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PAK Rainer Gugl 

 

Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist.  

Ich begrüße euch am 1. Sonntag nach Ostern, dem Sonntag Quasimodogeniti, das bedeutet 

übersetzt: „wie die neugeborenen Kinder“. „Neugeboren“ sind wir, weil wir durch Ostern 

den Beweis haben, das wir als Christinnen und Christen schon jetzt Anteil am neuen Leben 

haben. Passend dazu der Spruch der Woche aus dem 1. Petrusbrief, dem 1. Kapitel, Vers 3: 

"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." So österlich und freudig wie dieser Wochenspruch, soll sich 

auch der Gottesdienst noch voll auf die österliche Freude besinnen und unsere Blicke 

darauf wenden, was Ostern mit uns Menschen macht. Und so feiern wir diesen 

Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Zu Beginn singen wir gemeinsam 100,1-5 „Wir wollen alle fröhlich sein“. 

Wir lesen eine Psalmmeditation zu Psalm 116  

Du hast meine Seele vom Tode errettet, 
und meine Tränen getrocknet, Halleluja! 
Ich liebe und preise dich, Gott, 
du hörst auf meine Stimme. 
Du neigst dein Ohr zu mir 
und vernimmst selbst das, was ich noch gar nicht gesagt habe. 
Darum wage ich es, 
und wende mich zu dir im Gebet. 
Ich will dich anrufen mein Leben lang. 
Die Stricke des Todes hatten mich schon gefangen, 
die Schatten der Unterwelt waren schon auf mich gefallen. 
Ich war in Jammer und Not geraten. 
Aber als ich zu dir rief, 
da rettetest du mich wie durch den Tod hindurch. 
Du bist gnädig und gerecht, 
voller Liebe und Barmherzigkeit. 
Du kümmerst dich um mich 
wie eine Mutter um einen Säugling. 
Bei dir darf ich schwach sein, 
du hilfst mir und machst mich wieder stark. 
Du hast meinen Fuß mit starker Hand vor dem Straucheln bewahrt. 
Darum ist meine Seele voll Dank, 
darum werde ich vor dir wandeln 
und im Lande der Lebendigen bleiben immerdar. 
Du hast meine Seele vom Tode errettet, 



und meine Tränen getrocknet, Halleluja! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Wir beten: 

Guter Gott, unser Leben hängt oft am seidenen Faden. 
Und wir denken, es wäre ein dickes Seil, 
gewirkt aus Geld und Besitz, 
aus den richtigen Kontakten und aus Sicherheit, 
aus Haus und Familie – und darum tragfähig. 
Wir meinen, uns wird nichts geschehen, 
weil du es schon richten wirst. 
Schenke uns Vertrauen und Mut, auf dass wir uns von deinem Willen leiten lassen und nach 
deinem Wort handeln. 
Herr, erbarme dich unser! 
 

Gott hat sich unser erbarmt und er richtet uns immer wieder auf und stärkt uns, wie es 

auch im Buch Jesaja heißt: 

Die auf Gott harren, kriegen neue Kraft, 
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, 
dass sie laufen und nicht matt werden. (Jes 40,31) 
 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Wir werden still zum Gebet:  

Christus, du Auferstandener. 

Du bist das Leben. 

Du gibst den Müden Kraft. 

Du lässt uns aufatmen. 

Wir danken dir 

für den Atem, 

für die Menschen an unserer Seite, 

für den Glauben und dein Wort. 

Dir vertrauen wir diese Welt an. 

Dir vertrauen wir uns an. 

Du bist das Leben. 

Amen. Amen. Amen. 

Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag hören wir aus dem Johannesevangelium Kapitel 

20,19-31 



Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen 

verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und 

spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände 

und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 

Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so 

sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin 

den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; welchen ihr sie 

behaltet, denen sind sie behalten. 

Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 

Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: 

Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die 

Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. 

Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. 

Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede 

sei mit euch! Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, 

und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern 

gläubig! Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu 

ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch 

glauben! 

Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem 

Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn 

Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. 

Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen. Hallaluja! 

Wir antworten auf die Worte der Schrift mit dem Bekenntnis unseres Glaubens.  

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. 

Wir hören den Predigttext aus Jesaja 40,26-31: 



Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer 

vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass 

nicht eins von ihnen fehlt. 

Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN verborgen, 

und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der 

HERR, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, 

sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 

Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; aber 

die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass 

sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 

 

Liebe Gemeinde, 

die uralte Erfahrung, müde und matt zu sein ist nichts Unbekanntes. Wir alle waren einmal 

an dem Punkt, an dem die Kräfte schwinden und nichts mehr geht. Ein Gefühl – heute 

vielleicht noch viel verbreiteter als zu biblischen Zeiten. 

Eine solche Müdigkeit, von der in unserem Bibelabschnitt die Rede ist, verschont 

niemanden und auch in den Zeiten von Corona macht sich bei manchen die Müdigkeit breit 

– eine Müdigkeit, die oft mit Unruhe, Ungeduld und Hoffnungslosigkeit einhergeht: „Wann 

darf ich mich endlich wieder frei bewegen?“ „Wann kann ich wieder meinen Hobbies 

nachgehen?“ „Wann wird endlich wieder Normalität herrschen?“  

Fragen, die sich unabhängig von persönlicher, familiärer und beruflicher Situation derzeit 

viele stellen. 

Eine Ausnahmesituation – ähnlich und doch ganz anders –, die ebenfalls mit zunehmender 

Zeit saft- und kraftlos, müde und matt machen kann, erlebten die Israeliten im 

6. Jahrhundert v. Chr. 

Mehr als 60 Jahre lebten sie fern der Heimat im Exil in Babylon. Sie hatten gewartet, 

gehofft, gebetet, doch nun waren sie müde geworden. Ihre einst prächtige Stadt Jerusalem 

– die Mauern dem Erdboden gleich gemacht. 

Wo wie anfangs noch von einer baldigen Rückkehr geträumt hatten, war die Zuversicht der 

Ernüchterung gewichen. Was machte es denn noch für einen Sinn?- Sie konnten sich noch 

so sehr abstrampeln, noch so sehr hoffen und beten – es brachte sie ihrer Heimat keinen 

Schritt näher. „Mein Weg ist dem Herrn verborgen,“ klagten sie.“ Heimat verloren, Freiheit 

verloren, Gott verloren. Das lähmt und macht müde.“ Viermal seht in unserem Abschnitt 

das Wort „müde“, dreimal im Zusammenhang von Menschen, die müde geworden sind. 

Menschen werden müde, das war so und das ist so. 

Wie oft begegnen wir körperlich und seelisch müden Menschen, die in Turbulenzen geraten 

sind. Wie tröstet nun Jesaja die Müde Gewordenen? 



Dreierlei rät er ihnen: 

1. Schaut auf und seht Gottes Werke! 

2. Schaut zurück und bedenkt Gottes bisheriges Wirken! 

3. Schaut hin! Gott ist groß und wir nicht müde! 

Das sind nicht bloß Appelle. Das ist auch kein gefühlloses Anpredigen. Das sind Ratschläge, 

die dem Müde Gewordenen wieder ein Ziel geben für sein Leben und Arbeiten, sein 

Glauben und Hoffen. Genau das aber brauchen Lebens – müde – Menschen, junge und 

ältere. 

Versuchen wir nun, die Welt und die durch Gott gegebene Hoffnung in ihr mit den Augen 

des Jesaja zu sehen: 

Schaut auf und seht Gottes Werke! 

„Hebt euer Augen in die Höhe und seht!“ Das könnte ein erst Schritt sein, der aus der 

Müdigkeit und Resignation herausführt. 

Aufsehen-bewusst wegsehen von all dem, was unseren Blick, unsere Gedanken und Sinne 

so gefangen hält. Müdegewordene sind schlapp und in sich gekrümmt. An ihrer 

Körperhaltung erkennt man oft schon, dass sie keine Kraft mehr haben. 

Aufsehen verändert die Haltung und auch den Blick. Das steckt wohl dahinter, wenn Ärzte 

eine Kur verschreiben. Sie soll helfen, wegzusehen von den alltäglichen Belastungen. Auch 

der Urlaub hat diese Funktion: Wegsehen, liegen lassen, anderes sehen. Das bringt auf neue 

Gedanken. Nun will der Prophet uns weder eine Kur verschreiben, noch Urlaub empfehlen, 

sondern unseren Blick auf Gott und seine Werke lenken. Schon das Betrachten des 

Sternenhimmels erschließt uns eine viel größere Dimension unseres Lebens. 

Im bekannten Kinderlied heißt es: „Weißt du wieviel Sternlein stehen, an dem blauen 

Himmelzelt … Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der 

ganzen großen Zahl.“ 

Und wie heißt es so schön im letzten Vers: „kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch 

dich uns hat dich lieb.“ 

Ist das nicht zum Staunen? Der, der diese Welt in seinen Händen hält, hält auch mein Leben 

umschlossen. Der, der die Gestirne in ihren Bahnen lenkt, kann auch mein Leben auf 

rechter Straße führen. Im Aufschauen zu Gottes herrlicher Schöpfung kann diese 

Gewissheit wachsen. Aufsehen – Gottes Spuren entdecken – das ist ein erster Schritt heraus 

aus der Müdigkeit und Mutlosigkeit. Kräftiger wird der Schritt vollends, wenn das Aufsehen 

uns auf die Spur Jesu bringt. So wie es uns im Hebräerbrief nahegelegt wird: “Lasst uns 

aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.“ 

Bei ihm entdecken wir weit ausgebreitete Arme und einladende Worte:“ Kommet her zu 

mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.“ 



In ihm finden wir den, der uns die Last der Schuld und des Versagens abnimmt und uns 

wirklich entlastet. An ihm, dem Auferstandenen sehen wir, wohin die Reise geht. Ostern 

gibt auch unserem Leben eine großartige Hoffnung und eine herrliche Zukunft. 

Und nun das zweite: 

Schaut zurück und bedenkt Gottes bisheriges Wirken! 

Der Prophet fragt geradezu leidenschaftlich: “Weißt du nicht-Hast du nicht gehört?“. 

Manchmal müssen wir mit der Nase wieder drauf gestoßen werden, was Gott schon in 

unserem Leben getan hat, weil die augenblickliche Kraft-und Hoffnungslosigkeit uns die 

Erinnerung raubt. Haben Sie es etwa schon einmal gewagt, bei einem Gespräch nach 

Erfahrungen mit Gott zu fragen oder von eigenen Erfahrungen erzählt ? 

Den Gefangenen in Babylon jedenfalls ist viel eingefallen, als der Prophet sie fragte: “Weißt 

du nicht mehr? Hast du nicht gehört?“ Sie erinnerten sich an viele Situationen wie Gott 

konkret eingegriffen hat. Sie erinnerten sich, dass Gott mit ihnen war und sie leitete wie ein 

guter Hirte. 

Ob wir uns nicht ebenso erinnern, wenn wir zurückschauen? 

Wir alle haben diese Erfahrungen im Leben, auf die wir nur dankbar zurückschauen können 

und uns im Nahhinein vielleicht sogar wundern, wie eine Sache damals doch noch einen 

guten Ausgang hat nehmen können. 

Sollte Gott, der bisher viel Gutes getan hat, nicht auch heute Gutes tun können? 

Weißt Du es nicht mehr? Es ist ein guter zweiter Schritt heraus aus der Mutlosigkeit, wenn 

wir uns erinnern an Gottes Geschichte mit uns. 

Schaut hin! Gott ist groß und wird nicht müde! 

Beim Propheten heißt es: „Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, 

wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Als Menschen sehen wir 

Gottes Werk und seinen Willen immer nur bruchstückhaft. Gottes Möglichkeiten sind mit 

unseren menschlichen nicht vergleichbar. Wir werden müde. Gott nicht. 

Wir sehen oft nicht, wie es weitergehen soll. Er weiß den Weg für uns. 

Wir können nur in kleinen Zeiträumen denken, Gott überblickt alle Zeit. 

Wir stoßen verstandesmäßig schnell an unsere Grenzen. „Sein Verstand ist 

unausforschlich.“ 

Gott ist viel größer als alles, was uns Not macht, alles was sich wie ein Berg vor uns 

auftürmt, alles was uns bedroht. Gott ist größer als alles was wir uns vorstellen können. 

Zugleich ist dieser große Gott für uns da, wie ein Vater für sein Kind. Machen wir es doch 

wie die Kinder und vertrauen wir diesem Vater. 



Dann werden wir erleben, dass wir herauskommen aus den Fallwinden die uns immer 

wieder nach unten ziehen und frischen Aufwind kriegen. 

Dreimal, so haben wir gesehen, ist im Prophetenwort von Müdigkeit die Rede, Dreimal, so 

können wir jetzt feststellen, spricht er aber auch davon, dass Gott dem, der ihm vertraut, 

Kraft gibt: 

Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 

„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.“ 

Ein Satz zum An-die-Wand-hängen, damit man ihn vor Augen hat auf Schritt und Tritt. 

Aber was ist damit gemeint? Und vor allem: Wie geht das? 

• Harren – ein altes Wort, kaum mehr im modernen Sprachgebrauch anzutreffen. Und 

nicht nur das Wort, auch die Bedeutung ist aus der Mode gekommen. 

• Harren das meint mehr als bloßes Warten. Und schon gar nicht meint es das 

ungeduldige Warten auf den Bus, das einen nervös alle paar Sekunden auf die Uhr 

schauen lässt. 

• Harren ist etwas Aktives. Im Harren ist Spannkraft und Bewegung. 

Man sitzt vielleicht unter dem bleiernen Schleier der Müdigkeit, aber man glaubt dennoch 

an die Verheißung: neue Kraft wird mir zuwachsen, Irgendwie. Irgendwann. Gott weiß, 

wann es Zeit ist. 

Für das Zuwachsen der Kräfte gebraucht der Prophet ein wunderschönes Bild: Die Kraft des 

Adlers ist bekanntlich in seinen riesigen Flügeln. Diese Kraft wird am besten entfaltet, wenn 

das Tier sich tragen lässt von den Aufwinden, die ihm von unten her Auftrieb geben und an 

Höhe gewinnen lassen. Nicht nervöses Flattern und Flügelschlagen bringen ihn nach oben 

sondern dieser Instinkt, in Ruhe diesem Aufwind zu vertrauen und sich nach oben gleiten zu 

lassen mit Hilfe der Thermik. Aktionismus und Strampeln hilft wenig. Vertrauen hebt einen 

in die Höhe. 

So können wir erleben, dass wir selbst Aufwind bekommen durch das Schauen auf Gottes 

Werke und auf die unauslöschliche Spur, die Gott in Jesus auf unserer Erde hinterlassen hat, 

an deren Ende wir Licht sehen, das Licht der Auferstehung. Wir bekommen frischen Wind 

durch das Zurückschauen auf Gottes Geschichte mit seinem Volk und mit uns. 

Wir bekommen neue Kraft durch unser Hinschauen auf Gottes Größe und sein Wirken. Und 

wenn wir selbst getröstet sind, können wir einen solchen Trost auch an andere weitergeben 

und zuversichtlich, fröhlich und motiviert uns wieder unserem Alltag stellen – von 

Müdigkeit keine Spur mehr! 

Amen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 



Wir danken Gott für deinen Beistand und dass er uns immer wieder aufrichtet und singen 

dazu 324,1-3,10-12 „Ich singe dir mit Herz und Mund“. 

 

In der vergangenen Woche mussten wir Abschied nehmen von Margarete Kattnig, 

geborene Steiner. Geboren ist sie am 31.10.1933 in Mauthbrücken und lebte zuletzt in 

Rosegg. Am vergangenen Donnerstag, dem 16.04., verstarb sie in Villach. 

In Gedenken an die Verstorbene und in Anteilnahme an der Trauer der Hinterbliebenen 

beten wir zu Gott: 

Gott, Herr über Leben und Tod, wir nehmen Abschied von Margarete Kattnig. Geleite sie in 

dein Reich mit sanfter Hand und gib ihr einen Platz an deiner Seite, einen Ort der ewigen 

Ruhe und des vollkommenen Friedens. Dich bitten wir um Auferstehung aus dem Tod und 

ewiges Leben bei dir. Sei bei Familie, Freunden und Bekannten. Begleite sie in ihrer Trauer 

und ihrem Schmerz. Trockne ihre Tränen und sei ihnen starker Fels und gute Stütze in 

dieser schwierigen Zeit. Amen. 

Gott, du bist ein Gott der mitgeht in allen Lagen unseres Lebens – von abgrindtiefer Trauer 

bis hin zu jeden einzelnen Gipfel der Freude. Als ein Gott der mitgeht und mitfühlt, bitten 

wir dich für unsere Gemeinschaft: 

Du Gott unseres Lebens, 

wir bitten dich für alle, die sterben und Angst davor haben. 

Lass dein Licht für sie leuchten! 

Du Gott unsers Lebens, 

du hast die Enden der Erde geschaffen. 

Wir bitten dich für deine Schöpfung: 

Bewahre sie! 

Du Gott unseres Lebens, 

wir bitten dich für alle, die traurig sind 

und eine schwere Zeit überstehen müssen. 

Stärke sie! 

Du Gott unseres Lebens, 

wir bitten dich für alle, 

die sich nach Zeichen deiner Gegenwart sehnen. 

Sei ihnen nahe! 

Du Gott unseres Lebens, 

wir bitten dich für alle, 

die hungern nach Brot und nach Liebe. 

Mach sie satt! 



Du Gott unseres Lebens, 

wir bitten dich für alle, 

die eine Schuld belastet. 

Vergib ihnen! 

Du Gott unseres Lebens, 

wir bitten dich für die, die zerstritten sind 

und in toten Beziehungen leben. 

Gib ihnen die Kraft zum Neuanfang! 

Was uns noch am Herzen liegt, das dürfen wir in der Stille vor Gott bringen 

Stille 

Alles Weitere, was wir noch vor Gott bringen möchten, schließen wir ein in das Vaterunser: 
 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Zum Ende des Gottesdienstes singen wir 2mal das Lied 175. 
 

Gemeinsam dürfen wir uns unter Gottes Segen stellen: 

Der Herr segne uns und er behüte uns, 

der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe und Frieden. Amen.  

 

Gesegneten Sonntag und bleiben Sie behütet! 
 


