
MISERIKORDIAS DOMINI 
ZWEITER SONNTAG NACH OSTERN 

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. >tzb 609  

Lit. Farbe: weiß |||| Zweifaches Halleluja 

� PSALM 

VI  &*[**6**7**]#**I***7***I****7***8{****b*****]*****I******6***7***8****7{*****b*******]] 
er HERR ist |mein Hirte,  

(-) |mir wird nichts mangeln.  

Er weidet mich auf einer grü|nen Aue. * 

Er führet mich |zum frischen Wasser. * 

Er erquicket mei|ne Seele. * 

Er führet mich auf rechter Straße um sei|nes Namens 

willen.  
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Und ob ich schon wanderte im fin|stern Tal,*  

fürch|te ich kein Unglück;  

denn du bist |bei mir, * 

dein Stecken und Stab |geben mir Zuversicht.  + 

du bereitest vor mir ei|nen Tisch (-) * 

vor den Au|gen meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt |mit Öl * 

und |füllst mir den Becher. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 

mein Le|ben lang (-), * 

und ich werde bleiben im Haus |des HERREN 

immerdar.    + 

Ehre sei dem Vater und |dem Sohne * 

und dem |Heiligen Geiste, 

wie im Anfang, so auch jetzt |und allezeit * 

und in |Ewigkeit. Amen.  +   Ps. 23 
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� ZUM KYRIE 

ott der Liebe und Barmherzigkeit, du leitest 

dein Volk auf dem Weg durch die Zeiten;  

— himmlischer Vater, wir beten dich an:     

K/G Kyrie eleison 

Herr Jesus Christus, du bist unser guter Hirte, du 

gibst dich hin für die deinen; — Unser Helfer und 

Retter, wir beten dich an:      K/G Christe eleison 

Heiliger Geist, Licht des Lebens, du erleuchtest uns 

und lässt uns Gottes Wege finden. — Quelle des 

Lebens, wir beten dich an:       

K/G Kyrie eleison 

� KOLLEKTENGEBETE 

ütiger Gott. In Jesus Christus gibst du uns den 

Guten Hirten. Er führt uns auf deinen Wegen 

und zeigt uns, was wir zum Leben und Glauben brau-

chen. Wir bitten dich: Bring uns zu deiner Herde und 

bewahre uns in deiner Gemeinschaft. Durch Jesus 
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Christus, unsern Herrn, er lebt mit dir und dem 

heiligen Geist und schenkt Leben in Ewigkeit.  

 

ott des Friedens, du hast Jesus Christus, den 

guten Hirten, von den Toten auferweckt und 

ruft uns zu seiner Herde. Gib uns deinen Geist, dass 

wir die Stimme des Hirten erkennen und ihm nach-

folgen, unserm Herrn Jesus Christus, der mit dir und 

dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu 

Ewigkeit.  

� ZUM HALLELUJA 

r hat uns gemacht und nicht wir selbst *     

zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

 
� FÜRBITTEN 

err, unser Gott, du lenkst die Geschicke  

der Welt, du lenkst auch unser Leben. Dir 

vertrauen wir unsere Bitten an: 
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Wir beten für unseren Bischof N.N., für die 

Pfarrerinnen und Pfarrer und alle, die in den 

Gemeinden einen Dienst tun: Schenke, dass sie 

denen, die ihnen anvertraut sind, vorangehen im 

Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe.  

Wir rufen zu dir: 

Wir beten für alle, die sich auf einen Dienst in der 

Kirche vorbereiten: Schenke Ihnen den heiligen Geist, 

dass sie dein Wort verstehen und daraus leben.  

Wir rufen zu dir: 

Wir beten für die Männer und Frauen, die  Verant-

wortung tragen in der Leitung der Staaten, Länder 

und Gemeinden: Lass ihr Tun und Planen dem Wohl 

aller Menschen dienen. Wir rufen zu dir: 

Wir beten für die Kranken und alt gewordenen Men-

schen: Lass sie deine Nähe erfahren, auch durch die 

Hilfe der Menschen, die für sie sorgen und sie pfle-

gen. Wir rufen zu dir: 
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Wir beten für unsere Verstorbenen: Lass sie ruhen in 

deinem Frieden und vollende uns einst mit ihnen in 

deiner Herrlichkeit.  

öre uns lebendiger Gott und erhöre uns,  

darum bitten wir dich durch Jesus Christus, 

unsern Herrn. 

� DANKGEBET 

ütiger Gott, du hast uns den Tisch bereitet und 

uns gestärkt mit der Gegenwart deines Sohnes. 

Laß uns seine Stimme hören und ihm folgen, denn in 

ihm schenkst du uns das ewige Leben. Dir sei Ehre in 

Ewigkeit.  
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