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Das Evangelium ist frohe Botschaft 
1 Kor 15, 1-11 
 
 
 
Lk 5, 1-11   
 
So liebe Leute groß und klein 
die Fasnet kommt auch in die Kirche rein. 
Einmal im Jahr darf das sein, 
am Fasnetssonntag, das ist fein. 
 
Denn manchmal ist unser Glaube auch verrückt, 
so dass er uns alle richtig macht entzückt. 
Ein bißchen Schminke und Narrehäs gehört dann dazu 
drum freuen wir uns in diesem Gottesdienst - hört zu. 
 
Eben haben wir eine Bibelstelle gehört, 
da denkt doch mancher, das ist unerhört. 
Der Jesus mutet einem ganz schön viel zu 
und er kommandiert auch noch herum dazu. 
 
Da hat einer den ganzen Tag geschafft, wie ein Bär. 
Und sagt: Jetzt ist es gut, ich kann nicht mehr. 
Der Erfolg war – wie kann man's anders sagen – bescheiden 
Das ist doch alles fast zum Verzweifeln. 
 
Aber was wär die Welt, wenn sie blieb stehen, 
bei solchen Erfahrungen, die täglich geschehen. 
Es ist eben doch nicht alles banal 
und erst recht nicht normal.  
 
Das Evangelium bringt da eine Narretei, 
die auch uns heut gut tut, einerlei! 
Übersetzt heißt es, so sagt Paulus heut: 
„Frohe Nachricht“, das ist der Grund auf dem ihr steht, ihr Leut. 
 
So können wir es dann auch erleben, 
im Evangelium, der frohen Nachricht heute eben. 
Die Leute sind schon alle ganz begierig darauf 
schubsen Jesus schon fast in den See, so ein Volksauflauf. 
 
Da kommt Jesus in mißlicher Lage die rettende Idee wie nix 
da sind ja zwei Fischerboote, da steig ich hinein ganz fix 
Die Fischer schauen etwas deprimiert, die brauchen Geschäft, 
kommt rudert mein Stück weit weg, das wäre perfekt. 
 



So konnte Jesus sich setzen  und in Ruhe lehren 
was er sprach, tat den Menschen gut, zu hören. 
Und am Ende scheint Jesus, wie zur Belohnung zu sagen: 
Fahrt hinaus, werft die Netze aus, jetzt wird es Fische haben. 
 
Doch Simon, der Fischer wundert sich und reibt sich die Augen, 
nach Tagesanbruch beißt doch kein Fisch, das will er nicht glauben. 
Wir haben es ja versucht die ganze Nacht 
und es hat alles nichts gebracht. 
 
Doch auch dies ist Evangelium, frohe Kunde, 
Petrus glaubt dem Wort aus Jesu Munde: 
Er  wirft die Netze aus, und sie können sehn, 
ein Riesenfang, wir können ihn nicht allein an Land ziehn. 
 
Und es zeigt sich einmal mehr, 
dem Evangelium zu trauen lohnt sich sehr. 
Es liegt am Vertrauen und hören auf Jesu Wort, 
seine Verheißungen erfüllen sich an jedem Ort. 
 
Nicht der eigene Erfolg ist gefragt, mit viel Müh geschafft, 
sondern das, was Gott schenkt, zu fangen, das ist gedacht. 
Das geht auch nicht ohne Anstrengung  und Mühen, 
Wenn wir uns vorstelln, wie sie das volle Netz an Land ziehen. 
 
Doch Simon hat erkannt, dem Evangelium, der frohen Botschaft zu trauen 
So darf er künftig selbst nach anderen Jüngern sich um umschauen. 
Im Hören auf Gottes Wort zu beginnen 
und darauf vertrauend neue Menschen zu gewinnen. 
 
Müßte das nicht der Weg der Kirche heute sein, 
sich auf dieses Vertrauen und Hören zu lassen ein.  
Was hat Jesus uns heute zu sagen in unserer Zeit, 
Wo schickt er uns hin, ihr Leut? 
 
Wir sollen hinausfahren zu fischen in  und um Ulm , 
auf Donau, Iller, Weihung und Blau hier ringsherum  
Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten, 
das ist das Schlagwort in der Diözese aller Orten. 
 
die Menschen suchen, ihnen Heimat geben 
mit all den Sorgen und Nöten im Leben 
Ach, das ist doch vergeblich, hör ich die einen 
das haben wir doch schon längst probiert, im Großen und Kleinen. 
 
Auf das Evangelium, die frohe Nachricht zu vertrauen, 
das ist das A und O, da dürfen wir auf Jesus bauen! 
Und wie Paulus sagt: Wir werden sehen, 
das Evangelium ist der Grund, auf dem wir stehen. 



 
Es wird eine Botschaft der Freude für alle sein, 
für uns, die wir fischen gehen, groß und klein, 
und für die, die erstmals davon hören im Leben, 
und erfahren wie gut es tut, es wird zum Segen. 
 
Das Evangelium ist verrückt genug ihr Leut, 
diese Narretei braucht es darum nicht nur heut. 
Wir müssen uns nicht verkrampfen und verbittern, 
oder vor irgendwelchen Soziologischen Studien erzittern. 
 
Wir müssen närrisch genug sein, den Glauben an Jesus weiter zu tragen,  
an Kinder, Enkel, Erwachsene und Freunde in unseren Tagen. 
So wird kommen die Zuversicht und Freude von ganz alleine 
Denn das Evangelium ist frohe Botschaft, dazu braucht es keine Reime. 
 
Dieser Freude dürfen wir Ausdruck geben, 
wenn wir klatschend die Hände bewegen, 
wenn wir Gott loben und preisen 
mit Gebeten, Liedern und fröhlichen Weisen. 
 
So wollen wir ihm fröhlich folgen in dieser Manier 
Unser Evangelium von Jesus Christus ist das Beste hier. 
Das möchte ich gerne bestätigt wissen in klassischer Weis, 
drum sag ich wie immer Amen – so Seis! 


