
 

 

 

SONNTAGSBRIEF  

der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Kirchengemeinde, Ispringen 

für die Woche nach QUASIMODOGENITI (= wie die neugeborenen Kinder)  

1. Sonntag nach dem Osterfest, 19. April 2020, 

 

Im Namen GOTTes, des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Wochenspruch 

 

Wochenlied                            (ELKG 81 / EG 108) 
 

1) Mit Freuden zart / zu dieser Fahrt / lasst uns zugleich fröhlich singen, / beid, 

Groß und Klein, / von Herzen rein / mit hellem Ton frei erklingen. / Das ewig Heil 

wird uns zuteil, / denn Jesus Christ / erstanden ist, / welchs er lässt reichlich ver-

künden. 
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2) Er ist der Erst, / der stark und fest / all unsre Feind hat bezwungen / und durch 

den Tod / als wahrer Gott / zum neuen Leben gedrungen, / auch seiner Schar 

verheißen klar / durch sein rein Wort, / zur Himmelspfort / desgleichen Sieg zu 

erlangen. 

3) Singt Lob und Dank /  mit freiem Klang / unserm Herrn zu allen Zeiten / und tut 

sein Ehr / je mehr und mehr / mit Wort und Tat weit ausbreiten: / So wird er uns 

aus Lieb und Gunst/ nach unserm Tod, / frei aller Not / zur ewigen Freud geleiten. 

 

Psalmgebet zum Sonntag Quasimodogeniti 

(Dank für Errettung aus Todesgefahr  –  aus Psalm 116) 

(Antiphon / Vorspruch zum Gebet:)   

Wie die neugeborenen Kinder nach Milch, Halleluja, 

so verlangt nach dem unverfälschten Worte Gottes, Halleluja. 

„Das ist mir lieb, dass der HERR meine Stimme und mein Flehen hört. Denn 

er neigt sein Ohr zu mir; darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.  

Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten 

mich getroffen; ich kam in Jammer und Not. Du aber 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.“ 

 (Doxologie / lobpreisender Gebetsabschluss:)   

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war 

im Anfang jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen. 

 

Evangeliumslesung 

Johannesevangelium 20, 19-31 

Christus zeigt sich als Auferstandener im Kreis seiner Jünger 

 „Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt 

und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und 

trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das 

gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jün-

ger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede 

sei mit euch!  Wie  mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.  Und  als  er  
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das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen 

Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; welchen ihr sie 

behaltet, denen sind sie behalten. 

Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, 

als Jesus kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn ge-

sehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel-

male sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in 

seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jün-

ger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen 

verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit 

euch! Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine 

Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht 

ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein 

Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum 

glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!  

Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrie-

ben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass 

Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Le-

ben habt in seinem Namen.  

 
Das Glaubensbekenntnis   ( in Liedform, ELKG 133 / EG 184) 

1.   Wir glauben Gott im höchsten Thron, / wir glauben Christus, Gottes Sohn, / 

aus Gott geboren vor der Zeit, / allmächtig, allgebenedeit. 

2.   Wir glauben Gott, den Heilgen Geist, / den Tröster, der uns unterweist, / der 

fährt, wohin er will und mag, / und stark macht, was daniederlag. 

3.   Den Vater, dessen Wink und Ruf / das Licht aus Finsternissen schuf, / den 

Sohn, der annimmt unsre Not, / litt unser Kreuz, starb unsern Tod. 

4.   Der niederfuhr und auferstand, / erhöht zu Gottes rechter Hand, / und 

kommt am Tag, vorherbestimmt, / da alle Welt ihr Urteil nimmt. 

5.   Den Geist, der heilig insgemein / lässt Christen Christi Kirche sein, / bis wir, 

von Sünd und Fehl befreit, / ihn selber schaun in Ewigkeit. Amen. 

      Text: Rudolf Alexander Schröder, 1937 
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Geistlicher Impuls zum Predigttext des Sonntags 

Der Prophet Jesaja, Kap 40, 26-31 
 

„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. - Warum sprichst du denn, 

Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und mein 

Recht geht an meinem Gott vorüber«?  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.  ER gibt dem Müden Kraft 

und Stärke genug dem Unvermögenden.  Jünglinge werden müde und matt, 

und Männer straucheln und fallen;  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.“ 

 

Ein Blick nach ganz weit und nach ganz oben, Blicke hinaus in die weite Welt 

und in das große Weltall – solche Blicke lassen die Größe des Schöpfers ahnen. 

Aber auch ein Blick nach unten, hinein in das allerkleinste Leben und in die 

Entstehung des Lebens – solche Blicke in den Mikrokosmos lassen auch erah-

nen, wie groß und mächtig der Schöpfer aller Dinge ist. Meine Augen sehen: 

Unerschöpflich ist seine Macht, uneingeschränkt sind seine Möglichkeiten, un-

begrenzt seine Fähigkeiten. Alles ist ihm möglich, alles, wenn er es denn will. 

 Mit einer Aufforderung zum Lob des Schöpfers beginnt der Predigttext 

für den Sonntag „Quasimodogeniti“ (d. h.: „wie die neugeborenen Kinder“ – so 

lautet der Vorspruch zum Wochenpsalm): „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.“  

 Mit anderen Worten: Es genügen schon ein paar wenige Blicke in alles, 

was wir Schöpfung nennen, und schon kann jeder erkennen: Dem, der das      

alles erschaffen hat, IHM sind niemals die Hände gebunden. Der Schöpfer 

muss nicht – so wie wir Geschöpfe – mit Unfähigkeiten fertig werden; er muss 

nicht – so wie wir – mit Unmöglichkeiten klarkommen. Nein, unserem Gott und 

Herrn sind keine Grenzen gesetzt, und in und mit seiner Allmacht hat er abso-

lut  freien  Handlungsspielraum.  Nichts  ist  ihm  unmöglich, nichts  bleibt  ihm  
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versagt, wenn er’s denn will.  Ja, und selbst der Tod – das wissen wir seit der 

Auferstehung Jesu von den Toten – selbst der Tod kann nur klein beigeben 

und kapitulieren, er muss den Toten freigeben, wenn es der Wille des Schöp-

fers ist und wenn es der Allmächtige befiehlt! 

Diese Glaubensgewissheit soll der Prophet Jesaja im Auftrag des Allmächtigen 

seinen Landsleuten immer wieder zurufen. Denn das sollen sie sich nach Mög-

lichkeit immer wieder zur Lebensgrundlage machen, dieses Wissen, dieses 

Gottvertrauen: Unserm Gott, dem Schöpfer aller Dinge, ist nichts unmöglich, 

denn ihm sind nirgends und niemals die Hände gebunden. Ohnmacht ist für 

unseren Gott ein Fremdwort.  

Diese Botschaft war und ist umso nötiger, weil Jesajas Glaubensgeschwister 

immer wieder daran ihre Zweifel haben. Ihre Zweifel entzünden sich an den 

Lebensumständen, in denen sie ihre eigene Ohnmacht erfahren, in denen sie 

Leid und Frustration aushalten müssen. Sie erleben ihre eigene Ohnmacht    

angesichts von Krankheit und Tod, und sie müssen schmerzlich eingestehen: 

Alle unsere Möglichkeiten sind erschöpft; uns sind die Hände gebunden, wir 

sind mit unseren Fähigkeiten wie in Ketten gelegt und fühlen uns an das Un-

glück ausgeliefert. – Und das Schlimme daran ist die sich einschleichende Ver-

mutung: „Unseren Gott scheint das nicht zu interessieren. Er kümmert sich 

nicht um unser Elend. Scheinbar sind ihm ebenfalls die Hände gebunden.“  

„Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem 

HERRN verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? 

Diese Gotteserfahrung ist offenbar nicht nur sehr alt, sondern zugleich immer 

wieder sehr aktuell. „Hat mein Gott mich vergessen? Oder sind ihm vielleicht 

die Hände gebunden? Kann es sein, dass er mich weder sieht noch hört?   

Oder ist er vielleicht selbst erschöpft und kraftlos und müde? Mit anderen 

Worten: Ist von unserem Gott noch irgendetwas Gutes zur Besserung unse-

rer Lage zu erwarten – oder doch nicht?“ 

Jesaja ist ein guter Prophet! Er wird’s nicht müde, seinem Verkündigungsauf-

trag nachzukommen. Er hört einfach nicht auf damit, diese Botschaft den Fra-

genden und Zweifelnden, den Mutlosen und Kraftlosen zuzurufen: „Werft 

euer Gottvertrauen nicht weg! Gebt den Gedanken keinen Raum in euerm 

Leben, die euch einreden wollen, dass auf Gott kein Verlass sei. – Schaut mit 

euren Augen  in  den  Makrokosmos  und  schaut  in  den  Mikrokosmos, und  
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dann werdet ihr erkennen: Unserem Schöpfer, dem Allmächtigen, ist alle-

zeit und überall alle Macht gegeben. Nichts kann IHN handlungsunfähig 

machen, niemand kann IHN  ohnmächtig machen.“ –  

 „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. ER gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermö-

genden. … 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.“ 

Diese Worte sind ein leidenschaftliches Plädoyer für einen Gott und Herrn und 

Schöpfer, dem niemals die Kraft ausgeht und dem es niemals an Allmächtig-

keit gebricht. Zwar ist er in seinen Gedanken und Entscheidungen „unaus-

forschlich“ – ja, auch das ist ja eine Erfahrung, die wir aus dem persönlichen 

Leben nur allzu sehr kennen, im Guten wie im Bösen –  aber unzweifelhaft soll 

nach den Worten Gottes dies eine sein: unser Gott ist allezeit eine kraftvolle 

und überall eine nie versiegende Quelle! Die Müden bekommen bei ihm Kraft, 

die Unvermögenden und Schwachen bekommen von ihm neue Stärke und Le-

bensmut, und wer auch immer meint, er könne nicht mehr kriechen, der darf 

gewiss sein: „die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft.“ 

Nun, vielleicht kommt man sich nicht immer vor „wie ein Adler“, der sich mit 

kraftvollen Schwingen und Flügelschlägen in die Luft erhebt. Aber auf den 

Herrn zu harren, das heißt, sich an ihn wenden, ihm sagen, was Sache ist und 

was mein Anliegen an ihn ist. So lässt sich der Allmächtige als permanente 

Quelle „anzapfen“.  

Dieses „Anzapfen“ geschieht oft mit gefalteten Händen, mit Worten, die Gott 

gegenüber zum Ausdruck bringen, woran es mir gerade fehlt, woran es mir 

selbst gebricht und was ich in meiner derzeitigen Verfassung brauche. Das 

könnte Trost sein; das könnte Geduld sein; das könnte Durchhaltevermögen 

sein; das könnte Hoffnung sein; das könnte neue Lebensfreude sein. Das 

könnte aber auch sein, dass ich mich zuletzt mit meinem Leben voller Ver-

trauen in seine Hände befehle. – Nach all meinen bisherigen Erfahrungen gehe 

ich davon aus, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde seine Bittsteller 

nicht leer ausgehen lässt. Das weiß ich und bin gewiss: Weil ihm die Hände 

nicht gebunden sind, werden wir nicht mit leeren Händen dastehen. Amen.  



- 7 - 

 

Fürbittengebet 
 

Herr und Heiland Jesus Christus, du Auferstandener und Herr über Tote und 

Lebende, wir wissen und glauben dich in unserer Mitte. Und darum wenden 

wir uns mit unseren Gebetsanliegen an dich. 

Du bist das Leben, denn du hast dem Tod die Macht genommen. Doch immer 

wieder müssen wir erleben, wie der Tod immer noch nach uns greift. – Und 

dennoch bitten wir dich  um Leben für die, die gegen den Tod ankämpfen. Wir 

erbitten neues Leben für die, die dem Tod ausgeliefert werden, neues Leben 

für die, deren Kräfte versiegen. – Nimm uns die Angst vor dem Tod und 

schenke uns einen Glauben, der auf dich und deinen Auferstehungssieg 

schaut. 

Herr und Heiland Jesus Christus, du Auferstandener und Herr der Welt. So wie 

du Leben schenkst, irdisch und himmlisch, so schenkst du auch Frieden, den 

die Welt nicht geben kann. Es ist ein Friede, der böse Gepflogenheiten dieser 

Welt überwindet. Du schenkst einen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. – 

Und dennoch erleben wir schmerzlich, wie unter uns Menschen dauerhafter 

Unfriede herrscht. Darum bitten wir um deinen Frieden für die Menschen in 

Syrien, um deinen Frieden für alle, die eingesperrt und bedrängt werden; 

breite deinen Frieden aus in unseren Häusern und Familien, in unseren Herzen 

und Beziehungen, in unserer Nachbarschaft und weltweit. – Nimm uns die 

Angst vor Hass, bewahre uns vor Menschenverachtung und zieh mit deiner 

Liebe und mit deinem Frieden in unseren Lebensbezügen ein.  

Herr und Heiland Jesus Christus, du Auferstandener und Herr der Welt. Dir ist 

alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum bitten wir dich: Handle 

mit uns nach deinen Verheißungen und gib den Müden Kraft; schenke den 

Enttäuschten neue Lebensfreude; erwecke in Verzweifelten neuen Mut und 

neue Hoffnung. Begleite die Sterbenden in den Tod hinein und wieder heraus. 

Beende doch bald die Auswirkungen des Coronavirus; lass uns bald wieder 

gute Gemeinschaft erleben und in Liebe und Fürsorge füreinander einstehen. 

– In der Stille sagen wir dir, was uns derzeit besonders auf dem Herzen liegt : …  

Herr und Heiland Jesus Christus, du Auferstandener und Herr unseres Lebens. 

Wir bitten dich auch für die Kirchengemeinde, in der wir leben. Bring uns bald 

wieder zusammen zu einer fröhlichen Gottesdienstgemeinschaft, dir zur Ehre  
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und uns zur Stärkung unseres Glaubens und unserer Gemeinschaft. – Dir ge-

hören wir und dir vertrauen wir unser Leben an – in Zeit und Ewigkeit. Amen. 

 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe,  wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern 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. 
 

Segenszuspruch 

 


