
Gemeinde ist wie…ein Fischer-/Rettungsboot!

 Predigttext:
Lukas 5,10
Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus
sagte zu Simon: »Hab keine Angst! Von jetzt an wirst du Menschen fischen!«

 Zielsetzung: 
-Wenn wir uns alle als Mitarbeiter auf einem Schiff sehen, das Menschenseelen rettet, 

werden wir #gemEINSsam viele Menschen erreichen!

 Kernaussagen der Predigt:
-Das ist unser aller Aufgabe: Wir sind Menschenfischer!
-Wo  findet  man  viele  Fischer?  Auf  einem Fischerboot!  Dementsprechend  ist  die  

Gemeinde wie...ein Fischerboot!
-Welche Fragen bewegen Fischer?: „Wann scheint die Sonne?“, „Wo kann am besten

baden?“ oder „Wo kann man Delphine sehen?“ Nein: „Wo kann man am besten  
Fische fangen?! Was ist die beste Methode? Wie können wir Abläufe optimieren?“

-Bedeutet  für  uns:  Uns  sollte  nicht  zuerst  bewegen,  wie  es uns am besten  geht,  
sonder, wie wir Menschen für Jesus gewinnen!

-Jeder Vergleich hinkt irgendwo: Wenn Fische im Wasser bleiben, geht es ihnen gut! 
Wenn Menschen nicht zu Jesus kommen, geht es ihnen schlecht!

-Dazu passt der folgende Bibelvers: Römer 1,16
-Wovon brauchen sie Rettung?: Menschen gehen ohne Jesus in der Ewigkeit verloren!
-Problem: Sie glauben das nicht! Wir können deshalb nur bei dem ansetzen, was sie 

selbst merken!:
-1. Viele haben Probleme mit Ärger, Druck, Schuld oder Ängsten!: Psalm 50,15
-2. Viele haben Dinge verloren: Ihre Zuversicht, Freude, Träume, Unschuld, Ansehen, 

Gesundheit, Freiheit oder Beziehungen!
-Rettung meint, dass Gott wiederherstellt, was geraubt wurde!: Joel 2,25a

-3. Alle gehen ohne anhaltenden Frieden und Sinn durch die Welt!: Römer 5,1
-Jesus sagte, Er sei gekommen, um zu retten, was verloren ist! Das war der Grund, 

warum Er am Kreuz starb! Wer das glaubt, der wird gerettet werden! 
-Unsere Aufgabe ist es, diese Botschaft als Gemeinde weiterzugeben und die Neuen 

in die Gemeinde-Familie zu integrieren, damit sie echte Jünger werden!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Was hat dich an der Predigt persönlich angesprochen? 

-Wie fandest du den Film?
-Glaubst du, dass Evangelisation der Hauptauftrag der christlichen Kirche ist?
-Was fordert dich bei dem Thema am meisten heraus?
-Wen kannst du zum Ostergottesdienst oder zu Alpha einladen?

-Hält dich etwas davon ab, Menschen dazu einzuladen?
-Was müssten wir in unserem Leben ändern, dass wir mehr Menschen einladen 

können?
-Wie können wir #gemEINSam als Rettungsboot besser agieren?
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