
Sie entsagten dem Fischfange und 

wurden dafür begeisterte Menschenfischer

Der große Fischfang:

Es begab sich aber  (eines Tages), als das Volk ihn umdrängte und das Wort Gottes
hörte, während er selbst am See Gennesaret stand, da sah er zwei Boote am Ufer des
Sees liegen; die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze.
Da trat er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande
abzustoßen; darauf setzte er sich nieder und lehrte die Volksscharen vom Boote aus.
Als er dann seine Ansprache beendet hatte, sagte er zu Simon: 
»Fahre auf die Höhe (des Sees) hinaus und werft eure Netze aus, damit ihr einen Zug
tut!« 
Da antwortete Simon: 
»Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen; doch
auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen.« 
Als sie  das getan hatten,  fingen sie  eine so große Menge Fische,  daß ihre  Netze
zerreißen wollten. Da winkten sie ihren Genossen, die in dem andern Boot waren, sie
möchten kommen und ihnen helfen; die kamen auch, und man füllte beide Boote, so
daß sie tiefgingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie
nieder und rief aus: 
»Herr, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mann!« 



Denn Schrecken hatte ihn und alle, die bei ihm waren, wegen dieses ihres Fischfangs
befallen, ebenso auch den Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, welche
Simons Genossen waren. Doch Jesus sagte zu Simon: 
»Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du ein Menschenfischer sein.«

Lk 5, 1-10

Sie entsagten dem Fischfange und wurden dafür begeisterte Menschenfischer:

Ein  Beispiel  solch  hochherziger  Armut  gaben  uns  nächst  dem  Herrn  zuerst  die
Apostel. Ausnahmslos verließen sie auf das Wort ihres göttlichen Meisters alles, was
sie  hatten. Sie  entsagten  dem  Fischfange  und  wurden  dafür  begeisterte
Menschenfischer. Ihr Glaube spornte viele an, es ihnen gleich zu tun, da in jener
frühen Zeit der Kirche „alle Gläubigen ein Herz und eine Seele waren“. Alle
verteilten ihre Habe und ihren Besitz und erwarben sich durch diese entsagende
Armut wertvolle himmlische Güter. Den Worten der Apostel gemäß freuten sie
sich,  nichts  Irdisches  ihr eigen zu nennen,  sondern in Christus  ihren ganzen
Reichtum zu sehen.  Darum sagt auch der hochselige Apostel Petrus, als ihm bei
seinem Gange zum Tempel ein Lahmer um ein Almosen ansprach: 
„Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber besitze, das gebe ich dir: Im Namen
Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und wandle!“ 
Was gibt es Edleres als solche Demut, was Reicheres als solche Armut? Der Apostel
kann ihm zwar keine Geldunterstützung geben, wohl aber etwas, was seinem Leibe
frommt. Der vom Mutterschoße an krüppelhaft war, den machte er durch sein Wort
gesund. Er reichte ihm zwar kein Geldstück mit dem Bild des Kaisers, stellte aber
dafür das Bild Christi in ihm wieder her. Der Reichtum dieser Schätze kam indes
nicht nur dem zustatten, der gehend gemacht wurde, sondern auch den fünftausend
Männern, die sich damals auf die Rede des Apostels hin infolge dieser wunderbaren
Gesundung zum Herrn bekannten. So spendete der arme Petrus, der nichts besaß, was
er dem Bittenden hätte geben können, eine solche Fülle der göttlichen Gnade, daß er
die Herzen so vieler Tausender heilte, wie er die Füße eines einzigen gesund gemacht
hatte.  Er  machte  also  die  zu  rührigen  Parteigängern  Christi,  die  er  infolge  ihres
jüdischen Unglaubens gelähmt fand. 
Nach dem Lobe dieser glücklichen Armut fuhr der Herr fort: 
„Selig sind die Trauernden; denn sie werden getröstet werden!“ 
Die Trauer, Geliebteste, der hier ewige Tröstung versprochen wird, hat nichts mit der
Trübsal dieser Welt gemein. Die Tränen, welche die Menschen überall vergießen, um
über ihr eigenes Leid zu jammern, machen niemandeen glücklich. Der Schmerz der
Frommen hat einen ganz anderen Grund und ihr Weinen eine ganz andere Ursache.
Die Trauer, die Gott gefällt, grämt sich entweder über die eigenen oder über fremde
Sünden. Sie ist nicht über das betrübt, was Gottes Gerechtigkeit uns schickt, sondern
über  das,  was  ruchlose  Menschen  tun.  Daher sind  die  mehr zu  beklagen,  die
Schlimmes verüben, als solche, die Schlimmes erleiden; denn den Ungerechten



stürzt seine Bosheit ins Verderben, den Gerechten aber führt seine Geduld zur
Herrlichkeit. 
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