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Sonntag, 11. April 2021 – Quasimodogeniti (Lehrvikar Helge Pönnighaus) 

(Wer mag, kann eine Kerze entzünden. Sie erinnert uns daran, dass Christus das Licht der Welt ist.) 

 

Eröffnung und Anrufung 

Votum und Gruß 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. (Amen) 

Liebe Gemeinde, auch der Gottesdienst am heutigen Sonntag Quasimodogeniti (Wie die neugeborenen Kinder) 

wird an vielen verschiedenen Orten gefeiert. Wo auch immer wir diesen Gottesdienst feiern, wir sind doch alle 

verbunden als Glieder am Leib Christi, des gestorbenen und auferstandenen Herrn. 

 

Psalmgebet (Ps 116,1–9.13)  

Lasst uns beten mit Worten aus dem 116. Psalm. 

Das ist mir lieb, 

dass der HERR meine Stimme und 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. 

 

Gloria Patri 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn  

und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

Amen. 
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Bußgebet 

Lasst uns beten: 

Barmherziger Gott, 

In Laub und Blüte steht das Land.  

Wir haben Ostern gefeiert. 

Wie die neugeborenen Kinder wollen wir uns 

fühlen.  

Die Osterbotschaft hinaus rufen in die Welt.  

Osterlieder singen im großen Chor deiner Kinder. 

Doch viele Menschen sind auch heute alleine  

und die Sehnsucht nach Gemeinschaft  

wächst von Tag zu Tag. 

Noch immer herrschen Jammer und Not auf den 

Intensivstationen,  

aber auch bei den Menschen,  

die um ihre Gegenwart und Zukunft fürchten. 

 

Vertrauen ist für viele von uns schwer geworden. 

Die Osterbotschaft  

erreicht uns nicht immer, nicht alle, nicht ganz. 

Und wir sind schwach,  

unser Glaube immer wieder angefochten,  

Zweifel nagen an vielen von uns. 

Nimm weg, was uns gefangen hält,  

lindere unsere Not,  

vertreibe unsere Zweifel,  

damit die Osterbotschaft in unseren Herzen 

regiert. 

 

 

 

Kyrie 

Kyrie eleison! 

Ich gebe dir, Gott, meine dunklen Gefühle. (NL 53,4) 

4. Ich gebe dir, Gott,  

heut‘ mein Herz, das verletzt ist.  

Erbarme dich meiner  

und schaffe mich neu.  

Kyrie eleison, eleison!  

Kyrie eleison, eleison! 

 

Gnadenspruch 

Jesus Christus spricht: 

Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! (Joh 14,1) 

 

Gloria 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

Gloria, Ehre sei Gott (NL 43,1) 

Refrain: 

Gloria, Ehre sei Gott  

und Friede den Menschen seiner Gnade.  

Gloria, Ehre sei Gott,  

er ist der Friede unter uns. 

1. Wir loben dich,  

wir preisen dich,  

wir beten dich an, 

wir rühmen dich und danken dir,  

denn groß ist deine Herrlichkeit. 

 

Tagesgebet 

Barmherziger Gott, wir danken dir:  

Du schenkst unseren verzagten Herzen Mut und uns den Glauben zum Leben. 

Hilf uns, dir jeden Tag neu zu vertrauen. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. (Amen)  
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Verkündigung und Bekenntnis 

Schriftlesung 

Die Lesung für den Sonntag Quasimodogeniti steht im Evangelium des Johannes, im 20. Kapitel: 

19 Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da 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! 20 Und 

als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn 

sahen. 

24 Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 25 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 lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht 

glauben. 26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt 

Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch! 27 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! 28 Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und 

mein Gott! 29 Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und 

doch glauben! 

 

Halleluja 

Halleluja. 

Der Herr hat großes an uns getan; 

des sind wir fröhlich. 

Halleluja. 

Der Herr ist auferstanden, 

er ist wahrhaftig auferstanden. 

Halleluja. 

 

Glaubensbekenntnis 

Lasst uns gemeinsam den christlichen Glauben bekennen: 

Ich glaube an Gott,  

den Vater, den Allmächtigen,  

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus,  

seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

Amen. 
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Lied vor der Predigt 

Er ist erstanden, Halleluja (EG 116,1). 

1. Er ist erstanden, Halleluja! 

Freut euch und singet, Halleluja! 

Denn unser Heiland hat triumphiert, 

all seine Feind gefangen er führt. 

Refr.: Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 

der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 

Sünd ist vergeben, Halleluja! 

Jesus bringt Leben, Halleluja! 

 

Predigt (zu Joh 20,19–20.24–29) 

Liebe Gemeinde, 

Thomas‘ Welt ist zusammengebrochen. Jesus ist tot. Der gute Hirte (Joh 10,14) – von seinen Schafen getrennt. 

Das Brot des Lebens (Joh 6,35) – von ihnen genommen. Das Licht der Welt (Joh 8,12) – erloschen. Und die Jünger 

irren durch die Finsternis. Am dritten Tag treffen sich die Anhänger Jesu schließlich wieder. Nur Thomas ist nicht 

bei ihnen. Sie fürchten sich, obwohl sie von Maria Magdalena gehört haben (Joh 20,17): Das Grab ist leer. Sie hat 

den auferstandenen Herrn gesehen. Als Thomas zu den anderen kommt, da berichten sie ihm: „Wir haben den 

Herrn gesehen. Er lebt! Er hat uns seine Wundmale an Händen und Seite gezeigt. Es kann keinen Zweifel geben!“ 

Es kann keinen Zweifel geben? Treten wir kurz aus der Erzählung heraus. „Ich glaube, Den Haag ist die Hauptstadt 

der Niederlande!“ – „Ich glaube, ich habe ihn am 10.2. mittags von ferne gesehen!“ – „Ich glaube dir, du bist 

mein Freund.“ 

Es kann keinen Zweifel geben? Glaube und Zweifel gehören zusammen. Und der Zweifel hat einen Wert, oft ist 

er wichtig und richtig. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: Zweifel an der ersten Aussage sind angebracht. 

Niederlandeexperten werden widersprechen und sagen: „Nein, ich weiß, Amsterdam ist die Hauptstadt, Den 

Haag ist nur Regierungssitz der Niederlande.“ Oder die zweite Aussage: „Ich glaube, ich habe ihn am 10.2. mittags 

von ferne gesehen. Er hielt einen Revolver in der Hand und stand vor der Bank.“ Gesprochen im Gerichtssaal, bei 

einer Zeugenvernehmung. Zweifel ist jetzt sogar ausgesprochen wichtig, schließlich geht es um Schuld oder 

Unschuld. Und die dritte Aussage? „Ich glaube dir, du bist mein Freund.“ Solches Vertrauen ist die Grundlage von 

Freundschaften. Und wenn ich dennoch an der Freundschaft des anderen mir gegenüber manchmal zweifle? Nun 

– für Freundschaft, Treue, Liebe gibt es keine Beweise. An Freundschaft, Treue, Liebe kann ich nur glauben. Das 

tue ich, trotz gelegentlicher Zweifel, und zeige damit mein Vertrauen.  

Zweifel sind oft angebracht, sie können wertvoll und wichtig sein. Jedenfalls sind sie sehr oft verständlich. 

Letzteres gilt auch für die Sache mit Gott: Der Herr ist auferstanden – und doch sind die Gräber nicht leer. Der 

Herr ist auferstanden – und doch hungern noch immer Menschen. Der Herr ist auferstanden – und doch sind 

viele schutzlos Willkür und Gewalt ausgeliefert. Und doch ist kein Friede in der Welt. Ich kann nicht mit offenen 

Augen durch die Welt gehen und nicht auch zweifeln.  

Zurück zur Thomaserzählung: 

Es kann keinen Zweifel geben? „Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in 

die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben.“ Kurz gedacht, schnell gesagt, lange 

bereut. Bis heute gilt Thomas als der Zweifler. Doch Jesus kommt nach acht Tagen wieder und bietet ihm an: 

„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!“ 

„Sei nicht ungläubig, sondern gläubig.“ Lassen wir Thomas und Jesus noch einmal kurz zurück. Glaube hat einen 

großen Wert, Glaube kann lebenswichtig sein. Aber was heißt das, glauben? „Glauben“ hat im Deutschen zwei 

Bedeutungen: „nicht richtig wissen, sondern lediglich glauben“. –  „Glauben“ heißt aber auch: „vertrauen“.  

„Ich glaube, Den Haag ist die Hauptstadt der Niederlande!“, das ist: nicht richtig wissen. Zweifel sind berechtigt, 

ich schaue im Lexikon nach. Bei Wikipedia steht: Nein, Amsterdam ist die Hauptstadt. Kann ich Wikipedia 

vertrauen? Also schaue ich in den Brockhaus: Auch da: Amsterdam. Der Brockhaus ist aber nicht ganz aktuell. Ich 
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könnte Christian Noeske fragen. Der ist oft in den Niederlanden, der weiß das bestimmt. Ihm kann ich trauen, 

oder? Aber hatte er eigentlich gute Noten in Erdkunde? Ich muss ihn das bei Gelegenheit einmal unauffällig 

fragen… Besser: Ich fahre selber nach Den Haag. Aber woran erkenne ich jetzt, ob dies die Hauptstadt ist? Am 

Parlamentsgebäude? 

Noch schwieriger ist es im zweiten Fall: Ich kann nicht einfach in der Zeit zurückreisen zum 10.2. und etwas näher 

an die Bank herangehen, um zu erkennen, wer da mit einem Revolver steht. Kann ich meiner Erinnerung trauen? 

Kann ich mich auf meine Sinne verlassen und einen Menschen so schwer belasten? Und die Richterin: Kann sie 

mir glauben? Oder eher der Geliebten des Angeklagten, die berichtet, er sei zur Tatzeit bei ihr gewesen… Was ist 

für sie glaubwürdig? Die Richterin muss sich entscheiden. Sonst bleibt nur: In dubio pro reo. Im Zweifel für den 

Angeklagten. 

„Du bist mein Freund, ich glaube dir.“ Dieser Glaube an die Freundschaft ist wertvoll. Gelegentliche Zweifel 

können ihn nicht zerstören. Aber Zweifel können auch dazu führen, dass ich nicht mehr glauben kann, weil ich 

wissen muss. Dann engagiere ich womöglich noch einen Privatdetektiv. Der spioniert meinem Freund nach. Auf 

diese Weise wird der Glaube, das Vertrauen in diese Freundschaft auf jeden Fall zerstört. Wer wissen muss, weil 

er nicht mehr glauben kann, vertraut nicht. 

Glaube ist wertvoll und wichtig, ich denke er ist lebenswichtig. Und das gilt erst recht für die Sache mit Gott: Der 

Herr ist auferstanden! Die Gräber sind zwar nicht leer, aber dennoch halte ich an Jesu Wort fest: „Ich bin die 

Auferstehung und das Leben.“ (Joh 11,25a) Noch immer hungern Menschen, aber dennoch halte ich an Jesu 

Wort fest: „Ich bin das Brot des Lebens.“ (Joh 6,35a) Noch immer sind viele schutzlos Willkür und Gewalt 

ausgeliefert, aber dennoch halte ich an Jesu Wort fest: „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für 

die Schafe.“ (Joh 10,11) Es ist kein Friede in der Welt, aber dennoch halte ich an Jesu Wort fest: „In der Welt habt 

ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ (Joh 16,33b) 

Zweifel sind oft berechtigt, aber wenn etwas glaubwürdig ist, dann darf ich auch vertrauen. Wenn etwas 

glaubwürdig ist, dann setzt der Glaube sich gegen den Zweifel durch. Das gilt im Kleinen wie im Großen. 

Glaubwürdigkeit hat Abstufungen. Ich vertraue dem Brockhaus mehr als Wikipedia, der Süddeutschen mehr als 

der Bild, Christian Drosten viel mehr als Attila Hildmann. Aber gibt es etwas, was letztes Vertrauen verdient? 

Wikipedia: Unzuverlässig. Der Brockhaus: Veraltet. Die Aussage des Zeugen nach bestem Wissen und Gewissen, 

aber vielleicht seinen schlechten Augen geschuldet? Und selbst beste Freunde können sich als falsche Freunde 

erweisen. Ich bin mir sicher: Letztes Vertrauen verdient nur Gottes Wort. 

Kehren wir mit diesem Gedanken noch einmal zurück zur Thomaserzählung: 

Als Jesus ihm anbietet: „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!“, da glaubt Thomas und bekennt: „Mein Herr und mein 

Gott!“ Und Jesus antwortet ihm: „Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und 

doch glauben!“ 

Von einer kritischen Untersuchung der Wunden Jesu durch Thomas wird nichts berichtet, nur sein Bekenntnis: 

„Mein Herr und mein Gott!“ Diese Reaktion ist angemessen: Thomas bestätigt nicht irgendein Detail. Er sagt 

nicht: „Ja, das Grab war wirklich leer.“ – „Ja, ich habe einen Mann gesehen, der hatte Wunden an den Händen 

und in der Seite.“ Er erweist sein ganzes Vertrauen, seinen Glauben, indem er lediglich sagt: „Mein Herr und mein 

Gott!“  

Doch wie ist es dazu gekommen? Jesus wendet sich an Thomas, spricht ihn an. Jesu Zuwendung, seine an ihn 

gerichteten Worte wecken den Glauben in ihm. Sein Wort ist es, dem Thomas letztendlich vertraut. Auf sein 

Wort hin bekennt Thomas. 

Und wir? Ob das Grab leer war, ob Jesus auferstanden ist, das gehört zu den Dingen, die wir nicht beweisen oder 

überprüfen, die wir nicht sehen können. Die Gewissheit der Auferstehung ist allein im Vertrauen auf Gott zu 

haben, so – dass wir es wagen, auf sein Wort zu hören. Denn auch an uns wendet sich Jesu Wort, auch uns spricht 

es an: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ (Joh 11,25a) – „Ich bin das Brot des Lebens.“ (Joh 6,35a) – „Ich 

bin der gute Hirte“ (Joh 10,11a) – „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ 

(Joh 16,33b) – „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“ (Joh 20,29b) Gottes Wort, wie es uns in Jesus 
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begegnet, verdient letztes Vertrauen. Gottes Wort ist es, dass auch in uns den Glauben weckt. Und dann trotzen 

wir wie Thomas allen Zweifeln und antworten auf sein Wort mit dem Bekenntnis. So wie wir es auch heute nach 

der Schriftlesung getan haben! 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. 

Amen. 

 

Lied nach der Predigt 

Herr, öffne mir die Herzenstür (EG 197,1-2). 

1. Herr, öffne mir die Herzentür, 

zieh mein Herz durch dein Wort zu dir, 

laß mich dein Wort bewahren rein, 

laß mich dein Kind und Erbe sein. 

2. Dein Wort bewegt des Herzens Grund, 

dein Wort macht Leib und Seel gesund, 

dein Wort ist’s, das mein Herz erfreut, 

dein Wort gibt Trost und Seeligkeit. 

 

Sendung und Segen 

Fürbitten 

Lasst uns Fürbitte halten: 

Barmherziger Gott, 

wir danken dir, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern können.  

Ehe wir zurückkehren in unseren Alltag, wollen wir vor dich bringen, was uns bewegt. 

Deine gute Schöpfung, die uns erfreut und nährt, ist bedroht. 

Viele der Gefahren sind unsichtbar für unseren Augen.  

Können wir handeln, obwohl wir nicht sehen? 

Schenke du uns Verständnis und den Mut zur notwendigen Veränderung. 

Viele unserer Mitmenschen, Schwestern und Brüder, leiden.  

Manches bleibt dabei unseren Augen verborgen. 

Können wir helfen, obwohl wir nicht sehen? 

Schenke du uns Einsicht und wandle Mitgefühl in tätige Hilfe. 

Unser Glaube, unser Vertrauen zu dir, ist angefochten.  

Schmerz und Leid in der Welt lassen uns zweifeln, aber wir hören dein Wort. 

Können wir glauben, obwohl wir nicht sehen? 

Schenke du uns Gewissheit, dass dein Wort uns trägt; stärke unseren Glauben. 

Ostern hat die Welt verändert.  

Der Tod ist überwunden, das Leben hat gesiegt.  

Lass uns Boten dieses Sieges in deiner Welt sein. 

 

Vaterunser 

Mit Jesu Worten beten wir:  

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.  
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Lied (NL 118) 

Wir wollen alle fröhlich sei (EG 100,1). 

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. 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, 

der an dem Kreuz gestorben ist; 

ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

Segen 

Empfangt den Segen Gottes. 

Es segne und behüte euch 

der allmächtige und barmherzige Gott 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

(Amen, Amen, Amen) 

 

 

Ankündigungen: 

Die Präsenzgottesdienste sind weiterhin ausgesetzt. Für jeden Sonntag wird ein Lesegottesdienst zur Verfügung 

gestellt.  

Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 

Toten. (1. Petrus 1,3) 

 

 

Bildnachweis: Autor unbekannt (gemeinfrei) (Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_the_Apostle_mosaic.jpg) 
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