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Sonntag, der 12.Juli 2020 – Ströhen Gottesdienst -  
 
 
 
 

Lukas 5,1-11: Der große Fischzug von Petrus 

Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm 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. 

 

Nachgedacht: „Fahre hinaus, wo es tief ist…“  

Diese Berufungsgeschichte von Petrus hat viele Andeutungen – Und eine Zeitansage für 

unsere Kirche in der heutigen Situation. Ich nehme einen solchen Andeutungssatz heraus 

– Christus sagt zu Simon Petrus: „Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft dort Eure Netze 

zum Fang aus.“ Simon Petrus erhebt zwar den Einwand, dass sie die ganze Nacht nichts 

gefangen hätten – stimmt aber letztlich zu: „Auf Dein Wort hin will ich die Netze (erneut) 

auswerfen.“  

Im Jahr 2019 sind insgesamt weitere 270.000 Menschen aus der evangelischen Kirche 

ausgetreten – etwas mehr noch aus der katholischen Kirche: Also mehr als eine halbe 

Geistlicher Impuls 
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Million Menschen haben sich entschlossen aus einer der beiden großen Kirchen 

auszutreten. Bundesweit gehören nur noch 52% entweder der evangelischen oder der 

katholischen Kirche an.  

So stelle ich mir heute eine erfolglose Nacht als Menschenfischer vor: 2019 – schon lange 

vor Corona - ist die Kirche Jesu Christi hier in Deutschland für viele Menschen irrelevant 

geworden.  

Die öffentlichen Reaktionen beider Kirchenleitungen und verschiedener TheologInnen 

Und Journalisten schwanken zwischen Ratlosigkeit – Enttäuschung und hoffnungsvoller 

Aufbruchrethorik. Vor allem die jungen Menschen zwischen 20-25 Jahren schreiben der 

Ihnen veraltet erscheinenden Kirche ins Stammbuch: „Ich jedenfalls brauche diese Kirche 

nicht!“  

Enthält das Evangelium vom großen Fischzug des Petrus eine Perspektive für diese 

erfolglose Menschenfischer Nachfolge?  

„Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft dort Eure Netze zum Fang aus.“ – für mich heißt 

das: „Versucht es doch mal dort, wo Ihr es noch nie versucht habt! Wo Ihr das Gelände 

noch nicht kennt! DA eben wo das Wasser tief ist! Versucht es mit neuen, kreativen 

Methoden – auf unbekannten Wegen – vielleicht auch mit digitalen Mitteln – und 

vielleicht mit dem, was Simon Petrus hier zeigt: Mit Vertrauen, das sich einlässst auf das 

tiefe Wasser – denn schließlich „verlassen sie alles und folgen IHM nach“  

Glaube und mit ihm die Kirche lebt vom Aufbruch – gemeinsam! Petrus hat am Ende 

seinen Bruder Andreas, und die beiden Söhne des Zebedäus Johannes und Jakobus, mit 

an seiner Seite als Jünger Jesu. Es ist nicht nur einer alleine, der aufbricht in das tiefe 

Gewässer, um Menschenfischer zu werden.  

Ein Aufbruch mit Vertrauen, der sich lohnt, denn er hat seinen Grund in der Anwesenheit 

Christi in ihrer Mitte: „Fürchte Dich nicht!“ – spricht Christus zu ihnen – und zu uns! Denn 

das, was wir in dieser Nachfolge lernen wird uns die Augen öffnen und an Ausstrahlung 

hinzugewinnen.  

Es liegt an uns: Ob es bloße Sonntagsrethorik einer Predigt bleibt, die uns hier zum 

Aufbruch ruft – oder ob es ein Berufungserlebnis wird,  wie für Petrus und die anderen.  

„Herr, auf Dein Wort hin will ich erneut die Netze auswerfen – da, wo das Wasser tief 

ist.“ Amen.  


