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Gruß zum Sonntag, Quasimodogeniti, 19. April 2020 

 
 

Liebe Leserin und lieber Leser! 
 
Ich hoffe, Sie haben – den Umständen entsprechend – schöne Ostertage 
gehabt. Auch wenn dieses Jahr alles anders ist und Sie womöglich Ihre 
Familie, Ihre Freundinnen und Freunde nicht treffen konnten. Sie vielleicht 
auch Ihr Zuhause nicht verlassen haben.  
 
Ich grüße Sie aus meiner Wohnung in Hessental. Wenn ich auf meinem 
Balkon stehe, dann kann ich sehen, wie Leben allmählich anfängt, zu 
erwachen. Ich sehe, wie die Natur in Grün getaucht ist, alles blüht und 
sprießt. Und wenn mir in meiner unfreiwilligen Isolationshaft die Decke auf 
den Kopf fällt, ich meine Wanderstiefel schnüre und die Alte Hessentaler 
Straße gen Comburg entlang laufe, dann bin ich in einer Allee links und rechts 
von einer herrlichen Blütenpracht umgeben. Ich atme die frische Luft tief ein 
und kann förmlich spüren, wie meine müden Geister langsam aus dem 
Winterschlaf erwachen:  
 
Leben ist da. Hoffnung ist da. Christus ist wahrhaftig auferstanden!  
 
Auch im Predigttext für den Sonntag Quasimodogeniti geht es darum, neue 
Energie zu schöpfen. Dabei kommt die Energie nicht aus uns selbst, sondern 
aus unserem Glauben an Gott.  
 
Im Jesajabuch, im 40. Kapitel, da heißt es in den Versen 30 bis 31:  
„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“.  
 

Ursprünglich wollen diese Zeilen trösten. Der Prophet Jesaja richtet sie an 
das Volk Israel, das sich in babylonischer Gefangenschaft befindet. Da ist 
keine Zuversicht mehr zu spüren, die Energie ist weg.  



Viel zu lange hat das Volk Israel sich abgekämpft und abgemüht. Die 
Hoffnung auf eine radikale Veränderung ihrer Krisensituation scheint 
vergeblich zu sein. Es ist, als haben sie sich selbst aufgegeben. Es scheint 
keine Perspektive mehr in ihrem Leben zu geben. Alle Mühe führt zu nichts. 
Sie stellen keine Erwartungen mehr an das Leben.  

 

So ähnlich fühlen sich wohl einige von uns in der Corona-Krise. Wir leben seit 
Wochen in Ungewissheit. Ich weiß zum Zeitpunkt des Schreibens, heute am 
15. April nicht, wann sich die Situation ändert, ich meine Familie, meine 
Freundinnen und Freunde wiedersehen kann. Wann ich mit Ihnen, mit der 
Gemeinde Gottesdienst feiern darf und Schülerinnen und Schüler in der 
Grundschule und in der Gemeinschaftsschule wieder unterrichten darf. Wie 
lange wird das noch so weitergehen?  

 

„Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft“ 

Laufen und nicht matt werden. Wandeln und nicht müde werden.  

Ich ergänze: Glauben und nicht zweifeln. Hoffen und nicht aufgeben.  

 

Das, was die logische Konsequenz wäre, gilt im Glauben nicht mehr. Es ist 
Gott, der an mir handelt. Er schenkt mir neue Kraft, sodass ich mich weiterhin 
am Leben freue. Ich bin es nicht, die mir selbst Mut zusprechen muss. Gott 
sei Dank, ich muss keine neuen Worte des Trostes und der Ermutigung 
erfinden. Es ist schon alles da.  

 
Bleiben Sie behütet,  
 
 
 
 
 
Pfarrerin Vinh An Vu  
 

Die Kirche St. Michael ist täglich von 11.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Es gibt von 11.00 
bis 12.00 Uhr die Möglichkeit, in der Sakristei mit einer Seelsorgerin oder einem 
Seelsorger ein Gespräch zu führen.  

Als Pfarrerinnen und Pfarrer der Kirchengemeinde St. Michael und St. Katharina sind 
wir für Sie da. Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie ein Gespräch wünschen. Sie erreichen 
mich unter 0173 8404910, Klaus Anthes und Henrike Frey-Anthes unter 0791 6342 
oder 0160 995 418 25 und Dekanin A.-K. Kruse unter 0791 94674110 oder 0791 
20410379.  


