Liturgieblatt für den ZOOM-Gottesdienst an Miserikordias Domini
(Sonntag des guten Hirten) am 18.04.2021
EG 710 (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.
EG 644 Meine Zeit steht in deinen Händen
Refrain: Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.
Sorgen quälen und werden mir zu groß.
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein?
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los.
Vater, du wirst bei mir sein.
Meine Zeit steht in deinen Händen…(Refrain)
Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb
Nehmen mich gefangen, jagen mich.
Herr ich rufe: Komm und mach mich frei!
Führe du mich Schritt für Schritt.
Meine Zeit steht in deinen Händen…(Refrain)
Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn.
Hilflos seh ich wie die Zeit verrinnt.
Stunden, Tage, Jahre gehen hin,
Und ich frag, wo sie geblieben sind.
Meine Zeit steht in deinen Händen…(Refrain)

NL 190 Schenk mir, Gott, ein hörendes Herz
Schenke mir, Gott, ein hörendes Herz,
das seinen Ohren traut in dieser Welt (2x).
Refrain: Schenke mir, Gott, ein Herz, das lebt und schlägt,
das für das Leben schlägt (2x).
Schenke mir, Gott, ein sehendes Herz,
das mir die Augen öffnet für die Welt (2x).
Schenke, mir, Gott, ein Herz, das lebt und schlägt…(Refrain)
Schenke mir, Gott, ein fühlendes Herz,
das für den andern aufgeht jeden Tag (2x).
Schenke, mir, Gott, ein Herz, das lebt und schlägt…(Refrain)
EG 65 Von guten Mächten wunderbar geborgen
Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben,
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Refrain: Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Noch will das Alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
das Heil, für das Du uns geschaffen hast.
Von guten Mächten wunderbar geborgen…(Refrain)
Lass warm und still die Kerze heute flammen,
die Du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht.
Von guten Mächten wunderbar geborgen…(Refrain)

