
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 

 

 

 

Hausgottesdienst am 

Sonntag Quasimodogeniti 

24.04.2022 

(Lektorin Dr. Manuela Struck) 
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Anzünden einer Kerze 

Stille 

Begrüßung 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

schön, dass Sie diesen Hausgottesdienst mit uns feiern. 

Hinführung 

Der Name dieses Sonntags lautet Quasimodogeniti nach einem Vers im 1. Petrus-
brief, der um das Wort infantes ergänzt übersetzt heißt "Wie neugeborene Kinder". 
Der Name bezieht sich eine Woche nach Ostern auf das neue Leben in Jesus 
Christus. Er bezieht sich aber auch auf die Neugetauften, denn die Osternacht galt 
als althergebrachter Tauftermin. 

Dieser Sonntag steht also unter dem Leitbild "Auferstanden durch Glauben aus der 
Kraft Gottes". Entsprechend lautet der Wochenspruch für heute und für die 
kommende Woche: 

"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) 

Lied: Du hast mich, Herr, zu dir gerufen (EG 210, 1-2.4-5) 
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Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 

Amen 

Psalm: 116, 1 - 9.13 
1Das ist mir lieb, dass der HERR meine Stimme und mein Flehen hört. 
2Denn er neigte sein Ohr zu mir; darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 
3Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich 
getroffen; ich kam in Jammer und Not. 
4Aber ich rief an den Namen des HERRN: Ach, HERR, errette mich! 
5Der HERR ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. 
6Der HERR behütet die Unmündigen; wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 
7Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; denn der HERR tut dir Gutes. 
8Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen 
Fuß vom Gleiten. 
9Ich werde wandeln vor dem HERRN im Lande der Lebendigen. 
13Ich will den Kelch des Heils erheben und des HERRN Namen anrufen. 
Amen 

Gebet 

Gott, wir danken dir, dass wir uns heute hier in deinem Haus zusammenfinden 
können. 
Du schenkst Leben. 
Wir sehen, wie die Natur zu neuem Leben erwacht. 
Öffne unsere Sinne für deine Auferstehungsenergie, 
die in allem wirkt - auch in uns. 
Amen 

Gnadenverkündigung 

Gott spricht uns einen neuen Anfang zu. 
Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 
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 (Jes 40,29.31). 

Ehre sei Gott in der Höhe ... 

Gebet 

Gott, unser Vater, du hast Jesus von den Toten erweckt und uns zu neuen 
Menschen mit einer lebendigen Hoffnung gemacht. 
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Steck uns an mit dem Lachen des Lebens über den Tod und weck in uns die 
Vorfreude auf den Tag, an dem sich die Hoffnung vollendet. 
Der du mit dem Sohn, der lebt, und dem Heiligen Geist, 
der Leben schafft, Gott bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen 

Schriftlesung (Joh. 20,19-20.24-29) 
19Am 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! 
20Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden 
die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 
24Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als 
Jesus kam. 
25Da 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. 
26Und 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! 
27Danach 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! 
28Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 
29Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, 
die nicht sehen und doch glauben! 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja 

Glaubensbekenntnis 

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; 



- 5 - 

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 

Lied: Ich bin getauft in deinem Namen (EG 200, 1.4-5) 
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Lesepredigt (Kolosser 2, 12-15) 

Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 

Liebe Leserinnen und Leser, so klingt es noch in unseren Ohren nach, das 
Osterfest. Die Grundstimmung ist gut, alles Schlechte und Unangenehme ist erst 
einmal kraftvoll weggefegt. So war es für die meisten von uns ihr Leben lang, und 
auch in den letzten zwei Pandemiejahren lag immer die sogenannte "schöne" 
Jahreszeit vor uns mit weniger Infektionsrisiko. In diesem Jahr habe ich persönlich 
große Probleme mit einer guten Grundstimmung. Jedes Mal, wenn ich mit 
Nachrichten in Berührung komme, sinkt mein Herz ... angesichts der Kriegsgreuel in 
der Ukraine, angesichts der Angst, dass das Böse siegen könnte. Meine 
Anstrengungen, auf die Osterbotschaft zu vertrauen, stehen auf tönernen Füßen. 

Deswegen kommt der heutige Sonntag Quasimodogeniti nochmal wie ein 
"Nachschlag" nach dem Osterfest. Wie die neugeborenen Kinder - Auferstanden 
durch Glauben aus der Kraft Gottes! Diesen Namen und dieses Leitbild habe ich 
gleich eingangs für den heutigen Sonntag genannt. Hören wir den Predigttext dazu 
aus dem Kolosserbrief 2,12-15: 

12In der Taufe wurdet ihr mit ihm (Christus) begraben. Mit ihm wurdet ihr auch 
auferweckt. Denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt, der Christus von den Toten 
auferweckt hat. 
13Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen. Und eure auf das Menschliche 
ausgerichtete Natur hatte die neue Beschneidung noch nicht empfangen. Aber Gott 
hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen 
vergeben hat. 
14Er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastete – einschließlich seiner 
Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit 
beseitigt. 
15Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er 
führt sie im Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. 

Die Gemeinde im kleinasiatischen Kolossä/Kolossai, an die sich diese Zeilen 
richten, liegt in der heutigen Türkei. Sie wendete sich wiederholt mit Problemen an 
Paulus und verfügte über eine bedeutende jüdische Minderheit. So der deutliche 
Bezug zur jüdischen Tradition. Im gesamten Kolosserbrief geht es um die Fülle des 
Lebens aus der Fülle Gottes. Dementsprechend sind die Worte auch aus dem vollen 
Leben genommen, uns werden starke Bilder präsentiert. 

Es beginnt mit dem bedrohlichen Bild des Todes und des Begrabenseins: "In der 
Taufe wurdet ihr mit ihm (Christus) begraben." Im frühen Christentum wurden die 
Täuflinge ganz untergetaucht, als müssten sie im Wasser ihr Grab finden, und dann 
wieder hochgeholt, um das Licht der Sonne ganz neu zu erblicken:  "Mit ihm wurdet 
ihr auch auferweckt." 
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Die Todesvision wird näher beschrieben: "Ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen. 
... Aber Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle 
Verfehlungen vergeben hat." 

Tot sein aufgrund der Sünden, die Sünden als Grab, in das der Mensch sich selbst 
verschließt. Sünde als Selbstverschlossenheit. Luther hat vom sündigen Menschen 
nicht in moralischen Begriffen gesprochen, sondern ihn als in sich ge- und ver-
krümmten Menschen bezeichnet, als in sich selbst gefesselt, gefangen, gleichsam 
bei lebendigem Leib begraben. 

Zu dieser Todesvision tritt ein Bild körperlicher Versehrtheit, das Bild der Beschnei-
dung. "Und eure auf das Menschliche ausgerichtete Natur hatte die neue Be-
schneidung noch nicht empfangen." Hier geht es nicht um die Beschneidung in 
jüdischer Tradition. In Vers 11 des Kolosserbriefs wird von der "neuen Beschnei-
dung" gesprochen und erklärt, dass sie "nicht mit Händen geschieht, [sondern] 
durch Ablegen des sterblichen Leibes, in der Beschneidung durch Christus". Damit 
ist nochmals die Taufe gemeint, bildlich die Beschneidung von allen Sünden, also 
deren Vergebung. In der christlichen Religion tritt die Taufe an die Stelle der 
Beschneidung nach jüdischer Tradition. 

Das folgende Bild beschwört Existenzängste hervor: das Bild des Schuldscheins. 
Schulden können bedrohlich sein, schlafraubend, gesundheitsgefährdend, 
existenzvernichtend - je nach Höhe der Schulden und Stabilität der individuellen 
finanziellen Lage. In der Antike war das nicht anders und aufgrund mangelnder 
sozialer Absicherung noch schwerwiegender. Nicht umsonst gibt es bei Mose sogar 
die Weisung, dass nach sieben bzw. sieben mal sieben Jahren einem verschuldeten 
Menschen alle Schulden zu erlassen sind. 

"Er hat den Schuldschein getilgt, ... Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit 
beseitigt." Jesus Christus hat unsere Schuld auf sich genommen und sie dadurch 
beseitigt.  Jedenfalls spielt sie für unser Ansehen bei Gott keine Rolle mehr. Die 
biblische Botschaft lässt Schuld erkennen, aber auch vergeben. Diese wichtige Seite 
des Osterglaubens - des Gottvertrauens, dessen Quelle die Taufe ist - wird im 
Kolosserbrief besonders betont. 

Die Fähigkeit der Menschen, Schuld auf sich zu laden, unterscheidet uns von allen 
anderen Lebewesen. Aber eben das Schuldigwerden, dem niemand entkommt, lässt 
die andere Seite hervortreten, die uns Menschen kennzeichnet: Freiheit und 
Verantwortung. Nicht dass wir uns absichtlich in Schuld verstricken sollten, aber 
dass wir anerkennen, in Schuld verstrickt zu sein - das gehört zum Leben, macht 
erfahren, macht letztlich menschlich. Das christliche Menschenbild ist das des 
freien, weil befreiten Menschen! Nicht des Menschen, der nicht mehr schuldig 
werden könnte, aber des Menschen, der dennoch leben kann: frei nicht von, aber in 
und trotz Schuld. Denn die Schuld wird vergeben. 
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Unlösbar verbunden mit der Schuldfähigkeit der Menschen ist aber unsere eigene 
„Vergebensfähigkeit“, bezogen auf die Schuld anderer, und das Bemühen um 
Versöhnung. „Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern!“ beten wir im Vaterunser. 

Den Schluss des Textes krönt das kriegerische Bild des antiken Triumphzugs, in 
dem der siegreiche Feldherr seine Gefangenen durch die Straßen führt. "Er hat die 
Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führt sie im 
Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird." 

Das ist das Bild, das wir am heutigen Quasimodogeniti 2022 brauchen: Die 
Mächtigen sind immer wieder für Tod und Zerstörung verantwortlich. Im christlichen 
Zusammenhang war das die Kreuzigung Gottes Sohns, aktuell sehen wir im 
Ukrainekrieg wieder Tod und Grausamkeit angeordnet durch Mächtige. Seit August 
vergangenen Jahres wollen wir gar nicht mehr wissen, wie die Taliban Afghanistan 
regieren. 

Aber: Die Mächtigen entblößen sich selbst und zeigen ihr wahres Gesicht. Und Gott 
ist auf der anderen Seite, bei den Gedemütigten, Entrechteten, Gequälten und 
Verfolgten. Bei denen, die ihrer Rechte, ihrer Menschenrechte, ihres Lebens beraubt 
wurden. 

Wie das Bild des zerrissenen Schuldscheins macht uns auch dieses Bild von Gottes 
Triumph über Mächte und Gewalten frei, und zwar so frei, dass wir in der Welt 
Stellung beziehen können. Dabei geht es nicht nur um unsere persönliche Freiheit, 
sondern auch um Verpflichtung und Verantwortung. Dafür wirbt der Kolosserbrief: 
die Freiheit anzunehmen, die Gott den Menschen schenkt, und Stellung zu 
beziehen, wenn es nötig ist. Die uns geschenkte Freiheit gibt uns die Kraft, über den 
Rand des Tellers hinauszuschauen und Verantwortung für unsere Welt zu 
übernehmen. 

Die Osterfreude ist das erste Kennzeichen unseres Christseins - wie die Freude, 
welche die Jünger empfinden, als sie Jesus erkennen. Das zweite Kennzeichen ist, 
dass wir bereit sind, uns von Jesus senden und gebrauchen zu lassen mitten im 
Alltag der Welt. Der Gottesdienst hört nicht auf, wenn wir nach dem Segen die 
Kirche verlassen. Mit dem Segen gehen wir als Gesendete mit dem Auftrag, die 
Liebe Jesu Christi, seine Vergebung, seinen Frieden, seinen Sieg, seine 
Auferstehung in unsere Welt zu tragen. 

Und unser Stellungbeziehen bedeutet kein Verbarrikadieren hinter den eigenen 
Überzeugungen oder gar Glaubensüberzeugungen, es bedeutet das Überwinden 
von Grenzen. Der Text aus dem Kolosserbrief beschreibt die Liebe Gottes zu uns 
Menschen und macht deutlich, dass diese Liebesbotschaft alle Menschen angeht 
und zusammenbringt. 
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Lassen wir deshalb die Osterbotschaft in uns nachklingen in der Gewissheit, dass 
wir durch die Vergebung unserer Schuld frei sind, wir unsere Glaubenskraft nützen 
und, wie es der Wochenspruch sagt, zur lebendigen Hoffnung für die Welt werden 
sollen. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christo Jesu! Amen. 
 
 
Lied: Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen (EG+ 130,1-4) 
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Fürbittengebet 

Gott, wir haben gehört von der ungeheuren Freiheit, die aus deiner Vergebung 
unserer Sünden erwächst. Wir haben gehört von deinem Triumph über die 
Mächtigen der Welt und dass du auf der Seite der Schwachen stehst. 

Wir danken dir für diese Zusage. 

Lass uns diese Freiheit nutzen, unser Leben mit Verantwortung zu führen, und gib 
uns den Mut, Stellung zu beziehen und uns zu engagieren für unsere Welt. 

Stärke uns in unserer Hoffnung auf deinen Sieg über die Mächte und Gewalten in 
dieser Welt. 

Gott, wir bitten dich: 

Nimm dich an der durch Krieg, Diktatur, Hunger und Katastrophen gequälten 
Menschen. Schenke ihnen Kraft und Rettung. 

Schenke den Mächtigen dieser Welt Weisheit und Einsicht, um den Krieg in der 
Ukraine zu beenden und deiner Liebe zum Sieg zu verhelfen. Lass die Mächtigen 
dieser Welt nicht vergessen, wie auch in anderen Ländern Menschen unter Diktatur, 
dem Verlust ihrer Menschenrechte und ständiger Angst leiden, und sie dagegen 
kämpfen. 

Herr, wir bitten dich für alle Kranken, Leidenden, Sterbenden und Einsamen. Nimm 
dich ihrer an, spende ihnen Trost und lindere ihren Schmerz. 

Hilf einem jeden von uns in seiner Not und lass die Osterbotschaft uns allen zu Trost 
und Zuversicht werden. 

Und in der Stille, guter Gott, bringen wir vor dich, was wir persönlich auf dem Herzen 
haben an Sorgen, Bitten und Dank. 

Stille 

Gott, nimm unseren Dank an, höre unsere Bitten und Wünsche. 
Und nun lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
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Vaterunser 

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 

Lied: Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen (EG 628,1-4) 

 
   T: Kurt Rommel 1963; M: Paul Bischoff 1965 
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Abkündigungen 

Veranstaltungen: 

Dienstag, 26. April 
16:30 Uhr Kinderchor im ev. Gemeindehaus in Bodenheim 
20:00 Uhr Frauentreffpunkt "Kreuz und Quer" im ev. Gemeindehaus Bodenheim. 
Anders als angekündigt, gibt es kein bestimmtes Thema, sondern ein lockeres 
Treffen in einer Wirtschaft. Treffpunkt ist das ev. Gemeindehaus Bodenheim. 

Mittwoch, 27. April 
Der Seniorennachmittag im ev. Gemeindezentrum Nackenheim entfällt. Ab Mai 
werden die Seniorennachmittage dann wieder regelmäßig stattfinden. 

Donnerstag, 28. April 
19:30 Uhr Probe der Kantorei im ev. Gemeindezentrum in Nackenheim 

Die nächsten Gemeindegottesdienste finden am Sonntag, 1. Mai um 09:00 Uhr in 
Nackenheim und um 10:30 Uhr in Bodenheim statt. Beide Gottesdienste werden 
gehalten von Pfarrerin Dagmar Diehl. 

Alle Termine finden Sie auch im Gemeindebrief, im Newsletter und auf unserer 
Homepage (www.kibona.de). 

Kollekte: Diakonie Hessen, insbes. deren Hilfe für Flüchtlinge und Asylsuchende. 

Geflüchteten und asylsuchenden Menschen Schutz und Hilfe zu bieten, ist als 
gelebte Nächstenliebe ein zentrales Anliegen von Kirche und Diakonie. Ergänzend 
zum unermüdlichen Einsatz der ehrenamtlich Engagierten in der Flüchtlingshilfe 
setzen Kirche und Diakonie sich für die Realisierung der Rechte geflüchteter Men-
schen ein. Diese benötigen Beratung und Begleitung im Asylverfahren, Rechtsbei-
stand und manchmal auch Unterstützung bei der Zusammenführung von Familien. 

Genau dafür ist die Kollekte bestimmt. Die Hilfe erreicht die Betroffenen unmittelbar. 
Auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie das öffentliche Eintreten für die 
Belange Geflüchteter werden unterstützt. 

Also eine ganz herzliche Bitte um Eure und Ihre Spende und einen großen Dank 
vorab! 

Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: Kollekte 24.04.2022: Diakonie Hessen 

Segen 

Der Herr segne uns und er behüte uns. 
Der Herr lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 

Stille 

http://www.kibona.de/

