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Musikvorspiel 
https://www.youtube.com/watch?v=H8NNlLdbQWg 
Wir machen uns bewusst, dass wir nun Audienz bei dem König der Könige haben. 
Wir dürfen Zeit mit Gott verbringen. Wir dürfen ihm sagen wie es uns geht und was 
wir auf dem Herzen haben. Und wir wollen hören, was er uns zu sagen hat. 
 
Begrüßung 
Wer hat, kann ein Kreuz sich hinstellen und eine Kerze anzünden. Wir machen uns 
bewusst, dass Jesus jetzt hier ist und wir mit seiner Gegenwart rechnen dürfen. 
Daher… 
Votum:  …feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes – Amen 
 
Eingangslied BLAU 113 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
https://www.youtube.com/watch?v=GC1UpDAlRH4 
 
Der Name des 1. Sonntags nach Ostern heißt Quasimodogeniti und bedeutet „wie 
neugeborene Kindlein“. Der Begriff kommt von: Wie neugeborene Kinder nach Milch 
schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im 
Glauben zu wachsen und das Ziel, eure Rettung, zu erreichen. 1. Petr 2,2 
Heute werden wir daran erinnert, dass wir in Christus eine „neue Geburt“ sind. Ein 
neues Leben hat begonnen und der veränderte Mensch beginnt zu lernen und zu 
wachsen. Dazu brauchen wir Gottes Wort, das uns als Richtschnur Lehr- und 
Zuchtmeister ist. Das uns ermahnt und tröstet zugleich.   
Das wird auch im Wochenspruch aufgegriffen:  
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. Petr 1, 3 
 
Lesung – Jes 57,14-21 
 
Gebet 
Herr Gott, wie Kinder sollen wir sein, damit wir den Zweifel ablegen können und ganz 
dir vertrauen. Doch fällt uns das oft schwer. Darum danken wir dir, dass du unsere 
Zaghaftigkeit und unseren Zweifel immer noch erträgst, und bitten dich: lass uns 
werden wie die Kinder. Gib uns den Mut, nicht um alles in der Welt erwachsen sein 
zu wollen. Schenke uns Offenheit und Gelassenheit, damit du wirken kannst in uns 
und durch uns. 
Wir bitten dich für die Kinder in der Welt, die Hunger leiden, die ihre Eltern durch 
Krieg oder Krankheit verloren haben, die dich suchen: lass sie finden, was sie 
brauchen und suchen. Führe Menschen zu ihnen, die ihnen zur Seite stehen. Lass 
die, die dazu die Macht haben, dem Hunger und den Kriegen ein Ende setzen, damit 
Friede werde, Friede, so wie du ihn uns geben willst. 
Wir bitten dich für die Erwachsenen, die meinen, Zeichen setzen zu müssen, die 
nicht ertragen können, Teil eines Leibes zu sein, sondern herausragen wollen und 
dafür alles tun, während sie das Wesentliche abseits liegen lassen. Lass ihr Gemüt 
kindlich werden, damit sie dich erkennen, damit sie ihre Kraft nicht unnütz 
vergeuden, damit sie lieben lernen. 
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Wir bitten dich für die Leidenden, die krank sind, gebrechlich, vielleicht sogar dem 
Tod ins Auge sehen: lass auch sie werden wie die Kinder, die sich ganz hingeben in 
deine Hand, die alles von dir erwarten. Lass sie spüren, dass sie bei dir gut 
aufgehoben sind und dass nichts geschieht, was du, Herr, nicht schon wüsstest. 
Hilf uns dir vertrauen, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 
Lied Werde ruhig! (Heiko Bräuning) 
https://www.youtube.com/watch?v=c3f7ebW_8fk 
 
Kindergottesdienst 
https://www.youtube.com/watch?v=U_EnBTef4Jg&list=PL5GntfNqUFO8pBUxl5rlTh-
zM6IK7vroX&index=46 
Kinderlied https://www.youtube.com/watch?v=As1mlcLqzuI 
Basteln (Gebetswürfel) http://www.elefantastisch.de/basteln.htm#gebetswuerfel 
Ausmahlbild http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/elisas-armee-von-
feurigen-pferden-und-wagen 
 
Verkündigung 
Predigt 
https://www.dropbox.com/s/jf4ildnt0czcuuo/Predigt%20ANGST%20keine%20Kraft%2
0gegen%20das%20gro%C3%9Fe%20Heer%202.%20Chronik%2020%2C1-
30.mp3?dl=0 
 
Predigtlied No Longer Slaves 
https://www.youtube.com/watch?v=6ob2WK4J-wA 
 
Aktion und Impuls zur aktuellen Lage 
https://www.dropbox.com/s/6h378m4r2ev37z0/Impuls%2019.04.%20Quasimodogeni
ti.mp3?dl=0 
 
Abkündigungen 
Die Kleingruppen entscheiden für sich selbst, welche Treffen sie für sich vertreten 
können. Gruppen können sich per Videokonferenz oder Telefon treffen (Gebetskreis, 
Hauskreis, Frauenfrühstück). 
Kinder- und Jugendveranstaltungen, sowie Bibelstunde finden nicht statt. 
Treffen vor Ort im Gemeindehaus können nicht stattfinden. 
Zum Putzen und Garteneinsatz kam eine Extramail. Wer hat Zeit mitzuhelfen? 
Kollekte kann gerne per Überweisung gespendet werden. 
 
Lied Lege deine Sorgen nieder 
https://www.youtube.com/watch?v=-yTRRqM2N08 
 
Grüße und Gebetsanliegen 
 
> Bitte um Gebet für Matthias Mempel  
(Projektstelle SOLA Spreewald / ehem. Prediger in Drehnow) 
Matthias hatte (wieder) leichte epileptische Anfälle. Ein Kontroll MRT zeigte (wieder) 
eine auffällige Stelle. Er wurde am Mittwoch (16.04.) am Kopf operiert. Er hat die OP 
gut überstanden. Es konnte alles entfernt werden, er kann alles bewegen und 
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sprechen. Jetzt wird die histologische Untersuchung abgewartet. Er hat schon einen 
Gruß geschickt und dankt für alle Gebete. Die ausführliche Nachricht findet man im 
Anhang. Seine Gebetsanliegen: 

- um gute Heilung der OP Wunden und dass da nix mehr wiederkommt  
- Weisheit welche Anschlusstherapien nun gut sind 
- für unsere Familie, dass wir mit den neuen Gegebenheiten weise 
Entscheidungen treffen und dass wir unsere Gefühle gut zulassen 
- dass wir die Kinder in alle Entscheidungen und Gedanken fürsorglich und 
sanft mit hineinnehmen können 
- dass die missionarische Projektstelle Spreewald auch ohne mich als 
Hauptamtlichen eine Zukunft findet 
- dass die Ärzte und medizinischen Mitarbeiter Jesus kennenlernen 

 
> Ostergrüße von Familie Dressel 

DER HERR IST AUFERSTANDEN! HALLELUJA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Osteraktion Familie Altmann 
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> Ostern vom Balkon Familie Pahn 

 
 
> Zeugnis Sabine Hänel 
Ihr Lieben Beter aus nah und fern. Heute Vormittag [Nachricht von Mittwoch 15.04.] 
ist meine 93 jährige Tante die mit dem Coronavirus infiziert war, als geheilt aus dem 
Krankenhaus entlassen worden. Sie wurde gestern nochmal getestet und auch ihre 
Lunge wurde geröntgt. Alles ohne Befund. Nun ist sie zu Hause und das ganze Haus 
ist erfüllt mit Lob und Dank und alle freuen sich über das große Wunder der 
Genesung und das in dem hohen Alter. Die Quarantäne bleibt aber für alle die im 
Haus wohnen noch bis Freitag 24 Uhr bestehen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle die mitgebetet haben. Ja, GOTT tut heute noch 
Wunder!!! Halleluja! 
 
> Hilfsaktion Familie Kautz 
Liebe Freunde in Cottbus, wir möchten Euch ganz herzlich für Eure Unterstützung für 
unser Lebensmittelprojekt danken. Danke für Eure schnelle Reaktion! 
Wir haben uns eigentlich auf eine ruhige Quarantäne- Zeit gefreut, nun ist es ganz 
anders gekommen... 
Wir sind seit fast zwei Wochen eifrig dabei, Lebensmittelpakete an Bedürftige zu 
verteilen, mit dem Sozialdienst der Stadt oder private Kontakte. Dies braucht viel 
Ausdauer, Kraft und Weisheit. Wir Ausländer in der Stadt machen dies gemeinsam, 
eine tolle Sache. 
Wir staunen über die vielen Spenden, die wir von unseren Freunden bekommen. 
Es ist eine anstrengende Arbeit, aber es ist auch ermutigend, so vielen Familien eine 
Freude zu machen. Sie sind sehr dankbar. Bis heute haben wir mit unserer Aktion 
ungefähr 600 Pakete verteilt. 
Vor allem gibt es uns die Möglichkeit, viele neue Familien kennen zu lernen. Gestern 
haben wir in unserer Gegend verteilt. Wir haben gestaunt über viele neue 
Bekanntschaften! Wir können nun diese Familien gerne wieder besuchen und 
Beziehungen aufbauen. 
Wir beten, dass Gott in dieser Krisenzeit etwas Neues entstehen lässt. 
Betet für uns um Kraft, Weisheit und dass wir erkennen, wie Gott uns gebrauchen 
und führen möchte. 
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Herzliche Grüsse und Gottes Segen für euch! Gerhard und Christine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Musikalischer Ostergruß 
https://www.youtube.com/watch?v=3XjsWhXvvlM&feature=emb_logo 
Die Technik macht es möglich, trotz des Kontaktverbots zusammen zu kommen und 
zu musizieren. Wir spielen ein afrikanisches Traditional mit dem Text „Asante sana 
Yesu rochonie“. Frei übersetzt heißt es da: Danke Jesus, danke, du bist da. Du bist 
auferstanden! Und weiter in den folgenden Strophen: 
Kein Grab kann dich halten, Jesus, du bist stärker als der Tod! 
Keiner kann uns Ängsten, Jesus, du bist stärker als die Angst! 
Nehmen wir doch insbesondere die letzte Strophe als Motto für diese ungewisse Zeit 
und besinnen uns immer wieder darauf, dass Jesus uns ein Fels und ein Halt in 
schweren Zeiten sein will! 
Gottes Segen euch allen! Der Herr ist auferstanden. Halleluja!  
Simon Schunn Musikreferent GWBB 
 
> Gruß an die Gemeinde 
Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinschaft Cottbus. Hiermit Grüße ich euch alle 
aufs Herzlichste. 
Wir leben in einer Zeit wo es oft nur ein Thema gibt Corona –  Aber es gibt vieles 
wichtige was sich eben nicht verändert- um nur einige aufzuzählen: da ist die 
Gemeinde die füreinander im Gebet eintritt – da ist der Sonntag – an dem wir 
gemeinsam einen Gottesdienst mal anders erleben und da sind die Zusagen Gottes 
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– und am heutigen Sonntag ein sehr wichtiger Vers aus 1. Petrus 1, 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.  
Gott loben weil er Barmherzig ist weil er uns Hoffnung schenkt und weil er Allmächtig 
ist!! 
Vor einer Woche feierten wir das Osterfest. Jesus ist nicht im Grab geblieben – er ist 
auferstanden und zeigte sich an verschieden Stellen und Orten. Damit begann eine 
neue Zeit und Jesus Macht wurde noch deutlicher.  
Mir kam vor einigen Tagen der Gedanke das für die Jünger vieles was sie erlebten  
( Karfreitag – Ostern ) erstmal sehr unverständlich vorkam. So kommt mir die jetzige 
Zeit auch vor – wenn ich Nachrichten höre denke ich, ich bin im falschen Film. Und 
doch es ist Realität. Was solch ein kleiner Virus auslösen kann konnte sich doch 
keiner von uns vorstellen. Haben die Jünger ähnlich empfunden?? Jesus ist nicht im 
Grab geblieben er lebt!! 
Ich bin sehr gespannt wie das alles noch weiter geht aber Gottes Zusagen haben 
Bestand!! 
Liebe Geschwister wie freue ich mich schon auf den 1. Gottesdienst nach Corona.  
Euch zu sehen mit euch gemeinsam in einem Raum zu sitzen und Lieder zu singen, 
auf Gottes Wort zu hören und zu beten.   
Es grüßt euch herzlich Willi Hacker 
 
Gebet 
Wir legen das gehörte, gelesene und alle unsere Anliegen in Gottes Hand. 
In der Stille wollen wir dir unsere Sorgen, Ängste, Sünden und Zweifel bringen. 
Wir befehlen dir die Menschen an, die uns am Herzen liegen. 
 
[Stille – für persönliches Gebet} 
 
In Solidarität mit den vielen Leidenden und jenen, die für unsere Gesellschaft 

unersetzbare Dienste leisten stehen wir als gläubige Menschen vor Dir, dem Gott des 

Lebens.  

Wir bekennen: wir brauchen Deine Hilfe. Nur im Vertrauen auf Dich liegt in 

der gegenwärtigen Krise die Chance für einen nachhaltigen Neuanfang.  

Wir beten für unser Land und sprechen: 

Wir beugen uns vor dir, dem Dreieinigen Gott und bekennen unsere Schuld. 

Wir haben dir nicht gedankt für deine tägliche Güte und große Treue. Wir 

haben in unserem Alltag nicht nach deinem Willen gefragt. Wir haben deine 

Gebote missachtet, deine Ordnungen verkehrt und das Elend von Menschen 

ignoriert. Das tut uns von Herzen leid. 

Wir glauben Dir, dass Du Pläne des Heils und der Hoffnung für uns hast. 

Wir bitten dich: Um Jesu Christi willen, Herr, vergib uns unsere Schuld. Wir 

suchen dich und kehren um von unseren verkehrten Wegen. Wir sagen Nein 

zu Antisemitismus, Rassismus und Hoffnungslosigkeit. Heile und erneuere 
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diese Welt, deine Kirche, unser Leben und unser Miteinander. Komm, Heiliger 

Geist, und erneure das Angesicht der Erde. Mach uns offen für dich und dein 

Reden. Erfülle uns, damit wir ein Leben führen, das dich ehrt, den Menschen 

hilft und uns selbst froh macht. Mach diese Krise zu einer Chance, durch die 

viele Menschen neu zu Dir finden, der Quelle des Lebens. 

Wir beten besonders: 

für die Kranken um Heilung, milde Verläufe und Trost 

für die Sterbenden um Deine Nähe 

für die Trauernden und Verängstigten um Hoffnung und Zuversicht 

für alle, die in der Gesellschaft unersetzliche Dienste leisten um Kraft 

und Schutz 

für alle, die in Politik, Medizin und Forschung tätig sind: um Weisheit 

für alle, die durch existenzielle Krisen gehen um Beistand und inneren 

Halt 

für alle Menschen, egal welcher Glaubensüberzeugung in Deutschland 

und auf 

der ganzen Welt: um Deinen Segen und eine Erfahrung Deiner Liebe 

Vater unser… 

Amen 

 
Segenslied BLAU 414 Herr, wir bitten: Komm und segne uns 
https://www.youtube.com/watch?v=2G_v2GTPQOw 
 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich,  
der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig,  
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
Amen 

 
 


