
Sehr geehrte, liebe Gemeindemitglieder, 

noch immer kann ich die Sonntagspredigt nur schriftlich an Sie 

weitergeben. Da bedauere ich. Sehr viel lieber würde ich Ihnen 

begegnen, mit Ihnen sprechen, Sie besser kennen lernen und in der 

Kirche mit Ihnen Gottesdienst feiern. Ich verstehe aber, dass es gerade 

nur so geht und grüße Sie daher ganz herzlich.   

Für den Sonntag Quasimodogeniti steht der Predigttext im Buch des 

Propheten Jesaja Kapitel 40 die Verse 26 bis 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. Warum sprichst du 

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

verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? 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. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 

Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer 

straucheln und fallen; 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.“
1
 

Liebe Gemeinde, 
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„Quasimodogeniti“, der Name unseres Sonntags, bedeutet: „Wie die 

neugeborenen Kinder.“ In 1. Petrus 2 Vers 2 heißt es: „und seid 

begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen 

Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil.
2
 1. Petrus 2,2a ist 

die Antiphon zu Psalm 116, der zu diesem Sonntag gehört. Es ist also 

so etwas wie ein Refrain, der die Verse von Psalm 116 einrahmt. 

„Und seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die 

neugeborenen Kindlein“, dieser Text kommentiert die Aussagen des 

Gottesdienstes und reflektiert sie. Der Vers will ausdrücken: Ja, 

vertraue dem Herrn, denn er tut dir Gutes, öffne Herz und Sinne ihm, 

denn er ist mit dir. Wie Kinder ihren Eltern vertrauen, so erwarte auch 

von Gott alles, dass er dir Gutes tut. Vertraue ihm, denn er hat schon 

alles für dich getan: „Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der 

Lebendigen. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die 

er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn 

Namen anrufen.“
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 So heißt es in Psalm 116. Und der Wochenspruch 

für diese Woche heißt: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 

Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit 
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wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 

Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“ (1. Petrus 1,3).
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Ich möchte auch wieder auf das Wochenlied hören: „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. 

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.“
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Unser Predigttext in Jesaja 40, 26-31 spricht von Gott dem Schöpfer, 

der auch heute in unserer Welt wirkt: „Er gibt dem Müden Kraft und 

Stärke genug dem Unvermögenden. 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.“ 

Von Gott alles erwarten, dazu werden wir ermutigt, denn „der ewige 

Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch 
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matt, sein Verstand ist unausforschlich.“ Von Gott alles erwarten auch 

in Not, auch in schweren Zeiten, dazu werden wir ermutigt.  

Schauen wir in diesen Tagen ruhig auch die wunderbare Schöpfung 

Gottes an, die in allen Farben erwacht und einfach guttut. Viele 

Menschen arbeiten ja gerade im Garten oder gehen hinaus in die 

Natur. Aus trockenen, ausgedörrten Stengeln wachsen Knospen und 

erblühen. Die Farben der Tulpen, der strahlende Himmel. Zumindest 

für einen Moment kann das jeden erfreuen. Aber zugleich mischt sich 

auch die Sorge dazu: Wird es wieder ein viel zu trockenes Frühjahr 

und ein viel zu trockener Sommer. Wie wird das alles weitergehen. 

Wie wird es weitergehen auch angesichts der Pandemie, der Gefahr, 

die Angst macht und angesichts der wirtschaftlichen Folgen? 

Ich möchte mich heute ermutigen lassen: Ja, Gott, der Schöpfer er 

wird nicht müde und matt. Gott, er wirkt in unsere Welt. Er schenkt 

neues Leben. Neues Leben wächst durch ihn. Soll ich da in Angst und 

Zweifel verharren und rufen: „»Mein Weg ist dem Herrn verborgen, 

und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? Nein, ich möchte auf 

Gott vertrauen, ihm mich anvertrauen, auf ihn hoffen. Ich hoffe 

darauf, solange ich lebe, dass er mir Kraft gibt und Stärke, so dass ich 

selbst laufen kann und handeln. Das ist gut, da, wo ich kann, da will 

ich mithelfen, da will ich handeln: Den Menschen an meiner Seite 

trösten vielleicht oder Mut zusprechen oder einfach für ihn da sein, so, 



wie es eben zurzeit geht. Und genauso freue ich mich, wenn ich von 

einem anderen Menschen Trost und Hoffnung zugesprochen 

bekomme, wenn mir ein Tag oder eine Stunde schwer ist und ich 

suche und zage. Denn natürlich bin ich auch erschöpft, erschöpft von 

der Gefahr der Krankheit, niedergeschlagen manchmal und traurig 

über alle die Menschen, die leiden und sterben. 

Solange Gott mir Kraft gibt, möchte ich für das Leben eintreten und 

mich dafür einsetzen, dass Not gelindert wird und Leben bewahrt. 

Und „ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen 

anrufen.“ (Psalm 116) Und ich möchte diesen Trost weitergeben: Gott 

ist da, der neues Leben schafft, der Schöpfer von allem. „Ich werde 

wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich dem 

Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut?“ (Psalm 116). 

„Durch Jesus Christus hat Gott uns wiedergeboren zu einer 

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 

Toten.“ (1. Petrus 1,3) 

Ja, ich darf aufstehen, jetzt, aus dem, was mir schwer ist und gehen 

und sehen: „Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies 

geschaffen?“ Ich darf die Freude nehmen, die mir mein Glaube 

schenkt und in diesen Tagen auch die wunderbare Schöpfung Gottes, 

die schönen Farben des Frühlings, das Erwachen der Natur. Ich freue 

mich daran und trage meine Hoffnung in die Welt, die Hoffnung auf 

Leben und bewahrt sein durch Gott. Das Wort des Trostes, das uns 

gegeben ist, ist das österliche Wort des auferstanden Jesus Christus. 

Es ist die Zusage, die uns unabhängig von unserer Erschöpfung 

zugesprochen ist. Gott hat durch Jesus Christus die Macht des Todes 

gebrochen. Unsere Schuld ist uns durch ihn vergeben.  

Der Prophet Jesaja hat seinen Zuhörern etwas zugetraut, aber auch 

einiges zugemutet. Er selbst war mit dem Volk in die Gefangenschaft 

nach Babylon geschleppt worden. Der Tempel, die Wohnstatt Gottes 

in Jerusalem war zerstört. Viele Jahre in Gefangenschaft, da kamen 

Fragen auf: „Wo ist Gottes Kraft, die unsere Vorfahren damals aus 

Ägypten geführt hat? Was ist jetzt? Ist Gott noch mit uns? 

Jesaja tröstet sein Volk. Gegen den Augenschein und gegen die 

subjektive Erfahrung setzt er ein „Aber“: „Aber die auf den Herrn 

harren …“ In einer Zeit der Erschöpfung, der Müdigkeit und des 

Leidens auf neue Kraft hoffen, das ist für mich Zumutung und Trost 

zugleich. Und es ist gut, dass wir dabei auch einander haben und Gott 

an unserer Seite. 

Auch in der schlimmen Zeit beten und auch im hingestreckt sein 

ausgestreckt bleiben zu Gott, das ist es, wozu uns der Predigttext 

ermutigt. Gott ist die Hoffnung, die durchträgt, und die Stärke erweist, 

wenn wir mit unseren Augen nicht mehr sehen und nicht mehr 

verstehen. Niemand setzt vergeblich auf Gott und harrt auf ihn. 



Am Sonntag nach Ostern 2020 und im Blick auf ein für viele 

einsames Osterfest, das wir heute vor einer Woche gefeiert haben, 

spricht Jesaja auch zu uns: „Der Herr, der ewige Gott, der die Enden 

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

unausforschlich.“ „Im Angesicht des Todes, im Angesicht unserer 

eigenen Kraftlosigkeit, im bitteren Erleben der Depression eben dort 

wo nach dem menschlichen Maß es mit Hoffnung und allem Harren 

aus ist, müssen und dürfen wir dennoch „Aber“ sagen. Und wir 

schauen dabei in das Licht des Ostermorgens und blicken dann in 

einer noch ganz anderen Weise auf das „Aber“: Die Toten werden mit 

neuer Kraft auferweckt und gestärkt für einen ganz anderen Weg der 

Freiheit und des ewigen Friedens. Ihre und unser aller letzte Befreiung 

wird geschehen nicht in eigener Kraft und aus eigener religiöser 

Fähigkeit, sondern aus der Macht des Schöpfers, an den Jesaja 

erinnert, und des Erlösers, der der Erste und der Letzte ist: Jesus 

Christus ... Unsere Toten sind nicht im Nichts. Auch die vielen, vielen 

Corona-Toten nicht. Sie sind geborgen und fest gehalten in Gottes 

Hand. … Warum sollten die Müden und Niedergeschlagenen nicht 

schon jetzt aufhorchen und aufstehen? “
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 Hören wir auch noch einmal 

auf den ersten Vers unseres Predigttextes: „Hebt eure Augen in die 
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Höhe und seht!“ Sich aufrichten, den Blick weiten, das tut gut. Ich 

möchte meinen Blick weiten und aufsehen zu Gott. An das Ende 

meiner Predigt stelle ich so den Text eines Liedes aus dem neuen 

Liederheft plus. Ich singe es gerne und freue mich, wenn wir es im 

Gottesdienst singen und dann wieder gemeinsam singen werden: „Du 

stellst meine Füße auf weiten Raum, du trägst mich auf Flügeln der 

Liebe. Freiheit beginnt, wenn wir Gott vertraun, er stellt uns auf 

weiten Raum. Sorgen legen sich über unser Herz, halten uns zurück. 

Ängste schnüren ein, und die Hoffnung weicht von uns Stück für 

Stück. Doch wen das Licht des Himmels streift, sieht das Morgen 

kommen und begreift. Oh, oh, oh. Du stellst meine Füße auf weiten 

Raum. Wege ohne Ziel drehen sich im Kreis, keine Spur zu sehn. 

Füße ohne Grund finden keinen Halt, um fest zu stehn. Doch wer sich 

auf seine Worte stellt, findet seinen Weg durch diese Welt. Oh, oh, 

oh. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Gottes weiter Raum 

schenkt uns Sicherheit, lässt uns vorwärts gehen. Seine Hand hält uns 

in dem Sturm der Zeit, nichts wird uns geschehn. Denn wer ihm 

glaubt und ihm vertraut, hat auf Fels und nicht auf Sand gebaut. Oh, 

oh, oh Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“
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 In seinen Raum der 

Ewigkeit und seines Friedens stellt Gott dich und mich durch Jesus 

Christus.  
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Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle unsere Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 


