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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 46/2016 

26. Februar 2016 
 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 28. Februar 2016, 11.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt 
über Lukas 5, 1-11 

zu halten von Vizepräses Christoph Pistorius 

im Eröffnungsgottesdienst des Petrikirchenhauses,  
am Sonntag, 28. Februar 2016, Mülheim an der Ruhr 
 
Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich die 
Netze auswerfen. 
 
Liebe Gemeinde,  
diese Erfahrung kommt mir bekannt vor: Viel Arbeit und nichts gefangen. Landauf, landab bin ich oft 
beeindruckt, was Gemeinden und kirchliche Einrichtungen an Verkündigungsdienst, an diakonischer Hilfe, 
an Bildungsangeboten und Seelsorge leisten und arbeiten. Ich sehe und erlebe, wie Pfarrerinnen und Pfarrer 
sowie beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende sich manchmal über ihre Kräfte hinaus engagieren. 
Ich sehe, mit welch hohem Kraftaufwand in diakonischen Einrichtungen alte und kranke Menschen gepflegt 
werden und Armen und Benachteiligten geholfen wird.  
 
Und dann wieder die ernüchternden Zahlen: Von Jahr zu Jahr verringert sich der Mitgliederbestand unserer 
Kirche. Und was vielleicht noch schlimmer wiegt: Der christliche Glaube erfährt einen anscheinend 
ungebremsten Bedeutungsverlust in unserer Gesellschaft. 
 
Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Gemeinde ging? Aber die Rückmeldungen aus den Gemeinden zur 
Presbyteriumswahl am 14. Februar waren –  blickt man in die Fläche unserer Landeskirche – mehr als 
ernüchternd. Neben vielen anderen Gründen scheint es so, als bedeute es keine Ehre mehr, Verantwortung 
für die evangelische Kirche zu übernehmen. Vielen Gemeinden fehlt es schlicht an Menschen, die 
Verantwortung für die Kirche und den Auftrag der Kirche übernehmen wollen. 
 
Natürlich kann man zurückgehende Zahlen mit der demographischen Entwicklung erklären.  
Aber was mir dennoch in der Seele weh tut, ist die offensichtliche Tatsache, dass für immer weniger 
Menschen in unserer gegenwärtigen Gesellschaft die Inhalte des Glaubens interessant sind. Gottvertrauen 
scheint nicht mehr hoch im Kurs zu stehen. 
 
Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. 
 
Die augenscheinlich geringe Wirkkraft kirchlicher Arbeit zehrt an den Nerven. Man könnte sich gut vorstellen, 
dass Simon sagt: „Jesus vergiss es. Wir fahren jetzt nicht noch einmal auf den See. Du hast keine Ahnung von 
unserem Leben als Fischer. Wir wissen, wann und wo man Fische fängt. Es ist Blödsinn, jetzt noch mal 
rauszufahren.“ Tut er aber nicht. So antwortet Simon Petrus nicht. Nein. Simon sagt:  
 
Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich die 
Netze auswerfen. 
 
Ich habe mich, liebe Gemeinde, gefragt: Was steckt dahinter, wenn Simon Petrus sagt: Auf dein Wort? 
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Was ist das für ein Wort, das Simon gegen seine eigene langjährige Beruf- und Lebenserfahrung sagen lässt: 
Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Was ist für mich persönlich die Essenz des Evangeliums Jesu 
Christi? Was ist für mich dieses Wort? Was ist das eine Wort in einer Welt, in der unsere Ohren zuweilen von 
Worten wahrlich geflutet werden? 
 
Im Ringen um unser Ohr werden täglich mehr Worte produziert. Die sprachliche Verdichtung guter Gedichte 
wird immer mehr verflüssigt und aufgeweicht. Sprachliche Präzision und das Bemühen um ästhetische 
Sprache treten immer mehr in den Hintergrund. Stattdessen prämieren wir Sprachpanscher und Unworte 
des Jahres. Wie kann in der Wortflut unserer Gesellschaft und der Besetzung oder Bestürmung unserer Ohren 
Gottes Wort überhaupt noch hörbar werden? 
 
Zudem wird verschiedentlich ein Verlust an Verbindlichkeit der Worte beklagt im Blick auf das Gewicht von 
Redewendungen und Aussagekategorien wie: „Ich gebe dir mein Wort.“ Das „Ja-Wort“ oder das „Ehrenwort“ 
aber auch der „Wortbruch“ verflüchtigen sich, werden relativiert und erzeugen auch immer weniger 
Aufmerksamkeit. 
 
Nun gibt es aber noch Worte, die den Tag überdauern: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ 
Oder: „Ich bin ein Berliner“. Oder: „Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die 
Menschheit.“ 
 
Aber daneben gibt es auch die Worte, die in unserem Leben Relevanz haben:  
„Ich passe auf dich auf.“ „Ich liebe dich.“ „Ich verzeihe dir.“ „Ich lasse dich nicht im Stich und bin immer für 
dich da.“ Wir verknüpfen sie mit Situation, die sich tief ins Gedächtnis eingegraben haben. Das Besondere 
besteht darin, dass hier Worte gegründet sind auf Beziehungen und in einer bestimmten Situation Kraft und 
Wirkung entfaltet haben. 
 
Wenn die Bibel in der deutschen Übersetzung von Worten spricht, schwingen je nach der im hebräischen 
oder griechischen Text gewählten Formulierung oftmals Bedeutungen mit, die über reine Information oder 
einen reinen Sprechakt hinausgehen. 
Bereits auf den ersten Seiten der Bibel lernen wir über Gottes Reden, dass seinem Wort eine schöpferische 
Wirkmacht innewohnt. „Und Gott sprach: ,es werde …’ ,Und es ward …’“ (Gen 1, 3) oder in Psalm 33: „Denn 
wenn Gott spricht, so geschieht’s; wenn er gebietet, so steht’s da.“ (Ps. 33,9). Und bei Jeremia lesen wir „Ist 
mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?“ (Jer. 23,29). 
Im Visionsbericht in Hesekiel 37 teilt der Prophet dem Totenfeld das Wort Jahwes (Dabar Jahwe) mit. Unter 
einer Stimme und einem Rauschen geschieht die körperliche Wiederherstellung. 
 
Beim Nachdenken über Worte und das Wort in der Bibel denken wir gewiss auch an den Beginn des 
Johannesevangeliums: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.“ 
(Johannes 1,1) Ungeachtet aller Verständniszugänge aus dem jüdischen, griechischen und orientalischen 
Umfeld, knüpft das Johannesevangelium mit dem Begriff des Wortes, des Logos, an den ersten Teil der Bibel 
an, wo das Wort oder das Sprechen Gottes steht für Gottes Schaffen, Regieren, Richten oder Leiten. Gottes 
Reden ist mehr als nur ein Sprechakt. Gott gibt sich zu erkennen und er bewirkt in seinem Wort. In dieses sein 
Äußern bringt Gott eine besondere Verbindlichkeit: Er entäußert sich, legt sich fest, wird angreifbar und 
begibt sich in die Kategorie von Raum und Zeit. Er hinterlässt noch einmal ganz andere Spuren in dieser Welt 
und wird erfahrbar als Gott, der lebt. „Das Wort wurde Fleisch“. (Johannes 1,14) formuliert das 
Johannesevangelium ebenfalls zu Beginn. Gott ist keine abstrakte Idee, losgelöst von all den Erfahrungen, 
die unser Menschsein ausmachen. „Das Wort wurde Fleisch“ damit personifiziert das Johannesevangelium 
die Kommunikation der Liebe Gottes in Jesus Christus und richtet unsere Gedanken von den Wörtern auf das 
Wort, von dem die Barmer Theologische Erklärung in der 1. These sagt: „Jesus Christus, wie er uns in der 
Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben 
zu vertrauen und zu gehorchen haben.“ 
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In der Flut der Worte ist das eine Wort Gottes, Jesus Christus, ein besonders kostbares: Es ist verbindlich, 
bringt in Bewegung, und es lebt und spricht, wenn die Wörter schweigen. Es lebt und spricht auch in den 
Lebenssituationen, in denen uns die Flut der Worte nicht mehr weiterhilft oder unser Reden verstummt. 
 
Es spricht uns an mit dem Dennoch des Glaubens und dem Zeugnis von Gottes Macht und Liebe. Auf dein 
Wort, will ich die Netze auswerfen … Hin und wieder ist es gut, sich darauf zu besinnen, was die gute 
Botschaft Gottes für mich eigentlich ist. Was würden Sie, liebe Gemeinde, sagen: Was war und ist das Wort 
oder die Essenz des Evangeliums, die Sie sagen lässt: Deshalb bin ich Christ!  Deshalb bin ich Christin! Von 
welcher Botschaft lassen Sie sich senden in den Alltag der Welt? Was wäre Ihre persönliche Antwort auf die 
Frage 1 des Heidelberger Katechismus: „Was ist Dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“ 
 
Es ist gut, wenn jeder Christ sich überlegt, was es denn für ihn oder für sie bedeutet, die Netze auszuwerfen. 
Es ist gut, wenn jeder Christ und jede Christin sich überlegt, wie er oder sie das Evangelium Jesu Christi in 
seinem Alltag, zuhause, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Freizeit in Wort und Tag bezeugt. Wie weit 
spürt man uns das ab, dass wir motiviert und getragen vom Evangelium in unserem Leben unterwegs sind? 
 
Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich die 
Netze auswerfen. 
 
Natürlich geht es bei dem Auswerfen der Netze für uns heute nicht um das Einfangen und die 
Gefangennahme von Menschen. Auch nicht um Vereinnahmung. Wir haben vor einigen Jahren auf der 
Landessynode unser Leitbild vom Missionarisch-Volkskirche-Sein verfasst und beschlossen. Davon bin ich 
nach wie vor überzeugt. Was uns in der Landessynode 2010 nicht gelungen ist, ist die Überschrift. 
Das Wort ‚Mission‘ schreckt sehr viele Menschen ab. Innerhalb und außerhalb der Kirche gab und gibt es – 
allein aufgrund des Wortes „Mission“ – viele Christinnen und Christen, die der Leitvorstellung von 2010 
wegen ihrer Überschrift nur  skeptisch begegnen. 
 
Aber diese Leitvorstellung von 2010 beschreibt für mich in sehr guter Weise, was es heute für unsere Kirche 
bedeutet, die Netze immer wieder auszuwerfen. 
 

•  Wir brauchen eine Öffnung unserer Gemeinden und unserer kirchlichen Arbeit: 
Hinein in die Welt, zu den Menschen, in unseren Dörfern und Städten, an den Orten, an denen 
die Menschen leben und sich bewegen. Ein Kirchturmdenken und eine mit sich selbst 
zufriedene und sich selbst genügende Kerngemeinde würden bedeuten, die Netze nicht wieder 
auszuwerfen. 

 
•  Wir müssen bei all unserem diakonischen Tun, auch bei der Übernahme politischer und 

gesellschaftlicher Verantwortung sagen, in wessen Namen wir unterwegs sind. 
Es ist das Evangelium Jesu Christi, das uns zur Nächstenliebe, zur Gastfreundschaft und zum 
vorbehaltlosen Zugehen auf Fremde und Unbekanntes nicht nur verpflichtet, sondern ermutigt. 
Und das sollten wir ruhig und in angemessener Form auch sagen. Dazu haben uns auch unsere 
ökumenischen Partner im Rahmen der Ökumenischen Visite ermutigt: Vertraut mehr auf Gott 
und lasst deutlicher erkennen, in wessen Namen ihr unterwegs seid! 

 
•  Ja, und wir bekennen uns auch in der Leitvorstellung von 2010 dazu, dass wir die Zahl derer, die 

aus dem Evangelium Jesu Christi ihre Lebenskraft schöpfen, mehren wollen. 
Ja, wir möchten, dass die Zahl derer, die den Sinn und ihre Lebensausrichtung aus ihrem 
Glauben und Gottvertrauen bekommen, dass diese Zahl größer wird. Wir bekennen uns zum 
Wunsch nach Wachstum. Ganz einfach: Dass es wieder mehr Christinnen und Christen in 
unseren Städten und Dörfern gibt. Ohne dabei anzuerkennen, dass Menschen auch mit anderen 
Konfessionszugehörigkeiten, mit anderen religiösen Bekenntnissen, oder vielleicht sogar mit 
ganz und gar unreligiösen Einstellungen, ein glückliches, zufriedenes, erfülltes und 
wohlmöglich sogar gottgefälliges Leben führen können. 
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Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich die 
Netze auswerfen. 
 
Liebe Gemeinde in Mülheim, 
Sie haben die Möglichkeit bekommen, ein neues Gemeindehaus zu bauen. Ein solches Haus eröffnet Ihnen 
nun vielerlei Chancen, Räume zu öffnen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, für Fremde und 
Einheimische, für lebenslange Mülheimer, aber auch für Passanten, die vielleicht in Mülheim einkaufen oder 
in der Nähe ihrer Kirche die Mittagspause verbringen, für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene und 
junge Familien. In diesem Haus mit seinen offenen Türen können Sie – wie Simon Petrus es sagt – auf sein 
Wort hin die Netze von Neuem auswerfen. 
 
Gott möge Sie und Ihre Gemeinde, 
Ihr Tun und Ihr Engagement 
und alle Menschen, die in dieses Haus kommen,  
mit seinem Segen begleiten. 
 
Amen.  

ooooOoooo 


