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Quasimodogeniti 2021  

„Neustart!“ (Joh 21-1-14) 

am 11.04.2021 um 10.00 Uhr  

St.Maria und St.Veit zu Stetten 

 

Glockengeläut 
Orgel-Vorspiel 
Begrüßung  

Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag mit dem schönsten Na-

men im Kirchenjahr: Willkommen an „Quasimodogeniti“.  

Das klingt ein wenig nach einer Mischung aus dem Glöckner von Notre Dame 

und dem 2.Fall, dem „Wessen“-Fall aus der Grammatik. „Quasimodogeniti“. 

Dabei ist auch die Übersetzung des Namens toll: „Wie die neugeborenen 

Kindlein“! Ostern macht uns neu. Aber nicht zu Kindern, sondern wie Kinder 

werden wir. Was das heißen mag, dem spüren wir heute nach.   
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Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Einen Gottes, der Him-

mel und Erde gemacht hat, der seinem Bund treu bleibt ewiglich und nicht 

preisgibt das Werk seiner Hände. 

Lied EG 112,1-3 AUF, AUF MEIN HERZ MIT FREUDEN 
Psalm 116 (EG 746) 
Eingangsgebet 

Jesus Christus, Meister des Lebens, 

alle unsere 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 beengt, 

vor uns aber liegt das Leben, 

das die Zeichen deiner Zugewandtheit 

und deines Friedens trägt. 

Höre uns, wenn wir in der Stille vor Dich bringen, 

was uns belastet und was und froh macht.  

Was wir loswerden möchten und was uns trägt und beflügelt. 

Stilles Gebet  & Liturgischer Gesang nL 11 CHRISTUS DEIN LICHT 

Schriftlesung Gen 3223-32 
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Der heraufdämmernde Morgen als Moment der Gottesbegegnung. Einer Be-

gegnung mit einem Gott zum Anfassen, der zugleich doch nicht von dieser 

Welt ist und sich auch wieder entzieht. Das finden wir auch ganz am Anfang 

der Bibel, im ersten Buch Mose. Jakob begegnet Gott im Morgengrauen.  

23In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte seine beiden Frauen, die bei-

den Mägde und seine elf Söhne. Denn er wollte den Jabbok an einer flachen 

Stelle überqueren. 24Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren. 

Dann brachte er sein Hab und Gut hinüber. 25Er selbst blieb allein zurück. 

Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. 26Aber 

er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftge-

lenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. 27Dabei sagte er: »Lass mich 

los! Denn der Tag bricht an. «Jakob entgegnete: »Ich lasse dich erst los, wenn 

du mich gesegnet hast.« 28Der andere fragte Jakob: »Wie heißt du?« Er ant-

wortete: »Jakob.« 29Da sagte der andere: »Von nun an sollst du nicht mehr Ja-

kob heißen, sondern Israel, ›Gotteskämpfer‹. Denn du hast mit Gott und mit 

Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben.« 30Jakob bat: »Sag mir doch 

deinen Namen!« Er erwiderte: »Wozu fragst du noch nach meinem Namen? 

«Und er segnete ihn dort. 

31Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt: Angesicht Gottes. Denn er sagte: 

»Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblie-

ben.« 32Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen 

seiner verrenkten Hüfte. 

Lied EG 106, 1.3-5 ERSCHIENEN IST DER HERRLICH TAG 
Predigt Joh 211-14 

Liebe Gemeinde,  

eines morgens wachen wir auf und das, was da geschehen war fühlt sich so 

seltsam unecht an. Es ist plötzlich weit weggerückt. Unsere innere Verbin-

dung dazu ist ein Stück weit abgerissen und wir wissen nicht mehr so genau. 
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Haben wir das wirklich so erlebt? Oder war es nur ein Traum? Oder ein 

Rausch, der nun zu Ende ist? 

An diesem Punkt scheinen sieben der Jünger Jesu angekommen zu sein, eine 

unbestimmte Anzahl von Tagen nach den Ereignissen von Karfreitag und Os-

tern. Jeden Tag mehr wird es unwirklicher, was da in Jerusalem geschehen 

war. Das Johannes-Evangelium erzählt es so:  

Predigttext Joh 211-14 

211Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien 

ihnen am See von Tiberias, 2wo Simon Petrus, Thomas – auch Didymus ge-

nannt –, Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei 

andere Jünger zusammen waren. 3Simon Petrus sagte: »Ich gehe fischen.« – 

»Wir auch«, sagten die anderen, »wir kommen mit.« Sie gingen zum Boot hin-

aus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. 

4Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn 

nicht. 5»Kinder«, rief er ihnen zu, »habt ihr nicht ein paar Fische für das Früh-

stück?« – »Nein«, riefen sie zurück, »nicht einen einzigen!« – 6»Werft das Netz 

auf der rechten Seite des Bootes aus!«, forderte er sie auf. »Ihr werdet sehen, 

dass ihr etwas fangt.« Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht 

mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. 
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7Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: »Es ist der 

Herr!« Als Simon Petrus ihn sagen hörte: »Es ist der Herr«, warf er sich das 

Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und 

sprang ins Wasser, ´um schneller am Ufer zu sein`. 8Die anderen Jünger kamen 

mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es 

nicht weit bis zum Ufer – nur etwa hundert Meter. 9Als sie aus dem Boot stie-

gen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten; 

auch Brot lag dabei. 10»Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen 

habt!«, forderte Jesus sie auf. 11Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das 

Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen hundertdreiundfünf-

zig. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. 12»Kommt her und esst!«, 

sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: »Wer bist du?« Aber 

keiner von ihnen wagte es; sie wussten, dass es der Herr war. 13Jesus trat ´ans 

Feuer`, nahm das Brot und gab es ihnen, und ebenso den Fisch. 
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Zurück auf Start haben sich die Jünger wahrscheinlich gedacht und sind zu-

rückgegangen, wo sie herkamen. Nach Galiläa. Und so langsam kam der Alltag 

zurück. Der alte Alltag, ohne Jesus, ohne den Wundertäter, den Mann, der so 

unvergleichlich sprach von Gott und seinem kommenden Reich. Der diese 

Gleichnisse und Geschichten erzählte und die Seelen der Menschen aufbrach. 

Sie zum Weinen und zum Lachen brachte. Und zum Nachdenken.  

Sie alle hatte er aus ihrem alten Leben herausgerissen, sie quasi eingesam-

melt und mitgenommen in diese neue Gemeinschaft, in der er der Mittel-

punkt war. Dann kam diese unvergessliche Woche in Jerusalem. Die Stadt vol-

ler Pilger, viele hatten schon von Jesus gehört und wo er auftauchte gab es 

Gedrängel, Neugierde und auch Begeisterung. Großes lag in der Luft. Zum ers-

ten Mal hatten sie den Eindruck, er könnte wirklich die Welt um sie herum 

aus den Angeln heben.  

Doch dann nahm alles eine ganz andere Wendung: Die Mächtigen schlugen zu 

und zogen ihn aus dem Verkehr. Sie verurteilten ihn zum Tod am Kreuz – und 

nichts geschah, dies zu verhindern. Er wurde ans Kreuz geschlagen und tat 

keine Wunder mehr. Keine himmlische Armee rettete ihn und die so wunder-

volle Gemeinschaft seiner Begleiterinnen und Begleiter fiel auseinander.  

Die Frauen machten am ersten Tag der Woche eine merkwürdige Entde-

ckung. Das Grab, in das sie Jesus gelegt hatten war leer. Und Maria meinte, 

Jesus selbst in dem Gärtner dort wiedererkannt zu haben. Sollten sie ihr glau-

ben? 

Doch später war er ihnen allen zusammen erschienen, als sie zusammensa-

ßen. Das war echt. Und irgendwie doch unwirklich. Denn dann passierte nix 

mehr. Und so langsam schien ihnen diese Jesusgeschichte zwischen den Fin-

gern zu zerrinnen. 

Das war nun einige Zeit her. Wie lange wissen wir nicht und sie waren wieder 

in ihrer alten Heimat angekommen.  
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Auch unser Leben geht weiter. Nach Ostern. Durch Corona jetzt schon zum 

zweiten mal auch seltsam anders. Einmal Ostern in der leeren Kirche oder zu-

hause vor dem Bildschirm. Auch dieses Jahr – manche Kirche wie die Schloss-

kapelle geschlossen, anderswo ein Häuflein weit verstreuter maskierter Besu-

cher*innen. Ostern mit angezogener Handbremse. Keine Umarmungen, kein 

gemeinsames Osterfrühstück. Familienbesuch nur mit Schnelltest davor.  

Und doch ist es jedes Mal ein tolles Erlebnis. Frühgottesdienst im Morgen-

grauen. Die neu entzündete Osterkerze. Der Ruf: Er ist auferstanden. Der Herr 

ist wahrhaftig auferstanden! Der Glanz des jungen Ostermorgens. Der Tod hat 

nicht die letzte Macht über uns. Dazu euphorische, freudige Osterlieder. Ich 

gehe immer ganz beseelt in den Ostersonntag. 

Doch nach einer Woche hat auch mich der Alltag wieder. Die üblichen Sorgen 

drängen sich wieder in den Vordergrund. Die Dienstpflichten rufen, die unge-

lösten Probleme sind immer noch da, unsere un-österlichen Ängste und Sor-

gen drängen sich wieder ins Bewusstsein. Und über allem schwebt Corona. Es 

raubt uns wertvolle Lebensmöglichkeiten. Unbeschwerte Kontakte zu ande-

ren Menschen. Was könnten wir nicht alles tun, wenn dieses elendige Virus – 

oder die Regeln zu seiner Eindämmung es nicht verhindern würden. 

So viele Pläne – immer wieder umsonst; wieder in der Schublade verschwun-

den. Die Kreativität ist verbraucht. Träge, bleiern, lustlos, hilflos. So kommt 

mir gerade vieles vor. 

Wieder angekommen in diesem seltsamen Alltag, sofern man das Alltag nen-

nen mag, was jede Woche wieder anderen Verordnungen folgt und doch ir-

gendwie gleichbleibt. 

Auch Petrus und Co. holt der Alltag ein. Irgendwann muss man ja was essen 

und von etwas leben. Was läge näher als das zu tun, wovon sie auch vor Jesus 

ihren Lebensunterhalt bestritten: Simon Petrus sagte: »Ich gehe fischen.« – 

»Wir auch«, sagten die anderen, »wir kommen mit.« 
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Aber nicht einmal das funktioniert so richtig. Kaum ein Fisch will ins Netz ge-

hen. Irgendwie bezeichnend. Und doch wird diese Fischtour zum Wende-

punkt.  

Es lag nicht nur an den spärlichen Lichtverhältnissen bei Tagesanbruch, dass 

sie nicht erkannten, wer ihnen da vom Ufer aus zurief. Der Auferstandene am 

Ufer ist ein Geheimnis. Er gehört nicht zu dieser Welt, ist nicht zu fassen.   

Wir erkennen den Herrn nur in dem Maße, indem er sich uns zu erkennen 

gibt. Wenn wir merken, dass er es ist, ist es jedes Mal ein Wunder. So auch 

bei den Jüngern: Es ist der Lieblingsjünger, dem es widerfährt und der dem 

Petrus zuraunt: „Es ist der Herr!“ 

Zu solchen Begegnungen kommt es nur, indem „der Herr“ den Anfang macht 

und sich uns zu erkennen gibt. Nicht wir begründen die Gemeinschaft zwi-

schen ihm und uns. Er selbst tut das.  

Er zeigt sich uns und uns bleibt nur, die Augen offenzuhalten. Begegnen kann 

er uns in jedem anderen Menschen. Es liegt an uns, jedes menschliche Leben 

so anzusehen, dass uns „der Herr“ aus ihm heraus ansehen könnte.   

Und genauso ist es mit unserer Gemeinschaft, wir nennen sie „Kirche“. Hören 

wir das Wort „Kirche“ denken wir viel zu sehr an Amtsträger und steinerne 

Häuser und Steuern und moralische Bevormundung und leider auch an sexu-

ellen Missbrauch und Vertuschungen. Da sitzen wir auch als Evangelische Bei-

fahrer mit im Boot.  

Aber Kirche ist eigentlich etwas anderes. Etwas Unsichtbares. Das heilige 

Band das uns, alle Gläubigen der Welt miteinander verbindet. Der eigentliche 

Grund für die Existenz unserer Gemeinschaft, das lernen wir aus Joh 21 sind 

nicht die vielen guten Argumente, die wir vorbringen, um die Kirche in der Öf-

fentlichkeit zu begründen: dass es gut ist einen Verein zu haben, der den 

Menschen hilft, über Sinn und Zweck des Lebens nachzudenken. Dass es 
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wichtig ist, in der harten Welt einen Raum für Mitmenschlichkeit und Solidari-

tät zu haben. Auch dass wir einen Ort haben, wo uns zugesprochen wird, dass 

wir so, wie wir sind, gewollt und geliebt sind ist sehr wichtig.  

Der tiefe Grund aber für die Existenz der Kirche ist: dass der Herr selbst sie 

begründet. Er ist es, der uns in seine Gemeinschaft ruft. Er steht am Ufer und 

lädt uns ein. Manchmal erkennen wir ihn nicht, der uns da ruft. Aber wir kön-

nen es an seiner Botschaft spüren.  

Sieben Jünger sind es an jenem Morgen am See Genezareth. Frustriert und 

ratlos in ihrem Fischerboot. Aber sie lassen sich einladen. Sie folgen dem Ruf 

des Herrn. Der mysteriöse Rufer schickt sie nochmal zum Fischen – mit durch-

schlagendem Erfolg diesmal. Haben Sie sich auch gewundert, dass der Bibel-

text die exakte Anzahl der Fische angibt: 153. Eine mysteriöse Zahl.  

Sie folgen seinem Ruf auch an das Ufer. Sie treten direkt vor ihn.  

Dabei sitzen mit Thomas, vor allem aber mit Petrus und dem Lieblingsjünger 

ja ganz unterschiedliche Typen im Boot. Der eine muss alles erstmal anfassen, 

bis er es glaubt. Der andere steht für Aktivität und Schaffenskraft, der dritte 

für Andacht und Besinnung. Alle treten sie vor den Herrn am Ufer.   

Die Sieben kommen nicht mit leeren Händen zum Strand. Sie bringen alle 153 

Fische mit. Was mag das heißen?  

153 – so viele Arten von Fischen kannte man in der Antike. 153 heißt, die 

ganze Welt ist hier vertreten. Die so unterschiedlichen Jünger stehen vorm 

Herrn und bringen die ganze Welt mit.  

Und dann wird es noch sehr sinnlich: An diesem Morgen am Ufer bleibt es 

nicht bei einer reinen Osterbotschaft oder einer berührungslosen Begegnung 

für die Sieben. 

Diesmal dürfen sie die Gemeinschaft schmecken. Richtiggehend in sich auf-

nehmen. Ein Holzkohlefeuer brennt am Strand. Das letzte solche Feuer, das 

brannte im Hof des Pontius Pilatus, in der Nacht, da Petrus Jesus verleugnete, 

als ihre erste Gemeinschaft auseinanderbrach. 
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Nun braten Fische 

auf dem Holzkohle-

grill und der Aufer-

standene lädt zum 

Mahl. Wie cool: 

frisch gegrillter Fisch 

direkt am Seeufer – 

zum Frühstück!  

Alle Jünger erken-

nen ihn nun – und 

trauen sich doch 

nicht zu fragen. Je-

sus aber bricht das Brot und teilt den Fisch aus. Schmecket und sehet wie 

freundlich der Herr ist! Das ist der Wendepunkt für die Jünger Jesu. Mit die-

sen Frühstück beginnt etwas ganz neues. 

So viele sind seit dem diesem Ruf gefolgt. Die Sache Jesu war doch nicht ver-

loren. Denn der Herr selbst ruft uns in seine Gemeinschaft. Er ruft uns höchst-

persönlich. Aus dem Angesicht jedes Menschen spricht er uns an. Wir dürfen 

hören und uns von ihm einladen lassen. Einladen, ganz neu zu werden. Wie 

kleine Kinder. Amen. 

Lied EG 550  DIE SONNE GEHT AUF, CHRIST IST ERSTANDEN 
Fürbittengebet  

I: Auferstandener Herr, 
den kein Grab mehr hält, 
den keine Zeit mehr begrenzt, 
den kein Gedanke mehr fasst, 
in dir 
steht das Unbegreifliche vor uns, 
wird das Unmögliche wahr. 
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Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? 
Für alle, die in sich selbst gefangen sind 
und nur dem Kreis ihrer eigenen Möglichkeiten trauen, 
bitten wir dich: 
Auferstandener Herr, 
erbarme dich unser. 

II: Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? 
Für alle, die in der Enge der Welt nach dir fragen, 
die dich suchen wie die Luft zum Atmen, 
die sich sehnen nach der Freiheit der Kinder Gottes, 
bitten wir dich: 
Auferstandener Herr, 
erbarme dich unser. 

I: Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? 
Für alle, denen keine Hoffnung bleibt, 
die in Bedrängnis verstummen, 
die ohne Aussicht auf Heilung oder Hilfe sind, 
bitten wir dich: 
Auferstandener Herr, 
erbarme dich unser. 

II: Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? 
Für alle, die sich selbst verloren haben 
in der untergründigen Gewalt von Ideologien, 
die Andersdenkende verachten, 
die blind geworden sind für die Weite und Würde 
und Widersprüchlichkeit allen Lebens, 
bitten wir dich: 
Auferstandener Herr, 
erbarme dich unser. 

I: Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? 
Für alle Ausgenutzten, 
für alle, die nur noch funktionieren, 
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für alle, deren Lebensentwürfe zerbrochen sind, 
bitten wir dich: 
Auferstandener Herr, 
erbarme dich unser. 

II: Auferstandener Herr, 
in dir wird das Undenkbare wahr: 
Der Tod ist zur Tür ins Leben geworden. 
Wir können dieses Geheimnis nicht begreifen, 
aber wir wollen im Glauben darin heimisch werden 
als deine Kinder. 
Dir vertrauen wir uns an 
in Zeit und Ewigkeit. 
Amen. 

Vater unser im Himmel… 

Lied zur Segensbitte EG 99 CHRIST IST ERSTANDEN 

Segen 

Der Herr segne Euch und behüte Euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch  

und sei Euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch  

und schenke Euch seinen Frieden. 

 

 

 


