
 
 
 

 
Gottesdienst 
am 1. Sonntag nach Ostern (Quasimodogeniti) 
24. April 2022 – 09.30 Uhr 
 

Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 
nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoff-
nung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. (1. Petrus 1,3) 
Bible Text for the week: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! 
In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resur-
rection of Jesus Christ from the dead. (1 Peter1:3) 
 

Bitte behalten Sie während des gesamten Gottesdienstes Ihre Mund-Nasen-Bedeckung auf. 
Die Liturgie für diesen Gottesdienst richtet sich nach der Gottesdienstordnung B (Ch = Chor, 
G = Gemeinde, L = Liturg). Fotografieren, Filmen, Tonaufnahmen sind während des  

 

Gottesdienstes nicht erlaubt. Die Toilette erreichen Sie außen über das Bachportal. 
Hörbehinderte setzen sich bitte auf die Plätze in den Längsschiffen und im Mittelschiff 
links und stellen ihr Hörgerät auf Telefon ein. Die Thomaskirche im Internet: 
www.thomaskirche.org. Dort finden Sie aktuelle Informationen und können Ansprach- 

en und Predigten von Pfarrerin Britta Taddiken, Pfarrerin Jutta Michael und Pfarrer Martin Hundert-
mark nachlesen. 
Please keep your mouth and nose covered during the entire service. The liturgy follows the Order of 
Worship B (Ch = Choir, G = Assembly, L = Pastor). Picture-taking, filming and recording are strictly 
prohibited. Access to the toilets is through the Bach-Portal outside. Hearing-aid users please be seated 
in the rows facing across each other at the front of the nave (Längsschiff), or in the rows facing the 
altar at the middle of the nave (Mittelschiff) and turn your hearing aids on the telephone channel. For 
more information about St. Thomas Church and to read or download sermons of the Rev. Britta 
Taddiken, the Rev. Jutta Michael and the Rev. Martin Hundertmark, please visit 
www.thomaskirche.org. 
 
 

 
Orgelvorspiel – Organ Prelude 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) 
Con moto maestoso 

aus Sonate A-Dur Op. 65, 3 
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Gruß – Greetings 
 

       L: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die  
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

 
 

 

Introitus – Prelude 
Marco Enrico Bossi (1861–1925) 

„Cantate Domino“ 
(Orgelbearbeitung des Inno di Gloria für Chor und Orgel op. 76 vom Jahr 1891, die am 25. April 1895 
in der Thomaskirche zu Leipzig unter der Leitung von Hermann Kretzschmar – mit dem Komponisten 
selbst an der Orgel mit großem Erfolg aufgeführt wurde) 
 

Cantate Domino canticum novum, 
laus eius in ecclesia sanctorum. 
Exsultabunt sancti in gloria, 
laetabuntur in cubilibus suis. 

Singt dem Herrn ein neues Lied! 
Sei Lob in der Versammlung der Heiligen. 
Frohlocken sollen die Heiligen in Herrlichkeit, 
sie sollen auf ihren Lagern jauchzen. 

nach Psalm 98 

 
Ehr sei dem Vater (Gloria Patri) 

 
 
 
 
 
 

 
 

     
G: und mit dei-nem Geist.

               
            

            

Ehr sei dem Va - ter und dem Sohn und dem Hei - li - gen Geist,

wie es war im An - fang, jetzt und im - mer - dar

und von E - wig - keit zu E - wig - keit. A - men.
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Melodie: gregorianische Antiphon zum 5. Psalmton

                 
Hal-le-lu-ja, Hal-le - lu - ja, Hal-le-lu-ja, Hal - le - lu-ja.

Bittruf (Kyrie) 

 
 

Lobpreis (Gloria) 
L Ehre sei Gott in der Höhe. 

 
 

Tagesgebet – Prayer of the day 
L Lasst uns beten 

Gebet 
G Amen. 
 

Lesung aus dem Alten Testament – Reading of the Old Testament 
Die Gemeinde erhebt sich nach der Ankündigung der Lesung. 
The assembly stands after the proclamation of the reading. 

Jesaja 40,26-31 
G 
 

            
            
              

Ch: Ky - ri - e e - lei - son. G: Herr, er - bar - me dich.

Chris - te e - lei - son. Chris - te, er - bar - me dich.

Ky - ri - e e - lei - son. Herr, er - barm dich ü - ber uns.

  
             

             

                

1. Al - lein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für sei - ne

Gna1. - de,

da - rum dass nun und nim - mer - mehr uns rüh - ren kann kein

Scha - de.
Ein Wohl - ge - falln Gott an uns hat; nun

ist groß Fried ohn Un - ter - lass, all Fehd hat nun ein En - de.
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G: Eh-re sei dir, Herr.

      
G: Lob sei dir, Chris-tus.

Ch Der Herr hat Großes an uns getan, 
 des sind wir fröhlich. 
G Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Ch Der Herr ist auferstanden, 
 er ist wahrhaftig auferstanden. 
G Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 
 

Die Gemeinde setzt sich. - The assembly is seated. 

Nach der Lesung – After the reading 
Max Eham (1915–2008) 

Bonum est confiteri Domine 
Motette für Doppelchor 

 
Bonum est confiteri Domino. 
Et psallere nomini tuo, altissime. 

Gut ist es, den Herrn zu preisen. 
Und deinem Namen zu lobsingen, du Höchster. 

 
Psalm 92,2 

 

Evangelium - Gospel 
Die Gemeinde erhebt sich nach der Ankündigung des Evangeliums 

The assembly stands after the proclamation of the Gospel. 

 
 

 
 

L Lesung des Evangeliums:  Johannes 20,19-29 
 

 

 
 
 

 

 
Die Gemeinde setzt sich. - The assembly is seated. 

Nach dem Evangelium – After the Gospel 
Lucio Mosè Benaglia (*1960) 

Vexilla Regis 
Motette für Doppelchor 

 

Vexilla regis prodeunt, 
fulget crucis mysterium, 
qua vita mortem pertulit 
et morte vitam protulit. 
Amen. 

Die Standarten des Königs treten vor; 
es blitzt des Kreuzes Geheimnis, 
in dem das Leben den Tod ertrug  
und durch den Tod das Leben wiedergab. 
Amen. 

 

Text: Venantius Fortunatus - Musik: Lucio Mosè Benaglia 
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Die Gemeinde erhebt sich. - The assembly stands. 

Glaubensbekenntnis (Credo) – Apostles’ Creed - EG 804 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch 
den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinab gestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.  
Amen. 

 

Die Gemeinde setzt sich. - The assembly is seated. 
 
 

Beim folgenden Lied versammeln sich die Kinder zum Kindergottesdienst 
During the following hymn, the children gather together for Sunday School. 

 

 
Lied der Woche (Graduallied) – Hymn of the week 

Jesus Christus, unser Heiland - EG 102,1-3 

 
2. Der ohn Sünden war geboren, / trug für uns Gottes Zorn, / hat uns versöhnet, 
dass Gott uns sein Huld gönnet. / Kyrie eleison. 
3. Tod, Sünd, Leben und auch Gnad, / alls in Händen er hat; / er kann erretten 
alle, die zu ihm treten. / Kyrie eleison. 

Text: Martin Luther 1524 
Melodie: Martin Luther 1529, Leipzig 1545 

 

 
 
 
 

                

                   
1. Je - sus Chris - tus, un - ser Hei - land, der den Tod ü - ber - wand, ist

auf - er - stan - den, die Sünd hat er ge - fan - gen. Ky - ri - e e - le - i - son.
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Predigt – Sermon 
Kolosser 2, 12-15 – Colossians 2:12-15 

12 Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe; mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glau-
ben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. 13 Und Gott hat euch mit ihm leben-
dig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns 
vergeben alle Sünden. 14 Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, 
und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. 15 Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht 
entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. 
12 having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through your faith 
in the working of God, who raised him from the dead.13 When you were dead in your sins and in the 
uncircumcision of your flesh, God made you[d] alive with Christ. He forgave us all our sins, 14 having 
canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us; he has taken 
it away, nailing it to the cross. 15 And having disarmed the powers and authorities, he made a public 
spectacle of them, triumphing over them by the cross. 
 
 

Predigtlied – Hymn  
Wir danken dir, Herr Jesu Christ – EG 107,1-3 

 
2. Wir bitten dich durch deine Gnad: / Nimm von uns unsre Missetat / und hilf uns 
durch die Güte dein, / dass wir dein treuen Diener sein. /Halleluja. 
3. Gott Vater in dem höchsten Thron /samt seinem eingebornen Sohn, / dem Heil-
gen Geist in gleicher Weis / in Ewigkeit sei Lob und Preis! / Halleluja. 

Text: Str. 1 Nikolaus Herman 1560; Str. 2 Thomas Hartmann 1604; Str. 3 wie Nr. 109 Str. 6 
Melodie: Erschienen ist der herrlich Tag (Nr. 106) 

 
 
 
 
 

 


            

               

           

1. Wir dan - ken dir, Herr Je - su Christ, dass du vom Tod er-

stan - den bist und hast dem Tod zer - stört sein Macht und uns

zum Le - ben wie - der - bracht. Hal - le - lu - ja.
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Gemeinsames Schuldbekenntnis (Beichte) – Confession - EG 801 
Ich bekenne vor dir, mein Gott: Ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du 
mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich nicht 
bestehen. Darum bitte ich dich: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bekenne vor dir, 
mein Gott: Ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Ich täusche andere. Ich denke 
schlecht von anderen und rede über sie. Ich übersehe ihre Not und drücke mich, 
wo ich helfen sollte. Darum bitte ich dich: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bitte dich, 
mein Gott: Lass mein Leben nicht verderben, bringe es zurecht. Richte mich auf, 
wenn ich den Mut verliere. Rette mich, wenn ich verzweifle. Hilf mir, deiner Gnade 
zu vertrauen. Amen. 
L Absolution  G Amen. 

 

 
Anton Bruckner (1826–1896) 

Locus iste 
Graduale für vierstimmigen Chor a cappella 

 
Locus iste a Deo factus est, 
inaestimabile sacramentum, 
irreprehensibilis est. 

Diese Stätte ist von Gott gemacht, 
ein unergründliches Geheimnis, 
kein Makel ist an ihr. 

Liber Usualis 

 
Fürbittgebet – Intercessory Prayer 

 
 

Die Gemeinde erhebt sich. - The assembly stands. 
Vater unser – The Lord’s Prayer 

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. 
 

Die Gemeinde setzt sich. - The assembly is seated. 
 
 

Abkündigungen - Announcements 
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Schlusslied – Closing Hymn 
Der schöne Ostertag ist da – EG 117,1-3 

 
2. 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, / erstan-
den, erstanden, erstanden. 
3. 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 Wel-
len branden, / so hofften wir umsonst. / Doch nun ist er erstanden, / erstanden, 
erstanden, erstanden. 

Text: Jürgen Henkys 1983 frei nach dem englischen »This joyful Eastertide« von George Ratcliffe 
Woodward 1894 und dessen niederländischer Vorlage »Hoe groot de vrugten zijn« von Joachim 

Frants Oudaan 1684 Melodie: bei Dirk Raphaelszoon Camphuysen 1624 

 

          

              

                

              

                  

1. Der schö - ne Os - ter - tag!

Ihr Men - schen, kommt ins Hel - le!

Christ, der be - gra - ben lag,

brach heut aus sei - ner Zel - le.

Wär vorm Ge - fäng - nis noch der schwe - re Stein vor - han - den,

so glaub - ten wir um - sonst. Doch nun ist er er - stan - den,

er - stan - den, er - stan - den, er - stan - den.
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Entlassung und Segen – Sending and Benediction

 
 

Die Gemeinde erhebt sich. - The assembly stands. 
L Segen 

Die Gemeinde setzt sich. - The assembly is seated. 
 
 

Johann Sebastian Bach (1685–1750, Thomaskantor 1723–1750) 
Jesus bleibet meine Freude 
Choralsatz aus der Kantate  

„Herz und Mund und Tat und Leben“ BWV 147 
 

Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft, 
Jesus wehret allem Leide, er ist meines Lebens Kraft, 

meiner Augen Lust und Sonne, meiner Seele Schatz und Wonne; 
darum lass ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht. 

 
. 

Orgelnachspiel – Postlude 
Nicolas de Grigny (1672–1703) 
Dialogue sur les Grands Jeux 

 

 

 
 
 
 
Ausführende 
Prof. Dr. Dr. Andreas Schüle, Liturgie und Predigt 
Assistenzorganist Lukas Euler 
NN, Kindergottesdienst 
NN, Lesungen 
MaxChor, München 
Konstantin Esterl, Orgel und Continuo-Orgel 
Gerald Häußler, Leitung 
 

              
L: Ge - het hin im Frie - den des Herrn. G: Gott sei Lob und Dank.

  
G: A-men.
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NEU in der Thomaskirche:  
Ihre Kollekte können Sie jetzt auch elektronisch geben!  
 
Probieren Sie es einfach aus, indem Sie mit Ihrem Smart-
phone diesen QR-Code scannen, der zu unserer Kollekte-App 
führt. Vielen Dank für Ihre Gabe! 

 

 
 

Paten gesucht für „500 Minuten Bach“  

Mittwoch, 8. Juni 2022 – 15.22 Uhr bis 23.42 Uhr, Thomaskirche 
 

500 Minuten Musik des großen Komponisten, Kantors und Organisten Johann Se-
bastian Bach sowie Bearbeitungen seiner Werke werden bei freiem Eintritt einen 
Tag vor Eröffnung des Bachfestes am 8. Juni 2022 in und um die Thomaskirche er-
klingen. Der Eintritt ist den ganzen Tag über frei, da dieses Projekt über Spenden-
Paten finanziert werden soll. Wir suchen daher 100 Paten, die jeweils 50,- Euro für 
500 Minuten Bach spenden. Es wäre uns eine große Freude, Sie als Paten oder Pa-
tin gewinnen zu können! 
 

 

 

                                               
 

www.thomaskirche.org 
www.facebook.com/Thomaskirche.Leipzig 
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