
Kasseler Lektorenpredigt 1 

Haus- und Lesegottesdienst 2 

74. Jahrgang Nr. 28 – Quasimodogeniti (weiß) - 11.04.2021 3 

Predigttext: Joh 21,1-14 (III.Reihe) 4 

Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 5 

Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren 6 

hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi 7 

von den Toten. (1.Petr 1,3) 8 

 9 

G.: Komm, Heiliger Geist (EG 156)  10 

oder: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft (EGplus 34) 11 

L.: Der Friede Gottes sei mit uns allen.  12 

G.: Amen. 13 

Seien Sie alle herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am ersten 14 

Sonntag nach Ostern. Er trägt den etwas komplizierten Namen 15 

„Quasimodogeniti“, das bedeutet: „wie die neugeborenen Kindlein“. 16 

Wie diese Kleinen die gute Muttermilch brauchen, so brauchen wir 17 

Christen das Wort Gottes, unsere geistliche Speise. Im Mittelpunkt 18 

steht heute das Nachdenken darüber, wie die Freude und Begeisterung 19 

von Ostern lebendig bleiben können, wenn nach dem Fest der Alltag 20 

kommt. Gott segne uns diese gemeinsame Stunde. Amen. 21 

 22 

G.: Gott Lob, der Sonntag kommt herbei (EG 162,1-4) 23 

L.: Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. 24 

Halleluja. 25 

Das ist mir lieb, 26 

dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. 27 

Denn er neigte sein Ohr zu mir; 28 

darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 29 

Stricke des Todes hatten mich umfangen, 30 

des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen;  31 

ich kam in Jammer und Not. 32 

Aber ich rief an den Namen des Herrn:  33 

Ach Herr, errette mich! 34 

Der Herr ist gnädig und gerecht,  35 

und unser Gott ist barmherzig. 36 

Der Herr behütet die Unmündigen;  37 

wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 38 



Sei nun wieder zufrieden meine Seele;  39 

denn der Herr tut dir Gutes. 40 

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet,  41 

mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 42 

Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Halleluja. 43 

(Ps 116, 9.1-9) 44 

oder: L./G.: aus Ps 116 (EG 746 im Wechsel) 45 

G.: Ehr sei dem Vater 46 

L.: Wir wünschen uns so sehr 47 

frei zu werden von Angst und Zweifeln,  48 

von Schuld und Lebenslast! 49 

Weil uns das Herz schwer ist  50 

und wir uns nach neuem Leben sehnen, bitten wir: 51 

G.: Herre Gott, erbarme dich 52 

L.: Wir sehen auf Christus: 53 

Er war gefangen in Angst.  54 

Er hat gelitten wie wir. 55 

Er lebt neu aus Gott –  56 

und wir mit ihm „im Lande der Lebendigen“. 57 

Wir können aufatmen und singen:  58 

G.: Ehre sei Gott in der Höhe 59 

L.: Wir beten: 60 

Neue Hoffnung gibst du in unser Leben Gott, 61 

unverhofftes Vertrauen, wo wir noch ängstlich sind. 62 

Durch Jesu Auferstehung lässt du uns aufstehen,  63 

hältst uns aufrecht auch in Angst und Verzweiflung. 64 

Wir danken dir durch ihn, der unser Leben ist.  65 

G.: Amen. 66 

L.: Lesung Jes 40,26–31  67 

Wort des lebendigen Gottes. Halleluja! 68 

G.: Halleluja 69 

L./G.: Glaubensbekenntnis – Amen. 70 

G.: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100,1-5) 71 

oder: Stimme, die Stein zerbricht (EGplus 18,1-4) 72 

 73 

Predigt zu Johannes 21,1-14 74 

 75 



Liebe Gemeinde, längst ist Ostern wieder vorbei. Das geht so 76 

schnell! Manchmal beschleicht mich da das Gefühl, das Fest sei gar 77 

nicht richtig gewesen oder ich selbst sei kaum dabei gewesen. Habe 78 

ich von dem Osterereignis überhaupt etwas mitbekommen? 79 

 80 

„Auferstehung“ - das ist dann wie ein schönes, wohlklingendes 81 

Fremdwort. Aber mit dem eigenen Leben, mit dem ganz gewöhnlichen 82 

Alltag und Sonntag, damit hat die Nachricht von der neuen 83 

Lebendigkeit Jesu dann doch nicht so richtig was zu tun. 84 

 85 

Unser Alltag läuft so dahin in seinem Rhythmus von Arbeit und 86 

Freizeit. Wir tun unsere Pflicht. Wir arbeiten, um etwas zu essen 87 

und hoffentlich noch ein bisschen mehr zu haben. Sonntags ruht man 88 

sich aus oder erledigt lange liegengebliebene Sachen -, so geht das 89 

Leben seinen Gang und nicht selten hat man das Gefühl, es dreht sich 90 

im Kreis. Ostern? Neue Lebendigkeit? Davon sehen und spüren wir 91 

nichts. 92 

 93 

Als ob sie die Auferstehung vergessen hätten, als ob sie nichts mehr 94 

von ihr wüssten, als ob sie nur noch eine fremdartig schöne aber 95 

längst vergangene Geschichte für sie sei -, so wirken auch die 96 

sieben Jünger in der Erzählung des Evangelisten, die ich eben 97 

vorgelesen habe. 98 

 99 

Zurückgegangen sind sie in ihre alte Heimat, zurückgekehrt in ihren 100 

alten Beruf, sind wieder Fischer geworden, nachdem die Sache mit 101 

Jesus zu Ende war. 102 

Die Geschichte zeigt uns die Jünger an der gleichen Stelle, an der 103 

Jesus sie einst mitgenommen hatte, mitgenommen zu einem neuen, ganz 104 

anderen Leben. Nun sieht es so aus, als sei eben doch nichts 105 

wirklich anders geworden. Die Zeit mit Jesus ist Vergangenheit. Am 106 

Ufer des Sees Genezareth, von dem sie einmal begeistert aufgebrochen 107 

waren, sitzen resignierte Leute, die nicht mehr so recht zu wissen 108 

scheinen, was ihr Leben nach den verwirrenden Ereignissen in 109 

Jerusalem überhaupt soll. 110 

Mechanisch, eigentlich nur um überhaupt etwas zu tun, erledigen sie 111 

ihre Arbeit. Und man spürt schon atmosphärisch, dass aus dem so müde 112 

und kraftlos begonnenen Fischzug gar nichts werden kann. 113 



 114 

Die sieben Jünger, liebe Gemeinde, sind für den Erzähler der 115 

Geschichte ein Bild. Ein Bild für die christliche Gemeinde nach 116 

Ostern. Ein Bild für die christliche Gemeinde im Alltag. Ein Bild 117 

also auch für uns hier in ….  118 

Wir haben die Osterbotschaft gehört, schon oft. 119 

Wir haben schon oft geahnt und gespürt, dass durch sie etwas Neues 120 

in unser Leben kommen könnte: ein neuer Glanz, ein neuer Anfang, 121 

eine neue Zukunftsperspektive. Wir haben mit fröhlichen Gesichtern 122 

mit Schwung und Mut nach einer Osternachtfeier oder dem österlichen 123 

Predigtgottesdienst die Kirche verlassen. 124 

Und dann bricht der Alltag wieder herein. Unversehens kommt uns 125 

völlig abhanden, was wir am Festtag spüren und glauben konnten. 126 

So wie den Jüngern ihre ersten Begegnungen mit dem auferstandenen 127 

Herrn völlig abhandengekommen zu sein scheinen, nichts mehr davon 128 

lebendig ist in ihrer Gegenwart. 129 

 130 

Der Alltag ist mühsame Arbeit für uns wie für die Jünger am See. 131 

Arbeit ist nötig, um das Leben zu erhalten. Sie ist nötig, um dem 132 

Leben Inhalt zu geben. Arbeit - in unterschiedlichster Weise - ist 133 

nötig, weil Menschen aufeinander angewiesen sind und vom 134 

gegenseitigen Geben und Nehmen leben, von gegenseitiger Sorge, 135 

Zuwendung, Aufmerksamkeit und Hilfe.  136 

Arbeiten müssen wir - in unseren Berufen, in unseren Haushalten, in 137 

unseren Beziehungen, damit wir unseren Hunger und den Hunger anderer 138 

stillen können, den Hunger nach Brot und den Hunger nach Liebe.  139 

Arbeiten müssen wir, um anderen überhaupt etwas geben zu können, 140 

arbeiten an uns selbst, arbeiten an unserer Umgebung, damit 141 

überhaupt etwas da ist, wovon wir zehren, was wir mit anderen 142 

teilen, ihnen mitteilen können. Und wir kennen alle die Freude, die 143 

solche Arbeit machen kann, die Freude am Erfolg, am Nutzen unserer 144 

Mühe. Aber wir kennen auch das Vergebliche. Unerfüllte Stunden, 145 

Tage, Wochen. Sinnloses, um sich selbst kreisendes Tun. Wir kennen 146 

die schlimme Erfahrung, dass unsere Köpfe, Herzen und Hände leer 147 

sind - wie das Netz der Jünger, trotz einer durchgearbeiteten Nacht. 148 

Wir kennen das trostlose Gefühl, dass wir einem anderen, der darauf 149 

wartet, nichts geben, nichts sagen, nichts sein können, womit ihm 150 



geholfen wäre -, obwohl wir es an Mühe und Einsatz nicht haben 151 

fehlen lassen. 152 

 153 

Die Frage, die an die Jünger gerichtet wird: „Kinder, habt ihr 154 

nichts zu essen?“ Und sie müssen antworten: „Nein“. - Das ist die 155 

gleiche Frage, die sich uns oft stellt: „Christen, wisst ihr denn 156 

keine Hilfe, keinen Rat, keine Lösung gegen den Hunger, gegen die 157 

Angst, gegen die Familienprobleme, gegen die Eskalation der Gewalt, 158 

gegen „Corona“?“ 159 

 160 

Und wir stehen da, unglücklich, überfordert und müssen sagen: „Nein, 161 

wir wissen auch nichts.“ - Nicht klüger, nicht besser, nicht stärker 162 

und weitsichtiger sind wir als andere Menschen auch. So ist unsere 163 

Situation. So ist die Lage der Jünger nach Ostern in unserer 164 

Geschichte. 165 

 166 

Aber diese Geschichte ist ja eine Ostergeschichte. Und mit dem 167 

traurigen Eingeständnis der eigenen Erfolglosigkeit hört sie nicht 168 

auf, sondern fängt überhaupt erst richtig an. Da redet plötzlich 169 

einer zu ihnen, von dem die Jünger nicht wissen, wer es ist. Sie 170 

erkennen ihn nicht - oder erkennen sie ihn doch? Einer flüstert’s 171 

dem anderen zu: „Es ist der Herr!“ Dann wissen sie es doch alle, 172 

aber trauen sich nicht, es auszusprechen. 173 

 174 

Es ist wie im Traum. Man weiß nicht, ob man wach ist oder schläft. 175 

Unwirklich, geheimnisvoll. Mit Worten und Erklärungen ist nicht zu 176 

ergründen, was da geschieht. Die Jünger erleben, dass das Unmögliche 177 

möglich, das Unwahrscheinliche wahr wird. Was schon vergeblich 178 

schien, wird doch noch gut, besser als es je vorstellbar war.  179 

 180 

Weit über sein Fassungsvermögen gefüllt ist das Netz, nachdem die 181 

Jünger dem Wort des Unbekannten gefolgt sind. Weit über ihr eigenes 182 

Fassungsvermögen verändert, bereichert und beschenkt, sehen sich 183 

die, die eben noch sagen mussten: „Nein, wir haben nichts.“ 184 

 185 

Die Frage: „Kinder, habt ihr nichts zu essen?“, findet eine Antwort, 186 

die das traurige „Nein“ der Jünger ganz unwichtig, ja, 187 

gegenstandslos macht. Der Druck, unter dem sie sich fühlen müssen 188 



angesichts der eigenen Erfolglosigkeit, ist mit einem Mal von ihnen 189 

genommen. 190 

 191 

Sie kommen ans Ufer, finden schon Feuer gemacht, Fische braten 192 

darauf und Brot. Das Mahl ist bereitet, der Tisch ist gedeckt. Die 193 

mit leeren Händen standen, nichts zu bieten hatten, als sie gefragt 194 

wurden -, sie finden sich nun selbst als Gäste empfangen, willkommen 195 

geheißen zum Essen, zum Sattwerden, zum Fröhlichsein. Unfähig 196 

anderen etwas zu geben, ja, sich selbst ausreichend zu versorgen, 197 

sehen sie sich eingeladen, beschenkt und gesättigt. Und ihr eigener 198 

Arbeitsertrag, den der zweite Versuch ihnen gebracht hat, der wird 199 

nicht etwa überflüssig durch das bereitete Mahl. Er wird dazu 200 

erbeten, er wird gebraucht. Bringt auch von den Fischen, die ihr 201 

gefangen habt, sagt der einladende Jesus. Er missachtet nicht die 202 

Anstrengungen der Menschen. Er bezieht sie in seine Absichten mit 203 

ein. 204 

 205 

Sehen Sie, liebe Gemeinde, das ist Ostern im Alltag. Im Alltag der 206 

Jünger damals, im Alltag bei uns. Wo ich erschöpft, entmutigt, 207 

deprimiert bin, nur noch vor mich hin zu wursteln glaube -, da kommt 208 

einer und sagt: „Versuch es noch einmal. Es wird.“ Und siehe da, es 209 

wird tatsächlich. Manchmal sogar fast mühelos, wie im Traum. 210 

 211 

Wo ich nicht weiß, wie es weitergehen soll, woher die Kraft kommen 212 

soll, den nächsten Tag und seine Anforderungen zu bestehen, den 213 

Aufgaben und den Menschen gerecht zu werden, die mich brauchen, da 214 

ist jemand, der sagt zu mir: „Du, setz dich erst mal hin, erzähl. 215 

Ich koch einen Kaffee und dann reden wir.“ 216 

 217 

Wo ich mich gefordert sehe zu helfen, zu raten, und weiß nicht wie, 218 

und gehe hin mit Zittern und Bangen -,und siehe da, es ist schon ein 219 

Weg gefunden, ganz ohne mein eigenes Zutun. 220 

 221 

Ich denke an eine Familie, in der die Menschen viel Schweres, 222 

Krankheit und Tod durchgemacht hatten, ganz am Boden waren, nur noch 223 

Tränen, Jammer, Aussichtslosigkeit. Und ich, die Lektorin, ich 224 

wusste auch nichts wirklich Tröstliches zu sagen und fühlte mich 225 

elend dabei, weil ich dachte: Wenn überhaupt jemand, dann müsste 226 



doch ich aus der Bibel und aus dem Glauben etwas Hilfreiches wissen. 227 

Aber alles kam mir so sinnlos vor und so leer - leer wie die Netze 228 

der Jünger in der Geschichte am See. 229 

Und dann komme ich nach längerer Zeit wieder einmal in das Haus 230 

dieser Familie, nehme allen Mut zusammen und denke: Hoffentlich 231 

findest du ein gutes Wort, wenn der Kummer immer noch so stark ist. 232 

Aber siehe, ich finde Fröhlichkeit, Lachen, lebendige Menschen, neue 233 

Beziehungen, Freude - trotz allem, was auch geblieben ist an Trauer 234 

und Schmerz. 235 

 236 

Überall, liebe Gemeinde, wo wir solche Erfahrungen machen, da wird 237 

Ostern wirklich für uns. Da kommen zu den alten 238 

Auferstehungsgeschichten neue Geschichten vom „Aufstehen“ hinzu, vom 239 

Wieder-leben-und-hoffen-Können bei uns selbst und bei den Menschen 240 

um uns herum. 241 

 242 

Überall, wo einer ist, der uns beschenkt mit Wärme, mit Nahrung, mit 243 

Liebe, gerade dann, wenn wir selbst ganz ausgeleert sind; 244 

überall, wo einer ist, der uns Mut macht, „das Netz“ gleichsam noch 245 

einmal auszuwerfen, hoffnungslos Scheinendes noch einmal in Angriff 246 

zu nehmen; überall, wo wir herausgeholt werden aus Resignation und 247 

Kraftlosigkeit und neu auf den Weg gebracht werden, den Jesus 248 

angefangen hat. Überall da ist er selbst lebendig und gegenwärtig, 249 

auch wenn wir ihn gar nicht sofort und so genau erkennen können. Und 250 

ich glaube, wir alle machen solche Erfahrungen – öfter als wir es 251 

selbst überhaupt wahrnehmen. 252 

 253 

Bitten wir Gott um offene, empfängliche Sinne, dass wir glauben und 254 

wahrnehmen können, wie das Licht von Ostern in unsere Tage scheint.  255 

Bitten wir ihn darum, dass wir sehen und dankbar annehmen können, 256 

wie viel Freundlichkeit uns geschenkt ist, wie oft gedeckte Tische 257 

uns bereitstehen.  258 

Bitten wir ihn, dass wir als so Beschenkte selbst zu Gastgebern, zu 259 

Boten der Osterbotschaft werden für andere, so dass unsere Arbeit 260 

brauchbar wird für sein Reich. Amen. 261 

 262 

G.: Jesus lebt, mit ihm auch ich (EG 115,1.4-5)  263 

L.: Lasst uns beten  264 



und miteinander einstimmen in den wiederkehrenden Ruf:  265 

Gott, erhöre uns! 266 

 267 

Wir bitten: 268 

Für unsere Eltern, Großeltern und alle,  269 

die uns mit ihrer Liebe begleiten: 270 

dass ihr Alter gesegnet sei  271 

und ihr Sterben in Frieden und Würde geschieht. 272 

Wir rufen:  273 

L./G.: Gott, erhöre uns! 274 

 275 

L.: Wir bitten: 276 

Für unsere Verwandten, Freunde und Nachbarn 277 

und für alle, mit denen wir zusammen leben und arbeiten: 278 

dass wir einander verbunden bleiben in guten und in bösen Tagen, 279 

in Vertrauen und gegenseitigem Verstehen. 280 

Wir rufen:  281 

L./G: Gott, erhöre uns! 282 

 283 

L.: Wir bitten 284 

für alle, die in den christlichen Kirchen arbeiten: 285 

dass ihre Verkündigung lebendig und überzeugend ist 286 

und dass sie Anteil nehmen an den Fragen und Nöten dieser Zeit. 287 

Wir rufen: 288 

L./G.: Gott, erhöre uns! 289 

 290 

L.: Wir bitten 291 

für die Großen in der Weltpolitik: 292 

dass ihre Entscheidungen niemandem den Tod bringen, 293 

dass sie kein Volk und keinen Menschen bedrücken und missachten, 294 

dass sie nicht eigennützig handeln  295 

sondern das Wohl der Menschen suchen - und den Frieden. 296 

Wir rufen: 297 

L./G.: Gott, erhöre uns! 298 

 299 

L.: Herr, unser Gott, 300 

dir verdanken wir unser Leben 301 

inmitten einer Welt voll Veränderung und Vergänglichkeit. 302 



Stärke uns in der Hoffnung, dass das Gute stärker ist als das Böse 303 

und das Leben mächtiger als der Tod. 304 

Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. 305 

Wir rufen: 306 

L./G. Gott, erhöre uns! 307 

 308 

L.: In der Stille beten wir zu dir, Gott:… 309 

 310 

Mit Jesu Worten beten wir gemeinsam: 311 

 312 

L./G.: Vater unser 313 

G.: Christ ist erstanden (EG 99) 314 

L.: Segen 315 

G.: Amen, Amen, Amen. 316 

 317 

 318 

Aus der Werkstatt der Predigtschreiberin 319 

Die liturgischen Texte sind Bearbeitungen der Vorschläge zum Sonntag 320 

Quasimodogeniti in Agende I/1. 321 
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