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„Fische und Brot“ 
Johannes 21, 1-14 

 

 

 
Quasimodogeniti 

11.April 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Mauritiuskirche Rommelshausen 

 
 

 Lied: Die Sonne geht auf (EG 550, 1+2) 

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. 
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 Begrüßung und Votum 

„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 Christ 

von den Toten.“ (1. Petrus 1,3) 

Mit diesen Worten aus dem 1. Petrusbrief begrüße ich Sie 
ganz herzlich zum Gottesdienst am Sonntag Quasimodogeniti 
„wie die neugeborenen Kindlein“, dem 1. Sonntag nach dem 
Osterfest. 
„Wie neu geboren“ das fühlen wir uns manchmal durch eine 
erfrischende Dusche nach einer anstrengenden Wanderung 
oder einmal so richtig ausschlafen nach einer vollen 
Arbeitswoche. 
„Wie neugeboren“ so fühlen wir uns, wenn wir nach einer 
schweren Krankheit wieder zu Kräften gekommen sind. 
„Wie neu geboren“ so möchten wir uns gerne auch nach 
diesem Osterfest fühlen. Alles zurücklassen, was uns in den 
vergangenen Wochen belastet hat: Sorgen, Ungeduld, Zweifel, 
Streit, Schuld … und wieder ganz neu anfangen.  
„Wie neu geboren, so dürfen wir uns jeden Morgen fühlen. 
Denn jeden Morgen – so Martin Luther – sollen wir aus der 
Taufe kriechen. Jeden Morgen werden wir wiedergeboren zu 
einer lebendigen Hoffnung.  
So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern – zuhause und in 
der Mauritiuskirche - verbunden miteinander im Glauben, in 
Gedanken und im Gebet. 
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Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, 
der uns jeden Tag neu ins Leben ruft 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der für uns die Macht des Todes besiegt hat 
und des Heiligen Geistes, 
der die lebendige Hoffnung in unsere Herzen gießt. 
Amen 
 

 Psalm 92 
Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken 
und lobsingen deinem Namen, du Höchster, 

des Morgens deine Gnade 
und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. 

Denn, Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen 
Werken, 
und ich rühme die Taten deiner Hände. 

Herr, wie sind deine Werke so groß! 
Deine Gedanken sind sehr tief. 

Ein Törichter glaubt das nicht, 
und ein Narr begreift es nicht. 

Die Gottlosen grünen wie das Gras, und die Übeltäter 
blühen alle - 
nur um vertilgt zu werden für immer! 

Aber du, Herr, bist der Höchste 
und bleibest ewiglich. 

Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, 
er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. 

Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, 
werden in den Vorhöfen unsres Gottes grünen. 
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Und wenn sie auch alt werden, 
werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, 

dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht; 
er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm 
 
Kantor*innen: Ehr sei dem Vater …. 

 

 Eingangsgebet  
Jesus Christus, Meister des Lebens, 
alle unsre Tage bekommen ihr Licht von dem Morgen, 
an dem du die Nacht des Todes überwunden hast. 
Alle unsere Nächte, auch die letzte, 
sind durchwoben vom Trost deiner Gegenwart, 
die du uns zugesagt hast. 
Hilf uns begreifen und bewahren, 
was deine Auferstehung uns eröffnet hat: 
überwunden ist, was uns bedrängt, 
vor uns aber liegt das Leben, 
das die Zeichen deiner Güte 
und deiner Treue trägt. 
Hore uns, wenn wir in der Stille vor Dich bringen was uns 
belastet und was und froh macht.  
Was wir loswerden möchten und was und trägt und 
beflügelt. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe, so erhörst Du mich und schenkst 

meiner Seele große Kraft. Amen 

Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 Schriftlesung: Jesaja 40, 26-31 
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 Lied: Er ist erstanden (EG 116) 

1. Er ist erstanden, Halleluja. Freut euch und singet, 
Halleluja. Denn unser Heiland hat triumphiert, 
all seine Feind gefangen er führt. 
Kehrvers: Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns 

erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! 

Jesus bringt Leben, Halleluja! 

2. Er war begraben drei Tage lang. Ihm sei auf ewig Lob, 
Preis und Dank; denn die Gewalt des Tods ist zerstört; 
selig ist, wer zu Jesus gehört. 
Kehrvers: Lasst uns lobsingen … 
3. Der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! Ihr suchet Jesus, 
hier ist er nicht. Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: 
er ist erstanden, wie er gesagt.« 
Kehrvers: Lasst uns lobsingen  
4. »Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu sich 
alles, was lebt. Was Gott geboten, ist nun vollbracht, 
Christ hat das Leben wiedergebracht.« 
Kehrvers: Lasst uns lobsingen  
5. Er ist erstanden, hat uns befreit; dafür sei Dank und Lob 
allezeit. Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, 
Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 
Kehrvers: Lasst uns lobsingen  
 
Predigt  
 
Es ist Nacht. 

Leise plätschert das Wasser ans Ufer des Sees Genezareth. 
Sieben Männer sitzen am Ufer. Gestrandete. Lustlos, ratlos, 
ziellos. Sie sitzen da und hängen ihren Gedanken nach. 
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Immer wieder Bilder aus den vergangenen Jahren, 
bewegenden Jahren, außergewöhnlichen Jahren, Jahren 
mit Jesus: 
Jesus wie er Kranke heilt, Jesus, wie er umringt von einer 
aufmerksam lauschenden Menge Geschichten von Gott 
erzählt, Jesus, wie er Menschen segnet, wie er mit fünf 
Broten und zwei Fischen Tausende satt macht, satt mit 
Liebe und Hoffnung.  
Dann die letzten Tage in Jerusalem: Das Passahfest wollten 
Sie dort feiern. Doch ohne dass Sie es recht kapierten 
wurde aus dem Sedermahl das letzte gemeinsame Mahl, 
das erste Abendmahl. Dann überstürzten sich die 
Ereignisse. Petrus wird rot bei der Erinnerung daran. Wie er 
noch beim gemeinsamen Mahl geprahlt hat: Niemals werde 
ich Dich im Stich lassen. Ich würde sterben für Dich! Und 
dann – die Erinnerung treibt ihm die Tränen in die Augen – 
so feige wie noch nie zuvor in seinem ganzen Leben „ich 
kenne diesen Menschen nicht“ hat er geantwortet und Jesus 
verleugnet, für den er doch eigentlich durchs Feuer gehen 
wollte. Petrus möchte am liebsten im Erdboden versinken 
vor Scham darüber. Das Krähen des Hahns, es gellt noch in 
seinen Ohren. Doch neben der Scham und dem Schmerz 
spürt er in seinem Herzen noch etwas anderes: Jesus 
wusste, dass kneifen würde, ja, mehr noch, dass er ihn 
verleugnen würde, und doch schien dies seine Liebe nicht 
zu schmälern. Kein Wort des Vorwurfs, kein Zeichen der 
Maßregelung. Nur Liebe und Hingabe bei diesem letzten 
gemeinsamen Mahl und ganz viel Verzeihen. 
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Jetzt habe ich es mit eigenen Augen gesehen und kann es 
doch nicht begreifen: Dieses leere Grab. Die Erscheinung 
des Auferstandenen. Was hatte das alles zu bedeuten? Wo 
waren die Hoffnungen und Träume geblieben, mit denen sie 
in Jerusalem eingezogen waren? Thomas ist hin und her 
gerissen. Sein Herz spürt: Jesus lebt! Doch sein Verstand 
fragt: Wie kann das möglich sein? 
Johannes sinnt zum hundertsten Mal darüber nach, warum 
das so kommen musste, wie es kam. Immer wieder ruft er 
sich die Worte Jesu ins Gedächtnis und versucht sie von 
dem her, was sie erlebt haben zu deuten. „Ich bin das Brot 
des Lebens“ „Ich komme wieder. Denn ich lebe und ihr sollt 
auch leben.“ Er liebt ihn noch immer, doch weil er nichtmehr 
da ist tut diese Liebe weh. 
So sitzen Sie da und schweigen. Und denken nach. Und 
erinnern sich. Und wälzen die Gedanken hin und her. Jeder 
für sich.  
Hier am See sind sie ihm das erste Mal begegnet. Nach 
einer erfolglosen Nacht…. „Ich gehe fischen“ sagt Petrus. 
Das Leben muss weitergehen. Irgendwie.  Die anderen 
kommen mit. Gemeinsam steigen sie ins Boot und fahren 
auf den See hinaus. 
Hier sitzen Sie heute Morgen. Ostern ist vorbei. Es ist alles 
wieder beim Alten. Noch ein paar hart gekochte bunte Eier, 
ein Schokohase in einem sonst leer geräumten Osternest.  
Ratlos, ziellos, hilflos. So sitzen wir manchmal beisammen. 
Was können wir tun angesichts der aktuellen 
Einschränkungen? So viele Pläne umsonst; wieder in der 
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Schublade verschwunden. Mutlos, motivationslos. Die 
Kreativität ist verbraucht. Träge, ausgepowert, ausgelaugt. 
Wieder angekommen im Alltag, sofern man das Alltag 
nennen mag, was doch jede Woche wieder anderen 
Verordnungen folgt und doch irgendwie gleichbleibt. 
Die Sieben am See Genezareth tun das, was sie schon 
immer taten: Sie gehen fischen. Doch ihre Anstrengung wird 
nicht belohnt:“ in dieser Nacht fingen sie nichts.“ Das ist der 
Tiefpunkt der Geschichte! Da haben sie sich mühevoll 
aufgerafft, wollen in ihren alten Alltag zurückfinden, doch 
nicht einmal das will ihnen gelingen!  
 
Es wird Morgen  

Doch jede Nacht ist irgendwann vorbei. So auch diese 
deprimierende Nacht am See Genezareth. In der 
Morgendämmerung erkennen sie Jesus, wie er am Ufer 
steht. Dh nein, noch erkennen sie ihn nicht. Aber er ist da, 
so wie er vermutlich schon die ganze Zeit da war, nur es hat 
ihn noch niemand gesehen. Jetzt erkennen die sieben 
Männer, dass da jemand steht. Und der fragt sie: Kinder, 
habt ihr nichts zu essen? 
Jesus sieht ihren Hunger und ihre Bedürftigkeit und er gibt 
ihnen einen Auftrag, einen Sinn, ein Ziel. Für uns klingen 
hier schon die Berufungsgeschichten an. Doch noch klingelt 
nichts bei den Jüngern. Sie erkennen Jesus nicht. Trotzdem 
folgen sie dem Rat des vermeintlich Fremden. Diesmal wird 
ihre Mühe belohnt: Sie Fangen Fische in einer Fülle, die sie 
nicht fassen konnten. 153 wird die genaue Zahl genannt. Da 
steckt eine Fülle an Symbolik drin. 153 verschiedene 
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Fischarten waren wohl damals bekannt. So symbolisiert die 
zahl die Fülle und Vollständigkeit. Sie ist zudem die Summe 
der Zahlen von 1 bis 17. 17 selbst Summe zweier zahlen, 
die die Vollständigkeit symbolisieren (10+7). 
Da immerhin klingelts bei Johannes und er raunt Petrus zu: 
„Es ist der HERR!“ 
 
Happy End am Kohlefeuer  

Die dritte und letzte Szene: Die Sieben kommen ans Ufer 
zurück. Dort brennt ein Kohlefeuer. Da brennt Petrus nicht 
nur der Rauch in den Augen und treibt ihm die Tränen ins 
Gesicht.  
Inzwischen ist es allen klar geworden: „Es ist der HERR“. 
Und der fragt nicht viel, erklärt auch nichts. Er läd sie 
einfach nur ein: „Kommt und haltet das Mahl!“ Und er gibt 
ihnen zu essen. Brot und Fisch. Wieder stiftet er eine 
Mahlgemeinschaft und stärkt sie. Da sitzen sie um das 
Kohlefeuer versammelt. Niemand muss sich verstecken, 
niemand braucht sich zu schämen. Keiner braucht Angst zu 
haben. Jeder hat seinen Platz. Sieben sind es, nicht zwölf. 
Sieben ist eine besondere Zahl. Die Sieben repräsentieren 
die gesamte zukünftige Kirche. 
Sie haben zwar noch nicht alles aber doch einiges 
verstanden und sie haben ihren Auftrag erkannt. Es geht 
weiter. Unspektakulär und doch genial. So soll Kirche sein: 
Eine bunte Truppe von Menschenfischern im Auftrag Jesus 
unter seiner Verheißung unterwegs. Eine Gemeinschaft von 
Verschiedenen, von Menschen die zweifeln, die versagen, 
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die sich fürchten … verbunden durch die Liebe und Hingabe 
Jesu. 
So sitzen sie da und kauen das Brot und den Fisch und 
sehen die Sonne aufgehen über dem See Genezareth. 
Amen 
 

 Lied: Finden wir verschiedenen zusammen (NL+137) 

1. Finden wir Verschiedenen zusammen, arme Reiche, 
heimatlos daheim, finden uns in dem, von dem wir stammen, 
Jesu Glieder, Jesu Hände wolln wir sein. 

2. Bitten Jesu Geist um seine Gaben: Hören, Achten, Lieben 
und Verzeihn, teilen Zeit und Mut und was wir haben, Jesu 
Schwestern, Jesu Brüder wolln wir sein. 

3. Nehmen wir uns an in unsrer Schwachheit. Gott gibt Stärke 
uns in Brot und Wein, sendet uns hinaus im Geist der 
Wahrheit. Jesu Stimme, Jesu Zeugen solln wir sein. 

4. Bringen wir uns ein in Gottes Namen, geben unsern Teil ins 
Ganze ein, sä'n wir auf sein Wort hin Gottes Samen. Jesu 
Acker, Jesu Weizen solln wir sein. 
Text: Frieder Dehlinger 2017. Originaltitel „The Last Supper”. Musik: Andrew Lloyd Webber, 
Tim Rice. © Universal MCA Music Ltd. Universal MCA Music Publishing GmbH 
 

 Fürbittengebet  

Du Auferstandener, 
Christus, 
unsichtbar in unserer Mitte. 
Zu dir beten wir. 

Du bist das Leben. 
Du hast dem Tod die Macht genommen. 
Doch wir erleben, 
wie der Tod immer noch nach uns greift. 
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Wir bitten um 
dein Leben für die, die gegen den Tod ankämpfen, 
dein Leben für die, die dem Tod ausgeliefert werden, 
dein Leben für die, deren Kräfte versiegen. 
Nimm uns die Angst. 
Schenk uns Glauben. 

Christus, du Auferstandener. 
Du bist das Leben. 
Du schenkst den Frieden, der die Welt überwindet. 
Doch wir erleben, 
wie weiter Unfriede herrscht. 
Wir bitten um 
deinen Frieden für die Menschen in Syrien, 
deinen Frieden für alle, die eingesperrt und bedrängt werden, 
deinen Frieden in unseren Häusern und Familien, 
in unserer Nachbarschaft, 
in unserem Land. 
Nimm uns die Angst. 
Schenk uns Frieden. 

Christus, du Auferstandener. 
Du bist das Leben. 
Du gibst den Müden Kraft. 
Du lässt uns aufatmen. 
Wir danken dir 
für den Atem, 
für die Menschen an unserer Seite, 
für den Glauben und dein Wort. 
Dir vertrauen wir diese Welt an. 
Dir vertrauen wir uns an. 
Du bist das Leben. Halleluja. 

Gemeinsam beten wir: 

Vater unser im Himmel … 
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 Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 110, 1+2) 

1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit’. Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz 
gestorben ist, dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien 
Sohn. 
 

 Segen 

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 schenke dir Frieden. 
Amen 
 


