
Gottesdienst zu Quasimodogeniti 
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Matthias Walder Orgel: Nicola Cittadin  
Mithilfe: Marc Baumgartner (Bild), Jonathan Raster (Ton) 

GD am Samstag aufgenommen, ab Sonntag auf You Tube zu sehen.   

 

SAMMLUNG 

Eingangsspiel  Orgel 

Begrüssung   

apostolisch: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus 
Christus. 

Wir feiern Gottesdienst an diesem Sonntag mit dem eigenartigen Namen "Quasimodogeniti" und 
mit dem Wort, das diesen Namen gegeben hat: 

Wie neugeborene Kinder (lateinisch: Quasi modo geniti) verlangt jetzt nach der vernünftigen, 
unverfälschten Milch, damit ihr durch sie heranwachst zum Heil… 

1. Petrus 2,2 

Wir kommen von Ostern her, dem klassischen Tauftermin der Kirche. Menschen machen sich mit 
der Taufe als Glaubensneulinge, als Kinder des Glaubens auf den Weg. Und was zu diesem Glaubens-
weg dazugehört, wie Kindsein und Erwachsenwerden hier zusammengehört, das ist auch das Thema 
dieses Gottesdienstes. 

Wir hören und singen Osterlieder, die dieses neue Leben in Christus feiern. 

Die Lieder werden von unserem Organisten Nicola Cittadin gespielt, Sie sehen die Liedtexte und 
sind eingeladen, sie mitzulesen, zu summen oder singen, wie es Ihnen am ehesten liegt. 

 

Lied 476, 1.2 Nun freut euch hier  

1. Nun freut euch hier und überall,/ der Herr ist auferstanden;/ im Tod bracht er den Tod zu Fall/ 
und macht die Höll zuschanden./ Des Lebens Leben lebet noch;/ sein Arm hat aller Feinde Joch/ mit 
aller Macht zerbrochen. 

2. Die Morgenröte war noch nicht/ mit ihrem Licht vorhanden;/ und siehe, da war schon das 
Licht,/ das ewig leucht’, erstanden./ Die Sonne war noch nicht erwacht,/ da wachte und ging auf voll 
Macht/ die unerschaffne Sonne. 

Gebet, Busse, Stille mit Lied 

Grosser Gott, die gehört unser Jubel und unser Lob für das Leben, das du an Ostern neu ge-
schenkt hast, uns und aller Welt. 

Dir gebührt unser Dank auf ewig für die neue Hoffnung, die du uns damit gestiftet hast. 

Wir bitten dich aber auch: Wo wir schläfrig sind, benommen, da wecke du uns auf zu neuem Le-
ben. Wo wir von der Nacht und der Dunkelheit umhüllt und gehalten sind, da rufe uns, dass wir auf-
stehen und auf deinen Wegen in den neuen Tag gehen können, in de Kraft deines Geistes, mit deinem 
Wort im Herzen und deinem Lob auf den Lippen. Amen. 
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ANBETUNG 

Lied 482, 1.3 Jesus lebt  

1. Jesus lebt, mit ihm auch ich!/ Tod, wo sind nun deine Schrecken?/ Er, er lebt und wird auch 
mich/ von den Toten auferwecken./ Er verklärt mich in sein Licht,/ dies ist meine Zuversicht. 

3. Jesus lebt! Ich bin gewiss,/ nichts soll mich von Jesus scheiden,/ keine Macht der Finsternis,/ 
keine Herrlichkeit, kein Leiden./ Seine Treue wanket nicht;/ dies ist meine Zuversicht. 

VERKÜNDIGUNG 

Psalmgebet / Lesung Altes Testament aus Psalm 116 

Ich liebe den HERRN, 
denn er hört meine Stimme, mein Flehen. 

Er hat sein Ohr zu mir geneigt, 
ich will ihn anrufen mein Leben lang. 

Stricke des Todes hatten mich umfangen, 
Ängste des Totenreichs mich befallen, 
ich geriet in Not und Kummer. 

Da rief ich den Namen des HERRN an: 
Ach, HERR, rette mein Leben. 

Gnädig ist der HERR und gerecht, 
und unser Gott ist barmherzig. 

Der HERR behütet die Einfältigen; 
bin ich schwach, so hilft er mir. 

Finde wieder Ruhe, meine Seele, 
denn der HERR hat dir Gutes getan. 

Du hast mein Leben vom Tod errettet, 
mein Auge vor Tränen bewahrt, 
meinen Fuss vor dem Sturz. 

Ich darf einhergehen vor dem HERRN 
im Land der Lebenden. 

Zwischenspiel kurz Orgel 

Predigt zu Matthäus 18, 1-5 / 1. Korinther 14,20 

Matthäus 18: 
1 In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sagten: Wer ist nun der Grösste im Himmel-

reich? 
2 Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte 
3 und sprach: Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr 

nicht ins Himmelreich hineinkommen. 
4 Wer sich also zu den Geringen zählt wie das Kind hier, der ist der Grösste im Himmelreich. 
5 Und wer ein Kind wie dieses in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. 

 
1. Korinther 14 
20 Liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wo es um Einsicht geht. Seid unbedarft, wo es 

um Bosheit geht, in der Einsicht aber seid vollkommen! 
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Jesus macht hier das Kind zu Vorbild. Warum eigentlich, wie ist das zu verstehen? 

Meiner Meinung nach geht es dabei um die Möglichkeit zu unterscheiden, welche das Kind noch 
nicht haben kann und auch nicht haben muss. Es nimmt alles, wie es sich ihm darbietet: Die Welt um 
das Kind herum, die Menschen, was sie tun, was sie sagen. 

Das Leben ist für das Kind, wie es sich präsentiert, wie es zu sehen und zu hören ist. Ein lustiges 
Beispiel dazu aus einer Erziehungszeitschrift, Thema "Kind und Glaube": "Wo wohnt Gott?", lautet 
die Frage im Religionsunterricht für Erstklässler. Und die Antwort kommt prompt und überzeugt: 
"Bei uns im Bad!" Wieso denn das? "Erst vor ein paar Tagen stand mein Vater am Morgen vor der 
Türe zum Badezimmer und hat gerufen: 'Mein Gott, bist du immer noch da drin?'" 

Auch Gott gegenüber verhält sich das Kind in dieser Direktheit und wird darum zum Vorbild für 
uns. Es kann unverstellt entgegennehmen, was Gott schenkt: Sein Reich, das Lebens, das Heil. Es tut 
es ohne Hintergedanken, ohne Berechnung, ohne falsche Hemmung. Und das gilt auch für uns, die 
schon lange nicht mehr kindlich unterwegs sind: Gott schenkt, wir dürfen empfangen in der schlich-
testen und direktesten Art und Weise, wie ein Kind. 

Aber das Kind wächst, es verändert sich, es entwickelt die Fähigkeit zu unterscheiden. Und 
dadurch legt es sein kindliches Wesen ab. 

Gerade im Glauben beinhaltet Wachstum und Reife die zunehmende Möglichkeit zu unterschei-
den, und zwar ganz zentral das Gute vom Bösen zu unterscheiden.1 Diese Entwicklung kann durchaus 
anstrengend und schmerzhaft sein. Sie nimmt uns kindliche Illusionen, ist aber für die Reifung des 
Glaubens, ja des ganzen Lebens entscheidend. 

Diese Herausforderung, unterscheiden zu können, betrifft eben unser ganzes Leben, in umfassen-
der Art und Weise: Die Welt, die uns umgibt, die Menschen, besonders und gerade jene, die uns nahe-
stehen und für uns wichtig sind. 

In der französischen Komödie "Plötzlich Papa" will der Vater seine Tochter vor der schweren 
Wahrheit über deren abwesende Mutter bewahren. Diese hat sie nämlich aus Überforderung als Säug-
ling beim Vater deponiert hat und ist verreist, ohne sich je wieder zu melden. Dazu erzählt er ihr die 
wildesten Geschichten darüber, wie ihre Mutter als Geheimagentin die Welt retten muss und daher 
die heranwachsende Tochter nicht besuchen kann. Nur tägliche Mails kann sie ihr senden, diese sind 
aber sämtliche vom Vater verfasst und verschickt. Natürlich kommt die unschöne Wahrheit raus, und 
die Tochter ist bitter enttäuscht, und zwar vom Vater, der sie all die Jahre hindurch angelogen hat. 
Ihre Welt ist nicht mehr die gleiche, sie kann ihrem eigenen Vater, dem sie doch alles geglaubt hat, 
nicht mehr vertrauen. Sie muss plötzlich unterscheiden lernen, was von allem, was ihr Vater tut und 
sagt, noch richtig und was nicht. 

Und nicht nur bei den engsten Mitmenschen, bei den wichtigsten Bezugspersonen müssen wir das 
durchmachen, wenn wir reifen und erwachsen werden wollen. Auch mit uns selbst muss das gesche-
hen. Überall in dieser Welt, bei allen und auch bei uns selbst haben wir es mit einer Mischung von Gut 
und Böse zu tun und müssen zu unterscheiden lernen, wenn wir nicht im falschen Sinne ein Kind blei-
ben wollen. 

 

Und die Aufgabe zu unterscheiden, in die wir überall gestellt sind, führt auch dazu, dass wir uns 
entscheiden müssen. Unterscheidungen führen zu Entscheidungen. Auch diese können sehr an-
spruchsvoll sein und sind trotzdem unerlässlicher Teil des Erwachsenwerdens. Wir müssen entschei-
den und wählen, was wir tun und was wir lassen, was wir annehmen und was wir zurückweisen, wozu 
wir Ja und wozu Nein sagen, wo wir zustimmen und was wir ablehnen… 

 
1 Röm12,2: Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures 

Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. – 
1Kor14,20 (Menge): Liebe Brüder, zeigt euch nicht als Kinder in der Urteilskraft! Nein, in der Bosheit sollt ihr 
Kinder sein, aber hinsichtlich der Urteilskraft zeigt euch als Erwachsene (= gereifte Menschen).  – Hebr5,13f: 
Denn jeder, der noch mit Milch ernährt wird, ist unerfahren in der Lehre von der Gerechtigkeit, weil er unmün-
dig ist.  Die feste Nahrung kommt Erwachsenen zu, denen also, die durch Übung ihre Sinne geschärft haben zur 
Unterscheidung von Gut und Böse. 
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Entscheidungen gehören zum Leben, weil ich nicht alles tun und nicht alles ausprobieren kann! 
Das ist nicht möglich, nicht sinnvoll und auch nicht nötig. Ich muss meinen Schädel nicht an jedem 
Balken anschlagen, um zu erkennen, dass es schmerzhaft ist. Ich muss nicht jede Sackgasse ausprobie-
ren, um zu merken, dass auch diese wirklich nicht weiterführt. Ich muss nicht jede Dummheit und 
jede Gemeinheit vollbringen, um zu sehen, dass sie tatsächlich böse oder zumindest dumm ist; und um 
zu erkennen, dass meine Entscheidungen und meine Taten Konsequenzen haben! 

 

Was wir als Erwachsene Menschen tun und lassen, das Gute und das Schlechte, ist von Tragweite, 
hat Folgen. Es ist kein Kinderspiel mehr. Gut und Böse, was wir als richtig oder falsch ansehen, was 
wir tun oder verwerfen, sind keine Spielsachen, mit denen ich spielen, die ich ausprobieren, wegele-
gen und wieder hervorholen kann, ganz wie mir danach ist. Einen Turm aus Klötzchen kann ich 
bauen, umwerfen und wieder von Neuem bauen, das geht ohne schwerwiegende Folgen; es ist ein 
schönes, faszinierendes Spiel. Das Gleiche kann man von unserem Handeln nicht behaupten.  

Erwachsenwerden bedeutet, diese Konsequenzen unseres Tuns wahr- und ernst zu nehmen. Ich 
kann meine Worte nicht einfach zurücknehmen, als sei nichts passiert, kann meine Taten nicht unge-
schehen machen und alles wie in einem Spiel wieder auf den Anfang setzen. Das ist in unserem Leben 
nicht möglich. Gut und Böse haben Konsequenzen, die zu tragen sind. Aber auch vieles in unserem 
Alltag, das uns banal erscheinen mag, hat Folgen für uns oder Menschen um uns herum, die mit unse-
ren Entscheidungen und Handlungen zusammenhängen. Es wäre ein Zeichen von Unreife, diese Zu-
sammenhänge negieren zu wollen. 

Ein banales Beispiel: Wenn ich meinen Rücken, meine Problemzone, überlaste, weil ich ihm zu 
viel zumute, dann ist es kein Zeichen der Reife, ernsthaft ein Glaubensdrama daraus machen, wenn er 
mich schmerzt, und dann Gott womöglich auch noch anzuklagen: "O Gott, wie kannst du mir das nur 
antun? Wie kannst du zulassen, dass mein Rücken mich derart schmerzt? Wie soll ich dir noch ver-
trauen können, wenn es mir jetzt so schlecht geht?" 

Eine solche Haltung ist unreif, Ausdruck fehlender Einsicht in den Zusammenhang, den mein Le-
ben mit den dazugehörenden Folgen bildet, von den läppischen Lappalien bis hin zu den grossen Le-
bensmustern. Die fehlende Einsicht führt dazu, dass ich die falschen Instanzen für mein Schicksal an-
klage. Und diese Anklage verhindert, was heilsam ist, wenn ich was Unüberlegtes, Dummes oder Üb-
les getan habe: Die Umkehr aus der Einsicht, dass erst mal ich und niemand anderes falsch gehandelt 
hat. 

 

Erwachsen werden im Glauben bedeutet, mit den Konsequenzen meines Handelns richtig umzu-
gehen lernen. Darum spricht Jesus in diesen Worten aus dem Matthäusevangelium, mit denen er ein 
Kind ins Zentrum stellt und es den Jüngern zum Vorbild macht, auch von Umkehr. 

Denn wir sind wohl gerufen, die guten Wege, die Gott uns vorlegt, zu wählen, sie zu gehen bis zum 
Ende, dranzubleiben, auch wenn sich das schwierig und anstrengend erweist. Aber – und das ist ge-
nauso wichtig – wir sind auch gerufen, auf den Wegen, die sich als die falschen erweisen, ziellos sind, 
uns in die Irre, in eine Sackgasse führen, anzuhalten, nachzudenken, uns zu besinnen und umzukehren 
und zurückzukehren, wo immer sich das als nötig erweist. Daher ist im Glauben die Umkehr immer 
wieder der schnellste Weg zu Gott. Wir sind zurück zu Gott gerufen, wo sich unser Weg als der falsche 
zeigt und wenn er für uns und auch für Menschen um uns herum zum Irrweg und zur Belastung wird. 

Unterscheiden, entscheiden, mit den Konsequenzen richtig umgehen, dranbleiben oder umkehren 
zu Gott: Dazu sind wir immer wieder aufgerufen, wenn wir im Glauben reifen, erwachsen werden wol-
len. 

Und wir erleben auch die Kräfte und Muster, die sich einer solchen Reifung verweigern wollen. Es 
kann einfacher sein, Kind zu bleiben, als die schmerzhafte Entwicklung der Unterscheidungsbildung, 
der Entscheide und der Konsequenzen auf dem Weg zum Erwachsensein durchzumachen. Verständ-
lich, denn es betrifft alles und alle in meinem Leben, es betrifft meine Eltern, es betrifft meine Fami-
lie, es betrifft meinen Freundeskreis, es betrifft meine Vorbilder, es betrifft auch mich selbst. Alles 
und alle sind einbezogen in den Prozess des Unterscheidens, in welchem ich erkenne, dass sich überall 
das Gute mit dem Schlechten mischt, dass es die besten Absichten, aber auch verborgene Pläne und 
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ungesunde Muster gibt, dass es Wohlmeinendes und Berechnendes gibt, dass sich Feigheit hinter Vor-
sicht oder Mut verstecken kann… Verständlich, dass man sich dem entziehen will, aber tragisch für die 
Entwicklung des Menschen und seines Glaubens. 

Es kann sein, dass wir selbst zögern oder stehenbleiben und uns der Erkenntnis verweigern. Lie-
ber Kind bleiben, alles in einem guten Licht belassen, keine Verantwortung übernehmen und die Kon-
sequenzen ausblenden; lieber den beschwerlichen Weg gar nicht unter die Füsse nehmen! Aber das 
kostet. Wir müssen dann unsere Welt aufteilen, um die Sache durchziehen zu können, einen heilen 
Kern bewahren zum Beispiel und den Rest, der dem widerspricht, ausblenden. Oder eine perfekte Ge-
meinschaft bilden, weg von allen anderen, auch wenn die Gemeinschaft am Schluss nur noch aus mir 
allein besteht. Oder wir müssen aufteilen zwischen der Innen- und der Aussenwelt, zwischen einem 
frommen Gefühl, das wir pflegen, und dem Verstand, der unterscheiden und urteilen will.  

Es kann aber auch sein, dass unsere Familie, unsere Eltern diese Entwicklung bewusst oder unbe-
wusst verhindern, uns nicht in die Selbständigkeit und Urteilsfähigkeit entlassen wollen. Vielleicht 
wollen sie uns – wie der fürsorgliche Vater im Film – vor Unheil bewahren. Vielleicht aber wollen sie 
uns einfach lieber als Kind behalten, weil wir so leichter zu führen und zu beeinflussen sind. Aber auch 
eine christliche Gemeinschaft kann diese Entwicklung verhindern, sehr zum Schaden aller, die daran 
beteiligt sind! 

Wir müssen uns lösen von den Menschen, die uns unreif und kindlich halten wollen. 

Vielleicht ist es aber nicht die Kindheit, sondern die Pubertät unseres Glaubens, in der wir stecken 
bleiben, weil wir ein Leben lang austeilen und kicken gegen alles, was wir mit unserem Kinderglauben 
in Verbindung bringen, den wir doch unbedingt loswerden wollen. 

Möglicherweise kühlt aber der Kinderglaube in uns einfach aus, weil er nicht genährt wird. Wir 
werden distanziert und vielleicht sogar bitter, weil der Glaube aus unserer Kindheit nicht gedeihen 
konnte, sondern mit der Kindheit abgestorben ist. 

 

Aber gerade, wenn wir auf dem Weg des Glaubens unterwegs sind, mit und vor Gott, wenn wir 
hier gefordert sind und reifen und wachsen sollen, dann – und ich kehre zum Predigttext zurück – 
dürfen wir immer wieder Kinder zum Vorbild nehmen. 

Wie Kinder dürfen wir immer wieder probieren, lernen, bauen, üben, fallen und unermüdlich wie-
der aufstehen auf unseren Wegen. Wir sollen wie sie unbeirrbar dranbleiben, wo wir unterwegs sind, 
sollen erstarken und Sicherheit gewinnen und vorwärts gehen, auf den Wegen, die Gott uns weist. 

Wir dürfen Kinder aber auch zum Vorbild nehmen, weil wir unermüdlich und unbeirrbar, in 
höchster Einfachheit umkehren können, wo es nicht klappt, wo wir Fehler machen, wo wir falsche 
Wege, wo wir merken, dass wir in Gedanken, Worten und Werken falsch liegen. Wir müssen uns von 
nichts irre machen lassen, wenn wir auf das Wort von Jesus hören, mit dem er uns das Kind zum Mas-
sstab unserer Beziehung zu Gott macht. Einfach und unverstellt dürfen wir wie ein Kind immer und 
immer wieder umkehren zu Gott. Bei ihm dürfen wir uns geborgen wissen, beim ihm darf unser Ver-
trauen wachsen und stark werden. Und von ihm aus sollen wir uns wieder auf die Wege machen, die 
Gott uns weist, und die Werke an die Hand nehmen, die Gott uns anvertraut. 

In diesem Sinne bleibt es die Herausforderung des Glaubens, dass wir erwachsen werden im Glau-
ben und zu unterscheiden lernen, dabei aber immer wieder sein bleiben können wie Kinder und zu-
rückkehren zu Gott: 

 Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins 
Himmelreich hineinkommen. 

Amen 

 

Zwischenspiel  Orgel 
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FÜRBITTE 

Fürbitte 

Gerechter Herr, himmlischer Vater, wir bitten dich für die Kinder unter uns und für ihren Lebens-
weg, und wir bitten dich für alle, die als Kinder im Glauben ihre ersten Schritte tun. Bewahre sie und 
schenk ihnen Menschen, die sie begleiten und ermutigen. 

Wir bitten dich für Menschen unter uns, die in der Pubertät stecken. Gib ihnen Menschen mit Ge-
duld, Humor und Glaubenstreue zur Seite, damit sie nicht den Mut und die Orientierung verlieren. 

Wir bitten dich für die Erwachsenen, dass sie ihre Freude, ihren Eifer und vor dir ihr kindliches 
Vertrauen im Glauben bewahren dürfen. Wir bitten dich um Kraft und ansteckende Hoffnung für jene, 
die mit Kindern und Jugendlichen unterwegs sind. 

Wir bitten dich für die alten Menschen unter uns. Lass ihre Erfahrung und Weisheit eine Gabe 
sein für die ganze Gemeinde. Schenk, dass ihr Glaube weiter wachsen und für uns alle ansteckend blei-
ben darf. 

 

Und alles darf Platz haben in den Worten, die Jesus uns gegeben hat: 

Gebet: Unser Vater im Himmel… 

Mitteilungen 

Wir bitten Sie, die Kollekte Ihrer Kirchgemeinde zu berücksichtigen, die Gaben sind für die 
Werke wichtig. Für Hinwil ist das in dieser Woche der christliche Friedensdienst. 

Die Angaben dazu finden Sie auf unserer Homepage. 

SENDUNG 

Schlusslied 480, 1.4 O herrlicher Tag 

1. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit,/ da Jesus lebt ohn alles Leid./ Er ist erstanden von dem 
Tod;/ wir sind erlöst aus aller Not./ O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. 

4. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit./ Erhalt uns, Jesu, diese Freud,/ zu sagen hier zu aller Stund/ 
und dort einmal mit frohem Mund:/ O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. 

Sendung 

Matthäus 18, 3f: Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach: Amen, ich sage 
euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich hinein-
kommen. 

Segen aaronitisch und Liedruf 298 Amen, Amen 

Der HERR segne uns und behüte uns. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns 
    und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht zu uns und gebe uns Frieden. 
 
Amen: gesungen 

Ausgangspiel  Orgel 


