
Lesegottesdienst zum 5. So. nach Trinitatis

Liebe Leserin, lieber Leser,

ergänzend zum Gottesdienst in der Zionskirche (unter Corona-Bedingungen) hier die Lesefassung.

Auch wenn wir in der „festlosen“ Zeit sind, wird diese Woche festlich durch das Vertrauen

auf den, der als der Vater die Zusage „Jahwe – ich bin bei dir“ schon im Namen trägt, 

auf den, der als der Sohn dieser Zusage ein zutiefst menschliches Antlitz gegeben hat, 

und auf den, der als der Heilige Geist diese Zusage in jeder Situation miteinander teilen lässt.

Dieses Vertrauen drückt auch der 73. Psalm aus, in dem es heißt:

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,

Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich in 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.

In diesem liebe- und hoffnungsvollen Vertrauen loben wir Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie es 

war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen

In solchem Vertrauen lässt sich nach Worten Adolf Krummachers beten:

Stern, auf den ich schaue,  Fels, auf dem ich steh,
Helfer, dem ich traue,  Stab, an dem ich geh,
Brot, von dem ich lebe,  Quell, an dem ich ruh,
Ziel, das ich erstrebe,  alles, Gott, bist du.

Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her?
Ohne dich, wer nähme meine Bürde, wer?
Ohne dich, zerstieben würden mir im Nu
Glauben, Hoffen, Lieben, alles, Gott, bist du.

Ein solches Vertrauen drückt sich auch im heutigen Evangelium aus, dem Fischzug des Petrus:

Bei Lukas lesen wir (5,1-11)

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 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.

Die Christen haben dieses Vertrauen in die schöpferische, vergebende und verbindende Liebe 

Gottes in ein Bekenntnis gefasst:

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren aus der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des
Todes,
am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzet zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen 
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen 

Rudolf Otto Wiemer hat vor vielen Jahren auch eine Vertraunsgeschichte aufgeschrieben:

Keine Chance.Sechs Meter Asphalt. Zwanzig Autos in einer Minute.
Fünf Laster, ein Schlepper, ein Pferdefuhrwerk.
Die Bärenraupe weiß nichts von Autos. Sie weiß nicht, wie breit der Asphalt ist.
Weiß nichts von Fußgängern, Radfahrern, Mopeds.
Die Bärenraupe weiß nur, dass jenseits Grün wächst. Herrliches Grün, vermutlich fressbar.
Sie hat Lust auf Grün. Man müsste hinüber.Keine Chance. Sechs Meter Asphalt..
Sie geht los. Geht los auf Stummelfüßen.
Zwanzig Autos in der Minute.Geht los ohne Hast. Ohne Furcht. Ohne Taktik.
Fünf Laster. Ein Schlepper. Ein Pferdefuhrwerk. Geht los und geht und geht und geht und kommt an

Sich langsam aufrichten, Zentimeter für Zentimeter, wieder umfallen, erneut aufrichten, dastehen, 

einen Schritt tun, wieder umfallen, aufstehen, mehrere Schritte......

Was bringt Kleinkinder dazu, beim Laufen lernen wie die Raupe nicht aufzugeben? Und am Ende, 

nach vielen Jahren, vielleicht Sprintweltmeister oder Marathonläuferin zu werden?

Was bringt Erwachsene dazu, wie Simon, immer wieder neu jeden Tag in den gewohnten Trott 

aufzubrechen, genau wissend, welche Bewegungen sie machen werden, welche Fragen stellen oder 

beantworten, welche Worte sie sagen werden, genau wissend, dass sie dafür keinen Dank 

bekommen,  und trotzdem nicht nur starr und stur auf die Rente hin arbeiten, auf den Feierabend, 

die Ferien, sondern schon auf dem Hinweg zur Arbeit Freude empfinden und auf dem Rückweg sich

bereichert fühlen?



Was bringt alte Menschen wie Abram und Saraj dazu, nicht sich mit den Resten an Lebenskraft und 

der Lebensernte zufrieden zu geben, oder gar sich oder das Leben aufzugeben: „Das war's dann“, 

sondern aufzubrechen, neue Länder oder zumindest neue Erfahrungen zu erkunden, eine neue 

Sprache, Handfertigkeit ein Musikinstrument, neue Bekanntschaften?

Mediziner und Psychologen sprechen, wenn sie mit diesen Phänomenen konfrontiert sind, von 

Resilienz - Glaube, Hoffnung und Liebe wissen von der Kraft dieses „Dennoch“ oder „Trotzdem“, 

das uns durch diese neue Woche leiten will.

Dieser kleine entscheidende und manchmal auch mühsame Schritt braucht oft nur einen 

aufmunternden Blick, ein tröstendes Wort, eine hilfreiche Geste, die uns einladen, wie ein kleines 

Kind auf eigenen Beinen zu stehen, weil uns gewiss jemand an die Hand oder in den Arm nimmt, 

die uns ermutigen mitten in Alltag und Routine Abenteuer zu erleben und Entdeckungen zu machen,

weil die Frage „Wie geht's“ oder der Gruß „Guten Tag“ auf einmal wirklich ernst gemeint waren, 

aus der Floskel ein Gespräch, aus der Gefälligkeit ein Wohlgefallen wurde; es braucht Zeichen, die 

den Horizont weiten, mutige Zukunft aufzeigen, wo bislang wehmütige Erinnerung war.

Wir brauchen für dieses „Dennoch“ und „Trotzdem“ eigene und fremde Mutmach- Bilder und 

Geschichten wie die Raupe oder wie das Dennoch-Gedicht von Erich Fried:

Es ist Unsinn, sagt die Vernunft
Es ist was es ist, sagt die Liebe

Es ist Unglück, sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst
Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht
Es ist was es ist, sagt die Liebe

Es ist lächerlich, sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung
Es ist was es ist, sagt die Liebe

In diesen Tagen und Wochen nach Trinitatis sind wir eingeladen, auf diese schöpferische, 
vergebende und verbindende Liebe zu vertrauen, ihr zu folgen, uns von ihr begeistern und 
inspirieren zu lassen – Gott sei Dank. 

Dazu gehört auch, das wir uns im Herzen denen widmen, die solche Kraft- und Vertrauensbilder, ein

solches „Dennoch“ besonders brauchen; nehmen Sie sich daher Zeit, einen Augenblick an die 

Menschen zu denken, sie vor das innere Auge zu holen, die solche Bilder und Erfahrungen von 

Segen besonders nötig haben, aus Familie und Freundeskreis, aber auch aus den Medien.

Bitten Sie um solche Kraft für jede einzelne, jeden Einzelnen, indem Sie mit den Christen weltweit 



gemeinsam so beten, wie es Jesus tat, wenn er an seiner Kraftquelle „auftankte“:

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.

Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit - aber wir dürfen jetzt schon Anteil daran 

nehmen und geben: 

mit jeder Segensgeste, die – auch ohne Berührung - aus leeren volle Hände und Herzen macht, 

mit jedem Blick, der ein neues Licht auf die momentane Situation wirft, 

mit jedem Wort, das satt macht und ermutigt, die Zukunft in den Blick zu nehmen.

Ein solches segensreiches Vertrauen auf das göttliche Ja zum Leben, die bedingungslose Liebe, die 

uns vorgelebt wurde und wird, und die grenzenlos begeisternde Hoffnung:  Mögen Ihnen diese drei 

Segensströme, die aus einer Quelle entspringen, immer wieder Kraft  im Alltag schenken - 

Das wünscht von Herzen

Ihr Geert Franzenburg


