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 Gebet am Altar für Pastor/Lektor zum Glockengeläut anstelle des Gottesdienstes 

am Sonntag Misericordias Domini, 26.4.2020, St. Pauluskirche 10 Uhr 

Ablauf: 

Zur Vorbereitung 

Herr, ich habe lieb die Stätte deine Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. (Ps 26,8) 

Herr, unser Gott! Wir sind in dieser Stunde beisammen, um dich anzurufen, um alles, was uns bewegt, 
vor dich zu bringen, um dir die Ehre zu geben. Wir bitten dich: Komm du selbst jetzt zu uns, sende uns 
deinen Geist, segne dieses Gebet [und das, was wir in ihm als Mitwirkenden tun]. Amen  

(nach EG 767) 

Kerzen entzünden -  (die Osterkerze steht am Fenster) 

Glockengeläut   9.50-10.00 Uhr 

Eingangswort/Wochenspruch Wochenspruch nach EG 954.35 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
Amen 
 
Unser Anfang und unsere Hilfe 
stehen im Namen des Herrn 
der Himmel und Erde gemacht hat 
 
Der Treue hält ewiglich 
und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 
Amen 
 
Am   2. Sonntag nach Ostern Misericordias Domini  beten wir, Gott, zu dir.  
Du weißt um unsere Lage und wir bitten dich um dein Erbarmen. 
 
Auch an diesem Sonntag können wir keinen Gottesdienst in der Gemeinde feiern. Wir rich-
ten allein unsere Gedanken und Sinne auf Gott. Darin sind wir verbunden. 
 
Wir stellen uns unter den Wochenspruch des Sonntags aus dem Johannesevangelium: 
„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),   
 

Psalm des Sonntags    Wochenpsalm  nach Gottesdienstbuch oder EG 711 

Wir beten nach Worten des Psalms 23: 
 
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. 
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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. 

Amen. 
    (Psalm 23) 

Ps 23 nach EG 711  

Gebet     Tagesgebet nach Gottesdienstbuch  

Herr Jesus Christus, 
du bist bei uns  
und geleitest uns durch dieses Leben. 
Du rufst uns in deine Nachfolge. 
Denn du bist der rechte Herr und gute Hirte. 
Sei du bei uns in diesen Zeiten und an diesem Tag. 
Leite uns auf unseren Wegen  
und behalte uns in deiner Gemeinschaft. 
Schenke uns die Kraft und die Ausdauer, dass wir immer mit dir gehen 
und Freude haben an der Gemeinschaft mit dir, 
heute und alle Zeit. 
Amen. 
 

Lesung des Sonntags     Evangelium des Sonntags nach Perikopenbuch oder EG 954.35 

Das Evangelium für den heutigen   2. Sonntag nach Ostern Misericordias Domini  steht ge-
schrieben im  Johannesevangelium im 10. Kapitel (Joh 10, 11-16). - 
Wir hören vom Guten Hirten:  
 
Jesus sprach zu dem Volk: 
(11) Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe. 
(12) Der bezahlte Knecht aber, der kein richtiger Hirte ist, weil ihm die Schafe nicht gehören, 
sieht den Wolf kommen und verläßt die Schafe und flieht; und der Wolf fällt über die Schafe 
her und zerstreut sie; (13) denn der Knecht arbeitet ja nur um Lohn, und an den Schafen liegt 
ihm nichts. 
(14) Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, (15) wie mich 
mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. 
(16) 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 sein.  

 (siehe auch EG 954.35) 
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Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. - Ehre sei dir, Herr! 
 Lob sei dir, Christus 
 
Stille 
 
 

Glaubensbekenntnis  
 
Wir bekennen unseren Glauben:   
 
 (Apostolisches 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. 
 
 
Fürbitten    nach Vorlage 
 

„Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht,  
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“  (2. Timotheus 1, 7) 
Verbunden durch Gottes Geist beten wir. 
 
Gott, 
wir bringen dir unsere Gedanken, unsere Bitten, worum wir uns sorgen und wofür wir dan-
ken. 
Stille 
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Wir denken an alle, die wir lieben und um die wir uns sorgen. 
Stille. 
 
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind,  
zuhause, in den Altersheimen, Pflegeheimen und Krankenhäusern. 
Stille. 
 
Wir denken an alle Kranken und an alle, die ihnen mit großem Einsatz helfen. 
Wir beten für eine rasche Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland und allen be-
troffenen Ländern. 
Wie denken auch an die Flüchtlinge an Europas Grenzen und hoffen, dass sie Schutz und 
Hilfe erhalten und Gott ihnen einen Weg für ihren weiteren Lebensweg aufzeigen möge. 
Stille. 
 
Wir denken an Menschen, die einen Angehörigen verloren haben und Trauer tragen. 
Wir denken an alle Verstorbenen. Wir befehlen sie deiner Liebe an, Gott. Nimm sie auf in 
deinen Frieden. 
Stille 
 
Wir beten für alle, die sich mühen, Leben zu erhalten und zu schützen:  
für die Ärzte, Schwestern Pflegekräfte, Einsatz- und Hilfskräfte,  
für alle, die Verantwortung tragen in Kirche, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Wir bitten für sie und uns um deinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
Stille 
 
Gott, 
Wir sind deine Menschen, mit dir und durch dich miteinander verbunden. 
Wir atmen die Luft deiner Schöpfung und bitten dich um Bewahrung und Segen. 
Stille 

(nach „Gottesdienst zeitgleich“ Wie feiere ich einen Gottesdienst zu Hause? Ein Vorschlag des Michaelisklosters Hildesheim, 
www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/nachrichten/2020/02/2020-02-28_2#+-gottesdienste-andachten-konzerte) 

 
Gütiger Gott, 
Du bist unser Leben und dir verdanken wir es, dass das Leben stärker ist als der Tod. 
Im Namen unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, deinem Sohn, beten wir: 
 
Vaterunser 
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.  
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Amen. 
 
 
Segensbitte 

(evtl. Hände öffnen) 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen. 
 
Stille 
 
 
evtl. Osterlied 

Christ ist erstanden - (EG 99)  

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. 

 
Kerzen löschen 
 


