
Brief zum Sonntag Quasimodogeniti – 19.04.2020 
 

Ihr Lieben alle in den Kirchgemeinden, 
 

Es war ein ganz anderes Ostern in diesem Jahr. 

Wie mag es bei Ihnen gewesen sein?  

Haben Sie Ostern erlebt und feiern können? 

Das Wetter immerhin war sehr österlich am Ostersonntag. 

Überall haben die Glocken geläutet. 

An manchen Stellen konnte man Musik von Trompete und 

Posaune hören. 

Viele waren unterwegs in der Natur,  

einige Kirchen waren geöffnet und viele haben die 

Gelegenheit genutzt. 
 

Hat sich etwas geändert, zu Ostern? Merken Sie etwas? 

Was bedeutet es, wenn Christen sagen und sich grüßen: 

„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“? 
 

„Wie neugeboren!“ „Quasimodogeniti“,  

so heißt der erste Sonntag nach Ostern: 

„Wie neugeboren!“ – In meinem Leben wird alles neu. 

Es gibt einen neuen Anfang, neue Hoffnung. 

Ist das nicht genau, was wir brauchen,  

dass es wieder losgeht, nach der langen Starre? 

Aber vielleicht sollte es nicht ganz genauso werden 

wie vorher. 

Mein Blick hat sich verändert, merke ich. 

Manches, was vorher so wichtig war, hat an Bedeutung 

verloren, manches andere, was mir so selbstverständlich war, 

gewinnt jetzt ganz neue Bedeutung. 

So viele gute Ideen, so viel Phantasie ist freigesetzt worden 

und ich wünschte, manches davon würde bleiben. 

Gibt es Hoffnung? 

Manche glauben nicht daran.  

Was soll sich ändern?  

Es wird alles bleiben, wie es immer war! 

„Wie kann ein Mensch neu geboren werden, wenn er alt ist, 

er kann doch nicht wieder zurück in den Bauch seiner Mutter 

und von vorn anfangen!“, so fragt schon im Neuen Testament 

der kluge Mann Nikodemus. 
 

Jesus hatte ihm gesagt: Es gibt Hoffnung!  

Die ersten Christen halten daran fest: 

Durch die Auferstehung hat Gott nicht nur Jesus lebendig 

gemacht. Er hat auch den Menschen ein neues Leben 

geschenkt. 

„Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten hat Gott 

uns neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung.“ So lese ich 

im 1. Petrusbrief. 
 

Haben Sie Hoffnung? Sind sie eine lebendige Hoffnung? 

Auf der Kanzel des Magdeburger Doms 

– so habe ich in einer Predigt gehört –  

zieren den Kanzeldeckel sechs Figuren:  

Der Glaube mit dem Kreuz, die Liebe mit zwei Kindern  

an der Hand, die Umsicht mit dem Spiegel, der Mut mit dem 

Füllhorn der Gnade, die Mäßigung mit Kanne und Schale,  

Und die Hoffnung. 

Die Hoffnung hat nichts in der Hand, aber sie tanzt. 

Vielleicht wie das kleine Mädchen bei einem Konzert  

im letzten Sommer in der Kirche in Bergen auf Rügen.  



Sechs junge Musiker spielten voller Begeisterung und 

Schwung Barockmusik.  

Da löste sich das Mädchen aus den Armen der Mutter, es 

konnte nicht mehr sitzen bleiben. Vorn im Gang stand sie 

zwischen den beiden Bankreihen und tanzte selbstvergessen, 

tanzte und tanzte, bis sie – nach einer Stunde – erschöpft und 

glücklich auf dem Schoß der Mutter schlief. 
 

So stelle ich es mir vor, wenn ich der Hoffnung begegne. 

Unbändige Lebenslust, die tanzt und ausstrahlt. 

Das kann ich sein. Das können Sie sein. 

Neugeboren zu einer lebendigen Hoffnung.  
 

Wie soll das gehen, denke ich. 

Ich habe nicht diesen Schwung, wie soll ich anderen Hoffnung 

machen? Ich kann die Krankheit nicht bezwingen, den 

Stillstand nicht aufheben, den Menschen, die in Alters- und 

Pflegeheimen isoliert sind, nicht helfen… 
 

Die Hoffnung hat nichts in der Hand. 

Aber wer nichts in der Hand hat, kann die Hände aufhalten. 

Dann ist Gott da und füllt meine Hände. 

Da ist die Sonne und ist der Gesang der Vögel,  

sind die Glocken und Sie alle, an die ich denke. 

Ich habe Ideen, Worte für das Gebet, 

Kraft für den nächsten Tag.  

Wie neugeboren – mit leeren Händen. 

Und voll Hoffnung auf Gott, der die leeren Hände füllt. 

 

So wünsche ich auch Ihnen Hoffnung, Freude und guten Mut. 

Bleiben Sie behütet! 

Ihre Pastorin   Ulrike Magirius-Kuchenbuch 
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Liebe Mitchristen in unseren Gemeinden, 

in den Weiten des Internets gibt es eine Menge guter Angebote. 
Viele haben in diesen Tagen z.B. Online-Gottesdienste mitgefeiert. 
Aber nach wie vor gibt es dort auch „Spezialisten“, die zum Teil 
sogar abstreiten, dass es das Corona-Virus überhaupt gibt. „Eine 
Erfindung der Pharmaindustrie“ behauptet z. B. einer von ihnen. 

In der Tat hat wahrscheinlich noch keiner von uns das Virus 
gesehen. – Wenn ich aber nun der Meinung bin: „Ich glaube nur, 
was ich sehen kann“, dann müsste zumindest ich sagen: Ich kann 
kein Virus sehen. – Gibt es dieses Virus demnach gar nicht? 

Aber wir alle wissen: Ein Virus und die meisten anderen Erreger 
kann man mit bloßem Auge gar nicht sehen! Und doch gibt es sie! – 
Wir wissen das, weil wir ihre Wirkung sehen können – zurzeit jeden 
Tag in den Nachrichten! 

Es gibt in unserer Welt auch genügend „Spezialisten“, die sagen: 
„Jesus und die Auferstehung gibt es nicht, denn ich habe Jesus noch 
nicht gesehen.“ Schon einer der Jünger Jesu war so ein „Spezialist“. 
Thomas konnte es den anderen nicht glauben, dass Jesus lebt – „Ich 
habe ihn nicht gesehen!“ (nachzulesen in Joh.20). Er wurde aber eines 
Besseren belehrt. Jesus selbst kam zu ihm. 

Seit Himmelfahrt ist Jesus aber nur noch wenigen Menschen direkt 
erschienen. Und doch glauben viele an ihn: Weil sie nämlich seine 
Nähe und sein Wirken erleben können. 

Nur – Jesus bedroht kein Leben, wie ein Virus: er schenkt Leben! 
Und das kann man erfahren! Probieren Sie es! 

Ich wünsche Ihnen die spürbare Nähe des auferstandenen Herrn! 

Ihr Superintendent   


