
 

Predigt am 24.03.2019 

„Auf dein Wort hin…“  

Lukas 5,1-11 

 

Lukas 5,1-11:  

1 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 wa-

ren, 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 Zebe-

däus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: 

Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. 
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11 Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles 

und folgten ihm nach. 

 

Liebe Gemeinde!  

 

Die Fischer vom See Genezareth waren die ganze Nacht 

draußen auf dem See unterwegs. Sie warfen ihre Netze aus 

und hofften auf einen guten Fang. Doch jedes Mal blieben 

die Netze leer. Sie hatten die ganze Nacht hart gearbeitet 

doch keinen einzigen Fisch gefangen. Was für eine Enttäu-

schung! 

 

Mein Netz ist leer 

 

Müde saßen die Fischer morgens am Ufer des Sees vor 

ihren Netzen. Einer zieht einen alten Schuh aus dem Netz, 

ein anderer einen Büschel Seegras und einer ein Stück ver-

faultes Holz. Aber keinen Fisch, keinen einzigen Fisch! 

Kein Fisch den man braten konnte, kein Essen zum Früh-

stück. Kein Fisch, den man verkaufen konnte, kein Geld 

zum Leben.  

 

Mein Netz ist leer. Das ist oft auch die Erfahrung, die wir 

machen. Ich habe mich bemüht, aber es ist nicht gelungen. 

Ich habe mir so viel davon versprochen, aber ich wurde ent-

täuscht. Ich habe so viel gearbeitet, aber ich habe nichts er-

reicht. Mein Netz ist leer, meine Hände sind leer und auch 

mein Herz ist leer.  
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Ich kann nicht mehr 

 

Die Fischer sitzen da und reinigen ihre Netze. Sie sitzen 

da und flicken die Löcher. Enttäuscht und entmutigt sitzen 

sie da. Ich kann nicht mehr und ich möchte nicht mehr.  

 

Wir kennen diese Enttäuschung der leeren Netze. Schon 

unsere Kinder im Kindergarten kennen sie. Da haben zwei 

miteinander einen schönen und hohen Turm gebaut. Und 

dann kommt ein anderes Kind und macht alles kaputt. Eine 

hat ein schönes Bild bemalt, eine andere kommt und 

schmiert mit ihren Stiften kreuz und quer über das Bild. Ei-

ner kommt neu in den Kindergarten und sucht nach einem 

Freund. Aber er stößt immer wieder auf Ablehnung. 

 

Wir kennen diese Enttäuschung der leeren Netze. Auch 

wir Erwachsene kennen sie. Die ganze Woche gelernt. - 

Kein Erfolg in der Arbeit. Ein ganzes Jahr gehofft. - Bezie-

hung gescheitert. Einen Monat gekämpft. - Krankheit immer 

noch nicht besiegt. 20 Bewerbungen geschrieben. - Immer 

noch keine Zusage. Mehrfach Blumen und Geschenke ge-

bracht - Keine Versöhnung in Sicht. Immer wieder Gesprä-

che geführt - Keine Einsicht. Ich kann nicht mehr.  

 

Mein Netz ist leer. Ich kann nicht mehr  

 

Sprich nur ein Wort 

 

Da kommt Jesus. Viele Leute sind ihm gefolgt und wollen 

auf seine Worte hören.  
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Er geht auf die Fischer zu und steigt einfach in eines der 

Boote, die am Ufer liegen. Das Boot gehört Simon. Er ruf 

Simon zu, der bei seinen Netzen sitzt: „Simon. Ich brauche 

dein Boot. Steig ein und fahre mich ein wenig auf den See 

hinaus.“ Simon tut, was Jesus sagt. Er steht von seinen Net-

zen auf, steigt in sein Boot und fährt Jesus ein wenig auf das 

Wasser hinaus. Simon freut sich: Jesus spricht mich an. Er 

interessiert sich für mich. Er will etwas von mir. Er kann 

mich und mein Boot gebrauchen.  

 

Inzwischen haben sich die vielen Menschen, die Jesus hier-

her gefolgt sind, an die Uferböschung gesetzt und Jesus 

kann zu ihnen über das Wasser hinweg sprechen.  

 

Jesus feiert einen Gottesdienst im Grünen am Ufer des 

See Genezareth. Das Boot von Simon benützt er als Kanzel 

und hält eine Predigt. Genauso wie damals ist er auch jetzt 

da. Er benutzt diesen Gottesdienst und die Predigt, um zu 

jedem von uns zu sprechen.  

 

Jesus sagt: „Ich komme von Gott. Ich bin Gottes Sohn. 

Gott schickt mich zu euch. Ich will dir sagen: Ich habe dich 

lieb. Ich will mit dir leben. Ich will dir deine Schuld verge-

ben. Ich will dir helfen. Ich will vor dir hergehen. Du sollst 

mir folgen und mich begleiten.“ 

 

Ob Simon wollte oder nicht. Er musste sich die ganze Pre-

digt anhören. Er saß ja schließlich mit Jesus im Boot.  
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Vielleicht hörte er zunächst etwas widerwillig zu, dann aber 

immer aufmerksamer und konzentrierter. Er merkte: Jesus 

spricht mich an. Er spricht zu mir ganz persönlich.  

 

Wie gut, dass wir nicht im Abseits sitzenbleiben müssen. Je-

sus steigt zu den enttäuschten Leuten in den Kahn und hat 

für sie das richtige Wort. Jesus sagt jetzt zu Simon: „Fah-

re hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang 

aus.“ 

 

Gegen diese Anweisung Jesu hat Simon Einwände gegen 

das, was Jesus sagt. Als Fischer sagte er sich: „Meister, wir 

haben doch die ganze Nacht gearbeitet und es blieb dabei 

alles ohne Erfolg. Warum jetzt das gleiche noch einmal?“ 

Und sicher dachte er auch: „Was Jesus da vorschlägt, wider-

spricht doch dem Verstand. Jeder Fischer weiß, dass man 

tagsüber keine Fische fängt.“  

 

Ich folg sofort  

 

Aber auch dieses Mal folgt er sofort. Er hatte großes Ver-

trauen in das, was Jesus sagt: „‚Auf dein Wort hin will ich 

die Netze auswerfen.‘ Simon weiß, dass Glaube immer mit 

Gehorsam verbunden ist: „Sprich nur ein Wort. Ich folg so-

fort.“  

 

Glaube ist Vertrauen gegenüber Jesus. Immer stellt sich 

die Frage:  
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Ist nur das möglich, was mir selbst möglich erscheint oder 

gibt es für mich den, dem alle Dinge möglich sind und der 

deshalb das Unmögliche möglich machen kann? Simon 

nennt Jesus jetzt „Meister“. Da hat der Fischermeister Si-

mon also plötzlich seinen Meister gefunden. Er ist nicht 

mehr sein eigener Chef. Vielmehr fängt er an, das zu tun, 

was Jesus ihm sagt.  

 

Glaube ist Vertrauen gegenüber dem Wort Jesu. Simon 

tut, was Jesus sagt. Nicht die eigenen Möglichkeiten, nicht 

die eigene Erfahrung und auch nicht der eigene Verstand ist 

Grundlage für das, was Simon jetzt tut, sondern allein das 

Wort von Jesus. Es gibt kein anderes Fundament für meinen 

Glauben als das Wort Jesu.  

 

Und ich muss mich schon fragen: Bin ich bereit, mein 

Vertrauen auf das zu setzen, was Jesus mir zugesagt hat oder 

nicht? Ist das Wort Jesu nur Ornament oder Fundament 

meines Lebens? Erst als Simon auf das Wort Jesu hin etwas 

tut und tatsächlich wieder mit seinem Boot hinausfährt auf 

den See, macht er eine Glaubenserfahrung.  

 

Was Simon jetzt erlebt, ist gewaltig. Als auf das Wort Jesu 

hin auf den See hinausfährt, um die Netze noch einmal aus-

zuwerfen, gehen so viele Fische in die Netze, dass die Fi-

scher sie nur mit fremder Hilfe ins Boot ziehen können. Von 

der großen Last fangen die Netze an, zu zerreißen und die 

Fischerboote an zu sinken. 
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Das war für Simon zu viel. Er ist buchstäblich am Ende. Er 

sieht nicht mehr die vollen Netze, die vielen Fische und die 

überlasteten Boote. Er sieht nur noch Jesus. Er erschrickt 

und erschaudert vor der Heiligkeit und Macht des Mannes, 

der da am Ufer steht. Er fällt Jesus zu Füßen und kann nur 

noch sagen: „Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger 

Mensch.“  

 

Simon erschrickt, dass Jesus so ist, wie er ist. Wie klein 

hatte er doch von Jesus gedacht. Wie groß war seine Enttäu-

schung nach der erfolglosen Nacht auf dem See. Er hatte 

nicht erwartet, dass Jesus im Stande sein würde, an seiner 

Situation etwas zu ändern. Wie klein hatte er doch von Jesus 

gedacht. Er dachte: Wer Jesus folgt, muss alles aufgeben, 

aber er bekommt dafür nicht viel zurück. Und nun dieser 

Überfluss dieser Reichtum. Jetzt wusste er: Jesus kann mein 

Leben reich machen. Simon war von der Güte Jesu überwäl-

tigt. 

 

Simon erschrickt aber auch, dass er so ist, wie er ist. Er 

war sich immer so gut vorgekommen. Die Fehler hatte er 

immer nur bei den anderen gesucht. Und jetzt sieht er diesen 

meilenweiten Unterschied zwischen dem Sohn Gottes und 

sich selbst. Es war so, als ob er in seiner dreckigen und stin-

kigen Fischerkleidung bei einem vornehmen Staatsempfang 

auftreten müsste. Als Fischer unter Fischern, als Mensch un-

ter Menschen konnte er sich sehen lassen. Aber dem heili-

gen und herrlichen Gottessohn gegenüber war er verloren. 

Da konnte er mit seinem Leben niemals bestehen.  
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Ist dir das schon einmal passiert? Bist du schon einmal in 

der Gegenwart Jesu erschreckt über dich selbst? Hast du 

schon einmal die unüberbrückbare Distanz, deine ganze 

Verlorenheit, deine unverbesserliche Schlechtigkeit und die 

ganze Boshaftigkeit deiner Motive entdeckt, die dich be-

stimmen? Dann weißt du, was Simon empfindet, wenn er 

ruft: „Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.“  

 

Und da geschieht das Wunder. Jesus nimmt Simon an. Für 

ihn beginnt jetzt ein neues Leben. Ein Leben mit Jesus. Je-

sus nennt ihn nicht mehr Simon, sondern Simon Petrus. Der 

neue Name Petrus „Fels“ steht für dieses neue Leben. 

 

Und dann bekommt er einen Auftrag: „Von nun an wirst 

du Menschen fangen“. Der Fischer, der bis jetzt lebendige 

Fische aus ihrem Lebenselement Wasser herauszog und sie 

dem Tod auszusetzen, soll jetzt Menschen fangen.  

 

Menschen, die toten Fischen gleichen einfangen und in die 

Atmosphäre eines Lebens mit Jesus hineinziehen. 

 

Am Schluss sehen wir Simon Petrus nur noch von hin-

ten. Er verlässt alles und folgt Jesus nach. Er lässt seine 

Vergangenheit hinter sich. Er gibt seiner Resignation und 

Enttäuschung den Abschied und folgt Jesus.  

 

Aus dem tiefdunkel hämmernden Rhythmus: „Wir haben die 

ganze Nacht gearbeitet und nichts gearbeitet“, wurde bei 

ihm die frohe und hoffnungsvolle Lebensmelodie: „Auf dein 

Wort will ich es wagen.“    


