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Einen Moment SEIN 
vor Dir mein Herr, 
mit Dir mein Herr. 

Einen Moment SEIN 
gemeinsam mit anderen 

auf Dein Wort hören, 
gemeinsam die Schrift  
auf uns wirken lassen. 

Einen Moment SEIN 
und spüren: Du sprichst zu mir! 

Du sprichst zu uns! 
Als miteinander Angesprochene,  

im täglichen Glauben Antwort geben.  
 

Herr Jesus, Wort Gottes –  

lass unsere Sehnsucht  

damit anfangen, 

dich zu suchen. 

Lass sie damit enden, 

dich gefunden zu haben! 

 

MENSCHENFISCHER 

 

Wenn wir nicht Menschenfischer sein wollen – weil 

es uns scheint, dass wir dazu nicht berufen sind, 

dann seien wir wenigstens „Fisherman’s Friends“ – 

Freunde des Menschenfischers, die im Alltag 

tröstende, aufmunternde, lobende, betende 

Worte finden. Seien wir nicht wie meine Goldfische 

… seien wir vielmehr wie Fisherman’s Friends – 

wohltuend – erfrischend anders. Das ist eine 

Aufgabe, die nicht zu schwer ist für uns alle. Und ist 

uns diese Aufgabe in unserem Alltag «zu stark» – 

dann sind wir wohl wirklich «zu schwach».  

 

Wir sind «Freunde des Menschenfischers», 

der uns an Gottes Herz gezogen hat. 



Fahr hinaus, wo es tief ist und wirf deine Netze aus 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
   5. Sonntag im Jahreskreis C (Lk 5,1-11) 
 
1Als die Volksmenge das Wort Gottes hören wollte, da 

stand Jesus am See Gennésaret 2 und sah zwei Boote am 

See liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen 

ihre Netze. 3 Jesus stieg in eines der Boote, das dem 

Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land 

wegzu-fahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom 

Boot aus. 4 Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu 

Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze 

zum Fang aus! 5 Simon antwortete ihm: Meister, wir haben 

die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf 

dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. 6 Das taten 

sie und sie fingen eine grosse Menge Fische; ihre Netze 

aber drohten zu reißen. 7 Und sie gaben ihren Gefährten im 

anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen 

helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast 

versanken. 8 Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu 

Füssen und sagte: Geh weg von mir; denn ich bin ein 

sündiger Mensch, Herr! 9 Denn Schrecken hatte ihn und 

alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den 

sie gemacht hatten; 10 ebenso auch Jakobus und 

Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon 

zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte  

dich nicht! Von jetzt an wirst du Menschen fangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Bild zeigt einen Fischfang. 

Das Boot scheint zur Hälfte nicht mehr Boot, 

sondern nur noch Netz zu sein.  

Das Netz ist angefüllt mit Fischen. 

Drei Männer sind dabei, das Netz einzuholen. 

Sie strengen sich an.  

Sie legen sich mächtig ins Zeug.  

Sie packen kräftig zu.  

Ihre Arme sind wir Glieder einer Kette.  

Sie schauen nicht nach hinten.  

Sie wenden sich nicht um.  

Sie sind ganz vertieft in ihre Arbeit.  

 

EINER zieht mit.  

Am gleichen Strang.  

In der gleichen Richtung. 

Zwei Riesenarme  

und zwei grosse Fäuste ziehen mit  

und umspannen die Männer. 

ER umgreift und umfängt sie. 

Es ist fast als wäre ER das Boot, das sie trägt. 

ER zieht sie, das Boot und die Fische. 

Aber ER tut es unsichtbar. 

ER ist verborgen in ihrem Rücken.  

Sie sehen IHN nicht.  

ER ist unentdeckt – und wirkt doch! 

ER steht hinter ihnen. Oder über ihnen? 

 

 

Die Fischer geben ihr Bestes.  

Sie verausgaben sich ganz. 

Ob sie wissen, dass da EINER „mit ihnen“ ist? 

Werden sie stolz sein auf ihre Leistung? 

Oder werden sie IHM danken,  

auch wenn ER verborgen bleibt?  

Gewiss: SEINE Nähe ersetzt nicht ihr Tun. 

Doch durch SEINE Nähe wird alles anders. 

Was vorher unmöglich war, wird jetzt möglich. 

Was sie erreichen, ist aber nicht nur Ergebnis  

ihres Tuns, ihres Mühens, ihres Einsatzes.  

  

Wer ist der unsichtbare und unbekannte Helfer? 

Die ganze Gestalt ist nicht „ausgezeichnet“ –  

und hilft doch. 

Man spürt den Einsatz und die Kraft. 

ER – der hinter ihnen steht, 

ER – der ganz andere,  

ist die alles beherrschende Gestalt. 

ER ist eingestiegen in die Mühsal der Männer,  

zieht mit ihnen, müht sich mit ihnen und um sie. 

Ohne IHN im Rücken wäre ihre Arbeit blosse Last, 

wäre oft sinnlos.  

Sind die Ziehenden nicht selbst die Gezogenen? 

ER nimmt sie mit in SEINE Sendung. 

ER bezieht sie ein in SEINEN Dienst. 

ER macht sie zu Menschenfischern. 

Das Netz wird nie gross genug sein. 

 


