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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) 
Eine Aussage, die immer wieder hinterfragt wurde. Von Beginn an. Bis heute. Was mag 
dieser Satz bedeuten? Wir denken darüber nach in diesem virtuellen Gottesdienst, den 
wir wie alle unsere Gottesdienste feiern:  
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Der Sonntagspsalm lautet: 
 
Psalm 116 
Ich liebe den EWIGEN, weil er mich hört. Er hört mich, wenn ich um Gnade flehe. Ja, er 
hat ein offenes Ohr für mich, zu ihm will ich rufen mein Leben lang. 
Stricke, die den Tod bringen, haben mich umschlungen. Ängste, die im Totenreich 
herrschen, packten mich. In Not und Kummer stecke ich fest. Den Namen des EWIGEN 
will ich anrufen: »Ach, Gott, rette doch mein Leben!« 
Reich an Gnade ist der EWIGE und gerecht. Unser Gott begegnet uns mit Erbarmen. Er 
beschützt die Unerfahrenen. 
Ich brauchte seine Hilfe, und er half mir.  
Komm wieder zur Ruhe, meine Seele! Denn der EWIGE hat dir Gutes getan.  
Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen. Mein Auge muss nicht mehr weinen, mein 
Fuß kommt nicht ins Stolpern. 
Ich darf mein Leben vor Gott führen, hier im Land der Lebenden. Den Becher, wie er bei 
Gerichtsverhandlungen dem Angeklagten gereicht wird, zusammen mit seinem 
Urteilsspruch. Den Becher, der meine Rettung bestätigt, will ich zum Dank erheben und 
dabei den Namen des EWIGEN anrufen. 
 

♫  Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt 
und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen ♫ 
 
Gebet 
Guter Gott, 
wie ein Film zieht manchmal unser Leben an uns vorbei. Wir schauen, was alles war. 
Was gut war, was uns weitergebracht hat. Wo wir innegehalten haben. Wir sehen unsere 
Fehler, das, was nicht gerade gelaufen ist, wo uns Steine im Weg lagen.  
Manchmal haben wir in diesem Film eigenartige Rollen übernommen. Manche waren 
uns auf den Leib geschnitten, andere wurden uns übergestülpt und wir mussten gute 
Miene zum bösen Spiel machen. Manche konnte wir überhaupt nicht verstehen. Sie sind 
uns fremd geblieben. Wir haben ihren Sinn nicht erkannt.  
Wenn wir zurückblicken, dann ermutige uns zu dem zu stehen, was bisher war.  
Mache uns stark für alles, was noch kommt. Gib uns deinen guten Geist mit auf den 
Weg, der uns an den zukünftigen Tagen unseres Lebens stärkt, uns öffnet für das 
Schöne, uns begeistert für deine Sache. Unseren Glauben weckt bei allen Zweifeln. 
Ja, den Becher will ich zum Dank erheben und dabei deinen Namen anrufen. Amen! 
 
 



LESUNG Joh 20, 19-29 
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die 
Türen verschlossen waren aus Furcht, 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. Da sprach Jesus 
abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich 
euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen: Nehmt hin den 
Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; welchen ihr sie 
behaltet, denen sind sie behalten.  
Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus 
kam. 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. 
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! 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! 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! 
Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. 
♫ Halleluja ♫ 
 
Glaubensbekenntnis 
Mit Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April 1945 in Flossenbürg ermordet wurde, bekennen 
wir unseren Glauben: 
Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.  
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.  
Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn 
verlassen.  
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 
Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und 
verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen! 
 
Lied 108 Mit Freuden zart 

1. Mit Freuden zart zu dieser Fahrt lasst uns zugleich fröhlich singen, beid, Groß und 
Klein, von Herzen rein mit hellem Ton frei erklingen. Das ewig Heil wird uns zuteil, denn 
Jesus Christ erstanden ist, welchs er lässt reichlich verkünden. 
2. Er ist der Erst, der stark und fest all unsre Feind hat bezwungen und durch den Tod 
als wahrer Gott zum neuen Leben gedrungen, auch seiner Schar verheißen klar durch 
sein rein Wort, zur Himmelspfort desgleichen Sieg zu erlangen. 
3. Singt Lob und Dank mit freiem Klang unserm Herrn zu allen Zeiten und tut sein Ehr je 
mehr und mehr mit Wort und Tat weit ausbreiten: So wird es uns aus Lieb und Gunst 
nach unserm Tod, frei aller Not zur ewigen Freud geleiten. 
(Text Georg Vetter 1566   Melodie Böhmische Brüder 1566 / Guillaume Franc 1543) 

 



Ein paar Gedanken zum Sonntag Quasimodogeniti  
Vorhin haben wir mit Dietrich Bonhoeffers Worten unseren Glauben bekannt. Über 
dessen letzten Tage berichtet ein Freund in einem Buch über Bonhoeffer, wie sie von 
Berlin in einem Gefangenentransport nach Schönberg kamen, unterhalb Zwiesel, einem 
hübsches Dorf mitten im Wald. An der Dorfschule kam Bonhoeffer mit anderen in den 
ersten Stock, in einen hellen Schulsaal mit Fenstern nach drei Seiten, mit richtigen 
Betten. Alles war angeregt von der neuen schönen Umgebung, man lachte wieder und 
schrieb feierlich seinen Namen über die Betten. Alle warteten auf irgendeine gute 
Lösung der unwirklichen Situation. Den Weißen Sonntag beging man auch in der Schule. 
Bonhoeffer wurde um eine Morgenandacht gebeten. Er las die Texte des 
Quasimodogeniti, dieses 1. Sonntags nach Ostern, sprach Gebete und legte die Losung 
des Tages aus: ‚Durch seine Wunden sind wir geheilt.‘ (Jes 53,5) und ‚Gelobt sei Gott 
und 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. Petr 1,3). Er sprach von den Gedanken und den Entschlüssen, die 
diese gemeinsame turbulente Gefangenschaft allen gebracht hatte. Nach dem 
Gottesdienst planten die Sippenhäftlinge, Bonhoeffer in ihren Saal 
herüberzuschmuggeln, um dort auch eine Andacht zu haben. Aber es dauerte nicht 
lange, bis die Tür aufgerissen wurde und zwei Zivilisten riefen: ‚Gefangener Bonhoeffer, 
fertigmachen und mitkommen!‘ Die Fahrt an diesem Sonntag nach Flossenbürg muss bis 
in den späten Abend gedauert haben. Das Standgericht dort behauptet, ausführlich 
getagt zu haben. Jeden Einzelnen hätten sie vernommen und auch noch 
gegenübergestellt,  auch Dietrich Bonhoeffer. 
In der Biographie des Freundes lese ich wortwörtlich: „In Flossenbürg vollzog sich in der 
grauen Dämmerung des Montags, 9. April, die Hinrichtung derer, die unter keinen 
Umständen überleben sollten. Der Lagerarzt sah Bonhoeffer in der Vorbereitungszelle 
knieen und inbrünstig beten. Die Bibel und einen Band Goethe hat Philipp von Hessen 
später in seiner Zelle gehabt und Dietrich Bonhoeffers Namen darin gelesen. Am 
gleichen Tag hat man in Sachsenhausen den Schwager Hans von Dohnanyi 
umgebracht.“ 
Warum trage ich das vor? Natürlich auch weil es sich auf den heutigen Sonntag bezieht. 
Auf diesen 1. Sonntag nach Ostern mit dem Namen Quasimodogeniti. Und weil an dem 
Schicksal Dietrich Bonhoeffers und seiner Art damit umzugehen, etwas ablesen lässt. An 
diesem Sonntag geht es um Glauben. Darum, an seinem Glauben festzuhalten, auch 
wenn es nichts Beweisbares gibt, Auch wenn uns keine Wunder begegnen, die diesem 
Glauben Gewissheit verleihen würden.  
„Ich glaube nur, was ich sehe!“, hört man manchmal. Da hat der Glaube keinen Platz. 
Wirklich? Sehe ich meinen Atem? Erkenne ich die Liebe, die ich für jemanden empfinde? 
Ist die Kraft, die Hoffnung, die Zuversicht,  die mir aus meinem Glauben erwächst, mit 
einem Säulendiagramm darstellbar? 
„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben“, hat Jesus zu Thomas gesagt. Hat ihn 
jedenfalls direkt angesprochen und wusste doch, dass die übrigen Jünger dieselben 
Zweifel hatten.  
Und machen wir nicht so, als wäre das nur auf bestimmte Personen beschränkt. Wir 
haben alle unsere Zweifel, fragen nach Beweisen. Wir alle. Bonhoeffer auch. Er sagt das 
an anderen Stellen ausdrücklich. Aber wir bräuchten dieses Beweises gar nicht. 
Natürlich hat er gezweifelt. Natürlich hat er Gott gesucht. Natürlich hat er „Mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?“ geschrien. Jesus hat dasselbe getan. Und natürlich hat 
Bonhoeffer andererseits die Erfahrung gemacht. Immer wieder. Wie sein Glaube, sein 
unbeweisbarer und nicht definierbarer Glaube. Wie sein Glaube ihm in bestimmten 
Situationen geholfen hat.   



„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“ Und selig ist, was daraus alles 
erwachsen kann. Bonhoeffer hat Ende 1944 das Gedicht geschrieben, das inzwischen 
fast jeder Christenmensch in Deutschland kennt. Als Lied ist es bekannt geworden, ganz 
unterschiedlich interpretiert. „Von guten Mächten wunderbar geborgen.“ Ja, es ist schon 
etwas Wunderbares. Bonhoeffer schreibt dieses Gedicht Ende 1944, als er mit seinem 
Tod rechnet. Er fühlt sich dennoch wunderbar geborgen. Das ist nicht zu beweisen, das 
kann mit nichts belegt werden. Das ist sein Glaube, der ihn durch die Zeit getragen hat. 4 
Monate später wurde er tatsächlich ermordet. Die dafür verantwortlich waren, haben sich 
mit ihrem Denken nicht durchgesetzt. Bonhoeffer sehr wohl. Denn er hat uns mit dem 
Gedicht und mit den anderen Gedanken, die von ihm und über ihn geäußert wurden, ein 
weiteres Beispiel gegeben, was Glaube bewirken kann.  
 „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“ Selig sind, die so erkennen, wie das 
Leben siegt. Amen! Und der Friede Gottes, der viel höher ist als alle unsere menschliche 
Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen! 
 
Fürbitten und Vaterunser 
Guter Gott, 
es tut gut, zu hören, dass das Leben siegt, und dass du Menschen nicht vergehen lässt 
im Dunkel. Es tut gut, dies zu hören und glauben zu können. 
Darum, barmherziger Gott,  
nimm von uns Müdigkeit, aufkommendes Misstrauen und die vermeintliche  Erfahrung, 
dass die Welt das letzte Wort behält, die Welt, die dich nicht sieht. 
Begegne denen, die bedrückt sind; damit sie aufleben mit Zuversicht, 
begegne denen, die sich fürchten vor Menschen; 
begegne denen, die ihren Weg nicht finden durch die verwirrende Welt. 
Nimm die Erschrockenen an die Hand und die Sterbenden. 
Und in das Leben, das dir widerspricht, gib deinen Geist, damit deine Schöpfung immer 
wieder neu werde. Gemeinsam 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 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  
Gott, segne uns und behüte uns. Lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden.  
 
Lied 117 Der schöne Ostertag 

1. Der schöne Ostertag! Ihr Menschen, kommt ins Helle! Christ, der begraben lag, brach 
heut aus seiner Zelle. Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden, so 
glaubten wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden.  
2. Was euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und Beben – er, den ihr lieben 
dürft, trug euer Kreuz ins Leben. Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, so 
kämpften wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden. 
3. Muss ich von hier nach dort – er hat den Weg erlitten. Der Fluss reißt mich nicht fort, 
seit Jesus ihn durchschritten. Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden, so 
hofften wir umsonst. Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden. 

 
(Text Jürgen Henkys 1983, Melodie Dirk Raphaelszoon Camphuysien 1624) 


