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Gottesdienst für 12. Juli 2020 (5. Sonntag nach Trinitatis) 
von Pfarrer Dieter Steiner 

In der Martin-Luther-Kirche wird jeden Sonntag um 10.45 Uhr Gottesdienst gefeiert.  
Der Gottesdienst in der MLK entspricht weitgehend dem, was ich hier schriftlich formuliert habe.  

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Das Foto erinnert an das, was sein könnte. Es wurde vor einem Jahr bei unserem 

Mitarbeiter-Grillfest aufgenommen: Voll besetzte Tische, alle haben ein Gesangbuch in der 

Hand und singen miteinander. 

So wäre das diesen Samstag 

auch wieder gewesen, wenn 

wir unsere aktiven und 

ehemaligen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zum jährlichen 

Fest eingeladen hätten. Aber 

wie so vieles in unserer 

Gemeinde musste auch das 

Fest wegen Corona abgesagt 

werden.  

Doch immerhin können wir – unter Auflagen – wieder zusammenkommen: im Gottesdienst, 

zum Konfirmandenunterricht und zum Seniorenkaffee auf der MLK-Terrasse oder, wie unser 

Kirchenchor, in der Pizzeria. Egal wie wir zusammenkommen. Für uns alle gilt, was der 

Wochenspruch aus dem Epheserbrief 2,8 so sagt: „Aus Gnade seid ihr gerettet - durch den 

Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk.“ 

Gott nimmt uns an, in jeder Situation. Wir müssen uns seine Zuwendung nicht verdienen.  

Wer diese Zuwendung Gottes annehmen kann, der erfährt Gnade. Und der erfährt 

hoffentlich auch Freude, trotz allem, was uns durch Corona belastet und am Gemeindeleben 

hindert. So wie das auch der Psalmbeter von Psalm 73 ausdrückt: „Das ist meine Freude, 

dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott.“ 

 

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

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. 

wie dunkel auch der Tag. 

Text: Jochen Klepper 1938; Melodie: Rudolf Zöbeley 1941 

https://www.youtube.com/watch?v=tkhSFfzDDFE
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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:  

Gnädiger Gott, du wendest dich uns zu. Und Du traust uns etwas zu.  

Du willst, dass wir als Christen erkennbar in der Welt leben.  

Von uns soll etwas ausstrahlen in die Welt.  

Wir wollen versuchen, uns an deiner Botschaft auch im Alltag zu orientieren.  

Wir kommen jetzt in diesem Gottesdienst vor dich und spüren hoffentlich:  

Du lässt uns aufatmen, du schenkst uns Zeit für dich und Zeit für uns.  

Begegne uns barmherzig, damit wir anderen barmherzig begegnen können.  

Amen.  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

Evangelium aus Lukas 5,1-11 „Der Fischzug des Petrus“ 

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. 
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Ansprache 

Ich wurde schon oft gefragt: „Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Pfarrer zu werden?“ 

Ich antworte dann meist, dass das viel mit anderen Menschen zu tun hatte. Mit den Leuten 

aus dem Posaunenchor, mit dem Gemeindepfarrer, der mit uns Jugendlichen im 

Wohnwagen zum Kirchentag gefahren ist, mit Begegnungen mit Menschen, die gerne in der 

Kirche mitgearbeitet und mitgewirkt haben. Und, klar, mit meiner Familie, für die Glaube 

und Mitmachen in der Gemeinde selbstverständlich waren. Vielleicht erwächst so etwas wie 

„Berufung“ aus echten Begegnungen und einer ordentlichen Portion Offenheit für 

ungewöhnliche Wege. 

Das Evangelium erzählt heute auch von einer Berufung auf einen ungewöhnlichen Weg. 

Simon, Jakobus und Johannes begegnen Jesus an ihrem Arbeitsplatz. Jesus ist schon eine 

ganze Weile in und um Kapernaum, dem Wohnort der drei Fischer, unterwegs. Er predigt, er 

heilt, er ist ansprechbar, macht sich sogar angreifbar in seiner Offenheit und begegnet den 

Menschen auf Augenhöhe. So auch hier. Jesus bittet Simon um Hilfe und redet zu den 

Menschen von dessen Boot aus. Simon dürfte ihm gut zugehört haben, vielleicht hat er 

nebenher Netze geflickt oder einfach nur das Boot ruhig gehalten. Irgendetwas an der Rede 

Jesu, an seinem Auftreten hat in Simon offensichtlich etwas ausgelöst. 

Jesus schlägt ihm vor, in der Mittagshitze hinauszufahren und erneut zu fischen. 

Nun könnte Simon auf unterschiedliche Weise antworten: „Naja, Jesus, man merkt, dass du 

kein Fischer bist. Mittags fängt man nicht einen Fisch!“ oder „Das haben wir schon mal 

probiert, das bringt nichts!“ oder „Jesus, das haben wir noch nie gemacht, warum sollten wir 

jetzt damit anfangen?“ Solche Sätze nennt man auch „Totschlagargumente“: „Das haben wir 

noch nie so gemacht!“ Oder: „Das machen wir schon immer so und nicht anders!“ 

Simon reagiert auf den Vorschlag von Jesus aber nicht mit einem Totschlagargument, 

sondern erfrischend anders: „Auf dein Wort hin will ich es versuchen!“ Er lässt sich auf Jesus 

ein. Er ist offen für neue oder andere Ideen und setzt sie in die Tat um, und erlebt im 

wahrsten Sinn des Wortes sein „blaues Wunder“. 

Offen sein für Neues, für überraschend Anderes. Kann ich das auch? Will ich das? Können Sie 

das? Wir leben mit unseren Gewohnheiten. Und viele von uns tun sich nicht unbedingt leicht 

mit Veränderungen. Ich sitze zum Beispiel immer am selben Platz am Esszimmertisch, es sei 

denn, meine Kinder sind zuhause, dann habe ich einen anderen, aber immer denselben, 

Platz. Oder der Platz in der Kirche: Wer den Gottesdienst besucht, hat meistens „seinen“ 

Platz. Fast wie bei der Theatermiete, wo man ja auch immer gleich sitzt. 

Und doch sind wir stetem Wandel ausgesetzt. Das geht schon mit dem eigenen Wohnumfeld 

los. In den gut 16 Jahren, in denen wir hier im Pfarrhaus wohnen, haben fast alle Nachbarn 

gewechselt. Früher waren wir die Einzigen mit Kindern. Heute spielen in den Nachbargärten 

überall Kinder, bei uns aber nicht mehr. 

Auch unsere Gemeinde ist ständigem Wandel unterworfen. Vor 15 Jahren waren die 

Familien mit Kindern die größte Gruppe in der Gemeinde, heute sind es die jungen Senioren, 

deren Kinder im Laufe der Zeit ausgezogen sind. 

Wandel im persönlichen Leben kennen Sie wohl alle: Die Veränderung des Arbeitsplatzes 

oder gar dessen Verlust, der Eintritt in das Rentnerleben, eine schwere Krankheit, der 

Verlust eines Lebenspartners, ein Wohnortwechsel … 

Heute fordert uns Corona heraus. So viele Dinge sind zur Zeit nicht möglich, die uns gute 

Begleiter im Alltag waren: Der Besuch der Chorprobe, das Fest in der Kirchengemeinde, der 

Kinobesuch, das Tanzen in einem Club, große Geburtstagsfeiern, Taufen im normalen 
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Sonntagvormittag-Gottesdienst… Unser Leben hat sich in den letzten vier Monaten 

gewandelt. Ohne dass wir das wollten oder darauf Einfluss gehabt hätten. 

Wandel fordert uns heraus, lässt uns manchmal hadern. Wandel lässt uns aber auch 

manches entdecken, was wir niemals für möglich gehalten hätten. Immer wieder höre ich 

von Menschen, die im Wandel besondere Herausforderungen, aber auch große Talente und 

Kräfte entdecken. Manche nehmen ihr Leben ganz neu und anders in die Hand, andere 

finden neue Freundinnen und Freunde oder Zeit für Dinge, für die bisher nie Zeit war. Es ist 

mitunter herausfordernd, offen zu bleiben für Gottes überraschende Wege. Aber auch wir 

können mit ihm unser „blaues Wunder“ erleben. 

Simon ist nach seinem „blauen Wunder“ tief berührt. Der Evangelist Lukas schreibt: Ein 

Schrecken hatte ihn und seine Gefährten erfasst … Und er bittet Jesus zu gehen, denn er, 

Simon, sei kein guter Umgang. Er sei ein sündiger Mensch, so sagt er. Jesus jedoch sieht 

darin die Angst des Simon: Fürchte dich nicht, sagt er zu ihm. Nimm die Veränderung an. 

Gerade du hast mir doch gezeigt, dass du offen bist, dass du dich auf anderes einlassen 

kannst.  

Ja, es stimmt, Simon ist nicht perfekt. Er wird Jesus noch gewaltig auf die Nerven gehen. Der 

Schriftsteller und Theologe Fabian Vogt beschreibt ihn in einem Buch über Petrus als einen 

vorlauten Kerl mit einem losen Mundwerk. „Ein impulsiver Hitzkopf, der allzu oft mit 

irgendwelchen respektlosen Sprüchen rausplatzt. Spontan, draufgängerisch, wild …“ Und 

genau dieser Simon Petrus wird von Jesus zum Menschenfischer berufen.  

Gott braucht keine perfekten Menschen, er braucht uns. Ganz häufig benennen wir unsere 

Unzulänglichkeiten. Wir selbst wissen doch ganz genau, wo unsere Schwächen liegen. 

Manchmal brauchen wir andere Menschen, die auf uns zugehen, uns unsere Begabungen, 

Talente und Gaben vor Augen führen. 

Gott ruft uns, er spricht uns an und liebt uns mit all unseren Macken und unseren Talenten. 

Denn er sieht mehr in uns, als wir selbst oft sehen können oder wollen. Lassen wir uns von 

Gott ansehen und ansprechen, bleiben wir offen für ungewöhnliche Wege und verlassen wir 

mutig auch mal ausgetretene Pfade – ob gewollt oder ungewollt. Eins ist sicher: Gott wird 

immer mit uns sein. Amen. 

 

Lied EG 543,1+3: Geh unter der Gnade 
https://www.youtube.com/watch?v=QvAIV4QBfQE 

Kehrvers: Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen; 

geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. 

Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte; 

bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. 

1. Alte Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück. 

Wohl vertraut wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und Glück. 

Kehrvers 

2. Neue Stunden, neue Tage zögernd nur steigst du hinein. 

Wird die neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu klein? 

Kehrvers 

3. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. 

Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein: 

Kehrvers 

Text und Melodie: Manfred Siebald 1987 

https://www.youtube.com/watch?v=QvAIV4QBfQE
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Fürbittengebet: 

Himmlischer Vater, wir bitten dich für alle, die sich für ein Leben in der Nachfolge deines 

Sohnes entschieden haben. Lass sie mit Freude Christen sein und lass ihren Glauben 

ansteckend wirken auf andere Menschen. 

Wir bitten dich für die vielen Menschen, die in unserer Gemeinde dabei sind und an unseren 

Angeboten teilnehmen. Lass sie bald wieder trotz Beschränkungen in ihren Kreisen und 

Gruppen dabei sein.  

Wir bitten für alle, die in unserer Gemeinde Verantwortung für eine Gruppe oder eine 

Aufgabe übernommen haben. Wir danken dir für die Vielfalt an Begabungen, die hier 

sichtbar werden. Gib allen die rechte Einsicht in das, was die Gemeinde braucht, und den 

Mut, dafür auch einzutreten. Leite ihre Entscheidungen durch deinen Geist. 

Wir bitten für unseren CVJM, der den jungen Menschen deine Botschaft nahebringt. 

Wir bitten für die alten und die neuen Konfirmanden, die uns anvertraut sind. Lass sie sehen, 

wie schön das Leben ist. Lass sie lernen, deine Stimme von anderen zu unterscheiden.  

Himmlischer Vater, dein Sohn ruft uns in die Gemeinschaft mit ihm und miteinander.  

Mache diese Gemeinschaft immer wieder neu unter uns lebendig. 

Amen 
 

Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel,  

so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Lied NL Nr. 118,1+2: Der Herr segne dich 
https://www.youtube.com/watch?v=FHU__RY_bhw 

Kehrvers:  

Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir, und der Herr sei dir 

gnädig! Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer 

Friede begleite dich. 

1. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und 

gestärkt durch seinen Geist. Ob du in das Tal hinabgehst oder Berge vor dir stehn, mögest du 

den nächsten Schritt in seinem Segen gehn! Kehrvers  

2. Ob die Menschen, die du liebst, dies erwidern oder nicht, sei ein Segen durch die Gnade 

deines Herrn. Ob die Träume, die du träumtest, noch verheißungsvoll bestehn oder längst 

schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehn.  

Friede mit dir! Friede mit dir!  Kehrvers 

Text und Melodie: Martin Pepper 2000.  

 

Segen 

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 schenke uns Frieden. Amen. 
 

 

Das Gottesdienstopfer am 12. Juli 2020 ist für die Aufgaben unserer Kirchengemeinde bestimmt. 

https://www.youtube.com/watch?v=FHU__RY_bhw

