
Predigt in Haiterbach und Talheim am 12.07.2020 über Lukas 5,1-11 
 

Liebe Gemeinde, 
auf was Jesus mit dieser Geschichte hinaus will, lässt sich vom Ende her sehr gut 
erfassen: Da heißt es: Sie … folgten ihm nach!  
Aber gerade diese Geschichte gibt uns auch noch ein besonderes Bild an die Hand: 
Die Fische, die Petrus seither aus dem See Genezareth zog, die gingen spätestens 
auf dem Weg zum Markt von Kapernaum ein. Dagegen steht für seine neue 
Aufgabe, nämlich Menschenfischer zu werden, ein Wort das man im Deutschen gar 
nicht so ohne Weiteres nachmachen kann: Nämlich „lebendig fangen“, „zum Leben 
fangen“, „zum Leben angeln“. Oder einfach: zu einem lebendigen Fisch machen.  
Die Fische, die Petrus seither fischte, die kamen aus ihrem Element und gingen ein. 
Die menschlichen Fische die Petrus ab jetzt einsammeln sollte, die kamen in ihr 
eigentliches Element, raus aus den das Leben  zerstörenden Kräften und Einflüssen 
und hinein in die Lebensverbindung mit ihrem Schöpfer, der weiß wie Leben geht. 
 
Welche Schritte geht dabei Jesus mit Petrus, um ihn zu einem lebendigen Fisch zu 
machen? Diese Schritte – ist mir aufgefallen – sind übrigens in den anderen 
Speisungsgeschichten, wo es um das wirklich Lebensnotwendige geht, ganz 
ähnlich. Also sind sie auch übertragbar auf uns! 
 
1. Ein erster Schritt zum lebendigen Fisch, den man nicht überspringen darf: 
Jesu Worte sind Geist und Leben – er stillt den Lebenshunger. 
Die Anfangssituation ist ja Jesu Predigt am See. Und mit seiner Aufforderung an 
Petrus, ihn doch ins Boot zu nehmen und vom Ufer ein bisschen abzustoßen, damit 
er überhaupt zu der Menge sprechen kann, setzt er Petrus in die allererste Reihe! 
Er kriegt die ganze Predigt aus allernächster Nähe und bestens verständlich mit. 
Ich weiß nicht was Jesus damals vom See aus gesagt hat, aber eines ist sicher: Er 
hat sich nie damit begnügt, den Menschen die Boote mit Fischen zu füllen oder sie 
mit Brot im Überfluss satt zu machen: Er hat immer darauf bestanden, dass der 
Mensch nicht vom Brot allein leben kann. Er hat immer gesagt: Ich bin das Brot des 
Lebens; ich bin das lebendige Wasser, euer Lebenselement, wo eure Sehnsucht 
nach Lebens-erfüllung gestillt wird. 
 
Da ist jener junge Mann, der – natürlich vor Corona – acht Urlaube in einem 
Sommer absolviert: Dazu gehörte Mountenbiken am Gardasee, dann einem Senner 
in den Schweizer Alpen helfen. Anschließend ein Umweltpraktikum in den Tiroler 
Bergen gefolgt von der Durchquerung der Julischen Alpen, auch eine Städtetour 
durch Polen genauso wie ein Badeurlaub in Kroatien. Es fehlen noch Bergsteigen in 
Südtirol und der Grundkurs im Paragleiten. Aber danach war der Hunger und Durst 
nach Leben nicht weg. Im Gegenteil. Er war stärker als zuvor. Bis Freunde ihn auf 
das Wort Jesu aufmerksam machten: „Wer aber von dem Wasser trinken wird, das 
ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit (Joh 4,14). Nun fing er an, 
in der Bibel zu lesen, um Jesus kennenzulernen. Mit anderen Worten ihm 
nachzufolgen  - und wurde satt. Denn Jesusnachfolge ist keinen Tag langweilig, 
sondern sinnstiftend und lebenserfüllend. Was der junge Mann erlebte, fasste er mit 



dem Satz des christlichen Denkers Blaise Pascal zusammen: „Im Herzen eines 
jeden Menschen findet sich ein Vakuum, das nur Gott füllen kann!“ 
Deshalb ist vor allem, was in der Geschichte sonst noch Interessantes passiert, so 
wichtig, dass Petrus gleich zu Beginn bei der Predigt in der ersten Reihe saß. Denn 
nur so kommt Sinn und Ausrichtung und Trost und Hoffnung in unser Leben. Nur so 
kriegen wir Brot – das wirklich satt macht.  
 
2. Ein zweiter Schritt, den Jesus immer wieder geht, wenn er einen Menschen zu 
einem lebendigen Fisch macht: Er fordert seinen Glauben, er fordert unseren 
Glauben heraus:  
Nach der Predigt am hellen Tag mitten auf den See zum Fischen zu fahren, war 
gegen jedes Fischerlatein.  
Petrus wusste genau wo es am meisten Fische gab, nämlich vor seinem 
Heimatstädtchen Bethsaida, da, in Ufernähe, gab es sprudelnde Quellen und 
Schnecken und andere Kleintiere, dort musste man fischen. Und das bei Nacht, um 
an die Fische überhaupt ranzukommen. „Aber auf dein Wort“ – geht Petrus das 
Glaubens- und Vertrauenswagnis ein. Petrus musste später als Menschenfischer 
sicher weit größere Glaubenswagnisse eingehen – aber hier ist der Anfang und  
Petrus ließ sich darauf ein.  
Man kann auch an Gustav Werner denken: Als ihm als Jugendlicher in Urach ein 
abgerissener und erschöpfter Handwerksbursche begegnete, bot er ihm seine 
eigenen Schuhe zum Tausch an. Als er dann mit seinen kaputten Schuhen nach 
Hause kam, stellte ihn seine Mutter zur Rede. Aber heimlich freute sie sich doch 
über die an Jesus orientierte Einstellung ihres Sohnes. 
In Walddorf bei Tübingen, wo Gustav Werner Vikar war die verwitwete Mutter von 6 
Kindern starb, stand er vor der nächsten Herausforderung er nahm – noch ledig – 
das Jüngste, Zweijährige der 6 Waisenkinder bei sich auf. Aber auch zu dieser 
Aktion schenkte Gott Segen und er entdeckte seine besondere Gabe für Kinder. 
 
Aber die nächste Probe wartete nicht lange auf sich: Es gab Neider, die ihm seinen 
Dienst in der Kirche unmöglich machten. Mit nun schon 10 angenommenen Kindern 
zieht er ohne Einkommen aber begleitet von dem Lied „Befiehl du deine Wege…“, 
das ihm die Schulkinder zu singen, nach Reutlingen. Der Anfang dort geschieht in 
wirklicher Armut. Aber sein Herr lässt ihn nicht ihn nicht hängen. Er findet wieder 
Helfer und Unterstützer.  
Weitere, vielleicht noch schwere Proben blieben nicht aus. Aber der, der in all 
diesen Glaubensherausforderungen die Treue und Durchhilfe Gottes erfahren hat, 
starb mit den Worten: Nur treu! Nur treu! 
Aber was für Petrus galt und für Gustav Werner genau so, das gilt genau so bei 
jedem anderen, der zu den lebendigen Fischen gehören möchte. Jesus erprobt 
unser Vertrauen und daran wachsen wir im Glauben. Die letzte Zeile des 
Kinderliedes heißt nicht umsonst: „Glaub, dass auch in deinem Leben Jesus 
Sieger ist, und du staunst, was er zu tun vermag!“ 
 
3. Ein Nächstes ist die Erfahrung lebendiger Fische: Dass Jesus auch unseren 
Frust und unsere Enttäu-schungen sehr wohl kennt. 



Jesus hätte ja über die Lage des Petrus, dass er an diesem Tag keinen Cent nach 
Hause bringt, weil er in der Nacht nichts gefangen hat, einfach weggehen können. 
Ist schon nicht so schlimm. Muss es halt der Fischzug der nächsten Nacht bringen. 
Macht Jesus aber nicht! Er schickt ihn ein zweites Mal auf den See und füllt ihm und 
seinen Gefährten die Boote mit Fischen. 
Waren das damals die Alltagssorgen der Fischer am See Genezareth, so sind es 
heute vielleicht andere: Gesundheitliche Sorgen. Beziehungsprobleme, Schuld und 
Versagen, was auch immer. Auch um den durch Corona erzwungenen Stillstand in 
der Gemeindearbeit und was uns sonst in Kirche und Gemeinde belasten mag, er 
weiß darum. Ja, als lebendiger Fische ist unser Lebenselement die Gemeinschaft 
mit unserem Herrn, dem wir auch unseren Frust hinlegen dürfen, wie Petrus den 
seinem. Dem wir unser Herz ausschütten dürfen. Weil wir mit unserem Herrn 
einfach im gleichen Boot sind, wie Petrus, wissen wir: Er ist da auch für unsere 
Alltagssorgen. Wir dürfen ihm mit allem kommen. Überlegen wir uns mal, was das 
ist und ob wir ihm das schon gesagt haben, wie Petrus von seinem vergeblichen 
Fischzug! 
  
Da ist das kleine Mädchen, das vor 3 Tagen geboren wurde. Es liegt auf der 
Intensivstation für Neugeborene. Die junge Mutter sagt zum 
Krankenhausseelsorger: Wir haben uns so auf das Kind gefreut. Aber es wird 
wahrscheinlich… Das letzte Wort ertrinkt in ihren Tränen der Mutter. Da sagt der 
Vater: „Bitte segnen Sie unser Kind, bevor es wieder geht.  
Angesichts der Not und der Traurigkeit ist auch, der leise Segen, den der 
Seelsorger spricht begleitet von viel Hilflosigkeit. Aber in dieser Nacht beginnen die 
Nieren des Kindes zu arbeiten. Das Kind lebt und lässt Eltern und Seelsorger ahnen 
unser Herr ist da! 
 
4. Noch ein Schritt geht Jesus deutlich mit jedem seiner Nachfolger: Er möchte sie 
selbst auch als Menschenfischer gebrauchen. Das klingt nach einem hohen 
Anspruch und ist doch viel einfacher: 
Wie war das bei Petrus? Die Kirchenväter sagen, dass Petrus besonders hinter dem 
Markus-Evangelium steht. Markus war der Dolmetscher von Petrus in Rom, 
wahrscheinlich weil der nur wenig oder gar kein Latein konnte. Er hat die Berichte 
von Petrus über Jesus in seinem Evangelium gesammelt. Und nun stellen die 
Ausleger zu ihrer großen Überraschung fest, dass ausgerechnet im Markus-
Evangelium, das auf Petrus zurückgeht, Petrus am schlechtesten wegkommt. Man 
kann auch sagen: Petrus hat selbst den ehrlichsten Bericht über sein Versagen bei 
der Verleugnung Jesu oder im Garten Gethsemane geliefert.  
Was heißt also Menschenfischer sein? Anderen ehrlich von seinen eigenen 
Erfahrungen mit Jesus weiter-geben, auch die eigenen Schwächen nicht aussparen. 
Umso mehr steht Jesus und was er ist und was er vermag im Mittelpunkt und nicht 
was für ein Glaubensheld ich bin.   
 
Und diese ehrliche Weitergabe meiner Erfahrungen wird bei den anderen was 
ausrichten, ob ich das nun wahrnehme oder nicht. Dafür steht auch das Beispiel 
Bernd Siggelkow, der schon viele Jahre in Berlin und in anderen Großstädten eine 
christliche Arbeit an Kindern aus sozialschwachen und häufig auch schwierigen 



Verhältnissen betreibt. Sicher steht auch die eigene Lebenserfahrung im 
Hintergrund: Als 6 oder 7 Jähriger muss er erleben, wie seine Mutter mit gepackten 
Koffern in der kleinen Küche steht als er heimkommt. Sie teilt ihrem Kind ihren 
Entschluss mit, dass sie die Familie verlässt und geht. Im Rückblick das schlimmste 
Erlebnis von Bernd Siggelkow. Vielleicht ein paar Jahre später hört er sonntags die 
Glocken der nahen Kirche läuten. Er war wohl noch nie dort. Aber was die dort 
eigentlich machen, das interessiert ihn. Er fragt seinen Vater ob er in die Kirche 
gehen darf. Sein Vater erlaubt es, obwohl er selbst nie in die Kirche geht. Manche 
Dinge,die er dort erlebt, sind ihm völlig fremd, aber der Inhalt packt ihn, je länger je 
mehr. So kommt Bernd Siggelkow zum Glauben an Jesus Christus. Er wird ins 
Leben gefischt, von einem Pfarrer, dessen Namen wir nicht kennen und der 
vielleicht selbst nicht einmal davon weiß. Aber er ist definitiv zum Menschenfischer 
geworden für Bernd Siggelkow. 
 
Wieder gilt auch bei uns als Menschenfischer, dass es dabei nur auf die Treue 
ankommt. Nicht darauf, dass wir von spektakulären Fischzügen berichten können, 
sondern auf die treue Haushalterschaft, dort wo mein Platz ist, als 
Jungscharmitarbeiter, als Kinderkirch-helfer, als Chormitglied, beim Besuchsdienst. 
Unser Herr lässt sich das nicht umsonst tun. Er antwortet darauf mit seiner „ganzen 
Segensflut“, in alle unsere Lebensbereiche hinein, wie’s in dem von Albert Knapp 
überarbeiteten Kirchenlied auf den Punkt gebracht ist. Auf unseren Auftraggeber 
und Chef ist Verlass. Amen.   
 
 
Gez. A. Bahret 


