
Schwestern und Brüder im Herrn
Vielleicht hat man manchmal den Eindruck, manche Erzählungen aus 
der Bibel passen nicht in unsere Zeit. Solche Urteile führen dann 
schnell zu der Annahme, die Evangelien bieten uns ne e 
Geschichten, die doch im Grunde wel remd sind. 
Ganz anders sieht es der Apostel Petrus einmal, wenn er sagt: das 
Wort Go es ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert. 
Was ist das heu ge Evangelium für uns, lebendiges Wort Go es oder 
eine ne e Geschichte? 
Ich stelle diese Frage heute, erwarte mir aber keine Antwort. 
Die Antwort überlasse ich den persönlichen Überlegungen.
Das Evangelium jedenfalls beginnt heute beschaulich. 
Wir hören, dass eine Volksmenge Jesus hören will. 
Ja sie bedrängen Jesus regelrecht. 
Es ist also eine von den vielen ne en Erfolgsgeschichten, die man 
gerne hört, und die man auch selber erleben will. 
Wer will nicht gut ankommen, gut dastehen in den Augen anderer?
Die Erfolgsgeschichte geht anfangs in diesem S l weiter. 
Jesus steigt in das Boot des Simon. 
Sie fahren ein Stück weit vom Land weg und dann beginnt Jesus 
erneut das Wort Go es zu verkündigen. 
Und man hört ihm zu. 
Jeder Prediger wünscht sich das. 
Aber es wäre nicht das Wort Go es, wenn es nicht zugleich 
herausfordern würde. 
Eine weitere Frage ist dann: lassen wir uns herausfordern - 
wenigstens manchmal - vom Wort Go es? 
Das Wort Go es führt o mals zuerst einmal in die Krise. 
Normalerweise erwarten wir uns vom Wort Go es eine Klärung, 
vielleicht eine Besän igung bei einer Anspannung, 
oder dass es alles für alle wohlgefällig regelt.
Wir erwarten normalerweise nicht, 
dass das Wort Go es in die Krise führen könnte, 
herausfordern will und den Alltag durcheinanderwürfeln kann.
Krisen fordern nicht selten eine Entscheidung.



Erkennen wir die Herausforderung im heu gen Evangelium?
 Das, was Jesus dem Petrus zumutet, bringt Petrus einmal in eine 
ordentliche Krise. 
Petrus war sicherlich ein Fischer, den alle in Kafarnaum kannten. 
Petrus ha e Mitarbeiter und solche, die mit ihm 
zusammenarbeiteten, d.h. er war angesehen. 
Petrus hat sich sicherlich zuerst- gemeinsam mit Jesus im Boot- 
geschmeichelt gefühlt. 
Er, der angesehene Fischer darf dem Prediger Jesus, den alle hören 
wollen, einen Dienst erweisen. 
Alle hören auf Jesus und sehen dabei auch Petrus. 
Soweit so gut. Aber diese Worte Jesu: „Fahr hinaus, wo es ef ist und
wer  eure Netze zum Fang aus“ haben den Petrus in eine Krise 
gebracht. 
Ein erfahrener Fischer geht seiner Arbeit bei Nacht nach. Wer 
einmal an einer Meeresküste Urlaub gemacht hat weiß, dass die 
Fischerboote bei Nacht aufs Meer hinausfahren und am frühen 
Morgen wieder zurückkommen.
Petrus weiß, wenn er jetzt hinausfährt und nichts fängt, so wird ihm 
die Nachrede ein Leben lang begleiten wie z.B. damals ist er bei Tag 
hinausgefahren, das ist der, der nicht genug bekommen kann.
Das nachträgliche Gerede ist dem Petrus also sicher. 
Die Krise ist perfekt.
Die Frage für Petrus ist, nehme ich Jesus ernst oder ist sein Wort nur 
eine ne e Rede, die sich zwar gut anhört, aber die man dann doch im
Alltag nicht gebrauchen kann. 
Der Alltag läu  eben nach anderen Kriterien ab. 
Petrus stellt sich nun allein die Frage, soll er hinausfahren und den  
anderen sagen, dass sie mitkommen sollen oder bleibt er am Ufer?
Es ist seine Entscheidung und er sagt zu Jesus: „Auf dein Wort hin 
werde ich die Netze auswerfen.“ 
Und er fährt mit seinen Männern hinaus.
Die Erfahrung des Petrus ist bis dahin: Um diese Zeit fängt man 
nichts.
Peters schenkt aber dem Wort Jesu glauben. Es ist ein Wagnis und er 
sollte nicht en äuscht werden.



Diesem ersten Wagnis werden noch viele Wagnisse im Leben dieses 
geprü en Fischers folgen. 
Die Frage wird auch uns gestellt: Ist für uns das Wort Go es eine 
besinnliche Geschichte oder lassen wir uns darauf ein? 
Nehmen wir Krisen in Kauf und erwarten wir den Segen des Wortes 
Go es?
Was kann es für uns heute bedeuten „fahr hinaus“?
Wir sind vor der Pfarrgemeinderatswahl. Vielleicht ist es auch für so 
manchen Kandidaten ein Wagnis.
Wenn Sie als Großeltern gefragt werden für die Enkelkinder dazusein
ist es für Sie vielleicht selbstverständlich, aber es kann manchmal 
auch ein Wagnis sein.
Vielleicht ist es ein Wagnis am Sonntag zu Kirche zu gehen. 
Was auch immer, wenn Sie das Evangelium als Herausforderung 
sehen, dann ist es mehr als eine ne e Geschichte, dann ist es, was es 
ist, Wort Go es an Sie heute. 


