
Liebe Gemeinde,  

der Predigttext für den 5 Sonntag nach Trinitatis ist durch Zufall der, mit dem wir vor 

zwei Wochen in unser Sommerprogramm von Evangelischer Jugend, Waldtierheim und 

Pfadfindern gestartet sind: 

 

 

 

 

 „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.“ (Lk 5,1-11

Eine große Enttäuschung für die Fischer am See Genezareth:  Wieder haben sie nichts 

gefangen. Die Netze sind leer geblieben und sie sind müde von der Nacht und der 

vergeblichen Anstrengung. Jeder hängt seinen eigenen Gedanken nach über leere Netze, 

hungrige Blicke und die Sehnsucht nach einem anderen, reichen Leben in dem man nicht 

so dem Schicksal ausgeliefert wäre. 

Enttäuschungen mussten wir alle in den vergangenen Monaten ertragen. Abgesagt: Das 

Konzert,  die Geburtstagsparty, das Sommerfest, der Urlaub mit Freunden, das Zeltlager! 

Mitten in die Enttäuschung ruft einer: „Fahrt nochmal raus, werft Eure Netze aus!  

Abstandsregeln und Masken, Kleingruppen und Hygienevorschriften, ja, leicht wird es 

nicht, aber gebt nicht so schnell auf. Gott hält noch etwas für Euch bereit.“ 



Die Idee entstand in Telefonaten und Videokonferenzen: Wir können doch noch etwas 

gemeinsam tun! Für die Kinder und ihre Eltern aber auch für uns selbst: Werfen wir die 

Netze noch einmal aus! Und so entstand die Idee zur Sommeraktion. Esther Rödel, die seit 

April 2020 neue Hauptamtliche für die Jugendarbeit ist, ließ nicht locker und entwickelte 

ein coronataugliches Konzept. So saßen wir vor zwei Wochen mit an die 100 Menschen auf 

den Pastoratswiesen zum Eröffnungsgottesdienst unserer Sommeraktion. Ein Kanu stach 

auf Anweisung Jesu in See, obwohl die Fischer doch die ganze Nacht gefischt und keinen 

Fisch erwischt hatten. Jugendliche Mitarbeiterinnen sammelten mit Cashern Papierfische 

ein, auf denen die Kinder aufgeschrieben hatten, was sie sich wünschen – für die 

Sommeraktion und überhaupt: Neue Freunde, Spaß, aber auch Frieden und dass die 

Reichen den Armen was abgeben.  

Am Ende jeder Woche haben wir einander erzählt und gezeigt, was wir gemeinsam erlebt 

haben. Die Kinder sind bestimmt reicher nach Hause gegangen. Das haben vor allem die 

fast 40 jugendlichen Kleingruppenleiter und Helfer ermöglicht, die mit den Kindern 

gebastelt, gespielt und Ausflüge gemacht haben, aber auch ein offenes Ohr für ihre Sorgen 

und Nöte hatten. 

Warum macht man so etwas? Warum opfert man im Alter von 14 bis 25 Jahren zwei 

Wochen seiner Lebenszeit dafür? Die Antworten sind sehr verschieden. Spannend ist, dass 

die, die ihre freie Zeit hergeschenkt haben, auch reicher nach Hause gehen als zuvor.  

Die Netze sind voller Fische. Jesus sagt zu Petrus: „Von nun an wirst Du Menschen 

fischen.“  

Diese Jungen Menschen haben sich auf das Abenteuer eingelassen, zwei Wochen Abstand 

zu halten, nicht drinnen zu singen, immer die gleichen Hygienevorschriften zu erklären 

und dennoch fröhlich und mitreißend auf die Kinder einzugehen. Das hat Kreise gezogen.  

„Danke, dass Du uns trotz Corona eine so schöne Sommeraktion ermöglicht hast.“ So 

haben sie beim gemeinsamen Abendmahl am Schluss gebetet. Die Menschenfischer gehen 

selbst mit vollen Netzen nach Hause und freuen sich schon auf die Kinderbibelwoche im 

Herbst, die sie gerne auch inhaltlich mit gestalten wollen.  

Menschenfischer werden – die jungen Menschen machen es uns vor, aber es gibt in jedem 

Leben Gelegenheit dazu, die Netze neu auszuwerfen.  Wo haben Sie vielleicht zu früh 

locker gelassen? Was geht bei Ihnen trotz Corona? Wer sind die Menschen, mit denen Sie 

Begeisterung teilen möchten? 

Das Leben ist ein Abenteuer  wenn wir unsere Netze auswerfen, jeden Tag neu, und uns 

nicht entmutigen lassen. 

 

Ihre Pastorin  

Ute Parra 

 

 


