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Predigt im Gottesdienst am 12.7.2020, 5. Sonntag nach 

Trinitatis 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Predigttext: Lukas 5,1-11 

 

 

Liebe Gemeinde, lassen sie uns noch ein wenig über diese 

Geschichte nachdenken, die wir eben gehört haben, und die 

sich dort am See Genezareth, im Norden Israels, in der 

Heimat Jesu, ereignet hat. 

Jesus kommt dort mitten in die Welt der Handwerker und 

Bauern, in die Welt der Fischer am See. Dort erzählt er den 

Leuten von Gott. Seine Kanzel ist ein Fischerboot. Das 

Boot, das Simon Petrus gehört. Der war die ganze Nacht 

draußen auf dem See, hat all sein Können, hat all seine 

Erfahrung eingesetzt- aber gefangen hat er nichts. Mit 

leeren Netzen ist er heimgekehrt. 

 

Wer von uns kennt das nicht: Alles richtig gemacht, sich so 

viel Mühe gegeben, alle Erfahrung eingesetzt, die ganze 

Nacht gearbeitet, das Beste gegeben- und es hat alles 

nichts genützt. Wir machen solche Erfahrungen im 



2 
 

Privatleben, im Berufsleben, und im Leben der Kirche, der 

Kirchengemeinde. Die Projekte sind klug durchdacht und 

geplant, die Experten hat man mit ins Boot geholt- doch es 

zeigt sich kein Erfolg. Alles richtig gemacht- und die Netze 

und die Kirchenbänke bleiben doch oft leer. 

Noch einmal soll Simon Petrus auf das Wort Jesu hin sein 

Netz auswerfen- mitten am helllichten Tag. Alles schon 

ausprobiert, sagt der Verstand. Keine Chance, sagt die 

Erfahrung. Aussichtslos ist das Unternehmen, sagt der 

Profi. Doch in der Tiefe seines Herzens ist bei dem Fischer 

Simon auch ein Vertrauen da, das alle Erfahrung und alles 

professionelle Wissen sein lässt.  

Da ist einer plötzlich bereit, zu vertrauen. Da ist einer bereit, 

das scheinbar Unmögliche zu wagen- sich vielleicht auch 

lächerlich zu machen. Er geht das Wagnis ein, Jesus zu 

vertrauen. Und so passiert das Wunder, dass der Fang 

kaum gefasst werden kann mit dem, was Petrus zur 

Verfügung steht an Netzen. Petrus macht in der Gegenwart 

Jesu die Erfahrung, dass seine Welt nicht auf das Planbare 

und Vorhersagbare beschränkt ist und sein Fang größer 

und reicher ist als das, was ein vernünftiger Mensch 

erwarten kann. 
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Wieder an Land fällt Simon Jesus zu Füßen und spricht: 

„Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.“ Und 

dieses Bekenntnis kann nur den verwundern, der nicht 

weiß, was Sünde ist. Sünde ist nämlich nicht die kleine oder 

große Verfehlung im Leben. Nein, im biblischen Sinn meint 

sie den himmelweiten Unterschied von himmlisch und 

irdisch. Von göttlicher Macht und menschlichem Dasein und 

menschlichen Möglichkeiten. Simon erkennt, dass er in 

diesem Jesus Gott begegnet. Und sich diese Nähe letztlich 

nicht aushalten lässt. „Geh fort!“ sagt Petrus zu Jesus. Der 

aber will nicht gehen. Nein, er spricht: „Fürchte dich nicht!“ 

Und er gibt Petrus sogar einen Auftrag: „Du sollst ein 

Menschenfischer werden.“ 

 

Liebe Gemeinde, Fischer zu sein birgt seine Risiken. Das 

haben damals die Fischer am See Genezareth gewusst. 

Simon Petrus und all die anderen. Unwägbar ist, ob man 

erfolgreich ist- und zwar völlig unabhängig von den eigenen 

Fähigkeiten und dem Arbeitseinsatz. Je mehr Stunden 

Arbeit, desto mehr Fische und Geld- diese Rechnung geht 

nicht auf. Der Fischer- das weiß man am See Genezareth- 

der hat eben nicht alles in der Hand. Er ist auf so viel 

angewiesen, was er nicht beeinflussen kann. 
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Ausgerechnet diese mit so vielen Unwägbarkeiten 

ausgestattete Berufsgruppe hat Jesus sich ausgesucht. 

Gerade unter ihnen sucht er seine ersten Mitarbeiter, die 

auch seine engsten Freunde, die Jünger, werden. Solche 

Mitarbeitenden will Jesus offenbar haben. Menschen, die 

wie die Fischer alles kennen: Erfolg und Misserfolg, Risiko 

und Einsatz, die Leere und die Fülle. Und solche, die sich 

einlassen auf das irrsinnig wirkende Vertrauen zu ihm. 

Wieder und wieder rauszufahren, auch wenn es an 

manchen Tagen und in manchen Nächten aussichtslos 

erscheint. Solche Menschen haben gute Eigenschaften für 

den Beruf und für die Berufung, die Jesus anbietet: 

Menschenfischer in seinen Diensten zu sein.  

Auch Menschenfischer haben nichts in der Hand. Nur ein 

leeres Netz, nur die Botschaft von Jesus, die sie wie Netze 

auswerfen. Oft werden Menschenfischer Gottes Worte 

auswerfen und werden mit leeren Netzen zurückkommen. 

Aber dann wird es immer wieder überraschende Momente 

geben. Wenn Menschen zu glauben beginnen und zu Jesus 

gehören wollen. Menschenfischer sein heißt: Menschen für 

Jesus gewinnen zu wollen.  
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Liebe Gemeinde, wir alle in der Kirche sind solche 

Menschenfischer. Jesus beauftragt auch uns, sein Wort 

weiter zu sagen und Menschen für ihn zu gewinnen. Oft 

sind wir verzagt, wenn wir auf erfolgloses Arbeiten oder eine 

magere Ausbeute blicken. Woche für Woche laden wir ein 

in Gottesdienste. Wir fertigen Flyer und bringen Anzeigen in 

die Mitteilungsblätter. Wir haben heutzutage auch 

elektronische Netze zur Verfügung. Ein weltweites Netz- 

das Internet. Auch unsere Kirchengemeinde hat eine 

Homepage, wöchentlich stellen wir Predigten, Angebote 

und Informationen zu Kirche und zum Glauben ins Netz. Wir 

nutzen auch dieses Netz, das Internet, um Menschen für 

Jesus und die Sache des Glaubens zu gewinnen. Aber 

haben wir damit Erfolg? 

Ich komme nochmals auf den Anfang meiner Predigt zurück 

und wiederhole gerne nochmals das, was ich da gesagt 

habe: „Wer von uns kennt das nicht: Alles richtig gemacht, 

sich so viel Mühe gegeben, alle Erfahrung eingesetzt, die 

ganze Nacht gearbeitet, das Beste gegeben- und es hat 

alles nichts genützt.“ 

In einer Mediation zum heutigen Predigttext, die ich gelesen 

habe, schreibt eine Pfarrerin sinngemäß: „Vielleicht sind wir 

auch als Kirche in den vergangenen Jahrzehnten viel zu 
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sehr zu Planungsexperten geworden. Natürlich sind wir 

aufgefordert, vorausschauend zu planen und sinnvoll und 

verantwortlich zu handeln. Aber manches Spontane ist 

dabei auf der Strecke geblieben. Nicht Geplantes und 

Überraschendes ist in den Kirchengemeinden nicht mehr 

vorgesehen. Wir fragen heutzutage immer: „Was bringt es 

denn? Lohnt es sich denn?“ Das, liebe Gemeinde, waren 

auch die Fragen des Petrus. Lohnt es sich denn, nochmals 

rauszufahren? Das bringt doch alles nichts. Das ist doch 

wider alle Erfahrung, wider alle Logik. 

In den vergangenen Monaten, seit Mitte März, mussten wir, 

bedingt durch eine Krise, auch in unserer Kirche mehr 

improvisieren als sonst. Manches, was vorher ganz wichtig 

war, trat plötzlich in den Hintergrund. Nicht Geplantes 

musste in Angriff genommen, meistens sofort umgesetzt 

werden. 

Und dabei ist auch manches Überraschende und manches 

Phantasievolle entstanden. Aktionen, Projekte, die vorher 

niemand für möglich gehalten hätte. Womöglich deshalb, 

weil Leute Vertrauen gefasst haben. Leute in der Nachfolge 

Jesu- als Menschenfischer- ihre Netze ausgeworfen haben. 

Spontan, wider alle Erfahrung.  
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Es gibt keine Garantie dafür, dass das funktioniert. Es 

funktioniert auch nicht wie ein Rezept. Aber da, wo es 

geschieht, ist es ein Wunder. Und wenn wir es genau 

betrachten, sehen wir, dass nicht unsere Fähigkeiten das 

bewirkt haben. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk von 

Jesus, unserem Mutmacher. Der uns immer wieder sagt: 

„Fürchte dich nicht! Wirf dein Netz aus! Du wirst Menschen 

fangen- für mich gewinnen!“ Amen. 

 


