
Liturgie zum Hausgebet am Sonntag, 26. April 2020, 2. Sonntag nach 

Ostern 

(Misericordias Domini – die Barmherzigkeit Gottes) 

 

Glockenläuten 

 

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, 11a.27-28a) 

 

Eingangsgebet 

Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. 

Gott, gedenke nach deiner Gnade, Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. 

Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 
 
Die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen.  

Lasst uns wach sein und merken auf das, was Gott uns heute schenkt. 

Lasst uns Gott danken, der uns bewahrt hat in dieser Nacht. 

Lasst uns Gott loben, der uns geleitet in diesen Tag. 

Lasst uns Gott singen, der unsere Tage vollendet. 

Lob sei dir, Gott, wie gestern so auch heute und alle Zeit. 

Amen 

 

Eingangslied   Nun jauchzt dem Herren, alle Welt (EG 288, 1-5) 

 

Psalm 23 (EG 711) 

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 meinen Laben lang, 

 und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 



 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  

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

Amen 

 

Predigttext 1. Petrus 2, 21b-25 

Christus hat gelitten für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr nachfolgen sollt 

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 unsere 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. 

 

Lied  Es kennt der Herr die Seinen (EG 358, 1-4) 

 

Fürbittengebet 

Herr unser Gott, du bist der gute Hirte, du weißt, was wir zum Leben brauchen, 

du führst uns auf rechter Straße. 

Wir bitten dich: Zeige uns den Weg und sei mit uns auf unseren Wegen. 
 
Herr unser Gott, du bist der gute Hirte. Deine Barmherzigkeit ist Grund allen Lebens.  

Wir bitten dich: Rette aus Angst und aus Not. Sei bei den Kranken und den Sterbenden. Steh 

denen bei, die auf gefährliche Weise in diesen Tagen einsam sind. Gib Hoffnung den 

Hoffnungslosen und Verzweifelten. 
 
Herr unser Gott, du bist der gute Hirte, und gibst uns, was wir zum Leben brauchen. Breite 

deinen Frieden aus über deiner Welt und gib uns ein frohes und getrostes Herz, damit wir tun 

können, was dir gefällt. 

 

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 

 

Lied  Christ ist erstanden (EG 99, 1-3) 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 



 

 

 

 

 


