
Liturgie zum Hausgebet am Sonntag, 19. April 2020, 1. Sonntag nach Ostern,   
(Quasimodogeniti – Wie die neugeborenen Kindlein)  
 
Glockenläuten 
 
Wochenspruch:  
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. Petrus 1,3) 
 
Eingangsgebet 
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. 
Gott, gedenke nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. 
Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 
 
Die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen.  
Lasst uns wach sein und merken auf das, was Gott uns heute schenkt. 
Lasst uns Gott danken, der uns bewahrt hat in dieser Nacht.  
Lasst uns Gott loben, der uns geleitet in diesen Tag. 
Lasst uns Gott singen, der unsere Tage vollendet. 
Lob sei dir, Gott, wie gestern so auch heute und alle Zeit.  
Amen 
 
Eingangslied: Er ist erstanden, Halleluja (EG 116, 1+2+5) 
 
Psalm 8 (EG 705) 
 
Was ist der Mensch, Herr, dass du dich seiner annimmst? 
Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, 

der du zeigst deine Hoheit am Himmel! 
Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge 

hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. 
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 

den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 
was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 

und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, 

mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 
Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, 

alles hast du unter seine Füße getan: 
Schafe und Rinder allzumal, 

dazu auch die wilden Tiere, 
die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer 

und alles, was die Meere durchzieht. 
Herr, unser Herrscher, 

wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Amen 
 
 

  



Jesaja 40,26-31 (Predigttext für Sonntag Quasimodogeniti) 
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. 
 
Wochenlied: Mit Freuden zart zu dieser Fahrt (EG 108,1-3)  
 
Raum für das Nachdenken über den Predigttext, das Lesen einer Predigt  
oder ein Predigtgespräch. 
 
Fürbittgebet 
Vater im Himmel,  
wir danken Dir, dass wir als Deine Kinder im Licht des Ostermorgens leben dürfen.  
Wir bitten dich für alle, die ausgebrannt und leer sind, 
die an dir verzweifeln und sich verlassen fühlen: 
Schenke Du ihnen Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. 
 
In unserer ganzen Ratlosigkeit bitten wir Dich für die Menschen in den Krisen und 
Kriegsgebieten dieser Erde, den bekannten und den vergessenen.  
Zeige Du Wege, die wir nicht sehen.  
 
Wir sind Deine Menschen. Du hältst uns alle in Deiner Hand.  
Dir vertrauen wir uns an und beten mit den Worten, die dein Sohn 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 unsre 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 
 
Schlusslied: Christ ist erstanden (EG 99,1-3) 
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 
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