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PREDIGT ZUM SONNTAG QUASIMODOGENITI 
von Pfarrer J. Zechmeister, Burghaun 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

der Predigttext für den Sonntag „Quasimodogeniti“ (wie die neugeborenen Kindlein) sind Verse aus 

dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40, die Verse 26-31: 

 

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. 

 

Was für ein starkes Bild - ein großer Greifvogel, der erhaben durch die Lüfte zieht. In unserer 

Gegend gibt es zwar keine Adler. Doch wenn ich mit meinen Hund über die Felder um Burghaun 

Gassi gehe, kann ich regelmäßig einen Rotmilan sehen, den größten Raubvogel in unseren Breiten. 

Mich fasziniert sein erhabener Flug. Mit Leichtigkeit schwebt er durch die Lüfte, überwindet die 

Schwerkraft, indem er sich in Kreisen hoch in den Himmel erhebt. Und er ist schnell. Wenn er 

davon fliegt, muss man ihn mit den Augen ganz genau verfolgen - von den Hühnerbergen schwebt 

er in Richtung Burghaun davon. „Ja, so leicht, so stark, so schnell möchte ich auch gerne sein“, 

denke ich dann manchmal. Es erstaunt mich daher nicht, dass gerade ein Raubvogel mit seinem 

erhabenen Flug zum Bild für den Propheten wird. Erfüllt mit Kraft und Leben wie ein Adler so sind 

diejenigen, die auf den Herrn vertrauen. Ach wie schön! Mir gefällt das, was der Prophet dort 

schreibt. Doch zugleich kommen in mir Fragen auf: Wann habe ich mich so gefühlt, wie er es sagt - 

kräftig und voller Leben? Bin ich nicht eher matt, manchmal kraftlos? Doch gerade in meiner 

Schwäche bin ich mit denjenigen verbunden, an die sich der zweite Jesaja wendet: 

Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und 

mein Recht geht an meinem Gott vorüber«?  

Die Israeliten, denen die Worte zuerst galten, waren Menschen, die gerade nicht stark waren. Sie 

waren erfüllt von Zweifeln. Ihre Zukunft lag im Ungewissen. Sie wussten nicht, wie es weiter gehen 

sollte mit ihnen und auch mit Gott: „Der weiß doch gar nicht, wie es uns geht!“ „Der hat uns doch 
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vergessen!“ „Dem sind wir doch egal!“ Laute, starke und schwere Fragen, mit denen sich der 

Prophet konfrontiert sah. Fragen, die sehr verständlich sind angesichts dessen, was sie erlebt hatten 

und erlebten. Ihre Vorfahren waren aus Jerusalem nach Babylon deportiert worden; sie hatten die 

Heimat nach einem fürchterlichen Krieg verloren. Die Älteren von uns kennen Ähnliches. Den 

Israeliten war das Land genommen, welches den Urvätern von Gott versprochen war. Das 

Königshaus, von Gott eingesetzt, war ausgelöscht und der Tempel, von Salomo errichtet und von 

König Josia erneuert, war in Schutt und Asche gelegt. Alle Gewissheiten des Lebens waren ihnen 

genommen, alle Hinweise auf Gottes Wirken waren verloren: Was sollte man von diesem Gott noch 

erwarten? 

Den Verlust von Gewissheiten erfahren auch wir in diesen Tagen. Uns wird bewusst, dass unsere 

Art zu leben anfällig, zerbrechlich ist. Sich frei bewegen, zur Arbeit gehen, Gemeinschaft genießen, 

ohne Sorge einkaufen, vieles, was eben noch selbst-verständlich war, ist es nun nicht mehr. Ganz 

schnell ging die Veränderung. Und dies aufgrund eines unsichtbaren Virus! Und viele von uns 

spüren in einer nie zuvor gekannten Art und Weise auch die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit 

des eigenen Lebens oder des Liebsten. Diese Erfahrung kommt sonst nur selten vor, trifft einzelne 

oder Familien. Doch nun verspürt dies eine ganze Gesellschaft. Die Erfahrung von Leid und von 

Tod, vormals oft verdrängt und selten im Blickfeld, ist nun deutlich präsent und erfüllt viele mit 

Ungewissheit und Unsicherheit. Die Sehnsucht nach Halt und Stärke in einer Zeit voller Bewegung 

und Fragen, stillte der Prophet, indem er auf das Augenfällige verweist, nämlich die Manifestation 

von Gottes Macht in seiner Schöpfung: 

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. 

„Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er wird auch euch helfen!“ schreibt er seinen Israeliten. 

„Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er steht auch dir bei!“ Das gilt auch noch für dich, hier 

und heute. Auch wir können beim Blick in die Natur Kraft schöpfen. 

Wie bereits gesagt, gehe ich gerne mit meinem Hund Gassi. Im Frühling ist das besonders schön. 

Jetzt, wo das Leben wieder erwacht. Wer freut sich nicht an dem Leuchten der Rapsfelder? Die 

Bäume treiben ihre Blätter aus, die ersten Sträucher fangen an zu blühen. 

Ach, wie schön es derzeit in der Natur ist! Der Kreislauf der Jahreszeiten, von Ruhen, Schlafen und 

Erwachen, verweist uns auf die Beständigkeit des Lebens. Mit diesem Wissen lässt sich die derzeit 

aufgezwungene Pause auch leichter ertragen. Auf den Schlaf folgt das Erwachen, auf die Ruhe die 

Bewegung. Und hinter allem steht Gottes schöpferisches Handeln. Auf ihn können wir uns 

verlassen: dass die Zeit der Pandemie vorübergeht und das Leben danach wieder erblüht; dass auch 
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andere Zwangspausen - durch Leiden, Krankheit, Trauer oder Schicksal - ihr Ende finden und wir 

wieder neue Kraft gewinnen. 

Dem Neubeginn, dem wir - zumindest gesellschaftlich - nun schrittweise entgegengehen, wohnt 

auch ein Zauber inne, um Hermann Hesse aufzugreifen. Das sagt auch der Name des heutigen 

Sonntags: Quasimodogeniti - wie die neugeborenen Kindlein. Wie ein neugeborenes Kind noch alle 

Möglichkeiten des Lebens hat, noch alle Wege gehen kann, so können auch wir neue Wege 

einschlagen, befreit von alten Lasten, die uns gefangennahmen. 

Auch hier hilft ein Blick in die Natur. Wenn auch vieles sich die Jahre über gleicht, so hat doch 

jedes Frühjahr seine Besonderheiten. Immer wieder kann man mit offenen Augen in der Natur und 

den Gärten Neues entdecken, etwas, das anders ist als in den vergangenen Jahren.  

Etwas Neues zu beginnen, etwas anders zu machen als zuvor, diese Chance liegt in jedem 

Neubeginn nach jeder Krise. Das gilt für Persönliches. Wer sich mit schwerer Krankheit 

auseinandersetzen musste, der weiß darum. Manches muss man danach verändern, sonst droht 

Gefahr für die Gesundheit. Doch vieles kann man auch verändern, weil man nun einen anderen 

Blick auf die Dinge hat. Das gilt derzeit auch für unsere Gesellschaft. Wollen wir alles genauso 

weitermachen wie zuvor? Gibt es nicht Dinge, die wir miteinander nun verändern möchten? Ich bin 

mir sicher, die Zeit von Corona hat den Blick vieler auf so manches verändert und dies wird sich in 

den kommenden Monaten auch zeigen. 

Doch noch brauchen wir Kraft. Der Neuanfang steht bevor, aber die Zeit des Leides ist noch nicht 

vorüber. So war es auch damals. Und auch darum weiß der Prophet: 

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. 

Müde und kraftlos - so fühlten sich viele Israeliten damals. Über 50 Jahren waren vergangen seit 

der Deportation. Die meisten von ihnen kannten die alte Heimat gar nicht mehr. Sie waren 

ausgelaugt, selbst die Stärksten unter ihnen hatten ihre Kraft verloren. Menschliche Kraft ist 

endlich. Mancher von uns hat mehr, mancher weniger davon. Aber uns allen ist gemein, dass die 

eigene Kraft irgendwann endet. So war es damals, so ist es heute. 

Der zweite Jesaja weiß das und verweist auf Gott: Du brauchst dich nicht zu mühen. Wenn du dich 

fragst, wie es weitergehen soll, wende dich an Gott. Seine Kraft endet niemals. Und er wird dich 

stärken und dir helfen. Wovon er spricht, ist etwas, das viele von uns kennen: Gott gibt dir Kraft, 

wo du dich fragst, woher du sie nehmen sollst. 
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Angesichts von Krankheit oder Pflege habe ich Menschen oft sagen hören: „Ich wusste damals 

nicht, woher ich die Kraft nehmen sollte. Aber Gott hat sie mir gegeben. Eine Kraft, die ich selbst 

nicht mehr hatte, die aber doch da war, als ich sie brauchte.“ 

Auf diese Kraft, die niemals versiegt, dürfen wir vertrauen. Darum wirbt der Prophet. Darum hat er 

schon damals geworben: „Vertraut euch Gott an! Er sieht euch und er weiß, wie es euch geht. Er 

gibt euch die Kraft, die ihr nun benötigt!“ Wenige Jahre, nachdem er diese Worte verfasst hatte, trat 

übrigens ein, was er angekündigt hatte: Die Israeliten konnten in ihre Heimat zurückkehren und ein 

neuer Tempel wurde errichtet. Auch dafür brauchten sie wieder Kraft, wie noch in zahlreichen 

weiteren Schicksalsschlägen, die Gottes Volk ereilen sollten. Doch sie wussten darum, dass Gott 

ihnen die Kraft geben würde, auch diese zu meistern. Durch Jesus Christus sind auch wir in dieses 

Volk aufgenommen. Und die Worte, die der zweite Jesaja damals vor ca. 2500 Jahren schrieb, 

gelten auch uns, in dieser Zeit wie an allen Tagen unseres Lebens:  

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. 

Amen. 

 

Lieder zum Singen oder Lesen: 

EG 511. EG 611. EG 613 

Psalmen zum Beten: 

EG 744 - Psalm 111; EG 746 - Psalm 116 

Das Evangelium für den Sonntag: 

Johannesevangelium 20, 19-29 

Der Wochenspruch 

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. 1. Petrusbrief 1,3 


