
Gottesdienst Quasimodogeniti  24.04.2022 
 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat 
zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten." 1.  

Präludium 
 

Begrüßung und Abkündigungen 
 
1.Lied: EG 100,1,4+5   
1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; denn unser Heil hat Gott 

bereit'. Hallelu-ja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

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. 

 
Eröffnung 
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel 
und die Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der das Werk 
seiner Hände niemals aufgibt. Der Herr sei mit Euch! 
 
Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 116. Psalm beten: 
1 Das ist mir lieb, dass der HERR meine Stimme und mein Flehen hört.  

2 Denn er neigte sein Ohr zu mir; darum will ich mein Leben lang ihn 
anrufen.  

3 Stricke des Todes hatten mich umfangen, / des Totenreichs Schrecken hatten 
mich getroffen; ich kam in Jammer und Not.  

4 Aber ich rief an den Namen des HERRN: Ach, HERR, errette mich!  
5 Der HERR ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig.  

6 Der HERR behütet die Unmündigen; wenn ich schwach bin, so hilft er 
mir.  

7 Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; denn der HERR tut dir Gutes.  
8 Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den 
Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.  

9 Ich werde wandeln vor dem HERRN im Lande der Lebendigen  
13 Ich will den Kelch des Heils erheben und des HERRN Namen anrufen.   

Kommt, lasst uns anbeten …. 
 
Gemeinde: 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. 
 
Sündenbekenntnis 
Ewiger Gott, in manchen Situationen unseres Lebens verrennen wir uns. Wir 
schauen nur auf unseren eigenen Vorteil. Wir interessieren uns nicht für das, was 
andere brauchen. Wir suchen einen Neuanfang. 
Daher bitten wir dich um dein Erbarmen, wenn wir nun zu dir rufen:  Herre Gott, 
erbarme dich…. 
 
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme 
Dich! 
 
Gnadenzuspruch:  
Hört den Zuspruch der Heiligen Schrift: Gott erbarmt sich unser: „Ist jemand in 
Christus, so ist er ei-ne neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden.“  
Friede sei mit euch in diesem Neubeginn! 
 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen 
ein Wohlgefallen. 
 
Kollektengebet  
Herr, unser Gott: Wir kommen heute zu dir und bringen mit, was uns beschäftigt: 
Da sind harte Gedanken, in denen wir unbarmherzig sind – zu uns selbst und 
anderen. Doch da sind auch schöne Momente, in denen wir froh und zufrieden 
sind. Wir bitten dich: Hilf uns, dass wir alles Harte und Schwere loslassen können. 
So bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der durch den Heiligen Geist 
immer bei uns ist an allen Tagen bis zum Ende der Welt.  
 
Gemeinde: Gesungenes Amen 

Überleitung zur Taufe 
 
 
2. Lied: EG 659,1 
1.Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise: und ist er noch so klein, 
er zieht doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da 
wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsre Welt. 
 

Taufvermahnung- Gotteslob - Familiensegen 



Predigt: Kolosser 2,12-15   
12Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe; mit ihm seid ihr auch auferweckt 
durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. 
13Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und 
in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. 14Er 
hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn 
aufgehoben und an das Kreuz geheftet. 15Er hat die Mächte und Gewalten ihrer 
Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in 
Christus. 
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige: … 
Gedanken zum Predigttext: 
Liebe Leserin, lieber Leser, was würden Sie machen, wenn Sie noch einmal völlig 
neu anfangen könnten? 
Sicher haben Sie vielleicht schon einmal darüber nachgedacht und entsprechende 
Vorstellungen dazu entwickelt. Aber nur wenigen von uns gelingt es, einen 
wirklichen Neu-anfang zu wagen. Denn zu sehr sind wir im Alten verhaftet. 
Der Verfasser des Kolosserbriefes zeichnet uns den Weg eines absoluten 
Neuanfangs auf: Durch unsere Taufe sind wir befreit von den „Altlasten unseres 
Lebens“ und den Vorbe-halten, die uns daran hindern, dass Leben neu zu 
entdecken. 
Der neue Weg, der sich dadurch eröffnet, ist verlockend und spannend zugleich. 
Probieren Sie ihn doch einfach mal aus und Sie werden erleben, wie schön er ist.  
 
3. Lied: EG 395,1+3 
1.Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: sich 
regen, weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel 
stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 
 
3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns 
entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und 
Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 
 
Fürbittengebet  
Gott, wir bitten dich für Momente, in denen wir uns festgefahren und verrannt 
haben; in denen wir vor Sorgen, Angst oder Erschöpfung nicht mehr 
weiterkommen.  
Zeige du uns den Weg für einen Neubeginn und gib uns die nötige Kraft dazu! 
Gott, wir bitten dich für alle, die in ihrer Sorge um andere bis an den Rand ihrer 
Kräfte gehen oder sogar darüber hinaus: Menschen, die andere pflegen, Erzieher 
und Lehrerinnen und alle, die sich kümmern. Hilf ihnen, dass sie selbst auch 
Quellen finden, aus denen sie neue Kraft schöpfen können. 
  

Gott, wir bitten dich für Menschen, die gefangen sind in einem Geflecht von Schuld 
und Gegenschuld, von Erwartungen und Versagen. Zeige du ihnen deine 
Vergebung.  
Hilf ihnen, dass sie sich und anderen vergeben können. 
  
Gott, wir bitten dich auch für die Menschen auf unserer Welt, die in ärmeren und 
schlimmeren Verhältnissen leben als wir. Es gibt so viele, die auf einen neuen 
Anfang hoffen. Stellvertretend für so viele nennen wir: auch die Menschen, die 
unter den Folgen unsäglicher Kriege leiden. Bitte mach diesen lebensfeindlichen 
Auseinandersetzungen ein Ende und schenke den Menschen einen Neubeginn in 
Frieden und Freiheit und lass du diese Menschen deine Nähe und deine Kraft 
spüren..… Alles das aber, was uns sonst noch in dieser Stunde bewegt, legen wir 
in deine gnädigen Hände und beten gemeinsam: 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. 
  
4.Lied: EG 575 
1.Segne und behüte uns durch Deine Güte, Herr, erheb Dein Angesicht 
über uns und gib uns Licht. 
 
2. Schenk uns Deinen Frieden alle Tag hienieden, gib uns Deinen guten Geist, 
der uns stets zu Christus weist. 
 
3. Amen, Amen, Amen! Ehre sei dem Namen Jesu Christi, unsers Herrn, 
denn Er segnet uns so gern. 
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
uns und sei uns gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns 
Frieden. 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium  
 

 
 



 


