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Menschenfischer sein  

 
Lk 5,10b: Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte 
dich nicht; von nun an sollst du Menschen fan-
gen / Menschenfischer sein. 
 

Am See Genezareth hat sich eine grosse Men-
schenmenge versammelt, um das Wort Gottes 
zu hören. Weil es so viele Leute sind, bittet der 
Herr Jesus Simon Petrus, einen Fischer, mit sei-
nem Schiff ein wenig vom Ufer wegzufahren, 
damit er von dort aus zur Zuhörerschaft spre-
chen kann. 
 

Nach seiner Rede gibt Jesus Simon Petrus völlig 
unterwartet den Auftrag, nochmals auf den See 
hinauszufahren und die Netze auszuwerfen. 
Dem erfahrenen Fischer musste diese Auffor-
derung eher unlogisch erscheinen: Meister, wir 
haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und 
nichts gefangen. „Was mischt sich dieser Zim-
mermann ins Fischereigewerbe ein. Weiss er 
nicht, dass man nachts die besten Fänge macht, 
wenn die Fische unter der Wasseroberfläche 
schwimmen und nicht wie bei Tageslicht in der 
Tiefe?“ – etwa so wird es Simon Petrus durch 
den Kopf gegangen sein. Doch auch wenn die 
Anweisung seiner Logik und seinem Verstand 
zuwider lief: Simon Petrus gehorcht Jesus. Aber 
auf dein Wort will ich das Netz auswerfen! Weil 
es Gott ist, der spricht, will er es tun. 
 

Und war erlebt er? Dass es sich lohnt, auf Got-
tes Wort zu vertrauen. Die Schiffe sind so voller 
Fische, dass sie zu sinken drohen. Simons Reak-
tion: Er fällt vor Jesus nieder. Herr, gehe von 

mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. 
Es geht ihm, wie uns allen, wenn wir dem drei-
einigen Gott begegnen, der in seiner Allwissen-
heit die Zukunft vorhersagen und aufgrund die-
ser Eigenschaft auch in unser Innerstes hinein-
sehen kann. Wer dem heiligen und gerechten 
Gott gegenübersteht, der erkennt sich als un-
vollkommenen Sünder, - als Mensch, der auf-
grund seiner Gleichgültigkeit und seines Unge-
horsams dem Wort Gottes gegenüber vor dem 
Herrn nicht bestehen kann, sondern korrekter-
weise bestraft und gerichtet werden muss. In 
der Gegenwart Gottes erkennen wir unsere 
Unzulänglichkeit und Schuld. 
 

Wie wir im Text lesen, ist es nicht nur Petrus, 
den ein enormer Schreck packt. Auch die ande-
ren Jünger können das Erlebte kaum fassen. 
Doch Jesus nimmt sich ihrer an. Zu Petrus sagt 
er: Fürchte dich nicht! - „Du brauchst keine 
Angst zu haben.“ Im Gegenteil, auf Petrus war-
tet ein grosser Auftrag: Von nun an sollst du 
Menschen fangen. Ohne ihn zuerst zu fragen, 
teilt Jesus Simon Petrus mit, dass ein neuer 
Beruf - eine weitaus grössere Aufgabe - auf ihn 
wartet. Er soll Menschenfischer werden, „Men-
schen lebendig fangen“, wie es wörtlich heisst. 
Sein Dienst ist nicht mehr ein Fangen zum Tod, 
wie bei den Fischen, sondern ein Fangen zum 
Leben, zum ewigen Leben! Er soll nicht mehr 
für die körperliche Nahrung, sondern für die 
seelische Nahrung der Menschen zuständig 
sein. In Zukunft wird Simon Petrus seinen Mit-
menschen von Jesus erzählen. Davon, wie er 
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am Kreuz für unsere Sünden starb, als er den 
Zorn Gottes, der uns treffen müsste, auf sich 
nahm. Er wird den Menschen berichten, dass 
Jesus uns durch seine Auferweckung von den 
Toten Vergebung und ewiges Leben anbietet, 
so dass wir nicht verloren gehen müssen, wenn 
wir ihm unser Leben anvertrauen. 
 

Diesen wunderbaren Auftrag gibt uns Jesus 
heute noch. Auch an uns ergeht sein Ruf, ihm 
nachzufolgen und seine Zeugen zu sein. Bei den 
einen ist es wie bei Petrus ein Vollzeitjob. An-
dere braucht Jesus im Beruf, in der Familie oder 
wie hier im Altersheim. Es ist ein äusserst wert-
voller Dienst. Dieser Auftrag Gottes geht über 
unsere irdischen Aufgaben hinaus, weil wir für 

die Ewigkeit arbeiten. Machen wir es doch wie 
die Jünger: Sie brachten die Schiffe ans Land, 
verliessen alles und folgten ihm nach. Machen 
wir uns auf den Weg, unseren Mitmenschen 
vom Erlöser - vom Herrn Jesus - zu erzählen. 
Was gibt es Höheres und Schöneres, als das 
Evangelium, die „frohe Botschaft“, weiterzuge-
ben. Zu erleben, wie Menschen Jesus als ihren 
Herrn und Heiland annehmen und dadurch 
Vergebung und inneren Frieden empfangen. 
Dafür wollen wir wie Petrus leben! Fürchte dich 
nicht, von nun an sollst du Menschenfischer 
sein! Amen. 
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