Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Hessischer Rundfunk: Übrigens…
Pfarrerin Ulrike Trautwein
Frankfurt am Main

Freitag, 26. Februar 2010
hr4 - 17.40 Uhr

Ausgeworfene Netze
„Werft euer Netz auf die andere Seite“...das sagte Jesus einmal zu seinen Freunden.
Sie hatten in der Nacht keinen Fisch gefangen und nun waren sie hungrig, aber Nichts
war da, um ihre leeren Mägen zu füllen. Also fuhren sie noch ein mal hinaus mit ihrem
Boot und probierten es aus und tatsächlich, sie waren erfolgreich und ihre Netze füllten
sich. Und so konnten sie nach ihrer Rückkehr ihren Hunger stillen.
„Werft euer Netz auf die andere Seite!“ ein starkes Wort von Jesus, das mich jetzt
schon seit Wochen begleitet. Jedes mal, wenn ich mit einem Problem nicht weiterkomme und auf der Stelle trete, dann denke ich an diese Aufforderung: „Werft euer
Netz auf die andere Seite!“
Und dann versuche ich meine Gedanken auf ungewohnte Bahnen zu lenken und dahin
zu schauen, wo ich bisher noch nicht hingeguckt habe. Das ist nicht immer einfach,
aber manchmal gelingt es und ich habe Erfolg.
Neulich zum Beispiel, da hatte ich Ärger mit einer Schulklasse, keine Unterrichtsstunde
hat mehr geklappt, nur Chaos. Alle haben mir empfohlen, endlich mal streng durchzugreifen, also habe ich Arbeiten geschrieben, Strafarbeiten verteilt, Minuspunkte gegeben und so weiter. Aber es wurde nicht besser, im Gegenteil.
Da fiel mir wieder das Jesuswort ein und ich habe gedacht, jetzt muss ich was ganz anderes machen und ich habe mich hingesetzt und jedem einzelnen Jugendlichen einen
persönlichen Brief geschrieben. Das hat meinen Blick auf die Jugendlichen verändert
und nicht nur meinen. Die Schüler konnten es nicht fassen, sie waren begeistert, noch
nie hatte sich jemand die Mühe gemacht und ihnen einen Brief geschrieben. Nicht das
alles toll wäre seit dem, aber jetzt spüre ich oft, dass sie sich auch Mühe geben und
ich merke, es hat sich gelohnt.
Das versuche ich jetzt öfter: mein Netz auf die andere Seite zu werfen.
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