
Andacht zum 1. Mai 2022

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von
Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig Wort und Treue hält und der das Werk seiner
Hände nicht aufgibt. Amen.

Der Herr ist  auferstanden! Er ist  wahrhaftig auferstanden! Diese Osterbotschaft gilt  noch immer und
kann gar nicht genug gesagt sein, bei all dem, was Gott damit für uns getan hat.

Der Herr ist mein Hirte.
Mir fehlt es an nichts.
Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern.
Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser,
dort erfrischt er meine Seele.
Er führt mich gerecht durchs Leben.
Dafür steht er mit seinem Namen ein.
Und muss ich durch ein finsteres Tal,
fürchte ich kein Unglück.
Denn du bist an meiner Seite!
Dein Stock und dein Stab
schützen und trösten mich.
Du deckst für mich einen Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haar mit duftendem Öl
und füllst mir den Becher bis zum Rand.
Nichts als Liebe und Güte begleiten mich
alle Tage meines Lebens.
Mein Platz ist im Haus des Herrn.
Dort möchte ich mein Leben lang sein. Amen.
(Psalm 23)

 Erschienen ist der herrlich Tag,
dran niemand g’nug sich freuen mag:

Christ, unser Herr, heut triumphiert,
sein Feind er all gefangen führt. Halleluja.

Die alte Schlange, Sünd und Tod,
die Höll, all Jammer, Angst und Not

hat überwunden Jesus Christ,
der heut vom Tod erstanden ist. Halleluja.

Sein’ Raub der Tod musst geben her,
das Leben siegt und ward ihm Herr,

zerstöret ist nun all sein Macht.
Christ hat das Leben wiederbracht. Halleluja.

Die Sonn, die Erd, all Kreatur,
alls, was betrübet war zuvor,

das freut sich heut an diesem Tag,
da der Welt Fürst darniederlag. Halleluja.

Drum wollen wir auch fröhlich sein,
das Halleluja singen fein

und loben dich, Herr Jesu Christ;
zu Trost du uns erstanden bist. Halleluja.

(Nikolaus Herman – eg 106)



Gedanken zu Johannes 21, 15 – 19

Eines Abends fand sich Petrus mit ein paar anderen der ehemaligen Jünger Jesu am See von
Tiberias  wieder.  Und  wie  so  so  dasaßen,  kam Petrus  auf  die  Idee:  „Ich  gehe  fischen!“ Das  war
schließlich sein erlernter Beruf. Das konnte er. Und wenn man wie Petrus in jenen Tagen nichts mit sich
anzufangen weiß, macht man, was man kann.

Sie waren Fischer. Sie kannten den See. Sie verstanden ihr Handwerk. Am Abend fuhren sie mit
ihren Booten hinaus auf den See, weil dann die Fische oben im Wasser schwimmen. Also im Dunkeln
raus, Netze an den richtigen Stellen auswerfen, wieder einholen, die Fische aus dem Netz holen, das
Netz wieder auswerfen und immer so weiter.

Bis zum Morgen, wenn die Fische nicht mehr oben schwimmen und für die Netze unerreichbar
sind. Dann fuhren sie mit ihren Booten zurück ans Ufer, verkauften die gefangenen Fische, flickten ihre
Netze, ruhten sich aus, bis es am Abend wieder rausging auf den See zum nächsten Fischfang.

Jahrelang hatten sie das so gemacht. Bis eines Tages Jesus am Ufer gestanden hatte, der sie
wegholte von den Fischen und zu Menschenfischern machte. Sie zogen nun mit ihm durch das Land,
hörten Jesus zu, sahen, wie er anderen Menschen half.

Je länger sie mit ihm unterwegs waren, umso mehr waren sie sich sicher: Mit Jesus wird alles
besser. Was uns so Sorgen und Kummer bereitet, wo wir nicht weiterkommen, mit Jesus wird das! Der
hilft uns. Der macht unser Leben neu. Mit dem können wir leben.

So ging es Wochen, Monate und sie spürten, da braut sich was zusammen, bald kommt es zu
einer wichtigen Entscheidung.

Als das dann geschah, wurden sie von den Ereignissen mitgerissen. Sie mussten hilf- und tatenlos
zusehen, wie sich die Ereignisse überstürzten. Sie machten grobe Fehler, wurden beschämt, versagten
auf der ganzen Linie, verloren Jesus, denn er wurde gekreuzigt, er starb und wurde begraben.

Am dritten Tag jedoch mussten sie hören, dass er nicht mehr im Grab sei, sondern lebe. Ja, er
erschien ihnen, sie sahen ihn, sie konnten ihn anfassen, mit ihm sprechen. Alles war fast wieder wie
früher, aber auch nur fast. Denn Jesus war nun nicht mehr die ganze Zeit bei ihnen, schließlich sahen sie
ihn gar nicht mehr.

Was nun? Was sollten sie tun?
Sie gingen nach Hause. Dorthin, wo sie vor Monaten aufgebrochen waren, um mit Jesus durch

das Land zu ziehen und den Menschen zu helfen, indem sie ihnen Mut zum Leben machten, ihnen die
Kraft schenkten, einander mit Liebe zu begegnen, ihnen halfen, miteinander das Leben zu gestalten.

Doch nun, wo mit Jesus selbst der Tod besiegt war, wo so viel Leben und Freude zu verbreiten
gewesen wäre, gingen die einfach nach Hause.

Damit jedoch nicht genug. Sie hätten ja jetzt zu Hause anfangen können, den Menschen von
Jesus zu erzählen und ihnen mit Worten und Taten klarzumachen, wie Gottes Liebe zu uns unser Leben
beeinflussen, ja verändern kann. Das hätten sie tun können. Haben sie haben aber nicht gemacht.

Stattdessen kam Petrus auf die gloreiche Idee fischen zu gehen. Die anderen wollten und auch
und kamen mit ihm. Sie stiegen ins Boot und fuhren auf den See hinaus – aber sie fingen nichts. Die
ganze Nacht nichts. Am Morgen, als es sinnlos war, es noch einmal zu versuchen, ruderten sie zum
Ufer zurück, wo ein Mann stand, den sie nicht erkannten, weder am Aussehen noch an seiner Stimme.
Der wollte Fisch haben, doch sie hatten keinen. Da sagte er ihnen:  „Werft das Netz an der rechten
Bootsseite aus. Dann werdet ihr etwas fangen!“

Wieso sie das  machten, konnten sie selbst  nicht  sagen. Aber sie taten es und fingen so viele
Fische, dass sie das Netz nicht an Bord ziehen konnten.

Da erkannte einer von ihnen, nicht Petrus, dass es Jesus war, der dort am Ufer auf sie wartete.
Jesus, der am Kreuz gestorben war, der auferstanden war, den sie selbst schon gesehen hatten, aber
dann aus den Augen verloren. Der stand da am Ufer, hatte ein Holzkohlenfeuer und wartete auf die
Fische.

Sie brachten einige zu ihm und er sagte: „Kommt! Es gibt Frühstück!“
Sie setzten sich und aßen, ließen sich Brot  und Fisch von Jesus reichen.  Ob sie viel  geredet

haben? Wohl nicht. Was sollten sie sagen? Es war viel zu verwirrend.



Das mit den Fischen im Netz, die plötzlich da waren, warum war ihnen das nur nicht schon gleich
bekannt  vorgekommen? Das hatten sie doch schon mal erlebt.  Aber manchmal kann man sich  nur
anschließend über sich selbst wundern, wie blind man gewesen ist.

So saßen sie da und aßen und schwiegen und starrten ins Feuer. Petrus hätte das besser nicht
getan, oder vielleicht war es ja Absicht gewesen, dass hier wieder ein Holzkohlenfeuer brannte. Das
gab es nur selten. Und Petrus wusste ganz genau, wann er zum letzten Mal an einem solchen Feuer
gestanden hatte. Und es wäre im lieb gewesen, er hätte sich nicht daran erinnert.

Es war im Innenhof des Palastes des Hohenpriesters gewesen. Petrus war Jesus dorthin gefolgt.
Jesus wurde der Prozess gemacht und Petrus wollte wenigstens nahe dabei sein, mitbekommen, was
geschah. Zusehen, zuhören wollte er. Doch plötzlich wurde er selbst angesprochen, ob er nicht auch zu
diesem Jesus gehöre. Und dann war es geschehen. Dreimal war er so gefragt worden. Dreimal hatte er
es geleugnet. Er, der kurz zuvor Jesus geschworen hatte, mit ihm gar in den Tod zu gehen. Er hatte
geschworen, dass er keine Ahnung habe, wer der sei. Und dann kam dieser fürchterliche Schrei. Es
hallte Petrus immer noch in den Ohren. Der Hahn. Er schrie.

Plötzlich  war  Petrus  mit  einem  Schlag  bewusst,  dass  er  Jesus  verleugnet  hatte.  Mit  einem
Hahnenschrei brach eine ganze Welt zusammen. Er, der starke Simon Petrus, der Fels, auf den man, auf
den Jesus sich verlassen konnte, er hatte jämmerlich versagt. Da war er fortgelaufen, heulend, völlig
verzweifelt.

Und nun saßen sie wieder an so einem Holzkohlenfeuer. Jesus und er. Was würde jetzt kommen?
Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: „Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich

mehr als irgendein anderer hier?“
Er antwortete ihm: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.“
Da sagte Jesus zu ihm: „Führe meine Lämmer zur Weide!“
Dann fragte er ihn ein zweites Mal: „Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?“
Petrus antwortete: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe!“
Da sagte Jesus zu ihm: „Hüte meine Schafe!“
Zum dritten Mal fragte er ihn: „Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?“
Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: „Hast du mich lieb?“
Er sagte zu Jesus: „Herr, du weißt alles! Du weißt, dass ich dich lieb habe!“
Da sagte Jesus zu ihm: „Führe meine Schafe zur Weide!“ 
Dreimal (fast) die gleiche Frage. Einmal ist diese Frage schon schwer genug zu ertragen: „Liebst

du mich – und dann auch noch – mehr als die anderen?“
Aber dreimal?
„Liebst du mich?“ „Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe.“
„Liebst du mich?“ „Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe.“
„Hast du mich lieb?“ „Du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe.“
Das ist schon hart. Dreimal diese Frage. Nun gut, Simon Petrus hatte Jesus in ähnlich kurzer Zeit ja

auch dreimal verleugnet,  hatte dreimal hintereinander im Grunde sehr deutlich gesagt,  dass er ihn,
Jesus, seinen Freund, nicht liebe.

Vielleicht musste er sich darum diese Frage auch dreimal gefallen lassen. Aber es war noch mehr.
Es brauchte diese Zeit, diese Wiederholung, damit Simon Petrus noch mehr lernte. Er sollte lernen,

geliebt zu sein. Er, der so jämmerlich versagt hatte. Er, der sonst immer so großspurig und vollmundig
auftrat, nun aber sich gar nicht mehr traute, klar und eindeutig zu sagen, was denn Sache ist.

Er sagte nicht  schlicht: „Ich habe dich lieb!“ Er sagte letztlich sehr kleinlaut und zaghaft:  „Du
weißt das!“ Wusste er es eigentlich selbst?

Simon bekam nach jeder Antwort einen Auftrag von Jesus. Er vertraute Simon andere Menschen
an. Das konnte er nur, weil er ihm vertraute, ihn liebte.

Das musste aber erst einmal in Simons Kopf und Herz: Ich bin geliebt. Ich mit meinen Stärken und
Schwächen, mit  meinen Begabungen und meinen Fehlern. So kann ich selbst  auch lieben. Weil  ich
geliebt  bin.  Ich – klein  und dreckig und erschöpft  und verwirrt  und hilflos  und versagend und mit
manchem Fehler mehr. Ich. Weil ich geliebt bin, kann ich lieben und leben. Amen.



Wir danken dir, Herr Jesu Christ,
dass du vom Tod erstanden bist

und hast dem Tod zerstört sein Macht
und uns zum Leben wiederbracht. Halleluja.

Wir bitten dich durch deine Gnad:
nimm von uns unsre Missetat

und hilf uns durch die Güte dein,
dass wir dein treuen Diener sein. Halleluja.

Gott Vater in dem höchsten Thron
samt seinem eingebornen Sohn,

dem Heilgen Geist in gleicher Weis
in Ewigkeit sei Lob und Preis! Halleluja.

(Nikolaus Herman, Thomas Hartmann, Kaspar
Stolzhagen – eg 107)

Gebet: Wir danken Dir, Gott, für Dein Vertrauen, dass Du uns schenkst.
Danke, dass wir im Glauben wachsen können.
Danke, dass wir mit Dir immer neue Erfahrungen sammeln dürfen.
Danke, dass wir mutiger werden können.
Danke, dass wir Deinem Wort vertrauen dürfen.
Lass uns dorthin gehen, wo wir gebraucht werden.
Lass uns dort helfen, wo andere die Hilfe verweigern.
Lass uns das sagen, was weiterhilft.
Wir bitten Dich um Deine Kraft, Gott.
Lass uns miteinander Deine Liebe weitergeben.
Lass uns aufeinander hören.
Lass uns darauf achten, einander gerecht zu werden. Amen.

Vaterunser

Bitte um den Segen: Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass Dein Angesicht leuchten über uns und
sei uns gnädig. Herr, erhebe Dein Angesicht über uns und gib uns Frieden. Amen.

Marcus Brenzinger
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