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Gottesdienst zum Sonntag Quasimodogeniti, 
19.04.2014, 10.00 Uhr in der Evang. Juliana-Kirche Großaspach 

Pfarrer Steffen Kaltenbach, Fornsbach 
 
 
Glockengeläut 
Musik zum Eingang 
Eröffnung Im Namen Gottes… 
 
Wochenspruch: 1 Petr 1,3: 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. 
 
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 
Quasimodogeniti, wie die Neugeborenen, heißt unser Sonntag nach Ostern. Als Weißer 
Sonntag erinnert er an die frühe Praxis der Kirche, in der Osternacht getauft zu werden, und 
dann das weiße Taufgewand auch als neu geborener Erwachsener eine Woche lang im 
Alltag zu tragen. Bekenntnis der Zugehörigkeit zu Jesus Christus, auch in Zeiten und in 
einer Welt, in der christliches Leben weltfremd, diskriminiert, und sogar mit dem Tod 
bedroht war. Das weiße Gewand wurde nach und nach schmutzig. Auch wir Christen leben 
mit beiden Beinen in dieser Welt, werden beeinflusst von dem, was uns umgibt. Und 
manchmal erleben wir selbst unsere Hoffnung auf den Boden der Tatsachen 
niedergedrückt. Ich möchte mit Ihnen heute anknüpfen an der österlichen Hoffnung, nicht 
ohne unsere Lebenswirklichkeit vor unseren Gott zu bringen. 
 
Psalm 103 (Auswahl) 
Lobe den Herrn, meine Seele, 
und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünde vergibt 
und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöst, 
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 
der deinen Mund fröhlich macht, 
und du wieder jung wirst wie ein Adler. 
Der Herr schafft Gerechtigkeit 
und Recht allen, die Unrecht leiden. 
…Lobet den Herrn, alle seine Werke, 
an allen Orten seiner Herrschaft! 
Lobe den Herrn, meine Seele! 
Amen. 
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Lesung: Johannes 20, 24-29 
Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, 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 meinen Finger in die 
Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. 
Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt 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, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, 
die nicht sehen und doch glauben! 
 
Lied: Wo einer dem andern neu vertraut (Osterspuren), EG 551,1.2.5.6 
 
Predigt: Jesaja 40,26-31 
Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat 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 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. 
 
 
Geliebte Gemeinde Jesu Christi, 
 
eine Woche nach Ostern wissen wir deutlicher als unsere Ahnungen es uns erlaubt hatten, 
dass wir die Bedrohung unserer Gesundheit und des Lebens vieler noch für geraume Zeit 
auch als Einschränkung unseres sonst scheinbar so selbstbestimmten Lebens werden 
hinnehmen müssen. 
Ostern ist eine Ohrfeige für den Tod, aber die Schadenfreude bleibt uns im Hals stecken. 
Denn hinter der Furcht vor dem Virus verbirgt sich nichts anderes als die Angst vor dem 
Tod.  
Das Wort Normalität bekommt eine neue Bedeutung: Normalität leben, heißt jetzt: Mit 
Corona leben. Mit der Ansteckungsgefahr für mich selbst aber vor allem für so viele andere, 
denen ich im Alltag begegne oder auch gar nicht mehr begegnen darf. Und drum leben wir 
mehr oder weniger bereitwillig mit den Einschränkungen, die uns diese Notlage aufzwingt. 
Solche Normalität ist noch lange nicht normal. Und bei aller Anpassungsbereitschaft: 
Gewöhnen werden wir uns wohl nicht an diese erzwungene Distanz zu einander, an die 
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Ferne von denen, die unsere Nähe bräuchten, an das hinter allen Zahlen stehende je 
eigene Sterbenmüssen von Menschen, denen auch die beste klinische Versorgung nicht 
zum Leben zurück helfen kann. Um wie viele Menschenleben kämpfen Ärztinnen und 
Pfleger letztlich vergebens? 
Und nebenbei: In meiner Nähe sterben Menschen nicht nur an CoVid 19 einen bitteren Tod.  
Und dann können wir als Gemeinschaft nicht einmal die Trauernden trösten, mit unserer 
Nähe, mit einer Umarmung, mit einer zahlreichen Teilnahme an der Beerdigung, die 
wenigstens Anteilnahme und ein wenig Halt vermitteln könnte. 
 
Fremdbestimmt erlebe ich dieses Leben, nicht durch die Politik, sondern durch den Tod 
selbst, und durch die Angst vor seiner Allgegenwart. 
 
Wo ist Gott jetzt? Warum spüren wir so wenig von seiner Nähe? Hat auch Gott sich 
zurückgezogen in die Komfortzone einer selbstgewählten Quarantäne? 
 
So ähnlich mögen die Fragen im früheren Israel gelautet haben, als sich ein bedeutsamer 
Teil der Bevölkerung in einem nicht selbst gewählten Exil wiederfand. Des Gottesdienstes 
beraubt, den man immer hat feiern können, nicht einmal das, was uns unser Kirchturm ist, 
war jetzt in Blickweite. Nichts von dem, was das Leben ausmacht, kann man jetzt leben. 
Müde von der Verzweiflung und erschöpft vom Ankämpfen gegen die Hoffnungslosigkeit, ja, 
vielfach ihres Glaubens beraubt, hören sie Gottes Stimme aus dem Mund des Trost 
suchenden Propheten:  
Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat 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. 
 
Gott kennt ein jedes von uns. Jede und jeden einzelnen hat er im Blick. Und deshalb 
überlässt Gott die Seinen nicht ihrem Schicksal. Ich bin bei euch alle Tage: Sein 
Versprechen erinnern wir bei jeder Taufe.  
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. 
 
Gott ruft sich allen Verzweifelten, allen Entmutigten und allen Erschöpften in Erinnerung als 
die Kraftquelle zum Leben und als Hoffnungsanker. Und anders, als es in frühen 
Coronatagen manche dachten: Gott sieht, dass auch die Jungen gefährdet sind. Allen 
Altersgruppen steht – früher oder später - die Krise ins Gesicht geschrieben. 
 
Auch Christen. In der Woche nach Ostern ist Thomas der Kronzeuge auch für meine 
Zweifel und für meine Sehnsucht, Gott und sein Handeln in seiner Welt spüren zu können. 
Christus bietet sich an: Begreif mich, greif nach mir. So, wie Gott sich dem versprengten 
Israel in Erinnerung ruft: Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat dies geschaffen? 
 
Ja, liebe Gemeinde, ich denke auch an die Schöpfung in diesen Coronatagen: Wie klar ist 
die Luft, wie einfach erreichen wir jetzt vielleicht doch noch die Ziele des Klimaschutzes? 
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Wie stark reduziert sich der Feinstaub in den Städten dieser Tage? 
Die Zwangspause kann auch zum Aufatmen für die Schöpfung dienen. Und sie kann uns in 
der Zeit der Krise für die Zeit danach vor- und weiterdenken helfen. 
 
… 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. 
 
Die Leichtigkeit eines Adlers im Flug sehe ich noch lange nicht für mich. Auch wenn fast 
täglich ein Milanpaar über unserem Garten seine Runden zieht. Aber ich sehe den 
gekreuzigten Jesus, der, befreit vom Kreuz und seinen Nägeln, das Grab hinter sich 
gelassen hat, und uns mitnehmen will in ein Leben, für das es sich auch heute sich 
auszustrecken lohnt. 
Jesus Christus spricht: Ich lebe, und ihr sollt auch leben. Amen. 
 
Lied: Meine engen Grenzen, EG 589,1-4 = Fürbittgebet, 
 
1. Meine engen Grenzen, 
meine kurze Sicht, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite: Herr, erbarme dich. 
2. Meine ganze Ohnmacht, 
was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme dich. 
3. Mein verlornes Zutraun, 
meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme: Herr, erbarme dich. 
4. Meine tiefe Sehnsucht 
nach Geborgenheit bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Heimat: Herr, erbarme dich. 
 
Vaterunser 
Segen 
Nachspiel 
 

 

 


