
Predigt zum Sonntag Quasimodogeniti, 19.4.2020 über Jes. 40, 26-31 

ebt 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. 
 

iebe Gemeinde am Sonntag der gewissermaßen soeben Neugeborenen oder 
lateinisch: Quasimodogeniti. 
Es ist jetzt der sechste Sonntag, an dem wir uns nicht sehen können. Und 

langsam zieht es sich. 
 
Hinter uns liegt ein bemerkenswertes Osterfest. Über dem ganzen Land lag eine 
große Stille. Kein öffentlicher Gottesdienst, keine Familienbesuche, keine Reisen 
oder Ausflüge ans Meer. Und gleichzeitig, so war mein Gefühl, gab es eine große 
Sehnsucht nach dem Fest. Ein Suchen und Fragen danach, wie man doch 
irgendwie etwas daraus machen kann. Wie es sichtbar Ostern wird. Und so 
passierte etwas Merkwürdiges: In den Kirchen konnte nicht gefeiert werden – 
aber drumherum fanden sich die Menschen dann doch irgendwie zusammen. 
Vom Turm der Pauluskirche wurde Trompete geblasen – und viele Menschen 
standen an den Fenstern oder auf dem Bürgersteig, um zuzuhören.  
Aus der Dreifaltigkeitskirche erklang die Orgel. Und viele kamen, um das zu hören 
und dann miteinander auf dem Vorplatz zu singen.  
In der Dankeskirche das gleiche: Aus der Kirche klang die Orgel: Christ ist 
erstanden – und die Osterkerze stand im geöffneten Fenster, für alle sichtbar, die 
vorbeikamen. Leute blieben stehen. Manche verwundert, andere erstaunt und 
erfreut. 
Von einer anderen Kirche wurde berichtet, wie dort an der Außenwand ein 
großes Kreuz aufgestellt wurde, und man konnte Blumen oder Gebete dort 
anstecken. Und Menschen standen Schlange, um das zu tun. An einem 

Wanderweg fanden sich Segensworte in die Büsche gehängt. Und viele blieben 
stehen, lasen und freuten sich.  
Gottesdienste wurden gefeiert in den Häusern. Mit Online-Gottesdiensten, am 
Fernseher oder mit den kleinen Liturgien, die wir verschickt hatten. „Ich habe 
dreimal gefeiert“, erzählte mir jemand. „Eigentlich den ganzen Ostersonntag.“ 
Unsere Jugendlichen haben die Nacht miteinander gewacht wie immer. Diesmal 
aber zu Hause. Per Videokonferenz haben sie sich jede Stunde miteinander 
verbunden. Vierzehn haben durchgehalten bis zum Ostermorgen um 6 Uhr. 
Zumindest in Gedanken wollten sie dabeisein, wenn die Osterkerze entzündet 
wird und das Osterlob gesungen. So wichtig ist ihnen das. 
 
Es war ein ganz anderes Osterfest. Aber ausgefallen ist es keineswegs. Ganz im 
Gegenteil. An so vielen Orten ist etwas geschehen, haben Menschen nach Ostern 
gefragt, haben sich berühren lassen. Und kleinste Zeichen haben in diesem Jahr 
Freude geschenkt. Unsere Körbchen mit Taschensegen in der Dreifaltigkeitskirche 
waren leer. Und all diejenigen, die vor den Kirchen die Musik hörten und – zwar 
auf Abstand, aber immerhin – zusammenkamen, haben sich gefreut. Und es war 
etwas spürbar vom Leben, von der Kraft unserer Botschaft, von der Auferstehung 
und der Hoffnung. Vom Aufatmen und einem freundlichen Blick auf das Leben. 
Trotz allem. Mittendrin. Es ist nicht der Tod, der das Leben bestimmt. 
Es war ein lebendiger Sonntag, an dem das Osterevangelium in ganz anderer 
Weise in der Mitte stand. 
 
Als gewissermaßen soeben Neugeborene kamen früher die in der Osternacht 
Getauften nun als vollwertige Gemeindeglieder in ihren weißen Gewändern zum 
Gottesdienst. „Gelobt sei Gott“, mögen sie gesungen haben, „der Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren 
hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten.“ 
Lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi – so standen sie da und 
sagen. Mittendrin. Ein großes Fest ihres Lebens. Alles neu. Alles anders. 
In ihnen und in uns das Neue, das Geschenk des Lebens. Der Klang des 
Gotteslobes: Ich steh hier und singe in gar sich’rer Ruh – uns kann nicht schaden 
Sünd oder Tod – er ist erstanden, Halleluja! Und nichts von dem, was wir an 
Lebensklang in die Welt tragen, ist umsonst. Lebendige Hoffnung – so stehen sie 
da in den weißen Taufgewändern, noch einmal. 
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Und so geht’s ins Leben. Denn man kann ja nicht immer in der Kirche bleiben. 
Man kommt wieder raus. Und oft eindrucksvoll stark sind dann die Mächte, die 
das Lob zum Schweigen bringen wollen.  
Gerade in diesen Tagen kann man das ganz besonders spüren. Es wächst die 
Ungeduld, dass nun endlich das Leben sich wieder normalisieren soll. Wir haben 
schon so viel ertragen. Aber jetzt muss es wieder losgehen! 
Ungeheuer schwer ist es auszuhalten, dass es sich zieht, dass so viel Ungewissheit 
ist. Und dass so langsam klar wird, dass diese Pandemie nicht einfach schnell 
vorbeisein wird. Weder in den ärmeren Ländern, wo es teilweise erst richtig 
losgeht, noch bei uns, wo die Schulen nur sehr langsam wieder öffnen werden, 
wo das Kontaktverbot weiter gilt, wo wir zu begreifen beginnen, dass wir noch 
sehr lange damit leben werden, unsere Gesichter zu verdecken, uns 
fernzubleiben, auf viel Selbstverständliches zu verzichten.  
Ein paar Wochen, ok, das war auszuhalten. Aber nun? Noch länger alle zusammen 
in der Wohnung? Kinder ohne Freunde? Und bei manchem sind die finanziellen 
Polster längst aufgebraucht. Die Dankbarkeit darüber, dass bei uns letztlich 
vergleichsweise wenig Menschen bisher an der Seuche gestorben sind, gerät 
darüber fast in den Hintergrund. Es ist so schwer, die Einschränkungen 
auszuhalten. Wo ist die Hoffnung auf Besserung? Wo ist die lebendige Hoffnung, 
die in uns hineingetauft worden ist? Sie braucht Nahrung. 
 
Hebt eure Augen in die Höhe und seht – wer hat all das geschaffen? So schaut bei 
Nacht der Prophet Jesaja mit seinem Volk in der babylonischen Verbannung an 
den Himmel. All die Sterne, jeden Abend ziehen sie über den Himmel, nie fehlt 
einer. Ist das nicht ein Wunder? Ein Gott, der all das in der Hand hält? 
Die Babylonier glauben, jeder Stern sei ein Gott. Ihr Schicksal hänge an den 
Sternen. Sie bestimmen das Leben. Ach, wenn sie wüssten – alles steht in Gottes 
Hand. Jeder Stern in seiner Hand. 
 
So schaut Jesaja in den Himmel mit den Seinen. Und sie staunen über das Wunder 
der Gestirne, die in ihrem immer wiederkehrenden Lauf den Himmel erhellen. 
Und ich staune in diesem Jahr wie lange nicht mehr über den Frühling. Über 
dieses ungeheuer zarte Grün vor einem ungeheuer blauen Himmel. Diese 
Blütenpracht in der Sonne. Und das Gezwitscher der Vögel. Ist es wirklich reicher 
als sonst? Oder bin ich einfach offener und dankbarer für diese Lebenszeichen? 
 
Sie stehen und staunen. Ja, aber wenn da so ein wunderbarer Gott dahintersteht, 
warum geht er dann an uns vorüber? Warum lässt er uns allein mit dem Schicksal 

der Gestirne, der fremden Mächte, der Viren? Was nützt uns seine Größe, seine 
Schönheit, seine Ewigkeit, seine Macht, wenn er uns nicht sieht? Wenn wir hier 
den Mächten ausgeliefert sind? Wenn er sich nicht interessiert für uns. Wir 
brauchen keinen Gott hinter den Sternen, wir brauchen einen bei uns. Der uns 
kennt und sieht und dem wir wichtig sind. 
Ich muss hier mit Kind und Hausaufgaben und Schule zu Hause fertigwerden. Ich 
muss mit meinen Ängsten einen Weg finden. Ich kann meinen kranken Vater nicht 
besuchen und muss mir etwas ausdenken, um bei ihm zu sein. Ich will zurück in 
mein altes Leben. Dafür brauche ich Gott. Der mir das macht. Einer der stärker ist 
als die anderen Mächte, die mir das Leben so schwer machen. 
 
Ich stelle mir vor, dass Jesaja an dieser Stelle einen Moment zögert. Was soll man 
da sagen? Du musst nur einfach richtig glauben, dann wird es schon wieder gut? 
Zweifle nicht an Gottes Gegenwart, er will uns vermutlich nur testen, ob sich 
unser Glaube auch bewährt? 
 
Und dann höre ich ihn leise: Weißt du denn nicht mehr? Hast du denn nicht 
gehört? Erinnere dich doch. Schau dich um!  
Jesaja holt nicht die Glaubenskeule raus. Das hat noch nie geholfen. Er dreht nicht 
das ganz große Rad. Schau dich um, was passiert. Da läuten die Glocken und die 
Menschen sind einen Moment still und horchen am Mittag oder am Abend. Sie 
legen ihre Dinge aus der Hand und wenden sich an Gott. Sie legen ihm die Welt an 
Herz. Ist das nicht wunderbar? Einen Moment verbunden im Gebet. 
Viele Kirchen sind offen und man kann kommen und eintreten. Endlich. Ist das 
nicht wunderbar? 
In vielen Häusern erklingen die Lieder des Glaubens, und es werden die 
Geschichten der Bibel gehört. Und es sind so schöne Geschichten. 
In einer Wohnung erklingt unsere Karfreitags-CD wieder und wieder. Und die 
Musik und die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu tröstet. 
Da kommt ein Brief und wird zum Zeichen der Verbundenheit. Da ruft die Pastorin 
überraschend zum Geburtstag an. Das gab’s noch nie! Da überweisen Menschen 
eine Kollekte, obwohl es im Moment gar keine Kollekten gibt. Und in den 
Treppenhäusern hängen Zettel: Wer braucht Hilfe? Einfach melden. 
 
Weißt du das alles nicht? Hast du das alles nicht gehört? 
Er ist doch längst da, mittendrin, der Auferstandene. Der, der dem Tod mit dem 
Leben begegnet. Der, der so schwer zu glauben ist, und doch mittendrin. Der 
Menschen berührt und zusammenführt. Steh auf von den Toten! 



 
Gewissermaßen soeben Neugeborene sind wir mit unserer Taufe. Und als solche 
leben wir unsere Tage. Das weiße Taufkleid ist vielleicht in unseren Augen 
mitunter ein wenig grau geworden. Wir haben ja nicht Gottes Augen. Aber das 
macht nichts. Denn Ostern ist, Gott sei Dank, nicht von uns abhängig. 
 
So stehen wir da, quasi mit unserem Taufgewand, und schauen uns in der Corona-
Welt um, in der eine kleine Macht so ungeheuer groß und mächtig ist. Und Jesaja 
schaut mit uns in den Himmel, und er schaut mit uns in unsere Wohnungen. Er 
zeigt uns den großen Gott, in dessen Händen alles Leben liegt, aus dessen Händen 
nichts und niemand fällt, und er zeigt uns den Gott mitten unter uns, der uns 
Kraft gibt für den neuen Tag. 
In Frühling und Glocken, in Zeichen und Telefonaten, in Liedern und Briefen und 
in der wunderbaren Botschaft, dass das Grab leer ist und Christus als 
Auferstandener unser Leben teilt. Nicht als Toter. Und unsere Welt deshalb eine 
ist, die niemals dem Tod ausgeliefert ist. Und die niemals in das Alte zurückkehrt. 
Sondern auf dem Weg ist in das ganz Neue. 
 
Und dann stehen wir auf, Gestärkte: wir geben nicht auf im Verzichten, um 
Schwächere zu schützen. Wir geben nicht auf, Gott seine Welt ans Herz zu legen. 
Wir geben nicht auf hinzuschauen, im eigenen Haus und in der Welt. Wir geben 
nicht auf mit Singen und Beten und Staunen und Hoffen. Wir verdrängen auch 
nicht Sorgen und Ängste und Weinen. Auch das legen wir Gott an sein Herz. Oder 
schreien es ihm dorthin. Wir geben nicht auf, ihn im Leben zu sehen, den Großen, 
den Unerforschlichen, den wir nicht verstehen, den Mitfühlenden und 
Mitleidenden, den Gestorbenen und Auferstandenen. 
Es ist oft gar nichts Großes, was wir tun. Aber es ist Teil des Lebens aus dem 
Auferstandenen. Lebendige Hoffnung. Mittendrin. 
Gott sei Dank. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
Johannes Kühn, 19. April 2020 


