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Lukas 5, 1-11 
 
1 Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um 
das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth 
2 und sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren 
ausgestiegen und wuschen ihre Netze. 
3 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. 
4 Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: 
Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang 
aus! 
5 Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die 
ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein 
Wort will ich die Netze auswerfen. 
6 Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische 
und ihre Netze begannen zu reißen. 
7 Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, 
sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und 
füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. 
8 Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: 
Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. 
9 Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm 
waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, 
10 ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebe-
däus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte 
dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. 
11 Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles 
und folgten ihm nach. 
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Liebe Gemeinde, 

Es gibt solche Tage, an denen scheinbar überhaupt 
nichts klappt: der Kaffee ist schon beim Frühstück 
auf dem Hemd oder der Bluse! Beim Auto ist die 
Batterie leer! Der Computer stürzt ab! Das Mittages-
sen brennt an! Kennen Sie auch solche Tage? 

Es ist ein wenig tröstend zu wissen, dass es solche 
Tage voller Frust und Misserfolg schon immer gab - 
auch bei den Menschen in der Bibel. In der Bibel wird 
eben nicht nur von den großen Glaubenshelden be-
richtet, die immer ein paar Zentimeter über den Sor-
gen des Alltags schweben.  Sondern da wird von 
Menschen erzählt wie Du und ich!  

Der Geschichte, die uns im heutigen Predigttext er-
zählt wurde, ging eine völlig verpfuschte Nacht vo-
raus: „Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und 
nichts gefangen“ Das ist das Fazit, das Petrus von 
der letzten Nacht zieht. 

Doch gehen wir chronologisch durch diese Ge-
schichte. Drei Bewegungen gibt es in dieser Ge-
schichte – vom frustrierten Petrus hin zu einem Le-
ben ganz mit Jesus.  
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1. Bewegung: Weg vom Ufer 
Die Geschichte beginnt damit, dass sich die Men-
schen am See Genezareth „drängten, um Jesus pre-
digen zu hören“. Eine Situation, die wir uns gar nicht 
mehr vorstellen können. Im vergangenen Jahr hat 
unsere Kirche so viele Kirchenmitglieder verloren 
wie noch nie. Scheinbar drängten es die Menschen 
heutzutage nicht mehr Gottes Wort zu hören. Mich 
macht das traurig und ich frage mich, wie kann es 
uns wieder gelingen, Menschen wieder mit der frohe 
Botschaft Jesu Christi zu erreichen. 

Irgendwann wird das Ganze dann doch zu eng - Ab-
standsregeln mussten damals noch nicht eingehal-
ten werden.  Und so beschließt Jesus, auf den See 
auszuweichen, um besser zu den Menschen reden 
zu können. Er will ein Fischerboot zu seiner Kanzel 
machen – ein ganz bestimmtes Fischerboot. Das 
Boot des Fischers Simon, der die ganze Nacht gear-
beitet hat und nichts gefangen hat. Er tritt in das 
Boot und bittet den Besitzer, ein Stück vom Ufer 
wegzufahren.  

Man hätte es verstehen können, wenn Simon gesagt 
hätte »Geh weiter, ich habe zu tun, ich bin beschäf-
tigt« – oder: »ich bin frustriert, ich brauch jetzt mei-
ne Ruhe!« Nein: Simon lässt sich darauf ein. Er nimmt 
sich Zeit – und hört mit an – zwangsläufig –, was Je-
sus den Menschen zu sagen hat.  
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Was Jesus gepredigt hat, das berichtet uns Lukas 
nicht. Aber wir erfahren, wie wichtig Jesus die per-
sönliche Begegnung mit Simon war. Jesus hat für die 
vielen gepredigt – aber an diesem Morgen begegnet 
er einem Menschen ganz besonders – ganz persön-
lich.  

Und das ist kein Einzelfall in der Bibel, sondern das 
ist Jesu Art. Ihm ist jeder einzelne wichtig. Ihm geht 
es immer um den Einzelnen: um den blinden Barti-
mäus, um den Zöllner Zachäus auf seinem Maul-
beerbaum, um den Gelähmten, der seit 38 Jahren 
am Teich Betesda krank lag. Für Jesus zählt nicht in 
erster Linie die Masse, sondern er schaut auf den 
Einzelnen. Und daran hat sich bis heute nichts geän-
dert. Das ist für mich das faszinierendste und unbe-
greiflichste, dass ich mit meinen ganz persönlichen, 
individuellen Fragen, Sorgen, Nöte, mit meinem All-
tag zu Gott, zu Jesus kommen kann. Die Frage ist: 
Lassen wir uns drauf ein – nehmen wir uns die Zeit, 
dass Jesus uns begegnen kann. In unserem Predigt-
text heißt es: Jesus bat Simon, ein wenig vom Land 
wegzufahren.  Da ist kein Zwang, kein Druck, sondern 
die freundliche Einladung. Und es liegt an uns zu 
entscheiden, ob wir uns auf ihn einlassen wollen o-
der nicht. Simon lässt sich darauf ein und so kommt 
es zu ersten Bewegung – weg vom Ufer.  
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2. Bewegung: Im Vertrauen aufbrechen 
Die Predigt am See ist zu Ende – und nun kommt ei-
ne überraschende zweite Aufforderung: Fahre hin-
aus, wo es tief ist, und werft das Netz zum Fang aus! 
War die erste Bitte, mit dem etwas vom Ufer wegzu-
fahren, ein kleinerer Gefallen, so ist diese zweite 
Aufforderung eine Zumutung. Wie wird Simon sich 
entscheiden?  »Simon, willst du dich wirklich darauf 
einlassen? Willst du dich lächerlich machen? Alle Er-
fahrungswerte sprechen dagegen. Zugegeben: Jesus 
ist ein begnadeter Prediger. Aber was kann er schon 
vom Fischen verstehen? Ist er nicht aus Nazareth? 
Simon, du bist doch der Fachmann. Die Tageszeit ist 
ungünstig. Der Ort ist ungünstig. Simon, ich höre sie 
schon im Dorf tratschen: ›Jetzt ist er völlig überge-
schnappt!‹ Simon, willst du nach einer frustrierten 
Nacht nun noch einen Misserfolg.«  

Das alles mag ihm durch den Kopf gegangen sein – 
und er macht aus seinem Frust kein Geheimnis: 
Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und 
nichts gefangen; ... Doch dann kommt’s: Aber auf 
dein Wort will ich die Netze auswerfen. 

Für Simon war klar: »Ich weiß zwar noch nicht viel 
über diesen Mann, der sich einfach in mein Boot ge-
setzt hat – aber ich spüre, dass er von Gott kommt. 
Und ich glaube, dass das stimmt, was er mir erzählt 
hat. Wo ich mit meinen Möglichkeiten, mit meiner 
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Kraft, mit meiner Weisheit am Ende bin, da fängt 
Gott erst richtig an. «  

Und Simon geht das große Wagnis ein: Diesem 
Herrn Jesus Christus mehr zu vertrauen als seinen 
eigenen Fähigkeiten und seinen Erfahrungen. Diesem 
Herrn mehr zu gehorchen als allem anderen. 

Liebe Gemeinde, so ist der Glaube an Jesus Chris-
tus an. Glaube ist mehr, als nur mit der Existenz Got-
tes zu rechnen. Glaube ist mehr, als sich bemühen, 
anständig zu leben. Glaube heißt: Jesus vertrauen. 
Ihm vertrauen auch wenn alle äußeren Umstände 
dagegen sprechen. Glauben ist zuerst und vor allem 
Vertrauen und nicht etwas tun, etwas leisten, etwas 
für wahr halten.   

Und so kommt es zu der zweiten Bewegung, dass 
Petrus seine Zweifel beiseiteschiebt und Jesus ver-
traut. 
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3. Bewegung: Nicht weggehen – sondern nachfol-
gen! 
Und dann gibt es da noch eine dritte Bewegung: 
„Nicht weggehen – sondern nachfolgen“ und das ist 
eine weitere Überraschung dieser Geschichte: Die-
ser Rekordfang führt nicht zu dem, was man vermu-
ten würde: Ein überaus dankbarer Simon, ein glückli-
cher Unternehmer mit einem Rekordgewinn, der am 
liebsten den Meister zu seinem Geschäftspartner 
machen möchte, um Marktführer in Sachen Fischerei 
am ganzen See zu werden.  

Nein: dieser Simon fällt vor Jesus auf die Knie und 
bittet: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sün-
diger Mensch!  

Das größte Wunder in dieser Geschichte geschieht 
nicht dort, wo ein Boot vor lauter Fischen fast sinkt, 
sondern dort, wo ein Mensch erkennt: »Dieser Herr 
und ich – wir passen nicht zusammen. Der kommt 
von Gott – und ich passe, so wie ich bin, nicht zu 
Gott«  

Und zum Glück – Gott sei Dank - sagt dieser Herr 
nicht »Nein« zu Simon und uns Menschen. Und zum 
Glück geht er nicht weg, wie Simon meint, sondern 
bleibt da! Jesus Christus verfährt mit Sündern nicht 
so, wie wir denken, dass es sein müsste. Dieser Herr 
nimmt uns verlorene Menschen so an wie wir sind – 
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und noch mehr: Er ruft uns, die wir eigentlich nicht zu 
ihm passen, in seine Nachfolge.  

Wenn dieser Herr uns begegnet, dann nicht um uns 
zu vernichten, sondern um uns zu helfen. Für uns un-
vollkommene Menschen kam er auf die Welt, für un-
sere Schuld starb er am Kreuz. Um den die Kluft, die 
zwischen Gott und den Menschen besteht, wegzu-
nehmen.  

Und darum gilt dem Simon wie auch uns: »Fürchte 
dich nicht!« Und wie Simon möchte er auch uns zu 
Menschenfischern machen, Menschenfischer in ei-
nem ganz positiven Sinn. Nicht so einer, der seine 
Mitmenschen mit falschen Versprechungen ködert, 
der sie manipuliert oder bedrängt, um sie für Jesus 
zu gewinnen. Sondern, ein Menschenfischer, der wie 
Jesus freundlich einlädt. Einer, der seine Erfahrun-
gen, die er mit Gott gemacht hat, mit seinen Mit-
menschen teilt. Und dann darauf vertraut, dass Je-
sus dasselbe Wunder vollbringt wie bei Petrus: sie 
lassen sich auf ihn ein, sie machen sich auf den Weg 
zu ihm. 

Amen. 

 


