
 
 
„Gottesdienst to go“  
zum Sonntag Misericordias Domini 
(26.04.2020) 

 
Glocken läuten (10 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit  
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: Ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
Höre auf unser Gebet.  

Amen. 
 
Stille 
 
Impuls 
 
Hirtensonntag. 
Der vielleicht bekannteste Psalm beginnt so: 
Der Herr ist mein Hirte. 
 
Hirtensonntag. 
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. 
 
Hirtensonntag oder auch Misericordias Domini. 
Von Schafen und Hirten und auch von der Huld 
und Güte Gottes. 
Gott, gütiger Schäfer. 
Christus, guter Hirte. 
Und wir – die verirrten Schafe? 
 
So fühle ich mich zumindest zuletzt in dieser Zeit. 
Ein wenig verirrt.  
Nicht mehr in meiner Welt. 
Irgendwie kenne ich mich nicht mehr aus. 
Alles ist ein wenig fremd. 
 
Man sieht Nasen und Münder  
versteckt hinter Masken. 
Der imaginäre Zollstock, der mich auf die 1 Meter 
50 hinweist, ist irgendwie immer mit dabei. 
Und wenn ich in Filmen Szenen mit 
Menschenmassen sehe, denke ich: das geht doch 
nicht.  
 
Ist das das neue Normal? 
Ist das noch meine Welt? 
Wie ich ein Schaf fühle ich mich verirrt. 
 
Bleiben sie gesund! Steht unter Mails nun – statt 
„mit freundlichen Grüßen.“ 
Ein wenig fremd werden sich wahrscheinlich in 
diesen Tagen auch all die Schüler fühlen, wenn sie 
wieder in die Schule gehen. Schulalltag - aber mit 
viel Distanz und vielen Regeln. 
 
Ein wenig fremd fühlt man sich. 
Findet sich nicht mehr zurecht. 
Verirrt.  
 
„Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten.“  
 
Der heutige Sonntag bringt uns Bilder von Hirten. 
So wie dieses: das Bild eines Hirten, der das Schaf 
auf den Schultern trägt. 
Ein Hirte der losgegangen ist, um sein verirrtes 
Schaf zu suchen. 
 



Bei all diesen Situationen, in denen man sich 
verloren vorkommt, wünsche ich mir diesen Hirten, 
der nach mir sucht.  
Einer, der mit uns geht. Uns trägt. 
Einer, der uns in dieser Situation wieder in die 
vertraute Welt führt. 
 
Diese vertraute Welt mit all ihren Festen und der 
gewohnten Nähe - wahrscheinlich wird sie nicht 
schon morgen wieder da sein.  
Doch ich glaube, dass es da diesen Hirten gibt, der 
uns auch in der Fremde sucht.  
Der uns auch dort nie aus den Augen gelassen hat,  
der uns findet und uns trägt.  
Egal was ist - sagt er - ich bin da.  
Und er bleibt, bis wir uns wieder zurechtfinden.  
Er bleibt, bis wir von den Schultern absteigen 
können, die uns tragen und wir wieder Kraft finden 
und selber andere tragen.  
Amen. 
 
Stille 
 
 
Fürbitten 
 
Gott.  
Wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. 
Als Glaubende und Menschen mit Dir. 
 
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken 
und unser Sorgen: 
 
… 
 
Wir denken an finstere Täler 
auf dieser Deiner, auf dieser unserer Welt 
Sei Du da. 
Tröste. 
Trage mit. 
 
…  
 
Wir suchen den Weg durch diese Welt. 
Nimm uns auf die Schultern, 
Wenn wir uns nicht mehr auskennen. 
 
… 
 
Wir denken an alle, die sich verirrt haben. 
Die Wege suchen. 
Die sich suchen. 
Oder die Dich suchen. 
 
…  

 
Wir denken an die Kranken. 
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die keinen 
Besuch haben können. 
 
… 
 
Wir denken an alle, die helfen.  
 
… 
 
Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist. 
Beten zu Dir mit den Worten, die in unseren 
Herzen wohnen: 
 
Vater Unser (Glockengeläut um 10:20 Uhr) 
 
Psalm 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.  
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. 
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
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 
 
Kerze löschen 
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