
Predigt zu Lukas 5,1-11  

Berufung der ersten Jünger -  oder: Der Fischzug des Simon Petrus 

In letzter Zeit war er, Jesus, immer öfter aufgefallen, dieser Mann aus Nazareth, durch seine 
Predigten in der Synagoge.  

„Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, die frohe Botschaft den Armen zu 
verkündigen, den Gefangenen, den Blinden.“ Sie waren bestürzt über seine Rede, denn seine 
Rede war gewaltig. (Lukas 4,18.32) 

Mehr noch aber sind es damals die Wunder, die sich herumsprechen: Wie er Menschen 
einfach gesund macht. Wie er den Weinenden einfach ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Wie 
durch ein Wunder. Er, Jesus von Nazareth, konnte das einfach. Das spricht sich herum. Als er 
am See Genezareth ankommt, hatte man dort schon vom ihm gehört. Er war einige Tage Gast 
im Haus des Simon gewesen, den man später Petrus nennen wird. Dass da einfach ein Fremder 
für ein paar Nächte einzieht, wenn man die Bibel liest, dann muss das damals irgendwie üblich 
gewesen sein. Vielleicht so wie noch heute in anderen Teilen der Welt. Schön eigentlich. Und 
dennoch: Ich habe einen abgewiesen, diese Woche: Ein fremder Mann in meinem Haus? 

Nun aber ist es früher Morgen. Simon war wie jede Nacht mit seinen Leuten fischen gewesen 
auf dem See Genezareth. An diesem Morgen waren sie ohne einen Fang wieder ans Ufer 
gekommen.  

So ist das manchmal. Dann ist alle Mühe umsonst. Dann hat man für den Papierkorb 
gearbeitet. Dann hat alles Zureden nichts bewirkt. Dann hat man zig Bewerbungen verschickt 
und kommt mit leeren Händen heim. Sie haben nun Feierabend oder Feiermorgen. Machen 
die Boote an Land nur noch schnell Klarschiff. 

Dabei denken sie vielleicht schon an die dummen Sprüche: Nichts gefangen? Wie kann man 
aber auch... Mancher von denen mit den dummen Sprüchen wird sich an den Kopf fassen, ihn 
abschätzig schütteln. Damit die Seele richtig schön blutet. Es gibt Menschen, die tun das.   

Jesus steht schon am Ufer steht. Mit ihm eine große Menge, die seine Worte hören möchten. 
Die sich nach Frieden sehnt, Heilsein. 

2 Und Jesus 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 Jesus setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. 

Ruhe da, rufen die Zuhörer ab und an denen zu, die ihrem Alltagsgeschäft nachgehen, als ob 
da nicht einer mit Vollmacht von Gott erzählen würde. Gewaltig, aber liebevoll. Simon sitzt 
schräg hinter ihm mit seiner Mannschaft. Es ist ein komischer Morgen, eigentlich hätte er 
längst zu Hause sein müssen. Und nun sitzt er hier in einem Boot mit diesem doch noch 
irgendwie Fremden! 

4 Und als Jesus 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, wenn du 
meinst, will ich die Netze auswerfen. 

Es ist völlig irrsinnig. Niemand fängt tagsüber Fische. Niemals! Im Nachhinein kann Simon 
überhaupt nicht mehr rekonstruieren, wie er sich zu diesem Irrsinn hat hinreißen lassen. Und 



ebenso froh ist er im Nachhinein, dass er auf seinen Bauch gehört hat. Dass Simon diesem 
Fremden, der schon gar nicht mehr so fremd ist, einfach vertraut. Nicht blind, immerhin hatte 
Jesus schon bei ihm zu Hause als Gast geweilt, aber Simon vertraut ihm gegen den Verstand 
im Kopf. 

6 Und als sie das taten, einfach vertrauen, einfach glauben, einfach den Bauch über den 
Verstand siegen lassen, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu 
reißen. 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  

Es war dieser eine Moment, dass es ihm wie Schuppen von den Augen fiel. Das war Gott. Das 
ist Gott. Schöpfer des Himmels und der Erde. Der da spricht, der da Befehle erteilt gegen allen 
Verstand….da schimmert etwas hindurch, Ewigkeit. Etwas, das Petrus nicht sehen kann, nicht 
beschreiben. Gott ist wirklich da. Und ich? Bin so klein? Ein so einfacher Mensch? 
Fischer…nichts weiter. Erfolglos. Normal. Und fehlerhaft. Zufällig hier, heute am richtigen Ort, 
zur richtigen Zeit. Mit meinem Boot. Es hätte alles anders kommen können, aber es ist so 
gekommen, wie es gekommen ist. Ich stehe vor dir und du vor mir. Ich bin so klein und du, 
Gott, bist so groß. Aber du schaust zu mir, du liebst mich. Du unterstützt mich. Du verlässt 
mich nicht. Du verzeihst mir. Du lächelst mir zu.  

Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. (Psalm 73) 

Offenbarung nennen Theologen das. Diesen Moment, wenn für einen kurzen Augenblick alle 
Zweifel ausgeräumt sind. Ja, Gott, du bist da, du bist da, den wir seit tausenden von Jahren 
anrufen, anbeten, besingen. Du bist da, du bist kein Hirngespinst.  

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens 
Trost und mein Teil. (Psalm 73) 

Es ist dieser kurze Moment, wo alles um mich herum egal ist. Dieser Moment, in dem mir so 
klar wird, was wirklich zählt im Leben. Wie egal es ist, was andere über mich sagen. Wie egal 
es ist, dass dieser oder jener Plan nicht aufgegangen ist. Sorge dich doch nicht immer so viel, 
es gibt ihn doch, der dich anlächelt, der dir gibt, was du brauchst. Der für dich sorgt.  

Ich habe einige von euch gefragt. Kennt ihr das? Dass es einen so überkommt? Mit einem Mal. 
Dass es für einen kurzen Moment so klar wird, dass es ihn gibt, Gott, und dass er mich liebt. 
Ja, habt ihr gesagt. Und überlegt: Es passiert manchmal im Alltag oder in Gottesdiensten. 
Wenn alle singen in der dunklen Klosterkirche. Wenn ich für mich allein bin und bete. Wenn 
ich in den Sternenhimmel schaue, sagte mir mal einer, der mittlerweile schon gar nicht mehr 
unter uns ist. Es passiert dem einen selten, dem anderen immer mal wieder.  

10 Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen.  

Du wirst von Gott erzählen. Von der Fülle, aus der wir Menschen eigentlich leben. Dass es 
nicht auf deine Kraft und deine Muskelstärke und deine tollen Ideen ankommt. Dass da einer 
ist, der für dich sorgt. Der dir das Leben in Fülle geschenkt hat und jeden Tag neu schenkt, der 
Wege auftut, wenn sich Türen schließen. Du wirst das den Menschen sagen. Auch denen, die 
es im Leben echt hart getroffen hat. Es gibt Trost. Es gibt Vergebung. Was zählt, ist nicht dein 
Lebenswerk, nicht das familiäre noch das berufliche. Was zählt bist du, Mensch! Einfach weil 
du bist! 

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



 


