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Liebe Gemeinde! 

„Quasimodogeniti“ – so heißt der erste Sonntag 

nach Ostern, das bedeutet: „Wie die 

neugeborenen Kinder“. So dürfen wir uns nach 

Ostern fühlen, wie ´Neugeborene`, die am 

Anfang ihres Lebens stehen und jeden Tag 

Neues entdecken. Ein schöner Gedanke, noch 

einmal an den Beginn des Lebens 

zurückzukehren und neu anfangen zu können. 

Als Kind hat mich die Vorstellung vom Jung-

brunnen ausgesprochen fasziniert; es gab 

dieses Bild vom Brunnen, in den alte Menschen 
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hineinstiegen und so verwandelt wurden, dass 

sie auf der anderen Seite als junge Menschen 

wieder herauskamen. Eine faszinierende 

Verwandlung!  Die Alten dürfen neu anfangen 

und werden wieder zu Menschen, die ganz am 

Anfang ihres Lebens stehen.  

Als Christen ist uns mit der Osterbotschaft 

genau dies zugesagt: In Christus ist uns ein 

neues Leben geschenkt. Wir dürfen neu 

anfangen. Wir sind wie neugeborene Kinder, 

die staunend entdecken, was das Leben in 

Christus für sie bereithält. 

Von diesem Wunder des neuen Lebens 

schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief 

(5,17): 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 

Kreatur. 

Das Alte ist vergangen; siehe, Neues ist 

geworden! 
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Wenn wir zu Christus gehören, werden wir zu 

neuen Menschen, zu Kindern Gottes! In der 

Verbindung zu Christus verändert sich unser 

Denken und unser Charakter. Eine solche 

Veränderung ist nach außen nicht sichtbar und 

geschieht in kleinen Schritten – wie das 

Wachsen eines neugeborenen Kindes -, aber 

mit der Zeit zeigt sich Veränderung in unserem 

Handeln und in unserer Sichtweise. Wir sehen 

das Leben neu und wir leben es neu! 

Das Alte ist vergangen!  

Auch wenn manches Alte in uns noch weh tut; 

es muss nicht mehr unser Leben bestimmen 

und uns einengen und fesseln. In Christus sind 

wir freie Menschen; uns ist neues Leben 

geschenkt. Das bedeutet nicht, dass von einem 

Tag zum anderen alles anders ist.  

Persönlichkeitsentwicklung und Veränderung 

im Leben ist ein Prozess und geschieht in 

kleinen Schritten. Aber auf den Spuren Jesu 
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kommen wir dem neuen Leben in Christus 

immer näher. Und dann gibt es diese Momente, 

wo wir freudig entdecken, dass das Alte uns 

nicht mehr belastet und unser Leben nicht mehr 

bestimmt. Dann spüren wir neues Leben in uns. 

„Ich fühle mich wie neugeboren!“ Vermutlich 

kennen Sie diese Redewendung und Sie haben 

diese Worte vielleicht auch schon selbst 

gesagt, wenn sie nach einer Krankheit genesen 

und wieder zu Kräften gekommen sind, oder 

nach einem erfrischenden Bad, wenn sich das 

wohltuende Gefühl der Reinigung und 

Entspannung einstellt. 

Wenn wir als Christinnen und Christen 

entdecken, dass unser Glaube uns hilft die Welt 

neu zu sehen und das Wort Gottes uns ermutigt 

Dinge zu tun, die wir uns früher nie zugetraut 

hätten, dann können wir aufatmen und uns am 

Leben freuen wie Neugeborene, die die Welt 

entdecken.    
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Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 

Kreatur! In der griechischen Sprache, in der 

Paulus diese Worte ursprünglich geschrieben 

hat, ist dies kein vollständiger Satz. Es ist ein 

Ausruf der Freude, ein Jubelruf. Wörtlich 

übersetzen müsste man:  

Wenn jemand in Christus ist – neue Schöpfung! 

 

Was hindert uns in den Jubelruf des Apostels 

einzustimmen und uns am neuen Leben in 

Christus zu freuen: 

 

Ist jemand in Christus,  

so ist er eine neue Kreatur; 

das Alte ist vergangen, 

 siehe, Neues ist geworden! 

 

Gott sei Dank! 
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Wir wollen alle fröhlich sein, EG 100 

 

 

 

 
 
 
2. Es ist erstanden Jesus Christ, 
der an dem Kreuz gestorben ist, 
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
 
 







       


         




         





Kehrvers

                




         

1. Wir wol - len al - le fröh - lich sein

in die - ser ös - ter - li - chen Zeit;

denn un - ser Heil hat Gott be - reit’.

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja,

ge - lobt sei Chris - tus, Ma - ri - en Sohn.
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4. Es singt der ganze Erdenkreis 
dem Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
5. Des freu sich alle Christenheit 
und lobe die Dreifaltigkeit 
von nun an bis in Ewigkeit. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
 

Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203 410 10 80; 
esther.immer@cwdu.de

Diakon Martin

 

W alter, 
Katholische Altenseelsorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203 410 10 82; 
martin

.
walter@cwdu.de

Diakonin Gisela Rastfeld,  
Telefon 0157 3911 7304; 
grastfeld@obermeiderich.de

Pfarrerin Sarah Süselbeck, 
Telefon 0203 422 001; 
ssueselbeck@ 
obermeiderich.de

Gemeidebüro  
Ev. Kirchengemeinde  
Meiderich, 
0203 4519 622;  
gemeindebuero@ 
kirche-meiderich.de


