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Gesamtkirchengemeinde Unterhausen-Honau 

Liebe Gemeinde, 

es ist faszinierend ein Kind dabei zu beobachten, wenn es laufen lernt. Es ist eine fast endlos 

scheinende Wiederholung von Aufrappeln, Gleichgewichtsuchen, Umfallen, Aufrappeln, 

Gleichgewichtsuchen, Umfallen, Aufrappeln, Gleichgewichtsuchen, Umfallen. Immer unter 

den bewundernden und motivierenden Blicken und Worten der umstehenden Erwachsenen 

bleiben die Kinder dran. So lange, bis sie die ersten eigenen Schritte gehen. Und dann ist es 

nicht mehr lang und sie erkunden im Eiltempo ihre Umgebung.  

Irgendwann nimmt diese bewundernswerte Fähigkeit sich nicht unterkriegen zu lassen und 

immer weiter zu machen ab. Bei Jugendlichen schon und erst recht bei Erwachsenen. Ein 

Rückschlag ist noch okay, vielleicht auch zwei. Aber dann irgendwann ist Schluss. Dann geben 

wir auf. Nichts mehr mit Aufrappeln und wieder das Gleichgewicht suchen. Dann wird eine 

Sache zur Seite gelegt, abgehakt, beendet. Oft ist das mit Frustration verbunden und mit 

Mutlosigkeit.  

Auf die fünfte Bewerbung kam wieder eine Absage. Eine sechste will er gar nicht mehr 

schreiben. Eine weitere 5 in Erdkunde und sie wird für die nächste Arbeit nicht mehr lernen. 

Die Beziehung ging in die Brüche und er will nun gar nichts mehr von Liebe wissen. Die 

Tochter hat sich zum wiederholten Male nicht so verhalten, wie es sich die Mutter gewünscht 

hat und nun versucht sie den Kontakt zu vermeiden.  

Es tut einfach zu sehr weh. Die Enttäuschung ist zu groß. Die Kraft fürs Weitermachen fehlt. 

Frustriert aufgeben und sich nicht mehr aufrappeln, das wollte auch Simon Petrus. Die ganze 

Nacht hatte er gearbeitet. War auf dem See, um Fische zu fangen und nichts ging ihm ins 

Netz. Er ist gefrustet. Mag nicht mehr. Seine Geschichte nimmt aber eine ungeahnte 

Wendung. Er bleibt nicht am Boden: 

 

Lukas 5,1-11 (Luther 2017) 

 

Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er 

am See Genezareth. Und er 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 hin 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 ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. 

Da Simon Petrus das 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 mit 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.  

 

 

„Fahre hinaus, wo es tief ist“. Eine einfache Aufforderung. Es hört sich nicht nach Wunder an, 

was hier beginnt. „Fahre hinaus, wo es tief ist“. Simon Petrus hat eigentlich keine Lust, will 

nicht das machen, was Jesus, dieser Wanderprediger, ihm sagt. Und doch lässt ihn diese 

Aufforderung nicht los. Er erklärt sich. Die ganze Nacht hat er nichts gefangen.  

Da steckt Frust drin. Es ist nicht so gewesen, wie er es sich erhofft hatte. Er hat es sicher 

gemacht wie jede Nacht und doch war diese Nacht ein Reinfall. Und dann sagt Jesus diese 

Worte und in Simon Petrus kommt doch ein bisschen Hoffnung auf. Wenn Jesus das sagt, 

dann macht er das. Obwohl er wahrscheinlich nicht daran glaubt, dass diese Aktion Sinn 

macht. Die kleine Hoffnung reicht aber aus und er fährt nochmal hinaus, um die Netze 

auszuwerfen und nun passiert es: Die Netze sind übervoll mit Fischen. So voll, dass sie zu 

reißen beginnen und seine Kollegen müssen helfen die ganzen Fische an Land zu bringen.  

Mit Sicherheit hat Simon Petrus damit nicht gerechnet. Dass nach dieser Nacht so etwas 

kommen kann. „Fahre hinaus, wo es tief ist“. Jesu Aufforderung ist ungewöhnlich, eigentlich 

unglaublich. Und bewirkt etwas, womit keiner gerechnet hätte. Die Netze sind übervoll.  



Es hat sich in mehrfacher Hinsicht gelohnt, dass Simon Petrus nicht aufgegeben hat, dass er 

sich hat von Jesus vom Boden hochziehen lassen und weitergemacht hat. Alleine hätte er es 

nicht geschafft sich aufzurappeln.  

Das ist menschlich. Alltag. Es braucht Hoffnungsmacher und Hoffnungsmacherinnen, 

Glaubensstärker und Mutschenkerinnen. Es braucht jemanden, der sagt „Fahre hinaus“: 

Schreib noch eine Bewerbung. Du bist gut. Die richtige Stelle kommt noch. Wir lernen 

zusammen, Erdkunde wirst Du auf jeden Fall auch noch verstehen. Liebe kann so schön sein, 

lass Dich wieder darauf ein. Versuch mit deiner Tochter ins Gespräch zu kommen, ihr könnt 

einen gemeinsamen Weg finden.  

Für uns heute ist es nicht mehr Jesus selbst, der diese Worte spricht. Aber sein „Fahr hinaus“ 

wirkt weiter. Der Heilige Geist befähigt Menschen für uns diese Worte zu sprechen. Uns Mut 

zu machen und Hoffnung zu schenken.  

„Glaube, Liebe, Hoffnung“ haben wir als Christinnen und Christen. Jesus Christus selbst steht 

dafür. Der, der uns sagt, dass wir hinaus fahren sollen und unsere Netze übervoll macht. Der, 

der uns selbst die Hand gibt und uns hochzieht, wenn wir am Boden sind, der, der uns liebt 

und einen Auftrag für uns hat, so wie er es mit Simon Petrus auch gemacht hat.  

„Fahre hinaus“. Lassen wir uns immer wieder diese Worte zusprechen, in dem Glauben, dass 

Jesus uns den Platz zeigt, an dem die Netze übervoll werden. Gerade dann, wenn wir 

eigentlich nicht mehr die Kraft haben uns wieder aufzurappeln. Jesus schenkt uns die nötige 

Kraft und stellt uns Menschen an die Seite, die uns das immer wieder deutlich machen.  

Dass wir die Kraft zum Weitermachen bekommen, im Vertrauen auf Jesus Schritte gehen, die 

ungewöhnlich und eigentlich unglaublich sind und wir dann die übervollen Netze finden, das 

schenke uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

 

Fürbittgebet 5. Sonntag nach Trinitatis 

Barmherziger Gott, Du Schöpfer des Himmels und der Erde. Die ganze Welt hältst Du in 

Deiner Hand. Auch uns hältst Du in Deiner Hand. Dafür danken wir Dir. Mit unseren Bitten 

dürfen wir zu Dir kommen, weil Du uns Menschen liebst.  



Du bist ein Gott der kleinen Leute. Hast arme Fischer ausgewählt Dir zu folgen und deine 

Liebe zu bezeugen. Deshalb bitten wir dich für die kleinen Leute in aller Welt und rufen zu 

Dir: Herr, erbarme Dich 

Du bist ein Gott des Friedens, der den Schwachen Kraft schenkt und den Unterdrückten zu 

ihrem Recht verhilft. Deshalb bitten wir Dich für alle, die den Frieden suchen und rufen zu 

Dir: Herr, erbarme Dich 

Du bist ein Gott des Lebens, du hast dem Tod die Macht genommen und schenkst 

Lebendigkeit. Deshalb bitten wir Dich für alle, die vom Tod umgeben sind und die 

Lebendigkeit suchen. Für Kranke, Sterbende, Trauernde, Einsame, Verlassene und rufen zu 

Dir: Herr, erbarme Dich 

Du bist ein Gott, der treu ist und in Ewigkeit bleibt. Deshalb bitten wir Dich für alle Christinnen 

und Christen auf dieser Welt. Stärke du sie und uns auf dem Weg der Nachfolge. Wir rufen 

zu Dir: Herr, erbarme Dich 

Du bist ein Gott, der aufrichtet und stärkt, deshalb bitten wir Dich für alle Schwachen und 

Mutlosen, für alle Frustrierten und Demotivierten, für alle, die keinen Ausweg sehen und 

rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich 

Alles unsere Bitten legen wir in die Worte, die Dein Sohn, unser Herr und Bruder Jesus 

Christus uns zu beten gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde Dein Name 

Dein Reich komme 

Dein Wille geschehe 

Wie im Himmel, so auf Erden 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

Und vergib uns unsere Schuld 

Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern 

Und führe uns nicht in Versuchung 

Sondern erlöse uns von dem Bösen 

Denn dein ist das Reich  

Und die Kraft 

Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

Gehen Sie gesegnet in diese neue Woche:  

„Der Herr segne Dich und behüte Dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“  


