
 1 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus 

 

Liebe Universitätsgemeinde, 

 

im Kirchenjahr hat der heutige Sonntag den sperrigen Namen „Quasimodogeniti“, „wie die 

neu Geborenen“. In der Alten Kirche legten die neu Getauften an diesem Sonntag die 

weißen Kleider ab, die sie seit der Osternacht trugen. Sie wurden in diesem symbolischen 

Akt von Neulingen im Glauben zu mündigen Mitgliedern der Gemeinde. So wurde äußerlich 

die Metamorphose sichtbar gemacht, die es bedeutet, zur Christin, zum Christen geworden 

zu sein.  

Der Mensch, mag sie zuvor Jüdin oder er Heide gewesen sein, entpuppt sich zum neuen 

Menschen. Die Taufe als Wiedergeburt, nur diesmal zum neuen, zum wahren Leben. In der 

Urgemeinde schien eine alte Hoffnung in neuer Weise greifbar: Wer auf den auferstandenen 

Gekreuzigten vertraut, der wird nun tatsächlich den uralten Menschheitstraum von der 

Neuwerdung am eigenen Leib erleben.  

Dieser Gedanke vom neuen Menschen ist viel älter als das Christentum. Dass der Mensch 

sich selbst überwindet, seine körperliche Vergänglichkeit, geistige Begrenztheit und 

seelische Liederlichkeit verlässt und neu wird, so dass es das Menschliche übersteigt und – ja 

was eigentlich, was dann? 

Die gelehrte Antwort ist die der Religionsgeschichte, die uns die vielen unterschiedlichen 

Vorstellungen dieses neuen Lebens zeigt: Der Mensch, der selbst zum Gott wird; der Mensch 

der ganz und gar zum körperlosen Lichtwesen wird und anderes mehr. Die Antwort, die uns 

der Predigttext des heutigen Sonntags Quasimodogeniti gibt, 1. Petrusbrief, Kap. 1, Vers 3-9, 

ist folgende: 

 

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, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen 

Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben 

bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. 

Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in 

mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde 
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als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn 

offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun 

glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit 

unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich 

der Seelen Seligkeit. 

 

Diese Verse, möglicherweise ein Lied, möglicherweise Teil einer Taufliturgie, zeichnen ein 

Bild voller Kontraste:  

 

Sie sind wortgewaltig und bildreich und diesem sprachlichen Überfluss stehen vorsichtige 

und erfahrungskluge Beschreibungen des neuen Lebens gegenüber, wie es die Getauften 

und ihre Gemeinden zumindest für die nächste Zeit zu erwarten haben.  

 

Und die Verse nehmen eine Spannung wahr, die zum christlichen Glauben dazugehört, den 

Zweifel, wie das sein kann, dass ein Toter auferstanden ist und warum er, der Sohn Gottes, 

sich dann nicht auch allen zeigt und die Herrschaft übernimmt – „und nun glaubt ihr an ihn, 

obwohl ihr ihn nicht seht“. 

 

Im Text ist zugleich die aufgeladene Atmosphäre jener Tage geradezu greifbar, in der die 

frühen Gemeinden die Verwandlung der Welt in das Gottesreich erwarteten. Nur noch „eine 

kleine Zeit“, so heißt es, müssen sie warten: Dieser kleinen Zeit von Anfechtungen und 

Traurigkeit folgt dann, so die Verheißung, „unaussprechliche und herrliche Freude“.  

 

Eine merkwürdige Metamorphose, die uns da vor Augen gestellt wird: Der neue Mensch, der 

aus der Verwandlung der Taufe hervorgeht, ist nicht unmittelbar dem Menschsein entrückt, 

er wird auch traurig sein, angefochten, sein Glaube ist nicht frei von Fragen und Nachsinnen. 

Und die erlöste Zukunft, auf die er gerichtet ist, wird zwar „herrlich“ sein, aber ist im hier 

und jetzt auch „unaussprechlich“, wie der Text sagt. So ganz anders, dass wir dafür keine 

Worte haben. Der Petrusbrief hat dafür nur Un-worte – Durchstreichungen, Negationen 

unserer menschlichen Erfahrungswelt: „unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich“.   

Der biblische Text streckt sich hier an die Grenzen der Sprache. Ist unvergänglich noch ein 

gängiges Wort, sind „unbefleckt“ und noch mehr „unverwelklich“ sehr ungewöhnlich. 
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„Unverwelklich“ ist so selten – im Griechischen wie im Deutschen -,  dass das Wort in den 

meisten Übersetzungen heute durch „unverderblich“ oder „unzerstörbar“ ersetzt wurde.  

 

Was soll das auch dem Menschen heute bedeuten: unverwelklich?  

 

Auf der documenta 13 hat die Künstlerin Kristina Buch – studierte Biologin und Theologin – 

eine Freilichtinstallation geschaffen: Sie hat ein Biotop angelegt, dessen Pflanzen so 

ausgewählt waren, dass es den idealen Lebens- und Nahrungsraum für Schmetterlinge 

bildete. Während der 100 Tage der documenta züchtete die Künstlerin Schmetterlinge und 

sobald diese aus dem Kokon geschlüpft waren, brachte sie sie aus der heimischen Zucht in 

das Biotop, das sich auf diese Weise mehr und mehr mit den Schmetterlingen belebte. Aber 

das Biotop hatte kein Netz, die Tiere waren nur so weit an diesen Ort gebunden als sie 

diesen Lebensraum und die von ihm gebotene Nahrung dem Fortfliegen vorzogen. Dennoch, 

die Falter pflanzten sich dort auf diesen 100 Quadratmetern fort, tausende Eier wurden 

gelegt. Das Leben geht weiter. 

 

Die Künstlerin hat in der Fotodokumentation - aus der auch die beiden Bilder stammen, die 

wir hier im Altarraum sehen -  die enorme Mühe erkennbar gemacht, die dieses 100tägige 

Himmelreich ihr bereitet hat, von der Auswahl der Pflanzen über die Aufzucht der 

Schmetterlinge bis zur Pflege des Biotops.  Sie selbst hat von „Hingabe“ gesprochen und 

nannte diese Freilichtinstallation „The Lover“. Der Schmetterling ist Symbol der 

Verwandlung und auch im Christentum wegen seines letzten Gestaltwandels aus dem 

äußerlich leblos wirkenden Kokon zum fliegenden Schmetterling Symbol der Auferstehung 

und der verwandelnden Kraft der Liebe. Und sicher hat sie mit der Liebhaberin auch sich 

selbst gemeint, die Künstlerin, die Gott gespielt hat und Unverwelklichkeit für 100 Tage 

schuf.    

 

Die Christinnen und Christen entwerfen seit 2000 Jahren Texte, Bilder und Musik, in denen 

sie ihre Vorstellungen von der unaussprechlichen Herrlichkeit des kommenden Gottesreichs 

ausdrücken. Wie das Kunstwerk von Kristina Buch vor Augen führt, gelingt es immer wieder, 

einzelne Facetten der jenseitigen, unaussprechlichen Herrlichkeit ins Hier und Jetzt 
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diesseitiger Erfahrung zu bringen. Aber es können natürlich nur Bruchstücke dieser völligen 

Verwandlung von Mensch und Welt sein, die ein Kunstwerk darstellen kann.  

Die Unsagbarkeit und Unerschöpflichkeit der zukünftigen Herrlichkeit ist so zur Quelle des 

christlichen Schöpfertums geworden. Und so hat das Christentum seit 2000 Jahren einen 

Kunstschatz angesammelt, in dem unzählige solcher Vorstellungen in Bilder, in Musik und 

Sprache gefasst werden.  

 

Dass es nur noch eine „kleine Zeit“ ist bis zum Kommen des Gottesreiches, diese Verheißung 

unseres Textes hat sich nicht bewahrheitet. Aber es ist etwas kaum weniger Wunderbares 

geschehen: Die Christenheit hat darüber ihren Glauben nicht verloren, sie ist den 

Anfechtungen, der Traurigkeit und vielerlei anderen Bewährungen des Glaubens, wie der 

Petrusbrief es auch sagt, mit Liebe begegnet. Sie hat mit ihrer schöpferischen Kraft die Welt 

verwandelt – nach menschlichem Maß und mit menschlicher Fehlbarkeit zwar, aber mit 

großer Vorstellungskraft und Hingabe.  

 

Ein Glaube kostbarer als vergängliches Gold, so sagt es der Petrusbrief. Denn der Glaube ist 

eine unerschöpfliche Quelle von immer neuer menschlicher Schöpferkraft geworden. Sie 

erstreckt sich ja keineswegs nur in den Bereich der künstlerischen Darstellung, sie gestaltet 

unsere Welt in vielen Bereichen.  Auch wenn der Petrusbrief nur von einer „kleinen Zeit“ 

ausgeht, die es bis zur Offenbarung der ganzen Herrlichkeit noch dauern wird, er verliert die 

Aufgaben, die sich in ihr stellen, nicht aus dem Auge.  

 

Die Verwandlung der Getauften ist keine Entrückung aus der Welt der Menschen und der 

menschlichen Erfahrungen. Aber diese Welt ist den Getauften auch nicht mehr nur die Welt 

der Erfahrungen, nicht mehr nur die Welt all dessen, was der Fall ist, nicht mehr die Welt 

dessen, was gesehen werden kann: So wie wir Jesus Christus nicht gesehen haben und doch 

an ihn glauben, so sehen wir die Welt, in der die Kraft des Jenseits die Möglichkeit neuer 

Erfahrungen erschließt, in der nicht Traurigkeit und Anfechtungen das letzte Wort haben, 

sondern Hingabe und Freude und in der deshalb schöpferische Verwandlung möglich ist.   

 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus.  
 


