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Liebe Gemeinde! 
 
Wir feiern heute den 1. Gottesdienst nach dem Osterfest. Er ist 
überschrieben mit dem Namen „Quasimodogeniti“, d.h. übersetzt, 
wie die kleinen Kindlein. Gerne leite ich den Gottesdienst wieder 
bei Ihnen in der hübsch renovierten Cyriakus Kirche. Ich wünsche 
uns allen hier in der Kirche und bei Ihnen zu Hause, einen 
gesegneten Verlauf!  
 
Glockengeläut   - Orgelvorspiel  
 
Eingangsvotum  
 
Wir beginnen den heutigen Gottesdienst im Namen Gottes, des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen! 
 
Begrüßung  
 
„Ich werde wandeln vor dem Herrn, im Lande der 
Lebendigen““!“ Mit dieser Glaubensgewißheit aus Psalm 116 
möchte ich Sie wieder herzlich begrüßen und willkommen  
heißen zum heutigen Gottesdienst .den 1.Sonntag nach dem 
Osterfest. Die heutige Predigt habe ich mit der Überschrift 
versehen. „Ostern im Alltag – Schritte aus der Isolation“. Lieder, 
Gebete und die Predigt möchten uns darauf einstimmen. 
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Eingangsgebet 
 
Großer Gott!  
Wir sind heute wieder im Gottesdienst versammelt in deinem 
Namen. Laß in uns die österliche Freude aufgehen, die uns gewiß 
macht: Du bist auferstanden von den Toten und auch wir werden 
auferstehen. Laß uns im Glauben wachsen, damit wir das 
Geheimnis verstehen. Laß uns trotz aller Widrigkeiten den Weg 
des Glaubens gehen. Schließe uns dein Wort auf und rede du. 
Und alles, was uns jetzt noch beschäftigt, daß wollen wir Dir im 
Gebet vor dich bringen: 
 
„Gelobt, sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine 
Güte von mir wendet“, Amen. 
 
 Schriftlesung (Predigttext KGR.) Johannes 21,1-14  

 
Lied: EG  100,1+2+4 „Wir wollen alle fröhlich sein“ 

Kanzelgruß  
 
„Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater und 
unsern Herrn Jesus Christus, Amen!“ 
 
Predigt:  Johannes 21,1-14 “Ostern im Alltag – Schritte aus 
der Isolation“ 
 
21.1Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am 
See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: 
2Es 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. 
3Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie 
sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und 
stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. 
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4Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber  
die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war.  
5Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie 
antworteten ihm: Nein. 6Er 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 Fische. 7Da 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. 8Die 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. 
9Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am 
Boden und Fisch darauf und Brot. 10Spricht Jesus zu ihnen: 
Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! 11Simon 
Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer 
Fische, hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so viele waren, 
zerriss doch das Netz nicht. 
12Spricht 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. 13Da kommt Jesus 
und nimmt das Brot und gibt’s ihnen, desgleichen auch den 
Fisch. 
14Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern 
offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. 

Liebe Gemeinde! 

Damit haben die Jünger eine Woche nach Ostern gewiss nicht 
gerechnet. Längst sind sie wieder im Alltag versunken mit Frust 
und Lust. Längst sind sie wieder verstrickt in das Gewebe von 
Erfolg und Misslingen. Sie blicken auf ihre Hände und was die 
zuwege bringen. Dass da einer am Ufer ein Festmahl für sie vorbe-
reitet, wie sollten sie damit rechnen? 
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Gerade war den Jüngern das allererste Ostern widerfahren. Der 
auferstandene Christus war ihnen begegnet, hatte sie ausgesandt 
und ihnen den Heiligen Geist zugesprochen. Aber schon ein paar 
Tage später ist der Zauber verflogen und der Alltag hat sie wieder. 
Jetzt geht es ums Überleben, um Essen und Trinken und das, was 
man halt braucht. Und Jesus, der hat sich ja verabschiedet. Den 
Auferstandenen haben sie zwar gesehen und der Auferstehung 
Jesu von den Toten haben sie geglaubt. Aber nun ist der Alltag 
wieder eingekehrt. Irgendwie muss das Leben ja weitergehen. 

Und wir: Auch bei uns ist das Leben weitergegangen. Wir haben 
das Ostern so recht und schlecht gefeiert. Die Lieben, welche man 
alle gemeinsam einladen wollte - durfte man nicht - wegen dem 
Lockdown. So sind auch wir wieder eingetaucht in unseren 
Lebensalltag, manche mit Frust und andere mit Lust, verstrickt in 
das Gewebe von Erfolg und Misslingen. Wie sollten wir eine 
Woche nach Ostern damit rechnen, dass uns noch einmal ein 
Festmahl bereitet wird und dass der Auferstandene selbst in unser 
Leben tritt? 

Ich fühle mich ertappt. Wie groß waren die Gefühle, als der alte 
Osterruf: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig 
auferstanden!“ wieder zu hören war! Wie ergreifend die 
Osterbotschaft, dass der Tod nicht das letzte Wort über uns haben 
wird! Aber nach großen Osterworten befällt uns Menschen wieder 
die alltägliche,  Angst und Sorge um das eigene Leben: Ob genug 
da sein wird zum Leben, ob ich noch rechtzeitig einen Impftermin 
erhalte, ob mir die Gesundheit erhalten bleiben wird, ob mir das 
Älterwerden und Alleinsein nicht doch schwer zu schaffen machen 
wird, ob ich meine Arbeit bewältigen werde und vieles andere 
mehr. So suchen uns die Jünger der späten Ostergeschichte in 
unserem Alltag auf und kommen uns im gewohnten Alltagstrott zu 
Hilfe. 
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Auch Petrus und die anderen Jünger hat der „unösterliche“ Alltag 
wieder. „Ich will fischen gehen.“ Sagt Petrus und die anderen 
meinen: „Gut, dann kommen wir mit.“ Sie gehen ihrem 
Broterwerb nach. Aber der Erfolg ist dürftig. Nichts fangen die 
Jünger in dieser Nacht, keinen einzigen Fisch. „Das kommt vor“, 
höre ich ihre Erklärungsversuche. „Es kann ja nicht jeder Fang 
gelingen, da musst du durch. Zähne zusammenbeißen. So ist es 
eben, daran gewöhnt man sich!“ 

So reden wir auch oft, liebe Gemeinde, dass es so ist, wie es ist.  
Dass die einen immer reicher werden und den anderen das Nötige 
zum Leben fehlt; dass Kinder aus armen Verhältnissen deutlich 
schlechtere Bildungsaussichten haben als solche aus wohlhaben-
deren Familien; dass Gewalt in Syrien und Irak schon zur normalen 
Nachricht gehört; und dass die Kinder von Tschernobyl an Leib 
und Seele unter der Katastrophe von vor 30 Jahren leiden bis auf 
den heutigen Tag. So ist das halt, wird Mancher sagen und lässt 
sich durch die Medien und durch das Fernsehen berieseln. Nur 
nicht nachdenken müssen! Das macht einen sonst depressiv! 
Ganz und gar „unösterlich“ ziehen wir uns oft zurück in unsere 
private Welt. Und lassen uns von den Jüngern mitnehmen ins Boot 
des Alltagstrotts. 

Liebevoll spricht die Jünger jetzt ein Fremder vom Ufer aus an: 
„Kinder, habt ihr nichts zu essen? Habt ihr nichts, was euch satt 
macht? Nach der langen vergeblichen Nacht hungert ihr?“ 

Kinder nennt er sie. Erwachsene Männer werden zu Kindern. Aber 
bei dem Fremden dürfen sie Kinder sein, ohne das Gesicht zu 
verlieren. Und als Kinder können und dürfen sie ganz offen sagen, 
wie es um sie bestellt ist. 

„Kinder, habt ihr nichts zu essen?“ Ganz offen, ohne Ausflüchte 
und Beschwichtigungsversuche kommt ihr „Nein“. Mehr brauchen  
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sie nicht zu sagen. Denn der sie fragt, weiß um die Leere und 
Trostlosigkeit ihres Alltags. Er weiß um die erfolgslosen Versuche, 
diesem Alltag einen Sinn abzugewinnen. Er weiß um die 
Resignation, die sich wieder in den Herzen eingenistet hat. Er sieht 
tief hinein in das Herz und weiß darum, dass sie sich anderes 
wünschen. Nein, wir haben nichts zu essen! Nein, wir haben 
nichts, um unsere Familien zu ernähren! 

Der Unbekannte am Ufer wird sich als Jesus herausstellen, wir 
wissen das längst. Und doch ist es so: Noch können die Jünger 
Jesus nicht erkennen, noch ist er ein Fremder. Aber sie spüren: In 
seiner Nähe brauchen wir uns nicht zu verstellen, wir können 
ehrlich sein wie Kinder. Sie spüren es und können es doch nicht 
wahr sein lassen. 

Wie oft kommt Jesus uns entgegen, spricht zu uns und wir 
erkennen seine Stimme nicht? In einem Kind, das uns anlacht und 
mit seinem Lachen vom Leben erzählt. In dem Freund, der uns 
anruft, gerade wenn wir uns einsam und wertlos fühlen. In der 
Kollegin, die uns ohne etwas zu sagen die Arbeit abnimmt, weil sie 
sieht, dass nichts mehr geht. Aber vielleicht erkennen wir ihn auch 
deshalb nicht, weil sein Wort unserer Menschenlogik oft genug 
kräftig widerspricht. 

 „Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr 
finden“, sagt der Unbekannte. Die Aufforderung scheint 
widersinnig zu sein. Wie sollten auf der anderen Seite des Kiels 
mehr Fische sein als daneben, wo kein einziger zu fangen war? 
Aber die Jünger spüren sich wieder von der Aura Jesu umgeben 
und geben dem Zweifel nicht statt, sondern reagieren voll 
Vertrauen – wie Kinder – und lassen sich auf das ein, was ihnen 
der Fremde zuruft. Und mit ihrem Vertrauen nehmen die Jünger 
auch mich an der Hand, als wollten sie sagen: Versuch, was du dir 
nicht vorstellen kannst! Nimm die kleinen Zeichen der Hoffnung  
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wahr, die Großes bewirken können. Wenn meine kleine Spende für 
die „Aktion Brot für die Welt“ auch nur ein Tropfen auf dem heißen 
Stein ist, einem Kind gibt es Medikamente wenigstens für ein 
halbes Jahr und unschätzbaren Lebensgewinn. 

Die Jünger lassen meinen „unösterlichen“ Zweifeln nicht das letzte 
Wort. Auf Jesu Wort hin füllt sich das Netz der Fischer. Es füllt sich 
über die Maßen, sodass sie es nicht mehr ziehen können. Sein 
Wort ist entscheidend, sein Wort wendet das Leben, sein Wort 
erfüllt die Herzen der Jünger und gibt ihnen Glauben und 
Vertrauen auch in das scheinbar Unmögliche zurück. Sein Wort 
wirkt durch ihre gezeichneten Fischerhände. Sein Wort wirkt durch 
sie und auch durch mich. 

Langsam, ganz langsam, beginnt es den Jüngern zu dämmern,  
wer da zu ihnen spricht. „Es ist der Herr“, wagt einer, der eine 
besondere Nähe zu Jesus hatte, seine Vermutung auszusprechen. 
Er ist wieder da, Jesus, der die Blinden sehend und die Lahmen 
gehend gemacht hat. Das Wunder mitten im Alltag kann gesche-
hen und es geschieht. Sein Wort hat die Netze mit Fischen und die 
Herzen mit Hoffnung und Freude gefüllt. 

Doch werden die Fische an Land überhaupt gebraucht? Längst 
rösten Brot und Fische auf dem Feuer. Jesus hat sie für die Seinen 
zubereitet. Man stelle sich das vor: Mühsam ziehen die Jünger ihre 
Fische an Land, und ihren Stolz über den Fang dazu. Und dann 
werden diese überhaupt nicht gebraucht. Das Essen ist längst 
fertig. 

Jesus speist die Jünger nicht mit ihrem eigenen Erfolg ab. Der 
eigene Erfolg ist ja so brüchig und vergänglich. Der eigene Erfolg 
und das, was man im Leben glaubt zu sein, bleibt nicht und sättigt 
schon gar nicht die Seele. Sie bleibt hungrig. Jesus zeigt den  
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Jüngern und uns: „Ich weiß, was ihr zum Leben braucht. Ich sorge 
für euch.“ 

Und wir, wir nachösterlichen Jüngerinnen und Jünger? Wir müssen 
seine Einladung nur noch annehmen: Kommt, es ist alles bereit, 
heißt es am Schluss der Abendmahlsworte. 

Nach dem Essen, fordert Jesus dann  die Jünger auf, ihre Fische 
an Land zu bringen. Jesus würdigt ihre Arbeit und schätzt unser 
menschliches Tun. Er zeichnet sie und er zeichnet uns aus als 
Mitarbeiter an seiner Gemeinde, als Mitarbeiter am Reich Gottes. 
Er speist uns nicht mit dem Erfolg religiöser Arbeit und geistlichen 
Eifers ab und nicht mit dem Erfolg unserer Hände und Köpfe 
Arbeit. Die bleiben zwielichtig und angefochten auch eine Woche 
nach Ostern. 

Soweit diese Geschichte, für uns erzählt eine Woche nach Ostern. 
Auch bei uns ist das Leben weitergegangen. Auch wir sind wieder 
eingetaucht in unseren Alltag. Aber eine Woche nach Ostern wird 
uns nochmals ein Festmahl bereitet und der Auferstandene tritt in 
unser Leben. Jesus kommt in unseren Alltag. Da ist kein Abschied- 
nehmen mehr. Es ist ein Ankommen, von einem, der nicht mehr 
geht. Einer, der bleibt. Freude, Gemeinschaft, Hilfe und Fürsorge 
kommen neu n unser Leben, weil wir wissen. Jesus steht uns bei, 
er bleibt bei uns, alle Tage unseres Lebens, Amen! 

 

 

Lied: EG  550,1-4 „Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden!“ 
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Fürbittgebet So. Quasimodogeniti, 11-04-2021 
 
KGR: Vater im Himmel! Wir danken dir für deine Treue und Güte in 
unserem Leben, die uns bis zum heutigen Tag behütet und 
bewahrt hat. Wir danken dir aber auch für die Gesundheit, für 
jeden neuen Tag, den wir erleben dürfen. Wir danken dir, daß du 
die Adresse bist, wo wir,  dir unsere Sorgen anvertrauen und bei 
dir ablegen können. 
 
Pfr: Herr, wir bitten dich: Stärke unsere kranken und gebrechlichen 
Gemeindeglieder im Ort mit ihren kleinen und großen Sorgen. Laß 
sie zur Ruhe kommen und lass sie Geschwister finden, die ihnen 
beistehen und mit ihnen gehen, dass sie auch wieder zum Danken 
bereit werden. Wir bitten dich auch für die Belasteten und von 
Sorgen geplagten Menschen, dass sie empfindsam werden, auch 
für die schönen Augenblicke in ihrem Leben, die sie so schnell 
wieder vergessen haben.  
 
KGR: Herr, Jesus Christus, stärke immer wieder unseren 
schwachen Glauben durch deine frohmachende Botschaft und lass 
uns deine Liebe im täglichen Miteinander ausleben. Schenke allen 
Kraft, die in Spannungen leben, sei es in der Familie, in der 
Gesellschaft, am Arbeitsplatz oder sei es in den vielfältigen 
Krisengebieten dieser Welt. Wir denken an die politisch Verfolgten, 
die Heimatlosen, die Entrechteten und Hungernden. Schenke 
ihnen Gnadenzeit, dass sie zur Ruhe und zum Frieden kommen. 
Lass die Regierenden und Herrschenden die nötige Einsicht 
gewinnen, dass sie an die Verhandlungs- tische zurückkehren und 
friedliche Lösungen für ihre anvertrauten Menschen suchen.  
 
Pfr: Guter Gott, stärke du deine Gemeinde, die du weltweit in der 
Ökumene gegründet hast und lass die Kirchen näher rücken, dass 
sie den Menschen mit deiner frohen Botschaft dienen. Öffne immer 
wieder Menschen die Augen für das Wunder deiner Auferstehung,  
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dass du den Glaubenden erschließt. Damit wir begreifen. Der 
Anfang ist gemacht. Auf dem Grund, den du gelegt hast, können 
wir dir nachfolgen in das Leben, das hier anfängt und Gültigkeit 
hat, auch über den Tod hinaus.  
 
KGR:  Großer Gott, schenke uns Christinnen und Christen ein 
klares Zeugnis von der Gewissheit des ewigen Lebens. Lass uns 
die Stimme der Hoffnung sein in der dunklen Welt, damit deine 
Auferstehung von den Toten in Herrlichkeit verkündigt werde. So 
geben wir dir oh Gott, du Sohn, Heiliger Geist die Ehre. Wir preisen 
und loben dich mit dem Gebet, dass dein Sohn Jesus Christus uns 
selbst gelehrt hast:  Vater unser im Himmel… 
 

Abkündigungen (KGR) 
 
Lied:  EG  171,1+4 “Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“ 
 
           Ein Segen ausgelegt für unsere Zeit 
 
Gott sei dir nahe, in allem was dir begegnet, auf dem Weg 
deines Lebens!  
Er umarme dich in Freude und Schmerz und lasse aus allem 
Gutes Wachsen!  
Ein offenes Herz schenke er dir für alle, die deiner bedürftig 
sind! 
In aller Gefährdung bewahre er dir Seele und Leib und lasse 
dein Leben gelingen!  
Das bitten wir den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und 
den Heiligen Geist, Amen! 
 
Orgelnachspiel 

Wir wünschen allen Gemeindegliedern einen gesegneten 
Sonntagsverlauf!  Die Lieder werden mit Orgelbegleitung rezitier 


