„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen
Barmherzigkeit wiedergeboren hat und zu einer lebendigen Hoffnung durch die
Auferstehung Jesu Christi von den Toten“. 1. Petrus 1,3
Dieses Wort ist der Wochenspruch zum Sonntag Quasimodogeniti, den ich ganz besonders
liebe, zumal wir ihn in unserer Diakonissengemeinde beim täglichen Psalmgebet singen.
Gelobt sei Gott? – Wofür? Dafür, dass er uns wiedergeboren hat.
Gott hat uns wiedergeboren.
Das ist Anlass und Grund genug zum Gotteslob. Gott ist nicht nur der Vater Jesu Christi,
sondern er hat uns wie eine Mutter geboren, wieder – geboren zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
Gott hat uns das Leben geschenkt, noch einmal geschenkt durch Ostern. Das heißt für mich:
Ostern ist auch ein Geburtstag, nicht nur Weihnachten.
Durch Christi Auferstehung wird Ostern auch für mich mein zweiter Geburtstag.
Gott hat mich ein zweites Mal – nach meiner leiblichen Mutter noch einmal – zur Welt
gebracht und mir das gegeben, was ich zum Leben brauche: Hoffnung.
Was ich zum irdischen Leben brauche, das ist Hoffnung, lebendige Hoffnung,
lebensspendende Hoffnung.
Ich habe nicht das Ende vor Augen und dann ist alles aus, sondern ich habe seit Jesu
Auferstehung GOTT vor Augen, der lebendig macht. Er hat Jesus lebendig gemacht und er
wird mich lebendig machen und macht mich lebendig Tag für Tag durch meine Hoffnung.
Gelobt sei Gott!
------------------------------------

Als Lied dazu könnte passen: EG 553 „Besiegt hat Jesus Tod und Nacht...“
Und ein Gebet:
Hoffnung gibst du mir, mein Gott.
Zuversicht in dunklen Stunden.
Licht, wenn Finsternis mich umfängt.
Vergebung, wenn Schuld mich drückt.
Hoffnung gibst du mir, mein Gott,
wenn die Feinde mächtig werden,
wenn meine Kräfte erschöpft sind.
Hoffnung gibst du mir mein Gott,
in Schmerzen und Krankheit, in Alter und
Verwirrung, in Ängsten und Tränen.
Ich danke dir und lobe dich, dass du mich
wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
(Woher ich das Gebete habe, weiß ich leider nicht mehr.)
Diakonisse Heidi Steinmetz
Oberin des Frankfurter Diakonissenhauses

„Nur ein Abendgebet“
„Schreibe Du mich auch mit an unter Deine Untertanen. Ich will Dir so gut ich kann in mein
Herz die Wege bahnen. Ich geselle mich im Geist zu denselben frohen Reihen, die das
Hosianna schreien, Sohn des Höchsten sei gepreist!“
Mit diesem Abendgebet an meinem Kinderbett – dem noch persönliche Dinge aus dem Alltag
vorausgingen – verabschiedete sich meine Mutter von mir in den Kindertagen. Später habe
ich verstanden, dass dies in der Not der Kriegszeit (ich bin 1944 geboren) und der Einsamkeit
(keine Post, kein Telefon, kaum Verbindungen zu den Angehörigen, Wohnen in der Fremde)
eine tröstende, ermutigende, helfende Botschaft war – eine Verbundenheit im gemeinsamen
Glaubensbekenntnis zu Christus dem Herrn der Gemeinde, ihrem Heiland und in aller Bitte
um Hilfe und Trost, gleichermaßen auch Ausrichtung und Dank. Dieser Trost begleitet mich
bis heute und zeigt mir Sinn und Ziel meines Lebens.
Diakonisse Ulrike Buchholz

