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Gottesdienst am Sonntag Misericordias 
18. April 2021 um 10:00 Uhr Markuskirche 

 

Glockengeläut Musikalische Einstimmung 
 
Begrüßung  
Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater, 
und dem Herrn Jesus Christus, der für uns auferstanden ist von den Toten. 
 
Seinen Ruf hören, 
seinen Wegen folgend,  
seinem Geleit trauen,  
ein Leben lang nicht nur,  
auch noch weiter in den Tod  
und durch den Tod hindurch  
in die Ewigkeit in sein Reich. 
 

Er sagt: „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 10,11a.27-28a 
 

Seinen Namen tragen wir,  
unsere Namen kennt er, 
unsere Namen ruft er,  
seinen Namen bekennen wir,  
auch heute morgen in diesem Gottesdienst,  
zu dem ich Sie alle ganz herzlich begrüße … 
 
Eingangslied EG 100, 1-  Wir wollen alle fröhlich sein 
 

1. Wir wollen alle fröhlich sein 
in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit’. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
2. Es ist erstanden Jesus Christ, 
der an dem Kreuz gestorben ist, 
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, 
die Seinen all herausgeführt 
und uns erlöst vom ewgen Tod. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
4. Es singt der ganze Erdenkreis 
dem Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
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Psalm 23     - Eine moderne Überarbeitung  
 
Der Herr ist mein Hirte, 
Ihm beuge ich mich, ihm kann ich vertrauen 
mir wird nichts mangeln. 
An ihm habe ich Genüge, auch wenn mir etwas fehlt 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
In ihm finde ich Ruhe und Frieden auch wenn mein Herz sich ängstet 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er reinigt mich von der Schuld, die ich mir selbst nicht nehmen kann 
Er erquicket meine Seele. 
Leib und Seele erfreut er 
Er führet mich auf rechter Straße 
Er kennt mein Ziel und weist mir den richtigen Weg 
um seines Namens willen. 
Weil Gott der Herr ist und weil er mich liebt tut er dies alles für mich 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
wenn ich traurig bin krank hilflos und alt 
fürchte ich kein Unglück; 
Dann bin ich getrost habe Mut, Kraft und Hoffnung 
denn du bist bei mir, 
Gott ist mir nahe und hält mir die Treue 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Seine Macht trocknet Tränen und seine Nähe verjagt das Grauen 
Du bereitest vor mir einen Tisch 
Dein Leib und Blut darf ich schmecken, Teilhaben an deiner Ewigkeit 
im Angesicht meiner Feinde. 
Niemand kann mir das nehmen, niemand kann mir schaden. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
An mich Sterblichen denkst du, schenkst mir deine Ewigkeit 
und schenkest mir voll ein. 
So darf ich geniessen, was du mir zugedenkst. 
Gutes und Barmherzigkeit  
Du verwandelst Arges und Karges in Gelungenes und Fülle. 
Werden mir folgen  
Wenn ich auf der Flucht bin vor mir selbst, stehst du mir im Wege 
mein Leben lang 
Von meinem ersten Atemzug an bis zu meinem letzten 
und ich werde bleiben 
Geleitet und getragen, getröstet und geliebt 
 im Hause des Herrn 
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Wo die Stille wohnt und die Musik der Engel erklingt 
immerdar. Ewig. Amen 
 
Tagesgebet 
Da sind wir, Gott. 
In deiner Nähe suchen wir Schutz. 
Die Pandemie erschüttert  
unser Leben schwer. 
Bis in die Grundfesten. 
Hilf du uns standhalten. 
Das dunkle Tal scheint kein Ende zu nehmen. 
So viele Menschen haben ihr Leben verloren. 
Heute denken wir an sie und bitten dich: 
Sprich tröstend mit uns an diesem Morgen. 
Lass uns spüren: 
Du bist da. Und lebst mit uns in deinem Sohn.  
Amen. 
 
Lied EG 274 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. 
 

 
 

Schriftlesung (Joh. 10, 11-16 + 27)- Der gute Hirte 
11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe. 
14 Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen 
mich, 15 wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse 
mein Leben für die Schafe. 
16 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.  
27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; 
28 und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr 
umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 
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29 Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann 
sie aus des Vaters Hand reißen. 
30 Ich und der Vater sind eins. 
 

+ Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 
 
Glaubensbekenntnis  
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, 
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. 
 
Lied EG 346 Such, wer da will, ein ander Ziel 
 

1. Such, wer da will, ein ander Ziel, 
die Seligkeit zu finden; 
mein Herz allein bedacht soll sein, 
auf Christus sich zu gründen. 
Sein Wort sind wahr, sein Werk sind klar, 
sein heilger Mund hat Kraft und Grund, 
all Feind zu überwinden. 
 

2. Such, wer da will, Nothelfer viel, 
die uns doch nichts erworben; 
hier ist der Mann, der helfen kann, 
bei dem nie was verdorben. 
Uns wird das Heil durch ihn zuteil, 
uns macht gerecht der treue Knecht, 
der für uns ist gestorben. 
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3. Ach sucht doch den, lasst alles stehn, 
die ihr das Heil begehret; 
er ist der Herr, und keiner mehr, 
der euch das Heil gewähret. 
Sucht ihn all Stund von Herzensgrund, 
sucht ihn allein; denn wohl wird sein dem, der ihn herzlich ehret. 
 
Predigt 
 
Lied EG 396 Jesu, meine Freude 
 

1. Jesu, meine Freude, 
meines Herzens Weide, 
Jesu, meine Zier: 
ach, wie lang, ach lange 
ist dem Herzen bange 
und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, 
außer dir soll mir auf Erden 
nichts sonst Liebers werden. 
 

2. Unter deinem Schirmen 
bin ich vor den Stürmen 
aller Feinde frei. 
Lass den Satan wettern, 
lass die Welt erzittern, 
mir steht Jesus bei. 
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, 
ob gleich Sünd und Hölle schrecken, 
Jesus will mich decken. 
 

3. Trotz dem alten Drachen, 
Trotz dem Todesrachen, 
Trotz der Furcht dazu! 
Tobe, Welt, und springe; 
ich steh hier und singe 
in gar sichrer Ruh. 
Gottes Macht hält mich in acht, 
Erd und Abgrund muss verstummen, 
ob sie noch so brummen. 
 
6. Weicht, ihr Trauergeister, 
denn mein Freudenmeister, 
Jesus, tritt herein. 
Denen, die Gott lieben, 
muss auch ihr Betrüben 
lauter Freude sein. 
Duld ich schon hier Spott und Hohn, 
dennoch bleibst du auch im Leide, 
Jesu, meine Freude. 

 
Abkündigungen 
… 
 

Fürbitten  
Im Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie sind wir heute verbunden. 
Gemeinsam beten wir. 

I. Es sind sehr viele Menschen 
an und mit dem Corona-Virus gestorben. 
Eine unfasslich große Zahl. 

Es sind sehr viele Menschen 
Wegen des Corona-Virus gestorben. 
Sei starben an Einsamkeit oder haben ihrem Leben ein Ende gesetzt. 
Eine unfasslich große Zahl. 
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II. Vor dir zählt jedes Leben, Gott. 
Keinen Menschen gibst du verloren. 
Alle, die gehen mussten: 
Hole du sie ins Licht bei Dir.  

 

Stille (eine Kerze entzünden.) 
 

I. Viele sind einsam gestorben. 
Niemand war bei ihnen 
und hielt ihre Hand. 

II. Wir aber wissen: Du warst da, wo wir versagt haben, Gott.  
Auch in den dunklen Momenten. 
 

Stille (eine Kerze entzünden) 
       I.        Beim Abschied auf dem Friedhof hat so viel gefehlt. 
       Nur die Allernächsten durften dabei sein. 
                   Wir konnten einander nicht in den Arm nehmen. 
       II.        Steh uns bei, Gott: 
       Allen, die schwer zu tragen haben  
       am Verlust eines Menschen: 
       Schenk Zeichen, die das Dunkle aufhellen. 
 

Stille (eine Kerze entzünden)  
 

I. Überall in der Welt tötet das Virus auf die eine oder andere Weise. 
Das große Leid verbindet uns miteinander. 
Besonders hart trifft es Regionen und Menschen 
ohne eine gute medizinische Versorgung. 

II. An allen Orten, Gott,   
sorgst du dich um deine Menschen. 
Du hast ein Auge grade auf die Schwachen. 
Hilf uns, sie ihm Blick zu behalten. 

I. Wir befehlen Dir besonders diejenigen an,  
die unter der Pandemie und ihren Maßnahmen leiden 
die Kinder, denen so viel genommen wird 
und die unter ihren jetzigen Lebensbedingungen leiden 
die Frauen und Männer, die in ihren Beziehungen gefangen sind und 
ihre Freiheit verloren haben, 
die alten Menschen, die immer noch nicht besucht werden können, 
….. 
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Stille (evtl. eine Kerze entzünden) 
 

       I.         Die politisch Verantwortlichen  
        müssen täglich neu entscheiden 
        und abwägen, was jetzt gut ist. 
        Für die Gesundheit und für das Leben der Menschen.       

III. Gib Du die Weisheit, die immer wieder nötig ist  
             und die ihnen von Zeit zu Zeit abhandenkommt. 

 

Stille (evtl. eine Kerze entzünden) 
        

       I.         Nach den langen Monaten 
        der Pandemie kommen viele von uns an ihre Grenzen. 
        In ihrer Arbeit und 
        in ihrem Miteinander zuhause. 
        Existenzen sind bedroht. 
        Die Freude am Leben wird uns schwer.  
        In der Stille sagen wir dir, 
                    um wen wir uns besonders sorgen.  

   

Stille (evtl. eine Kerze entzünden) 
 

        II.      Wir bitten dich um Kraft  
und um langen Atem: 
Das dunkle Tal geht zu Ende. 
Führ du uns zum frischen Wasser. 
Stärke uns täglich für den Weg. 

 
Stilles Gebet 
 

Vaterunser 
G: 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 unseren 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. 
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Lied EG 99 Christ ist erstanden 
Christ ist erstanden 
von der Marter alle; 
des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 
Wär er nicht erstanden, 
so wär die Welt vergangen; 
seit dass er erstanden ist, 
so lobn wir den Vater Jesu Christ’. Kyrieleis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 
 
Segen 
Gott segne uns und beschütze uns. 
Er erhelle das Dunkel, 
dass wir seinen Weg für uns erkennen. 
Er bleibe uns freundlich zugewandt 
und gebe uns Schutz, Bewahrung und Frieden. 
 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.    
 
Amen. 
 

Musikalischer Ausklang 


