
H A U S G O T T E S D I E N S T  
am 19. April        Sonntag Quasimodogeniti - 

2020  „wie neu geborene Kinder“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!  Es ist Osterzeit. Vor 

einer Woche haben wir die Auferstehung Jesu gefeiert. Das Leben siegt über den 

Tod! Die Natur zeigt es uns: Alles blüht und sprießt, aus dürrem Holz wächst 

zartes Grün hervor. Auch wir sollen leben. Das ist Gottes Wille für seine 

Menschheit und Welt. Wir sollen „wie neugeborene Kinder“ (lateinisch: 

quasimodo geniti) Vertrauen lernen, Ängste überwinden, Hoffnung und Freude in 

und durch Jesus finden. Nichts anderes bedeutet es zu glauben.  

Darum soll es heute in diesem Hausgottesdienst gehen. Ihnen allen wünschen wir 

viel Kraft, Ruhe und Zeit an diesem Frühlingssonntag. 

+  ERÖFFNUNG +  

Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 

(eine Bibel kann auf den Tisch gelegt werden) In ihm war das Leben, und das 

Leben war das Licht der Menschen. Das Licht aber scheint in der Finsternis, doch 

die Finsternis hat´s nicht ergriffen. (eine Kerze kann angezündet werden)  

 So feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde 

gemacht hat.  

+ GEBET + 

Lebendiger Gott, Danke für unser Leben heute! Danke für den Frühling, für das 

Licht, die Hoffnung, für alles Gute, was Du dem Vergänglichen entgegen setzt. Du 

hast den Tod besiegt und rufst uns heute, Dir und Deiner Kraft neu zu vertrauen. 

Überwinde den Zweifel in uns. Mach uns sensibel für Dein Wirken in unserem 

Leben und hab Geduld mit uns. Dir sei Ehre von nun an bis in Ewigkeit. Amen. 

+ PSALM 116 (in Auszügen) und GLORIA +  

Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten 

mich getroffen; ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des 

HERRN: Ach, HERR, errette mich! Der HERR ist gnädig und gerecht, und unser Gott 

ist barmherzig. Der HERR behütet die Unmündigen; wenn ich schwach bin, so hilft 

er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; denn der HERR tut dir Gutes. Denn 

du, Gott, hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, 

meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem HERRN im Lande der 

Lebendigen. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und Immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 Wie neugeborene Kinder auf Muttermilch begierig sind, so sollt ihr auf 

 Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr 

 heranwachst im Glauben. 

+ LIED (Evangelisches Gesangbuch 116) + 

 

Er war begraben drei Tage lang. Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank;/ denn die 

Gewalt des Tods ist zerstört; selig ist, wer zu Jesus gehört./ Lasst uns lobsingen 

vor unserem Gott,/der uns erlöst hat vom ewigen Tod./ Sünd` ist vergeben, 

Halleluja!/ Jesus bringt Leben, Halleluja! 

EG 116 Er ist erstanden, Halleluja
Text: Ulrich S. Leupold 1969 nach dem Suaheli-Lied »Mfurahini, Haleluya« von Bernard Kyamanywa 1966 • Melodie: aus Tansania
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1. Er ist er - stan - den, Hal - le - lu - ja. Freut euch und sin - get, Hal - le - lu - ja.

Denn un - ser Hei - land hat tri - um - phiert, all sei - ne Feind ge - fan - gen er führt.

Lasst uns lob - sin - gen vor un - se - rem Gott, der uns er - löst hat vom e - wi - gen

Tod. Sünd ist ver - ge - ben, Hal - le - lu - ja! Je - sus bringt Le - ben, Hal - le - lu - ja!

Ihr Gemeindekirchenrat 

       Er    ist   er - stan- den, Hal-le-lu-  ja.    Freut Euch und sin- get, Hal- le- lu-     ja. 
     Denn un- ser   Hei-land hat tri-um- phiert, all sei- ne Feind  ge- fan- gen er führt. 

  Lasst uns lob -   sin-  gen  vor un-se- rem  Gott,  der uns  er-  löst   hat  vom e- wi- gen 

  Tod.   Sünd´ ist ver-   ge -ben, Hal-le-lu -   ja!   Je- sus bringt Le- ben, Hal-le-lu -    ja! 



Geht und verkündigt, dass Jesus lebt,/ darüber freu sich alles, was lebt./ Was Gott 

geboten, ist nun vollbracht,/ Christ hat das Leben wiedergebracht.«/ Lasst uns 

lobsingen vor unserem Gott,/ der uns erlöst hat vom ewigen Tod./ Sünd` ist 

vergeben, Halleluja!/ Jesus bringt Leben, Halleluja! 

+ LESUNG  aus der Bibel, Brief an die Kolosser im 2. Kapitel, Verse 12-15 +  

ls ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Und ihr wurdet mit 

ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes 

vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr 

tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes „Ich“ euch bestimmt hat. Doch Gott 

hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. 

Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht; er hat die Anklageschrift 

genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise 

hat Gott die Gewalten und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich 

bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphierte. 

+ GEDANKEN ZUM SONNTAG + 

Eine Woche nach Ostern und immer noch Corona! Selbst das Osterfest mit all 

seinen kulturellen Besonderheiten, dem Schmücken der Häuser und Vorgärten, 

dem geschäftigen Suchen von Nestern im eigenen Garten oder – wie dieses Jahr 

auch teilweise – in den eigenen vier Wänden haben das Dauerthema nicht 

verdrängen können. Wie auch? – Erleben wir doch gerade, wie die Pandemie 

auch vor unserer Kleinstadt nicht Halt macht. So manch Einer sieht unser Land 

und unsere Stadt gar schon im „Kriegszustand“. Gott sei Dank: Wir sind nicht im 

Krieg! Auf Flüchtlinge aus Syrien, die unter uns wohnen, muss eine solche 

Einschätzung wie Hohn wirken. Und dennoch: Die Lage ist angespannt, unsere 

Gedanken hängen an dieser Krise. Was interessiert mich da Jesus? – gute Frage. 

Wenn Menschen bislang diese Frage laut in meiner Gegenwart stellten, dann 

brachten Sie damit zum Ausdruck, dass sie im Grunde genommen kein Interesse 

an Gott und Religion haben. Was interessiert mich Jesus? Viel! – gebe ich heute 

zur Antwort. Der Kolosserbrief schreibt davon, dass wir als Christen ein neues 

„ich“ erhalten. Ist Jesus in den Tod gegangen und wieder auferstanden, so sind 

auch wir, die wir ihm angehören, durch den Tod gegangen und zu neuem Leben 

erweckt. Der „alte“ Mensch mit seiner Hartherzigkeit, Ungerechtigkeit, Ungeduld 

und Ignoranz gehört der Vergangenheit an. In diesen Tagen der 

Ausgangsbeschränkungen entdecke ich jedoch so manches an mir, was ganz und 

gar nicht „neu“ und im Sinne eines liebenden Gottes ist. Gerade jetzt, wenn ich 

mit Angehörigen auf einen beschränkten Raum verwiesen bin, offenbaren sich 

Charaktereigenschaften und Wesenszüge, denen ich vorher durch geschäftiges 

Treiben oder der Abwechslung meiner Lebenswelten von Ehe, Familie, Beruf und 

Freundeskreis aus dem Weg gehen konnte. Das ist nun kaum mehr möglich. 

Mancher erschrickt über Ängste und unerwartete Panik, über die eigene 

Ungeduld und Gereiztheit oder über die Neigung zur Depression. Manchmal 

erscheinen die Wesenszüge von Angehörigen in einem komplett neuen Licht. 

Anklagen werden laut, Vorwürfe gegenüber mir selbst und Verletzungen an 

einander.  Was interessiert mich da Jesus? Vielleicht kann das eine Antwort sein: 

Jesus interessiert sich für mich. Gerade jetzt: In meinen Verstrickungen, in meiner 

Ungeduld, in meiner Angst, im „Kriegszustand“ dieses neuen Alltags. Durch seine 

Auferstehung habe ich die Hoffnung, dass mir vergeben wird und ich selbst die 

Kraft empfange, anderen und mir selbst vergeben zu können. Ich darf neu 

vertrauen, mich (ver-)wandeln lassen nach seinem Bilde und Willen. Allein ist mir 

dies nicht möglich. Doch ich kann darum bitten: Gott, mach mich zu Deinem Kind. 

Mach mich neu, lass mich mit Dir heute in meiner Alltagssorge, meiner Schuld und 

Not auferstehen zum Leben. Dir vertraue ich. Amen. 

+ GEBET UND SEGEN + 

Auferstandener Herr, Du willst, dass wir werden wie die Kinder. Lass uns den 

Zweifel ablegen und Dir ganz vertrauen. Lass uns werden wir die Kinder: voll 

Vertrauen, Offenheit und Neugier. Schenke uns Gelassenheit, damit Du wirken 

kannst in uns und durch uns. Wir bitten für Kranke und Sterbende: Lass auch sie 

sich wie Kinder ganz in Deine Hand begeben und von Dir alles erwarten. Wir 

vertrauen uns Dir an: Vater unser im Himmel   

 Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und 

der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
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