
Sonntag Quasimodogeniti, 1. Sonntag nach Ostern, 19. April 2020 
1. Petrus 1,3-9/Thema: Die wunderbare Wirksamkeit Gottes in Jesus Christus 

 

Liebe Gemeinde 

Wir leben nach Ostern. Wenn wir uns von der Osterwoche verabschieden, sollten wir uns nach ihrem 

Ertrag fragen. 

Die Osterzeit ist eine Freudenzeit und eine Zeit des Neubeginns. 

Quasimodogeniti heisst der heutige Sonntag, der erste Sonntag nach Ostern. Das bedeutet „wie die 

Neugeborenen.“ 

Seinen Namen verdankt dieser Sonntag dem 1. Petrusbrief, der die Erfahrung des christlichen Lebens 

nach Ostern mit diesem Sprachbild umschreibt. An Weihnachten feiern wir, dass Gott als Mensch 

geboren wird und als Neugeborener in der Krippe liegt. Durch die Ostererfahrung werden wir 

Christen selbst zu Neugeborenen. 

Der heutige Predigttext ist ein Hymnus, ein Loblied auf die wunderbare Wirksamkeit Gottes in Jesus 

Christus.  

In Hymnen sollte man einstimmen, man sollte Loblieder mitsingen. Dann spürt man etwas von ihrem 

Geist. Das kennen wir von unseren Gesangbuchliedern, die so ganz anders klingen, wenn sie 

gesprochen werden. 

„Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel des 

Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit.“ 1. Petrus 1,9. 

Wenn wir die Frage nach dem ewigen Leben, also die Frage nach dem Ziel, „nach dem Himmel“ 

streichen würden, dann würden wir unseren christlichen Glauben verleugnen.  

Wer nach dem zu erreichenden Ziel des Glaubens fragt, gesteht ein, dass sein Leben in dieser Welt 

nicht zum Ziel kommen kann. Dass ihm das Heil nur von aussen, von Gott her, aus Gottes Ewigkeit 

und nach Gottes Ratschluss zuteilwerden kann. Denn was hier angeboten wird, kann man sich nicht 

selber holen. Was hier angeboten wird, kann man nur als Geschenk empfangen. Was hier angeboten 

wird, ist die Gabe für die, die glauben. 

Wie erlangen wir das Heil? Im 1. Petrusbrief, unserem Predigttext, steht:  

Durch den Glauben an den, den ihr nicht gesehen habt und doch lieb habt. 

Darin gleichen wir den Menschen zur Zeit des 1. Petrusbriefes: Sie gehören der zweiten oder dritten 

Generation der Christenheit an, und keiner von ihnen hat Jeus in seinem irdischen Leben oder als 

Auferstandenen gesehen. Was sie von Jeus wussten, das wussten sie nur aus den Berichten und 

Erzählungen der Generation vor ihnen. Aus diesem Gehörten ist ihr Glaube gewachsen.  Und im 

Glauben haben sie so grosse Befreiung erfahren von den Mächten der Bosheit, dass viele sich taufen 

liessen.  

Uns geht es ähnlich. Wir sind auf den Glauben und die Glaubenszeugnisse unserer Vorfahren 

angewiesen. Und wir dürfen den Glauben selbst weitergeben. 

Ist das, was wir als unseren Glauben bezeichnen vielleicht nicht doch ein Gedankengespinst? 

Gut, wenn solche Gedanken, solche Fragen und Zweifel nur gelegentlich auftauchen. Wir wissen es ja 

aus der Bibel, dass Anfechtungen zum Glauben gehören. Thomas ist als Zweifler in das 

Volksbewusstsein eingegangen. Auch die anderen Jünger zweifelten. Es kommt ihnen unglaublich 

vor, sie erkennen ihn auf dem Emmausweg so wenig wie Maria am Ostermorgen. Thomas ist nicht 

ein Sonderfall, sondern der Mensch schlechthin. Fast jeder kennt Zweifel. Wie können wir mit ihm 



fertig werden? Viele möchten gern, aber können nicht. Sie haben den „Kinderglauben“ verloren, 

doch den anderen Glauben noch nicht gewonnen. Zweifel kann überwunden werden. Das geschieht 

indem der Zweifler einer anderen Wirklichkeit innewird. Diese Wirklichkeit begegnete dem Thomas 

in der Gestalt des Auferstandenen so übermächtig, dass er bekannte: „Mein Herr und mein Gott.“ 

Wo begegnet sie uns. Nirgendwo anders als in einer solchen Kirche, in einer solchen Gemeinde, der 

Christus seine Gegenwart zugesagt hat. Wo die Fülle Gottes in Wort und Tat, in Loblied und Gebet 

sich kundtut, wird der Zweifel überwunden.  

Unser Briefabschnitt stammt wahrscheinlich aus einer Taufpredigt.  

In der alten Kirche hat man am Sonntag nach Ostern die neuen Gemeindeglieder getauft und mit 

einem weissen Gewand bekleidet. Deshalb heisst dieser Sonntag auch der „Weisse Sonntag“. 

Christi Leben will anstecken, seine Flamme uns erfassen und Ostern Besitz ergreifen von jedermann, 

der die Kunde vernahm. Es geht um Wachstum, Zunahme, Mehrung, Vorwärts. 

Durch Jahrhunderte galt dieser Sonntag auch als Konfirmationstag, an welchem wenigstens eine 

Kleinigkeit solchen Wachstums deutlich werden sollte. 

Die Taufpredigt aus dem 1. Petrusbrief richtet sich offensichtlich an eine bedrängte Gemeinde.  

Viele waren Sklaven, rechtlos, wehrlos, in aussichtsloser Lage. Ihnen wird gesagt: 

„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. Petrus1, 3. 

Wiedergeburt kann man genauso wenig selber machen wie die natürliche Geburt. Mit der Geburt 

beginnt neues Leben. Ebenso ist es mit der Wiedergeburt: Sie ist Gottes Sache. Kein Mensch kann 

etwas dazu tun. 

Im Johannesevangelium, Johannes 3,1ff., heisst es in dem Gespräch Jesu mit Nikodemus: 

Das ist wie beim Wind, du weisst nicht woher er kommt und wohin er geht. Ebenso ist es unserer 

Erkenntnis verborgen, wie ein Mensch von neuem geboren werden soll, wie er von oben her, von 

Gott her geboren werden soll. Dieses Geschehen ist allein Gottes Sache und Gottes Geheimnis. 

Ebenso wie die Taufe Gottes Sache und Gottes Geheimnis ist. Was wir tun können, ist, dass wir 

unseren Getauften eine kleine Hilfestellung geben. Gott selber muss handeln und in seiner 

Barmherzigkeit uns die Wiedergeburt schenken. 

Das war tröstlich Für die Christgemeinden in Kleinasien, die Empfänger dieses Briefes. Es ist tröstlich 

für jeden von uns, Wiedergeboren sein, das heisst, leben in der Hoffnung auf das, was Gott uns 

schenkt. Das Erbe im Himmel, viel köstlicher als vergängliches Gold. 

Was Hoffnung vermag, weiss jeder.  

Hoffnung kann das Leben hell und fröhlich machen. 

Hoffnung kann Kräfte entfalten, die niemand vermutet hat. 

Und die Hoffnungslosigkeit, das Absterben der Hoffnung, dass Ende aller Hoffnungen kann bis in den 

Tod führen.  

Wir hören heute ein grossartiges Hoffnungswort. Wie leben wir unseren Glauben in einer Welt, die 

manchmal wunderbar und manchmal schrecklich erscheint? Da ist auf der einen Seite das Geschenk 

des Lebens, das gerade jetzt wieder für jeden sichtbar hervorbricht. Und zugleich begegnen uns 

genauso Not und Leid. Wie bringen wir das zusammen? Wie kann es gelingen, dass wir als Christen 

mittendrin leben, mit offenen Augen und zugleich wie neugeboren? Der Predigttext antwortet: Es 

gibt beide Seiten, aber sie haben ganz unterschiedliches Gewicht. Der Glaube an den auferstandenen 



Christus ist die entscheidende Lebensperspektive. Auch Christen haben Leid gesehen und befinden 

sich heute, vielleicht, eine kleine Zeit in Anfechtung, weiss der Brief. Aber ihr werdet euch freuen, 

wenn offenbart wird Jesus Christus. Dann wird unser Glauben in Schauen übergehen. Dann wird 

unsere jetzt begrenzte Erkenntnis vollkommen werden. Dann werden unser Glaube und unsere 

Hoffnung und unsere Liebe zur Vollendung geführt werden. 

Im Glauben passt alles zusammen: Passion uns Ostern, Ende und Anfang, Kummer und Freude, Tod 

und Neugeburt. Der Verfasser des 1. Petrusbriefes weiss dies. Aber er blickt auf alles Leid und auf alle 

Zweifel immer von Ostern her: Mit Christus leben wir auch dann nach Ostern, wenn wir unser Kreuz 

auf uns nehmen müssen. Die Ostererfahrung ist unumkehrbar. Darum sind wir mit Christus und 

durch Christus als seine Kinder Quasimodogeniti, wie die Neugeborenen. Wir sehen die Welt neu. 

Wir sehen die Welt nach Ostern in seinem Licht, im Licht der Auferstehungshoffnung. Neugeboren 

sein in Christus heisst: Auf ihn bauen. Das dürfen wir, weil wir in der Tiefe unserer Existenz 

nirgendwo anders zu Hause sind als in Jesus Christus, in seiner Liebe. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus! Amen. 

 

Pfarrer Arnold Bilinski, 19.04.2020  

 

******  

 

1. Petrusbrief  

Lebendige Hoffnung 

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, 

4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im 

Himmel für euch, 5 die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die 

bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. 

6 Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in 

mancherlei Anfechtungen, 7 auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als 

vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird 

Jesus Christus. 8 Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl 

ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, 9 wenn 

ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit. 

 

(Lutherbibel 2017)  


