
Predigt zum 1. Sonntag nach Ostern „Quasimodogeniti“ 
 
Liebe Gemeinde, der erste Sonntag nach Ostern heißt Quasi modo geniti. Gleich wie die 
neugeborenen Kinder heißt das auf Deutsch.  Mitten im Frühling passt der Sonntagsname 
sehr gut. Beim Spazierengehen konnte man am Osterwochenende  die kleinen 
neugeborenen Lämmer sehen, überall bricht frisches, neues Grün aus den Zweigen und viele 
kleine Blüten an den Obstbäumen. Das Leben fängt neu an. Scheinbar ganz neu. Und doch 
gibt es immer noch so viel, das mich festhält im Alten. Denn all das mit dem neuen Leben 
wirkt irgendwie so nebensächlich. Ganz andere Wörter bestimmen gerade unsere Sprache: 
„Stay home“ und „Abstand halten“ und „Anstieg von Fallzahlen“ und 
„Reduplikationszeitraum“. Und das jetzt schon fast sieben Wochen. Das ist eine lange Zeit 
des -allerdings unfreiwilligen- Fastens, das dieses Mal nicht mit dem Osterfest zu Ende 
gegangen ist. Wir werden vermutlich noch lange bei „Mehr als 7 Wochen ohne“ bleiben. 
 
Aber der Sonntagsname zielt noch auf mehr. Deshalb  lohnt es sich den 1. Petrusbrief genau 
anzuschauen. Denn aus dem Petrusbrief stammt der Satz, der der Namenspate unseres 
Sonntages ist: 
  
„Wie die neugeborenen Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach der unverfälschten 
Nahrung von Gottes Wort verlangen. Durch sie wachst ihr im Glauben heran, sodass ihr 
gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, dass der Herr freundlich ist.“ 
 
Das ist eindrücklich: Gott schmeckt freundlich! Sein Wort ist ein Lebensmittel. Es ist das 
Lebensmittel überhaupt. Denn für einen Säugling ist ja nichts anderes gut als Milch. Und so 
wie ein Säugling sich irgendwann durch nichts anderes mehr abbringen lässt vom Schreien 
so geht es auch uns. Sein Hunger wird gestillt durch Milch. Unser Hunger nach Gott soll so 
groß sein, wie der Hunger eines Säuglings nach Milch. Der Apostel will uns aufmerksam 
machen auf unsere Bedürftigkeit nach Gottes Wort. Denn Gottes Wort - das ist Hoffnung 
gegen den Augenschein. Gottes Wort zeigt uns Vertrauen ohne Ende. Gottes Wort – das ist 
Liebe ohne Bedingung.  
 
Und wir brauchen Hoffnung, die über die Momente der Tagesschau hinausreicht und 
zugleich eben keine Vertröstung ist nach dem Motto: Das wird schon irgendwie wieder gut. 
Denn wir wissen gar nichts von unserer Zukunft:  Ob wir noch länger Abstand halten müssen, 
ob wir noch länger zu Hause bleiben werden oder ob wir zu den Fallzahlen dazu gehören 
werden – wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob die Lockerungen gut sind. Wir wissen 
nicht, wie sich die Wirtschaftslage und -kraft  entwickeln wird. Wir wissen nichts – und auch 
das ist neu in unserem Leben. Aber nicht so neu. In meinem Leben gab es schon 
Tschernobyl. Auch eine Krise, die das Leben innerhalb von Stunden änderte. Kein Spielen mit 
den Kindern im Sandkasten oder im Gras, keine Pilze, kein Obst… Sie erinnern sich. Nichts 
vergessen, nicht wahr? Auch damals Ohnmacht und Unwissen, wie das alles weitergeht. 
 
Aber vielleicht wissen wir ja noch von damals, dass Gott uns liebt, denn daran erinnert der 
Predigttext für den Sonntag aus dem Jesajabuch:  
 
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. (Jes 40, 26 -31) 

Das ist Trost, ganz groß vorgetragener Trost. Denn das ist der Auftrag vom sogenannten 2. 
Jesaja: „Tröstet, tröstet mein Volk!“ Das Volk Israel lebt seit Generationen in der 
Verbannung. Die Heimat ist verloren, alles ist verloren. Die Gegenwart ist unerträglich und 
doch hat sich das Volk irgendwie daran gewöhnt und sich eingerichtet. Die Hoffnung auf 
Veränderung ist gestorben. Und eine neue Zukunft ist unvorstellbar geworden. Ein Denken 
nistet sich ein: Das muss wohl so sein - hier in der fernen, neuen Heimat. Was verlässlich ist 
die Vergangenheit. Aber Vorsicht! Jesaja deutet nicht auf eine glorifizierte Vergangenheit. Er 
weist in seinem Trost auf Gottes Handeln in der Vergangenheit und welche Kraft zur 
Veränderung darin steckt: 

1. Schaut auf und seht Gottes Werke!  
2. Schaut zurück und bedenkt Gottes bisheriges Wirken!  
3. Schaut hin! Gott ist groß und wir nicht müde!  

Es geht also dabei um drei verschiedene Perspektiven „aufschauen“ „zurückschauen“ und 
„hinschauen“. Das „Aufschauen“ verändert als erstes unsere Körperhaltung. Wir werden 
offener und halten uns aufrecht. Das hilft gegen das Niedergedrückt-Sein. Das gibt Hoffnung! 
„Zurückschauen“ ist Erinnerungsarbeit. Wir können an das Gelungene mit Gott denken. 
Jesaja führt hier die gute Schöpfung Gottes an. Gott hat ihn geschaffen – den Kirschbaum 
vor meinem Fenster mit all seinen Blüten. Das weckt Vertrauen! Ich werde an meine Kräfte 
erinnert und an Gottes Kraft, wenn ich achtsam mein Leben anschaue. „Hinschauen“ führt 
mich zu meinen eigenen Möglichkeiten, mit denen ich bislang in Krisen gelebt habe. 

Ja – dieses Ostern ist anders als alles, was ich bislang erlebt. Und doch kann ich es noch 
entdecken, dass ER bleibt und alles wandelt. Denn ER liebt durch alle Zeiten und schenkt 
neues Leben. 

Gestern sah ich eine junge Mutter, sie schob eine Zwillingskarre und war hochschwanger. 
Und sie strahlte über ihr ganzes Gesicht voller Freude und Vorfreude. Mir hat das Mut 
gemacht. Genauso wie die vielen Menschen, die einander helfen in dieser Zeit. Und es gibt 
mehr Menschen, die helfen als Hamsterer. Hoffnung und Liebe sind echt größer. 

 

AMEN 

 

 

 
 
 
 


