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Wie neugeboren 

„Ich fühle mich wie neugeboren.“, diese Redewendung konnte ich neulich auf dem 

Strampler eines Täuflings lesen. „Ich fühle mich wie neugeboren“, sagen Menschen, die sich 

stark fühlen, die zu etwas Neuem aufbrechen, vielleicht auch Schweres hinter sich lassen.  

Wann fühlen Sie sich wie neugeboren? Oder besser: Wann haben Sie sich das letzte Mal wie 

neugeboren gefühlt? Vielleicht nach einem erfrischenden Bad, einer Menge frischer Luft auf 

dem Fahrrad oder wenn Sie nach einem langen Tag tief geschlafen haben. Oft hat es mit 

unserem Körper zu tun. Unser Befinden, unsere Seele sind nicht davon zu trennen, wie es 

unserem Körper geht.  

Wer sich wie neugeboren fühlt, kann neu anfangen. Um Hoffnungen, um Träume geht es. Es 

geht darum, ob wir hoffen, träumen, aufstehen können, uns mit frischer Kraft ausstrecken 

wie neugeboren an Leib und Seele. Bei vielen ist das Lebensgefühl gerade ein anderes: Sie 

sehnen sich nach einem Ende der Einschränkungen, sehnen sich nach mehr Möglichkeiten. 

Werden sie sich nach Corona dann fühlen wie neugeboren? Wünschen würde ich mir das.  

Um das neu geboren werden geht es auch an diesem Sonntag. Er heißt „Quasimodogeniti“ – 

„wie die Neugeborenen“. In der Alten Kirche war es der letzte von acht Tagen vom 

Ostersonntag an. Am Ostermorgen getauft trugen die Getauften eine Woche lang ihr weißes 

Taufkleid. Ein Fest der inneren Reinigung, der Neugeburt. 

Und so wie eine Geburt ein anstrengender Prozess ist für Mutter und Kind, ist auch diese 

innere Neugeburt ein Prozess. Wie jede Veränderung ist sie mit Unsicherheit verbunden. 

Menschen wandeln sich. Sie denken um. Sie gestalten ihr Leben neu. Wenn die Zeit reif ist, 

geht es wie von selbst. Manchmal. Andere brauchen viel Kraft dafür. In etwas Neues gehen 

heißt das Alte verlassen. Auch eine Gesellschaft wandelt sich so.  

Für die Jünger Jesu ging es eine Woche nach Ostern noch darum, ihr Leben neu zu ordnen, 

das Alte loszulassen. An ihnen sieht man: Gott hilft uns in den Phasen des Übergangs, bringt 

uns neu zur Welt. So dass sie am Ende sagen konnten: Wir fühlen uns wie neugeboren. Wir 

haben Kraft. Wir sind mutig. Wir gehen weiter. 
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