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Eingang 

Die Nacht ist vergangen. 

Der Tag ist herbeigekommen. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasset uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf der uns verordnet ist. 

Luthers Morgensegen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 

Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 

behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 

meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 

keine Macht an mir finde. Amen. 

Lied z.B. Nr. 245 im Gesangbuch 

Psalm 27 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 

 Vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist meines Lebens Kraft. 

 Vor wem sollte mir grauen? 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, 

   sei mir gnädig und erhöre mich. 

Du bist meine Hilfe. Laß mich nicht 

 und tu nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil. 

Ich glaube aber doch, daß ich sehen werde das Gute des Herren 

 im Lande der Lebendigen. 

Harre des Herren. 

 Sei getrost und unverzagt und harre des Herren. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

und dem Heiligen Geiste, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

 und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung 

Lukas 5, 1-11 



Auslegung 

Was hier gesagt ist: „Das Volk drängt sich, zu hören das Wort Gottes“, gibt es das heute noch? 

Vielleicht auf den großen Kirchentagen oder bei einer Aufführung der Thomaner und Kruzianer, aber 

sonst? Berichte über kirchliche Veranstaltungen beginnen darum auch kaum mit den Worten: „Es 

begab sich aber...“ „Wo begibt" sich denn wirklich etwas? Ja wo? 

Wo Jesus Christus steht, wo Er das Netz des Wortes auswirft, wo Jesus Christus selber das Wort ist! 

Worte, Ansprachen, Predigten haben wir genug. Das Volk drängt sich nicht dazu. Ob wir etwa in 

unseren Reden ein viel zu kurzes Endchen Schnur von seinem Netz haben, aber das ganze Netz 

Christi mit der göttlichen Zugkraft seines Herzens, mit der Engmaschigkeit seiner Liebe, mit der 

Gewalt seiner Hoheit und Reinheit, das haben wir nicht? 

Er steht am See. Er tritt in eines der Schiffe. Er lehrt das Volk, Er gebietet: Fahre auf die Höhe! 

Da begib sich etwas. Ein Mensch, Simon, wird gehorsam. Die Schiffe gleiten in See. Die 

ausgeworfenen Netze füllen sich zum Zerreißen. Was aber das größte „Begebnis“ ist: Der Mensch 

Simon liegt auf den Knien, erschüttert und außer sich in Erkenntnis seiner Sündhaftigkeit, vor diesem 

„ER“. Er möchte aus seinen Augen und ist in Wirklichkeit ihm ins Netz gegangen. Jedenfalls, dieser 

Simon und seine Gesellen „verließen alles und folgten ihm nach“. Ja das „begibt“ sich: Menschen 

werden Jünger! Nicht Rhetorik, nicht Worte, sondern das Wort, Er, nur Er! Da drängt sich das Volk! 

Da begibt sich etwas! Da werden Menschen jünger, – Jünger! 

Gebet 

Allmächtiger, barmherziger Gott und Vater, Herr des Himmels und der Erde! Wir bitten Dich: Regiere 

Deine Kirche durch Deinen Heiligen Geist. Gib Deinem Wort Frucht und Gedeihen. Sende treue 

Arbeiter in Deine Ernte. Segne alle, die zur Leitung der Kirche berufen sind und erwecke Glauben 

und Gehorsam unter uns allen. Wir bitten Dich auch für unser Volk und Vaterland: Gib uns allezeit 

eine Obrigkeit, die Dich fürchtet. Steure allem bösen und gottlosen Wesen. Lenke die Herzen derer, 

denen Du die Macht gegeben hast über die Völker, daß sie den Frieden und die Gerechtigkeit 

suchen. Wir bitten Dich für alle Menschen: Walte mit Deinem Frieden in den Häusern heilige die 

Ehen segne Beruf und Gewerbe gib Arbeit und Brot. Hilf allen, die in irgendeiner Not oder Gefahr 

sind. Gib, daß wir leben in Deiner Furcht, sterben in Deiner Gnade, ruhen in Deinem Frieden, 

auferstehen durch Deine Kraft, und darauf ererben das ewige Leben. Durch unsern Herrn Jesus 

Christus, Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen Geiste, lebet und regieret von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 503 im Gesangbuch 

Segen 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


