
Gottesdienst an Quasimodogeniti, 1. Sonntag nach Ostern, 29.4.2020 

Pfarrer Michael Oswald 

Lied EG 117: Der schöne Ostertag 
1. Der schöne Ostertag! 
Ihr Menschen, kommt ins Helle! 
Christ, der begraben lag, 
brach heut aus seiner Zelle. 
Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden, 
so glaubten wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden, 
erstanden, erstanden, erstanden. 

2. Was euch auch niederwirft, 
Schuld, Krankheit, Flut und Beben - 
er, den ihr lieben dürft, 
trug euer Kreuz ins Leben. 
Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, 
so kämpften wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden, 
erstanden, erstanden, erstanden. 

3. Muss ich von hier nach dort - 
er hat den Weg erlitten. 
Der Fluss reißt mich nicht fort, 
seit Jesus ihn durchschritten. 
Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden, 
so hofften wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden, 
erstanden, erstanden, erstanden. 
 
Votum 
 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.  Amen. 
 
Neu anfangen, das Alte zurücklassen, wird uns das gelingen? 
Im Diesseits das Jenseits ergreifen,  
in dieser Zeit schon spüren, was Ewigkeit heißt? 
Die Auferstehung des Herrn hat in unsere Welt ein neues Licht gebracht. 
In seinem Licht erscheint auch unser Leben neu. 
Zu Kindern des Lichts hat er uns gemacht. 
Quasimodogeniti – „wie die neugeborenen Kinder“, 
das ist uns verheißen, das sind wir schon jetzt durch die Taufe, 
im Glauben, durch sein Wort. 
Quasimodogeniti, so heißt der Sonntag heute. 
 
 



Psalm  116, EG 746  
Der Herr tut dir Gutes 
 
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 

denn der Herr tut dir Gutes. 
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 

mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 
Ich werde wandeln vor dem Herrn 

im Lande der Lebendigen. 
Wie soll ich dem Herrn vergelten 

all seine Wohltat, die er an mir tut? 
Ich will den Kelch des Heils nehmen 

und des Herrn Namen anrufen. 
Dir will ich Dank opfern 

und des Herrn Namen anrufen. 
Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen 

vor all seinem Volk 
in den Vorhöfen am Hause des Herrn, 

in dir, Jerusalem. Halleluja! 
 
Gebet 
Wie die Sonne uns keinen Tag im Dunkel lässt - 
so lässt du uns, Gott, deine Treue wieder aufgehen. Danke! 
Wir bitten dich: Öffne den Weg durch das hindurch, 
was Sorgen macht und stelle uns richtig auf unsere Füße: 
Nicht mutlos, nicht wie gelähmt, 
sondern aufgerichtet, mit erhobenem Haupt, 
erhoben zu dir, unsere Sonne, 
unser Tag, unser Licht. Amen. 
 

Predigt 

 
Liebe Gemeinde! 
Petterson, ein alter Mann, und Findus, sein Kater, geraten auf dem Heimweg nach 
einem winterlichen Ausflug in einen entsetzlichen Schneesturm. Sie sehen bald die 
Hand vor den Augen nicht mehr, geschweige denn den Weg.  
Findus ist in dieser Geschichte ein besonderer Kater: Er kann sprechen. Findus hat 
lange Zeit lustige Sprüche drauf und tut ganz unbekümmert. Aber nach und nach 
wird er kleinlauter, bis auf einmal pure Verzweiflung bei ihm herrscht. Es geht 
nämlich nicht mehr weiter. 
Es dämmert und schließlich wird es dunkel. 
Sie haben sich anscheinend verlaufen. 
Als Notunterkunft bauen Petterson und Findus ein Iglu, zünden eine mitgebrachte 
Laterne an und kauern sich in der Kälte ganz dicht zusammen. Sie kämpfen gegen 
das Einschlafen, das in der Kälte den sicheren Tod bedeuten würde. Doch 
irgendwann erlischt die Lampe, und sie verlieren den Kampf gegen die Müdigkeit. – 
 
Wie geht es Ihnen angesichts der nun schon Wochen andauernden 
Einschränkungen wegen des Corona-Virus? Macht Sie das Alleinsein in ihren vier 
Wänden müde? Haben Sie das Gefühl, bald keine Kraft mehr zu haben für den 



Stress, Home-Office und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen? Schlägt Ihnen 
der Schwebezustand auf das Gemüt, nicht zu wissen, wann es für Sie als Lehrkraft, 
als Händler oder sonst in Ihrem Beruf wieder weitergehen kann? Begleiten Sie einen 
erkrankten Menschen oder Ihren pflegebedürftig gewordenen Vater oder die Mutter 
und halten es kaum mehr aus, dass Sie ihn oder sie gerade nicht besuchen und nah 
sein können? Oder arbeiten Sie im Krankenhaus oder im Seniorenheim schon lange 
an der Belastungsgrenze und haben das Gefühl: „Das macht mich so müde; bald 
kann ich nicht mehr!“? 
Gerade derzeit haben viele Menschen Lasten zu tragen, die ihnen schwer zu 
schaffen machen, die müde machen. 
Die schlimmste Müdigkeit ist die Müdigkeit der Seele,  
wenn wir am liebsten aufgeben würden, zu hoffen, aufgeben würden, zu beten, 
oder aufgeben würden, uns aus unserem Glauben heraus einzusetzen für andere 
Menschen. 
 
In der Kirche werden Verheißungen laut, es ist von Gottes Hilfe die Rede.  
Manche Menschen mögen es vielleicht gar nicht hören, weil ihr Alltag dagegen 
spricht. Lange haben sie sich angehört, dass sie Geduld haben müssen. „Du musst 
noch ausharren!“ 
Aber sie fühlen sich am Ende und fragen: 
„Kann das sein, dass es so lange ruhig um Gott bleibt? Ist er am Ende selber müde 
geworden? Hat er keine Kraft mehr?“ 
 
 
Der Prophet Jesaja nimmt sich der müden Seele an: 
 
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. 
(Jes 40,26-31) 
 
„Kopf hoch!“ – sagt der Prophet. 
Im Grunde ist das ein guter Rat. 
 
Wer unterwegs ist und den Kopf gesenkt hält, dem kann leicht die nächste 
Straßenlampe zum Verhängnis werden. 
Wer nur auf sich und seine Schwächen oder seine Fehler sieht, oder wer nur seine 
Probleme und Sorgen im Blick hat, der verrennt sich. 
Weitblick ist gut. Da relativiert sich so manches. 
Mit gesenktem Kopf sehe ich nur den Dreck am Boden, erhobenen Hauptes sehe ich 
das Blau des Himmels, sehe ich womöglich herrliche Landschaften und in einer 
klaren Nacht sehe ich den fantastischen Sternenhimmel.  
 



„Kopf hoch“, ist aber nur dann ein wirklich guter Rat, wenn mir der Ratgeber 
Perspektiven aufzeigen kann. 
Wenn mir mein Gegenüber eine Fluchtburg oder eine Schutzhütte nennen kann, ist 
er / ist sie mir ein guter Seelsorger / eine gute Seelsorgerin. 
Wie ist das nun mit dem Propheten? 
 
Er lenkt unseren Blick in den nächtlichen Sternenhimmel: 
„Hebet 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.“ 
Das klingt vertraut. Es klingt nach dem guten, alten Kinderlied: „Weißt du, wie viel 
Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt.“ Nicht wenige unter uns sind damit in 
den Schlaf gesungen worden. 
In dem Lied heißt es ganz ähnlich wie bei dem Propheten: „Gott, der Herr, hat sie 
gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl, an der 
ganzen großen Zahl.“ 
Eltern singen es ihren Kindern, weil dieses Lied Vertrauen schenkt. Es gibt die 
Gewissheit, vom großen Gott geliebt zu werden: 
„Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, 
kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb.“ ---- 
 
Ich will an dieser Stelle auf die Geschichte von Petterson und Findus zurückkommen.  
Es schien ja so, als würden die Beiden sterben, weil sie in der Eiseskälte vor 
Müdigkeit eingeschlafen sind. 
Die Geschichte geht aber gut aus: Um Mitternacht werden sie, halb erfroren, von 
einem Freund gefunden. Das Iglu hatten sie, ohne es zu wissen, in ihrem eigenen 
Garten aufgebaut, nur wenige Meter vom rettenden Haus entfernt! 
  
Dieser Ausgang der Geschichte gibt zum Denken. 
Müde und erschöpft baue ich mit letzter Kraft an eigenen Rettungssystemen und 
ahne nicht, wie nahe die wirkliche Rettung ist. 
Jesaja will mich darauf stoßen, wie nahe mir Gott ist:  
„Du musst einmal richtig die Augen aufmachen! Sieh, dass Gott, der Schöpfer, dir 
überall begegnen will.“  
Gottes Schöpfungshandeln findet vor unserer Haustür statt, Gottes schöpferische 
Liebe durchzieht wie ein Netz unseren Alltag.  
Nichts anderes als Gottes Kraft kann uns weiter helfen, retten und bewahren. 
 
Der Prophet Jesaja hat vor 2500 Jahren zu den Israeliten gesprochen. Ihnen haben 
die Zeichen von Gottes Macht gefehlt. Sie waren verwirrt. In Babylon, wohin sie 
verschleppt worden sind, wurde ihnen die Größe eines anderen Gottes, ja einer 
ganzen Götterwelt vor Augen geführt. Von dem Gott, auf den sie ihr Vertrauen 
gesetzt hatten, hörten sie scheinbar nichts mehr. Die Babylonier waren stark. Sie 
zeigten auf ihre Götter und triumphierten: „Die machen uns stark.“ 
Es waren „Stars“ (englisch: Sterne) am Himmel. Den einzelnen Göttern wurde je ein 
Stern zugewiesen. Jupiter war der Stern des Obersten dieser Götterwelt der 
Babylonier, des Gottes Marduk.  
Im Volk Israel drohten wohl immer mehr Menschen, ihr Vertrauen in ihren Gott zu 
verlieren. Was sollten sie der geballten Kraft derer, die sie in Babylon gefangen 
hielten, entgegensetzen?  
Da tritt der Prophet auf den Plan und sagt: 



Alle, die dich als „leuchtende Sterne“ beeindrucken sollen, sind Geschöpfe. Gott ist 
der Schöpfer von allem, was geschaffen ist auf der Erde und im weiten Kosmos. Das 
ganze große Heer der Sterne, »er führt es vollzählig heraus und ruft sie alle mit 
Namen«. Also: Erschrecke nicht vor der Macht der Babylonier und ihrer Götter. Denn 
ihre Macht ist begrenzt: Männer werden müde und matt, und junge Menschen 
straucheln und fallen. Allein der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, 
wird nicht müde noch matt. 
Dank des Weitblicks des Propheten findet das vor 2500 Jahren in Babylon bedrängte 
Volk Israel aus der bleiernen Müdigkeit heraus. Bevor sich das Geschick real ändert, 
vollzieht sich schon im Innern ein Umschwung: 
Der Glaube hört nicht auf, sondern gewinnt neue Kraft. 
„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 
Adler.“ 
 
Der Adler schwebt in den Lüften. Er breitet seine Flügel aus und lässt sich von der 
Thermik tragen. Er flattert nicht mit großen Bewegungen angestrengt in der Luft. 
Seine Stärke ist, sich mit seinen weiten Flügeln tragen zu lassen. 
Die Adlerschwingen sind Hinweise auf die Flügel, die der Glaube verleiht. Sich tragen 
lassen, das ist neben dem Bild des Menschen, der den Kopf nicht hängen lässt, 
sondern aufwärts blickt, ein weiteres schönes Bild des Textes. 
Wir schlagen nicht hektisch mit den Flügeln und strampeln uns nicht ab, was mit der 
Zeit schrecklich müde macht. 
Wir lassen uns im Glauben tragen. Wir vertrauen auf Gott und ziehen daraus Kraft. 
 
Unser Glaube steht im Zusammenhang mit Ostern. 
Für uns hat mit Ostern die Schöpfermacht Gottes noch einmal eine weitere 
Dimension bekommen. Der Gott, der alles, was ist, aus dem Nichts ins Leben 
gerufen hat, an den wir als den Schöpfer und den Vater glauben, der kann aus dem 
Tod zu neuem Leben erwecken, er kann eine neue Welt schaffen, wie er es in der 
Auferweckung Jesu ans Licht gebracht hat. Gott ist wahrhaftig nicht müde geworden, 
für das Leben und die Zukunft einzustehen. 
Das lässt nicht nur aufhorchen, das lässt uns auch unseren Kopf in großer Hoffnung 
erheben. 
 
Der Blick ist frei auf den Gott, der Tod in Leben verwandeln kann, der den Horizont 
unendlich erweitert hat. 
 
Der Blick des Glaubenden erkennt: Gott ist mit mir verbunden. 
„Kennt auch dich und hat dich lieb.“  
Das ist Jüngeren und Älteren gleichermaßen gesagt. 
Gewiss: Im Alter werden die Beine schwächer, die Kräfte lassen nach. Aber der 
Glaube kann immer wieder neuen Schwung und Kraft gewinnen. 
 
Gott wird denen, die darauf vertrauen, Kraft geben,  
dass sie nicht müde werden zu beten, auch wenn sie nicht gleich die gewünschte 
Antwort bekommen; 
dass sie nicht nachlassen, Gott auf der Spur zu bleiben, auch wenn sie sonntags 
Verheißungen hören, die nicht gleich am Montag sichtbar werden; 
dass sie nicht müde werden, Gottes Wort zu verkünden, auch wenn sie nicht den 
großen Erfolg sehen; 



dass sie nicht müde werden, in der Gemeinde sich einzusetzen im Besuchsdienst, 
als Kirchengemeinderätin oder -rat, als Sängerin oder Sänger im Chor,  
als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in der Kinder-, Jugend- oder Seniorenarbeit und 
jetzt gerade bei „Waiblingen hilft“ oder als Pflegekräfte in den Kliniken und 
Pflegeheimen oder in der Diakonie. 
 
„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. 
 
  
Lied EG 408: Meinem Gott gehört die Welt 

1. Meinem Gott gehört die Welt, 
meinem Gott das Himmelszelt, 
ihm gehört der Raum, die Zeit, 
sein ist auch die Ewigkeit. 

2. Und sein eigen bin auch ich. 
Gottes Hände halten mich 
gleich dem Sternlein in der Bahn; 
keins fällt je aus Gottes Plan. 

3. Wo ich bin, hält Gott die Wacht, 
führt und schirmt mich Tag und Nacht; 
über Bitten und Verstehn 
muss sein Wille mir geschehn. 

4. Täglich gibt er mir das Brot, 
täglich hilft er in der Not, 
täglich schenkt er seine Huld 
und vergibt mir meine Schuld. 

5. Lieber Gott, du bist so groß, 
und ich lieg in deinem Schoß 
wie im Mutterschoß ein Kind; 
Liebe deckt und birgt mich lind. 

6. Leb ich, Gott, bist du bei mir, 
sterb ich, bleib ich auch bei dir, 
und im Leben und im Tod 
bin ich dein, du lieber Gott! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fürbitten 

 
Gott, du hast der Welt deine Liebe geschenkt. 
Für alle, die das Warten aufgegeben  
und sich in einem scheinbar unveränderlichen Alltag eingerichtet haben, 
bitten wir: Dass sie sich neu auf den Weg machen,  
um die Spuren deiner Liebe zu suchen. 
 
Für alle, die in ihrem Leben müde geworden sind. 
Für die Mütter und Väter, die sich für ihre Familien abmühen, 
für die Menschen, die ihre Zeit und Kraft für andere opfern,  
für alle, die gerade mit den zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise 
kämpfen: Für Ärzte und Krankenschwestern und Pflegende, für Politiker, für 
Arbeitgeber, die sich um den Erhalt der Arbeitsplätze bemühen,  
für die Älteren, die nun schon wochenlang alleine zu Hause bleiben, bitten wir: 
Dass sie deine Hilfe spüren und neuen Mut gewinnen. 
 
Für alle, die enttäuscht und resigniert sind,  
weil ihr Eintreten für eine bessere Welt scheinbar ohne Wirkung bleibt; 
für die Menschen, die sich für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen, 
für alle, die für den Frieden eintreten, bitten wir: 
Dass sie den Glauben an deine Friedensverheißung und deinen Segen nicht 
verlieren. 
 
Wir bitten auch für die Menschen,  
die in der Nähe und in der Ferne in Mühen und Sorgen leben,  
für die Trauernden und Traurigen und Enttäuschten und die Alleinstehenden.  
Wir bitten für die Opfer von Krieg und Gewalt in aller Welt.  
 
Wir beten auch für uns, 
weil wir oft hoffnungslos, müde und enttäuscht sind. 
Gott, wir bitten dich: 
Wir brauchen festen Grund,  
damit unser Glaube nicht wankt.   
 
Stärke uns und gib uns einen langen Atem und das feste Vertrauen auf deine gute 
Macht.   Amen. 
 

Alles, was sonst noch unser Herz bewegt, legen wir in das Gebet Jesu: 

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 



Lied EG 100 Wir wollen alle fröhlich sein 

1. Wir wollen alle fröhlich sein 
in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit’. 
Refrain: Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, 
der an dem Kreuz gestorben ist, 
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 
Refrain 

 
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, 
die Seinen all herausgeführt 
und uns erlöst vom ewgen Tod. 
Refrain 

 
4. Es singt der ganze Erdenkreis 
dem Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis. 
Refrain 

5. Des freu sich alle Christenheit 
und lobe die Dreifaltigkeit 
von nun an bis in Ewigkeit. 
Refrain 
 

Segen 

Der Herr segne dich. 
Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. 
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. 

Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. 
Er erfülle deinen Mund mit Jubel und deine Seele mit Freude. 

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 


