
Lukas 5,1-11   Predigt am 12.Juli 2020 – Pfarrer Thomas Arndt, Bermaringen 
 
 
Meister, ich habe gearbeitet, manchmal Tag und Nacht. Aber der Erfolg ist ausgeblieben, der 
Ertrag  ist winzig. Alles wird immer schwieriger. Ich hab keine Lust mehr! Wieviele Menschen 
könnten so sprechen! Man arbeitet, und muss immer mehr arbeiten, immer höhere 
Ansprüche und dann wird man durch Corona auch noch zurückgeworfen, wer weiß… 
Genau diesen Frust höre ich auch aus den Worten von Simon, dem Fischer heraus: Die ganze 
Nacht wach gewesen, gearbeitet, nichts gefangen und gefangen in Armut und 
Hoffnungslosigkeit. Und da tritt Jesus in sein Leben. 
Jesus sagt: Mach es mal ganz anders, fahr bei Tag hinaus, dorthin wo es tief ist. Denn bei Tag 
halten sich die Fische im tieferen Gewässer auf, wo das Wasser nicht so von der Sonne 
aufgeheizt ist. Aber das tut man doch nicht. Die Netze und die ganze Ausrüstung sind dafür 
nicht geeignet und die Fischer fürchten den See, wagen sich nicht gern ins tiefe Gewässer. 
 
Aber: Auch auf die Gefahr hin, dass ihn seine Freunde verspotten, er tut es. Obwohl er Jesus 
noch gar nicht kennt und denken müsste: Das ist ein Landei, kommt aus den Bergen, hat 
doch von Fischerei keine Ahnung. Simon folgt dem Rat. Warum? Vielleicht weil er nix zu 
verlieren hat. Vielleicht weil er spürt: Ich kann so nicht weitermachen, jede Idee ist mir recht. 
Vielleicht auch, weil er spürt: Dieser Jesus ist ein Besonderer, ein Gottesmann.Wenn er 
redet, spürt man: Da redet ein anderer durch ihn? Jedenfalls lernt er an diesem Morgen:  
Gott öffnet mir ganz neue Wege. Es gibt ein Leben jenseits des Lebens, dass ich bisher 
geführt hab, eine Welt jenseits meiner Welt, und Gott will mir diese andere Welt eröffnen.  
 
Überall und zu allen Zeiten fühlen Menschen sich  gefangen in der Enge ihres alten Lebens, 
ihrer begrenzten Gedanken. Wir sind gefangen in unseren Ängsten. In unseren 
Gewohnheiten, die uns Sicherheit geben. Wir sind gefangen in Zweifeln und im Unglauben. 
Und sehnen uns manchmal nach einer ganz anderen Idee vom Leben. 
 
Jesus hat diese andere Idee: Vergrab dich nicht in deinem Elend, in deinem Zorn, deiner 
Enttäuschung. Verlier dich nicht im Jammern. Sondern mach dich auf die Suche, was Gott 
aus deinem Leben machen will. Aber das ist riskant. Vielleicht will er was ganz anderes, als 
du. Vielleicht will er, dass du ganz neu aufbrichst. Dass du mal was ganz anderes probierst, 
wo immer alle sagen: Das geht nicht, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das tut man 
nicht. Du musst damit rechnen, dass er dir Wege zeigt, die du eigentlich nie gehen wolltest. 
Und genau da haben wir alle ein Problem: Viele Menschen halten lieber fest an ihrem 
vertrauten Unglück, als sich auf ein unbekanntes Glück einzulassen. 
 
Wenn Petrus seine Berufung finden will, muss er alles stehn und liegen lassen und was ganz 
Neues beginnen. Ein schwerer Schritt. Aus dem Fischer, der es gewohnt ist, still bei Nacht 
einsam in seinem Boot zu hocken, die Sterne zu beobachten und auf sein Glück zu warten, 
aus dem wird nun einer, der predigen soll, der den Menschen erzählen soll von einem 
anderen Glück, das überall vom Himmel fallen kann, wo ein Mensch sich für diesen Himmel 
öffnet und für die Wunder, die er bereit hält. Es wäre viel verlockender, sich ein neues Boot 
zu kaufen und ein wohlhabender Fischer zu werden. Aber Petrus spürt: Nein, im Leben geht 
es um mehr als um volle Netze. Es geht um ein anderes Glück, das spüre ich jetzt ganz neu 
und Jesus will, dass ich andere damit anstecke und sie dazu einlade. Nicht mehr Fischer, 
sondern Menschenfischer. 



An diesem Tag ist Petrus einem Mann begegnet, der ein anderes, ein besseres Leben 
gefunden hat aus der Hand Gottes und ist phasziniert davon, auch wenn es sein bisheriges 
Leben auf den Kopf stellt, oder eben gerade deshalb.  
Die Frage ist nun: Was macht das mit uns? Was ist für uns dran? 
Ermutigt uns die Geschichte, mal auszusteigen, was ganz Neues anzufangen, weil wir sagen: 
Ich komm so nicht weiter, ich brauch einen radikalen Schnitt, ich mach das jetzt wie Simon. – 
Oder wäre es jetzt vielleicht einfach mal dran, dass ich mich intensiver auf die Suche mache 
nach dieser anderen Welt, aus der Jesus kommt, diese andere Welt, die Simon bei Jesus 
gespürt hat, damit ich spüre: Da geht noch was in meinem Leben, ich hab das Eigentliche 
noch gar nicht gefunden, ich möchte es finden in einer tieferen Beziehung zu Gott. 
Oder haben wir das Gefühl: Ich hab im Grunde so viele wunderbare Dinge mit Gott erlebt, 
warum schaffe ich es nicht, das an andere weiterzugeben? Warum kann ich nicht auch 
Menschenfischer sein? Wobei ja dieses Wort „Menschenfischer“ wenig einladend klingt. Es 
klingt ja nach Gefangensein. Und genau diesem Gefangensein möchten Menschen ja eher 
entrinnen. Schließlich ist unser Glaube doch etwas, was Menschen befreit zur Freiheit der 
Kinder Gottes. 
Petrus ist zunächst nun erstmal ein Lehrling. Bis zum Menschenfischer ist es noch weit. Er 
muss erstmal bei Jesus in die Schule gehen und entdecken, wie anders das Leben sein kann 
und wie er sich selbst dabei verändern muss. Bis er dann irgendwann der Mensch wird, der 
andere inspiriert und mitreißt und den andere fragen:  
Was ist denn los bei dir, du hast dich ja so verändert, du strahlst Hoffnung aus, man spürt bei 
dir eine ganz neue Liebe, eine Verliebtheit ins Leben und in die Menschen – was ist passiert?  
Will ich so leben, dass andere mich das fragen? Und kann ich dann erzählen: Ich hab mich 
mitreißen lassen von Jesus, ich hab seine Welt entdeckt, eine andere Welt. Eine Welt, in der 
ich leben will, in der es mir besser geht. Ich lad dich ein, mit mir darin zu leben und Jesus 
nachzufolgen. 
Das klingt nach einem sehr hohen Anspruch an mich und mein Leben. Aber es geht nicht 
ums perfekte Christsein. Es geht doch im Grunde nur darum, dass ich anfange, mir Gottes 
Gnade gefallen zu lassen, mich als begnadigten, geliebten Menschen zu fühlen, dankbar zu 
werden für das, was Gott mir anbietet und mich von seiner Liebe inspirieren zu lassen.  
Ich bin da nicht der große Macher, der sein Leben gestaltet, sondern ich stell mich ins Licht 
von Gottes Liebe, ich empfange, ich lasse Gott etwas an mir machen und vertraue darauf, 
dass mich das befreit und dass diese Befreiung auf andere ansteckend wirken kann.  
 
Amen 
 


