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5. Sonntag Trinitatis 

Isingen / Rosenfeld 

12.07.2020 
 
 
 
[Predigttext] 
L: Lukas 5, 1 – 11 

 
Der Fischzug des Petrus 
 
1 Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am 

See Genezareth. 

2 Und er 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 hin 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 ihnen ziehen 

helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. 

8 Da Simon Petrus das 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 mit ihm waren, über diesen Fang, den sie 

miteinander getan hatten, 

10 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. 

11 Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. 
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[Predigt] 

I. Eine unmögliche Aufforderung 

Liebe Gemeinde, 

was würden Sie antworten, wenn jemand etwas völlig Unsinniges von Ihnen 

verlangt? 

Was würden Sie tun, wenn diese Aufforderung aller  

Vernunft und Erfahrung widerspricht? 

Was würden Sie antworten und tun, wenn derjenige  

Jesus wäre? 

 

Genau in diese Situation gerät Simon – jener Simon,  

dem Jesus später den Beinamen Petrus gibt. 

Was er geantwortet und getan hat? 

Lassen Sie sich überraschen! 

 

Doch nun von vorne: 

 

II. Ein genialer Einfall 

Kaum hat Jesus angefangen zu wirken, strömen die  

Massen. Sie drängen sich am Ufer des Sees Genezareth so dicht an ihn heran, dass 

Jesus schon fast im Wasser steht. Er sieht sich um und entdeckt zwei Boote. 

Die Fischer sind ausgestiegen und flicken ihre Netze. 

 

Kurz entschlossen besteigt Jesus eines der Boote und lässt sich einige Meter vom 

Ufer wegfahren 

Dann setzt er sich – und predigt von dieser besonderen Kanzel aus, einer Kanzel mit 

schwankendem Boden. 

Jesus aber scheint das nichts auszumachen. 

Viel wichtiger ist ihm, dass ihn die Leute auf diese Weise sehen und hören. 

Eine geniale Idee. 
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Ein Boot als Kanzel? 

Das findet sich bis heute in vielen Kirchen, die Kanzel gestaltet als Bug eines 

Schiffes. 

Achten Sie einmal darauf.  

 

III. Eine Zumutung 

Gebannt hören die Leute Jesus zu – zu Wasser und zu Land. 

 

Die letzten Sätze klingen noch im Bootsbesitzer Simon nach, da richtet Jesus das 

Wort an ihn: 

»Fahrt hinaus ins Tiefe und werft eure Netze aus!« 

Da ist sie, die unsinnige Aufforderung. 

Eine Zumutung ist sie. 

Kein Fischer würde mitten am Tag seine Netze aus-werfen. Die Enttäuschung ist 

vorprogrammiert. 

 

Also holt Simon tief Luft: 

»Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.« 

Er lauscht seinen eigenen Worten hinterher: 

Wie soll das am Tag etwas geben, wenn schon die Nacht ohne jeden Fang blieb? 

Doch dann gibt er sich einen Ruck und fährt fort: 

»... aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen.« 

 

Da ist sie, die Antwort. 

Die Antwort auf eine Aufforderung wider alle Vernunft und Erfahrung. Eine Antwort 

voller Vertrauen: »... aber auf dein Wort hin.«  

Welches Wort? 

Die Worte seiner Predigt und die Wirkung Jesu auf ihn, die Tatsache, dass Jesus ihm 

diesen Auftrag gibt? 
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Wäre ihm jemand anderes so gekommen, er hätte diesem vielleicht einen Vogel 

gezeigt: 

»So etwas kann man nur verlangen, wenn man keine Ahnung vom Fach hat!« 

So würden wir wahrscheinlich antworten – Sie und ihr und ich, oder? 

 

Nach einer erfolglosen Arbeit wären wir sowieso gereizt.  

Manchmal ist einfach der Wurm drin. 

Da läuft nichts rund. 

Eine Widrigkeit reiht sich an die nächste. 

Am liebsten würden wir alles hinwerfen ... 

 

Bei Simon hängt noch mehr dran: 

Kein Fang bedeutet: kein Ertrag und keine Nahrung für die Familie. Und trotzdem 

wagt er diese Worte: »... aber auf dein Wort hin.« 

Er wagt es, hinaus zu fahren mit seinen Leuten ins Tiefe und die Netze auszuwerfen. 

 

IV. Leben in Fülle 

... und er wird nicht enttäuscht. 

Denn die Netze drohen zu reißen, so viele Fische füllen sie. Hektisch winken Simon 

und seine Leute dem zweiten Boot: »Kommt, helft uns!«, schreien sie. 

Jeder versucht die Netze festzuhalten, bis sie das andere Boot erreichen. Mit 

vereinten Kräften laden sie die Fische in beide Boote. Bedrohlich tief sinken diese ins 

Wasser, so übervoll sind sie. 

 

V. Jesu Ruf in seinen Dienst 

Vorsichtig bewegen die Fischer die Boote auf das Ufer zu. Nichts vom kostbaren 

Fang soll verloren gehen. 

Auf keinen Fall dürfen die Boote kentern. 

Am Ufer angekommen, steigt Jesus aus. 
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Ganz benommen folgt ihm Simon Petrus – und fällt vor ihm nieder: »Herr, geh weg 

von mir! Ich bin ein Mensch voller Fehler und Schuld. Ich bin deiner nicht würdig.« 

Der Schrecken sitzt ihm wie den anderen Fischern in allen Gliedern. 

Furcht hat sie erfasst, ehrfürchtiges Staunen. 

Wer ist dieser Mann? 

Da verlangt er unsinnig Erscheinendes und dann das! 

Ein Fischzug ist ihnen vergönnt in ungeahnter Fülle. 

 

Simon Petrus spürt: 

In diesem Mann begegnet mir Gott: 

In seinen Worten und in seiner Macht, Naturgesetze  

außer Kraft zu setzen. Wer bin ich?, durchfährt es ihn. 

Wer bin ich – vor dir? 

 

Und Jesus? 

Er hilft ihm auf die Füße und sagt: »Du brauchst keine Angst zu haben! Von jetzt an 

wirst du ein Menschen-fischer sein.« Bisher hast du Fische gefangen. Jetzt wirst du 

dich dafür einsetzen, dass Menschen zu Gott finden.  

 

VI. Simons Geschichte – unsere Geschichte 

Was für eine Geschichte wird uns da erzählt, liebe  

Gemeinde! Sie lädt uns ein zu staunen über das, was wir mit Jesus erleben können. 

Simons Geschichte kann zu unserer Geschichte werden. 

 

Von einem besonderen Passionskonzert will ich Ihnen erzählen. 

Texte, gelesen von Jugendlichen, und Choräle aus der Johannespassion von Johann 

Sebastian Bach wechselten sich ab. Die Konzeption war beeindruckend. Die 

Rahmenbedingungen gestalteten sich jedoch schwierig. 
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Denn die Chorleiterin war nach einer traumatischen  

Begegnung mit ihrem Exmann so durcheinander, dass der Organist dem Chor die 

Töne angeben musste. 

Auf der Sopranistin lasteten große familiäre Sorgen und die Mutter eines 

mitwirkenden Jugendlichen lag schwer krebskrank zu Hause. Die Voraussetzungen 

für eine gelungene Aufführung waren schlecht. Doch Erstaunliches geschah: Dieser 

konzertanten Lesung schenkte Gott eine bewegende Intensität, die den Zuhörenden 

unter die Haut ging. 

 

Es ist nicht alles nur eine Sache der perfekten Vorbereitung. Ein hoher Einsatz zieht 

nicht automatisch großen Erfolg nach sich. Und ein Scheitern kommt nicht unbedingt 

durch Nachlässigkeit oder mangelhafte Vorbereitung zustande. Simon und die 

anderen Fischer dürfen an diesem Morgen Neues lernen: Wo sie sich umsonst 

gemüht haben, da schenkt Gott ihnen über alle Maße.  

Wer so etwas erlebt, den ergreift ehrfürchtiges Staunen. 

Wo der dreieinige Gott wirkt, wo sein Geist weht,  

da werden wir manchmal ganz unerwartet überreich beschenkt – so wie Simon und 

seine Kollegen. 

 

Solche Erfahrungen wollen uns bescheiden und demütig machen. Echte Demut 

verdankt sich der Einsicht: 

Was unser Leben wirklich lebenswert macht wie Liebe, Verständnis, Gelingen 

dessen, was wir anpacken, können wir uns nur schenken lassen.  

Das anzunehmen verleiht uns Gelassenheit.  

Es kommt nicht alles auf uns an.  

Wir müssen nur das Unsere tun »auf sein Wort hin«. 

Alles andere ist Gottes Sache. 

 

»... von nun an wirst du Menschenfischer sein.«  
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Jesus beruft nicht nur Fischer oder Pfarrer oder Prädikantinnen in seinen Dienst. 

Auch ein schwerkranker Mensch kann mit seinem Gottvertrauen andere ermutigen. 

Es geht oft nicht um viele fromme Worte, sondern um die Art, wie wir anderen 

begegnen: Ob sie sich wahrgenommen erfahren als Person, ernst genommen und 

wertvoll erachtet werden.  

 

Da sagt einer nach Jahren zu uns: »Weißt du noch? Als ich nach der Kündigung so 

niedergeschlagen war, da hast du mich in den Arm genommen. Ich konnte mich bei 

dir fallen lassen. Dann hast du gesagt: Gott ist da, der lässt dich nicht im Stich. Auf 

einmal war dieses Vertrauen auch bei mir da: Gott lässt mich nicht im Stich.« 

 

Es lohnt sich, auf »Jesu Wort hin« Dinge zu tun, die wir normalerweise nicht täten, 

weil wir wissen, dass sie sich nicht rechnen. Manchmal wird uns das erst hinterher 

bewusst. Wir wurden unsichtbar und doch eindeutig geleitet. Wir waren zur rechten 

Zeit am rechten Platz und erlebten Wunderbares – Gott sei Dank! 

 

Wir erleben, wie Gott uns und andere überreich beschenkt.  

 

Solche Simon-Erfahrungen sind es wert weitergesagt zu werden. Sie machen uns zu 

Menschenfischern.     Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verfasserin der Predigt:  
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