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Gottesdienst am 2.Sonntag nach Ostern- Misericordias Domini am 
26.04.2020 zu 1. Petr 2, 21-25 

 
 

Liebe Gemeinde, zum heutigen Sonntag Misericordias Domini, der 

übersetzt so viel heißt wie Barmherzigkeit Gottes, begrüße ich Sie 

herzlich. Leider ist noch immer ein gemeinsames Gottesdienstfeiern 

nicht möglich, aber umso mehr möge uns Jesus als der gute Hirte in 

dieser schweren Zeit Orientierung schenken, dass wir nicht verzweifeln.  

Im Bild des guten Hirten, werden die Folgen von Ostern für die 

Gemeinde deutlich gemacht. Der Auferstandene ist keine Fata Morgana, 

keine Erinnerung an längst vergangene Zeiten, sondern er ist der 

Menschensohn, der uns einlädt, ihm nachzufolgen. Und so lassen wir 

den Zuspruch an uns geschehen, im Namen Gottes des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Eingangslied:  Gott gab uns Atem, damit wir leben… EG 432 

 

In Jesus hat Gottes Barmherzigkeit menschliche Gestalt angenommen. 

Jesus lädt dich und mich ein, ihm nachzufolgen und so heißt es im 

Wochenspruch: „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) 

 

Ich lade Sie nun ein, Psalm 23, den vielleicht bekanntesten 

Vertrauenspsalm zu beten: 

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 finstern 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. 
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Du salbest mein Haupt mit Öl  

und schenkest mir voll ein.  

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang  

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.  

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 

war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen.  

 

Eingangsgebet: 

Herr Jesus Christus, du bist und bleibst gerade in diesen bewegten 

Zeiten der Coronakrise unser guter Hirte. Deine nachgehende Liebe 

übersieht keinen, keinen Verbitterten, keinen Enttäuschten, keinen, der 

von seinem Leben nichts mehr erwartet, keinen von uns. 

Deine Liebe geht an keinem vorbei, an keinem Schuldigen, an keinem, 

der müde geworden ist, an keinem, der meint, er bräuchte dich nicht. 

Wir bitten dich: Öffne unsere Augen und Sinne, dass wir wieder mehr 

darüber staunen können, dass du uns zu deinem Dienst berufen hast. 

Denn jede und jeder ist mit seinen Gaben berufen, sich in deine 

Nachfolge einzubringen. So lass uns Hirten füreinander werden. In der 

Stille beten wir weiter, füreinander und miteinander, auf dass wir 

aufeinander achthaben. 

Abschluss: Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine 

Güte von uns wendet. Amen. 

 

Schriftlesung: Joh 10, 11-15: 

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

Der Mietling, 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.“ 

 

Lied: „Es kennt der Herr die Seinen… EG 358 

 

Predigt zu 1. Petr. 2, 21-25 

 

Lied: „Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben… EG 619 
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Fürbittengebet: 

Liebend barmherziger Gott, dein Sohn Jesus kommt uns nahe als der 

gute Hirte. Gerade in diesen Krisenzeiten ist das ein so tröstlicher 

Zuspruch: Wir sind nicht allein unterwegs, sondern dürfen uns in seinen 

Fußspuren wiederfinden. Jesus sucht das Verlorene, er verbindet das 

Zerbrochene, er stärkt das Schwache. Der gute Hirte Jesus weist uns 

den Weg.  

In vielen Situationen haben wir das schon gespürt, dass er uns begleitet 

hat. Das gibt uns Mut und Zuversicht, auch neue Wege zu gehen.  

Wir bitten dich für alle, die andere Menschen führen und leiten sollen und 

für sie Verantwortung übernehmen. 

Wir beten für die Menschen unter uns, die besondere Fürsorge und 

Schutz brauchen, die Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, 

die pflegenden Angehörigen, die Kinder und Jugendlichen, die gerade 

nicht in die Kindergärten und Schulen gehen können.  

Lass uns aber auch über den Tellerrand blicken und nicht die vielen 

Menschen vergessen, die auf der Flucht sind und jetzt in überfüllten 

Flüchtlingslagern ausharren müssen.  
Gib uns die Kraft, auf Frieden unter den Völkern zu hoffen und uns dafür 
einzusetzen. Schenk uns Besonnenheit, um angemessene 
Entscheidungen im Blick auf die Coronakrise zu treffen und nicht 
ungeduldig zu werden. Stärke alle, die dafür sorgen, dass unsere 
Alltagsversorgung aufrechterhalten wird.  
Herr, unser Gott, Schöpfer der Erde, du hast die Welt geschaffen als 
Lebensraum für alle Kreaturen. Du hast versprochen, dass nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht – solange die Erde steht. Wir bitten dich in dieser regenarmen 
Zeit: Gedenke deines Versprechens. Schenk dem Land Fruchtbarkeit, 
dass es uns weiter nährt. Jesus Christus, unser Erlöser, unser Bruder, 
wir bitten dich für die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, 
überall auf der Welt. Ihr wirtschaftliches Überleben hängt ab von der 
Ernte. Stärke sie und sei bei ihnen, wo sie sich verlassen fühlen. Schenk 
ihnen Menschen, die sie unterstützen und für sie einstehen.  
Heiliger Geist der Liebe und der Wahrheit, ermutige uns, uns für den 
Schutz deiner Schöpfung einzusetzen. Gib uns weiterhin kreative Ideen, 
wie wir uns in diesen schweren Zeiten gegenseitig unterstützen können. 
Gib den Bemühungen Gelingen, das Leben zu schützen. 

Und so bitten wir dich mit den Worten, die du uns zu beten gelehrt hast: 
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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. 

 

Schlusslied: „Du bist ein wunderbarer Hirt… Neue Lieder Nr. 124 

 

Segen  
Guter Gott, du Freund der Menschen, bleibe bei uns in Zeiten der 
Einsamkeit und der Angst. Bleibe bei uns, wenn wir traurig sind und uns 
verlassen fühlen. Segne du die Stunden der Einsamkeit, dass wir nicht 
bitter und ungerecht werden in unserem Kummer, sondern, dass sich in 
der Stille die gebundenen Kräfte von Liebe und Besonnenheit wieder 
neu entfachen und uns aufstehen lassen, wenn die Zeit dafür gekommen 
ist. So segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen.  

 
 


