
Gottesdienst am Kirchweihsonntag  
Misericordias Domini, 1.5.2022

a

Lied: Die Kirche steht gegründet (ELKG² 283, 1.2.5/ELKG 790)

Confiteor

Liturg (L) zur Gemeinde:
Lasst uns Gott von Herzen unsere Sünden bekennen 
und um Vergebung im Namen unseres Herrn Jesu Christi bitten:

L zum Altar:
Ich armer, sündiger Mensch bekenne dir, allmächtiger Gott, mei-
nem Schöpfer und Erlöser,  dass ich gesündigt  habe mit Gedan-
ken, Worten und Werken. Ich nehme aber meine Zuflucht zu dei-
ner grundlosen Barmherzigkeit und begehre Gnade um des Herrn
Jesu Christi willen. Herr, sei gnädig mir armen Sünder.

Gemeinde (G):
Allmächtiger,  barmherziger  Gott,  der  du  deinen  eingeborenen
Sohn für uns in den Tod gegeben hast, wir bitten dich, erbarm dich
über uns und vergib uns alle unsere Sünden. Gib uns deinen Heili-
gen Geist, damit wir dein göttliches Wesen und deinen Willen er-
kennen,  und unser  Leben etwas sei  zu deinem Lob und deiner
Freude, auf dass wir das ewige Leben durch deine Gnade um dei-
nes Sohnes willen erlangen.
L und G: Amen.

L zur Gemeinde:
So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will nicht den Tod des Sün-
ders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Darum hat Gott sei-
nen Sohn in die Welt gesandt und in den Tod dahingegeben, auf
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben. Lobsinget ihm, lobsinget seinem Namen!
L und G: Amen.

Introitus: Nr. 85 (S. 394)/098

Kyrie (S. 22) 

Gloria: Großer Gott, wir loben dich (ELKG² 183,1/ELKG 508)

Tagesgebet:



Ewiger, heiliger Gott, du bist die Allmacht, du bist barmherzig.
Wenn wir schwach sind, behütest du uns. 
Wenn wir stark sind, sind wir es durch dich.
In deinen Händen liegt unser Leben.
Wenn wir uns nicht auf dich verlassen, sind wir allein in der Welt.
Stärke in dieser Stunde unser Vertrauen zu dir. 
Tröste uns mit der Kraft deines Wortes.
Ermutige uns mit dem Licht deines Geistes.
Begleite unseren Weg mit deinem Segen - 
durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

a

Epistel:  1. Petrus 2,21-25

Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und
euch  ein  Vorbild  hinterlassen,  dass  ihr  sollt  nachfolgen  seinen
Fußstapfen; er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund
sich kein Betrug fand; der, als er geschmäht wurde, die Schmä-
hung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheim-
stellte, der gerecht richtet; der unsre Sünden selbst hinaufgetragen
hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abge-
storben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil
geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun um-
gekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.

Lied: Der Herr ist mein getreuer Hirt (ELKG² 534,1-3/ELKG 178)

Evangelium: Johannes 10,11-16.27-30

Ich bin der gute Hirte. 
Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
Der  Mietling,  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 ken-
nen 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. 
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie fol-
gen mir;  und ich gebe ihnen das ewige Leben,  und sie werden
nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand



reißen.
Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand
kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins.

Nicaenisches Glaubensbekenntnis (S. 35)
A

Lied: Es kennt der Herr die Seinen (ELKG² 282, 1-4/ELKG 534)

Predigt: Johannes 21,15-19

Lied: Er ist erstanden, Halleluja (ELKG² 459,1-4/ELKG 759)

Fürbitten:
L.: Lasset uns in Frieden den Herrn anrufen:
um seinen Frieden, dass wir Frieden finden für unser Leben
und Frieden schaffen unter den Menschen.
Um seine Barmherzigkeit, dass auch wir miteinander 
Erbarmen haben.
Um sein Leben, dass wir den Sinn unseres Lebens entdecken
und einander zu einem glücklichen Leben helfen.
Lasst uns zum Herrn rufen:

Herr, erbarme dich.

I: Für alle, die Trauer tragen
um die Opfer der Kriege, um den Verlust der Heimat,
um den Abschied von einem nahen Menschen,
dass sie weiterleben können ohne Verzweiflung 
und ohne Resignation.
Lasst uns zum Herrn rufen:

Herr, erbarme dich.

II: Für alle, die heute leiden müssen, 
die inmitten von Krieg und Bürgerkrieg leben, 
für die Hungernden und die Unterdrückten,
für die, die gefoltert werden, und die, die foltern,
dass ihr Elend ein Ende hat, dass sie satt werden, 
ungefährdet und frei.
Lasset uns zum Herrn rufen:

Herr, erbarme dich.

III: Für uns und alle Menschen,
die wir im Schatten des Todes leben



und die wir einander mit der Drohung des Todes Gewalt antun,
dass wir uns auf unser Ende besinnen 
und unsere Zeit nicht sinnlos verbringen,
dass wir endlich Heil und Erlösung finden.
Lasset uns zum Herrn rufen:

Herr, erbarme dich.

L.: Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns.
Denn dir allein gebührt der Ruhm und die Ehre und die Anbetung,
dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

G: Amen

Vaterunser

Entlassung - Segen

Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns (ELKG² 628)

 Die nächsten Gottesdienste:

  8. Mai, Jubilate
10.00 Uhr Predigtgottesdienst (Lektor Rainer Mühlinghaus)

Die Kollekten heute: 
Für die Lutherische Theologische Hochschule und den Erhalt des 
Kirchgebäudes

Heute im Anschluss an den Gottesdienst: Herzliche Einladung 
zum Kaffeetrinken im Gemeindesaal


