
Wort zum 13. Juli 2020 

Liebe Gemeinde, ich grüße Sie zum Wochenbeginn mit dem Wochenvers aus dem Epheserbrief: 

Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es (Eph 2,8) 

Es tut gut, diesen Zuspruch zu hören, Vergewisserung zu erfahren, dass wir uns Gottes Zuwendung nicht 

erarbeiten müssen, sondern diese geschenkt bekommen, wenn wir möchten. Welche Entlastung und 

Befreiung!  Und Gottes Ruf, seinen Auftrag an uns hören wir an unterschiedlichen Orten, zu merkwürdigen 

Zeiten. Simon Petrus wird an seinem Arbeitsplatz berufen. Er und seine Fischer-Kollegen sind nach einer 

langen erfolglosen Nacht frustriert. Sie haben nichts gefangen. Jesus kennen sie bereits. Und dann erfolgt 

der Auftrag Jesu, in der Tageshitze noch einmal hinaus zu fahren auf den See zum Fischen. Gegen besseres 

Wissen befolgt Simon Petrus den Auftrag und fährt einen Fang ein, der ihn ob der Größe in Angst und 

Schrecken versetzt. Damit nicht genug, er bekommt den Auftrag, von nun an nach Menschen zu fischen 

und folgt Jesus nach und lässt alles zurück. Diese spannende und nach-denkens-werte Berufungsgeschichte 

oder Glaubensgeschichte können Sie im Lukasevangelium im 5. Kapitel Verse 1-11 nachlesen. Es ist 

faszinierend und beeindruckend, wie viele Menschen sich durch alle Zeiten von Jesus Christus haben rufen 

und retten lassen, die wahren Glauben gefunden haben – auch wenn uns manches an diesen Berufungen 

fremd und radikal erscheinen mag.  

Ich habe einen ermutigenden Segensspruch gefunden, den ich mit Ihnen teilen möchte: 

Gott, segne uns mit der Sehnsucht  

nach deinem Wort  

und der Begegnung mit dir 

Segne uns mit dem Vertrauen  

das es braucht  

um nach der Anstrengung einer Nacht auf dem See 

nochmals die Netze auszuwerfen  

obwohl es offensichtlich  

sinnlos ist… 

es trotzdem zu tun  

auf dein Wort hin 

Segne uns mit einem reichen Fang  

mit Leben in Fülle  

das wir ersehnen  

und das doch nie  

zu erwarten  

nie machbar ist  

– immer dein Geschenk 

Segne uns mit der Gewissheit  



dass du mit uns hinaus fährst  

auf das Meer unseres Lebens  

dass du da bist  

in allem  

was uns widerfährt 

Segne uns mit dem Mut  

deinen Ruf ernst zu nehmen  

staunend  

alles zu lassen  

was uns hält  

und dir zu folgen  

auf deinem Weg 

jeden Tag neu (Annette Schulze) 

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und eine gesegnete und gesunde Sommerzeit. Christine Schönwälder 

 

 

 

 

 

 

 


