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Ablauf Radiogottesdienst (SRB) - Misericordias Domini - 26.04.2020 

 

                   Photos: pixabay 

Musik zum Eingang  

Lied:  EG 568 Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind   

 

                             Kommunität Gnadenthal 1972 

Begrüßung und Gebet 

Lied: Du bist mein Zufluchtsort 

  Text u. Melodie: M. Ledner 1981,                      

dt. Text: G. Leuscher 1985, SCM Hänssler 

BT 568 Wo zwei oder drei in meinem Namen

versammelt sind
Text: Matthäus 18,20 • Kanon für 2 Stimmen: Kommunität Gnadenthal 1972

   
1.           

              
 2.

                

          

Wo zwei o - der drei in mei - nem Na - men ver -

sam - melt sind, da bin ich mit - ten un - ter ih - nen. Wo

zwei o-der drei in mei-nem Na-men ver - sam-melt sind, da

bin ich mit - ten un - ter ih - nen.
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Hinführung Evangelium / Lesung  Johannes 10,11-16  

Lied: Der Herr ist mein Hirte 

 

 

Psalm 23 - Auslegung 

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 finsteren 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. 
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Lied: Weite Räume meinen Füßen 

 

Fürbitte  

Lied:  EG 188 Vater unser, Vater im Himmel  

Vater unser, Vater im Himmel. / Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe. / Geheiligt werde dein Name. 
Wie im Himmel, so auch auf Erden. /  Geheiligt werde dein Name. 
Unser täglich Brot, Herr, gib uns heute. / Geheiligt werde dein Name. 
Und vergib uns unsere Schuld./ Geheiligt werde dein Name. 
Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. / Geheiligt werde dein Name. 
Und führ uns, Herr, nicht in Versuchung. / Geheiligt werde dein Name. 
Sondern erlöse uns von dem Bösen. / Geheiligt werde dein Name. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft./ Geheiligt werde dein Name. 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen./ Geheiligt werde dein Name. 

 

Textgestaltung und Melodie: Ernst Arfken 1958 nach einem westindischen Calypso 

Sendung und Segen  

Musik zum Ausgang  
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Mitwirkende: 

• Superintendent Michael Wegner, Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld 

• Kantor Veit Martin, Region Königsee/ Oberhain/ Allendorf  

• Kantor Christoph Böcking, Bad Blankenburg 

• Gemeindepädagogin Marion Weidner, Rudolstadt 

• Pfarrerin Madlen Goldhahn, Pfrn. für familienbezogene Arbeit, Rudolstadt  

 

 

 

 

 

 

 


