
Leseandacht zum Sonntag Quasimodogeniti –  

19.04.020 

 



"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. Petrus 1,3 

 

Mit dem Wochenspruch aus dem ersten Petrusbrief 

grüße ich Sie, liebe Gemeinde, zu diesem ersten 

Sonntag nach Ostern, dem Sonntag Quasimodogeniti. 

 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes 

Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat, 

der Wort und Treue hält ewiglich 

und nicht fahren lasst das Werk seiner Hände. 

 

Lasst uns miteinander Psalm 116 beten. Er steht im 

Gesangbuch unter der Nummer EG 750.1: 

 



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 erheben 

und des HERRN Namen anrufen. 

 

Wir beenden das Psalmgebet mit den Worten: 

 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

Singen wir nun miteinander das Wochenlied „O 

herrlicher Tag“. Es steht im Evangelischen 

Gesangbuch unter der Nummer EG 560 



: 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Zweifel – Unsicherheit – Skepsis. Das Gefühl des 

Unbehagens angesichts unvorhersehbarer Situationen 

ist ein unschönes Gefühl. Es ist ein Gefühl, das uns 

besonders in der momentanen Krisenzeit zu gut 

bekannt ist. Wann können wir unsere Lieben wieder 

in die Arme schließen? Wann werden die Geschäfte 



wiedereröffnen? Wie wird es mit unserer Wirtschaft 

weitergehen? Wird es jemals wieder so sein wie vor 

Corona? All diese Fragen sind mit einem großen 

Fragezeichen versehen. Es ist das Fragezeichen des 

Zweifels, der Unklarheit und der Skepsis. Es ist das 

Fragezeichen, das matt und müde macht und das das 

Harren und Warten auf bessere Zeiten beschwerlich 

werden lässt. 

 

Vor rund 2560 Jahren befand sich auch das Volk Israel 

in einer Krise. Ihre Krise war kein mutiertes Virus, 

das für Ungewissheit und Unbehagen sorgte. Ihre 

Krise nannte sich Babylonisches Exil. Das Volk Israel 

verlor in der babylonischen Eroberung 597 v. Chr. 

unter König Nebukadnezar sein Land, Jerusalem und 

den Tempel Gottes. Stadt und Tempel wurden 

zerstört, ein großer Teil des Volkes nach Babylon ins 

Exil verschleppt. Unklar war, ob es eine Wiederkehr 

geben würde. Unsicher war, ob und wann man 

einander wiedersehen und sich in die Arme schließen 

könne. Zweifelhaft stand es darum, ob Politik und 

Wirtschaft je wieder in Israel funktionieren könnten. 

Die Gesellschaft des Volkes Israel veränderte sich. Ein 



großes Fragezeichen schwebte in seiner Mitte: Was 

wird aus uns? Wie geht es weiter? Wo ist Gott?  

 

Im Buch Jesaja im 40. Kapitel in den Versen 26 bis 31 

wird versucht, eine Antwort zu geben: 

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. 

 

Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das Volk 

Israel harrte auf den Herrn, dem Babylonischen Exil 



wurde ein Ende gesetzt, die Exilanten konnten in ihr 

Land zurückkehren und einen Neubeginn wagen. An 

alte Traditionen wurde angeknüpft und für viele neue 

Errungenschaften aus der Exilzeit wurde im neuen 

Israel Raum geschaffen. 

Dies ist eine schöne Perspektive: nach einer Krise, 

nach unserer Krise, können wir unsere alten 

Gewohnheiten wiederaufnehmen, in unsere 

Normalität zurückkehren. Doch wir können auch 

neue Errungenschaften in unseren Alltag integrieren: 

bewusst entschleunigende Maßnahmen einbauen, den 

Blick füreinander wahren, den Mut beibehalten, um 

auch mal neue Wege zu gehen. 

 

Vor einer unbehaglichen neuen Situation, vor neuen 

Wegen standen auch die Jüngerinnen und Jünger 

nach Jesu Tod und Auferstehung. Jesus ist 

auferstanden – und nun sollen sie es aller Welt 

verkünden? Ist er denn wirklich auferstanden? Was 

ist passiert? Was erwartet sie nun? Wie soll es 

weitergehen? Ein großes Fragezeichen schwebt in 

ihrer Mitte. 



Die Geschichte vom Jünger Thomas im 

Johannesevangelium handelt vom Zweifel und der 

Unsicherheit unter den Jüngerinnen und Jüngern. 

Thomas ist Teil des Geschehens gewesen, hat die 

Taten Jesu Christi miterlebt. Doch als Jesus sich seinen 

Jüngerinnen und Jüngern nach der Auferstehung 

zeigte, war er nicht anwesend. Thomas konnte das 

Wunder der Auferstehung nicht einfach glauben. Die 

Ungewissheit plagt ihn. Ist Jesus wirklich 

auferstanden? Ein großes Fragezeichen, das er mit 

sich herumträgt. Das Zeichen, welches Jesu an 

Thomas tut, gibt Thomas neue Stärke und Hoffnung. 

Der italienische Maler Caravaggio hat diese Szene 

besonders ausdrucksstark abgebildet.  

 

 



 

Caravaggio war ein Meister der Hell-Dunkel-Malerei. 

Auch in dieser Szene spielt er mit den 

Lichtverhältnissen: Die Jünger stehen im Dunkeln, 

ihre Stirn ist faltig. Sie beugen sich hinunter zu Jesu 

Seitenwunde, ihre Augen sind aufgerissen. In ihrer 

Haltung und ihrer Mimik spiegelt sich das 

Fragezeichen: Ist er wirklich auferstanden? Ist das der 

Christus? Voller Skepsis nähern sie sich der göttlichen 

Erscheinung. Und was macht Jesus? 

Jesus nimmt Thomas bei der Hand, wie ein Kind 

packt er ihn am Handgelenk und führt seinen Finger 

tief in die Seitenwunde hinein. Jesus lässt Thomas das 

Wunder der Auferstehung spüren. Mit seiner anderen 

Hand zieht er sein Gewand beiseite, um den Blick auf 

die Wunde frei zu geben. Sein Blick ist liebevoll der 

intimen Begegnung zwischen ihm und seinem 

zweifelnden Jünger zugewandt. Er wirkt gütig und 

beschützend.  

Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Jesus 

Christus gibt uns mit dem Zeichen seiner 

Auferstehung ein Ausrufungszeichen für unsere 

Fragezeichen. Wie die Hand des Thomas im 



Caravaggio-Bild führt er auch uns. Wird es nach der 

Krise weitergehen? Wird sich unsere Gesellschaft 

verändern? Schaffen wir das? – Ja! Als Christinnen 

und Christen, als Kinder Gottes werden wir 

gemeinsam dieser Situation entgegentreten. Wir 

gehen neue Wege, suchen alternative Formen des 

Gottesdienstes, gestalten unsere Gemeindearbeit neu. 

Wir helfen einander, gehen füreinander einkaufen, 

achten aufeinander. Es wird sich einiges verändern. 

Das ist klar. Aber klar ist auch: harren wir auf den 

Herrn, so kriegen wir genug Kraft dafür. Er ist das 

große Ausrufungszeichen in unserer Mitte. 

Amen. 

 

Wir singen miteinander die Strophen 1, 4 und 5 aus 

dem Lied „Er ist erstanden Halleluja“, es steht im 

Gesangbuch unter der Nummer EG 116. 

 

 



 

 
Auch die Kollektensammlung muss in diesen Tagen 

zu neuen Wegen finden. Wenn Sie etwas spenden 

möchten, so können Sie das in Form einer 

Überweisung auf das Konto unserer 

Kirchengemeinde tun. 

Die Bankverbindung lautet: 



Evangelische Kirchengemeinde Essen-Überruhr, KD-

Bank,  

IBAN: DE27 3506 0190 5223 1003 19 

Tragen Sie unter Verwendungszweck ein: Kollekte 

Wir leiten Ihren Betrag an die Kollektenzwecke des 

heutigen Sonntags weiter: 

Integrations- und Flüchtlingsarbeit der Evangelischen 

Kirche im Rheinland 

Impulse e.V. - Der gemeinnützige Verein „Impulse e. V.“ 

ist Träger einer Einrichtung für Paar-, Lebens- und 

Erziehungsberatung. 

 

Wir beten miteinander 

 

Gott, unser Vater, nimm uns bei der Hand und führe 

uns aus dem Zweifel. Angesichts der derzeitigen 

Krise verzagen wir und werden müde. Matt und 

geschlaucht wollen und können wir nicht länger 

warten. Es wird immer schwieriger, sich an die 

Regeln zu halten und das Miteinander kreativ zu 

gestalten. Und doch müssen wir harren. Gib uns 

deine neue Kraft, um durchzuhalten. 

 



Gott, unser Vater, nimm uns bei der Hand und führe 

und aus dem Zweifel. Wir sind dazu aufgefordert, 

neue Wege zu gehen. Unser Alltag hat sich verändert. 

Simple Routinen können nicht mehr befolgt werden. 

Wir müssen umdenken, uns neu strukturieren, 

schwierige Entscheidungen treffen. Unsere 

Arbeitsplätze und unsere wirtschaftliche Sicherheit 

sind davon betroffen. Gib uns deine neue Kraft, um 

die nötigen neuen Wege zu gehen. 

 

Gott, unser Vater, nimm uns bei der Hand und führe 

uns aus dem Zweifel. Krankheit und Tod beängstigen 

uns und lassen die Hoffnung schwinden. Furcht und 

Bedrängnis machen sich breit. Die Geduld schwindet, 

die Aggression wächst. In Machtlosigkeit abzuwarten 

und auf die Expertise anderer Menschen zu vertrauen 

wird immer schwieriger. Gib uns deine neue Kraft, 

um mutig zu bleiben. 

 

Lass uns auf dich harren und deine neue Kraft 

spüren. Lass uns zu Kindern werden, zu deinen 

Kindern, die deine Stärke spüren, die den Mut haben, 

neue Wege zu gehen, und die ihren Zweifel besiegen. 



Amen. 

 

Und alles, worum wir Gott noch bitten wollen, 

und alles, wofür wir Gott danken wollen, 

legen wir in das Gebet, dass uns Jesus, der Christus, 

gelehrt hat:  

 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme,  

dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auch 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.  

 

In der Begegnung mit dir, Jesus, erfahren wir: 

Selbst die Schranken des Todes sind durchbrochen. 



Müde und verzagt waren wir, zweifelnd und ohne 

Hoffnung. 

Doch dein Licht gibt uns Kraft. 

Wir spüren: Hoffnung breitet sich aus. Du bist unser 

Helfer alle Zeit. 

 

So stärkt die müden Hände 

und macht fest die wankenden Knie! Sagt allen, die 

verzagten Herzens sind: „Seid getrost, 

fürchtet euch nicht! 

Sehet, da ist euer Gott!“  

 

Der Herr segne Euch 

und behüte Euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch 

und sei Euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht über Euch und gebe Euch 

Frieden.  

Amen.  

 

Ihre Ronja Koch 



 


