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Ihr Lieben. 
 
Manchmal muss man mutig sein. Den geschützten Raum verlassen, ohne Netz und doppelten 
Boden sich dem aussetzen, was da kommt. Das kann schief gehen, so richtig sogar. Im harm-
losen Fall macht man sich lächerlich, die eigene Reputation kann verloren gehen. Im 
schlimmsten Fall riskiert man Kopf und Kragen – aber wie heißt es doch, wer nicht wagt, der 
nicht gewinnt.  
 
Oder noch einmal herausfahren, so wie es Petrus und die anderen Fischer taten, in der bibli-
schen Erzählung, die wir gerade hörten (Lukas 5,1-11). 
 
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Es hätte ja auch so richtig schief gehen können. Ich sehe 
sie schon vor mir, die anderen Fischer am Ufer von Kapernaum, die erst zusahen, wie die 
Brüder Petrus und Andreas die Netze wuschen, also sich eigentlich für den Feierabend vorbe-
reiteten, und dann aufgrund der Aufforderung Jesu doch noch mal anschickten, das Boot für 
einen neuen Fischfang fertig zu machen. 
 
Da sind die Coolen, mit den Händen in den Taschen, der Sonnenbrille auf der Nase und dem 
Feierabendbier in der Hand. Rackere dich doch nicht so ab, Petrus, hast doch schon die ganze 
Nacht umsonst geschuftet. Keep cool, Alter. 
 
Oder da stehen die „Das ham wir schon immer so getan“-Vertreter. Petrus, rufen sie laut, wie 
kannst Du Dich einfach so auf Neuerungen einlassen. Mitten am Tag rauszufahren – völlig 
absurd! Ein richtiger Fischer fischt nur des Nachts - das bisherige System hat sich doch be-
währt (auch wenn das Ergebnis offensichtlich zu wünschen übriglässt). 
 
Der Vertreter der Fischerei-Gewerkschaft meldet sich auch gleich zu Wort: Also Petrus, vom 
Arbeitszeitgesetz her ist eine Doppelschicht nicht zulässig, du musst unbedingt die Pausen-
zeitregelungen einhalten. 
 
Die Frau von Petrus lässt ihrem Mann über die Nachbarin mitteilen – hast die letzte Nacht 
wieder nichts verdient und jetzt treibst du dich mit deinen Kumpeln noch rum, komm du mir 
nur nach Hause… 
 
Na ja, und die innere Stimme klagte Petrus vermutlich auch an: hast wohl doch falschen Beruf 
ergriffen, wie soll das hier nur weitergehen und dann kommt auch noch dieses Greenhorn da, 
ein Zimmermann, der mir sagen will, was ich zu tun habe, und überhaupt, woher soll der 



wissen, was richtig ist – der hat ja nicht mal eine Ausbildung und erst recht auch keinerlei Er-
fahrungen, so wie ich … 
 
Es hätte also viele gute Gründe (und sicherlich noch ein paar mehr) gegeben, die Boote an 
Land zu lassen. Doch Petrus tat es nicht. Stattdessen fuhr er raus, gegen alle Bedenkenträger, 
gegen alle Besserwisser, vielleicht sogar gegen den eigenen Verstand!  
 
Manchmal muss man mutig sein. Den geschützten Raum verlassen, ohne Netz und doppelten 
Boden sich dem Aussetzen, was da kommt. 
 
Wir haben es ja gut, kennen die Geschichte vermutlich alle seit Kindertagen, und hören sie 
immer von ihrem Ende her – nämlich dem wunderbaren Fischzug und der Aufforderung an 
Petrus, von jetzt an einen neuen Beruf zu praktizieren. Nämlich Menschenfischer zu werden. 
 
Aber was wäre, wenn das nicht eine fast 2000 Jahre alte Geschichte wäre, sondern uns heute 
passieren würde? Also vielleicht nicht gerade die Aufforderung Fische zu fangen – da wird 
man in der Rems wohl nicht so viel herausholen, sondern innerhalb des gewohnten Rahmens 
das Unerwartete zu tun, vielleicht nach dem Prinzip „lieber Lehrer, kümmere dich insbeson-
dere um die drei Schüler, die am meisten unter dem fehlenden Unterricht der letzten Monate 
gelitten haben“. Wir wissen vorher meist nicht so genau, was dabei herauskommt, wenn wir 
das Ungewohnte tun – ob wir uns damit blamieren, Schiffbruch erleiden oder ein kleines 
Wunder daraus wird. 
 
Nun ist die Geschichte aber kein Abschnitt aus dem Ratgeberbuch „Probiere mal was Neues 
aus“, sondern erzählt, wie Simon einst zu Petrus wurde. Wie aus dem Fischer am See Geneza-
reth der bekannteste Apostel wurde. Es ist also eine Geschichte vom Vertrauen auf Gott – und 
so fing Petrus seinen Fischzug auch nur an, weil er – so erzählt es der Evangelist – „auf Jesu 
Wort hin“ noch einmal die Netze auswarf.  
 
Wenn wir gleich Eure Konfirmation feiern, dann geht es dabei auch um den Ruf, den Petrus 
einst hörte. Nämlich bereit sein, sich auf das, was Gott uns zu sagen hat, einzulassen, mitzu-
machen, mitzugehen. 
 
In einem etwas skurrilen Meme las ich mal: Schock deine Eltern, geh zur Kirche. Besser fänd 
ich es noch, wenn der Satz lauten würde: Sei voll Vertrauen, glaub an Gott. 
 
Als Petrus einst von Jesus aufgefordert wurde, den ungewöhnlichen Fischzug zu tun, da ver-
langte dieser von ihm nichts Unmögliches. Petrus musste weder einen Kleiderschrank bauen, 
noch ein Auto konstruieren oder zum Mond fliegen. Nein, er konnte dem nachgehen, was er 
ohnehin konnte – nämlich fischen. Und so ist es auch bei uns, wenn wir an Gott glauben, 
müssen wir uns nicht verrenken und merkwürdige Sachen tun, sondern dürfen uns im Ver-
trauen auf Gott einlassen. Amen 
 
 


