
Andacht für Zuhause 

Zum Sonntag Quasimodogeniti, 19. April 2020   
 

                                                                                                         
 

Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen & Tischardt 
 
 
Eröffnung:  
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 

Wochenspruch aus 1. Petrus 1, Vers 3: 
 
„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!“ 

 
 

 
 
 
Lied: Gelobt sei Gott im höchsten Thron (EG 103)   
 
 
Wochenpsalm: Psalm 116  EG 746  
 
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 
denn der Herr tut dir Gutes. 

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

Ich werde wandeln vor dem Herrn 
im Lande der Lebendigen. 

Wie soll ich dem Herrn vergelten 
all seine Wohltat, die er an mir tut? 

Ich will den Kelch des Heils nehmen 
und des Herrn Namen anrufen. 

Dir will ich Dank opfern 
und des Herrn Namen anrufen. 

Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen 
vor all seinem Volk 

in den Vorhöfen am Hause des Herrn, 
in dir, Jerusalem. Halleluja! Amen.  



Gebet: 
 

Immer wieder erzählt die Bibel davon, dass Du, Gott, 
den Menschen einen Neuanfang schenkst. 
An Ostern erst haben wir wieder gefeiert, 

dass durch die Auferweckung Deines Sohnes 
das neue, ewige Leben in die Welt gekommen ist. 

Wir danken Dir, Gott, 
dass Du uns dieses Geschenk machst. 

Und so bitten wir Dich: 
Begleite Du uns und öffne uns Ohren und Herzen, 

damit wir jeden Tag wieder neu 
dieses Geschenk annehmen 

und unser Leben dadurch bereichern lassen. 
Schenke uns immer wieder neu 

das Vertrauen in Dich und in Deine Kraft. 
Damit auch in uns und um uns herum 

immer wieder neue Kraft 
in Deinem Geist erwachsen kann. Amen. 

 

Impuls zum Wochenspruch    

 

Liebe Gemeinde!  

Der heutige Sonntag heißt Quasimodogeniti. Das ist lateinisch; und das heißt übersetzt: „Wie die neugeborenen Kind-

lein!“ Der Wochenspruch aus 1. Petrus 1, der oben auf der ersten Seite zu lesen ist, erzählt davon, dass wir selbst neu 

geboren werden zu einer lebendigen Hoffnung.  

Letzten Sonntag haben wir Ostern gefeiert; ganz ungewohnt; zuhause in der Familie; manche für sich ganz alleine. 

Aber die Kirchenglocken haben geläutet, etliche haben das „Christ ist erstanden“ aus dem Fenster hinausposaunt.  

Andere haben die Gottesdienste im Fernsehen oder im Internet verfolgt; wieder andere haben das gelesen, was ihnen 

in den Briefkasten geworfen worden ist.  

So haben wir auf andere Art und Weise, vielleicht intensiver als sonst, die Osterbotschaft gehört. Haben uns vielleicht 

tiefgründiger und ernster damit auseinandergesetzt, dass Gott aus dem Tod neues Leben schafft. Dass Gott aus dem 

Dunkel des Karfreitags das Licht des Ostermorgens erwachsen lässt. Dass Menschen angesichts von Tod, Trauer und 

Verzweiflung ganz neu Mut und Hoffnung zugesprochen bekommen.  

Heute - am Sonntag Quasimodogeniti – feiern und begehen wir, dass auch wir durch diese Hoffnung auf Auferstehung 

und ewiges Leben neu geboren werden können. Dass auch uns immer wieder ein Neuanfang geschenkt wird. Und wir 

wie neu geborene Kinder neue, erste Schritte ins Leben wagen dürfen.  

Werden wir wie neugeboren starten, nach dieser Corona-Krise? Werden wir tatsächlich ganz neu anfangen, wenn wir 

wieder anfangen dürfen? Wenn die Geschäfte wieder geöffnet werden und wir geregelt zur Arbeit gehen können. Wer-

den die Kinder und Jugendlichen mit neuer und ganz anderer Freude in die Schule gehen? Wird das Leben in unseren 

Orten und auch in unseren Kirchengemeinden ein anderes sein als zuvor? Oder werden wir ganz schnell wieder in den 

alten Trott verfallen? Die Einschränkungen ganz schnell vergessen und verdrängen. Uns wieder ins Gewühl stürzen? 

Uns von Termin zu Termin hetzen bzw. hetzen lassen?  

Der Name des heutigen Sonntags hat mich veranlasst, mal wieder wirklich richtig zu träumen!  



Stellen Sie sich vor, wir würden wirklich wie neugeboren sein. Und vieles fängt ganz neu und ganz anders an. 80-90 % 

der Flugzeuge fliegen dann nicht mehr. Das Auto bleibt öfters stehen. Die Schönheiten der guten Schöpfung Gottes 

ganz in der Nähe erfreuen uns zutiefst. Nicht jeden Tag werden tausende Autos produziert; wir können nicht immer al-

les sofort und überall kaufen.  

Viele, viele Menschen werden zunächst arbeitslos werden. Sie orientieren sich aber ganz neu.  

Und wir alle teilen unsere Sorgen und teilen das, was wir besitzen. Sodass jeder und jede ein zufriedenes und sattes 

Leben führen kann. Keine Millionengehälter und keine teuren Abfindungen.  Aber auch kein Hartz IV mehr oder leben 

müssen von einer ganz knappen Rente, obwohl er/sie ein ganzes Leben lang fleißig gearbeitet und einige Kinder groß-

gezogen hat.  

Genügend Personal in den Krankenhäusern; gute und auskömmliche Betreuung für die Alten und Behinderten. Viel Zeit 

in der Familie oder für Freundinnen und Freunde, weil wir nicht mehr im Übermaß arbeiten und schuften müssen. Bei 

der heutigen Technisierung könnten wir gut mit 30 h Wochenarbeitszeit hinkommen. Ja, unser Leben wird insgesamt 

ruhiger und überschaubarer.  

Freilich, dafür müssten wir einiges aufgeben. Dafür müssten wir auch auf manches verzichten. Es gibt nicht jedes zwei-

tes Jahr ein neues Handy oder alle 8-10 Jahre ein neues Auto. Wir fliegen nicht mehr drei Mal im Jahr in den Urlaub. 

Und verzichten auf manchen Luxus. Einzelne Menschen würden nicht mehr Milliardäre werden.  

Aber so ist es eben: neues Leben kann nur entstehen, weil altes Leben abstirbt. Ohne Tod keine Auferstehung; ohne 

Karfreitag kein Ostermorgen!  

Dafür könnten wir unsere Kräfte dafür bündeln, damit wir für alle Menschen auf dieser Erde zumindest das herstellen 

und produzieren, was zum Leben wirklich nötig ist. Und so wirtschaften, dass es unser Planet überlebt. So könnte es 

sein, das neugeborene Leben. Wirklich ein neues, ein anderes, in vielem wohl auch ein sinnvolleres Leben.  

Ob das alles nur ein Traum bleibt? Es liegt auch an uns. Und an dem, wie wir weiterleben wollen.  

Ob wir es unserem Gott zutrauen, dass er mit uns wirklich ganz neu anfangen will. Und ob wir uns wirklich auf solch 

neue Wege begeben, von denen unser nächstes Lied erzählt. Amen.  

 
 
Lied:  Vertraut den neuen Wegen  EG 395, 1-3  
 
Gebet  
 

Du, unser Gott, Du hast uns durch die Auferstehung Deines Sohnes Grund zu Hoffnung und Freude gegeben.  

Wir danken Dir, dass wir zur Gemeinschaft derer gehören, die nach Dir fragen und ihre Hoffnung auf Dich setzen.  

Wir bitten Dich: Stärke Du unseren Glauben, auch gegen den Augenschein.  

Steh uns bei, bei Problemen nicht gleich den Kopf hängen zu lassen.  

Schenk uns Mut, die Hand zur Versöhnung zu reichen,  

Neuanfänge zu wagen und neue Wege einzuschlagen.  

Gemeinsam beten wir  

 

Vater Unser (EG 685) 

 
 
 
 



Lied:   Komm, Herr, segne uns  EG 170, 1-4  
 
Segen 
 
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich  
und gebe dir Frieden. Amen. 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
Pfarrer Gerhard Bäuerle (Pfarramt Linsenhofen & Tischardt)  
 

 


