
„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 

Gottesdienst an Quasimodogeniti 

Begrüßung 

Gruß:	 Der Herr sei mit euch 
Gemeinde: Und mit deinem Geiste


Eingangsvotum 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
Gemeinde: Amen.


Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn


Gemeinde: Der Himmel und Erde gemacht hat. 



Lied - „Du hast uns, Herr, gerufen“ (EG168, 1,2,6) 

Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. Du hast uns, 
Herr, gerufen, und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste 

und danken dir. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir.


Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. Du legst uns deine 
Worte und deine Taten vor. Herr, öffne unsere Herzen und unser 

Ohr. Herr, öffne unsere Herzen und unser Ohr.


Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. Er hat mit seinem 
Leben gezeigt was Liebe ist. Bleib bei uns heut und morgen, Herr 

Jesu Christ. Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ.




Wochenpsalm 

Psalm 116, 1-9.13 

Das ist mir lieb, dass der HERR meine Stimme und mein Flehen 
hört.

	 Denn er neigte sein Ohr zu mir; darum will ich mein Leben 	
	 lang ihn anrufen.

Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs 
Schrecken hatten mich getroffen; ich kam in Jammer und Not. 

	 Aber ich rief an den Namen des HERRN: Ach, HERR, errette 
	 mich! 

Der HERR ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig.

	 Der HERR behütet die Unmündigen; wenn ich schwach bin, 	
	 so hilft er mir. 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; denn der HERR tut dir 
Gutes. 

	 Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge 	
	 von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 

Ich werde wandeln vor dem HERRN im Lande der Lebendigen. 
Ich will den Kelch des Heils erheben und des HERRN Namen 
anrufen.

	 Ich will meine Gelübde dem HERRN erfüllen vor all seinem 	
	 Volk.


Alle: Ehr sei dem Vater und dem Sohn, und dem Heiligen 
Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 



Lied - „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ (EG591) 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und 
Zukunft gebracht; es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, 

Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit.


Fürbitten 

Fürbittenruf: Herr, erbarme dich! 

Lied - „Wir sind zum Mahl geladen“ (EG598) 

Wir sind zum Mahl geladen. Der Herr ruft uns zu Tisch wie 
einstmals seine Freunde zu Wein und Brot und Fisch. Er ruft 
uns Menschen alle, er zieht die Grenzen nicht. Denn die im 

Dunkeln leben, holt er zu sich ins Licht.


Daß wir gemeinsam essen, heißt, daß uns nichts mehr trennt. 
Daß einer sich zum andern und so zum Herrn bekennt. Sein 

Leben und sein Lieben ist der Gemeinschaft Kern; 
Gemeinschaft ist das Leben: Wir sind der Leib der Herrn.


