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Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer,  
 
 
hier, in Essen, wo ich wohne, gibt es ganz in der Nähe ein kleines Fitness-Studio. 

Seit vielen Jahren schon trainiere ich dort.  

 

Nicht dass Sie denken: Ich sei ein Arnold Schwarzenegger mit großem Bizeps und 

breitem Kreuz. Darum geht es nicht. Mein Fitness-Studio ist seiner Gründungsidee 

treu geblieben: Hier geht es zwar um Kraft und Gewichte, um Schwitzen und 

Stemmen. Muskelprotzerei ist aber verpönt. Ich soll meine Muskeln trainieren, an 

Kraft gewinnen. Und das nur so weit es mir möglich ist. Natürlich muss ich 

Widerstände überwinden, muss ich an eigene Grenzen gehen. Und die werden bei 

jeder Übung, Schritt für Schritt, ein wenig verschoben. Solange, bis wirklich ein 

Optimum erreicht ist – der Zustand also, den ich erreiche, wenn ich das, was in 

meinen Muskeln steckt, konsequent fördere und entfalte. Jeder, der trainiert, soll und 

kann irgendwann an sein persönliches Optimum kommen – ohne sich zu 

überfordern. Stark sein – ja. Aber in den Möglichkeiten, die mir meine Natur gibt. 

Damit ich souverän und leistungsstark meinen Alltag, meine Aufgaben bewältigen 

kann.  

 

Und damit bin ich beim heutigen Sonntagsevangelium, wo Menschen ihr Optimum 

finden.  

 

mailto:wilhelm.tolksdorf@gmx.de
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Petrus steht im Mittelpunkt. Der ist gestandener Fischer wie seine Kollegen. Mit 

ihnen kehrt er von einer nächtlichen Fahrt auf dem See Gennesaret heim. Unter den 

Männern dürfte die Stimmung nicht besonders gut sein. Denn sie haben nichts 

gefangen. Keinen einzigen Fisch. Umso unverständlicher der Auftrag, den Jesus 

dem Petrus gibt: Noch einmal hinaus auf den See. Die Netze nochmals aussetzen 

zum Fang. Nochmals körperliche Anstrengung nach erschöpfender Nachtarbeit. Was 

Jesus da möchte, das ist schon seltsam. Am Tag, bei hohen Temperaturen, das 

wissen die Profis, ist es aussichtlos, die Netze auszuwerfen, denn die Fische meiden 

dann die Wasseroberfläche. Simon Petrus ist der Zweifel an diesem Auftrag Jesu 

förmlich anzumerken. Dennoch: Er fügt sich seinem, wie er sagt, „Meister“. Doch der 

Zweifel ist unüberhörbar: „...auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen“ (Lk 5, 

5). Noch einmal die ganze Übung: Es geht also wieder auf den See. Und dann 

passiert es. In den Netzen verfangen sich so viele Fische, dass die Netze zu reißen 

drohen. Der Fang ist enorm – die beiden Boote versinken fast, so schwer wiegt die 

Last (Lk 5,7). Petrus in Bestform? Ab diesem Punkt nimmt jedenfalls die Geschichte 

eine ganz andere Wendung.  

 

Petrus und seine Gefährten bekommen einen mächtigen Schreck. Der Riesenfang 

macht Petrus und den übrigen Jüngern klar: In diesem Jesus wohnt offensichtlich 

Gott. Und Petrus? Der fällt auf die Knie, nennt Jesus seinen „Herrn“ und bekennt sich 

vor ihm als „Sünder“ (Lk 5,8).  

 

Jesus verhält sich allerdings nicht so, wie man es erwarten könnte.  

 

Er fragt nicht: Petrus, was zweifelst Du an mir? Jesus ist hier wie ein guter Trainer. 

Statt Vorhaltungen und Vorwürfen – kommt eine Ermutigung. Er sagt nämlich zu 

Petrus, typisch biblisch: „Fürchte Dich nicht!“ (Lk 5,10).  

 

Wie gesagt: Jesus rechnet nicht mit Petrus ab. Stattdessen baut er ihn auf und gibt 

ihm einen neuen Auftrag. Petrus hat offenbar noch nicht sein Optimum erreicht und 

so soll er weiter machen – allerdings als ein „Menschenfänger“ (Lk 5,10). Die Fische 

in den Netzen, sie werden hier zum Vorausbild für die vielen Menschen, die zur 

Gemeinde Jesu dazukommen sollen. Auch die übrigen Jünger haben diese Lektion 

begriffen – sie lassen alles stehen und liegen – sie lassen sich nun voll und ganz auf 
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Jesus und seine Botschaft ein. Petrus und seine Freunde wissen nun, zu wem sie 

gehören. Sie haben in ihrem Leben ihre Berufung und ihren Auftrag gefunden (Lk 

5,11). 

 

Die Männer vom See Gennesaret, allen voran Simon Petrus, bleiben natürlich die, 

die sie immer schon waren: Fischer. Sie bleiben ganz normale Leute mit ihren 

Fähigkeiten und Talenten. Aber sie haben herausgefunden, was in ihnen steckt, sind 

an ihre Grenzen gegangen – nicht darüber hinaus. Nun sind sie im Namen Jesu 

„Menschenfänger“, „Menschenfischer“, von jetzt an setzen sie sich mit ihren Talenten 

und Fähigkeiten für Jesus und seine Botschaft ein, gewinnen sie Menschen für das 

Reich Gottes. Jesus hat sie auf die richtige Spur gesetzt – so, wie sie sind. 

 

Was bedeutet das nun für uns? Haben Petrus und die anderen Apostel eine 

Botschaft für unser Leben?  

 

Wie man es nimmt.  

 

Es geht darum, immer mehr der zu werden, der man ist – und sich darin nach 

Kräften zu bewähren in Beruf, Familie, Freundschaften.  

 

Aber geht das so einfach? Das frage ich mich schon. 

 

 „...auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen“ (Lk 5,5). Dieses Wort des 

Petrus klingt in mir nach. Es hat viel Traurigkeit in sich. Ich denke mir: Wie oft 

versuche ich mich an Dingen, die dann doch nicht klappen, die mir einfach nicht 

glücken wollen. Dann aber tröstet mich diese Geschichte vom Fischfang. Hier höre 

ich: Petrus soll nicht zurückschauen. Er soll von jetzt an nach vorne schauen, in die 

Zukunft. „Fürchte dich nicht!“, sagt Jesus zu Petrus. Und er gibt ihm – einfach so – 

einen Auftrag: Werde Menschenfänger! (Lk 5,10) Sei so, wie Du bist – und zeige, 

was in Dir steckt! 

 

Und das ist der Gedanke meines Fitness-Studios um die Ecke. Dort soll ich ja im 

Training genau die Kraft bekommen, für die mein Körper angelegt ist. Ich soll „Ich“ 
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bleiben, aber eben so, dass ich meinen Alltag gut, im guten Sinn „kraftvoll“, 

hinbekomme.  

 

Ich soll entdecken, was in mir steckt – und dann daraus etwas machen. 

 

Und denke ich an die Kirche, dann wird mir klar: Gerade jetzt - bei all ihren 

Skandalen, in der Aufarbeitung von Gewalt und Missbrauch, in der Frage, wie sie 

künftig dastehen will - braucht die Kirche Mut für den Sprung in die Zukunft. Braucht 

sie die Bereitschaft, ins Leben zu investieren. Braucht sie einen klaren Blick auf 

Jesus, ihren Trainer, braucht sie einen wachen Sinn für sein Leben und seine 

Botschaft. Für mich heißt das: So schwer es ihr fallen mag - die Kirche muss jetzt 

das Gespräch mit all den Menschen suchen, die kirchliche Gewalt erlitten haben. Die 

Kirche muss jetzt offen und ehrlich über das Unrecht reden, das in ihrem Namen und 

hinter ihren Mauern geschehen ist. Es gibt keinen anderen Weg, mit dem, was 

geschehen ist, klarzukommen.  

 

Und in der Kirche müssen jetzt alle darüber miteinander reden, wie sie heute und in 

Zukunft miteinander umgehen wollen. Müssen alle darüber reden, ob es bei den 

alten Spielregeln bleibt – oder endlich neue Zeiten anbrechen können. Nur so wird 

aus einer verkrusteten, einer schuldig gewordenen Kirche eine lebendige Kirche. 

 

Mir wird immer klarer: In der Kirche wie in meinem Leben braucht es immer wieder 

die Bereitschaft, es zu wagen mit den Aufträgen, die das Leben gibt, die der, der das 

Leben ist, gibt:  

 

„...auf dein Wort hin werde ich es versuchen, 

werde ich die Netze auswerfen.“ 

 

Amen. 

 
 


