
Predigt So. 12.07.2020; Lk.5,1-11 

Liebe Gemeinde, 

„Wegen Überfüllung geschlossen.“ (Schild zeigen) Schön, wenn es heute Morgen so wäre. 

Aber was wir erleben ist eher, dass viele Menschen aus der Kirche austreten und dass wir 

dieses Jahr wohl tatsächlich einen kräftigen Rückgang der Kirchensteuereinnahmen haben 

werden. Gott lässt es zu, dass wir schrumpfen. Vielleicht hilft uns das, Gott zu suchen, zur Quelle zu 

gehen und uns mit seiner Kraft ausrüsten zu lassen. Eigentlich muss das nicht so sein, dass es immer 

weniger werden, bei Jesus war es auf jeden Fall anders. Da hätte sehr oft dieses Schild gepasst: 

Wegen Überfüllung geschlossen. Das Wort Gottes ist nicht langweilig, sondern es hat Kraft. 

Die Frage ist: Wie sehr sind wir an diese Kraftquelle angeschlossen? Aber hören sie mal, was 

Simon Petrus und seine Freunde mit Jesus erlebt haben: „Es begab sich aber, als sich die 

Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und 

sah zwei Boote am Ufer liegen; Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. 

Da 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! Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet 

und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.  Und als sie das taten, 

fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren 

Gefährten, die im andren Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie 

kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er 

Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir!  Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein 

Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie 

miteinander getan hatten, ebenso 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. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm 

nach.“ 

1. Jesus bittet 

Wir sind es gewohnt, dass Jesus handelt, dass er Menschen heilt und befreit. Hier erleben 

wir einen Jesus, der den Fischer Simon Petrus um einen Gefallen bittet. Die Menschenmenge 

ist so groß, dass es schwierig ist, zu predigen. Deshalb steigt Jesus in eines der Boote und 



bittet Simon, ob er ein Stück vom Ufer wegrudern kann, dass Jesus das Volk lehren kann. Da 

ist auch die Akustik viel besser übers Wasser. Jesus ist sich nicht zu schade, zu bitten. Und 

Jesus hat zwar die große Menschenmenge im Blick. Er will, dass sie ihn verstehen. Aber trotz 

des Andrangs sieht er auch noch den Einzelnen. Er sieht den Simon Petrus, der gerade die 

Nacharbeit des letzten vergeblichen Fischzugs macht und die Vorarbeit für den nächsten 

Fischfang. Er sieht schon, was aus diesem Fischer Simon einmal werden kann. Und es ist 

doch schön, wenn wir gebraucht werden. Das Besondere ist: Simon Petrus ist live dabei. Er 

darf- und er muss das hören, was Jesus zu sagen hat- und zwar aus nächster Nähe. Er hat ja 

auch schon erlebt, wie Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat. Und offensichtlich zündet 

das, was Jesus zu sagen hat, bei ihm. 

2. Jesus fordert heraus 

Jesus lässt uns nicht immer in unsrer Komfort- Zone sitzen, sondern er fordert uns heraus, 

Schritte zu gehen. Den Petrus jedenfalls fordert er gewaltig heraus. Er sagt zu Simon Petrus, 

er soll auf den See hinausfahren, dort, wo es tief ist und die Netze auswerfen. Das an sich 

wäre ja nichts besonders, denn das machen Petrus und seine Freunde täglich. Nur: Es ist 

helllichter Tag und Petrus kann ihm ziemlich gefrustet sagen: „Meister, wir haben die ganze 

Nacht gearbeitet, und nichts gefangen.“ Gearbeitet, und nichts ist dabei herausgekommen. 

Ist es ihnen auch schon mal so gegangen?  

Und dann noch der Vorschlag eines Laien, der vom Fischen nichts versteht an einen 

erfahrenen Berufsfischer: Am helllichten Tag fischen gehen. Das macht ja überhaupt keinen 

Sinn. Vielleicht lag Petrus so eine ähnliche Antwort schon auf der Zunge. Aber nein, er lässt 

sich nicht von seinem Frust leiten, sondern er sagt: „Aber auf dein Wort will ich die Netze 

auswerfen.“ Dieses positive „Aber“ verändert sein Leben. Und weil er mutig ist und 

vorausgeht, nimmt er andere mit. Er hat bei Jesus im Boot gesessen und die ganze Zeit 

zugehört, was Jesus gesagt hat. Offensichtlich hat ihn das, was er gehört hat, so berührt, 

dass er Vertrauen gefasst hat. In ihm ist Glauben gewachsen. Er vertraut darauf, dass Jesus 

den Durchblick hat und es sich lohnt, es zumindest mal zu versuchen. Auch uns fordert Jesus 

immer wieder heraus, im Glauben Schritte zu gehen, wo wir noch nichts sehen. Wo arbeiten 

wir aus eigener Kraft,- wo hören wir auf Gott? Erwarten wir noch, dass Gott übernatürlich 

eingreift?  

Stille: Wo will Jesus gerade, dass ich Glauben einsetze, wo fordert er mich heraus?  



Weil Petrus gehorsam ist, erlebt er ein Wunder. Schon, dass sie am helllichten Tagüberhaupt 

etwas fangen, ist ein Wunder, denn da sind die Fische eigentlich wesentlich weiter unten, wo 

sie mit ihren einfachen Wurfnetzen nicht hinkommen. Aber dass die Netze so übervoll sind, 

dass sie es gar nicht alleine schaffen und ihre Boote anschließend so voll sind, dass sie fast 

sinken, das ist gewaltig. So einen Fischfang haben Simon und seine Kollegen noch nie erlebt, 

das haut sie fast um. Petrus erlebt etwas von der Heiligkeit und der Größe Gottes, dadurch 

merkt er selbst, wie weit er davon entfernt ist. Und den anderen geht es ähnlich. Aber das ist 

nicht schlimm, im Gegenteil, das ist sehr heilsam und die beste Voraussetzung, dass Jesus 

uns gebrauchen kann.      

3. Jesus beruft 

 Denn sofort nach diesem Erschrecken und dem Sündenbekenntnis des Simon beauftragt 

und beruft Jesus ihn, Menschen für sein Reich zu gewinnen. Der Begriff „Menschen fangen“ 

darf nicht dahin interpretiert werden, dass es darum geht, sie zu manipulieren, sie 

einzuwickeln oder gewaltsam zu bekehren, sondern sie für Gottes Reich zu gewinnen. Für 

Petrus und seine Freunde bedeutet das eine radikale Lebenswende. Sie verlassen ihren Beruf 

und ihre Familie. So radikal muss das nicht bei jedem sein. Und Gott führt jeden von uns 

individuell. Aber die Frage ist schon: Wem folge ich nach? Welche Vorbilder, welche Ziele 

habe ich? Stimmen sie mit Gottes Zielen überein. Modern gesprochen:  Von wem bin ich 

Follower?  

Klar ist: Ohne das Gespräch mit Gott (Gebet) und regelmäßiges Bibellesen kann ich kein 

wirklicher Nachfolger sein. Denn in der Bibel gibt uns Gott Weisungen für den Alltag und 

Jesus stellt uns den Vater im Himmel vor Augen.  

Schluss: Wir brauchen eine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes, eine Gottesbegegnung, 

wie auch immer die aussieht. Wir müssen wissen und erleben, dass Gott kann, dass er 

Wunder tut, dass er Möglichkeiten hat, wo wir keine mehr haben und dass er wirklich der 

Herr ist. Dann werden wir anders vorwärtsgehen und mit Begeisterung und Vollmacht Jesus 

bezeugen. Jesus hat das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes gepredigt. Und durch Zeichen 

und Heilungen hat er diese Herrschaft sichtbar gemacht und bestätigt. Und das will er gerne 

durch uns fortsetzen. Amen 

 


