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Sonntagspost für den 30. August 2020 
zu Markus 1,16-20 und Römer 12,9-21 für die Konfirmation in Bennwil 
von Rosina Christ 
 
Aus dem Markusevangelium im 1. Kapitel: 
16 Jesus kam zum See Gennesaret und ging am Ufer entlang. 
Dort sah er Simon und seinen Bruder Andreas. 
Sie warfen ihre Netze aus, denn sie waren Fischer.  
17 Jesus sagte zu ihnen: 
»Kommt, folgt mir!  
Ich mache euch zu Menschenfischern.« 
18 Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. 
19 Ein kleines Stück weiter  
sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus, 
und seinen Bruder Johannes in ihrem Boot. 
Sie flickten gerade ihre Netze. 
20 Sofort rief er sie. 
Sie ließen ihren Vater Zebedäus 
mit seinen Gehilfen im Boot zurück 
und folgten ihm. 
 
 
Aus Paulus’ Brief an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel: 
9 Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. 10 Die brüderliche 
Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung 
zuvor. 11 Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem 
Herrn. 12 Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. 
13 Nehmt euch der Nöte der Gläubigen an. Übt Gastfreundschaft.  
14 Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht. 15 Freut euch mit den 
Fröhlichen und weint mit den Weinenden. 16 Seid eines Sinnes untereinander. 
Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herab zu den geringen. Haltet 
euch nicht selbst für klug.  
17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber 
jedermann. 18 Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen 
Frieden. 19 Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn 
Gottes; denn es steht geschrieben (5.Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich will 
vergelten, spricht der Herr.«  (…) 21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit Gutem. 
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Liebe Chantal, Ryan, Yann, Noël, Arno, Yannick und Kjetil 
Liebe Konfirmationsgemeinde 
 
Das Thema, das ihr euch für heute ausgewählt habt, lautet: Leben mit Gott!? Warum 
und wie. Die Geschichte von Jesus, der Simon1 und Andreas ruft, gib mir einen 
Einstieg in dieses nicht ganz kleine Konfirmationsthema. 
 
Jesus geht am Ufer des See Genezarets entlang. Er sieht Simon und Andreas, die ihre 
Netze auswerfen. Er ruft sie. D.h. die Initiative geht von Jesus aus. Das ist 
aussergewöhnlich für einen Rabbi (einen Lehrer in Glaubensdingen). Denn 
normalerweise ging nicht der Rabbi auf mögliche Schüler zu, sondern Interessierte 
bewarben sich beim Rabbi – so wie auch ihr eure Lehrstelle selbst suchen musstet. 
Aber hier kommt Jesus zu Simon und Andreas und dann zu Jakobus und Johannes; er 
sieht sie, und er spricht sie an. Sie halten in der Nacht oder in den frühen 
Morgenstunden beim Fischen oder Netze Flicken kaum Ausschau nach ihm.  
Dieser Anfang gibt eine erste Antwort auf eure Frage «Warum leben mit Gott?». Die 
Geschichte aus dem Markusevangelium erzählt: Menschen leben mit Jesus, weil 
Jesus sie dazu ruft und einlädt. Das Alte Testament erzählt ganz ähnlich: Menschen 
leben mit Gott, weil Gott in ihr Leben tritt und sie anspricht. Aus den Briefen an die 
frühen christlichen Gemeinden erfahren wir: Menschen leben mit Gott, weil das 
Hören von Jesus und Gottes Geist sie berührt haben. So ist Leben mit Gott zuerst 
Gottes Idee. Gott lädt zu einem Leben mit ihm ein.  
Vielleicht erinnert sich jemand an einen Moment, in dem ihm neu aufging: Gott will 
etwas mit mir zu tun haben! Aber da sind auch andere, die fragen sich vielleicht, ob 
Gott wirklich auch mit ihnen leben will. Es fehlt die Erinnerung an eine besondere 
spirituelle Erfahrung oder ein religiöses Aha-Moment. Aber so oder so sagt der 
christliche Glaube: Gott wendet sich jedem von uns zu. Die Taufe ist uns das äussere 
Zeichen dafür, dass Gott wirklich mit jedem von uns leben will. Gott – Vater, Sohn 
und Heiliger Geist – kommt auch zu uns, er sieht uns und spricht uns an.  
 
Über das Leben mit ihm sagt Jesus zu Simon und Andreas: Kommt mir nach, und ich 
werde euch zu Menschenfischern machen. Mehr als das sagt Jesus ihnen aber am 
Seeufer nicht. Er gibt ihnen keine Übersicht über Zwischenstationen oder das Ziel auf 
dem Weg mit ihm. Er erklärt auch nicht, wie ein Tag oder eine Woche mit ihm 
ungefähr aussehen werden. 
Zwei Dinge sagt Jesus aber wohl zum Leben mit ihm: Zum einen ruft er sie zu sich. 
D.h. es geht darum, dass sie mit ihm unterwegs sind. Sie werden gehen, wohin er 
geht. Sie werden hören, was er sagt. Sie werden sehen, was er tut. So werden sie ihn 
kennenlernen und bei ihm sein. Das ist keine Nebensache, sondern zentral.  

 
1 Jesus gibt Simon erst später den Beinamen Petrus (vgl. Markus 3,13ff.). 
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Zum anderen verspricht Jesus ihnen, dass er sie zu Menschenfischern machen wird. 
Simon und Andreas sind Fischer von Beruf. Sie verstehen etwas vom Fischen und 
leben davon. Mit seinem Versprechen, dass sie Menschenfischer werden, knüpft 
Jesus daran an, wer sie sind und was sie schon können. Doch wegen ihm und durch 
ihn werden sie noch mehr werden. Er wird sie zu Fischern für Menschen machen. 
 
In diesen wenigen Jesusworten leuchtet durch, was Leben mit Gott auch für uns 
bedeutet. Vorneweg stellen wir fest: Leben mit Gott ist bis heute eine eher offene 
Sache. Der christliche Glaube gibt kein bestimmtes Programm vor: Z.B. am Abend 
betet man einen Psalm oder das Unser Vater; einmal im Leben sollte man nach 
Jerusalem pilgern; 5% des Einkommens ist den Armen zu geben. Das sind Dinge, 
gegen die nichts einzuwenden wäre, und in den vergangenen 2000 Jahren findet sich 
eine grosse Vielfalt an weiteren Beispielen, wie Menschen mit Gott gelebt haben 
oder es auf die eine oder andere Weise versucht haben. Aber es gibt kein allgemein 
gültiges Muster für ein Leben mit Gott. Einmal machen wir es besser so und dann 
wieder anders. Und es hat jedenfalls Platz in unserem ganz gewöhnlichen Leben, 
auch in der Ausbildung und im Beruf.  
Aber zweierlei lässt sich schon zu einem Leben mit Gott sagen: Leben mit Gott ist für 
uns immer auch Leben mit Jesus Christus. Bei der Vorbereitung für heute meinte 
jemand von euch: Gott kommt doch in dieser Geschichte gar nicht vor! Es stimmt: 
Das Wort Gott wird in diesen Bibelversen nicht verwendet. Aber das 
Markusevangelium (so wie das ganze Neue Testament) beschreibt Jesus nicht bloss 
als einen guten, frommen Mann, sondern sagt: In ihm ist Gott uns Menschen 
nahegekommen, in ihm zeigt sich Gott. Darum sprechen Christen wieder und wieder 
von Jesus, wenn sie von Gott reden. Und Leben mit Gott ist in unserem Glauben auch 
ein immer neues Versuchen, Jesus Christus zu hören, etwas von seinem Tun 
fortzusetzen und ihm nachzugehen bis durch den Tod in ein neues Leben. Es ist 
Leben aus dem Vertrauen, dass er da ist, vorausgeht und uns den Arm um die 
Schulter legt – wie es auf der Ikone von Christus und Abbas Menas dargestellt ist:  
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Dazu steht Leben mit Gott unter der Verheissung, dass Jesus Christus uns zu etwas 
machen wird. Vielleicht würde er uns sagen: Ich werde dich zu einem Koch für 
Menschen machen oder zu einem Lastwagenmechaniker für Menschen oder (zu mir) 
ich werde dich zu einer Pfarrerin für Menschen machen. Denn Leben mit Gott und 
Jesus Christus bedeutet auch, dass aus uns noch mehr werden kann als wir jetzt sind 
und dass wir in der Liebe zueinander wachsen können. Wir haben vorher auch 
Paulus’ praktische Hinweise gehört, wie aus dem Glauben an Christus leben. So rät 
Paulus, dass es in einem Leben mit Jesus Christus darum geht, dass unser Herz für 
einander weit bleibt und dass wir praktisch helfen. Denn auch so beginnt sich etwas 
von Jesu Versprechen zu verwirklichen, dass er uns menschlich machen wird.  
 
Auf seine Worte hin folgen Simon und Andreas Jesus und lassen ihre Netze. Jakobus 
und Johannes lassen ihren Vater mit seinen Angestellten im Fischerboot und 
kommen mit Jesus mit. Sie nehmen seine Einladung zu einem Leben mit ihm an. Es 
scheint für sie sofort klar zu sein, dass sie ihm nachgehen. Bald nachher kommen sie 
alle in Simons Haus zusammen und Jesus heilt dort Simons Schwiegermutter. Das 
Mitgehen mit Jesus unterbricht also das Tun der vier Fischer, ist aber kein totaler 
Bruch mit ihrem vorherigen Leben. 
Ihr habt darüber gestaunt, dass sie ohne Fragen zu stellen einfach alles liegenlassen 
und Jesus folgen. Aber ihr Konfirmanden habt es gar nicht so anders gemacht: Denn 
ihr wart schnell bereit, regelmässig in den Unterricht zu kommen, um mehr zu 
erfahren von Gott. Ihr liesst deswegen Hausaufgaben und Handy liegen; oder ihr 
kamt später zum Familien-Abendessen. Wenn wir uns mit Gott auf den Weg machen, 
dann lassen wir dabei anderes sein. Und ich hoffe, dass ihr weiterhin bereit sein 
werdet, euch in eurem Tun unterbrechen zu lassen, um Gott und Jesus Christus 
nachzugehen sei es in einem Gottesdienst, im persönlichen Gebet, im Lesen der 
Bibel, im Austausch mit anderen oder im Tun der Liebe. Gott betrifft unser ganzes 
Leben. Aber das heisst nicht, dass wir es 100% mit kirchlichen Aktivitäten füllen 
sollen. Eher wie Salz den Geschmack von allem verstärkt, so kann es geschehen, 
wenn wir Gott Raum geben, dass das ganze Leben nicht fade wird. Im Gegenteil, 
Gottes Dasein wirft ein neues Licht auf unser ganzes Leben, macht alles schöner, 
farbiger und gibt ihm Tiefe. 
 
Leben mit Gott: Das ist also seine Idee; es ist Leben mit Jesus Christus im Licht seiner 
Verheissung an uns; da gibt es viel Spielraum, aber Liebe gehört auf alle Fälle dazu; 
und ein bisschen Zeit braucht es schon. Damit ist noch nicht alles gesagt zum Leben 
von Simon und Andreas mit Jesus. Aber mag der Anfang ihres Lebens mit Jesus uns 
helfen, warum und wie jetzt einen nächsten Schritt mit Gott gehen.   
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Lieder im Konfirmationsgottesdienst 
RG 702 Kum ba yah, my Lord 
RG 8 Ich lobe meinen Gott 
RG 233 Nun danket alle Gott 
RG 334 Dona nobis pacem 
 
Gebet  
Gott, Vater im Himmel, 
mir sin vor dir mit däm Läbe, wo mir scho gläbt hän, 
und mit Plän und Träum für s’Läbe, wo no vor uns ligt. 
Du kunnsch zue uns, 
sehsch uns und redisch mit uns.  
Mir stuune und danke drfür. 
Mir bitte di hüt ganz bsunders für die Jugendlige,  
wo sich hän lo konfirmiere. 
Begleit sie und behüet sie uff ihre Wäg.  
Du weisch um ihri Wünsch. Hilf, dass sie könne lere und schaffe und dass sie Tag für 
Tag das hän, wo sie bruuche. Gib, dass sie uff ihre Wäg Mensche finde, wo sie 
begleite, und dass sie für anderi könne dosy. Loss die Jugendlige immer wieder neu 
öbbis vo dr Schönheit und Güeti vom Läbe erfahre und mit andere teile. Und füll ihr 
Härz und d’Wält um sie mit Freud und Friede. 
 
Heilige Geischt, 
Mir bitte di für Familie, Fründ und für Jugendligi sunscht, dass es ihne guet goht. Syg 
ganz bsunders mit däne, wo krank sind oder wo wäge Corona immer no müen 
deheim sy. Hilf, wie jetzt guet läbe, wo’s die Kranket git, wäge däre vyl unsicherer 
worde isch. 
 
Jesus Christus  
Mir bitte für d’Kirche do und rund um d’Wält. Mach immer wieder neu Ohre und 
s’Härz uff für di, dass mir dy Stimm usehöre und dir folge. Stärk s’Vertraue, dass du 
no meh us uns kasch mache, loss uns wachse in dr Liebi. 
 
Dreieinige Gott, in dr Stilli sage mir Dir, was uns bsunders uff em Härz ligt. 
 

STILLE 
 
Wir fasse unseri Bitte zämme im gmeinsame Unser Vater: 
Unser Vater im Himmel … 
 


