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Liturgie 

Misericordias Domini 26.04.2020 

 

 
Eingangsmusik 

Bitte um den Hl. Geist EG 155, 1+2 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 

1. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, 
dein’ Heilgen Geist du zu uns send, 
mit Hilf und Gnad er uns regier 
und uns den Weg zur Wahrheit führ. 
 
2. Tu auf den Mund zum Lobe dein, 
bereit das Herz zur Andacht fein, 
den Glauben mehr, stärk den Verstand, 
dass uns dein Nam werd wohlbekannt, 
 
(Text: Wilhelm II. von Sachsen-Weimar (?) 1648; Str.4 Gotha 1651 
Melodie: Gochsheim/Redwitz 1628, Görlitz 1648 

Satz: Gotha 1651) 

Votum:  

„Im Namen Gottes und des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen“ 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, - der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Begrüßung: Seien Sie willkommen, liebe Gemeinde, um miteinander Gottesdienst zu feiern, 
getrennt in unseren Häusern und doch verbunden in Gottes gutem Geist. 
Heute ist der 2. Sonntag nach Ostern. Er heißt „Misericordias Domini“, also Barmherzigkeit 
Gottes. 
Barmherzigkeit und Hilfe von Gott selbst, die erbitten wir gerade in dieser Zeit, in der ein 
Virus ohne Erbarmen Leben bedroht und uns so viel aus der Hand genommen ist. 
So zu uns selbst zurückgeführt, finden wir uns selbst und Gott, den Geber alles Lebens. 
Mit ihm verbinden wir uns im Beten und Singen, Hören und Reden. Amen 
 

Eingangslied: EG 443, 1-3, 5+7  Aus meines Herzens Grunde 

1. Aus meines Herzens Grunde 
sag ich dir Lob und Dank 
in dieser Morgenstunde, 
dazu mein Leben lang, 
dir, Gott, in deinem Thron, 
zu Lob und Preis und Ehren 
durch Christus, unsern Herren, 
dein’ eingebornen Sohn, 
 
2. dass du mich hast aus Gnaden    
in der vergangnen Nacht 
vor G’fahr und allem Schaden 
behütet und bewacht, 
demütig bitt ich dich, 
wollst mir mein Sünd vergeben, 
womit in diesem Leben 
ich hab erzürnet dich. 
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3. Du wollest auch behüten 
mich gnädig diesen Tag 
vors Teufels List und Wüten, 
vor Sünden und vor Schmach, 
vor Feu’r und Wassersnot, 
vor Armut und vor Schanden, 
vor Ketten und vor Banden, 
vor bösem, schnellem Tod. 
 
5. Dein’ Engel lass auch bleiben 
und weichen nicht von mir, 
den Satan zu vertreiben, 
auf dass der bös Feind hier 
in diesem Jammertal 
sein Tück an mir nicht übe, 
Leib und Seel nicht betrübe 
und mich nicht bring zu Fall. 
 
7. Darauf so sprech ich Amen 
und zweifle nicht daran, 
Gott wird es alls zusammen 
in Gnaden sehen an, 
und streck nun aus mein Hand, 
greif an das Werk mit Freuden, 
dazu mich Gott beschieden 
in meim Beruf und Stand. 
(Text: Georg Niege (um 1586) 1592 
Melodie: 16. Jh.; geistlich vor 1598) 

 

Psalm: 23 EG, S. 711   Wir beten gemeinsam: 

Der Herr ist mein Hirte, 
       mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
       und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele; 
       er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; 
       denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 
       Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
       und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
 
Lasst uns Gott die Ehre geben und singen: 

 

Ehr` sei dem Vater und dem Sohn 

Bittruf:   
 
Tiefe Täler müssen wir manchmal auf unserem Weg durchs Leben durschreiten, 
wo es eng ist und wir wenig Möglichkeiten sehen, 
wo es trüb ist und uns bange wird, 
wo wir nicht sehen können, wann wir hindurch sind. 
Wir können Gott um sein Erbarmen bitten und rufen zu ihm: 
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Herr Gott, erbarme dich 

Lobpreis: 

Wir haben Gottes Wort, dass er mit uns ist, 
und wir haben das Zeugnis der Glaubenden, 
die uns vorangegangen sind,  
dass es wahr ist, dass Gott an der Seite seiner Menschen ist. 
Wir können aufschauen und Gott die Ehre geben: 

Ehre sei Gott in der Höhe 

Tagesgebet: 
 
Gott, Schöpfer allen Lebens. 
Jesus hat uns gezeigt, dass Du mit uns bist 
von unserer Geburt bis zu unserem Tod. 
Das schenkt Mut und schickt uns auf den Weg, 
das gibt uns Freiheit und bringt uns in Gemeinschaft mit unseren Nächsten. 
Deine Barmherzigkeit zeigt sich uns. 
Danach können wir sehen und  
darauf können wir vertrauen. Amen 
 

Schriftlesung: Johannes 10, 11-16.27-30  

(Jesus sprach:) 

„Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der 

nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die 

Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie –, denn er ist ein 

Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen 

und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich 

lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus 

diesem Stall; auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird 

eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und 

sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr 

umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben 

hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der 

Vater sind eins.“  

 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren, (Halleluja) 

Apostolisches Glaubensbekenntnis:  

Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens 

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, 
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hinabgestiegen 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. 
 

Wochenlied: 274, 1-5 der Herr ist mein getreuer Hirt  (Psalm 23) 

1. Der Herr ist mein getreuer Hirt, 
hält mich in seiner Hute, 
darin mir gar nicht mangeln wird 
jemals an einem Gute. 
Er weidet mich ohn Unterlass, 
da aufwächst das wohlschmeckend Gras 
seines heilsamen Wortes. 
 
2. Zum reinen Wasser er mich weist, 
das mich erquickt so gute, 
das ist sein werter Heilger Geist, 
der mich macht wohlgemute; 
er führet mich auf rechter Straß 
in seim Gebot ohn Unterlass 
um seines Namens willen. 
 
3. Ob ich wandert im finstern Tal, 
fürcht ich doch kein Unglücke 
in Leid, Verfolgung und Trübsal, 
in dieser Welte Tücke: 
denn du bist bei mir stetiglich, 
dein Stab und Stecken trösten mich, 
auf dein Wort ich mich lasse. 
 
4. Du b’reitest vor mir einen Tisch 
vor mein’ Feind’ allenthalben, 
machst mein Herz unverzaget frisch; 
mein Haupt tust du mir salben 
mit deinem Geist, der Freuden Öl, 
und schenkest voll ein meiner Seel 
deiner geistlichen Freuden. 
 
5. Gutes und viel Barmherzigkeit 
folgen mir nach im Leben, 
und ich werd bleiben allezeit 
im Haus des Herren eben 
auf Erd in der christlichen G’mein, 
und nach dem Tode werd ich sein 
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bei Christus, meinem Herren. 
(Text: Augsburg 1531 
Melodie: Johann Walter 1524)    

 

Predigtlied: 395,1-3  Vertraut den neuen Wegen 

1. Vertraut den neuen Wegen, 
auf die der Herr uns weist, 
weil Leben heißt: sich regen, 
weil Leben wandern heißt. 
Seit leuchtend Gottes Bogen 
am hohen Himmel stand, 
sind Menschen ausgezogen 
in das gelobte Land. 
 
2. Vertraut den neuen Wegen 
und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen 
für seine Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten 
das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, 
wo er uns will und braucht. 
 
3. Vertraut den neuen Wegen, 
auf die uns Gott gesandt! 
Er selbst kommt uns entgegen. 
Die Zukunft ist sein Land. 
Wer aufbricht, der kann hoffen 
in Zeit und Ewigkeit. 
Die Tore stehen offen. 
Das Land ist hell und weit. 
(Text: Klaus Peter Hertzsch 1989 
Melodie: Lob Gott getrost mit Singen (Nr. 243)) 

 
Abkündigungen: 
 
Fürbittgebet:  
 
In der Not dieser Tage,  
in dieser Herausforderung und Bedrohung, in all unserer Unsicherheit und Ungewissheit, 
bitten wir um ein festes Herz und die Beständigkeit der Hoffnung, wenn wir beten:  
 
Für unsere Politikerinnen und Politiker, dass sie mit Mut, Zuversicht und Augenmaß die 
Entscheidungen treffen, die not-wendig sind. Dass sie nicht verzagen in der Schwere ihrer 
Verantwortung.  
Für all die Menschen, die ihre Gesundheit riskieren, um zu helfen, wo die Not am größten ist: 
in den Krankenhäusern und Altenheimen, aber auch da, wo unser täglicher Bedarf 
sichergestellt wird.  
Für alle, die große Angst haben, alte Menschen, durch Vorerkrankungen Gefährdete, in ihrer 
Unsicherheit, ob es für sie einen Platz noch gibt, wenn es hart auf hart kommt.  
Für alle, die es nicht überleben werden, weil Hilfe trotz allem vergeblich ist.  
Gib ihnen, wie jedem und jeder von uns, den letzten Grund der Hoffnung: 
Dass du mit uns bist in allem, was geschieht.  (nach Gerhard Zinn) 

 
Alles, was wir alleine vor Gott bringen möchten, wird laut in der Stille: 
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Stilles Gebet: 
 
Mit den Worten Jesu beten wir gemeinsam: 
Vater unser:   
 
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. 
 
 
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.   Joh 10,11.27-28 
 

Schlusslied: EG  421 Verleih uns Frieden gnädiglich 

Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine. 
 
(Text und Melodie: Martin Luther 1529 nach der Antiphon »Da pacem, Domine« 9. Jh. (Melodie nach Nr. 4), 

Ökumenische Fassung 1973) 

 

Segen: 

Geht eure Wege weiter mit dem Segen Gottes: 

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. 
(4.Mose 6, 24-26) 

 

Musik zum Ausgang 

 

 

http://www.bibleserver.com/#/text/LUT/4.Mose6

