
Gottesdienst am 19.04.2020 in Ofterdingen (Quasimodogeniti) 

Glockenläuten  

Votum  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit uns allen. Amen.  

Begrüßung 

Liebe Gemeinde, 

ich wünsche Ihnen noch einmal frohe und gesegnete Ostern und hoffe, Sie hatte eine schöne und 
ermutigende Zeit mit ihren Familien – ob in direktem Kontakt oder über digitale Medien! 

Wir beginnen wieder mit einem Lied, einem Osterlied:   

Lied: EG 1001-2.5 Wir wollen alle fröhlich sein 

 

2) Es ist erstanden Jesus Christ,     /    der an dem Kreuz gestorben ist;    /    ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.   / Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

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

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.   / Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 
Eröffnung  

Der erste Sonntag nach Ostern hatte eine feste Bedeutung in der altkirchlichen Tauftradition. An 

diesem Tag legten neugetaufte Christinnen und Christen die weißen Kleider wieder ab, die sie seit der 

Osternacht getragen hatten. Vielleicht geht der katholische Name „Weißer Sonntag“ darauf zurück.  
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So hat der Sonntag Quasimodogeniti (das heißt in „Lutherdeutsch“: „wie die neugeborenen Kindlein“) 

seit der Urkirche etwas mit Mündigkeit im Glauben zu tun – das Leben und Handeln im Glauben, wenn 

wir wie frisch geboren sind, mit wunderbaren Erlebnissen im Rücken.  

Im Predigttext sind wir von einem österlichen Hochgefühl schon wieder meilenweit entfernt, wir 

befinden uns dabei in einem tiefen Tal, voller Resignation und Mutlosigkeit. Wie kommt man da bloß 

wieder raus? 

Der Wochenpsalm ist Psalm 116 – herzliche Einladung ihn nun zu beten.  

Psalm 116 (EG 746) 

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!   Ehr sei dem Vater… 

Gebet und Stilles Gebet 

Guter Gott,  

Wir sitzen zuhause und sind in Gedanken in der Kirche, zusammen mit der ganzen Gemeinde.  

In all unserem alltäglichen Stress, in unseren Ängsten um unsere Gesundheit und unsere Existenz, in 
unserer Fröhlichkeit und unseren Sorgen, da begegne uns heute.  

Sei bei uns und segne unser Singen, Beten und Reden.          
Alles, was uns umtreibt, legen wir in deine Hand und werden still.   Stille 

Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft noch seine Güte von uns wendet. Amen.  
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Predigt   

Die Grundfrage des heutigen Predigttextes lautet: Was trägt uns in Zeiten der Mutlosigkeit? Und ganz 
nebenbei werfen wir dabei einen Seitenblick auf einige Eigenschaften Gottes. Der Predigttext wird 
hineingesprochen in eine verfahrene, resignierte Lage: das Volk ist im Exil, alles scheint verloren. Und 
da wiederspricht der Prophet ganz vehement: Jesaja 40,26-31.  

26 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. 

27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und 
mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? 

28 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. 

29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 

30 Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; 

31 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. 

Wenn das mal kein passender Hoffnungstext ist! 

Zunächst blicken wir auf die herrschende Mutlosigkeit, hier beispielhaft: der Israeliten. Es sieht so aus, 
als ob Gott doch nicht so stark ist wie gedacht – oder so interessiert an uns. Da hat man doch plötzlich 
das dumpfe Gefühl: „Nein, Gott tut nichts für mich, er ist nicht da, er antwortet nicht…“ Er ist ein Gott, 
dessen Gedanken ich nicht verstehe, der mir fern ist.  

Wir können uns dabei auch den frühen Ostermorgen wieder ins Gedächtnis rufen: Jesus ist 
auferstanden, aber noch wissen das seine Freunde nicht. Sie sind erschüttert, alle Hoffnung war 
vergebens, sie haben auf das falsche Pferd gesetzt und sind jetzt am Ende. Und dann, als alles vorbei 
zu sein schien, da begann es neu – und viele dieser kryptischen Aussagen Jesu machen jetzt erst 
wirklich Sinn. Doch davor, vor dieser umwerfenden Erkenntnis, war die Mutlosigkeit mit den Händen 
zu greifen und jeder Trost war vergeblich und fern.  

Ich schaue gedanklich in die Häuser des Ortes. In manchen ist es laut, zu laut. Kinder, die nicht wissen, 
wohin sie sollen mit ihrer Energie, die Beschäftigung brauchen, Bewegung, Impulse. Gestresste Eltern, 
die Arbeit, Freizeit und den tagtäglichen Wahnsinn in den eigenen vier Wänden aushalten und 
gestalten müssen, und zwar alles gleichzeitig. Und die sich sicherlich nach ein klein wenig Ruhe sehnen, 
einer Atempause – doch die ist fern…  

In manchen Häusern ist es genau anders herum, da ist es zu leise. Die Stille ist mit den Händen zu 
greifen, und die Bewohner sehnen sich nach Abwechslung, nach Begegnungen und persönlichen 
Gesprächen. Doch gerade sind sie viel zu sehr auf sich selbst zurückgeworfen, allein mit ihren 
Gedanken und Fragen, mit ihren Hoffnungen und Ängsten.  
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Das sind die Extreme, es gibt noch jede Menge Zwischenstufen und Varianten. Und doch scheint mir: 
eine gewisse Mutlosigkeit senkt sich auf zu viele unserer Häuser, genauso wie der Stresslevel steigt. 
Woher nehmen wir die Kraft weiterzumachen? Wie schaffen wir es frohgemut in den neuen Tag zu 
starten? 

Auch wenn das der Predigttext nur andeutet: auch darin befinden wir uns in einem Tal: einem tiefen 
Tal, umgeben von zu hohen Bergen, die ihre Schatten in jeden Winkel werfen und keinen Platz für das 
Licht lassen. Wir befinden uns in einem Tal. Was macht uns also Mut? Die Antwort darauf: hebt den 
Blick! Wir müssen hochschauen. Hochschauen: zu den Bergen, die uns unüberwindbar scheinen. 
Hochschauen und die Wunder Gottes in der Natur sehen. Hochschauen: zu den Sternen!  

Für die Menschen vor zweieinhalb tausend Jahren war der Kosmos noch einfacher gestrickt. Für sie 
waren die Sterne Laternen, die Gott am Sternenzelt aufhängt hatte. In der Mitte des Zeltes die Erde, 
Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes. Später dann kamen spitzfindige Geister darauf, dass die Sterne 
keine Laternen sind, sondern Löcher im Sternenzelt. Durch diese Löcher dringen Strahlen vom Glanz 
Gottes. Dieses Zelt schützte also die Welt vor dem reinen Glanz des Schöpfers, der heller als jede Sonne 
leuchtete. 

Die Sterne sind für mich ein ganz besonderer Teil der Schöpfung. So fern, so klein, und doch so riesig, 
majestätisch, erhaben. Ein anderer, ganz besonderer Teil der Schöpfung sind wir Menschen – auch das 
kann uns ein Blick zu den Sternen bewusst machen. Wir sind Teil einer Schöpfung, die alle Maßstäbe 
sprengt und unseren Verstand übersteigt. Wir sind Teil davon, wie diese ruhigen, funkelnden Dinger 
am Firmament, scheinbar klein und doch groß und strahlend. Und wie die Sterne sind wir von unserem 
Schöpfergott gemacht, gestaltet, gewollt.  

Und diese Sterne, alles in der ganzen Natur, wird von Gott gezählt und mit Namen gerufen. Dieses 
Motiv kennen wir aus dem bekannten Gute-Nacht-Lied „Weißt du wieviel Sternlein stehen?“ – ein 
schöner, tröstlicher Gedanke auch zum Einschlafen.  

Und einer ist noch wach, die ganze Nacht hindurch! Gott durchwacht die Nacht, er zählt alle seine 
Geschöpfe, zählt sogar jedes Haar auf ihrem Kopf, und er ruft sich ihre Namen in Erinnerung.  

Wir sollten also hochschauen zu Gottes Welt, die er so wunderbar gemacht hat. Sie und uns kennt er 
alle mit Namen, ganz persönlich. Und gerade den wunderbaren Sternenhimmel, dessen Anblick so 
majestätisch und so einfach und ruhig zugleich ist, den sehe ich ja nur, wenn es bei mir dunkel ist. Je 
dunkler, desto besser sehe ich ihn, in absoluter Finsternis beginnt er fast schon zu strahlen! In der 
tiefsten Nacht ist dieser Blick nach oben also am wundervollsten.  

Und nun folgt dieser Ausbruch aus dem Mund des Propheten: ein Jubelschrei, verkleidet in eine 
einfache Frage: „Ja, weißt du es denn nicht?!“ Gott hat nicht nur diese großartige Natur geschaffen, 
sondern auch dich! Und wenn er das alles machen konnte, dann ist es ja wohl ein Leichtes für ihn, auch 
für dich zu sorgen! Und im Text bleibt es nicht beim Hochsehen, dem folgt ein wahrer Höhenflug! Wir 
fliegen hoch hinaus, mit dem Wind, getragen vom Aufwind, auf unseren Flügeln, wie ein Adler. – Aber: 
was trägt uns denn ich einer solchen Weise?! 

Gerade in unserer aktuellen Krise: vieles, auf das wir uns bisher verlassen konnten, trägt plötzlich nicht 
mehr: die eigentlich praktisch sichere Arbeitsstelle, die Schulpflicht, das religiöse Grundrecht, das 
Recht auf Gottesdienste, selbst die Versammlungsfreiheit. Und vor allem: die Gemeinschaft, die mich 
trägt, muss sich nun ganz neu finden, erfinden. Gibt es sie auch ohne direkte, persönliche Begegnung? 
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Jeder strauchelt und fällt irgendwann, wird irgendwann müde, selbst der jüngste oder der fitteste 
Mensch. Das steht nicht nur im Predigttext, das wissen wir auch aus persönlicher Erfahrung. Wir 
können allein nicht alles tragen und schultern, manchmal sind wir sogar kurz davor unter unserer Last 
zusammenzubrechen. Uns fehlt die Kraft weiterzugehen. Und was dann?  

Jesajas Antwort klingt etwas altertümlich: Harre des Herrn! Dieses Harren hat im Hebräischen ganz viel 
mit Hoffen zu tun. Es heißt in seiner ursprünglichen Bedeutung "gespannt sein". Von der Herkunft des 
Begriffs kann man dabei an eine Schnur denken, die gespannt wird und festhält, was sie binden soll. 
Genauer: wir müssen an die einzelne Faser einer Schnur denken, an einen einzelnen Faden eines 
Spinnennetzes: alleine eigentlich richtig schwach, unnütz, hilflos – aber im Ganzen fest und stark. Harre 
des Herrn! Sei gespannt, halte fest, lass die Hoffnung nicht los, denn so schwach du dir auch 
vorkommen magst: du bist gehalten, Gott hält dich fest! 

Neue Kraft kriegen: das bedeutet: da schien die Kraft vorher aus gewesen zu sein! Und dann, erst dann 
gibt es neue Kraft. Und es geht um genug Stärke, nicht um so viel, dass man sich immer und allezeit 
kraftstrotzend fühlen kann. Genug Stärke kann sich auch mal anfühlen wie: viel zu wenig. Dass es genug 
gewesen ist, das weiß man wohl immer erst hinterher. In einem finsteren Tal werde ich immer wieder 
sein, das ist die Erfahrung unseres täglichen Lebens. Aber ein Blick nach oben kann mich trösten, mir 
Aufwind geben, der mich wieder nach oben trägt, wie einen Vogel, der für seinen Aufwind auch nicht 
selber sorgen kann und sorgen muss.   

Vielleicht ist das ja das richtige Bild: meine eigene Kraft wird wieder ausgehen, auch im Harren und 
Hoffen. Aber wenn ich mich getragen weiß von Gott, ihm und seinen Winden, die mich tragen, dann 
reicht die Kraft aus. Letztlich brauche ich ja gar keine, denn ich werde getragen! Dazu muss ich nur 
„tragen lassen“ und hoffen und festhalten an dieser Hoffnung.  

Gott wird uns im Predigttext vorgestellt: als ein Gott, dessen Gedanken wir einfach nicht verstehen 
können, sodass wir uns allzu oft auch allein gelassen fühlen. Und doch auch als der Gott, der die ganze 
Welt und auch uns gemacht hat – sehr gut und wunderbar gemacht hat! Als der Gott, der auch und 
gerade in der dunkelsten Nacht über uns wacht und seine Augen nicht von uns wendet. Als der Gott, 
der uns genügend Kraft gibt, der uns trägt, wenn uns sonst nichts mehr hält.  

Kleinmut, Verzagtheit: die kenne ich allzu gut aus den letzten Wochen, muss ich sagen. Umso schöner, 
hier Worte eines Propheten zugesprochen zu bekommen, der mir voller Kraft und Zuversicht den vor 
Augen stellt, der mich trotz allem und in allem tragen kann, tragen wird. Der mich wieder an Höhe 
gewinnen lassen wird, zu dem ich aufsehen und Hoffnung schöpfen kann.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen.  
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Lied: EG 112,1-3.5 Auf, auf, mein Herz, mit Freuden 

 

 

 

 

 

 

2) Er war ins Grab gesenket,   /  der Feind trieb groß Geschrei;  
eh er´s vermeint und denket,   /  ist Christus wieder frei  
und ruft „Viktoria“,    /  schwingt fröhlich hier und da  
sein Fähnlein als ein Held,   /  der Feld und Mut behält. 

3) Das ist mir anzuschauen   /  ein rechtes Freudenspiel;  
nun soll mir nicht mehr grauen   /  vor allem, was mir will  
entnehmen meinen Mut   /  zusamt dem edlen Gut,  
so mir durch Jesus Christ   /  aus Lieb erworben ist. 

5) Die Welt ist mir ein Lachen  /  mit ihrem großen Zorn; 
sie zürnt und kann nichts  /  machen, all Arbeit ist verlorn. 
Die Trübsal trübt mir nicht  /  mein Herz und Angesicht; 
das Unglück ist mein Glück,  /  die Nacht mein Sonnenblick. 
 

Fürbittgebet und Vaterunser 

Barmherziger Gott,   

manchmal befinden wir uns wie in einem Tunnel, einem Tal, und wissen keinen Ausweg. Lenke du dann 

unseren Blick nach oben, gib uns die nötige Kraft und lass uns Mut und Hoffnung schöpfen.  

Bitte sei bei den Kranken, bei den Einsamen, bei denen, die um jemanden trauern und das mit 

niemandem teilen können. Gib ihnen Trost, steh ihnen bei und stell ihnen Menschen zu Seite, die 

für sie da sind.  

Wir denken auch an die Vielen auf der ganzen Welt, die unter Corona leiden, die hungern, unterdrückt 

und verfolgt werden. Lass uns sie nicht vergessen, hilf uns auch in dieser Zeit unsere Verantwortung 

wahrzunehmen und nicht nur an uns selbst zu denken.  

Wir wollen zu dir aufsehen, wir vertrauen uns dir an. Alles, was uns beschäftigt, legen wir dir hin und 

beten gemeinsam mit der ganzen Christenheit: Vater unser… 
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Ansagen  

Mindestens bis einschließlich zum 3. Mai wird es noch keine Gottesdienste geben können – wie es 

danach weitergeht ist noch offen. Auch das Gemeindehaus ist weiterhin geschlossen, ebenso wie 

das Pfarrbüro für den „Publikumsverkehr“ gesperrt bleiben muss, wie es so schön heißt.  

Deshalb geht es erst einmal weiter wie bisher: auch nächste Woche gibt es wieder einen Impuls zur 

Wochenmitte und einen Gottesdienst sowie einen Kindergottesdienst zum Selberfeiern.  

 

Segen  

Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.    

Amen.  


