Sonntag nach Ostern (Quasimodogeniti) 19. April 2020

Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaﬀen hat! Seht ihr dort das
Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle
herbei. Aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen.
Wie kannst du da sagen, Jakob, wie kannst du behaupten, Israel: »Mein Weg ist dem
Herrn verborgen! Mein Recht entzieht sich meinem Gott!«
Hast du’s noch nicht begriffen? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt.
Er hat die Erde geschaﬀen bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht
matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. Er gibt dem Müden neue Kraft und macht den
Schwachen wieder stark. Jugendliche werden müde und matt, starke Krieger straucheln
und fallen. Aber die auf den Herrn hoﬀen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie
Adler. Sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde. (Jesaja 40, 26-31)

Liebe lesende Gemeinde,
der Sonntag nach Ostern trägt seinen befremdlichen Namen „Quasimodogeniti“ nach der
lateinischen Übersetzung eines Satzes aus dem 1. Petrusbrief: „Wie neugeborene Kinder
nach Milch schreien, sollt ihr nach der unverfälschten Nahrung von Gottes Wort
verlangen.“ (1. Petrus 2,2) Was für eine eigenartige Auﬀorderung, die erwachsene Menschen
zu Säuglingen macht! Interessant und hoch aktuell finde ich allerdings die Überlegung,
welche Worte wir in uns aufsaugen. Einige Wochen lang waren es die Virologen, die den
Ton angaben, jetzt mischen sich mehr und mehr die Stimmen von Wirtschaftsvertretern
mit ein. Als Unterton dazu ist das Geflüster der Verschwörungstheoretiker zu hören, die
uns die Augen für bislang angeblich übersehe Zusammenhänge öﬀnen wollen. - Noch
lange bevor die Medienwissenschaftler von der „Informationsblase“ sprachen, wirft der 1.
Petrusbrief also die Frage auf, welchen Worten wir in uns Raum geben wollen.
Genau das war auch das Anliegen des Propheten Jesaja viele Jahrhunderte zuvor. Gemeinsam mit großen Teilen seines Volkes war er nach Babylonien ins Exil verschleppt
worden. In der Fremde lernen sie das Volk der Babylonier kennen, ihre erstaunlichen Leistungen in Kultur und Wissenschaft. Die Menschen an Euphrat und Tigris waren große Astronomen. Die Bestimmung der Sternbilder geht auf sie zurück, ebenso die Idee, dass die
Sternzeichen schicksalhafte Bedeutung für unser menschliches Leben hätten und man
die Zukunft aus ihrer Beobachtung vorhersagen könne. Die Sterne selbst hatten für die
Babylonier göttliche Macht und Einfluss. Das alles war für die Israeliten sehr faszinierend.
Da meldet sich ein Prophet zu Wort und sagt: Richtet eure Augen nach oben und seht,
wer das alles geschaffen hat! Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren
in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei. Aus der Menge, vielfältig und stark,
darf kein einziger fehlen.
Der Einspruch Jesajas heißt: Die Sterne haben keine göttliche Macht; sie alle sind Geschöpfe des einen, unsichtbaren Gottes. Er ist es, der ihre Bahnen lenkt. Und so ist es
auch mit Euch: So wie Gott jeden einzelnen dieser Sterne im Blick hat, ist jede und jeder
von Euch ein Stern in Gottes Schöpfung. Jetzt fühlt ihr euch klein und verloren angesichts
der Größe und Strahlkraft der Babylonier. Aber ihr seid es nicht! Ihr leuchtet wie kein anderer Stern. Einmalig und unersetzlich seid Ihr für den Gott Eurer Mütter und Väter.

Das verzweifelte Volk, das sich hat blenden lassen von der Macht und Größe ihrer Bezwinger, erinnert der Prophet also wieder an den Glauben, der es jahrhundertelang getragen,
gestärkt, gleitet hat. So faszinierend die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Babylonier
auch sein mögen, aus der fatalistischen Vorstellung, das eigene Schicksal folge den Sternen, erwächst keine Kraft zum Leben. Aber wer darauf vertrauen kann, in der eigenen
Persönlichkeit gesehen und gemeint zu sein, kann sich kraftvoll aufschwingen zu Neuem.
Wessen Worte nehmen wir in uns auf? Wir können es nicht verhindern, dass wir uns jeweils
in bestimmten Informationsblasen bewegen, je nachdem, welche Zeitungen wir lesen,
welche Sender wir in Radio oder Fernsehen einschalten, wessen „Tweets“ wir folgen oder
an wessen Stammtisch wir uns setzen. Weil wir die Realität immer in bestimmten Deutungsräumen wahrnehmen, müssen wir stets neu kritisch hinterfragen, was wir als Fakten
in uns aufnehmen und wovon wir uns leiten lassen wollen.
In diesen Tagen erleben wir, wie wichtig es ist, ganz genau auf die unterschiedlichen Stimmen zu hören und gut ausgewogene Entscheidungen zu treﬀen. Aus der Medizin hören
wir zurecht die Mahnung zur Vorsicht. Die Ökonomie bringt nicht nur die berechtigten Interessen von Volkswirtschaft und Unternehmen zur Sprache, sondern auch die Belange
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Sozialwissenschaften lenken unsere Aufmerksamkeit auf die seelischen Belastungen durch Isolation oder veränderte Lebensumstände. Und zurecht bleibt die Frage im Raum, welche Einschränkung der Persönlichkeitsrechte angemessen ist. All das muss gehört werden!
Mit Blick auf die Worte des Propheten Jesaja gehört die Botschaft von der unverlierbaren
Würde jedes einzelnen Lebens zum unverlierbaren Erbe unserer jüdisch-christlichen Tradition, das wir als christliche Kirchen auch in den gesellschaftlichen Diskurs eintragen müssen. Dass sich der Schutz des Lebens in den politischen Entscheidungen vom Mittwoch
gegenüber den wirtschaftlichen Interessen durchgesetzt hat, ist ein gutes Zeichen. Und
die gegenseitige Fürsorge und Aufmerksamkeit in unserem Stadtteil zeigt, wie tief Viele
die „unverfälschte Nahrung von Gottes Wort“ in sich aufgenommen haben.
Viele haben davon berichtet, wie gut ihnen die kleine Kerze zum Osterfest getan habe.
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen an den Kirchengemeinderat! Andere berichten, sie würden in dieser Situation einen neuen Zugang zum Gebet finden, weil sie
spüren, wie all das, was das Herz jetzt erfüllt, darin gut aufgehoben ist. Da klingt die Osterbotschaft nach und wird zur individuellen Erfahrung, wenn Menschen sich selbst neu
aufgerichtet fühlen können in bedrückender Situation: Er gibt dem Müden neue Kraft und
macht den Schwachen wieder stark. … Die auf den Herrn hoﬀen, bekommen neue Kraft.
Sie fliegen dahin wie Adler.
Die politischen Entscheidungen vom Mittwoch haben noch keine Klarheit geschaffen, wann
wir unser Gemeindeleben wieder aufnehmen können. Wir ahnen, dass alle Veranstaltungen
für Senior*innen noch länger werden pausieren müssen - auch wenn sich Viele nach der
Gemeinschaft dort sehen. Aber hoﬀentlich werden wir schon bald wieder Gottesdienste in
der Dankeskirche feiern können, wo sich der notwendige Abstand ja leicht herstellen
lässt. Mir wird in diesen Tagen sehr bewusst, wie wichtig dieser besondere Raum für mich
ist - und die Stimme unserer Texte und Lieder, die in ihm erklingen.
Im Namen des Kirchengemeinderats und von Pastor Hinzmann-Schwan
grüßt Sie Ihr Pastor

