
Ein Gottesdienst zu Hause am Sonntag Quasimodogeniti, 19. April 2020                        

 
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. Petr. 1,3) 
 

Sie finden hier eine kleine Liturgie mit Gebeten und Texten des Sonntags, die Sie zu Hause alleine oder 
miteinander feiern können. Die Lieder und Musikstücke können Sie von Diemut Kraatz-Lütke gesungen und an 

der Orgel der Dreifaltigkeitskirche gespielt auf unserer Internetseite hören. 
Dort finden Sie auch weitere Musik und eine Predigt zum Sonntag zum Hören oder Lesen. 

vorbereiten 

Die Glocken läuten. Überall in der Welt treffen sich heute Menschen zum Gottesdienst. 
 Wir sind mit ihnen jetzt verbunden. Vielleicht zünden Sie eine Kerze an. 

Ein kleiner Moment der Stille, des Sammelns und des Horchens.  
 

anfangen 

Im Namen + des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

den Wochenpsalm beten 

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, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.    (aus Psalm 116) 

das Tagesgebet beten  

Barmherziger Gott, du hast die Schranken des Todes für uns durchbrochen und erfüllst uns mit österlicher 
Freude. Hilf uns, dass sie in uns lebendig bleibe und ausstrahle in die Welt, die sich so sehr sehnt nach Leben. 
Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und gepriesen wird in 
alle Ewigkeit. Amen 

singen 

Wenn Sie nicht singen mögen, können Sie die Lieder einfach hören, lesen oder summen. 
 
Ev. Gesangbuch Nr. 117 (Orgel und Choral auf unserer Web-Seite) 
1. Der schöne Ostertag!/Ihr Menschen, kommt ins Helle! 
Christ, der begraben lag,/brach heut aus seiner Zelle. 
Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden,/so glaubten wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden,/erstanden, erstanden, erstanden. 

 

2. Was euch auch niederwirft,/Schuld, Krankheit, Flut und Beben - 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/April/Musik/Der_scho__ne_Ostertag.mp3


er, den ihr lieben dürft,/trug euer Kreuz ins Leben. 
Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden,/so kämpften wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden,/erstanden, erstanden, erstanden. 

 

3. Muss ich von hier nach dort -/er hat den Weg erlitten. 
Der Fluss reißt mich nicht fort,/seit Jesus ihn durchschritten. 
Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden,/so hofften wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden,/erstanden, erstanden, erstanden. 
  

Text: Jürgen Henkys 1983 frei nach dem englischen »This joyful Eastertide« von George Ratcliffe Woodward 1894 und dessen niederländischer Vorlage 
»Hoe groot de vrugten zijn« von Joachim Frants Oudaan 1684, Melodie: bei Dirk Raphaelszoon Camphuysen 1624 

auf Gottes Wort hören 

Epistel (1. Petr. 1, 3-9) 
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, 
zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für 
euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie 
offenbar werde zu der letzten Zeit. 
Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei 
Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das 
durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. 
Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr 
werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens 
erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit. 
 
Evangelium (Joh. 20, 19-29) 
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren 
aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie 
den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so 
sende ich euch. 
Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr 
die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. 
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 antwortete 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! 

den Glauben bekennen  

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. 
.  

eine Predigt hören oder lesen 

z. B. auf unserer Web-Seite 

singen 

Ev. Gesangbuch Nr. 116 (Orgel und Choral auf unserer Web-Seite) 

beten 

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. 
Nimm uns die Angst. Schenk uns Glauben. 
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. 
Nimm uns die Angst. Schenk uns Frieden. 
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. 
Du bist das Leben. Halleluja. 
Amen.                                                                                                                                          nach Wochengebet, VELKD 
 
 
Vaterunser… 

wir stellen uns unter den Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige 
Gott, der + Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

singen 

Ev. Gesangbuch Nr. 99 (Orgel und Choral auf unserer Web-Seite) 
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! 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/April/Musik/Christ_ist_erstanden_orgel_gesang.mp3
https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/April/Musik/Christ_ist_erstanden.mp3


Des solln wir alle froh sein,/Christ will unser Trost sein./Kyrieleis. 
Text: Bayern; Österreich 12. bis 15. Jh. 

Melodie: Salzburg 1160/1433, Tegernsee 15. Jh., Wittenberg 1529 

Kollekte 

Normalerweise sammeln wir in unseren Gottesdiensten eine Kollekte ein. Jetzt, wo die Gottesdienste 
ausfallen, geht das nicht. Wir bitten Sie daher, den Kollektenzweck direkt mit Ihrer Überweisung zu 

unterstützen. 
 
Projekt 1) 
Das Modellprojekt „FLOW - Für Flüchtlinge! Orientierung und Willkommenskultur“ richtet sich an junge 
Flüchtlinge im Alter zwischen 16 und 30 Jahren. Es unterstützt sie in ihrer schwierigen Lebenssituation, holt 
sie aus ihrer Isolation heraus und hilft ihnen dabei, sich in ihrem neuen Umfeld zu integrieren, Kontakte zu 
knüpfen und eine eigene Zukunft aufzubauen. Das Herzstück des Projekts ist das sogenannte 
Mentoringprogramm: Hier bilden je ein Ehrenamtlicher und ein junger Geflüchteter ein Tandem. Außerdem 
werden über zahlreiche Fortbildungs- und Freizeitangebote verschiedene Gruppen, von den zugewanderten 
Flüchtlingen über ehrenamtliche Unterstützer hin zu Multiplikatoren, angesprochen und „mitgenommen“. 
Auf diese Weise werden die geflüchteten jungen Menschen gestärkt und die Willkommenskultur in Lübeck 
gefördert. für Ihre  
Projekt 2)Die kirchliche Rechtshilfestelle „fluchtpunkt“ benötigt Hilfe, damit Dolmetscher für die Beratung 
und Betreuung besonders schutzbedürftiger Geflüchteter hinzugezogen werden können.„fluchtpunkt“ bietet 
Rechtshilfe für geflüchtete Menschen. Erfahrene Juristinnen und Juristen und eine Psychologin helfen 
Schutzsuchenden, das Verfahren zu verstehen und mit ihrer Geschichte Gehör zu finden. „fluchtpunkt“ legt 
für sie Rechtsmittel ein, wenn der Einzelfall bei den Behörden nicht ausreichend Würdigung findet. 
„fluchtpunkt“ wird nicht öffentlich gefördert, sondern finanziert sich aus kirchlichen Mitteln und Spenden. 
 
Kontoverbindung 
Ev.-luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-Hamm, IBAN: DE 86 520 604 102 306 446 027, Evangelische Bank, 
Verwendungszweck: Kollekte 19. April 
 


