
Predigt am 5. Sonntag nach Trinitatis, 12. Juli 2020   in der Predigerkirche Rottweil 

Pfarrerin Esther Kuhn-Luz 

Predigttext: Lk 5, 1-11  Der Fischzug des Petrus  

 

Liebe Gemeinde, 

um ungeplante Aufbrüche geht es heute. Und um die Frage, ob wir uns von Gottes Wort in 

unseren Plänen unterbrechen lassen.  

Lasst euch finden 

Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen, 

ohne die Erwartung von Müdigkeit, 

ohne Plan von Gott; ohne Bescheidwissen über ihn, 

ohne Enthusiasmus, 

ohne Bibliothek -  

geht so auf die Begegnung mit ihm zu. 

 

Brecht auf ohne Landkarte - 

und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist, 

und nicht erst am Ziel. 

Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, 

sondern lasst euch von ihm finden 

in der Armut eines banalen Lebens.  

Die Mystikerin und Sozialarbeiterin Madeleine Delbrel hat in ihrem Leben diesen Aufbruch 

ohne Landkarte gewagt. Sie hat sich von Gott  in eine sehr arme Gegend schicken lassen, 

nach Ivry, in der Nähe von Paris, und wusste nicht, was dort ihre Aufgabe war. Bis sie 

gemerkt, hat, dass es einfach darum geht, da zu sein, mit den Menschen ins Gespräch zu 

kommen, bei der Arbeit, in der Metro, in der Kneipe, beim Einkaufen und auf der Straße, zu 

zu hören und zu spüren, wie Gott gegenwärtig ist – und was es bedeuten kann, Trost, Kraft, 

Hoffnung weiter zu geben in ganz schlichten Worten. 

Mitten im Alltag, mitten in der Arbeit berührt, unterbrochen zu werden, sich ansprechen zu 

lassen und dann ungeplant auf zu brechen,  das ist die Erfahrung, die Petrus gemacht. 

Mitten in seiner Arbeit als Fischer am See Genezareth.  

Der Fischzug des Petrus. Ich lese die Verse Lukas 5, 1-11 

1 Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus  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. 

Die Geschichte spielt am See Genezareth, dem größten  See oben im Norden von Israel. 

Die Menge drängte, Jesus zu hören. Gedränge! Ich merke bei diesem Wort, dass ich schon 

ganz geprägt bin von den Abstandsregeln – Gedränge ist gefährlich. Es braucht Distanz, 

Abstand! 

Und tatsächlich – Jesus sucht den Abstand, die Distanz. Er steht direkt am Wasser, die 

vielen Menschen um ihn. In den hintersten Reihen kann ihn niemand mehr sehen. Jesus 

bittet einen der Fischer, Simon, ihn ein wenig mit dem Boot hinaus zu fahren. Nur so weit, 

dass ihn möglichst alle sehen können und er mit den Menschen, die so sehnsüchtig das 

tröstende und heilende und stärkende Wort Gottes hören wollen, mit Blicken kommunizieren 

kann. 

Distanz suchen, um mehr Nähe zu schaffen. Auch das gibt es. 

Es wird in dieser Geschichte gar nicht erzählt, was Jesus genau gepredigt hat. Das ist dieses 

Mal nicht das Hauptthema. Es geht darum, mit Menschen in Kontakt zu sein. Das geschieht 

auch, als die vielen zuhörenden Menschen nach seiner Rede so allmählich nach Hause 

gehen. Da wendet sich Jesus dem Fischer zu. Dem Menschen, mit dem er jetzt ganz konkret 

im Boot sitzt. Simon. Er hat vorher beobachtet, wie die Fischer ihre Netze wuschen. Das wird 

an jedem Mittag gemacht, nach dem Fischfang. Nur – es gab keinen Fischfang. Deshalb 

hatte Simon ja auch nichts zu tun und konnte Jesus im Boot hinausfahren. 

Jesus nimmt wahr, wie es Menschen geht in ihrer alltäglichen Situation. Keine Fische zu 

fangen bedeutet existentielle Nöte zu haben. Wenn die Fischer nichts gefangen haben, 

können die Frauen nichts auf dem Markt verkaufen…. Und kein Geld verdienen. Diese 

ökonomische  Härte können in dieser Zeit manche nach vollziehen, die durch die 

Coronakrise plötzlich in eine existentielle Krise gekommen sind, weil sie nichts mehr 

verkaufen können – nicht ihre Waren, nicht ihre Speisen, nicht ihre Kultur… 

Jesus macht einen Vorschlag, wie sich etwas ändern könnte. 

„ 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 will ich die Netze 

auswerfen.  

Es ist ja schon nett, wenn Menschen, die keine Ahnung vom Handwerk haben, gute 

Vorschläge machen. Weil sie helfen wollen. Es ist mitten am Tag. Keine Zeit für einen 

Fischfang, da sind die Fische viel zu tief unten im Wasser. Aber – die Fischer haben eh 

nichts zu tun - und sie haben Jesus reden hören als ein Mann, der etwas zu sagen hat. Sie 

haben erlebt, dass viele Menschen nach seiner Rede erfüllt, gestärkt wieder gegangen sind. 

Warum also sollten sie es nicht mal versuchen? 

Simon wehrt nicht gleich ab. Auch wenn der Verstand und die Logik und die Erfahrung eines 

Fischers dagegen spricht. Das Herz aber sagt  ihm, dass es gut ist, jetzt raus zu fahren, um 

noch einmal zu fischen, die Netze aus zu werfen „ da, wo es tief ist.“, und die Fische 

besonders weit unten sind jetzt beim Licht des Tages. 

Vielleicht tut es den Fischern überhaupt erstmal gut, dass da einer ist, der nicht nur schöne 

Wort spricht– und dann wieder verschwindet. Sonderndass er  bleibt, um sich mit ihrer 

konkreten Arbeits . und Lebenssituation auseinander zu setzen.  „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.“ 

Kaum zu glauben. Alles spricht dagegen – und doch hat es geklappt. Das ist ja wie ein 

Wunder! Oder – weiß dieser Jesus mehr vom Fischfang, als die Fischer dachten? 

Die Reaktion von Simon und den andren könnte man sich ja jetzt so vorstellen. „Jesus, 

bleibe bitte bei uns und sage uns immer, wann es eine gute Zeit ist, fischen zu gehen. Du 

bist – so würde man das heute sagen – ein wirklich guter Unternehmensberater. Mit dir an 



unserer Seite wird es uns ökonomisch nie mehr schlecht gehen. Und immerhin hängen ja 

unsere ganzen Familien dran, ob der Fischfang gut ist.“ 

Aber – die Reaktion von Simon und den anderen fällt ganz anders aus, nachdem sie die 

übervollen Netze an Land gezogen haben. 

„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.“ 

Warum hat sie ein Schrecken erfasst? 

Und warum nennt Simon sich in dieser Situation einen sündigen Menschen? 

Zum einen wird deutlich: es geht Simon und den andren Fischern nicht um ökonomischen 

Erfolg. Sie erleben Jesus auf einer ganz anderen Ebene. Sie sind überwältigt – nicht von 

seiner Unternehmungsberatung, sondern von seinem umfassenden Wirken. 

„Das ist nicht normal, das ist unfassbar, das ist unglaublich!“. Diese nie erlebte Fülle der 

Fische, dieser überdimensionale große Fang irritiert sie, verunsichert sie. Da ist ein andrer 

am Werk, das kam nicht durch ihre gute handwerkliche Leistung.  

Plötzlich erleben sie eine große Distanz. Jesus, dieser Mann mit so einer starken inneren 

Kraft, mit einem ganz tiefen Gottvertrauen. Und sie selbst als Menschen, wie wir auch: mit 

vielen Erfahrungen, mit manchen Zweifeln, mit einigem Scheitern, mit dem Gefühl, immer 

wieder von sich selbst, von anderen, auch von Gott getrennt zu sein. „ ch bin ein sündiger 

Mensch.“ Sünde bedeutet eben dies, getrennt zu sein. Die Verbindung zu dem abgekappt zu 

haben, woher die Lebenskraft kommt, kein Gespür mehr zu haben für sich selbst, für andre, 

kein Gottvertrauen mehr zu haben. „Lass erst Gott wirken – und dann wirke du.“ So, wie das 

die Mystikerin Madeleine Delbrel gesagt und gelebt hat – wer kann das schon? 

„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. 

„Fürchte dich nicht!“ Diese Zusage Gottes in verwirrter, verunsicherter Lage tut immer gut -. 

… 

Vor was fürchtet sich Simon? Vor Jesus? Vor der Kraft und Macht Gottes, die Unmögliches 

möglich machen kann? Vor sich selbst – seinen Zweifeln? Vor der großen Diskrepanz, dem 

großen Unterschied zwischen Jesus und ihm als normalen Menschen – einem Fischer? 

Vielleicht, um Petrus die Furcht zu nehmen, um ihm zu zeigen, dass Gott von sich aus 

Vertrauen in uns hat, Jedenfalls gibt Jesus Petrus einen Auftrag. „Du sollst Menschen 

fischen, Menschenfischer werden.“  

Jesus knüpft daran an, was Simon gut kann. Fischen. Und er traut ihm zu, diese Fähigkeit 

nun auf eine ganz andere Weise ein zu setzen. Menschen zu fischen 

Ein seltsamer Auftrag. Menschenfischer. Ich gebe ehrlich zu, dass das zunächst für mich 

kein gutes Wort ist. Ich höre das belastet durch eine unwürdige Missionsgeschichte, in der 

Menschen „gefischt“ wurden, zu Christen gemacht wurden, ganz gegen ihren Willen, oft mit 

Mitteln des Drucks und der Gewalt. Ich denke dabei an die Missionierung der Indios in 

Lateinamerika – auch an jüdische Menschen, die zwangsmissioniert wurden. 

Die kirchengeschichtliche Belastung dieses Wortes Menschenfischer verdeckt zunächst, was 

Jesus damit meinte. Auch im übertragenen Sinn – ungeplant auf zu brechen, zu 

ungewöhnlichen Zeiten sich auf Begegnungen ein zu lassen, mitten auf hoher See – in 

ungesicherten Situationen.  

Ich lese diesen Text aus Lukas 5 in den Tagen, in denen in der Presse und den Medien 

bekannt gemacht wird, dass die evang.Kirche und die kathol. Kirche jeweils fast 250 000 

Kirchenmitglieder durch Austritt verloren haben. 

Das verunsichert – warum ist das so? 

Warum treten so viele Menschen aus der Kirche aus?  

Und – was tun wir als Kirche dagegen?  

In einem Artikel hjeß es: „Wollt ihr Menschen fischen oder wollt ihr den Fischen im Aquarium 



zuschauen?“  

Was muss sich verändern in unserem Kirchenbild, in unserem Engagement für Kirche?  

„Was ist die Relevanz der Kirchen? Wozu braucht es uns überhaupt?“ Diese fast ketzerisch 

klingende Frage stellt kein geringer als ein Bischof – Bischof Heiner Wilmer, Bischof von 

Hildesheim, der sich sehr kritisch mit der kathol. Kirche auseinander setzt – mit dem Skandel 

des Missbrauchs und ihrer stockenden Aufklärung, mit der verkrusteten Hierarchie und der 

fehlenden Leidenschaft, Menschen für die Befreiung durch das Evangelium ansprechen, be-

geistern zu können – im Sinne von Pfingsten. Und seine Beobachtungen gelten auch uns als 

evang. Kirche. 

Fehlt uns diese Leidenschaft, anderen davon etwas erzählen zu können, warum uns ganz 

persönlich der Glaube an Christus wichtig ist, warum uns Gemeinde wichtig ist? Warum uns 

der Morgenglanz der Ewigkeit und die Verheißung der Auferstehung existentiell etwas 

bedeuten? Warum wir nicht nur Kulturchristen sind, sondern gerade auch in der Musik 

erfahren, wie wir getragen werden durch die Gegenwart Gottes, die in uns nachklingt? 

Manche Sätze des Bischofs haben mich sehr angesprochen. Denn wir stehen als Kirchen – 

ob katholisch oder evangelisch  - in der gleichen Situation. Wir können uns nicht damit 

trösten, dass ja noch  jeweils ca. 22 bzw. 24 Millionen zur evang. bzw,. katholischen Kirche 

gehören. Es geht nicht um die Rettung des noch Bestehenden – also nicht darum,  nur den 

Fischen im Aquarium zuschauen – sondern zu fragen, welche Aufgabe Kirche hat in der 

Nachfolge Jesu Christi.  Ist die Geschichte des Fischzugs ein Beitrag zum Kirchenbild?  

Jesus stand draußen am See Genezareth. Er kommt dort mit Fischern ins Gespräch, mitten 

in ihrer Arbeit. Er beauftragt einen Fischer, mit seinen Fähigkeiten Menschen an zu sprechen 

für die Botschaft: Fürchte dich nicht! Das ist für mich schon ein Hinweis darauf, wie wir 

Kirche sein können. An den Orten da zu sein, an denen Menschen leben und arbeiten….  

Wie hat Petrus eigentlich reagiert auf diesen Auftrag, Menschenfischer zu werden? 

Er hat nicht gesagt: das kann ich nicht. Er hat eine Berufung gespürt – und hat alles 

verlassen. Er und seine andren Kollegen Fischer auch.  

„Sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.‘“ 

Alles zu verlassen, Familie, Arbeit, Freundschaft, Vertrautes, um Jesus nach zu folgen – das 

sind in der Bibel und auch später in der Kirchengeschichte ganz besondere Männer und 

Frauen gewesen. Das ist nicht das Modell für alle Christ+innen. Nur wenigen hat Jesus diese 

Berufung gegeben. Für uns alle anderen ist die Aufgabe, mitten im Alltag unseren Glauben 

zu leben. 

Ich möchte zum Schluss noch ein paar Sätze von Bischof Wilmer aus einem Artikel der ZEIT 

zitieren. ( Nebenbei gemerkt: die säkulare Presse interessiert sich für die Kirche!!) Und dann 

fragen, wie denn Petrus biografisch seine Rolle als Menschenfischer gelebt hat. 

„Wir stehen in einer Zeitenwende. Europa verändert sich in Glaubensfragen so dramatisch 

wie vielleicht seit 1000 Jahren nicht mehr. Wir müssen den Menschen erklären, warum es 

sich lohnt, sich mit der Bibel, mit Jesus zu beschäftigen. Wir müssen uns selbst eingestehen, 

dass wir selbst Suchende sind, nicht nur Bewahrende.  

Das Ziel ist keine perfekte Kirche, sondern eine vielstimmige Gemeinschaft, die etwas zu 

bewahren hat und zugleich immer im Werden und neu entstehen ist. Glaube ist ja gerade der 

Gegenentwurf zum Perfektionismus . Der jüdische Songwriter Leonhard Cohen drückt es in 

einer Songzeile so aus: „Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That’s, 

how the light gets in.“ Vergiss deine perfekte Inszenierung. Da ist ein Riss in allem. Durch 

diesen Riss fällt das Licht.“ 

Risse zu zu  lassen – auch in unserer noch so ungeklärten Frage, wie wir Kirche sein können 

in diesen Zeiten der Unsicherheit und der vielen umwälzenden Veränderungen. 

Wie hat Petrus seine Aufgabe gelebt, Menschenfischer zu sein? 

Er war einer, der viele Risse in seinem Leben kannte – gerade auch als Jünger von Jesus. 

Er wollte Jesus ganz besonders nahe sein – und wie er auf dem See gehen – und dann 



verließ ihn doch immer wieder sein Gottvertrauen und er sank ein. Er war einer, der 

versprach, immer zu Jesus zu halten, egal, was kommt – und hat ihn dann doch verraten. In 

seiner Trauer um Jesus hat er alle Hoffnung in sich begraben, und hat die Verheißung der 

Vergebung nicht mehr an sich herangelassen. Er ging in seine alte Welt als Fischer zurück, 

wollte, dass es wieder so wird wie früher. Und dann hat er in seiner Resignation erfahren, 

wie Jesus ihn dort herausfordert, noch einmal. Trotz der vielen Risse in seinem Leben oder 

vielleicht wegen der vielen Risse in seinem Leben  bekommt Simon Petrus noch einmal den 

Auftrag, für andere da zu sein, diejenigen zu unterstützen, die Orientierung brauchen. 

„Weide meine Lämmer.“ 

Die Risse in unserem Leben, biografisch gesehen, aber auch in unserem Leben als 

Gemeinde, als Kirche – das erst macht ja die Suche nach dem gnädigen Gott aus. Zu dieser 

Suche sind wir gerufen. Sich als Christ*innen als Suchende zu verstehen, um uns ein fühlen 

zu können wie so viele gerade auf der Suche nach Sinn, nach Verwurzelung, nach Trost 

sind. An allen kirchlichen und säkularen Orten – im Gottesdienst genauso wie im Gefängnis, 

im Krankenhaus, in der Schule und an vielen Arbeitsstellen, auch in der Politik. 

Wir brauchen einen Blick für die verwundeten Herzen von heute, für die Risse in der 

Existenz anderer, für die Brüche in unserem eigenen Leben. Durch diesen Riss, diesen 

Schmerz und manchmal auch durch die Wut führt unser Weg zu Gott. 

Dazu müssen wir uns bewegen – und uns auch rufen lassen.  

Deswegen zum Schluss noch einmal die Worte von Madeleine Delbrel 

Lasst euch finden 

Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen, 

ohne die Erwartung von Müdigkeit, 

ohne Plan von Gott; ohne Bescheidwissen über ihn, 

ohne Enthusiasmus, 

ohne Bibliothek -  

geht so auf die Begegnung mit ihm zu. 

 

Brecht auf ohne Landkarte - 

und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist, 

und nicht erst am Ziel. 

Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, 

sondern lasst euch von ihm finden 

in der Armut eines banalen Lebens.  

Amen 

 

 

 

 

 

 

 


