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Liebe Geschwister,
liebe Freunde der EmK in Aalen und Schwäbisch Gmünd!
Die „Inzidenzampel“ unserer Kirche wurde aktualisiert und angepasst. Für unsere Kirche
gilt: Wenn der Tagesinzidenzwert für den Landkreis über 165 ist (←dieser Wert ist seit dem
27. April 2021 angepasst), sind präsentische Gottesdienste nach der Corona-Ampel unser Kirche nicht möglich. Andere Kirche haben mittlerweile ebenfalls die präsentischen Gottesdienste eingestellt. Wir übernehmen Verantwortung in einer Zeit, in der Ansteckungen und
Krankheiten drohen. Niemand möchte bei einem Ausbruch Verantwortung übernehmen.
Generell gilt selbstverständlich: Sollte die Politik strengere Regeln erlassen, so sind diese zu
beachten.
 Inzidenzwert ab 165/100.000: In unseren Räumen finden keine von der EmK verantworte-

ten Veranstaltungen statt. Bei Gottesdiensten und Sitzungen sind (wo immer möglich) Online-Formate zu wählen.
 Inzidenzwert 100-164/100.000: Wir empfehlen sehr, wenn möglich bei Gottesdiensten
auf online-Angebote auszuweichen. Sitzungen werden, wenn immer möglich, online
durchgeführt, Präsenz-Sitzungen müssen durch den Superintendent/ die Superintendentin
genehmigt werden.
 Inzidenzwert 51-99/100.000: Gottesdienste, Kindergottesdienst und Sonntagsschule können unter Berücksichtigung des Schutzkonzepts stattﬁnden. Sitzungen werden, wenn
möglich, online durchgeführt. Bei anderen präsentischen Veranstaltungen, die der Religionsausübung dienen (Bibelstunden, Gebetskreise...) raten wir zur Zurückhaltung.
 Inzidenzwert bis 50/100.000: Gottesdienste, Kindergottesdienst und Sonntagsschule können unter Berücksichtigung des Schutzkonzepts stattﬁnden. Andere Veranstaltungen sind
möglich, wenn sie der Religionsausübung dienen (Bibelstunden, Gebetskreise...). Ebenso
sind Sitzungen der Gremien wieder möglich.
Bei allen Veranstaltungen ist das Tragen der FFP2-Maske verpflichtend.

Bei Unsicherheiten fragen Sie bitte den Pastor!
Trauerfeiern und Beerdigungen
Inzidenzwert über 100: max 30 Personen (Gesetz des BMG))
Gottesdienste im Freien
Für Gottesdienste wird keine Obergrenze vorgegeben.
Mindestabstand 1,50 m und Tragen der FFP2-Maske
in Baden-Württemberg ist Gemeindegesang im Freien möglich.
Unser Gemeindekalender mit den nächsten Terminen:
Sonntag, 2. Mai ABGESAGT Gottesdienst in Schwäbisch Gmünd
ABGESAGT Gottesdienst in Aalen
10:00 Uhr online: https://meet.jit.si/Emk-Aalen-Gmuend
bitte beachten Sie für dieses Online-Angebot die Beschreibung auf
der nächsten Seite. Mit dabei ist auch die Gemeinde aus Crailsheim.
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Mittwoch , 5. Mai, 20:00 Uhr Bezirksvorstand per Skype
Sonntag, 7. Mai geplant 10:00 Uhr Online-Gottesdienst - mit dem Bezirk Crailsheim
https://meet.jit.si/EmK-Crailsheim-Gottesdienst-nach_Ostern
Am 7. Mai ist Pastor Zimmerschitt beim Theologischen Grundkurs - Online.
Darum gibt es heute den Sonntagsgruß für zwei Wochen.

Nach dem ersten Versuch letzte Woche sind wir ermutigt:

NEU

Auch diese Woche seit Ihr herzlich eingeladen
zu unserem Onlinegottesdienst:

Als Gemeinde treffen wir uns zum gemeinsamen Gottesdienstfeiern
zeitgleich am kommenden Sonntag, 2. Mai um 10 Uhr.
Es gibt einen Gottesdienst mit der vertrauten Liturgie: Musik, Begrüßung, Lesungen und Gebete, Predigt und Segen.
So einfach klappt es: Ihr braucht
 einen Platz, an dem Ihr euch wohlfühlt

Mir selbst ist es bei solchen Treffen wichtig: ich habe zusätzlich eine Kerze auf dem Tisch.
 ein internetfähiges Gerät (PC / Laptop / Tablet / Smartphone) mit Lautsprecher
 eine Kamera ist nur nötig, wenn man euch auch sehen darf
 ein Mikrofon ist nur nötig, wenn Ihr im Anschluss des Gottesdienstes (mit)reden wollt
 Dieser Link ist wichtig: https://meet.jit.si/Emk-Aalen-Gmuend
 Einfach anklicken - die Verbindung wird automatisch hergestellt
 Ihr entscheidet, ob man euren Namen lesen kann
 Ihr entscheidet, ob Ihr mit Bild (Kamera!) und Ton (Mikro!) dabei sein wollt. Wer das

nicht will: Bei der „Konferenz“-Begrüßung einfach ausschalten.
 dann das Feld „Konferenz beitreten“ anklicken.
 ab 9:30 Uhr werde ich (euer Pastor) online sein. Da kann man schon einmal den Ton

testen…
 um 10:00 Uhr fangen wir pünktlich an.

Das Erstellen zusätzlicher YouTube-Filme ist komplizierter als gedacht - aus diesem Grund bieten wir an: Die aktuelle Predigt gibt es zum Anhören (als mp3) auf unseren Homepages.
P.S. Präsentische Gottesdienste sind uns allen lieber. Die haben - wenn wir dürfen! - Vorrang.

Ihr / euer Pastor Rainer Zimmerschitt
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Ich sehe dich.
Ich laufe die Straße in der Aalener Innenstadt entlang. Bei mir ist unser Hund. Ein Herr
kommt mir von Weitem entgegen. Er sieht mich, hebt die Hand und winkt.
Ich bin mir unsicher, ob ich ihn kenne? Wir beide tragen unsere Masken, nur die Augen
zeigen etwas vom Gesicht des anderen.
Er erkennt mich, so wie ich bin: Mittelgroßer Mann, schwarz-weißer Hund, ganz nah am
Parkplatz unseres Gemeindezentrums. Nicht schwer, mich zu identifizieren, oder? Er kam
um die Ecke, wohl aus der Nachbarschaft, ein bisschen kleiner als ich, ein bisschen mehr
untersetzt als ich, offenes Jacket, schneller Schritt: Na klar! Hallo Pfarrer Richter! Hui, ich
habe ihn doch noch erkannt!
Dass ich meine Frau, meine Kinder, meine Freunde nicht erkenne – das kann ich mir nur
schwer vorstellen. Auch anders herum, dass mich meine Familie mich nicht erkennt, das
ist eigentlich undenkbar. So viel verbindet uns, so viel Zeit haben wir miteinander verbracht. Trotzdem kann das passieren, dass ein Mensch andere nicht mehr erkennt. Das
kann unterschiedlich Gründe haben: Weil wir mit Abstand, in anderen Gedanken, mit
Mund-Nase-Bedeckung aneinander vorbeihuschen. Oder etwa wenn ein Mensch dement
wird. Oder wenn sich ein Mensch radikal verändert, ganz und gar anders wird.
Ich erkenne dich.
Das führt zu der Frage: Woran erkenne ich überhaupt andere Menschen? Und woran erkennt man mich? Gerade wenn man sich lange Zeit nicht gesehen hat, ist das gar nicht so
einfach. Neulich war ich zum Klassentreffen meines Abi-Jahrgangs eingeladen. Das war
´mal Anlass, den einen oder andern Namen zu googeln. Ich denke, ich habe viele wiedergefunden. Aber es war nicht leicht: Vom Alexander sind die Haare mit der Zeit viel weniger und grau geworden. Karin trägt eine Brille. Und Martin hat ganz schön zugenommen.
Dann wird es schon schwierig zu sagen: Du bist das. Das passiert immer wieder.
Da sieht man sich zehn, zwanzig, dreißig Jahre nicht – und dann fällt das Erkennen und
Wiedererkennen schwer.
Zum Glück gibt es ein Erkennen, das mit Worten und Taten zusammenhängt. Da merkt
man an dem, was jemand sagt, oder wie jemand sich verhält: Ja, das ist derjenige, den ich
kenne!
Die Schwierigkeit, Jesus zu erkennen
Ich mag mit euch heute noch einmal einen Sprung zur Ostergeschichte machen. Ist ja auch
schon eine kleine Ewigkeit her, dass wir das Osterfest gefeiert haben... Vor vier Wochen
war das. Habt Ihr schon fast vergessen, wie es war? Ihr kenn sie doch, die Berichte in der
Bibel, oder?
Die österlichen Auferstehungsgeschichten erklären, wie das ist mit dem Erkennen: Der
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auferweckte Jesus wird nämlich in allen biblischen Geschichten nicht sofort erkannt. Das
ist wirklich spannend: Weder unmittelbar am Ostertag noch Tage und Wochen später:
Jesus, so wird erzählt, erscheint als Mann mit einem weißen Gewand, als Fremder auf
dem Weg, und er wird für einen Geist und für den Gärtner gehalten.
Die Freunde Jesu erkennen ihn immer erst, wenn er mit ihnen spricht, wenn er etwas tut.
Wenn er zum Beispiel sagt: „Habt keine Angst!“ oder „Fürchtet euch nicht!“. Sie begreifen
erst, dass es Jesus wirklich ist, dass dieser Jesus tatsächlich bei ihnen ist, wenn er etwas
tut: Wenn er das Brot bricht, wenn er mit ihnen isst und trinkt.
Johannes 21 (Basisbibel)
1

Später zeigte sich Jesus seinen
Jüngern noch einmal. Das war
am See von Tiberias und geschah so: 2Es waren dort beieinander: Simon Petrus, Thomas,
der Didymus genannt wird, Natanael aus Kana in Galiläa, die
Söhne des Zebedäus und zwei
weitere Jünger. 3Simon Petrus
sagte zu den anderen: »Ich gehe fischen!« Sie antworteten:
»Wir kommen mit.« Sie gingen
zum See und stiegen ins Boot.
Aber in jener Nacht fingen sie
nichts.
4
Als es schon Morgen wurde,
stand Jesus am Ufer. Die Jünger
wussten aber nicht, dass es Jesus war. 5Jesus fragte sie:
»Meine Kinder, habt ihr nicht
etwas Fisch zu essen?« Sie antworteten: »Nein!« 6Da sagte er
zu ihnen: »Werft das Netz an
der rechten Bootsseite aus.
Dann werdet ihr etwas fangen!«Sie warfen das Netz aus.
Aber dann konnten sie es nicht Was siehst du?
Ist Petrus noch im Boot oder schon bei Jesus?
wieder einholen, so voll war es William de Brailes, Christus erscheint am See von Tiberias,
7
mit Fischen. Der Jünger, den Buchmalerei, etwa 1250. Wikimedia Commons (gemeinfrei)
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Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus: »Es ist der Herr!«Als Simon Petrus hörte, dass es
der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt.
Dann warf er sich ins Wasser. 8Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit
den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100
Meter.9Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische, und Brot lag dabei. 10Jesus sagte zu ihnen:»Bringt ein paar von den Fischen, die ihr
gerade gefangen habt.« 11Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es
war voll mit großen Fischen – genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so
viele waren. 12Da sagte Jesus zu ihnen: »Kommt und esst!« Keiner der Jünger wagte es,
ihn zu fragen: »Wer bist du?«Sie wussten doch, dass es der Herr war. 13Jesus trat zu ihnen,
nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch.
Jesus an seinen Worten und Taten erkennen
Die Auferstehung ist für mich immer noch und immer wieder schwer begreiflich. Mir helfen die biblischen Zeugnisse. Sie erzählen nicht nur, dass ein Toter nach drei Tagen plötzlich wieder lebendig wird und aus dem Grab steigt. Es geht um mehr.
Jesus zu erkennen und ihn als den Auferstanden zu erleben, das hat etwas mit seinen
Worten und mit seinen Taten zu tun: Hier bei diesem Bericht von der Begegnung am See
Tiberias geschieht Ostern mitten im Alltag. Irgendwann und ganzen unerwartet. Petrus
hat schon längst innerlich in den Normalbetreib umgeschaltet. Ihr sicherlich auch, oder?
Er geht zur Arbeit und nimmt die anderen sechs Jünger mit: „Ich gehe fischen!“ sagt er;
die anderen entschließen sich, es ebenso zu tun. Viele Anhänger Jesu waren Fischer.
Nachdem Jesus getötet wurde, gehen sie wieder nach Hause, gehen wieder ihrem alten
Beruf nach. Doch, so geht die Geschichte weiter, sie haben Pech. Der Alltag ist härter, als
sie es in Erinnerung haben: Die Profi-Fischer fangen in der ersten Nacht ihrer harten Arbeit nichts.
Als sie am Morgen müde und erschöpft mit ihren Booten ans Ufer fahren, steht dort ein
Mann. In der Bibel heißt es: „Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war.“
Ein merkwürdiger Satz. Da ziehen die Jünger ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre mit diesem Jesus durchs Land, verbringen Tag und Nacht miteinander. Und dann erkennen sie
ihn nicht. Der tote Jesus und der Mann am Ufer haben offensichtlich wenig gemein. Sonst
hätten ja die Freunde gewusst, wen sie da vor sich haben.
Da ruft der Mann am Ufer die Fischer. Er fragt sie: „Habt ihr nicht etwas zu essen?“ Sie
können nur den Kopf schütteln. Schließlich haben sie keine Fische gefangen. Ihre Netze,
das Boot, ihre Hoffnung - alles leer. Da fordert der Mann sie auf, die Netze noch einmal
auszuwerfen. Die Fischer folgen dem Rat. Und siehe da: Das Netz ist voller Fische. Da, so
erzählt es die Geschichte weiter, erkennen sie Jesus.
Ist das nicht ein Glaubensgeheimnis? Höre ich Jesus nicht gerade dort etwas für mich Besonderes sagen, wo ich innerlich eingefahren bin? Erfahre ich Gott nicht gerade dort, wo
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ich ihn am wenigsten erwarte? Merke ich nicht gerade dort Gottes handeln,
wo er mir weit weg erscheint? Da sind der Ruf
des Fremden, doch noch
einmal Netze auszuwerfen,
und die Überraschung, dass
der Fang jetzt groß ist. Damit hat niemand gerechnet.

Wie Nebel, der sich am
Morgen hebt, und alles
wird klar, so sehen, erken… wie Nebel, der sich am Morgen hebt,
nen, ermutigen Johannes
und alles wird klar…
und Petrus einander. Was
hier beschrieben wird, ist
ein allmählicher Vorgang, der dann ins Staunen führt:
„Es ist der Herr!“ ruft Johannes. Petrus seinerseits springt ins kalte Wasser und schwimmt.
Die anderen kommen mit dem Boot. „Bringt etwas, von dem was ihr habt!“ sagt der
Fremde. „Kommt zu mir“. Keiner traut sich zu fragen, wer der andere ist.
Da sind sie, diese Fremdheit und das Nicht-Erkennen (obwohl Johannes im Boot es schon
laut ausgerufen hatte!).„Kommt, esst!“. Er teilt Brot und Fisch und gibt ihnen. Jetzt erkennen sie alle!
Jesus als den Auferstanden zu erleben, das hat etwas mit seinen Worten und mit seinen
Taten zu tun, formulierte ich gerade. Den lebendigen Gott zu erfahren heißt: Den Auferstanden im eigenen Leben, im Alltag, in der eigenen Situation – und sei sie noch so
schwierig – erleben zu dürfen: Auferstehung heißt hier: Jemand spricht mir Mut zu. Jemand ist bei mir. Jemand bleibt bei mir, auch über die Nacht und über den Tod hinaus.
Daran erkennen die Jünger Jesus. Und Gott, der in meinem Leben handelt.
Auferstehung erleben
Woran erkenne ich andere Menschen? Ganz einfach: Ich weiß, wie sie aussehen.
Die Polizei macht das zum Beispiel, wenn sie einen Verbrecher suchen: Sie zeigt Bilder und
fragt: Wer war es? Auf einem Bild kann ich deshalb jemanden identifizieren.
Aber ich kann Menschen auch daran erkennen, wie sie reden und handeln. Darum geht es
heute bei meinen Sonntagsgedanken.
Vor vier Wochen wurde Ostern gefeiert. Das Fest der Auferstehung. Für viele Christinnen
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und Christen ein Fest der Freude.
Für viele war da ein geplantes Familienfest, das wegen Corona ausgefallen ist. Da sind
Traurigkeit, Zorn, Frust. So kannten sie es vorher nicht.
Für viele sind diese drei Tage aber auch ein Rätsel – oder gar der pure Unsinn. Was soll
das heißen, dass ein Toter lebt?
Ich frage euch: Woran erkennt man, dass Ostern für mich als Einzelnen und für uns als Gemeinde Bedeutung hat?
Wie ist es bei euch?
Kann man an Gott glauben ohne die Osterbotschaft?
Wie unterscheidet sich bei dir der Sonntag (der jede Woche ein kleines Oster-Erinnerungs
-Fest sein will) von dem Alltag?
Rechnest du damit, dass mit Gott in deinem Leben alles neu machen kann?
Diese Frage haben sich schon die ersten Christen gestellt.
Und genau deshalb finden sie ungewöhnliche Antworten:
In den Ostergeschichten erkennen Menschen diesen Jesus nicht, indem sie sein Aussehen
vergleichen. Nicht, indem sie innere Bilder und äußere Erscheinung zusammenbringen.
Sie erkennen vielmehr daran, was Jesus sagt und wie er handelt. Hier wächst der Glaube.
Dies ist eine klare Antwort auf das Bilderverbot des Alten Testaments: Mach dir kein Bild
von Gott! Vielmehr sind der Vater und der Sohn eins. Wer Jesus, den Sohn Gottes sieht,
sieht auch den Vater. Denn sie sind eins (vgl. das Hohepriesterliche Gebet Jesu, Johannes
17,11.20-22.26). Gott erkenne ich nicht in einem Standbild sondern in seinem Wirken in
dieser Welt
Und wie handelt nun dieser Jesus?
Er macht Mut. Er ruft Er fordert dazu auf, selbst zu handeln. Nicht den Kopf hängen zu lassen. Leere Netze? Kein Problem. Dann geht’s halt noch ´mal raus aufs Wasser. Wer Jesus
kennt, hat erkannt, dass es nichts gibt, was unmöglich ist: Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Einsame finden Gemeinschaft, Schuld wird vergeben, ein Neuanfang ist möglich.
Sterben und Tod haben nicht das letzte Wort. Nach der Nacht geht die Morgensonne wieder auf und das Licht vertreibt die Dunkelheit.
Dieses Zeugnis der Schrift ermutigt mich. Die biblische Geschichte erzählt nicht nur von
dem Wunder eines auferweckten Jesus. Sie erzählt vielmehr von Menschen, die erkennen,
dass Jesus in ihrem Leben wirkt. Sie lassen sich tagtäglich neu von dem lebendigen Gott
überraschen und ermutigen. Ja, sie selbst werden zu Boten Gottes, die diese frohe, überraschende Botschaft an andere weitergeben. Die im Glauben unbeirrbar daran festhalten,
dass die Liebe stärker ist als alle Angst. Sie lassen sich von Gott gebrauchen, sie stehen gegen Zweifel und Einsamkeit und Unrecht auf, weil ER auferstanden ist. Die vertrauen, wo
nichts zu hoffen ist. Die glauben, wo man nicht mit Gott rechnet. Die lassen sich für Gotte
Sache gebrauchen , wo es keiner erwartet. Die schenken Liebe, weil Gott selbst sie mit
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seiner
großartigen
Liebe
„umgehauen“ hat. Sie können
handeln, weil Christus an ihnen
handelt. An dem, was wir tun
und vorleben, will sich Jesus in
dieser Welt zeigen.
Was hast du von Jesus erkannt?
Und was spiegelt sich davon in
deinem Leben wider?

Jesus schaut seine Jünger an:
Liebe. Das ist, wenn einer eine
gute Botschaft hört (und keinen
Vorwurf).
Das ist, wenn Schulden nicht Was hast du von Jesus erkannt? Und was spiegelt sich
davon in deinem Leben wider?
mehr nachgetragen werden.
Oder wenn ein Darlehen als Brücke über den Konkurs hilft.
Das ist die Feier einer bestandenen Prüfung.
Ein Zuspruch mitten in der Krise. Vielgestaltig sind die sichtbaren Spuren dieser Liebe.
Gut, wenn man sie nicht aus den Augen verliert.
Wenn unser Glaube seinen Grund im lebendigen Jesus Christus hat, dann ist das Auferstehung ganz konkret.Amen
Eine Spielidee für die Kinder
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Bleiben Sie / bleibt von Gott gesegnet und behütet!
Ihr/ Euer Rainer Zimmerschitt

Kontakt: Pastor Rainer Zimmerschitt
Rittergasse 21 // 73430 Aalen // 07361-5579326
rainer.zimmerschitt@emk.de
www.emk-aalen.de | www.emk-schwaebisch-gmuend.de
_____________________________________________________
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__________________________________________________________________________
Bankverbindungen:
Ev.-methodistische Kirche Aalen
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE81 6145 0050 0110 0321 26
Ev.-methodistische Kirche Schwäbisch Gmünd
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE39 6145 0050 0805 3169 51
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