Erster Sonntag nach Ostern - Quasimodogeniti 2021

Liebe Gemeinde,
Der nachfolgende Ablauf ist so beschrieben, dass Sie eine kleine Andacht zuhause feiern
können. Dafür brauchen Sie nichts Anderes vorzubereiten als die genannten „Zutaten“.
Wenn Sie etwas davon nicht haben, macht es nichts. Hauptsache Sie sind da und können den
folgenden Ablauf zu Ihrem persönlichen Gebet gestalten.
Andacht für Quasimodogeniti
Zutaten: Ablaufzettel, Kerze, Feuerzeug oder Streichholz, Zweig, gegebenenfalls Aufnahmen
von aufgezählten Liedern (EG 440 All morgen ist ganz frisch und neu, EG 108 Mit Freuden
zart)
Vorbereitung: Setzen Sie sich gemütlich in ihrem Haushalt zusammen, legen Sie den Zweig
vor sich und zünden Sie eine Kerze in der Mitte an, lesen Sie jetzt die Texte laut vor und
sprechen/ singen sie die Lieder.
Viel Erfolg und Freude mit Ihrer Hausandacht.
Jetzt geht’s los:
1. Gebet
Gott, Herr Jesus Christus, wir sind
mitten in der Osterzeit, der Tod ist
überwunden und das Licht darf
strahlen. Ich bin hier und bitte dich in
der Stille um das, was mir am Herzen
liegt: - (Moment Stille halten)
Gott, schenk mir die Kraft um durch
diese Tage zu kommen, lass den
Zweifel nicht größer werden als den
Glauben an dich.
Schenk mir Zuversicht für alle Tage.
Amen
2. Lied EG 440
1. All Morgen ist ganz frisch und neu
des Herren Gnad und große Treu;
sie hat kein End den langen Tag,
drauf jeder sich verlassen mag.
2.O Gott, du schöner Morgenstern,
gib uns, was wir von dir begehrn:
Zünd deine Lichter in uns an,
laß uns an Gnad kein Mangel han.

3. Treib aus, o Licht, all Finsternis,
behüt uns, Herr, vor Ärgernis,
vor Blindheit und vor aller Schand
und reich uns Tag und Nacht dein
Hand.
3. Lesung: 1.Petrusbrief 1,3
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, 4 zu einem
unvergänglichen und unbefleckten und
unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt
wird im Himmel für euch, 5 die ihr aus
Gottes Macht durch den Glauben
bewahrt werdet zur Seligkeit, die
bereitet ist, dass sie offenbar werde zu
der letzten Zeit. 6 Dann werdet ihr
euch freuen, die ihr jetzt eine kleine
Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in
mancherlei Anfechtungen, 7 auf dass
euer Glaube bewährt und viel
kostbarer befunden werde als
vergängliches Gold, das durchs Feuer
geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre,
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wenn offenbart wird Jesus Christus.
8 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, 9 wenn ihr das Ziel eures
Glaubens erlangt, nämlich der Seelen
Seligkeit.
4. Impuls
Liebe Gemeinde,
In dem ersten Brief des Petrus wird
von Hoffnung erzählt.
Es ist etwas an Ostern passiert, das
unser Leben radikal verändern kann;
denn durch Jesu Auferstehung ist es
jetzt soweit, dass auch wir
„wiedergeboren“ sind durch die
Auferstehung.
Ich deute es so, dass es immer wieder
diese Frage nach einem Neuanfang
gibt. Woher die Kraft kommt?
Jürgen Moltmann schreibt dazu
folgendes: „Ich möchte die Kraft der
christlichen Hoffnung zum Ausdruck
bringen, denn christliche Hoffnung ist
die Kraft der Auferstehung aus den
Versagungen und den Niederlagen des
Lebens. Sie ist die Kraft der
Wiedergeburt des Lebens aus den
Schatten des Todes. Sie ist die Kraft
zu einem neuen Anfang, wo durch
Schuld Leben unmöglich gemacht
wurde. In jedem Ende liegt ein neuer
Anfang verborgen. Wir werden jedoch
zu neuen Anfängen erst fähig, wenn
wir bereit sind, los zu lassen, was uns
quält und was uns fehlt.
Wenn wir den neuen Anfang suchen,
wird er uns finden.
Der lebendige Gott ruft immer ins
Leben, ob wir geboren werden oder ob
wir sterben, ob wir anfangen können

oder ob wir am Ende sind. Seine Nähe
macht immer und überall lebendig“.
Amen
5. Lied EG 108
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 gedrungen,
auch seiner Schar verheißen klar
durch sein rein Wort, zur Himmelspfort
desgleichen Sieg zu erlangen.
6. Vater unser
Und so rufen wir zu dir, Herr Jesus
Christus: 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
6. Der Segen
Der Herr segne dich und behüte dich,
der Herr lasse leuchten sein Angesicht
über dir und sei dir gnädig, der Herr
erhebe sein Angesicht auf dich und
schenke dir seinen Frieden + Amen
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