
Sonntagspost zum 11. April 2021 
Quasimodogeniti (1. Sonntag nach Ostern)  
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
heute erhalten Sie den Gottesdienstbrief für Sonntag, den 11. April 2021. Dieser Sonntag 
hat einen besonders komplizierten Namen – er heißt ‚Quasimodogeniti‘. In seine Bestand-
teile zerlegt - quasi-modo-geniti - heißt das auf deutsch ‚wie eben erst Geborene‘, also ‚wie 
neugeborene Kinder‘ und meint, sowie das Neugeborene nach Milch verlangt, so sollen die 
Christen ihr Heil in Christus verlangen.  
 
Wenn Sie mögen, können Sie eine Kerze anzünden, den Psalm und ein Vaterunser spre-
chen, und die Andacht lesen. Dann sind wir uns in Gedanken nahe und durch das Wort 
Gottes und seinen Segen miteinander verbunden. 
 
Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch  
Gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barm-
herzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten. (1. Petrus 1,3) 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn der Himmel und Erde gemacht hat,  
der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. 
 
Worte aus Psalm 116 
Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. 
Denn er neigt sein Ohr zu mir; darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 
Stricke des Todes haben mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getrof-
fen; ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn: Ach, Herr, er-
rette mich! Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr be-
hütet 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, mein Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im 
Land der Lebendigen. 
 
Heute ist der 1. Sonntag nach Ostern und nach Ostern ist alles anders als vor Ostern. 
Jesus ist am Kreuz gestorben und lag drei Tage tot in seinem Felsengrab bevor er am Oster-
morgen auferstand, bezeugt von Maria Magdalena von Petrus den Jüngern am Oster-
abend, den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. 
Ja und schließlich war da noch der ungläubige Thomas, der unbedingt seine Finger in die 
Wundmale Jesu Christi legen wollte, um glauben zu können, dass er wahrhaftig auferstan-
den sei. 
Es gibt viele ‚Belegstellen‘ in der Bibel, die ‚beweisen‘, dass der Auferstandene den Men-
schen wirklich begegnet ist. Aber ist das nicht genau die ‚Crux‘, also unser ‚Kreuz‘, das wir 
durch unser Leben schleppen? 
Wir wollen alles sehen, möglichst anfassen, um ‚be-greifen‘, um verstehen zu können. Be-
greifen in diesem Wort steckt schon, dass für uns Menschen das Anfassen müssen, um 



verstehen zu können so wichtig ist. Die kleinen Kinder machen es uns vor: sie fassen alles 
an, greifen nach allen Sachen, um sie kennenlernen, ja verstehen zu können. Das bringt 
vielfach Gefahren mit sich, die kleine Kinder nicht absehen können. Daher sind sie auf un-
sere Warnungen und Korrekturen angewiesen und lernen – wenn es gut läuft – zuneh-
mend, uns zu vertrauen. Das ist oft sehr anstrengend für uns Erwachsene, weil wir ständig 
hinter ihnen her sein müssen, um aufzupassen, dass nichts passiert. Dass sie z. B. nicht mit 
spitzen Gegenständen in Steckdosen herumbohren, um diese zu erkunden. 
Denn das könnte schlecht ausgehen, sie könnten einen Stromschlag bekommen mit 
schlimmen Folgen.  Und schon sind wir bei einem Phänomen in unserer Welt, dem Strom, 
den wir nicht sehen und auch tunlichst nicht anfassen sollten. Dennoch sehen wir an seiner 
Wirkung, dass es ihn gibt. Wenn wir den Lichtschalter anknipsen, fließt er und spendet uns 
Licht.  
Jesus ist das Licht der Welt und um ihm nahe zu sein, brauchen wir Vertrauen. Er ist für uns 
gestorben und auferstanden und damit für uns Menschen leiblich nicht mehr verfügbar, 
nicht mehr zu sehen und anzufassen. Und dennoch ist er immer für uns da.  
Vertrauen wir darauf – wie die neugeborenen Kinder - dass seine Präsenz - auch wenn wir 
ihn nicht sehen und anfassen können - Wirkung zeigt in unserem Leben und uns verändern 
kann. Aus diesem Vertrauen kann uns dann das Geschenk des Glaubens wachsen. 
Petrus spricht von der ‚lebendigen Hoffnung‘, die Gott in unsere Herzen gelegt hat. Die ‚le-
bendige Hoffnung‘ auf unseren auferstandenen Herrn, der immer für uns da ist, dem wir 
all unsere Nöte und unseren Kummer anvertrauen können. Wie der Psalmbeter sagt: ge-
troffen von den Schrecken des Todesreiches, umfangen von den Stricken der Todesangst, 
ruft er den Herrn an und erfährt Gnade, so dass er schließlich voller Vertrauen sagen kann: 
Der Herr behütet die Unmündigen; wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 
Jesus Christus ist für uns da; er will unsere Angst und Verzweiflung stillen, wie das eben 
erst geborene Kind mit der Milch seiner Mutter gestillt wird und geborgen in ihrem Arm 
liegt.  
Quasimodogeniti - wie neugeborene Kinder finden wir unser Heil allein durch unbefange-
nen und unschuldigen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. 
 
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzwei-
feln an dem, was man nicht sieht‘. (Hebr. 11,1) - mein Konfirmationsspruch - ist zu einem 
‚roten Faden‘, zu einem Wegweiser in meinem Leben geworden. Dieser Satz kann uns in 
bedrängenden Situationen, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind und nicht mehr 
weiterwissen, erinnern: da ist unser Herr Jesus Christus, das Licht ‚lebendiger Hoffnung‘, 
dem wir all unsere Ängste und Sorgen anvertrauen dürfen und der uns nie verlässt. 
Öffnen wir voller Vertrauen - wie die neugeborenen Kinder - unser Herz für unseren Herrn 
Jesus Christus, denn: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an. 
(1. Sam 16,7) 
  
Sprechen wir das ‚Vater Unser‘. 
 
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen 
 
Im Namen des Pfarrteams, Dorothee Bartsch 


