
Liebe Gemeinde! 

als Christen sollen wir uns „wie neugebo-
ren“ fühlen… Das legt die Bezeichnung   
für den heutigen Sonntag nahe… latei-
nisch: Quasimodogeniti,- das heißt ja: 
„Wie neugeboren!“… Das klingt nach 
neuer Kraft, - nach neuer Lebendigkeit, - 
nach Lebensfreude! 
 
In diesen Corona-Zeiten kann das einen merkwürdigen Beigeschmack haben. In einer Zeit, in der in 
Deutschland täglich mehr als 200 Menschen an den Folgen dieser neuen Krankheit sterben. Wo ist 
da die Lebendigkeit, der Optimismus, die Freude am Dasein, die Freude am Glauben? 
 
Ich wünsche mir das schon. So leben zu können, als wäre ich „wie neugeboren“.  Aber oft genug fühle 
ich mich müde und matt.  Es herrscht Unsicherheit im Land. Das lässt mich nicht kalt. Wie wird es 
weitergehen?  Stehen wir am Anfang einer großen Wirtschaftskrise,- mit ungewissem Ausgang? Wird 
die Arbeitslosigkeit zunehmen? Werden die Menschen in der Krise egoistischer oder ist das Ganze 
nicht sogar eine große Chance? Für den Frieden? Für die Umwelt? Für die Mitmenschlichkeit? 
 
Der Blick auf die HEILIGE SCHRIFT hilft mir… Und insbesondere die Botschaft des Propheten Jesaja, - 
der uns so viele mutmachende Worte mit auf den Weg gibt,- die hilft mir. Dort, beim Propheten 
(Jesaja 40,31), lesen wir ………. 
           Die auf GOTT hoffen, gewinnen neue Kraft, sie 
 steigen auf mit Flügeln wie Adler. 
 sie laufen und werden nicht matt, sie gehen 
 und werden nicht müde. 
 
Doch, doch,- das kann ich auch immer wieder erleben… Dass ich neue Kraft bekomme, auch wenn 
der Tag vorher noch voller Zweifel war. Wenn ich alles Grau in Grau gesehen habe, so wie die Em-
maus-Jünger… oder wie auch die Menschen, die den Auferstandenen nicht kennen. 
 
Auch bei Jesaja klingt das freudige Oster-Thema schon an, wenn wir zum Beispiel lesen (Jes. 43,1b) 
 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem  
 Namen gerufen, du bist mein! 
 
In den nächsten Wochen und Monaten werden wir Zuversicht brauchen. Wir werden Geduld brau-
chen. Wir fahren wie „ein Schiff im Nebel“. Da muss man auf Sicht fahren, da braucht es Hoffnung 
und Vertrauen. Und es braucht auch eine gute Navigation, eine gute Orientierung. 
- Damit man nicht in die falsche Richtung fährt,  
- damit man nicht einen „Eisberg“ rammt, 
- oder mit einem anderen „Schiff“ kollidiert…. 

 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe  
dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen!“ 

 
Die Osterzeit ist geprägt von Furchtlosigkeit. Und diese Furchtlosigkeit hat ihr Fundament in der un-
bändigen Freude über den auferstandenen Gottessohn. Am schönsten ist das für mich formuliert im 
Epiphanias-Lied JESUS IST KOMMEN (EG  66). Ein Lied, das auch gut in die Osterzeit passen könnte… 

 

für Sonntag Quasimodogeniti, 19.4.20 



Ich lese da im 2.Vers folgende Worte: 
    Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des  
    Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist  
    nunmehr vorhanden; er, der Sohn Gottes, der machet  
    recht frei, bringet zu Ehren aus Sünde und Schande;  
    Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 
 
Liebe Gemeinde, 
so wünsche ich Ihnen an diesem Sonntag QUASIMODOGENITI, dass Sie sich „wie neugeboren“ fühlen, 
trotz allem, trotz der scheinbar ungewissen Zukunft. 
- Unser Gott steht uns zur Seite  
- ER ist der „Grund ewiger Freude“, wie es in dem genannten Lied so schön heißt. 
 

Gebet 

Lieber Gott, 
diese Tage und Wochen bringen uns Verunsicherung. 

- Nicht nur in unserem Land, sondern überall… 
- Menschen werden krank. 
- Es gibt noch keinen Impfstoff, kein wirksames Medikament 

gegen das Virus. 
- Geduld und Vertrauen sind nun erforderlich. 

Wir legen unsere Sorgen und Nöte in Deine Hände. Wir vertrauen darauf, dass Du uns nicht allein 
lässt, dass Du uns auch ganz konkret hilfst, wenn wir mutlos werden. Du kannst alles wenden! Das 
ist unsere Hoffnung und Zuversicht! 
 
Wir bitten dich für Alle, die auf ein Zeichen Deiner Nähe warten! 
Wir bitten dich für die Ängstlichen, dass sie sich wieder mehr zutrauen! 
Wir bitten Dich vor allem um die, deren Existenz bedroht ist, weil sie ihre Geschäfte oder Restau-
rants schließen müssen. 
Wir bitten dich für die, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. 
 
Wir denken auch ganz besonders an die Menschen in Afrika und Asien, die durch die Pandemie 
noch viel schlimmer bedroht sind als wir.  
Hilf uns, dass wir untereinander solidarisch sind. Dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen. 
 
Schließlich bitten wir dich auch für die Kranken,- nicht nur für die Covid-19-Kranken, sondern auch 
für alle anderen, deren Schicksal nun ein bisschen in Vergessenheit gerät. 
Wir bitten dich ganz besonders für die Ärzte, die Sanitäter und die Krankenschwestern, welche in 
diesen Wochen ganz besonders gefordert sind. Gib ihnen Kraft und Durchhaltevermögen für ihren 
wichtigen Dienst. 
Dir, Gott, vertrauen wir uns an, mit allem, was uns bewegt. Wir bitten Dich um Deinen Segen! 
A m e n  
 

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Eberhard Hüttmeyer 

Per E-Mail (huettmeyer-e@gmx.de) oder am Telefon (0176/41163659) bin ich auch in diesen Tagen 

erreichbar und freue mich, von Ihnen zu hören. 

tel:+4917641163659

