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Jesus steht am Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit. Seine erste Aufgabe sieht er 

darin, sich eine Kerngruppe aufzubauen, ein Team von Männern, die mit ihm 

ziehen, ihm auf die Finger schauen und seine Worte hören. In heutigen Worten 

ausgedrückt würde man sagen: Jesus stellt das Team seiner Mitarbeiter 

zusammen, er wählt den Ausschuss aus, er stellt die Regierung zusammen. 

Das zukünftige Aufgabenprofil dieses Teams beschreibt er mit einem Satz:  

„Ihr werdet Menschen fischen!“ 
 

Eigentlich ist das kein schönes Bild, wenn man bedenkt, dass Fischer mit Netz, 

Angelhacken und Köder arbeiten. Es war aber ein Bild, das die Menschen 

damals versanden.  

 

Ich bin diesmal beim Wort „Köder“ hängen geblieben und möchte ein paar 

Gedanken dazu äußern. 

 Der Köder ist dazu da, den Fisch anzulocken, ihn aus seinem vertrauten 

Versteck heraus zu holen, ihn neugierig zu machen. Warum schaffen wir 

es als Kirche kaum mehr, die Menschen aus ihrer gemütlichen Höhle 

heraus zu locken? Was könnte die Menschen heute locken, neugierig 

machen? 

Auch die Wirtschaft arbeitet mit Ködern. Sie macht die Menschen 

neugierig auf Produkte, die sie an den Mann oder an die Frau bringen 

möchte.  

Wir werden als Kirche nicht darum herum kommen, die Menschen immer 

wieder mit neuen Angeboten zu locken und neugierig zu machen. 

 Es wird uns nicht gelingen, wenn wir Köder verwenden, die den Fisch nicht 

anlocken.  

„Der Wurm muss dem Fisch schmecken, und nicht dem Fischer!“  
– so eine alte Fischerweisheit. Wenn die Kirche Köder verwendet, die nur 

dem Fischer schmecken, dann werden die Netze leer bleiben. Daher besteht 

unsere Aufgabe als Pfarrgemeinde, ständig danach zu suchen, was den 

Menschen von heute schmecken könnte. Womit können wir die Menschen 

unseres Dorfes auf unsere Glaubensgemeinschaft aufmerksam machen? 

Womit machen wir die Menschen neugierig? 



 Der Köder ist eigentlich ein negativ besetztes Bild. Er will den Fisch 

anlocken, damit er ins Netz geht. Vielleicht müssen wir als Kirche uns 

bewusst machen, dass das Netz Christi kein Fangnetz ist, sondern ein 

Befreiungsnetz.  

Jesus will uns nicht fangen. Er will uns befreien aus dem finster kalten 

Gewässer unserer Sorgen, unserer Schuld. Er will uns frei machen aus den 

Zwängen, die wir selber oder andere uns auferlegen. Er will uns befreien 

vom Schmerz unserer unerfüllten Erwartungen,  

vom Groll über unsere unerfüllten Sehnsüchte. 

Jesus will dem Fisch sagen, dass es außer seiner finster kalten Umgebung 

auch noch andere Gewässer gibt. Wir kennen diese anderen Gewässer noch 

nicht. Daher müssen wir lernen, den Menschenfischern wieder zu 

vertrauen.  

 

Liebe Mitchristen! 

Wir alle zählen zu dieser Kerngruppe Jesu, zum Ausschuss, zum Team seiner 

engsten Mitarbeiter. Unsere Aufgabe während dieses Jahres wird es sein, wieder 

geeignete Köder zu finden, damit möglichst viele auf unsere Gemeinschaft 

aufmerksam werden und möglichst viele sich von Jesus und seiner Lehre 

ansprechen lassen und dass möglichst viele sich von ihm befreien lassen. Und 

wir werden uns darum bemühen müssen, das verloren gegangene Vertrauen 

der Menschen wieder zu gewinnen. 


