
 

 

(Der gute Hirte in der Wendelinkapelle in Neuhausen) 
 
 
 

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. 

(Johannes 10,11a.27-28a) 

 
 
 
 
 

(Haus-)Gottesdienst 

Sonntag, 18. April 2021 
(um 10.00 Uhr) 
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Ablauf (Liturgie) des Hausgottesdienstes 
Votum:  Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Lied: NL 152 (Herr, wohin sonst sollten wir gehen?) 

Herr, wohin sonst sollten wir gehen? 

Wo auf der Welt fänden wir Glück? 

Niemand, kein Mensch, 

kann uns soviel geben wie du. 

Du führst uns zum Leben zurück. 

Nur du, nur du schenkst uns Lebensglück 

 

Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. 

An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. 

An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest, 

An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. 

Psalm: Psalm 23 (EG 710): 

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

 

Gebet:  Herr, unser Gott, du bist unser guter Hirte, dir vertrauen 

wir unser Leben an. Wir danken dir, für diesen 

Gottesdienst am Morgen, in dem wir uns von dir für die 

neue Woche stärken und zurüsten lassen können. 

Schenke du uns Orientierung in diesen unruhigen und 

sorgenvollen Zeiten. Zeige du uns durch deinen Heiligen 

Geist, worüber du mit uns, wie auch mit uns als 

Gemeinde sprechen möchtest. Höre dabei auf das, was 

wir dir in der Stille sagen möchten: - Gebetsstille - 

Amen 

Zuspruch:  Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 

(1. Petrus 5,7) 

Lesung: Johannes 10,11-16 (GNB) 

11 »Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist 

bereit, für seine Schafe zu sterben. 12 Einer, 

dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein 

richtiger Hirt. Darum lässt er sie im Stich, 

wenn er den Wolf kommen sieht, und läuft 

davon. Dann stürzt sich der Wolf auf die 

Schafe und jagt die Herde auseinander. 13 Wer die Schafe nur gegen Lohn 

hütet, läuft davon; denn die Schafe sind ihm gleichgültig. 14 Ich bin der 

gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, 15 so wie der Vater 

mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu sterben. 16 Ich habe 

noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören; auch die muss 

ich herbeibringen. Sie werden auf meine Stimme hören, und alle werden 

in einer Herde unter einem Hirten vereint sein. 
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Glaubensbekenntnis:  
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 

Lied: NL 122 (Du bist der Weg und die Wahrheit) 

Refrain: 

Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. 

Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. 

Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, 

ewiges Leben wie dein Wort es verspricht. 

Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, 

ewiges Leben wie dein Wort es verspricht. 

1. Das Brot bist du für den,  

der Lebenshunger hat.  

Und wenn er zu dir kommt,  

machst du ihn wirklich satt. 
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2. Die Tür bist du für den,  

der an sich selbst verzagt. 

Du machst ihn frei, 

wenn er ein Leben mit dir wagt. 

Refrain 

3. Der Hirte bist du dem, 

den Lebensangst verwirrt: 

Begleitest ihn nach Haus`, 

dass er sich nicht verirrt. 

4. Der Weinstock bist du dem, 

der Kraft zum Leben sucht. 

Wenn er ganz bei dir bleibt, 

dann bringt er gute Frucht. 

Refrain 

Predigt: Lesepredigt zu Hesekiel 34,1-2.(3-9).10-16.31 

Lied: NL 124,1-3 (Du bist ein wunderbarer Hirt) 

1. Du bist ein wunderbarer Hirt, 

Der mich zu frischem Wasser führt. 

Du hast so reich gedeckt, 

Des Königs Tisch für mich. 

 

2 Du bist mein Stecken und mein Stab, 

Und wandre ich im finstren Tal. 

Fürcht ich kein Unheil mehr, 

Denn du bist hier bei mir. 

 

Refrain: 2x 

Ich komm, ich komm, an deinen Tisch. Ich komm, 

ich komm und ich bin gewiss: Du bist mein wunderbarer Hirt. 
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3. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl. 

Den Becher bis zum Rand gefüllt. 

An deiner Hand wird meine Seele still, 

Sie wird still. 

 

Refrain: 2x 

Ich komm, ich komm, an deinen Tisch. Ich komm, 

ich komm und ich bin gewiss: Du bist mein wunderbarer Hirt. 

Fürbittengebet: 

Du guter Hirte, 
Jesus Christus. 

Bei dir ist kein Mangel. 
Du bist da. 
Du mahnst. 
Du liebst. 
Du rettest. 

Gehe denen hinterher und rette, 
die sich verloren haben. 
Gehe denen hinterher und beschütze, 
die in Angst vergehen. 
Gehe denen hinterher und hole zurück, 
die dem Tod entgegengehen. 
Du guter Hirte, 
Jesus Christus – erbarme dich. 

Nimm auf deine Schulter die, 
die trauern und tröste sie. 
Nimm auf deine Schulter die, 
die sich nicht beirren lassen und Gutes tun. 
Nimm auf deine Schulter die, 
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die anderen beistehen und sie pflegen. 
Du guter Hirte, 
Jesus Christus – erbarme dich. 

Sprich und verwandele die Herzen, 
damit Frieden wird. 
Sprich und rühre die Gewissen an, 
damit die Hungernden satt werden. 
Sprich und mahne zur Gerechtigkeit, 
damit auch die Armen geimpft werden. 
Du guter Hirte, 
Jesus Christus – erbarme dich. 

Deine Liebe, 
deine Barmherzigkeit, 
dein Treue 
teile aus 
unter uns aus und unseren Kindern, 
bei allen, die uns verbunden sind – nah und fern. 
Dir vertrauen wir uns an – du guter Hirte, 
Jesus Christus. 

Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 

Vaterunser: 

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. 
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Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

Lied:  NL 71 (Mögen sich die Wege) 

1) Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, 

mögest du den Wind im Rücken haben, 

||: und bis wir uns wieder sehn, und bis wir uns wieder sehn, 

möge Gott seine schützende Hand über dir halten. :|| 

2) Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen, 

Regen sanft auf deine Felder fallen, 

||: und bis wir uns wieder sehn, und bis wir uns wieder sehn, 

möge Gott seine schützende Hand über dir halten. :|| 

Wochenspruch:  

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.   (Johannes 10,11a.27-28a) 

Bitte um Gottes Segen:  

Herr, wir bitten dich:  

Schenke Du uns für die kommende Woche deinen Frieden, deine 

Kraft und Hoffnung und so sprechen wir im Vertrauen auf dich: 

Der Herr segne uns und behüte uns, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. 

So segne uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  


