
  	

Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Sonntag „Quasimodogeniti“ - 11. April 2021

Die Summe aller Möglichkeiten 
Weiß ist die Summe aller Möglichkeiten.  
Strahlendes Licht, das sich in den Dingen bricht,  
um sie in alle Farben des Regenbogens zu tauchen.  

Weiß ist die Farbe der Leere.  
In der nichts ist.  
In der nichts möglich scheint.  

Weiß ist die Farbe der Abwesenheit dessen,  
was sich nicht einstellt.  
Wenn keine Hoffnung grünt.  
Wenn sich die Leinwand vergeblich auf den Rahmen spannt.  

Weiß sind die Seiten,  
bereit, dass einer das Leben auf ihnen verdichtet,  
damit in dem Raum zwischen den Worten  
die Hoffnung Wohnung nehmen kann.  

Weiß ist die Farbe des Gebets.  
Der Stille, die sich dem Schöpfer öffnet.  
Der Seele, die nichts mehr will und gerade deshalb  
geschehen lassen kann, was geschieht.  

Weiß ist die Farbe der Tücher, die sanft zu Boden gleiten,  
weil das Alte, das in sie gelegt war, nicht mehr ist.  
Die das Neue nicht fassen können,  
das aus Gottes Kraft ins Morgen wächst.  

Weiß ist die Farbe von Ostern,  
des Lebens gegen allen Tod.  
Vom Unaussprechlichen,  
von der Kraft, die alles verwandelt,  
die alles neu macht,  
die sich nicht einsperren lässt  
in die Grenzen kleinlicher Kategorien.  

Weiß ist die Summe aller Möglichkeiten.  
Alles verwandelnde Schöpferkraft,  
unbezwingbares Leben. 

Jens Voß



 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 unsern 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 
Nun brecht auf  
in die neuen Möglichkeiten des Lebens!  
Geht, um zu wachsen, 
um euch zu verändern, 
um zu leben.  
Geht mit einem wachen Bewusstsein  
für die Welt und alles, das in ihr ist.  
Geht und rechnet  
mit Gottes bleibender Gegenwart,  
mit der Vollmacht der Liebe und  
mit der Kraft der Auferstehung.  

AMEN 

nach einem Segen aus den USA

Gottesdienst in der Tüte 

Sie müssen nicht auf einen Gottesdienst verzichten - auch wenn die Türen der   
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Schilksee-Strande und der Dankeskirche in Holtenau 
zurzeit verschlossen bleiben. In innerer Verbundenheit mit der weltweiten Christen-
heit können Sie auch daheim Gottesdienst feiern. Zünden Sie eine Kerze an. Neh-
men Sie sich Zeit für Gott und für sich selbst. Hier finden Sie einen möglichen Ab-
lauf für Ihren Gottesdienst zuhause.  

Gottes Segen wünschen Ihnen 

Sonntag nach Ostern: Quasimodogeniti 
Der Name des Sonntags Quasimodogeniti leitet sich aus der lateinischen Überset-
zung von Worten aus dem 1. Petrusbrief ab: „Quasi modo geniti infantes…“ - „Wie 
neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. 
Dadurch wachst ihr im Glauben heran, sodass ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja 
bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist.“ (1. Petrus 2,2-3). In der Tradition der 
Kirchen wird der Sonntag auch „Weißer Sonntag“ genannt.  

Wie aus einem Kelch: Psalm 116 
Ich habe dich lieb, mein Gott; denn du hörst zu, wenn ich mit dir rede.  
Du neigst dich mir zu.  
Ich bitte dich um Hilfe; und du kommst, 
nimmst meinen Kummer an dich und schenkst mir neuen Mut.  
Ich höre auf zu weinen, ich spüre wieder festen Grund. 
Selbst wenn ich mich quäle oder nicht weiter weiß: 
Ich glaube! Ich halte mich fest an dir. 
Ich lasse dich nicht los. Ich vertraue dir. 
Ich kann dir kaum etwas dafür geben, höchstens mich selbst.  
Wie aus einem Kelch trinke ich alles Gute aus deiner Hand. 
So erfülle ich mein Versprechen.  

AMEN                                                      (Übertragung von Peter Spangenberg) 

Dr. Lena-Katharina Schedukat           Michael Hinzmann-Schwan         Jens Voß



Jesus zeigt sich den Jüngern am See - Johannes 21,1-14 

Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See von Tiberias 
und geschah so: Es waren dort beieinander: Simon Petrus, Thomas, der Didymus 
genannt wird, Natanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei 
weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen: »Ich gehe fischen!« Sie ant-
worteten: »Wir kommen mit.« Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in 
jener Nacht fingen sie nichts.  

Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, 
dass es Jesus war. Jesus fragte sie: »Meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu 
essen?« Sie antworteten: »Nein!« Da sagte er zu ihnen: »Werft das Netz an der 
rechten Bootsseite aus. Dann werdet ihr etwas fangen!«  

Sie warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll 
war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus: »Es ist 
der Herr!« Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel 
über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die 
anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich 
her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. 

Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf brieten 
Fische, und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: »Bringt ein paar von den Fischen, 
die ihr gerade gefangen habt.« Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz 
an Land. Es war voll mit großen Fischen – genau 153 Stück. Und das Netz zerriss 
nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen: »Kommt und esst!« 

Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen: »Wer bist du?« Sie wussten doch, dass 
es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso 
machte er es mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den 
Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. 

Was Jesus seinen Freunden vorschlägt 
ist fast banal: „Werft das Netz auf der 
anderen Seite des Bootes aus!“ Aber ich 
weiß ja selbst, wie schwer solche Ver-
änderungen fallen können: Wir werfen 
das Netzt aber immer auf der Back-
bordseite aus. … Entweder sind Fische 
da oder es sind keine Fische da - da 
macht die Seite keinen Unterschied! …  
Und außerdem lagern auf der Steuer-
bordseite die anderen Netze und der 
Anker und… Aber genau diese kleine 
Veränderung führt zum Erfolg.  

Ich beschließe nun auch, mich nicht zu 
wundern, dass die Jünger Jesus nicht 
beim Namen nennen. Dass sie ihn be-
handeln, als wär er da und doch nicht 
da. Denn auch hier geht es dem Erzähler 
offenbar um etwas anderes: Dass die 
Fischer, als sie nach getaner Arbeit ein 
paar Fische braten und das Brot mit 
einander brechen, plötzlich wissen, 
dass Jesus bei ihnen ist. An dieser Ge-
wissheit ist dem Erzähler gelegen: Dass 
im Alltagsgrau der Menschen das Licht 
von Ostern aufleuchten kann. Dass 
Neues möglich wird mitten im Alten.  

Wie neu geboren?  

Zugegeben: Der Name dieses Sonntags 
nimmt den Mund ganz schön voll. Bei 
aller Freude über die Botschaft des Os-
terfestes ist der Alltag doch der Alltag 
und als erwachsene Menschen müssen 
wir uns den Herausforderungen stellen, 
die er für uns mit sich bringt.  

Fast scheint es, als sei die Geschichte 
von der Begegnung der Jünger mit 

dem Auferstandenen am See gerade 
um solcher Einwände willen an das Jo-
hannesevangelium angefügt worden. 
Denn eigentlich war am Ende des 20. 
Kapitels alles gesagt, was Johannes 
über den Christus sagen wollte: Jesu 
Leben, sein Tod und seine Auferstehung.   

Die nachträglich angefügte Episode 
am See ist wie eine Botschaft an alle, 
die die wunderbaren Ereignisse in Je-
rusalem nicht persönlich miterlebt ha-
ben: Auferstehung ereignet sich mitten 
in Deinem Alltag. Du musst nur genau 
hinsehen. Den Mut haben, einmal das 
Unmögliche für möglich zu halten. Die 
Kraft, Dich aus den Gewohnheiten her-
auszuwagen und das Neue zu probie-
ren. Dann schenkt Gott auch Dir Wachs-
tum, Entwicklung, Entfaltung, die Dir 
kaum noch möglich schien.   

Von Ostern her leben 

Wie schön wäre es, wenn wir im kom-
menden Jahr wieder unsere gewohnten 
Gottesdienste gemeinsam erleben dürf-
ten! Von der Tischgemeinschaft am 
Gründonnerstag über den still-nach-
denklichen Karfreitag bis zum Frühgot-
tesdienst mit dem Sonnenaufgang am 
Ostermorgen. Aber es ist wohl das eine, 
Ostern zu feiern. Das andere ist, von 
Ostern her zu leben. Mit der verän-
dernden Kraft der Auferstehung zu 
rechnen. In der Gemeinschaft die Ge-
genwart Jesu zu entdecken. Selbst zu 
Auferstandenen zu werden. Immer 
wieder neu.  

Jens Voß, Pastor in Holtenau 



 Lied: Wir stehen am Morgen  

Wir stehen am Morgen. Aus Gott ein Schein  
durchblitzt alle Gräber. Es bricht ein Stein.  
Erstanden ist Christus. Ein Tanz setzt ein. 

Ein Tanz, der um Erde und Sonne kreist, 
der Reigen des Christus, voll Kraft und Geist, 
der Tanz, der uns alle dem Tod entreißt. 

An Ostern, o Tod, war das Weltgericht. 
Wir lachen dir frei in dein Angstgesicht. 
Wir lachen dich an, du bedrohst uns nicht. 

Wir folgen dem Christus, der mit uns zieht, 
stehn auf, wo der Tod und sein Werk geschieht, 
im Aufstand erklingt unser Osterlied. 

Am Ende durchziehn wir, von Angst befreit,  
die düstere Pforte, zum Tanz bereit. 
Du selbst gibst uns, Christus, das Festgeleit. 

 Text Jörg Zink                                                                               Bild unten: Raimund Girke: Ohne Titel, 1960

Andacht 

Sonntag Quasimodogeniti 

Quasimodogeniti - Wie neu geborene 
Kinder - was für ein wunderbarer Name 
für einen Sonntag! Verheißungsvoll 
auch, denn ihm schwingt mit, was sich 
mit der Geburt eines jeden Kindes so 
eindrücklich vermittelt: die Kraft zum 
Wachstum, die Möglichkeit zur Entwick-
lung, die Entfaltung einer ganz eigenen 
Persönlichkeit. Unser jüngstes Famili-
enmitglied ist heute vier Wochen jung 
und allein in dieser kurzen Spanne wird 
schon deutlich, wie sich unaufhörlich 
Veränderung vollzieht.   

Als erwachsener Mensch „wie ein neu-
geborenes Kind“ zu sein, heißt dann 
also, davon etwas neu zu erleben: 
Wachstum, Entwicklung, Entfaltung. 
Dass es denkbar wird, sich außerhalb 
der ausgetretene Pfade zu bewegen 
und mehr möglich ist als stumpfe Ge-
wöhnung.  

Weißer Sonntag 

Dass der gleiche Sonntag auch den 
Namen „Weißer Sonntag“ trägt, hängt 
wohl mit der Tradition der weißen Klei-
der zur Taufe und Erstkommunion zu-
sammen. Aber jenseits dieser histori-
schen Erklärung regt auch dieser Name 
meine Gedanken an. Der Maler Rai-
mund Girke (1930-2002) hat sich zeit-
lebens damit befasst, die Farbe Weiß 
auszuloten. Ihre Kraft, ihre Tiefe, ihr Po-
tential. Voller Verheißung sind auch 
seine Gedanken dazu:  

Weiss ist Ruhe und Bewegung, 
ist Aktivität und Passivität. 

Weiss ist Reinheit 
und Klarheit. 

Weiss ist grenzenloser 
dimensionaler Raum, 
ist immateriell. 

Weiss ist reine Energie. 

Grauer Alltag erwachsener Männer? 
Die Ostergeschichte des Johannes-
evangeliums konfrontiert und zunächst 
einmal mit Grautönen. Nach der grau-
samen Hinrichtung Ihres Anführers und 
irritierenden Begegnungen mit dem 
Auferstandenen sind die Jünger in ihren 
Alltag zurückgekehrt. In Galiläa gehen 
sie ihrer Arbeit als Fischer nach. In der 
Nacht fahren sie auf schwankendem 
Boot auf den See hinaus, doch ihre 
Mühe bleibt ohne Erfolg.  

Ich beschließe, mich nicht zu wundern, 
dass die Freunde Jesus nicht erkennen. 
Auch dass sie den Fremden nicht ein-
fach auslachen, als der ihnen Ratschläge 
für einen erfolgreichen Fischfang erteilt, 
nehme ich mal so hin - obwohl die 
Männer sicher „mit allen Wassern ge-
waschen“sind. Aber der Erzähler will 
meine Aufmerksamkeit in  eine andere 
Richtung lenken: Es bedarf nur einer 
kleinen Abweichung vom Gewohnten 
und schon ist das Netzt so voller Fische, 
dass die Männer es kaum aus dem 
Wasser bekommen.  
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Ich bitte dich um Hilfe; und du kommst, 
nimmst meinen Kummer an dich und schenkst mir neuen Mut.  
Ich höre auf zu weinen, ich spüre wieder festen Grund. 
Selbst wenn ich mich quäle oder nicht weiter weiß: 
Ich glaube! Ich halte mich fest an dir. 
Ich lasse dich nicht los. Ich vertraue dir. 
Ich kann dir kaum etwas dafür geben, höchstens mich selbst.  
Wie aus einem Kelch trinke ich alles Gute aus deiner Hand. 
So erfülle ich mein Versprechen.  

AMEN                                                      (Übertragung von Peter Spangenberg) 

Dr. Lena-Katharina Schedukat           Michael Hinzmann-Schwan         Jens Voß
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GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Sonntag „Quasimodogeniti“ - 11. April 2021

Die Summe aller Möglichkeiten 
Weiß ist die Summe aller Möglichkeiten.  
Strahlendes Licht, das sich in den Dingen bricht,  
um sie in alle Farben des Regenbogens zu tauchen.  

Weiß ist die Farbe der Leere.  
In der nichts ist.  
In der nichts möglich scheint.  

Weiß ist die Farbe der Abwesenheit dessen,  
was sich nicht einstellt.  
Wenn keine Hoffnung grünt.  
Wenn sich die Leinwand vergeblich auf den Rahmen spannt.  

Weiß sind die Seiten,  
bereit, dass einer das Leben auf ihnen verdichtet,  
damit in dem Raum zwischen den Worten  
die Hoffnung Wohnung nehmen kann.  

Weiß ist die Farbe des Gebets.  
Der Stille, die sich dem Schöpfer öffnet.  
Der Seele, die nichts mehr will und gerade deshalb  
geschehen lassen kann, was geschieht.  

Weiß ist die Farbe der Tücher, die sanft zu Boden gleiten,  
weil das Alte, das in sie gelegt war, nicht mehr ist.  
Die das Neue nicht fassen können,  
das aus Gottes Kraft ins Morgen wächst.  

Weiß ist die Farbe von Ostern,  
des Lebens gegen allen Tod.  
Vom Unaussprechlichen,  
von der Kraft, die alles verwandelt,  
die alles neu macht,  
die sich nicht einsperren lässt  
in die Grenzen kleinlicher Kategorien.  

Weiß ist die Summe aller Möglichkeiten.  
Alles verwandelnde Schöpferkraft,  
unbezwingbares Leben. 

Jens Voß


