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Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, 

der Himmel und Erde gemacht hat.  

 

Graduale Lied: EG 109 Mit Freuden zart zu dieser Fahrt 

1. Mit Freuden zart zu dieser Fahrt lasst uns zugleich fröhlich singen, beid, Groß und Klein, von Her-

zen 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. 

Text: Georg Vetter 1566 
Melodie: Böhmische Brüder 1566 nach Guillaume Franc 1543 (zu Psalm 138) 

 

Beten mit Worten aus Psalm 116 

Das ist mir lieb, 

dass der HERR meine Stimme und mein Flehen hört. 

Denn er neigte sein Ohr zu mir; 

darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 

Stricke des Todes hatten mich umfangen,  

des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen; 

ich kam in Jammer und Not. 

Aber ich rief an den Namen des HERRN: 

Ach, HERR, errette mich! 

Der HERR ist gnädig und gerecht, 

und unser Gott ist barmherzig. 

Der HERR behütet die Unmündigen; 

wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 

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. Amen.  

 

Lesung: Johannes 21, 1-14 

Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: 

Es 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 gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. 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 Petrus hörte: "Es ist 

der Herr", da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See.  

Die andern Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa zweihun-

dert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen.  



Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot.  

Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! Simon Petrus stieg herauf 

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: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's 

ihnen, desgleichen auch den Fisch.  

Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten aufer-

standen war.  

 

Predigt 

Liebe Gemeinde! 

Da waren wir nun – die alte Mannschaft.  

Ohne „Kapitän.“ 

 

Ja, - er war auferstanden. 

Das hatten wir gesehen. 

Das war unglaublich! 

Wir hatten gejubelt. 

Doch jetzt war er verschwunden. 

 

Verstanden hatten wir es noch nicht wirklich, das mit der Auferstehung.  

Das wussten wir damals nur noch nicht. 

 

Stattdessen dachten wir: 

Wir haben offensichtlich abgemustert und sind ohne Kapitän.  

Das Abenteuer ist vorbei für unsere Mannschaft.  

Wir verlassen das Schiff unserer gemeinsamen Reise mit Jesus.  

 

Wir gingen nach Hause. 

Das tun Seeleute, wenn sie abmustern. 

Und daheim am See Genezareth stiegen wir in unser altes Boot. 

Wir musterten nach Ostern wieder an im alten Leben. 

Nun waren wir wieder Fischer wie eh und je –  

mit einer tollen Geschichte zum Erzählen. 

 

Da gab es nur ein Problem: 

Seeleute erzählen ja gern von ihren Abenteuern. 

Und dann sagen die Anderen: Seemannsgarn. 

Das mit der Auferstehung: Würden sie uns das glauben? 

Solche Sachen behält man besser für sich. 

Das klingt für Andere so nach aufschneiden, spinnen oder lügen. 

 

Erst mal gingen uns keine Fische ins Netz.  

Das kommt bei Fischern schon mal vor.  

Nur hatten wir halt keine Vorräte. 

Wir waren ja gerade erst angekommen.  

Das war kein guter Start ins alte Leben. 

 

Hungrig standen wir da. 

Müde und ausgelaugt nach der langen Fahrt. 

Irgendwie am Ende. 

Die Freude, die Hoffnung, dieses ganze Ostern… 

Das verblasste schnell im alten Leben. 



Wenn der Auferstandene uns nicht da noch einmal geholfen hätte –  

er wäre nur noch eine Erinnerung alter Männer gewesen. 

Die wäre mit uns gestorben. 

 

Doch er kam. 

Und redete. Vom Essen! 

Fragte, ob wir nichts haben, ermunterte uns, noch einmal auszufahren. 

Es würde schon was ins Netz gehen.  

So war es auch. 

Wir fischten für ihn.  

Und er lud uns ein zum Mahl. 

 

Der Kapitän war wieder da.  

Wir waren immer noch an Bord.  

Die Reise ging weiter. 

Selbst hier im alten Leben. 

 

Ohne Christus hatten wir nur Mangel gesehen,  

Hunger gespürt, 

dem Abenteuer abgesagt. 

 

Und als er dann kam:  

Da war die Erkenntnis, die Erfahrung: Er war noch da.  

Da war ein Essen in Gemeinschaft mit ihm. 

Und das genügte bereits.  

Da war es wieder Ostern. 

 

Endlich hatten wir es verstanden: 

Ostern ist nicht vorbei.  

Das bleibt.  

Denn die Auferstehung ist nie nur Vergangenheit. 

Sie ist da in Gegenwart und Zukunft.  

Und der Auferstandene auch. 

 

Ich bin ihm danach nicht noch einmal so begegnet. 

Das brauchte ich auch nicht mehr. 

Ich wusste ja: 

Egal, was ich tue, egal, wo ich bin: 

Er ist da.  

 

Mitten in meinem alten Leben. 

Oder in einem ganz anderen Leben. 

Das Abenteuer mit ihm geht weiter. 

Wen er einmal angeheuert hat, dem bleibt er treu. 

So war das auch bei mir, bei Nathanael. 

 

Ich begegnete ihm von da an jeden Tag: In Brot und Wein. 

In der Gemeinschaft der Gemeinde.  

In seinem Wort. 

Egal, wo ich war und was ich tat. 

Und so war für mich alle Tage Ostern. 

 

Und deshalb haben wir seit damals alle für ihn gefischt. 

Menschen, nicht Fische! 



Seemannsgarn? 

Das hörten wir oft genug. 

Doch manche fingen Feuer. 

Die Mannschaft wuchs. 

Frauen und Männer, Junge und Alte, aus aller Welt.  

Sie verstanden es wie wir: 

Wer in Christi Mannschaft ist, hat genug. 

Denn er schenkt Hoffnung und Leben. 

Und mit ihm ist jeden Tag ein Ostertag – in Ewigkeit.  

Amen.  

 

Fürbitten 

Jesus Christus, 

du bist auferstanden aus dem Tode zum Leben. 

 

Ich bitte Dich: 

Hilf mir, zu erkennen, 

wo Lebensfeindliches sich ausbreitet, 

und dagegen aufzustehen. 

Lass mich aufstehen, 

wo Menschen ungerecht behandelt werden, 

und zum Unrecht nicht schweigen. 

 

Lass mich aufstehen, 

wo Menschen Regeln ignorieren, 

die dem Schutz der Schwachen dienen, 

und Rücksichtnahme einklagen. 

 

Lass mich aufstehen, 

wo Menschen Zwietracht und Hass säen, 

und Stellung beziehen für Menschenrechte und Toleranz. 

 

Lass mich aufstehen, 

wo Lüge und Verleumdung das Maul aufreißen, 

und eintreten für Wahrheit und Tatsachen. 

 

Gib mir die Kraft, 

auch bei mir zu erkennen, 

wo mein Leben Dir widerspricht, 

und aufzustehen gegen meine eigenen Fehler und meine Schuld. 

 

Darum bitte ich Dich, 

der Du mich zum neuen und ewigen Leben berufen hast. 

Amen.  

 

Vaterunser 

 

Segensbitte 

Gott Vater, sei mir Schild und Schirm. 

Christus, begleite mich an jedem Tag. 

Heilige Geistkraft, leite mich auf rechtem Wege. 

Dreieiniger Gott, ich bitte Dich: Schenke Segen für mein Leben. Amen.  


