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Gottesdienst für Quasimodogeniti (Sonntag nach Ostern), 11. April 2021 
von Pfarrer Dieter Steiner 
Den Gottesdienst gibt es auch als Video aus der Martin-Luther-Kirche. Ab Sonntagvormittag auf unserem 
YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC3vcIi3hEWoi_7_JtNO2Atw.  

 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Am Sonntag nach Ostern kamen in der frühen christlichen Kirche alle, die in der Osternacht 
getauft wurden, in ihren weißen Taufkleidern zum Gottesdienst. In der katholischen Kirche 
heißt dieser Sonntag daher „weißer Sonntag“. Bei uns in der evangelischen Kirche hat er 
einen etwas komplizierteren Namen: „Quasimodogeniti“, zu Deutsch „gleichsam wie 
Neugeborene“.  
So soll man sich fühlen als getaufter Christ: wie neu geboren.  
Wie neugeboren fühlten sich auch die Jüngerinnen und Jünger damals als sie erfahren 
hatten: Jesus lebt. Er ist auferstanden. 
Vor einer Woche feierten wie die Auferstehung Jesu. Die Freude darüber hält an. Deshalb:  
„Surrexit Christus, alleluja. Cantate Domino, alleluja“ 
„Christus ist auferstanden, Halleluja. Singt dem Herrn, Halleluja“ 
 
Link zum Lied „Surrexit Christus“: www.youtube.com/watch?v=ZywXuMyYnkw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psalm 116 (EG Nr. 746)  

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. 

Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? 

Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. 

Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. 

Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk 

in den Vorhöfen am Hause des Herrn, in dir, Jerusalem. Halleluja! 

https://www.youtube.com/channel/UC3vcIi3hEWoi_7_JtNO2Atw
http://www.youtube.com/watch?v=ZywXuMyYnkw
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Gebet:  

Herr, unser Gott, Christus ist auferstanden. Das singen wir dir mit großer Freude. 
Du gibst uns immer wieder Grund, dankbar zu sein. 
Denn es gibt Tage, da fühlen wir uns wie neu geboren. Da geht es uns gut, wir fühlen uns 
wohl, spüren die Lebensfreude. Es gibt Tage, da können wir dich aus ganzem Herzen loben, 
weil Deine Nähe uns stärkt. Weil Deine Liebe uns hoffnungsfroh und mutig unseren Alltag 
leben lässt. 
Aber es gibt eben auch Tage, da fühlen wir uns elend und schlecht. Das Corona-Virus 
bestimmt seit einem Jahr unseren Alltag entscheidend mit. Viel Verzicht und Leid bringt es 
über uns. 
Deshalb bitten wir dich: Sei uns jetzt besonders nahe. Hilf uns, dir zu vertrauen durch Jesus 
Christus, der wie kein anderer im Vertrauen auf dich gelebt hat und gestorben ist. Amen. 
[eigenes stilles Gebet]  
Gott, du hörst mein Gebet. Dafür danken ich dir. Amen. 
 

Das Johannesevangelium endet mit dem 20. Kapitel. Eigentlich. Dann aber folgt noch ein 
Kapitel. Ganz offensichtlich ein Nachtrag. Der ist geschrieben für all diejenigen, die die 
Ostergeschichten zwar andächtig gehört, dann aber gesagt haben: So wie da erzählt wird, 
wer alles Jesus nach der Auferstehung getroffen hat – so direkt und eindeutig und zwingend 
zeigt sich der Auferstandene uns leider nicht. Dabei hat er doch versprochen, bei uns in 
seiner Gemeinde zu bleiben bis an der Welt Ende. Woran kann unsereiner das denn nun 
merken?  
Auf diese Frage gibt der heutige Bibeltext eine Antwort. Ostern wird noch einmal erzählt als 
hätte es die Geschichten von den Erscheinungen Jesu in Jerusalem gar nicht gegeben. Es ist, 
als habe alles mit Karfreitag geendet und die Jünger seien in ihren Alltag am See Tiberias 
zurückgekehrt, den wir als See Genezareth kennen. Die Jünger werden mit Menschen in 
ihren späteren Gemeinden und letztlich mit Menschen wie uns auf eine Stufe gestellt.  
 
Lesung Johannes 21,1-14 
1 Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so: 
2 Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Natanael aus Kana in Galiläa, die Söhne 
des Zebedäus sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander. 3 Simon Petrus 
sagte zu den anderen: »Ich gehe fischen!« Sie antworteten ihm: »Wir kommen mit.« 
Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. 
4 Als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass 
es Jesus war.  5 Jesus fragte sie: »Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen?« 
Sie antworteten ihm: »Nein!« 6 Da 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 wieder einholen, so voll war es mit Fischen.  
7 Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus: »Es ist der Herr!« 
Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn 
hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser. 8 Die 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 zweihundert Ellen. 9 Als sie an Land kamen, sahen sie dort 
ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. 10 Jesus sagte zu 
ihnen: »Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.« 11 Simon Petrus 
ging zum 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. 12 Da sagte Jesus zu ihnen: »Kommt! 
Es gibt Frühstück!« Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen: »Wer bist du?« Sie wussten 
doch, dass er der Herr war. 13 Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. 
Genauso machte er es mit dem Fisch. 
14 Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom 
Tod auferstanden war. 
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Ansprache  
Diese Geschichte aus dem Johannesevangelium geht damit los, dass Petrus zu seinen 
Gefährten sagt: Ich geh fischen - also, ich gehe zur Arbeit. Und die anderen sagen: Wir 
kommen mit. Wahrscheinlich hat der eine oder andere geseufzt: Oh Mann, ich muss zur 
Arbeit…  

Sie kennen das vielleicht auch, dieses: „Hilft alles nichts. Ich muss jetzt zur Arbeit. Ich muss 
mich jetzt an diese Aufgabe machen. Ich muss jetzt einkaufen gehen…“ 

Viele Menschen arbeiten zur Zeit im Homeoffice, andere sind Rentner und wegen Corona 
gerade viel zuhause. Da sind bestimmt etliche dabei, die gerne mal wieder zur Arbeit gehen 
würden. Kolleginnen und Kollegen treffen, ein Schwätzle in der Mittagspause halten, Anteil 
nehmen am Leben der anderen. Arbeiten können, ohne nebenher Kinder betreuen zu 
müssen. 

Auch bei vielen Schülerinnen und Schülern ist am Montagfrüh sicherlich so mancher 
seufzende Unterton dabei, wenn es heißt: „Ich mach dann mal meine Aufgaben, die ich von 
der Schule geschickt bekommen habe.“ Oder: „Na gut, dann wähl ich mich jetzt in den 
Onlineunterricht ein.“  

Zwar sind die Ferien rum, aber die Schüler*innen haben eine weitere Woche Homeschooling 
vor sich. Es wir erst mal wieder nichts mit Freunden treffen und in der Pause rumtoben. 
Seufz! 

Ich weiß nicht wie das bei den Fischern um Petrus war. Das frühe Rausfahren auf den See 
ließ manche vielleicht auch seufzten, weil es eben immer so früh war. Vielleicht aber auch 
weil sie wissen, dass die Arbeit manchmal halt nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Und es 
ist dann auch tatsächlich so: Nach einer Nacht auf dem See kommen sie in der Frühe zurück - 
mit leeren Netzen. Sie haben nichts gefangen.  

Damit stehen sie beispielhaft für alle, die einen Arbeitstag oder einen Schultag oder einen 
Studientag mit dem Gefühl beenden: Es hat heute mal wieder nichts gebracht.  
Und auch bei der Hausarbeit kann einen dieses Gefühl überfallen. Da hat man die Fenster 
geputzt – und dann lässt sie ein kurzer Schneesturm wieder aussehen wie vor dem Putzen. 
Ist uns so passiert… 

In solch eine Stimmung hinein tritt Jesus auf. Die Jünger erkennen ihn nicht. Das war bei 
Maria-Magdalena nicht anders. Die sah zunächst den Friedhofsgärtner in Jesus. Oder denken 
Sie an die Jünger auf dem Wege nach Emmaus. Der Auferstandene begegnet den Menschen 
inkognito. Nicht an seiner Gestalt wird er erkannt, sondern an dem, was er sagt und in Gang 
setzt. 

Und das beginnt hier mit seiner Frage: „Kinder, habt ihr nichts zu essen?“ Wer so fragt, sucht 
Kontakt. Und Gemeinschaft entsteht am einfachsten dadurch, dass man eine Kleinigkeit 
anbietet und gemeinsam etwas isst. 

Die Jünger aber müssen passen, sie können Jesus nichts anbieten. Nicht weil sie 
Kontaktbeschränkungen unterliegen – so wäre das heute bei uns – sondern weil sie ja nichts 
gefangen haben. Und bei der im Orient selbstverständlichen Gastfreundschaft muss ihnen 
das besonders peinlich gewesen sein. Also muss etwas geschehen, denn Menschen in eine 
peinliche Lage zu bringen, das würde nicht zu Jesus passen. 

Jesus rät ihnen deshalb: Versucht es doch noch mal, auch wenn ihr denkt: „Der hat gut 
reden. Als hätten wir nicht schon alles versucht!“  

Was wären wir ohne die Menschen, die uns gut zureden, den Kopf nicht hängen zu lassen, 
die sagen: „Hey, komm, probier’s, du schaffst das. Ich weiß doch, was du kannst.“ Was 
wären wir ohne die Menschen, die uns etwas zutrauen, uns Mut machen und uns auf neue 
Ideen bringen.  
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Könnte es nicht sein, dass uns in diesen Menschen der Auferstandene begegnet?  
So alltäglich, so menschlich kann Ostern sich auswirken.  

Die Jünger fahren also wieder raus. Und tatsächlich - sie kommen mit übervollen Netzen 
zurück. Und auch das können wir bestätigen: Ja, das gibt es, dass mitten im normalen Trott 
unsere Arbeit überreich gesegnet wird.  

Erinnern Sie sich an das Gefühl – wenn man nicht ausgelaugt, sondern ausgefüllt von der 
Arbeit, von der Schule, vom Studium, vom Hobby nach Hause kommt? Oder wenn man 
zuhause etwas toll hinbekommen hat…  

Ich hoffe, Sie kennen dieses Gefühl, das einen so zufrieden sein lässt. 

Bei den Jüngern gab Jesus den Anstoß, dass sie sich so gut fühlen. Sie merkten: Es tut gut, 
wenn Jesus in meinem Leben da ist. 

Jesus ist auch da, wo wir unseren Alltag leben, wo wir so manche Herausforderung meistern 
müssen. Jesus lebt mit uns. Er hilft uns, unser Leben zu bewältigen. 
Amen.  

 
 
Lied NL 213 „Wenn Glaube bei uns einzieht“ 

www.youtube.com/watch?v=G39yPHqQEWU 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=G39yPHqQEWU
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Fürbittengebet: 
Guter Gott, in der Taufe hast du uns als deine Kinder angenommen. Mit der Taufe rufst du 
uns in deine Gemeinschaft. 
Wir alle wollen in einer Gemeinschaft leben, in der wir angenommen sind. 
Deshalb bitten wir dich für alle, die verfolgt werden. 
für alle, die ausgegrenzt werden. 
für alle, die sich einsam fühlen. 
für alle, die Trauer tragen. 
für alle, die unter den Kontaktbeschränkungen leiden und sich wieder unbeschwerte 
Gemeinschaft mit anderen wünschen. 
Herr, zeige dich uns in unserem Alltag. 
Lass uns Gemeinschaft erleben, die stärkt und uns bereit macht, deine Liebe zu leben.  
Amen. 
 
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. 
 
 
Lied: EG 550,2+4 „Das Leben beginnt: Christ ist erstanden!“ 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-550/ 

 
1. Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden! Die Nacht ist vorbei: Christ ist erstanden! 
Die Sonne geht auf. Vergessen sind Ängste, Not, Kummer und Schmerzen, 
wir atmen freier und singen von Herzen: Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden! 
Die Nacht ist vorbei. 
2. Das Leben beginnt: Christ ist erstanden! Der Tod ist besiegt: Christ ist erstanden! 
Das Leben beginnt. Wir räumen die Trübsal und Schatten beiseite 
und tragen die Nachricht unter die Leute: Das Leben beginnt: Christ ist erstanden! 
Der Tod ist besiegt. 
3. Wir hören es neu: Christ ist erstanden! Wir singen es frei: Christ ist erstanden! 
Wir hören es neu. Mit unseren Sünden ist Christus gestorben und hat für uns dadurch 
Freiheit erworben. Wir hören es neu: Christ ist erstanden! 
Wir singen es frei. 
4. Die Freude ist groß: Christ ist erstanden! Wir halten sie fest: Christ ist erstanden! 
Die Freude ist groß. O Herr, hilf, dass wir auch in unseren Tagen den Menschen die Botschaft 
der Hoffnung sagen. Die Freude ist groß: Christ ist erstanden! 
Halleluja! 
Text und Melodie: Hans-Martin Rauch 1980 

 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. 
Amen. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-550/

