
Andacht zum Sonntag Quasimodogeniti, 19.04.2020, Dreifaltigkeitsgemeinde Eberstadt 

von Siegmund Krieger, Pfr. 

Einstimmung: EG 437,1 – Die helle Sonn leucht‘ jetzt herfür 

abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=VEKnGXYGxC0  

1. Die helle Sonn leucht’ jetzt herfür, 
fröhlich vom Schlaf aufstehen wir, 
Gott Lob, der uns heut diese Nacht 
behüt’ hat vor des Teufels Macht. 
 

Quasimodo – Wie neugeboren! 

Den meisten Menschen fällt bei „Quasimodo“ natürlich nur Victor Hugos „Glöckner von Notre Dame“ 

ein.  Aber das führt uns auf Abwege, denn „Quasimodo“ ist eigentlich unvollständig – und  jetzt 

wird`s richtig lateinisch: 

„Quasimodogeniti“ ist seit Jahrhunderten der kirchliche Name für den Sonntag nach Ostern, auch 

„Weißer Sonntag“ genannt. Die traditionelle Lesung aus der lateinischen Bibel für diesen Tag beginnt 

nämlich mit dieser Wendung „Wie neugeborene [Kinder]“. Wie diese nach Milch verlangen, so sollen 

die Menschen sich nach dem Heil in Christus sehnen, schreibt der Apostel Petrus im ersten seiner 

beiden Briefe im Neuen Testament. 

Wie die Neugeborenen – wir kennen das Wort eher im sprichwörtlichen Sinn, wenn wir besondere 

Erfahrungen der Erfrischung beschreiben. „Wie neugeboren“ – so kam ich mir vor, als mir nach 

mehreren Tagen im künstlichen Koma eine hilfreiche Frau eine Abreibung mit kühlenden und 

belebenden Kräuteressenzen verpasste. Ich hatte das Gefühl, auf eine nie gekannte Weise ins Leben 

zurückgeholt zu werden. 

Wie neugeboren kam ich mir auch gelegentlich vor, wenn ich erschöpft („keinen Schritte weiter!“) 

eingeschlafen war und nach einem erquickenden (dieses andere Wort für „belebenden“)  Schlaf 

erwacht bin und Bäume ausreißen konnte. 

Einspielung: Musik und Text: Mein erst Gefühl, EG 451, 2-4  

abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=ixYCKgYv8fA  

2. Mich selbst zu schützen ohne Macht 
lag ich und schlief in Frieden. 
Wer schafft die Sicherheit der Nacht 
und Ruhe für die Müden? 
 
3. Du bist es, Herr und Gott der Welt, 
und dein ist unser Leben; 
du bist es, der es uns erhält 
und mir’s jetzt neu gegeben. 
 
4. Gelobet seist du, Gott der Macht, 
gelobt sei deine Treue, 
dass ich nach einer sanften Nacht 
mich dieses Tags erfreue. 

https://www.youtube.com/watch?v=VEKnGXYGxC0
https://www.youtube.com/watch?v=ixYCKgYv8fA


Der Bibeltext für den Sonntag „Wie Neugeboren“,  der als Grundlage für die Predigt in diesem Jahr 

vorgeschlagen ist, umkreist auf poetisch-tröstende Weise auch dieses Thema. Nur bin diesmal nicht 

ich als der oder die Einzelne gemeint, sondern ein ganzes Volk! Die Volksgenossen des Propheten 

Jesaja sind es, die  in ihrer Trauer und Hoffnungslosigkeit  in ihrem Exil Trost brauchen.  Sie haben es 

aufgegeben, auf eine Rückkehr zu hoffen. Sie zweifeln an ihrem Gott: “der hat uns vergessen, der 

weiß doch gar nicht, wie es uns geht.“ Und sie vermissen ihre Gottesdienste im großen Jerusalemer 

Tempel, der ihnen für lange Zeit verschlossen und unzugänglich bleibt. 

Da protestiert der Prophet mit einem großen Rundumschlag: Er erinnert sie an die großen Taten 

Gottes nicht nur in ihrer Geschichte, sondern in der ganzen Schöpfung. 

 

 

 
Jesaja 40,25-31 
 
Mit wem wollt Ihr mich denn vergleichen, spricht Gott. 
Hebt eure Augen in die Höhe und seht Euch um! Wer hat dies alles 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 vor 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.  
Männer werden müde und matt, und Jünglinge 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.  
 
 

Das müssen Sie zweimal lesen, mindestens! Und sich diese Sätze „reinziehen“  wie Musik – Paul 

Gerhardt und Johann Sebastian Bach gleichzeitig! Solche Sätze muss ich nicht „bepredigen“. Sie 

wollen nachgesprochen, nachgeschmeckt werden. Das können Sie nur selber tun – und so die 

Erfahrung dieses prophetischen Liedes an sich herankommen lassen, sich einverleiben. 

Vielleicht haben sich die Exilierten diese tröstliche Ermahnung zu Herzen genommen. Wer das Exil, 

die Durststrecke, die Bedrohung durchgestanden hat, das Licht am Ende des Tunnels 

wahrgenommen hat, sein Vertrauen, seine Zuversicht nicht aufgegeben hat, der durfte dann in der 

Gemeinde der Zurückgekehrten vielleicht den Psalm 116 singen, ein Danklied nach der Errettung aus 

Todes not und mag sich wie neugeboren vorgekommen sein: 

 

 



Dank für die Rettung vor dem Tod  Ps 116         aus der Übersetzung der Basisbibel  

1 Ich liebe den HERRN, weil er mich hört. Er hört mich, wenn ich um Gnade flehe. 
2 Ja, er hat mir ein offenes Ohr geschenkt. Zu ihm will ich rufen mein Leben lang. 
3 Stricke, die den Tod bedeuten, haben mich umschlungen. 
Ängste, die im Totenreich herrschen, haben mich gepackt. 
In Not und Kummer stecke ich fest. 
4 Den Namen des HERRN will ich anrufen. Ach, HERR, rette doch mein Leben! 
 
5 Reich an Gnade ist der HERR und gerecht. Unser Gott begegnet uns mit Erbarmen. 
6 Der HERR beschützt die Unerfahrenen. 
Ich war auf seine Hilfe angewiesen – er hat mir geholfen. 
 
7 Komm wieder zur Ruhe, meine Seele! Denn der HERR hat dir Gutes getan. 
8 Ja, du hast meine Seele vor dem Tod gerettet. 
Mein Auge muss jetzt nicht mehr weinen. Mein Fuß kommt nicht mehr ins Stolpern. 
9 So darf ich vor dem Herrn weiterleben – überall im Land der Lebenden. 
10 Ich vertraue, auch wenn ich sagen muss: »Mir ist es wirklich schlecht ergangen!« 
11 In meiner Angst dachte ich: »Alle Menschen lügen nur!« 
12 Wie kann ich nun dem HERRN danken für alles, was er mir Gutes getan hat? 
13 Den Becher, der meine Rettung bekräftigt, will ich zum Dank erheben – 
und dazu den Namen des HERRN anrufen. 
14 Was ich dem HERRN versprochen habe, will ich in aller Öffentlichkeit erfüllen. 
16 Ach, HERR, ich gehöre dir! Ich bin doch dein Knecht! 
Ich bin dein Knecht, das Kind deiner Magd! Du hast meine Fesseln gelöst, ich bin frei! 
17 Dir will ich mein Dankopfer darbringen – und dazu den Namen des HERRN anrufen. 
18 Was ich dem HERRN versprochen habe, will ich in aller Öffentlichkeit erfüllen – 
19 in den Höfen vor dem Haus des HERRN, in deiner Mitte, Jerusalem! Halleluja! 
 
 
Das sind die uralten „verdichteten“ Erfahrungen der Väter und Mütter im Glauben alten und neuen 

Testaments, die sich wie im Psalm 116 - quasimodogeniti  - nach der Durststrecke neugeboren fühlen 

durften. Es lohnt sich, diese nachzusprechen, gerade dann, wenn eigene Worte fehlen. 

Nachsprechen, nachvollziehen, und sei es nur probeweise, leise oder laut, allein oder in 

Gemeinschaft. 

 

Und noch einmal das Stichwort  „neugeboren“ in dieser nachösterlichen Zeit: Noch einmal der 

Apostel Petrus, diesmal mit dem Spruch zur Woche:  

Gelobt sei Gott, 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. 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die vor uns allen liegenden Durststrecken überstehen und irgendwann 

bald darauf zurückschauen können quasimodigeniti – wie neugeboren. Und in der Hoffnung darauf in 

das alte Osterlied einstimmen mögen: 

 
Ihr 
Siegmund Krieger 
 
Nachklang: EG 106, 1-5 / GL 816 Erschienen ist der herrlich Tag 
abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=4NiOMLER7XY  
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