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2020-07-12 Lk. 5,1-11 „Seid ihr noch alle da?“ 
5. Sonntag nach Trinitatis 
 
Begrüßung 
Gott erwählt sich zu allen Zeiten Menschen, die sein Wort verkünden.  
Er ruft auch uns aus vielleicht eingefahrenen Bahnen, befreit uns aus den 
Klammern, mit denen wir gebunden sind; hilft uns, seine Botschaft offen, 
klar und einfach zu verkünden und sie in der Liebe glaubhaft zu 
machen. All das ist Geschenk seiner Gnade.  
Wie es im Wochenspruch heißt: „Aus Gnade seid ihr selig geworden 
durch den Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.“ Eph. 2,8 
Lassen wir uns in diesem Gottesdienst von Gott beschenken und in 
seinen Dienst rufen. 
Im Namen des Vaters + des Sohnes + des Heiligen Geistes. Amen 
 
Psalm 73 
GOTT ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. 
 Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen; 
 mein Tritt wäre beinahe geglitten. 
Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, 
da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. 
 Sie höhnen und reden böse, sie reden und lästern hoch her. 
Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein; 
was sie sagen, das soll gelten auf Erden. 
 Darum läuft ihnen der Pöbel zu 
 und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. 
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 nicht nach Himmel und Erde. 
 Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 
 so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar. Amen  
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Lesung: Der Apostel Paulus schreibt denen, die das Kreuz von Jesus für 
eine Torheit halten, die folgenden Worte: 1. Kor. 1,18-25 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Ansprache  
1. 
Vielleicht kennen Sie diese Szene aus einem Film des Komikers Otto 
Waalkes, ich glaube, es war sein erster, in dem Otto als Kasper im 
Altenheim auftritt und fragt: „Seid ihr alle da?“  
Worauf die Senioren rufen: „Ja“, und Otto antwortet:  
„Aber nicht mehr lange!“ 
Auch ich will Sie heute Morgen mit der Frage begrüßen: „Seid ihr alle 
da?“ oder zugespitzt: „Seid ihr noch alle da?“ und wenn Sie jetzt 
erwartungsgemäß mit Ja antworten, werde ich entgegnen müssen:  
„Aber nicht mehr lange!“ 
 
Keine Sorge: Meine Worte sollen kein geschmackloser Scherz in Zeiten 
der Corona-Pandemie sein, sondern haben einen anderen ernsten 
Hintergrund: 
 
Ende Juni veröffentlichten die beiden großen Kirchen in Deutschland 
ihre Mitgliedszahlen für das Jahr 2019 – und es waren keine guten 
Zahlen. Sowohl die katholische wie die evangelischen Kirche verloren 
deutlich mehr Mitglieder als in den vorangegangenen Jahren.  
Grund für den Rückgang ist vor allem die Zahl der Kirchenaustritte. 
Sie erreichte sowohl bei Katholiken als auch bei Protestanten einen 
historischen Höchststand. 270.000 Menschen traten nach Angaben der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) aus der evangelischen 
Kirche aus. Das sind 22 Prozent mehr als im Jahr davor.  
Warum sich die Entwicklung so zuspitzt, ist schwer zu sagen.  
Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm erklärte:  
„Jeder einzelne Austritt schmerzt – nicht zuletzt, weil alle 
Mitarbeitenden hochmotiviert arbeiten.“ 
Vielleicht werden Sie sich fragen, warum ich diese traurigen Zahlen nach 
14 Tagen noch einmal aus der Schublade krame, warum ich in der 
Wunde bohre, die schon so schmerzhaft genug ist.  
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Weil wir im heutigen Bibelwort mit einer Situation aus dem Leben Jesu 
und der Jünger konfrontiert werden, die auch mit dem Erleben von 
Misserfolg beginnt und sich dann zu einem Erfolg und zu einem ganz 
neuen Aufbruch wandelt. Doch hören Sie selbst aus dem fünften Kapitel 
des Lukasevangeliums: 
 
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 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. 
 
2. 
Es ist einfach, die Parallelen zwischen den Fischern vor fast 2.000 Jahren 
und unserer heutigen Situation zu sehen angesichts der dramatisch 
gestiegenen Kirchenaustrittszahlen:  
Bei ihnen wie bei uns Erfolglosigkeit trotz engagierten Bemühens.  
Die Netze so leer wie häufig Gottesdienste und Gemeinde- 
veranstaltungen.  
Misserfolg, aber keine Resignation, geschweige denn Aufgabe. Wie die 
Fischer ihre Netze wuschen für den nächsten Arbeitstag, machen auch 
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wir weiter – und das ist richtig so. Beharrlichkeit zahlt sich manchmal 
aus. 
 
Also weitermachen wie bisher? Trotz der Erfahrung des Scheiterns?  
Im Bibelwort heißt es nicht „Weiter so“, sondern Petrus sagt:  
„Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen.“  
Da ist eine neue Motivation, eine andere Qualität, da ist Gottvertrauen. 
Ich will Ihnen und mir jetzt nicht das Gottvertrauen absprechen. Gemäß 
der Devise: Wenn wir nur genug vertraut hätten, wären Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen voll, würden die Zahlen der Taufen 
explodieren und nicht die der Kirchenaustritte – nein, so einfach ist es 
nicht. Am Einsatz und Gottvertrauen aller Beteiligten fehlt es – so glaube 
ich – nicht. Woran dann?  
Diese Frage lässt sich nicht immer beantworten.  
Auch Petrus, Jakobus und Johannes werden nicht gewusst haben, 
warum sie in der Nacht erfolglos geblieben sind. 
Aber ich kann Neues ausprobieren. Wie es in den Wochen und Monaten 
des Lockdown geschehen ist. Als plötzlich Gottesdienste in den Kirchen 
mit Gemeinde nicht mehr möglich waren, gab es an vielen Orten 
kreative Lösungen: es wurde aufgezeichnet, es wurde gestreamt, mit 
oder ohne Interaktion, Predigten wurden verteilt oder waren auf der 
Homepage zu lesen.  
Jetzt gibt es erste Untersuchungen, wie die neuen, zum Teil digitale 
Angebote angenommen wurden und es zeigt sich: Nicht nur die treue 
Gottesdienstgemeinde hat sich darauf eingelassen, sondern ganz viele 
Menschen, die nur selten oder gar nicht eine Kirche besuchen, haben 
mitgemacht. Natürlich braucht es noch weitere Untersuchungen und 
auch theologische Überlegungen, doch es ist ein großes 
Hoffnungszeichen, das Gottvertrauen braucht und Gottvertrauen stärkt. 
 
3. 
Gottvertrauen: Ein Wort mit zwei Bedeutungen: Gottvertrauen heißt: 
Gott vertraut mir; er traut mir etwas zu, auch wenn ich denke, es ist 
unmöglich, es übersteigt meine Fähigkeiten, es überschreitet meine 
Möglichkeiten. Und Gottvertrauen heißt: Gott zu vertrauen.  
Ich vertraue Gott, weil er mir etwas zutraut. Er lässt mich nicht fallen,  
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er fängt mich auf. Die Predigt Jesu, die an dieser Stelle nicht überliefert 
ist, muss Petrus sehr beeindruckt haben, dass er übernächtigt und 
vielleicht frustriert auf die Bitte eines ihm Unbekannten hin noch einmal 
die Arbeit aufnimmt. Bevor Petrus das Wunder erlebt, steht das Hören. 
Und aus dem Gehörten erwächst das Vertrauen.  
Wir mögen manchmal bedauern, dass wir Jesus und sein wunderbares 
Wirken nicht so hautnah und konkret erleben können wie zum Beispiel 
Petrus. Doch bei dem, worauf es ankommt, hat er keinen „Vorsprung“. 
Jesu Wort hören wir heute genauso. Lassen wir uns auch ebenso 
ansprechen: „Auf dein Wort hin …“ Und dann geschieht etwas ganz 
Überraschendes. 
 
Überraschendes geschieht vielleicht auch in der EKD, die sich natürlich 
intensiv mit der Entwicklung ihrer Mitgliedszahlen auseinandersetzt.  
Sie will noch in diesem Jahr über ein Zukunftspapier („Kirche auf gutem 
Grund – Elf Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche“)beraten, das in 
der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. Es enthält Vorschläge 
dazu, wie man die Zugehörigkeit zur Kirche flexibler gestalten kann, 
zum Beispiel mit der Möglichkeit, die Kirchensteuer eine Zeitlang 
auszusetzen. Ich finde das spannend. 
 
4. 
Auf einmal machen die Fischer die Erfahrung des Gelingens – 
überraschend, unerwartet.  
Doch die nächste Überraschung folgt zugleich.  
Darum geht es gar nicht mehr. Der überreiche Fischfang, der ja 
Lebensunterhalt für ihn, seine Kameraden und ihre Familien bedeutet, 
wird schlagartig bedeutungslos, als Jesus ihn zur Nachfolge auffordert: 
„Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten 
ihm nach.“  
Hier geht es nicht mehr um Gelingen, nicht mehr um Erfolg – „Erfolg ist 
kein Name Gottes“, hat der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber 
einmal gesagt – sondern es geht um eine grundsätzliche 
Lebensänderung. Es geht um Berufung. 
Und damit sind wir auf einmal nicht mehr auf der Ebene der EKD und 
der Gemeinden, sondern auf meiner und deiner Ebene.  
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Berufung ist ein ganz persönliches Thema. Wir haben dieses Thema oft 
so hoch gehängt, dass wir bequem darunter hindurchschlüpfen können: 
Berufung, das ist vielleicht etwas für Pfarrerinnen und Pfarrer, für 
Bischöfe, für Ordensleute, aber sonst?  
Doch die Erzählung von der Berufung der ersten Jünger zeigt in die 
entgegengesetzte Richtung: Da werden Fischer berufen, einfache 
Menschen ohne Vorbildung, ohne akademischen Grad.  
Berufung ist also durchaus ein Thema für jeden und jede. 
Ja, auch ich bin berufen; Sie sind berufen, unseren Teil dazu beizutragen, 
dass die Netze sich wieder füllen und dass es auf die Frage:  
„Seid ihr alle da?“ heißt: „Ja – und wir werden immer mehr!“ Amen 

   Nach Michael Tillmann  

 
Fürbitten 
 
Gott du schickst auch heute Menschen auf den Weg, deine Botschaft 
vom Reich Gottes zu verkünden. Im Vertrauen auf deine Begleitung 
bitten wir dich: 
 
Für alle Menschen, die deinem Ruf folgen wollen. Hilf ihnen, Wege zu 
finden und zu gehen und stelle ihnen Menschen an die Seite, die sie 
begleiten. Herr, erbarme dich!  
 
Für jene, welche die Kirche verlassen haben: Erschließe ihnen den 
Glauben und ebne ihnen den Weg zu dir. Herr, erbarme dich! 
 
Für die Armen, Kranken und Einsamen: Dass sie nicht vergeblich von 
uns Hilfe und die Besserung ihrer Leiden erwarten und sie nicht 
vergessen, dass du sie liebst. Herr, erbarme dich! 
 
Für unsere Kinder und Jugendlichen: Dass ihre Erziehung ihnen die 
Möglichkeit gibt, sich für dich zu entscheiden und dass sie auf ihrem 
Weg ermutigende Worte hören. Herr, erbarme dich! 
 
Für unsere Gemeinde: Mache uns zu einer liebenden und offenen 
Gemeinschaft unter deinem Wort. Herr, erbarme dich! 
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Für die Politikerinnen und Politiker: Hilf ihnen in den Problemen der 
Welt, Lösungen zu finden, die den Menschen dienen.  
Herr, erbarme dich! 
 
Für alle, die in diesen freien Wochen zur Ruhe kommen: Dass sie in den 
Ferientagen dir neu begegnen. Und schenke denen, die unterwegs sind, 
eine glückliche Heimkehr. Herr, erbarme dich! 
 
Für unsere Verstorbenen, die in ihrem Leben deinen Worten des ewigen 
Lebens vertraut haben: dass sie in deinem Reich bleibende Heimat 
gefunden haben. Herr, erbarme dich! 
 
Herr, unser Gott, 
du hast dich in deinem Sohn offenbart. Denen, die an ihn glauben, 
schenkst du das Leben. Viele aber können die Hindernisse nicht 
überwinden, die vor ihnen liegen. Das kannst du nur selbst für sie tun. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 
 
Mit seinen Worten beten wir dich an: Vater unser im Himmel… 
 
Info:  
Kommenden Sonntag, 12.07.2020, Jugend-Andacht mit Diakonin Miriam 
Schönle und Micha Vogt: 
10.00 Uhr Matthäuskirche in Steinbach 
10.45 Uhr Matthäuskirche in Sinzheim 
Ab Montag, 13.07.2020 beginnen die Renovierungsarbeiten in der Kirche 
in Steinbach. Deshalb wird es in nächster Zeit keine Gottesdienste hier 
geben. 
Am Sonntag, 19.07.2020, von 10-12 Uhr Offene Kirche nur in Sinzheim. 
 
Sendung + Segen: 
Gottes Hand lässt dich nicht fallen, sie ist ausgestreckt. 
Gottes Hand hilft dir und allen, die das Dunkel schreckt. 
Gottes Hand hält dich und mich – jetzt und ewiglich. 
 
Gottes Hand voll Kraft und Güte, welkt nicht wie ein Strauß. 
Gottes Hand wir niemals müde, sie führt uns nach Haus‘. 
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Gottes Hand führt dich und mich – jetzt und ewiglich. 
 
So segne dich, so behüte dich der dich liebende Vater – Sohn – Hl. Geist! 
Herzliche Grüße und bleib‘ behütet!       Jürgen Knöbl, Pfarrer 


