
 Das Booklet zur 2. Predigtfolge



Was ist dein nächster Schritt?

Corona hat unser Leben stark verändert.
Die Einschränkungen waren und sind eine
große Herausforderung für uns alle.

In der Krise steckt die Chance, Gewohntes
zu hinterfragen und neue Wege zu entdecken. 
Herauszufinden, was wirklich für unser Leben wichtig ist 
und neue Prioritäten zu setzen. Den Blick über den 
Tellerrand zu wagen und zu fragen, welche Aufgaben wir 
als Christen in dieser Welt haben. Darum geht es in den vier
Teilen dieser Predigtreihe.

Ihr könnt die Folgen 14-täglich live im Gottesdienst hören 
oder ab 12 Uhr online als Audio-Mitschnitt auf
www.evangelisch-traunreut.de/weitergehen

Gesegnetes Weiter gehen wünscht Euch
Pfarrer Stefan Hradetzky, Paulusgemeinde Traunreut

https://www.evangelisch-traunreut.de/weitergehen


Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und
wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus 
stand am See Gennesaret. Da sah er zwei Boote 
am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen
und reinigten die Netze. Jesus stieg in eines der 
Boote, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück 
vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und 
sprach vom Boot aus zu den Leuten.
Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu 
Simon: »Fahre hinaus in tieferes Wasser! Dort sollt 
ihr eure Netze zum Fang auswerfen!« Simon 
antwortete: »Meister, wir haben die ganze Nacht 
hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du 
es sagst, will ich die Netze auswerfen.«
Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie 
fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen 
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drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot 
herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. 
Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast 
untergingen.
Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die 
Knie und sagte: »Herr, geh fort von mir! Ich bin ein 
Mensch, der voller Schuld ist!« Denn Schrecken 
ergriff ihn und die anderen, die dabei waren, weil 
sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So 
ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen 
von Zebedäus. Sie arbeiteten eng mit Simon 
zusammen. Da sagte Jesus zu Simon: »Hab keine 
Angst! Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer 
sein!« Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles 
zurück und folgten Jesus.

Die Basisbibel, Lukas 5 (1-11)
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Lass dich überraschen

• Was für ein Typ bist Du:

◦ Überraschungen findest Du spannend

◦ Überraschungen magst Du gar nicht

Was ist gerade Deine Frust-Baustelle?

Was kostet Sie immer wieder Kraft und Nerven und 
nichts kommt zurück, nichts verändert sich?

• Petrus lässt sich auf Jesus ein: „Auf dein Wort hin
will ich die Netze auswerfen.“

• Worte haben Kraft! 



Fällt Dir jemand ein, den Du mit einem guten Wort 
ermutigen könntest?

Jesus sprach zu seinen Jüngern:

„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker: 
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie 
halten alles, was ich euch befohlen habe. Und 
siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende.“ (Matthäus 28, 19-20)

Wann hast Du zuletzt so richtig Party gemacht? 
Wusstest Du, dass Jesus dabei war?

Wo könntest Du von Jesus gerade Hilfe brauchen?



• Simon erschrickt, als er erkennt, wer Jesus 
ist.

In welchem Punkt bist Du gerade mit Dir selbst 
nicht im Reinen?

Was ist Dir unangenehm, wenn Jesus es bei Dir 
sieht?

• Gott hat Dir bereits vergeben. Aber Deine Schuld
ist Gott nicht egal. Er möchte, dass Dein Leben 
gelingt. Schlechte Gewohnheiten, Scham und 
Schuld können es in Gefahr bringen.

Was möchtest Du ab heute anders machen?



Worüber solltest Du mal mit Jesus oder einem 
vertrauenswürdigen Gesprächspartner reden?

• Wenn Du Jesus im Boot hast, fühlt sich Dein 
Leben anders an.

• Die Stürme des Lebens kommen trotzdem. Aber 
mit Jesus im Boot sind sie, was sie sind: Stürme, 
die kommen und gehen. Jesus bleibt ewig. Er 
regiert und ist König über jede Krise, egal was 
kommt.

Warum hast Du Angst?

Fürchte Dich nicht, ______________________________ !
Setze hier Deinen Namen ein



In welchen Situationen hast Du Jesus aus dem Blick 

verloren, obwohl er da ist?

Was bedeutet sein Zuspruch „Fürchte dich nicht!“ 

konkret für diese Sache?

• Bist Du bereit, Jesus in Dein Boot einsteigen 
zu lassen – mit allen Konsequenzen?

• Was möchte Gott durch Dich für andere 
Menschen tun?



Deine nächsten Schritte

• Wie wäre es, wenn Du Jesus einlädst, in Dein 
Boot einzusteigen? Wenn Du es tun willst: 
Mach es jetzt gleich.

• Höre, was Gott Dir sagen möchte. Achte 
diese Woche mal darauf, was es sein könnte. 
Gott kann durch die Bibel, durch Gedanken 
und durch andere Menschen zu Dir 
sprechen.

• Wozu ermutigt Gott Dich?

• Was ist Dein „tiefes Wasser“ , in das Du Dich 
mit Jesus hinauswagen sollst, um vorwärts 
zu kommen?
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