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Sonntagsgruß 
11. April 2021    

1. Sonntag nach Ostern 

„Quasimodogeniti“ 
 
 

Liebes Gemeindeglied, 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Der Name des Sonntags Quasimodogeniti leitet sich vom Beginn der früheren lateinischen 
Antiphon ab: Quasi modo geniti infantes, Halleluja, rationabile, sine dolo lac concupiscite.  
(1. Petrus 2,2,; deutsch: Wie die neugeborenen Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, 
lauteren Milch). 
Der Sonntag Quasimodogeniti erinnert uns an die neue Geburt, die wir durch Wasser und 
Geist erfahren, d.h. den Anfang eines neuen Lebens in Christus, nach unserer physischen 
Geburt. 

Wir werden also aufgefordert, neu auf Gott zu hören – mit der Erfahrung von 
Ostern: das Leben siegt über den Tod! 
 

Psalm 116     Das ist mir lieb, 

dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. 
 

Denn er neigte sein Ohr zu mir; 
darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 

 

Stricke des Todes hatten mich umfangen,  
des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen; 

ich kam in Jammer und Not. 
 

Aber ich rief an den Namen des Herrn: 
Ach, Herr, errette mich! 

 

Der Herr ist gnädig und gerecht, 
und unser Gott ist barmherzig. 

 

Der Herr behütet die Unmündigen; 
wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 

 

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. 

 

Ich will den Kelch des Heils erheben 
und des Herrn Namen anrufen.             Halleluja! 
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Johannes 21, 1- 14  
DER AUFERSTANDENE AM SEE VON TIBERIAS 
Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich 
aber so: Es 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. 
Spricht 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. 
Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es 
Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 
Er 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. Da 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. Die 
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. 
Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. 
Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! Simon Petrus stieg 
herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so 
viele waren, zerriss doch das Netz nicht. 
Spricht 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. Da kommt Jesus und nimmt das 
Brot und gibt’s ihnen, desgleichen auch den Fisch. 
Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten 
auferstanden war.  
 
 

Einfach hinhören      
   
Einfach folgen 
Nicht hinterfragen 
Nicht 100 vernünftige Argumente dagegen setzen
  
Das geht nur, wenn ich wirklich vertraue  
Wenn das geht, ist es eine wunderbare 
Erfahrung! 
 
 
 
 
 
Einfach Fische fangen 
Ob die Jünger ein Déjà-vu Erlebnis hatten?  
Einer hatte sie schon einmal losgeschickt, um zu ungewöhnlicher Zeit Fische zu fangen. Und 

sie hatten die Netze voll gehabt. Jesus war das gewesen, am Anfang, 
beim Kennenlernen, als er seine Jünger aussuchte. Damals hatten sie 
noch widersprochen, letztlich aber gehorcht.  
Sie haben gelernt zu vertrauen.  
 
Dieses Mal ist von keinem Widerspruch die Rede.  
Ich denke, es war ihnen sofort klar gewesen. Diese ungewöhnliche 
Aufforderung konnte nur von ihm stammen. Und der Erfolg zeigt es 
ihnen: Sie brauchen nicht zu fragen, sie wissen, es ist der Herr.  
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Kinder vertrauen 
Solches Vertrauen erleben wir in der Regel bei 
Kindern. Sie wissen, dass Mama und Papa sie 
lieben, deshalb nehmen sie an, was ihnen 
gereicht wird, deshalb springen sie in offene 
Arme, auch wenn der Turm eigentlich zu hoch 
ist zum Springen.  
Mit der Zeit allerdings müssen wir den Kindern 
beibringen, dass sie ihr Vertrauen nicht jedem 
Menschen schenken dürfen, dass sie prüfen 
müssen, ob ihr Vertrauen gerechtfertigt ist. Das 
gehört zum Erwachsen werden.  
 

Und wir Erwachsene tun uns manchmal schwer damit, Vertrauen wieder neu zu lernen.  
 
Das ist auch in dieser Pandemiezeit zu beobachten.  Haben wir zu Beginn noch vertrauensvoll 
auf die Wissenschaftlicher und Politiker gehört, so hinterfragen wir jetzt in viel stärkerem Maße 
die Maßnahmen und Regelungen.  
Und ich denke, das ist auch gut so. Wir haben gelernt, uns selbst eine Meinung zu bilden, 
Argumente zu prüfen, genau hinzuschauen.  
Und doch braucht es auch Vertrauen.  
Sonst wird das Leben viel zu kompliziert.  
 
Lasst uns wieder neu vertrauen 
Miteinander und füreinander, gemeinsam und zusammen, das sind die Worte, die wir gerade in 
der Kirche immer wieder in den Mund nehmen. Weil wir wissen, dass es nicht gut ist, für sich 
alleine zu sein, Angst zu haben vor anderen, sich bedroht zu fühlen, weil andere mir fremd sind. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir gut leben in einer Gemeinschaft, und wir wissen 
uns in unseren Gemeinden verbunden im Glauben, im Vertrauen in Gott. Das ist ein ganz 
großer Schatz.  
Wenn Menschen auf Gott vertrauen, dann dürfen sie sich von Gott geliebt wissen. Und dann 
erkennen sie Gottes Antlitz auch im Gesicht des Nächsten. Auch der andere ist von Gott ins 
Leben gerufen, auch der andere ist ein geliebtes Kind Gottes.  
 
Würden wir alle das in unserem Leben beachten, dann wäre es viel menschlicher und 
friedlicher und wärmer in uns und um uns. Dann könnten wir blind vertrauen. 
 
Ja, wenn…. Viele Menschen aber leben solches Vertrauen. Sie wagen es, auch wenn sie dann 
manchmal enttäuscht werden. Im Vordergrund stehen dennoch andere Erfahrungen: auf ihr 
Vertrauen kommt Vertrauen zurück, auf ihre Liebe folgt Liebe, und der Friede, den sie leben, 
breitet sich aus.  
 
 
Ostern macht uns mutig 
Ostern hat uns von der Vernunft gesteuerten Menschen gezeigt, dass man diesem Jesus und 
damit Gott vertrauen kann. Er ist auferstanden, er lebt, er ist mitten unter uns. Er macht 
lebendig, was tot zu sein schien.  
Das ereignet sich eben auch heute unter uns – wenn wir Licht sehen am Ende eines Tunnels, 
wenn wir aus tiefer Traurigkeit aufstehen können zu neuem Leben.  
Deshalb verdient Jesus, verdient Gott unser Vertrauen.  
Werfen wir also „unsere Netze“ aus. Wagen wir es, einander zu vertrauen, setzen wir dem 
üblen Gerede Freundlichkeit entgegen und bemühen wir uns um Verstehen da, wo andere nur 
den Kopf schütteln.  
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Eine Kathedrale bauen 
„Als ich einmal sehr deprimiert war, hat mir ein Freund, ein Pazifist aus Holland, etwas sehr 
Schönes gesagt: „Die Leute im Mittelalter, welche die Kathedralen gebaut haben, haben sie ja 
nie fertig gesehen. 200 oder mehr Jahre wurde daran gebaut. Da hat irgendein Steinmetz eine 
wunderschöne Rose gemacht, nur die hat er gesehen, das war sein Lebenswerk. Aber in die 
fertige Kathedrale konnte er nie hineingehen. Doch eines Tages gab es sie wirklich. So ähnlich 
musst du dir das mit dem Frieden vorstellen.“ 
Das hat mir damals sehr geholfen. Es ist gut zu wissen: Ich bau an einer Kathedrale, und ich 
wusste auch, dass sie irgendwann fertig werden würde.“ 
       Dorothee Sölle 
 
Bauen wir mit an Gottes Reich – voll Vertrauen 
Diese Begebenheit passt für alle unsere Ziele, die wir anstreben gegen den Augenschein: 
Liebe, Vertrauen, Frieden – Ziele, die Gottes Reich beschreiben, das anbricht mitten unter uns, 
Ziele, die Gott vollenden wird.  
 
Und auf dem Weg dorthin, sind wir nicht alleine unterwegs: wir sind miteinander auf dem Weg 
und füreinander, wir wagen vieles gemeinsam und sind tief verbunden im Glauben – welch ein 
Schatz!  
Und es wird uns zugerufen: 
         
  
        

„Siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis an der Welt Ende.“ 

 
Matthäus 28, 20b 

 
 
 
 
 

Lasst uns gehen in diesen Tag und in die kommenden Tage im Vertrauen 

darauf, dass wir auf allen Wegen, die wir zu gehen haben, nicht allein gelassen 

sind, sondern begleitet sind von Gottes Segen. 

Gottes Segen komme zu uns –  

Stärkend und mutmachend, 

Gottes Segen befreie uns 

Und lasse uns aufstehen in erfülltes Leben –  

Uns Männer und Frauen, Gottes Ebenbilder. 

Nehmt den Segen Gottes mit euch und teilt davon aus – wem immer ihr 

begegnet. Amen      
Erdmuthe Borschel 

 

Es grüßt Sie herzlich  

             Ihre  


