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Der Gottesdienst kann allein oder in der Hausgemeinschaft gefeiert werden. Dann können die Texte 

auch aufgeteilt werden: Eine*r [E] – Alle [A]. 

Einen Tisch mit Kerzen, einem Kreuz, einer Bibel und Gesangbüchern herrichten kann hilfreich sein. 

 

Eröffnung 

[E] Der Herr ist auferstanden! Halleluja! – [A] Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 

[E] Im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistes. +* [A] Amen. 

[E] Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN – [A] der Himmel und Erde gemacht hat. 

* An dieser Stelle kann man sich mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes bezeichnen. 

 

Eingang 

Während wir geduldig warten, dass das öffentliche 

Leben wieder neu losgeht, ist mit Ostern etwas 

ganz anders neu losgegangen: Unser geistliches Le-

ben mit Gott. Die Auferstehung Jesu Christi macht 

uns zu „Neugeborenen“, die ab jetzt ein Leben füh-

ren, in dem Hoffnung und Freunde das Fundament 

sind. Nicht Angst, nicht Sorge, nicht Zögern oder 

Grübeln. „Wie die Neugeborenen“ (Quasimodoge-

niti), heißt dieser Sonntag und er soll ausdrücken, 

wie für uns als Christen das Leben neu begonnen hat. Wie es neu begonnen hat Sinn zu 

machen. Wie wir neu begonnen haben, tiefe Freude und Dank dafür zu empfinden. Die Os-

terzeit ist die Zeit, in der wir diese Freude feiern. 

 

 

Lied „Freuet euch im Herrn“ (mehrmals wiederholen; https://www.youtube.com/watch?v=VE5lCu5ssT4) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VE5lCu5ssT4


Psalm Kann im Wechsel Eine/r – Alle gesprochen werden. 

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

Lied „Freuet euch im Herrn“ (mehrmals wiederholen; https://www.youtube.com/watch?v=VE5lCu5ssT4) 

 

Lesung: Jesaja 44,26-31 „Israels unvergleichlicher Gott“ 
 

Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer voll-

zählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft sind 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 Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer strau-

cheln und fallen; 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. 

 

[Eine*r] Worte der Heiligen Schrift  – [A] Gott sei Lob und Dank. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VE5lCu5ssT4


STILLE 

 

Gedanken zum Text    von Jörg Steinbauer 

 

Hier passiert die Wahrheit im Gespräch, nicht in einem bloß verkündenden Monolog. Der Pro-

phet Jesaja spricht so mit seinen Zuhörern, dass noch deren berechtigte Einwände und Ängste 

erkennbar sind. Das alles ist in der Zeit des babylonischen Exils, also im 6. Jahrhundert v. Chr. 

aufgeschrieben worden. Sehr schön werden gleich zu Anfang die Zuhörer dazu aufgefordert, 

ihre Perspektive zu verändern. Sie sollen ihre selbstbezogene, ängstliche und dabei so einge-

engte Orientierung durch einen Blick hinauf in den Sternenhimmel grundlegend erweitern. 

So konnten die damals von dem intensiven Sternenglauben (Astrologie) der Babylonier verun-

sicherten Juden Gott direkt bei seinem Schöpfungshandeln, beim Befehligen des Auftritts jedes 

einzelnen Sterns zuschauen und seine umfassende Macht erfahren und bewundern. Auch 

wenn viele Leute damals und heute meinen, dass sie dazu im Unterschied von Gott gar nicht 

wahrgenommen werden, dass sie durch sein Raster gefallen sind und deswegen die Welt als 

verwirrend und ungerecht empfinden, sollten sie sich klarmachen, dass Gott schon immer un-

erschöpflich aktiv am Werk war und ist. Für jeden einzelnen Menschen. 

Und das ist einfach nicht vernünftig nachvollziehbar, erklärbar. Er steckt hinter all den zahllo-

sen Vorgängen der Welt. Er ist der eigentliche Motor der Welt. Er allein überträgt die Kraft zum 

Leben. Dabei ist es so einfach, sich von Gott antreiben zu lassen. Wir brauchen nur offen und 

geduldig auf Gottes Zuwendung zu warten. Denn wir können uns sicher sein, dass er zu uns 

kommt. So können wir uns voll Kraft und frei wie ein Adler von der unglaublich sanften Thermik 

getragen in den »Himmel« leiten lassen. 

 

Am Sonntag Quasimodogeniti (»gleichsam wie 

die Kinder« vgl. 1. Petr. 2,2) feiern wir Gottes 

Kraft, die jenseits aller Kräfte ist, die doch ir-

gendwann einmal zu Ende gehen. Das ist beson-

ders eindeutig an Jesu Auferstehung erkennbar: 

»Gott, der die Toten lebendig macht und ruft das, 

was nicht ist, dass es sei.« (Röm 4,17). 

Auf dem Foto spiegelt sich die Heuschrecke, 

blickt scheinbar ängstlich nach unten, nur aufs 

eigene Spiegelbild fixiert. Wir wissen sehr gut aus eigener Erfahrung, wie unglaublich kraftvoll, 

hoch und weit dieses kleine, feingliedrige Insekt springen, ja schweben kann. Sie ist, auch wenn 

es nicht so aussieht, kurz vor dem Abheben. »Hebe deine Augen in die Höhe …« 

 

Lied „Mit Freuden zart“ (EG 108) Das Lied kann gesungen z.B. mit Hilfe von https://www.y-

outube.com/watch?v=QQOgymI0kk8 gesungen oder als Gedicht gelesen werden.  

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QQOgymI0kk8
https://www.youtube.com/watch?v=QQOgymI0kk8


2) Er ist der Erst, / der stark und fest / all unsre Feind hat bezwungen 

und durch den Tod / als wahrer Gott / zum neuen Leben gedrungen, 

auch seiner Schar verheißen klar / durch sein rein Wort, zur Himmelspfort / desgleichen Sieg zu erlangen. 

 

3) Singt Lob und Dank / mit freiem Klang / unserm Herrn zu allen Zeiten 

und tut sein Ehr / je mehr und mehr / mit Wort und Tat weit ausbreiten: 

So wird es uns aus Lieb und Gunst / nach unserm Tod, frei aller Not / zur ewigen Freud geleiten. 
 

Fürbitten  Nach dem Wochengebet der VELKD. 

 

[E] Du Auferstandener, Christus, unsichtbar in unserer Mitte. 

Zu dir beten wir. 

Du bist das Leben. Du hast dem Tod die Macht genommen. 

Doch wir erleben, wie der Tod immer noch nach uns greift. 

Wir bitten um dein Leben für die, die gegen den Tod ankämpfen, 

dein Leben für die, die dem Tod ausgeliefert werden, 

dein Leben für die, deren Kräfte versiegen. 

[A] Nimm uns die Angst. Schenk uns Glauben. 

 

[E] Christus, du Auferstandener. Du bist das Leben. 

Du schenkst den Frieden, der die Welt überwindet. 

Doch wir erleben, wie weiter Unfriede herrscht. 

Wir bitten um deinen Frieden für die Menschen in Syrien, 

deinen Frieden für alle, die eingesperrt und bedrängt werden, 

deinen Frieden in unseren Häusern und Familien, 

in unserer Nachbarschaft, in unserem Land. 

[A] Nimm uns die Angst. Schenk uns Frieden. 

 

[E] Christus, du Auferstandener. Du bist das Leben. 

Du gibst den Müden Kraft. Du lässt uns aufatmen. 

Wir danken dir für den Atem, 

für die Menschen an unserer Seite, 

für den Glauben und dein Wort. 

Dir vertrauen wir diese Welt an. 

Dir vertrauen wir uns an. 

[A] Du bist das Leben. Halleluja. Amen. 
 

Vaterunser   Wer mag, kann dazu aufstehen. 

 

Segen 

 

[E] Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Es segne uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, 

[A] der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


