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17. und vorläufig letzte Hausandacht  

am 5. Sonntag nach Trinitatis 12.7. 2020 

Eine Kerze anzünden - Stille 
Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 

Der Wochenspruch für diesen Tag und diese Woche 
steht im  Brief an die Epheser im 2. Kapitel 
"Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben,  
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es."             Epheser 2,8       

  
Gebet mit Worten aus Psalm 73 

Gott ist dennoch Israels Trost 
für alle, die reinen Herzens sind. 
 Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen; 
 mein Tritt wäre beinahe geglitten. 
Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, 
da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. 
 Sie höhnen und reden böse, 
 sie reden und lästern hoch her. 
Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein; 
was sie sagen, das soll gelten auf Erden. 
 Darum läuft ihnen der Pöbel zu 
 und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. 
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.               Psalm  73,1-3+8-10+25-26 

  
Das Evangelium für diesen Sonntag, 

das auch Predigttext ist 
steht bei Lukas im 5. Kapitel 

Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte,  
zu hören das Wort Gottes, da stand Jesus am See Genezareth. 
Und er sah zwei Boote am Ufer liegen;  
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die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. 
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. 
Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon:  
Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus! 
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. 
Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische  
und ihre Netze begannen zu reißen. 
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. 
Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: 
Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. 
Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle,  
die mit ihm waren, über diesen Fang,  
den sie miteinander getan hatten, 
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. 
Und sie brachten die Boote ans Land  
und verließen alles und folgten ihm nach.                 Lukas 5,1-11 

Stille oder Lied EG 313 Jesus, der zu den Fischern lief 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit uns allen Amen 

Schön, einfach schön, 
finde ich, wie Lukas das erzählt. 
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Ich kann mir das so richtig vorstellen und vor Augen malen. 
Ein wenig anders als Markus und Matthäus, 
berichtet Lukas davon,  
wie Simon, der später Petrus genannt wird, zu Jesus kommt. 
Während bei den anderen beiden der Eindruck entsteht, 
Jesus habe sozusagen im Vorbeigehen, 
seine ersten Jünger berufen, 
geschieht es bei Lukas langsam, Schritt für Schritt. 

Vor unserem Predigttext wird erzählt, 
wie Jesus bei Simon zu Gast ist 
und dessen Schwiegermutter von einem Fieber heilt. 
Was sie zusammengeführt hatte, sagt Lukas nicht. 
Vielleicht waren sie beide in der Synagoge gewesen 
und Simon hatte den fremden Prediger zu sich eingeladen. 
Jedenfalls waren sie einander schon bekannt, 
als sie sich am See Genezareth erneut begegnen, 
der Fischer und der Prediger. 

Es ist früh am Morgen. 
Simon und die anderen 
sind von einem nächtlichen, erfolglosen Fischzug zurück. 
Sie reinigen und flicken ihre Netze. 
Jesus steht am Ufer und predigt. 
Die Menschen drängen sich um ihn. 
Da steigt er in das Boot Simons 
und lässt sich ein Stück aufs Wasser rudern, 
um besser zu den Leuten predigen zu können. 
Während Jesus zu diesen auf Distanz geht, 
kommt er Simon näher  
und ist zum zweiten Mal bei ihm zu Gast. 
Ich stelle mir vor, dass Simon weiter die Netze reinigt und flickt, 
während er Jesus zuhört, 
so wie eine Hausfrau, die im Radio die Morgenandacht hört 
während sie die Küche aufräumt, 
vielleicht manchmal ein wenig innehält, 
um an einer bestimmten Stelle genauer zuzuhören. 
Was Jesus zu den Leuten sagt, erfahren wir nicht. 
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Wir können hier aber getrost 
das eine oder andere Gleichnis einsetzen 
oder eine Stelle aus der Bergpredigt. 
Das Himmelreich gleicht einem kleinen Korn, 
das gesät wird, damit etwas daraus wächst. 
Und Petrus, der Fischer, 
der vielleicht bei seinem Haus einen kleinen Garten hat, hört zu. 
Doch Jesus begegnet ihm nicht in der Kirche oder der Synagoge, 
sondern in seinem Alltag. 

Der Vormittag vergeht. 
Die Mittagshitze ist keine gute Zeit um zu predigen. 
Jesus bittet Simon auf den See hinauszurudern, 
aber nicht weil er hofft, dass es auf dem Wasser kühler ist. 
Fahre hinaus, wo es tief ist,  
und werft eure Netze zum Fang aus!  
Eine seltsame Weisung und Simon hat zunächst einen Einwand: 
Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet  
und nichts gefangen;  
doch dann fügt er sich: 
aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. 
Dies ist die entscheidende Stelle. 
Bisher war Jesus Gast bei Petrus, in seinem Haus, in seinem Boot. 
Jetzt will er etwas von ihm, 
mehr noch, er mischt sich in dessen ureigensten Bereich ein, 
wo eigentlich Simon der Fachmann ist. 
Noch weiß Simon nicht, dass es um mehr geht 
als um einen ungewöhnlichen Versuch Fische zu fangen. 
Was nun folgt ist ein Gleichnis für die Zukunft des Simon Petrus. 

Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische  
und ihre Netze begannen zu reißen. 
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. 
Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: 
Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. 
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Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle,  
die mit ihm waren, über diesen Fang,  
den sie miteinander getan hatten, 
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. 
Die Fischerei ist anders geworden seit der Zeit Jesu. 
Keine kleinen Boote mehr mit einfachen Netzen, 
die von Hand eingezogen werden, 
sondern große Schiffe mit riesigen Schleppnetzen und Maschinen. 
Und die Zufälligkeit, bzw. das Glück des Fangerfolges 
wird gesteuert von Sonargeräten, Satelliten und Computern. 
Doch wenn es um das Menschenfischen geht, 
ich meine das jetzt im positiven Sinne, 
Menschen für den Glauben zu gewinnen, 
ich denke, da ist die alte Schritt für Schritt-Methode 
immer noch die bessere Art. 
Da hört einer oder eine etwas von Jesus und vom Glauben 
und wir als „Kirche“ schaffen Gelegenheit zum Hören. 
Vielleicht lädt uns jemand zu sich ein 
und „Kirche“ kommt ins Haus. 
Oder umgekehrt jemand lädt einen anderen ein 
zum Gottesdienst oder zu einer Gruppe. 
Mit „Kirche“ meine ich jetzt nicht nur uns Pastoren, 
sondern jeden der oder die den Glauben in sich trägt, 
ein kleines Stück von Gott und Jesus, wie ein Samenkorn, 
auf dass etwas daraus wachse und neue Menschen zu Jesus finden. 

Doch dann gewinnt unsere Geschichte 
eine unerwartete Tiefe auf der Tiefe des Wassers. 
„Auge Gottes“ wird der See Genezareth auch genannt, 
weil er von oben, von den umliegenden Bergen, einem Auge gleicht. 
Es mag sein, dass der Fischer Petrus 
sich mitten auf dem See Gott nahe fühlte. 
Doch der See ist nicht immer still und blau. 
Er ist auch Schauplatz jener anderen Erzählung, der Sturmstillung. 
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Und jetzt, nach diesem wundersamen Fischfang, 
ist Petrus nicht etwa froh über den guten Fang, 
dankbar für ein Geschenk Gottes. 
Ein Schrecken hat ihn erfasst - Gottesfurcht - 
und seine Antwort gleicht der von Jesaja 
als ihm im Tempel Gott und seine Seraphim erscheinen. 
Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: 
Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. 
Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle,  
die mit ihm waren, über diesen Fang,  
den sie miteinander getan hatten. 
Ist es wünschenswert Gott so nahe zu kommen, 
dass man seine unmittelbare Gegenwart erfährt? 
Wünscht ihr euch das? 
Wünsche ich es mir? 
So nahe, dass wir ihm nicht mehr ausweichen können 
und wie Petrus bitten müssen: 
Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. 
Wir neigen dazu in unserer Zeit 
die versichernde Seite des Glaubens zu betonen: 
Gott hält zu uns und begleitet uns. 
Er ist immer bei uns. 
Er schützt uns und unsere Kinder. 
Er macht uns Mut und tröstet uns. 
Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. 
Petrus erfährt die andere Seite Gottes. 
Er erkennt, wie in Jesus Gott selber am Werk ist, 
aber nicht nur als der Gütige und Barmherzige und Liebevolle, 
sondern als der, der manchmal auch zu fürchten ist 
und als der, der einen ganz in Anspruch nimmt. 

Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. 
Und sie brachten die Boote ans Land  
und verließen alles und folgten ihm nach. 
Simon Petrus wird ein anderer durch diese Begegnung. 
Er folgt Jesus nach, 
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hört ihm zu, lernt von ihm. 
Er lässt alles hinter sich und wird ein ganz anderer. 
Er wird der erste unter denen, 
die das Evangelium hinaustragen in alle Welt. 
Ganz ehrlich, 
könnte einen nicht allein dabei die Furcht befallen, 
wenn wir uns vorstellen, 
dass Gott uns so radikal in Anspruch nimmt. 
Doch ich denke, nicht jeder wird so weggerissen wie Simon Petrus. 
Eher wird es geschehen, dass wir dort, wo wir sind 
als Christen gefragt sind. 
Gott braucht natürlich nicht nur Fischer oder Missionare 
sondern auch Gärtner, die Gottes Garten bebauen 
und wissen, dass die Menschen darin Gottes eigene Blumen sind. 
Apotheker, die Medizin 
nicht nur für Geld verkaufen, 
weil sie von einem anderen Arzt wissen, 
Politikerinnen, 
die Gott mit im Rat sitzen lassen. 
Lehrer und Lehrerinnen, die sich von Gott lehren lassen. 
Hausfrauen und Mütter, 
die wissen, dass jedes Haus ein Haus Gottes sein kann 
und jedes Kind ein Gotteskind, 
Rentner, Menschen im Ruhestand, 
die Ruhe suchen in Gott 
und anderen von dieser Ruhe sagen 
Und ... jetzt fällt mir nichts mehr ein: 
Überlegt doch selber einmal, 
wo von eurem Beruf oder Stand 
die Brücke zur Nachfolge Jesu ist. 
Was hätte Jesus wohl zu euch gesagt? 
Ich will dich zu einem Punkt-Punkt- Punkt machen. 

Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alles, was wir begreifen können, 

bewahre unsere Herzen und Sinne, 
in Christus Jesus unserem Herrn. Amen 
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Stille oder Lied 503,1-3+8 Geh aus mein Herz und suche Freud 

Fürbitten am 5. Sonntag nach Trinitatis  

Guter Gott. 
Du hast uns geschaffen. 
Du lässt uns in dieser Welt arbeiten, 
dass wir leben für uns und für andere. 
Du rufst uns in deinen Dienst. 
Darum bitte ich dich, 
dass du unsere Arbeit segnest 
am Tag und in der Nacht, 
dass wir haben, was wir zum Leben brauchen 
und ein wenig darüber hinaus. 
Lass uns das rechte Maß finden 
zwischen Arbeit und Ruhe, 
zwischen Tun und Lassen. 
Ich bitte dich für die, 
die keine Arbeit haben, 
die sich nutzlos vorkommen 
und kaum wissen 
wovon sie leben sollen, 
dass sie einen Sinn in ihrem Leben finden 
und eine Aufgabe für ihre Schaffenskraft. 

Ich bitte dich auch für die, die zu viel tun haben 
und kein Ende finden, 
dass du ihnen hilfst 
zur Ruhe zu kommen -  
für sich, für ihre Familien und für dich.  
Du rufst uns in deinen Dienst 
mitten im Leben. 
Öffne uns und mache uns bereit, 
dass wir dein Wort hören 
und deinen Willen tun. 
Und wo wir dich in der Vergangenheit überhört haben, 
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da vergib uns 
und ruf uns neu. 

Und alles, das uns sonst auf dem Herzen liegen mag, 
lasst uns Gott in der Stille anvertrauen. 

STILLE 
Gelobet seist du unser Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde,   
der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet.  

Vater unser im Himmel … 

Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns   
und gebe uns + und durch uns Frieden. Amen 
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