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Andacht für`s Wohnzimmer 

06.04.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde!  
 
Wir senden Ihnen heute die Andacht fürs Wohnzimmer als Gruß zum ersten Sonntag nach 
Ostern. Gestaltet wird diese Andacht von Pastor Friedemann Magaard. Wir wünschen Ihnen 
Freude und gute Gedanken im Nachklingen des Osterfestes.  
 
Wir haben mit den ersten Gottesdiensten in unseren Kirchen wieder begonnen. Wenn der 
Inzidenzwert im Kreis weiter unter 50 bleibt, fahren wir damit fort. Wenn Sie an einem 
Gottesdienst oder einer Marktandacht teilnehmen wollen, erkundigen Sie sich im Kirchenbüro 
und melden sich unbedingt an.   
 
Gern informieren wir Sie auch über den Kollektenzweck, für den an diesem Sonntag in den 
Gottesdiensten in der Friedens- und der Marienkirche gesammelt wird: „Mit jungen 
Erwachsenen Glauben leben“ lautet eine Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), um junge Erwachsene in ihrem christlichen Glauben zu begleiten und ihnen innovative 
Räume des Glaubens zu öffnen. Unter anderem soll die Integration junger Geflüchteter und 
Migranten durch kirchliche Bildungsangebote unterstützt werden. Wenn Sie diese Initiative 
unterstützen möchten, nutzen Sie bitte das Konto der Kirchengemeinde Husum, IBAN DE07 
5206 0410 2906 4028 28, zum Verwendungszweck: „Kollekte 11.04.2021“. Vielen Dank!  
 
Weiter gibt es aber auch die Andacht fürs Wohnzimmer und andere Angebote.   
Einmal in der Übersicht:  

- Über die Homepage der Kirchengemeinde www.kirche-husum.de finden Sie eine Video-

Gottesdienst mit Pastorin Katja Kretschmar. 

- Dort finden Sie auch das neue „Seelenfutter“, Folge 55: „Von finstrer Tanzmusik und 

vollkommener Freiheit. Gedichte von Else Lasker-Schüler und Rumi“. 

- Mögen Sie zum „Netzgottesdienst“ dazukommen? Der findet am Sonntag, dem 18. April 

um 10 Uhr mit P. Magaard statt, Sie können über Ihr Telefon, über Computer oder 

Smartphone dabei sein. 

 

Mit Segenwünschen grüßen wir Sie, 

Andreas Raabe   04841.2574   Friedemann Magaard  0160.96013246 
Heike Braren  04841.7725256  Patricia Schmidt-Knäbel 0172.517.6860 
Katja Kretschmar 04841.9396775 
 

Kirchengemeinde Husum, Norderstraße 2, 25813 Husum  

http://www.kirche-husum.de/
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Andacht für’s Wohnzimmer,  

für den ersten Sonntag nach dem Osterfest, 11. 

April 21 

Friedemann Magaard, Pastor in Husum 

 

Ich grüße Sie mit dem Bibelwort für diesen 

Sonntag, mit einem markigen Wochenspruch in 

großer Geste:  

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 

Christus, der uns nach seiner großen 

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 

Jesu Christi von den Toten.“ Es steht im 1. 

Petrusbrief.   

  

Der erste Sonntag nach Ostern hat einen langen 

lateinischen Namen. Quasimodogeniti. „Wie 

neugeborene Kinder“ nach Milch, so sollen 

Christen nach dem Heil in Christus verlangen. 

Manchmal heißt dieser Sonntag auch „weißer 

Sonntag“.  

Was bleibt nach Ostern? Wie verändert der 

Auferstehungsglaube den Alltag? Das sind 

wichtige Fragen kurz nach dem wichtigsten Fest 

im Kirchenjahr. 

 

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.  

Ich will den Kelch des Heils erheben und des 

HERRN Namen anrufen. 

 

Aus dem Lied 117 im Evangelischen 

Gesangbuch, ein Osterlied nach englischer 

Vorlage, ursprünglich aus den Niederlanden: 

Der schöne Ostertag! Ihr Menschen, kommt ins 

Helle! Christ, der begraben lag, brach heut aus 

seiner Zelle. Wär vorm Gefängnis noch der 

schwere Stein vorhanden, so glaubten wir 

umsonst. Doch nun ist er erstanden, erstanden, 

erstanden!  

 

Im 21. Kapitel des Johannes-Evangeliums lesen 

wir: 

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, 
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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 

zweihundert 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 auferstanden war. 

 

Aus dem Lied 117 im EG:  

Was euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, 

Flut und Beben – er, den ihr ihr lieben dürft, 

trug euer Kreuz ins Leben. Läg er noch immer, 

wie die Frauen ihn nicht fanden, so kämpften 

wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, 

erstanden, erstanden!  

 

Besinnung: 

Einhundertdreiundfünfzig Fische. Große Fische. 

Nicht mehr, nicht weniger. Vielleicht ist dies das 

kurioseste Detail des ganzen Johannes-

Evangeliums? Jede Geste sonst hat einen 

Hintersinn, jede Wundertag eine symbolische 

Bedeutung und jedes Christus-Wort eine 

poetische Tiefe. Die Zahl 153 ist eckig und kantig 

und widerstrebt dem Bemühen, etwas darüber 

hinaus Wichtiges zu vermitteln.  

Es geht weiter, nach den Osterwundern, nach 

den Begegnungen noch in Jerusalem. Maria von 

Magdala hatte Christus gesehen, ihn erst für 

den Gärtner gehalten. Dann zeigte sich der 

Auferstandene den Jüngern und beschenkt sie 

mit besonderer Vollmacht, Sünden zu vergaben. 

Schließlich zeigt er sich noch einmal vor den 

Jüngern, da besonders dem Thomas, der die 

erste Erscheinung verpasst hatte. Die Zweifel 

des Thomas verfliegen. 

Doch dann gewinnen die Jünger Abstand zu den 

Osterwundern. Die Geschichte am See, die wir 

heute bedenken, kommt in Gang, als Petrus 

beschließt, wieder seinem Beruf nachzugehen 

und zu fischen. Der Menschenfischer kommt in 

seinen früheren Alltag zurück. Der 

Ausnahmezustand ist vorbei. Eine Art 

Katerstimmung? So setzt es zumindest im 

Fischerboot fort. Nichts im Netz. Der Blues der 

vergangenen Tage hält an. Es ist alles, wie es 

immer war. Der See, die Boote, die Fische, die 

Arbeit. Also: Die Welt, wie man sie kennt.  

In diesen Alltag, der sich so spröde anlässt wie 

der erste Arbeitstag nach einer großen 

Festivität, ruft der Unbekannte vom Ufer her. Es 

ist die Welt, wie sie immer war, aber zugleich ist 

es nun die Welt, in der mit dem Auferstandenen 

zu rechnen ist.  

 

Es ist klug, sich in diesen Tagen mit eben dieser 

Begebenheit zu beschäftigen. Was bleibt nach 
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Ostern? Hinterlässt der Auferstehungsglaube 

Spuren im Alltag? Der Lauf der alltäglichen 

Dinge: Wird er durchsichtig auf die Anwesenheit 

Christi? Schimmert ein Osterlicht hindurch 

durch das, was ich so treibe, tagaus, tagein?  

 

Kein vorschnelles Ja! Denn der Alltag braucht 

Konzentration. Der Alltag des Fischers allemal. 

Auf einem Gewässer wie dem See Genezareth 

kann der Wind schon mal heftig blasen und ein 

Fischerboot gefährlich ins Schaukeln bringen. 

Die tückischen Fallwinde der umliegenden Berge 

sind den Fischern natürlich bekannt. Du musst 

konzentriert sein, besonders beim Nachtfischen, 

da heißt es, voll bei der Sache sein. Und so kann 

Ostern, wenn es sich im Alltag ereignet, schon 

mal übersehen werden. Das ist nicht schlimm. 

Das passiert den Jüngern auch. Es fällt ihnen 

nicht gleich wie Schuppen von den Augen, wer 

ihnen da begegnet. Erst als sie auf sein Wort hin 

die Netze noch einmal und nun wunderbar 

erfolgreich auswerfen, fällt der Groschen.  

So ist das Leben, in das die Jünger zurückgekehrt 

sind und in das Christinnen und Christen auch 

heute hineingestellt werden. Die neue Welt in 

Christus, das Reich Gottes, es reicht ins Hier und 

Jetzt der alten Welt hinein. Doch das Leben in 

dieser alten Welt verlangt noch immer volle 

Aufmerksamkeit, so dass die Gegenwart des 

Auferstanden leicht übersehen werden kann. 

Unbemerkt oder zwar bemerkt, aber unter 

„Zufall“ verbucht. Eine Begegnung, die belanglos 

schien. Der Mensch, der mich eine Zeitlang 

begleitete, ohne dass es mir groß auffiel. 

Ratgeber und Helfer, die ich erst gar nicht 

gesehen habe. Menschen auch, die meine Hilfe 

brauchten. Und so mancher, der mir im Wege 

stand – im Nachhinein: Zum Glück! Gott sei 

Dank! 

 

 

Aus dem Lied 117:  

Muss ich von hier nach dort – er hat den Weg 

erlitten. Der Fluss reißt mich nicht fort, seit 

Jesus ihn durchschritten. Wär er geblieben, wo 

des Todes Wellen branden, so hofften wir 

umsonst. Doch nun ist er erstanden, erstanden, 

erstanden!  

 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

Es segne und behüte Euch Gott, barmherzig 

und zu allem mächtig,  

Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


