
 
 

 

Gottesdienst am Sonntag Quasimodogeniti 
(d.h. Wie die neugeborenen Kinder) am 11. April 2021 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes, Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen 
 

Christus, der Herr ist auferstanden. Halleluja. 
Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. 

 
Heute, am ersten Tag der Woche, versammeln wir Christen uns, um Gott zu loben und seine 
Gegenwart zu feiern. Wir gedenken der großen Taten, die Gott seit Anfang der Schöpfung 
getan hat und noch heute tut. Wir danken ihm für die Hoffnung, die er uns durch Tod und 
Auferstehung Jesu Christi geschenkt hat. Wir öffnen uns seinem Wort in der Gewissheit, 
dass er durch seinen Heiligen Geist den Glauben stärken und uns zur Liebe bewegen wird.  
 
 
Jesus lebt, mit ihm auch ich! (Evangelisches Gesangbuch 115) 
 

 
 

2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich 
über alle Welt gegeben; 
mit ihm werd auch ich zugleich 
ewig herrschen, ewig leben. 
Gott erfüllt, was er verspricht; 
dies ist meine Zuversicht. 

 
 
Das Gesetz des Herrn ist vollkommen – Wir beten mit Psalm 19: 
 
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, 

und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. 
Ein Tag sagt’s dem andern, 

und eine Nacht tut’s kund der andern, 
ohne Sprache und ohne Worte; 

unhörbar ist ihre Stimme. 
Ihr Schall geht aus in alle Lande 

und ihr Reden bis an die Enden der Welt. 
Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht; 
sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer 

und freut sich wie ein Held, zu laufen ihre Bahn. 
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Sie geht auf an einem Ende des Himmels 
und läuft um bis wieder an sein Ende, 

und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. 
Das Gesetz des Herrn ist vollkommen 

und erquickt die Seele. 
Das Zeugnis des Herrn ist gewiss 

und macht die Unverständigen weise. 
Die Befehle des Herrn sind richtig 

und erfreuen das Herz. 
Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. 

Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. 
 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen, Amen. 
 
 
Wir beten: 
 
Du Schöpfer aller Dinge. Wie du die Natur alljährlich zu neuem Leben erweckst, so willst du 
seit Ostern auch uns Menschen erneuern und einen neuen Himmel und eine neue Erde 
schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wecke uns auf aus aller Verzagtheit, dass wir Mut 
finden zu glauben und auferstehen zum Leben mit dir durch Jesus Christus, deinen aufer-
weckten Sohn, unsern Bruder und Herrn. 
Amen 
 
 
Schriftlesung: Johannes 21, 1-14 
(zugleich Predigttext) 
 
1 Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte 
sich aber so: 2 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. 3 Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kom-
men mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. 
4 Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass 
es Jesus war. 5 Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten 
ihm: Nein. 6 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 Fi-
sche. 
7 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. 8 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. 9 Als sie nun 
an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. 
10 Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! 
11 Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, hundertdreiund-
fünfzig. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. 12 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. 13 Da kommt Jesus und nimmt das Brot und 
gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. 14 Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den 
Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. 
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Jesus lebt! Wer nun verzagt (EG 115,3) 
 

 
 

4. Jesus lebt! Sein Heil ist mein, 
sein sei auch mein ganzes Leben; 
reines Herzens will ich sein, 
bösen Lüsten widerstreben. 
Er verlässt den Schwachen nicht; 
dies ist meine Zuversicht. 

 
 
Was hat es auf sich mit Ostern? 
 
Ostern, liebe Gemeinde – ist schon wieder eine Woche her. Das zweite Mal haben wir es un-
ter Corona-Bedingungen gefeiert – und jetzt ist schon wieder Alltag eingekehrt. Einerseits ist 
die Botschaft vom auferstandenen Herrn das Herzstück des christlichen Glaubens – anderer-
seits aber klingt sie so leise, so wenig lebensstiftend angesichts der vielen Stimmen des To-
des, der Hoffnungslosigkeit und der Resignation. Und wenn wir heute jemandem Rede und 
Antwort stehen sollten: was ist denn Ostern für dich? Was würden Sie antworten? Irgendwie 
denke ich manchmal: ist unsere Hoffnung nicht vergeblich, unser Glaube klein geworden? 
Kehren wir nach Ostern in den Alltag zurück, in dem so wenig neues Leben zu spüren ist? 
 
Was hat es auf sich mit Ostern – diese Frage haben Christen sich gestellt, seit es Ostern 
gibt. Der heutige Predigttext zeigt das und kann uns vielleicht helfen, heute auf die Frage zu 
antworten. Mal sehen. 
 
Der Text ist von einem Menschen geschrieben, der im ersten Jahrhundert nach Christus ge-
lebt hat. Er kannte das Johannesevangelium und alle die Ostergeschichten, die wir auch ken-
nen: Maria Magdalena, die den Auferstandenen als erste sieht und ihn für den Gärtner hält, 
die Jünger, die einen Wettlauf zum Grab veranstalten, es leer finden und nichts verstehen. 
Verwirrung und Unsicherheit – das ist die erste Reaktion zu Ostern. 
 
Später dann, so erzählt Johannes weiter, kommt Jesus zu den Jüngern und jetzt erkennen 
sie: er lebt, er ist bei uns, Freude breitet sich aus und Jesus beauftragt sie, in seinem Namen 
in die Welt zu gehen und sein Werk weiter zu betreiben. Er erzählt auch noch die Geschichte 
von zweifelnden Thomas, der nach der Begegnung mit Jesus hört: Selig, die nicht sehen und 
doch glauben. Sein Evangelium endet mit den Worten: dies alles ist aufgeschrieben, damit 
ihr glaubt und durch den Glauben das Leben habt im Namen Jesu Christi. 
 
Wie gesagt, er kannte das Evangelium des Johannes – aber es reicht ihm nicht. Die alten 
Geschichten sind ihm nicht genug. Er will es weitererzählen, weiterschreiben in seine Zeit 
hinein. Ostern – was ist das? Wie können wir heute dem Auferstandenen begegnen? Wie be-
gegnet Jesus uns heute, wie offenbart er sich? Das ist seine Frage und dazu er erzählt seine 
Oster-Geschichte: 
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Die Freunde Jesu haben Jerusalem verlassen und sind zurückgekehrt an den See Geneza-
reth. Dort war Jesus ihnen vor drei Jahren begegnet, dort hat er sie fasziniert, sodass sie al-
les stehen und liegen gelassen haben und ihm gefolgt sind. Drei Jahre lang Begeisterung – 
und dann das Ende, der Tod am Kreuz. Es gab Begegnungen mit dem Auferstandenen, si-
cher, aber nun ist der Alltag wieder da. Sie kehren zurück, voller Erinnerungen, voller Sorge 
und Traurigkeit und fangen da wieder an, wo sie aufgehört hatten. Sie finden die alten Boote, 
flicken die Netze und dann tun sie, was sie immer taten: sie werfen die Netze aus. 
 
Wie es ihnen gehen mag? Ob sie sich fragen, welchen Sinn das hat, was sie da tun? Ob sie 
sich erinnern, was Jesus ihnen gesagt hatte: dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, son-
dern vom Wort Gottes? Einem Wort, das den Hunger stillt, den Hunger nach einem Leben, 
das nicht in Jahren und nicht in Münzen zu messen ist? Ob sie fragen: wozu das alles, was 
ist der Sinn? 
 
Am Morgen dann die leeren Netze. Das passt in ihre Stimmung, umsonst... Vergeblich. Leere 
Netze, leere Hoffnung, leere Menschen. Ist das alles, was von Ostern bleibt, was von Ostern 
noch zu sagen ist? 
 
Bis ein Fremder plötzlich am Ufer steht und ruft: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nein, sa-
gen sie, sie verstehen nichts, erinnern sich an nichts mehr. So schnell hat sie der Alltag wie-
der. Alles vergessen, keiner denkt daran, das Wenige, was sie haben, zu teilen; und sie hat-
ten doch mit Jesus erlebt, wie 5 Brote ausreichen für viele. 
 
Sie sind wieder Anfänger im Glauben, sie werfen auf das Wort des Fremden noch einmal die 
Netze aus und erleben noch einmal den Reichtum der Möglichkeiten Gottes. Ein gefülltes 
Netz zu unpassender Zeit, ein überraschendes Erlebnis außerhalb der Erwartungen. Erfül-
lung in erlebter Leere, ein Netz voller Lebendigkeit. Ein Wunder? Man kann es so nennen, 
aber es besteht kein zwingender Grund dazu. Ein Erlebnis besonderer Art kann immer nur 
ein Hinweis sein, niemals ein Beweis. Der Hinweis aber kann ganz persönlich werden, macht 
verletzlich und führt zu Worten wie: es ist der Herr, sagt der eine und weiß, unabweisbar: es 
ist der Herr. Petrus drückt das wortlos aus, er springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer, be-
schämt, überwältigt, dankbar. 
 
Am Ufer dann das Mahl, einfach auf Holzfeuer gebratene Fische und etwas Brot. Eine nor-
male Mahlzeit, und doch haftet ihr die Erinnerung an das Abendmahl an. Es ist ein alltägli-
ches Essen nach getaner Arbeit, aber Jesus macht dieses Essen transparent. Es scheint et-
was hindurch, es wird sichtbar, erfahrbar, was Ostern ist! Sie wussten, dass es der Herr ist. 
 
Ostern: In den alltäglichen Dingen des Lebens können wir es erleben. Ein freundliches Wort 
in Trostlosigkeit, eine kleine Freude in der täglichen Arbeit, ein ermutigender Blick bei Nieder-
geschlagenheit, Nähe trotz Abstand; ein Lächeln hinter der Maske, eine einfache Osterglo-
cke, die durch den Schnee lugt. Alltägliche, kleine Dinge, sie können zum Zeichen werden für 
Gottes verschwenderische Großzügigkeit. Sie können unseren Erwartungshorizont durchbre-
chen, Erfüllung geben in erlebter Leere. So wird es immer wieder Ostern. Es ist nicht vorbei, 
wenn wir in unserem Alltag zu Antworten des Glaubens kommen, mit den Augen des Glau-
bens sehen und sagen: Es ist der Herr! 
 
Die Geschichte mit Jesus ist nicht zu Ende. Der unbekannte Christ wusste das und hat des-
halb das Johannesevangelium einfach weitergeschrieben. Die Ostergeschichte wird immer 
weiter erzählt, immer wieder neue Geschichten von der Begegnung mit dem Auferstandenen 
werden angefügt. Es gibt immer neue Ostergeschichten – erzählen wir unsere und fügen sie 
dazu. 
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Jesus lebt! Ich bin gewiss (EG 115) 
 

 
 

6. Jesus lebt! Nun ist der Tod 
mir der Eingang in das Leben. 
Welchen Trost in Todesnot 
wird er meiner Seele geben, 
wenn sie gläubig zu ihm spricht: 
»Herr, Herr, meine Zuversicht!« 

 
Wir beten: 
 
Ewiger, du unser Gott. Du hast Jesus von den Toten auferweckt und uns darin das Ziel aller 
deiner Wege gezeigt: Du willst Versöhnung und Leben. Dafür danken wir dir und bitten: 
Stärke alle Menschen in der Zuversicht, dass sich dein Leben mächtiger erweist als unser 
Tod. Durchdringe die Welt und erfülle sie mit Hoffnung auf deine lebendig-machende Liebe. 
 

Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich. 
 
Lass die Christen überall in der Welt Zeugnis geben vom Sieg deines Sohnes über den Tod. 
Hilf, dass sie sich nicht in Furcht und Kleinglauben zurückziehen. Lass sie ihr Wort wagen 
auch angesichts vieler Fragen und Widerstände. Wir bitten für alle, die deine Nähe nicht spü-
ren, auch für alle, die sich schwertun, ohne Beweise zu vertrauen. 
 

Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten für jene, die in ihrem Leben keinen Sinn noch einen Ausweg für sich finden; für 
alle, die sich betäuben mit Betriebsamkeit oder hineinflüchten in den Rausch. Wir bitten für 
Menschen, die zu früh sterben in Katastrophen, durch Hunger, bei Unfällen und Gewalttaten. 
Lass niemand am eigenen Geschick zerbrechen und stärke uns alle in der Gewissheit, dass 
du jeden und jede in deinen Händen bewahrst. 
 

Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten für jene, die sich vornehmen, gegen Leiden und Krankheit und Hunger zu kämp-
fen; für alle, die sich einsetzten für Frieden und Gerechtigkeit. Wir bitten auch für uns selbst 
um Vertrauen und Glaubwürdigkeit: Lass  uns zu Boten der (österlichen) Zuversicht werden 
auf dem Weg zu jenem großen Tag, an dem du alle Kreatur zu neuem Leben erwecken willst 
 

Wir rufen dich an: Herr, erbarme dich. 
 
Wir beten weiter, wie Jesus uns gelehrt hat: 
 
Vater unser im Himmel … Amen 
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Lasst uns um den Frieden Gottes bitten: (EG 421) 

 

 
 
 
Geht hin ...  
 

 

... geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden. 
 
Amen 

 
 

 
Pfr.in Anita Müller-Friese 
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