
Andacht Quasimodogeniti 19.04.2020 
 
Begrüßung: Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 
 
Ganz herzlich begrüße ich Sie und Euch heute, eine 
Woche nach dem Ostersonntag. Heute ist der sogenannte 
„weiße Sonntag“. Ich dachte, der Name kommt von den 
weißen Kommunionkleidern der Mädchen, die heute ganz 
stolz getragen worden wären.  In vielen unserer 
katholischen Schwestergemeinden hätte heute die 
Kommunion stattgefunden.  
Dieser Sonntag hat noch einen anderen Namen: 
„Quasimodogeniti“: „Wie die neugeborenen Kinder“, wie 
neue Menschen sind wir durch die Auferstehung Christi 
geworden. Als Zeichen dafür wurde in der frühen Kirche 
die Taufe in der Osternacht gefeiert, und die 
Neugetauften haben dann eine Woche lang in den 
Gottesdiensten das weiße Taufkleid getragen – daher der 
Name „Weißer Sonntag“. 
 
Wie haben Sie, wie habt Ihr in diesem Jahr Ostern 
gefeiert? Kein Osterfeuer und kein Ostergottesdienst. Kein 
gemeinsam gefeierter Ostermorgen, kein ökumenisches 
Osterfrühstück. Die Glocken haben in meinem Heimatdorf 
wieder geläutet. Das war wunderbar.   
Ob wir zumindest Pfingsten wieder wie gewohnt feiern 
können? Wir sind verunsichert: Wie leben wir unseren 



Glauben in dieser Zeit? Wie kann unser Glaube jetzt Kraft 
schöpfen? 
 
Ein Blick in die Geschichte des Volkes Israel kann uns 
helfen, eine Antwort zu finden. Israel hat immer wieder 
Verfolgung und Not kennen gelernt. Auch wenn unsere 
Situation nicht zu vergleichen ist mit der, während der 
Vertreibung der Israeliten aus ihrer Heimat.  
So, wie das Volk Israel immer wieder nach Gott fragte 
und suchte, suchen auch wir.  
 
Immer wieder fragten die jüdischen Menschen nach Gott. 
Immer wieder riefen sie nach Gott. Und immer wieder 
fanden sie Trost bei Gott. Davon erzählt auch der 
Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht im Buch 
des Propheten Jesaja im 40. Kapitel: 
 
Hebt 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. 
 
Nicht müde werden…. 
Manchmal bin ich es aber. 
Aushalten. Durchhalten. Immer weiter. Zu Beginn, da war 
auch ein Aufatmen, Stillstand als Chance zur Stille. Die 
ersten Tage im Homeoffice, mit der eigenen Kaffeetasse 
am Schreibtisch, das hatte was. Kein Stau auf dem Weg 
zur Arbeit. Geschäftliche Kontakte per Mail oder übers 
Telefon. 
Die ersten Tage in der Kurzarbeit. Ich fühle mich nicht 
mehr gebraucht. KollegInnen fehlen mir. Der nette 
Plausch übers Wochenende am Kaffeeautomat. Ein 
herzhaftes Lachen über Schreibtische hinweg.   
Aber auch: Zeit etwas zuhause zu erledigen, was schon 
lange getan werden sollte. Liegengebliebenes 
aufzuarbeiten, das ist schon befreiend. 
 
Die Bilder aus den Nachrichten. Viele Tote in Deutschland, 
in New York, in Norditalien, auf der ganzen Welt. 
Bilder, die verpixelte Menschen an Beatmungsgeräten auf 
Intensivstationen zeigen. ÄrztInnen und Pflegende mit 
Schutzmasken und Gesichtsschilden. Immer wieder 



Pressekonferenzen. Robert-Koch Institut, Professor Dr. 
Wieler, neue Daten, Zahlen, Tests in Heinsberg, Virologen, 
Hart aber Fair, ein Brennpunkt, Corona Ticker… 
 
Niemand weiß, wann es ein Ende nehmen wird. Die 
Unklarheit, diese Zukunftslosigkeit zerrt an den Nerven.  
Es gab jetzt zwar - behördlich angeordnet – Lockerungen 
in den Vorgaben, wie wir uns zu verhalten haben…. 
Ich bin müde. Wir sind müde. Es reicht, so langsam.  
 
Da höre ich den Propheten Jesaia: „Er gibt dem Müden 
Kraft...“ Zunächst mal: Aha, ich darf müde sein! Das ist 
schon mal gut, nicht zum Dauersmiling gezwungen zu 
sein.  Seine Worte tun meiner Seele einfach gut:  Kraft 
für die Müden.  Nochmal Kraft, - ja, die brauche ich.   
 
aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass 
sie auffahren mit Flügeln wie Adler 
Flügel: welch ein Sehnsuchtswort. Aufschwingen, davon 
fliegen aus der Insolationsenge.  Flügel wie Adler: Die 
Froschperspektive verlassen, aufatmen. Weite gewinnen. 
Ja, Weite, das trifft meine Sehnsucht.  
Nicht matt werden, nicht müde werden: eine Kraftquelle 
haben, die die inneren Reserven auffüllt. Die aushalten 
lässt. Die durchhalten lässt.  Die auf den Herren harren: 
Das füllt meinen Akku. Ich muss es nicht selbst machen. 
Muss mich nicht selbst retten, motivieren, aus dem 
Sumpf ziehen.  



Da ist der barmherzige Gott, der seine Kinder nicht 
vergisst.  Der ewige Gott. 
Der ewige Gott.... wird nicht müde: Ich fühle mich 
hineingenommen in die Auferstehung Jesu. Aus dem Tod 
kommt ganz unverhofft neues Leben. Es geht weiter. Die 
bleierne Schwere fällt von seinen Jüngerinnen und 
Jüngern ab, die erdrückende, erstickende Müdigkeit 
weicht neuem Aufbruch, weicht einem erlösten, befreiten, 
Lachen.  
Ich habe es noch im Ohr. Die Glocken vom Ostersonntag. 
Das ist unsere Hoffnung. Unser Weg ist dem Herrn 
verborgen: Auferstehung ist immer auch ein riesiges, 
wildes Trotzdem, ein Ja zum Leben, obwohl die Umstände 
vielleicht schwierig sind. 
Jesus ist den Weg durch die Tiefe, durch das Leiden 
gegangen, er weiß, wie es dort aussieht.  
Der Prophet Jesaja bzw. diejenigen, die in seinem Auftrag 
diese Worte geschrieben haben, die wussten nichts von 
der Auferstehung Jesu, sie schrieben in vorchristlicher 
Zeit. Aber sie wussten genau, wovon sie sprechen und 
was ihre Leute brauchen. Das Schreiben geht an 
Menschen im Exil. Sie waren deportiert worden, 
gewaltsam aus dem Vertrauten verschleppt, getrennt von 
allem, was zu ihrem Leben gehört hatte. Sie lebten in der 
Fremde, in brutaler Isolation. Und das nicht für ein paar 
Wochen oder Monate, sondern für Jahrzehnte. Kein Ende 
absehbar.  
Nicht zum Aushalten.   



Aber Gott sieht. Sieht ihre kleinen Herzen und die große 
Müdigkeit, die Resignation. Und schickt den/die 
Propheten - nennen wir ihn jetzt einfach Jesaja. Der 
findet diese Worte. Trost und Ermutigung. Bilder, die 
Aufatmen lassen. Flügellahme Menschen bekommen 
unverhofft Flügel. Flügel wie Adler, keine kleinen, 
Flügelchen.  
  
Es sind Worte auch für uns, von unserem gegenwärtigen 
Gott in unsere Herzen gesprochen:  
Er gibt uns Müden Kraft.  
Er gibt uns Stärke, die wir grade mit gebundenen Händen, 
hilflos und angsterfüllt, rumsitzen.  Wir sind nicht 
flügellahm, wir bekommen genau die Kraft, die wir jetzt 
brauchen. Wir bekommen sie von Gott selbst. Immer 
wieder... 
   
Denn es ist ja was zu tun, die Welt steht trotz Corona und 
grade wegen Corona nicht still.  
Ein Blick über unseren doch so behüteten Tellerrand: 
Noch immer harren tauschende Menschen unter 
unwürdigen Bedingungen in Flüchtlingslagern auf dem 
griechischen Festland oder immer noch auf den Inseln 
aus. Das reiche Europa kann Lösungen finden. Es sind 
Menschen, Gottes Ebenbilder wie wir alle. Wir dürfen sie 
nicht vergessen und nur noch unsere eigenen Sorgen 
sehen. Nicht müde werden, uns für sie einzusetzen! Die 
grade mal 47 Kinder, die aufgenommen wurden und in 
Hannover ankamen, sind definitiv zu wenig.   



In dieser Woche sind wieder Schiffe mit flüchtenden 
Menschen gekentert. Die Nachricht darüber steht derzeit 
auf den hinteren Zeitungsseiten, unsere eigenen Sorgen 
stehen im Vordergrund.  
Niemand darf einfach zusehen, wie Menschen sterben. 
Das ist gegen Gottes Willen, der das Leben für alle will. 
Nicht müde werden, sondern auf die Politik einwirken, 
dass es einen anderen Umgang mit flüchtenden 
Menschen geben muss!  
Wir werden gebraucht. Und wir bekommen, was wir 
brauchen. Stärke genug! Kraft genug! Ein riesiges, wildes 
Trotzdem, ein Ja zum Leben. Damit wir es und uns 
aushalten. Damit wir durchhalten. Damit auch andere es 
aushalten.  Amen. 
 
Gebet: Lebendige Hoffnung für die Welt Gott, 
 
an diesem Sonntag werden wir erinnert, dass Jesus 
Christus uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen 
Hoffnung. 
 
Wir wissen und haben gehört, 
du wirst nicht müde noch matt und gibst denen, 
die auf dich vertrauen, neue Kraft. 
 
Wir bitten: 
 
Sei nahe den Menschen, die in der Corona-Pandemie in 
den afrikanischen Staaten leben. 



Schon jetzt sterben Menschen an ansteckenden 
Krankheiten wie Malaria, 400.000 jährlich. 
Sie sind besonders anfällig für Krankheiten, da sie in 
Armut, mangelernährt und mit einem unzureichenden 
Gesundheitssystem leben müssen. 
 
Sei nahe denen, die in der Corona–Pandemie gegen den 
Tod ankämpfen und denen, die dem Tod ausgeliefert sind, 
denn in vielen Ländern steigt die Zahl der Toten weiter 
und es mangelt an Schutz- und Hilfsmaßnahmen. 
 
Sei nahe den hunderttausenden Wanderarbeitenden in 
Indien, die mittellos in der Corona-Pandemie gestrandet 
sind. Sie müssen drei weitere Wochen in strikten 
Ausgangssperren in den Städten in winzigen Zimmern in 
der Hitze, die schon bei über 30 Grad liegt, ausharren. 
 
Sei nahe den Menschen, 
die keinen Frieden kennen und sich ängstigen müssen Tag 
und Nacht. Die enttäuscht und verzweifelt von 
versprochenen Waffenruhen sind und durch scheiternde 
Friedensverhandlungen über Jahre hinweg keine Zukunft 
für sich und ihre Kinder planen können. 
 
Sei nahe den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
in den überfüllten Camps in Griechenland. 
Lass gelingen, was schon lange versprochen wurde, 
dass viele Kinder aus den Lagern von den Inseln Lesbos, 



Chios und Samos in andere EU-Staaten gebracht werden 
können. 
 
Sei nahe den hunderttausenden Menschen in 
Deutschland, die keine Möglichkeit haben, sich auf das 
Corona-Virus testen und behandeln zu lassen oder in 
Quarantäne zu gehen. 
Denn Migrantinnen und Migranten, geflüchtete und 
wohnungslose Menschen leben ohne 
Krankenversicherung und haben oft keinen Zugang zu 
medizinischer Versorgung. 
 
Sei uns nahe und lass uns erkennen wie absurd und 
empörend es ist, dass weltweit Milliarden für Waffen des 
Todes und Modernisierung von Atomwaffen ausgegeben 
werden. 
Das Geld fehlt den Gesundheitssystemen. 
 
Lass uns nicht müde werden, uns gegen den Tod zu 
stellen und für das Leben einzusetzen. 
 
Darum bitten wir im Namen unseres auferstandenen 
Herrn Jesus Christus, die lebendige Hoffnung zu behalten 
und solidarisch zu leben für eine friedlichere und 
gerechtere Welt. 
 
Gemeinsam mit allen Christinnen und Christen beten wir 
das Gebet Jesu 
Christi: 



Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Genießen Sie, genießt Ihr die Zeit, wie die neugeborenen 
Kinder zu sein. Bleiben Sie, bleibt Ihr gesund. Und wenn 
wir einmal doch müde werden, wünsche ich uns die 
Gewissheit, dass uns der liebende Gott, Kraft gibt und 
Flügel verleiht.  
 
Segen 
Der Herr segne euch und behüte euch. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch 
und sei euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch 
und gebe euch Frieden.  
Amen 


