Quasimodogeniti - 19. April 2020
Liebe Gemeinde,
Ostern nicht zusammen in der Kirche feiern zu können, schmerzt. Trotzdem wollen wir Ihnen allen
in großer Verbundenheit zurufen: „Der HERR ist auferstanden!“
Und wir laden Sie ein den abgedruckten Gottesdienst zu Hause allein oder mit Ihrer Familie zu
feiern.
Michael Püngel
Vorspiel: G.F. Händel, Menuett 1 [BK, S. 316]
L: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A: Amen.
L: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
A: Der Himmel und Erde gemacht hat.
Begrüßung
L: Ich grüße ich Sie/Euch mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus 1, 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.
Lied: EG 123, 1.5.6.8.9: Jesus Christus herrscht als König

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!

Eingangsgebet:
Herr Gott, du Vater unseres Herrn Jesus Christus –
wir kommen aus der ersten Woche nach Ostern,
wo wir deinen Sieg über den Tod
und deine Auferstehung gefeiert haben.
Nun wollen wir uns heute darüber besinnen,
wie dieses zurückliegende Fest
unserer Lebensgestaltung neue Impulse geben kann.
Wir bitten dich in diesem Gottesdienst um deine Hilfe, dass wir nicht in unseren vertrauten
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Alltagsrhythmus zurückfallen. Schenke uns einen erfrischenden Blick
auf ein Leben und eine Zukunft mit dir.
Schenke uns neuen Glaubensmut.
Stilles Gebet
L: Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander.
(Gebetsstille)
L: Herr, du hörst unser Gebet, darum kommen wir zu dir.

Lied: EG 117, 1-3: Der schöne Ostertag

Predigt:

Liebe Gemeinde!
Ostern ist gerade eine Woche her – ein völlig anderes Osterfest als wir es bisher gekannt
haben. Seit 6 Wochen mindestens ist die Welt auch bei uns in Deutschland anders
geworden. Corona – eine Pandemie verunsichert und wirbelt alt Gewohntes durcheinander.
Kein Osterfeuer und kein Ostergottesdienst. Kein gemeinsam gefeierter Ostermorgen, keine
Osternacht. Ob wir zumindest Pfingsten wieder wie gewohnt feiern können? Wir sind
verunsichert: Wie leben wir unseren Glauben in dieser Zeit? Wie kann unser Glaube jetzt
Kraft schöpfen?
Ein Blick in die Geschichte des Volkes Israel kann uns helfen, Orientierung zu finden. Israel
hat immer wieder Verfolgung und Not kennen gelernt. So ein friedliches und ruhiges
Glaubensleben, wie wir Christen und Christinnen in Deutschland es in diesen Jahrzehnten
kennen, ist ihnen kaum je möglich gewesen. Immer wieder wurden sie verfolgt. Immer
wieder wurden sie wegen ihres Glaubens angegriffen. Ich möchte hier in keiner Weise die
Situation Israels in jahrhundertelanger Verfolgung mit unserer jetzigen Situation
gleichsetzen. Wir leben deutlich sicherer als Israel es damals tat und als jüdische Menschen
es heute erleben. Aber die Suche nach Orientierung ist das, was mich anrührt. Wie das Volk
Israel immer wieder nach Gott fragte und suchte, suchen auch wir.
Immer wieder fragten die jüdischen Menschen nach Gott. Immer wieder riefen sie nach
Gott. Und immer wieder fanden sie Trost bei Gott. Davon zeugt auch der Predigttext für den
heutigen Sonntag. Er steht im Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel:
»Mit wem also wollt ihr mich vergleichen?«, fragt der heilige Gott. »Wer hält einem
Vergleich mit mir stand?« Blickt nach oben! Schaut den Himmel an: Wer hat die
unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es! Er ruft sie, und sie kommen hervor; jeden
nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott
sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr:
»Der HERR weiß nicht, wie es uns geht! Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir
Unrecht leiden müssen«? Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der
HERR ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde – auch die entferntesten Länder
hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief.
Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark. Selbst junge
Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen
zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue
Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden
nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft.
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Im Jahre 597 vor Christus waren viele Menschen aus der Stadt Jerusalem ins babylonische
Exil verschleppt worden. Die babylonischen Eroberer wollten das Volk dadurch schwächen.
In der sogenannten „Babylonischen Gefangenschaft“ machten sich die jüdischen Menschen
Gedanken, warum es so weit kommen musste. Es gab viele, die im Exil eine Strafe Gottes für
das Verhalten des Volkes sahen. Viele hatten sich von Gottes Geboten abgewandt und
lebten nach ihren eigenen Moralvorstellungen oder beteten andere Götter an. Hatte Gott
das Volk deshalb den Feinden in die Hand gegeben? Sie fühlten sich von Gott im Stich
gelassen.
Als 539 ein großer Teil der Entführten aus Babylon wieder nach Jerusalem zurückkehrte,
blickten sie zurück und versuchten zu verstehen, was geschehen war. War der Herrscher
Kyros, der der babylonischen Gefangenschaft ein Ende bereitete, vielleicht ein Werkzeug
Gottes? Sollte Gott dem Volk nun verziehen haben, weil sie erkannt haben, was sie falsch
gemacht hatten?
In dieser Zeit jedenfalls machten sich die Menschen Gedanken über Gott. Wie mächtig war
Gott? Konnte er auch fremde Herrscher zum eigenen Werkzeug machen? Konnte Gott in das
politische Geschehen eingreifen?
Der Predigttext für den heutigen Sonntag stammt aus dieser Zeit. Der Prophet, der „der
zweite Jesaja“ genannt wird, schreibt von der Größe und Unvergleichbarkeit Gottes.
Blickt nach oben! Schaut den Himmel an: Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen?
Er ist es! Er ruft sie, und sie kommen hervor; jeden nennt er mit seinem Namen. Kein
einziger fehlt.

Gott ist alles möglich! Warum nur können wir zweifeln, dass unser Leben nicht in Gottes
Hand liegt? Diese Frage stelle ich mir vielleicht. Aber ich bin mir sicher: Es ist nicht wichtig zu
fragen, warum ich so Schweres erlebt habe! Denn eines ist klar: Was mir passiert, ist bei Gott
geborgen. Ob die Gefangenschaft als Strafe Gottes verstanden werden muss? Kann sein, ist
aber nicht wichtig!
Wichtig ist die grundlegende Erkenntnis: Gott ist groß und mächtig. Auch das, was ich nicht
verstehe, kann ich in Gottes Hand legen. Wer das glaubt, kann hoffen:
Aber alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen
mächtige Schwingen wachsen.

Wir wissen nicht, wann wir die Corona-Pandemie werden überwunden haben. Wir wissen
auch nicht, ob wir selbst verschont bleiben. Trotz aller Vorsicht kann und wird sich das Virus
weiter ausbreiten. Mit dem Propheten vertrauen wir darauf, dass wir bei Gott neue Kraft
gewinnen. Das kann im Gebet geschehen.
Aus dem Vertrauen auf Gott erwächst uns neue Kraft: Viele Aktionen der vergangenen
Wochen stärken uns in unserem Vertrauen auf Gott. Wir bauen auf die Gemeinschaft, die für
einander einsteht. Gott ist mitten unter uns.
Ein Beispiel: Eine Wohngruppe von Menschen, die beatmet werden müssen, sucht dringend
für ihre Betreuerinnen und Betreuer einfache Mund-Nasen-Schutzmasken. Sie brauchen
solche Masken, um die Bewohnerinnen und Bewohner vor jeglichen Keimen von außen zu
schützen. Selbst eine Erkältung kann für beatmete Patienten lebensgefährlich werden.
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Innerhalb von nur wenigen Stunden nach dem Aufruf im Internet nähten in der Umgebung
viele Frauen und Mädchen und konnten dadurch der Wohngemeinschaft eine bunte Vielfalt
von Mundschutzmasken zuschicken.
Blickt nach vorn und vertraut auf Gottes Hilfe:
Aber alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen
mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft.

Amen.
Lied: EG 550, 1–4: Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden

Fürbittengebet
Danke, Herr Jesus, hab Dank, Herr, dass ich mit dir reden darf.
Danke, Herr Jesus, hab Dank, dass du mich hörst!
Allen Kummer, alle Sorgen, sag ich dir, mein Herr und Gott.
Alle Ängste, alle Zweifel, alle meine Not.
Alles Frohe, alles Gute, bring ich dir, Herr, im Gebet,
weil ich weiß, dass hinter allem deine Treue steht.
Nichts brauch ich dir zu verschweigen, der mich wie kein andrer kennt.
Mit dir darf ich alles reden, was mein Herz bedrängt.
So bitten wir dich auch für Kummer, Sorgen, Ängste
und Zweifel in unseren Familien und Nachbarschaften.
Wir bitten dich um Aufrichtung unserer Kranken, Leidenden und Verzagten.
Wir bitten um dein Eingreifen in unserer Welt, wo Krieg herrscht und die Deinen
verfolgt werden.
Und alles, was unser Herz bedrängt, legen wir hinein in das Gebet, das du uns
gelehrt hast und mit dem wir jetzt alle gemeinsam dich anrufen:
Vater unser …
Lied: EG 100, 1.4.5: Wir wollen alle fröhlich sein
Segen
L: 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 schenke uns
Frieden.
A: Amen.
Lied EG 99, 1-3: Christ ist erstanden
Nachspiel: R. Schuon, Herr, ich komme zu dir [BK, S. 222]

Michael Püngel, Landesjugendreferent und Diakon
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