
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                                                            
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor – 11. April 2021 
 

 
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 

und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 

 
 

 
Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer… 

Johannes 21,4 

 
Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

das ist für mich der wichtigste Satz im heutigen Predigttext. Damit hatte niemand gerechnet. 

Auch die Jünger nicht. Das war wahrscheinlich sogar so ziemlich das Letzte, was sie erwartet 

hatten: Dass Jesus an diesem Morgen am Ufer des Sees stehen würde.  

Lassen wir uns ein auf dieses wunderbare Erlebnis! 

 
Lied 100 

 

Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; 

denn unser Heil hat Gott bereit'.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, 

dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt 

und uns erlöst vom ewgen Tod. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, 

der uns erkauft das Paradeis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit 

von nun an bis in Ewigkeit. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

(Str. 1 Medingen um 1380; Str. 2-5 bei Cyriakus Spangenberg 1568, EG 100,1-5) 



Gebet 

Lieber Vater im Himmel, wir kommen vom Osterfest her. Wie können wir die Osterfreude in 

unserem Alltag bewahren? Ohne dein Wirken, Herr, ist dies nicht möglich. Darum bitten wir 

dich, stärke unseren Glauben an dich, erfülle uns mit deiner Liebe, lass uns deine Gegenwart 

erleben. Du bist da, wo wir gar nicht mit dir rechnen. Komm uns nahe, lebendiger Gott, durch 

dein Wort und deinen Geist! Sei du die Mitte unseres Gottesdienstes. Amen. 

 

 

Der Predigttext an diesem Sonntag ist eine Ostergeschichte, die sich nicht am Ostersonntag 

ereignet hat, sondern einige Tage, vielleicht einige Wochen später: 

 

1 Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er 

offenbarte sich aber so:  

2 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.  

3 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.  

4 Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten 

nicht, dass es Jesus war.  

5 Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: 

Nein.  

6 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.  

7 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.  

8 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.  

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

und Brot.  

10 Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt!  

11 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. 

12 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.  

13 Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den 

Fisch.  

14 Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er 

von den Toten auferstanden war. 

Johannes 21,1-14 

 

Liebe Gemeinde, wunderbar, einfach klasse finde ich diese Ostergeschichte. Da fahren die 

Jünger über das Meer, um Fische zu fangen. Die ganze Nacht mühen sie sich ab, eine einzige 

Plagerei. Aber alles ist vergeblich. Keinen einzigen Fisch fangen sie. Keinen einzigen! Müde, 



hungrig, abgekämpft, ausgepowert, maßlos enttäuscht kommen sie am nächsten Morgen 

wieder am Ufer an. Mit leeren Netzen, mit leeren Händen – und mit leeren Herzen. 

 

Aber… da steht Jesus am Ufer. Und er hat schon das Mahl bereitet. Das Feuer hat er schon 

angezündet. Köstlichen Fisch bietet er ihnen, frisches Brot, an wärmenden Flammen gebacken… 

was das Herz begehrt. Was für ein Duft nach dieser langen Nacht! Kommt her, sagt er, setzt 

euch hin und esst. Und er teilt das Brot unter sie, und den Fisch, und sie können aufatmen und 

werden satt. 

 

Eine wunderschöne Ostergeschichte, eine der schönsten in der Bibel. Fast jeder Satz ist 

aufregend. Schon der erste von Petrus: „Ich gehe fischen.“ Das ist keine harmlose Bemerkung. 

Das ist ein Satz zum Erschrecken, denn er zeigt an, dass Petrus aus seiner Berufung gefallen 

ist. „Ich gehe fischen“, sagt er. Aber Jesus hatte ihn doch zum Menschenfischer berufen. Jesus 

hat Petrus von den Netzen weggeholt. Nicht mehr Fische soll er fangen, sondern die gute und 

frohe Botschaft von Jesus Christus soll er weitersagen. Menschen soll er zum Glauben helfen. 

 

Aber jetzt will er wieder Fische fangen. Will er zurück in sein altes Leben, in sein Leben vor der 

Begegnung mit Jesus? Ist ihm seine Beziehung zu Jesus fraglich geworden? Hat er seine 

Berufung durch Jesus vergessen? Oder macht er jetzt ein Fragezeichen dahinter? Kann das 

sein, frage ich mich? Kann das sein, dass dieser Petrus die Hoffnung verloren hat? Er hat doch 

als erster erkannt, dass Jesus der Messias ist, der Christus Gottes! Ihm ist doch der 

Auferstandene begegnet. Er war doch einer der ersten Osterzeugen. Kann das sein, dass er 

nicht mehr glauben und hoffen kann? 

 

Offenbar ist ihm alles zerronnen. „Ich gehe fischen“, sagt Petrus, und dieser Satz zeigt an, wie 

ratlos er ist. „Ich gehe fischen, ich hau ab“. Und da den anderen auch nichts Besseres einfällt, 

kommen sie mit.  

 

Und so fahren sie hinaus aufs Meer. Das Meer ist in der Bibel auch ein Symbol. Das Meer ist das 

Leben. Das Meer ist die Weite des Lebens, gewaltig, für die einen faszinierend, unheimlich für 

andere. Das Meer, das ist der Kampf des Lebens. Liebe und Leid, es ist Abenteuer und 

Einsamkeit und Ungewissheit des Lebens. Sie fahren hinaus auf das Galiläische Meer, den See 

Genezareth. Aber in dieser Nacht fangen sie nichts. Keinen einzigen Fisch! 

 

Kennen Sie das? Kennst Du das? Vergebliche Tage, vergebliche Nächte?  

Leere Hände am Abend, leere Hände am Morgen. Abgeplagt bis zum Umfallen – und alles 

vergeblich. Schlaflose Stunden verbracht, die ganze Nacht geopfert.  

Gezittert um die Liebe eines Menschen, und die Beziehung ist doch zerbrochen. Gearbeitet im 

Betrieb rund um die Uhr – und dann doch entlassen. Für den Frieden gekämpft, und dann kam 

doch der Streit.  

 

Sie können uns an den Abgrund führen, solche Nächte, und in den Zweifel. Sie können das Herz 

zum Flattern bringen, wenn wir die Stunden zählen, bis der Morgen kommt, wenn wir wissen, 

die Nacht ist vertan, die Ruhe versäumt. Der Tag wird seine Last haben, ehe er beginnt.  

 

In dieser Nacht fingen sie nichts… Aber als es schon Morgen war, stand Jesus am Ufer.  

Sie fingen nichts - aber Jesus steht am Ufer und bereitet das Mahl.  



 

Er hat schon alles vorbereitet, das Feuer brennt schon, der Duft des Essens zieht schon über 

die Wellen, der Duft zieht schon durch ihre Seele. Gebackener Fisch, geröstetes Brot – was für 

Köstlichkeiten nach einer solchen Nacht! Und in Gottes Reich gibt es dann auch noch erlesenen 

Wein, und das Freudenfest kann beginnen. 

 

Und so werden sie satt. Die ganze Not ist vergessen.  

 

Manche kennen den amerikanischen Dichter Ernest Hemingway. „Der alte Mann und das Meer“ 

ist sein bekanntestes Werk. Dafür hat er den Nobelpreis für Literatur bekommen. In diesem 

Buch haben sich unzählige wiedererkannt, und auch Hemingway hat darin sein eigenes Leben 

verarbeitet. Das ist er selber, dieser alte Mann.  

 

Dieser alte Mann fährt hinaus auf das Meer. Und das Meer ist weit und groß und voller 

Chancen, und er fängt tatsächlich einen Fisch. Den großen Fisch, von dem er immer geträumt 

hat. Er fängt diesen Riesenfisch und ist überglücklich. Nur bringt er diesen Fisch nicht nach 

Hause. Raubfische machen ihm den Fang streitig. Und als er schließlich nach langem Kampf ans 

Ufer kommt, da hat er nur noch ein Knochengerippe an der Angel. 

 

Sehr eindrucksvoll ist das erzählt, und jeder versteht, was gemeint ist: Das ist das Leben, sagt 

Hemingway. So hat Hemingway sein eigenes Leben gesehen. Das war seine Bilanz. Gekämpft, 

aber nichts nach Hause gebracht. Nichts als ein Knochengerippe an der Angel.  

Der alte Mann sagt, vielleicht fahre ich noch einmal hinaus. Aber jeder weiß: Der fährt nicht 

mehr hinaus. Und Hemingway ist auch nicht mehr hinausgefahren. Er konnte mit dieser 

Erkenntnis nicht leben und hat sich später das Leben genommen. 

 

Wie anders, liebe Gemeinde, ist das bei den Jüngern Jesu. Sie kommen auch mit leeren Händen 

zurück. Sie haben nichts gefangen. Aber als sie ankommen am Ufer, am Ende der Nacht, am 

Ende des Kampfes, da war nicht der Abgrund, nicht das Leere. Da steht Jesus am Ufer, er hat 

das Mahl schon bereitet und lädt sie an seinen Tisch. Was für ein Unterschied zu Hemingway! 

 

Jesus steht am Ufer, liebe Gemeinde, und wartet auf seine Leute. Er bereitet das Mahl. Auch dir 

gilt diese Verheißung: Als es schon Morgen war, nach dieser unendlich langen Nacht, nach 

deinem Scheitern, nach deinem Weinen steht Jesus am Ufer, bricht das Brot, lädt dich ein. Du 

darfst dich setzen, neue Hoffnung kann wachsen, neues Leben entsteht. 

 

Auch das ist Auferstehung, liebe Gemeinde, das gehört auch dazu: Jesus lebt, und er steht am 

Ufer unserer Nächte. Jesus lebt, und wir sollen auch leben. Auch unsere Hoffnung darf leben 

und unsere Freude. 

 

„Als es schon Morgen war, stand Jesus am Ufer.“ Das gilt für jeden Morgen.  

Nach jedem Misserfolg steht Jesus am Ufer, nach jedem Scheitern steht Jesus am Ufer, nach 

jeder Verzweiflung ist er da.  

Nach jeder Nacht steht Jesus am Ufer meines Lebens und hat Kraft bereit und Nähe und Liebe. 

Er bereitet ein köstliches Mahl, er lädt zum Mahl und segnet das Brot. Wie beim Abendmahl. 

Er segnet mein Leben neu, er der Auferstandene. Und ich darf aufatmen in seiner Nähe. 

 



Lasst uns nach Jesus Ausschau halten und uns einander auf ihn hinweisen. Jesus geht durch 

diese Welt. Er ist da. Im Haus der einsamen älteren Frau, die derzeit keinen Besuch bekommen 

kann. Jesus sitzt an der Kasse im Supermarkt, wo eine junge Mutter trotz aller 

Schutzmaßnahmen Angst hat, sich anzustecken. Jesus steht auf der Intensivstation, er liegt im 

Bett am Beatmungsgerät. Jesus geht durch diese Welt trotz Corona und ER, der Auferstandene 

wischt Tränen ab, umarmt, gibt Kraft und Liebe und Zukunft. Lasst uns genau hinschauen, dass 

wir ihn sehen, wie er da am Ufer unserer Angst und Not steht.  

 

Schön ist es übrigens auch, wie die Geschichte ausgeht. Mit einem einzigen Satz verwandelt 

Jesus die Situation. „Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes“, sagt er. Und als die Jünger es 

tun, geschieht noch ein Wunder: Voll ist das Netz. 153 große Fische haben sie gefangen, so 

heißt es. 153 große Fische! Keiner weiß ganz sicher, was gemeint ist mit dieser Zahl. Fische von 

allen Meeren, große Fische von allen Ecken und Enden, so könnte man es vielleicht deuten. 

Jedenfalls: Sie können das Netz nicht ziehen. Segen an allen Ecken und Enden. Was Jesus 

Christus uns schenkt, können wir nicht allein ziehen. So sorgt Jesus für seine Jünger. Und ich 

bin überzeugt: Er sorgt auch für uns. Auch in dieser Zeit der Pandemie. 

 

Was für eine Verheißung für mein Leben! Ich bin leer, mein Netz ist leer, eine verlorene Nacht. 

Aber Jesus spricht sein Wort. Sein Machtwort. Und das Netz ist voll. Aus Frust macht er Freude, 

aus Angst macht er neuen Mut, aus Verzagtheit neue Hoffnung, aus Trauer, aus Klage einen 

Lobgesang. Segen an allen Ecken und Enden. 

 

Und eine Kleinigkeit am Schluss sollten wir nicht übersehen: Jesus hat zwar das Mahl schon 

bereitet, alles ist fertig, und es ist genug da. Und doch kann er das, was die Jünger fangen, 

auch noch gebrauchen. „Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt“, sagt er. Bringt 

auch von euren Fischen! 

 

Auch Sie und du und ich – wir dürfen etwas beitragen zum Fest. 

 

Also, liebe Gemeinde, lasst uns so unsere Tage beginnen, jeden Tag, mit dem Wissen: „Als es 

schon Morgen war, stand Jesus am Ufer.“ Und er hat Kraft bereit, und ich kann satt werden von 

den reichen Gütern seines Hauses.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. AMEN. 

 

Wir beten: 

Du großer Gott der Zukunft und der Hoffnung, du bist stärker als alles, was unsere Welt und 

uns verunsichert, belastet und quält. Du siehst unsere Hilflosigkeit, unsere Ratlosigkeit und 

unseren Mangel an Durchhaltevermögen in der Pandemie. Wir bitten dich um Barmherzigkeit 

und Kompromissbereitschaft, wo Meinungen und unterschiedliche Lösungsansätze 

aufeinanderprallen. Wir bitten dich um Weisheit und Kraft für jeden neuen Tag. Besonders für 

alle, die Verantwortung tragen in Wissenschaft und Politik.  

Du weißt um die unter uns, die gerade besonders deiner spürbaren Nähe und Fürsorge 

bedürfen. Wir bitten dich: Heile die Kranken. Wir denken an die vielen an Covid-19 Erkrankten. 

Sei du ihnen spürbar nahe. Wir denken an die Angehörigen jener, die verstorben sind. Tröste 

du die Trauernden und begleite du ihren Weg des Abschieds. Wir denken an die vielen 



Menschen, die immer wieder bis zu ihrer eigenen Erschöpfung Übermenschliches geleistet 

haben im letzten Jahr: in den Pflegeberufen und medizinischen Einrichtungen, in Verwaltung 

und Politik und an vielen anderen Stellen. Bitte beschütze du sie alle vor eigener Krankheit, gib 

ihnen Kraft, Durchhaltevermögen und segne sie.  

Vater im Himmel, du siehst die Herausforderungen und Aufgaben auf dem Weg in die Zukunft. 

Du gehst unsere Wege mit als Wegbegleiter und Freund, als Herr und Hirte. Das ist unsere 

Hoffnung. Amen. 

 

Lied 560 

 

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, da Jesus lebt ohn alles Leid! 

Er ist erstanden von dem Tod, wir sind erlöst aus aller Not! 

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 
 

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! Erhalt uns, Jesu, diese Freud, 

zu sagen hier zu aller Stund und dort einmal mit selgem Mund: 

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 

(Cyriakus Günther (vor 1704) 1714, EG 460,1-5)+ 

 

 

Lied 598 
 

Wir sind zum Mahl geladen. Der Herr ruft uns zu Tisch 

wie einstmals seine Freunde zu Wein und Brot und Fisch. 

Er ruft uns Menschen alle, er zieht die Grenzen nicht. 

Denn die im Dunkeln leben, holt er zu sich ins Licht. 
 

Aus Süden und aus Norden lädt er sie, arm und reich. 

Für ihn sind alle Gäste aus allen Völkern gleich. 

Wer kommt, der ist geladen. Wer nicht kommt, der bleibt fern, 

missachtet durch sein Fehlen die Güte unsres Herrn. 
 

Dass wir gemeinsam essen, heißt, dass uns nichts mehr trennt, 

dass einer sich zum andern und so zum Herrn bekennt. 

Sein Leben und sein Lieben ist der Gemeinschaft Kern; 

Gemeinschaft ist das Leben: Wir sind der Leib des Herrn. 
 

Der Herr weist uns die Orte im neuen Leben an. 

Dort bricht durch uns der Friede, der allen gilt, sich Bahn. 

Die Zukunft steht uns offen bei Wein und Brot und Fisch. 

Der Herr, dem wir heut danken, deckt morgen auch den Tisch. 

(Kurt Rommel 1967, EG 598,1-4) 

 

 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 



 
 

Eine gesegnete nachösterliche Zeit wünscht Ihnen und Euch 

Pastorin Edith Lammering 

 


