Anleitung Hausgottesdienst
Sonntag Quasimodogeniti

Vorspiel

Christ ist erstanden (Orgel)

im Video
Introitus

LG 532; alternativ Psalmgebet – LG 612

Gloriastrophe

All Ehr und Lob soll Gottes sein – LG 246,1

Kollektengebet

Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung deines Sohnes
von Neuem geboren zu einem Leben voll Hoffnung und unvergänglicher
Freude. Wir bitten dich: Schenke uns und allen deinen Kindern Frieden
und hilf, dass wir die Welt im Glauben überwinden. Durch unseren Herrn
Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und
regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

im Video

Brieflesung
(1 Johannes 5,4-10a)

Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube
ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt
überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht
im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut; und der Geist ist's, der
das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit.
Denn drei sind, die das bezeugen: der Geist und das Wasser und das Blut;
und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer; denn das ist Gottes Zeugnis,
dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes
glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich.

Lied:

Jesus Christus unser Heiland – LG 126
im Video

Evangeliumslesung
(Joh 20,19-31)
im Video

Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als 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
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ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.«
Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, 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 meinen Finger in die Nägelmale lege
und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben.«
Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen ver-sammelt
und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen ver-schlossen
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, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und
doch glauben!«
Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr
glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch
den Glauben das Leben habt in seinem Namen.
Lied

Gelobt sei Gott im höchsten Thron – LG 124
im Video

Predigt

Richter 6-8
im Video

Lied

Lobt Gott den Herrn ihr Heiden all – LG 278
im Video

Kirchengebet
im Video

Barmherziger Herr, die ganze Schöpfung gehört dir. Um deine Schöpfung
wiederherzustellen, hast du deinen Sohn in diese Welt gesandt, ihn für
unsere Sünden sterben lassen und am dritten Tage auferweckt. Höre das
Seufzen deiner Schöpfung und die Sehnsucht nach deiner zweiten Ankunft. Halte uns fest im Glauben bis zu diesem Tag.
Gnädiger Vater, du hast deinen Sohn in einer Familie aufwachsen lassen.
Durch Maria hast du Jesus Leben gespendet. Segne alle Mütter, Schwangeren und alle, die sich um die Erziehung von Kindern bemühen. Durch
seinen irdischen Vater Josef, hast du deinen Sohn unterweisen lassen.
Segne alle Väter, die ihren Kindern dein Wort lehren und dich im Gebet
für sie bitten. Gebrauche deine Kirche als Familie für die Einsamen, Witwen und Waisen.
Allmächtige Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes, hast du uns
von der Last der Sünde, des Todes und der Hölle errettet. Durch die Erhaltung deiner Schöpfung, schützt du uns vor zeitlichen Gefahren. Sei
mit denen, deren Berufung es ist, an der Bruchstelle zwischen uns und
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dem Chaos zu stehen. Segne alle Polizisten, Feuerwehrleute, Notärzte
und alle, die für unsere Sicherheit und unseren Schutz arbeiten. Sei du
ihr Helfer in Gefahr.
Himmlischer Vater, alle Zeit steht in deinen Händen. Bleibe bei deiner
Kirche in der Zeit des Wartens auf die Ankunft unseres Erlösers. Schenke
allen Pastoren und Gemeinden Treue, allen deinen Kindern Mut im Angesicht von Verfolgung, Eifer im Gebet und Wachsamkeit allen Christen.
Gnädiger Vater, deine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Trage weiter die Schwachheit all derer, die leiden. Sei bei den Kranken, Sterbenden, Trauernden, Einsamen und Ängstlichen. Schenke ihnen Trost in ihrer Trübsal und Erleichterung nach deinem Willen.
In deine Hände, Herr, befehlen wir alle, für die wir beten im Vertrauen
auf deine Barmherzigkeit – durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Vaterunserlied

LL 144

Abkündigungen+Segen

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

im Video
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