
Handreichung zur Feier einer kleinen Hausandacht 
am Sonntag Misericordias Domini (26.4. 2020) 
 
Entzünden einer Kerze 
Im Folgenden finden Sie Vorschläge für die jeweiligen Tage, sprechen oder singen 
Sie Texte und Lieder für sich allein oder in der Gemeinschaft der Familienmitglieder 
 
Eingangsgebet 
Gott des Lebens, 
durch die Auferstehung deines Sohnes 
hast du der hoffnungslosen Welt deine Zukunft eröffnet: 
Leite, die auf dich hoffen, 
aus dem Schatten des Todes in das Licht der ewigen Freude. 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
 
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. 
 
Lied: EG 274 
1. Der Herr ist mein getreuer Hirt, 
hält mich in seiner Hute, 
darin mir gar nicht mangeln wird 
jemals an einem Gute. 
Er weidet mich ohn Unterlass, 
da aufwächst das wohlschmeckend Gras 
seines heilsamen Wortes. 



2. Zum reinen Wasser er mich weist, 
das mich erquickt so gute, 
das ist sein werter Heilger Geist, 
der mich macht wohlgemute; 
er führet mich auf rechter Straß 
in seim Gebot ohn Unterlass 
um seines Namens willen. 
3. Ob ich wandert im finstern Tal, 
fürcht ich doch kein Unglücke 
in Leid, Verfolgung und Trübsal, 
in dieser Welte Tücke: 
denn du bist bei mir stetiglich, 
dein Stab und Stecken trösten mich, 
auf dein Wort ich mich lasse. 
4. Du b’reitest vor mir einen Tisch 
vor mein’ Feind’ allenthalben, 
machst mein Herz unverzaget frisch; 
mein Haupt tust du mir salben 
mit deinem Geist, der Freuden Öl, 
und schenkest voll ein meiner Seel 
deiner geistlichen Freuden. 
5. Gutes und viel Barmherzigkeit 
folgen mir nach im Leben, 
und ich werd bleiben allezeit 
im Haus des Herren eben 
auf Erd in der christlichen G’mein, 
und nach dem Tode werd ich sein 
bei Christus, meinem Herren. 
 
Tagesgebet  
Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte, 
du führst uns auf deinen Wegen 
und lässt uns nicht Mangel leiden. 
Von dir werden wir nicht verlassen. 
Wir bitten dich: 
Halte uns zusammen bei dir. 
Suche die Verlorenen. 
Sammle die Verstreuten, 
dass am Ende dieser Zeit die Deinen geschart sind um dich, 
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist  
lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 



 
Lesen des Evangeliums: Johannes 10, 11-16(27-30) 
11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 12 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 –, 13 denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. 14 
Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, 15 wie 
mich mein Vater kennt; und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die 
Schafe. 16 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. 
(27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; 28 und 
ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und 
niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 29 Was mir mein Vater gegeben hat, ist 
größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. 30 Ich und der 
Vater sind eins.) 
 
Zeit der Stille 
Wer die Andacht alleine feiert, mag sich einige Minuten Zeit nehmen, um über das 
Schriftwort nachzudenken, bei einer Andacht in der Familie ist auch Gelegenheit, 
sich über das Gelesene ein wenig auszutauschen oder den Impuls zum Evange-
liumstext zu lesen) 
 
Lied: EG 358  
1. Es kennt der Herr die Seinen 
und hat sie stets gekannt, 
die Großen und die Kleinen 
in jedem Volk und Land; 
er lässt sie nicht verderben, 
er führt sie aus und ein, 
im Leben und im Sterben 
sind sie und bleiben sein. 
2. Er kennet seine Scharen 
am Glauben, der nicht schaut 
und doch dem Unsichtbaren, 
als säh er ihn, vertraut; 
der aus dem Wort gezeuget 
und durch das Wort sich nährt 
und vor dem Wort sich beuget 
und mit dem Wort sich wehrt. 
 



3. Er kennt sie als die Seinen 
an ihrer Hoffnung Mut, 
die fröhlich auf dem einen, 
dass er der Herr ist, ruht, 
in seiner Wahrheit Glanze 
sich sonnet frei und kühn, 
die wunderbare Pflanze, 
die immerdar ist grün. 
4. Er kennt sie an der Liebe, 
die seiner Liebe Frucht 
und die mit lauterm Triebe 
ihm zu gefallen sucht, 
die andern so begegnet, 
wie er das Herz bewegt, 
die segnet, wie er segnet, 
und trägt, wie er sie trägt. 
5. So kennt der Herr die Seinen, 
wie er sie stets gekannt, 
die Großen und die Kleinen 
in jedem Volk und Land 
am Werk der Gnadentriebe 
durch seines Geistes Stärk, 
an Glauben, Hoffnung, Liebe 
als seiner Gnade Werk. 
6. So hilf uns, Herr, zum Glauben 
und halt uns fest dabei; 
lass nichts die Hoffnung rauben; 
die Liebe herzlich sei! 
Und wird der Tag erscheinen, 
da dich die Welt wird sehn, 
so lass uns als die Deinen 
zu deiner Rechten stehn. 
 
Fürbitte und Vater Unser 
 
Bitte um Gottes Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig, 
er erhebe sein Angesicht über uns 
und gebe uns Frieden. Amen. 


