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Gottesdienst für Zuhause – Sonntag Quasimodogeniti, 19.04.2020 

Einführung 

Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus Christus mitten unter ihnen. Gott 

sei Dank. Das heißt: Auch, wenn derzeit keine regulären Gottesdienste stattfinden, 

wird überall auf der Welt weiter gebetet, gesungen, hört Gott zu und ist nah. 

Irgendwo brennt auch gerade jetzt eine Osterkerze. Vielleicht sogar unsere eigene 

in der evangelischen Kirche Reilingen. In der vergangenen Woche haben wir sie 

das erste Mal entzündet, in der katholischen Kirche, wo sie uns als Geschenk 

überreicht wurde.  

 

Das Motiv zeigt den frühen Ostermorgen, zwei Frauen, die vom leeren Grab Jesu 

davonlaufen. Während die eine noch zurück blickt in das Dunkel der Grabhöhle, 

blickt die andere bereits nach vorne in das Licht der aufgehenden Ostersonne. 

Irgendwo dazwischen finden wir uns: zwischen Bangen und Hoffen, zwischen 

Zweifel und Glauben. Wo wir auch sind, Gott ist bei uns. 



 

Zum Anfang: Kerze anzünden 

Liedvorschlag: EG 111,1 Frühmorgens, da die Sonn‘ aufgeht, / mein Heiland 

Christus aufersteht. / Vertrieben ist der Sünden Nacht, / Licht, Heil und Leben 

wiederbracht. Halleluja.  

 

Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

 

Psalm 116 

Wo zwei oder mehr versammelt sind, kann der Psalm im Wechsel gesprochen werden:  

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 

denn der HERR tut dir Gutes. 

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 

mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 

Ich werde wandeln vor dem HERRN 

im Lande der Lebendigen. 

Wie soll ich dem HERRN vergelten 

all seine Wohltat, die er an mir tut? 

Ich will den Kelch des Heils erheben 

und des HERRN Namen anrufen. 

Dir will ich Dank opfern 

Und des Herrn Namen anrufen 

Ich will meine Gelübde dem HERRN erfüllen 

vor all seinem Volk 

in den Vorhöfen am Hause des HERRN, 

in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja! 
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Eingangsgebet 

Herr Jesus Christus, 

du bist von den Toten auferstanden. 

Die Osterbotschaft weckt Glauben und Jubel, 

trifft aber auch auf Zweifel. 

Wir bitten dich: 

Komm in unsere Mitte und berühre unsere Herzen, 

lass uns auferstehen aus unseren Ängsten und Zweifeln. 

Lass uns auferstehen zu einem Leben im Glanz deiner Liebe. 

Erwecke in uns die Hoffnung, die nur du schenken kannst. 

Amen.  

 

Schriftlesung: Johannesevangelium 20,19-20; 24-29 

Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen 
verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und 
spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände 
und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen.  

Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus 
kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu 
ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die 
Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach acht 
Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt, und Thomas war bei ihnen. Kommt 
Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit 
euch! Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und 
reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 
Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil 
du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben! 

 
 
Liedvorschlag: EG 115,1 Jesus lebt, mit ihm auch ich! / Tod, wo sind nun deine 

Schrecken? /  Er, er lebt und wird auch mich / von den Toten auferwecken. / Er 

verklärt mich in sein Licht; / dies ist meine Zuversicht. 



 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 
Ostern liegt hinter uns. Wir hätten es fast nicht gedacht. Aber der Herr ist auferstanden. Er ist 
wahrhaftig auferstanden. Ohne Gottesdienste in den Kirchen, aber mit so viel mehr kreativen und 
zu Herzen gehenden Formen, hat sich Kirche und haben sich Christen neu auf den Weg gemacht. 

Traditionen sind uns wichtig geworden, Corona macht uns das wieder ganz neu klar. Aber 
vielleicht ist das auch ganz gut so. Denn Ostern – das ist ja eben gerade nicht "normal". Ostern: 
Das war damals das absolute Ende des Bekannten. Das war ein ganz neuer Anfang. Etwas noch 
nie Dagewesenes. Wir dagegen, wir wissen doch schon am Karfreitag, dass dieser Jesus nicht für 
immer tot sein wird. Sonst könnten wir den Karfreitag gar nicht so zelebrieren, wie wir das jedes 
Jahr tun. 

Für die Jünger von Jesus war es damals völlig anders. Und deshalb, glaube ich, hat es auch 
etwas Gutes, dass dieses Ostern auch völlig anders war als all die liebgewordenen Traditionen. 
Deshalb ist es gut, dass wir neue Wege suchen mussten und sie auch gefunden haben, dieses 
Osterfest zu feiern. Ostern ist anders. Ostern ist neu. 

„wie die neugeborenen Kinder“ – quasi modo geniti (infantes). So heißt dieser erste Sonntag nach 
dem Osterfest. Oftmals wird in diesem Gottesdienst Tauferinnerung gefeiert. Man kommt nach 
vorne, taucht seinen Finger in die Wasserschale und bekreuzigt sich auf der Stirn – als Erinnerung 
und Bekenntnis: Ich gehöre zu Christus, ich gehöre zu den neu geborenen Kindern Gottes. 

Ich fühle mich wie neugeboren. Das sagt man schnell auch mal im Alltag, meist wenn es einem 
nach einer schweren Phase wieder gut geht und man sich wohlfühlt: Wenn man es geschafft hat 
mit dem Rauchen aufzuhören, nach einer erfolgreichen Entschlackungskur… manchmal reichen 
schon eine erfrischende Dusche oder ein entspannendes Bad nach einem anstrengenden Tag.  

Dabei ist es für ein Baby erstmal überhaupt kein angenehmes Gefühl, neu geboren zu sein. Alles 
ist ungewohnt. Es wird schlagartig kälter, die ersten Atemzüge tun vielleicht sogar weh. Das Licht 
blendet, Hände in Latexhandschuhen greifen nach einem, es klappert und schallt ziemlich laut – 
ganz anders als das umhüllende Dunkel, das sanfte Schaukeln und die gedämpften Geräusche im 
Mutterleib.  

Ein Neugeborenes braucht Zeit, Liebe, Wärme, damit es ankommen kann auf der Erde. 

„Ich fühle mich wie neugeboren“. Dieser Satz kommt uns gerade in dieser Zeit der Unsicherheit 
schwer über die Lippen, aber eigentlich passt er zu unserer jetzigen Situation. Nach der Geburt 
wird die Nabelschnur durchtrennt, die das Kind zuvor mit allem versorgte, was es brauchte. Und 
auch wir wurden mit Beginn der Corona-Krise ganz plötzlich abgeschnitten von vielem, das bisher 
unser Leben ausmachte. Wir brauchen viel Kraft dafür, uns an diesen neuen Alltag zu gewöhnen. 
Akzeptieren, Loslassen und Abschiednehmen brauchen ihre Zeit. Dann ist es erst einmal leer. 
Erst dann kann sich der Raum neu füllen, in der Wohnung, in meinem Inneren, in der Beziehung 
zu anderen. In etwas Neues gehen heißt das Alte verlassen. Heute betrifft das unsere ganze 
Gesellschaft. Gott verspricht uns Hilfe und Begleitung in den Phasen des Übergangs, ja, Gott 
selbst bringt uns neu zur Welt. 

Die Taufe steht für beides: für einen geistigen Neuanfang – eine „Wiedergeburt“ - und für das 
Versprechen Gottes, uns zu begleiten. Aber in unserer Taufschale ist seit vielen Wochen kein 
Wasser mehr gewesen. Wann wir wieder einen Taufgottesdienst feiern können? Noch ungewiss. 
In diesen Tagen fehlen die sinnlichen Zeichen. Das Wasser, Brot und Wein, die Hand, die uns 
segnet. 
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Das Evangelium von heute erzählt von unserem Bedürfnis nach solchen Zeichen: Ein kleines Kind 
käme niemals auf den Gedanken, selbst wenn es schon sprechen könnte, zu seinen Eltern zu 
sagen: Beweist mir erst eure Liebe, bevor ich daran glauben und sie annehmen kann. Der Jünger 
Thomas hingegen hat sein Vertrauen mit der Kreuzigung Jesu verloren. Er will Jesu Wundmale 
berühren, um an den Auferstandenen glauben zu können. Und Jesus gewährt es ihm: Reiche 
deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite.  

Auch wenn der Finger des zweifelnden Thomas in der Wunde schon sprichwörtlich geworden ist: 
Es wird im Evangelium nicht erzählt, dass Thomas Jesus tatsächlich berührt. Erzählt wird sein 
Bekenntnis: Mein Herr und mein Gott. Thomas darf Jesus berühren. Indem Jesus das Zeichen 
schenkt, lädt er Thomas ein in die Beziehung zu ihm. Und Thomas kann vertrauen und glauben – 
die Berührung braucht es gar nicht mehr. 

Wann wir die Zeichen Gottes wieder genießen und berühren können, bleibt vorerst offen. Aber sie 
gelten uns trotzdem, als Ausdruck dafür, dass wir zu Christus gehören: „Selig sind, die nicht sehen 
und doch glauben“. 

Amen. 

 

Liedvorschlag: EG 115,5 Jesus lebt! Ich bin gewiss, / nichts soll mich von Jesus 

scheiden, / keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. / Seine Treue 

wanket nicht; / dies ist meine Zuversicht.  

Text: Christian Fürchtegott  Gellert (1757) 

 

Fürbitten 

Herr, Jesus Christus, du gibst uns Zeichen des Glaubens,  

mit denen du uns berührst und mit denen wir dich berühren dürfen.  

Mach uns gewiss, dass wir allezeit zu deinen Kindern gehören,  

dass du uns zur Seite stehst und uns begleitest.  

Sei bei deiner Kirche,  

dass sie in der Not die rechten Zeichen und Worte findet und die Menschen erreicht. 

Hilf den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft,  

gute und hilfreiche Entscheidungen zum Wohle aller zu treffen.  

Stärke alle, die sich für andere einsetzen  

und sei bei allen Notleidenden und Bedürftigen.  

Hilf uns und rette uns jetzt und allezeit 

 

Wir beten weiter mit den Worten, die du uns gelehrt hast: 



 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel,  

Geheiligt werde Dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

 

Segen  

Alle öffnen die Hände. Eine*r oder alle gemeinsam sagen:  

Gott, segne und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns 

gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen.  

 

Liedvorschlag EG 100,1 Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit, / 

denn unser Heil hat Gott bereit‘! Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei 

Christus, Marien Sohn. 

 

Zum Ende: Kerze auspusten.  

 

Nehmen Sie sich noch etwas Zeit nach dem Gottesdienst. Vielleicht ist jetzt gerade 

eine gute Gelegenheit, weiter über das zu sprechen, was Sie bewegt. Und wenn die 

Sonne scheint, öffnen Sie die Fenster weit. 


