
Ein Gottesdienst zu Hause am Sonntag Misericordias Domini, 26. April 2020                        

 
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, 11a.27-28a) 
 

Sie finden hier eine kleine Liturgie mit Gebeten und Texten des Sonntags, die Sie zu Hause alleine oder 
miteinander feiern können. Die Lieder können Sie von Diemut Kraatz-Lütke gesungen und an der Orgel der 

Dreifaltigkeitskirche gespielt auf unserer Internetseite hören. 
Dort finden Sie auch weitere Musik und eine Predigt zum Sonntag zum Hören oder Lesen. 

vorbereiten 

Die Glocken läuten. Überall in der Welt treffen sich heute Menschen zum Gottesdienst. 
 Wir sind mit ihnen jetzt verbunden. Vielleicht zünden Sie eine Kerze an. 

Heute hätten wir Konfirmation feiern wollen. 
Wir denken auch an unsere Jugendlichen, die sich auf diesen Tag gefreut hatten. 

Ein kleiner Moment der Stille, des Sammelns und des Horchens.  
 

anfangen 

Im Namen + des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

den Wochenpsalm 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. 
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.                                                          (Psalm 23) 

das Tagesgebet beten  

Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte, du führst uns auf deinen Wegen und lässt uns nicht Mangel leiden. 
Von dir werden wir nicht verlassen.  
Wir bitten dich: 
Halte uns zusammen bei dir. Stärke die Deinen in der Welt, dass wir leben in deinem Namen und eines Tages 
dich schauen, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen 

singen 

Wenn Sie nicht singen mögen, können Sie die Lieder einfach hören, lesen oder summen. 
 
Ev. Gesangbuch Nr. 100 (Orgel und Choral auf unserer Web-Seite) 
1. Wir wollen alle fröhlich sein 
in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit’. 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/April/Musik/EG_100_wir_wollen_alle.mp3


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. 
 
5. Des freu sich alle Christenheit 
und lobe die Dreifaltigkeit 
von nun an bis in Ewigkeit. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

Text: Str. 1 Medingen um 1380; Str. 2-5 bei Cyriakus Spangenberg 1568 nach »Resurrexit Dominus« 14. Jh. 
Melodie: Hohenfurt 1410, Böhmische Brüder 1544, Wittenberg  

auf Gottes Wort hören 

Epistel (1. Petr. 2, 21-25) 
Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 
er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; der, als er geschmäht wurde, die 
Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; 
der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden 
abgestorben, der Gerechtigkeit leben.  
Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt 
zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. 
 
Evangelium (Joh. 10, 11-16.27-30) 
Christus spricht: 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. 
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. 
Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. 
Ich und der Vater sind eins. 

den Glauben bekennen  

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. 
.  

eine Predigt hören oder lesen 

z. B. auf unserer Web-Seite 

singen 

Ev. Gesangbuch Nr. 579 (Orgel und Choral auf unserer Web-Seite) 
1. Der Herr ist mein Hirte, Halleluja, 
es wird mir nichts fehlen, Halleluja! 
 
2. Er führt mich zur Weide, Halleluja, 
zum quellfrischen Wasser, Halleluja! 
 
3. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürcht ich doch kein Unglück, Halleluja! 
 
4. Denn du bist stets bei mir, Halleluja, 
dein Stab stützt und tröstet mich, Halleluja! 

Kanon für 4 Stimmen: Marieluise Geiger und Irmgard Kindt-Siegwalt (1975)  

beten 

Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Wir sehnen uns danach, den Weg zu kennen. Du weißt ihn. Zeig uns den Weg. 
Zeig ihn denen, die uns regieren, die unser Wohl wollen. 
Bringe uns auf den richtigen Weg durch diese Zeit. Erbarme dich. 
Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Wir sind gefangen in unserer Sorge. Du siehst die Ängste der Welt. 
Schau auf die Menschen, die keinen Ausweg sehen - 
in Krankheit, auf der Flucht, in Lagern, im Krieg. 
Schau auf die Menschen, die kein Zuhause haben, wo sie Schutz finden. 
Und schau auf die, für die der Schutzraum zur Gefahr wird. 
Steh ihnen bei und trage sie auf deinen Schultern. Erbarme dich. 
Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Wir wollen dir nachfolgen. Du siehst unseren Glauben. 
Sei bei unseren Jugendlichen, die sich heute öffentlich hätten zu dir bekennen wollen. 
Sei bei unseren Geschwistern in der Ferne. An so vielen Orten von der Pandemie betroffen. 
Sei bei unserer Gemeinde, deiner Kirche. 
Dir vertrauen wir, denn du bist bei uns, bei dir wird uns nichts mangeln. 
Du, unser Tröster, bereite uns den Tisch und bleib bei uns. 
Erbarme dich, heute und alle Tage, bis wir dich schauen in Ewigkeit. Amen.                            nach Wochengebet, VELKD                                                                                                                  
 
Vaterunser… 

wir stellen uns unter den Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige 
Gott, der + Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

Ausklang 

Segne uns (Musik unserer Web-Seite) 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/April/Musik/Der_Herr_ist_mein_Hirte.mp3
https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/April/Musik/segne_uns_am_abend.mp3


Kollekte 

Normalerweise sammeln wir in unseren Gottesdiensten eine Kollekte ein. Jetzt, wo die Gottesdienste 
ausfallen, geht das nicht. Wir bitten Sie daher, den Kollektenzweck direkt mit Ihrer Überweisung zu 

unterstützen. 
 
Konfirmandenarbeit in unserer Gemeinde 
Konfi-Zeit soll Spaß machen! Mit Ihrer Kollekte tragen Sie dazu bei, dass wir weiterhin mit den Konfis 2x pro 
Kurs ein Wochenende wegfahren können und die Elternbeiträge dafür gering bleiben. 
 
Kontoverbindung 
Ev.-luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-Hamm, IBAN: DE 86 520 604 102 306 446 027, Evangelische Bank, 
Verwendungszweck: Kollekte 26. April/Konfirmandenarbeit 
 


