Anleitung Hausgottesdienst
Sonntag Miserikodias Domini

Lied

Ein neuer Tag beginnt – LL 324
im Video

Introitus

LG 533; alternativ Psalmgebet – LG 613

Gloriastrophe

Allein Gott in der Höh – LG 247,1

Kollektengebet

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast unseren Herrn Jesus Christus, den guten Hirten, von den Toten erweckt und rufst uns durch sein Wort zu seiner Herde. Wir bitten dich: Gib uns den Heiligen Geist, dass wir seine
Stimme erkennen und ihm nachfolgen. Der mit dir und dem Heiligen
Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

im Video

Brieflesung
(1 Petrus 2,21-25)

Ihr Lieben, Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen.
Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand;
der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er
litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet; der unsre Sünde
selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der
Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben.
Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer
Seelen.

Wochenlied:

Der Herr ist mein getreuer Hirte – LG 349

Evangeliumslesung

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der
Mietling aber, 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.

(Joh 10,11-16)
im Video
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Lied

Sing mit mir ein Halleluja
im Video

Predigt

ausgewählte Verse aus 1 Korinther 1+2
im Video

Lied

Der Herr ist mein Hirte
im Video

Kirchengebet
im Video

Herr unseres Lebens! Wir danken dir für die Gemeinschaft des Glaubens
und für alle Menschen, die uns von dir und deiner Liebe und Vergebung
erzählen. Hilf uns, die Lasten der Anderen zu tragen. Schenke uns allen
deine Kraft, die in den Schwachen mächtig ist.
Gott unseres Heils! Durch deinen Heiligen Geist hast du ins in der Taufe
zu einem Glied an Jesu Leib gemacht. Segne alle, die in deinem Reich
arbeiten und alle Hirten deiner Kirche. Gib ihnen Kraft, dein Wort zu verkünden. Wirke du mit deinem Heiligen Geist durch diese Worte. Wir bitten dich auch für unser Seminar in Leipzig. Segne die Arbeit, die dort
geschieht. Sei bei Lehrenden und Lernenden. Rüste durch die Arbeit, die
am Seminar geschieht, viele Gläubige aus, dein Wort zu verkünden.
Licht dieser dunklen Welt! Du hast deiner Kirche den Heiligen Geist als
Tröster gesandt. Lindere die Wunden deines Volkes. Schenke nach deinem Willen, dass zerbrochene Familien wieder zueinander finden, heile
die Kranken, richte die Traurigen auf, sorge für die Armen, setze dich für
die Vergessenen ein und erhöre die Gebete aller, die dich um Hilfe bitten.
Hoffnung der Völker! In diesen letzten Tagen sendest du den Geist der
Weisheit zu den irdischen Regierungen: zu unserer Bundeskanzlerin, unserem Ministerpräsidenten, unserer Bürgermeisterin und allen gewählten Volksvertretern. Gib, dass wir in Frieden leben können. Bewahre die,
die uns beschützen und für unser Wohlbefinden Sorge tragen. Erhalte
die Religions- und Meinungsfreiheit, die wir in unserem Land haben dürfen, damit dein Wort verkündet werden kann. Bewahre alle, die wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.
Anwalt und Verteidiger! Wir danken dir, dass du am letzten Tag, die Toten auferwecken und denen das ewige Leben geben wirst, die an Jesus
geglaubt haben. Wir denken mit Dank in unseren Herzen an diejenigen,
die vor uns heimgegangen sind. Tröste die, die Leid tragen oder trauern,
und bringe uns alle mit ihnen in das Licht, das keine Dunkelheit kennt.
Alle Ehre und aller Ruhm gelten dir, allmächtiger Vater, zusammen mit
dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Amen.

Abkündigungen+Segen
im Video

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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