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Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm 

drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand 

er am See Genezareth und 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 auf-

gehört 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 will ich 

die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fin-

gen sie eine große Menge Fische und ihre Netze 

begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Ge-

fährten, die im andern Boot waren, sie sollten 

kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen 
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und füllten beide Boote voll, sodass sie fast san-

ken. Als das Simon Petrus 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 bei ihm waren, 

über diesen Fang, den sie miteinander getan hat-

ten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söh-

ne 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 folg-

ten ihm nach. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

 Der Anfang ist leicht erzählt. Drüben liegen 

zwei Schiffe am Ufer. Die Netze sind ausge-

breitet und die Fischer sind dabei, zu wa-

schen und zu flicken. Das Licht der Sonne 

liegt auf dem Wasser, und der See bewegt 
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sich leise am Morgen. Auf den ersten Blick 

eine Idylle. 

 Doch die Nacht davor war vergeblich ge-

wesen. Alles hatten sie versucht, was die Er-

fahrung lehrt, aber das Glück hatte sie ver-

lassen. So kehrten sie mit den Schiffen heim, 

ohne Fang. Gewöhnliche Enttäuschung. 

 Netze zu richten, das gehört zum Fischer-

handwerk. Aber Netze zu richten, wenn 

man nichts gefangen hat, das ist nicht schön. 

Und eine Nacht, in der man vergeblich ge-

wartet hat, vergeht nicht so rasch. Sie wirft 

ihre Schatten über den Tag. 

 Der Anfang ist leicht erzählt und leicht ver-

standen. Wer kennt solche Nächte und Tage 

nicht, die vergeblich waren? 

 Das lange Warten – es ist manchmal unser 

Lebensteil. Manchmal sieht man es einem 

Gesicht an, mitten in allem Umtrieb und den 

fahrigen Händen, die vieles anpacken und 

nichts fertigbringen. Manchmal sieht man es 
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einer Mutter oder einem Vater an, wenn sie 

mir ihre Kinderbilder von einst zeigen und 

heute sind die Kinder weg, weit weg, 

manchmal auch weg in ihrem Herzen. 

 Merkwürdigerweise werden wir den Schat-

ten des Vergeblichen nicht so recht los, auch 

wenn äußerlich alles so schön erscheinen 

mag. Unser Leben, oft von leeren Netzen 

gesäumt. Darum wird es uns allen guttun, 

zu den Fischern hinüberzuschauen und aus 

ihrer Geschichte für unsere Lebensgeschich-

te etwas zu lernen. Vier Stationen weist die-

se Fischergeschichte auf, die sich in den 

Worten bündeln lassen: Das Wort, die Frei-

heit, die Erkenntnis, der Auftrag. 

 Das Wort: Es fängt nicht sofort wieder mit 

dem Fischefangen an, sondern mit der Bitte 

Jesu: Fahrt mich ein bisschen weg vom Ufer. 

Seht ihr die Leute? So kann ich nicht mit ihnen 

reden.  Begeistert wird Petrus nicht ge-

wesen sein, aber nun kommt es auch nicht 
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mehr darauf an. So geht er in das Schiff, ein 

paar Ruderschläge tragen das Boot weg vom 

Ufer. Und dann erhebt Jesus sein Wort. Still 

ist es auf einmal, man lauscht dem Worte 

Jesu. Was Jesus sagt, wissen wir nicht, aber 

es wird das gewesen sein, was Lukas auch 

sonst erzählt: 

 Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist 

euer. Selig seid ihr, die ihr hier weint, denn ihr 

werdet lachen. 

 Es sind nur ein paar Worte, aber Worte der 

Zuversicht und des Trostes. Da merkt Simon 

auf einmal, dass Jesus aufgehört hat zu allen 

zu reden. Nun wird Simon selbst angespro-

chen: Fahre hinaus auf die Höhe des Sees, werft 

eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. 

 Simon ist erschrocken. Wie soll das zuge-

hen? In der Nacht haben wir nichts gefan-

gen, wie soll das erst am Tage gehen? Aber 

auf dein Wort hin will ich meine Netze auswer-

fen. 
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 Die Freiheit: Wie sollen diese Worte wahr 

werden? Aber auf dein Wort hin will ich meine 

Netze auswerfen. Was für ein schönes und 

tapferes Aber! Worin besteht diese Freiheit? 

Sie besteht darin, manchmal das zu werden, 

was Paulus einen Narren Christi nennt. Die-

ser ist ein Mensch, der gegen den Augen-

schein und gegen alle Erfahrung hin mehr 

auf Gottes Möglichkeiten für sein Leben ver-

traut, als unsere Vernunft und Erfahrung es 

lehren. Narren Christi sind solche Leute, die 

nicht an die Naturgesetze glauben, sondern 

an den, der diese geschaffen hat, an Gott, den 

Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des 

Himmels und der Erde. 

 Und deswegen ist Gott auch Herr aller Na-

turgesetze und nicht an diese gebunden. 

Und manchmal entbindet uns Gott auch al-

ler vergeblichen Erfahrungen und stellt uns 

in die geistige Freiheit, das Leben für Gottes 

Möglichkeiten offen zu sehen. Darum: Gott 
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schenke uns immer wieder solch ein: Aber 

auf dein Wort hin will ich hinausfahren. 

 Gewiss, wie Simon jetzt draußen das Netz 

auswirft, und wie es still wird, und wie er 

zum ersten Mal zieht, da spürt er fast mit 

Entsetzen etwas von den Möglichkeiten Got-

tes. Die Netze sind schwer, so schwer, dass 

der Reichtum nicht zu fassen ist. 

 Fische genug, Sattsein genug, Lachen ge-

nug! Alles aus Gottes Hand. Also jeden Tag 

so, und morgen noch mehr Fische, Essen 

und Lachen? 

 Nein, Petrus schüttelt es, und er stürzt sich 

hinaus in den See: Herr, gehe von mir hinaus, 

ich bin ein sündiger Mensch. 

 Man kann diese merkwürdige Reaktion 

nur erahnen, wenn man spürt, dass hier et-

was anderes geschehen ist als ein Trick, als 

ein Wunder, wie man auch am Tag Fische 

fangen kann. 
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 Es geht hier um das Leben, um das be-

wahrte Leben mitten im sündigen Leben. 

 Menschliches Wesen, was ist gewesen, in einer 

Stunde geht es zugrunde, sobald das Lüftlein des 

Todes drein bläst. Alles in allen muss brechen 

und fallen. Himmel und Erden, die müssen das 

werden, was sie vor ihrer Erschaffung gewest, so 

beschrieb einst Paul Gerhardt das „Ich bin 

ein sündiger Mensch“ des Simon. 

 Ich bin ein sündiger Mensch. Was für ein 

Bild! Mitten in einem Schiff, das noch voller 

Fische war, liegt jetzt ein zerbrochener 

Mensch. 

 Aber der Herr nimmt den Simon an die 

Hand und richtet ihn auf und spricht zu 

ihm: Fürchte dich nicht, denn von nun an wirst 

du Menschen fangen. Von nun an Menschen 

fangen heißt nicht, diese gefangen zu neh-

men. Menschen fangen heißt, sie heimzuho-

len in die schöne Freiheit Gottes, das ist Got-

tesdienst. Heimzuholen in das Erbarmen 
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Gottes und in seine Liebe, die mehr ist als 

Glück und Leid, die alle durchwachten 

Nächte umfängt, wie mit einem bergenden 

Netz, die tiefer reicht als Schuld und Sünde 

uns je hinabziehen können. Und die stärker 

ist als der Tod, sodass er sein Gift verliert. 

Das alles zu verkündigen, zu bezeugen, 

heißt: Menschen fangen. 

 Wir sind nicht Petrus, aber das Wort Jesu, 

die Freiheit auf sein Wort hin, die Erkennt-

nis seines Erbarmens, der Auftrag seiner 

Liebe – das gilt uns ebenso wie einst dem 

Petrus. In seine Geschichte können wir 

schon hineinkommen und uns in ihr wieder 

neu entdecken. Darum ist das Ende der Ge-

schichte ebenso wie der Anfang auch leicht 

erzählt: Christus ist unser Heiland. 

Amen 


