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Morgen ist der erste Sonntag nach Ostern mit dem ungewöhnlichen Namen 

„Quasimodogeniti“. Das heißt übersetzt: „wie die neugeborenen Kinder.“ 

Wir kommen von Ostern her. Mit Ostern feiern wir neues Leben. An Ostern ließen 

sich die Christen in den ersten Jahrhunderten gerne taufen und hatten noch eine 

Woche lang die weißen Kleider an. Sie zeigten damit: unser Leben wird neu im 

Vertrauen auf Jesus. Wir wollen unser Leben neu an ihm ausrichten. Bei unseren 

katholischen Geschwistern heißt der Sonntag auch „Weißer Sonntag“ und ist ein 

beliebter Tag für Kommunionsfeiern. 

Wie die neugeborenen Kinder – Quasimodogeniti. 

Dieses Bild kommt aus dem 1. Petrusbrief.  

Dort heißt es im 2. Kapitel in der Übersetzung der Basisbibel: 

 

„Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach der unverfälschten 

Nahrung von Gottes Wort verlangen. Durch sie wachst ihr im Glauben heran, so dass 

ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gütig der Herr 

ist. Kommt her zu ihm! Er ist der lebendige Stein, der von Menschen für unbrauchbar 

erklärt wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Lasst euch selbst als 

lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus Gottes, in dem Gottes 

Geist gegenwärtig ist.“  

 

„Wie neugeborene Kinder“. Dem habe ich noch einmal nachgedacht. Kinder, die noch 

das ganze Leben vor sich haben. Die alles, was sie hören, sehen, schmecken, fühlen 

in sich aufnehmen wie ein trockener Schwamm. Ich denke an die Schülerinnen und 

Schüler in der Grundschule, die neugierig sind und offen, die etwas lernen wollen, 

die gute Fragen haben. Die sich ins Leben hineinfragen. Und gerade sie, und wir mit 

ihnen, brauchen für die Entwicklung ihres Lebens Gottes Wort. Brauchen es wie die 

Milch. Es braucht zur leiblichen auch die geistliche Nahrung, damit sich die 

Lebenshaltung ausbildet, die Wertvorstellungen, das Urteilsvermögen, damit 

Menschen erkennen, dass über ihrem Leben ein gütiger Gott steht, der sie leitet und 

begleitet. So werden Menschen selbst zu lebendigen Steinen, die am Haus Gottes 

mitbauen. Ein Gotteshaus als Menschenhaus. Dieses zweite Bild aus dem 1. 

Petrusbrief gefällt mir ebenso. Es sind Menschen, die in die Kirche kommen, die die 

Kirche tragen als eine Gemeinschaft und sie gestalten. Und das gilt auch, wenn wir 

wie jetzt nicht zusammen Gottesdienst feiern können. Aber wir sind uns verbunden. 

Im Wunsch nach Gottes Wort. In unserem Vertrauen auf seinen Geist, der uns auch 

jetzt begleitet und leitet. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag 

Quasimodogeniti – wie die neugeborenen Kinder. Bleiben Sie gut behütet. 

 


