
Gottesdienst am 19. April 2020 Quasimodogeniti 

WOCHENSPRUCH: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herren Jesus Chris-

tus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.  

1. Petrus 1, 3 

 

Begrüßung 

 

In Gottes Namen sind wir zusammen.  

In Gottes Namen feiern wir Gottesdienst. 

Ein Ende des getrennt voneinander Gottesdienst zu feiern, ist in Sicht. 

Doch noch sind wir vereinzelt in Gottes Geist vereint. 

Quasimodogeniti heißt dieser Sonntag. Übersetzt: wie die neugeborenen 

Kindlein. 

Dieser Sonntag heute ist in der alten Tradition der Sonntag gewesen, an 

dem die zu Ostern Getauften ihre Taufkleider abgelegt haben. Eine Woche 

lang haben sie sie getragen. Als ein Zeichen dafür, dass für sie ein neues 

Leben angefangen hat. Ein Leben unter und mit dem Segen Gottes. 

Lasst uns uns unter Gottes Wort und unter Gottes Segen stellen und so ge-

meinsam Gottesdienst feiern. 

 

LIED EG 100  

1. Wir wollen alle fröhlich sein 

in dieser österlichen Zeit; 

denn unser Heil hat Gott bereit'. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, 

der an dem Kreuz gestorben ist, 

dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, 

die Seinen all herausgeführt 

und uns erlöst vom ewgen Tod. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
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PSALM:  

 Das ist mir lieb,  

dass der HERR meine Stimme und mein Flehen hört.  

       Denn er neigte sein Ohr zu mir;  

       darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.   

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 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.  

        Ich will den Kelch des Heils erheben  

        und des HERRN Namen anrufen. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  

wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit Amen. 

 

L: Kyrie eleison  

G: Herr erbarme dich 

L: Christe eleison 

G: Christus erbarme dich 

L: Kyrie eleison 

G: Herr erbarm dich über uns   

L: Ehre sei Gott in der Höhe 

G: Und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen 

 

Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, 

darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. 

Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass, 

all Fehd hat nun ein Ende. 

 

Der Herr sei mit uns. 

Und mit seinem Geist. 
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GEBET 

 

Gott, dein Geist ist liebend und befreiend. In unserer Taufe hast du uns mit 

deinem Geist begabt.  Daran erinnern wir uns heute. In deinem Geist wol-

len wir leben, um dann von deinem Geist erzählen und ihn in die Welt tra-

gen zu können. Dazu hilf uns.  

Jetzt stellen wir uns unter dein Wort. Sprich zu uns. Öffne uns Ohr und 

Herz, dass wir hören und verstehen. Nimm alles von uns, was uns noch be-

lastet, all unsere Sorgen, und alles, was uns die letzte Woche beschäftigt 

hat. In der Stille sagen wir dir all das: … 

Du hast Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Halleluja. 

Amen 

 

LIED EG 100 

4. Es singt der ganze Erdenkreis 

dem Gottessohne Lob und Preis, 

der uns erkauft das Paradeis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

5. Des freu sich alle Christenheit 

und lobe die Dreifaltigkeit 

von nun an bis in Ewigkeit. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

EVANGELIUM  

Das Evangelium des Sonntags steht bei Johannes im Kapitel 20, die Verse 

24 – 29   

Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei 

ihnen, als Jesus kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den 

Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen 

die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege 

meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen 

waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt 

Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und 

spricht: Friede sei mit euch! Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen 

Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie 

in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwor-

tete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: 

Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen 

und doch glauben! 
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Wir antworten auf das Evangelium mit dem Bekenntnis unseres Glaubens: 

 

Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

Amen. 

 

LIED EG 351 

1. Ist Gott für mich, so trete 

gleich alles wider mich; 

sooft ich ruf und bete, 

weicht alles hinter sich. 

Hab ich das Haupt zum Freunde 

und bin geliebt bei Gott, 

was kann mir tun der Feinde 

und Widersacher Rott? 

 

2. Nun weiß und glaub ich feste, 

ich rühm's auch ohne Scheu, 

dass Gott, der Höchst und Beste, 

mein Freund und Vater sei 

und dass in allen Fällen 

er mir zur Rechten steh 

und dämpfe Sturm und Wellen 

und was mir bringet Weh. 
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3. Der Grund, da ich mich gründe, 

ist Christus und sein Blut; 

das machet, dass ich finde 

das ewge, wahre Gut. 

An mir und meinem Leben 

ist nichts auf dieser Erd; 

was Christus mir gegeben, 

das ist der Liebe wert. 

 

PREDIGT 

Jesaja 40, 26 – 31  

Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er 

führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht 

und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum 

sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN 

verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«?  

Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die 

Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand 

ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unver-

mögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und 

fallen; aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffah-

ren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie 

wandeln und nicht müde werden. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Wisst ihr es nicht? Habt ihr es nicht gehört?  

DER HERR IST AUFERSTANDEN!! 

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Neuigkeit in den ersten Ge-

meinden. Es ist doch nicht alles schlimm und furchtbar, wir haben 

Grund zu Hoffnung und Freude. Vielleicht haben sich die frühen 

ChristInnen an den alten Text aus dem Buch des Propheten Jesaja 

erinnert, der in scheinbar ebenso auswegloser Zeit eine Hoffnungs-

botschaft von Gott selbst weiterzugeben hatte.  

Verglichen mit der damaligen Situation in Israel – Jerusalem zer-

stört, das Land verwüstet, ein großer Teil des Volkes nach Babylon 

verschleppt - oder den ersten Jahren nach dem Krieg 1945, ist un-

sere heutige Krise wahrlich nicht so dramatisch. Aber der Blick zu-

rück lehrt Eines: es braucht einen Impuls von Außen, die Zusage ei-

nes Dritten, um wieder aufatmen zu können. 

Und es braucht die Bereitschaft Probleme angehen zu wollen. Wer 

im Jammern verharrt, den Kopf in den Sand steckt und aufgibt, der 

kann keine Zukunft gestalten.  
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„MEIN WEG IST DEM HERREN VERBORGEN!!“ 

Keiner kümmert sich um mein Leid, niemand interessiert sich für 

mein Schicksal. So fängt Aufgeben an. Und dann wird ein Schuldiger 

gesucht. Bei den Israeliten vor 3.500 Jahren war es Gott, bei einem 

Lügner und Betrüger wie dem amerikanischen Präsidenten Trump ist 

es heute die WHO. Irgendwer muss schuld sein, nur ich natürlich 

nicht! Wie sich die Bilder doch gleichen.  

Doch Jesaja kümmern weder Lügengespinste noch Verschwörungs-

theorien oder anderer Unfug. Er erinnert seine Zuhörenden an die lie-

bevollen Zusagen Gottes, der „nicht müde noch matt wird“ sich uns 

zuzuwenden. Er löst nicht unsere Probleme, das müssen wir schon 

selbst hinbekommen, aber er verschafft uns die Kraft und den Mut, 

den es braucht. Das ist der entscheidende Unterschied, so fängt der 

Umschwung an. 

Für die Israeliten war es diese Hoffnung auf Gottes Vertrauen in ihre 

Fähigkeiten, die einen Neuanfang ermöglichte. Zusammenstehen, 

füreinander da sein, anpacken, Ungerechtigkeiten beenden, die 

Chancen für ein besseres Zusammenleben nicht ungenutzt lassen. 

Wenn nicht jetzt, wann dann, ist Zeit für neues Denken und Handeln. 

Was hindert uns? 

Natürlich, wenn ich nur auf das sehe was falsch läuft, dann habe ich 

genügend Grund zur Verzweiflung: Betrüger, die aus der Not von an-

deren ihren Profit ziehen wollen – kaum ist ein Hilfsfond für Kleinbe-

triebe geschaffen sind Betrüger dabei alles kaputt zu machen, die 

Hilfe muss erst einmal eingestellt werden -, Reiche, die sich an der 

Not anderer noch bereichern wollen, Mächtige, die skrupellos das 

Unglück ihres Volkes zum eigenen Vorteil nutzen. Lange müssen wir 

nicht überlegen, um Beispiele vor Augen zu haben.  

Wenn ich nur darauf schaue, dann senke ich ermüdet und ermattet 

den Blick zur Erde und möchte am liebsten aufgeben.  

HEBT EURE AUGEN UND SEHT!! 

Den Blick in die Zukunft richten und Gott vertrauen, damit fängt al-

les an. Auf einmal sehe ich auch die guten, mutmachenden Bei-

spiele. Menschen, die für ihre Nachbarn einkaufen, die, ohne viel zu 

fragen, helfen und Hilfe anbieten, Reiche, die reichlich abgeben und 

Grund für Hoffnung legen. Worauf schaue ich, woran orientiere ich 

mich?  

IST GOTT FÜR MICH SO TRETE GLEICH ALLES WIDER MICH! 

So haben wir gerade gesungen. Und wenn das kein Lippenbekennt-

nis bleibt, dann wird geschehen können, was die Not wendet. Das es 

keine Garantie dafür gibt, dass alles glatt geht, auch davon weiß Je-

saja, wenn es sagt: Jünglinge werden müde und matt, und Männer 

straucheln und fallen. Aber das bleibt nicht das letzte Wort: 
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DIE AUF DEN HERREN HARREN, KRIEGEN NEUE KRAFT! 

Was für eine kraftvolle Zusage, aus der sich eigene Kraft schöpfen 

lässt. Nur frommes Gerede, hohle Worte? Vor gut 300 Jahren hat der 

Theologe August Herrmann Franke diese Worte total ernst genom-

men und etwas daraus gemacht. Er kümmerte sich schon länger um 

Waisenkinder und solche, die von ihren Familien vernachlässigt wur-

den. Mit Bildung und Betreuung hat er ihnen eine Chance gegeben, 

die so manche zu ihrem Besten genutzt haben. Er berichtet einmal, 

dass sein Bemühen immer viel zu gering erschien. Eines Tages 

schenkt ihm eine Frau einige Taler, damit seine Arbeit für die Ärms-

ten leichter wird. Er kauft Bücher, stellt für den Rest mittellose Stu-

denten als Lehrer an. Kaum fünf Jahre später werden schon 200 Kin-

der gespeist und unterrichtet. In den folgenden Jahren entstehen in 

Halle an der Saale die sogenannten Frankeschen Stiftungen: Schu-

len, Wohngebäude, Ausbildungsstätten und vieles mehr. Ein Traum 

wird wahr, für Franke und seine Mitstreiter und vor allem für die Kin-

der und Jugendlichen. Ausgehend vom Mut und dem Zutrauen zu 

Gott, einer Spende und Menschen, die sich von dem hoffnungsvollen 

Anfang anstecken lassen, wird Zukunft gebaut.  

Im Rückblick erscheint das ganz einfach und gar nicht so spektaku-

lär. Aber der Anfang war sicherlich von manchen Zweifeln, von Verir-

rungen und Existenzängsten geprägt. Es braucht also zu allen Zei-

ten, so auch heute, neben gutem Willen und einem erstrebenswerten 

Ziel, das Vertrauen in Gott, um nicht aufzugeben.  

Was werden wir in ein paar Wochen über die Corona - Krisenzeit sa-

gen? Wie furchtbar doch alles war, so ganz ohne Fußball und Grill-

feste? Mir fällt auf, dass ich viel mehr als sonst Eltern mit ihren Kin-

dern auf den Straßen sehe. Wäre das vielleicht eine tolle Erkenntnis, 

dass es nicht nur furchtbar anstrengend ist die Kinder zu bespaßen, 

sondern dass es eine Riesenfreude sein kann, für die ich mir gerne 

mehr Zeit als bisher Termine freihalte. Wie gut das Lächeln der älte-

ren Dame von Nebenan mir selbst getan hat, als ich ihren Einkauf 

mitgebracht habe. Oder vielleicht so etwas ungewohntes wie der 

Moment der Stille und des Gebetes um 19.30 Uhr, wenn des Abends 

täglich die Glocken läuteten.  

Wenn wir aus solchen positiven Erfahrungen Kraft ziehen und nicht 

einfach zur Tagesordnung übergehen, dann wird aus Zeiten der Kri-

sen ein Aufbruch zu einer erstrebenswerten Zukunft. Ganz sicher ha-

ben wir dabei Gott auf unserer Seite, der uns Kraft und Mut schenkt 

für unseren Weg.  

 

AMEN 
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LIED EG 351 

6. Nichts, nichts kann mich verdammen, 

nichts nimmt mir meinen Mut: 

die Höll und ihre Flammen 

löscht meines Heilands Blut. 

Kein Urteil mich erschrecket, 

kein Unheil mich betrübt, 

weil mich mit Flügeln decket 

mein Heiland, der mich liebt. 

  

9. Sein Geist spricht meinem Geiste 

manch süßes Trostwort zu: 

wie Gott dem Hilfe leiste, 

der bei ihm suchet Ruh, 

und wie er hab erbauet 

ein edle neue Stadt, 

da Aug und Herze schauet, 

was es geglaubet hat. 

  

13. Mein Herze geht in Sprüngen 

und kann nicht traurig sein, 

ist voller Freud und Singen, 

sieht lauter Sonnenschein. 

Die Sonne, die mir lachet, 

ist mein Herr Jesus Christ; 

das, was mich singen machet, 

ist, was im Himmel ist. 

 

FÜRBITTEN 

Gott, was du verheißt, will uns Weisung ins Leben sein. Doch wir erkennen, 

wie schwach wir sind und wie unfähig oft, uns dein Gebot zu Herzen zu 

nehmen, und ihm Leben zu geben.  

Wie schwer kann manchmal das Verzeihen werden. Wie mühsam ist es oft, 

anderen zu helfen oder auch nur sie zu verstehen.  

Überwinde unseren Ungeist. Befreie uns daraus, ausschließlich in uns 

selbst verhaftet zu sein. Lass in der Welt, zu der wir gehören, das Böse ge-

ringer werden und das Gute wachsen. Nimm uns dazu in Dienst.  

Im Vertrauen auf dich können wir leben und für andere beten: 

Für unsere Freunde und unsere Familien, erhalte unsere Liebe, 

für die, mit denen wir es schwer haben, mach unser Herz weit, 

für unsere Gemeinde und die ganze Kirche, dass sie den Fragenden Ant-

wort, den Unsicheren Halt und den Leidenden Trost gibt,  

für unser Volk und die Gemeinschaft der Völker, dass alle Hoffnung auf 

Frieden und Gerechtigkeit erfüllt wird. 
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In der Stille sagen wir, was uns persönlich auf dem Herzen liegt: ... 

dein Geist sei in uns, Gott.  

 

Gemeinsam beten wir: 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

SEGEN 

Der HERR segnet und behütet uns 

Der HERR lässt sein Angesicht leuchten über uns und ist uns gnädig 

Der HERR erhebt sein Angesicht auf dich und gibt uns Frieden 

 

Seid fröhlich und unverzagt im Namen des HERREN  

Und macht seine Hoffnung sichtbar in die Welt 

 

LIED EG 99 

Christ ist erstanden 

von der Marter alle; 

des solln wir alle froh sein, 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 

 

Wär er nicht erstanden, 

so wär die Welt vergangen; 

seit daß er erstanden ist, 

so lobn wir den Vater Jesu Christ. 

Kyrieleis. 

 

Halleluja, 

Halleluja, 

Halleluja! 

Des solln wir alle froh sein, 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 

 


