
Predigt: Lk 5,1-11 

„Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.“ – 

Diese Geschichte ist eine Aufbruchsgeschichte. Sie will uns mitnehmen. Sie will uns 

begleiten. Es ist die Geschichte mit diesem Petrus, der bekennt und verleugnet, der 

mutig ist und feige, der leer und niedergeschlagen ist und der eine Gelegenheit beim 

Schopf ergreifen kann. 

Seine Geschichte beginnt ganz alltäglich. Man muss sie sich vorstellen wie sie da 

sitzen, Petrus und seine Freunde, diese Fischer vom See Genezareth. Sitzen da und 

säubern ihre Netze und flicken sie. Nichts gefangen. Nichts hängen geblieben. Die 

Netze sind leer. Und vielleicht sind auch die Gesichter leer und müde. Die ganze 

Nacht gearbeitet. Die ganze Nacht gefischt. Alles umsonst. 

Ein Gefühl, das den einen oder die andere von uns auch immer mal wieder 

beschleicht: trotz mancher Erwartungen irgendwie leer geblieben, nichts wirklich 

mitgenommen, nichts wirklich gefangen. Die Frage, was bringts? Das kennen wir 

doch. Das ist uns nicht fremd: Sich abmühen ohne Erfolg, sich engagieren ohne 

Anerkennung, Lebenskraft und Lebenszeit investieren ohne Sinn. Das haben wir auch 

schon erlebt. 

Aber dann gibt es vielleicht doch auch die Ahnung oder gar das Wissen: das kann es 

nicht gewesen sein. Es muss im Leben mehr als alles geben. Irgendwann soll uns 

doch der Glaube, irgendwann muss uns sozusagen Gott selbst ins Netz gehen. Gott 

selbst, dieses riesengroße, nicht-tot-zu-kriegende Vertrauen im Leben. 

Petrus und die anderen Fischer, die haben diese Hoffnung. Sie werfen ihre Netze 

nicht einfach weg. Sie waschen sie, sie säubern sie und flicken sie und wissen: eines 

Tages wird es geschehen; einmal werden die Netze voll sein. 

Und wir, wir bleiben bei Petrus und bei der Hoffnung: eines Tages werden wir doch 

etwas fangen; eines Tages muss uns dieses riesengroße Vertrauen, eines Tages muss 

uns Gott selbst doch noch ins Netz gehen. Wir halten daran fest, dass der große Fang 

noch aussteht; dass da noch etwas kommt in der Geschichte mit Gott und mit dem 

Glauben. 

Bei Petrus war etwas angekommen. Oder besser: jemand war angekommen. Jesus 

war gekommen. Er hat das Boot von Petrus gesehen und war einfach in dessen Boot 

gestiegen. Ohne zu fragen. Und das soll heißen: er betritt einfach unser Leben. Ohne 

zu fragen. Als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Jesus betritt unser 

Leben als wäre es sein Eigentum. Gerade in dem Augenblick, in dem er ein Boot, in 

dem er einen Menschen braucht, gerade in dem Augenblick sieht er unser Boot und 

betritt es. Ja, Jesus hat es schon längst betreten; er ist schon in unserem Boot. Er ist 

schon irgendwie in unserem Boot – unerkannt, auf verborgene Weise. Vielleicht 

wissen wir nur vom Hörensagen von ihm. Natürlich kann man damit schon durch ein 

ganzes Leben kommen, wenn man weiß: dieser Jesus ist in meinem Leben und keine 

Macht der Welt bekommt ihn da wieder heraus. Aber es ist auch wichtig, ob wir seine 

Stimme hören und ob wir tun, worum er uns bittet. Er befiehlt ja nicht einfach. Er 

bittet Petrus, ihn ein Stück hinauszufahren auf den See, damit seine Stimme, vom 



Wasser getragen, besser zu den Menschen komme. Er will also nichts 

Außergewöhnliches.  

Simon Petrus also tut, worum Jesus, worum die Stimme dieses Fremden ihn bittet. 

Und nun sind sie ein Stück vom Land gefahren und notgedrungen hört Petrus diesem 

fremden Jesus zu, hört seine Geschichten von dem Gott der kleinen Leute, der 

niemanden vergisst. Ausgerechnet Petrus, der nachts nichts fängt und weiß: am Tage 

ist es aussichtslos. Er hört diese Geschichten. 

„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.“ 

Aus Petrus Worten spricht tiefe Enttäuschung. Ein enormer Einsatz, der keine 

Wirkung gezeigt hat. Eine größere Demütigung kann es für einen Fischer nicht 

geben, als zur Familie ohne Fische zurückzukehren und vor den anderen mit leeren 

Netzen dazustehen. Da kann man als Fischer am See Genezareth schon resignieren. 

"Fahre hinaus, wo es tief ist." – sagt Jesus zu Simon. Für einen erfahrenen Fischer 

wie Simon, der später Petrus heißen soll, ist das eine fast unerträgliche Zumutung. 

Wo es tief ist, gibt es keinen Fisch zu fangen. Das weiß man am See Genezareth. Man 

hält sich an die bewährte Regel, dass es dunkel sein muss und man in Ufernähe 

bleiben sollte. Das ist jedenfalls eine wichtige Voraussetzung für die ohnehin nicht 

üppigen Erfolge, für Lebensunterhalt und Überleben. 

„Fahre hinaus, wo es tief ist.“ Das ist kein Versprechen, dass alles gut wird. Kein 

Licht am Ende des Tunnels, keine Garantie nach dem Motto „Wer immer strebend 

sich bemüht...“, keine Durchhalteparole wie. z.B.: „Beiß die Zähne zusammen“ oder: 

„Es wird schon wieder...“, keine Rede von Erfolgsaussichten, von Belohnung, 

Anerkennung oder Karriere. 

Und trotzdem, wie aus einer Eingebung heraus, ungewollt und ungeplant sagt Petrus: 

„Weil du es sagst.“ Nicht: auf deine Verantwortung, sondern: „Auf dein Wort hin“, 

wie es im Predigttext in der Lutherübersetzung heißt: einmal das Verrückte tun, 

einmal den normalen Gang der Dinge verlassen. „Weil du es sagst!“ 

Jetzt sehen wir Petrus und die anderen in ihren Booten auf dem See. Und Petrus 

nimmt das Netz und wirft es mit einer weit ausholenden Geste ins Meer – „Auf dein 

Wort hin“: viel mehr als dieses Vertrauen braucht man vom Glauben gar nicht zu 

wissen. Nur: jetzt muss man ziehen; jetzt darf man nicht denken: ach, es ist 

aussichtslos und es hat doch alles keinen Zweck. Jetzt darf man nicht locker lassen. 

Jetzt muss man alle Kräfte zusammennehmen. Und man merkt schon, wie die Netze 

schwerer werden und man kann darüber nur staunen. 

Bei der Aktion „Fridays for future“ nehmen junge Menschen auch alle ihre Kräfte 

zusammen. Sie konzentrieren sich auf diesen einen so wichtigen Punkt: Unser 

Weltklima. Obwohl es schon deutlich später als fünf vor zwölf ist, sind da die, die 

doch noch einmal alle Kraft zusammennehmen. Ob das alles Früchte tragen und 

belohnt werden wird, wie beim Fischzug derer auf dem See Gennesaret, das wissen 

wir noch nicht. Bildlich gesprochen sind wir gerade an der Stelle, an der die Netze 



noch einmal ausgeworfen sind. Wir sind müde, aber doch voller Hoffnung. Wir 

bezweifeln, dass diese Hoffnung berechtigt ist. Aber wir leben sie dennoch aus. 

Petrus allerdings, der staunt, als er merkt, dass seine Netze zum reißen voll sind. 

Petrus merkt auf einmal: sein, unser aller Leben, ist Geschenk, ist ein Wunder, ist 

unverdient, ist einmalig, ist kostbar. Und diese Erfahrung ergreift ihn so elementar, 

dass sie ihn in die Knie zwingt. 

„Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen.“ Petrus staunt. Petrus weiß: Gott 

geht mit uns. Er wendet sich nicht ab. Er begleitet unser Leben. Er gibt auf uns Acht 

und sorgt für uns. 

Petrus ist überwältigt. Er kann nicht anders als staunen. Und Petrus wird noch einen 

Schritt über sein Staunen hinaus geführt. 

Am Ende seiner Berufungsgeschichte, steht ein Anfang, steht ein Auftrag: 

„Von nun an wirst du Menschen fangen“ – nicht wie der Rattenfänger von Hameln, 

nicht wie alle die modernen Rattenfänger mit ihren Glücksversprechungen, die uns 

nur für ihre Interessen vereinnahmen und benutzen, die uns am liebsten wir 

zappelnde Fische in ihrem Netz sehen wollen. 

„Von nun an wirst du Menschen fischen.“ – wörtlich übersetzt: von nun an wirst du 

Menschen zum Leben erretten. Von nun an: an der Seite des Lebens, begleitet von 

seiner Liebe, auf allen unseren Wegen, was auch immer wir tun werden, wo auch 

immer wir hingehen werden. 

„Von nun an wirst du Menschen fangen“ – wirst du Menschen in die Nähe Gottes zu 

rufen, wirst du Menschen gewinnen durch unbedingte Nächstenliebe, Menschen 

gewinnen für eine neue Werteordnung, die auf Gottes Wertschätzung jeden Lebens 

beruht. 

Natürlich kann man sich über die Fischer wundern, darüber, dass ihr vermutlich 

größter Fang zugleich auch ihr letzter ist und dass sie nachher den Beruf an den 

Nagel hängen und Jesus nachfolgen. Aber das ist wohl der Überwältigung geschuldet. 

Nicht nur Misserfolg kann ein Leben verändern. Erfolg kann das offenbar auch. 

„Und sie brachten die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach.“ 

Dazu helfe uns allen der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft und der 

unsere Herzen bewahren möge in Jesus Christus. Amen. 


