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Ich weiß nicht, wem das von euch schonmal passiert ist: Ihr seid mit dem Auto unterwegs, auf 
dem Weg zu einem bestimmten Ziel. Und dann kommt ihr an eine T-Kreuzung und habt plötzlich 
folgendes Problem: Der Navi zeigt an, dass es nach links geht, aber deine Erinnerung sagt dir, 
dass es rechts lang gehen müsste… – Wem folgst du in solch einer Situation? Woran orientierst 
du dich? In der Bibel lesen wir von einem Mann namens Simon Petrus, der vor einem ähnlichen 
Dilemma stand. Ich lese uns den Bibeltext aus dem Lk-Evangelium Kapitel 5 (HfA): 

„1 Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, und eine große Menschenmenge 
drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. 2 Da sah er am Ufer zwei leere 
Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. 
3 Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann 
setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. 4 Anschließend sagte er zu Simon: 
»Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus!« 5 »Herr«, erwiderte Simon, 
»wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich 
es tun.« 6 Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen 
begannen. 7 Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen, 
und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. 8 Als Simon 
Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief: »Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger 
Mensch!« 9 Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang, 
10 auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. 
Aber Jesus sagte zu Simon: »Fürchte dich nicht! Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, 
sondern Menschen für mich gewinnen.« 11 Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück 
und gingen mit Jesus.“ – Worte des lebendigen Gottes!  
 
Jesus sagte zu Petrus: „Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus!“  
Petrus hört was Jesus sagt und seine Herausforderung, seine „T-Kreuzung“, sieht folgender-
maßen aus: Folgt er Option A) – seiner Erfahrung, die ihm sagt: Niemand fischt bei Tage (da 
sind die Fische weg), das macht keinen Sinn! Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts 
gefangen. Heute ist kein guter Tag zum Fischen, das wird nix... Oder folgt er lieber Option B): 
Orientiert er sich an Jesus und folgt dessen Aufforderung / dessen Wort, auch wenn er erstmal 
keine Garantie hat, dass da was Vernünftiges bei herauskommen wird?! Petrus scheint zunächst 
mit sich zu ringen, denn er erklärt Jesus, dass sie das mit dem Fischen heute schon probiert 
hätten. Aber dann ringt er sich doch durch und sagt: „Aber weil du es sagst, will ich es tun“. Und 
sie erleben den Fischfang ihres Lebens. Im Text heißt es dazu:  
„6 Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. 
7 Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen, und bald waren 
beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken…“  
 
Was für ein Erlebnis, was für ein Fang. Ich glaube, wir verpassen so manchen „Fischfang unseres 
Lebens“, weil wir uns an einer „Kreuzung“ viel zu leicht von unserer „Erfahrung“ leiten lassen. 
Unsere „Logik“ entscheiden lassen, wo es lang gehen muss. Wenn unser „begrenztes 
Vorstellungsvermögen, von dem Wer Gott ist und Was Gott tun kann“ uns nach rechts zieht, wo 
Jesu Wort uns eigentlich eindeutig nach links weist. Wie wir das zunächst bei Petrus sehen, der 
sich dann aber doch noch durchgerungen hat und Jesus gefolgt ist: „Aber weil du es sagst, will 
ich es tun“ (V. 5) und links abbog, statt nach rechts. 
 
„Aber weil Du es sagst, will ich es tun…“ Hätte Jesus nicht „gesprochen“, wäre Petrus nicht auf 
die Idee gekommen, noch einmal seine Netze auszuwerfen und hätte entsprechend auch nicht 
das Wunder erlebt, das er erleben durfte. Dieses Wunder, das sein Leben verändert hat, weil er 
durch dieses Erlebnis erkennen durfte: dieser Jesus ist kein gewöhnlicher Mensch. Dieser 
Mensch hat etwas / von diesem Jesus geht etwas aus, was ich bisher noch nicht erlebt habe. 
Dass Jesus Dinge tun kann, die seine Erfahrungen und Vorstellungsvermögen übersteigen – 
einfach weil Jesus Gott ist.  
 



So heißt es in Vers 8ff.: 
8 Als Simon Petrus das sah (also die vollen Netze), warf er sich vor Jesus nieder und rief: 

»Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch!« 9 Er und alle anderen Fischer waren 
erschrocken und erstaunt über diesen Fang, 10 auch Jakobus und Johannes, die Söhne von 
Zebedäus, die mit Simon zusammen-arbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon: »Fürchte dich nicht! 
Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen.« 11 Sie 
brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. 
 
Habt ihr euch auch schonmal gefragt, wie es dazu kam, dass Petrus sich hier plötzlich als ein 
Sünder erkannte? Das hatte ihm ja keiner gesagt! Es war die Erfahrung mit Jesus. Es lohnt sich 
scheinbar, Jesus / seinem Wort einen „Vertrauensvorschuss“ geben und ihm zu folgen, auch 
wenn es erstmal keinen Sinn ergibt, was Jesus da fordert, seine Worte / sein Wille gegen unser 
Verständnis von Logik oder unsere Erfahrung geht. Aber da beginnen Wunder, wenn wir Jesus 
vertrauen, dass das eintritt, was er sagt und entsprechend reagieren. Links abbiegen, statt rechts. 
Ohne dieses Wunder wäre Petrus Jesus vielleicht nicht nachgefolgt, als dieser ihn rief ihm 
nachzufolgen. Ohne dieses Wunder wäre Petrus nicht zu dem geworden, der er wurde – zum 
Fels in der Jerusalemer Urgemeinde. 
 
Das Lesen der Bibel bringt uns / bringt mich immer wieder an Punkte – ganz ähnlich wie bei 
Petrus, wo meine Logik, meine negativ-Erfahrung in der Vergangenheit, mein mangelnder oder 
enttäuschte Glaube oder auch meine Bequemlichkeit mir sagen will: „Lass es“. Oder: „Das hast 
du schonmal probiert und bist gescheitert. Das schaffst du eh nicht…“ – Ja, es ist manchmal 
wirklich bequemer nicht in der Bibel zu lesen, weil ich dann nicht daran erinnert und 
herausgefordert werde, das zu tun, was Gott will und wozu er mir die nötige Kraft schenken will: 

- den Arbeitskollegen, den ich nicht mag, mit seinen Augen sehen zu lernen / ihn zu lieben, 
weil auch er ein Geschöpf Gottes ist, für den Jesus gestorben ist  

- den Menschen zu vergeben, die mich verletzt / die mir weh getan haben  
- freundlich und geduldig mit meinen Kindern zu sein, auch wenn sie gerade nicht das 

machen, was ich will oder wie ich es will 
- für Heilung zu beten und für Heilung zu glauben, auch wenn ich bisher keinen 

Heilungsdurchbruch erlebt habe 
- Angst und Sorge loszulassen / mich bzw. das, was mich bewegt, Gott abzugeben. 

 
Ohne das tägliche Bibellesen werde ich nicht ständig an Gottes Maßstab / an Gottes Standard 
erinnert – und „gefühlt“ lebt es sich so bequemer. Aber tatsächlich verpasse ich damit aber auch 
Wunder wie das „Fischwunder“. Das Wunder, das Petrus erlebte, weil er Jesus Aufforderungen 
folgte trotz der eventuellen Skepsis, die er dabei verspürte. Als er nicht (!) auf seine bisherige 
Erfahrung oder Vorstellungskraft schaute, sondern auf Gott und sagte: „Aber weil du (Jesus) es 
sagst, will ich es tun.“ Ich verpasse mein persönliches „Fischwunder“, wenn ich bei meiner 
Erfahrung stehen bleibe / von meiner Logik (oder dem, was ich Gott zutraue) her urteile und 
handle. Ich verpasse mein persönliches Fischwunder, wenn ich mich nicht immer wieder neu vom 
Wort Gottes leiten und prägen lasse. Seinen Standard zu meinem Standard mache. Aber wollen 
wir - willst Du wirklich verpassen: 

- dass Gott dir Liebe für deinen Kollegen schenken kann, der dich vorher nur genervt hat – 
so dass die Teamarbeit plötzlich nicht mehr so anstrengend ist? 

- dass du frei von Bitterkeit und Verletzungen wirst, wenn du vergibst. Eine Schwere aus 
deinem Leben weicht, die du bisher getragen hast? 

- dass sich die Atmosphäre zu Hause verbessert, weil deine Kinder auf deine liebevolle Art 
und Freundlichkeit anspringen? 

- dass dein Glaube gestärkt wird, weil du Gottes heilende Wirken um dich herum erlebst / 
die Art und Weise wir andere durch dein Gebet hin Trost erfahren? 

- dass du unbeschwerter lebst, weil Gott dir Frieden, Zuspruch und Trost im Tausch für 
deine Sorgen und Ängste gibt? 

Wunder erlebe ich, wenn ich Gottes Wort über meine Erfahrungen stelle. Wenn ich durch das 
Bibellesen erkenne, was sein Maßstab ist und diesen zu meinem machen! Nicht umgekehrt. 
 



Das Bibellesen kann erdrückend sein, wenn ich mich davon erschlagen lasse, was ich alles noch 
nicht verstehen, noch nicht beherzige, noch nicht umsetze, was ich noch nicht erfahren habe. 
Wenn ich nur darauf schaue, welchen Weg ich noch vor mir habe. Aber wenn ich die gleichen 
Texte mit der Einladung zum Fischwunder lese, dann wecken die Texte in mir Sehnsucht nach 
den Wundern und Durchbrüchen Gottes in meinem Leben und spornen mich an zu sagen: Ja, 
Herr – auf dein Wort hin...  
 
Die tägliche Auseinandersetzung mit der Bibel sagt mir also, was bei, in und durch Gott möglich 
ist, weil das, was Gott sagt „Realität“ ist – und nicht meine „Erfahrungen“. Mach nicht den Fehler, 
deine Erfahrungen / deine Vorstellungskraft zum Maßstab zu machen. Reduziere du Gott – seine 
Möglichkeiten und seine Wunderkraft – nicht auf Grund deiner bisherigen Erfahrung. Damit ehrst 
du ihn nicht und du verpasst deinen Fischfang. Schau vielmehr in die Bibel und auf das, was 
Gottes Maßstab ist und pass deinen, seinem Maßstab an. Deshalb lohnt es sich, täglich in der 
Bibel zu lesen und sich für seinen Fischfang vorzubereiten: „Aber weil du es sagst, will ich es 
tun.“ 
 
Es lohnt sich, täglich in der Bibel zu lesen, weil Gott uns durch sein Wort (durch die Geschich-
ten, die Menschen mit Gott erlebt haben) führt, tröstet und ermutigt. Diese Woche las ich z.B. die 
Geschichte von Silas und Paulus – in Apostelgeschichte 16. Die beiden wurden ins Gefängnis 
geworfen, weil sie freimütig Jesus als den auferstandenen Herrn bekannten und predigten. Da 
lesen wir in Apg 16,23ff.: 

„23 Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem 
Kerkermeister, sie gut zu bewachen. 24 Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das 
innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. 25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und 
Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. 26 Plötzlich aber geschah ein großes 
Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle 
Türen und von allen fielen die Fesseln ab. 27 Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr 
und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst 
töten; denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. 28 Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an; 
denn wir sind alle hier!“  
 
Während ich so den Text las bzw. mich mit dem Text auseinandersetzte, wurde mir mal wieder 
neu bewusst: Nur weil ich an Jesus glaube, ihn meinen Herrn nenne und ihm nachfolge – nur 
weil ich Gottes Kind bin – heißt das nicht, dass alles im Leben glatt und einfach läuft. Von Paulus 
und Silas lesen wir hier, dass man sie „hart schlug“ (was weh getan hat) und sie „ins Gefängnis 
warf“ – obwohl sie sogar für Gott unterwegs waren...  
Es gab und gibt Situationen in meinem Leben, die bringen mich dazu, zu Gott zu sagen: „Ist das 
wirklich dein Ernst, Gott?“  – Wo ich ihm (in meinem Unverständnis) wütend entgegenzu-
schleudere: „Warum lässt du das zu? Warum greifst du nicht ein? Warum hast du nicht 
eingegriffen?“ Situationen, in denen ich in der Gefahr stehe Gott gegenüber bockig zu werden, 
weil es gerade nicht so läuft wie ich es mir vorstelle. Oder wenn Dinge passiert sind, die ich nicht 
einordnen kann, die ich nicht verstehe, die mir weh tun… 
 
Die Geschichte von Paulus und Silas hat mich erinnert, dass Gott größer ist, als meine 
Erfahrungen. Dass ich ihm nachfolge, ja nicht, weil alles leicht und easy läuft (!), sondern dass 
ich ihm nachfolge, weil ER mein Herr und Gott ist. Weil ER meine Hoffnung ist. Weil Jesus mir 
(durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung) ein Leben in Ewigkeit – ewigen Frieden mit 
Gott – ermöglicht hat. Weil ER etwas für mich getan hat, was kein anderer Mensch nur annähernd 
für mich tun würde.  
 
Von Paulus und Silas lesen wir von keiner Anklage Gott gegenüber. Vielmehr entscheiden sie 
sich, am Tiefpunkt / um Mitternacht (als sie noch wach waren) zu beten und Gott zu loben. Also 
nicht Gott zu verwerfen, sondern seine Nähe zu suchen. Und dann (ohne dass sie damit 
gerechnet hätten), geschieht dieses Wunder, das über ihre bisherige Erfahrung und 
Vorstellungskraft (ihre Logik) hinaus geht. So heißt es in Vers 26: 



„26 Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses 
wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab.“ 
 
Durch diesen Bibeltext wurde ich in dreifacher Hinsicht neu erinnert und ermutigt:  

1. Gott hat uns nicht versprochen, dass alles easy läuft. 
Das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber mich hat diese Wahrheit ermutigt. Mich vorbereitet. 
Selbst wenn ich alles richtig mache (und sogar Jesus gehorsam bin) heißt das nicht, dass alles 
einfach ist und Probleme sich in Luft auflösen. 
 
Ermutigt hat mich auch der 2. Aspekt in dieser Geschichte:   

2. Gott tut Wunder, wenn wir ihn in diesen schweren Situationen nicht verwerfen, sondern 
uns ihm bewusst zuwenden  

– wie Paulus und Silas das taten, als sie beteten und Gott lobten. Wenn ich nicht rebelliere, 
sondern mich an Gott und sein Wort halte und demütig sage: „Aber weil du es sagst, will ich es 
tun.“  Wenn ich ihm vertraue. Mich ihm anvertraue. Ihn Gott sein lasse und anbete, einfach weil 
ER: groß, gut, gnädig und barmherzig ist, ein Gott voller Hoffnung – egal, ob ich das gerade spüre 
oder nicht. Gott tut dann Wunder! Was für Wunder Gott tut, das entscheidet ER allein – auch Wie 
diese ausfallen. Wunder können sein, dass Gott eingreift und sich die Umstände dramatisch und 
zu unseren Gunsten ändern (wie in der Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis). Wunder 
können aber auch sein, dass wir Gott und seinen Frieden erleben, der unseren Verstand (unsere 
Vorstellungskraft) und unsere bisherige Erfahrung übersteigt.  
 
Eine dritte Ermutigung, aus dem Lesen des Wortes Gottes / dieser Geschichte: 

3. Gott wacht über meinem Glauben, auch wenn ich in schwierige Situationen komme (und 
mein Glauben gefühlt ins Wanken gerät) 

Ich bin überzeugt: Dass Paulus und Silas in dieser Situation an Gott festhielten und ihn sogar 
noch lobten für wer er ist – das war nicht ihr Werk. Es war das Werk des Heiligen Geistes an und 
ihn ihnen. Du darfst wissen und sollst glauben – weil es in der Bibel steht / du es dort lesen kannst: 
wenn schwierige Situationen kommen, dann wird Gott dafür sorgen, dass dein Glaube nicht 
aufhört (selbst wenn es sich in dem Moment vielleicht sogar so anfühlt). Er wird über dir und 
deinem Glauben wachen, denn „den glimmenden Docht, wird er nicht auslöschen.“ (Jesaja 42,3). 
Das gibt mir Trost: Dass ich bis zum Ende durchhalte, liegt nicht in meiner Hand, sondern hat mit 
der Hand zu tun, die mich (mein Leben und Glauben) hält, festhält, niemals loslässt – die Hand 
Gottes.    
 
Ich bin dankbar für diese drei Wahrheiten und vielleicht sollte ich diese Geschichte in meine 
Predigt einbauen, weil hier heute jemand ist oder sie online nachhört – der das hören sollte. Weil 
Gott durch diese Geschichte – durch sein Wort – DICH leiten, ermutigen oder trösten möchte. 
Gott will uns täglich durch sein Wort leiten, trösten und ermutigen. Wenn wir sein Wort lesen und 
umsetzen, wenn wir – wie Petrus – sagen: „Aber weil du es sagst, will ich es tun“ – dann werden 
wir Wunder erleben. Fischwunder, Gefängniswunder, was auch immer für Wunder – alles zur 
Ehre Gottes. Aber das alles kann ich verpassen, wenn ich die Bibel im Regal lasse.  
Ich möchte dich ermutigen täglich in der Bibel zu lesen, aber NICHT weil du musst („weil man 
das als guter Christ so macht“) – sondern um Wunder mit unserem Gott zu erleben. Wunder die 
passieren, wenn ich Gottes Wort anwende / umsetze. Wenn ich Jesus Christus als dem begegne, 
der ER ist, der ER in deinem Leben sein möchte: der lebendige und persönlich erfahrbare Retter 
und Gott. 
 
Vielleicht stehen dir Erfahrungen aus der Vergangenheit oder auch deine Logik im Weg. Dann 
möchte ich jetzt für dich beten, dass Gott dir das schenkt, was er Petrus geschenkt hat: ein neues 
Vertrauen das zu wagen, wozu Jesus dich ruft. Für neuen Mut beten, der dich befähigt zu sagen: 
„Jesus, weil du es sagst, will ich es tun / will ich es wagen / immer wieder wagen.“ Amen. 
 
Stille und Gebet 
  


