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Predigt Menschenfischer – 18.02.2018 

 

1. Motivation 

Wenn du Grenzen kennst, 
Ins Leere rennst, 
dann fang von vorne an und sag, 
 
Ich bin die Motivation. 
Die Motivation, die man zum Aufstehen und durchziehen braucht. 
 
Motivation ist schwer zu kriegen, 
in den Kriegen von Verlieren und Vergessen. 
 
Doch auch Fischer brauchen sie sicher 
In allem was sie tun  
 
Auch du. 
Auch ich. 
  
Doch ich sage euch,  
die Größte Motivation unter euch 
seid ihr selbst 
und selbst  
wenn ihr aufgeben wollt, 
den Todeshahn aufdrehen wollt, 
dann zollt 
euch jemand neuen Mut, 
mit dem ihr Grenzen überschreitet 
und weitet 
euer Herz 
auch für den Schmerz 
von Mitmenschen 
und Mitkriegern 
und Mitgliedern 
der Gemeinschaft 
die euch trägt 
und …... 
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Ich bin die Motivation. 
Die Motivation, die man zum Aufstehen und durchziehen braucht. 
________________________________________________________________________ 
 

2. Gemeinschaft 
 

In Zeiten von „Nie ohne mein Team“ 

was bedeutet da Team? 

Es bedeutet Anker sein, 

bei Freunden sein, 

In Zeiten von  

kämpfen und keuchen, 

von brechen und stechen. 

Von Narben und Farben 

so dunkel versunken 

im Graben von Egoismus und Nationalismus. 

Doch sind wir wie ein Netz                                                                                                                                                                      
und ergänzen uns perfekt 
Wie ein Puzzle aus noch fremden Menschen                                                                                                                                              
die erst glänzen 
Im  Mosaik von helfen und hören 
Von „du bist nicht allein“  
Und wirst es niemals sein. 
 
Denn Straßen sind statt aus Teer  
heute gemacht aus Herz- 
-ensguten Menschen, die es  
kehrt, wenn du erfährst: 
 
Du gehörst dazu. 

Und ich gehöre dazu                                                                                                                                                                                  

jeder gehört dazu. 

Also hilf mit, 

denn wir sind eine Gemeinschaft. 

Und wenn wir nicht zu sehen sind, 

dann ist es Gott, der dir hilft 
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dich umhüllt 

und die Lücken unter uns füllt. 

________________________________________________________________________                                                                                                                                

 

3. Schuld 

Alle kommen mit einer weißen Weste auf die Welt,  
aber gehen mit einer schwarzen.  
 
Legen uns abends ins Bett und wollen schlafen.  
Quasi legen wir unser Boot nach einem harten Tag auf dem Meer,  
in unseren Hafen, 
aber wir können einfach nicht einschlafen.  
 
Denken zu viel nach über unsere Tagestaten, 
denn wir haben ein komisches Gefühl im Magen.  
 
Zum Beispiel: Wir essen mehr, als wir Hunger haben,  
denn unser Egoismus ist es, der uns lehrt,  
alles in der nur Welt für uns zu haben.  
 
Können nicht schlafen, weil wir vielleicht Mitmenschen an schlechten Tagen anstatt zu 
umarmen, Hinterfragen.  
 
 
Ich, ich bin ein Mensch voller Schuld  
 
 
Trage Narben im Gesicht, sie verzieren Taten, die man nicht vergisst und ich schlechten 
Phasen ist es Licht, dass einem hilft und der Schatten nicht.  
 
Auch ich kann mich natürlich nicht von allen Sünden freisprechen.  
Fühle mich, als würde ich, Portion für Portion, alle Sünde in mich reinfressen.  
 
Auch wenn mir bewusst ist,  
dass keine Menschen frei von Sünden sind. 
  
Wirklich frei ist einer Selbst wohl doch nur als Kind,  
denn man ist nur noch rein, wenn man geboren wird,  
doch danach wird man verdorben, 
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wie zum Teufel sind wir nur so geworden? 
 
Ich meine, dass wir Gott in schlechten Phasen am meisten vermissen und in guten 
teilweise sogar vergessen.  
 
 
Ich, ich bin ein Mensch voller Schuld.  
 
 
Ich lasse zu oft zu, dass meine Wut nach außen tritt.  
Mische meine Wut mit Hass und liege wieder ohne Mut und Kraft im Bett und versuche 
zu guter Letzt - zu schlafen.  
 
Und dann, dann fällt mir doch auf, dass dieser Jesus für mich eine Lanze bricht.  
Und ich, ich bin ein Sünder, der viel zu oft sein Wort bricht.  
 
Deswegen sage ich nicht, dass ich perfekt bin.  
Denn auch ich verhalte mich oft doch, sowie Charlie Chaplin.  
Lebe hier, lebe da, lebe viel zu hektisch.  
Deswegen trage ich noch heute Narben im Gesicht von Omas Ecktisch. 
 
Wer fällt, der lernt und Gott ist mein Lehrer  
Jeder fällt, jeder sündigt und jeder macht Fehler.  
Ich, ich bin ein Mensch voller Schuld.  
Aber wisst ihr was? Er liebt dich und mich trotzdem. 

___________________________________________________________________ 

 
4. Vertrauen 
 

Ich bin das Vertrauen 

Ich bin schwierig  

Vertrauen ist schwierig  

Zu Vertrauen, ob es richtig ist 

Zu Vertrauen, ob es sicher ist 

Zu Vertrauen, ob es wahr ist 

Zu Vertrauen 

Darauf zu bauen 
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Nach vorne zu schauen 

Vertrauen ist schwierig  

Doch gebe nicht auf 

Gehe nicht drauf 

Stehe auf 

Vertraue  

Vertraue, und du wirst belohnt 

Vertraue, es ist sicher 

Vertraue, es ist wahr 

Vertraue Gott 

Denn Gott ist richtig  

Gott ist die Sicherheit  

Gott ist die Wahrheit 

Du kannst darauf vertrauen  

Bauen 

Nach vorne schauen 

Habe keine Angst  

Vertraue 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Menschenfischer 

 

Wenn Regierungen und Regime, 

Vergessen und verachten, 

Kriege fighten 

und Familien und Völker zerreißen. 

Wenn Poets und Politiker 

statt dem Lösen von Problemen 
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nur Reimen und Reden und Jedem 

das geben war er vermeintlich braucht. 

Wenn Polaroids verblassen 

Im Schatten des krassen 

Kampf um Impact und Influence 

und die wahre Freundschaft  

Den Alltag scheut. 

Wenn Häuser, die eigentlich Heimat und Herberge sind, 

Auflodern in Hass und Rauch  

und nichts als Leere bleibt. 

Wenn Menschen, 

die fliehen vor Kämpfen und Ängsten 

…kentern. 

Man spricht vom Untergehen mit wehenden Fahnen,  

aber warum segeln wir nicht weiter im stetigen Wind? 

Denn da ist jemand, 

der für dich kämpft und rennt, 

der deine Gedanken kennt und Für dein Leben brennt. 

Mach Gott zum Flagschiff und Jesus zum Kapitän, 

mit ihm Segeln wir über Seen 

gemacht aus Menschens Trän‘ 

von Menschen die außerhalb des Glaubens stehn. 

Dann zeigt die Nadel nicht mehr nach Norden oder Osten, 

nicht nach Süden oder Westen 

sondern Richtung Himmel. 

Volle Fahrt voraus, bergauf. 

 

Und die Wellen ziehen dich nicht weiter runter ins dunkle 

sondern tragen dich, umarmen dich. 
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Und du wirst Menschen berühren und erreichen, 

bereichern und retten, 

fischen und finden 

die Menschen, die kentern und brennen. 

Weil die Botschaft 

Mut schafft. 

Man spricht vom Untergehen mit wehenden Fahnen,  

aber warum segeln wir nicht weiter im stetigen Wind? 

 


