
 

Andacht 
 
Andacht vom 12.07.2020 (Lukas 5, 1-11) 
 

 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde,  

Leben als Christ - Das ist mehr – mehr als einmal etwas Ungewohntes 

wagen. Mehr als neuen Wegen zu vertrauen. Mehr als ...  

Leben als Christ – halte Dich selbst offen, lass dich offen halten – lerne nie 

aus Erfahrung.  

Lerne nie aus Erfahrung:  

Lerne nicht – die Menschen sind so oder so – lerne nicht, dass man am 

besten für sich selbst sorgen kann weil andere immer versuchen, einen 

übers Ohr zu hauen – lerne nicht: die Menschen wollen immer mehr und 

sind gierig nach mehr – lerne keine Verallgemeinerungen – lerne nicht, 

über einen Kamm zu scheren – Vertraue nicht den Weisheiten der Welt, 

die meinen, erkannt und verstanden zu haben, wie der Hase läuft. Die 

durchschaut haben und erklären können.  

Leben als Christ:  

Lerne nie aus Erfahrung. Denn die Erfahrung, so sagt die Erfahrung mit 

ihr, vermag zu lähmen, vermag Spielräume des Denkens und des 

Handelns zu beschneiden, vermag Lebensmöglichkieten einzugrenzen, zu 

verkürzen, vermag der Zukunft Fesseln der Vergangenheit anzulegen. 

Lerne nie aus Erfahrung – und gib dich hin den vielfältigen Einflüssen und 

Geheimnissen des Wirkens, des Redens und der Wunder Gottes.  



 

Lerne nie aus Erfahrung: Lukas 5, 1-11 (TEXT)  
 

1. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das 
Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth  

2. und sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren 
ausgestiegen und wuschen ihre Netze.  

3. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein 
wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die 
Menge vom Boot aus.  

4. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre 
hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus!  

5. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze 
Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich 
die Netze auswerfen.  

6. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und 
ihre Netze begannen zu reißen.  

7. Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie 
sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten 
beide Boote voll, so daß sie fast sanken.  

8. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, 
geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch.  

9. Denn ein Schrecken hatte ihn erfaßt und alle, die bei ihm waren, 
über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten,  

10. ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, 
Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! 
Von nun an wirst du Menschen fangen.  

11. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und 
folgten ihm nach.  

 
  



 

Lerne nie aus Erfahrung – Gott wirkt anders – so, wie er will. Eigenen und 
selbstgemachten Erfahrungen zum Trotz.  
 
Er sprengt Erfahrungsgrenzen. Er lässt sich nicht gebrauchen als einer, mit 
dem eigene und eingefahrene Lebenshaltungen zu rechtfertigen sind. ER 
bricht auf. Er bricht Erfahrungen auf. Nicht, dass meine tägliche Erfahrung 
ist, dass er das tut. Aber ich will mich erinnern lassen und auch auffordern 
lassen, dass Leben nicht nur so zu verstehen, wie es mir bequem und 
gewohnt ist. Es (das Leben) hält anderes bereit – mehr als meine 
Erfahrungen und Einsichten. Bei Petrus war es so: Er fängt Fische - auf 
den Rat Jesu hin - und gegen die Erfahrung, dass das um diese Uhrzeit 
sehr unwahrscheinlich war. 
 
Denn Jesus will zeigen: Er bricht - nicht zu neuen Ufern – aber mit neuen 
Absichten auf. Und wir dürfen mit. Wir können mit. Wir können dann mit, 
wenn wir manches „ein“sehen– und zu neuen Ansichten von uns selbst 
bereit sind. Die neue Ansicht des Petrus von sich selbst: „Herr, geh weg 
von mir. Ich bin ein sündiger Mensch.“ Geht’s um neue Anblicke der 
Wirklichkeit gegen die bisherigen Erfahrungen, ist damit ein neuer Anblick 
von sich selbst verbunden. Die Beschränktheit tritt vor Augen. Die 
Beschränktheit der bisherigen eigenen Erfahrungen. Die Beschränktheit, 
sich bisher nur auf sich selbst verlassen zu haben. Das nennt Petrus; „Ich 
bin ein sündiger Mensch.“  
 
Das nennt die Bibel: Sünde. Aber die Sünde hindert nicht. Sie hindert 
keine Aufbrüche. Petrus und die anderen sehen sich an und gehen mit 
Jesus. Und sie sind aufgefordert, anderen Menschen von dieser 
unmöglichen Möglichkeit neuer unglaublicher Erfahrungen zu erzählen. 
Und damit Menschen in den Bann zu ziehen und eben damit 
Menschenfischer zu sein.  
 



 

Lerne nie aus Erfahrung – so scheint Jesus den Fischern damals und uns 
heute zu sagen. Ihr könnt anders und anderes. Lerne nie aus Erfahrung. 
Sieh dich an und deine Beschränktheiten und halte dich bereit und offen 
für Aufbrüche, Einbrüche, Brüche im Leben und des Lebenslaufs.  
Denn die sind damit verbunden, wenn man nicht aus Erfahrung lernt. Die 
Verletzungsgefahr, innere Verletzungsgefahr ist größer, lässt man sich 
immer neu auf Menschen ein und deren Sicht von der Welt. Und vielleicht 
ist das Machen von Erfahrungen mit Gott auch so, dass sie 
Verletzungsgefahr beinhalten. Nicht alles heilt schnell. An manchen 
Brüchen, Aufbrüchen, Ausbrüchen trägt man ein Leben lang. So wie Jesus.  

 
Lerne nie aus Erfahrung – Gott lernt auch nicht aus Erfahrung. Jesu 
Kreuzestod erzählt uns das. Gott lernt nicht aus der Erfahrung, die er in 
Jesus mit den Menschen macht. Er lernt nicht, sich selbst zu schützen. Er 
lernt nicht, misstrauischer zu sein. Er lernt nicht, seine Liebe nur in Maßen 
einzusetzen. Er lernt nicht, danach zu fragen, ob andere ihn mögen. Er 
lässt sich nicht beirren von den immer gleichen Missverständnissen und 
Zurückhaltungen und falschem Jubel. Es scheint so, als ob Jesus von 
Nazareth, der, mit dem die Fischer gehen, (und wir?) sich mit seinem 
Ende, dem Tod am Kreuz, zum Narren, zum Tor, gemacht hätte vor aller 
Welt – und Gott in ihm. Wir kann man nur so unerfahren handeln? Der 
Kreuzestod - zeitloses Zeichen der Torheit Gottes, wie es im Lesungstext ( 
1. Kor. 1, 18-25) hieß. Hätte er doch mehr auf die Meinung der Mächtigen 
und Einflussreichen gegeben! Hatte er keine Ahnung, wie es in der Welt 
zugeht, wie man Macht gewinnt und auch behält? Hatte er keine Ahnung, 
dass mit Schwachheit, Großmut, auf der Basis des Vertrauens mit den 
Menschen nichts anzufangen ist? Dass sie das ausnutzen, um mit ihm zu 
machen, was sie wollen? Dass wir das ausnutzen um mit ihm zu machen 
was wir wollen?  

 
  



 

Liebe Gemeinde, Lerne nie aus Erfahrung – Gott lernt auch nicht aus 
Erfahrung. Gott hofft auf die Menschen. Nicht nur wir auf ihn. Gott hofft 
auf uns, dass wir bereit sind, mit und gegen unsere täglichen Erfahrungen 
in dieser Welt seine Torheit des Kreuzes mit zu tragen. Eine Torheit des 
Kreuzes, die anderen Menschen ohne Vorbehalt begegnet, die darauf 
vertraut, dass Erfahrungen mit Gott zu machen sind, wenn man sich auf 
ihn einlässt. Die darauf vertraut, dass das Vertrauen auf ihn in der Tiefe 
keine Torheit ist. „Lerne nie aus Erfahrung. Gott lernt auch nicht aus 
Erfahrung. Wie könnte er sonst vom Menschen das geringste erhoffen?“ 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus,. Amen 
 
Pfarrerin Ulrike Dahlhaus 


