
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Sonntag Quasimodogeniti, 11.4.2021 

 

 

Quasimodogeniti – so heißt dieser Sonntag. Natürlich ist ein 

Sonntag ein Sonntag. Aber den Sonntagen drei Wochen vor 

Beginn der Passionszeit bis zum Sonntag nach Pfingsten hat man 

noch zusätzlich besondere Namen gegeben. Es ist eben eine ganz 

besondere Zeit im Jahr, in der wir des Leidens und Sterbens Jesu 

und seiner Auferstehung gedenken – auch wenn jeder Sonntag ein 

kleines Osterfest ist. Denn weil Jesus „am ersten Tag der Woche 

früh“ auferstanden ist, feiern wir den Sonntag, der nach biblischer 

Tradition der erste Tag der Woche ist (und erst seit den 1970er 

Jahren zum Wochenende zählt), als Feiertag, heiligen wir den 

Sonntag und feiern andeutungsweise früh an diesem Tag 

Gottesdienst. Wir feiern Jesu Auferstehung jede Woche. Die 

Namen der Sonntage sind Wörter aus Bibeltexten zum Sonntag. 

Quasimodogeniti heißt „wie die neugeborenen Kinder“ (1.Petr 

2,2). So begierig sollen wir sein auf das Evangelium, auf die frohe 

Botschaft, dass Christus auferstanden ist, wie die neugeborenen 

Kinder auf die Milch. Das Evangelium des Sonntags erzählt von 

der Begegnung mit dem Auferstandenen. Seien wir begierig und 

wachsam, ihm in unserm Leben zu begegnen. Denn Christus ist 

auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung (oder Abmeldung) im 

Gemeindebüro, Tel.: 06351-7213, oder bei Pfarrerin 

Burmeister, Tel.: 06351-1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer Homepage: www.eveisenberg.de  



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Sonntag Quasimodogeniti, 11.4.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, voller Osterfreude über die Auferstehung will 

ich dir singen – und bekenne, dass die dunklen Schatten über der 

Welt, in meinem Leben, mein Lob ersticken. Herr, vergib mir. 

Lass mich auf dich schauen und bekennen: Der Herr ist 

auferstanden! Halleluja! Amen. 

 

Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, 

aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 

       Joh 21, 4 

Alltag muss einkehren, muss zurückkehren. Irgendwie. Oder 

besser wir müssen wieder in einen Alltag finden. Nicht nur weil 

die Feiertage jetzt vorbei sind, vielmehr weil das Leben 

weitergehen muss. Vielleicht wird der Alltag in den wir finden 

werden anders aussehen als der Alltag früher. Vielleicht ist er uns 

auch nur fremd geworden, weil wir gelernt haben, dass auch Alltag 

nichts Selbstverständliches ist. Wir müssen uns neue Situationen 

zum Alltag machen. Wie die Jünger. Das Leben mit Jesus war ihr 

Alltag gewesen. Gut davor hatte es auch die Fischerei gegeben, 

aber das war doch lange vorbei. Dann war Jesus gestorben. Dann 

war er auferstanden. Und der Auferstandene war gekommen zu 

den Jüngern in ihre Verzagtheit, ihre Verwirrung, ihren Zweifel, 

ihren Unglauben, ihre Trauer. Und Jesus sendet sie, gibt ihnen 

Vollmacht. Die spontane Reaktion der Jünger überliefert Johannes 

nicht. Nur die von Thomas: „Mein Herr und mein Gott!“ Aber nun 

müssen sie in ihrer neuen Situation in einen Alltag finden. Und sie 

tun sich schwer. Sie wollen wieder fischen – und fangen nichts. 

Ihr Tun und Bemühen ist nicht gekrönt von dem Erfolg, den sie 

zum Leben doch bräuchten. Und genau das kennen wir, erleben 

wir. Die Situation der Jünger ist uns näher als sie es wohl je war – 

und näher als es uns lieb ist. Ja, wir als Christen wollen auf Gottes 

Wort hören, nach seinem Willen leben, ja, wir haben Ostern 

gefeiert, bekennen den Auferstandenen als unsern Herrn und 

Heiland. Ja, wenn wir ehrlich sind, wissen wir auch darum, dass 

wir den Auftrag haben das Evangelium weiterzusagen, jeder und 

jede!, - und suchen einen neuen Alltag, fühlen uns vielleicht doch 

ein bisschen verlassen, bemühen uns irgendwie das Leben, ein 

Weiter zu organisieren und zu gestalten in dieser Zeit, 



herausgerissen aus der Möglichkeit eines „eben immer weiter so“. 

Und wir erleben – die einen mehr, die anderen weniger, die dritten 

aber ganz existenziell -, dass unser Tun und Bemühen nicht von 

dem Erfolg gekrönt ist, den wir doch bräuchten. Doch Christus ist 

da. Die Jünger erkennen ihn nicht über ihrem erfolglosen 

Bemühen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Doch er ist da. 

Ihm ist unser Kampf um einen Alltag nicht zu gering, nicht zu 

banal. Er ist bei uns und hilft und stärkt, ist gegenwärtig ist mitten 

unter uns, als der der für uns den Tod besiegt hat. Hören wir auf 

sein Wort, damit wir ihn erkennen, ihn sehen. Er ist da. 

 

Zum Lesen:  

Johannesevangelium Kapitel 21, Verse 1-14 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, du bist meine Zuversicht! Darum befehle ich 

dir an, die meinen, dich nicht zu sehen, öffne ihnen die Augen, die 

Mächtigen leite in ihrem Tun, dass es Frieden und Gerechtigkeit 

diene, die Verzweifelten, dass sie in dir ihren Weg finden, die 

Kranken, dass du ihnen Halt bist, die von uns gehen, dass du sie 

heimführst zu dir. Amen. 

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. 
 

 

 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 100, 1-5 

 

 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Frieden. Amen. 


