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„Gott vertrauen und losgehen“ - Predigt am 5. Sonntag nach Trinitatis,  

12. Juli 2020, Dreifaltigkeitskirche Bobingen (Pfarrer Peter Lukas) 

Liebe Gemeinde! 

Plötzlich siehst du ihn im Strandkorb gegenüber, mitten im Urlaub an der Nordsee - da 

sitzt er, der bunte und verlockende Gedanke: „Das kann noch nicht alles gewesen sein in 

deinem Leben. Du solltest endlich etwas Neues anfangen!“ 

Plötzlich steht sie in der Tür deines Arbeitszimmers, lässig an den Türrahmen gelehnt und 

schaut dir zu, die verführerische Gedankin, die dir zuflüstert: „Willst du wirklich noch 20 

Jahre lang genau so weitermachen?“ 

Plötzlich nistet sie sich ein in deinem Herzen, die tiefe und warme Sehnsucht nach Mehr, 

natürlich mit H. Plötzlich lässt es dich nicht mehr los, dieses eine Wort eines guten Freun-

des, der eine Vers aus der Tageslosung oder der Predigt des letzten Sonntags. Es arbeitet 

in dir - beunruhigend, aber auch spannend: Wie das wohl weitergehen wird…? 

Plötzlich bohrt er sich fest in deinem Gehirn, schraubt sich ein, ist nicht mehr wegzube-

kommen, der Wille zur Veränderung. 

Plötzlich war er da, dieser Jesus, im Leben des Fischers Simon am See Genezareth. 

Wählte sein Lebensboot als Kanzel für seine Predigt zum Volk. Und schon war Simon mit-

tendrin: Ein lang erfahrener Experte im Fischerei-Handwerk wird zum Ruderer und Kapi-

tän des Christus-Bootes beim Hinausfahren auf den See. Und als er zurückkommt ist all 

sein Fisch-Wissen Vergangenheit. Simon wird Auszubildender im Menschen-Fangen! 

Vielleicht die schönste aller Berufungsgeschichten der Bibel. Aber es gibt viele unter-

schiedliche Möglichkeiten, sie zu lesen.  

Man kann ganz bei Simon bleiben und sich wundern, wie dieser gestandene Mann - ein 

rauer Handwerker - alles zurücklassen kann, nur wegen Jesus. Man kann sich mit seiner 

Familie solidarisieren, die zurückbleiben muss, und den Kopf schütteln. 

Man kann auch ganz bei Jesus bleiben und staunen über das Wunder des Fischfangs. Mit 

Jesus im Boot scheinen alle Naturgesetze aufgehoben. Man kann auch überrascht sein 

von Jesu Macht, die vernünftige Menschen unvernünftig werden lässt. 

Mit einer dritten Art, die Geschichte zu lesen, habe ich meine Predigt begonnen: Man 

kann die Geschichte zur eigenen Geschichte machen. Riskant, aber gewinnbringend! 

Der Anfang - Jesus predigt der Menge am Ufer vom Boot des Simon aus. Es gibt also bei-

des bei Jesus: Das Kommen zu allen Menschen - und das Kommen zu einem Einzelnen. 
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Was die Menge am Ufer erlebt, das ist unsere Situation in den Gottesdiensten - sei es 

hier in der Kirche oder zuhause am Bildschirm. Das Wort Gottes wird gepredigt, erklärt 

und alle hören gemeinsam zu. Wie viele wirklich zuhören, ohne dass die Gedanken ab-

schweifen, das wusste Jesus damals nicht und das wissen wir als Prediger heute auch 

nicht. Wie viele zuhören, erreicht werden, sich gute Vorsätze machen und dann doch so 

weiterleben wie bisher, auch das wissen wir nicht. Und auch, ob es Menschen gibt, die 

durch Gottes Wort in der Predigt existentiell gepackt werden, bleibt für uns offen. 

Jesus hat das Evangelium nicht nur gepredigt, als Gott ihn auf die Erde schickte. Er hat es 

gelebt: durch seine Wunder, seine Heilungen, seine Annahme der Menschen am Rand 

der Gesellschaft. Noch viel mehr aber dadurch, dass er überraschend mitten hinein ge-

gangen ist ins Leben einzelner Menschen, um damit allen zu zeigen: „Du darfst mit Gott 

rechnen, mitten drin in deinem Alltag, mitten drin in deinem Lebensboot!“ 

Nimm dir kurz Zeit, liebe Gemeinde, und überlege während der Musik, die jetzt erklingen 

wird: Was ist dein Lebensboot? Dein sicherer Platz im Alltag, wo Du Experte bist und dich 

auskennst? Wer gehört fest zur Besatzung deines Bootes? Mit wem bist Du tagtäglich un-

terwegs…? - Bist du zufrieden, wie es ist? Oder macht sich nicht auch dann und wann 

Routine breit oder sogar Langweile. Kennst du die Sehnsucht nach Veränderung…?  

 Musik  

Und mitten im mühsamen Alltag - der Frust ist groß beim Netze saubermachen: Wieder 

einmal war die ganze Arbeitsnacht umsonst - kein Fisch, kein Geld, keine Hoffnung… Aus-

gerechnet am Alltagstiefpunkt, steigt Jesus ein und bittet Simon: „Fahr hinaus!“  

Simons Geschichte macht Hoffnung: Gerade dann, wenn der Lebensfrust am größten ist 

und die Lebensperspektive fehlt… Gerade dann dürfen auch wir damit rechnen, dass Gott 

uns sieht. Jesus sieht den entmutigten Simon und gibt ihm eine neue Aufgabe. 

Wie sich Simon - sicher kein fleißiger Synagogengänger - wohl vorgekommen sein mag, 

als er kurzerhand von Jesus zum Mesner ernannt wurde, sein Boot zur Kanzel…?  

Ich stelle mir vor, wie Simon da sitzt in seinem Fischer-Boot und zuhört, mit all den ande-

ren. Und doch hört er die Worte Jesu in seinem Boot - nur für sich. 

Das eine ist es, liebe Gemeinde, die biblischen Texte zu diskutieren, zu interpretieren und 

ihren tieferen Sinn verstehen zu wollen. Das hat natürlich sein Recht und seine Zeit. Das 

andere ist es aber, die Worte Gottes für mich persönlich zu hören, wie Simon. Zu hören 

und aufzunehmen, zu verarbeiten und ankommen zu lassen in meinem Herzen, damit sie 

mich von Innen verwandeln können.  
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Es scheint so, als ob Simon die Worte Jesu zumindest neugierig gemacht haben. Sonst 

würde er Jesus nicht gehorchen. Oder war es eher das selbstverständliche Betreten sei-

nes Lebensbootes, das Simon verwirrt und zugleich beeindruckt hat?  

Mit Jesus - so zeigt uns Simons Geschichte - ist es anders als mit anderen Menschen. Er 

fragt nicht, ob er zu uns kommen darf. Er kommt! Er tut das, was die meisten Menschen 

gar nicht leiden können: Jesus steigt einfach ein in unser Leben und dann ist er da. Simon 

konnte ihm die Bitte hinauszufahren gar nicht abschlagen. Er wollte es vermutlich auch 

nicht, weil er spürte: Hier will jemand in meinem Lebensboot dabei sein, der mit gut tut, 

den ich brauche. 

Wir alle dürfen wie Simon damit rechnen, liebe Gemeinde, dass Gott auch in unser Le-

bensboot einsteigt und mitfährt. Wir dürfen besonders dann damit rechnen, wenn wir 

nicht mehr weiterwissen, wenn uns Kurs und Sinn abhandenkommen. 

Das ist das eine, dass Jesus dabei ist in unserem Alltag. Das andere und noch viel schö-

nere ist, dass er unseren Alltag neu qualifiziert. Jeder menschliche Zweifel, jedes Wenn 

und Aber hat vor Jesus keinen Bestand: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet 

und nichts gefangen… Wenn immer uns die Zweifel kommen, ob es richtig ist, was wir tun 

und wie wir leben. Wenn immer uns Ernüchterung überfällt, weil im Moment nichts so 

recht gelingen mag. Wenn Leere und Frustration in unser Leben einziehen, weil uns die-

ses Leben nicht mehr erfüllt und zufrieden macht… 

Immer dann dürfen wir darauf hoffen und darum beten, dass Gott uns einen neuen Weg 

zeigt, wie die Netze wieder voll / unsere Lebens-Akkus aufgeladen werden können.  

Simon vertraut: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber 

auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Simon vertraut und gewinnt: Fülle und Zu-

kunft! Und zugleich merkt er, was für eine kleine Rolle solches Gottvertrauen bei ihm bis-

her gespielt hatte: Da Simon das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von 

mir! Ich bin ein sündiger Mensch.  

Diesen Simon kennen wir alle auch: So lange das Leben gut läuft, die Netze einigermaßen 

voll sind, genießen wir unser Leben, sind stolz auf das, was wir schaffen. Wenn es aber 

schwierig wird, versuchen wir aus eigenen Kräften, mit eigener Logik und Selbstdisziplin 

die Situation in den Griff zu bekommen. Hilfe von außen anzunehmen fällt den meisten 

sehr schwer. Wenn sich dann über Wochen und Monate hin nichts ändert, stehen wir in 

der Gefahr zu resignieren und uns dem Selbstmitleid hinzugeben: „Warum ich…?“ 

Von Simon lernen wir heute wieder neu, dass wir gerade in einem solchen Moment auf 

Gott hoffen und vertrauen sollten.  
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Wenn wir es ernst meinen mit dem Osterglauben, dass Gott stärker ist als der Tod, wie 

sollten wir dann nicht damit rechnen, dass derselbe Gott uns nicht aufstehen lassen 

könnte aus den dunklen Situationen unseres Alltags.       

Die vollen Netze, die Simon und seine Gefährten aus dem Wasser des Sees Genezareth 

ziehen, sind ein Sinnbild dafür, dass Gottvertrauen sich lohnt.  

Und Gottvertrauen heißt: Mit Jesus im eigenen Lebensboot unterwegs zu sein. Sich im-

mer wieder bewusst zu machen, dass das eigene Boot ohne Gottes Hilfe nicht Kurs halten 

kann. Sich so oft es geht die Zeit zu nehmen, auf Jesu Worte zu hören. Und daran zu glau-

ben, dass er leere Netze füllen kann, ausweglose Situationen verwandeln.  

Das Ende der Geschichte des Simon, wird zum Anfang einer neuen Geschichte. Jesus 

nimmt dem Simon die Angst vor allem Unsicheren und Neuen, was auf ihn zukommen 

wird. Und er gibt ihm zugleich einen Auftrag, der sein Leben verändert: Fürchte dich 

nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. 

Wenn also unser eigenes Lebenskonzept plötzlich infrage steht, wenn wir nicht mehr wis-

sen, ob unser Lebensboot noch auf dem richtigen Kurs ist, dann sollte uns das keine 

Angst machen, denn wir sind nicht alleine: Fürchte dich nicht!  

Und wir sollten genau hinhören auf die Stimmen, die uns von Veränderung erzählen - ob 

sie im Strandkorb gegenüber sitzen, im Türrahmen des Arbeitszimmers stehen, von der 

Kanzel im Gottesdienst zu hören sind oder direkt unser Herz erreichen.  

Wir sollten mit unseren Gedanken und Überlegungen, etwas zu verändern nicht für uns 

bleiben, sondern mit Menschen reden, die uns gut kennen und uns beraten können. Und 

wir sollten mit Gott reden im Gebet, ihn fragen, was er mit uns in unserem Leben jetzt 

vorhat. Nicht wenige Menschen haben während der Corona-Zeit einiges in ihrem Leben 

neu geordnet und bedacht. Es wäre sehr schade, wenn das alles wieder verfliegt bei ei-

nem Rückfall ins alte Lebens-Konzept. 

Vielleicht war diese verordnete Auszeit für manche so etwas Ähnliches wie der Einstieg 

Jesu in das Boot des Simon - ein neuer Blick auf das eigene Leben, der zurechtgerückt hat, 

was nicht gut war. Die Frage ist nur, ob es dabei bleibt oder ob es weiter geht, damit die 

Netze am Ende wieder voll werden. 

Wenn wirklich eine große Veränderung bei dir dran sein sollte, liebe Gemeinde, dann 

wünsche ich dir dafür von Herzen das Gottvertrauen und den großen Mut des Fischers 

Simon, sich auf den neuen Weg zu begeben, den Gott für ihn bestimmt hat: Und sie 

brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Amen.  


