
Der Sonntag Quasimodogeniti, 19. April 2020 

Der erste Sonntag nach Ostern hatte eine feste Bedeutung in der altkirchlichen Tauftradition. An 

diesem Tag legten neugetaufte Christinnen und Christen die weißen Kleider wieder ab, die sie seit 

der Osternacht getragen hatten. Es ist möglich, dass der katholische Name „Weißer Sonntag“ auf 

diesen Brauch zurückgeht. So hat der Sonntag Quasimodogeniti, dessen Name sich nach den ersten 

Worten des Eingangspsalms richtet, seit der Urkirche etwas 

mit Mündigkeit im Glauben zu tun – genau wie die 

Konfirmation.  

 

Aber was macht die Mündigkeit im Glauben aus? Eine 

Gewissheit, eine Sicherheit, eine Zuversicht, ein Festhalten an 

dem, was überliefert ist, was mir erzählt, ja im Unterricht 

beigebracht wurde?  

Ist das Glauben? 

 

Die Texte des Sonntags, allen voran das Evangelium vom 

sogenannten ungläubigen Thomas, bietet einen anderen 

Gedanken an: Der Auferstandene kommt mir mit all meinen 

Fragen und in all meinem Zweifel entgegen, ich darf ihm 

begegnen, er streckt mir seine Hände entgegen und ermutigt 

mich: „Sei nicht ungläubig, sondern glaube auch gegen den 

Augenschein. Denn ich bin da!“ 

 

Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 

Christi von den Toten. (1. Petr 1, 3)  

Wochenlied: Mit Freuden zart (EG 108) 

Kollektenzweck (www.online-kollekte.de): Für die Kinder- und Jugendhilfe 

 

Predigt zum 1. Sonntag nach Ostern 2020 (Quasimodogeniti) – Johannes 20, 24-29 –  
von Pastor i.R. Oskar Greven 
 
„Berühre mich – aber fass mich nicht an!“ Das war vor kurzem auf der Titelseite einer 

christlichen Zeitschrift (Publik-Forum) zu lesen und als Überschrift eines Essays zur Coronakrise. 

Genial zusammengefasst: wir möchten und brauchen zur Zeit beides: Vorsicht und Rücksicht im 

Kontakt miteinander und doch zugleich auch innere Nähe und Verbundenheit. „Berühre mich – 

aber fass mich nicht an!“ Genau dieser doppelte Wunsch schwingt auffallenderweise auch in 

vielen Ostergeschichten mit, die wir in diesen Wochen nach Ostern aus der Bibel hören und 

bedenken. 

 

Da ist Maria Magdalena, die den Leichnam Jesu sucht, zu seinem Grab geht und dann plötzlich 

vor Jesus, dem Auferstandenen, steht, den sie zuerst noch für den Gärtner hält. Als er sie dann 

aber bei ihrem Namen nennt, erkennt sie ihn und streckt die Hände nach ihm aus. „Rühre mich 

nicht an!“ ruft Jesus ihr zu, „denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater“.                       

 

http://www.online-kollekte.de/


 

Da sind die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus, die dem Auferstandenen begegnen, und 

ihn zuerst ebenfalls nicht erkennen. Aber als er dann mit ihnen zu Tisch sitzt und das Brot bricht, 

bitten sie ihn: „Herr, bleibe bei uns!“ Doch „er verschwand vor ihnen“. 

Und jetzt ist da Thomas, der nicht glauben kann, was die anderen ihm erzählen: „Wir haben den 

Herrn gesehen“. Nein, antwortet er ihnen: „Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe 

und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich`s nicht 

glauben.“ Plötzlich steht Jesus, der Auferstandene, auch vor ihm und lädt ihn, seine Hand in seine 

Seite zu legen, damit er glauben kann, dass er es ist.  

Aber das braucht Thomas nun nicht mehr. Nicht mit seinen Händen, sondern mit dem Innersten 

seines Herzens versteht und glaubt er: Ja, Jesus lebt! Als er ans Kreuz geschlagen wurde, sind wir 

aus Angst geflohen. Aber sie haben ihn nicht wirklich töten können. Er lebt, ich kann seine Nähe 

spüren, seine Kraft, seine Liebe – so wie früher, nein, noch viel mehr und viel stärker! 

 

Unsere Hände wollen berühren, wollen begreifen, wollen festhalten – von Kindesbeinen an; denn 

wir brauchen Nähe und Stütze unser Leben lang. Aber es gibt da auch eine Grenze: unsere Hände 

müssen es lernen, in bestimmten Situationen und zu einer bestimmten Zeit andere loszulassen 

und freizugeben, Abstand zu halten und zu warten – um anderen Freiheit und Freiraum zu 

geben, oder eben auch, um uns selbst und andere zu schützen in Gefahrenzeiten wie jetzt in der 

Coronakrise. Das kann wehtun, das fällt oft gar nicht leicht, aber wir erfahren dabei, wie wir auch 

auf andere Weise Nähe, Schutz und Stütze schenken und empfangen können. 

 

Thomas hat wie die anderen Jünger durch die Begegnung mit dem Auferstandenen erfahren: nun 

beginnt eine neue Zeit! Wie lange waren wir daran gewöhnt, dass er uns den Weg zeigte, dass er 

uns den Willen Gottes erklärte, dass er Menschen aus ihren Ängsten herausführte und ihre 

Verletzungen heilte. Wie wohltuend war für uns und für sie seine Berührung, seine Kraft, seine 

Liebe. Aber jetzt wächst diese Kraft und diese Liebe in uns selber, Er lässt sie in uns wachsen, Er 

lässt uns erwachsen werden, damit wir andere stärken und heilen können. 

 

„Quasimodogeniti“ heißt dieser erste Sonntag nach Ostern; auf Deutsch: „wie die neugeborenen 

Kinder“ - so sollen und dürfen wir sein durch das neue Leben in und mit Jesus Christus, dem 

Auferstandenen. Jetzt ist die Zeit für eine wunderbare Verwandlung, viele Auferstehungen, 

heilsame Begegnungen mit Ihm und mit unseren Mitmenschen! Wir werden gesucht und besucht 

von dem, der seinen Auferstehungsweg mit, in und durch uns weitergehen will. Eine neue Zeit ist 

da, mit und nach Corona, aber noch viel mehr: mit und nach Ostern. Auferstehung, Aufstehen für 

das Leben! 

 

Pastor Oskar Greven, Soest-Enkesen, 14.4.2020 

 

 

 

 


