
 
„Gottesdienst to go“ zum Sonntag 
Quasimodogeniti, 11.04.2021 
 
Was bleibt? 

 
Glocken läuten (19:30 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Gebet 
 
Vater im Himmel,  
noch schwingt Ostern in uns nach.  
Aber die Welt dreht sich weiter.  
Netze sind nicht immer voll.  
 
Wir brauchen immer neu die Zuversicht,  
die Hoffnung und die direkte Begegnung mit Dir.  
 
Darum sind wir hier.  
Erneuere die österliche Freude in uns.  
Fülle unsere Herzen mit der Kraft des Glaubens.  
Dies bitten wir durch Jesus Christus. 
 
 

Predigt 
 
Karfreitag, Ostern.  
Eine Woche ist das nun her. Da haben wir 
wahrscheinlich viel gehört über die Botschaft vom 
Kreuz, von der Auferstehung, dass Gott in die 
Geschichte eingreift, dass ein neues Zeitalter 
beginnt, dass wir zuversichtlich sein können. Was 
bleibt davon – von dieser Botschaft? 
Jetzt hier eine Woche später? Jetzt, wo wir uns 
wieder mehr im Alltag befinden. 
 
Es fühlt sich ein wenig an, wie die Momente nach 
einer großen Feier. 
Was macht man dann, wenn die Feier vorbei ist? 
Aufräumen, alles wieder auf Vordermann bringen 
und zurück in den Alltag. Wenn die Party gut war, 
dann hatte man tolle Momente, mit tollen Leuten, 
gute Gespräche. Momentan haben wir natürlich 
weniger Party, vielleicht nur kleine 
Zusammenkünfte. Das fehlt natürlich dieses 
miteinander feiern. Die Momente, wo alles ganz 
lebendig. Wo ganz viel passiert. 
 
Aber natürlich kennt das jeder. Die Tage, wo ganz 
viel los. Ganz besonders merke ich das immer an 
den Feiertagen, an Ostern und Weihnachten, an 
Geburtstagen. Man kommt zusammen, feiert 
miteinander, isst und trinkt gemeinsam. Und am 
Ende geht man auseinander, der Alltag fängt wieder 
an. Ich finde das immer einen komischen Moment, 
wenn gerade viel um einen herum passiert und dann 
auf einmal, wenn die Gäste weg sind, wenn man 
wieder in den bekannten Räumen ist, wie ruhig und 
still es dann aufeinmal ist. Wie man dann die 
Probleme des Alltages wieder groß werden. 
Manchmal möchte man die Uhr zurückdrehen und 
die Momente nochmal erleben. 
 
Wie war das damals bei den Jüngern, nach den 
ganzen großen Ereignissen. Nachdem alles erstmal 
wie ein großes Abenteuer wirkte, wo ganz viel 
passierte. Wie war das nach dem letzten Mahl, nach 
seinem Tod, nach seiner Auferstehung. Was bleibt 
davon? Hat sich da groß etwas geändert? Wie sah da 
dann der Alltag aus? Normal weiter wie bisher, oder 
war doch da was anders? 
 
In einem Evangelium, da wird das erzählt. Und 
zwar ganz am Ende des Johannesevangeliums.  
Was bleibt für die Jünger? Was würden sie nach all 
den Ereignissen wieder machen? 
 
Na klar, es ging für sie wieder an den See, zum See 
Tiberias – dort, wie Sie zuerst Jesus begegnet sind. 
Es ging für sie wieder in die Boote zum Fischen. Sie 
machten einfach wieder da weiter, bevor sie Jesus 



kennengelernt haben. Zurück ins Alltagsgeschäft. 
Sie machten, wieder das, was sie eigentlich gelernt 
hatten. Fischer zu sein. „Ich gehe fischen“, so sagt 
das Petrus ganz überzeugt im Evangelium. 
 
Doch ganz so gut konnten sie das nicht mehr. So 
heißt es dann, dass die Jünger die ganze Nacht am 
Fischen waren, aber dass sie nichts fangen konnten. 
Was bleibt also nach all den Ereignissen? Erstmal 
wieder die Sorgen des Alltages. Die Mühen den 
Alltag zu bewältigen. 
 
In vielen Gesprächen, da höre ich das oft, von den 
alltäglichen Sorgen, die immer wieder neu kommen. 
Es wird wieder Tag, aber die Ungewissheiten, die 
Sorgen, die bleiben. Die Sorgen, um die Familie, um 
die Arbeit, um den Stress, wie man den Alltag 
bewältigen kann - wie man das alles schaffen soll. 
 
Und dann heißt es weiter, dass am Ufer ein Fremder 
steht. Wer genau? In der Morgendämmerung noch 
nicht genau zu erkennen. Er fragt sie: „Kinder, habt 
ihr nichts zu essen?“  
 
Dieser Fremde, der gibt ihnen dann den 
entscheidenden Tipp: „Ihr müsst das ein wenig 
anders machen. Werft das Netz zur Rechten des 
Bootes, so werdet ihr finden.“ 
Und genau das tun sie. Und beim Einziehen der 
Netze, sind aufeinmal so viele Fische im Netz, dass 
es gar nicht mehr rausgezogen bekommen. 
 
Nur ganz langsam bemerken die Jünger, wer das 
eigentlich gewesen ist, der da zu Ihnen gesprochen 
hat. Ganz unbemerkt kommt, derjenige wieder in 
ihren Alltag hinein, auf den Sie ihre Hoffnung 
gesetzt haben. „Es ist der Herr.“ So fällt es Petrus, 
wie Schuppen von den Augen. 
 
Nicht mit Blitz und Donner und großen Reden 
kommt er in ihren Alltag, sondern ganz 
unscheinbar. Nicht ein großes Wunder ändert ihre 
Situation, sondern sein Wort. Sein Wort wendet das 
Leben, sein Wort erfüllt die Herzen der Jünger und 
gibt ihnen Glauben und Vertrauen zurück. Sie 
sehen, dass Wunder mitten im Alltag geschehen 
kann und geschieht. 
 
Wie ist das aber nun bei uns, in unserem Alltag? 
Kommt er uns da auch entgegen? Ich denke 
manchmal auf ganz unscheinbare Weise: in einem 
Freund, der uns anruft, wenn wir uns gerade mal 
einsam und ratlos fühlen. In einer Kollegin, die uns 
ohne etwas zu sagen die Arbeit abnimmt, weil sie 
sieht, dass nichts mehr geht. Einfach in den vielen 
kleinen Gesten des Alltages, wo Menschen sich 
unterstützen, sich gegenseitig ermutigen. Ganz 

unscheinbar, doch mit viel Wirkung. „Es ist der 
Herr!“ 
 
Was bleibt? Was bleibt also, nach der großen Feier? 
Jesu Wirken und seine Botschaft für uns in unserem 
Alltag. Am heutigen Sonntag Quasimodogeniti, da 
werden nochmal dazu ermutigt, sein Wirken und 
seine Botschaft im Alltag zu entdecken. Offen dafür 
zu sein, dass er in den kleinen Gesten des Alltages 
wirkt. Ostern ist zwar gewesen und geschehen, aber 
es braucht weiterhin die Erinnerung daran, dass 
dieses Ereignis auch weiterhin wirkt und passiert. 
Die Erinnerung, dass Gott da ist, nicht nur im 
Gottesdienst, sondern im Alltag, in den alltäglichen 
Sorgen, aber auch dort, wo alles gut läuft und das 
Leben gelingt. 
 
Was bleibt? Jesus bleibt als der Auferstandene und 
ist weiterhin dabei. Das ist genauso einfach, platt 
und unglaublich. „Es ist der Herr“. 
 
Amen. 
 
 
 
Fürbitten 
 
Herr Jesus Christus, Du bist auferstanden, Du bist 
der Herr. 
 
Wir bitten Dich: Zeige Dich dort, wo die Netze des 
Lebens am leersten sind in unserer Welt. Dort, wo 
bittere Armut herrscht. Dort, wo die Ausbeutung 
der Erde und die Folgen des Klimawandels jetzt 
schon die Lebensgrundlagen zerstören. Dort, wo es 
am Nötigsten fehlt: An Nahrung, Wasser, Medizin. 
Aber auch an Bildung und Chancen für die Jungen. 
 
Wir bitten Dich: Zeige Dich dort, wo Kirchen und 
Gemeinden verzagt sind, weil sie fischen und die 
Netze doch nicht gefüllt sind. Weise den Weg in die 
richtige Richtung, damit die Mühen und Aktivitäten 
nicht vergeblich sind, sondern Deine Sache hier in 
guten Händen liegt. Sammle Deine Gemeinde in 
aller ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt an 
Deinem Tisch, an dem es für alle reicht. 
 
Wir bitten Dich für uns selbst: Lass uns sicher und 
gewiss bleiben und Dir vertrauen, auch wenn 
Körper oder Seele schmerzen. Gib uns 
Orientierung, wenn wir den rechten Weg nicht 
wissen oder keinen Ausweg sehen. Bleibe einfach an 
unserer Seite und lass uns das spüren. Dann haben 
wir genug vom Brot des Lebens 
 
 
 



Vater Unser  
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
 

Vikar Marc Jansen, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 
 
 
 
 
 
 

Dieser Gottesdienst wurde auch als Video aufgenommen 
und kann über den Youtube Kanal der Kirchengemeinde  
Wegberg aufgerufen werden:  
www.youtube.com/EvangelischeKirchengemeindeWegberg 
 


