
Predigt-Impuls zum Sonntagsevangelium am 6. Februar 2022 (Lk 5, 1-11)  

 

Auf stürmischer See unterwegs                      

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Bewegte und bewegende Zeiten erleben wir gegenwärtig als Kirche und in der Gesellschaft  

in diesen Wochen. Im Januar die Veröffentlichung des Missbrauchgutachtens der Erzdiözese 

München-Freising, das tiefe Erschütterung ausgelöst hat und sich viele Menschen 

gegenwärtig fragen, ob sie noch zu dieser Kirche gehören wollen, die nicht auf die Opfer  

hört und den Schutz der Institution in den Vordergrund stellt. 

Bewegend in der vorvergangenen Woche die Fernsehdokumentation der Initiative „Out in 

Church“, in der Menschen sehr persönlich über ihre Situation und ihre sexuelle Identität 

berichtet haben und welche Erfahrungen sie mit der Institution Kirche gemacht haben. 

 

Diese Berichte und Schilderungen treiben uns um. In der vergangenen Woche im Dekanatsrat 

und in dieser Woche im Kirchengemeinderat wurde im Austausch sehr deutlich, wie tief die 

Erschütterung geht und wie groß der Bedarf ist, sich darüber auszutauschen und darüber zu 

sprechen. Zahlreiche Medienberichte in den vergangenen Tagen und viele Fragen, „was mit 

uns in der Kirche los ist“. Der Kirche wird gegenwärtig zurecht der Spiegel vorgehalten und 

Fehler und Versäumnisse, Versagen und Schuld werden aufgedeckt. 

 

Es ist eine große Erschütterung, die sich auf alle auswirkt. Nicht nur die Bistumsleitungen 

sondern auch als Gemeinde vor Ort erleben wir die Auswirkungen unmittelbar. Bereits 26 

Personen sind in den vergangenen Wochen im Januar aus unserer Gemeinde ausgetreten.  

Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 110 Personen. Dies macht deutlich, wie tief die 

Erschütterung geht und die Zugehörigkeit zur Kirche immer mehr in Frage steht. 

 

Es sind bewegende und stürmische Zeiten, die wir gegenwärtig erleben. Vieles was uns 

umtreibt und innerlich aufwühlt. Wo finden wir in diesen turbulenten Zeiten Halt und 

Orientierung? Das Boot der Kirche ist gegenwärtig mitten im Sturm und auf hoher See.  

Es liegt nicht ruhig und gemächlich am Ufer. Vielmehr kommt mir angesichts der aktuellen 

Situation anstelle des heutigen Evangeliums eher die Erzählung vom Seesturm in den Sinn. 

Die Jünger, die mit Wind und Wetter kämpfen, damit das Boot nicht untergeht. 

 

Es wird deutlich, dass wohl beide Lebenserfahrungen dazu gehören. Ein Boot, in dem die 

Jünger gemeinsam unterwegs sind, aber eben auch in der Gefahr sind, zu kentern.  

Welcher Kurs wird in dieser Situation gesetzt? Wie geht es weiter? Welche Richtung wird 

eingeschlagen? Wie sind die Koordinaten und wo ist der Orientierungspunkt für die 

Navigation?  

 



Mit vielen Fragen und Themen, die gegenwärtig diskutiert werden und auf dem Tisch liegen, 

hat sich in den vergangenen drei Tagen die Vollversammlung des synodalen Weges 

beschäftigt. Von Donnerstag bis Samstag kamen in Frankfurt 230 Delegierte zusammen  

und haben in intensiver Diskussion konkrete Punkte zu folgenden Themen benannt: 

 

1. Den Umgang mit Macht in der Kirche zu kontrollieren. 

2. Alle Aufgaben und Dienste in der Kirche für Frauen zu ermöglichen. 

3. Die Zukunft der priesterlichen Lebensform weiter zu entwickeln. 

4. Eine menschengerechte Sexualethik zu formulieren. 

 

Themen die teilweise auch kontrovers diskutiert werden, doch letztlich führt kein Weg  

daran vorbei, dass sich die Kirche diesen Fragen stellt. Es ist eine große Herausforderung, 

miteinander den Weg in die Zukunft zu gestalten und in synodaler Weise miteinander auf  

dem Weg zu sein.  

Die spannende Frage ist dabei, was ist der Orientierungspunkt und der Prüfstein für diese 

Fragen? Ist es einfach die bisherige Praxis und Tradition der Kirche wie im vergangenen 

Jahrhundert oder die immer neue Orientierung am Evangelium?  

 

Kirche ist im Blickfeld und ihr Handeln wird zum Prüfstein der Glaubwürdigkeit.  

Bei all den verschiedenen Fragen und Diskussionen mag es durchaus unterschiedliche 

Meinungen und Standpunkte geben, doch letztlich kommt es darauf an, den Menschen  

zu sehen und sich dem einzelnen in seiner Situation aufrichtig zuzuwenden, wie es auch  

Jesus getan hat. 

 

Wird der Glaube dabei als abstraktes Lehrgebäude oder als Lebensquelle erfahren?  

In der Lesung aus dem 1. Korintherbrief haben wir gehört, was Paulus schreibt:  

„Ich erinnere euch an das Evangelium. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund auf dem  

ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet.“  

 

Das Evangelium als festen Grund unseres Glaubens! Und diese frohe Botschaft verkündet 

Jesus, wie wir es vorhin gehört haben, vom Boot aus. Dies macht deutlich: Das Evangelium  

ist der feste Grund, aber wir sind sozusagen im wackligen Boot.  

Ein Widerspruch? Oder gar ein Zeichen, mit dem Evangelium als fester Zusage und 

Ermutigung, auf unsicherem Untergrund und unbekanntem Boden unterwegs zu sein? 

 

Oder noch deutlicher gesagt: Es kommt auf die „innere Grundfestigkeit an“, d.h. auf unseren 

Glauben, auf das Evangelium um mit Zuversicht auch auf unsicherem Boden, ja im Boot auf 

dem See unterwegs sein.  

Die Jünger werden aufgefordert, auf den See hinauszufahren, um erneut die Netze 

auszuwerfen. Mit dem Wort Jesu im Vertrauen auf ihn tun sie dies und machen reichen Fang.  

Jesus spricht auch uns in dieser turbulenten Zeit seine Ermutigung zu!  

 

 



 

Die Erfahrung der Kirchengeschichte zeigt, dass es immer wieder gewisser Kurskorrekturen 

bedarf, um auf der Spur und dem Weg des Evangeliums zu bleiben. Gemäß dem Evangelium 

hat die Kirchen dem Leben zu dienen – wie es ein bekanntes Zitat auf den Punkt bringt: 

„Eine Kirche die nicht dient – dient zu nichts.“ 

 

Diese Erfahrung machen wir gegenwärtig und so steht unser Handeln auf dem Prüfstand.  

Ob als Kirche insgesamt, ob als Gemeinde vor Ort oder als einzelner Christ. 

Die Frage, die sich vielleicht manche stellen, nun aus dem Boot auszusteigen und das Ruder 

anderen zu überlassen, ist nachvollziehbar, so wie Jesus auch einmal an die Jünger die Frage 

stellt: „Wollt auch ihr weggehen?“ und die Antwort der Jünger, die bei ihm bleiben, lautet:  

„Herr zu wem sollten wir gehen, du hast Worte ewigen Lebens!“ 

 

Ich hoffe und wünsche uns allen, dass die Orientierung an Jesus Christus uns durch diese Zeit 

hindurch trägt. Dass das Boot der Kirche Kurskorrekturen vornimmt und die Menschen mit 

ihren Lebenssituationen im Blick sind, dass die Bischöfe auf die Menschen hören und wir als 

Gemeinde hier vor Ort in Schorndorf weiterhin miteinander auf dem Weg sind und uns als 

Gemeinde gegenseitig bestärken und mit Zuversicht die frohe Botschaft des Evangeliums in 

Wort und Tat bezeugen. Denn dies ist der Auftrag Jesu: „Fahrt hinaus auf den See!“ 

Amen. 

 

 

Pfr. Wolfgang Kessler 


