
Predigtimpuls zum 5. Sonntag nach Trinitatis 
 
Aktion zu Beginn: 
Nehmen Sie ein Stück Seil und machen Sie einen festen Knoten. Knoten spielen auf See und in 
der Schiffahrt eine wichtige Rolle. Sie gehen Halt und Sicherheit. 
Hier z.B. der „Achterknoten“ unter den Seemannsknoten. Er verdickt das Seil so, dass es nicht 
durch Ösen hindruchrutschen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    www.achtknoten.de 
 
Predigt zu Lukas 5,1-11 
Über der schönen Ebene am Ufer rauschen die hohen Palmenkronen. Immergrüne hohe 
Zypressen heben ihre Wipfel über die Häuser von Kapernaum zum klaren Himmel empor. Ein 
wahres Stück Paradies ist diese Gegend am See. Der See Genezareth – idyllischer Ort für die 
einen, Ort der Arbeit und Mühe für die andern, Ort der Gottesbegegnung nicht selten in der Bibel. 
So auch an jenem Tag, von dem der heutige Predigttext erzählt: 
Es ist Morgen am See. Die Fischer sind bereits vom nächtlichen Fischfang zurück und säubern 
ihre Netze am Ufer. Sie sehen müde aus und trostlos. Die Fischkörbe sind nahezu leer. Nichts 
gefangen diese Nacht. Etwas weiter weg: Jesus. Eine große Menge an Menschen drängt zu ihm. 
Sie wollen hören, was er sagt. Jesus sieht zu den Fischern und er hat eine Idee: „Simon, könntest 
du mich nicht ein wenig vom Land wegfahren, damit ich besser zu den Menschen reden kann?“ 
bittet er und steigt in Simons Boot. 
Bescheiden tritt Jesus, wie selbstverständlich, ein in die Welt der Menschen am See.  
Die einen drängen und sehnen sich nach einem Wort, das sie aufrichtet, einem Wort für sie.  
Die Anderen sind mitten im Berufsalltag, waschen ihre Netze nach einer vergeblichen Nacht.  
Hier spricht nicht der Rabbi zu auserwählten Schülern – hier bringt einer die frohe Botschaft mitten 
hinein in den banalen Alltag zwischen Sehnen und Arbeiten.  
Seine Kanzel ist ein Fischerboot. Das Wasser, auf dem das Boot liegt ist bewegt und unsicher, wie 
die Situation, in die hinein Jesus spricht, die Situation der Menschen, unser Leben. Die Kanzel 
mitten im Meer des bewegten Alltags. Das Dach über dem Kopf Jesu jedoch ist der weite Horizont. 
Zwischen Himmel und Erde steht er, mittendrin. Jesus sitzt mit Simon in einem Boot. Welch ein 
tiefes Bild bereits zu Beginn. Gott mit uns im Boot auf dem Meer des Alltags. 
Und dann fährt Simon mit Jesus auf den See hinaus. Was Jesus dort spricht, wird nicht berichtet. 
Aber auch Simon hört die Worte. Hier im Boot bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Ließ Jesus ihn 
hinausfahren, damit er seinem Wort wirklich zuhören konnte – weg von der Arbeit und dem 
frustrierenden Blick auf die leeren Netze? Brauchte es diesen ausgegrenzten Ort und diese Zeit 
zur Begegnung? Dieses Hinausfahren? 
Als Jesus aufgehört hat zu reden, spricht er zu Simon: „Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure 
Netze zum Fang aus!“ Nun bittet Jesus Simon nicht mehr, sondern erteilt ihm einen klaren Befehl: 
„Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus!“  
Für Simon gibt es so viele Gründe, Jesu Befehl nicht zu gehorchen. Jesu Befehl widerspricht in 
erster Linie jeglicher Fischerweisheit. Man geht am See Genezareth nicht tagsüber, sondern 
nachts fischen. Denn die Fische, die man nachts dicht unter der Oberfläche fangen kann, tauchen 
bei Tageslicht in die Tiefe, wo man sie mit den Netzen nicht erreichen kann. Nun soll Simon, der 
erfahrene Fischer, auf den Rat von Jesus, dem Zimmermann, hören?  
Zudem gibt es für Simon auch emotionale Gründe, die dagegen sprechen, auf Jesus zu hören: Er 
ist hungrig und müde. Und er hat schon damit begonnen, das Netz zu reinigen. Warum sollte das 



Netz für einen aussichtslosen Fang wieder verunreinigt werden? Simon antwortete deshalb: 
„Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die 
Netze auswerfen.“  
In Petrus´ Antwort klingt zunächst einmal der ganze Frust an: Meister, wir haben die ganze Nacht 
gearbeitet und nichts gefangen. War es eigenes Unvermögen, der falsche Ort, die falsche Zeit 
oder war es einfach nur Pech? Was werden die Familien sagen, wenn sie nichts nach Hause 
bringen?  
Wer kennt das nicht:  
Alles richtig gemacht, sich so viel Mühe gegeben, Expertenwissen genutzt, alle Erfahrung 
eingesetzt, die ganze Nacht gearbeitet, das Beste gegeben und: es nützt alles nichts. 
Herr Maier war über Jahrzehnte in seiner Firma ein gefragter Mann, weil er hundertprozentigen 
Einsatz zeigte. Kurz nach seinem 53. Geburtstag teilt man ihm mit, sein Einsatz werde in der Firma 
nicht mehr gebraucht: Innerbetriebliche Umstrukturierung. 
Diesmal hatte Susanne für die Klassenarbeit wirklich gebüffelt, sich gut vorbereitet. Aber vor lauter 
Nervosität kriegt sie nichts aufs Papier. Der Kopf scheint ganz leer. Die Mühe hätte ich mir sparen 
können, denkt sie. 
„Wieviel habe ich doch gegeben, in all den Jahren“ höre ich Manuela, doch die Beziehung ist 
letztlich doch zerbrochen. 
Karl hat gearbeitet und gespart, im Alter sollte er es guthaben. Dann kam die Finanzkrise. 
Moritz hat sich viel Gedanken um den Aufbau seines kleinen Startup-Unternehmens gemacht. 
Seien Ideen sind innovativ, das Kapital hatte er beisammen, alles lief gut – bis zum Lock down. 
Alle diese Menschen haben wie Simon Petrus die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Alles 
scheint umsonst gewesen zu sein. Auch in der Kirche bleiben wir davon nicht verschont: Alles 
richtig gemacht – und die Netze und Stühle in Kirche und Gemeindehaus bleiben im Alltag oft leer. 
Viele Menschen sind nach solchen Erlebnissen nicht nur niedergeschlagen oder wütend, sie sind 
auch verzweifelt. 
Gut, wenn man in solchen Situationen Angehörige hat, die sich Zeit für unsere Sorgen nehmen, 
wenn Freunde wirklich Verständnis für meine Situation aufbringen und hilfreiche Nachbarn mich 
unterstützen.  
Gut auch, wenn auf die sozialen Sicherungssysteme unserer Gesellschaft Verlass ist, so dass ich 
mit den Bedingungen meiner Lebensverhältnisse einigermaßen zurechtkomme.  
Gut auch, wenn es in der Gemeinde einen Menschen gibt, die zuhören und die für mich glauben, 
Menschen mit den richtigen Worten, die mir helfen, das Selbstvertrauen wieder zu finden und eine 
Hoffnung für mein Leben, die über meine aktuelle Situation hinausführt.  
Gut, wenn da ein Netz ist, das mich hält. 
Simon scheint durch das Hinausfahren und Hören bereits neuen Mut gefunden zu haben. Die 
Begegnung mit Jesus hat etwas in ihm verändert und bewegt. Einerseits ist da der Frust „Wir 
haben nichts gefangen“. Doch in allem Frust findet sich in seinen Worten ein „Aber“, ein „Dennoch“ 
des Glaubens. „aber auf dein Wort hin, will ich…“  Nicht selten muten die Worte Jesus denen, die 
sie hören viel zu und stehen ganz im Gegensatz zu unserer Lebenserfahrung. 
Alles schon probiert – sagt der Verstand. Keine Chance – sagt die Erfahrung. Aussichtslos – sagt 
der Profi. Doch in der Tiefe des Herzens ist da ein Vertrauen, das stärker ist.  
Diese Fischzuggeschichte erzählt von einem, der sich mitten im banalen Alltag seines 
Fischerlebens lässt er sich ansprechen lässt. 
Mitten im Frust nach einer vergeblichen Nacht voller Anstrengung lässt er sich ein auf eine 
Begegnung, die er gar nicht gesucht hat. Simon bleibt offen in einer Situation, in der es 
augenscheinlich nichts mehr zu hoffen und erwarten gibt. Es ist die Geschichte über einen, der 
bereit wird, sich überraschen zu lassen. Einer, der bereit ist, zu vertrauen. Und einer, der bereit ist, 
das scheinbar Unmögliche zu wagen und sich lächerlich zu machen, weil das, was er gehört hat, 
das Wort Jesu, stärker ist und die Tiefe seines Herzens erreicht hat. An der Oberfläche hört und 
sieht er den Zimmermannssohn, der keine Ahnung hat von der Fischerei. Aber im Herzen spürt er: 
„Meister, auf dein Wort will ich.“ Simon verlässt die Komfortzone von „Alles unter Kontrolle“. Er 
fährt hinaus und verlässt sich jetzt nicht mehr auf eigenes Können, Wissen oder eigene Kraft.  
 
Und dann geschieht das Wunderbare: 
Er macht den Fang seines Lebens: Sie fingen eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen 
zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie sollten kommen und mit 
ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken.  



Simon macht in der Gegenwart Jesu die Erfahrung, dass seine Welt nicht auf das Planbare und 
Vorhersagbare beschränkt ist, auch nicht auf sein eigenes Können, Wissen und Verstehen. Er 
erlebt den größten Fang seines Lebens und doch ist der Erfolg nicht das, was hier für ihn zählt. 
Nein, später wird er sogar weggehen vom Erfolg des Tages und den Gewinn anderen überlassen. 
Sein Gewinn, sein Fang ist ein ganz anderer: Er gewinnt sich selbst und sein Leben neu. Er erlebt, 
dass das Lebe mehr ist als das eigene Vermögen oder Unvermögen. Und dass da eine Fülle sein 
kann, die er selbst nicht einfangen kann. Ein ungeheurer Fang ist es, nicht nur ein paar Netze voll. 
Nein eine nie dagewesene Fülle. Simon erschrickt. Er erschrickt angesichts der Größe und der 
Güte Gottes. Gleichzeitig erkennt er: Ich bin ein sündiger Mensch. Einer, der gar nicht mir dir 
gerechnet hat, Gott. Einer, der auf seine eigene Begrenztheit gesetzt hat. Einer, der vor lauter 
Alltag nicht bemerkt hat, was sein Leben reich machen und erfüllen kann. Dass Jesus in seinem 
Alltag von Ausfahren, Netze auswerfen, zurückkehren, Fischverkaufen, Netze flicken, ruhen und 
wieder ausfahren, dass Jesus in diesem Auf und Ab seines Alltags auftaucht, lässt nicht nur die 
Netze reißen, sondern reißt den Alltag auf, reißt den Himmel auf, verändert den Blick und macht 
Anderes möglich. Wo einer wie Simon auf das zugeht, was im Trott des Alltags untergehen würde, 
und den besonderen Raum, die besondere Zeit erkennt und nutzt, öffnet sich das Leben für die 
ganz anderen Möglichkeiten Gottes. 
„Geh weg“, sagt Simon dann zu Jesus. Er spür das Heilige dieser Situation. „Geh weg, da ist ein 
zu großer Abstand zwischen dir, Gottessohn und mir kleinem Fischer“. Doch Jesus sieht tiefer und 
weiter. Er sieht in Simon bereits Petrus, der Fels sein wird für andere. „Fürchte dich nicht! Du wirst 
Menschen fangen“ – das ist der Zuspruch und die Verheißung, mit dem Jesus Simon Petrus auf 
einen neuen Weg schickt. „Fürchte dich nicht!“ – ca. 70 mal in der Bibel Menschen zugesprochen, 
die vertrauen, wagen und sich auf einen neuen Weg machen: Jesaja genauso wie Maria. Und ich 
glaube, genau diesen Zuspruch braucht es im Alltag, um sich mit Gott auf den Weg zu machen. 
„Fürchte dich nicht!“ – das hilft trotz bewegter See im Boot zu bleiben, trotz Zweifeln wieder 
hinauszufahren und weiter zu fischen. „Auf dein Wort hin, Herr!“  
 „Menschen fangen.“ soll Simon und zwar im Gegensatz zu den Fischen „lebendig fangen“. Das 
Verb, das hier im griechischen Text steht, ist der Begriff für jemanden, der Gefangenen das Leben 
bewahrt. Der quasi Networker ist und ein Netz knüpft und aufspannt, in das Andere sich 
einknüpfen und so Halt finden. Das Seil, das dieses Netz knüpft ist Gottes Wort. Dieses wird 
Petrus auswerfen, um damit bei anderen anzuknüpfen. So wird sich durch ihn und viele andere 
das Netz des Reiches Gottes ausspannen und viele werden sich einknüpfen. Eine Aufgabe mit 
Ewigkeitsbedeutung also. Petri Heil!  
 
Welch wunderbare Erzählung heute, dieser Predigttext.  
Eine Geschichte, in der zwei Dinge alles verändern: das Wort Jesu und das Vertrauen eines 
Menschen. Wo dies zusammenkommt, da reißt Neues auf, da ist Fülle und neuer Mut für den 
eigenen Weg. „Auf dein Wort hin, Herr!“ Das ist Kernaussage in der Mitte des Textes und das ist 
doch auch die Mitte unseres Glaubens. Hängt nicht alles an diesem Wort und der Erfahrung, dass 
dieses Wort uns nicht leer ausgehen lässt? Dass es uns und andere trägt, wie ein Netz? Dass es 
uns miteinander verbindet. 
Deshalb: 
„Auf dein Wort hin, Herr, will ich`s wagen, jeden Tag, 
Will mir Mühe geben und auch bei leeren Netzen weiter hoffen und im Boot bleiben, 
will die Hoffnung nicht aufgeben und ausfahren,  
will dein Wort auswerfen und weiter am Netz der Kinder Gottes knüpfen. 
Auf dein Wort hin, Herr, auf dein Wort 
das mich ruft im Alltag 
das mich herausruft, so dass ich hören kann, 
das mich sendet, 
das mir sagt: Fürchte dich nicht. Du bist bereits eingeknüpft in mein Netz der Kinder Gottes. 
Fürchte dich nicht Gemeinde, sondern fahre aus und fische. Ich bin mit im Boot. 
 
Liebe Gemeinde, knüpfen sie sich einen Knoten zu Hause. Vielleicht als Lesezeichen, vielleicht an 
ihrem Handy oder einem anderen Gegenstand mitten im Alltag. 
Nehmen Sie ihn hier und da in die Hand und erinnern sie sich an Gottes Wort:  
Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir im Boot.  



Fürchte dich nicht. Du wirst Menschen mit meinem Wort fischen und es wird dir gelingen wozu ich 
dich sende. 
Fürchte dich nicht, du selbst eingeknüpft in das Netz meiner Liebe, das sich über die Welt zieht. 
Den Knoten halten und sich an Gottes Wort halten und dann weiter ausfahren: Auf dein Wort hin, 
Herr!“ Amen. 
 
Fürbittengebet 
 
Herr unser Gott, 
in Jesus Christus hast du dich gezeigt als ein Gott des Alltags. 
So bitten wir dich, 
komm in unsere kleine Welt, den Alltag von Familie, Schule, Beruf und Gemeinde. 
Steig zu uns ins Boot und sei mit uns unterwegs. 
 
In Jesus Christus hast du Menschen herausgerufen und bist ihnen begegnet mit deinem Wort. 
Deshalb bitten wir dich, 
öffne du selbst Augen und Ohren von Menschen, 
begegne den Suchenden und ruf die allzu Beschäftigten und schenke uns allen Orte und Zeiten, 
da Raum bleibt für dich. 
 
Herr, unser Gott, 
in Jesus Christus haben Menschen immer wieder Fülle erlebt, 
einen neuen Reichtum an Liebe, Gnade und Freude, den sie so nicht kannten. 
Wir bitten dich: 
Für alle, die sich mühevoll einsetzen für Mitmenschen, für deine Schöpfung, für Frieden, 
Gerechtigkeit und ein gutes Miteinander, sei du ihre Kraft und füll du immer wieder ihre Netze. 
 
In Jesus Christus hast du gezeigt, wir alle sind eingeknüpft in dein Netz und du traust uns zu 
Networker zu sein. Du weißt wie mühsam das Netze auswerfen dennoch sein kann. Segne du 
unsere Arbeit und mach uns Mut, uns immer wieder neu zu Fanggründen hinauszuwagen, 
hinauszufahren auf der Suche nach Menschen, nicht nach Ansehen und Erfolg. 
 
Herr, dreieiniger Gott, 
auf dein Wort hin, wollen wir wieder hinausziehen in die angebrochene Woche und 
auf dein Wort hin vertrauen wir uns dir an und beten… Vaterunser 
 
Lied: Gib mir die richtigen Worte 

 
Gib mir die richtigen Worte. Gib mir den richtigen Ton. 
Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. 
 
Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir 
Wunden zu finden und sie zu verbinden, gib mir die Worte dafür 
 
Gib mir die guten Gedanken. Nimm mir das Netz vom Verstand 
Und lass mein Denken und Fühlen vor dir spielen, so wie ein Kind im Sand. 
 
Staunend und sehend, prüfend, verstehend, nehm ich die Welt an von dir 
Sie zu durchdringen, dir wiederzubringen, gib mir Gedanken dafür 
 
Gib mir den längeren Atem. Mein Atem reicht nicht sehr weit. 
Ich will noch einmal verstohlen Atem holen, in deiner Ewigkeit 
 
Wenn ich die Meile mit einem teile, die er alleine nicht schafft 
Lass auf der zweiten mich ihn noch begleiten. Gib mir den Atem, die Kraft.  

Text u. Melodie: Manfred Siebald    
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