
Nachfolge, Teil 2:  
Menschenfischer oder: Was ist deine 
Berufung? (20.9.2020) 
 

Bibeltext: Mt 4,19: Folgt mir, dann werde ich Menschenfischer aus euch machen.  

Parallelstelle: Lk 5 

 

Es gibt zwei Arten von Netzen.  

1. Netze, die dir Halt geben wie ein doppelter Boden. (Trampolin) 

2. Und Netze, die dich gefangen nehmen. (Fisch im Fangnetz) 

Netz 1 setzt dich frei. Wenn du weißt, dass es da ist, wagst du`s zu Springen.  

Netz 2 zieht sich immer enger um dich rum, je mehr durch darin verstrickst, bis es dir irgendwann die 

Luft abschnürt.  

 

Was bedeutet das Bild vom Menschenfischer, das Jesus verwendet? 

Zusammengefasst steht im Text:  

„Erst Fische fangen, dann Menschen fangen.“ 

Ein Blick in den Urtext hilft weiter, um das Bild vom Menschenfischer richtig zu verstehen:  

Was im Deutschen mit Fische FANGEN und Menschen FANGEN übersetzt wird, beruht auf zwei 

verschiedenen griechischen Wörtern. Das erste bedeutet tatsächlich einfach Fische „fangen“. Das 

zweite bedeutet auch „das Leben schenken“, „beleben“, „wieder beleben“.  

Man könnte also auch so übersetzten, um Missverständnisse zu vermeiden: 

„Von nun an wirst Du Menschen fangen, damit sie endlich wieder leben.“  

Das ist deine Berufung, wenn du Jesus folgst.  

Schau dir die Geschichte der Berufung von Petrus bei Mt und Lk an.  

- Wozu beruft Jesus Petrus? 

- Petrus hatte Angst, als Jesus ihn rief – was macht dir Angst, wenn es darum geht, Jesus 
nachzufolgen?  

- Welcher Berufung folgst du? (Schau dir die verschiedenen Bereiche und Beziehungen in 

deinem Leben an, prüfe, welche Netze sich da auftun.) 
- Was würde Jesus tun, wenn er an deiner Stelle wäre? Überlege (auch) im Gebet, ob es ein 

Thema, eine Beziehung, eine Situation in deinem Leben gibt, wo Jesus dich gerne 

weiterführen will, wo er auf eine Entscheidung von dir hofft, wo du umkehren solltest, oder 
etwas wagen?  

- Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wieviel Liebe auf der Strecke bliebe, wenn du 
nicht bereit wärst, Jesus zu folgen und deine Berufung zu leben? (Tauscht euch über das 

Leben von Petrus aus und was Jesus daraus gemacht hat – Predigt von Rabea).  


