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für den 1. Sonntag nach dem Osterfest 
(Quasimodogeniti) am 19. April 2020 

 

Liebe sonntägliche Gemeinde zuhause, 

solange wir noch nicht wieder gemein-
sam Gottesdienst in unserer Kirche feiern 
können, möchte Ihnen dieses Format 
helfen, am Sonntag zuhause zur Ruhe zu 
kommen, die Bibelworte des Sonntags 
zu lesen, gemeinsam oder allein zu be-
ten und vielleicht sogar den einen oder 
anderen Liedvers zu singen. 

dabei  zünden Sie vielleicht eine 
Kerze an  seien Sie mutig und sprechen 
Sie die Texte und Gebete ruhig laut  und 
versuchen Sie es für diese Minuten ein-
mal ganz ohne Ablenkung (Radio und 
Fernsehen aus, Mobiltelefone stumm, 
Beginn mit einer ausgiebigen Stille für 

 

Gut ist es sicher auch, wenn Sie sich die 
Bibeltexte vorher in Ihrer Bibel suchen 
und sich die Texte schon bereitlegen. 

Während Sie all das zuhause oder unter-
wegs ausprobieren können, wird einer 
Ihrer Pastoren in der Kirche für Sie und 
mit Ihnen beten, zeitgleich die vorge-
schlagenen Texte lesen und die Glocken 
läuten. 

Der heutige, erste Sonntag nach Ostern 
Quasimodogeniti ( Wie die neugebore-
nen Kinder ) heißt auch weißer Sonn-
tag   vielleicht, weil in der frühen Kir-
che die zu Ostern Getauften ihre weißen 
Kleider eine Woche lang trugen. 

Ihnen nun gutes Gelingen bei Ihrer Got-
tesdienstfeier und einen gesegneten 
Sonntag: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
 

_________________________________ 

 

Und nun  

 
1 Petrus 1,3. 

Sammlung und Stille 

Kommen Sie gerne zuerst zur Ruhe  der Mo-

ment der Stille kann gar nicht so schnell zu lang 

werden! 

 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Quasimodogeniti   

es kann gut laut und auch gemeinsam gesprochen 

werden: 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres 

Herrn Jesus Christus, der uns nach sei-

ner großen Barmherzigkeit wiedergebo-

ren hat zu einer lebendigen Hoffnung 

durch die Auferstehung Jesu Christi von 

den Toten. 1 

Danach (auch laut): 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-

tes und die Gemeinschaft des Heiligen 

 

 

Lied Du meine Seele singe  (EG 302  

Gesang, wenn Sie mögen) 

1) Du meine Seele singe, wohlauf und 

singe schön dem, welchem alle Dinge zu 

Dienst und Willen stehn. Ich will den Her-

ren droben hier preisen auf der Erd; ich will 

ihn herzlich loben, solang ich leben werd. 

2) Wohl dem, der einzig schauet nach Ja-

kobs Gott und Heil! Wer dem sich anver-

trauet, der hat das beste Teil, das höchste 

Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt; 

sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig 

unbetrübt. 

3) Hier sind die starken Kräfte, die uner-

schöpfte Macht; das weisen die Geschäfte, 
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die seine Hand gemacht: der Himmel und 

die Erde mit ihrem ganzen Heer, der Fisch 

unzähl ge Herde im großen wilden Meer. 

 

Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) ge-

sprochen werden: 

Barmherziger Gott, du hast uns erfüllt 

mit österlicher Freude: Hilf, daß Sie in 

uns lebendig bleibe und ausstrahle in 

die Welt. Durch unsern Herrn Jesus 

Christus, deinen Sohn, der mit dir und 

dem Heiligen Geist lebt und gepriesen 

wird in alle Ewigkeit. Amen.  

 

Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm 116 (EG 746) 

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-
betet werden: 

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. 

Wie soll ich dem Herrn vergelten 
all seine Wohltat, die er an mir 
tut? 

Ich will den Kelch des Heils nehmen und 
des Herrn Namen anrufen. 

 

Dir will ich Dank opfern und des 
Herrn Namen anrufen. 

Ich will mein Gelübde dem Herrn erfül-
len vor all seinem Volk 

in den Vorhöfen am Hause des 
Herrn, in dir, Jerusalem, Halle-
luja. 

 

Epistellesung  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: 1. Petrusbrief 1,3-9 

 

(EG 

614  Gesang, wenn Sie mögen) 

 

 

Evangelium  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: Johannes 20,19-29 (Der un-

gläubige Thomas) 

 

Glaubensbekenntnis 

, den Vater, den All-
mächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus, 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 hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 

 

 

Gedanken zum Predigttext 

Die Gedanken zum Predigttext finden Sie am 

Ende dieses Ablaufes. 
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Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-

mächtigen richtet, z.B. 

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung tra-
gen und die Entscheidungen tref-
fen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 
glauben und beten 

• für die Kirche und für Ihre Ge-
meinde 

• für alle, die krank oder bedroht 
sind 

• für die Menschen, die nicht mehr 
unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 
vor sich haben 

•  

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre Ge-

betsanligen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  

  

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-

 
 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Mit Freuden zart (EG 108  Gesang, 

wenn Sie mögen; Sie finden das Lied und die 

Melodie auch auf unserer Internet-Seite) 

1) Mit Freuden zart zu dieser Fahrt laßt uns 

zugleich fröhlich singen, beid, groß und 

klein, von Herzen rein mit hellem Ton frei 

erklingen. Das ewig Heil wird uns zuteil, 

denn Jesus Christ erstanden ist, welchs er 

läßt reichlich verkünden. 

2) Er ist der Erst, der stark und fest all unsre 

Feind hat bezwungen und durch den Tod 

als wahrer Gott zum neuen Leben gedrun-

gen, auch seiner Schar verheißen klar durch 

sein rein Wort, zur Himmelspfort desglei-

chen Sieg zu erlangen.  

3)  Singt Lob und Dank mit freiem Klang un-

serm Herrn zu allen Zeiten und tut sein Ehr 

je mehr und mehr mit Wort und Tat weit 

ausbreiten: so wird er uns aus Lieb und 

Gunst nach unserm Tod, frei aller Not, zur 

ewgen Freude geleiten. 

________________________________________________________________________ 
 

Gedanken zum Predigttext: Jesaja 40,26-31 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeine zuhause oder unterwegs, 

der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Sonntag steht beim Propheten Jesaja 
im 40. Kapitel, es sind die Verse 26 bis 31:  

26 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, 
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dass nicht eins von ihnen fehlt. 27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: 
»Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? 

28 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. 

29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 30 Jünglinge werden 
müde und matt, und Männer straucheln und fallen; 31 aber die auf den Herrn harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht 
matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 

Wir sind damit am Anfang des zweiten Teils des Jesaja-Buches, sehr wahrscheinlich in 
der Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christi Geburt  das Gottesvolk ist nach einer katastro-
phalen Niederlage zu wesentlichen Teilen in die Verbannung nach Babylon ver-
schleppt worden, allerdings scheinen sich die Kräfteverhältnisse gerade zu ändern und 
die Perser unter ihrem König Kyrus werden als die neue Großmacht angesehen  so 
kommt es dann später auch: Die Perser siegen über die Babylonier und die Exilanten 
können sich auf den Rückweg nach Israel machen  kein so ganz einfaches Unterfan-
gen, denn nach den vielen Jahren in Babylon sind nicht alle mehr scharf auf einen völ-
ligen Neuanfang in der alten Heimat. 

Aber wie dem auch sei: Die Dinge scheinen sich zum Positiven zu verändern, der Per-
serkönig bekommt von Jesaja gute Noten  und wird als Werkzeug Gottes angesehen2, 
der in göttlichem Auftrag das sogenannte Babylonische Exil  beendet. 

In dieser nicht einfachen und wohl auch unübersichtlichen Situation beschreibt nun der 
Verfasser des Jesajabuches3 die unvergleichliche Größe Gottes  der Grundgedanke da-
bei ist, daß der Gott des Volkes Israel sich auch in der Niederlage seines Volkes als der 
Herr der Geschichte erweist. Die Logik dieser Sichtweise kann nur sein, daß auch das 
Unterliegen und das Exil Teile des göttlichen Plans sind, und daß der HERR sich dabei 
die fremden Armeen und ihre Herrscher zunutze macht, die damit aber eben nur noch 
Erfüllungsgehilfen des einen mächtigen Gottes sind. 

In diese Situation hinein stellt der Verfasser Sätze wie diese: 29 Er gibt dem Müden Kraft 
und Stärke genug dem Unvermögenden. 30 Jünglinge werden müde und matt, und Män-
ner straucheln und fallen; 31 aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie 
auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wan-
deln und nicht müde werden.  

Auch angesichts der Katastrophe und des erlittenen Elends, trotz Niederlage und Exil 
wird das Blatt sich wenden und die Entmutigten können neue Kraft schöpfen und Reser-
ven mobilisieren, die sie nicht für möglich gehalten hätten nach so langer Zeit in der 
Fremde. Hier atmet ein Volk Morgenluft, das über Jahrzehnte und Jahrhunderte immer 
nur Spielball fremder Großmächte war, hilflos ausgeliefert und über weite Strecken 
auch ahnungslos über die wirkenden Kräfte   

Nicht vergessen werden aber darf: Der HERR tut dies  er gibt den Müden Kraft; denen, 
die auf ihn warten und die mit ihm rechnen!  Großen Ärger gab es im Alten Testament 
immer dann, wenn das Volk und seine Könige sich auf eigene Kraft und auf menschli-
che Allianzen verließen  vielleicht könnte man daher solch einen Satz auch in unsere 
heutige Situation sprechen: Die dem HERRN vertrauen   (2x!) die bekommen neue 
Kraft!  Damit ist nichts gegen Hygiene heute gesagt, nichts gegen Testverfahren und 

 
2 Jesaja 45,1: So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyrus  
3 Man spricht hier von Deuterojesaja , dem zweiten Teil des Gesamtwerkes (Kapitel 40-55). 
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Atemschutz, nichts gegen den Gebrauch der Vernunft, und nichts gegen die Suche 
nach einem Corona -Impfstoff!  Aber wenn wir als Menschen und als Christen unser 
Heil nur noch in unserer eigenen Kraft, in unseren eigenen Fähigkeiten suchen, dann 
greift das vermutlich zu kurz!  

Wenn wir Menschen in martialischer Sprache und mit unseren menschlichen Mitteln 
einem Virus den Krieg erklären und vielen Kirchenoberen auch weiter nichts mehr ein-
fällt, als die Strategien und Erfolgsmeldungen im Kampf gegen das Virus  nachzubeten 
und zu kommentieren, dann könnte das doch schon ein ganzes Stück weit auf dem 
Holzweg sein, auf dem sich seinerzeit auch das Volk Israel schon verlaufen hat. 

Insofern sollen wir sicher das Menschenmögliche tun; aber wir sollen im Blick behal-
ten, daß das vermutlich am Ende zu kurz greift!  26 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   Und da ist die Rede nicht von einem Regierungschef oder einem Virolo-
gen, sondern von unserem HERRN und Gott! 

Den laßt uns als Adressat unseres Bittens und Flehens im Blick behalten, zu ihm laßt 
uns beten und ihm mit Worten und mit Glockenklang in den Ohren liegen, daß er ein 
Einsehen haben und die Plage von uns nehmen möchte! 

Daß diese bald geschehe und daß wir bewahrt werden mögen, das schenke uns allen 
der dreieinige Gott nach dem Reichtum seiner Gnade. 

Amen. 

 

Mit guten Wünschen: Ihr Pastor Mathias Dahnke 


