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Glockenläuten  

Votum  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 

allen. Amen.  
 
Begrüßung und Eröffnung 

Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. (Eph 2,8) Mit dem 
Wochenspruch aus dem Epheserbrief grüße ich Sie herzlich heute zum Gottesdienst, liebe Gemeinde Zuhause!  
Heute nehmen wir uns eines Themas an, das uns alle immer wieder betrifft: Rückschläge und Misserfolge. Und ganz 
nebenbei werden wir ermutigt einen neuen Beruf zu ergreifen: den des Fischers! 
 
Wir wollen beten mit Worten aus Psalm 73.  

Psalm 73 (EG 733)  

Dennoch bleibe ich stets an dir; 
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat 
und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe, 
so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Aber das ist meine Freude, 
dass ich mich zu Gott halte 

und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, 
dass ich verkündige all dein Tun. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
Gebet und Stilles Gebet 

Guter Gott, 

bei dir dürfen wir geborgen und sicher sein. Du hältst uns und begleitest uns.  

Schenke uns heute einen Augenblick der Ruhe. Gib uns offene Ohren und gute Gedanken und lass uns ermutigt und 
gestärkt in den Tag gehen.  

Wir denken besonders an Familie Fleck, die heute in unsere Gemeinde eintritt, und beten weiter in der Stille.  

   Stille 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. Amen.  

 
Lied: EG 316,1-3.5 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren  

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,  / lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. 
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,  / lasset den Lobgesang hören! 
2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, / der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 
der dich erhält, wie es dir selber gefällt;   / hast du nicht dieses verspüret? 
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3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,     / der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 
In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott  / über dir Flügel gebreitet! 
5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. / Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. 
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht.  / Lob ihn in Ewigkeit.  Amen. 
 

Predigt   

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium im 5. Kapitel.  
1 Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. 
2 Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. 
3 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. 
4 Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum 
Fang aus! 
5 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. 
6 Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. 
7 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. 
8 Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. 
9 Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan 
hatten, 
10 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. 
11 Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. 
Man soll zwar in Predigten eigentlich nicht verallgemeinern und Sätze sagen, die mit „wir alle“ beginnen, aber in 
diesem Fall geht es, würde ich sagen: Wir alle hatten schon Misserfolge – oder nicht?! Misserfolge, Rückschläge, die 
uns runterziehen.  
Ich habe es zum zehnten Mal nicht geschafft im Sportunterricht einen Aufschwung am Barren hinzubekommen. Ich 
bin frustriert und will es auch gar nicht mehr probieren. Wie sollte es denn jetzt besser werden? Die Kraft ist schon 
längst aufgebraucht und die Mitschüler lachen mich auch so schon aus.  
Ich will schon seit Ewigkeiten mit meinem Partner ins Kino. Doch so oft wird es auch versuchen: meistens finden wir 
erst gar keinen gemeinsamen freien Abend – und wenn, dann wird es doch nichts: ich muss länger arbeiten, oder das 
Kind bekommt Fieber… Das hat doch alles keinen Sinn, das wird sowieso nichts mehr.  
Vergebliche Bewerbungen auf einen neuen Job, Frust statt konstruktiver Zusammenarbeit mit den Kollegen, nicht 
gelingende Kontaktpflege mir uralten Freunden, Scheitern am regelmäßigen Joggen, am regelmäßigen Beten: unser 
Alltagsleben scheint so oft gefüllt zu sein von Misserfolg, Pleiten, Pech und Pannen. Am liebsten würde man 
hinschmeißen. Bringt doch alles nichts!  
Da können die Fischer am See Genezareth ein Lied von singen.  
Gedrückt richten Simon – er wird später Petrus genannt –, sein Bruder Andreas, Johannes und sein Bruder Jakobus 
früh morgens ihre Netze. Wo für andere der Tag anfängt, ist er für die Fischer fast vorbei. Schon wieder war es eine 
Nacht voller harter Arbeit – für nichts.  
Und dann kommt Jesus.  
Jesus beginnt damit öffentlich aufzutreten. Er sucht Anhänger, Freunde, Jünger. Und auch wenn er die Massen anzieht 
(wenn man von einer Menge Dorfbewohner schon von einer Masse sprechen kann), lässt er sie nicht einfach nur 
kommen, sondern geht zu ihnen, steigt in ihr Boot, ihren dreckigen, von Arbeit und Misserfolg gezeichneten 
Arbeitsplatz.  
Und dort will er erstmal einen Bootsservice in Anspruch nehmen, er nutzt das Boot als Tribüne für seine Rede.  
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Er redet, und er fordert heraus: ein Zimmermann sagt einem Fischer, wie er zu fischen hat – was soll da schon Gutes 
bei rauskommen?! Und sein Tipp: Fische in der Mittagshitze fangen, na klar! 
Aber Petrus reagiert nicht instinktiv abwehrend, sondern er gibt dem Zimmermann einen Vertrauensvorschuss. 
Vielleicht hat Jesus ihn mit seinen Worten vorher ja schon beeindruckt – jedenfalls gibt er ihm eine Chance.  
Und tatsächlich: die Aktion ist von umwerfendem Erfolg gekrönt. Ein Erfolg, nicht vor den Augen der Menschenmenge 
am Ufer. Nein, das ist ein Erfolg, nur für die staunenden Fischer, nur für die deprimierten Männer da draußen auf dem 
See.  
Aber zuerst bewirkt das Wunder Schrecken! Petrus will sich sogar von Jesus entfernen, weil er seiner nicht wert ist. 
Du und ich, wir passen nicht zusammen. Meine elende Existenz, meine Schwachheit und Erfolglosigkeit, das passt nicht 
zu einem Wunder-Menschen, dem die Leute applaudieren und zujubeln. Geh lieber weg, das ist besser für dich.  
Und damit liegt er grundfalsch! Da kennt er Jesus noch nicht, denn der sucht doch gerade das Kleine, Arme und 
Schwache, wie den Petrus und seine Freunde; der fischt doch gerade nach solchen kleinen Fischen , die sonst durch 
jedes Netz, durch jedes Raster fallen! Trotz aller Schwächen von Petrus, oder eigentlich: gerade deswegen – kommt 
Jesus ihm nahe.  
Und er sagt: „Fürchte dich nicht!“ Das ist kein schnell dahingesagter Satz, wie es zunächst einmal klingt. Das ist DER 
Satz, mit dem Gott sich immer wieder vorstellt im Alten Testament. Mit diesem Satz lässt Jesus durchblicken: ich bin 
kein einfacher Zauberer, sondern ich bin hier im Auftrag Gottes, ja: ich BIN GOTT!  
Das Unwahrscheinliche tritt ein, für Petrus hat es sich bewährt: Mut und Vertrauen statt Kopf und Erfahrung. Und 
schon hüpfen ihm die Fische nur so ins Netz.  
Für die Fischer ändert sich damit alles. Jesu Worte, Jesu Wunder, Jesus, der im Auftrag Gottes genau sie aufgesucht 
hat: das packt sie, das nimmt sie mit. Jesus hat sie gefangen – gecasht, würde man heute sagen.  
Sie schmeißen also hin, die Fischer. Die gefüllten Netze lassen sie hinter sich und verlassen jede objektive Sicherheit 
(Haus, Arbeit, das Netz von Freunden) und stürzen sich ins Unbekannte!  
Aber: das tun sie nicht allein. Sondern mit dem, der ihre Netze gefüllt hat, als das eigentlich kaum möglich war; mit 
dem, der ihre Nähe sucht, auch wenn sie seiner niemals würdig sein könnten; dem, der ihnen zutraut Großes zu 
bewirken, obwohl sie noch „nur“ kleine Fischer sind.  
Doch genau diese Fischer werden die ersten Nachfolger des Zimmermanns sein.   
Aus der resignierten und deprimierten Anfangsstimmung wird also ein Hochgefühl, ein Neuanfang.  
Mir macht diese Geschichte Mut.  
Zum einen: jeder Rückschlag könnte der letzte gewesen sein. Ich möchte es weiter probieren, nicht aufgeben, mich 
nicht unterkriegen lassen. Vielleicht versuche ich auch einfach mal etwas völlig Neues und Abwegiges, wenn sonst 
nichts klappt? Außerdem tut ein Impuls von außen gut, das hat man hier gesehen. Wer könnte mir einen solchen 
Impuls geben, oder wem könnte ich einen Impuls geben und Mut machen? 
Aber noch viel wichtiger: ich will Vertrauen lernen. Jesus Christus war kein Fischerboot zu dreckig, kein Herz zu 
verdorben, als dass er ihm nicht hinterhergejagt wäre.  
Mit so einem Vorbild, mit so einem Gott, weiß ich: selbst wenn ich immer wieder scheitere, an meinen Aufgaben, an 
meinen eigenen Ansprüchen: für ihn werde ich es immer wert sein, egal wie leer meine Netze sind.  
„Auf sein Wort hin“ gebe ich mich selbst nicht auf, weil er mich nicht aufgibt. Und ich weiß: ich kann niemals tiefer 
fallen als in seine Hand. Oder anders: sein Netz fängt mich auf, wenn ich den Halt verliere.  
Für die Fischer hatte ihr Mut und ihr Vertrauen überwältigende Folgen: Fische ohne Ende, und das mitten am Tag! 
Und noch mehr: sie bekommen einen Auftrag, Jesus traut ihnen etwas zu!  
Und das gilt auch für uns. Auch wir dürfen nun fischen gehen. Das kann heißen: Menschen einladen, ihnen von unseren 
Erfahrungen erzählen, oder auch: Menschen auffangen, die dabei sind zu fallen.  
Und entscheidend ist in all dem: aus unserem kleinen Herz und aus unserer kleinen Kraft kann Gott Großes schaffen 
und Wunderbares bewirken.  
Wenn das kein Grund ist die Netze doch noch ein Mal auszuwerfen! 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
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Fürbittgebet und Vaterunser 
Allmächtiger und barmherziger Gott, 

bei dir ist es nicht wichtig, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Danke, dass du immer unsere Nähe suchst! 

Wir bitten dich: steh uns bei, wenn wir frustriert sind und uns Misserfolge so richtig zu schaffen machen. Gib uns die 
Kraft weiterzumachen und schenk uns gute Ideen.  

Wir bitten dich: gib uns offene Augen für unsere Mitmenschen. Lass uns sehen, wenn wir helfen können, Impulse 
geben oder trösten können.  

Wir bitten dich für die Kranken, für die Einsamen, für die Heimatlosen und für alle, die ohne Hoffnung sind: sei du für 
sie da, gib ihnen Trost und neuen Mut und hilf ihnen heraus.  

Guter Gott, danke, dass wir bei dir geborgen sein dürfen! Dir vertrauen wir alles an, was uns bewegt, und beten 
gemeinsam mit den Worten Jesu: Vater unser…  

Lied: EG 637 Ins Wasser fällt ein Stein 

1. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise; 
Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. 
Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, 
Da wirkt sie fort in Tat und Wort, hinaus in uns're Welt. 
 

2. Ein Funke, kaum zu sehn, entfacht doch helle Flammen;  
und die im Dunkeln stehn, die ruft der Schein zusammen.  
Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt,  
da wird die Welt vom Licht erhellt; da bleibt nichts, was uns trennt. 
 

3. Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühn,  
denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn.  
Und füllt sie erst dein Leben, und setzt sie dich in Brand,  
gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. 
 

Ansagen  

Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben:  

Das heutige Opfer wird für die vielfältigen Aufgaben in der eigenen Gemeinde erbeten.  

Am Dienstag ist um 19.30 Uhr Informations- und Anmeldeabend für die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden 
im Gemeindehaus.  

Nächsten Sonntag, 19. Juli 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst im Grünen mit Pfr. Fabian Kunze und Diakonin Sabine 
Jablonski musikalisch mitgestaltet von den Jungbläsern des Posaunenchors. Bei schönem Wetter im Pfarrgarten 
beim Pfarrhaus (Klappstühle und Picknickdecken können gerne mitgebracht werden) bei Regen in der Kirche. 

Die für diesen Sonntag geplante Krümelkirche findet leider nicht statt, dafür ist am 13. September ein 
Krümelkirchevent auf dem Waldspielplatz geplant. 

Segen  
Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.    

Amen.  


