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Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu 

Simon: „Fahr hinaus auf den See und wirf mit 

deinen Leuten die Netze zum Fang aus.“ 

Sie taten es und sie fingen so viele Fische, 

dass die Netze zu reißen drohten.  

Und Jesus sprach zu Simon: „Hab keine 

Angst. Ab jetzt wirst du Menschen fangen.“ 
Lukas 5, 4,6,10b   

https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas5%2C1 

Gedanken 

Mitten am Tag bittet Jesus den Fischer Simon, der später Petrus genannt wird, auf den See 

Genezareth hinauszufahren. Er wundert sich: Zum Fischen fährt man aber doch nachts hinaus? 

Und in der letzten Nacht war kein einziger Fisch im Netz. Doch Simon lässt sich auf Jesus ein, 

wirft die Netze aus und fängt den Fang seines Lebens. Das Erschrecken darüber ist so groß, 

dass Jesus Simon beruhigt: Hab keine Angst, ab jetzt wirst du Menschen fangen. 

Erwarte ich eigentlich noch das Unerwartete? Vermutlich ebenso wenig wie Simon. Der Alltag 

stumpft eher ab und gedämpfte Erwartungen verhindern Enttäuschungen – irgendwie bequem, 

aber auch schade: das Leben geht vorüber und wird eintönig. Doch Petrus lässt sich darauf ein, 

ein winziges Flämmchen der Hoffnung war noch in ihm. Oder der Gedanke: was soll’s, schaden 

kann es nicht – und dann die Erfahrung seines Lebens! 

Eine Lebenswende – zum ‚Menschenfischer‘ soll er werden: das klingt jetzt nicht so 

sympathisch, aber es ist positiv zu verstehen: Simon Petrus wird ab sofort ein Bote des 

Unerwarteten. Ab sofort ist er unterwegs, um von der Hoffnung zu sprechen, vom Glauben und 

von der Liebe Gottes. Für diesen Auftrag schult er sozusagen bei Jesus um. 

Wie schön wäre es, wenn wir Christinnen und Christen wieder mehr zu Zeuginnen und Zeugen 

des Unerwarteten würden! Nichts muss so bleiben, wie es ist, auch bei Tag kann man fischen. 

Eine Hoffnungsbotschaft, sie holt mich aus dem alten Trott, singt ein neues Lied. 

Also einfach mal das, was wir gelernt haben und für richtig halten, hinten anstellen und etwas 

Neues wagen, was ich nur ganz versteckt zu denken wagte… Schlimmstenfalls komme ich mit 

leeren Netzen zurück. Dann versuche ich es morgen noch einmal. 

Gebet 

Jesus Christus, lass mich mutig sein, aus dem alten Trott zu kommen, Neues zu wagen, 

anderen davon zu erzählen und gemeinsam aufzubrechen: mitten am Tag.- 

Vertraut den neuen Wegen, auf den der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen, weil 

Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen 

ausgezogen in das gelobte Land. 

Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist 

sein Land. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. Amen (EG 395) 
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