
W E I T E R E P R E D I G T

Manfred Keller

Der Fischzug des Petrus – Ansprache zu Lukas 5,1 – 11 (und einem Fries von
Egon Stratmann)

Liebe Gemeinde, der eben verlesene Text gehört sicher zu den bekanntesten Ge-
schichten des Neuen Testaments. Es ist eine wunderbare Geschichte. Eigentlich
könnten wir bei diesem Bericht nichts Besseres tun, als ihn in Stille und Sammlung zu
lesen und zu bedenken, – ein jeder und eine jede für sich. Bestimmt würden wir zu sehr
unterschiedlichen Erkenntnissen kommen, je nach der eigenen Zugangsweise und
Perspektive, den persönlichen Lebenserfahrungen oder der augenblicklichen Stim-
mung.

Aber nun gilt es, über diesen Text zu predigen. Und eine Predigt muss eine klare
Aussage haben. Deshalb die Frage: Worauf zielt dieser Text ab? Geht es darum, Jesus
als Herrn über die Natur zu erweisen, dessen Macht die Fische in die Netze strömen
lässt? Oder will der Evangelist Lukas zeigen, wie Jesus Menschen beruft? Wie er sie für
das Reich Gottes gewinnt und dazu befähigt, auch anderen Menschen die Fülle des
Lebens zu eröffnen? Um diese Fragen zu klären und zu entscheiden, habe ich mich
nach Hilfe umgesehen: bei der neutestamentlichen Wissenschaft, bei einem erfahre-
nen Prediger, nämlich Martin Luther, und bei einem Künstler unserer Zeit, bei Egon
Stratmann.

Die neutestamentliche Wissenschaft gibt uns einige Regeln zum Verständnis der
Texte an die Hand. Dazu gehört bei einem Evangelientext vor allem der Vergleich mit
Parallelstellen in den anderen Evangelien. Wir wissen, dass Lukas bei der Abfassung
seines Evangeliums auf das Markusevangelium als Quelle zurückgreifen konnte. Die
Parallele zu Lukas 5,1 – 11 steht bei Markus 1 in den Versen 16 bis 20. Da heißt es: „Als
er aber am Galiläischen Meer entlangging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder,
wie sie ihre Netze ins Meer warfen; denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach: Folgt mir
nach; ich will euch zu Menschenfischern machen! Sogleich verließen sie ihre Netze
und folgten ihm nach.“

Wir sehen: Der Bericht im Markusevangelium ist sehr viel knapper. Kein Wort von
einer Predigt Jesu vom Boot aus. Kein Wort von dem wunderbaren Fischzug und nichts
von dem Schrecken, der Petrus erfasst angesichts der Hoheit und Heiligkeit Jesu.
Gemeinsam ist beiden Berichten lediglich: Da sind Simon Petrus und Andreas beim
Fischfang. Jesus sieht sie und ruft sie in seine Nachfolge, indem er ein Wortspiel
benutzt: Aus den Fischern sollen Menschenfischer werden.

Liebe Gemeinde, der Vergleich der beiden Texte zeigt, welches die Hauptsache bei
diesem Ereignis ist, nämlich: die Berufung und Sendung des Petrus und seiner Ge-
fährten. Das Thema lautet: Mission – Sendung – Menschen fischen. Wenn Lukas nun
in den knappen Bericht des Markus die Geschichte vom wunderbaren Fischzug ein-
flicht, so will er erklären, was das heißt : Menschen fischen. Eine solche Erklärung ist
auch unbedingt nötig. Denn – Hand auf‘s Herz – : Was empfinden wir beim Wort von
den „Menschenfischern“? Ist es nicht ein befremdliches, ein unangenehmes Wort? Vor
Jahren gab es eine Fernsehsendung mit dem Titel: Nepper, Schlepper, Bauernfänger.
Die Sendung zeigte, wie Menschen über den Tisch gezogen und auf kriminelle Weise
ausgenommen wurden. Ähnliches passiert, wenn Vertreter religiöser Sekten Heils-
versprechungen machen und im Endeffekt doch nur labile Menschen in das Netz ihrer
Organisation verstricken und dort buchstäblich gefangen halten.

Angesichts solcher Negativbeispiele will die Geschichte von der Berufung des Pe-
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trus zeigen, wie wenig das, was durch den Ruf Jesu Christi geschieht, mit derartigen
Praktiken der Vereinnahmung und Entmündigung zu tun hat. Die Ergänzungen, die
Lukas in den Bericht des Markus einfügt, wollen anschaulich machen, was Menschen
gewinnen, die Jesus in seine Gemeinschaft ruft. Dabei ist der Evangelist gar nicht in
erster Linie daran interessiert, was damals im Einzelfall geschah. Von Interesse ist
vielmehr, was durch die Zeiten hindurch bis heute geschieht, wenn Menschen berufen
und gesendet werden. Wie geht es zu, wenn Menschen heute in die Nachfolge Jesu
berufen werden? Oder sagen wir es genauer und persönlicher : Worin besteht unsere
Berufung? Wozu will Gott uns gebrauchen?

Um diese Fragen zu beantworten, holen wir uns Hilfe bei dem Prediger Martin
Luther und dem Maler Egon Stratmann. Beide haben sich mit der Geschichte von Petri
Fischzug intensiv beschäftigt: Luther in mehreren Predigten und Stratmann in einem
großen Wandbild, das wir dort vor uns sehen.

In allen Predigten Luthers zu diesem Text wird deutlich, dass diese Geschichte
keineswegs nur auf hauptamtliche Mitarbeiter der Kirche abzielt. Der Reformator war
vielmehr der Meinung: Die Berufung gilt jedem Christenmenschen, und sie bedeutet
zugleich Sendung in die Welt, um andere Menschen für die Wahrheit Gottes zu öffnen.
Und diese Wahrheit ist nicht die hochgeistige Erkenntnis schwieriger Gedanken,
sondern eine Sache handfester Erfahrungen in zwei Bereichen unseres Lebens: im
leiblichen und im seelischen Bereich.

Am 9. Juli 1531, also vor rund 480 Jahren, begann Luther eine Predigt zu Lukas 5 mit
den Worten: „Dies Evangelium hört ihr Jahr um Jahr und es ist ein leichtes Evange-
lium. Wir haben darin zwei Stücke: Erstlich ist‘s ein Exempel des Glaubens gegenüber
den zeitlichen Gütern, zum andern ein Exempel des Glaubens gegenüber den ewigen
Gütern. Die sich an Christus halten, sollen (1.) nicht Hungers sterben auf Erden und
sollen (2.) das ewige Leben erwerben.“

Erstaunlicherweise findet sich diese doppelte Blickrichtung auch im Fries von Egon
Stratmann wieder. Eine polare Spannung herrscht zwischen den Motiven außen links
und außen rechts. Auf der rechten Seite schließt die Bildfolge mit drei sehr realistisch
gemalten Fischen. Sie stillen den Hunger des Leibes. Den Israel-Reisenden erinnern sie
an den Petrus-Fisch, der am See Genezareth noch heute – freilich in sehr unter-
schiedlicher Qualität – angeboten wird. Meist wird er gegrillt oder gebraten serviert, –
und genau so sieht er auf unserem Bild auch aus, ein handfester Genuss!

Ganz anders der Eindruck, den das äußerste linke Bildfeld vermittelt. Hier kommt
die Seele auf ihre Kosten. Schwebend, nur in den Konturen angedeutet, von aller
Körperlichkeit entleert – so sehen wir hier den Fisch als Zeichen des Glaubens, als
Symbol für Christus. Die Farbe und die Symbolsprache dieses Feldes erinnern an
Bilder in römischen Katakomben.

Der Fisch und das Lamm sind die ältesten und wichtigsten Christussymbole. Beide
gehen wohl auf den Bericht von der Taufe Jesu im Jordan zurück, wo Johannes der
Täufer Jesus als das „Lamm Gottes“ bezeichnet. Das Symbol des Fisches hängt mit
dem Ritus des Untertauchens zusammen. Der Fisch im rötlich-braunen Bildfeld meint
den Christus, der hinabtaucht in das Meer des Todes und der Schuld. In der frühen
Christenheit wurde der Fisch zum Erkennungszeichen für die Christen. Denn die
Anfangsbuchstaben des griechischen Wortes ICHTHYS (= Fisch) ergeben in ver-
schlüsselter Form das Bekenntnis „Jesous CHristos Theou HYos Soter“ (Jesus Chris-
tus, Gottes Sohn, Retter). Auf unserem Bild umspielt dieser Schriftzug in unter-
schiedlicher Typografie das Fischsymbol im linken Feld. Mit dem Fischsymbol und
dem Bekenntnis unterstreicht der Maler die Wichtigkeit der Taufe. Der Mensch, der im
Namen und auf den Namen des Christus getauft ist, wird – wortwörtlich – „aus der
Taufe gehoben“, nämlich zur Auferstehung und zum ewigen Leben.

Aber der Fisch ist nicht nur Taufsymbol, er ist auch Hinweis auf das Abendmahl. In
der christlichen Kunst gibt es Abendmahlsbilder, bei denen anstelle des Lammes ein
großer Fisch in der Mitte des Tisches liegt. Das bedeutet, dass hier nicht die Passion,
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sondern Ostern das Verständnis des Abendmahls prägt. „Deinen Tod, o Herr, ver-
künden wir, und deine Auferstehung preisen wir“, heißt es in der Abendmahlsliturgie.
Jesus wird gesehen nicht als das Lamm, das leidet und stirbt. Er ist der Fisch, der aus
dem Wasser des Todes emporgehoben wurde in das Leben. Er ist die lebendige Speise,
in der die Seinen das ewige Leben haben. Genau das stellt der Künstler im zweiten
Bildfeld auf der linken Seite dar. Er zeigt den Fisch in glänzendem Gold auf einer
runden blauen Fläche, umgeben von drei goldenen Ringen. Formen und Farben sind
Zeichen des Göttlichen, Ausdruck von Heiligkeit. Und das feine Kreuz markiert die
vier Himmelsrichtungen. Es gibt der Welt die Orientierung, so dass wir Menschen uns
bewegen können in der Zuversicht, auf einem guten Weg zu sein.

Liebe Gemeinde, lassen Sie uns auf dem Hintergrund dieser Einsichten die Ge-
schichte vom Fischzug des Petrus noch einmal der Reihe nach betrachten. Immer
geleitet von den Fragen: Wie werden Menschen heute in die Nachfolge Jesu berufen?
Worin besteht unsere Berufung? Wozu will Gott uns gebrauchen?

Ein Morgen am See Genezareth. Menschen kommen zusammen, drängen sich um
Jesus. Drüben am Ufer liegen zwei Boote. Die Fischer reinigen die Netze, mit denen sie
in dieser Nacht nichts gefangen hatten. Die Stimmung ist trübselig. Denn: Netze
waschen, wenn man nichts gefangen hat, das ist nicht schön, das ist frustrierend. Der
Schatten der Nacht legt sich über den ganzen Tag. Bedenken wir : Die Fischer leben von
dem, was der See ihnen gibt. Nichts gefangen, das heißt : Nichts zum Leben haben,
nichts für sich und ihre Familien, keine Waren für den Fischmarkt, für den Handel.
Hier geht es um die Existenz. Denken wir an einen Menschen, der seine 27. Bewerbung
zurückbekommt. Und wieder heißt es: Abgelehnt, wir brauchen dich nicht. Die Mühe
war wieder einmal vergeblich. Kein Wunder, wenn bei ihm Frustration sich breitmacht
und der Schatten der Nacht sich über jeden neuen Tag legt.

Unter den Fischern, die ihre Netze in Ordnung bringen, ist auch Simon Petrus. Als
immer mehr Menschen sich am Ufer drängen, steigt Jesus in das Boot, das Petrus
gehört, und lässt sich ein paar Ruderschläge vom Land wegfahren, gerade so weit, dass
er alle Menschen sehen kann, und zugleich so nahe, dass sie ihn hören können. So ganz
begeistert wird Petrus nach einer langen Arbeitsnacht nicht gewesen sein, aber er tut
Jesus diesen kleinen Dienst.

Und damit, liebe Gemeinde, geschieht schon etwas Entscheidendes. Denn dadurch
wird Petrus zum Hörer der Predigt Jesu. Und zugleich trägt er dazu bei, dass auch
andere Menschen Jesus hören. Das ist für alle Arbeit im Reiche Gottes – oder sagen wir
es nüchterner : für alle Arbeit in der Weitergabe des christlichen Glaubens – der
entscheidende Anfang: Dass Jesus im Boot ist, und dass sein Wort Gehör findet.
Fragen wir uns also: Wo tritt bei uns Jesus ins Boot? Wo und wie helfen wir, dass sein
Wort Gehör findet? Es geht hier nicht um große Reden. Es geht um einfache Dienste,
die aber verlässlich sein müssen. Sich zur Verfügung stellen, mit dem, was ich bin und
was ich kann. Etwa: Mitwirken bei der Offenen Kirche, damit das Boot, das Schiff der
Kirche, zugänglich ist. Oder : Eine Einladung weitergeben, ein Plakat aushängen, mit
persönlichen Worten per Mail die Freunde auf einen Vortrag im Gemeindehaus hin-
weisen. Das alles sind kleine Handlangerdienste wie die Gefälligkeit, die Petrus mit
seinem Boot Jesus erwiesen hat. Vielleicht achten wir einmal darauf, wo wir gebraucht
werden. Berufung muss keineswegs immer spektakuläre Formen annehmen.

In unserer Geschichte folgt der Predigt für alle nun das Wort an den Einzelnen. Jesus
wendet sich an Petrus und fordert ihn auf: „Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure
Netze aus!“ Das haben Fachleute so gern, wenn Laien ihnen gute Ratschläge geben.
Jeder Fischerjunge am See Genezareth wusste: Aussicht auf reichen Fang hat man nur
in der Nacht. Wie soll man am Tage etwas fangen, wenn die Sonne auf dem Wasser liegt
und die Fische schon durch den Schatten des Bootes vertrieben werden? Dement-
sprechend äußert Petrus zunächst Bedenken, aber dann – völlig überraschend! – folgt
er Jesus: „Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen!“ Das ist die entscheidende
Wende. Unter fachlichen Gesichtspunkten, aus der Sicht des Fischers, spricht alles
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gegen die Aufforderung Jesu. Doch manchmal muss auch im Beruf das Fachwissen
zurücktreten. Dann muss etwas anderes ins Spiel kommen, nämlich Bereitschaft zum
Risiko, Mut und Vertrauen. Dann gilt es, aus den festgefahrenen Geleisen der Erfah-
rung herauszuspringen und im Vertrauen auf Gott neue, ungewohnte Wege zu gehen.

So auch hier. Denn als Petrus und Andreas nun weit draußen die Netze auswerfen,
geschieht das Unwahrscheinliche: die Fülle der Fische ist kaum zu fassen, die Netze
sind so schwer, dass sie zu reißen beginnen. Hilfe zur Einbringung des Fangs ist nötig,
und als die Gefährten kommen, werden beide Boote so voll, dass sie beinahe sinken.

Martin Luther erinnert in seiner Predigt an dieser Stelle noch einmal daran, dass
dem überreichen Fang harte Arbeit vorangegangen ist. Luther wörtlich: „Gott will uns
nicht alle Fülle schon im Anfang geben. Er sagt zu dir : Tue einen Zug, lass dich nicht
von deiner Arbeit treiben und warte meines Segens.“ So sehr Luther aber die Be-
deutung von Fleiß und Ausdauer betont, der überreiche Fang ist für ihn ganz und gar
nicht das Ergebnis harter Arbeit allein. „Petrus muss begreifen“, sagt Luther, „ dass er
es nicht getan hat; das Wort Gottes und der Segen Gottes haben es getan.“ Menschliche
Arbeit und Gottes Segen schließen sich nicht aus. Das sollten wir uns bewusst machen
und – als Teil unserer Berufung – an andere Menschen weitergeben: in Familie und
Beruf, in Kirche und Gesellschaft.

Wohin führt uns die Berufung? Führt sie uns auf alle Fälle zum Erfolg, wenngleich
auf rauen Wegen und über Durststrecken? Gleichsam: Per aspera ad astra? Nun, das
Bild des Hattinger Malers macht eine Aussage zu den übervollen Netzen, der wir im
Zusammenhang dieser Frage nachgehen wollen.

Auf das Wort Jesu fährt Petrus dorthin, „wo es tief ist“. Die Fahrt ist keineswegs ein
Spaziergang, vielmehr, er gerät in Tiefen und in Turbulenzen. Auf der rechten Seite des
Bildes im zweiten Abschnitt ist viel Dynamik. Da kreuzen sich dunkle Linien, da ist ein
Sog nach unten. Das Boot drohte zu sinken, heißt es im Text. Das bedeutet auch: Petrus
macht hier sehr intensive Erfahrungen. Das übervolle Boot – die Fülle des Lebens – hat
auch dunkle, problematische Seiten. Wir wissen das von vielen sehr erfolgreichen
Menschen. Das Gefühl, überfordert zu sein, stellt sich ein; das Gefühl, dass alles zuviel
wird, dass man irgendwie heruntergezogen wird, in einen Strudel gerät. Im Fries sehen
wir rechts von der Mitte ein aufregendes Bild: starke, widerstreitende Kräfte; ein tiefes
Dunkel am unteren Bildrand. – Und zugleich sind da die Zeichen der Rettung: der
Fisch als Schiff, der Bogen des Bootskörpers, der trägt. Das ist die Erfahrung, gehalten
zu sein, beschenkt zu sein, die Fülle des Lebens zu haben – so wie der Maler sie –
gleichsam die Geschichte zusammenfassend – in der Bildmitte darstellt mit dem
Zeichen des prall gefüllten Netzes.

Zwischen all diesen Bildern steht Petrus, der zum Menschenfischer berufen wird –
als Urbild und Vorbild unserer Berufung und Sendung in die Welt und für die Welt.
Petrus – und mit ihm auch uns – überfällt die Erkenntnis, dass wir dafür ungeeignet,
unfähig und unwürdig sind – und trotzdem werden wir von Jesus dazu bestimmt, die
Fülle des Lebens nicht nur selbst zu erfahren, sondern auch anderen Menschen zu
eröffnen.

Liebe Gemeinde, lassen wir uns dazu durch das Wort Jesu bewegen. Lassen wir uns
dorthin schicken, wo der See tief ist, in die Mitte des Lebens. Lassen Sie uns dort die
Netze auswerfen, dort, wo Menschen uns brauchen. Amen.

Zur Person des Malers
Egon Stratmann, Jahrgang 1936, lebt als Maler und Gestalter in der Ruhrgebietsstadt
Hattingen. Nach einer Handwerkslehre als Maler studierte er an der Höheren Fach-
schule für Maler und an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart mit den
Schwerpunkten Wand- und Glasmalerei. Im Bereich angewandte Kunst entwarf
Stratmann Farbgestaltungen für Sakral- und Profanbauten; er schuf Betonreliefs und
Mosaiken, vor allem aber Glasfenster (z. B. in der Kirche St. Konrad in Duisburg-
Fahrn, vgl. HM 77. Jg. 2001/2002, Heft 9)
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In der freien Malerei fasziniert den Künstler die Welt der Industrie und des Berg-
baus. Dabei geht es ihm nicht nur um die technische Gestalt, sondern immer auch um
die sozialen Prozesse. Eine große Anzahl von Arbeiten widmet sich biblischen The-
men. (Vgl. den Zyklus „Farben des Lichts“ mit Bildern zum Kirchenjahr, HM 2008, 83.
Jg. , 2007/2008, Heft 6 und 7).

Zum Bild
Egon Stratmann, Petri Fischzug (2001), Gouache, 120 x 700 cm; Foto: Andy Hens,
Dortmund, Darstellung unten gedreht gegen den Uhrzeigersinn

Die farbige Fassung ist als Datei zum Herunterladen zu finden auf der Detailseite von
Jahrgang 2011/12 der Homiletischen Monatshefte, Heft 6, unter www.v-r.de
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G O T T E S D I E N S T

Wolf Dietrich Berner

Ostern – „mit Furcht und großer Freude“ Matthäus 28,1 – 10

Gottesdienstverlauf
Vorspiel
Begrüßung
Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (100,1 – 5)
Psalm 118 (EG 747) im Wechsel gesprochen
Liturgie: Gloria patri … Kyrie eleison … Gloria
Gebet des Tages
Musik
Taufe mit Glaubensbekenntnis
Lied: Gott, der du alles Leben schufst (211,1 – 5)
Evangelium: Matthäus 28,1 – 10
Lied: Christ ist erstanden (99)
Predigt: Matthäus 28,1 – 10
Lied: Der schöne Ostertag (117,1 – 3)
Abkündigungen
Lied: Auf, auf, mein Herz, mit Freuden (112,1 – 3+5 – 6)
Fürbittengebet – Stilles Gebet – Vaterunser
Sendung und Segen
Nachspiel

Predigt
Liebe Gemeinde, ein kleiner Junge nimmt mit seiner Mutter am Gottesdienst teil. Die
Predigt hält ein Franziskanermönch. Er trägt eine Kutte, die mit einem dicken Strick
zusammengebunden ist. Der Pater predigt sehr laut und macht dazu heftige Bewe-
gungen mit seinen Armen. Der Mutter fällt auf, dass ihr Sohn mit großen, ängstlichen
Augen den Prediger beobachtet. Plötzlich löst sich der Strick an der Kutte des Paters.
Daraufhin flüstert der Junge seiner Mutter zu: „Mama, lass uns schnell gehen; jetzt hat
er sich losgerissen.“…

Liebe Gemeinde: Der Junge fürchtet sich – und uns bringt das heute, am Oster-
sonntag, zum Lachen. Ja, gibt es für uns nicht gerade heute Grund zu lachen und uns zu
freuen. „Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat
Gott bereit‘“, so haben wir bereits zu Beginn gesungen. Auf diesen Grundton sind wir
doch eingestimmt – schon durch das Orgelvorspiel, dann durch die weitere Musik und
durch die Taufe! Freut euch! Freut euch über das Leben von M.! Ja, wir haben doch
Grund, uns zu freuen. Und gerade eben sind wir noch einmal in diese Bewegung
hineingezogen worden: „Christ ist erstanden – des solln wir alle froh sein“ – auch
dieses Osterlied stimmt uns ein auf den Grundton der Freude. Also: Freut euch!

Doch ist das so selbstverständlich, ist das immer so einfach? Können wir unseren
Alltag so schnell hinter uns lassen? Es gibt wahrhaftig auch andere Nachrichten, die
uns bedrücken können; Bilder, die uns bedrängen. Ich muss nur an die Katastrophe in
Japan erinnern. Noch ist gar nicht abzuschätzen, welche Folgen das haben wird. Und
was die Menschen dort erleben und empfinden, das können wir vermutlich kaum
nachvollziehen. Wir könnten fortfahren und aufzählen, was es an erschreckenden
Ereignissen in dieser Welt gibt. Und vielleicht ist auch heute jemand unter uns, der eine
ganz persönliche bedrückende Erfahrung mit sich trägt.
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Freut euch! Ist das so selbstverständlich? Haben wir – auch und gerade als Er-
wachsene –nicht manchmal eher Grund, uns zu fürchten?

Liebe Gemeinde: Gerade dann, wenn wir diese Spannung empfinden: Gerade dann
kann uns das Osterevangelium des Matthäus nahekommen. Gerade dann kann uns die
Ostererzählung berühren: Die Geschichte beginnt bei Dunkelheit. Und offenbar gibt es
zunächst Grund sich zu fürchten. Maria von Magdala und die andere Maria sind
unterwegs zum Grab. Als der Sabbat vorüber ist, also noch in der Nacht, machen sie
sich auf den Weg. Noch ist es dunkel, als die beiden Frauen aufbrechen. Für sie scheint
alles festzustehen: Ein Toter ist begraben; und da bleibt es Pflicht, nach dem Grab zu
sehen. Die Trauer zu tragen, hinzunehmen, was unausweichlich ist. Zu respektieren,
was fest steht: Darum geht es. Dabei scheint nichts so fest zu stehen – so felsenfest – wie
der Tod.

Davon überzeugt, kommen die Frauen, um das Grab zu besichtigen. Doch dann
geschieht etwas. Und wir, liebe Gemeinde, werden Zeugen einer Bewegung. Wie zwei
Menschen nicht mehr in der Zuschauerrolle verharren. Wie sie sich aufmachen und zu
Botinnen werden – für andere. Und dabei wird zugleich der krasse Gegensatz deutlich:
Die Wächter – eingesetzt, um einen Toten zu bewachen – , sie erbeben vor Furcht. Die
Wächter werden, als wären sie tot. Alles wirkt wie auf den Kopf gestellt. Was für eine
erstaunliche Bewegung!

„Fürchtet euch nicht“, sagt der Engel zu den Frauen. „Fürchtet euch nicht! Jesus, der
Gekreuzigte, ist auferstanden!“ Und doch: So dramatisch der Evangelist diese Be-
gegnung schildert – das Erdbeben, der Engel wie ein Blitz, in schneeweißem Gewand -;
so dramatisch dies alles wirkt: Wie Jesus aufersteht – dies kann niemand beobachten.
Das bleibt ein Geheimnis. „Fürchtet euch nicht!“, sagt der Engel. Und das heißt zu-
gleich: „Bleibt nicht wie angewurzelt hier stehen; sondern: Geht los, beeilt euch, sagt
den andern weiter : Jesus ist auferstanden.“

Doch noch erleben die Frauen beides : Furcht und große Freude. Und gerade
diese Worte gehen mir besonders nach: Furcht und große Freude! Noch erleben
die Frauen diese Spannung. Die Furcht ist nicht plötzlich verschwunden. Und doch
scheint ihre Macht gebrochen zu sein. Langsam wird die Furcht der Freude wei-
chen. Allerdings : Das geschieht unterwegs. Der Engel sagt eben nicht : Wartet hier,
bis ihr euch nicht mehr fürchten müsst. Sondern: Beeilt euch! Geht zu den Jün-
gern, die sich wohl ebenfalls fürchten. Gebt ihnen die Botschaft weiter. Und dabei
wird es geschehen. Unterwegs – auf eurem Wege – wird die Furcht der Freude
weichen.

Doch zunächst kommt es zur entscheidenden Begegnung: Der Auferstandene selbst
wiederholt die Worte des Engels: „Fürchtet euch nicht! Geht hin! Sagt es meinen
Brüdern! Nach Galiläa sollen sie gehen: dorthin, wo alles seinen Anfang nahm. Eben
dort, im Alltag ihres Lebens, da werden sie mich sehen“, sagt Jesus: „Da will ich ihnen
begegnen.“ „Seid gegrüßt“, so spricht der Auferstandene die beiden Frauen an. Und
dies lässt sich aus dem Griechischen auch anders übersetzen: „Freut euch!“ Das ist
Jesu Botschaft.

Liebe Gemeinde: Was das Osterevangelium erzählt – dies bleibt eine besondere
Begegnung. Doch davon bin ich überzeugt: Etwas spiegelt sich hier, das Menschen
erfahren haben und erleben können – bis heute. „Fürchtet euch nicht!“, diese Worte
des Gottesboten, diese Worte des auferstandenen Christus sind für mich zu einem
Schlüssel geworden. Ist nicht alle Furcht letztlich eines: die Angst vor dem Sterben?
Die Furcht vor dem Tod?

Doch Jesus Christus hat die Macht des Todes gebrochen. Er ist auferstanden. Und
darum gilt: Fürchtet euch nicht! Fürchte dich nicht! Vertrau darauf: Du hast Grund,
dich zu freuen. Vertrau darauf: Auch wenn du jetzt vielleicht noch die Spannung spürst
– die Spannung zwischen Furcht und großer Freude -; vertrau darauf: Schließlich wird
die Furcht der Freude weichen. So wirst du dich aus Erstarrung lösen lassen. So werdet
ihr neuen Lebensmut gewinnen. So werdet ihr Ja sagen zum Leben.
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Und da sind mir Eltern vor Augen, die ein behindertes Kind haben. Das war gewiss
zunächst nicht leicht – vielleicht sogar am Anfang ein Schock. Doch sie nehmen ihr
Kind an; sich kümmern sich darum mit viel Liebe. Fördern ihr Kind, kämpfen dafür,
dass es zusammen mit anderen Kindern in den Kindergarten und dann auch in die
Schule gehen kann. Ihre Berührungsängste – die Furcht vor den Blicken und Reak-
tionen anderer Menschen – haben sie überwunden. Und sie erleben bei aller Belastung
auch Freude. Darin spiegelt sich für mich die Osterbotschaft: Fürchte dich nicht, denn
Jesus ist auferstanden.

Und ich denke an den Mann, der eine schwere Lebenskrise durchmachen musste.
Seine Orientierung, ja jeglichen Halt hatte er verloren. Doch dann erfährt er Hilfe und
nimmt dies an. Nach längerer Zeit kann er schließlich selbst sagen: Ich habe einen
neuen Weg in meinem Leben gefunden, durch die Botschaft der Bibel finde ich Halt in
der Kirchengemeinde. Und: Die Furcht vor dem Tod konnte ich ein Stück weit über-
winden. Ja, ich empfinde wieder Lebensfreude. – Auch in dieser Erfahrung spiegelt
sich die Osterbotschaft: Fürchte dich nicht, denn Jesus ist auferstanden.

Ich denke weiter an die Frau, die zu ihrem christlichen Glauben steht – auch ge-
genüber Freunden und Bekannten. Die Furcht vor spöttischen Bemerkungen anderer
Menschen hat sie überwunden. Sie spricht von ihrem Glauben, nicht aufdringlich, aber
doch deutlich. So versucht sie, anderen nahezubringen, was ihr selbst wichtig ge-
worden ist. So gibt sie die Osterbotschaft im Alltag ihres Lebens weiter : Fürchte dich
nicht, denn Jesus ist auferstanden.

Liebe Frau G., liebe Angehörige und Paten unseres Täuflings: Dass M. diese Le-
benshaltung gewinnt. Dass sie immer wieder Furcht überwinden und sich freuen
kann, dass sie Zuversicht und Mut bekommt: Darum bitten wir Gott. Und darauf
vertrauen wir. Denn die Taufe führt uns das vor Augen: M. ist mit Jesus Christus
verbunden, sie ist Gottes Kind. Der Taufspruch, den ihr ausgesucht habt, bekräftigt
das: „Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen.“ Dies ist Grund zur Freude!

Dass Furcht schließlich der Freude weichen wird: Dies prägen wir uns ein, wenn wir
gemeinsam singen. Dann üben wir gleichsam diese Lebenshaltung ein. „Der schöne
Ostertag, ihr Menschen kommt ins Helle!“ Die Worte und die Melodie dieses Liedes –
mit ihrem Sprung nach oben – wollen uns bewegen: Lassen wir uns in diese Bewegung
hineinziehen. Lassen wir uns von dieser Freude erfüllen. Amen.

Fürbittengebet
Vater im Himmel, du hast deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt.
Wenn diese Botschaft uns erreicht und bewegt, dann werden wir nicht mehr im
Dunkel gefangen bleiben. Dann muss die Furcht vor dem Tod uns nicht mehr
lähmen. Denn du weckst in uns neue Hoffnung und Freude. Lass dein Osterlicht
in uns leuchten und mach uns bereit, diesen Glanz widerzuspiegeln. Mach uns
fähig, deine Botschaft vom Leben an andere weiterzugeben

Wir bitten dich für alle, die Leid und Not erfahren: die krank sind, von bitteren
Erfahrungen bedrängt, von Trauer betroffen. Wir denken heute besonders an die
Opfer …Wir bitten dich für den Frieden in der Welt: Wir denken besonders an die
Menschen in … Bring die Verantwortlichen zur Einsicht und gib, dass den Menschen
geholfen wird: dass sie in Würde und Freiheit leben können. So rufen wir zu dir …

Wir denken an die Menschen in Afghanistan und anderen Krisengebieten. Wir
denken an deutsche und andere Soldaten, die dort im Einsatz sind: Gib allen Ver-
antwortlichen Phantasie und den Mut, neue Wege zu entdecken: Wege, die zum
Frieden führen. So rufen wir zu dir …

Wir denken an die Christen und an alle Menschen, die um ihres Glaubens willen
verfolgt werden. Wir sind entsetzt, dass es deshalb immer wieder Todesopfer gibt. Wir
bitten dich: Lass alle Verantwortlichen Wege finden, dass die Angehörigen verschie-
dener Religionen sich achten und einander zu verstehen suchen. Wir rufen zu dir …
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Wir bitten dich für uns. Du hast uns in die Nachfolge gerufen; wir vertrauen auf
deinen Beistand, gib uns Mut, Kraft und Ausdauer. Lass Osterfreude uns erfüllen und
zum Handeln beflügeln.

Stilles Gebet … Vaterunser
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