Andacht am 5. Sonntag nach Trinitatis
Begrüßung und Votum
Liebe Zuhause – Gottesdienst - Feiernde, dieses Jahr hatten wir
wieder einen Fahrradgottesdienst geplant. Wir hätten uns
eigentlich irgendwo außerhalb der Kirche an einem andern
schönen Ort versammelt und hätten draußen Gottesdienst
gefeiert. Einige von uns hätten sich danach gemeinsam auf den
Weg gemacht und wären miteinander geradelt. Wie so manch
anderes, das bei uns in der Kirchengemeinde, in den Vereinen,
im Ort oder weltweit geplant war, kann dies leider nicht so wie
sonst stattfinden. So bin einfach mal für Sie losgeradelt, um
draußen eine kleine Andacht für Sie vorzubereiten und zu feiern.
Vielleicht ist es Ihnen ja auch möglich, nach draußen zu gehen –
in den Garten, auf einen Spaziergang, auf den Balkon oder ans
geöffnete Fenster.
Weit in der Ferne oder nah beieinander, Gott ist in unserer Mitte
und verbindet uns miteinander. In seinem Namen kommen wir
zusammen – im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. AMEN
Sein Friede sei mit Euch!

Psalm 8
HERR, unser Herrscher,* wie machtvoll klingt dein Name auf
der ganzen Erde!
Deine Herrlichkeit strahlt über dem Himmel auf!
3 Dem Geschrei von Säuglingen und Kindern
hast du Macht verliehen über deine Widersacher.
Feinde und Rachgierige werden ferngehalten.
4 Schaue ich hinauf zum Himmel,
staune ich über das Werk deiner Finger.
Betrachte ich den Mond und die Sterne,
die du dort oben befestigt hast, so frage ich:
5 Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst?
Wie wertvoll ist das Menschenkind,
dass du dich um es kümmerst?
6 Kaum geringer als Gott –
so hast du den Menschen geschaffen.
Du schmückst ihn mit einer Krone –
sie verleiht ihm Herrlichkeit und Würde.
7 Die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut.
Alles hast du ihm zu Füßen gelegt:
8 Schafe, Ziegen und Rinder – alle zusammen,
und dazu die wilden Tiere auf dem Feld.
9 Die Vögel am Himmel und die Fische im Wasser
und was sich sonst in den Meeren bewegt.

10 HERR, unser Herrscher,
wie machtvoll klingt dein Name auf der ganzen Erde!
Amen.
Impuls
Liebe Gemeinde, ich liebe Kirchenräume – nicht alle sind
schön, nicht alle einladend, aber doch vermitteln sie das
Gefühl, an einem heiligen Ort zu sein. Sie laden ein, mit Gott
ins Gespräch zu kommen und auf sein Wort zu hören. Unter
freiem Himmel, Gottesdienst zu feiern, ist aber auch etwas
ganz besonderes. Es ist eine ganz andere Erfahrung mitten
in Gottes Schöpfung, Gott zu loben. Mit allen Sinnen dürfen
wir Gott erfahren, Gottes Wirken in dieser Welt in aller
Vielfalt wahrnehmen. Schönheit und wahre Größe in so
manch kleinem Wunder lassen uns staunen.
Schauen Sie doch einfach mal - Einfach schauen, sonst
nichts.
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Farbenschauspiel er manchmal mit sich bringt. Wie winzig
klein so manche Blüte ist und doch unverzichtbar für das
große Ganze. Hören, riechen, fühlen und schmecken Sie –
erleben Sie Gottes Schöpfung doch einmal mit allen Sinnen.
Alles, was ich hier entdecke ist eingebunden in den Kreislauf
des Lebens – eingebunden in eine weise geordnete
Schöpfung, von der auch ich ein Teil bin. Wir sind
eingeladen Gott im Kreis der Mitgeschöpfe zu loben.
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Verantwortung bewusst sein. Wir sind ein wertvoller Teil,
aber eben nur ein Teil und wir haben mit dem, was Gott uns
an Schöpfungsverantwortung gegeben hat, auch eine
Aufgabe – achtsam mit unseren Mitgeschöpfen umzugehen.
Wir sind Gottes Geschöpfe – wunderbar gemacht im Kreise
wunderbarer anderer Geschöpfe. Freuen wir uns darüber.
Freuen wir uns unseres Lebens, das Gott uns geschenkt hat.
Gehen wir dankbar und verantwortlich mit diesem Geschenk
um.
Hier draußen gewinnt Gottes Wort für mich eine ganz
besondere Bedeutung. Die Menschen der Bibel lebten meist
noch viel näher dran an der Natur und waren viel abhängiger
vom Lauf der Jahreszeiten als wir heute. Da bekommen
Bibelworte noch einmal eine ganz neue Bedeutung. Ich sehe

den Weg vor mir, der manchmal beschwerlich steil den Berg
hoch geht und weiß Jesus Christus ist „der Weg und die
Wahrheit und das Leben“, mit dem ich im Leben unterwegs
sein darf.

Ich radle an den Weinbergen vorbei und weiß Jesus Christus
ist der wahre Weinstock und wir die Reben, die mit ihm
Verbindung halten sollen. Ich sehe die Kornfelder und weiß
Jesus Christus ist das Brot des Lebens, von dem ich leben
darf. Ich spüre die Sonnenstrahlen und weiß Jesus Christus
ist das Licht der Welt – wenn ich auf ihn und sein Wort
vertraue, dann werde ich nicht im Dunkeln tappen.

Und ich frage mich auch bei unserem heutigen Predigttext
wie mögen wohl die Menschen damals Jesus Worte und sein
Wirken in dieser Welt erlebt haben?

[nach Lukas 5,1-11]

Draußen am See Genezareth standen sie und drängten sich
um Jesus. Sie wollten mitbekommen, was er über Gott
erzählt. Jesus sieht zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer
waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in
eines der Boote, das Simon gehörte und bat diesen, ein
Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und
sprach vom Boot aus zu den Leuten.

Doch statt einfach nur zu erzählen lässt Jesus die Menschen
erleben, was er meint. Als Jesus seine Rede beendet hatte,

sagte er zu Simon: »Fahre hinaus in tieferes Wasser! Dort
sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen!«
Simon – müde von der Nacht, vermutlich enttäuscht vom
vergeblichen Fangversuch, ist verwundert und antwortet:
»Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und
nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze
auswerfen.«

Im Vertrauen auf Jesu erleben sie kurz darauf, was es heißt
Jesu seinen Worten zu folgen. Simon und seine Leute
werfen die Netze aus und erleben, was sie nicht für möglich
hielten. Sie fangen so viele Fische, dass ihre Netze zu
reißen drohen.
Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten
kommen und ihnen helfen. Zusammen beladen sie beide

Boote, bis sie fast untergehen, weil sie den Fang nicht mehr
tragen können.
Als Simon Petrus das sieht, fällt er vor Jesus auf die Knie
und sage:
»Herr, geh fort von mir! Ich bin ein Mensch, der voller Schuld
ist!«
Simon Petrus können dieses Wunder gar nicht recht greifen.
Der Schrecken ergreift ihn und die anderen, die dabei
stehen, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten.
So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen von
Zebedäus, die eng mit Simon zusammenarbeiten.
Da sagte Jesus zu Simon: »Hab keine Angst! Von jetzt an
wirst du ein Menschenfischer sein!«
Sie ziehen die Boote an Land, lassen alles zurück und folgen
Jesus.
Mitten in der Arbeit, mitten in ihrem Alltag, mitten im Leben,
mitten im Scheitern der Nacht erfahren die Menschen von
Jesus, nicht nur durch die Worte, die er spricht, sondern sie
erleben hautnah mit, was es heißt auf ihn zu vertrauen. Sie
sehen, sie staunen, sie handeln, sie wagen zu glauben,
beginnen ein neues Leben, zu dem auch Zweifel, Versagen
und Angst dazugehören wird. Aber eben das Vertrauen,

dass Gott der Weg ist, dass ich mit ihm verbunden bleiben
soll und er mir auf meinem Weg leuchten wird. Ich spüre –
Gott hat alles wunderbar gemacht. Wunderbar sind Deine
Werke Gott. Hab Dank dafür. AMEN.
Schlussgebet nach Psalm 139
Wunderbar und weise geordnet ist Deine Schöpfung, Herr.
Ich danke Dir, dass ich ein Teil des großen Ganzen bin.
Du kennst mich, Herr und weißt, wohin meine Gedanken
ziehen, was mich innerlich umtreibt.
Du weißt um meine tiefsten Tiefen und siehst, wenn ich vor
Freude tanze und juble.
Das, was mich im innersten bewegt, liegt vor dir wie ein
aufgeschlagenes Buch.
Du weißt um meine Zweifel und Sorgen, kennst meine
Fragen und meine Neugier.
Du ermutigst mich darin gutes zu wollen und tröstest mich in
meinem Versagen. Du hörst meine Klage und weißt um
meinen Dank.
Du verstehst, wenn ich wanke und hoffe, dass alles gut sein
soll.

Wo ich sitze, wo ich ruhe, wo ich stehe, wo ich unterwegs
bin, du weißt es, kennst mein Handeln und führst mich auf
der Vielzahl meiner Wege.
Du weißt um meine ganz persönliche Geschichte, um alles,
was war. Kein Wort ist Dir entgangen, kein Gefühl blieb Dir
verborgen.
Gott, ich weiß mich gehalten und geborgen. Denn von allen
Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand über mir –
deinem geliebten Kind.
Vaterunser
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 dich und behüte dich.
In der Ferne, in der Nähe, unterwegs und zuhause;
wenn Du Dich in voller Fahrt befindest und wenn Du ruhst.

Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig.
ER segne Dich und Deine Lieben;
ER segne jeden Einzelnen und Euer Miteinander;
Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
ER segne Dich auf einsamen Wegen und auf Pfaden, die
zusammenführen; ER segne Dich an Deinem Platz in dieser
Welt.
AMEN

