
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Quasimodogeniti, 24.04.2022 

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) 

„Wie die neugeborenen Kinder“, wie neue Menschen sind 

wir durch die Auferstehung Christi geworden. Als Zeichen 

dafür wurde in der frühen Kirche die Taufe in der 

Osternacht gefeiert, und die Neugetauften haben dann 

eine Woche lang in den Gottesdiensten das weiße Taufkleid getragen – daher der Name 

„Weißer Sonntag“. 

Wir feiern Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

Lied: Frühmorgens, da die Sonn aufgeht (EG 111, 1-3, 13-15) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=3lc0aIlpiTY den Musiker ins Haus holen. 

Frühmorgens, da die Sonn aufgeht, 

mein Heiland Christus aufersteht. 

Vertrieben ist der Sünden Nacht, 

Licht, Heil und Leben wiederbracht. 

Halleluja. 

Wenn ich des Nachts oft lieg in Not 

verschlossen, gleich als wär ich tot, 

lässt du mir früh die Gnadensonn 

aufgehn: nach Trauern Freud und Wonn. 

Halleluja. 

Nicht mehr als nur drei Tage lang 

mein Heiland bleibt ins Todes Zwang; 

am dritten Tag durchs Grab er dringt, 

mit Ehr sein Siegesfähnlein schwingt. 

Halleluja. 

Lebt Christus, was bin ich betrübt? 

Ich weiß, dass er mich herzlich liebt; 

wenn mir gleich alle Welt stürb ab, 

g'nug, dass ich Christus bei mir hab. 

Halleluja. 

https://www.youtube.com/watch?v=3lc0aIlpiTY
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Mein Herz darf nicht entsetzen sich, 

Gott und die Engel lieben mich; 

die Freude, die mir ist bereit', 

vertreibet Furcht und Traurigkeit. 

Halleluja. 

Für diesen Trost, o großer Held, 

Herr Jesu, dankt dir alle Welt. 

Dort wollen wir mit größerm Fleiß 

erheben deinen Ruhm und Preis. 

Halleluja. 

 

 

Psalmgebet 

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. 

Psalm 116, 1-9.13 

Gott, du hast das Dunkel des Todes durchbrochen 

und dem Tod seine letzte Macht genommen. 

Nimm auch von uns alles Dunkle und lass uns neu in das Leben aufbrechen. 

Das bitten wir dich für diese österliche Zeit und für jeden Tag unseres Lebens. 

Amen. 
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Lied: Der schöne Ostertag (EG 117) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=sjoJggq8j6U die Musiker ins Haus holen. 

Der schöne Ostertag! 

Ihr Menschen, kommt ins Helle! 

Christ, der begraben lag, 

brach heut aus seiner Zelle. 

Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden, 

so glaubten wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden, 

erstanden, 

erstanden, 

erstanden. 

Was euch auch niederwirft, 

Schuld, Krankheit, Flut und Beben - 

er, den ihr lieben dürft, 

trug euer Kreuz ins Leben. 

Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, 

so kämpften wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden, 

erstanden, 

erstanden, 

erstanden. 

Muss ich von hier nach dort - 

er hat den Weg erlitten. 

Der Fluss reißt mich nicht fort, 

seit Jesus ihn durchschritten. 

Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden, 

so hofften wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden, 

erstanden, 

erstanden, 

erstanden. 

 

 

Predigt 

Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe; mit ihm seid ihr auch auferweckt durch 

den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat 

euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der 

Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den 

Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben 

und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie 

öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. 

Kolosser 2, 12-15 

https://www.youtube.com/watch?v=sjoJggq8j6U
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Abbildung 1: Wimmelbild (Quelle: http://foxitalic.de/2014/12/31c3/) 

Kennen Sie diese Wimmelbilder, auf denen so viel passiert, dass man das gar nicht alles 

gleichzeitig wahrnehmen kann? In der Kunst gibt es solche Bilder, aber auch in 

Kinderbüchern. Darauf sind dann zum Beispiel Alltagsszenen aus der Stadt dargestellt und 

man sieht überall ganz viele Menschen, Autos, Häuser, Bäume, Tiere. Und überall passiert 

etwas. Diese Bilder sind ganz schön verwirrend und man muss sich erst einmal auf einzelne 

Bereiche im Bild konzentrieren, um sich so nach und nach das ganze Bild zu erschließen. 

Unser heutiger Predigttext kommt mir auch vor wie ein solches Wimmelbild: Es geht um 

Begräbnis, um Taufe, um die Auferweckung von den Toten, um einen Schuldbrief, um 

Vergebung der Sünden und manches mehr. Ein Wimmelbild des Glaubens sozusagen – mit 

viel zu vielen Bildern. Auf den ersten Blick ist es schwer, zu erkennen, wie all das 

miteinander zusammenhängt. 

Wenn ich Wimmelbilder betrachte, dann geht das nur, indem meine Augen sich erst einmal 

auf einen Bildausschnitt konzentrieren. Und dann können sie Stück für Stück und Szene um 

Szene weiterwandern und das Bild erkunden, bis ich irgendwann die Zusammenhänge sehe 

und das Gewimmel aufhört. Den Predigttext aus dem Kolosserbrief möchte ich auch auf 

diese Art und Weise erkunden und Szene um Szene, Vers um Vers genauer betrachten. 

Zuerst geht es um die Taufe. Im Text heißt es: Mit Christus seid ihr begraben worden 

durch die Taufe. Das hört sich für unsere Ohren fremd an. Denn bei uns hat Begräbnis und 

Taufe gar nichts miteinander zu tun. Ganz im Gegenteil, bei der Taufe feiern wir das 

Leben! Eltern bringen ein Kind zum Taufbecken und wünschen sich Gottes Segen für seinen 

Lebensweg. Zur Zeit des Kolosserbriefes war das noch anders: Da kamen Erwachsene, um 

sich taufen zu lassen. Dazu gehörte eine Entscheidung für den damals noch neuen Glauben. 

Bei der Taufe wurden die Täuflinge einmal ganz unter Wasser getaucht. Das war ein 

Zeichen dafür, dass das bisherige Leben zu Ende ging und ein neues Leben seinen Anfang 

nahm: Ein Leben als Christin oder Christ. Das alte Leben wurde in der Taufe begraben – mit 
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dem Auftauchen begann das neue Leben. 

Wer schon einmal im Wasser untergetaucht wurde, weiß, wie das ist. Man bekommt kurz 

keine Luft, sieht nichts und hat vielleicht Angst. Bei der Taufe ließ man sich zwar freiwillig 

unter Wasser tauchen, aber ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem ein Gefühl von 

Dunkel und Chaos hatte. Welche Erleichterung, dann wieder aufzutauchen und das Licht zu 

sehen. Der Schreiber des Kolosserbriefs sagt darum: Gott hat euch mit Christus lebendig 

gemacht. So lebendig, wie ihr euch fühlt, wenn ihr aus dem Wasser auftaucht – wie 

neugeboren. 

Als nächstes geht es im Predigttext um das Thema Schuld. Die Rede ist dort sogar von 

einem Schuldbrief. Mir stellt sich hier die Frage, wer der Beschuldigte und wer der 

Schuldeneintreiber ist? Und vielleicht ahnen wir schon, dass es da um menschliche Schuld 

geht und es wäre gut zu wissen, welche Versäumnisse dort verzeichnet sind. Denn ich kann 

mir schon vorstellen, dass auch einige von uns eine geheime, persönliche Liste führen, auf 

der alles vermerkt ist, was man nicht so gut hingekriegt hat, eben die eigenen Fehler und 

Fehltritte. In der Partnerschaft, in der Familie, im Beruf. Und dann und wann kommt es 

einem wieder in den Sinn und man hält es sich vor: »Ja, hätte ich da doch bloß anders 

gehandelt!« Das ist nichts, was man gern anderen zeigt oder von anderen vorgehalten 

bekommen möchte. Das tut nämlich weh. 

Wie schön wäre es also, diese innere Liste einfach mal zu den Akten legen zu können. 

Stempel darauf: »Erledigt«. Aber leider ist das nicht so einfach. Denn ich habe oft den 

Eindruck, dass es gar nicht so schwer ist, anderen zu verzeihen, wohingegen es unheimlich 

schwerfällt, sich selbst zu verzeihen. Mir kommt in dem Zusammenhang in den Sinn, was 

vor einigen Jahren Margot Käßmann, die damalige Bischöfin der Hannoverschen Kirche, 

gesagt hat, nachdem sie selbst Schuld auf sich geladen hatte. Sie war unter Alkoholeinfluss 

Auto gefahren und von der Polizei erwischt worden. Ihr Gesicht war danach auf allen 

Zeitungen zu finden. Die Schlagzeilen waren oft hämisch und titelten: »Seht her, die 

Bischöfin ist auch nicht ohne Fehler.« 

Margot Käßmann hat später gesagt: »Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Aber mein Leben 

rechtfertigt sich nicht dadurch, dass ich alles richtig mache. Sondern dadurch, dass Gott 

mich hält und trägt und tragen wird, auch durch diese scheußliche Situation.« 

Für uns heißt das also: Auch wenn ich Fehler mache, bin ich nicht auf ewig darauf 

festgelegt, weil Gott es nicht tut. Er schenkt mir immer wieder die Möglichkeit neu 

anzufangen. Denn Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns 

war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. 

Und nun zu einem dritten Bild aus dem Predigttext – zum prächtigsten aller seiner Bilder. 

Dazu heißt es im Kolosserbrief: Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet 

und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Hier kann man 

sich einen antiken Triumphzug vorstellen, wie man ihn in Filmen wie »Ben Hur« sehen 

kann. Da zieht unter dem Jubel der Menge der siegreiche Feldherr in Rom ein – im 

Schlepptau hat er einige elende Gestalten, nämlich die, die er besiegt hat. So führt Gott 

Mächte und Gewalten gefangen. 

Damals in Kolossä glaubten wohl einige Menschen an unsichtbare Mächte, die Gehorsam 

forderten. Das waren Mächte, die nur schwer zu greifen waren und dadurch Angst 

verbreiteten. Heute und bei uns gibt es so etwas ähnliches auch, glaube ich. Es können 

Sätze und Worte sein, die man vielleicht von klein auf gehört hat und die einen begleiten. 

Sätze wie »Wenn du so weitermachst, wird nichts aus dir.« Oder »Nimm dir einmal ein 

Beispiel an deiner Schwester!« Oder »Dir muss man echt alles dreimal erklären.« 

Wie schön wäre das, wenn solche Mächte keine Gewalt mehr hätten. Wie anders wären das 

Leben und das Miteinander, wenn solche Sätze nicht immer wieder Menschen klein und 

unsicher machen würden. 
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Und vielleicht ist es ganz gut, sich einmal vorzustellen, dass Gott alle diese unsichtbaren 

Sätze und Mächte, die uns das Leben schwermachen, in so einem Triumphzug durch die 

Stadt führt. Und dass dann viel mehr Platz ist für die guten Sätze. Sätze wie: Du bist 

wertvoll, denn du bist Gottes geliebtes Kind. 

Wenn wir uns nun noch einmal den Predigttext in das Gedächtnis rufen, dann fragen wir 

uns vielleicht: Muss dieses Gewimmel wirklich sein? Kann man das alles nicht einfacher und 

kürzer sagen? Ja, vielleicht kann man das. Vielleicht ist der Glaube aber auch wie eines 

dieser Wimmelbilder, wo nicht alles feinsäuberlich sortiert ist. Da stehen viele Themen 

nebeneinander – so wie es im Leben ja auch ist. Da ergeben sich immer wieder neue 

Situationen, in denen unterschiedliche Dinge wichtig sind. Wenn man zu Beispiel ein 

kleines Kind hat, denkt man über die Taufe nach. In einer schwierigen beruflichen 

Situation sucht man Halt im Glauben. Und in einer anderen Situation braucht man 

vielleicht einfach mutmachende Worte, um wieder weitergehen zu können. Und so ist es 

wohl im Glauben wie bei den Wimmelbildern: Man kann immer wieder Neues entdecken. 

Amen. 

 

 

Lied: Von Gott will ich nicht lassen (EG 365, 1-4) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=t1nV2CO4l7s die Musiker ins Haus holen. 

Von Gott will ich nicht lassen, 

denn er lässt nicht von mir, 

führt mich durch alle Straßen, 

da ich sonst irrte sehr. 

Er reicht mir seine Hand, 

den Abend und den Morgen 

tut er mich wohl versorgen, 

wo ich auch sei im Land 

Wenn sich der Menschen Hulde 

und Wohltat all verkehrt, 

so findt sich Gott gar balde, 

sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, 

errett' von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, 

und wenn's auch wär der Tod. 

Auf ihn will ich vertrauen 

in meiner schweren Zeit; 

es kann mich nicht gereuen, 

er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; 

mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; 

er schaff's, wie's ihm gefällt! 

https://www.youtube.com/watch?v=t1nV2CO4l7s
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Es tut ihm nichts gefallen, 

denn was mir nützlich ist. 

Er meint's gut mit uns allen, 

schenkt uns den Herren Christ, 

sein eingebornen Sohn; 

durch ihn er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. 

Lobt ihn in's Himmels Thron! 

 

 

 

Fürbitten und Vaterunser 

 

Ewiger Gott, 

in Jesus Christus hast Du alle dunklen Mächte besiegt 

und uns in der Taufe neues Leben geschenkt. 

Lass uns immer wieder neue Zeichen und Bilder dieser Hoffnung finden. 

Wir bitten Dich: 

Sieh besonders auf alle, die so dringend ein Zeichen der Hoffnung brauchen: 

Die Kranken und Traurigen, die Leidenden und Sterbenden. 

Sieh auf alle, 

die anderen durch gute Worte oder durch tatkräftige Hilfe Hoffnung geben können. 

Gott, mache aus uns allen Menschen, die aus Deiner Liebe leben. 

 

Gemeinsam beten wir mit den Worten von Jesus Christus: 

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. 
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Lied: Du Friedefürst, Herr Jesu Christ (EG 422) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=gyVudO5OMiU den Musiker ins Haus holen. 

 

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, 

wahr' Mensch und wahrer Gott, 

ein starker Nothelfer du bist 

im Leben und im Tod. 

Drum wir allein im Namen dein 

zu deinem Vater schreien. 

Recht große Not uns stößet an 

von Krieg und Ungemach, 

daraus uns niemand helfen kann 

denn du; drum führ die Sach. 

Den Vater bitt, dass er ja nit 

im Zorn mit uns verfahre. 

Gedenke, Herr, jetzt an dein Amt, 

dass du ein Friedfürst bist, 

und hilf uns gnädig allesamt 

jetzt und zu aller Frist. 

Lass uns hinfort dein göttlich Wort 

im Fried noch länger schallen. 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; 

der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 

Amen. 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=e9mCQjknLxw noch ein Nachspiel anhören. 

 

 

 

 

Hausandacht der Evangelischen Kirchengemeinde Ittersbach 

Predigt: Pastorin Karin Johannigmann 

  (Kontakt: k.johannigmann@emmausgemeinde-elmshorn.de) 

Redaktion: Christian Bauer, Lucian Eller 

Kontakt: Friedrich-Dietz-Str. 3, 76307 Karlsbad, 07248 932420, kgr@kirche-ittersbach.de 

https://www.youtube.com/watch?v=gyVudO5OMiU
https://www.youtube.com/watch?v=e9mCQjknLxw
mailto:k.johannigmann@emmausgemeinde-elmshorn.de
mailto:kgr@kirche-ittersbach.de

