
Quasimodo    –     Quasimodogeniti                4. April 2021 

Ich fand diese beiden Wort immer schon toll. Quasimodo: das klingt für mich fremd und reizvoll, irgendwie aus einer anderen Welt. Es 
klingt geheimnisvoll, aber auch ein wenig gefährlich.  

Wahrscheinlich erinnern sich nur wenige an den Film „Der Glöckner von Notre Dame“. In ihm trägt der Glöckner der wunderbaren 
Kathedrale mitten in Paris eben diesen Namen: Quasimodo. 

Er ist eine skurrile, liebenswerte aber auch etwas erschreckend hässliche Gestalt, bedrohlich wirkend und doch selber sehr 
empfindsam.  

Anderseits kommt das Wort Quasimodo aus dem Lateinischen. Da heißt quasi modo: ungefähr wie. 

Als in den ersten Jahrhunderten der Kirche alle Sonntage einen Namen bekamen – auf Latein, weil das die Sprache der Kirche war - 
erhielt der Sonntag nach Ostern den Namen Quasimodogeniti. Auf Deutsch: Wie neu geborene Kinder.  

Damit wird an diesem Sonntag daran erinnert, dass an Ostern oder am ersten Sonntag nach Ostern Menschen getauft wurden: Vor 
ihnen lag damit die Welt des Glaubens, lagen die Erfahrungen, ihr Leben von jetzt an im Vertrauen auf Gott leben zu können. In dieses 
Leben wuchsen sie nun hinein. Sie entdeckten es Tag um Tag mehr.  

Es war der Beginn, die Welt mit anderen Augen zu sehen, sich auf die Wirklichkeit Gottes einzulassen.  

Mein Leben als glaubender Christ als einen Neustart ins Leben anzusehen, das find ich allerdings gerade wenige Tage Ostern sehr 
reizvoll und ermutigend. 

An diesem Sonntag klingt die Osterbotschaft noch nach. Diese unglaubliche Botschaft, dass der Tod überwunden ist, dass der Tod nicht 
das letzte Wort behält. Christus ist aufer-standen! Er lebt in anderer, in neuer Weise. Und er ist sogar seinen alten Freunden, den 
Jüngern, wieder begegnet. Die Geschichten stehen in den letzten Kapiteln der Evangelien. 

Und damit nicht genug: Auch wir sollen auferstehen. Jesus Christus ist der erste, aber wir, die wir ihm vertrauen und an ihn glauben, 
sollen und werden auch auferstehen. Das ist die Konsequenz der Osterbotschaft. Das ist unsere neue Lebens-perspektive. 



Noch ist es nicht so weit für uns, aber die Blickrichtung hat sich geändert. Hieß es bislang: wir leben und werden eines Tages sterben, 
so heißt es jetzt, wir werden sterben, aber der Tod ist für uns zum Durchgang geworden in ein anderes Leben, in eine neue Art zu 
leben. Wir werden sterben - und dann leben!   Das Beste kommt erst noch.  

Quasimodogeniti heißt also auch: Wie Kinder können wir dem offen entgegenwachsen und es staunend erleben.     

        Hermann Donay  


