
Predigt zum Mitnehmen für Zuhause von Frau Rosi Schwarzrock 

5. Sonntag nach Trinitatis - 12. Juli 2020 

 
Predigttext aus dem Lukasevangelium 5,1-11 

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

Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen 

 

Liebe Gemeinde, 

dreißig Bewerbungen hat sie geschrieben, zehn kamen mit Absagen zurück. Die anderen wurden erst 

gar nicht beantwortet. Bei drei Vorstellungsgesprächen  bekamen immer die anderen Bewerberinnen 

die Zusage. Christina war nach dem wochenlangen Warten und den vielen Absagen deprimiert. Sie 

hatte sich so angestrengt, fleißig auf den Realschulabschluss gelernt und dann wirklich einen guten 

Notendurchschnitt erzielt. Ihr Wunsch, Industriekauffrau, das wäre genau das Richtige für sie, dachte 

sie. Aber scheinbar war alles vergebens! 

 

Die Fischer am See Genezareth wuschen nach einer langen Nacht ihre Netze. Leer sind sie geblieben. 

Die ganze Nacht war umsonst! 

 

Da arbeitet Einer stundenlang an einem Entwurf, mit dem er sein Projekt erfolgreich verwirklichen 

möchte, dann kommen Kollegen und machen mit wenigen Sätzen die Anstrengungen vieler Stunden 

zunichte. 

Eine Frau hat sich ihr Leben lang für die Firma engagiert. Bei der nächsten Fusion wird ihr nach 26 

Jahren Betriebszugehörigkeit der Auflösungsvertrag angeboten. 

Da hat man alles für seine Kinder getan, hat versucht, ihnen Werte mitzugeben und vorzuleben, und 

dann wollen sie nichts mehr davon wissen. 

 

Die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen – das liest sich wie eine Erfahrung unserer Zeit: nutz- 

und sinnloser Kräfteverschleiß, sich leer und ausgebrannt fühlen. Leere Netze waschen – und dabei 

fragt man sich: Was habe ich falsch gemacht, war jetzt wirklich alles umsonst? 

 

Jesus, bedrängt von der Menge, begegnet den Fischern. Er bittet Simon, ein wenig vom Land 

wegzufahren und lehrt die Menge vom Boot aus. Als er aufhörte zu reden bittet er Simon: Fahre 

hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus! Jesus schickt die Fischer am helllichten 

Tag hinaus, ihre Netzt nocheinmal auszuwerfen. Eigentlich waren sie müde und hatten schon die 

ganze Nacht vergeblich gearbeitet. Aber sie vertrauen den Worten Jesu und probieren es nochmal.  

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 mit ihnen ziehen. 

Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. 

 



Der große Erfolg geht über ihre Kräfte, er scheint sie in die Tiefe zu ziehen. Nur mit vereinten Kräften 

werden sie ihm Herr. Der Erfolg überwältigt sie im wahrsten Sinne.  

Es ist mehr als sie verkraften können. Eine Freude über diesen Jahrhundertfang will nicht so recht 

aufkommen. 

Ähnliche Erfahrungen kennen wir auch:  Da haben wir wochenlang auf ein Fest hingearbeitet. Alle 

Energien hineingepackt. Dann kommt der ersehnte Tag, das Fest wird ein großer Erfolg, aber wir 

selbst sind zu müde, zu erschöpft, um uns darüber freuen zu können. Dankbar erleben wir dann, dass 

andere mithelfen und dieser Tag doch noch gelingt. 

Ähnlich mag es dem Simon gegangen sein. Er erkennt, dieser große Fang ist keine eigene Leistung 

und auch keine Laune der Natur. Die übervollen Netze sind Zeichen göttlicher Macht und Wirkung. 

In Momenten übergroßen Glücks erahnen wir: Gott schenkt die Fülle des Lebens! Er ist der Schöpfer, 

der Geber der Gaben, dem kann ich voller Vertrauen begegnen. 

 

Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir! Ich bin ein 

sündiger Mensch. 

Simon fällt es wohl in diesem Augenblick wie Schuppen von den Augen.  

Er erkennt, wie nahe ihm Gott in Jesus ist. Würde sich Gott mit einem Verbesserungsvorschlag in 

unsere Arbeitsabläufe einmischen, hätten wir auch unsere Zweifel und Widerstände. Was trauen wir 

Gott zu – in unserem täglichen Handwerk? 

Auch die Gottesoffenbarungen im Alten Testament erzählen davon, dass Menschen, die Gottes Nähe 

erleben, zunächst nicht vor Freude jauchzen, sondern tief erschüttert und verängstigt sind. Zu 

überwältigend ist, was ihnen hier begegnet. 

 

Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. 

Dieser Aufruf Jesu weckt zwiespältige Gefühle. Ein Theologe schreibt dazu: „Weder möchte ich 

Menschen fangen, noch als gefangener Fisch im Netz zappeln.“ Was könnte das heißen, Menschen 

zu fangen? Auf dem Marktplatz mit Flyern stehen und zu Gemeindeveranstaltungen einladen? Von 

Haus zu Haus gehen und für Jesus Christus und unsere Gemeinde werben? Das sind doch eher 

abschreckende Beispiele vom Menschenfangen. 

 

Ich möchte Ihnen die Eingangsgeschichte von Christina weitererzählen: 

Sie sagt, mit Kindern arbeiten? Davon wollte ich zunächst nichts wissen. Meine kleine Schwester 

ging mir schon zu Hause auf die Nerven. Aber dann sprach mich eines Tages eine Erzieherin aus dem 

Kindergarten an. Ich hatte in der  

9. Klasse zwei Wochen Praktikum dort gemacht. Sie meinte, ich hätte eine Begabung mit Kindern zu 

arbeiten und die Stelle der Vorpraktikantin sei auch noch frei. Ich bewarb mich und wurde genommen. 

Jetzt bin ich im 2. Jahr  meiner Ausbildung und kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen. 

Wir setzen uns Ziele und machen uns Hoffnungen. Dafür engagieren wir uns mit all unserer Kraft. 

Doch mancher Wunsch lässt sich nicht verwirklichen. Mancher stößt an unüberwindliche Grenzen. 

Das tut weh. Und doch wächst die Ahnung, ich muss mich von meinen Ideen verabschieden und neue 

Wege gehen. 

Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. 

Gott ruft Menschen heraus für ihren neuen Weg. Gott ruft uns heraus, öffnet uns die Augen und wir 

erkennen: Wir haben Leben in Fülle, in und trotz mancher Enttäuschung. Denn er, Gott, hat eine 

Aufgabe für uns: 

Wir sollen, wo wir sind und arbeiten, Menschen fischen. Das heißt, wir sollen die Liebe Gottes 

widerspiegeln. Wir sollen Menschen sein, bei denen Andere aufatmen, ihre Sorgen abladen und neuen 

Lebensmut gewinnen können. 

Hören wir auf Jesu Ruf. Bei ihm werden wir alles, was wir vom Leben erwarten, finden. Die ganze 

Fülle seiner Liebe. 

Amen 

 

Ich wünsche allen einen schönen Sonntag und eine gute Woche, ihre Rosi Schwarzrock 


