Sommer 2020
Der Sommer fällt nicht aus!
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Ein Gruß an alle, die in diesem Sommer
keine Gottesdienste in den Kirchen feiern und musikalisch begleiten können.
Senioren-Posaunenchor Ostwestfalen
Liebe Bläserinnen und Bläser, liebe Schwestern und Brüder!

Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben. Schau der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben.
Dieses Sommerlied von Paul Gerhardt führt vor Augen, wie heilsam es sein kann, den Horizont der eigenen Sorgen und Probleme zu verlassen und gemeinsam nach Freude zu suchen, nach Freude an Gottes wunderbarer Schöpfung zu singen und bei sich selber dann
wieder anzukommen:

Ich selber kann und mag nicht ruh’n, des großen Gottes großes Tun
erweckt mir alle Sinne. Ich singe mit, wenn alles singt
und lasse, was dem Höchsten klingt aus meinem Herzen rinnen.

Eigentlich wollten wir am Sonntag, dem 12. Juli, den Gottesdienst in der Waldkirche an der
Waterbör (Bielefeld) feiern. Aber der Vorstand des Senioren-Posaunenchores hat entschieden, den Gottesdienst nicht zu organisieren und durchzuführen. So ist aus dem Gottesdienstprogramm in Sommergruß als Text und als Video entstanden.
Der Predigttext des Gottesdienstes am 5. Sonntags nach Trinitatis ist die Erzählung vom
Fischzug des Petrus (Lukas 5). Hier geht es darum, entgegen den Frustrationen, den Sorgen und Problemen – wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen – noch
einmal hinauszufahren auf Jesu Wort hin: aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen.
So wünsche ich uns allen Gottes gutes Geleit in dieser lieben Sommerzeit.
Dieter Mayer
stellvertretender Präsident
des Senioren-Posaunenchores Ostwestfalen

Altstädter Nicolai-Kirche, Bielefeld
Erbaut im 14. Jahrhundert,
zerstört 1944, ab 1954 wieder aufgebaut.
Der Flügelaltar
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Der Flügelaltar der Altstädter Nicolai-Kirche in
Bielefeld wurde um 1520 in Antwerpen geschaffen.

Ganz versteckt, von
weitem kaum zu sehen, sind einige Randszenen im Maßwerk eingefügt,
u.a. der Fischzug und die Berufung des Petrus.
Das Bild (geschnitzt!) ist nicht größer als ca. 10 cm x 6 cm.
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Der See Genezareth ist etwa fünfmal so groß wie das Steinhuder Meer. Am See Genezareth
gibt es viele Orte, die mit dem Leben und Wirken Jesu verbunden sind, vor allem Kapernaum. Der Ort liegt am Nordufer des Sees Genezareth und wurde zur zweiten Heimat Jesu.
In Kapernaum erzählte Jesus zahlreiche Gleichnisse, das
Gleichnis vom Sämann, das Gleichnis vom Senfkorn und
Sauerteig, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen.
In der Kirche der
Brotvermehrung in
Tabgha finden sich zahlreiche Mosaike; ein Mosaik
vor dem Altar erinnert an die Speisung der 5000
Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen.
Auf dem Berg der Seligpreisungen gab Jesus seinen
Jüngern die Worte: Selig sind die Barmherzigen; denn sie
werden

Barmherzigkeit

erlangen.

Selig

sind

Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.

Am See Genezareth traf Jesus auf die Fischer Simon
und Andreas, Jakobus und Johannes und berief sie in
die Nachfolge.

die

Die Geschichte vom Fischzug des Petrus und seiner Berufung erzählt der Evangelist Lukas:

Jesus predigte am Ufer des Sees. In der Nähe lagen zwei Fischerboote. Die Fischer hatten
in der Nacht nicht einen Fisch gefangen und wuschen ihre Netze. Als Jesus von der Menge
der Zuhörer bedrängt wurde, stieg er in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück
hinauszufahren. Von dort aus setzte er seine Predigt fort. Dann wandte er sich an Petrus
und forderte ihn und die anderen Fischer auf, noch einmal hinauszufahren und in der Tiefe
zu fischen.

Was ging ihm nicht alles durch den Kopf: Stundenlang haben wir uns die Kälte der Nacht um
die Ohren wehen lassen, haben immer und immer wieder die Netze ausgeworfen.
Und wofür? Nichts haben wir gefangen. Wenn sich nicht bald etwas ändert, weiß ich nicht,
wie ich die Familie ernähren soll. Gescheitert. Auf der ganzen Linie. Wieder einmal. Petrus
und die anderen Fischer am See Genezareth haben im Laufe der Jahre gelernt, mit Rückschlägen und Enttäuschungen umzugehen und sich nicht unterkriegen zu lassen.
Das gelingt aber nicht immer!
Wie gut tut es, wenn da jemand ist, der mir Mut zuspricht, es noch einmal zu versuchen.

Ich denke an das Kind, das Fahrradfahren lernen möchte
und schon einige Male gestürzt ist. „Lass es uns noch
einmal versuchen!“

Oder ich denke an den Sportler, der trotz intensiven
Trainings keine Leistungssteigerung feststellt. Und der
Trainer sagt zu ihm: „Gib nicht auf. Morgen ist ein neuer
Tag.“
Oder ich denke an den Mann, der jeden Abend am
Schreibtisch sitzt, eine Bewerbung nach der anderen
schreibt und immer wieder Absagen bekommt. Und
dann sagt seine Frau: „Komm, wir geben nicht auf.
Irgendwann öffnet sich eine neue Tür und wir gehen
gemeinsam hindurch.“
Wie viele Mut machende Worte hat es in den hinter uns liegenden Wochen gegeben und
werden

auch

Wochen

in

und

den

nächsten

Monaten

noch

notwendig sein, ein Anruf, ein Brief,
eine

Mail.

Es

kann

auch

ein

musikalischer Gruß sein, der jeden
Abend

mit

der

Trompete,

dem

Flügelhorn, der Posaune oder dem
Bariton die Nachbarn erfreut.

Wenn ein menschliches, Mut machendes Wort oder ein Bläsergruß schon so gut tun können,
wie viel mehr Worte, die von Gott kommen.
Ich denke an Josua, den Nachfolger des Mose. Gott sagt ihm: Sei getrost und unverzagt.

Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; der der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was
du tun wirst.
Oder an den Propheten Jeremia, der sich selbst wenig zutraute, und Gott sagt ihm: Siehe,

ich lege meine Worte in deinen Mund.
Oder an den Propheten Jesaja, dem Gott sagt: Fürchte dich nicht, weiche nicht, denn ich bin

dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

Worte, die Mut machen, Worte, die helfen, nicht aufzugeben, sondern auch unter widrigen
Bedingungen weiterzumachen.
Vielleicht ist es der Konfirmationsspruch oder ein anderes biblisches Wort, das uns begleitet
und ermutigt, tröstend und wegweisend. Fahre noch einmal hinaus.
Die Fischer waren schon überrascht, als Petrus die
Leinen los macht, um wieder auf den See hinaus zu
fahren. „Da ist etwas in seinen Worten, das mir Mut
macht. Und wie soll ich herausfinden, ob es Sinn
macht oder nicht, bevor ich es nicht ausprobiert
habe. Wir haben nichts zu verlieren, aber vielleicht
vieles zu gewinnen. Wir fahren hinaus. Vielleicht
ändert es nichts – dann fahren wir nach Hause und
überlegen in Ruhe, wie es weitergehen kann. Oder es ändert alles. Aber wir werden es nie
erfahren,

wenn

wir

nicht

auf

das

Wort

dieses

Mannes

hin

hinaus

fahren.“

Und sie fingen eine große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten.
Am Nordufer des Sees Genezareth steht diese Skulptur.

Als Simon Petrus das sah,
warf er sich vor Jesus auf die
Knie und sagte: Herr, geh fort
von mir! Ich bin ein sündiger
Mensch. Denn ihm und allen,
die bei ihm im Boot waren,
war

der

Schreck

in

die

Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Jesus sagte zu Simon: Du
brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein.
Es hat sich alles verändert, er hat alles verändert. Vertrauen verändert. Hätte Petrus sich nur
auf seine Erfahrung verlassen, und sei sie noch so professionell, niemals hätte er erlebt, was
er erlebt hat. Manchmal müssen wir es wagen, den Mut zum Sprung in das Ungewisse; das
Bauen auf das, was noch nicht da ist; bedingungsloses Vertrauen zu dem, der zum Vertrauen ruft, das verändert.
Das macht neu, nicht nur die Dinge oder die Situation, in der ich stehe, sondern mich selber.
Und wenn Jesus mit an Bord ist, wenigstens sein Wort, dann kann es nur gut werden.

Für viele Christinnen und Christen ist der Fisch
als Anhänger oder als Aufkleber Symbol und
Erkennungszeichen ihres Glaubens geworden.
Heute ist diesem Hause Heil widerfahren!
Petri Heil!

Auf dein Wort, Herr, wollen wir uns verlassen.
Gib uns den Glauben, dass wir das Undenkbare wagen.
Gib uns die Freiheit, dass wir uns nicht beeinflussen lassen
von Gewohnheiten und Zweifeln.
Gib uns die Hoffnung, dass die Kräfte wachsen werden.
Gib uns die Liebe, die uns den Menschen neben uns sehen lässt.
Gib uns die Freude, dass wir das Schöne sehen.
Erhalte uns dein Wort, dass du uns nahe bist.
Auf dein Wort, Herr, will ich es wagen,
auf dein Wort, Herr, will ich es tun.
Weil du mich rufst, wird auch der Zweifel,
der mich bewegt, bald in mir ruhn.
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