
Wir dürfen uns einfangen lassen 
Liebe Gemeinde, 

Bei der Angelprüfung erhält der Prüfling vom Prüfer folgende Frage: "Nennen Sie sieben 

Raubfische?" Daraufhin antwortet der Prüfling: "Fünf Hechte und zwei Barsche!" 

Bei Petrus waren mehr als sieben Fische im Netz und vor allem: er hat sich von Gott einfangen 

lassen, doch hört es selber: 

 

Lukas 5, 1-11 Basisbibel 

1 Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. 

Jesus stand am See Gennesaret. 2 Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren 

ausgestiegen und reinigten die Netze. 3 Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte. Er bat 

Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu den 

Leuten. 4 Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: »Fahre hinaus in tieferes Wasser! 

Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen!« 5 Simon antwortete: »Meister, wir haben die ganze 

Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen.« 6 

Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen 

drohten. 7 Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. 

Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. 8 Als Simon Petrus das sah, fiel er vor 

Jesus auf die Knie und sagte: »Herr, geh fort von mir! Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist!« 9 

Denn Schrecken ergriff ihn und die anderen, die dabei waren, weil sie einen so gewaltigen Fang 

gemacht hatten. 10 So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Sie 

arbeiteten eng mit Simon zusammen. Da sagte Jesus zu Simon: »Hab keine Angst! Von jetzt an 

wirst du ein Menschenfischer sein!« 11 Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und 

folgten Jesus. 

 

Wir gehen unserer Arbeit nach, gehen in die Schule und tun Tag für Tag, das, was von uns verlangt 

wird. Durch unseren persönlichen Einsatz und unsere Überlegungen versuchen wir, mit den 

Schwierigkeiten, die uns begegnen, fertig zu werden und unser Leben zu meistern. Diese 

Geschichte gibt uns eine ganz praktische Hilfe, wie wir mit diesen Schwierigkeiten fertig werden 

können und was Gott dazu versprochen hat. 

Petrus fährt, wie schon oft so, abends auf den See Genezareth hinaus, um Fische zu fangen. 

Tagsüber, wenn die Sonne aufs das Wasser brennt, gehen die Fische in tiefere Schichten. Abends 

und nachts sind sie am leichtesten zu fangen, wenn sie dicht unter der Oberfläche schwimmen. So 

ging Petrus an die Arbeit, mit frischer Kraft und gut ausgerüstet.  

Doch diesmal fängt er nichts. Da sitzt er nun, der erfolglose Mann, die ganze Nacht hat er 

vergeblich gearbeitet. Petrus ist niedergeschlagen und deprimiert. So etwas kennen wir doch auch: 

Wir bereiten uns vor, tun alles, damit unsere Arbeit klappt, aber aus irgendeinem Grund haben wir 

keinen Erfolg. Jeder hat irgendwann einmal einen schlechten Tag - vielleicht arbeiten wir 

unkonzentriert, vielleicht sind wir durch irgendetwas abgelenkt, vielleicht liegt das Problem auch 

außerhalb von uns. Die "Fische" sind nicht da, wo wir sie erwarten: Wir kriegen den Auftrag nicht 

vom Kunden, mit dem Unterricht in der Schule klappt es nicht, weil Corona nagt. Die Mathe-Arbeit 

geht daneben, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Die Ursachen liegen oft bei uns selbst, 

manchmal auch bei anderen Menschen oder an den Umständen. Doch hin und wieder können wir 

sie nirgendwo entdecken - alles geht schief und wir wissen nicht einmal warum. Oder es kommt 

noch schlimmer, noch hoffnungsloser: Es geht überhaupt nichts mehr: Wir finden keinen Freude, 

keinen Sinn mehr in unserer Arbeit. Wir haben keine Lust auf Arbeit, auf Schule. Und dann werden 

wir im Innersten unsicher, dann beginnen wir zu fragen: " Wohin gehören wir? Was dürfen wir 

glauben? Wie sollen wir leben?" In diese Fragen hinein tritt damals bei Petrus Jesus. Und so will 

ich heute mit dem Text zuerst einmal drei elementare Fragen auch für unser Leben beleuchten: 

Wohin gehören wir? Was dürfen wir glauben? Wie sollen wir leben? 

 



Wohin gehören wir? 

Diese Frage sollte uns neugierig machen. Die Menschen zu Zeit von Jesus waren auf jeden Fall 

neugierig auf ihn "Die Volksmenge drängt sich um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort 

verkündete " Petrus war zwar frustriert, aber trotzdem neugierig. Daran möchte ich anknüpfen. 

Unsere Welt hat sich in 2000 Jahren seit Jesus geändert. Gott ist der gleiche geblieben. Wenn wir 

auf das hören, was Jesus über Gott erzählt, dann finden wir das Konstante. Das worauf wir uns 

verlassen können. Was damals galt und was heute noch zählt. Wer offen ist für Jesus, der erlebt 

auch etwas mit ihm. 

Das Gespräch zweier lateinamerikanischer Fischer über diesen Text zeigt, worauf es ankommt, 

wenn wir zu ihm gehören. 

"Wir müssen uns einfangen lassen." 

"Von Christus, ja. Wie Fische!" 

"Von Christus, ja. aber nicht von anderen. Man muss wissen, von wem man sich einfangen lässt. 

Das bedeuten diese Fische im Netz. Der erste Gefischte war Petrus." 

Petrus geht Jesus ins Netz des Vertrauens und damit kommen wir zur zweiten Frage. 

 

Was dürfen wir glauben? 

Wenn ich sage, ich glaube, dass morgen das Wetter schön wird und ich schaue mir nicht den 

Wetterbericht an, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn mein Glaube enttäuscht wird. 

Wenn Jesus sagt: " Fahre hinaus in tieferes Wasser! Dort sollt ihr eure Netze zum Fang 

auswerfen!", dann kann Petrus erleben, das sein Glaube trägt. Gott hat uns die Bibel gegeben, um 

uns mit unsrem Leben und Glauben zu helfen. Wir haben die Entscheidung, ob wir auf ihm 

vertrauen und ihn erleben, oder unsere eigenen Fehler machen und nicht von Gottes Kraft und 

Wundern spüren. 

 

Wie sollen wir leben? 

Wenn wir zu Jesus gehören und an ihn glauben, dann sollen wir auch mit ihm leben. Das sehen wir 

am Ende unseres heutigen Textes sehr schön. "Sie folgten Jesus.", das heißt sie lassen ihr Leben 

von seinem Vorbild prägen. Und das gilt bis heute: wer weiß, dass sein Leben zu Jesus gehört und 

an ihn glaubt, der lässt sein Leben von den Taten und Worten von Jesus prägen. 

 

Gott hat uns geschaffen und darum will er Verbindung mit uns aufnehmen, will er eine Beziehung 

zu uns. Darum drei weitere Fragen, die uns helfen, diese Beziehung zu leben: 

Was hat Gott versprochen? Wie können wir uns von ihm prägen lassen? Und was ist, wenn wir es 

nicht schaffen? 

 

Was hat Gott versprochen? 

Das wir Gewissheit über unser Leben finden. Gewissheit im Glauben beruht auf der Verheißung 

Gottes. Gott sagt dasselbe wie zu Petrus auch zu dir: " Hab keine Angst! Von jetzt an wirst du ein 

Menschenfischer sein“ Das heißt auch, ich will dich begleiten und dir in deinem Leben helfen. 

Petrus hat dies anschaulich erlebt: Am Abend, als er sich sicher fühlte und den Erfolg schon fast in 

der Tasche hatte, ging er leer aus. Aber als Jesus bei ihm war, füllen sich die Netze wider Erwarten 

zu einem Zeitpunkt, an dem er gar nicht damit rechnete. Solche Erlebnisse des Versagens, des 

Misserfolgs begegnen uns allen mehr als einmal im Leben. Plötzlich geht es irgendwo nicht mehr 

weiter - mit der Arbeit, mit der Schule, mit der Ehe, mit dir selbst. Aber gerade dann, wenn es zum 

Leerlauf kommt, wird uns deutlich, dass unser Leben nicht automatisch funktioniert. Und noch 

etwas anderes wird deutlich: in solchen Leerläufen, in Schwierigkeiten ist Gott uns ganz nahe. Er 

verheißt uns, dass er uns begleiten will, in den Schwierigkeiten und durch die Schwierigkeiten.  

Der Gottesdienst, den wir heute feiern, ist so ein sichtbares Zeichen, dass Gott und begleiten will. 

Im Alltag nächste Woche gilt es für uns alle die Herausforderung zu erkennen, wo Gott möchte, 

dass wir neue Schritte mit ihm gehen. 

 



Wie können wir uns von Jesus prägen lassen? 

Man muss kein professioneller Fischer sein, um zu wissen, dass man Fische nicht mit zerrissenen 

Netzen fängt. Ein zerrissenes Netz ist so hilfreich wie ein Eimer ohne Boden. Löcher im Netz 

können viele Ursachen haben. Beziehungen zerreißen wegen Unstimmigkeiten und Konflikten. 

Verschiedene Auffassungen können zu Spannungen führen, die eine Gemeinschaft auf die 

Zerreißprobe stellen. 

Mir fällt oft auf, dass es gerade dort zu Spannungen im Netz kommt, wo Menschen meinen, sie 

haben allein die richtige Auffassung von der Bibel und wissen genau, wie Christen leben sollen. Sie 

vergessen dabei, dass andere zu beurteilen oder gar zu verurteilen an unserer eigenen menschlichen 

Unvollkommenheit scheitern muss. Die Beziehung zu Gott ist der Kern unserer Berufung. Und 

unser Glaube hat auch das Ziel, andere Menschen in eine tiefere Beziehung zu Gott zu bringen. 

Wenn wir den Dienst jedoch um unserer selbst willen tun, wird er zum Götzendienst. Dann wird 

das Netz auf die Zerreißprobe gestellt, der Fischfang zum Mittelpunkt, die Gottesbeziehung zur 

Nebensache, und der Einzelne geht unter. 

 

Und was ist, wenn wir es nicht schaffen? 

Petrus hat Angst, dass er nicht gut genug für Gott ist. Das geht vielen Menschen so, doch wenn wir 

zu Jesus kommen, macht Gott uns ihm genug. 

Ein Pfarrer macht bei einer sterbenden alten Frau einen letzen Besuch. Doch statt, dass sie sich 

freut, das der Pfarrer kommt, fragt sie ihn mit todernsten Gesicht: "Reicht's immer noch nicht Herr 

Pfarrer" Wir leben doch aus der Gnade, dass Gott uns in Jesus unsere Schuld nimmt. Diese 

Geschichte will uns die Angst nehmen, dass wir nicht gut genug für Gott sind. Gott fragt nicht wo 

wir herkommen, Gott fragt: „Willst du zu mir kommen und mit mir leben.“ Wir lassen uns von so 

vielem fangen: vom Erfolg, von Schwierigkeiten, von …  

Lassen wir uns doch von Gott faszinieren und von Jesus einfangen. 

 

Im Gegensatz zu Fischen, können wir Menschen dem Netz, können wir Gott ausweichen. 

Gott ist auf der Suche nach uns. Lassen wir uns von ihm einfangen. Mit Petrus kann ich sagen, ich 

habe es keinen Moment meines Lebens bereut, dass ich mich von Gott habe einfangen lassen. 

Amen 

Pfarrer Ralf Krust 

 


