
5. So. n. Trinitatis, 12. Juli 2020  

Lukas 5,1-11 Der Fischzug des Petrus 

Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm 

drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand 

er am See Genezareth und sah zwei Boote am 

Ufer liegen; die Fischer aber waren ausgestiegen 

und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der 

Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig 

vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und 

lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er 

aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: 

Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze 

zum Fang aus! Und Simon antwortete und sprach: 

Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet 

und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich 

die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen 

sie 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, sodass sie fast 

sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu 

Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir!  Ich bin 

ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte 

ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über 

diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, 

ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des 

Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu 

Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du 

Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans 

Land und verließen alles und folgten ihm nach.  

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? 

So frage ich mich bei Simon. Dem Simon, der 

später Petrus genannt wird, oder auch Kephas, je 

nachdem. Fischer ist er. Und die Mutter seiner 

Frau ist todkrank. Doch Jesus heilt sie. Also steht 

Simon bei Jesus in der Pflicht. Er hat eine lange, 

frustrierende Nacht hinter sich. Nichts gefangen. 

Trotz aller Mühe. Und ausgerechnet da kommt 

Jesus und will von seinem Fischerboot aus mit 

Abstand zu den vielen Neugierigen sprechen.   

Simon willigt ein, aber er hört Jesus nicht richtig 

zu. Zu vieles andere geht ihm durch den Kopf. Er 

ist müde, enttäuscht, sieht düster in die Zukunft: 

was, wenn er weiter nichts fängt, was, wenn alles 

sich Abmühen keinen Erfolg hat? 

Als Jesus endlich fertig ist mit Predigen, denkt 

Simon: geschafft! Doch da der neue Auftrag:  

Rausfahren und die Netze auswerfen. Was soll 

das? Das bringt doch nichts! Das haben wir doch 

schon die ganze Nacht versucht, bei Tag beißen 

die Fische nicht. Jesus, wir sind die Experten.  

Doch irgendwas bringt Simon dazu, es doch zu 

tun. Das Unmögliche, Widersinnige, völlig 

Unlogische! Und auf einmal klappt es. Mehr als er 

sich vorstellen kann. So, dass er wieder Probleme 

hat. Dass sein Boot, die anderen Boote zu sinken 

drohen. Zu viel des Erfolgs. Zum Erschrecken zu 

viel! Geh weg, Jesus, du bist was anderes, ich bin 

ein sündiger Mensch. Du und ich, wir passen 

nicht zusammen. Wirklich nicht? Jesus hilft ihm: 

„Fürchte dich nicht!“ Das sagte an Weihnachten 

auch der Engel den Hirten, an Ostern der Engel 

den Frauen am Grab: „Fürchte dich nicht!“ Gott 

ist dir ganz nahe, in Jesus als Mensch ganz nahe. 

„Ab jetzt wirst du Menschen fischen“. Das soll 

heißen: “Menschen für Gottes Sache begeistern!“  

Simon Petrus hört es, geht darauf ein, geht mit 

Jesus mit, und hat doch immer wieder seine 

Zweifel, seine Vorbehalte, traut sich an den 

Stellen nicht, wo andere schon viel weiter gehen: 

„Wir sollen nur den Juden von Jesus Christus 

erzählen!“, meint Simon. „Nein: wir sollen es 

allen, auch den Heiden erzählen“, sagt später 

Paulus.  Wie weit sollen und dürfen wir gehen? 

Gibt es Grenzen, die wir beachten müssen, oder 

ist uns alles erlaubt? Wie weit geht Gottes Liebe?          

Eine spannende Frage, die seit Jesu Zeiten, 

seitdem Lukas sein Evangelium und seine 

Apostelgeschichte schrieb, ungeklärt sind.  

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?   

An Simons Beispiel sehe ich, ´dass Gott oft auch 

ganz verschlungene Wege mit uns geht. Es muss 

nicht immer alles gleich „passen“. Sondern darf 

sich entwickeln. Bis es doch zu einem Ziel kommt. 

Ganz überraschend und freudig zugleich.  Amen.   



Fünfter So. n. Trinitatis, 12. Juli 2020 

Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr selig geworden,                                 

und das nicht aus   euch: Gottes Gabe ist es.             

(Epheser 2,8) 

EG 313 Jesus, der zu den Fischern lief 

1. Jesus, der zu den Fischern lief                             

und Simon und Andreas rief,                                   

sich doch ein Herz zu fassen,                                             

die Netze zu verlassen -                                                 

vielleicht kommt er auch heut vorbei,                           

ruft mich und dich, zwei oder drei,                      

doch alles aufzugeben                                                

und treu ihm nachzuleben. 

2. Jesus, der durch die Straßen kam,                         

den Mann vom Zoll zur Seite nahm                                

und bei ihm wohnen wollte,                                   

dass der sich freuen sollte -                                            

vielleicht kommt er auch heut vorbei,                 

fragt mich und dich, zwei oder drei:                    

Wollt ihr mir euer Leben,                                         

und was ihr liebhabt, geben? 

3. Der durch die Welt geht und die Zeit,                          

ruft nicht, wie man beim Jahrmarkt schreit.            

Er spricht das Herz an, heute,                                 

und sammelt seine Leute.                                                 

Und blieben wir auch lieber stehn -                                                         

zu wem denn sollen wir sonst gehn?                                           

Er will uns alles geben,                                                                           

die Wahrheit und das Leben. 

Text: Jürgen Henkys (1975) 1977                                                    

nach dem niederländischen »Jezus die langs het water 

liep« von Ad den Besten (1961) 1973                                              

Melodie: Frits Mehrtens 1961 

 ================================= 

„Kirche im Grünen“ ist keine Erfindung aus Corona-

Zeiten.                                                                       

Bereits seit 60 Jahren gibt es in Stuttgart sonntags 

um 8.00 Uhr auf dem Birkenkopf, dem „Monte 

Scherbellino“ unter dem großen Holzkreuz 

Gottesdienste zwischen all den Trümmern der im 

letzten Weltkrieg zerstörten Stuttgarter Häuser. 

Und an der Nagoldtalsperre auf dem Stausee 

Erzgrube gibt es am 12.7., 9.8. und 13.9. um 9.30 

Uhr sogar einen echten Seegottesdienst. Näheres 

beim Pfarramt Göttelfingen, Tel. 07447-577.  

 

 

Am fünften Sonntag nach Trinitatis ist um 9.30 Uhr 

Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -Abstand 

(Prädikantin Gabriele Fiedler) 

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Seit 4. Juli darf im Gottesdienst mit 2 Meter Abstand und 

Mund-Nasenschutzmaske wieder gesungen werden 

Der Kirchenchor trifft sich am Dienstag um 19.45 Uhr in 

der Kirche zum Singen unter Pandemie-Bedingungen       

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit noch viele 

Veranstaltungen abgesagt.    

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Taufen und Trauungen gibt es in Fachsenfeld erst 

nach Beendigung der Epidemie                                        

Der KGR Fachsenfeld hat beschlossen: 

„Das Evangelische Gemeindehaus Dewangen und das 

Olga-von-Koenig-Gemeindehaus bleiben bis zu den 

Sommerferien geschlossen!“        

„Wegen beengtem Platz sind auf dem Evangelischen 

Friedhof Beerdigungen nur mit 30 Personen möglich“. 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach muss seit 29.05.2020 

Home-Office machen, ist aber als Ansprechpartner  

für Sie da, per Brief, email, oder Telefon.  

Telefon 07366-6305 email: 

Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 

 

http://www.fachsenfeld-evangelisch.de/
mailto:Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de

