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OASE Predigt 

2. März 2014 

Titel: Wenn es aussieht, als ob Glaube nicht funktioniert 

 

Textlesung: Johannes 21, 1-11 

Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er 
erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas – auch 
Didymus genannt –, Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des 
Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus 
sagte: »Ich gehe fischen.« – »Wir auch«, sagten die anderen, »wir 
kommen mit.« Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener 
Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, 
doch die Jünger erkannten ihn nicht. »Kinder«, rief er ihnen zu, »habt ihr 
nicht ein paar Fische für das Frühstück?« – »Nein«, riefen sie zurück, 
»nicht einen einzigen!« – »Werft das Netz auf der rechten Seite des 
Bootes aus!«, forderte er sie auf. »Ihr werdet sehen, dass ihr etwas 
fangt.« Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr 
einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener 
Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: »Es ist der Herr!« Als 
Simon Petrus ihn sagen hörte: »Es ist der Herr«, warf er sich das 
Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und 
sprang ins Wasser, ´um schneller am Ufer zu sein`. Die anderen Jünger 
kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie 
hatten es nicht weit bis zum Ufer – nur etwa hundert Meter. Als sie aus 
dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf 
dem Fische brieten; auch Brot lag dabei. »Bringt ein paar von den 
Fischen, die ihr eben gefangen habt!«, forderte Jesus sie auf. Da stieg 
Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen 
Fischen, im Ganzen hundertdreiundfünfzig. Und trotz dieser Menge riss 
das Netz nicht. 

Einstieg: verwirrende Zeiten 

 Jesus nachzufolgen führt auch in verwirrende Zeiten 
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 manche Prediger lassen dich glauben, dass wenn du Glauben hast 
 dann gibt es keine verwirrenden Zeiten 
 und keinen Gegenwind in deinem Leben 
 dann weißt du immer, was Gott gerade tun und warum er es tut 
 dann hast du nie Angst vor irgendetwas 
 und bist nie eingeschüchtert 
 du wärst immer im Reinen mit den schlechten, unerlösten Seiten 

deiner Person 
 und immer getröstet, dass du eine private, persönliche Verbindung 

zu Gott hast, die du anrufen kannst 
 

 die Realität des Lebens aber ist, dass Gott uns nicht alles vorab 
zeigt, wo wir durchmusst 

 dir nicht immer vorab erklärt, warum das so kommt wie es kommt 
 

 und wenn du schließlich meinst, das Leben zu verstehen, nimmt es 
dich in eine scharfe Kurve und lässt dich auf die Knie gehen 

 wo Tränen zu deiner Begleitung werden 
  

 Herr, um Himmels willen, was geht da in meinem Leben vor sich? 

 

Spannung:  Mein Gott, was machen wir jetzt? 

 die Jünger fanden sich unter immensem Druck wieder 
 ein enormer Stress, seitdem Jesus gefangen genommen und am 

Kreuz gestorben war 
 er streckte sich nicht – wie sie gehofft hatten – nach der Krone 

Israels aus 
 sondern war wie ein Lamm zur Schlachtbank des Kreuzes geführt 

worden 
 er wurde in einem Grab beerdigt, das eigentlich jemandem 

anderen gehört hatte 
 

 die Menschenmengen waren verschwunden 
 die Zeichen und Wunder hatten aufgehört 
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 das Stadtgespräch über Jesus war abgeebbt und zu Sprechen 
hinter vorgehaltener Hand geworden 
 

 ja, es gab Gerüchte, dass Jesus auferstanden war 
 aber noch waren sie nicht wirklich bewiesen oder von tragender 

Substanz für die Jünger 
 es war im Land nicht mehr populär, einer von Jesu Jünger zu sein 
 diese Männer waren auf der Liste der Staatsfeinde und sie waren 

in Schwierigkeiten 
 

 das Königreich Gottes war nicht sichtbar geworden 
 Herodes und Pilatus waren weiter an der Macht 
 für sie sah es aus, als ob Gott zu dienen nicht funktioniert hatte 

 
 Ich weiß, du musstest noch nie durch etwas Ähnliches durch  
 etwas, das dich mit der Frage zurückließ, ob Gott zu dienen 

wirklich funktioniert? 
 aber spätestens dein Nebenmann versteht, von was heute morgen 

die Rede ist 
 
 

 die Jünger versteckten sich in den Häusern aus Angst vor dem 
aufgewiegelten Volk 

 Und fragten sich dabei: 
 Was machen wir jetzt? 
 Was machen wir jetzt? 

 
 so wie einige von uns es tun, wenn sich ein Berg von Opposition 

vor ihnen aufbaut 
 mein Gott, ich dachte nicht, dass ich durch so etwas durch muss 
 Was mache ich jetzt? 

 
 wenn es schlecht aussieht bei der Arbeit 
 wenn das so weitergeht, kann ich meine Rechnungen nicht mehr 

bezahlen 
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 oder: Die Leute reden so böse über mich 
 Was machen wir jetzt? 

 
 Meine Ehe ist unglücklich 
 mein Mann will mich verlassen 
 oder: meine Frau hatte eine Affäre 

 
 Ich weiß, dir geht es nicht so 
 aber die Person vor und hinter dir, die wissen, wie es sich anfühlt, 

wenn man in voller Fahrt auf ein großes Schlagloch in der 
Lebensstraße trifft 
 

 Mein Gott, was machen wir jetzt? 
 
 
 
 

Erarbeitung: ich weiß, worin ich jetzt noch gut bin 

 Petrus ist ein Beispiel für das, was die meisten von uns in einer 
solchen Situation tun 

 wenn uns das Leben aus unserer Sicherheitszone heraus reißt 
 und unseren Glauben wie Torheit aussehen lässt 

 
 dann haben wir die Tendenz, zu etwas zurückzugehen, das uns 

bekannt ist 
 etwas Sicheres 
 etwas, wo wir empfinden, das wir das noch gut können 
 etwas, mit dem wir umgehen können und das funktioniert 

 
 Petrus sagt: ich weiß nicht, was der Rest von euch macht 
 aber ich gehe fischen 
 wir müssen verstehen, dass er nicht fischen geht, so wie wir 

angeln gehen – zum Stressabbau 
 Deine Gedanken kommen zur Ruhe, es ist friedlich  
 Und du gehst auf in der freien Natur 
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 Petrus war nicht daran interessiert, in der Natur aufzugehen 
 fischen zu gehen war das, was er zuvor beruflich getan hatte 
 es war das, worin er richtig gut geworden war 

 
 er war nicht nur ein Fischer, er war darin ein Geschäftsmann 

geworden 
 er besaß nicht nur ein Fischerboot, er hatte mehrere Boote  
 und er hatte Mitarbeiter gehabt, die bei ihm angestellt gewesen 

waren 
 

 er ging zu dem zurück, was er getan hatte, bevor Glaube sein 
Leben durcheinander gebracht hatte  

 „Ich gehe fischen“ bedeutet übersetzt „ich weiß, worin ich jetzt 
noch gut bin“ 

 und so machen es die meisten von uns, wenn wir uns bedroht 
fühlen und eingeschüchtert sind 

 wir flüchten uns zurück in unsere Sicherheitszone 
 wir versuchen, etwas zu tun, wovon wir hoffen, dass es uns Trost 

durch neuen Erfolg bringt 
 denn niemand fühlt sich hingezogen zu etwas, das nach Versagen 

aussieht 
 
 

 Petrus sagt also: hört zu, das Ganze ist ziemlich verrückt geworden 
 Die Sache mit Jesus ist aus dem Ruder gelaufen 
 Ich geh wieder fischen 

 
 selbst in seiner Frustration und Verwirrung ist Petrus immer noch 

ein Leiter 
 so sehr, dass die anderen Jünger sagten: ich sag mal, ich gehe 

mit, Petrus 
 Ich verstehe, dass Petrus wieder fischen geht 
 aber diejenigen Jünger, die zuvor keine Fischer gewesen waren,  

die gehen auch mit 
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 Das zeigt uns: Leiter, selbst wenn sie verwirrt sind, haben immer 
noch ihre Leitungsgabe 

 Leute folgen dir hinauf oder hinunter, gelingend oder misslingend 
 darum hängt so viel davon ab, welchen Weg du einschlägst 
 darum hat der Feind besonders diejenigen auf seiner Angriffsliste, 

die Einfluss haben 
 Leitungsgabe hat alles zu tun mit Einfluss 
 Und wen du den Kopf hängen lässt und wegläufst, folgen dir 

andere, die einfach mit dir mitgehen 
 

 Petrus sagt also: Leute, ich besorg euch allen einen Job 
 Ich weiß, das wird zumindest funktionieren 

 
 was aber tust du, wenn etwas, von dem du überzeugt warst, dass 

es so wie früher funktioniert 
 plötzlich nicht mehr funktioniert? 

 
 wir sprechen oft über den Gott, der Türen öffnet 
 bete mit mir, dass Gott mir eine Tür der Gelegenheit öffnet 
 ich brauche den Arbeitsplatz, ich brauche diese Gelegenheit 

 
 unser Gott ist ein Türöffner, das stimmt 
 aber er schließt auch Türen 
 er ist auch ein Gott, der Türen verschließt 
 oft muss er mehr Türen zuschließen als er öffnet 
 denn wenn Gott eine Tür öffnet, reicht es, dass er nur eine für dich 

öffnen 
 aber wenn es um das Schließen von Möglichkeiten geht 
 muss er viel mehr schließen, damit du den Weg durch die eine Tür, 

die dran ist, hindurch findest 
 

 Gott schlägt uns bisweilen Türen vor der Nase zu und sagt uns 
damit: 

 du kannst nicht auf die alte Art da durch 
 wenn Gott ein Tür zumacht, kannst du alte Erfolge nicht einfach 

wiederholen 
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 du kannst dann weinen, jammern, schreien, enttäuscht sein 
 aber das Alte ist vorbei, siehe, Neues ist geworden 

 
 selbst wenn uns die Nachfolge Jesu in unserem Leben phasenweise 

in Bedrängnis bringt 
 weil wir ihn kennen gelernt haben, können wir nicht einfach an das 

alte anknüpfen 
 

 wenn Jesus dich einmal aus deinem Schlamassel heraus geholt 
hat, ist damit auch die Passform zerbrochen, die zu dem alten 
Leben passte 

 einige Plätze, an die du einmal gepasst hast, passen nicht mehr 
 

 Petrus sagt sich: wenn ich eines noch weiß an dieser Stelle, dann 
ist es , wie man fischt 

 ich war am Fischen, als Jesus mich ansprach 
 ich war so ein guter Bootsmann, dass Jesus sich mein Boot auslieh, 

als er zu der Menschenmenge am Ufer sprach 
 

 ich weiß nicht mehr, wie es ist mit Israel und der Königsherrschaft 
des Messias und Jerusalem und diesem Kreuz 

 aber ich kenne mich noch aus mit Booten und Netzen und Fischen 
 das kann ich noch tun 

 
 sie gehen fischen, werfen die Netzte aus (Netz ) 
 ziehen langsam die schweren Netzte herein 
 nichts drin 
 sie werfen die Netzte wieder aus 
 und warten etwas länger 
 schließlich sind sie sich sicher: jetzt habe ich zumindest einen 

gewissen Fang im Netz 
 

 und wir sehen uns selbst in dem Boot 
 so lange, wie ich gewartet habe, sollte ich einen Job haben 
 so lange, wie ich gewartet habe, sollte ich endlich gesund sein 
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 Ich dachte, um die Zeit würde ich mir einen Ehepartner gefangen 
haben 

 Ich dachte, um die Zeit hätten wir unser eigenes Haus 
 

 der Text sagt uns, dass sie rein gar nichts fingen 
 es lag nicht an fehlendem Einsatz 
 sie waren die ganze Nacht draußen auf dem See 
 Petrus hatte so hart gearbeitet, dass es ihm in seinen Kleidern 

nachts zu heiß geworden war und er unbekleidet weiterfischte 
 schweißüberströmt warf er wieder und wieder das Netz aus  
 Ich komme ohne Fische nicht zurück 

 
 Petrus wusste nicht, dass Gott die Tür verschlossen hatte 
 dann ist es egal, wieviel Fachwissen du hast 
 wie nett du aussiehst 
 und zu welcher Schule du gegangen bist 
 wenn Gott die Tür verschlossen hat, kannst du nichts fangen 

 
 Du weißt vielleicht nicht, über was ich spreche 
 aber keine Sorge - die Person eine Reihe hinter und eine Reihe vor 

dir, die versteht, um was es geht 
 du konntest es zuvor, aber jetzt kannst du es nicht mehr 
 bis du gelernt hast, was du singst: 

 
 Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben 
 Der Mittelpunkt in meiner Schwäche, ich gehöre dir 
 Und ein anderer singt das alte Lied: 
 Wenn der Herr das Haus nicht baut, ist die Arbeit umsonst 

 
 bis du das gelernt hast 
 bis du gelernt hast, dass du alleine nicht schlau genug bist, das 

Leben ohne Gott zu überblicken  
 bis du gelernt hast, dass Jesus nicht ein Weg ist, sondern der Weg 
 bis du bemerkst, dass Gott den Schlüssel hat für deine nächste 

Gelegenheit 
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 dein Wissen, deine Befähigung, dein Netzwerk an Beziehungen… 
sie alle helfen nichts, wenn der Herr die Tür verschließt 
 

 wenn du deinen Fang ohne Gott machen könntest, würdest du die 
Nase weiter oben tragen und wieder auf deine eigenen Fähigkeiten 
vertrauen statt Gott anzubeten 

 deshalb bringt uns Gott von Zeit zu Zeit in eine Situation, wo wir 
unsere Motive reinigen, unsere Gedanken neu sortieren lassen  

 So das wir verstehen: nicht durch Heer oder Macht, sondern durch 
meinen Geist, spricht der Herr 
 

 er bringt uns zu dem Punkt, wo wir anerkennen können:  
 Herr, ohne dich kann ich nichts tun, was von echtem Wert ist 
 ich kann mir hier selbst nicht trauen und nicht helfen 
 Ich brauche dich wie ich noch nie jemanden gebraucht habe 

 
 für wen predige ich heute morgen? 
 in den ersten paar Stunden bemerkst du es noch nicht 
 naja, heute läuft es halt schlecht 
 aber das ändert sich demnächst 

 
 und sie werfen die Netze weiter aus 
 aber schließlich wird ihnen mit jedem leeren Netz klarer 
 so fangen wir gar nicht 

 
 Menschen unter uns hatten so eine lange, harte Nacht 
 und du hast geschuftet wie ein Pferd 
 ohne echten Fortschritte, ohne wirklichen Gewinn 
 eine peinliche Nacht, denn du solltest es wissen, wie es geht 
 aber mal um Mal hast du ein leeres Netz hereingezogen 
 im Morgengrauen noch immer nichts  
 mit harter Arbeit zu keinem Fang gekommen 

 

Umsetzung:  

 da steht ein Fremder am Ufer des Sees 
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 schaut, zu ihnen hinüber und ruft: 

Kinder«, rief er ihnen zu, »habt ihr nicht ein paar Fische für das 
Frühstück?« 

 sei achtsam, wenn dieser Fremde dir in deinem Leben Fragen stellt 
 denn der Fremd, von dem wir sprechen, braucht von niemandem 

Belehrung über die Angelegenheiten des Lebens  
 er weiß absolut alles, selbst über deine Lebensangelegenheiten 
 und wenn du denkst, dass du es besser weißt, dann nur, weil du 

arrogant oder töricht genug bist, zu denken, dass Gott deinen 
Kommentar benötigt 

 Gott kennt die Antwort, bevor er dir die Frage stellt 
 

 ich habe ihn des Öfteren zu mir sprechen hören. 
 Mein Kind, willst du so weitermachen? 
 Nein Herr, nicht wirklich 

 
 Es ist eine rhetorische Frage 
 Gottes Nachhilfestunde für die nicht ganz so Schnellen 
 Seine Frage soll dich zum Nachdenken bringen 

Kinder«, rief er ihnen zu, »habt ihr nicht ein paar Fische für das 
Frühstück?« 

 Wir kennen einige solche Nachhilfe Fragen aus der Bibel 
 

 Adam, wo bist du? 
 Kain, wo ist dein Bruder? 
 Elia, was tust du hier? 

 
 der Gott der Frage ist der Gott deiner Antwort 
 dies ist ein Moment des in sich Kehrens 
 ein Moment, den viele Christen verpassen 
 denn eigentlich sind sie mit ihren Meinungen über andere, über 

deren Fehler und Versäumnisse 
 über ihre Sicht der Dinge  
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 und mit möglichen und unmöglichen Ratschlägen für andere so 
beschäftigt 

 dass sie den Aufruf für den Moment des in sich Kehrens nicht 
bemerken   
 

 und weil sie einen Masterabschluss in Ratschlägen haben, wie 
andere es besser machen könnten 

 lässt Gott Schwierigkeiten in ihrem eigenen Leben zu 
 so dass wir unseren Mund zu machst und den Moment des 

Innehaltens, des in sich Kehrens bemerken 
 das Leben lässt dich in solchen Momenten innehalten 

 
 

 lass mich dabei anmerken: 
 ich versuche, vorsichtig dabei zu sein, andere Menschen zu richten  
 selbst wenn du recht haben solltest mit deiner Sichtweise 
 sei vorsichtig, denn das Leben ist noch nicht vorbei 
 du weißt noch nicht, wo du eines Tages noch durch musst 
 und während du an einem Punkt deines Lebens deine Regeln 

aufstellt 
 sei vorsichtig, weil du noch nicht durch bist mit dem Lauf des 

Lebens 
 wir dürfen nicht kritisch oder besserwisserisch sein über 

jemandem, der es nicht geschafft hat 
 

Kinder«, rief er ihnen zu, »habt ihr nicht ein paar Fische für das 
Frühstück?« 

 und jeder muss dabei sozusagen in sein eigenes Boot schauen  
 auf schwäbisch gesagt: und jeder muss dabei vor der eigenen 

Haustüre kehren  
 und kann nicht auf den Dreck beim Nachbarn zeigen 

 
 die Jünger müssen zugeben: nein, wir haben nichts gefangen 
  nein, Gott hatte die Tür verschlossen 
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Kinder«, rief er ihnen zu, »habt ihr nicht ein paar Fische für das 
Frühstück?« – »Nein«, riefen sie zurück, »nicht einen einzigen!«     Werft 
das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus!«, forderte er sie auf. »Ihr 
werdet sehen, dass ihr etwas fangt.« Sie warfen das Netz aus, aber dann 
konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie 
gefangen. 

 im Angesicht vergangenen Versagens segnet Gott Menschen, die 
auf sein Wort hin trotzdem handeln 

 die sich auf sein Wort hin nochmals in Bewegung setzen 
 den Tatsachen ins Auge zu schauen und zu sagen: trotzdem werfe 

ich mein Netz nochmals aus 
 Jesus macht klar: um einen Fang zu machen, um Frucht hervor zu 

bringen, um Erfolg zu haben 
 ist die Herausforderung, seinem Wort zu gehorchen 

 
 wenn unsere leeren Netze uns zeigen, dass unser eigener Weg ins 

Leere läuft   
 wenn wir durch sind mit unserer Einbildung, wie begabt wir sind, 

ans Ende kommen 
 

 dann gibt Gott uns Worte der Richtungsweisung 
 das Problem ist nicht das Netz, nicht das Boot, nicht die 

Fangmethode 
 du musst nur die Seite wechseln 

Werft das Netz auf der (anderern, der) rechten Seite des Bootes aus!«, 
forderte er sie auf. 

 

 wechsle von der Unabhängigkeit auf die Vertrauensseite 
 von der Frustration auf die Seite neuer Zuversicht 
 von der eigenen Kraft auf die Seite der Kraft Gottes 
 vom Unverständnis auf die Seite des Erkennens    
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Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: »Es ist der 
Herr!« Als Simon Petrus ihn sagen hörte: »Es ist der Herr«, warf er sich 
das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest 
und sprang ins Wasser, ´um schneller am Ufer zu sein` 

 es ist der Herr, der heute morgen auch zu dir kommt 
 so, wie er den Jüngern hinterher ging bis ans Ufer ihres 

Misserfolges  
 so ist es der Herr, der heute morgen auch neu zu dir sprechen 

möchte  


