
Zum ersten Sonntag nach Ostern (Quasimodogeniti): 
 
 
„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wie-
dergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“ 

(1. Petrus 1,3) 
 
 
 
Leicht war die Geburt nicht. Leicht, im Sinne von frei von Komplikationen, schnell und schmerzfrei. Nein, 
in diesem Sinne war sie wirklich nicht leicht. Eher trifft das Gegenteil zu: Es war eine schwere Geburt; mit 
Schmerzen, die ausgehalten werden mussten; mit Erschöpfung, weil sich alles so sehr in die Länge zog 
und nichts voranging; mit massivem Einsatz der Hebamme, die den Geburtsvorgang forcieren wollte; und 
mit Maßnahmen des Arztes, die regelrecht brutal wirkten. 
Schön war das nicht, es mitanzusehen, was alles unternommen wurde  —  oder unternommen werden 
musste  —  um das Kind das Licht der Welt erblicken zu lassen. 
Irgendwann war es schließlich geschafft. In die Erleichterung misch-
ten sich Staunen, noch recht verhaltene Freude und eine gehörige 
Portion Dankbarkeit. 
Gott sei Dank, das Kind ist da. Es lebt. Und soweit sich das im Augen-
blick feststellen lässt, ist mit ihm auch alles in Ordnung. Die Mutter 
allerdings sieht mitgenommen aus, und ist schwer gezeichnet. 
 

Gott sei Dank! Ja, Gott sei Dank verläuft nicht jede Geburt so. Es gibt 
die leichten, die schnellen und die sanften Geburten.  
Trotzdem: Eine Geburt, der Durchbruch ins Leben, ist nie nur Routine und nie eine Selbstverständlichkeit. 
Jede Geburt ist mit Anspannung verbunden; mit Hoffen, dass alles gut geht, und mit Bangen, ob tatsäch-
lich alles gut geht. 
Und am Ende, wenn alles überstanden ist und das Kind im Arm gehalten werden kann, ist die Erleichte-
rung immer groß; und hoffentlich auch das Staunen, die Dankbarkeit sowie das Bewusstsein: dieses Le-
ben ist Geschenk, ein Gottes-Geschenk. 
 

Das gilt nicht weniger für den Durchbruch ins Leben mit Ewigkeitsperspektive. Auch hier haben Staunen 
und Dankbarkeit einen wichtigen, um nicht zu sagen einen notwendigen Platz: „Gelobt sei Gott!“  
Gelobt sei Gottes große Barmherzigkeit. Gelobt sei Gottes einzigartiges Schöpfungshandeln in der Aufer-
weckung Jesu Christi von den Toten. 
Durch Jesu Tod hindurch geht es für uns ins Leben. Am Holz seines Kreuzes grünt für uns der Zweig der 
Hoffnung.  
Selbstverständlich ist das nicht; auch keine Kleinigkeit, sondern ein Wunder. 
 

Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wiedergeboren zu einem Leben mit Aussicht und mit un-
verstellbarem Blick zum Himmel. Was für ein Geschenk, das Gott uns mit der Auferweckung Jesu macht. 
Was für ein Grund, über diesen Gott zu staunen, ihm zu danken und ihn zu loben.  
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