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Predigt Oase 

30. Oktober 2011 

 

Thema: Die Kraft von Partnerschaft 

 

Einstieg: Was Partnerschaft hervorbringt 

 Gott hat alles so gestaltet, dass Frucht oder 

Produktivität ein Ergebnis von Partnerschaft ist 

 Es braucht keinen erweiterten Biologieunterricht 

für uns um zu verstehen, dass Frucht ein Ergebnis 

von Partnerschaft ist 

 Schon in der Schöpfung zeigt sich das: 

 Adam wurde geschaffen, aber er konnte keine 

Frucht hervor bringen 

 Eine Frau musste von Gott aus ihm heraus, aus 

seiner Seite heraus genommen werden 

 als Adam in eine Partnerschaft mit seiner Eva 

kommen konnte, waren sie fruchtbar 

 Vom Anfang der Schöpfung an zeigt Gott uns die 

Kraft von Partnerschaft 

 Wenn wir die richtigen Verbindungen schließen 

 Menschen, mit denen wir zusammen passen 

 Hat das Folgen, entsteht daraus Fruchtbarkeit, es 

entsteht Produktivität 
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Spannung: passende Partner 

 Partnerschaft bringt Fruchtbarkeit, Produktivität 

z.B. in der Tier- und Pflanzenwelt 

 Welche Bereiche wir auch betrachten, es ist immer 

eine Frage der von Partnerschaft 

 Die Biene nimmt den Pollen von einer Blume mit 

zur nächsten Blume, so dass die Blumen Frucht 

hervorbringen können 

 Ohne Bestäubung gibt es keine Frucht 

 Bsp: Firmen wie Daimler gehen zusammen mit Benz, 

Pixar mit Disney 

 Weil sie verstehen, dass sie in der Partnerschaft 

mehr erreichen können als auf sich alleine 

gestellt 

 Anstatt das Rad neu zu erfinden und die 

Lernprozesse neu zu durchlaufen 

 Herausfinden zu müssen, wie man es anstellt, ohne 

zu wissen wie man es anstellen muss 

 Statt dessen finden sie einen Partner, der 

bereits weiß, wie man es anstellen muss 

 Und werden erfolgreich, sind produktiv  

 

Überleitung:  

 Jesus lehrt Partnerschaft gleich von Beginn 

seines öffentlichen Wirkens an 
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Arbeit: Die Kraft von Partnerschaft 

Lukas 5, 1-11 

Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um 

das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth 

stand. Und er sah zwei Boote am See liegen; die Fischer 

aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. 

Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und 

bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren; und er setzte 

sich und lehrte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber 

aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf 

die Tiefe, und lasst eure Netze zu einem Fang hinab! Und 

Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben 

uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, 

aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und 

als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große 

Menge Fische, und ihre Netze rissen. Und sie winkten 

ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und 

ihnen hülfen; und sie kamen, und sie füllten beide Boote, 

so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es 

sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von 

mir hinaus! Denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn 

Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, 

über den Fischfang, den sie getan hatten; ebenso aber 

auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die 

Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: 

Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. 

Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen 

sie alles und folgten ihm nach. 
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 Eines der ersten Dinge, die er unternahm, war: 

 Er suchte sich seine Partner aus 

 Ich will dich, folge du mir nach,  

 reist weiter in die nächste Stadt: dich gerade 

da 

 er stellt ein Team zusammen, das schließlich zu  

einer wirkungsvollen Mannschaft wird 

 du musst deine Partner mit Weisheit aussuchen 

 Gott will, dass du produktiv bist, etwas zu 

seiner Ehre entsteht 

 Du kannst nicht produktiv sein ohne 

Partnerschaft 

 Ein Team, ein miteinander verbundenes Team, mit 

dem du nicht herumstreiten musst 

 Dem du schließlich nichts mehr beweisen musst 

 Mit dem du nicht im Wettbewerb stehst und das 

du nicht immer wieder beeindrucken musst 

 Ein Team, das die Kraft von Teamarbeit versteht 

 Jesus macht im Evangelium klar, dass ein 

geteiltes Haus keinen Bestand haben kann 

 es braucht ein Netzwerk, ein Team 

 Menschen, auf die du dich verlassen kannst 

 Ich spreche nicht über die Menge der 5000, die 

hungrig ist nach Brot und Fischen 

 Auch nicht über die 70, die einmal ausgesandt 

werden 



5 
 

 ich spreche über die 12, die mit Jesus um den 

Tisch herum sitzen 

 und aus den 12 die 3 

 ihnen kann Jesus mehr an Offenbarung zeigen auf 

dem Berg der Verklärung 

 den nicht jeder konnte mit ihm hinauf gehen 

 lasst uns wieder zu unserem Text gehen 

Lukas 5,3-6 

Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, 

und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren; und 

er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Boot 

aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu 

Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe, und lasst eure 

Netze zu einem Fang hinab! Und Simon antwortete und 

sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht 

hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein 

Wort will ich die Netze hinablassen. 

 Petrus hatte die ganze Nacht geschuftet und 

nichts gefangen 

 Er war an einem Tiefpunkt angekommen 

 Er kommt zurück……erschöpft und frustriert 

 Er wäscht seine Netze aus 

 Und sagt: das war keine gute Nacht 

 das Versagen kommt vor dem Erfolg 

 Dein Tiefpunkt ist deine Vorbereitungszeit 
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 Gott erlaubt es, dass wir durch eine Jahreszeit 

des Winters gehen, weil er weiß, dass der 

Frühling kommt 

 Winter ist kein Zeichen des Versagens 

 Der Saft ist in den Stamm hinunter gegangen 

 Die Blätter sind verwelkt und heruntergefallen 

 Es gibt keine Frucht und alles ist welk und 

verrunzelt 

 Aber es ist Vorbereitungszeit 

 Und alles, was du verlierst, ist Dünger für die 

nächste Erweckung in deinem Leben, für den 

kommenden Frühling 

 Dein Tiefpunkt, die Zeit, in der du unten durch 

gehst 

 Sie ist deine Vorbereitungszeit für etwas Neues 

 Was immer es war, das in deinem Leben nicht 

hingehauen hat 

 Das dich in eine Sackgasse brachte 

 Das dir peinlich ist und dich bedrückt macht  

 Diese Zeit des Tiefpunktes ist deine 

Vorbereitungszeit 

 Stellt dir vor, wie die Mächte der Finsternis vor 

dir reiß aus nehmen, wenn du jeden Tiefpunkt als 

Vorbereitungszeit nimmst 

 Danke, Herr für diese Gelegenheit, mich noch 

etwas besser auf den kommenden Frühling, die 

kommende Frucht vorzubereiten 
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 Wenn Gott es zulässt, dass du Zeiten der Tiefe 

hast, bedeutet es nicht, dass du vergessen 

wurdest 

 Es ist eine Zeit, in der du dich besser 

vorbereiten kannst 

 Für Petrus ist es ein Segen, dass er die ganze 

Nacht nichts gefangen hatte 

 Jetzt ist er bereit für seinen Erlöser 

 Nun kann er lernen, dass es nicht durch seine 

Anstrengung gelingt, sondern durch das Wort Jesu 

 Durch sein Wort soll der Segen in deinem  Leben 

hervor kommen und Versagen und Enttäuschungen 

sind Teil des Trainings 

 Sie sind Vorbereitungen für den Druck, der mit 

dem Segen Gottes kommt 

 Wenn deine neue Jahreszeit kommt, ist es zu spät 

für Vorbereitungen 

 Petrus kann sein Netz nicht zusammennähen, wenn 

er werfen soll 

 Es ist eine Zeit der Befestigung und Stärkung 

 Die Perspektive zu klären, das Team zu trainieren 

 Glaube wird trainiert im noch nicht sehen 

 Im Erfolg brauche ich keinen Glauben mehr 

 Ich brauche Glauben in Zeiten des Versagens 

 Wenn ich es erreicht habe, brauche ich nicht mehr 

dafür zu glauben 
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Hebräer 11,1 

Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man 

hofft, ein Überführt sein von Dingen, die man nicht 

sieht.  

 Ich brauche Glauben für das, was ich nicht / noch 

nicht sehen kann 

 Petrus hatte die Nacht über im Dunkeln sein Netz 

ausgeworfen 

 Er hatte wohl kaum etwas gesehen, als er es auf 

dem See bei Nacht auswarf 

 Er zog es langsam zurück … und hatte wieder und 

wieder nichts, nichts gefangen 

 Am Morgen sagt Jesus zu ihm: fahre hinaus auf die 

Tiefe, und lasst eure Netze zu einem Fang hinab! 

 Petrus fährt mit einem Boot hinaus, das zweite 

der Gefährten lässt er zurück 

 Er ist geprägt von seiner erfolglosen, 

unfruchtbaren Nacht 

 Aber diesmal ist das eine Boot zu klein, die 

Männer alleine zu schwach 

 Wenn Jesus spricht, sollen wir nichts 

zurückhalten 

 Halbherzigkeit ist zu wenig, um den Fang 

einzubringen 

 Bringe alles, was du hast, in den Gehorsam 

gegenüber Jesus ein 

 Nicht nur einen Teil als möglichen Versuch 
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 Du musst vorbereitet sein für den Segen, den Gott 

freisetzt 

 Für Segen, der Druck mit sich bringt 

 Bsp: Partnerschaft, Erfolg, Wohlergehen, 

Wohlstand, Respekt,… 

 Wenn Gott segnet, fangen Menschen um dich herum 

sich an zu wundern 

 Es braucht innere Stärke, um durch ihr Gerede, 

ihre Gerüchte und Vorurteile hindurch zu gehen 

 Geistliches Wachstum bringt Widerstand 

 

Lukas 6,22 

Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und 

euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen 

als böse um des Menschensohnes willen.  

 

 Wenn niemand an dir Anstoß nimmt um Jesu willen, 

ist es noch nicht sichtbar genug 

 Ein Netzte verbiegender Segen bringt Widerstand 

und Druck und Schwitzen mit sich 

 Darum hat er einige Tiefpunkte in deinem Leben 

zugelassen 

 Damit du bereit wirst 

 Denn wenn dein Netz sich füllt, dann wird es 

schwer sein 

 Gottes Maß ist voll, niedergedrückt und 

überfließend 
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 Der Fang wäre nicht zu schwer geworden für die 

Fischerfirma von Petrus, wenn er Jesu Wort 

gefolgt wäre mit allem, was er hatte 

 So hatte er mit einem Boot zu wenig für die große 

Menge Fische 

 Als Gemeinde müssen wir darauf achten, dass wir 

nicht zu wenig an Kapazität haben für die vielen 

Menschen, die Jesus hier noch mit sich bekannt 

machen möchte 

 Petrus hätte seinen Fang fast wieder verloren 

 Wenn Gott sagt, dass er uns segnet, dann ist 

unsere versagensgeprägte Vorstellung von seinem 

Segen zu klein 

 Unser Lebensnetz ist nicht bereit für den Segen, 

den er für uns hat 

 Jesus hat einen Segen, der deine momentane 

Kapazität übersteigt 

 Diesen Segen können wir nicht alleine einholen 

 Das einzelne Boot von Petrus ist an seiner 

absoluten Grenze 

 Manche von uns sind an der Grenze dessen, wie sie 

alleine mit dem Segen Gottes umgehen können 

 An der Grenze ihres Verständnisses, an der Grenze 

ihrer Kraft, an der Grenze ihres Glaubensmutes 

 Petrus hatte zwar nicht alles von Anfang an in 

das Wort Jesu hinein gegeben 

 Aber er konnte auf etwas zurückgreifen 

 Er hatte seine Partner, seine Gefährten bereit 
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 Als seine Netzt am Brechen waren, wäre es zu spät 

gewesen sich Partner zu suchen 

 Aber seine Partner waren in seiner Nähe 

 Und er winkte sie herbei 

 er war von der Art Menschen umgeben, die ihm bei 

Ziehen seines Segens unterstützten  

 und ihn nicht alleine ließen 

 

Ausweitung: damit der Segen nicht verloren geht 

 Dass der Fang nicht verloren ging, liegt an der 

Kraft von Partnerschaft 

 Hätte Petrus nicht zuvor schon in Partnerschaft 

mit seinen Gefährten gearbeitet, wäre der Segen 

des großen Fangs verloren gegangen 

 Bsp: ich kenne Gemeinden, die von Menschen 

überlaufen wurden und ihren Fang nicht an Land 

ziehen konnten 

 Der große Segen Gottes ging wieder verloren 

 Aber weil er seine Partner bei sich hatte 

 Bevor die reiche Frucht sichtbar wurde 

 Hatte er die richtigen Leute um sich 

 Sie konnten mit dem großen Fang umgehen 

 Wen hast du um dich herum? 

 Du solltest von einigen Menschen umgeben sein, 

die mit dir zusammen am Segen Gottes mitziehen 

können  
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 Gebet um Haltung der Vorbereitung, des Lernens 

 Gebet um ungeteilten Gehorsam 

 Gebet um Bereitschaft zur Partnerschaft hin und 

her in der Gemeinde 

 Persönliche Partnerschaften im Gebet, in Nöten, 

in Überforderungen 


