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Stumpf oder geschliffen? 

Gottesdienst vom 28. 06. 2020, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Ich begrüsse Sie herzlich zu diesem Gottesdienst mit einem Wort von 
Gott aus Jeremia 29:  

Denn ich allein weiß, was ich mit dir vorhabe: Ich, der HERR, habe Frieden und 
Heil für dich im Sinn und will dich aus dem Leid befreien. Ich gebe dir wieder 
Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt! 

Vertrauen wir wirklich den Gedanken von Gott über unser Leben 
und unsere Zukunft? Sind wir erfüllt von Gottes Worten der 
Hoffnung über uns? Gott spricht uns jeden Tag neu unsere Berufung 
zu und ermutigt uns zu einem Leben, das geprägt ist von der 
Begegnung mit ihm. Dazu sind wir heute eingeladen! 

 
PREDIGT 

 

Stumpf oder geschliffen? 

Die Inspiration für diese Predigt habe ich von einem bekannten 
Geigenbauer: Martin Schleske. Er hat in einem Vortrag erzählt, wie er 
mit seinem Werkzeug das Holz bearbeitet, um eine Geige zu bauen. 
Wenn das Werkzeug geschliffen ist, dann wird die Oberfläche des 
Holzes glatt und die Geige kommt zum Klingen. Doch wenn das 
Eisen stumpf geworden ist, dann macht es das Holz kaputt.  Dann 
hat dieser Gegenbauer von einem besonderen Erlebnis berichtet: Es 
war, als er einmal realisierte, dass sein Werkzeug etwas stumpf 
geworden war.  Eigentlich wäre nun das Schleifen des Werkzeuges 
dran gewesen. Doch das kostet immer etwas Zeit. Und so dachte er 
sich: „Es reicht schon noch.“ Was daraufhin geschah, beschreibt 
Schleske in seinem Buch so: 

«Dieser Moment war wie ein innerer Blitzeinschlag. Es war, als würde 
Gott mir unmittelbar ins Herz sprechen, und die einfache Frage 
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stellen: ‚Was hast du da gerade gesagt?’» Eine tiefe Traurigkeit ergriff 
den Geigenbauer über diese Erkenntnis. Sie schien vom Schöpfer 
selbst zu kommen, der ihm sagen wollte: «Wie oft höre ich diesen 
Satz von euch! Ich möchte euch schärfen, aber ihr sagt: ‚Es reicht 
schon noch!’» 

Ein stumpf gewordenes Werkzeug sein. Das hat mich beschäftigt. Ich 
habe mich gefragt: Wo bin ich selber eigentlich stumpf geworden?  
Wo haben mich Erlebnisse, Enttäuschungen und Verletzungen 
stumpf gemacht in meinem Leben? Ich habe mich selbst geprüft:  Bin 
ich bereit, mich von Gott schleifen zu lassen, um ein Werkzeug zu 
werden, das nicht verletzt, wie das bei einem stumpfen Messer 
passiert, sondern das dazu beiträgt, dass in einem anderen Menschen 
Gottes Potential zum Vorschein kommt, so wie wenn ein 
Geigenbauer ein Stück Holz zum Klingen bringt? 

Was macht uns Menschen stumpf und was schleift uns? Was macht 
uns zu einem Werkzeug, das nicht verletzt, sondern das neue Freude 
macht, wie mein Sackmesser, das ich wieder einmal geschliffen habe? 

Bei der Suche nach einer biblischen Antwort auf die Frage, wie wir 
denn geschliffen werden, bin ich auf die Geschichte von Petrus 
gestossen: Er ist ein Mann, der voll von Gottes Kraft und Weisheit 
war. Er ist einer von denen, die von Jesus gesendet wurden, um das 
Evangelium zu verkünden, Menschen zu heilen und zu einem 
befreiten Leben zu führen. Mit anderen ist Petrus zurückgekommen 
und hat voller Begeisterung gesagt:  «Gott wirkt durch uns mächtig: 
Kranke werden geheilt, Menschen, die von zerstörerischen Mächten 
gequält werden, werden befreit. Wir erleben Gottes mächtige 
Eingreifen!» Wir könnten sagen: Petrus war ein von Gott 
geschliffenes Werkzeug! Unzählige Menschen erlebten durch ihn eine 
heilsame Begegnung mit Gott. 

Doch genau dieser Petrus ist kurze Zeit später stumpf und alle 
Ausstrahlungskraft ist weg. Nach dem Tod von Jesus will er sogar mit 
dem Glauben nichts mehr zu tun haben und widmet sich wieder dem 
Fischen. Was machte ihn stumpf?  

Es sind zwei Enttäuschungen: Die erste Enttäuschung ist die 
Enttäuschung über Gott 

Petrus ist enttäuscht, weil er sich das Leben mit Gott ganz anders 
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vorgestellt hat. Er hat an den Messias geglaubt – an das 
Sichtbarwerden von Gottes Reich! Deshalb hat er ja alles aufgegeben, 
um Jesus nachzufolgen. Aber er hat sich den Messias anders 
vorgestellt; nicht als einer, der am Kreuz endet. Er hat auf einen 
starken Messias gesetzt, nicht auf einen, der sich wehrlos ans Kreuz 
nageln lässt.  

Wir alle haben irgendwelche Enttäuschungen mit Gott erlebt. Wir 
haben uns einiges in unserem Glaubensleben anders vorgestellt. Wir 
sind vielleicht enttäuscht, dass Gott nicht eingegriffen hat, wie wir das 
erwartet hätten. Wir fragen uns: Weshalb hat er das Desaster nicht 
verhindert? Weshalb ist die Sache nicht gut gekommen? Vielleicht 
haben wir ja nicht gerade den Glauben an den Nagel gehängt, aber 
wir haben uns zurückgezogen, andere Prioritäten gesetzt, die 
Erwartungen zurückgeschraubt und uns anderen Aufgaben gewidmet.  

Das heisst mit anderen Worten: Wir sind im Glauben stumpf 
geworden! 

 Die zweite Enttäuschung ist die  Enttäuschung über sich selber. 

Petrus ist nicht nur von Gott enttäuscht, sondern auch von sich 
selber. Drei Mal verleugnet er Jesus und nachher fragt ihn Jesus drei 
Mal: «Liebst du mich?» Petrus ist mit seiner schwächsten Seite 
konfrontiert! Es ist so offensichtlich: Er hat total versagt. Zuerst 
gross angeben: «Ich bin bereit für dich zu sterben!» Und dann so tun, 
als würde man Jesus nicht kennen. 

Unser Versagen, unsere Schwächen können uns stumpf machen: Du 
willst ein Licht sein, ein Vorbild, eine Person, die am Arbeitsplatz 
einen guten Spirit hineinbringt, du möchtest einen guten Einfluss 
ausüben und von Gottes guten Gedanken geprägt sein. Aber dann 
wirst du mit deinen Schwächen konfrontiert und du realisiert, dass 
deine Gedanken mit Vorwürfen, Anklagen, und Misstrauen gefüllt 
sind. Du hast dich überschätzt und du bist selber enttäuscht über 
deine Reaktionen, deine Ungeduld, die negativen Gedanken und 
Worte, die überhandgenommen haben. Anstatt dass du ein 
geschliffenes Werkzeug in Gottes Hand bist, musst du zugeben: Ich 
bin stumpf geworden. Mein Kopf ist von allem anderen besetzt, statt 
von dem, was Gott durch mich sagen und tun will! Alles Negative, 
das wir in unseren Kopf und unser Herz hineingelassen haben, das 
macht uns stumpf! Seien wir doch ehrlich: Gibt es Süchte, 
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zerstörerische Bilder oder Worte, denen du Raum gegeben hast? Sind 
es Schwächen, falsche Prioritäten und negative Haltungen oder 
gemachte Fehler über die du selber enttäuscht bist und die dich 
stumpf machen? 

Doch Petrus bleibt nicht stumpf! Was schleift ihn? Was macht ihn zu 
einem kraftvollen Zeugen von Jesus? Wie kommt es dazu, dass durch 
Petrus Tausende zum Glauben kommen? Reisst er sich zusammen 
und gibt sich mehr Mühe? Gelingt es ihm, sich mehr anzustrengen 
und so seine Schwächen in den Griff zu bekommen?  

Nein, es geschieht durch die Begegnung mit Jesus, der ihn fragt: 
Liebst du mich? Was Petrus stumpf macht, ist seine Enttäuschung 
über Jesus. Er kkann nicht verstehen, was geschehen ist. Und so geht 
es doch manchmal auch uns: Wir verstehen nicht, weshalb gewisse 
Dinge geschehen sind und Unheil anrichten konnten. Wir verlieren 
den feurigen Glauben, dass Gott wirklich gut ist, wie Martin Trüb das 
letztes Mal gesagt hat, wir verlieren die tiefe Überzeugung, dass die 
Situation, in der wir drin sind, gut kommt. Unsere Erwartungen in 
Gott, in unsere Mitmenschen und in uns selber werden stumpf. 

Aber jetzt begegnet Petrus Jesus. Er steht vor ihm, wird von ihm 
angesprochen und durch diese Begegnung, durch das Gespräch mit 
Jesus wird er neu geschliffen: Er bekommt wieder einen klaren Blick. 
Seine Sicht wird wieder scharf. Ihm gehen plötzlich die Augen auf 
und er weiss nicht nur im Kopf sondern tief im Herz, dass das, was 
geschehen ist, nicht ein Versagen von Gott ist, sondern dass Gott die 
Sache im Griff hat. Er sieht wieder klar, wer Jesus wirklich ist, aber 
auch was seine eigene Berufung ist und was Gott mit ihm vorhat. In 
der Begegnung mit Jesus wird Petrus geschliffen und er sieht wieder 
mit geschärftem Blick. Er ist wieder voller Hoffnung! 

Nicht nur die Enttäuschung von Petrus über Jesus kommt ans Licht, 
sondern auch seine Enttäuschung über sich selber: Drei Mal fragt 
Jesus: Liebst du mich? 15 Nachdem sie an diesem Morgen miteinander 
gegessen hatten, fragte Jesus Simon: »Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich 
mehr als die anderen hier?« »Ja, Herr«, antwortete ihm Petrus, »du weißt, dass 
ich dich lieb habe.« »Dann sorge für meine Lämmer«, sagte Jesus. 16 Jesus 
wiederholte seine Frage: »Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich?« »Ja, Herr, 
du weißt doch, dass ich dich lieb habe«, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte 
Jesus zu ihm: »Dann hüte meine Schafe!« 17 Und ein drittes Mal fragte Jesus: 
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»Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb?« Jetzt wurde Petrus 
traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb 
antwortete er: »Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb 
habe!« Darauf sagte Jesus: »Dann sorge für meine Schafe! 

Vielleicht hast du auch schon einmal erlebt, dass Menschen dich auf 
deine Schwächen angesprochen haben. Wenn Menschen uns unsere 
Schwächen vorhalten, dann macht uns das noch stumpfer. Es kann 
uns kaputt machen. Anders bei Jesus: Er macht Petrus nicht fertig, 
sondern er erinnert ihn an seine Berufung und erneuert sie. Er reisst 
ihn heraus aus seinen Selbstvorwürfen, seinem Kreisen um sich selber 
und seinem Frust. Er spricht ihm zu: Was du erlebt hast, das macht 
dich fähig, um ein guter Hirte zu sein. Denn was du erlebt hast, das 
hat dich gelehrt, nicht mehr auf dich selber zu bauen, nicht mehr  
deiner eigenen Kraft zu vertrauen, sondern aus der Freundschaft mit 
mir zu leben: Ich stehe hinter dir, ich sage ja zu dir, ich werde dich für 
deine Aufgaben ausrüsten und mit meiner Kraft wirst du  Menschen 
dienen, helfen, ermutigen und sie zum Leben führen. 

Jesus ist nicht nur Petrus begegnet, sondern er will auch uns begegnen 
und uns ansprechen. Wenn wir diese Begegnung wagen, dann 
kommen unsere Enttäuschungen ans Licht. Dabei werden wir aber 
nicht stumpf, sondern wir werden geschliffen und werden immer 
klarer sehen. 

Wir haben die Wahl: Wir können um uns, unsere Enttäuschungen, 
unser Versagen und all das kreisen, was wir nicht verstehen und was 
uns enttäuscht hat, oder wir können ja zu Jesus sagen, zur Begegnung 
und zur Freundschaft mit ihm. Die ehrliche Begegnung mit IHM, die 
vielleicht auch schmerzhaft ans Licht bringt, was uns stumpf gemacht 
hat, wird uns zu einem geschärften Werkzeug machen. Das ist unsere 
Berufung! 

Amen 
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GEBET 

 

Jesus, du hast gute Gedanken und Pläne für uns  

und auch für unsere Mitmenschen  

und für die Situationen, in die du uns gestellt hast. 

Du berufst uns, Hoffnung, Perspektive  

und Ermutigung zu verbreiten.  

Wir geben zu, dass wir uns durch Enttäuschungen  

und eigenes oder fremdes Versagen immer wieder abstumpfen lassen. 

Du lädst uns zur Freundschaft mit dir ein!  

Bei dir dürfen wir über alles, was uns stumpf macht, ehrlich sein. 

Hilf uns, alle Enttäuschungen, alle Verletzungen und alles Versagen 
bei dir abzulegen und deinen Zuspruch in Anspruch zu nehmen. 

Wir kreisen um uns selber.  

Du rufst uns heraus und öffnest uns eine neue Perspektive:  
Ein kraftvolles Leben mit dir!  

Du berufst uns heute neu.  

Mache uns Mut, ein wertvolles Werkszeug zu sein, das dazu beiträgt, 
dass dein Wille in unserem Umfeld geschieht  

und deine Liebe und deine Kraft erfahrbar wird. 

Hilf uns, dir zu vertrauen  

und in enger Verbindung mit dir neu zu beginnen. 

Amen. 

 

 

 


