
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,

wenn jemand spricht, hören wir zu. Hören ist nicht einfach „Zuhören“. Das Zuhören
verlangt Konzentration und Verstehen. Obwohl ich höre, heißt es nicht, dass ich al-
les verstanden habe. Wenn man nichts verstanden hat, was man hörte, kann es auch
lächerlich werden. Zum Beispiel, Marx kam zum Einwohnermeldeamt, um seine
neue Wohnung anzumelden. „Wie heißen Sie?“ „Marx“, antwortete er. „Geburtsda-
tum?“ „12. März“, sagte Marx. „Welches Jahr?“ fragte der Beamte. „Natürlich, je-
des Jahr am 12. März“ platzte er heraus. Weiter fragte der Beamte, „Geburtsort?“
„Deutschland“. „Welcher Teil?“ „Natürlich, alle Körperteile zusammen.“ Solche
Probleme können immer wieder im Leben auftauchen. Zum Beispiel, die Lehre Je-
sus an das Volk am Ufer des Sees Genezareth. Die Leute wollten ihn hören und er
lehrte sie. Das Ziel Jesu war eigentlich die Lehre, die Er gerade an das Volk richtete.
Obwohl die Jünger Jesu alles hörten, verstanden sie eben nicht alles. Darum sagte
Er: „Fahrt hinaus und werft Eure Netze aus, um Fische zu fangen.“ Simon Petrus
hörte das, aber verstand eben nicht, wer ihm das sagte, weil er dies die ganze Nacht
erfolglos versucht hatte. Darum sagte Simon Petrus zu Jesus: „Meister, wir haben
die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.“ Es genügt nicht einfach zuzuhö-
ren, sondern man muss es auch verstehen. Viele Menschen lernen erst dann, wenn
sie so eine Erfahrung selber gemacht haben. Die Theorie alleine kann ihnen nicht
helfen.

Zum Beispiel, ein Mann hatte mit seiner Frau einen Termin beim Zahnarzt in der
Stadt. Aber leider fand er keinen Parkplatz, obwohl er zehn Mal herumgefahren war.
Letztendlich schrieb er einen Zettel mit dem Inhalt: „Wir sind zehn Mal herumge-
fahren, um einen Parkplatz zu finden, aber ohne Erfolg. Wenn wir jetzt nicht parken,
verlieren wir unseren Zahnarzttermin. Vergib uns unsere Schuld!“ Dann parkte er
ungültig und ging fort. Als er nach dem Zahnarzttermin zurückkam, fand er daneben
einen anderen Zettel von der Polizei: „Ich fahre hier die letzten zehn Jahre herum.
Wenn ich keinen Strafzettel gebe, verliere ich meinen Job. Führe uns nicht in Ver-
suchung! Amen.“

Im heutigen Evangelium versuchte Jesus Simon Petrus verständlich zu machen, wer
Jesus wirklich ist. Die Menschen, die Jesus eben zuhörten, brauchten die Jünger
Christi, die begeistert und überzeugend seine Botschaft noch verständlicher an die
Menschen weitergaben. Ohne ein Wunder konnte Jesus auch solche Menschen nicht
gewinnen.  Darum  sagte  er  zu  Simon  Petrus:  „Dort,  werft  Eure  Netze  zum  Fang
aus!“ Als ein erfahrener Fischer wusste Petrus sowohl aus der Theorie als auch aus
der Erfahrung, dass es nichts nützt, die Netze jetzt zu werfen. Bevor Simon Petrus
sein Netz geworfen hatte, warf Jesus sein Netz des Wortes Gottes in die Herzen sei-
ner Jünger. Im Netzwerk Jesu war der Fang von Simon Petrus und der anderen Jün-
ger größer als die vielen Fische, die die Jünger im Netze hatten. Wir sind nun die
großen Fische, die im Netz von Jesus dadurch gefangen wurden. Einmal wollte der
Pastor auch diese Methodik in seiner Predigt ausprobieren. Der Pastor wusste schon,
dass seine Predigten lang und langweilig waren. Dieses Mal wollte er für sein Lieb-



lingsprojekt viel Geld sammeln. Mit seiner Predigt wollte er große Fische der Ge-
meinde fangen. Als er seine Predigt angefangen hatte, sagte er: „Ich habe drei Pre-
digten in meiner Hand. Ihr entscheidet selber, welche Ihr wollt. Die erste Predigt
dauert nur fünf Minuten, kostet aber 100 Euro. Die zweite Predigt dauert eine halbe
Stunde. Darum kostet sie nur 50 Euro. Die letzte Predigt aber dauert eine volle
Stunde, deshalb kostet sie auch weniger, nur fünf Euro. Gleich machen wir die Kir-
chenkollekte, um zu schauen, für welche ihr Euch entschieden habt.“

Ein weiteres Beispiel: Ein Mann wollte wirklich sehr klug sein. Er hatte ein Scheck-
buch von der Sparkasse mit 20 Blättern. Eines Tages stellte er fest, dass er sein
Scheckbuch verloren hatte. Nun kam er zum Bankdirektor und erzählte sein Schick-
sal: „Es könnte sehr gefährlich sein“, sagte der Direktor, „dass jemand, der dieses
Buch gefunden hat, Ihre Unterschrift fälschen und Geld vom Konto abheben kann.“
„So dumm bin ich auch wieder nicht, keiner kann meine Unterschrift fälschen, weil
ich alle Blätter original unterschrieben habe.“

Lasst uns lachen, um die Dummheit zu verstehen. Bevor sie uns im Griff haben,
wollen wir sie in den Griff nehmen. Amen.
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