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Lesepredigt von Pfarrerin Regina Lück, 

19. April, 1. Sonntag nach Ostern: Quasimodogeniti 
 

Liebe österliche Gemeinde, Menschen der Hoffnung! 

Ostern war anders dieses Jahr.  

Kein bunter, lebendiger Gottesdienst zum Palmsonntag, keine Prozession mit 

Palmwedeln, keine Hosianna-Rufe. Keine Stille in der Passionszeit mit Besinnung, 

Meditation und leiser Musik. Keine gemeinsame Abendmahlsfeier mit dem 

bedeutungsvollen Abräumen des Altars und Hinausgehen in die Stille der 

anbrechenden Nacht. Kein schwarz verhülltes Kreuz am Karfreitag, das in meinem 

Kopf hämmern lässt „Jesus ist tot…!“ Keine Osternacht in einer dunklen Kirche, die 

nach und nach erhellt wird, wenn die Osterkerze entzündet wird und das Licht der 

Hoffnung und des Lebens sich immer mehr ausbreitet, wenn jeder seine eigene 

kleine Osterkerze bekommt, kein vorsichtiges und dann immer lauter werdendes 

Singen von „Christ ist erstanden von der Marter alle. Des soll´n wir alle 

froh sein; Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.“ Keine Auferstehungsfeier 

auf dem Friedhof. Dort, wo wir liebe Menschen in die Erde gelegt und unserem 

himmlischen Vater anvertraut haben, wo wir so viele Gräber sehen und genau da 

fest zugesagt bekommen: das Kreuz bedeutet eben nicht Tod, sondern Leben, Gott 

hat dem Tod die Macht genommen, er hat den Tod durch den Tod besiegt, der 

Friedhof ist nicht der letzte Ort – der Himmel schenkt uns Leben dort! Kein 

freudiger Familiengottesdienst mit fröhlichem Halleluja!  

Ostern war anders dieses Jahr. Ganz anders. Aber:  

Ostern war trotzdem! Und vielleicht sogar gerade deswegen und erst recht.  

Gerade jetzt brauchen wir doch die Vergewisserung: Der Herr ist auferstanden, er 

ist wahrhaftig auferstanden! Er lebt – und mit ihm auch wir!  

Ostern war anders dieses Jahr. Ganz anders – zumindest als wir es kennen. Oder 

anders, als wir es sonst gefeiert haben.  

Aber: Ostern IST anders! Es war schon immer anders – nur diesmal haben wir es 

vielleicht wieder neu und anders erspürt und erfahren.  

Und dabei vielleicht auch die ein oder andere überraschende, neue und 

möglicherweise sogar erfüllende Entdeckung gemacht. Ich wünsche es Ihnen von 

Herzen! Von Eningern habe ich gehört, dass sie es beglückend erfahren haben, eine 

eigene Abendmahlsfeier zuhause gehabt zu haben, oder dass sie vorher noch nie 
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gesehen haben, dass auf der Straße die Worte „Der Herr ist auferstanden“ mit 

Malkreide geschrieben wurde und das als stille Botschaft durch den Ort ging, oder 

dass sie die Wirkung der Osterkerze in einer stillen Kirche mit leiser Anbetungsmusik 

genossen haben und es tröstlich fanden, ein Hoffnungslicht zu entzünden, oder dass 

die Musik morgens im Freien über den Friedhof erklang oder dass sie abends 

gemeinsam vor der Andreaskirche das Osterlob gesunden haben. Oder, oder, oder. 

Anders.  

Der Sonntag nach Ostersonntag heißt Quasimodogeniti. Das ist lateinisch und heißt 

übersetzt: wie die neugeborenen Kinder. Dazu lautet die Zusage des vorgesehenen 

Predigttextes (Jesaja 40,26-31): 

 

Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er 

führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht 

und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. 27 Warum 

sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN 

verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? 28 Weißt du 

nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die Enden 

der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist 

unausforschlich. 29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 

Unvermögenden. 30 Jünglinge werden müde und matt, und Männer 

straucheln und fallen; 31 aber die auf den HERRN harren, kriegen neue 

Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht 

matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 

 

Was für eine Verheißung! Zum Jubilieren und Tirilieren, Singen und sich-freuen:  

Christ ist erstanden von der Marter alle. Des solln wir alle froh sein; 

Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. Wär er nicht erstanden, so wär 

die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so freut sich alles, was 

da ist.  Kyrieleis. Halleluja, Halleluja, Halleluja!  

Des solln wir alle froh sein; Christ will unser Trost sein. Kyrieleis! 

Doch… ist uns nach Jubeln zumute? Jetzt?  

Ja! Denn es wurde Ostern. Trotz alledem. Ein anderes Ostern, ja,  

aber: Ostern IST anders.  

War es schon immer… Und es bringt Leben. Neues Leben. Neue Möglichkeiten.  
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Darum dürfen wir sein wie die neugeborenen Kinder.  

 

Wie sind denn neugeborene Kinder? Ich habe keine eigenen, wahrscheinlich haben 

Sie viel mehr Erfahrungen als ich. Aber was ich an meiner im Dezember geborenen 

Nichte gesehen habe: Säuglinge sind voller Vertrauen. Dass man sich um sie 

kümmert, dass man sie ernährt, dass man ihnen Zuwendung schenkt. Voller 

Vertrauen.  

Voller Vertrauen dürfen wir auf Gott sein. Der uns das Leben geschenkt hat – und 

es erhält, der den Tod besiegt hat – und uns ewiges Leben schenkt.  

Ja, Säuglinge sind auch abhängig.  

Vielleicht haben Sie von den 5 Neugeborenen in der Uniklinik Ulm gehört, denen 

von einer unbekannten Person Morphium gespritzt wurde. Meine Nichte war eines 

dieser Kinder, keine 2 Tage alt. Beinahe hätte sie nicht überlebt. Aber: Gott war da 

mit seiner Kraft, er hat ihr seine Kraft gegeben und sie hat überlebt. Die anderen 

Neugeborenen auch, Gott sei Dank.  

Darum: von Gott, unserem Schöpfer, abhängig zu sein – warum sollte uns das 

stören?  

Der die Enden der Erde geschaffen hat, der so unvorstellbar groß ist, allmächtig und 

allgütig und allbarmherzig und der doch nur das Beste für uns will.  

Abhängig von dem zu sein, der mich so unendlich liebt, dass er für mich sogar in den 

Tod geht, abhängig von dem zu sein, der selbst der Weg ist, die Wahrheit und das 

Leben – für mich geht das völlig in Ordnung!  

Dieses so andere Ostern hat mir wieder ganz neu gezeigt: Gott IST anders.  

Und vor allem: er lebt! Jesus ist lebendig. Und erfahrbar.  

Noch heute klingt mir ein großartiges Lied vom Palmsonntag in den Ohren.  

Das Pfarrerehepaar HARTMANN aus Pleidelsheim hat einen Online-Gottesdienst 

gefeiert – übrigens etwas, das ich im Moment als überaus tröstlich erfahre: eine 

neue (Gottesdienst)Gemeinschaft mit den Kollegen, mit denen ich meine Ausbildung 

gemacht habe. Und ja, da saß ich vor meinem Tablet und habe lauthals gesungen:  

Jesus, wir heißen Dich willkommen, du bist in unsrer Mitte,  

wir wollen Dir begegnen! Wir wollen sehen, wie Du wirklich bist,  

komm in Deiner Kraft, komm in deiner Macht!!! 

Und wir können ihn auch erleben und erfahren.  

Wir können zu ihm sprechen und wissen, dass er uns (zu)hört. Weil er lebt!  
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Der Prophet Jesaja will unsere Hoffnung wieder neu groß werden lassen. Auch und 

gerade in seiner Zeit, in der es alles andere als rosig zugeht. In Kurzform nur ein paar 

einige Stichworte: 

Babylon – Gefangenschaft – in der Fremde – Begegnung mit fremden Religionen – 

„Euer Gott taugt nix, wo ist er denn? – 1000x gebetet, er sollte uns befreien, sollte 

sein Macht erweisen – er tut einfach nichts – Zweifel – Spott der Babylonier: „Ein 

unsichtbarer Gott, von dem nichts zu sehen ist… Über 100 Jahre lang waren die 

Israeliten in Babylon und müssen das ertragen.  

Die Israeliten in einer Situation, die auch ganz anders ist. Wie bei uns derzeit.  

Wo alles anders ist, nichts mehr normal/ alltäglich. Wo man sich Sorgen macht um 

liebe Angehörige, wo man selbst Angst hat vor dem, was ist und man sich Gedanken 

macht, was da wohl noch alles dranhängt – im Blick auf das Finanzwesen, die 

Ökonomie, die Gesellschaft, die Kirche.  

Gerade da brauchen wir Hoffnung! Lebensmut! Perspektive!  

Und bekommen wir auch: mit Ostern.  

Denn seit Ostern dürfen wir wissen: so verfahren eine Situation auch ist, das letzte 

Wort ist noch nicht gesprochen. Das letzte Wort spricht Gott selbst, der das Leben 

ist. Und das Leben will. Und das Leben schenkt. Jetzt schon. Und dann einmal ewig.  

 

Im Reich Gottes zu sein, am Tisch Jesu – ich kann mir nichts Größeres und Schöneres 

und Besseres und Erfüllenderes vorstellen. Darauf lebe ich hin.  

Und weil ich weiß, dass Jesus selbst mich einmal mit offenen Armen empfangen 

wird – darum lebe ich hier schon leicht, befreit, fröhlich und erfüllt.  

Was soll mir denn dann Schlimmes passieren können? Ich habe Jesus an meiner 

Seite. Was ist das Schlimmste, das Ihnen passieren könnte? Denken Sie daran: in 

Allem und durch Alles hindurch ist Jesus an Ihrer Seite! Selbst im Sterben, bis in den 

Tod…  

Mir gibt das so unendlich viel Kraft, Frohsinn und Mut.  

Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft – ja!  

Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden – ja!  

Seine Macht und starke Kraft ist so groß – ja!  

 

Mit dieser festen Gewissheit auf den allmächtigen, allgütigen und allbarmherzigen 

Gott können wir es nämlich auch aushalten, dieses manchmal vielleicht nagende 
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Gefühl von Mein Weg ist dem HERRN verborgen. Wenn man seine Abwesenheit 

spürt und darunter leidet.  

Der Frage nach der Abwesenheit Gottes geht auch ein jüdischer Rabbiner nach: 

ELIEZER BERKOWITZ fragt in seinem Buch „Faith after the Holocaust“ (Glauben nach 

dem Holocaust), viel schlimmer noch als damals in Babylon: Wo war denn Gott in 

Auschwitz? Können wir nach Auschwitz noch weiter an Gott glauben? Ja, antwortet 

er trotzig, Ja, ja und nochmal ja!  

Seine eigenen Worte: „Wahrhaftig. Du bist ein Gott, der sich verbirgt. Dass 

Gott sich verbirgt, das gehört zu unserem Gott dazu. Man kann es als 

das göttliche Dilemma bezeichnen, das in Gott selbst wohnt, denn wenn 

es den Menschen geben soll, muss Gott die Entscheidungsfreiheit des 

Menschen achten. Wenn der Mensch verantwortlich handeln soll, ohne 

fortwährend durch die Übermächtigkeit Gottes eingeschüchtert zu 

werden, muss sich Gott aus der Geschichte zurück ziehen… Damit der 

Mensch sein und leben kann, muss Gott sich entfernen, aber damit der 

Mensch nicht in der von ihm selbst herbeigeführten tragischen 

Absurdität zugrunde geht, muss Gott in der Welt bleiben. Unser Gott 

muss zugleich abwesend und gegenwärtig sein. Er ist abwesend, ohne 

hoffnungslos unerreichbar zu sein. Er ist gegenwärtig, ohne sich 

unzweideutig festzulegen. Er lässt uns unsere Freiheit.“ 

Wie schnell sind die Menschen dabei zu sagen „Er ist nicht da“. Woher wissen wir 

das eigentlich? Er ist da! Aber nicht so übermächtig, dass er uns keinen Raum mehr 

lässt, sondern er ist verborgen da, um uns unser Leben zu lassen, dass wir es selbst 

gestalten können. Und trotzdem bleibt er immer da.  

Er ist abwesend und präsent zugleich.  

Was soll ich sagen – er ist Gott!  

Und bleibt in Allem allmächtig, allgütig und allbarmherzig. 

Und gibt genau damit all denen, die auf den HERRN harren, neue Kraft, dass sie 

auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie 

wandeln und nicht müde werden. 

Ja, das glaube ich. Mit jeder Faser meines Körpers. Und darauf vertraue ich.  

Weil ich weiß: Bei Gott ist kein Ding unmöglich (Lukas 1,37).  

Wer auf ihn traut, der hat auf keinen Sand gebaut!  
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Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Die auf den HERRN harren, kriegen neue 

Kraft.  

Seine Kraft! Die alles überwindet. Sogar den Tod.  

Warum wohl steht volle 366 mal in der Bibel: „Fürchte dich nicht!“ Für jeden Tag im 

Jahr einmal. Und im Fall eines Schaltjahrs noch einmal drauf. „Fürchte dich nicht!“ 

 

Wenn der an unserer Seite geht, der den Tod überwunden hat,  

der auferstanden ist,  

der lebt – wovor sollte ich mich fürchten?  

Er gibt mir Kraft. Das beflügelt mich wirklich.  

Das ist mein Glaube. Daran halte ich fest. Und lass mich von nichts irre machen. 

Jesus lebt – mit ihm auch ich.  

Wie neugeboren darf ich sein! Und Sie auch!  

Gelobt sei Gott im höchsten Thron! Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himmlischer Vater, 

wir vertrauen dir in der Stille an, was uns auf dem Herzen liegt… 

S T I L L E  

Wir danken dir dafür, dass wir uns immer darauf verlassen können: du bist da! 

Erfüll uns mit deinem heiligen Geist, 

der uns mit Kraft erfüllt, mit Frohsinn und Mut. 

Mit dir an unserer Seite,  

Jesus, unser Heiland, der uns Heil bringt und uns heil macht, 

gehen wir durch dieses Leben, wie es im Moment nunmal ist 

und einmal in das ewig herrliche. Das ist gewisslich wahr.  

Vater uns im Himmel... 

Amen. 

 


