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Gerstetten, 20.04.2021 
 

Liebe Gemeinde, 

 

Ostern klingt nach. Es hat einige Tage gedauert, bis die Jüngerinnen und Jünger Jesu verstanden haben: Jesus 
ist nicht tot. Er ist auferstanden. Er lebt. Und damit ist auch ihr Leben neu geworden. Wir lassen Ostern 
nachklingen. Und wir freuen uns und erinnern uns daran, dass auch unser Leben durch den Glauben an Jesus 
neu wird. Dem wollen wir in der folgenden Predigt nachspüren.  

 

Außerdem laden wir ganz herzlich zum Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Zeh am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr 
auf der Gemeindehauswiese ein. 
 

Mit ein paar Impressionen des Ostergottesdienstes in Sontbergen 
 wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Wochenende. Bleiben Sie behütet! 

 
Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 

und 
Claudia Matzkovits 

(1. KGR Vorsitzende) 
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Psalm 116 (EG 746)  
 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 
     denn der Herr tut dir Gutes. 
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 
     mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 
Ich werde wandeln vor dem Herrn 
     im Lande der Lebendigen. 
Wie soll ich dem Herrn vergelten 
     all seine Wohltat, die er an mir tut? 
Ich will den Kelch des Heils nehmen 
     und des Herrn Namen anrufen. 
Dir will ich Dank opfern 
     und des Herrn Namen anrufen. 
Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen 
     vor all seinem Volk 
in den Vorhöfen am Hause des Herrn, 
     in dir, Jerusalem. Halleluja! 
 
Eingangsgebet und Stilles Gebet  
 

Barmherziger Gott,  
an Ostern hast du Jesus auferweckt.  
Und im Glauben an ihn sind wir mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben.  
Wir staunen über deine Größe und danken dir für das Geschenk des ewigen Lebens, das du uns machst.  
Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir dies begreifen und uns daran freuen können.  
Komm uns nahe, damit Neues in unserem Leben wachsen kann und sich die Hoffnung ausbreitet. 
Zu dir beten wir in der Stille…  

 

Abschluss:  Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. AMEN. 
 
Schriftlesung 1. Kor 15, 1-10a  
 

Das Zeugnis von der Auferweckung Christi  

 

1 Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen 
habt, in dem ihr auch fest steht, 2 durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe; 
es sei denn, dass ihr's umsonst geglaubt hättet. 3 Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: 
Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; 4 und dass er begraben worden ist; und dass er auferweckt 
worden ist am dritten Tage nach der Schrift; 5 und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. 6 Danach 
ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind 
entschlafen. 7 Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. 8 Zuletzt von allen ist er auch von mir 
als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. 9 Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich 
ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 10 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.  
 
Predigt (Pfarrer Bosch) 
 
Liebe Gemeinde!  

 

Wie geht es eigentlich nach Ostern weiter? Vor einer Woche haben wir festliche Ostergottesdienste gefeiert 
und die beste Nachricht der Welt gehört: dass Jesus den Tod besiegt hat und dass er uns durch den Glauben 
an ihn neues, ewiges Leben schenkt. Fröhlich haben wir uns mit dem Ostergruß begrüßt: Der Herr ist 
auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden.  
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Wir haben gestaunt über die Osterbotschaft des Engels am leeren Grab: Er ist nicht hier; er ist auferstanden!  
Bei den Jüngerinnen und Jüngern war es aber so, dass diese Botschaft neben Freude auch Angst, Zweifel und 
Verwirrung ausgelöst hat: Eine Hoffnungsbotschaft hatten sie gehört, aber die brachten sie mit ihrer 
Lebenswirklichkeit und ihren bisherigen Erfahrungen nicht zusammen. Denn man erlebt ja nicht jeden Tag, 
dass jemand von den Toten aufersteht.  
Vielleicht geht es uns heute ganz ähnlich wie den Jüngern damals. Natürlich, wir haben die Botschaft von der 
Auferstehung gehört. Aber wie passt sie zu unserem Leben und zu den hohen Infektionszahlen, die uns gerade 
beschäftigen? Ändert sich dadurch etwas für uns, oder bleibt alles wie bisher? Es wäre doch schön, wenn wir 
vom Osterfest etwas Hoffnung mit in unseren Pandemiealltag und die nächsten Arbeitswochen mitnehmen 
könnten? 
 
Ähnlich wie wir gingen die Jünger nach Ostern auch wieder an die Arbeit. Sie gingen zurück an den See 
Genezareth und nach kurzer Zeit hatte der Alltag sie wieder. In Johannes 21 lesen wir, was dann passiert ist.  

 

Nach den Osterereignissen in Jerusalem offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias.  
Dort waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und 
die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen 
zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts.  
Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu 
ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur 
Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es 
aus und konnten’s nicht mehr ziehen wegen der Menge der 
Fische.  
Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist 
der Herr! Als Simon hörte, dass es der Herr war, gürtete er 
sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich 
ins Wasser. Die andern Jünger aber kamen mit dem Boot, 
denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa zweihundert 
Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen.  
Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer 
und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt 
von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! Simon Petrus 
stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 
hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so viele waren, 
zerriss doch das Netz nicht.  
Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! 
Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: 
Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da 
kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt’s ihnen,  
desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten 
auferstanden war. 
 

Mit sechs seiner Weggefährten hatte Petrus das alte Fischerboot wieder flott gemacht. „Ich will fischen gehen“, 
hatte er zu ihnen gesagt. Vielleicht wollte er damit den Versuch unternehmen, wieder zu einer Normalität im 
Leben zurückzukehren. Die Kreuzigung, das leere Grab, die Engel am Grab, die Erscheinung Jesu vor den 
Jüngern – das war sehr viel gewesen. Vielleicht wollte er beim Fischen, in seinem alten Beruf, etwas Abstand 
dazu gewinnen.  
Seine Freunde waren der gleichen Meinung. „Wir wollen mit dir gehen“, sagten sie und schlossen sich ihm 
an. Sie steigen ins Boot, wie früher. Sie werfen die ganze Nacht ihre Netze auf dem See aus. Doch im 
Morgengrauen rudern sie zurück und haben keinen einzigen Fisch gefangen. Dann entdecken sie jemand am 
Ufer, der sie in ein Gespräch verwickelt: „Kinder, habt ihr nichts zu essen?“ „Nein“, antworten Petrus und 
seine Freunde. „Werft das Netz noch mal auf der rechten Seite des Bootes aus“, sagt der Unbekannte am 



4 

 

 

 

 

Ufer. Und die Fischer tun es, obwohl es gegen ihre Erfahrung ist. Denn wenn es Tag wird, fängt man keine 
Fische mehr, weil sie sich in die Tiefe des Sees zurückziehen…  
… Aber hatten sie das alles nicht schon einmal erlebt? Ein Déjà-vu: Als sie Jesus kennenlernten, hatten sie am 
helllichten Tag einen großen Fang gemacht. Und auch jetzt konnten sie das Netz wegen der Menge der Fische 
kaum noch ziehen.  
Johannes spricht aus, was alle denken: „Es ist der Herr!“ Daraufhin wirft sich Petrus ins Wasser und will 
möglichst schnell ans Ufer zu Jesus. Auch die anderen kommen nach und bringen den Fang an Land.  
Dort erwartet sie ein zweites Déjà-vu: Auf einem Feuer liegen gebratene Fische und Brot steht bereit. Sie 
werden alle satt, obwohl sie nichts gefangen haben. So wie damals, als fünf Brote und zwei Fische gereicht 
haben, um 5000 Menschen satt zu machen. Kein Zweifel: „Es ist der Herr!“ Sie begreifen: Jesus ist gekommen, 
um ihnen zu begegnen.  
 
Mitten in ihrem Alltag, mitten bei der Arbeit zeigte sich Jesus seinen Freunden als der Auferstandene. Und so 
macht er es bis heute. Mitten in unserem Alltag möchte er uns zeigen, dass Ostern Realität ist. Damit wir 
erkennen: „Ja, es ist der Herr!“  
Wie aber geschieht das? Was sind die Voraussetzungen dafür? Die Jünger haben von Jesus den Hinweis 
bekommen, nach Galiläa zu gehen. Dort hat sich Jesus ihnen gezeigt, wie er es versprochen hatte.  
Auch für uns heute gibt es einen solchen Begegnungsort mit dem Auferstandenen, den wir aufsuchen sollten, 
damit er sich uns zu erkennen geben kann. Unser Galiläa ist die Bibel, Gottes Wort, das Evangelium von 
Jesus Christus.  
Über Raum und Zeit hinweg können wir in der Bibel Jesus begegnen. Sie erzählt, was Jesus unter uns 
Menschen getan hat und warum er leiden musste. In ihren Geschichten gibt sich Jesus auch uns als lebendiger 
Herr und Retter zu erkennen. Wer ihn in seinem Wort sucht, von dem wird er sich finden lassen, so hat er es 
versprochen.  
Aber nur Jesus selber kann uns von seiner Auferstehung überzeugen. Zusammengelegte Leichentücher und 
das leere Grab sind zwar Zeichen, aber kein Beweis. Nur die persönliche Begegnung mit Jesus schenkt 
Gewissheit.  
Manche in der Bibel erkennen Jesus dabei gleich bei der ersten Begegnung, so wie der Christenverfolger 
Saulus, der nach der Lichterscheinung des Auferstandenen zum Missionar Paulus wurde. Saul, Saul, warum 
verfolgst du mich? so fragte Jesus ihn und bewirkte dadurch von einem Moment auf den anderen eine 
tiefgreifende Veränderung.  
Bei anderen ist es so, dass sie erst lange forschen müssen, bis sich eine Erkenntnis einstellt. Der Kämmerer aus 
Äthiopien erkannte Jesus erst, als ihm ein anderer die Schrift erklärt. Verstehst du auch, was du liest? hatte 
Philippus den hohen Beamten gefragt und damit etwas auf den Punkt gebracht. Diese Frage öffnete eine Tür. 
Und dann begreift der Fremde, dass er im Alten Testament gerade von Jesus, dem Auferstandenen gelesen 
hat.  
Wie in den Beispielen von Paulus und dem Kämmerer sind es oft ganz persönliche Fragen, mit denen Gott 
uns anspricht. Das trifft auch auf unsere Geschichte zu: „Kinder, habt ihr nichts zu essen?“ – so fragt Jesus 
seine Jünger und lässt sie dann erfahren, wie er für sie sorgt. Nach einer erfolglosen Nacht verwandelt er ihren 
Mangel in Fülle. Ein zweites Mal lässt er sie den Fang ihres Lebens machen. Und dann ist sonnenklar: „Es ist 
der Herr!“  
Es gibt eine ganze Reihe weiterer Bibelstellen, wo Gott eine ganz persönliche Frage an Menschen richtet. Alle 
diese Fragen treffen mitten ins Herz. Es sind Fragen, die eine Sehnsucht oder einen schwachen Punkt 
ansprechen oder ein Versagen oder einen Mangel aufzeigen. Es sind aber immer auch Fragen, die uns die 
Größe Gottes bewusst machen und in uns die Erkenntnis reifen lassen: „Ja, es ist der Herr!“  
 
Auch am Ufer unserer Zweifel und Ängste, unserer Furcht und Unsicherheit steht Jesus und spricht uns an. 
Haben Sie eine Idee, welche Frage er Ihnen stellt? Was fragt er Sie auf dem Hintergrund von dem, was Sie 
gerade bewegt? 
Vielleicht ist es die Frage, die uns am Anfang des Johannesevangeliums begegnet. Dort fragt Jesus: „Was 
suchst du?“ Christus fragt nach dem, was wir uns wünschen. Er fragt nach unserer Sehnsucht. Und er lädt uns 
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ein, dass wir bei ihm etwas finden, das wir uns selber nicht geben können: „Kommt her zu mir, alle die ihr 
euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und 
lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. So werdet ihr Ruhe 
finden für eure Seelen.“ 
„Was suchst du?“ In der aktuellen Situation fällt es mir schwer, die Sorge um unser Land und unsere 
Kirchengemeinden, die Unentschlossenheit unserer Politiker und die nicht enden wollenden 
Kontaktbeschränkungen auszuhalten. Aber ich habe keine schnelle Lösung für Corona. Und die Risiken 
dieser Krankheit zu ignorieren ist erst recht keine. Ich selber finde keinen Ausweg. Aber Jesus lädt mich zu 
sich ein, damit ich bei ihm etwas finde, was ich mir selbst nicht geben kann: Ruhe und Frieden. „Kommt her 
zu mir, alle die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch 
meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um. So werdet ihr Ruhe finden für 
eure Seelen.“ 
 
Leid und Tod gehören untrennbar zu unserem Leben und zu unserer Welt. Aber Gott schenkt uns die 
Möglichkeit zu einer heilsamen Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen. In der Bibel, in der persönlichen 
Anrede durch sein Wort können wir Hoffnung finden und Gewissheit, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden 
und ist bis heute am Werk. Auch in Ihrem Leben.  
„Was suchst du?“ „Komm her zu mir und finde Ruhe und Frieden.“ 
Mit einem Gedicht möchte ich schließen: 
 
Die Nacht wieder auf dem See verbracht 
bei gewohnter Arbeit 
ohne Erfolg. 
 

Morgenfrühe 
die Sonne steigt auf –  
das vertraute Ufer  
schimmert  
in neuem Licht. 
 

Eine vertraute Stimme ist da 
Deine Stimme 
erkannt von der Liebe  
ein Feuer brennt 
und angerichtet ist das Mahl 
 

Seit diesem Morgen 
Lädst du uns ein 
Kommt her und esst! 
 

Und das Herz muss nicht mehr fragen – es glaubt.   Amen. 
 
Lied: Mit Freuden zart zu dieser Fahrt (EG 108, 1-3) 
 

1. Mit Freuden zart zu dieser Fahrt 
lasst uns zugleich fröhlich singen, 
beid, Groß und Klein, von Herzen rein 
mit hellem Ton frei erklingen. 
Das ewig Heil wird uns zuteil, 
denn Jesus Christ erstanden ist, 
welchs er lässt reichlich verkünden. 

2. Er ist der Erst, der stark und fest 
all unsre Feind hat bezwungen 
und durch den Tod als wahrer Gott 
zum neuen Leben gedrungen, 
auch seiner Schar verheißen klar 
durch sein rein Wort, zur Himmelspfort 
desgleichen Sieg zu erlangen. 
 

3. Singt Lob und Dank mit freiem Klang 
unserm Herrn zu allen Zeiten 
und tut sein Ehr je mehr und mehr 
mit Wort und Tat weit ausbreiten: 
So wird er uns aus Lieb und Gunst 
nach unserm Tod, frei aller Not, 
zur ewgen Freude geleiten. 
 

 

 

Foto: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 
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Fürbittgebet und Vaterunser 
 
Jesus Christus,  
dich preisen heute Morgen. Denn du bist der Sieger über den Tod. Du sprichst uns an. Und bei dir finden wir 
Ruhe und Frieden.  
Wir bitten dich:  
Mache uns zu mutigen Zeugen, dass du lebst.  
Mache uns zu glaubwürdigen Boten, dass du liebst.  
Mache uns zu Christinnen und Christen, deren Glaube ansteckend ist. Ansteckender als Krankheiten, die uns 
bedrohen.  
 

Herr,  
begegne du denen, die gerade niedergeschlagen und frustriert sind,  
die mutlos geworden sind oder keine Hoffnung mehr haben.  
Zeige dich als der Lebendige, als der Helfer und Tröster,  
in den Pflegeheimen und Krankenhäusern und bei denen, die um einen lieben Menschen trauern. 
Schenke unserer Gemeinde, unserem Ort und allen Menschen neues Vertrauen, dass dein Weg mit uns noch 
nicht zu Ende ist, und dass nach dem finsteren Tal das Licht des Ostermorgens für uns scheint.  
 
Jesus Christus, dich loben wir, weil du unsere Zukunft bist.  
Und In deinem Namen beten wir: Vater unser im Himmel… 
 
 
Lied: Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen (EG 272) 
 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 
Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinem Namen. 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 
Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 


