
Videogottesdienst Sonntag, 12. Juli 2020 5. Sonntag nach Trinitatis  
mit Pfarrerin Katrin Friedel, Presbyter Dr. Hans Hiller (Lektor), Hannes Brömel (Orgel), 
Presbyter Thomas Michalzik (Kamera) 
Orgelvorspiel: Meinen Jesum lass ich nicht (anonym) 
Orgelnachspiel: J. S. Bach: „Jesu meine Freude“  
 

Lieder:  eg 140, 2-4 und eg 313, 1+3 

 
Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben,  
und nicht aus Euch: Gottes Gabe ist es. (Eph 2,8) 
 

Ps 73 –  blaues Heft Seite 86 – Nr. 69 – Psalm 73  
auf das Wort „dennoch“ kommt es heute an! 

Orgel: Ehr sei dem Vater – Gemeinde summt mit 
 
Du Gott des Lebens, 
Schenk uns ein Wort, einen Augenblick, ein Erkennen  
für Deine Gegenwart 
und gib uns von Deiner Kraft,  
die stärkt, was kraftlos ist. 
die macht uns Flügel, wo wir gelähmt sind. 
Das bitten wir als Schwestern und Brüder Jesu Christi,  
in der Kraft des Heiligen Geistes, heute und in Zukunft.  
Amen  
 
Lesung: Predtext Lukas 5, 1-11 Herr Dr Hiller 
Lied – eg 140 (Strophe 2-4? jedenfalls drei Strophen) 
Predigt 
Lied eg 313, 1+3 Jesus der zu den Fischern lief 
Abkündigungen 
 
Fürbitten 
Gott Du Licht und Wegweisung - 
wir bitten Dich für Menschen, die erschöpft sind, 
die am liebsten aufgeben möchten. 
Manchmal geht es auch uns so. 
Hilf uns, den Griff zu lockern 
auf Dich zu setzen 
dennoch Pläne zu machen, Pläne über den Haufen zu werfen, und neu zu probieren. 
 
Du Gott der Gnade, 
zwischen Vorsicht und neuem Selbstvertrauen suchen wir die Strategie durch die Corona-Situation. 
Gib Besonnenheit. 
Verhindere Du, dass wir neue Einsichten dieser Zeit schnell wieder vergessen. 
Wecke und stärke einen solidarischen Umgang mit denen, die aus welchen Gründen auch immer sich in 
Infektionsketten wiederfinden. 
 
Gott, Du Freundin der Menschen, Freund dieser Erde - 



Wir denken an alle,  
die auf ein Zeichen Deiner Nähe warten. 
Wir bitten Dich für alle, die nach Dir fragen, 
die Dich suchen. 
 ….Vater unser 
 
Segen ** Nachspiel 
 
Predigtgedanken 
 
Liebe Gemeinde, 
 
ich habe die Nachrichten mit den Kirchenaustrittszahlen des Jahres 2019 im Kopf, als ich den 
Predigttext lese. 
Das ist mir arg. Tut weh, oder passt nicht. 
Von nun an wirst du Menschen fangen, sagt Jesus und es kommt mir komisch vor. 
 
Gerade dieses Bild vom Menschen Fischen ist aber auch eines, das in mir eher unangenehme 
Bilder von Kirche weckt. 
So eine Kirche will auch ich nicht: der man ins Netz gehen kann. In meiner Kirche soll man nicht 
gefangen sein. 
 
In welcher Situation treffen diese Worte uns an? 
Ich finde mich in der Geschichte eher ganz am Anfang wider. 
 

Jesus hat den Auftrag „Werft Eure Netze aus!“ und Simon sagt: Ach. 
Mein lieber Jesus. 
Was glaubst du denn? 
Wir sind Fischer, was denkst du, was wir die ganze Nacht lang getan haben? Wir haben alles 
versucht – es hat nichts genützt. 
 
Eine erschöpfte Antwort.  
Sie kommt mir sehr vertraut vor. ZB wenn ich an die Austrittszahlen denke. Seit Jahrzehnten 
sehen wir diese Entwicklung und geben unser Bestes, aber immer weniger halten unsere 
Inhalte oder die Kirche selbst als für ihr Leben relevant.  
Aber solche Müdigkeit kennen wir natürlich auch in anderen Zusammenhängen. 
Das kann in einer Beziehung sein. Zwei Menschen ringen miteinander, umeinander, und doch 
geht es nicht gemeinsam weiter. 
Das kann der Kampf gegen eine Krankheit sein. 
Das kann an allen möglichen Stellen so sein. 
Ich tue alles was ich kann und am Ende sieht es so aus als habe es nichts genutzt. 
Was kommt dann nach dem Scheitern, nach dem sich vergeblich bemühen. 
In unserer Lebenserfahrung kommt dann das Ende. 
Die Beziehung zerbricht, die oder der Kranke stirbt, 
die Kirche macht zu. 
Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. 
 



Am See Genezareth geht es an dieser Stelle weiter. 
Obwohl alles ausgeschöpft war. 
Jesus sagt: Fahre hinaus wo es tief ist und werfe deine Netze aus! 
 
Diese Worte gelten heute für unsere Fischerei. 
Auch wenn wir alles schon versucht haben – und es ist ja gut, das eigene Leben in die Hand zu 
nehmen 
Probleme und Schwierigkeiten anzugehen 
die Ärmel hochzukrempeln und zu machen und aus eigener Kraft alles zu wollen 
 

Aber ich muss auch einräumen, dass es ein Zuviel davon geben kann, wir können auch zu sehr 
alles versuchen, uns zu sehr auf die eigene Kraft verlassen.  
Vor lauter Zähne zusammen beißen geraten die Dinge ins Stocken und wir hindern uns selbst. 
 
Dennoch Jesus am See Genezareth: auch wenn du alles versucht hast - 
fahre trotzdem hinaus wo es tief ist und wirf deine Netze aus! 
Hinter unseren Möglichkeiten liegt immer noch das tiefe Wasser, wohin wir hinausfahren 
können. 
Die Fahrt mit dem Fischerboot, wo nicht wir lenken. 
Hinter unseren Möglichkeiten liegt das Vertrauen.  
In diesem Wasser kommen die Grenzen nicht so schnell. 
 
Petrus, der hier noch Simon heißt, sagt: Ich habe schon alles versucht,  
aber auf dein Wort hin will ich meine Netze wieder auswerfen. 
Und am Ende sind die Netze brechend voll, sie müssen zu vielen fahren, damit sie alles an Land 
bekommen. 
 
Das ist nicht einfach nachzumachen.  
Mit Berechnung lassen sich die Netze nicht auf diese Weise füllen. 
Vertrauen heißt sich verlassen auf etwas, dessen Ende ich nicht absehen kann. 
Mich nicht nur auf mich selbst verlassen,  
mich dieser großen anderen Kraft überlassen,  
so fern so unfassbar sie zu sein scheint. 
Mich Gott anvertrauen - mit meiner Angst.  
Mit meiner zerbrochenen Liebe.  
Mit dem Druck, alles richtig machen zu wollen.  
Mit meinem Sterben müssen. 
 
Ich kann auf mehr vertrauen als nur auf meine eigene Anstrengung. Das ist eigentlich das, was 
Rechtfertigungslehre für heute übersetzt bedeutet. 
Ich kann auf mehr vertrauen als nur auf meine eigene Anstrengung. 
Ich soll und kann und darf handeln – aber das ist nicht alles, was über mein Leben entscheidet.  
 
Vielleicht ist das keine populäre Einsicht. Aber eine, die für unsere Welt notwendig ist. 
Eine, weswegen ich glaube, dass Kirche gebraucht wird! 



Neben der auch notwendigen Analyse nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten braucht unsere 
Gesellschaft meiner Meinung nach auch andere Perspektiven. 
Die Welt braucht Kirche, braucht die Vielfalt der Konfessionen und der Religionen. 
Glaube ist ein Gegengewicht wenn wir meinen, es läge nur an der Stärke eines Ichs etwas zu 
schaffen. 
Je mehr jemand von sich selbst überzeugt wäre, umso größer wäre auch der Erfolg. 
Wie ein Land regiert wird, wenn keine Demut vor Größerem und keine Achtung vor dem 
anderen, dem mir fremden da ist, können wir ja so gruselig in den USA sehen, oder in Brasilien, 
möge Herrn Bolsonaro seine Erkrankung Demut lehren. 
 
Ich finde, unsere Gesellschaft braucht Kirche, die Nächstenliebe in solidarische Regeln 
ausbuchstabiert. Die eine Lebenshaltung verkörpert, die neben der eigenen Kraft auch anderes 
kennt,  
die Achtung hat vor dem, was hinter meinen Grenzen erst anfängt. 
Trotz aller vergeblichen Anläufe lohnt es sich wieder hinauszufahren wo es tief ist, auch wenn 
die Probleme der Gegenwart groß sind. 
 

Was aus unserer Kirche werden wird, weiß ich nicht. 
Was aus all den Dingen wird, um die wir uns mühen und anstrengen und unser Bestes geben, 
wir wissen es nicht. 
Aber ohne Vertrauen bleiben wir am Ufer. 
Dort ist das Wasser nicht tief. 
 
Wo auch immer unser See Genezareth liegt 
und wonach wir unsere Netze auswerfen – 
auf Gottes Wort hin fahren wir wieder hinaus. 
Amen 
 


