
 
 

Gedanken zum Sonntag 12.7.2020 

Liebe Gemeindeglieder, 

der kommende Wochenspruch heißt: „Aus Gnade seid 
ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es.“ Epheser 2,8 

Wochenlied: EG 241 - Wach auf, du Geist der ersten Zeugen 

Der Predigttext ist: Der Fischzug des Petrus - 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 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. 

„Fahre hinaus, wo es tief ist“: Es erfordert Mut und Vertrauen, etwas zu wagen, auch wenn 
die Erfahrung dagegenspricht. Der Glaube ist ein Wagnis. Die Einladung Jesu, sich auf neue 
Erfahrungen mit Gott einzulassen, gilt uns heute wie den Jüngern vor 2000 Jahren. Von 
ganz normalen Menschen, die sich in Gottes Dienst rufen ließen, wird uns erzählt. Die 
Fischer, die ihre Netze zurücklassen, sind bereit, Altes aufzugeben. Mit Gott neue Wege zu 
gehen, selbst wenn es unvernünftig erscheint, das ist riskant. Doch sie dürfen sehen: Die 
übervollen Netze sind erst der Anfang unzähliger wunderbarer Erfahrungen. Wer Jesus folgt, 
entdeckt immer tiefer, wo Gott auf Erden Wohnung nimmt. „Auf dein Wort will ich die Netze 
auswerfen“. Simon Petrus vertraut Jesus. Er saß bei ihm im  Boot als Jesus zu den 
Menschen am Seeufer sprach und er hat die Worte Jesu bestimmt recht verstanden und sie 
sich zu Herzen genommen.  
Was Jesus da zu sagen hatte, war anders, radikaler als seine bisherigen 
Lebenserfahrungen. Wir wissen nicht, worüber Jesus damals geredet hat. Vielleicht waren 
es Gedanken, wie wir sie in der Bergpredigt finden:  
„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen 
Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch 
hassen; bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen.“  Vielleicht waren es auch Worte wie 



wir sie aus den Seligpreisungen kennen: „Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen 
getröstet werden.“ „Selig sind, die da hungert nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt 
werden.“ „Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erfahren.“   
Vertrauen auf Jesus hat eine große Verheißung. Der Glaube an ihn ermutigt und schenkt 
neue Hoffnung. Jesus spricht von Gottes Friedensreich als einer besseren Welt, in der alle 
einmal Anteil am ewigen Heil haben werden. 
 


