
Gottes Antworten auf schwierige Lebensfragen           

Ueli Willen   26. Februar 2023 

Versagt – und jetzt? 

Text:  Lukas 5,1-11 

Hast du gewusst, dass die Bibel voll gespickt ist mit Versagen 
und Scheitern? Denken wir an Noah, der sich betrunken hat 
und es folgte ein Fluch auf der Nachfolgelinie des Sohnes 
Ham. Abraham mit der zweimaligen Notlüge, Sarah sei seine 
Schwester. Aaron hat nicht verhindert, dass das Volk wenige 
Wochen nach dem Sinaibund das Goldene Kalb goss. König 
Ahab hat mit Isebel aus Phönizien die völlig falsche Frau 
geheiratet. Elija hat nach seinem grössten und 
spektakulärsten Erfolg auf dem Berg Karmel das ganze 
Vertrauen in Gott verloren. Alle Jünger verliessen Jesus nach 
der Gefangennahme in Getsemaneh. Und sogar der 
vorbildliche Barnabas, die „Hebamme von Paulus Berufung“, 
hat geheuchelt. – Und Jesus, hat er nicht auch – zumindest 
nach menschlichen, mediengeschwängerten Massstäben – 
versagt? Da hat er vor Tausenden von bewegten, 
begeisterten Leuten gesprochen und in Joh. 6,67 fragt er die 
letzten zwölf: „Wollt ihr auch weggehen?“- Liebe Gemeinde 
und Gäste, da sind wir bei einem ersten wichtigen Punkt: 
Nicht alles menschlich beurteilte Versagen ist bei Gott 
Versagen. Und lange nicht alles Versagen und Scheitern 
hat mit Sünde zu tun! 

Und Punkt zwei: Ich bin offenbar mit meinem „Versagen“ 
nicht allein, mit meinem Lehrabbruch, meinem 
Ehescheitern, meinem Konkurs, meinen Monaten auf dem 
RAV; meinen Kindern, die im Moment stehlen und lügen. - Die 
Bibel kennt es gut; Gott weiss darum. Genau das macht ja die 
Bibel so kostbar und so glaubwürdig: Da werden die 
Menschen realistisch beschrieben, angefochten, verführbar, 
fehlbar! Luther sagte: „Die Schwächen der Heiligen trösten 
uns mehr als ihre Stärken.“  

Und vergessen wir nicht: Laufen lernt man durch häufiges 
Hinfallen, Velofahren und Snowboarden auch. Sprüche 
24,16: „Denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder 
auf.“ - Ich zitiere Ulrich Eggers (Ehrlich glauben): „Wer siegen 
will, muss aufstehen lernen. Und lernen, wie man mit 
Scheitern umgeht. Hinfallen ist unvermeidlich beim 
Rennen…. Was ist eigentlich normal beim Glauben? 
Normalfall ist lebenslanges Laufen lernen mit Christus. 
Glaubensalltag ist eine Mischung aus Laufen, Stolpern, 
Aufstehen und Neuanfangen…. Wie wäre es, wenn wir 
einander stattdessen so nehmen könnten, wie wir wirklich 
sind: ̀ Na, wo bist du gerade gestolpert?`“ 

Ist uns bewusst, dass auch Bundesrat Rösti schon mehrere 
Wahlniederlagen hatte. Henry Ford benötigte drei Anläufe, 
um die „Ford Motor Company“ zu gründen. Astrid Lindgren 
fand für „Pippi Langstrumpf“ zuerst keinen Verleger. Und 
Thomas Edison, der Glühbirnen-Erfinder, musste etwa 9000 
Glühfäden ausprobieren, bis es gelang.  

ALSO: Leben heisst offensichtlich auch Versagen und 
Scheitern, gell, liebe Gemeinde und liebe Gäste. Es gehört 
dazu; es darf sein! Ist das nicht sehr entlastend? - Gestehen 
wir es einander zu? Gott tut es! - Warum können wir da so 
sicher sein? Die Bibel versichert tausendfach, dass Gott 
seinen Sohn sandte für unser … Scheitern!  

So, unser „Versager-Bsp. von heute“ ist der Jünger Petrus! – 
Jetzt denken wahrscheinlich die Bibelleser alle an dieselbe 
Geschichte: Verleugnung Jesu. Aber es gab noch anderes 
Versagen…. Lukas 5! 

Petrus war wie sechs andere Jünger Jesu Berufsfischer aus 
„Fischhausen“ (Beth-Saida). Berufsfischer sein hiess 
körperlich zwäg sein, jahrelanger Kenner des Sees 
Genetsareth und der Fischschwärme und der guten 
Fangzeiten. - Aber da kam diese eine Nacht, wo der 
erfahrene, kräftige, vorlaute Petrus mit seinen Kollegen 
einfach nichts fing: „Herr, wir haben uns die ganze Nacht 
abgemüht und nichts gefangen.“ – Pleite, Pech, Panne… So 
peinlich für Petrus: «Wir haben alles gegeben, die ganze 
Nacht, am rechten Ort, mit den genau richtigen Netzen, 
nichts!» 

Kennst du das auch? Das Beste gegeben, viel investiert an 
Zeit, vielleicht Geld, Herzblut und dann Misserfolg, 
«Abschiffer», Entlassung oder Leute verlassen dich. 

Bevor ich uns drei Prinzipien aus Gottes Wort zu dieser 
„Versager-Geschichte“ aufzeige, lasst uns etwas 
Grundsätzliches festhalten: Gott in seiner Liebe zu uns will, 
dass wir Gelingen haben. So oft wird ja die Ausgangslage von 
Gläubigen - ich spreche lieber von „Nachfolgern Jesu“ – als 
„Kinder des himmlischen Vaters“ geschildert. Und jetzt 
schaut, wenn eines meiner drei Kinder zu mir käme und 
sagte: „Ach, Papa, ich bin einfach eine totale Niete. Alles, was 
ich bis jetzt beruflich versucht habe, geht schief. Meine 
Probleme sind unüberwindbar, ich bin einfach ein Versager 
und das wird sich nicht ändern.“- Würde ich als Vater sagen: 
„Schön, das zu hören. Das macht mich glücklich und 
froh….“? Absurd gell! Nein, unser Vater im Himmel hat 
sorgfältige, liebevollste Herzens-Gedanken und Absichten, 
wie wir das als Eltern haben! 

Prinzip 1: Gib Gottes Gegenwart Raum in deinem Leben! 

Jesus war am Morgen ans Ufer des See Genetsareth 
gekommen und benutzte Petrus  ̀ Boot als Kanzel zum 
Predigen. - Welch  ̀ schönes, buchstäbliches Bild: Petrus 
stellt Jesus, Gottes Sohn, sein Boot, seinen Arbeitsplatz zur 
Verfügung. 

à Ist Jesus an unserem Arbeitsplatz willkommen? 
Beziehen wir ihn dort bewusst ein? Ist er unser Ratgeber, 
unser Taktgeber dort? Halten wir inne? Darf er dort mit uns 
alles betrachten und besprechen?  
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Petrus leiht Gottes Sohn sein Arbeitsgerät. Das ist einmal für 
ihn das Beste. Aber Jesus will ja auch etwas tun: Über Gottes 
Reich predigen und er will ein Wunder tun! 

à Darf Gott Dinge und Zeit und Geld von uns benutzen, um 
seinen Dienst zu tun? Unsere Stube und Küche für Gäste, 
unsere Zeit, um jemandem zuzuhören, … ? 

>> Matth. 6,33: „Trachtet zuerst nach Gottes Reich und 
seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere 
dazugegeben werden!“ 

Prinzip 2: Vertraue Gott mehr als dir und deinen 
Erfahrungen 

Jetzt erst kommt Petrus  ̀Pleite und Versagen zur Sprache: 
„Nichts gefangen!“ Profis, Kenner, aber nichts; unglaublich, 
aber wahr; vielleicht war`s das erste Mal; dann waren sie 
hundemüde, „die ganze Nacht“, missmutig, genervt. 
Vielleicht haben die Fischer einander Vorwürfe gemacht. 
Vielleicht dachte Petrus: „Ich bin ja sonst nicht so geschickt, 
aber fischen, das verstehe ich… und jetzt das, und 
ausgerechnet, wenn Jesus da ist. Und jetzt will der am 
helllichten Tag hinausfahren. Am Tag sind doch die Fische im 
flachen Gewässer, am Ufer, aber ganz sicher nicht draussen 
im tiefen Wasser. - Das gibt doch grad die nächste Pleite….!“ 

Aber was hören wir von Petrus: „Weil du es sagst / auf dein 
Wort hin!“ Petrus hat höchstens in sich drin diskutiert und 
gezögert, aber er gehorcht Jesus. Er stellte das über seine 
Gefühle und über seine Erfahrung. Er riskiert Glauben! Gell, 
Petrus ging eigentlich schon hier „aufs Wasser“…! 

Vertraue dich gerade im Versagen / im schwach fühlen ganz 
Gott an, kindlich, schlicht, einfach! - Liebe Gemeinde, liebe 
Gäste, das ist wohl etwas vom Schwersten für uns, Gottes 
Geheiss über unsere menschliche Erfahrung zu stellen: Da 
beginnt z.B. jemand, der finanziell immer knapp dran ist mit 
der Familie, einfach glaubensvoll seiner Lokalgemeinde den 
Zehnten zu zahlen, und erlebt, wie es nicht mehr knapp ist. 
Ich weiss noch, wie ich „aufs Wasser stieg“, als ich damals 
einen Flüchtenden aufnahm (für 3 Jahre). Vielleicht bist du 
gerade in einem Fürbitte-Gebetskampf. Und du stellet dich 
auf die Verheissungen der Bibel, aber du siehst noch gar 
nichts! – Halte Gottes Wort höher!  

Sprüchen 3,5: „Verlasse dich auf den Herrn von ganzem 
Herzen, und nicht auf deinen Verstand!“ 

Wir lesen, was aus Petrus  ̀Gehorsam wurde: 6 Sie taten es 
und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. 
7 Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe 
herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, 
dass sie fast untergingen.   

Stellt euch vor, was das im Herzen von Petrus gemacht hat! 
Wie dies das Vertrauen in Jesus gestärkt hat. Angefangen 
mit dem Scheitern, keine Fische, peinlich, Versagen! Und 
genau das wurde Ausgangspunkt für ein weiteres Wunder, 
für das grösste: 

3. Prinzip: Dank des Versagens erkennt Petrus Jesus 

Luk 5,8 Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus 
nieder und bat: »Herr, geh fort von mir! Ich bin ein sündiger 
Mensch!«  

Petrus erkennt hier den Sohn Gottes in neuer Tiefe. Er ist 
nicht mehr einfach einer der Rabbis mit Jüngern. Es ist der 
heilige Jahwe-Gott selber für Petrus. Und dadurch erkennt er 
sich und seine Situation vor Gott: Ich kann nicht bestehen, 
geh fort, wir passen nicht zusammen. Ich bin ein sündiger 
Mensch und Du bist der Heilige! - Verstehen wir: Wäre nicht 
dieser Pleiten-Fischfang gewesen vorher, das Versagen, 
wäre dieser riesige Fischfang nicht zum Wunder geworden! 

Wie viele Menschen sind schon durch Versagen und Not zu 
dieser Herzenssicht gekommen. Schaut, das sind doch oft 
Gottes Möglichkeiten! 

Nochmals die Prinzipien zum „Leben & Versagen“: 

Ø Versagen und Scheitern gehören zum Leben 
Ø Gott beurteilt Versagen anders als Menschen 
Ø Gib Jesus Raum in deinem „Boot“! 
Ø Vertraue ihm mehr als dir! 
Ø Unser „Versagen“ bringt uns zur Erkenntnis und 

Rettung!  

 

Fragen / Aufgaben für die Kleingruppen: 

1. Was war dein letztes Versagen / Stolpern / 
Scheitern? Was war die Folge? Gewinn daraus? 

2. Lest das Zitat von Eggers (S. 1): Was löst das bei 
dir aus?  

3. Könnt Ihr in der Kleingruppe über persönliches 
Stolpern und Versagen, auch im Zusammenhang 
mit Sünde, sprechen? Was wären Bedingungen? 

4. Lest Lukas 5,1-11:  
-Wie sah wohl Gott den erfolglosen Fischzug 
(Versagen, Sünde, ….)? 
-Weshalb inszenierte Gott gerade danach das 
Wunder? 

5. Aus welchem der 5 Prinzipien nimmst du deinen 
nächsten Schritt? Was ist es genau? 

6. Wen deiner ViPs willst du segnen, indem du ihn/sie 
für die aktuelle Predigtreihe einlädst (Flyer/Link)? 


