
 

(Lukas 5, 1-11) 
1Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle 
wollten Gottes Botschaft von ihm hören. 2Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten 
sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. 3Jesus stieg in das Boot, das Simon ge-
hörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die 
Menschen. 4Anschließend sagte er zu Simon: »Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure 
Netze aus!« 5»Herr«, erwiderte Simon, »wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefan-
gen. Aber weil du es sagst, will ich es tun.« 6Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass 
die Netze zu reißen begannen. 7Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie 
kamen, und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. 8Als Simon 
Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief: »Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger 
Mensch!« 9Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang, 10auch Jako-
bus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu 
Simon: »Fürchte dich nicht! Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich 
gewinnen.« 11Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. 

Jesus kam eines Tages zum See Genezareth, wo viele Leute warteten, um ihm zuzuhören. 
Am Ufer sah Jesus zwei Boote und er nahm eines davon und fuhr mit dem Fischer Simon 
auf den See hinaus, damit ihn alle Menschen hören konnten. Nachdem er fertig gesprochen 
hatte, forderte er Simon und die anderen Fischer dazu auf, nun ihre Netze auszuwerfen, um 
Fische zu fangen. Simon sagte zu ihm:» Aber wir haben doch die ganze Nacht keine Fische 
gefangen, aber wir versuchen es trotzdem». Und plötzlich füllten sich ihre Netze mit so vie-
len Fischen, dass die Boote beinahe untergingen und sie hatten mehr als genug. Die Fischer 
Simon, Petrus, Jakobus und Johannes waren sehr erstaunt von den vielen Fischen, die sie 
gefangen hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen: «Ab jetzt werdet ihr keine Fische mehr fan-
gen, sondern ihr werdet mir folgen und für mich anderen Menschen von Gott erzählen.» 

 



 

Jesus will dich brauchen 

Die vier Männer aus der heutigen Geschichte waren alle von Beruf Fischer: Simon, Andreas, 
Jakobus und Johannes. Ihre tägliche Arbeit war das Fischen. Sie besassen nicht viel Geld 
oder hatten keinen grossen Einfluss und doch wollte Jesus sie brauchen, genauso wie sie 
waren, mit all ihren Stärken und Schwächen. Sie waren einfache Menschen und alles andere 
als perfekt und doch konnten sie Grosses vollbringen und Teil von Gottes Reich werden. 
Jesus hat alle Menschen lieb und möchte, dass wir in seiner Nähe sind. Um viele Menschen 
für Gott zu gewinnen, brauchte er die Hilfe der vier Fischer. Gott möchte auch heute noch 
dich brauchen, um anderen Kindern von Gottes Liebe zu erzählen.  

o Was gefällt dir am besten and er Geschichte? 
o Welche Tiere haben die Männer gefangen? 
o Wer hat den Männern dabei geholfen? 

o Denkst du manchmal, dass du nicht gut genug für Jesus bist? 
o Warum hat Jesus nicht andere Menschen berufen mit mehr Geld und mit mehr 

Macht? 
o Was für eine Aufgabe hat Jesus den ersten Jüngern bei ihrer ersten Begegnung 

gegeben? 

o Jesus hat ein paar wenige Menschen auserwählt, um ihm zu folgen. Er hat sie prak-
tisch «gefangen». Deshalb spielen wir ein «Fangis». Es gibt einen Fänger, der die 
anderen berühren muss. Gelingt ihm dies, wird der Gefangene zum Fänger. Ihr 
könnt auch ein «Hochfangis» spielen. Wer sich auf etwas Erhöhtem befindet, darf 
nicht gefangen werden. Er darf sich dort aber nur für eine kurze Zeit aufhalten. 
  


