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Vorschlag für eine Hausandacht am 1. Sonntag nach Ostern (Quasimodogeniti) 

(19.04.2020) 

 

Zur Vorbereitung:  

Suchen Sie sich einen angenehmen Platz. Entzünden Sie evtl. eine Kerze.  

  Wenn Sie zu mehreren sind, können Sie den Psalm im Wechsel beten.  

  Wenn Sie alleine feiern, lesen Sie die Texte trotzdem laut vor.  

  Wenn Sie können, singen Sie die vorgeschlagenen Lieder.  

 

Zur Einstimmung: Der erste Sonntag nach Ostern trägt den Namen „Quasimodogeniti.“ 
Das ist eine Abkürzung von „Quasimodo geniti infantes“ und heißt übersetzt: „wie die 
Neugeborenen Kinder“. 
Der Wochenspruch kommt aus dem ersten Petrusbrief: „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.“  
„Wiedergeboren“ „Neugeboren“ „lebendige Hoffnung“: 
Die Texte heute an „Quasimodogeniti“ erzählen davon, dass auch wir berührt werden 
können von der Kraft der Auferstehung. Dass die Hoffnung in uns neu geboren werden 
kann. Trotz allem. 
 
Psalm 116, 1-9.13:  

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: 
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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. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.    Amen. 

 

 

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100) 

1. Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit; / denn unser Heil hat 

Gott bereit‘.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn.  

2. Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz gestorben ist, / dem sei Lob, 

Ehr zu aller Frist.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn.  

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, / die Seinen all herausgeführt / und uns erlöst 

vom ewgen Tod.  

Halleluja, 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. 
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Predigttext:  Jesaja 40, 26-31  

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, 

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. 

 

Statt Predigt: Gedanken zum Text von Pastorin Katharina Riemer 

In der Kirche geht die Osterzeit gerade erst los. Sie dauert 6 Wochen, bis Christi 
Himmelfahrt.  
Dabei könnte man denken, dass Ostern schon vorbei ist… in den Läden gibt es fast keine 
Ostereier mehr zu kaufen. -Und sowieso war in diesem Jahr vieles anders an Ostern. 
 
Ostern feiern wir im Christentum „Auferstehung“: neues Leben, neue Hoffnung, 
Neuanfang.  
Von dem Gott, der dies alles möglich macht, erzählt der Predigttext- es sind Worte aus 
dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja. Jesaja hat sich damals an 
sein Volk gerichtet, das im Exil in Babylon lebte. Die Menschen waren niedergeschlagen, 
belastet und müde. Der Text beschreibt ihr Lebensgefühl: Mein Weg ist 
dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber: -„Was mit mir ist, 
ist Gott sowieso egal“- 
 
Und Jesaja versucht, seinen Leuten Mut zu machen. Mut zuzurufen. Er brüllt sie an wie 
ein Fußballtrainer in der Halbzeitpause, der versucht, eine verschlafene oder mutlose 
Mannschaft zum Leben zu erwecken: Hebt Eure Augen in die Höhe und seht!- „Hoch mit 
den Köpfen! Guckt Euch um! Wer hat das alles geschaffen und möglich gemacht? - die 
Welt, die Fülle der Schöpfung, der Sterne, aber auch die Macht und Vielfalt der 
Menschen…. Gott hat die ganze Welt in seiner Hand und Gott übersieht niemanden! 
Also habt Vertrauen!“-  
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Doch es ist die Frage, was diese Kraft-Rede bei den Zuhörer*innen bewirkt hat…. 
Nun kann es ja vielleicht manchmal ganz guttun, von anderen „auf den Pott gesetzt“ zu 
werden: „Kopf hoch, reiß Dich zusammen! Dir geht’s doch noch ganz gut!“  
-aber es fragt sich, ob „Vertraue!“ und „Hoffe!“ mit Ausrufezeichen den Menschen 
damals Kraft gegeben hat, ob es ihnen wirklich geholfen hat, zu glauben und zu hoffen… 
 
Vielleicht hat Jesaja selbst sich das auch gefragt….und darum beschreibt er jetzt näher, 
worum es ihm geht: Es geht nicht um die „Fußballtrainerkraft“. Im Gegenteil: „Jünglinge 
werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen“, sagt er.  
„Jünglinge und Männer“ - das war damals ein Bild für Gesundheit und Stabilität, für 
Körperkraft und Vitalität. 
 
Jesaja geht es um eine andere Kraft…. eine Kraft, die auch Menschen erleben, die matt 
sind. Eine Kraft, die Menschen erfahren, die dünnhäutig sind, reizbar, belastet und 
beschädigt vom Leben.  
Diese Kraft ist eine „ganz andere“ Kraft…. wir würden sie vielleicht „Auferstehungs-
Kraft“ nennen. Es ist eine Kraft, die nicht zu begreifen ist.  
Jesaja beschreibt ihre Wirkung: Sie werden auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie 
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 
 
Müde sein und doch nicht müde werden….am Boden sein und doch fliegen können… 
-Müde und am Boden sein und trotzdem innerlich frei sein, handlungsfähig, gelassen 
und erwartungsvoll. 
 
Diese Auferstehungskraft hat mit „Harren“ zu tun, sagt Jesaja.  
Das Wort „Harren“ ist ein altes Wort, wir kennen es vielleicht nur von „Ausharren.“ 
Harren ist ein Warten. Ein Hoffen und Aushalten und Vertrauen ohne Sicherheit, ob das 
Warten wirklich was bringt. Aber „Harren“ ist ein erwartungsvolles Warten, trotzdem. 
Es ist ein sich-Hineinwerfen in etwas, dessen ich mir nicht sicher bin  -  
 
Eine Kraft, die man nicht begreifen kann…darauf zu harren und sie zu erfahren- das ist 
etwas zum Selbst Ausprobieren.  
„Harren“ ist vielleicht so etwas wie die „lebendige Hoffnung“, die in unserem 
Wochenspruch beschrieben wird. Und diese lebendige Hoffnung lässt sich nicht 
herbeizwingen, sie wird uns geschenkt, sie ist einfach da.  
 
Das ist was zum Üben- vielleicht haben wir dafür diese lange Osterzeit. Die Osterzeit 
dauert sechs Wochen.  
Zeit, um sich an den Osterglauben, die Auferstehungskraft, heranzutasten, und das 
Vertrauen einzuüben. Üben, in Kontakt zu kommen mit dieser „lebendigen Hoffnung“. 
Üben, offen zu sein, durchlässig zu werden für diese andere Kraft, für Gott. Üben, 
Erwartungsvoll zu sein.  
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Die Osterzeit ist auch eine Zeit, „Unsicherheit“ einzuüben: „Ich bin mir nicht sicher, ich 
verstehe nicht alles, und ich habe auch auf viele Fragen keine Antwort, und ich habe 
viele Zweifel, und doch vertraue ich.“ 
Frohe Ostern, immer noch und weiterhin. Amen. 
 

 

Lied: Erschienen ist der herrlich Tag (EG 106) 
 

1) Erschienen ist der herrlich Tag / Dran niemand g'nug sich freuen mag: / 

Christ, unser Herr, heut triumphiert, /Sein Feind er all gefangen führt. Halleluja. 

2) Die alte Schlange, Sünd und Tod, / Die Höll, all Jammer, Angst und Not 

Hat überwunden Jesus Christ, / Der heut vom Tod erstanden ist. Halleluja. 

3) Sein' Raub der Tod mußt geben her, / Das Leben siegt und ward im Herr, 

Zerstöret ist nun all sein Macht. / Christ hat das Leben wiederbracht. Halleluja. 

4) Die Sonn, die Erd, all Kreatur, / Alls, was betrübet war zuvor, /Das freut sich 

heut an diesem Tag, / Da der Welt Fürst darniederlag. Halleluja. 

5) Drum wollen wir auch fröhlich sein, / Das Halleluja singen fein / Und loben 

dich, Herr Jesu Christ; / Zu Trost du uns erstanden bist. Halleluja. 

Gebet  

Gott, 
Quelle des Lebens. 
Wir bitten Dich, 
lass die Hoffnung immer wieder neu geboren werden, 
in uns, bei uns. 
 
Hilf, dass Frieden werde, und Versöhnung.  
Wir bitten Dich für alle Menschen, die von Gewalt und Terror betroffen sind, 
Wir bitten Dich für alle Verwundeten und Traumatisierten, 
In diesen Tagen denken wir vor allem an die Menschen in den Flüchtlingslagern in 
Griechenland und Syrien. 
 
Gott, bei dir ist die Gerechtigkeit. 
Wir bitten Dich, lehre uns teilen, hilf uns, einander zu helfen. 
Dass alle Menschen auf dieser Welt eine Heimat bekommen, 
eine Zukunft, Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung. 
Gib uns offene Herzen und Hände. 
Gib den Mächtigen Weisheit, Menschenliebe und einen Blick für die Schwachen. 
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Wir bringen vor Dich alle Menschen, die in dieser Zeit die Lebensgrundlage 
und den Lebensmut verlieren.  
Wir bitten Dich auch für die Einsamen und Verzweifelten, für die in Ängsten. 
Hilf, dass die Hoffnung in ihnen neu geboren wird. 
Wir bitten Dich für die Kranken und die Sterbenden. 
Lass sie Deine Gegenwart spüren und schenk ihnen von Deiner Kraft. 
 
Wir bitten dich für alle Menschen, 
die gegen die Mächte des Todes in dieser Welt ankämpfen. 
Wir bitten Dich für alle, die in Heil- und Pflegeberufen arbeiten. 
Wir bitten dich für die Gewaltlosen, für alle, die Versöhnung üben. 
Gib ihnen Kraft, verschaffe Ihren Worten Gehör. 
Gott, wir bitten Dich, halte die Hoffnung in uns lebendig, 
Trage uns, an hellen und an dunklen Tagen, in Glaube und Zweifel. 

 

[Wenn Sie mögen, können Sie hier eigene Fürbitten vor Gott bringen: Für sich selbst, für 

Angehörige, Freunde, Erkrankte, Bedrohte, Helfende …] 

Gemeinsam und verbunden mit allen Christ*innen auf der ganzen Welt beten wir zu dir, 

wie Jesus es uns gelehrt hat:  

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 unseren 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.   

Segensbitte 

Gott, in dieser unsicheren Zeit, wo alles anders ist als gewohnt,  

bleibe du bei uns mit deinem Schutz und Segen.  

Begleite uns, dass wir nicht allein sind,  

tröste uns, wenn wir Angst haben,  

und beschütze uns, wenn Gefahren drohen.  

So segne uns, barmherziger und allmächtiger Gott,  

Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen. 
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Kollekten und Spenden  
Wenn Sie etwas spenden möchten für die momentan ausbleibenden Kollekten, können 
sie uns gerne ihre Spende überweisen. Am ersten Sonntag nach Ostern ist die Kollekte 
je zur Hälfte bestimmt für die kirchliche Rechtshilfestelle „Fluchtpunkt“ für geflüchtete 
Menschen, hier wird Geld gebraucht für die Bezahlung von Dolmetscher*innen, die die 
Menschen in ihren schwierigen Lebenssituationen betreuen und beraten; 
sowie für das Modellprojekt „Flow – Für Flüchtinge. Orientierung und 
Willkommenskultur in Lübeck.“ Hier werden junge Flüchtlinge im Alter von 16 bis 30 
Jahren unterstützt und begleitet. 
Am Ausgang ist die Kollekte je zur Hälfte bestimmt für den Duschbus für Obdachlose in 
Hamburg und zusätzlich für die Katastrophenhilfe der Diakonie für die Flüchtlinge 
insbesondere in Griechenland.  
Bitte schreiben Sie auf den Überweisungsträger Kollekte Alt-Barmbek  
19.04.20: „Fluchtpunkt/Flow“ oder „Duschbus/Katastrophenhilfe“.  
Herzlichen Dank!  
Bankverbindung und Spendenkonto  
Kirchengemeinde Alt-Barmbek: Evangelische Bank e.G., Kiel  
IBAN: DE2552 0604 1015 0644 6027 BIC: GENODEF1EK1  
(Bitte Namen und Stichwort angeben)  
 
 

Wir sind im Gebet miteinander verbunden, auch wenn wir an verschiedenen Orten 

beten. Deshalb werden wir auch zur gewohnten Zeit die Glocken läuten.  

Wenn Sie möchten, zünden wir für Sie in der Kirche eine Kerze an, oder wir öffnen Ihnen 

die Kirchentür für ein persönliches Gebet. Sagen Sie uns einfach Bescheid. 

Wenn Sie Sorgen haben oder ein Gespräch wünschen, rufen Sie uns gerne an. 

Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit Ruhe, Besonnenheit und Gottes Segen. Lassen Sie uns 

als Gemeinde und als Gesellschaft verbunden bleiben und füreinander da sein.  

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,17) In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet! 

Ihre PastorInnen Ronald Einfeldt, Katharina Riemer und Gundula Meinert 

 
So erreichen Sie uns:  
Ronald Einfeldt:   299 11 04 
Katharina Riemer:   519 00 80 – 30 
Gundula Meinert:   519 00 80 – 62 
Eggert Nissen:   0176 – 55 22 49 77 


