
Gottesdienst Miserikordias Domini, 26. April 2020 

Musik 

 

Begrüßung und Votum 

 

E „Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören 

meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe 

ihnen das ewige Leben.“ 

Mit dem Wochenspruch grüße ich Sie ganz herzlich zum 2. 

Sonntag nach Ostern. 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen. 

 

Lasst uns mit Worten des 23. Psalms beten. Wir sprechen gemeinsam. 

 

Psalm 23 

 

A1 Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 

Wasser. 

3 Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um 

seines Namens willen. 

4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein 

Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du 

salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und 

ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

 

 

 

 

Eingangsgebet 

 

A Herr, unser Gott. Du willst unser Hirte sein. Es soll uns an 

nichts fehlen. Viele Stimmen dringen aber auf uns ein, viele 

Wege stehen uns offen. In der Stille bringen wir vor dich, was 

uns besonders bewegt. 

 

Stille oder eigene Gedanken. 

 

A Wir bitten Dich: Komm‘ zu uns mit der Kraft des Heiligen 

Geistes, damit wir aus dem Stimmengewirr unserer Zeit deine 

Stimme heraushören und auf dem Weg bleiben, den wir nach 

deinem Willen gehen sollen.  

Das bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen. 

 

Wir singen nun das erste Lied 

 

Lied 1 : EG 449, 1+8 

 

Impuls/Verkündigung 

Lasst uns Fürbitte halten. 

Fürbitten 

 

A Herr, du bist gut und die Erde ist voll von deiner Güte. Wohl dem 

Volk, dessen Gott der Herr ist. (Ps 33, 5b. 12a) 

 

E Deine Schöpfung ist gut, Gott. Doch wir machen im Moment die 

Erfahrung, dass auch Viren Teil der Schöpfung sind, die das Leben 

bedrohen. Wir bitten dich: Gib‘ allen Menschen auf der Erde, die 

in Lebensgefahr sind, stärkende Worte und begleite sie in ihren 

letzten Stunden, dass sie deinen Trost spüren können. 

 

A Herr, du bist gut und die Erde ist voll von deiner Güte. Wohl dem 

Volk, dessen Gott der Herr ist. 



 

E Als christliche Kirche sind wir dein Volk und du bist unser Hirte. 

Wir bitten dich für die Kirchenleitung: Lass sie zu einer 

besonnenen Entscheidung finden, wann die Gotteshäuser am 

besten wieder geöffnet werden sollen. Lass bei allen Diskussionen 

deinen Geist wehen und zu einer einheitlichen und guten Regelung 

für alle finden. In dem Wissen, dass du allein der gute Hirte bist, 

lass Pfarrerinnen und Pfarrer in ihren Gemeinden einen 

verantwortungsvollen Umgang mit der Krise finden und stärke ihre 

Rücken. 

 

 A Herr, du bist gut und die Erde ist voll von deiner Güte. Wohl dem 

Volk, dessen Gott der Herr ist. 

 

E Du bist wie ein guter Hirte. Du hältst deine Gemeinde zusammen 

und schützt sie. Wir bitten dich für alle in unserer Gemeinde, die 

sich einsam fühlen oder denen die Gemeinschaft und der direkte 

Austausch mit anderen fehlen. Lass sie deine Begleitung erfahren 

und schenke ihnen Zuversicht. Wir bitten dich für diejenigen, für 

die die erhoffte Klarheit noch nicht eingetreten ist und deren Alltag 

weiterhin eingeschränkt ist. Schenke ihnen Geduld und lass‘ sie 

auf deine Führung vertrauen. 

 

A Herr, du bist gut und die Erde ist voll von deiner Güte. Wohl dem 

Volk, dessen Gott der Herr ist. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vater unser 

 

E Und nun wollen wir so beten, wie es uns Jesus selbst beigebracht 

hat. Er hat uns gezeigt, wie wir zu seinem Vater, zu unserem Vater 

im Himmel beten dürfen. 

A 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. 

 

Lied 2: EG 326, 1+3+5 

 

Segen 

 

Hände öffnen und laut sprechen: 

 

 

E Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

Oder 

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. 

 

Musik 

 

 

E = Eine*r,  A = Alle 


