
Lesegottesdienst zum Sonntag Quasimodogeniti, 
19. April 2020

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

Guten Morgen, liebe Gemeinde und alle, die jetzt zu Hause sind
und immer noch nicht in einer Kirche Gottesdienst feiern können.
Dieser Ausnahmezustand, in dem unsere Wochentage verschwimmen und wir
uns  jeden  Morgen  neu  sortieren  und  orientieren  müssen,  macht  es  immer
schwieriger gelassen zu bleiben.
Und doch…
Und doch sollten wir weiter positiv in die Zukunft blicken. Der Höhepunkt der
Epidemie  scheint  überschritten.  Die  ersten  Lockerungen  sind  in  Sicht. Viele
Corona-Infizierte gelten inzwischen als geheilt.  Wir müssen alle  weiter  Geduld
haben, Geduld und Gottvertrauen.

Der heutige Sonntag trägt den Titel Quasimodogeniti. 
Das heißt: so wie die neugeborenen Kinder.
Dieser Tag soll uns an unsere eigene Taufe erinnern.
Ein sehr passender Name, gerade jetzt in diesen Zeiten.
Sind wir doch alle Kinder Gottes und machen es uns leider viel zu selten bewusst.
Vielleicht wird diese Phase uns wie bei einer Taufe ein neues Bewusstsein geben 
können und Dankbarkeit, für unser neu geschenktes Leben, für das unserer 
Lieben, für die wieder erwachte Natur.

Singen wir von dem Lied 116 Strophe 1 und 5:
Er ist erstanden, Halleluja!
Freut euch und singet, Halleluja!
Denn unser Heiland hat triumphiert,
all' seine Feind' gefangen er führt.
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd' ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben. Halleluja!

Seite 1 von 7



Er ist erstanden, hat uns befreit;
dafür sei Dank und Lob allezeit.
Uns kann nicht schaden Sünd' oder Tod,
Christus versöhnt uns mit unserm Gott.
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd' ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben. Halleluja!

Lesen wir gemeinsam Auszüge aus dem Psalm 116:

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 nehmen
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 dir, Jerusalem. Halleluja!

Gebet: 

Gott, wir danken dir, dass du uns schon jetzt neues Leben schenkst. 
Gerade in dieser Zeit erfahren wir die Macht der Auferstehung ganz bewusst, 
wenn Menschen anderen Menschen Zeit schenken, durch vielfältige Gesten der 
Nächstenliebe, wenn die Botschaft Jesu Christi auf diese Weise weitergetragen 
wird.
Hilf uns heraus aus dem Kerker der Angst und lass die Welt wieder bunt und 
offen werden.
Du schenkst uns neue Lebenskraft.
Auf dich richtet sich unsere Hoffnung.
Erbarm dich unser.                                     Amen
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Das Evangelium steht bei Johannes im 20. Kapitel:

Am Abend der ersten Tage 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!
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, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus
kam.
Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen.
Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen in die Nägelmale sehe und 
lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich´s 
nicht glauben.
Und nach acht Tagen waren die 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!
Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und 
reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, sei nicht mehr ungläubig, sondern 
gläubig!
Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!
Spricht Jesus zu ihm: weil du mich gesehen hast, darum glaubst du?
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.

Predigt:

Liebe Gemeinde,
eine  Gruppe  von  Menschen  in  einem  Haus,  gedrückte  Stimmung,  verriegelte
Türen und Fenster. Es wird nur gefüstert.
Sie sind unter sich, allein, freiwillig, selbstgewählt, verbarrikadiert haben sie sich.
Hoffentlich bleiben die Schritte draußen nicht stehen, gehen an unserem Haus
vorbei. Was war das für ein Geräusch?
Die  Angst  ist  praktisch  greifbar,  man  kann  sie  riechen  wie  den  Rauch  des
Kerzenstummels, der gerade ums Überleben kämpft.
Überleben, das ist das Stichwort. Werden wir überleben, wenn wir hinausgehen
und  uns  unters  Volk  mischen?  Wird  man  uns  nicht  als  Anhänger  dieses
gekreuzigten Jesus erkennen und auch uns töten?
Es ist zu gefährlich draußen.
                                                    ***
Eine Familie um den Küchentisch. Gedrückte Stimmung, gereizte. Die Kinder sind
ziemlich schlecht drauf und die Eltern streiten sich. 
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Hier heißt die Abgeschiedenheit Lockdown und betrifft die ganze Welt.
Es ist weniger die physische Angst vor der drohenden Krankheit, die in der Luft
liegt, als eher eine unterschwellige Aggressivität, die schnell in körperliche Gewalt
umschlagen kann. Aggressivität, weil die finanziellen Sorgen zunehmen und bald
schon die persönliche Zukunft in Scherben liegen kann. 
                                                    ***
Friede sei mit euch!
Und da steht plötzlich einer mitten im Raum, bei den Jüngern, gemeinsam mit
ihnen hinter Schloss und Riegel. Keine Schritte, kein Klopfen, kein Türöffnen. Er
ist da. 
Friede sei  mit Euch. Friede gegen die Angst,  die Einsamkeit.  Friede gegen die
Zweifel und die Hoffnungslosigkeit. Friede gegen die Totenstille. Er ist da.
Energielosigkeit und Lähmung schlagen um in Freude und Begeisterung.
Was  zuvor  wie  eine  Sackgasse,  ja  ein  Kerker  erschien,  öffnet  Jesus  auf
wunderbare  Weise  und  schickt  seine  Jünger  zurück  ins  Leben,  in  eine
hoffnungsvolle Zukunft, in seine Nachfolge.
Verschlossene Türen können jedoch auch schützen, schützen vor Verletzungen,
vor  missbrauchtem Vertrauen.  Wer  keine  Gefühle  investiert,  kann  auch  nicht
verletzt werden.
Thomas muß sich erst vorsichtig herantasten im wahrsten Sinne des Wortes, um
seinen Schutz aufzugeben. Er betastet die Wunden in den Händen Jesu, die an
seiner  Seite.  Dann  erst  bricht  seine  ihn  schützende  Hülle  auf  und  lässt  sein
Misstrauen umschlagen in Freude und Zuversicht. 
                                               ***  
Wo stehen wir heute, eine Woche nach Ostern?
Noch sind wir weitestgehend unter Verschluss.
Noch scheint das Licht spärlich durch unsere verschlossene Türe.
Wie werden die beginnenden Lockerungen, die vorsichtige neue Freiheit vor sich 
gehen? Wer wird diese Zeit wirtschaftlich überleben und wer nicht?

Ich sehe, dass der Lichtspalt breiter wird. 
Ich sehe, dass wir langsam ankommen, bei dem glücklichen und dankbaren 
Thomas, dem Zweifer, der so vieles mit uns gemein hat.
Vieles hat sich in den letzten Tagen in uns bewegt, ins Positive gekehrt, uns die 
Augen geöffnet. 

Wir bewundern die Mutigen, die pausenlos in den Heimen und Krankenhäusern
arbeiten,  an  den  Kassen  der  Supermärkte.  Wir  sehen  all  die  Menschen,  die
freiwillig Dienste tun, sei es, um für andere Einkäufe zu erledigen oder älteren
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Menschen durch Telefonanrufe das Gefühl geben nicht vergessen zu sein. Ich
denke an Benefizkonzerte und an originelle Musikeinlagen, ob von Balkonen aus
oder zu Hause über YouTube.

Wir  können sie  jetzt  viel  besser  erkennen und wertschätzen,  die vielen Engel
ohne Flügel, die Gott zu uns ausgesendet hat. 

Friede sei mit euch 
sagt Jesus auch zu uns und schickt uns selbst hinaus als seine Boten und Zeugen.

Nehmt eure guten Gedanken und Ideen, Eure Dankbarkeit, Eure Verbundenheit,
Eure Liebe, Eure Nächstenliebe mit euch und öffnet Türen, die noch aus Angst
verriegelt sind, brecht die Einsamkeit der Menschen auf.

Ihr seid das Salz der Welt. 

Friede sei mit euch,
Göttlicher Friede schenkt Glauben, 
göttliche Berührung schließt Türen auf, 
göttliche Wärme lässt Schutzmauern schmelzen. 
Göttliche Zuwendung ist bedingungslos, sie schaut nicht auf die Ängstlichen, 
nicht auf die Schuldigen, nicht auf die vielen Thomasse dieser Welt.
Sie schaut auf uns Menschen, nur auf uns Menschen, nackt und ohne Last, so 
wie wir geboren sind, Quasimodogeniti.

Gott, wir bitten Dich, hilf uns allen in dieser unwirklichen, unfassbaren und 
herausfordernden Zeit, wo auch immer wir hier auf Deiner Erde leben, - und 
dabei denke ich insbesondere auch an unsere Schwestern und Brüder in 
Südafrika.
Sei Du bei uns und hilf uns, aus unserem Käfig der Angst herauszutreten und mit
dir an unserer Seite Nächstenliebe zu erleben und selbst aktiv zu leben.                 
Amen

Singen wir das Lied 656
Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, mit der du lebst. Fürchte dich nicht, 
gefangen in deiner Angst. Mit ihr lebst du. 
Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort, von dem du lebst. Fürchte dich 
nicht, getragen von seinem Wort. Von ihm lebst du. 
Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, für den du lebst. Fürchte dich nicht, 
gesandt in den neuen Tag. Für ihn lebst du.
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Gebet:
Gott, wir möchten Ostern noch einmal erleben, freier, unbeschwerter, wir 
sehnen uns danach, gerade in dieser Zeit.
Du hast den Tod besiegt, Du bist stärker als alles, was uns Angst macht.
Du versprichst uns neues Leben.
Wir denken an alle, die jetzt krank sind, die das Virus oder auch andere 
Erkrankungen ans Bett fesseln, die leiden und Angst haben.
Sei für sie da, gib ihnen Zuversicht und Menschen an ihre Seite, die ihnen guttun.
Wir denken an alle, die Angehörige verloren haben. Hilf, dass sie nicht allein sind,
dass andere ihren Schmerz versuchen mit auszuhalten.
Wir denken an alle, die jetzt vor den Scherben ihrer Zukunft zu stehen scheinen. 
Gib ihnen Hoffnung und Mut und eine Türe, die sich für sie öffnet.
Gott, wir bitten Dich für uns alle.
Lass uns keinen Schaden nehmen aus der vergangenen Zeit, lass uns das viele 
Gute, die gewachsenen Ideen, die Solidarität, die erfahrene Nächstenliebe 
bewahren und selbst umsetzen.
Lass unsere Welt diesen Weckruf verstehen.

Wir beten gemeinsam:
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

Und lasst uns in die neue Woche gehen mit Zuversicht und unter dem Schutz 
Gottes.
Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig;
der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden.    
                                                                                   Amen
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Zum Abschluss des Gottesdienstes singen wir Lied Nr. 171, 1 + 4.

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns auf unsern Wegen.
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen.
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen.

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns durch deinen Segen.
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen, 
dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen. 

Prädikantin Dr. Ute Umbach
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