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Traditionell heisst der Sonntag nach Ostern «Quasimodogeniti». Das bedeutet «wie neugeboren». 
Wie neugeboren, so sind die Menschen, die von Ostern herkommen, die das Wunder der 
Auferweckung in ihrem Leben erfahren, die ganz neu anfangen mit Gott und der Welt. Solche 
Menschen sollen und dürfen wir sein – quasimodogeniti, wie neugeboren. Das heisst ja auch, 
dass ich noch einmal ganz neu anfangen kann, nach all den Fehlern, die ich gemacht habe 
– dass ich es besser machen kann. Ist das nicht wunderbar? Da möchte ich rufen: Halleluja, 
preist den Herrn, lobt Gott! Halleluja!

Halleluja – das ist ein wunderbares Wort, da hört man doch gleich all die Freude, den Über-
schwang, die Erleichterung: Halleluja! Ein richtiges Zauberwort ist Halleluja – da halte ich es 
mit einem kleinen Mädchen namens Hanna, über die die Schriftstellerin Gudrun Pausewang 
eine Geschichte geschrieben hat. Und die möchte ich heute erzählen – eine Geschichte, denke 
ich, für Kleine aber sicher auch für Grosse. Und die geht so: 

Hannas Mutter singt im Kirchenchor und übt einige Lieder auch zu Hause. So kommt es, 
dass Hanna sehr häufig ein Wort hört, dass sie nicht versteht, aber eigentlich sehr schön 
findet. Ihre Mutter singt ständig: «Halleluja». Hanna ist neugierig und fragt, was das Wort 
eigentlich bedeutet. Ihre Mutter sagt: «Es heisst: Lieber Gott, ich liebe dich und lobe dich und 
ehre dich.» Hanna fragt: «Wissen denn auch die Leute, die euch zuhören, was das heisst?» 
«Natürlich», sagt die Mutter. «Das wissen nicht nur die Leute in unserem Land, sondern auch 
die in Frankreich, England, Italien, Spanien, Russland und Amerika und in vielen, vielen ande-
ren Ländern auch. Sie singen es und sprechen es, wenn sie Gott loben und ehren wollen.» 
«Halleluja!» sagt und singt Hanna. «Ein schönes Wort.»

Ein paar Tage später kommt Besuch aus Amerika. Hanna und ihre Eltern fahren zum Flug-
hafen, um die Tante und den Onkel abzuholen. Lange müssen sie warten. Das Flugzeug hat 
Verspätung. Hanna schaut sich mit grossen Augen um. Was für ein Trubel! Viele Menschen 
kommen, gehen, hetzen oder warten in langen Schlangen. Hanna schaut sich die Leute an. 
Manche haben dunkle Gesichter oder Mandelaugen. Andere tragen merkwürdige Kleidung. 
Hanna hört ihnen zu. Aber die meisten versteht sie nicht, denn sie sprechen eine fremde 
Sprache.

Aber – sie hat eine Idee: Halleluja! Halleluja verstehen doch alle, denkt sie. Hanna schaut eine 
junge Frau mit schwarzen Haaren und brauner Haut an. «Halleluja», sagt Hanna erwartungs-
voll. Die junge Frau lächelt ihr zu und antwortet: «Halleluja!» Das freut Hanna so, dass sie es 
gleich noch einmal versucht: Zwei Männer mit Schnurrbärten und weissen Anzügen, die heftig 
miteinander diskutieren, sind nun dran. «Halleluja», sagt Hanna laut. Die beiden Männer hören 
auf zu reden. Auch sie beginnen zu lachen, nicken und sagen: «Halleluja». Wenn ich Halleluja 
sage, denkt Hanna, verstehen sie mich. Es ist wie ein Zauberwort. «Halleluja, Halleluja», ruft 
sie allen zu. Hanna rennt durch die Halle und singt immer wieder ihr Zauberwort.



«Pst! Hanna», mahnt die Mutter betreten. Aber die Menschen auf dem Flughafen freuen sich. 
Für einen Moment sind sie nicht mehr mit Warten oder Hetzen beschäftigt, sondern sind fröh-
lich. Lachen. Einer fängt sogar an zu singen, genau das Lied, das auch Hannas Mutter immer 
im Kirchenchor übt. Wie freundlich die Leute für einen Moment alle sind!

Als dann Hannas Tante und ihr Onkel gelandet sind, begrüsst Hanna die beiden auch mit 
ihrem neuen Wort. Der Onkel fragt: «Ist das ein Gruss?» – «Es ist Hannas Gruss!», erklärt die 
Mutter. «Wirklich, ein interessanter Gruss! Versuch doch, den Menschen deinen neuen Gruss 
anzugewöhnen.» – «Ja», sagt Hanna 
ernst, «ich will es versuchen!»

Nun wird Hanna es nicht geschafft 
haben, alle Menschen von diesem 
besonderen Gruss zu überzeugen. 
Verwunderung hat sie gesammelt, 
auch mal ein Kopfschütteln oder 
Gelächter. Ein bisschen so wie die 
Jüngerinnen und Jünger am ersten 
Ostermorgen: Was, er lebt? Na, ihr 
seid doch nicht ganz bei Trost!

Doch trotz aller Zweifel, trotz allem 
Kopfschütteln haben sie weiter ge-
jubelt, weiter von der Auferstehung 
erzählt, weiter Gott gelobt. Gepriesen 
haben sie ihn – Halleluja gerufen, 
gesungen, geschrien – aus ganzem 
Herzen und voller Kehle. Gegen alle 
Vernunft, mit ganz viel Freude und 
Hoffnung im Herzen. Schon ein biss-
chen verrückt, ein wenig sonderbar. 
Aber eben auch wunderbar!

Und genau das wünsche ich mir für uns alle in dieser so besonderen nachösterlichen Zeit: Die 
Unvernunft der österlichen Freude. Die Unvernunft, die sich nicht belehren lässt, die einfach 
nur Gott preist und laut Halleluja ruft.
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