
Wort zum Sonntag 
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Quasimodogeniti, 19. April 2020
Liebe Gemeindeglieder 

Ich bin ein Morgenmensch. Wenn ich früh morgens 
aufstehe und von unserem Haus aus die Sonne über 
dem Chlapfen bei Oltingen aufgehen sehe, dann 
erinnert mich dieses Bild immer irgendwie an den 
Ostermorgen. Ich stelle mir dann vor, wie die drei 
Frauen, Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des 
Jakobus und Salome beim ersten Sonnenstrahl ans 
Grab von Jesus kamen und es leer fanden. Es ist kein 
Zufall, dass diese Szene sich am frühen Morgen 
abspielt. Die aufgehende Sonne mit ihrem goldenen 
Licht ist Sinnbild für das Neue, das anbricht. «Das 
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden» sagt der 
Apostel Paulus im 2. Korintherbrief 5,17. Und er 
meint damit die neue Schöpfung, die mit Christus 
angebrochen ist. 

Tatsächlich, für die Frauen und Männer, die damals 
mit Jesus unterwegs waren und dann seine Verhaf-
tung und seinen Tod miterlebt hatten, war das leere 
Grab und die Erscheinungen, die sie in den darauf-
folgenden Tagen hatten, wie ein Neuanfang. Am 
Ostermorgen begann für sie eine neue Zeit, oder wie 
Paulus es dann später sagte: eine neue Schöpfung. 

Der heutige erste Sonntag nach Ostern im Kirchen-
jahr hat einen lustigen Namen. Er heisst auf Latei-
nisch «Quasimodogeniti». Übersetzt heisst das «wie 
die neugeborenen Kinder». Dieser Name leitet sich 
vom Beginn des früheren lateinischen Antiphons ab: 
«Quasi modo geniti infantes, Halleluja» (1. Petr 2, 2). 

In der Katholischen Kirche heisst dieser Sonntag 
«weisser Sonntag» und es findet traditionell die 
Erstkommunion statt. In vielen evangelisch-lutheri-
schen Kirchen finden an diesem Sonntag die Konfir-
mationen statt. In der reformierten Kirche ist die 
ursprüngliche Bedeutung dieses ersten Sonntags 
nach Ostern leider in Vergessenheit geraten. Die 
Bedeutung dieses Sonntags geht auf die altkirchliche 

Tauftradition zurück. An diesem Tag legten neuge-
taufte Christinnen und Christen die weissen Kleider 
wieder ab, die sie seit der Osternacht getragen hatten. 
Wahrscheinlich geht der katholische Name «Weisser 
Sonntag» auf diesen Brauch zurück. So hat der 
Sonntag Quasimodogeniti etwas mit Mündigkeit im 
Glauben zu tun – genau wie die Konfirmation. Wenn 
man das bedenkt, wäre eine Verschiebung der Kon-
firmation von Palmsonntag auf Quasimodogeniti 
auch für unsere Kirche nichts als logisch. 

Als Getaufte sind wir wie neugeborene Kinder. Denn 
wir stehen in der Nachfolge des auferstandenen 
Christus und lassen uns von ihm leiten. Im ersten 
Petrusbrief wird das so gesagt:  «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) 

Die Auferstehung von Jesus Christus ist für uns also 
eine «lebendige Hoffnung». Das finde ich schön 

→ bitte wenden!



gesagt. Das morgendliche Sonnenlicht, das mich an 
den Ostermorgen erinnert, ist für mich immer 
wieder ein Zeichen dieser «lebendigen Hoffnung». Es 
bedeutet für mich: das Leben ist stärker als der Tod. 
Die Liebe, wie sie Jesus in die Welt gebracht hat, ist 
wie das morgendliche Licht, das allen Menschen 
scheint und Leben erst möglich macht. Diese Liebe 
weiterzutragen, dafür lohnt es sich zu leben. Und ich 
glaube, dass wir in dieser Liebe auch in unserem 
Leben immer wieder Auferstehung erfahren dürfen.  

Nun gibt es auch Menschen, die sagen: «Ich glaube 
nur, was ich sehe». Was ich mit dem Verstand fassen 
kann, was ich be-greifen kann, nur das hat Bestand. 
Auferstehung? Das passt da nicht hinein. 

Auch damals konnten viele Jünger die Botschaft von 
der Auferstehung Jesu zunächst nicht glauben. Einer 
davon war Thomas. Häufig wird deshalb an diesem 
Sonntag die Geschichte vom ungläubigen Thomas 
gelesen (Joh 20, 19-29). Thomas will zuerst einen 
«Beweis» haben, damit er glauben kann, dass Jesus 
wirklich auferstanden ist. Und erst, nachdem er seine 
Hände in die Wundmale von Jesus gelegt hat, kann 
auch er das Bekenntnis aussprechen: «Mein Herr und 
mein Gott!» Darauf sagt Jesus zu ihm: «Du glaubst, 
weil du mich gesehen hast. Selig sind, die nicht sehen 
und doch glauben!» 

Liebe Gemeindeglieder
Ich wünsche Ihnen, dass Sie glauben können. Ich 
wünsche Ihnen, dass in Ihnen die Hoffnung lebendig 
bleibt, dass nach all den Einschränkungen der letzte 
Wochen ein neuer Morgen anbrechen wird, eine 
«neue» Zeit ohne Corona. Jetzt können wir noch 
nichts davon sehen. Aber denken Sie an die Worte 
Jesu: «Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!» 

AMEN

Ihr Pfarrer Stephan Degen-Ballmer

Kirchgemeindepräsident 
Georges Tschopp 061 981 37 60
Evangelisch-reformiertes Pfarramt
Pfrn. Regina und Pfr. Stephan Degen-Ballmer
061 981 21 20  
rdegenballmer@bluewin.ch     sdegenballmer@bluewin.ch 


