
Gottesdienst Misericordias Domini 01.05.2022   
 
 

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. 

Johannesevangelium 10,11a.27-28.a  
 

 
Präludium 

 
Begrüßung und Abkündigungen 
 

1.Lied: EG 455, 1+3   
1.Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. Dank für die Lieder, 
Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspringt. 
 
3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! Dank 
überschwänglich, Dank Gott am Morgen! Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 
Eröffnung 
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der Bund 
und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals aufgibt. Der Herr sei mit Euch! 
 
Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 23. Psalm beten: 
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  

2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.  
3 Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.  

4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.  

5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.  
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.  

6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im 
Hause des HERRN immerdar.  

Kommt, lasst uns anbeten …. 
 
Gemeinde: 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. 
 
Sündenbekenntnis 
Herr, unser Gott,  
Gott, du bist unser Guter Hirte. Du suchst uns und gehst uns nach. Wir meinen oft, wir seien auf dem 
richtigen Weg, und merken nicht, dass wir in die Irre gehen. Vergib uns, Gott, dass wir oft blind sind und 
deine Güte nicht erkennen. Darum bitten wir, wenn wir zu dir rufen: Herr, erbarme dich. 
 
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 
Gnadenzuspruch:  
Hört den Zuspruch der Heiligen Schrift: Meine Schafe hören meine Stimme, und sie folgen mir; und ich 
gebe ihnen das ewige Leben. 
Gottes Friede sei mit uns allen. 
Ehre sei Gott in der Höhe… 
 

Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Kollektengebet  
Gott, du hast Jesus Christus, den Guten Hirten, zu uns gesandt. Er führt uns zusammen. Er zeigt uns 
den Weg und schützt uns in Gefahr. Wir bitten dich um deinen Geist, dass wir auf seine Stimme hören 
und ihm folgen auf dem Weg zum ewigen Leben durch ihn, Jesus Christus, der mit Dir lebt und herrscht 
in der Einheit mit dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
 
Gemeinde: Gesungenes Amen 

Überleitung zur Taufe 
 
 
2. Lied: EG 659,1  
1.Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise: und ist er noch so klein, er zieht doch weite 
Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsre 
Welt. 
 

Taufe 
Taufvermahnung- Gotteslob - Familiensegen 

 
3. Lied: EG 358 1,4,6 
 
1.Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem Volk 
und Land; er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein, im Leben und im Sterben sind sie und 
bleiben sein. 
 
4. Er kennt sie an der Liebe, die seiner Liebe Frucht und die mit lauterm Triebe ihm zu gefallen sucht, 
die andern so begegnet, wie er das Herz bewegt, die segnet, wie er segnet, und trägt, wie er sie trägt. 
 
6. So hilf uns, Herr, zum Glauben und halt uns fest dabei; lass nichts die Hoffnung rauben; die Liebe 
herzlich sei! Und wird der Tag erscheinen, da dich die Welt wird sehn, so lass uns als die Deinen zu 
deiner Rechten stehn. 
 
Predigt: Johannes 21,15-19   
15Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, 
liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb 
habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer! 
16Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: 
Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe! 
17Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde 
traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle 
Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe! 
18Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du 
hinwolltest; wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten 
und führen, wo du nicht hinwillst. 19Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott 
preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach! 
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige: 
Gedanken zum Predigttext: 
Liebst Du mich? Diese Frage stellen sich nicht nur Frischverliebte sehr oft. Auch Ehepartner, die schon 
längere Jahre zusammen sind, möchten voneinander gerne hören: Ja, ich liebe dich. Diese 
Liebesbezeugungen sind aber nicht nur rhetorischer Natur. Der Fragende möchte sich nämlich 
vergewissern, ob diese Liebe zueinander noch vertrauenswürdig und tragfähig ist. 
Der Aspekt der Tragfähigkeit der Liebe spiegelt sich auch in seiner Frage Jesu an den Apostel Petrus 
wider. Und dies nicht von ungefähr. 
Denn die Liebe des Petrus zu Jesus, wird dem Apostel viel abverlangen. In unserem Predigttext deutet 
sich dies bereits an: Petrus wird am Ende eines gewaltsamen Todes sterben. Und: Jesus, der seine 
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Liebe zu uns Menschen in seinem Leiden und Sterben bereits am Kreuz unter Beweis gestellt hat, wird 
den Petrus auf seinen leidvollen Weg zum ewigen Leben begleitet haben. Auf die Liebe des 
Auferstandenen ist Verlass. Möge er uns dabei helfen, dass sich unsere Liebe gegenüber Jesu und 
allen Menschen als ebenso vertrauenswürdig erweist. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Amen. 
  
4. Lied: EG 401,1+5 
1.Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht, Liebe, die du mich so milde nach dem Fall 
hast wiederbracht: Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 
 
5.Liebe, die mich hat gebunden an ihr Joch mit Leib und Sinn, Liebe, die mich überwunden und mein 
Herz hat ganz dahin: Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 
 
Fürbittengebet  
Gott, du bist gütig und barmherzig.  
Wir bitten dich für alle Menschen, die Mangel leiden, die Nahrung und Zuwendung vermissen. 
Lass du sie wieder die Fülle entdecken.   
 
Gott, du kennst den Weg.  
Wir bitten dich für alle Menschen, die den Weg verloren haben und sich im finsteren Tal befinden. 
Sei du ihnen Licht auf dem Weg und führe sie auf rechter Straße.  
 
Gott, du hast Worte des ewigen Lebens. 
Wir bitten dich für alle Menschen, die deine Worte verloren haben und meinen, den Weg auch ohne 
dich zu finden. 
Öffne du ihnen eine neue Tür zu dir.  
 
Gott, du deckst den Tisch im Angesicht unserer Feinde. 
Wir bitten dich für die Menschen, die im Krieg leben müssen, die auf der Flucht sind, die Hunger leiden 
und traumatisiert sind. 
Stärke sie und zeige ihnen Perspektiven, dass sie ein besseres Leben finden können.  
 
Gott, du suchst, was verloren ist. 
Wir bitten dich für alle Menschen, die etwas verloren haben: ihre Liebe, ihre Hoffnung, einen Traum. 
Besonders denken wir an alle, die Abschied nehmen mussten von einem Angehörigen. Du lässt 
niemanden verloren gehen. Die Verstorbenen sind bei dir geborgen. 
Führe auch die zurück ins Leben, die jetzt sehr traurig sind.  
Alles das aber, was uns sonst noch in dieser Stunde bewegt, legen wir in deine gnädigen Hände und 
beten gemeinsam:  
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. Amen.  
 
5.Lied: EG 347,1+4 
 
1.Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass uns hinfort nicht schade des bösen 
Feindes List. 
 
4. Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr; dein Gnad und alls Vermögen in uns reichlich 
vermehr. 
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 

 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium  
 
 
 

 
 

 

 


