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Podcast am Sonntag Quasimodogeniti, 11. April 2021  
Christianskirche am Klopstockplatz 
 
Friede sei mit uns allen – Gottes Friede, höher und größer als unsere Vernunft,  
breite sich aus und wachse - in uns und durch uns und über uns hinaus. AMEN 
Wir feiern gemeinsam Gottesdienst – analog und digital – mit Kantor Igor Zeller, Lektor 
Achim Freund und ich bin Pastorin Katharina Fenner. 
Ein Abschiedsgottesdienst, mein Abschiedsgottesdienst nach zehn erfüllten und 
segensvollen Jahren in dieser Kirchengemeinde Ottensen. 
Zugleich ein Anfangs- und Aufbruchsgottesdienst am Sonntag „Quasimodogeniti“ – wie 
die neugeborenen Kinder könnten wir werden / dürfen wir werden, weil mit Ostern etwas 
ganz Neues beginnt. 
Wir sind miteinander und mit Gott unterwegs – zwischen österlicher Frische und 
pandemischer Ermüdung, mit schweren Herzen und zugleich hoffnungs-trotzig, 
abschiedlich und neue Wege wagend… 
 
Wir legen an, was uns mit Gott und untereinander verbindet – und beten im Wechsel: 
Ich lege an die Kraft des Himmels, das Licht der aufgehenden Sonne. 
 Ich lege an die Strahlen des Mondes, den Glanz des Feuers. 
Ich lege an die Beständigkeit der Erde, den Strom von Wasser und Zeiten. 
 Ich lege an Gottes Macht als meine Stütze, Gottes Weisheit als meinen Weg. 
Gottes Auge als mein Sehen. 
 Gottes Ohr als mein Hören, Gottes Wort als meine Sprache. 
Gottes Hand als meinen Schutz, Gottes Weg als meine Zukunft. 
 Ich bitte um deine Kraft, Gott, dass du mich neu schaffst. 
Alle:  Deine Barmherzigkeit preisen wir mit unserem Lobgesang  
 diesen Morgen und alle Zeit. Amen 

 
Gott ist gegenwärtig 
Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder. 

Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen. 
Heilig, heilig, heilig! singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chöre. 
Herr, vernimm unsre Stimm, da auch wir Geringen unsre Opfer bringen. 
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Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben,  
Meer ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder: ich senk mich in dich hinunter.  
Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehn und finden. 

Gebet 
Du bist an unserer Seite, Gott: 
wenn wir aufbrechen und wenn wir bleiben, 
wenn wir müde sind oder bereit und wach, 
ob wir mit dir rechnen oder Dich schon lange abgeschrieben haben. 
Auf allen unseren Wegen bleibst du an unserer Seite - als Seilschaft der Hoffnung, mit 
Pausenproviant und dem Kompass auf die Liebe ausgerichtet – und verbindest uns mit 
Dir und untereinander – jetzt und immer neu. AMEN 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Lesung aus dem Lukasevangelium im 24. Kapitel:  
Und siehe, zwei der Jünger Jesu gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von 
Jerusalem etwa sechzig Stadien entfernt; dessen Name ist Emmaus.  
Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, dass sich 
Jesus selbst zu ihnen nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass 
sie ihn nicht erkannten. 
Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt 
unterwegs?  
Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach 
zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in 
diesen Tagen dort geschehen ist? (…) Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, 
mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk; wie ihn unsre Hohenpriester und 
Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei 
es, der Israel erlösen werde. (…) Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer 
Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen 
und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe.  
(…) 
Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. (…)  
Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der 
Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. 
Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und 
gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand 
vor ihnen.  
Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete 
auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?  
Und sie standen auf zu derselben Stunde und kehrten zurück nach Jerusalem (…)  
Und erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt 
wurde, da er das Brot brach. 
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Wir glauben Gott im höchsten Thron  
Wir glauben Gott im höchsten Thron, wir glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott 
geboren vor der Zeit, allmächtig, allgebenedeit.  
Wir glauben Gott, den Heilgen Geist, den Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin 
er will und mag, und stark macht, was daniederlag.  
Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf, den Sohn, der 
annimmt unsre Not, litt unser Kreuz, starb unsern Tod.  
Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand, und kommt am Tag, 
vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt.  
Den Geist, der heilig insgemein lässt Christen Christi Kirche sein, 
bis wir, von Sünd und Fehl befreit, ihn selber schaun in Ewigkeit. Amen.  
 
Gedanken zum Abschied 
Zu zweit unterwegs, ein Spaziergang – mal rauskommen, Abstand gewinnen, 
durchatmen… Vielleicht gehen die beiden Jesus-Jünger damals schon „mütend“ –  
wütend und müde zugleich, verzweifelt und aufgebracht, ohnmächtig und ungeduldig.‘ 
Drei Schlaglichter auf diesen Abschieds- und Fluchtweg nach Emmaus, der eine so 
unvorhergesehen-österliche Wende nimmt. 
 
Erstens:  
„Wir sehen die Dinge nicht wie sie sind. Wir sehen sie, wie wir sind.“  
Die Jünger sind abschiedlich unterwegs: Abschied von Jesus – und dem geliebten Leben 
mit ihm, Abschied von ihrer Hoffnung, dass er der Erlöser sei, Abschied von der 
Gemeinschaft, die um Jesus herum entstanden ist und von der sie ein Teil geworden 
waren… Schmerz und Trauer sind so groß, der Fokus auf das Verlorene ist so dicht, dass 
sie weder Jesus erkennen, der mit ihnen unterwegs ist, noch irgendetwas über diesen 
Abschied hinaus verstehen. 
 
„Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten.“ 
„Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie, wie wir sind.“ 
 
Gott lädt uns ein – davon erzählt die Geschichte – Gott lädt uns ein über uns selbst 
hinaus zu schauen – den Fokus zu weiten, Verwandlung zuzulassen und auf das 
Unerwartete zu hoffen. 
 
Zweitens: 
„Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der 
Tag hat sich geneigt.“ 
Bleib doch bitte! An Abschiede gewöhnen wir uns nicht – besonders dann nicht, wenn 
es gerade so schön ist und so vieles möglich scheint. Und doch gilt auch: im Abschied 
verdichtet sich das Leben – im Rückblick erscheint uns das Vergangene in einem 
besonderen Licht. Vom Ende her erkennen wir das Kostbare und Wertvolle der geteilten 
Zeiten intensiver. Wir verstehen, was wirklich zählt, was uns trägt und hält. 
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Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und 
gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. 
 
Gemeinschaft mit Gott und untereinander - im Teilen von Brot und Wein, im gefeierten 
Glauben, in der Weite der Liebe und der Geborgenheit der Gnade. Auch durch Abschied 
und Veränderung hindurch: wir bleiben miteinander verbunden, weil Gott an unserer 
Seite ist – wohin die Wege auch führen. Und das, was in der Liebe und mit der Kraft 
Gottes geschehen ist, was wir erlebt und geteilt haben, bleibt in unseren Herzen 
segensreich lebendig und in Gottes Ewigkeit aufgehoben. 
 
Drittens: 
Bei allem guten Willen: man kann nicht einfach glauben, dass alles gut ist oder gut 
wird, wenn etwas aufgegeben werden muss – das wissen wir alle zu gut, gerade jetzt: 
mitten im lähmenden Lockdown und in der abschiedlichen Traurigkeit über das, was 
uns verloren geht. Und doch könnten wir es auch besser wissen – österlich-
hoffnungstrotzig: Weil sich ein Grab geöffnet hat, ein schwerer, grauer Stein weggerollt 
war. Weil sich dann Augen und Herzen öffnen: 
 
Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete 
auf dem Weg und uns die Schrift öffnete?  
 
Gott ist mit uns unterwegs, stärkt uns, setzt unsere Herzen in Brand, will unsere 
Horizonte weiten, unserer Augen öffnen: Die Kraft ist schon da – für das Leben in Fülle 
– und der Mut zum Neuen, die Sehnsucht nach Verwandlung verbindet uns: Die, die 
aufbrechen und die, die bleiben – mit Gott und untereinander. 
AMEN 
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Fürbitten 
Lass uns die Welt mit Osteraugen sehen, Gott:  
mitten im Abschied bis zum Anfang schauen, 
in der Verzweiflung bis zur Hoffnung, 
in der Trauer bis zum neuen Vertrauen, das uns lebendig macht. 
 
Lass uns hinsehen und nicht weg, lass uns für Recht und Gerechtigkeit einstehen und 
nicht gleichgültig bleiben: 
wo Menschen einander zu Opfern machen, 
wo Hilfe und Gastrecht verweigert wird. 
Lass uns leidenschaftlich werden für die Leidenden. Hilf uns auf die Wege der Liebe. 
 
Wir nehmen unser Herz in die Hand und bitten dich mit den Worten, die Du uns ans 
Herz gelegt hast:  
 
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 dich und behüte dich, Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig, Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. AMEN 
 
Wir wollen alle fröhlich sein 
Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott 
bereit'. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist; ihm sei Lob, Ehr zu aller 
Frist. 
 

Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen 
Tod. 
 

Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das 
Paradeis. 
 

Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. 
 


