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Liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße Sie! 

Ich bin Bettina von Thun aus Ihrer evangelischen Nachbargemeinde Michaelis. Ich 

freue mich, in altvertrauter, aber etwas aus dem Blick geratener ökumenischer 

Verbundenheit heute mit Ihnen einige Gedanken zu teilen, und zwar über die eben 

gehörte Erzählung aus dem Markusevangelium: 

((„Nachdem Johannes ins Gefängnis gesperrt worden war, ging Jesus nach Galiläa, um 

das Evangelium, die frohe Botschaft Gottes, zu verkünden. Er sagte: »Der Augenblick 

ist gekommen, die Zeit erfüllt. Die Gottesherrschaft ist nahe gekommen! Kehrt zum 

Leben um und vertraut dem Evangelium!« 

Während er am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, den Bruder 

des Simon, wie sie Netze im See auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da rief Jesus 

ihnen zu: »Kommt, folgt mir nach! Aus euch mache ich Fischer von Menschen.« 

Sofort ließen sie die Netze zurück und folgten ihm nach. Als er ein wenig 

weitergegangen war, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder 

Johannes, auch sie im Boot, beim Säubern und Flicken der Netze. Sofort rief er sie. Da 

ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Leuten, die im Tagelohn für sie arbeiteten, im 

Boot zurück und gingen fort, hinter ihm her.“)) 

Pfarrer Gnatzy hatte in seinen Predigten meist drei Gedanken. 

Ich habe zwei:  

Woran bin ich hängengeblieben, was hat mich angesprochen? 

1, Die Sprache Jesu:  Jesus und seine Bildersprache. Keine theologischen oder 

kirchlichen Richtigkeiten, keine abstrakte Argumentation, kein Politikersprech, keine 

wissenschaftlichen Langsätze, Jesus braucht nicht zu beweisen, wie klug er ist, er 

redet nicht über die Köpfe der Menschen. 

Wenn Jesus spricht, dann voller Einfühlungsvermögen, so als stünde er wie ein 

Bruder oder Freund neben mir. Er spricht die Sprache der Menschen, die vor ihm 

stehen. Hier spricht er zu Fischern in den ihnen vertrauten Bildern ihres Alltags. Auch 

wenn ich nicht aus einem Bildungshaushalt stamme und alle Fremdwörter, die mir 

jetzt so geläufig sind, erst im Studium gelernt habe, so muss ich mich doch heute 

immer wieder fragen und fragen lassen, ob es mir gelingt, wirklich die Sprache der 

Menschen zu sprechen, die mir anvertraut sind und nicht in kirchlichen 

Sprachwolken. Jesus ist mein Vorbild! 

2. Menschenfischer – was ist ein Menschenfischer? Eine Neuschöpfung, und zugleich 

ein Bild, das wir sofort verstehen. Fischer von Menschen – das klingt nach Bewegung, 

nach Lebendigkeit, auch nach Arbeit und Anstrengung, aber vor allem nach 

Beziehung und quirligem Miteinander auf Augenhöhe. Klingt ziemlich anders als: Aus 
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euch mache Ich katholische Päpste und Priester, evangelische Bischöfinnen und 

Pastorinnen, Gemeindereferentinnen und Diakone, eine ganze Ämterhierarchie, 

Nein, einfach nur Menschenfischer. Aber was heißt da „nur“? Ist das nicht das 

Schwerste und darin der kostbarste Dienst: Menschen wirklich zu erreichen und 

ihnen das Vertrauen ins Evangelium, in due gute, frohe Nachricht von Gottes 

Wirklichkeit ins Herz zu legen? Wie ein Fischer zur richtigen Zeit da zu sein und 

Menschen zu gewinnen. Nicht die Menge macht’s dabei.  

Am Ende braucht es dazu gar keine Ämterhierarchie: wir alle, Sie und ich, jede und 

jeder von uns kann Menschenfischer sein, kann von dem zu sprechen, was uns das 

Herz warm werden lässt und uns Kraft gibt, so dass wir gerade in dieser so offenen 

und unklaren Zeit nicht die Zuversicht verlieren, sondern uns in einer weltweiten 

Gemeinschaft unter Gottes Segen geborgen wissen. Menschenfischer sein, weil wir 

uns im Schatz unseres Glaubens Worte und Geschichten finden, die uns und andere 

trösten, weil sie davon erzählen, dass Jesus, der große Menschenfischer, nicht nur 

Menschen begeistert und geheilt und vom Reich Gottes gepredigt hat, sondern auch 

unser Bruder in allem Leiden und aller Angst ist. 

Immer wieder zum Leben umkehren, sagt Jesus: für mich heißt das im Moment 

besonders, in allen Menschen ein Abbild Gottes sehen – unter allen Umständen! 

Auch in denen, deren Meinung ich total blöd finde. Frieden leben. Und das Wohl aller 

im Blick haben und Verzicht einzuüben – diese Haltung braucht unser Planet, damit 

wir unseren Kindern und Enkeln noch eine lebenswerte Erde übergeben.  

Versuchen Sie das doch einmal: welche Geschichte, welches Gleichnis oder welcher 

Psalm sind Ihnen heute besonders nah? Was ist für Sie wie eine Kraftquelle und 

Wegzehrung ins immer noch neue unbekannte Jahr`? Und wenn Sie solch einen 

Schatz gefunden haben, dann sprechen Sie mit einem anderen Menschen darüber, 

vielleicht sogar mit einem Menschen, mit dem sie bislang noch nicht über die Dinge 

des Glaubens gesprochen haben. Wer weiß, was passiert! Vielleicht lässt er oder sie 

ja sofort die Netze fallen und folgt Ihnen nach!  


