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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 Psalm 116)



Lesung: Johannes 21,1-14 – Jesus erscheint am See

Predigt 
In dieser Nacht fingen sie nichts. Mit dieser ernüchternden Feststellung beginnt die 
Geschichte am Ende des Johannesevangeliums. Es ist eine Nacht nur wenige 
Wochen nach dem gewaltsamen Tod Jesu. Es ist eine Nacht der Mutlosigkeit, der 
Erfolglosigkeit. Es ist eine Nacht der Verzweiflung und der Einsamkeit. Es ist eine 
Nacht des Hungers. In dieser Nacht fingen sie nichts.
Und dann beginnt ein neuer Morgen. Es erklingt eine Stimme in der Dämmerung, 
erst fremd und dann plötzlich vertraut. Es folgt eine mütterliche Geste der 
Fürsorglichkeit, eine Ermutigung, eine Einladung: Kinder, habt ihr nichts zu essen?
Jesus ist wieder lebendig, wieder da. Und mit ihm blüht das Leben der Jünger 
wieder auf, wird in ihnen neue Hoffnung geweckt, füllen sich wie von Zauberhand 
die Netze, bricht ein neuer Tag an, 153 Fische glänzen in der aufgehenden Sonne.
Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Das Netz, das uns 
zusammen hält, reißt nicht. Was uns verbindet, hält. Die Fäden und die Knoten. Im 
Leben und im Sterben und über den Tod hinaus.
Es sind die einfachen Dinge, die die Jünger aus der Nacht hinaus zurück in den Tag
führen: Geröstetes Brot und Bratfisch. Zusammen am Feuer sitzen. Zusammen 
frühstücken, wie beim neuen Trostcafé in unserer Gemeinde, essen, trinken, reden. 
Ein neuer Tag. Ein neues Leben. „Ich fühle mich wie neu geboren.“
Jesus ist wie neu geboren – er ist von den Toten auferstanden. Und die Jünger 
fühlen sich wie neugeboren, angesteckt und begeistert von Jesus. Allen voran 
Petrus, der neue, ungeahnte Energie spürt. - Wir wissen nicht genau, ob der 1. 
Petrusbrief von ihm persönlich geschrieben wurde. Aber die ersten Zeilen des 
Briefes sind wie ein Nachhall auf das wunderbare Erlebnis – der Wochenspruch für 
die heute beginnende Woche heißt: 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. Petrus hat 
es erlebt und aufgeschrieben. Er fühlt sich wie ein neugeborenes Kind. Das das neu
gewonnene Leben aufsaugt wie ein Kind die Muttermilch. Das schmeckt, wie 
freundlich der Herr ist.
„Wie schön, dass du geboren bist“, singen wir zum Geburtstag. Am Geburtstag 
feiern wir, dass Gott uns einen wunderbaren neuen Menschen geschenkt hat, 
geschaffen nach seinem Bilde, voller Begabungen, voller Möglichkeiten. Auch bei 
der Taufe sprechen wir vom Neu-geboren-werden. Ab heute gehöre ich zu Gott. 
Normalerweise taufen und konfirmieren wir viele Kinder in der Osterzeit und drücken
damit aus: So wie Jesus wieder lebendig wurde, so werdet Ihr Kinder von Gott ins 
Leben gebracht, von ihm durchs Leben begleitet und dereinst zum ewigen Leben 
geführt.
Man kann jeden Tag neu geboren werden. Ein neues Leben beginnen. Neu 
anfangen. Etwas Neues beginnen. „Ich fühle mich wie neugeboren“ sagt man am 
Morgen eines neuen Tages nach einem erholsamen Schlaf, oder nach einer 
erfrischenden Dusche oder auch nach einer grundlegenden, privaten oder 
beruflichen, Änderung im Leben. Ich glaube, wenn Corona endlich vorbei ist, werden
wir uns Alle wie neu geboren fühlen.

Pfarrer Dr. Johannes Majoros-Danowski



Wochenlied eg 108
Mit Freuden zart zu dieser Fahrt lasst uns zugleich fröhlich singen,
beid, groß und klein, von Herzen rein mit hellem Ton frei erklingen.

Das ewig Heil wird uns zuteil, denn Jesus Christ erstanden ist,
welchs er lässt reichlich verkünden.

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.

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.

Sie finden den wöchentlichen Choral gespielt auf der Orgel von Kantor Norbert 
Staschik jeweils auf www.georgsgemeinde.de.

Friedensgebet: 
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,

dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;

dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;

dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.

Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.

Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Amen!

Kollekte: Die Kollekte am Sonntag Quasimodogeniti ist bestimmt für die von 
Cansteinsche Bibelanstalt in Westfalen. Sie möchte Menschen helfen, einen
Zugang zum Buch der Bücher zu bekommen. Durch vielfältige Aktionen und 
Projekte macht sie Lust, auf eigene Entdeckungsreise zu gehen. Ihr Ziel ist, getreu 
dem Psalmwort „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte“, Lebenswege durch Gottes 
Wort zu erhellen. Bitte fördern Sie die Arbeit der von Cansteinschen Bibelanstalt mit 
Ihrer Spende über www.kollekte-online.de.



Aus der Gemeinde
Sobald die Inzidenz dauerhaft unter 100 liegt – diese Vorgabe wurde inzwischen 
angepasst – kann die Gemeinde wieder Präsenzgottesdienste feiern. Bis dahin 
besteht jeden Sonntag die Möglichkeit, einen Video-Gottesdienst mitzufeiern. Sie 
finden ihn jeweils auf www.georgsgemeinde.de. Auf seiner Sitzung am 15. April 
berät das Presbyterium über das weitere Vorgehen.

Tag des Friedens 12. April 2021
Am 12. April 1945 wurden am Amtshaus und am Turm der Großen Kirche weiße 
Fahnen der Kapitulation gehisst. Dies signalisierte den amerikanischen Truppen: 
Wir wollen Frieden – und Aplerbeck blieb weitgehend verschont. Es gilt auch heute 
noch, dankbar zu sein für den Frieden und einzutreten für das Ende der Kriege und 
Konflikte in aller Welt. Die Georgsgemeinde und die St.-Ewaldi-Gemeinde rufen zu 
einem Gebet für den Frieden auf (s. dritte Seite), um 16.15 Uhr läuten dafür die 
Kirchenglocken. Der Stadtbezirk lässt „Friedens-Ballons“ steigen und Alle sind 
aufgefordert, als Zeichen des Friedens weiße Bettlaken o.ä. aus ihren Fenstern zu 
hängen. In einem Video auf der Facebook-Seite des Stadtbezirksmarketings 
schildert Wolfgang Asshoff vom Aplerbecker Geschichtsverein die eindrucksvollen 
Ereignisse des 12. April 1945.

Wir sind telefonisch erreichbar:
 Gemeindebüro, Tel. 222269-11 (Mo, Di, Do, Fr 9- 12, Di 15-16.30, Do 15-17.30)
 Pfarrer Dietrich Biederbeck, Tel. 400660 
 Pfarrer Klaus Knorrek, Tel. 9785612 
 Pfarrer Dr. Johannes Majoros-Danowski, Tel. 0151 10785702
 Diakon Jürgen Stemkowicz, Tel. 0176 55914491
 Kantor Norbert Staschik, Tel. 7212561
 Küster Johannes Nazarenus, Tel. 222269-78
 Küsterin Kornelia Schellnock, Tel. 0171 5354634 

Das „schorsch-Wort zum Sonntag“ kann online unter www.georgsgemeinde.de 
abgerufen und per E-Mail oder Post zugeschickt werden. Bitte wenden Sie sich 
dafür an das Gemeindebüro, Tel. 22226910, buero.aplerbeck@georgsgemeinde.de.
Das „schorsch-Wort zum Sonntag“ liegt in der täglich geöffneten Georgskirche zum 
Mitnehmen aus.

Schüleraktion zum Tag des Friedens in der Großen Kirche Aplerbeck 2018


