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Liebe Gemeinde,  

wir haben einen erfrischenden Predigttext an diesem Sommersonntag. Hören 
wir, wie Lukas 5,1-11 uns heute entgegenklingt: 

„Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, 
da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; die 
Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. 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. 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; aber auf dein Wort hin will ich die 
Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und 
ihre Netze begannen zu reißen. 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, so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er 
Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger 
Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über 
diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, 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. Und sie 
brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.“ 

 

Liebe Gemeinde, es geht um nichts anders als um einen Perspektivwechsel im 
Leben.  

Denn Petrus soll weiterhin tun, was er bisher tat und was sich an diesem Tag ja 
auch so beeindruckend gezeigt hat, dass er das sehr gut kann auf Jesu Wort hin 
zusammen mit den anderen: Netze auswerfen zum Fang und fangen. Aber es 
soll ihm künftig nicht mehr um Fische, sondern um Menschen gehen, erklärt 
Jesus ihm.   



Das spricht Petrus so an, dass er sogleich so weitergeht, Jesus nach. So 
überliefert es uns das Lukasevangelium. 

Liebe Gemeinde, kann das uns auch so packen, dass wir unverzüglich mit Jesus 
so weitergehen von hier aus? 

Diese Überlieferung, die uns heute über die Zeiten erreicht als Wort von Jesus, 
als Wort von Gott: Es soll dir um die Menschen gehen! Tu deine Arbeit, die du 
kannst mit meinem Segen um der Menschen willen! Tue so von nun an! 

Liebe Gemeinde, was ändert sich mit diesem Perspektivwechsel im Leben? 

Was ändert sich für Petrus, wenn er ab sofort nicht mehr Fische fängt, sondern 
Menschen? 

Menschen muss ein Mensch natürlich anders interessieren als Fische.  

Ein erfahrener Fischer weiß einiges über die Fische, die er fangen will. 
Wahrscheinlich hat ihm als Anfänger ein Erfahrener manches beigebracht. 
Natürlich ist er selbst aus eigener Erfahrung immer klüger geworden. Wer beim 
Fischen bleibt, hat darin einen gewissen Erfolg. Er weiß, wie man es machen 
kann, damit es klappt.  

Doch sind Fische für einen Menschen fremde Lebewesen.  

Wenn es aber einem Menschen um Menschen geht, dann geht es um Gleiche!  

Der römische Philosoph sagte ganz richtig: „Ich bin ein Mensch, nichts 
Menschliches ist mir fremd.“  

Menschen kann ein Mensch nämlich noch ganz anders verstehen als Fische… 

Einfach ist das aber nicht.  

Es gibt nicht wenige Menschen, die empfinden, dass sie sich mit Tieren besser 
verstehen als mit Menschen…  

Wir wissen nicht, wie das bei dem Fischer Petrus war, aber wir hören, dass er in 
jener Nacht die Fische gar nicht verstehen konnte. Er hatte mit den anderen die 
ganze Nacht gearbeitet, sagt er, aber nichts gefangen.  

Da sagt Jesus: Fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fange aus 
– und siehe da, es geht doch, und wie! 

Und in der Perspektive Jesu, mit dem Blick Gottes, soll es nun um die 
Menschen gehen, sie zu gewinnen.  



Wer könnte das besser als ein Mensch, der selbst gewonnen ist, der selbst 
gewonnen hat? 

Denn der große Fang, den Petrus gemacht hat, den hat er doch wie einen 
Hauptgewinn erleben können. Jesus hat ihm dazu verholfen. Und mit dieser 
Erfahrung folgt er nun seinen Worten: „Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du 
Menschen fangen.“ 

Der Mensch weiß ganz gut wie Fische ticken, wie Menschen ticken aber weiß er 
ungleich mehr.  

Petrus hat mit Jesu Worten so viele Fische gefangen, wie viele Menschen 
müsste er da erst fangen können?! 

Hat er ja auch.  

Die Christenheit, an deren Anfang Petrus mit den anderen ist, umfasst ja 
inzwischen wirklich sehr viele Menschen. Nicht alle gehören zu unserer Kirche. 
Im Gegenteil, sehr viele gehören nicht zu unserer Kirche. Sie gehören zu 
anderen Kirchen oder sie gehören keiner Kirche an, leben aber nach eigenen 
Angaben christlich. Ist das schlimm? Oder ist das gar nicht schlimm? Ich neige 
dazu, es so anzusehen: Es ist gar nicht schlimm. Ich sehe in Gottes Schöpfung so 
viele verschiedene Arten und Weisen zu leben, eine große Vielfalt. Warum darf 
es in Gottes Christenheit nicht auch so sein? Wir sind wir und andere sind 
etwas anders oder auch ganz anders und alle miteinander sind wir in der 
Nachfolge Jesu unterwegs als Kirchen, Gemeinden, Gemeinschaften – zu denen 
weltweit wirklich sehr, sehr viele Menschen gehören.  

Petrus und die anderen Fischer waren historisch am Anfang. Sie wurden zu 
Menschenfischern, sie folgten Jesu Worten und lebten fortan mit Menschen 
und zugunsten von Menschen. Damit Menschen gewonnen werden und 
gewinnen.   

Liebe Gemeinde, wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass es zwischen den 
Aposteln Petrus und Paulus deutliche Unterschiede und auch beträchtliche 
Auseinandersetzungen gab. Beides Menschen, die Jesus gewonnen hatte, dass 
sie Menschen gewinnen sollten. Beide folgten dem Ruf Jesu. Beide auf ihrem 
Hintergrund, von dem her sie vieles unterschiedlich sahen und taten. So war 
das von Anfang an im Christentum. Uns späteren aber sind beide, Petrus und 
Paulus, lieb und wert. Wir wissen, dass wir beiden viel verdanken.  

Beide, Petrus und Paulus, waren menschliche Menschen, keine Übermenschen. 
Menschen mit persönlichen Schwächen. Menschen mit einem warmen 



empathischen Herzen. Menschen, die in der Kraft Gottes Großes, Gutes, 
Beeindruckendes bewirkten, das uns heute nach 2000 Jahren weiterhin 
erstaunt und bewegt dazu, dass wir uns auch aufmachen auf den Weg Jesu, wir 
Menschen, so wie wir menschlich sind, um gemeinsam mit Menschen und 
zugunsten von Menschen menschlich weiterzuwachsen im Leben.   

Wachstum kann in die Breite gehen und in die Tiefe. Wir hören aus den 
Nachrichten dieser Tage, dass viele Menschen in Deutschland aus der Kirche 
austreten. Wir entnehmen daraus, das Wachstum geht aktuell bei uns nicht in 
die Breite, nicht in die Menge. So ist das hier bei uns. Wir wissen, in anderen 
Teilen der Welt ist das anders. Woanders wachsen Kirchen zahlenmäßig.  

Hier bei uns sehe ich aber Wachstum in die Tiefe, auch gerade jetzt in dieser 
Corona-Zeit! Wir spüren, wie uns unser christlicher Glaube trägt und leben 
noch mehr daraus – das ist das, was ich aktuell sehe an Wachstum in die Tiefe!  

Petrus wurde beauftragt: Du wirst Menschen fangen. Petrus hatte vorher 
erlebt, dass sein Fangen der Fische erfolglos geblieben war. Aber Jesus hat ihm 
und den anderen zu einem riesigen Erfolgserlebnis verholfen, das klar machte: 
Ihr könnt so viel! Setze du deine Kraft für die Menschen ein! 

Als Mensch weiß ich, wie Menschen ticken. Ich weiß auch, was Menschen nicht 
mögen, zumindest ahne ich es. Ich weiß auch, was Menschen wirklich 
brauchen, zumindest suche ich ja selbst danach.  

Was sich also mit diesem Perspektivwechsel ergibt, jetzt nicht mehr auf die 
Fische sondern auf die Menschen zu sehen bei meinem Tun, das ist eine neue 
Nähe, eine neue Augenhöhe. Petrus soll nicht mehr von oben herab tätig sein. 
Er soll verstehend und einfühlend arbeiten. Er soll die Menschen gewinnen, zu 
denen er selbst gehört, als einer, der erlebt hat, was es Gutes bedeuten kann, 
mit Jesus zu leben. Das kann bedeuten, sehr viele Fische zu fangen. Das kann 
aber auch bedeuten, dass das ganze Leben sich ändert, dass die 
Lebensperspektive ganz neu wird.  

Den Petrus und die anderen Fischer damals hat das sehr berührt und zum 
Aufbruch und zum ganz neuen Handeln bewegt. Und das kann es uns auch.  

Amen.  

Pfarrerin Maren Pahl  
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