
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

1.5.2022 „Misericordias Domini“  
2. Sonntag nach Ostern 
10 Uhr Heilig-Geist-Kirche

„der gute Hirte“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit 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)

Lied „  Frühmorgens, da die Sonn aufgeht“  EG 111, 1.3.  7.13   
Psalm 23 (im Wechsel) EG 711

Gloria Patri („Ehr sei dem Vater“) EG 177.1 
Oster-Kyrie („Der am Kreuze starb“) EG 178.7 
Gloria in excelsis („Ehre sei Gott in der Höhe“) EG  180.1 
"Allein Gott in der Höh' sei Ehr' " EG 179,1
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              

Tages-/Kollektengebet    dazu ↑
--------------------------------------------------------------------------------------
Lesung aus dem Alten Testament (Hesekiel 34, 1-16.31) dazu ↑
Orgel Zwischenspiel
Lesung der Epistel (1. Petrus 2, 21-25 ) dazu ↑
Orgel Zwischenspiel
(Gradual)  Lied "Es kennt der Herr die seinen"                            EG 358, 1-4          

Le: Ankündigung des Evangeliums 
G: Halleluja EG 181.1

Lesung des Evangeliums (Johannes 10, 11-16. 27-30 ) dazu ↑

G: „Ehre sei Dir Herr“
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑
(Wochen)  Lied "Der Herr ist mein getreuer Hirt"  EG 274  
Predigt  (Johannes 21, 15-19)  „weide meine Lämmer“
(Predigtnach)   Lied "Kommt Kinder lasst uns gehen"  EG 393,1.2.  4.6   
KV:  Abkündigungen 
Lied: „Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit“ EG 502, 1.3.  5   
dabei Dankopfer / Kollekte 
Beichtgebet EG  799 dazu ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“) dazu ↑
------------------------------------------------------------------------------------

Abendmahlsfeier  dazu ↑
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              
Präfation                                        EG 661.1   EGb S. 110

Dreimalheilig (Sanctus)                EG 185.2

Vaterunser EG 813

Einsetzungsworte                         EG 09

Lamm Gottes (Agnus dei)            EG 190.2

Austeilung                                     Die Gemeinde kommt zum Altar
Dankgebet                                     Egb S. 128                                           dazu ↑
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“
Segen 
Lied: „Wir wollen alle fröhlich sein“ EG 100, 1.2.5
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG: Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Kollekte für : „Weltbibelhilfe“

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Dr. Margarete Klarhoeffer

Kantor, Orgel: Christiane Seydell
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Predigttext     Johannes 21, 15-19
Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: "Simon, Johannes-Sohn, liebst du 
mich mehr als die anderen hier?" – "Gewiss, Herr", antwortete Petrus, "du weißt, dass ich 
dich lieb habe." – "Dann weide meine Lämmer!", sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er
die Frage: "Simon, Johannes-Sohn, liebst du mich?" – "Ja, Herr", antwortete Petrus, "du 
weißt, dass ich dich lieb habe." – "Dann hüte meine Schafe!", sagte Jesus. Noch einmal 
fragte er ihn: "Simon, Johannes-Sohn, hast du mich lieb?" Petrus wurde traurig, weil Jesus 
ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe, und sagte: "Herr, du weißt alles. Du weißt, 
dass ich dich lieb habe." – "Dann sorge für meine Schafe!", sagte Jesus. "Und ich muss dir 
noch etwas sagen: Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist 
gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken 
und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dorthin bringen, wo du nicht 
hingehen willst." Jesus wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben würde, 
um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er ihm: "Komm, folge mir!" 

AT-Lesung  Hesekiel 34, 1-16.31
Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte: "Du Mensch, weissage gegen die Hirten Israels! 
Sprich zu ihnen:So spricht Jahwe, der Herr: 'Weh den Hirten Israels, die sich nur selbst 
versorgen! Müssen die Hirten nicht die Herde versorgen? Ihr genießt die Milch, nehmt 
Wolle für eure Kleidung und schlachtet die besten Tiere, aber um die Herde kümmert ihr 
euch nicht. Den Schwachen habt ihr nicht geholfen, die Kranken nicht gesund gepflegt, 
gebrochene Glieder nicht geschient, versprengte Tiere nicht zurückgebracht und verloren 
gegangene nicht gesucht. Mit Härte und Gewalt habt ihr über sie geherrscht. Da verliefen 
sie sich, denn sie hatten ja keinen Hirten, und fielen Raubtieren zum Opfer. So zerstreuten 
sich meine Schafe und irrten im ganzen Land umher, auf Bergen und Hügeln. Niemand 
fragte nach ihnen und niemand suchte sie.' Darum ihr Hirten, hört das Wort Jahwes! 'So 
wahr ich lebe', spricht Jahwe, der Herr, 'so geht es nicht weiter! Meine Schafe wurden 
geraubt und von wilden Tieren gefressen, weil kein Hirt da war, denn meine Hirten haben 
nur für sich selbst gesorgt und nicht nach meinen Schafen gefragt.' Darum hört das Wort 
Jahwes, ihr Hirten! So spricht Jahwe, der Herr: 'Ich werde gegen die Hirten vorgehen und 
meine Schafe von ihnen zurückfordern. Ich setze sie ab. Sie dürfen meine Schafe nicht 
länger weiden. Sie sollen auch sich selbst nicht mehr weiden können. Meine Schafe reiße 
ich aus ihrem Rachen. Sie sollen ihnen nicht länger zum Fraß dienen.'" "So spricht Jahwe, 
der Herr: 'Passt auf! Ich selbst werde jetzt nach meinen Schafen sehen und für sie sorgen. 
Wie ein Hirt seine Herde wieder zusammensucht, wenn sich die Schafe zerstreut haben, so

will auch ich mich meiner Schafe annehmen. Ich hole sie aus allen Orten zurück, in die sie 
an jenem unheilvollen Tag versprengt worden sind. Ich führe sie aus den Völkern heraus, 
hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie in ihre Heimat zurück. Auf den Bergen 
Israels, in den Talgründen und an allen bewohnten Plätzen werde ich sie weiden lassen. 
Auf saftigen Wiesen lasse ich sie grasen, und auf den hohen Bergen Israels finden sie gute 
Weide- und Lagerplätze. Ich selbst will meine Schafe weiden und ruhen lassen, spricht 
Jahwe, der Herr. Die Verlorengegangenen will ich suchen, die Versprengten zurückbringen,
die sich etwas gebrochen haben, will ich verbinden und die Kranken gesund pflegen, aber 
die Fetten und Starken werde ich beseitigen. Ich weide sie, wie es recht ist.' Ihr seid meine 
Herde, ihr Menschen seid die Herde, für die ich sorge, und ich bin euer Gott, spricht 
Jahwe, der Herr." 

Epistel 1. Petrus 2, 21b-25
Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen 
Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine 
Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück, er litt und drohte nicht 
mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. In seinem Körper 
hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir – für die Sünden gestorben –
nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr heil geworden. Denn 
ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem 
Hüter eurer Seelen, zurückgekehrt. 

Evangelium  Johannes 10, 11-16. 27-30
Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirt, 
dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann 
fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten 
geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt; ich 
kenne meine Schafe, und meine Schafe kennen mich - so wie der Vater mich kennt und ich
den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere 
Schafe, die nicht aus diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf 
meine Stimme hören, und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. 
Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen 
das ewige Leben. Sie werden niemals verlorengehen. Niemand wird sie mir aus den 
Händen reißen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. 
Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Ich und der Vater sind untrennbar eins." 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Dr. Margarete Klarhoeffer

Kantor, Orgel: Christiane Seydell

 


