26.04.2020

Misericordias
Domini – Aidlingen
Liturgische Farbe:
weiß

Musik:
Normalerweise steht hier ein Verantwortlicher.
Leider seid ihr dafür nun selbst verantwortlich.
Vielleicht habt ihr ja
Ob ihr selbst musiziert, per Youtube, CD oder sonstigem Musik
ein weißes Tuch, das
zum Mitsingen einspielt bleibt euch überlassen.
ihr in die Mitte, auf
euren Tisch oder sonst Die Lieder sind ein Vorschlag, kein Muss.
Erklärung der Abkürzungen:
wo legen könnt. ->
FE -> Freut euch mit uns
Weiß ist die
FJ -> Feiert Jesus
Symbolfarbe für das
GiuG -> Groß ist unser Gott
Licht, das die
EG -> evangelisches Gesangbuch
Dunkelheit
durchbricht und damit
die Farbe des Lebens,
das den Tod
überwunden hat.
Ihr könnt es euch
natürlich auch
anders schön
machen.
Seid kreativ!
Öffnet mal das Fenster. Vielleicht/Hoffentlich hört ihr
Glockengeläut
unsere Glocken, die zum Gottesdienst rufen.
Musik zum Eingang Der schöne Ostertag
https://www.youtube.com/watch?v=FAg3qoy1CAQ&list=PLPcIOHEnozILuPw6SDZcK4mkqc_buT7L&index=10

Votum/
Wochenspruch/
Einführung/

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
Amen.
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, 11a. 27-28a)
Heute ist der Sonntag Miserikordias Domini (Barmherzigkeit des
HERRN).
Der Sonntag ist auch unter dem Namen „Hirtensonntag“
bekannt, da sich das Motiv des guten Hirten durch den ganzen
Gottesdienst zieht.

Eingangslied

Er ist erstanden Halleluja (EG116)
https://www.youtube.com/watch?v=t9Jhk1FGxS0&list=PLPcIOHEnozILuPw6SDZcK4mkqc_buT7L&index=11

Psalm/
Eingangsgebet

Psalm 23 (EG711)
Der Herr ist gut und barmherzig
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.

Unser Vater im Himmel, wir sammeln uns vor dir und bringen alles
mit, was gut war in der letzten Woche, und auch das, was vor dir
eigentlich nicht bestehen kann. Räume du beiseite, was uns von dir
trennt. Sei du bei uns in dieser Stunde. Öffne unsere Ohren und
Herzen, damit dein Wort uns erfüllt und tröstet. Lass uns die Kraft
deines Geistes erfahren, damit wir den Weg des Lebens finden. Dies
bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.

Lied

Wunderbarer Hirt (GiuG 24; FJ3 75)
https://www.youtube.com/watch?v=068FZoGJSMk

Schriftlesung
Wochenlied

Joh 10,11–16(27–30)
Der Herr ist mein getreuer Hirt (EG 274)
https://www.youtube.com/watch?v=POoArkUox3k&list=PLPcIOHEnozILuPw6SDZcK4mkqc_buT7L&index=16

Predigt
Predigtlied

Predigt zu 1. Petr 2,21b–25
Ich bin entschieden zu folgen Jesus (FE 763)
https://www.youtube.com/watch?v=a6sOSVCEVs4

Fürbitten/
Vaterunser

Unser Gott, wir bitten dich: Höre uns, wenn wir zu dir rufen.
Begleite uns, wenn wir auf deinen Weg der Nachfolge gehen
wollen. Stütze uns, wenn uns dieser Weg schwerfällt.
Wir vertrauen darauf: Du richtest auf, was am Boden liegt. Du
schenkst Vergebung, auch da, wo ein Mensch dem andern nicht
mehr vergeben kann. Du bringst dieser Welt Frieden, die in
tiefem Streit existiert und sich nach Versöhnung sehnt.

Du bist der gute Hirte, der sein Leben für uns Menschen lässt,
damit wir nicht verloren gehen. Wir danken dir, dass du immer
wieder neu deinen Trost und deine Hoffnung schenken willst.
Du bist die Quelle des Lebens, die uns Menschen Kraft schenkt
für ein Leben in deiner Nachfolge. Herr, sei uns gnädig, jetzt
und alle Zeit.
Wenn ihr wollt, bringt nun in der Stille die Menschen vor Gott,
die euch am Herzen liegen.

Abkündigungen

Schlusslied

Gemeinsam beten wir das Gebet,
dass uns mit Christen auf der ganzen Welt verbindet:
Vater unser…
Opfer: Natürlich könnt ihr gerne einen Betrag
überweisen. Ihr könntet euch aber auch überlegen,
wem ihr mit dem was ihr habt helfen könnt, Gottes
Liebe weitergeben könnt. Muss ja auch nicht Geld
sein.
Fürchte dich nicht (EG629)
https://www.youtube.com/watch?v=-Enw77NLFkM&list=PLPcIOHEnozILuPw6SDZcK4mkqc_buT7L&index=14

Segen

Musik zum
Ausgang

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir seinen Frieden.
Amen.
Gott, deine Liebe reicht weit
https://www.youtube.com/watch?v=C4BOOU3EcVw&list=PLPcIOHEnozILuPw6SDZcK4mkqc_buT7L&index=13

