
 „Quasimodogeniti“ – Sonntag nach Ostern 
 
 

Manche Sonntage im Kirchenjahr tragen fremd 
klingende Namen. Der Name dieses Sonntags 
heißt übersetzt „wie die neugeborenen Kinder“ 
Dazu weiter unten mehr. 
 

Zunächst können Sie hier die vorgeschlagenen 
Abschnitte aus der Bibel für diesen Sonntag le-
sen, die seit Jahrhunderten an diesem Tag gele-
sen werden. Schon Martin Luther hat an diesem 
Tag zu Johannes 20 gepredigt. 
Biblische Geschichten sind sehr alt  
und haben doch die Kraft,  
jedes Mal wieder neu zu klingen.  
Und man wird beim Lesen auf Details aufmerk-
sam, die gerade jetzt zu einem sprechen.  
 

Der Psalm für diesen Sonntag ist Psalm 116 
 

Das ist mir lieb, dass der Herr  
meine Stimme und mein Flehen hört. 
Denn er neigte sein Ohr zu mir; 
darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 
Stricke des Todes hatten mich umfangen, 
des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen; 
ich kam in Jammer und Not. 
Aber ich rief an den Namen des Herrn: 
Ach, Herr, errette mich! 
Der Herr ist gnädig und gerecht, 
und unser Gott ist barmherzig. 
Der Herr behütet die Unmündigen; 
wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 
denn der Herr tut dir Gutes. 
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 
Ich werde wandeln vor dem Herrn 
im Lande der Lebendigen. 
Ich glaube, auch wenn ich sage: 
Ich werde sehr geplagt. 
 

Der vorgeschlagene Abschnitt aus den Evangelien 
steht bei Johannes, 20.Kapitel: 
 

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. 
 

 

Gedanken 
 

Vom Osterabend hatte Johannes berichtet,  
dass die Jünger aus Angst hinter verschlossenen Türen 
saßen als der auferstandene Jesus zu ihnen kommt und 
ihnen Frieden wünscht. 
Eine Woche später, so erzählt es Johannes hier,  
sitzen sie immer noch oder schon wieder: 
hinter verschlossenen Türen. 
 

Das finde ich bemerkenswert: 
So schnell ging es auch damals nicht mit dem Umsetzen 
der Hoffnung, mit Freude und Mut. 
Auch nach Ostern sind Glaube und Zweifel  
ganz nahe beieinander. 
 

Ich denke an die Jahreslosung für 2020: 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ 
 

In was für ein Jahr hinein dieser Vers nun spricht. 
Glaube und Zweifel. 
Das kommt auch im Psalm zum Ausdruck: 
Ich glaube, auch wenn ich sage: 
Ich werde sehr geplagt. 
 

Die Jünger aber, wenigsten damals, müssten doch frisch 
und frei und froh und – wie es der Name des Sonntags 
sagt – „wie neugeboren“ nach der Ostererfahrung sein.  
 

Aber was heißt denn „wie neugeboren“? 
Neugeborene sind verletzlich. 
Auch der Glaube der Jünger ist verletzlich. 
Ihr Vertrauen. Zu tief sitzt der Schock über Jesu Tod. 
 

Auch wir erleben in diesen Wochen neu: 
Verletzlichkeit. 
Die eigene körperliche Verletzlichkeit. 
Die unserer Lieben. 
Die Verletzlichkeit der Alten und Schwachen. 
„Risikogruppe“ – „Vulnerabilität“ 
Vulnerabel – ein Wort, das wir oft hören, 
das gleichzeitig verwundbar, verletzlich  
und störanfällig bedeutet. 
 

Wir erleben Verletzlichkeit. 
Die Verletzlichkeit des Lebens  
wie wir es uns aufgebaut haben. 
Die Verletzlichkeit vieler Sicherheiten. 
Ja, verletzlich wie ein Neugeborenes. 
Sind wir. Bin ich. Ist der Mensch neben mir. 
 

Und gleichzeitig lebt ein Neugeborenes 
aus dem Vertrauen. 
Ist abhängig von anderen. 
Ganz bezogen auf sich selbst und andere zugleich. 
Wir sind abhängig,  
auch das spüren wir in diesen Wochen. 
Und brauchen doch nichts so sehr wie Vertrauen. 
In die Zukunft. In einander. In Gott. 
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Vertrauen gründet sich nie auf Beweise.  
Das meint Jesus, wenn er sagt: 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 
 

Und: 
Die allermeisten Menschen behandeln Neugeborene 
vorsichtig und fürsorglich. 
Gehen wir so miteinander um. 
Und mit uns selbst. 
Trotz aller Ungeduld und Anspannung. 
Auch trotz aller Not. 
 
Immer noch ist mir die Zusage ganz gegenwärtig,  
die der wohl meistzitierte Bibeltext der Coronakrise, 
beinhaltet. Und mir ist die Aufforderung darin wichtig. 
 
Denn das ist Glaube: 
Zusage und Aufgabe. 
 
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  
sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit“ 2.Timotheus 1,7 
 

 

Gebet 

Gott, 

wir haben Ostern gefeiert, 

bis Pfingsten ist es noch weit, 

wir bitten auf das Pfingstfest zu um deinen Geist: 
 

Dein Geist komme zu uns, 

schenke uns Besonnenheit statt Leichtsinn, 

Liebe statt Misstrauen 

Kraft in mancher Verzagtheit. 
 

Lass uns dankbar sein, 

dass wir in einem Land  

mit großen materiellen Ressourcen leben, 

hilf, dass diese Ressourcen nun richtig eingesetzt werden. 
 

 

 

Hilf allen, nicht egoistisch zu sein, 

sondern im Geist der Verbundenheit  

zu denken und fühlen und handeln, 

weil wir zusammengehören auf dieser Welt,  

egal, wo wir leben, ob in China, Italien, den USA, 

oder wo auch immer. 
 

Dein Geist komme zu denen, die krank sind, 

durch das Corona-Virus oder aus anderen Gründen, 

zu jenen, die sich in diesen Tagen besonders alleine fühlen, 

dass sie Hoffnung und Kraft schöpfen.  

Hilf denen, die sich Sorgen machen, 

dass sie andere angesteckt haben. 

Denen, die trauern um einen Menschen, 

der gestorben ist. 
 

Sei bei den Menschen, die in Altenheimen  

oder anderen stationären Einrichtungen isoliert leben müssen 

sei bei ihren Angehörigen. 
 

Und sei bei denen, die auf der Straße leben, 

die keinen Rückzugsort haben. 
 

Dein Geist stärke alle, die in Krankenhäusern  

und Arztpraxen und Apotheken arbeiten, 

alle, die Alte und Schwache versorgen, 

alle, die forschen und Medikamente entwickeln. 
 

Dein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit 

komme zu den politisch Verantwortlichen, 

dass sie klar und mutig entscheiden  

und dabei das Wohl aller im Auge haben. 

Er stärke alle, die unter den wirtschaftlichen Konsequenzen  

der Einschränkungen durch das Virus leiden, 

die Angst um ihren Arbeitsplatz, ihr Geschäft haben. 
 

Hilf uns, jene nicht zu vergessen, 

die unter anderen Nöten leiden: 

unter Krieg und Verfolgung, 

Rassismus, Gewalt und Hass, 

die Menschen in Syrien, in Afghanistan, 

 

 

die Flüchtenden, 

die Menschen in den Flüchtlingslagern 

an den Rändern Europas, vor seinen Toren und überall. 
 

Schenke den Geist der Besonnenheit und der Liebe all denen, 

die über die Zukunft nachdenken. 

Dass sie bei allem den Einzelnen  

und seine Würde nicht vergessen, 

dass die Zukunft allen gehört: 

Schwachen und Starken 

Alten und Jungen 
 

Schenke uns den Geist der Phantasie, 

dass wir neu Solidarität lernen 

und phantasievoll Wege zueinander suchen 

über räumliche Distanz hinweg. 
 

Lass uns vertrauen, 

dass wir Wege aus der Gefahr finden: 

Gemeinsam. 

Lass uns vertrauen: 

Dir. 
 

Amen 

 

 

 

Hinweis 

Noch immer gilt selbstverständlich: 

Wenn Sie mit jemandem sprechen möchten,  

dann rufen Sie mich oder Pfarrer Ladner an.  
 

Ich habe in den letzten Tagen häufig die Erfahrung 

gemacht, dass am Telefon gute Gespräche möglich 

sind. 
 

Haben Sie auch keine Scheu sich zu melden, 

wenn Sie praktische Hilfe brauchen. 
 

 

 


