
Liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden und Konfirmandinnen. 

 

Heute wäre eigentlich ein ganz besonderer Tag im Leben von euch, liebe 
Konfirmanden und Konfirmandinnen. In schicken Kleidern würdet ihr in der ersten 
Bank in unserer geschmückten Kirche sitzen. Bestimmt wären einige von euch auch 
ganz schön aufgeregt, denn der Gottesdienst würde auch einen „Auftritt“ vor der 
Gemeinde zur Segnung beinhalten. So vor der Gemeinde zu stehen und im 
Mittelpunkt zu sein, ist für einige ungewohnt und aufregend. 

Die Kirche wäre heute besonders gut gefüllt, denn viele Gäste-Familie und Freunde- 
würden die Konfirmanden und Konfirmandinnen zu ihrem Festgottesdienst begleiten 
und anschließend ein schönes Fest feiern. 

Leider musste die Konfirmation verschoben werden und wir wissen noch nicht genau, 
wann es einen neuen Termin geben kann. Aber ganz ausfallen soll er eben nicht, 
dieser wichtige Tag. Als Überraschung haben die „Konfis“ zusätzlich eine kleine 
„Konfirmations-Box“ mit Impulsen für den Tag bekommen um diesen ein bisschen 
feierlich gestalten zu können. 

„Quasimodogeniti“ ist der Name des heutigen 1. Sonntags nach Ostern und das 
bedeutet: „Wie neugeborenen Kinder“. Es erinnert an den durch das Osterfest 
gegebenen Beginn eines neuen Lebens in Jesus Christus.  

„Wie neu geboren“ – so als könnte ich in meinem Leben noch einmal neu anfangen. 
Frisch und gereinigt, von aller Sünde befreit zurück ins Leben. Gerade in schweren 
Zeiten entstehen solche Träume. Kennen Sie das? Träumen Sie manchmal davon? 
Oder haben Sie diesen Traum aufgegeben?  

Quasimodogeniti -  „Wie neu geboren“. Das ist eine Verheißung! Gott selbst hat 
seinen Sohn gegeben um uns immer wieder zu erneuern. Und durch Jesu 
Auferstehung hat er dem Tod die Macht genommen. Das ist die Pointe unseres 
christlichen Glaubens, dass wir tatsächlich immer wieder neu, noch einmal neu 
beginnen können, trotz allem, wegen allem, was uns so alltäglich niederdrückt. 

Gerade in dieser ungewöhnlichen Zeit herrscht viel Verunsicherung. Kollektiv gehen 
wir durch eine Krise. Aber jeder einzelnen von uns durchlebt seine eigene 
Bedrängnis. Mancher leidet darunter, die Familie und Freunde nicht sehen zu 
können. Die Kinder vermissen die Schulfreunde, wir Erwachsene würden gerne mal 
wieder mit den Arbeitskollegen plaudern oder gemeinsam in die Kantine gehen. Aber 
auch viele Fragen gehen uns durch den Kopf: Wie wird es wohl danach 
weitergehen? Ist mein Arbeitsplatz sicher? Wann können wir wieder gemeinsam 
Gottesdienst feiern? 

In all diese Sehnsüchten und Unsicherheiten hinein gibt uns der heutige Predigttext 
eine alttestamentliche „Lösung“. Er will uns Mut machen, Hoffnung geben und 
Zuversicht vermitteln: Gott ist immer an unserer Seite! Wir dürfen auf Ihn hoffen und 
mit ihm jeden Tag neu beginnen. 

 



 

Bibeltext: 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. 

Dieser Text ist so kraftvoll! Und schon in der ersten Zeile gibt er eine klare 
Anweisung: Wechselt die Blickrichtung; Seht nach oben; Dreht euch nicht nur um 
euch selbst und um eure Sorgen, sondern harrt auf den Herrn.  

Wir dürfen alles vor unseren Herrn legen; im Gebet dürfen wir dem Herrn danken und 
Ihn lobpreisen wie es David in den Psalmen tut. Im Gebet dürfen wir aber auch 
klagen, wie wir es zum Beispiel aus dem Buch Hiob kennen.  

Jesaja sagt uns zu, dass wir „mit Flügeln wie Adlern“ in unserem Leben immer 
wieder neu starten können, wenn wir uns an den Herrn wenden und auf Ihn 
vertrauen. HOFFNUNG ist die Überschrift, die ich für diesen prophetischen Text 
wählen würde. Ich möchte Sie ermutigen, sich in dieser ungewöhnlich schwierigen 
Zeit mit all ihren Sorgen und Nöten an den Herrn zu wenden. Er erhört unsere 
Gebete und schenkt uns immer die Kraft, die wir brauchen. Aus meiner eigenen 
Konfirmandenzeit habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht, die mir schon damals 
ans Herz gewachsen ist und die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. 

Spuren im Sand 

Eines Nachts hatte ich einen Traum: 
Ich ging am Meer entlang mit meinem HERRN. 

Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, 
Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. 

Und jedesmal sah ich zwei Fußspuren im Sand, 
meine eigene und die meines HERRN. 

Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen 
war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, 



dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur 
zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten 

Zeiten meines Lebens. 

Besorgt fragte ich den HERRN: 
" HERRN, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du 

mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. 
Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten 

meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. 
Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am 

meisten brauchte?" 

Da antwortete er: 
"Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie 

allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. 
Dort wo du nur eine Spur gesehen hast, 

da habe ich dich getragen." 

(Quelle: Originalfassung © 1964 Margaret Fishback Powers. Deutsche Fassung © 1996 Brunnen 
Verlag, Gießen) 

 

 

 

 

Diese Bild, das Gott uns trägt, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, ist für mich 
sehr tröstlich. Ich wünsche Ihnen allen diese Hoffnung, die uns durch die Krise tragen 
kann! Gott verlässt uns nicht und macht uns immer wieder neu. Das haben wir erst 
vor sieben Tagen, an Ostern, mit seiner Auferstehung gefeiert und darauf vertrauen 
wir. Bleiben Sie behütet und vor allem - bleiben Sie gesund.  

Und liebe „Konfis“ – bewahrt euch die Vorfreude auf euren großen Tag! Und für 
heute trotz allem einen freudigen Sonntag für euch und eure Familie. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Jesus Christus. AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 


