
Hausgottesdienst zum Sonntag Misericordias Domini – 26. April 2020 
- Vorschlag von Pfarrer Reinhard Sayer, Glatten - 

 

• Orgelvorspiel (Ulrich Thüringer → Homepage; auch die Lieder sind auf der Homepage zu finden!) 

• Eingang: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

  Wochenspruch: 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.“ Johannes 10, 11a.27-28a 

• Lied: EG 288 Nun jauchzt dem Herren, alle Welt! 

• Psalmgebet: – Psalm 23 (EG 711) anschl. ggf. freies Gebet oder folgendes Gebet: 
 

  Herr, unser Gott, 

  wie gerne bergen wir uns in dieses schöne Bild vom guten Hirten! Doch wir danken dir, dass du dieser  

  gute Hirte auch wirklich bist. Hilf uns, dich zu erkennen in den guten Tagen unseres Lebens. Du bist  

  Schöpfer und Herr; und alles, was wir zum Leben brauchen, kommt aus deiner Hand. 

  Hilf uns dann aber auch, deine Hand zu erfassen, wenn’s durchs dunkle Tal geht. Du bist der Sieger über  

  den Tod und der Bezwinger alles Bösen. - Hilf uns, richtig in deiner Gemeinde zu leben, wo du uns ver- 

  sorgen, neue Erkenntnis schenken, heilen und segnen willst. - Wir danken dir, dass du als Hirte uns jetzt  

  bei dir versammelst, auch wenn wir nicht in der Kirche zusammenkommen können. Lass uns gerne zu  

  deiner Herde gehören und deine Stimme jetzt hören. Amen. 
 

• FJ3 75 Du bist ein wunderbarer Hirt 

• Schriftlesung: Johannes 10, 11-15.27-30 

• Lied:  EG 619 Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 

• Predigttext: 1. Petrus 2, 21-25 

• Lesen der beigefügten Predigt oder Anhören auf der Homepage der Kirchengemeinde 

• Lied: FJ1 235 Jesus, dir nach, weil du rufst 

• Gebet mit Vaterunser 
 

Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte. 

Wir danken dir, dass du uns durch alle Irrungen und Wirrungen begleitest. Wir danken dir für die Freiheit, die du 

uns schenkst. Und für die Orientierung, die du uns anbietest, für dein Lebens- und Sterbebild, durch das du uns 

prägen willst. Du lässt uns aufatmen. Du sorgst für uns. Du behütest uns und zeigst uns den Weg zum Leben. 

Wir bitten für unsere Kinder und Jugendlichen, für die Konfirmanden, die uns anvertraut sind. Lass sie erfahren, 

dass du Lebensglück und Glaubensmut schenkst. Lass sie lernen, deine Stimme von anderen Stimmen zu unter-

scheiden. 

Wir bitten für die alten Menschen. Sei du auch im Alter ihr Stecken und Stab, jetzt auch in der Einsamkeit wäh-

rend der Zeit der Kontaktsperre. Lass sie erfahren, wie gut es tut, andere für sich sorgen zu lassen. 

Wir bitten für die Kranken und die Sterbenden: Schenke ihnen Ruhe und die Gewissheit, dass du sie in deinen 

Frieden geleitest. 

Wir bitten angesichts der Coronapandemie für unsere ganze Welt, für alle Länder und auch für uns hier in 

Deutschland: dass wir in deinen Fußstapfen einander beistehen, für einander Lasten tragen, einander helfen – 

und dass wir die Hoffnung des Evangeliums weitertragen und weitersagen gerade jetzt mitten in der Krise, von 

der alle Menschen betroffen sind. 

Wir bitten dich in diesen Frühlingstagen für die erwachende Natur, die aber bereits am Austrocknen ist. Wir se-

hen schon die nächste Katastrophe auf uns zukommen. Und so bitten wir dich um gnädigen Regen, damit Pflan-

zen wachsen und Früchte ausbilden können, auch dass keine Wälder verbrennen. 

Wir bitten für uns selbst: Bleibe in unserer Nähe und hilf uns, in deiner Fußspur zu leben. 

Herr, du hörst unser Beten. Dein Name sei gelobt, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Und so beten wir weiter 

mit deinen Worten, Herr Jesus Christus: Vater unser im Himmel … 
 

• Lied: FJ4 51 Morgenstern … oder EG 370, 11+12 Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden 

• Segen: „Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  

  Erhebe dein Angesicht auf uns; und gib und Frieden. Amen. 

• Orgelnachspiel (Ulrich Thüringer → Homepage) 


