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Liebe Leser,
am Anfang investiert man nur. Das ist nicht nur bei 
Betrieben so, sondern auch bei Kindern. Wenn die Kinder 
klein sind, steckt man viel Zuwendung in sie hinein. Babys
müssen gefüttert werden, sauber gemacht werden, 
spazieren gefahren werden. Sie können noch nichts selbst
machen. Die Eltern können nicht sagen: Ich habe gerade 
keine Zeit. Dort ist der Kühlschrank, nimm dir was raus. 
Geht nicht. Ein Baby würde vor dem vollen Kühlschrank 
verhungern. Ein kleines Kind braucht viel Zuwendung. Es 
nimmt viel. Es kann noch nichts geben. Und das ist in 
Ordnung so.
Wenn das Kind erwachsen ist, sollte es umgekehrt sein. 
Der Erwachsene sollte viel geben. Er sollte sich für andere
Menschen einsetzen, für die eigenen Kinder vor allem. 
Auch Erwachsene empfangen weiterhin. Man kann nicht 
geben, ohne auch zu empfangen. Aber wer als Kind viel 
empfangen hat, viel Zuwendung erlebt hat, der wird als 
Erwachsener viel geben können und wollen. Wenn es gut 
läuft! Es gibt auch Erwachsene, die immer nur nehmen, 
nur mit sich und ihrem eigenen Wohl und Wünschen 
beschäftigt sind. Die sind dann nicht wirklich erwachsen 
geworden. Sie sind wie Kinder geblieben.
Ein Merkmal für das Erwachsen-Sein ist, zu geben, für 
andere da zu sein, sich einzusetzen für andere, 
Verantwortung zu übernehmen.
Das ist ein Entwicklungsprozeß, vom Kind zum 
Erwachsenen.

Wir können so einen Entwicklungsprozeß vom geistlichen 
Kind zum geistlichen Erwachsenen in der Geschichte in 
unserem Predigttext nachvollziehen, im Schnellverfahren 
sozusagen. 
Und das ist der erste Gesichtspunkt, unter den ich die 
Predigt stellen möchte. 
Es wird dann noch einen zweiten geben.
Aber hier zunächst der erste: Vom Empfangen zum 
Geben, vom der Zuwendung zur Nachfolge.

Es ist früh am Morgen am See Genezareth. Die Fischer 
waren gerade von der Nachtschicht heimgekommen, völlig
frustriert wuschen sie ihre Netze und besserten sie aus. 
Die Netze waren leer geblieben. Und das war für sie 
schlimm. Die Fischer werden das irgendwie ihren Kindern 
zu Hause erklären müssen, die ihnen mit knurrenden 

Mägen entgegenkommen würden, und ihren Frauen, die 
schon das Feuer im Grill angefacht und die Gewürze 
bereit gestellt haben. Sie werden es ihnen schonend 
beibringen müssen, daß die Mägen heute weiter knurren 
werden und die Gewürze wieder ins Regal können. Viele 
Familien lebten von der Hand in den Mund. Und Mißerfolg 
tut besonders weh, wenn das eigene Überleben daran 
hängt.
Nicht weit von den frustrierten Jüngern entfernt am See 
stand Jesus und redete zu einer großen Menge von 
Leuten. Petrus hatte Jesus schon früher kennengelernt. 
Jesus war mal bei ihm zu Gast gewesen und hatte seine 
Schwiegermutter gesund gemacht. Die anderen Fischer 
kannten ihn wohl noch nicht.
Während sie arbeiteten, hörten sie Jesus reden. Auch 
wenn der Hunger davon nicht kleiner wurde, aber die 
Worte taten ihnen gut. Der Frust ließ nach, die Angst vor 
der Enttäuschung zu Hause wurde kleiner. Die Hoffnung 
wuchs, daß der Mißerfolg in den kommenden Nächten 
nicht so weiter gehen würde. Das Vertrauen nahm zu, daß
Gott sie in ihrem Kummer sieht und kennt und sie nicht im 
Stich lassen wird.
Jesu Predigt tat gut, auch, oder gerade, ihnen in ihrem 
Kummer. Und als Jesus darum bat, ein Stück aufs Wasser
hinaus gefahren zu werden, als Ersatz für ein Mikrophon, 
da war Petrus gerne bereit dazu. 
Und dann die Überraschung: Jesus verlangt von Petrus, 
daß er mit seinen Kollegen hinausfährt, dorthin, wo der 
See tief ist, richtig tief. Dort sollen sie die Netze 
auswerfen, die sie gerade mühsam gereinigt hatten.
Es gibt ja Momente, da gehen einem in einem Bruchteil 
von Sekunden alle möglichen Gedanken durch den Kopf. 
Vielleicht war das bei Petrus so ein Moment: der Jesus 
mag wohl ein guter Handwerker sein, und ein guter 
Prediger sowieso. Aber vom Fischen hat der überhaupt 
keine Ahnung. Sonst wüßte er, daß am Tag die Fische in 
Ufernähe sind, wo das Wasser seicht und wärmer ist, aber
nicht draußen, wo es am Tag kalt und tief ist.
Aber er sagte nur kurz: Meister, wir haben die ganze 
Nacht gearbeitet und nichts gefangen …
Das mußte einfach erstmal raus. Und dann besann er 
sich. Hatte ihn die Predigt nicht angesprochen und wieder 
Mut gemacht? Waren das nicht so gute, hilfreiche Worte 
gewesen vorhin? Aber auf dein Wort hin will ich die Netze 
auswerfen, hörte Jesus ihn sagen.
Und die Netze wurden voll, übervoll, so wie sie es nie 
erlebt hatten.
Nach diesem Fang hätte man Jubel bei den Fischern 
erwartet. Doch sie reagieren erschrocken.
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Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, sagt 
Petrus. „Herr“, griechisch „Kyrie“, eine Bezeichnung für 
den Messias.
Ist ihm das plötzlich aufgegangen, daß in Jesus Gott ihm 
begegnet ist? Und plötzlich erkennt er sich selbst in 
seinem Kleinmut, in seinen Zweifeln, in seinen 
ichbezogenen Sorgen?
Und Jesus antwortet: Fürchte dich nicht.
Wenn Gott uns in Jesus Christus begegnet, dann müssen 
wir ihn nicht fürchten, trotz unserer Sünde, trotz, daß wir 
uns so viel um uns selbst und unsere Probleme drehen, 
trotz, daß wir so wenig vertrauen. Wir müssen ihn nicht 
fürchten. Gott begegnet uns in Jesus nicht als einer der 
von uns enttäuscht und verärgert ist, nicht als einer, der 
sich deswegen von uns abwendet.
Jesus hat eine Aufgabe für die Jünger: Von nun an wirst 
du Menschen fangen.

Liebe Gemeinde, wir erleben hier im Schnelldurchgang 
eine Entwicklung mit. Zunächst haben die Fischer viel 
empfangen. Jesus hat ihnen die gute Botschaft vom Reich
Gottes gesagt. Er hat ihnen Gottes Frieden zugesprochen.
Er hat ihnen damit ihre Schuld vergeben. Er hat sich ihnen
zugewendet. Er hat ihnen Gottes Liebe entgegengebracht.
Er hat sie getröstet, ihnen neue Kraft gegeben, sie 
ermutigt, Hoffnung geschenkt. Er hat ihnen damit geistlich 
und für ihre Seele viel geschenkt.
Und er hat ihnen für ihren Leib mehr geschenkt, als sie 
und ihre Familien brauchten. 
Sie haben zunächst viel empfangen, für die Seele und für 
den Leib. 
Und nun ruft er sie in die Nachfolge als Menschenfischer. 
Nun sollen sie geben. Als Menschenfischer für Jesus 
sollten sie weitergeben, was sie von Jesus empfangen 
haben.
Beides gehört zu einem Christen, der Jesus nachfolgt, 
dazu: von ihm empfangen und an andere weitergeben, 
Jesus für sich da sein lassen und für andere da sein, Jesu
Liebe empfangen und Jesu Liebe weitergeben, Jesus für 
sich sorgen lassen und für andere sorgen.
Wer nur empfängt, wer sich nur an Jesus wendet, wenn er
eine Sorge hat, der ist noch kein Nachfolger.
Kleine Kinder empfangen nur. Sie können noch nicht 
weitergeben, noch nicht für andere da sein.
Ein Christ, der nur in so einer Empfangsbeziehung zu Gott
steht, sich zu Gott hält, weil er erkannt hat, daß Gott ihm 
hilft, seelisch und materiell, ein solcher Christ ist im 
Stadium der Kindheit, unmündig geblieben.
Für Christen, die Jesus Christus nachfolgen, geht es nicht 
in erster Linie darum, was ich empfangen möchte, oder 
darum, was mir der Glaube an Gott bringt. 
Wer Christus nachfolgt, für den ist die Frage wichtig, was 
er geben kann, wie er Jesus und Menschen dienen kann 
mit dem, was er empfangen hat.
Nachfolger sind nicht mehr nur Fischer, die eine 
aufbauende Predigt, die Zusage von Gottes Liebe und 
Vergebung und einen Überfluß von Fischen zum Leben 
empfangen haben. Nachfolger sind Fischer, die mithelfen 
wollen, daß auch andere die gute Botschaft erfahren, 

Gottes Liebe und Vergebung erleben und empfangen, was
sie zum Leben brauchen.

Und damit bin ich beim zweiten Gesichtspunkt:
Jesus will, daß wir ihm nachfolgen. Denn er braucht uns.
Schauen wir unter diesem Gesichtspunkt noch einmal auf 
die Geschichte:
Jesus muß sie nicht erst auffordern: Folgt mir nach!
Sie haben gemerkt, wie reich Jesus sie beschenkt hat. 
Und sie haben gehört, daß er sie braucht, als 
Menschenfischer. Sie lassen ihre Netze zurück und folgen 
einfach. Sie wollen weitergeben, was sie empfangen 
haben. Sie wollen es nicht für sich behalten. Sie wollen 
Jesus und den Menschen dienen.

Jesus braucht uns, obwohl er es sicher auch alleine 
könnte: Das erzählt auch die Geschichte.
Jesus bittet Petrus, ihn auf den See hinaus zu fahren. Er 
hätte auch selbst die Ruder in die Hand nehmen können, 
oder auch gleich zu Fuß auf dem See hinauslaufen 
können, wie bei einer anderen Gelegenheit. Nein, er 
braucht Petrus, der ihn fährt.
Und mit den Fischen. Er hätte mit einem Wort die Fische 
auch an Land treiben können. Aber die Fischer mußten 
auf sein Wort hin aktiv werden.
Jesus braucht Nachfolger, die seinen Dienst an anderen 
tun, auch wenn manches vielleicht schneller und besser 
ginge, wenn er es selbst machen würde.
Das, was wir empfangen haben von ihm, sollen wir 
einsetzen, damit sein Reich gebaut und Menschen 
geholfen wird und sie gerettet werden.
Wir müssen dabei keine Wunder vollbringen. Wir stellen 
ihm einfach zur Verfügung, was wir empfangen haben - 
wie der Petrus Jesus sein Boot zur Verfügung gestellt hat: 
z.B. das Auto für einen Fahrdienst, etwas von unserer 
Zeit, etwas von dem was wir besitzen, unsere Stimme, die
gut singen kann, unsere Gabe, anderen Mut zu machen, 
Kranke, Menschen in Not zu besuchen … und das eben 
immer als Nachfolger, die nicht verheimlichen, zu wem sie 
gehören und in wessen Namen sie handeln. 
Die Jünger wollten als Menschenfischer weitergeben, was 
sie da am Ufer von Jesus empfangen haben. Willst du das
auch? Das ist Nachfolge.

Als Jesus von Petrus verlangte, hinauszufahren und die 
Netze auszuwerfen, meinte Petrus zunächst, das bringt 
doch nichts. Dann tat er es doch und erschrak über seinen
Kleinglauben.
Bringt das was, Jesu Nachfolger zu sein, in seinem Dienst
zu sein, immer wieder dieser Einsatz für ihn? Manchmal 
blockiert uns auch unser Kleinglaube, auf Jesu Wort hin 
einfach zu handeln.

Viele Menschen suchen nach einen Sinn für ihr Leben, 
machen sich viel Mühe, ihn sich selbst zu schaffen.
Nachfolgern wird von Jesus Christus eine Aufgabe 
gegeben, die ihrem Leben einen bleibenden Sinn gibt. Wir
bauen mit an den Reich, das er vollenden wird. Er braucht
uns dazu. Amen
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