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Die Berufung der Jünger
 

Einleitung: Für den Bau seiner Gemeinde ge-

braucht der Herr die unterschiedlichsten Werk-

zeuge. Auch einen temperamentvollen jungen 

Mann wie Simon Petrus, der da und dort über 

das Ziel hinausschiesst. Ihn möchten wir – so 

Gott will – bei passender Gelegenheit in mehre-

ren Predigten begleiten. Zuerst als Jünger, der 

lernt. Dann als Apostel, der dient. Und zuletzt 

als Ermutiger, der schreibt. Die ersten acht Tei-

le dieser Serie wollen wir seiner «Schulzeit» 

widmen, in der er von Jesus durch den einen 

oder anderen Lehrblätz hindurch zu einem mu-

tigen und treuen Zeugen geformt wird. Heute 

beginnen wir mit seiner Berufung. 
 

Mk 1,14-20: Und nachdem Johannes überliefert 

war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das 

Evangelium Gottes 15 und sprach: Die Zeit ist 

erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekom-

men. Tut Busse und glaubt an das Evangelium! 

16 Und als er am See von Galiläa entlangging, 

sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im 

See die Netze auswerfen, denn sie waren Fi-

scher. 17 Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt mir 

nach, und ich werde euch zu Menschenfischern 

machen! 18 Und sogleich verliessen sie die Net-

ze und folgten ihm nach. 19 Und als er ein we-

nig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des 

Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie 

im Boot, wie sie die Netze ausbesserten; 20 und 

sogleich rief er sie. Und sie liessen ihren Vater 

Zebedäus mit den Lohnarbeitern im Boot und 

gingen weg, ihm nach.  

Die Berufung durch Jesus, von der wir gerade 

gelesen haben, bedingt dreierlei. Erstens ein 

WEG VON, zweitens ein HIN ZU und drittens ein 

JA. Das sind die drei Schwerpunkte, die wir heu-

te gemeinsam setzen möchten. 
 

1. WEG VON: Wir haben es gehört: Johannes 

der Täufer ist soeben von Herodes Antipas ge-

fasst und –, wie uns der römisch-jüdische Ge-

schichtsschreiber Flavius Josephus (ca. 37 – 100 

n. Chr.) berichtet –, in der östlich des Toten 

Meeres gelegenen Festung Machärus inhaftiert 

worden. Nun beginnt der dreijährige Dienst 

Jesu (V. 14): Und nachdem Johannes überliefert 

war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das 

Evangelium Gottes. Nach der Taufe am Jordan 

und der Versuchung in der Wüste zieht Jesus in 

den Norden des Landes, nach Galiläa, und be-

ginnt, das Evangelium zu verkündigen. Eine 

seiner ersten Handlungen: Er beruft seine Jün-

ger. Und wir fragen (weg von?): Was ist es für 

ein Umfeld, aus dem der Herr sie herausruft? 
 

Und als er am See von Galiläa entlangging … 

Wir befinden uns am See Genezareth, auch See 

von Tiberias oder Galiläisches Meer genannt, 

hebräisch „Jam Kinneret“ = das „Harfenmeer“. 

Es ist nicht die erste Begegnung zwischen Jesus 

und Petrus. Johannes berichtet uns nämlich, 

wie zuerst Andreas - durch Johannes den Täu-

fer, dessen Jünger er war, - und schliesslich 

auch sein Bruder Simon zum ersten Mal auf 

Jesus aufmerksam werden und in ihm den im 

Alten Testament verheissenen Erlöser, den 
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Messias, erkennen dürfen (vgl. Joh 1,35-42). 

Dabei empfängt Simon von Jesus ohne weitere 

Begründung jenen Namen, unter dem wir ihn 

bis heute kennen (Joh 1,42b): Du bist Simon, 

der Sohn des Johannes; du wirst [aram.] Kephas 

heissen – was übersetzt wird: Stein. … oder in 

der internationalen Verständigungssprache von 

damals: griech. „Petros“ (von „petra“ = Fels). So 

also ist die erste kurze Begegnung zwischen 

Jesus und Petrus am Jordan verlaufen. 
 

Und nun kommt Jesus einige Zeit später wieder 

auf Petrus zu. Wir müssen uns irgendwo aus-

serhalb von Kapernaum befinden, denn in der 

Fortsetzung ab Vers 21 lesen wir: Und sie gehen 

nach Kapernaum hinein. Man hat vermutet, 

dass sich diese Ereignisse bei Tabgha abgespielt 

haben könnten. Dort nämlich treten sieben 

warme Quellen aus, die in den See münden. 

Das warme Wasser führt zur Vermehrung der 

Algen. Und das wiederum zieht bis heute die 

Fische und die Fischer an (V. 16): Und als er am 

See von Galiläa entlangging, sah er Simon und 

Andreas, Simons Bruder, im See die Netze aus-

werfen, denn sie waren Fischer. Hier also arbei-

ten Simon Petrus und Andreas und - etwas da-

von entfernt - ein weiteres Brüderpaar (V. 19): 

Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, 

den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Jo-

hannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze aus-

besserten. Sie alle sind Fischer. Handwerker, die 

zusammen mit einigen Angestellten – wir lesen 

in V. 20 von „Lohnarbeitern“ – im Familienbe-

trieb mitschaffen. Simon und Andreas sind da-

bei, Netze auszuwerfen, und zwar sind es, wo-

rauf das Verb (griech. „amphiballo“ = rundher-

umwerfen) hindeutet, runde Wurfnetze (griech. 

„amphiblästron“). Das ist ein Netz – im Durch-

messer drei bis fünf Meter gross –, das in Ufer-

nähe verwendet wird. Sobald der Fischer einen 

Fischschwarm bemerkt, wirft er es mit Schwung 

über das Wasser. Es klatscht kreisförmig auf, 

und die mit Steinen oder Blei beschwerten 

Ränder sinken rasch zu Boden, wodurch die 

Fische eingeschlossen werden. Die Netze, wel-

che Jakobus und Johannes im Boot ausbessern 

(griech. „diktyon“), sind deutlich grössere, bis 

zu 15 Meter lange und zumeist von den Booten 

aus eingesetzte Hilfsmittel für den Fischfang. 
 

Das also ist die Welt, von der Jesus seine künf-

tigen Schüler wegholt. Sie haben eine Familie, 

die sie lieben, sie haben einen Beruf, den sie 

schätzen, sie haben eine Heimat, in der sie 

verwurzelt sind. Das alles müssen sie nun ein 

Stück weit hergeben, wenn Jesus sie in seine 

Nachfolge ruft. Ab nun haben sie – menschlich 

gesehen – keine gesicherte Lebensgrundlage 

mehr. „Unser täglich Brot gibt uns heute!“:  

Diese Bitte aus dem Vaterunser bekommt für 

die jungen Männer ab nun eine ganz existenti-

elle Dimension. Auch auf ihr Familienleben 

müssen sie weitgehend verzichten. Denn ab 

nun sind sie viel unterwegs. 
 

Wenn dich Jesus in eine Aufgabe beruft, dann 

darf es nichts geben, was dich zurückhält! Das 

ist es, was uns die Schrift hier in Erinnerung 

ruft. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus 

Christus diese ersten Jünger nicht in einer küh-
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len Abendstunde bei einem erfrischenden Um-

trunk einlädt, sondern sie am hellen Tag mitten 

aus der Arbeit herausruft. So nämlich lernen sie 

loszulassen, was sie allenfalls noch zurückhal-

ten könnte. Von einer Stunde auf die andere 

steigen sie aus ihrem Boot und lassen ihren 

Vater in seinem Gewerbe zurück. 
 

Wer Jesus nachfolgen und ihm dienen will, 

muss lernen, auf Dinge zu verzichten, die ihm 

lieb sind. Und das machen wir doch wie die 

Jünger noch so gerne, weil es um die Errettung 

unserer Mitmenschen geht! Wenn uns die Ge-

meinde Jesu und ihr Auftrag zu einem Herzens-

anliegen werden, reicht die Zeit für die Musik 

oder den Sport vielleicht nicht mehr aus. Ein 

anderer verzichtet auf seine berufliche Karriere, 

um sich für die Verbreitung der frohen Bot-

schaft einsetzen zu können. Es hat Personen 

unter uns, die ihr Arbeitspensum und damit 

ihren Verdienst bewusst reduziert haben, um 

diese Zeit dem Herrn zur Verfügung zu stellen. 

Oder denken wir an jene Missionare, die im 

neunzehnten oder frühen zwanzigsten Jahr-

hundert nach Afrika oder Asien aufgebrochen 

sind! Wer da den Dampfer bestieg und die mo-

natelange Reise antrat, wusste nie, ob er seine 

Familie je wieder zu Gesicht bekommen würde. 

Ab und zu hat nach Wochen vielleicht einmal 

ein Brief den Weg vom einen Ende der Welt ans 

andere gefunden. Umstände, in die wir uns in 

einer Zeit von E-Mail, Whatsapp und Skype 

kaum mehr hineinversetzen können! 
 

Wir dürfen aus diesem Bericht aber auch keine 

falschen Schlussfolgerungen ziehen. Vorschnel-

le Verallgemeinerungen können gefährlich sein 

und uns unbemerkt über das gesamtbiblische 

Zeugnis hinausführen. Kein Knecht Gottes wird 

nämlich gleich geführt wie der andere! Gaben 

und Aufgaben sind unterschiedlich verteilt. Der 

eine wird wie Petrus in den vollzeitlichen Dienst 

berufen. Andere opfern ihre Freizeit für Jesus. 

Ich möchte es nicht unterlassen, euch allen für 

die vielen Stunden zu danken, in denen ihr das 

Werk Gottes da und dort mittragt! 
 

Jesus nimmt uns auch nicht zwangsläufig alles! 

Petrus war weiter mit seinem Bruder unter-

wegs. Auch eine eigene Familie hat er gehabt. 

Wir hören von seiner Schwiegermutter (Mt 

8,14) und seiner Frau (1Kor 9,5), die mit ihm 

unterwegs war. Er besass ein eigenes Haus (Mt 

8,14). Auch zum Fischfang ist er noch ab und zu 

gefahren. Wie hat es uns Jesus verheissen (Mt 

6,33)? Trachtet aber zuerst nach dem Reich 

Gottes und nach seiner Gerechtigkeit! Und dies 

alles wird euch hinzugefügt werden. Der eine 

muss da, der andere dort loslassen. Die Bereit-

schaft, Dinge aufzugeben: Das ist das Entschei-

dende! Dass nichts und niemand unser Herz 

von unserem Heiland fernhalten darf! Dass Je-

sus höher gewichtet wird als alles andere! 
 

2. HIN ZU: Damit kommen wir vom WEG VON 

zum HIN ZU, zum neuen Arbeitsfeld, in das die 

Jünger gestellt werden. Was wir für Jesus auf-

geben, kommt – wir werden es sehen – nie an 

das heran, was wir geschenkt bekommen! Dort, 

an den Gestaden des Sees, ergeht nun also der 

Ruf Gottes an Petrus und seine Gefährten. Der 

Herr Jesus „ruft sie“ (V. 20). Und V. 17: Kommt 
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mir nach, und ich werde euch zu Menschenfi-

schern machen! Wörtlich vielleicht am besten: 

„Auf! Hinter mir her!“ Ist das nicht herrlich? - 

ein ganz besonderes Vorrecht, das wir als Kin-

der Gottes haben: Dass uns jemand auf unse-

rem Weg vorausgeht, und zwar niemand gerin-

gerer als der, der die Geschicke dieser Welt fest 

in seiner Hand hält! Seinen Spuren dürfen wir 

voller Vertrauen folgen. Das ist es, was auch ein 

Petrus als Jünger lernt. Dort, wo er mit seinem 

eigenen Kopf durch die Wand will, da scheitert 

er. Dort aber, wo er auf den Rat Jesu hört und 

ihm nachfolgt, da hat er sich nicht verirrt. 
 

Und dann der neue Auftrag: Ich werde euch zu 

Menschenfischern machen. Mit einem Bild aus 

ihrem alltäglichen Leben erläutert der Herr Je-

sus diesen vier Männern ihr neues Jobprofil! In 

Zukunft wird Petrus nicht mehr Fische fangen, 

sondern Menschen für Jesus gewinnen. Das 

Netz, das er nun auswerfen wird, ist das Wort 

Gottes. Die Botschaft Jesu wird nun zu seiner 

eigenen (V. 15): Die Zeit ist erfüllt, und das 

Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Busse und 

glaubt an das Evangelium! Er ruft Menschen 

zur Umkehr und zum Glauben! Und warum? … 

weil die Zeit erfüllt ist und das Reich Gottes 

nahe gekommen ist, weil nun also der Punkt 

gekommen ist für das, was im Alten Testament 

verheissen ist, dass der Herr nämlich durch sei-

nen Gesalbten die Grundlage zur Versöhnung 

zwischen Gott und Mensch legt. Durch ihn, Je-

sus Christus, durch seinen stellvertretenden 

Tod, muss der Mensch nämlich nicht mehr län-

ger dem Gericht und dem Verderben entge-

gengehen, sondern darf durch Gottes Gnade 

und Erbarmen die Vergebung seiner Sünden 

und das ewige Heil in Empfang nehmen. Das ist 

das Evangelium, die frohe Botschaft, die wir mit 

Petrus als Menschenfischer bis heute in die 

Welt hinaustragen, schriftlich oder mündlich, 

jeder mit seinen Gaben. Nun ist Petrus nicht 

mehr für die körperliche Nahrung, sondern für 

die geistliche Nahrung des Menschen zustän-

dig. Nun ist sein Dienst nicht mehr wie beim 

Fischen ein Fangen zum Tod, sondern ein Fan-

gen zum Leben, zum ewigen Leben! Menschen 

werden aus der Knechtschaft der Sünde befreit! 
 

Dreierlei wollen wir dabei im Hinterkopf behal-

ten. (a) Jesus sagt: Ich werde … machen. Es ist 

eine Futurform. Das Ganze kommt also nicht 

von heute auf morgen! Nein, es ist eine Schule, 

in die wir eintreten. Petrus & Co. werden  

zu «Jüngern», griech. «mathetai»! Das heisst 

nichts anderes als «Schüler»! (b) Jesus spricht 

von Menschenfischern. Wir haben also einen 

Auftrag am Menschen. Nicht einfach: «Ich und 

Jesus», und dann ist die Welt in Ordnung, und 

der Rest kann mir egal sein! Nein, Jesus legt mir 

meine Mitmenschen ans Herz. (c) Jesus sagt: 

Ich werde … machen, oder wörtlich übersetzt 

sogar: Ich werde machen / bewirken, dass ihr 

Menschenfischer werdet. Es ist das Werk Got-

tes an uns. Nicht wir setzen uns unsere Visio-

nen und Ziele. Nein, der Herr gibt uns unseren 

Auftrag, möglicherweise zuerst einmal sogar 

gegen unseren Willen! Es geht nicht um eine 

Bewerbung, sondern um eine Berufung! Jesus 

soll über unser Leben bestimmen dürfen. 
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c. JA: Nach dem WEG VON und dem HIN ZU 

kommen wir zuletzt noch zum JA. Petrus und 

seine Gefährten haben ein JA zu den Plänen, 

die Jesus mit ihrem Leben hat, auch wenn sie 

sich ihr Leben zuvor vielleicht anders skizziert 

haben, auch wenn tief in ihren Herzen möglich-

erweise noch ganz andere Wünsche und Pläne 

geschlummert haben. V. 18: Und sogleich ver-

liessen sie [= Simon und Andreas] die Netze und 

folgten ihm nach. Und zwei Verse weiter (V. 

20): Und sie [= Jakobus und Johannes] liessen 

ihren Vater Zebedäus mit den Lohnarbeitern im 

Boot und gingen weg, ihm nach. Die vier Fischer 

folgen Jesus nach. Sie haben nicht – wie wir das 

heute vielleicht tun würden – eine besondere 

Gefühlslage oder seelische Erregung abgewar-

tet. Sie haben sich auch keine Bedenkzeit erbe-

ten. Nein, sie verlassen ihre Netze sofort. Sie 

werden deswegen aber auch nicht zu Helden 

hochstilisiert, von denen in aller Breite berich-

tet wird, welche Opfer sie mit diesem Entscheid 

erbracht haben. Nein, schlicht und einfach: Je-

sus ruft, und sie folgen. Eine Selbstverständ-

lichkeit! Und das soll es doch auch für uns sein. 

Wenn uns unser Heiland und Erlöser, der am 

Kreuz so teuer für uns bezahlt hat, eine Aufga-

be gibt, versteht es sich da nicht von selbst, 

dass wir seinem Ruf freudig nachkommen? Si-

cher, wir wissen um seine Allmacht, dass er die 

Hilfe von uns Menschen genau genommen 

nicht nötig hat. Doch Jesus baut sein Reich so, 

dass er jeden von uns gebrauchen möchte, mit 

all unseren Eigenarten und Schwächen. Deshalb 

hat er die Jünger berufen. Deshalb hat er auch 

einen lautstarken Petrus in seinen Dienst ge-

stellt. „Herr, hier hast du mein unwürdiges Le-

ben, nimm du es, gebrauche du es zu deiner 

Ehre!“ Darum dürfen wir bitten. Falsche Demut 

ist bei einer Berufung fehl am Platz, das sehen 

wir am Beispiel von Mose, von Jesaja oder auch 

von Jeremia. Unsere Einwände – „Kann ich das 

denn überhaupt?“ – Gott streicht sie durch! 

Jesus braucht treue Diener! – Menschen wie 

Petrus! Felsen, auf denen er seine Gemeinde 

bauen kann! Gerade in einer Zeit, in der das 

Konsumdenken die westliche Christenheit fest 

im Griff hat. Möglichst grosse Gemeinden, 

möglichst gute Unterhaltung, möglichst wenig 

Verpflichtungen – so die gegenwärtige Ten-

denz. Und doch, vielleicht hat Jesus gerade mit 

dir und deinem Leben einen Plan, mit dem er 

wie damals, an jenem Tag am See Genezareth, 

ganz unverhofft an dich herantritt! Damit müs-

sen wir jederzeit rechnen. Auch wenn es nur 

etwas Kleines ist! Wohl dem, der wie Petrus, 

treu in seiner Arbeit steht – beim Fischen, beim 

Netzeflicken –, und dann aber bereit ist, wenn 

Christus ihn ruft. Jesus ist der Herr! Darum hat 

er einen Anspruch auf mein Leben. 
 

Schlusswort: Haben auch wir ein JA zu Gottes 

Wegen? Oder gibt es Dinge, die uns am Gehor-

sam hindern? Dinge, die wir – ob jung, ob alt – 

zuerst loslassen müssen? Was für eine Gnade, 

wenn uns der Herr zeigen darf, wo wir abbauen 

können, so dass unser Leben – allzeit bereit – 

ihm zur Verfügung steht und er uns zu treuen 

Menschenfischern ausbilden darf. Amen. 
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