
Gutes Wort zum 25. April 2022 

Der Wochenspruch zum Sonntag nach Ostern mit dem lateinischen Namen 

„Quasimodogeniti“ steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, und lautet: 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

Bernard Kerik war der Polizeipräsident von New York City in den Jahren 2000 

und 2001. Er war niemand, der die Öffentlichkeit suchte, sondern arbeitete lieber 

hinter den Kulissen. Das änderte sich schlagartig am 11. September 2001. Kerik 

war tagelang in allen Medien weltweit präsent. Er verantwortete die Einsätze, für 

die die New Yorker Polizei in der Folgezeit viel Lob und Anerkennung erhielt. 

In seiner Autobiographie schreibt er über seinen schwierigen Lebensweg bis hin 

zum Polizeipräsidenten: Seine Mutter war Alkoholikerin und Prostituierte. Sie 

wurde 1964 ermordet; da war Kerik neun Jahre alt. Damals interessierte es kaum 

jemanden, wie sie zu Tode kam. Der Fall wurde schlicht zu den Akten gelegt. 

Kerik verließ später die Schule ohne Abschluss und heuerte bei den US-

Streitkräften an. Von da an änderte er sein Leben, holte Schul- und 

Studienabschlüsse nach und begann seine Karriere im Polizeidienst. 

Wie kommt es, dass ein Mensch aus solch schwierigen Verhältnissen die Kraft 

findet, eine derartige Karriere zu machen? 

Der 1. Petrusbrief schreibt an Verfolgte und Unterdrückte, Leidende und 

Menschen in Angst. Aber anstatt sich auf diese Anfechtungen zu beziehen, 

zeichnet er einen triumphalen Ausblick. Das klingt nicht nach Not, Kummer und 

Elend, sondern nach großer Hoffnung und Zuversicht. Entgeht uns hier 

irgendetwas? Ist das eine angemessene Sprache, um auf Leid, Unterdrückung und 

Verfolgung oder auf die Kriegsszenarien in diesen Tagen zu reagieren? 

Der Name des Sonntags, mit dem unsere Woche beginnt, ist „Quasimodogeniti“. 

Ins Deutsche übersetzt, bedeutet das: „Wie die neugeborenen Kinder“. Der auch 

„Weißer Sonntag“ genannte Feiertag bildet das Ende der zahlreichen 

Tauffeierlichkeiten der Alten Kirche. Hier liegt der Schlüssel, auf den uns auch der 

1. Petrusbrief hinweisen will:  



Unsere schon geschehene Erneuerung durch die Taufe bindet uns untrennbar an 

Gottes Liebe zu dieser Welt und ihrer Menschen. In allen Anfechtungen können 

wir uns immer wieder auf dieses unverbrüchliche Band zwischen Gott und uns 

beziehen und Kraft finden, um unser Leben zu gestalten. 

Bleibt / Bleiben Sie gesund, behütet und begleitet durch Gottes Geistkraft. 

Eure / Ihre Ute und Horst Uerpmann 

 


