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Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis – 11.07.20 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: Neues Liederbuch 117, 1-4 Jesus, Mitte          

   

 Bitte erheben Sie sich 

 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am 5. Sonntag 

nach Trinitatis. Glaubst du nicht an Wunder? Ein Plakat mit dieser 

Aufschrift hatte unsere Sekretärin und Kirchengemeinderätin Frau 

Hirsch bis letzte Woche in den Aushang in den Schaukasten hier auf 

dem Wimberg gegeben. Das passt zu unserem Gottesdienst heute, 

auch wenn es jetzt schon wieder von einem anderen tollen Plakat 

abgelöst wurde. Die biblischen Texte dieses Sonntags sprechen davon, 

dass der Glaube oft hofft und handelt, obwohl die bisherige Erfahrung 

eigentlich davon abrät. Weil Gottes Kraft und Weisheit am Ende das 

ist, was bleibt und sein wird, deshalb führt dieses Hoffen und Handeln 

im Glauben dann eben doch auch immer wieder zu den wunderbaren 

Erfahrungen des Lebens, in denen das Leben aufblüht und die Liebe 

stärkt und aufbaut. 

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: Aus Gnade seid ihr selig 

geworden durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. 

(Eph 2,8) 

Wir beten: 

 

Eingangsgebet 

Barmherzig und gnädig bist du, Gott. Im Glauben dürfen wir deine 

Liebe erfahren und uns von dir gehalten wissen. Wir danken dir dafür. 

Wir danken dir für die Momente in unserem Leben, in denen wir 

erfahren haben, du bist da, an unserer Seite. Durch deinen Sohn, mit 

seinen Worten und seinem Leben bist du liebevoll zu den Menschen 

gekommen. Gib uns deine Liebe in unsere Herzen und in unser 

Handeln, so dass auch wir anderen Zuversicht bringen und sie im 

Glauben bestärken. Sei du uns Weg und Ziel. 

Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, sei bei denen, 

die krank sind und Hilfe brauchen. Gib den Einsamen, dass Menschen 

sie sehen und hören, mit ihnen sprechen und Freude und Hoffnung 

bringen. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 
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Du bist doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Amen 

 

Schriftlesung (1. Mose 12, 1-4a ) 

Lesung aus dem 1. Buch Mose Kapitel 12, die Verse 1 bis 4a:  

Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von 

deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das 

ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und 

will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst 

ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die 

dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter 

auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte.
1
 

 

Lied: EG 643, 1-4 

Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wir singen das Lied Nr. 643, 

die Strophen 1 bis 4.   
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem Lukasevangelium Kapitel 5, 

die Verse 1 bis 11: 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 
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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
 

Liebe Gemeinde, 

die ersten Menschen, die in Jesu Nachfolge getreten sind, sie haben 

alles, was bisher zu ihrem Leben gehört hat, zurückgelassen. So 

überzeugend war das, was sie von Jesus gesehen und gehört haben. So 

wichtig ist es ihnen geworden, an dem mitzuarbeiten, was Gott für uns 

will und was andere Menschen erfahren lässt, was sie selbst an 

wunderbarem erfahren haben. So wirkt Gott in unser Leben. 

Menschen nehmen wahr, seine Kraft, seine Stärke, seine Liebe zu 

allem, was er geschaffen hat. Menschen nehmen war, wie gut es tut, 

an seine Liebe anzuknüpfen. Leben in Fülle, Quelle die übersprudelt 

und sich verschenkt für dich und mich. Da, wo Menschen daran 

anknüpfen, da wachsen Hoffnung, Gemeinschaft, 

Lebensmöglichkeiten. Ist das nicht etwas Wunderbares, getragen von 

seiner Kraft. Selbstverständlich, es gelingt nicht alles gleich. In der 

Grundschule habe ich oft das Lied gesungen: Alles muss klein 

beginnen, lass etwas Zeit verrinnen, es muss erst Kraft gewinnen und 

endlich ist es groß. Ein Lied von Gerhard Schöne aus dem Liederbuch 

für die Jugend. Anknüpfen an das Netz des Lebens, das für alle 
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Menschen Frieden sucht und Unterstützung und Hoffnung. Ein Netz 

entsteht, das hält, so dass niemand durch die Maschen fällt. Gott 

spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst, so heißt ein 

Lied
3
 und es entsteht ein Netzwerk, das trägt. Viele Menschen kennen 

so ein Netzwerk in der eigenen Familie. Da stehen Jung und Alt 

zusammen, helfen einander, suchen und finden immer wieder neu 

einen gemeinsamen Weg, überwinden Schwierigkeiten, sind achtsam, 

stärken und stützen. Aber auch in anderen Bereichen kennen wir die 

Netzwerke, die tragen und ich denke, jeder Mensch braucht das in 

seinem Leben mindestens einmal, das Getragen werden durch andere: 

in Krankheit oder wenn die Arbeitsstelle verloren geht oder wenn 

etwas geschehen ist, das über die eigenen Kräfte des Verstehens oder 

auch des Tragbaren geht.  

Simon Petrus hat an das Netz Jesu angeknüpft. Allerdings da waren 

schon die eigenen Zweifel: Geh weg von mir sagt er zuerst. Ich bin 

ein sündiger Mensch. Offenbar hat er etwas von Gottes Größe erkannt 

und gesehen, in was für Kleinlichkeiten er selbst oft verstrickt ist, 

meistens damit beschäftigt am eigenen Netz zu knüpfen. Geh weg von 

mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Was hat ihn so erschreckt? Die 

eigene Schuld, die eigene Versäumnis? Sieh doch einen Anfang, wo 

du helfen kannst und dir den Weg zum andern bahnst. Bleib nicht für 
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dich, komm, reich die Hand, komm in die Gemeinschaft; die Jesus 

gegründet hat und bis heute begründet. Wir wissen heute, dass uns 

eigene Schuld nicht davon abhalten muss, zu ihm zu kommen, auch 

nicht davon, Liebe und Hoffnung weiterzutragen in die Welt, dem 

entgegenzustehen, was Menschen beschwert und niederdrückt, was 

dem Leben entgegensteht. Wie lange hatten Menschen Furcht davor, 

zum Abendmahl zu gehen, weil sie ihre eigene Schuld fürchteten. 

Aber von Jesus wird uns zugerufen: Kommt her zu mir alle, die ihr 

mühselig und beladen seid. Seit 2007 dürfen in der Evangelischen 

Kirche auch Kinder an der Abendmahlsfeier teilnehmen. Damit wird 

genau das zum Ausdruck gebracht: Gar nichts musst du mitbringen, 

umsonst bekommst du, fürchte dich nicht. Die Liebe Gottes, sie trägt 

dich.  

Jesus ist zu den Menschen gegangen: Da war der Zöllner, der in seiner 

eigenen Gier in seinem eigenen kleinen Netz gefangen war. Da waren 

Menschen in Krankheit, an den Rand gedrängt, weggeschoben. Jesus 

ist zu ihnen gegangen und hat ihnen die Hand gereicht, ihnen von 

Gottes Reich erzählt und seine Liebe weitergegeben. 

Vielleicht kennen Sie solche Momente ja auch, ein Empfinden, wie 

Petrus es gehabt hat: Von der Größe Gottes, eine Ehrfurcht vor Gott. 

Ganz persönliche Momente sind das, in denen die Größe Gottes im 

Leben aufscheint und so ein kleines Erschauern den Rücken 

herunterläuft, ein Ergriffen Sein fast und das Bedürfnis, sich zu 

verbergen: Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. In der 

Geschichte von Adam und Eva ist so ein Moment beschrieben, als 

Gott sie rief und sie plötzlich erkannten, dass sie nackt waren. Vom 

Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hatten sie gegessen und 

erkannten nun auch die eigene Schuld. 

Gut und Böse, es ist richtig, wenn wir daran erschrecken, wenn das 

Gewissen plagt und uns immer wieder dem nachdenken lässt, was 

geschehen ist und was getan wurde. 

Sieh doch einen Anfang, wo du nicht weiterweist und du deine 

Sehnsucht hinaus in die Stille schreist. Sieh doch einen Anfang und 

fang zu beten an. 

Anknüpfen am Netzwerk der Liebe und der Gemeinschaft, dazu lädt 

der Predigttext heute ein: Du kannst kommen so, wie du bist, mit 

deinen Belastungen, mit allem, was dich niederdrückt. Erschrecke 

nicht, hab keine Furcht. Wie schön, dass Gottes Liebe viel größer ist, 

dass seine Erkenntnis viel weitergeht, dass seine Kraft immer wieder 

neu Lebensmöglichkeit schenkt und neues wächst, für dich und mich. 

Sieh doch einen Anfang, wo es zu vertrauen gilt, auch wenn die 

Erfahrung dir das Gegenteil befiehlt. Sieh doch einen Anfang und 

fang zu vertrauen an. Glaubst du nicht an Wunder? Sie wissen noch, 

das Plakat. Jetzt hängt ein Plakat vom Jugendwerk im Schaukasten, 
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ein Angebot für junge Menschen. Jeder ist eingeladen und jeder kann 

sich einbringen, kann in die Nachfolge Jesu treten und anderen 

Menschen von seiner Liebe weitersagen und sie weitergeben. Sieh 

doch einen Anfang, wo du trotz deiner Ängste von dir zu geben wagst. 

Sie doch einen Anfang und fang zu teilen an. Teilen, das heißt nicht 

immer materielles Teilen. Es ist auch ein weitertragen der Liebe und 

der Hoffnung, ein Bestärken im Glauben, Reden und Zuhören, Zeit 

geben und gemeinsam auf dem Weg sein. 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. Glaube hofft und handelt auch, wenn die 

bisherige Erfahrung eigentlich davon abrät. Weil Gottes Kraft und 

Weisheit zuletzt das ist, was bleibt und sein wird, deshalb führt dieses 

Hoffen und Handeln im Glauben immer wieder zu den wunderbaren 

Erfahrungen des Lebens, in denen das Leben aufblüht und die Liebe 

stärkt und aufbaut. Gib doch dem Guten Raum in deinem Leben und 

knüpfe an das Netz der Liebe Gottes an. Und der Friede Gottes, der 

höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 

 

Lied: NL 220, 1-4 

Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn, wir singen dieses Lied.  

 

Fürbittengebet 

Gott, der du Rat bist und Tür zum Leben, mit dir können wir neue 

Wege finden. Du bist da bei denen, die sich sorgen, in ihrem Mühen, 

auch in der Not und lässt neues wachsen. Gib uns diese Hoffnung 

führe aus dem heraus, was niederdrückt und beschwert. Wir bitten 

dich für alle, die in diesen Tagen Entscheidungen treffen müssen, 

Entscheidungen auch über das Leben anderer, wir bitten dich für sie 

um Klarheit, darum, dass sie das richtige Maß finden, dass Menschen 

geschützt werden in Abstand und Nähe.  

Wir wollen dir nachfolgen, Gott, zeige dich uns mitten in aller 

Verwirrung unserer Zeit, immer wieder. Lass uns zu Zeugen deiner 

Liebe werden, so dass wir andere Menschen in dieser Liebe bestärken, 

dass sie das Gute suchen und auf dein Wort hören, aus dir leben. Lass 

uns zu diesen Menschenfischern werden, die Leben bewahren und 

sich für Verständigung einsetzen. 

Geh du voran in die neue Zeit, schütze und bewahre in der Ferienzeit, 

Kinder und Erwachsene, im Urlaub in der Freizeit, zu Hause und auf 

Reisen. Gib du uns neu Luft zum Atmen, Gemeinschaft und Raum für 

Gemeinschaft und Miteinander. Amen  

 

Vaterunser 
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Zusammen beten wir weiter: 

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 unseren 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. 

 

Abkündigungen 
Sonntag, 12.Juli 2020 

5. Sonntag nachTrinitatis  
10.00 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 

 
1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom vergangenen 

Sonntag in Höhe von 178,50 Euro für die Aufgaben der 
Diakonie. Das heutige Opfer erbitten wir am Ausgang für die 
Aufgaben in unserer eigenen Kirchengemeinde. 
 

2. Morgen Abend treffen sich um 19 Uhr 30 die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderkirche und 
Kleinen Kirche zur Vorbereitung des 
Erntedankgottesdienstes. 
Herzliche Einladung an alle, die auch einen Teil zum 
Gelingen des Gottesdienstes beitragen wollen oder 
interessiert sind. 

 
3. Am Mittwoch ist um 16 Uhr Konfirmandenunterricht im 

Gemeindehaus. 
 

4. Am Donnerstag um 19 Uhr 30 ist Probe des Singkreises im 
Gemeindehaus, unter Einhaltung des Hygienekonzepts der 
Landeskirche. 

 
5. Nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst hier in 

der Bergkirche mit Pfarrerin Fritz. 
 

6. Wir bitten Sie, die Kirche nachher wieder mit Abstand 
zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 
nutzen. 

 
7. Bitte erheben Sie sich zur Fürbitte. 

 
 

 
Lied: NL plus 142 

Gnädiger Gott, lass dein Angesicht leuchten, als Segensbitte 

singen wir dieses Lied. 

 

Segen 
Gehet hin im Frieden des Herrn 
Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein 
Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr 
erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 
Amen Amen Amen. 
 
Nachspiel 
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