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Ich lese Mt 13,47-52 das Gleichnis vom Fischnetz: Dieses Gleichnis spricht vom Gericht Gottes, dem kein 
Mensch entgegen kann. Das ist in unseren Tagen gar nicht so einfach weiter zu sagen, denn die Menschen 
lieben es nicht, über Konsequenzen von Fehlverhalten zu sprechen. Wir brauchen nur unsere Tageszeitun-
gen aufzuschlagen, um das wahrzunehmen.

Gericht heißt: Konsequenzen tragen, sich der Realität des Lebens stellen müssen. Gericht heißt, Ver-
antwortung zu übernehmen für Dinge, die geschehen sind, für das, was wir getan haben oder zu tun 
versäumt haben. Gericht ist: Sich hinstellen und sagen: Ich habe es getan.
Gericht heißt gleichzeitig für den, dem die Sünden vergeben sind: Jesus hat die Konsequenz meiner Sünde 
auf sich genommen, die Strafe liegt auf ihm und nicht mehr auf mir. Das Weinen und Zähneknirschen hat 
stattgefunden auf Golgatha. Ich bin davon befreit.
Aber wir kommen auch in unserer Zeit nicht darum herum, von der Ernsthaftigkeit des Gerichtes zu spre-
chen. Jedes Handeln hat Konsequenzen. Ich denke, auch wir, die wir Vergebung kennen, müssen realisie-
ren, das Fehlverhalten und Fehlentscheidungen Konsequenzen haben.

Für Menschen, die Jesus kennen gelernt haben, stellt sich die Frage, wie wir im Hinblick auf die Ewigkeit in 
der Gegenwart mit Gott leben. Wenn wir uns angesichts der Ewigkeit vor Augen führen, wie kurz unsere 50, 
60,70,80,90 Jahre sind, wäre es sicher gut, sich zu fragen, wie wir diese kurze Zeit angesichts der Ewigkeit 
gestalten wollen und sollen.

Doch nun zum Gleichnis direkt:

1. Die erste Aussage des Textes ist: Gottes Augenmerk liegt auf jedem Menschen. Gott lässt keinen aus.

Er sammelt sie alle in seinem Netz. Alle Arten von Fischen werden im Netz gefangen. Essbare und nicht 
essbare, schmackhafte und weniger schmackhafte. Raubfische und Friedfische, wie ich mal in einer 
Anglerprüfung gelernt habe. Gott lässt keinen aus. Auch Gottesleugner, Atheisten, Zyniker, Gotteshasser, 
Kirchenhasser nicht. Er liebt jeden Menschen in gleicher Weise. Das können wir bei  Paulus ganz praktisch 
nachlesen. Paulus war ein Christenhasser und Christenverfolger und er sagt: Ich habe Gnade gefunden. 
Sogar auf ihm, als er noch Saulus war, lag das Augenmerk Gottes. Auch er war im Netz.

Lasst uns mal ein paar Minuten inne halten und überlegen: Gibt es 1-2 Menschen, mit denen ich Schwie-
rigkeiten habe? Schließt mal die Augen und sagt in eurem Herzen:  Gott liebt diese Menschen genauso 
wie mich.  Gottes Liebe gilt allen Menschen gleich. Gottes Aufmerksamkeit gilt allen Menschen gleich. Alle 
werden im Netz gefangen: Die Gerechten und die Bösen, beiden wird während ihres Lebens Segen zuteil. 
In der Bergpredigt heißt es: Gott lässt die Sonne scheinen und es regnen über Gerechte und über Unge-
rechte. Alle Menschen erleben Segen, haben Begabungen und Fähigkeiten bekommen, Intelligenz, meist 
die Liebe ihrer Eltern, ...

Und alle Menschen erleben Schwieriges: Naturkatastrophen, (Erdbeben, Überschwemmungen), Krankhei-
ten, Todesfälle, manche auch Kriege, in denen viele Menschen sterben.

Sind da Gerechte dabei? Ja!
Sind da Ungerechte dabei? Ja!

Da erleben die größten Gotteshasser Erfolg, haben ein glückliches Familienleben und genießen das Leben. 
Und Menschen, die Jesus folgen, erleben Krankheiten, Nöte, Verluste. Es ist eine alte Frage, um die es 
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schon in vielen Psalmen geht: Warum geht es dem Gottlosen so gut? Ps 73,3

Wie kann Gott das zulassen?

Es gibt eine Ewigkeit und nicht nur dieses Leben hier. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen können. Sie 
bedeuten aber nicht, dass Gott nicht voller Liebe wäre. Sie bedeuten auch nicht, dass er nicht allmächtig 
wäre. Nein, Segen und Gericht, Gutes und Schlechtes erleben alle Menschen. Wenn wir als Christen leben,  
haben wir damit nicht die Zusicherung, dass es uns immer gut geht. Aber wenn es uns nicht gut geht, kön-
nen wir wissen: Wir sind nicht alleine. Alle Menschen erleben Gutes und Schwieriges. Gott lässt keinen aus.

2. Wie kann ich sicher sein, dass ich am Ende der Tage zu den guten Fischen gehöre und nicht zu den schlech-
ten?

Wie kann ich wissen, ob ich einmal ins Feuer geworfen werde oder in den Korb? Das ist eine Frage, an die 
wir nicht oft denken, aber hier und da vielleicht doch in unsere Gedanken kommt. Nämlich dann, wenn wir 
uns mit dem Tod auseinandersetzen.

Wie kann ich es wissen? Ich glaube, wir können es wissen. Nicht weil wir gut und gerecht sind, sondern weil 
wir gerecht gemacht sind durch unsere Beziehung zu Jesus Christus. Gerechtigkeit ist nicht unser Ver-
dienst, sondern das von Jesus. Er hat diese Gerechtigkeit für uns erworben und schenkt sie uns. Und wenn 
wir seine Vergebung annehmen, können wir wissen, dass unser Leben in den Korb kommt und nicht ins 
Feuer.
Menschen, die ins Licht gekommen sind, die Anteil haben an der Herrlichkeit Gottes, brauchen vor dem 
Gericht keine Angst haben, denn für sie hat das Gericht bereits stattgefunden am Kreuz von Golgatha, als 
Jesus für sie starb.
Joh 5,24 heißt es: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben; er 
kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Das gilt für alle, die ihr 
Leben Jesus anvertraut haben. Wir haben das ewige Leben bereits. Es beginnt hier und hört nicht auf, 
wenn wir sterben.

Für die Menschen allerdings, die den stellvertretenden Tod Jesu für sich ablehnen, für die, die keine Bezie-
hung zu Gott suchen, für die steht das Gericht noch bevor.

Nun stellt sich natürlich die Frage: Reicht es, an Jesus zu glauben? Zur Gerechtigkeit gehört es, dass wir 
Verantwortung übernehmen für unser Leben. Dass wir nicht nur seine Vergebung angenommen haben, 
sondern unser Herz darauf gesetzt haben, sein Wort in unserem Alltag zu praktizieren. Und das bedeutet 
nicht, dass wir nun einen Punktekatalog haben, in dem es darum geht, was man darf und was nicht, son-
dern Gerechtigkeit wächst aus unserer Liebesbeziehung zu Jesus heraus, weil wir auf seine Stimme hören 
und ihm folgen wollen.
Verantwortung übernehmen heißt Gott zu fragen, heißt nicht immer sofort die Antwort zu wissen, aber 
sein Herz weich zu halten und zu sagen: Nicht mein Wille, sondern deiner geschehe.

Und hier denke ich an den Schluss der Bergpredigt, wo Jesus sagt Mt 7,21: Nicht jeder, der zu mir sagt: 
Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel er-
füllt.
Oder ich denke an das Gleichnis vom Weltgericht in Mt 25,31-46. Hier geht es darum, den Durstigen zu 
trinken zu geben und den Hungrigen zu Essen.
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So einfach ist das Ganze also nicht. Auch Paulus spricht an einer Stelle von einem Gericht nach den Wer-
ken. 2.Kor 5,10 jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat.
In 1. Kor 3,13 spricht er davon, dass das Werk eines jeden offenbar werden wird und auf welches Funda-
ment wir gebaut haben. Und dann sagt er: Es kommt darauf an, ob wir aus Gold oder Silber oder Holz und 
Stroh gebaut haben. Das eine wird Bestand haben und das andere  wird verbrennen, aber  wir werden dann 
ohne unsere Werke durch´s Feuer hindurch gerettet. Also Rettung derer, die zu Jesus gehören, aber Gericht 
über unsere Taten.

Was bedeutet es dann, böse zu sein? Böse, gemäß der Bibel ist der Mensch, der selbstgerecht lebt. Der 
sich selbst genügt. Der sich für den Maßstab aller Dinge hält. Der Gott nicht braucht. Der keine Hilfe 
braucht.
Die Pharisäer werden als die beschrieben, mit denen Jesus meist hart ins Gericht geht. Sie sind sich sicher 
alles getan zu haben und bilden sich etwas darauf ein, so gut zu sein. Aber erstens sind sie es nur äußerlich, 
und ihr Herz sieht ganz anders aus und zweitens sind sie selbstgerecht und denken, sie würden es schon 
schaffen.
Selbstgerechtigkeit beginnt da, wo ich nicht mehr anerkenne, dass ich Gott und den Nächsten brauche.
Wie viel Selbstgerechtigkeit gibt es bei uns in der Vineyard Aachen? Wie viel im eigenen Leben?

Was bedeutet es, böse zu sein? Die Priorität nur bei sich zu suchen, ohne nach dem Willen Gottes zu fra-
gen. Was mir nützt, nehme ich von Gott; was mich etwas kostet, will ich nicht. Ein Mensch mit verdrehten 
Lebensprioritäten.
Gott schaut unser Herz an und unsere Beziehung zu ihm. Die Menschen in der Bergpredigt kennt er nicht, 
obwohl sie Wunder getan haben.

Eine Konsequenz hat das Gericht Gottes auch noch: Es bedeutet, wir müssen nicht selbst für Gerechtig-
keit und Gericht sorgen. Noch ein sehr wichtiger Gedanke bei diesem Punkt. Wie oft sind wir versucht, für 
Gerechtigkeit zu sorgen.  Wie oft denken wir: Da muss ich etwas richtig stellen. Diesen Menschen muss ich 
korrigieren. Da muss ich sagen, was falsch ist. Dort muss ich mich rechtfertigen. Da muss ich sagen, was 
ich wirklich meine. Da muss ich sagen, dass ich ungerecht behandelt werde. Da muss ich mich wehren.  Da 
muss ich verurteilen. Dort muss ich Stellung beziehen. Und wir tun damit nichts anderes, als das Gericht 
vorweg zu nehmen.
Wie oft lassen wir neg. Gedanken, Hass und Gefühle zu, die nichts anderes bedeuten als andere zu richten?
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! Mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen 
werden, sagt Jesus, Mt 7,1-2. Wenn wir das Gericht vorwegnehmen, wie soll Gott da richten? Richtet nicht. 
Überlasst die Gerechtigkeit Gott, denn er ist gerecht. Wie herausfordernd. Näher nachzulesen in Rö 12,19-
21.

3. Habt ihr verstanden, fragt Jesus am Ende des Gleichnisses, und sie sagen ja.

V. 51-53 lesen wir von neuen und alten Schätzen. Was sind diese Schätze? Neues und Altes an Gaben und 
Erfahrungen wird sichtbar werden, und wir werden fähig werden, andere mit dem zu beschenken, was 
Gott uns gegeben hat.
Wer nach dem Reich Gottes lebt, wird in seinem Leben Schätze hervorbringen, die vielen anderen helfen 
werden. Interessanterweise ist hier mal positiv von Schriftgelehrten die Rede. 
Es gibt auch Schriftgelehrte, die Jünger Jesu sind, nicht nur welche, die ihn ablehnen. Und die Schriftge-
lehrten Jesu werden Schätze heben und Schätze weiter geben können, alte und neue; sie werden das Alte 
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neu erkennen, das, was Gott im AT zu uns gesagt hat und das Neue, das, wie es Jesus neu für uns ausgelegt 
hat. Und es gibt lebenslang Schätze zu entdecken und zu heben.

Ich möchte mit 5 Fragen schließen:

1. Sind wir als Vineyard Aachen ein Netz, durch das Menschen zu Gott finden? Kann Jesus Gute und Böse 
durch uns sammeln?

2. Sind wir ein Beziehungsnetz, durch das niemand durchfällt, auch die Leisen und Stillen nicht, die sich 
schnell zurück  ziehen, wenn Schwierigkeiten kommen? Sind sie aufgehoben in unserem Beziehungsnetz?

3. Leben wir mit den Menschen in der Welt oder ziehen wir uns zurück? Sind wir frei, uns Menschen zu 
verschenken, die Jesus noch  nicht kennen? Oder gibt es fromme Mauern, von denen wir mehr Sicherheit 
erwarten? Leben wir als Gemeinde so exotisch und abgeschlossen, dass sich niemand öffnen kann oder 
macht es Spaß, mit uns zusammen zu sein?

4. Überlassen wir Gott das Gericht und das Aussortieren oder sind wir selbst als Richter tätig? 

5. Machen wir Jünger oder sammeln wir einfach Fische? Begleiten wir uns gegenseitig auf unserem Glau-
bensweg oder vermodern wir einfach als Fische im Netz? Sind wir bereit, Jünger zu machen und Jünger zu 
sein, was ja nichts anders heißt, als einander zu filetieren und zu braten, damit wir für die Welt genießbar 
werden.


