
Gottesdienst zum Anhören und Mitlesen für den 5. Sonntag nach Trinitatis 

 

 Zünden Sie eine Kerze an, wenn Sie mögen 

 Glocken und Orgelvorspiel 

 Trinitarischer Gruß und Begrüßung 

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 

Liebe Gemeinde, 
der Ruf in die Nachfolge klingt aus den biblischen Lesungen 
dieses Tages.  
Gott ruft auch uns. Er ruft uns auf seinen Weg. Und er will uns helfen auf diesem 
Weg.  Ihm wollen wir vertrauen. Mit ihm wollen wir es wagen.  
Singen wir gemeinsam das erste Lied: 

 Eingangslied: EG 452, 1+2 Er weckt mich alle Morgen 

 Kyriegebet 

Dienen – dieses Wort klingt nicht gut in unseren Ohren. 

Wir wollen uns entfalten. 

Wir wollen das Leben genießen 

und fürchten uns vor Einschränkungen. 

Das Leben aber ist ein Geschenk aus deiner Hand. 

Lass uns begreifen, dass wir es nur finden, 

wenn wir uns verlieren in der Liebe, 

die das Leid und den Schmerz nicht scheut. 

Lass uns begreifen, dass wir das Leben in Fülle nur haben können, 

wenn wir es annehmen in seinen Begrenzungen 

und mit der Verantwortung, zu der du uns rufst. 

Denn Dienen – dieses Wort hat einen Namen: 

Jesus von Nazareth, dein geliebter Sohn, 

dafür loben wir dich von Ewigkeit zu Ewigkeit uns singen dir : 

 Glorialied: EG 180.2 

 Psalm 73 

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. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 

Alle: Amen. 

 

 Tagesgebet 

Herr, Gott, lieber Vater im Himmel, 

wir kommen zu dir, um dein Wort zu hören. 

Schenke uns Orientierung,  

wo wir nach einem Weg suchen, 

hilf uns zur Umkehr, wo wir uns verrannt haben, 

gib uns Kraft für die Aufgaben, die uns ermüden, 

tröste uns, wenn wir erschrecken. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen. 

 

 Lesung: Epistel 1. Korinther 1,18-25 

Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die 

wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben (Jesaja 29,14): »Ich 

will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen 

will ich verwerfen.« Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die 

Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? 

Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht 

erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran 

glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir 

aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen 

eine Torheit; 

denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes 

Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, 



und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. 

 Wochenlied: EG 313,1+3 Jesus, der zu den Fischern lief 

 Predigt zu Lukas 5, 1-11  

Der Predigttext steht im Lukasevangelium im 5. Kapitel: 

Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da 

stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; 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. 

 

Liebe Gemeinde, 

Menschen sind verschieden. Jeder und jede von uns, wie wir hier sitzen, hat andere 

Erfahrungen in der Kindheit, in der Familie, im Berufsleben, im Glauben gemacht. 

Und so stehen wir alle an verschiedenen Punkten im Leben.  

So entspricht es unserer Wahrnehmung und unserer Lebenswirklichkeit, wenn wir in 

der Erzählung aus dem Lukasevangelium von unterschiedlichen Menschen hören.  

Da sind welche, die kommen und hören. Da gibt es Menschen, die an der Arbeit sind. 

Und schließlich begegnen uns Leute, die ihr Leben noch einmal ganz neu ausrichten.  



In all ihrer Unterschiedlichkeit sind sie durch eins verbunden, nämlich dadurch, dass 

sie dabei Jesus begegnen.  

Die erste Gruppe nehmen wir als eine anonyme Menge wahr. Aber wir können uns da 

einen ziemlich bunten Menschenauflauf vorstellen: Frauen und Männer, Kinder und 

Senioren haben sich auf den Weg gemacht, um Jesus zu hören. In Kapernaum hatte 

er Kranke geheilt und böse Geister ausgetrieben. Kein Wunder, dass er Interesse 

geweckt hatte und die Leute etwas von ihm hören wollten! Und zwar nichts weniger 

als das „Wort Gottes“, so berichtet der Evangelist. Sie waren also nicht nur an einer 

großartigen Rede, nicht bloß an Tipps für den Alltag interessiert, sondern daran, was 

Gott zu sagen hat. Menschen hören Gottes Worte aus dem Mund Jesu. 

Und dann? – Dann endet die Predigt und die Menschen geraten aus dem Fokus. Sie 

werden ihre Sachen gepackt haben und werden nach Hause gegangen sein. Da gab es 

auch weiter allerhand zu tun. Das Mittagessen musste vorbereitet werden, die Kinder 

hatten noch Aufgaben für die Schule zu erledigen. Aber die Worte Jesu gingen mit. 

Diese bunte Gruppe von Zuhörern Jesu ist uns wahrscheinlich zunächst einmal am 

nächsten. Denn in diesem Gottesdienst geschieht ja etwas ganz Ähnliches: Sie haben 

sich auf den Weg gemacht, nicht nur um eine Pfarrerin zu hören oder ein paar 

hilfreiche Tipps für den Alltag zu bekommen. Sondern Sie sind gekommen, um hier 

Gott zu begegnen und durch die menschlichen Worte in Predigt, Gebeten und 

Liedern doch auch Gottes Worte zu hören, die dann in die Woche, in den Alltag 

mitgehen können. 

Und wie für die Zuhörenden zur Zeit Jesu endet auch dieser Gottesdienst in abseh-

barer Zeit. Wir gehen wieder zurück in unsere Häuser und Wohnungen, essen zu 

Mittag, erledigen, was noch zu tun ist. Aber auch bei uns gehen Gottes Worte, die wir 

hier gehört haben, mit. Sie begleiten uns, bleiben uns im Ohr, im Sinn und im Herzen. 

Spektakulär ist das nicht – aber das muss es auch nicht sein. Für die Menschen 

damals war das eine Bereicherung – und für viele unter uns auch. Einmal auftanken, 

einmal in besonderer Weise in Gottes Gegenwart eintreten. Einmal Gottes Worte 

hören – und dann wieder das Alltagsleben leben. 

Mitten im Alltag begegnet Jesus nun auch der zweiten Gruppe. Es sind Simon und 

seine Fischerkollegen, die bei dem eher tristen Teil ihrer Berufstätigkeit sind. Sie 

flicken die Netze. Klingt nicht nach einer besonders spannenden Arbeit, aber 

irgendwie gehört es dazu. Jesus und Simon kennen sich. Jesus hat seine 

Schwiegermutter geheilt. Und da ist ihm Simon offensichtlich noch einen Gefallen 

schuldig. Und so stellt Simon sein Boot als schwimmende Kanzel zur Verfügung.  

Etwas angespannter wird Simon schon, als Jesus ihn dazu auffordert, mitten am Tag 



noch einmal fischen zu gehen. Beim Fischen ist er der Experte – und die Idee von 

Jesus als Landbewohner, mitten am Tag fischen zu gehen, kommt ihm reichlich 

spanisch vor. Das wird nichts bringen. Und doch will er Jesus diese Bitte nicht 

abschlagen. Und es schwingt sogar ein wenig Hoffnung mit: „Auf dein Wort hin“ will 

ich es tun. Und er wird nicht enttäuscht. 

Dass uns Gott im Gottesdienst begegnet und uns Jesus Christus hier in einer Kirche 

nahekommt, ist einigermaßen vertraut. Dass dasselbe aber auch für die Plätze gilt, an 

denen wir arbeiten, wissen wir vielleicht theoretisch auch – aber praktisch spielt das 

oft keine Rolle. Und es ist ja auch so: Wir haben keine konkrete Anweisung Jesu, 

dieses oder jenes zu tun, das Warenregal so oder anderes einzuräumen, dieses 

Aktienpaket zu kaufen und jenes abzustoßen, diesen Brief an den Kunden so und 

nicht anders zu verfassen, uns um diesen Patienten mehr und um einen anderen 

Kranken weniger zu kümmern. 

Und noch weniger haben wir Jesus wie einen Talisman in unserer Hosentasche, 

sodass, wenn er dabei ist, beruflich immer alles aufwärts ginge.  

Und doch gilt auch für uns, dass wir uns in unseren Berufen und in unserem Alltag 

nicht einfach in einer gottfreien Zone bewegen. Wenn Jesus Christus sagt, dass er an 

allen Tagen bis zum Ende der Welt bei uns ist, dann beinhaltet das eben nicht nur die 

Sonn- und Feiertage, sondern genauso die Arbeitstage. Aus dem Versprechen, uns 

auch in den Aufgaben unseres Alltags nicht allein zu lassen, können wir die Kraft 

schöpfen, sie anzugehen. Das erspart uns keine Fehlschläge, aber es gibt uns den Mut 

und die Hoffnung nach den Fehlschlägen immer wieder auch mit reichen Segen zu 

rechnen. 

Die letzte Szene ist vielleicht am befremdlichsten für uns. Angesichts des 

überwältigenden Fanges erschrickt Simon Petrus. Er begreift in diesem Moment, wer 

Jesus ist. Und er erkennt, dass die Begegnung zwischen Gott und einem Menschen 

selten folgenlos ist. Simon ahnt, dass gerade etwas ganz Neues beginnt und das ist 

ihm unheimlich. Er möchte Jesus wegschicken. 

Aber Jesus bleibt ihm zugewandt. Er sagt ihm, dass er sich nicht zu fürchten braucht. 

Er gibt Simon und den anderen dreien eine Aufgabe, die ihr Leben neu ausrichtet. Die 

Boote bleiben am Strand liegen. Das Haus der Schwiegermutter ist nicht länger der 

behütete Rückzugsort. Sie wenden sich neuen Aufgaben zu. 

Bei vielen Menschen ist heute das Gefühl für die überwältigende Heiligkeit Gottes 

abhandengekommen. Gott als ein Gegenüber, das Anbetung, Ehrfurcht und 

Gehorsam verdient – das ist für viele eine fremde Vorstellung. 

So schauen wir vielleicht eher ungläubig auf diese Szene, die uns von dem 



Erschrecken der Jünger und der Neuausrichtung ihres Lebens erzählt. Das, so mag 

mancher sagen, ist nicht unser Erleben. So greift Gott nicht in unser Leben ein – oder 

doch? 

Diese Geschichte kann uns daran erinnern, dass sie auch unsere Geschichte werden 

kann. Wer darum weiß, dass Gottes Reden und Handeln auch in unserer Zeit und 

Welt nicht einfach oberflächlich bleibt, sondern erhebliche Kraft hat, wird auch für 

sich und sein Leben damit rechnen, dass sich etwas ändert, wenn Gott auf den Plan 

tritt. 

Das muss nicht wie bei Simon ein Berufswechsel sein – kann es aber sein. 

Das muss nicht bedeuten, dass ich die Prioritäten in meinem Leben neu ordne– das 

kann aber dazugehören. 

Das muss nicht damit verbunden sein, dass das Leben plötzlich ganz anders aussieht – 

auszuschließen ist es aber auch nicht. 

Unterschiedliche Menschen begegnen Jesus Christus – so war es damals, und so ist es 

noch heute. Manche kommen, hören und gehen wieder. Andere erleben den Segen, 

den Gott auf ihre Arbeit legt. Und dann sind da noch diejenigen, die die Begegnung 

mit Jesus Christus auf ganz neue Lebenswege führt. 

Allen gemeinsam ist, dass sie Jesus Christus begegnen. Keiner von ihnen geht 

unberührt nach Hause. Die Worte gehen mit und die Erfahrungen prägen. Das war 

damals so und das ist bis heute so. Und in alledem breitet sich das Reich Gottes aus – 

manchmal unmerklich und dann wieder so, dass es fast mit Händen zu greifen ist. 

Wir gehen nachher wieder aus diesem Gottesdienst hinaus. Manche mit Worten, die 

sie in den Alltag begleiten. Andere mit der neu gewonnenen Gewissheit, dass sie in 

ihrer Arbeit und in allen Aufgaben der neuen Woche nicht allein sind. Und schließlich 

womöglich auch der eine und die andere, die sich gerufen sehen, angesichts dieser 

Berufungsgeschichte ihr Leben mal wieder zu überdenken und Schwerpunkte neu zu 

setzen. 

Zu welcher Gruppe auch immer Sie gehören, eins gilt uns allen: nämlich das „Fürchte 

dich nicht!“ Jesu, das er denen zuspricht, die bereit sind Jesus in ihrem Leben zu 

begegnen und ihr Leben von ihm beeinflussen zu lassen. Amen. 

 Predigtlied: EG 395, 1+3 Vertraut den neuen Wegen 

 Fürbittengebet 

Herr Jesus Christus, du rufst uns in deine Nachfolge. Niemand ist zu gering, als dass 

Du nicht durch ihn am Reich Gottes bauen könntest. Wir bitten dich: 

Hilf, Gott, dass wir als evangelische und katholische Christen, gemeinsam mithelfen, 



dein Reich unter den Menschen auszubreiten: 

Indem wir Menschen von dir und deiner Liebe erzählen, 

indem wir Menschen trösten, denen die Hoffnung abhandengekommen ist. 

 

Wir bitten dich für die ganze Welt und die Menschen,  

mit denen wir zusammenleben: 

segne alle Arbeit, 

befähige Menschen, sich an ihrem Platz zum Wohl aller einzusetzen, 

hilf denen auf, die unter Scheitern und Misserfolg leiden. 

Zeige den Menschen, die sich wertlos fühlen, deine Liebe und  

ermutige diejenigen, die unsicher Schritte auf neuen Wegen gehen. 

Für Menschen, die jemanden verloren haben, bitten wir: 

tröste die Trauernden durch die Hoffnung auf Auferstehung und ewiges Leben bei dir. 

Gemeinsam beten wir zu dir, Gott, wie dein Sohn es uns gelehrt hat: 

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 

 

 Segen 

Gott segne uns und behüte uns 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. Amen. 

 

 Orgelnachspiel 

 


