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I'm coming back to the heart of worship 
And it's all about You, all about You, Jesus 
I'm sorry, Lord, for the thing I've made it 
When it's all about You, all about You, Jesus 
 
King of endless worth 
No one could express how much You deserve 
Though I'm weak and poor 
All I have is Yours, every single breath 
 
I'll bring You more than a song, for a song in itself 
Is not…  
 
Predigttext: Hesekiel 34,1-2(3-9)10-16.31                                   

Lied eg 358, 1,3-5                                                                                       
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.                          
…… 

Fürbitten 

Unser Vater 

Segensworte 

Orgelnachspiel 
                                                                                                        
An diesem Sonntag gedenken wir in Stadt und Land in besonderer 
Weise der an oder mit Corona Verstorbenen. Schließen Sie sie in 
Ihre Fürbitte mit ein. 
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Gottesdienst zum Zuhören  zum 18. April 2021                             

"Ich bin der gute Hirte", sagt Jesus. Der zweite Sonntag nach 
Ostern ist der Hirtensonntag (Misericordias Domini). Die Schafe 
kennen die Stimme des Hirten - und er sorgt für sie und lässt, wenn 
es nötig ist, sein Leben für die Schafe.  

"Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich und seine 
Treue verkünden mit meinem Munde für und für."                     
Psalm 89,2 

Orgelvorspiel 

Begrüßung 

Der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche steht im 
Johannesevangelium, Kapitel 10: 11a,27-28a 
"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." 
 
Die Liebe des Retters                                                                   
Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, 
die den Preis bezahlte und mich errettet hat. 
Ich danke dir Jesus, dass es deine Gnade war, 
die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. 
 
Die Liebe des Retters hat triumphiert als du am Kreuz den Tod 
besiegtest, wurd ich erlöst, wurd ich erlöst. 
Die Liebe des Retters hat triumphiert als du am Kreuz den Tod 
besiegtest, wurd ich erlöst, wurd ich erlöst. 
 
Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, 
weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. 
Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, 
ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. 
 
Die Liebe des Retters….. 
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Du hast mich erlöst. 
Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, 
weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. 
Ich danke dir, Jesus, für das, was du…  
 
Kurzmeditation 
Wer von uns will schon gerne ein Schaf sein? 
 
Wunderbarer Hirt                                                                                         
Du bist ein wunderbarer Hirt, 
der mich zu frischem Wasser führt. 
Du hast so reich gedeckt, 
des Königs Tisch für mich, für mich.                                                           

Du bist mein Stecken und mein Stab 
und wandre ich im finstren Tal, 
fürcht ich kein Unheil mehr, 
denn du bist hier bei mir, bei mir. 

Ich komm, ich komm 
an deinen Tisch, ich komm. 
Ich komm und ich bin gewiss: 
Du bist mein wunderbarer Hirt. 
 
Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, 
den Becher bis zum Rand gefüllt. 
An deiner Hand wird meine Seele still, 
sie wird still. 
 
Ich komm, ich komm 
an deinen Tisch, ich komm. 
Ich komm und ich bin gewiss 
du bist mein wunderbarer Hirt. 
 
Ich komm,…  
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Psalmlesung eg 710          Psalm 23   

Gebet 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt 
Komm, komm, du Sohn des Höchsten 
Komm herab, zerreiß die Finsternis 
Komm, komm, du Herr des Himmels 
Komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht. 
 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt 
Ich weiß, dass er hoch oben steht 
Hoch über all dem Staub der Welt 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 
 
Heilig, dein Haus ist heilig 
Und aus Staub und Schmerz erhebst du mich 
Ewig, der Weg ist ewig 
Ich weiß, ich werde leben, weil du bist. 
 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt 
Ich weiß, dass er hoch oben steht 
Hoch über all dem Staub der Welt 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 
 
The heart of worship                                                                 
When the music fades 
All is stripped away 
And I simply come 
Longing just to bring 
Something that's of worth 
That will bless Your heart 

I'll bring You more than a song, for a song in itself 
Is not what You have required 
You search much deeper within through the way things appear 
You're looking into my heart 
 


