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Liebe Mitfeiernde, 

den eidgenössischen Dank-, Bett- und Busstag feiern wir in 
diesem Jahr ökumenisch mit unserer Schwestergemeinde  
St. Martin in Bruggen. Dieser Feiertag lädt zum Nachdenken und 
Innehalten ein und lässt uns mit neuen Augen auf unseren 
umtriebigen Alltag und unsere vielen Mühen und Anstrengungen 
blicken, die ja nicht immer von Erfolg gekrönt sind. Nicht selten 
stehen wir mit leeren Händen da und fragen uns, wie es weiter 
gehen soll. Angesichts von Energieknappheit, Versorgungs-
engpässen und einem besorgten Blick auf die Entwicklung des 



Klimas tun wir gut daran, diesen Feiertag als einen Moment zur 
Besinnung zu nutzen. Evelyn von Gernler hat die Gebete 
vorbereitet, ich habe mir in der Predigt Gedanken zu den leeren 
Netzen des Petrus gemacht anhand eines Bildes der St. Gallerin 
Brenda Osterwalder.  

Auf diesem Wege möchte ich mich auch noch recht herzlich für 
die wundervollen Rückmeldungen auf den letzten Proviant 
danken, die mich erreicht haben. Wenn jemand sagt: «Das ist gar 
kein Sonntagsproviant, sondern ein Wochenproviant.» Dann ist 
das das schönste Geschenk, das ich mir vorstellen kann. Vielen 
vielen Dank.  

Ihnen allen wünschen wir einen gesegneten Sonntag und freuen 
uns, wenn Sie mit uns feiern – sei es in St. Martin am Sonntag 
oder auch daheim zu anderer Zeit, 

        Ihr Uwe Habenicht 

 

Psalm 118 

Dankt dem HERRN, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig!  

Aus der Bedrängnis rief ich zum HERRN, der HERR antwortete 
und schuf mir Weite.  

Der HERR ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was können 
Menschen mir antun?  

Der HERR ist für mich, er ist mein Helfer;  

Meine Stärke und mein Lied ist der HERR; er ist für mich zur 
Rettung geworden.  



Schall von Jubel und Rettung / in den Zelten der Gerechten: Die 
Rechte des HERRN, Taten der Macht vollbringt sie. 

Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, ich will durch sie 
hineingehn, um dem HERRN zu danken!  

 

Ich will dir danken, dass du mir Antwort gabst, du bist mir zur 
Rettung geworden.  

Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat; wir wollen jubeln 
und uns über ihn freuen.  

Mein Gott bist du, dir will ich danken. Mein Gott bist du, dich will 
ich erheben.  

Dankt dem HERRN, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig! 



Gebet 

Herr, unser Gott, wir haben uns im Namen deines Sohnes 
versammelt. Mit allem, was uns bewegt, kommen wir und bitten: 
Nimm unser Leben an, das Gelingen und das vergebliche Mühen, 
Mach uns hellhörig für unseren Auftrag in dieser Zeit und gib uns 
die Kraft, ihn zu erfüllen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 
 

Lied: Alles Leben strömt aus dir  

Alles Leben strömt aus dir. (2x) 
Und durchwallt in tausend Bächen. (2x) 
Alle Welten. Alle sprechen: 
Deiner, deiner Hände Werk sind wir, 
Deiner Hände Werk sind wir. (3x) 
Dass ich fühle, dass ich bin. (2x) 
Dass ich dich, du Großer, kenne. (2x) 
Dass ich froh dich Vater nenne, 
O ich, o ich sinke vor dir hin, 
O ich sinke vor dir hin (3x) 
  

 

 

  



5.     Lesung  Lukas 5,1-11 

DER FISCHZUG DES PETRUS 

 
 
Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören 
das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. 2Und er sah 
zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren ausgestiegen 
und wuschen ihre Netze. 3Da stieg er in eines der Boote, das 
Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. 
Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus.  
 
Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre 
hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus! 5Und 
Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze 
Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort hin will 
ich die Netze auswerfen. 6Und als sie das taten, fingen sie eine 
große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. 7Und sie 



winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie sollten 
kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten 
beide Boote voll, sodass sie fast sanken. 8Da Simon Petrus das 
sah, fiel er Jesus zu Füssen und sprach: Herr, geh weg von 
mir!  Ich bin ein sündiger Mensch. 9Denn ein Schrecken hatte ihn 
erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie 
miteinander getan hatten, 10ebenso auch Jakobus und Johannes, 
die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu 
Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen 
fangen. 11Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles 
und folgten ihm nach. 
 

Lied: Nun danket alle Gott 

1) Nun danket alle Gott 
mit Herzen, Mund und Händen, 
der große Dinge tut 
an uns und allen Enden, 
der uns von Mutterleib 
und Kindesbeinen an 
unzählig viel zugut 
bis hierher hat getan. 

2) Der ewigreiche Gott 
woll' uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz 
und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad 
erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not 
erlösen hier und dort. 



3) Lob, Ehr und Preis sei Gott 
dem Vater und dem Sohne 
und Gott dem Heilgen Geist 
im höchsten Himmelsthrone, 
ihm, dem dreiein'gen Gott, 
wie es im Anfang war 
und ist und bleiben wird 
so jetzt und immerdar. 

 

 

 

  



Predigt 

O ja, es gibt sie. Es gibt sie wirklich: die ganz grossen Momente, in 
denen sich alles sammelt und zusammenkommt. Momente, die 
so voller Emotionen und Intensität sind, dass wir gar nicht wissen, 
wohin mit uns. Wenn Eltern ihr Neugeborenes im Arm halten. 
Wenn die Braut bei einer Hochzeit die Kirche betritt und ein 
Raunen durch die Reihen geht. Wenn man nach einer Operation 
im Krankenbett aufwacht und die Familie da ist und einem 
zulächelt. Wenn zwei sich zuzwinkern und zusammen die Party 
verlassen, um gemeinsam in die Nacht einzutauchen. 
Momente wie Geschenke, in denen so viel geschieht, dass es mit 
Worten fast nicht zu sagen ist. 
 
Durch Zufall ist mir vor einigen Wochen ein Bild ins Haus 
geflattet, das mich nicht mehr losgelassen hat. Weil es 
ungewöhnlich ist und auf einen Schlag ganz viele Fragen aufwirft: 
Was ist da los mit diesem Mann im Vordergrund? Was ist ihm 
widerfahren? Und ist das, was ich da vor habe ein Foto? Ein 
gemaltes Bild? Warum ist alles auf diesem Bild in einen so 
merkwürdigen Farbton getaucht? Und was genau sehen wir da 
eigentlich? 
 
Ohne alle diese Fragen auf Anhieb beantworten zu können, ist 
eins aber sofort klar: Das ist ein solcher grosser Moment. Anders 
vielleicht als die grossen Momente, an die wir uns gerade noch 
erinnert haben, aber, und das spüren wir, auch ein grosser, ein 
wichtiger Moment, in dem sich etwa zeigt. Ein Moment, in dem 
sich ganz viel verdichtet und zusammenballt.  
 



Im Hintergrund des Bildes 
erkennen wir eine uns 
vertraute Landschaft. 
Hügel, Bäume, Tobel, 
eben das, was das 
Appenzellerland 
ausmacht. Wir sehen 
auch einen Hof mit Stall 
und Wohnhaus. Vielleicht 
ist da sogar ein Zaun 
angedeutet, der einen 
Gemüsegarten einzäunt. 
 
Und dann ist da dieser 
Mann, vielleicht der Bauer 
des Hofes oder einer, der 
dort arbeitet. Sitzend, 
eingesunken, versunken, 
die eine Hand fährt über die Augen, die andere klammert sich ans 
eigene Bein. Der Mann sitzt auf einem Heukarren, einer 
hölzernen Schubkarre und sofort verstehen wir, dass dieses Bild 
etwas Vergangenes zeigt. So wird heute nicht mehr gearbeitet, so 
ist heute auch niemand mehr gekleidet. Eine Szene aus der 
Vergangenheit, die aber doch etwas zeigt, das wir durchaus und 
noch immer kennen. Das Bild fängt einen grossen Moment 
mitten im Arbeitsalltag ein, in dem über diesen Mann etwas 
hereinbricht, ihn überwältigt und zum Innehalten zwingt. Was ist 
es, das diesen Mann so sehr überwältigt, dass er gar nicht anders 
kann, als sich hinzusetzen, innezuhalten und sich dem 
Andrängenden seiner Situation zu stellen? Was ist über ihn 
hereingebrochen? Welche Erkenntnis wälzt sich ihm durchs Herz? 
Momente wie Geschenke – das könnten Augenblicke sein, die 
uns aus dem Alltagstrott herausreissen und dazu bringen, kurz 



stehen zu bleiben, uns hinzusetzen, um zu verstehen, was gerade 
geschieht. Der eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag ist so ein 
Moment, an dem wir nicht einfach weitermachen wie immer, 
sondern die Arbeit unterbrechen, nachdenklich werden, uns über 
die Augen fahren, um klarer zu sehen, was vor sich geht. 
 
Die St. Galler Künstlerin Brenda Osterwalder hat  dieses Bild mit 
dem Titel „Heiri“ gemalt. Und zwar nach einer Vorlage. In einem 
Interview hat sich davon erzählt, wie sie aus einer Zeitung die 
Vorlage zu diesem Bild ausgeschnitten hat und an den Spiegel 
ihres Malateliers geklebt hat. Offenbar hatte auch sie sofort die 
Intensivität der Aufnahme erfasst. Jahrelang hing dann dieses Bild 
in ihrem Atelier ohne das die Künstlerin gewusst hätte, was sie 
damit anfangen sollte. Der Zeitungsausschnitt vergilbte immer 
mehr, wurde wellig und immer zerbrechlicher. Und dann setzte 
sich Brende Osterwalder hin und malte die Zeitungsfotografie ab. 
So entstand das Bild, das Sie jetzt sehen.  
 
Was mag damals unter dem Bild gestanden haben? Vielleicht so 
etwas wie:  Landwirte wissen nicht mehr weiter. Oder: 
Herkömmliche Landwirtschaft am Ende? 
 
In jedem Fall ist klar, dass hier ein Moment eingefangen wurde, in 
dem sich etwas ganz klar zeigt: So geht es nicht weiter. In der 
biblischen Geschichte, die wir vorhin als Lesung gehört haben, 
gibt es den gleichen Moment. Der Fischer Simon Petrus sagt zu 
Jesus: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts 
gefangen. Unsere Netze sind leer geblieben. 
Was für ein ernüchternender Moment, wenn die Netze eingeholt 
werden und nichts drin ist. Wenn die ganze Mühe umsonst war 
und nichts eingebracht hat. Wenn die Netze leer bleiben und die 
Scheunen, weil das Korn auf den Feldern vertrocknet ist, wenn 
trotz aller Anstrengungen und Mühe am Ende des Monats das 



Konto in tief roten Zahlen steht und die Familie nicht weiss, wie 
sie ihre Rechnungen bezahlen soll. Wenn alles umsonst war. 
Solche Momente der Einsicht sind bitter und schütteln uns kräftig 
durch, man möchte die Augen schliessen und nichts mehr sehen 
müssen. Wie der Mann auf seiner Holzkarre. Und doch sind 
gerade diese Momente so wichtig. Weil wir dann wissen, es ist 
Zeit, umzukehren. Es ist an der Zeit, eine andere Richtung 
einzuschlagen. 
 

 
 
„Meister, die ganze Nacht haben wir gearbeitet und nichts 
gefangen, aber auf dein Wort hin, will ich die Netze nochmals 
auswerfen.“ 
 
Ein Bauer, ein Handwerker, ein Fischer, die verstehen ihr 
Handwerk. Die wissen, was sie tun. Und trotzdem ist Simon 
Petrus bereit, nochmals seine Netze auszuwerfen. Trotz aller 
Mühen, trotz aller vergeblichen Anstrengungen, ist er bereit, auf 
das Wort Jesu hin, hinauszufahren und seine Netze auszuwerfen. 



„Auf dein Wort hin“ sagt Simon Petrus. Offenbar traut er der 
auffordernden Worten Jesu. Traut er diesem Wanderprediger 
etwas zu.  
 
Von meinem Fenster aus schaue ich zuhause auf einen Spielplatz. 
Und manchmal kann ich sehen und hören, wie Väter und Mütter 
ihren kleinen Kindern zurufen: „Komm, lauf ein paar Schritte. 
Komm zu mir“ Und dann reissen die Kleinen die Arme hoch und 
wanken und wackeln und schwanken auf ihren kleinen Beinen 
den Eltern entgegen.  
 
„Auf dein Wort hin“ sagt Simon Petrus und macht sich wieder an 
die Arbeit. Und wenig später füllen sich seine Netze so sehr, dass 
er kaum weiss, wie er die Fülle bewältigen soll. Andere Boote 
muss er herbeirufen, damit sein eigenes nicht untergeht vor 
Fülle. 
 
Offenbar braucht es solche Worte, damit aus Leere Fülle wird, 
damit unsere Netze sich füllen. Es reicht nicht, das zu tun, was wir 
immer tun. Es braucht Worte, die uns zur Fülle, zur Erfüllung 
ermuntern. Die Worte anderer können unsere, nicht selten 
ernüchternde, Situation so aufschließen, dass wir am Ende doch 
noch mit vollen Netzen heimkehren. Das verbitterte vor sich hin 
Arbeiten reicht allein nicht immer aus. Erst wenn das er-
schliessende Worte anderer hinzukommt, entdecken und finden 
wir, was gefehlt hat. Wir wissen nicht genau, wie Jesus das 
gemacht, dass die Netze des Petrus plötzlich übervoll waren. Ich 
weiss aber, dass Menschen in scheinbar ausweglosen Situationen 
auf ein Wort hin, neuen Mut fassen und Leben wieder lebendig 
und erfüllend wird.  
 



Wie gut, dass Simon Petrus die Worte Jesu gehört und beherzigt 
hatte. Dass er auf dieses Wort hin, mit seinen Netzen losgerudert 
war. Er hätte die Fülle sonst nicht erlebt. 
Ob der Bauer auf seinem Holzkarren offene Ohren für ein solches 
Wort gehabt hat? Und ob er Zutrauen zu einem solchen Wort 
hätte?  
 
Wie gut, wenn wir ab und zu innehalten und hinhören, ob wir 
solche Worte hören. 
 
Der Dank-, Buss und Bettag ist auf jeden Fall ein Anfang, mal 
wieder innezuhalten und hinzuhören, damit wir solche Worte 
nicht verpassen.  
 
  
Fürbitten  

Gott, unser Vater, du hast deinen Sohn Jesus und seine Jünger in 
die Welt gesandt, um dein Wort zu verkünden und zu bezeugen. 
Immer wieder forderst du auch uns zur Nachfolge deines Sohnes 
heraus. Wir kommen mit unseren Bitten zu dir: 
 
• Lass uns mit Dankbarkeit und Freude unsere Talente und 
Fähigkeiten erkennen, und zeige uns jene Menschen und Orte 
unserer Tage, in denen wir von dir besonders angesprochen und 
herausgefordert werden. 
 
Gott unser Vater, wir bitten dich erhöre uns. 
 



• Schenke unserer Kirche auch heute junge Menschen, Männer 
und Frauen, die in die Nachfolge Jesu treten. Lass auch unsere 
Familien Orte sein, wo wir das Vorbild Jesu leben und bezeugen. 
• Schenke unseren Pfarrgemeinden viele engagierte und 
motivierte Menschen, jung und alt, die sich in verschiedenen 
Aufgaben und Diensten für unsere Gemeinschaft einsetzen. 
 
• Erbarme dich all jener, die suchen und in ihrem Leben den Platz 
nicht finden, wo sie gebraucht werden und Anerkennung 
erfahren. 
 
• Schenke unseren lieben Verstorbenen die Fülle des Lebens bei 
dir. 
 
Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du auch uns in den 
Herausforderungen unserer Tage rufst und berufst. Höre und 
erhöre uns in Christus, deinem Sohn. 
 
Unser Vater im Himmel… 
 

 

  



Segen  

Gott segne uns mit Mut, der neue Wege wagt 
Gott segne uns mit Neugier, die nach dem Leben fragt 
Gott segne uns mit Lust, die sich freut an der Welt und an uns 
selber. 
Gott segne uns mit Raum, der sich weitet, wenn wir uns entfalten 
Gott segne uns mit Augen, die erkennen ohne zu urteilen 
Gott erfülle uns mit Freude am Geben und am Nehmen 
Gottes Liebe sei allezeit mit uns 
 
Amen 
 

  



Mitteillungen 

Montag, 19. September  

14.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: 
Seniorenspielnachmittag  

Mittwoch, 21. September  

07.35 Uhr Treffpunkt Bus-Endstation Winkeln: Morgenrunde 
um den Gübsensee  

Donnerstag, 22. September  

12.00 Uhr Kath. Pfarreiheim Bruder Klaus, Winkeln: 
Mittagstisch, Anmeldung bis Dienstagabend:  
077 480 71 18  

Freitag, 23. September  

14.00 Uhr  Kirchensaal Bruggen oder Pfarrhausgarten:  
   Singtreff mit Regula Frehner 

Sonntag, 25. September  

10.00 Uhr  Kirche Bruggen: Gottesdienst, Pfr. Carl Boetschi 
und Team Weltweite Kirche; Musik: Mako 
Boetschi, «singend feiern» mit Mirjam Sprenger;  

Vorprobe «singend feiern» um 8.45 Uhr im 
Kirchensaal 


	DER FISCHZUG DES PETRUS

