
Andacht für den 12. Juli 2020 5. Sonntag nach Trinitatis 

Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu 

hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und 

er sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer 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. (Lukas 5,1-6) 

Liebe Gemeinde,  

ich mag die Dynamik in dieser Geschichte und mich 

beeindruckt das, was sie über das Aufbrechen erzählt. 

Da sind diese Fischer in ihrem Boot – wahrscheinlich 

erschöpft und gefrustet. Die Nacht haben sie 

durchgearbeitet, aber erfolglos. Alles richtig gemacht, 

zumindest alles wie immer – aber was sonst funktioniert hat, 

war heute nicht richtig oder erfolgreich. Vielleicht war es so 

eine Stimmung, in die der Rabbi hineinkam und all die 

andern, die ihn Reden hören wollten. Erzählen hören von 

dem Reich Gottes, das da kommt und anbricht.  

Ob die Fischer dachten, dass sie das auch betreffen könnte? 

Gottes Reich in den Niederungen ihres heute frustrierenden 

Alltags?  

Jedenfalls sitzt Simon dann mit Jesus in einem Boot und 

Jesus predigt auf schwankendem Boden und findet Gehör.  

Auch bei Simon, denn als alle schon weg sind ist er noch da 

und als Jesus unsinniges von ihm fordert, tut er‘s. 

Gemeinsam fahren sie los und werfen das Netz aus, aus 

purem Vertrauen in den, der da spricht. Ihr Grund ist 

schwankend, ihre bisherige Landkarte reicht nicht, sie geben 

ihre Selbstgewissheit und das, woraus sie Stärke gezogen 

haben für diesen Moment zumindest aus der Hand.  

Diese Dynamik finde ich spannend. Was bringt uns 

Menschen denn dazu aus purem Vertrauen Neuland zu 

betreten? Zunächst fallen mir da nur die schlimmen Dinge 

ein – eine Krankheit, der Tod eines Menschen, das 

Zerbrechen einer Familie – wo alles Alte nicht mehr trägt und 

man in ein Neues geworfen wird, bei dem noch nicht klar ist, 

ob es trägt. Aber auch die Liebe – ungeheures Verliebtsein, 

lässt uns auf Wege gehen, auf die wir uns nie gewagt hätten 

oder Dinge möglich werden, von denen wir nicht mal 

geträumt haben.  

In aller Regel aber ist das anders – Veränderungen planen wir 

sorgfältig, meist soll mit ihnen etwas besser werden und wir 

tun alles, damit nicht zu viel dadurch schlechter wird.  



Die Fischer aber setzen sich in ihr schwankendes Boot und 

fahren los! Nun kennen sie den See bestimmt in und 

auswendig, aber was sie tun sollen ist neu.  

Als Kompass haben sie nur das Wort.  

Eigentlich ist das gar kein schlechtes Bild für das, was es 

ausmacht Christin oder Christ zu sein. In die Welt geschickt, 

die wir eigentlich kennen - durch ein Wort, das uns 

verspricht, etwas von Gott – etwas von seinem Segen – 

etwas von seinem Reich werde sich finden lassen! Genau da, 

wo wir vielleicht schon vergeblich gesucht und geackert 

hatten, genau da, wo wir meinen, alles zu kennen. Zu einer 

Zeit, wo wir sicher sind, dass nichts zu erwarten ist. Auf 

einem Weg, auf dem der Boden unter den Füßen schwankt.  

Für diesen Weg brauchen wir diese Geschichten, die davon 

erzählen, dass Gott sein Wort hält und dass sich das 

Vertrauen lohnt in die drei Worte, die Jesus den Fischern am 

Ende mitgibt: „Fürchte dich nicht!“.   

Einen gesegneten Sonntag Ihnen,  

Ihre Pfarrerin, Carola Münd 

Wochenspruch: 

Aus Gnade seid ihr gerettet durch Lauben, und das nicht aus 

euch: Gottes Gabe ist es! (Epheser 2,8,) 

 

Großer Gott, 

mit Dir neue Wege gehen, das wär´s. 

Netze auszuwerfen, wo dann auch Fische sind. 

Mit Dir leben, getröstet und genährt. 

Ohne Furcht und Druck, 

ohne Müssen und Sollen 

ohne Hunger und Sehnsucht. 

 

Mit dir neue Wege gehen, auf denen Klarheit zu finden ist. 

Das rechte Maß für Schutz, Abstand und Nähe. 

Das rechte Rezept für eine mutige, frohe und offene Kirche. 

Der rechte Trost für die, die am Verzweifeln sind. 

 

Mit dir neue Wege gehen, vertrauen können auf dein Wort, 

allein und miteinander losgehen und wissen dein „Fürchte 

dich nicht“ trägt. 

 

Ungewisser Gott, 

Dein Weg ist dunkel manchmal, schwankend und uneben. 

Lass uns dein Wort hören,  

lass uns deinen Segen finden. 

Unsere ganze Hoffnung liegt bei Dir, 

in dem, was wir nicht vermögen, 

im Undenkbaren, in Deiner Gnade. 

Dein Reich komme. 

AMEN 

 


