
Predigt (Lk 5, 1-11) 

1 Es geschah aber, während das Volk sich um ihn drängte und das 

Wort Gottes hörte und er am See Gennesaret stand, 

2 dass er zwei Boote am Ufer liegen sah. Die Fischer waren 

ausgestiegen und wuschen die Netze. 

3 Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein 

wenig vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte die 

Menge vom Boot aus. 

4 Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahr hinaus ins 

Tiefe, und werft eure Netze zum Fang aus! 

5 Und Simon entgegnete: Meister, die ganze Nacht hindurch haben 

wir gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich 

die Netze auswerfen. 

6 Das taten sie und fingen eine grosse Menge Fische, ihre Netze aber 

drohten zu reissen. 

7 Da winkten sie den Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen 

und mit ihnen Hand anlegen. Die kamen, und sie machten beide 

Boote so voll, dass sie beinahe versanken. 

8 Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füssen und sagte: Geh 

weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. 

9 Denn er und alle mit ihm erschraken über den Fang, den sie getan 

hatten; 

10 so auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die 

Simons Gefährten waren. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich 

nicht! Von jetzt an wirst du Menschen fangen. 

11 Und sie brachten die Boote an Land, liessen alles zurück und 

folgten ihm. 

  



Liebe Gemeinde 

Manchmal geht es einem schon ziemlich seltsam: Da sehe ich etwas 

glasklar – aber ich verstehe einfach nicht, was los ist. Das ist so, als 

stünde jemand auf der Leitung. Ziemlich lange sogar bisweilen. So ist 

es jedenfalls dem Petrus gegangen, von dem uns dieser alte Text 

erzählt. Unmittelbar vor dem, was da berichtet wird, hat er 

zugesehen, wie Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat. Gleichgültig, 

wie man zu seiner Schwiegermutter steht – so etwas muss einem ja 

schon nahegehen. Vor allem, wenn diese Heilung ein richtiges 

Wunder ist – keine Medikamente, keine Instrumente, keine sonstigen 

ärztlichen Hilfsmittel waren dazu erforderlich. Nur ein paar wenige 

Worte, ein richtiges Wunder also.  

Aber Petrus scheint das so ziemlich unerschüttert hingenommen zu 

haben. Einen hart gesottenen Fischer erschüttert so schnell nichts. 

Ganz so, als ob wunderbare Ereignisse täglich auf der Speisekarte 

stünden. Jedenfalls sagt uns der Text nichts darüber, dass Petrus zu 

Jesus gegangen wäre und neben ein paar Dankesworten gesagt 

hätte: «Wie hast du das denn geschafft, Jesus? Über welche Kräfte 

oder Mächte kannst du denn gebieten? Und wer bist du eigentlich, 

dass du so etwas kannst?» 

Nein, das fragt Petrus nicht. Und denkt es wahrscheinlich auch nicht. 

Er sieht schlicht und einfach das geschehene Wunder und versteht 

nichts. 

Aber geht es uns denn anders? Wie viel sehen wir in unserem Leben 

und verstehen nicht, was eigentlich los ist? Mühen uns nicht einmal 

um Verständnis: Da merkt einer, dass er immer aggressiv wird, wenn 

er es mit einem bestimmten Menschen zu tun hat – aber er versteht 

nicht, warum das so ist. Oder eine andere merkt: Immer, wenn diese 

und jene Situation oder Belastung kommt, dann fange ich plötzlich 

an, eine Zigarette nach der anderen zu rauchen oder Schoggi zu 

essen. Das kommt dann irgendwie ganz plötzlich über mich. So 

erklärt man sich das dann. Aber man versteht nicht, warum das so ist.  



Und eigentlich ist das sehr schade. Denn im Grunde ist es eine Art 

Krankheit oder Fehlentwicklung. Und es wäre schön, wenn man diese 

Krankheit heilen könnte.  

Welch ein Fortschritt wäre es, wenn ich verstehen könnte, warum ich 

auf bestimmte Menschen immer aggressiv reagiere! Angenehm ist 

das ja nicht. Dann könnte ich vielleicht lernen, anders zu reagieren. 

Oder welch ein Fortschritt wäre es, wenn ich bei bestimmten 

Belastungen nicht eine Zigarette nach der anderen rauche oder 

Süsses in mich hineinstopfe. Schon der Gesundheit wegen! Wenn 

man nur wüsste, weshalb ich so reagiere. Vielleicht könnte ich dann 

etwas Sinnvolles dagegen tun! 

Petrus hat das grosse Glück, dass ihm in der Begegnung mit Jesus ein 

heilsamer Fortschritt möglich wird. Er hört Jesus zu und Jesus spricht 

zunächst den Verstand an. Er argumentiert. 

Petrus gehen mit einem Mal die Augen auf. Er versteht jetzt, was 

dieser Jesus für ein besonderer Mann ist. Er spürt aus seinen Worten, 

dass Jesus mehr ist als irgendein Wanderprediger. Dem Fischer fallen 

die Schuppen von den Augen – er begreift, was er zuvor nur gesehen, 

nicht aber verstanden hat. Welch ein Fortschritt in seinem Leben!  

Aber dies ist nur ein Schritt auf dem Weg zur Heilung, auf dem Weg 

aus Dunkelheit und Wirrwarr seines Lebens hin zur Klarheit. Er 

versteht nämlich nur mit seinem Kopf, nur mit dem Verstand, worum 

es geht. Er redet Jesus als Meister, als Lehrer an, quasi als Autorität 

oder als beeindruckenden Wissenschafter. Aber in seinem Leben 

ändert sich dadurch überhaupt nichts. 

Auch das können wir ja sehr gut nachvollziehen. Wie oft hören wir 

«Niemand ist unersetzbar; alle sollten sich auch mal Ruhe gönnen 

und nicht bis zum Umfallen hetzen.» Und wir denken: «Klar, das ist 

so. Das verstehen wir ja.» 

Aber manche denken dann trotzdem: «Für mich gilt das ja nicht. 

Wenn ich mich nicht total einbringe, arbeite bis zum Umfallen, bricht 



der ganze Laden zusammen. Da ist ja niemand, auf den ich mich 

wirklich verlassen könnte.» Insgeheim denken wir vielleicht auch 

schon mal: «Da ist niemand, der es so gut könnte wie ich! Alles ginge 

drunter und drüber, wenn ich bloss meine normale Zeit arbeiten 

würde. Und ich schaffe das auch – ich bin gesund wie ein Pferd. Bis er 

oder sie dann einmal auf der Nase liegt und vom Spital aus sieht, dass 

es auch ohne ihn oder sie ganz prächtig läuft.  

Ich verstehe das – aber ich bin davon nicht betroffen: Eine Illusion, 

die uns wie seinerzeit dem Petrus wie eine Barriere im Weg steht. Sie 

verhindert weitere Reifung, weitere Schritte zur Heilung.  

Petrus hat das grosse Glück, dass sich für ihn diese Barriere wie von 

wunderbaren Kräften bewegt auftut. Eine neue Phase der Begegnung 

mit Jesus bringt ihn einen grossen Schritt weiter in seiner 

persönlichen Entwicklung. 

Plötzlich springt der Funke über und Petrus merkt, dass es um ihn 

ganz persönlich geht. Er merkt, dass ihm in Jesus Gott begegnet. 

«Herr» – so sagt er zu ihm.  

Ein Grösserer ist da in sein Lebensschiff getreten, vor dem all seine 

Grössenphantasien und Lebensziele zusammenschmelzen wie Eis in 

der Sonne. Schlagartig wird ihm klar, an welchen unheilvollen und 

unausgereiften Zielen und Prinzipien sein Leben bisher ausgerichtet 

war. Und er spricht es auch aus voller Angst.  

Doch Jesus richtet ihn sofort liebevoll auf. «Fürchte dich nicht», sagt 

er. Petrus erlebt in diesem Augenblick mit seiner Berufung eine 

umwerfende Befreiung. Er erlebt zum einen, dass er frei wird von den 

sozialen und wirtschaftlichen Zwängen. Wer seine ökonomische 

Basis, seine familiären Verpflichtungen so abrupt und entschlossen 

hinter sich lassen kann – für den gibt es nichts mehr aus seiner alten 

Existenz, das ihn bindet. Er ist frei.  

Und zum anderen gilt: Als Menschen sind geprägt durch unsere 

Familie und Herkunft. Das kann belastend sein. 



Manche streiten bis zu ihrem eigenen Tod noch mit dem längst 

verstorbenen Vater. Und manche merkt mit 40 oder 50, wie sie 

immer stärker ihrer Mutter ähnlich wird.  

Von solchen Kräften und manchmal belastenden Bindungen befreit 

zu werden: was für ein Geschenk!  

Befreit zu werden – zu handeln, weil ich es so will, und nicht weil es 

wirtschaftlich notwendig, der Familientradition entsprechend oder 

nur eben der Sitte gemäss ist: Das schenkt Jesus in der Begegnung, in 

der er Menschen beruft. Er befreit von Bindungen, die uns gefesselt 

und vielleicht noch Macht über uns haben.  

Und er lenkt unseren Blick auf die Berufungen, die in unserem Leben 

liegen: Auf Ziele vielleicht, für die es sich lohnt, alles stehen- und 

liegenzulassen; auf Ziele, die unser Leben wertvoll und lohnend 

machen. Dies kann – wie bei Petrus – mit einem Wechsel des Berufs- 

oder Tätigkeitsfeldes verbunden sein, es muss es aber nicht.  

Denn selbst bei Petrus wurden viele seiner beruflichen Fähigkeiten 

auch für seine neue Aufgabe benötigt: Zielstrebigkeit, Geduld, 

Behutsamkeit, z. B., um andere nicht zu verschrecken.  

Vielleicht wird einem nicht immer so spontan klar wie Petrus, wo die 

Berufung liegt. Vielleicht muss ich mit Sorgfalt meine Gaben prüfen, 

um das zu erkennen. Mit Sorgfalt: weil so viele neue Möchtegern-

Christusse unser Leben regieren wollen und sagen: «Das ist deine 

Berufung oder jenes» – und uns im Nu das kostbare Geschenk der 

Freiheit wieder rauben.  

Das will ich wenigstens noch kurz sagen: In unserer Geschichte hat 

sich Petrus vom unbeteiligten Zuschauer zu einem Menschen 

entwickelt, der befreit der Berufung seines Lebens folgt – fasziniert 

von Jesus, der ihn auf diesem Weg begleitet. Er folgt Jesus als Jünger, 

als Anhänger, trotz seiner Freiheit in einer Art freigewählter 

Abhängigkeit und Unterordnung. Das ist zunächst sicherlich 

notwendig – und Jesus spart nicht mit Impulsen, die weitere 



Entwicklung des Petrus anzuregen. Das Ende seiner Entwicklung wird 

Petrus erreicht haben, wenn er – nach dem Willen Jesu – nicht mehr 

Knecht, sondern Freund ist.  

Nicht mehr Knecht, sondern Freund – ein Bild für das Verhältnis zu 

Gott, das für manchen Christen unerträglich ist. Leider. Aber das ist 

der Zielpunkt unserer irdischen Existenz, unseres Entwicklungs- oder 

Heilungsprozesses hin zu einem ganzen Menschen, einem befreiten, 

reifen, seelisch reichen Menschen – zu einem Menschen, der 

Ebenbild Gottes und Freund Jesu ist. 

Amen. 


