
Gottesdienst am 12.07.2020     von Pfarrerin Dagmar Sinn 
Amorbach   Heilig-Geist-Kirche 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Begrüssung: „Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es.“ - Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute morgen. 
Unser Wochenspruch erinnert uns daran, dass das Entscheidende in unserem Leben nicht von 
uns selber kommt, sondern uns geschenkt ist von Gott. Was aber alles passieren kann, wenn 
Gott in das Leben eines Menschen eingreift, darum wird es heute gehen.  
Eines ist dabei klar: Wenn Gott im Leben eines Menschen eingreift, läuft das Leben dadurch nicht 
automatisch glatt und problemlos. Unser Lebensweg führt uns auch mit Gott durch alle Höhen 
und Tiefen – aber das Entscheidende ist: Gott geht mit. 
Davon spricht auch unser Psalm heute: „Du hältst mich bei meiner rechten Hand.“  
 
Psalm 73 /EG 733    im Wechsel 
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  gesprochen 
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. 

 
Eingangsgebet  +Stilles Gebet 
HERR unser Gott, 

hier sind wir zusammen vor dir. 
Du weißt, was jede und jeder mitbringt aus den Erlebnissen der letzten Tage,  
von glücklichen Stunden und tollen Erfolgen, 
aber auch von Unsicherheit, von Schmerz und Traurigkeit. 
Du kennst unser Leben in seiner ganzen Bandbreite. 
Und du bist nicht nur ein Zuschauer, der das Ganze aus der Distanz betrachtet,  
sondern du begibst dich mitten hinein in unseren Alltag. Du bist dabei.  
Du greifst ein. Du hältst zu mir. Egal was kommt. 
 

„Dennoch bleibe ich stets an dir.“  
Gott, das fällt mir oft schwer nachzusprechen. 
Wenn ich wieder einmal an meine Grenzen komme, 
wenn das Leid alles in Frage stellt, 
wenn andere scheinbar den leichteren Weg gewählt haben. 
Dennoch bei dir bleiben, gegen die Zweifel, gegen den Trend. 
Das möchte ich gern versuchen. 
Aber wo ich ins Straucheln komme, da halte ich mich an dir fest,  
da halte ich mich fest an dem Vertrauen,  
dass du in jedem Fall bei mir bleibst und mich hältst. AMEN. 



Lied/Gemeinde: EG 452,1-3  Er weckt mich alle Morgen   
https://www.youtube.com/watch?v=p9p_EuyG-BA 
 

1) Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. 
Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, 
dass ich mit seinem Worte begrüß das neue Licht. 
Schon an der Dämmrung Pforte ist er mir nah und spricht. 
 

2) Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. 
Da schweigen Angst und Klage; nichts gilt mehr als sein Ruf. 
Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört, 
erfahre ich aufs neue so, wie ein Jünger hört. 
 

3) Er will, dass ich mich füge. Ich gehe nicht zurück. 
Hab nur in ihm Genüge, in seinem Wort mein Glück. 
Ich werde nicht zuschanden, wenn ich nur ihn vernehm. 
Gott löst mich aus den Banden. Gott macht mich ihm genehm. 
 
 

 

  

 

Predigt über Lukas 5,1-11 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit uns allen! 
 

Liebe Gemeinde, 
Begegnungen bringen manches in Bewegung. Am Mittwoch habe ich das selbst erlebt. Am Ende 
eines langen Tages kam ich nachts gegen 22.30 Uhr endlich wieder nach Hause. Aber 
seltsamerweise nicht erschöpft, sondern wie beflügelt – erfüllt von Begegnungen und Gesprächen 
mit Menschen aus unserer Jugendarbeit, Menschen, die ich seit vielen Monaten nicht mehr 
gesehen hatte. Ich war so voll Elan, dass mein Fahrrad fast von alleine den Hügel bei den 
Amorbacher Schrebergärten hochgefahren ist. 
Begegnungen bringen manches in Bewegung.  
Erst recht, wenn es Jesus ist, der uns begegnet – mitten im Alltag. 
Im Lukas-Evangelium wird uns eine solche Begegnung erzählt: 
 

Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. 
Jesus stand am See Gennesaret. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. 
Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. 
Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte. 



Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. 
Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu den Leuten. 
Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: »Fahre hinaus in tieferes Wasser!  
Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen!« 
Simon antwortete: »Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen.  
Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen.« 
Simon und seine Leute warfen die Netze aus. 
Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. 
Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. 
Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. 
Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte: »Herr, geh fort von mir! Ich bin 
ein Mensch, der voller Schuld ist!« 
Denn Schrecken ergriff ihn und die anderen, die dabei waren, 
weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. 
So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus.  
Sie arbeiteten eng mit Simon zusammen. 
Da sagte Jesus zu Simon: »Hab keine Angst! Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein!« 
Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. 
 
Liebe Gemeinde, 
eigentlich war das ein ganz normaler Tag.  
Wie jeden Tag sitzen die Fischer am Ufer des Sees, um ihre Netze zu säubern und zu flicken 
nach dem Fischzug in der Nacht. Müde von den anstrengenden Stunden hocken sie da und 
lassen die Köpfe hängen. Kein guter Fang diese Nacht! 
Mit leeren Netzen waren sie zurückgekehrt. Kein Fang, kein Verdienst – das bedeutet enttäuschte 
Gesichter auch bei ihren Familien.  
Auf einmal wird es unruhig da am See. Immer mehr Menschen kommen angelaufen, Frauen, 
Männer, Kinder – von allen Seiten strömen sie zusammen. Aufgeregt suchen sie sich einen Platz. 
Jesus wollen sie hören, seine frohe Botschaft von Gottes Wort. Immer dichter drängen sich die 
Menschen um Jesus und schieben ihn dabei immer näher ans Ufer. Suchend schaut Jesus sich 
um. Sein Blick fällt auf die Fischer und ihre Boote. Kurzerhand steigt er in Simons Boot und lässt 
sich von ihm ein Stückchen hinausfahren, weg vom Ufer. Vom Wasser aus predigt er den 
Menschen. Ein Fischerboot auf dem See als Kanzel! 
 
So sitzt Simon mit Jesus in einem Boot, kämpft mit seinem Frust und hört mit halbem Ohr auf das, 
was Jesus da sagt. Auf einmal aber ist er hellwach, denn jetzt spricht Jesus direkt zu ihm: „Simon, 
fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus!“ Auf einmal geht es um ihn ganz 
persönlich. Jesus nimmt seine Erschöpfung wahr, seine Enttäuschung. Die ganze Nacht 
geschuftet, sein Bestes gegeben – ohne Ergebnis. Alles richtig gemacht – aber es hat alles nichts 
gebracht! Das schmerzt. Da tun nicht nur die Knochen weh, sondern auch die Seele. Der Frust 
frisst innerlich ein tiefes Loch. 

Und gerade deshalb fordert Jesus Simon auf, noch einmal hinauszufahren zum Fischen - 
jetzt am hellichten Tag, weit hinaus an die Tiefe des Sees. Was soll das? Das bringt doch nichts, 
sagt die Erfahrung. Was versteht ein Zimmermannssohn denn vom Fischen? fragt der Verstand. 
Doch in der Tiefe seines Herzens ist da bei Simon ein Vertrauen, das alle Erfahrung und alle 
professionelle Vernunft beiseite schiebt. „Auf dein Wort hin, weil du es sagst, will ich es versuchen 
und die Netze auswerfen.“ 
 
Was passiert hier?  
Da ist einer bereit, das scheinbar Unmögliche zu versuchen – ja sich lächerlich zu machen.  
Und warum? Weil er angesprochen wurde, angesprochen von einem, der ihn in der Tiefe seines 
Herzens erreicht. Weil dieses Wort sein Vertrauen anspricht, ein Vertrauen, das stärker ist als 
alles Hören und Sehen an der Oberfläche. Weil er auf dieses Wort hin die Kontrolle aufgibt und 



seinen gewohnten Ablauf loslässt – und damit alle Sicherheit seines Alltags, die Sicherheit seiner 
eigenen Stärke und Anstrengung. 
 
Simon fährt hinaus auf den See – und macht den Fang seines Lebens! Ein Wunder geschieht: 
ihre Netze sind voll von Fischen, so voll, dass die Netze zu zerreißen drohen und Simon den 
Fang gar nicht alleine ins Boot ziehen kann. Er ruft die anderen Fischer zu Hilfe und sie füllen 
beide Boote, bis zum Rand, bis sie fast untergehen. Ein Fang größer als das, was man mit 
normaler Arbeit erreichen kann, viel mehr als ein vernünftiger Mensch erwarten kann.  
Weil Jesus die Dimensionen von normaler Arbeit und Vernunft sprengt. Weil Jesus nicht auf das 
Machbare und Planbare beschränkt ist in seinem Wirken. Weil mit Jesus eine ganz andere 
Dimension in unseren Alltag tritt: die Weite des Himmels, die Grenzenlosigkeit von Gottes Reich. 
Diese Weite des Himmels, die ist ganz weit entfernt von unserem Alltag, von unseren Sorgen und 
Ängsten, aber auch von unserem Planen und Kalkulieren. Diese Weite des Himmels ist ganz 
greifbar nah für uns mitten in unserem Alltag, ganz nah, wo Menschen Vertrauen wagen, den 
Schritt ins Unbekannte – so wie Simon. 
 
Simon fällt es wie Schuppen von den Augen, als er erkennt, was da geschieht. Und er erschrickt 
bis in die Tiefen seiner Seele. Er fällt Jesus zu Füßen, fällt vor ihm nieder wie vor Gott. Denn 
Simon erkennt: hier begegnet mir Gott selbst. Der Heilige begegnet mir in meinem ganz banalen 
Alltag. Simon erkennt seine Fehler, seine Schuld, seine Unvollkommenheit im Licht des Heiligen, 
des Vollkommenen. Er begegnet dem Heiligen und sieht sich selber ganz neu mit all seiner 
Begrenztheit.  
 
Aber genauso wie er ist, als Mensch mit engen Grenzen, als Mensch mit Fehlern und mit Schuld, 
genauso nimmt Jesus ihn 
an und gibt ihm einen gewaltigen Auftrag. „Von nun an wirst du ein Menschenfischer sein“.  
Ein Menschenfischer soll Simon sein, einer der Menschen lebendig fängt. Wörtlich steht da „einer, 
der einem Gefangenen zum Leben hilft“. Also gerade keiner, der andere Menschen einfängt mit 
schönen Worten, der Menschen anlockt, um sie auszunutzen und selber Macht zu bekommen. 
Solche Menschenfänger kennen wir zur Genüge, Populisten und Verführer, Menschen, die mit 
Tricks und Lügen die Massen für sich begeistern und sich an ihnen bereichern. Genau das 
Gegenteil ist hier gemeint.  
Simon soll Menschen nicht mit Lügen einlullen, sondern sie mit der Wahrheit über ihr Leben und 
über Gottes Liebe begeistern. 
Simon wird sich nicht bereichern, sondern er lässt alles zurück, was er besitzt. Den wunderbaren 
Fang überlässt er anderen, er verlässt sein Boot, seine Familie, seine Sicherheit. Simon und die 
anderen verlassen alles und folgen Jesus nach.  
Der Weg ist jetzt das Ziel, der Weg mit Jesus. Auf diesem Weg wird Simon zum Petrus, zum Fels 
für die anderen – und er wird gleichzeitig immer wieder erleben, dass er keinen festen Boden 
unter den Füßen hat. Er wird Vertrauen üben und vertiefen – und damit immer wieder an seine 
Grenzen kommen. Simon gibt alles auf und geht mit Jesus. Er begegnet Jesus und krempelt sein 
Leben komplett um. 
 
Wie geht das? Wie kann ein Mensch alles aufgeben, alle Sicherheiten hinter sich lassen?  
Manchmal erleben Menschen, die in der Tiefe erschüttert werden durch schlimmes Leiden oder 
durch die große Liebe, manchmal erleben Menschen durch solche Begegnungen, wie alle alten 
Sicherheiten wegbrechen und der unsichere Boden, auf dem sie weitergehen scheinbar alles ist, 
was ihnen bleibt.  
Aber hier ist noch mehr.  
Jesus sagt zu Simon: „Fürchte dich nicht!“  
Es ist ja nicht irgendeiner, dem Simon hier begegnet. Es ist Gottes Sohn, es ist der Heilige selbst 
– und zugleich unser Bruder. Es ist Jesus, der Simon anspricht.  
Es ist Jesus, der Simon die Hand hinstreckt und ihm diesen Auftrag gibt.  



Es ist Jesus, mit dem Simon sich auf den Weg macht.  
Das ist das Entscheidende. In Jesus begegnet uns Gottes unfassbare Liebe zum Greifen nah.  
„Fürchte dich nicht! Ich bin da für dich. Ich bin mit dir auf dem Weg. Fürchte dich nicht!“ AMEN. 
 

 
Lied/ Solo: EG 629, 1-3   Fürchte dich nicht https://www.youtube.com/watch?v=-Enw77NLFkM 

 

1.  Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, mit der du lebst.  
 Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst. Mit ihr lebst du.  

 

2.  Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort, von dem du lebst.  
 Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort. Von ihm lebst du.  

 

3.  Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, für den du lebst.  
 Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag. Für ihn lebst du.  

 
 

  



Fürbittengebet  
Herr, unser Gott, du begegnest uns Menschen in unserem Alltag, du rufst uns auf den Weg mit 
dir. Du willst uns brauchen für deine Botschaft und für deine Welt.  
Wir bitten dich: Gib, dass wir deinen Ruf nicht überhören. 
 
Du kennst unsere Ängste, du weißt, wie wenig wir uns oft selbst zutrauen. Hilf uns, Vertrauen zu 
fassen, dass wir deinem Geist mehr trauen als unseren Planungen und Einschätzungen.  
 
Wir bitten für alle, die zweifeln, die nicht sicher sind, wem oder worauf sie vertrauen können. Wir 
bitten für alle, die von anderen Menschen enttäuscht wurden und darüber bitter geworden sind. 
Lass sie wieder Mut und Hoffnung fassen.  
 
Wir bitten dich für die, die viele Jahre sich eingebracht haben und nun alt geworden sind, zeige 
ihnen, dass sie ihren Platz in der Gemeinschaft immer noch haben und hilf uns, ihre Erfahrungen 
schätzen zu lernen.  
 
Wir bitten dich für die Jungen, dass sie barmherzig sind in ihrem Urteil und Geduld haben mit 
denen, die bedächtiger sind als sie. Lass ihre Begeisterung nicht absterben und schenke ihnen 
Ausdauer, damit sie nicht vor dem Ziel abspringen.  
 
Wir bitten dich für uns alle: sei du mit uns auf dem Weg, 
wenn wir Menschen von deiner Liebe und vom wahren Leben erzählen, schenke uns die richtigen 
Worte und erfülle uns mit deinem Geist, damit wir Zuversicht und Wärme ausstrahlen und die 
Menschen mit ihren Möglichkeiten wahrnehmen können. AMEN. 
 
Vaterunser 
 
Abkündigungen 
 
LIED/Gemeinde: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude     
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
Segen     gesprochenes Amen 
 
Orgel-Musik zum Ausgang 
 

 


