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Hast du Netz?                                                                                 30.04.2017 
 
Das Thema für den Gottesdienst heute ist "Hast du Netz" 
 
Da kennt ihr Konfirmanden euch oft am besten aus. Ihr und andere junge Menschen 
wissen wo es ein Handynetz gibt und wie stark es ist. Aber mal ganz abgesehen vom 
Handynetz sind wir umgeben von vielen anderen Netzen. 
Über ein Straßennetz sind wir hergekommen. Unter und neben diesem Straßennetz gibt 
es Elektronetze, Internetnetze, Wassernetze, Abwassernetze, ein Geothermienetz, um 
uns herum Funknetze, Schienennetze, Rettungsnetze, ein Versorgungsnetz mit allem 
möglichen und Unmöglichen. 
Wir als Mitarbeiter hier sind vernetzt und ohne ein Netzwerk von hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern wären unsere Gottesdienste nicht möglich. 
Ohne Netz geht es nicht mehr. Durch Netze sind wir verbunden - rund um die ganze Welt. 
 
Also ist die Frage "Hast du Netz" fast überflüssig.  
 
Natürlich haben wir Netz.  
 
Aber vielleicht haben wir doch sehr unterschiedliche Bedürfnisse, wenn wir an Netz 
denken. 
 
In der Lesung, die heute auch der Predigttext ist geht es auch ums Netz. 
 
Er steht bei Lukas im 5. Kapitel, und es sind die Verse 1-7: 
 
Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu 
hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen; die 
Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze.  
Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land 
wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus.  
Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief 
ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, 
wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort will 
ich die Netze auswerfen.  
Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen 
zu reißen.  
Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie sollten kommen und 
mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast 
sanken.  
 
Aus einem mehr oder weniger zufälligen Treffen wird eine ganz große Geschichte. 
 
Zuerst kümmert sich Jesus um die vielen Menschen, die sich um ihn drängen und sein 
Wort hören wollen. Weil ihm dieses drängen zu dicht wird und ihn viele Menschen nicht 
sehen können will er etwas Abstand gewinnen und steigt in ein Fischerboot ein. Simon 
fährt ihn hinaus, und Jesus setzt sich und lehrt die Menge vom Boot aus. 
 
Als er fertig ist und aufgehört hat mit der Menge zu reden, nimmt er sich Zeit für Simon.  
 
Simon hat zwar Netz, aber nichts gefangen.  
Für mich ist es interessant, dass Jesus ihn gar nicht gefragt hat, ob er etwas gefangen hat, 
sondern dass er ihn angewiesen hat hinauszufahren und die Netze dort auszuwerfen, wo 
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es tief ist. 
 
Die Fischer zu der Zeit waren Vollprofis. Sie waren oft schon seit Generationen in diesem 
Beruf. Und gefischt wurde immer nachts. Am Tag wurden die Fische verkauft. Außerdem 
war der Ertrag in der Nacht größer. 
Am Tag zu fischen war gegen alle Erfahrung und gegen alle Vernunft. 
 
Trotzdem nimmt Simon den Rat an, vertraut auf dem Wanderprediger, den er bis dahin 
nicht kennt und fährt noch einmal hinaus und wirft die Netze aus. 
 
Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen 
zu reißen.  
 
Sie haben also nicht nur die übliche Menge an Fischen gefangen, sondern wesentlich 
mehr als sie gedacht haben. 
Vermutlich auch wesentlich mehr als sie gebraucht haben. 
Jesus hat ihnen für diesen Moment Fische im Überfluss geschenkt. 
 
Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie sollten kommen und 
mit ihnen ziehen. 
 
Nur gut, dass sie nicht alleine sind, sondern dass sie mit einem anderen Boot vernetzt 
sind. Alleine hätten sie den Fang gar nicht einholen können. 
 
Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken.  
 
Gott hat Simon und seinen Mithelfern so viele Fische gegeben, dass beide Boote voll 
wurden und sie fast gesunken sind.  
Simon erlebt, dass Jesus im Überfluss gibt - mehr als er braucht, mehr als er sich 
erträumt, mehr als er alleine in seinem Boot fahren kann. 
 
Simon hatte Netz, aber erst durch Jesus konnte er es erfolgreich einsetzten. 
 
Aber schauen wir dem Fischer doch einmal genau auf die Finger und auf sein Netz. 
Von ihm können wir den Umgang mit Netzen gut lernen. 
 
werft eure Netze zum Fang aus -  hat Jesus zu den Fischern gesagt. 
 
Schon die Fischer vor 2000 Jahren wussten, dass die Fische nicht von alleine in die Boote 
springen. Sie mussten aktiv werden und die Fische mit ihren Netzen fangen. 
 
Das war oft mühsam und hatte nicht immer den Erfolg, den sie sich gewünscht haben. oft 
mussten sie ihre Netze mehrmals auswerfen, bis sie endlich etwas gefangen haben und 
manchmal, wie in der Geschichte, haben sie auch umsonst gearbeitet.  
 
Auch wir sollen uns immer wieder unsere Netze aktivieren. 
Menschen einladen, Kontakte halten, Begegnungen suchen, miteinander 
Unternehmungen machen, uns gegenseitig helfen, nach einem Streit wieder auf einander 
zugehen......und so weiter. 
 
Auch da werden wir nicht immer Erfolg haben - aber wer es nicht probiert hat schon 
verloren. 
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ihre Netze begannen zu reißen - steht weiter im Predigttext 
 
Wenn Netze überlastet werden, beginnen sie zu reißen. 
 
Jeder Mensch, jedes soziale Netzwerk, jede Tätigkeit hat ihre Grenzen. Wenn wir über 
diese Grenzen gehen, schaden wir uns und manchmal auch anderen. 
 
Wenn wir ein gutes Netzwerk haben, können wir schnell Hilfe holen - so wie Simon in 
unserer Geschichte. Mal ehrlich, einer dieser Freunde im anderen Boot ist wesentlich 
mehr wert, als die 250 Freunde in Facebook oder Twitter, die man eigentlich gar nicht 
kennt. 
 
Netze können reißen oder wir können uns auch selbst in Netzen verfangen. Selbstmitleid, 
Verzweiflung, Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit Trauer und Einsamkeit schließen sich doch 
manchmal um uns wie ein Netz, aus dem wir kaum mehr herauskommen. 
 
Wer kann uns dann befreien, und welche Netze halten uns, wenn andere Netze reißen. 
Hält uns das Glaubensnetz oder das Netz unserer Gemeinschaft? 
 
die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze heißt es in der 
Geschichte weiter. 
 
Netze müssen immer wieder gereinigt werden. Obwohl Fischernetze im Wasser sind 
verschmutzen sie und es verfangen sich Fremdkörper die das Netz zerstören oder 
verstopfen können. 
Beim reinigen entdeckt man auch Knoten, die nicht mehr halten oder Schnüre die schon 
abgewetzt sind. Auch Löcher im Netz können frühzeitig erkannt werden. 
 
Unsere sozialen Netzwerke untereinander müssen wir auch immer wieder reinigen und 
überprüfen. Gibt es Probleme mit Gemeindegliedern, Nachbarn, Arbeitskollegen oder 
Freunden. Zieht sich irgendjemand enttäuscht zurück oder macht einen Bogen um uns. 
Fallen uns negative Bemerkungen auf.  
 
Um das zu erkennen, müssen wir uns die Zeit zur Pflege unserer Netzwerke nehmen - wie 
die Fischer auch. 
Nach dem Reinigen werden die Netzte getrocknet. 
 
Das heißt dass Netze nicht permanent benutzt werden, sondern dass ihnen immer wieder 
Pausen gegönnt werden. Sie können wieder abtrocknen und behalten damit ihre Festigkeit 
und ihren Einsatzzweck auf lange Zeit.  
In unserem Alltag ist das oft nicht so leicht. 
Viele Menschen sind berufstätig und neben der Arbeit braucht auch die Familie und der 
Haushalt Zeit. 
Manche von uns sind auch noch ehrenamtlich in Vereinen oder in der Gemeinde tätig. Da 
bleibt nicht mehr viel Zeit, dass die Netze auch mal richtig trocken werden und wir wieder 
neue Kraft schöpfen können. 
 
Auch müssen Netze regelmäßig geflickt werden. Schadhafte stellen müssen ausgetauscht 
und lockere Knoten nachgezogen werden. 
Unsere Netze sind auch keine festen Netze sondern sie sind flexibel, sie vergrößern sich, 
verändern sich. Da sind wir oft gefordert. 
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Die zentrale Botschaft für mich bei dieser Bibelstelle ist aber der Satz- 
 
aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.  
 
Da sind Fachleute, gestandene Fischer, Vollprofis, Menschen, die ihr Handwerk von der 
Pike auf gelernt haben. Und trotzdem lassen sie sich von Jesus erklären, wie sie ihren 
Beruf ausüben sollen. 
Und das Beste ist - sie tun was Jesus sagt und - machen den Fang ihres Lebens! 
 
Geht uns das nicht manchmal auch so? 
 
Viele von uns sind doch auch die Profis in ihrem Bereich und arbeiten nach bestem 
Wissen und Gewissen und mühen sich ab, machen auch alles richtig und doch klappt es 
manchmal einfach nicht. 
 
Trauen wir es Jesus zu, dass er auch von unseren Problemen etwas versteht? 
 
Simon hat ihn ins Boot gelassen - er hätte auch sagen können, dass er jetzt keine Zeit hat 
und frustriert ist und ihn nicht hinausfahren will und außerdem jetzt seine Netze reinigen 
muss.  
 
Simon hat sich auf Jesus eingelassen. 
 
Jesus hat ihn dafür reich beschenkt. Zuerst mit einem Überfluss an Fischen. 
Später hat er ihm den Namen Petrus gegeben, was Fels bedeutet, und hat ihn als Jünger 
befähigt die guten Werke und Wunder zu tun, die auch er getan hat. 
 
Ich habe vor vielen Jahren Jesus ganz bewusst in mein Lebensboot mit hineingenommen. 
Manchmal steuert er, manchmal wieder ich. 
 
Wenn ich dann merke, dass ich wieder umsonst gearbeitet habe biete ich ihm wieder an, 
dass es das Kommando übernimmt und mir zeigt, wo ich meine Netze auswerfen soll. 
 
Ich merke dann immer wieder, dass er die perfekte Idee und das perfekte Timing hat. 
Da kommen auf einmal so viele Zufälle zusammen, dass ich immer mal wieder das Gefühl 
habe, dass Gott im Hintergrund schon seit langem alles arrangiert hat und nur noch 
wartet, bis ich ihn machen lasse und danach nur noch staunen kann. 
 
 
Fassen wir die wichtigsten Punkte der Predigt noch einmal kurz zusammen: 
 
 
Wir sollen unsere Netze auswerfen - aktiv werden, auf andere zugehen, etwas tun und 
nicht nur darauf warten, dass Andere etwas für uns tun. 
 
Netze können auch reißen - wir müssen mit unseren Kräften haushalten und uns und 
andere nicht überfordern. Es sollte Zeiten im Leben geben, in denen wir nicht online sind, 
sondern uns zurückziehen können und Kraft schöpfen können und dürfen. 
 
Netze können dich gefangen nehmen - verlasse schlechte Netze. Wenn du erkennst, 
dass dich Netze einengen und dir die Luft zum Atmen und zum Leben nehmen, dass sie 
dich runterziehen, bitte Jesus darum, dass er dir hilft, wieder frei zu kommen. 
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Netze brauchen Pflege - sie müssen immer wieder kontrolliert, gereinigt und geflickt 
werden. Nur so werden sie lange einsatzbereit bleiben. 
 
Netze müssen trocknen - Dafür brauchen wir Zeit. Die Fischer haben auch nicht 
ununterbrochen gefischt, sondern sie haben sich trotz aller Arbeit diese Ruhezeit 
genommen. 
 
Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen - wir werden immer wieder Zeiten im 
Leben haben, in denen wir umsonst arbeiten, in denen wir das Gefühl haben, dass alles 
umsonst ist. Solche Zeiten können ungemein frustrieren. 
Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, die Arbeit zu unterbrechen und Jesus zu bitten, 
dass er in unser Lebensboot kommt und uns zeigt, wie wir weiter machen sollen. 
 
Und falls du mit deinem Handy mal kein Netz mehr hast und in Not gerätst, kannst du die 
Notfallnummer von Gott wählen. 
Kennst du seine Nummer - 5015 
 
Im Psalm 50, Vers 15 steht: Rufe mich an in der Not so will ich dich erretten und du sollst 
mich preisen. 
 
Das ist doch ein Wort! 
 
Dieses Netz in das du dich dann einwählst wird G-Netz oder Gebetsnetz genannt. 
Es ist immer und überall erreichbar,  
24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr online, 
ist extrem schnell und für alle kostenlos. 
 
Du hast bei Gott sozusagen eine Flatrate! 
 
Er hört dir zu, er kennt dich und liebt dich und wird dir zeigen, wo du deine Netze wieder 
auswerfen kannst. 
 
Manchmal werden deine Fragen nicht sofort beantwortet und du brauchst vielleicht auch 
mehrere Anrufe und meistens springen dir die Fische dann auch nicht gleich ins Boot. 
Aber du kannst dich darauf verlassen, dass du die Kraft und die Unterstützung bekommst, 
und dass du deine Netze wieder neu erfolgreich auswerfen kannst. 
 
Amen! 
 
 

 Matthias Jonischkeit 


