
Vorschlag für eine gottesdienstliche Feier bei sich zuhause 

Am Sonntag, 26. April 2020 

Diesen Vorschlag kann man ohne weiteres verkürzen. Vielleicht bleibt am Ende nur das 

Unservater. Doch möchte der Vorschlag die Elemente für einen vollen Sonntagsgottesdienst 

darbieten, damit alle daraus schöpfen, was für sie und ihre Situation das Angemessene ist. 

Die Lieder kann man lesen oder für sich oder mit den anderen im Haus singen. Auf unserer 

Homepage www.kirchehundwil.ch findet sich unter der Rubrik «Gottesdienst am 26. April» 

die Aufzeichnung dieser Feier, die am Samstag, 25. April 2020 für die Bewohner unserer 

Altersheime gehalten und von unserem Organisten Robert Jud begleitet worden ist. Man 

kann die Übertragung anhalten und die Lieder selber mitsingen; man kann aber auch am 

Ende ein, zwei Lieder singen – oder hat eine noch bessere Idee! 

Allen sei von Herzen ein getroster und hoffnungsfroher Sonntag unter der Fürsorge des guten 

Hirten gewünscht! 

Pfarrer Bernhard Rothen 

 

In Hundwil läuten die Glocken um 10 Uhr 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Unser Vater im Himmel 

(Orgel) 

Johannes 10,11.27.28 

Lied 57,1 – 7 «Nun jauchzt dem Herren, alle Welt» 

Gebet   Herr, Jesus Christus! 
Deine Stimme dürfen wir hören: 
Was  du uns sagst von deinem Vater  
erfüllt uns mit frischer Liebe, dass wir staunen und uns freuen 
an dem Reichtum im Leben der Pflanzen und Tiere! 
Dankbar hören wir deine Worte, 
die jetzt schon den Hochmut der Hochmütigen beschämen 
und die Elenden trösten. Lob und Dank sei dir dafür! 
Vergib uns, wenn wir das Gute nehmen, 
als hätten wir es verdient und selber zu dem beitragen, 
was anmassend und nicht recht ist. 
Nimm uns an diesem Morgen neu in deine Obhut und Fürsorge 
und leite uns auf den rechten,  
den schmalen Weg des Glaubens und der Liebe. Amen. 
  

Bittstrophen 466,9 + 10 «Nun bitten wir dich, Jesu Christ» 

http://www.kirchehundwil.ch/


Lesung 1. Petrus 5,1-4 

Lied 464,1 – 3 «Christ lag in Todesbanden» 

Lesung Psalm 23 (Predigttext) 

(Orgel «Er weidet seine Herde», aus dem Messias von G. F. Händel) 

Lied 18,1 – 5 «Der Herr, mein Hirte, führet mich» 

Fürbittegebet 

Ewiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde! 

Durch Jesus Christus bitten wir dich für alle,  

die seine Stimme hören und ihr folgen! 

Für alle, die deswegen verunehrt, geängstigt, geplagt 

und gequält werden:  

Sei du ihnen nahe, lass sie siegen in dem schweren Kampf, 

und lass ihr Leiden Frucht tragen für viele! 

Wir bitten dich für alle, die in deinem Namen reden und lehren, 

für die Pfarrer, Theologen, Seelsorger, Pastoren: 

Dass sie treu sind und keines von den Kleinen verführen und betrügen. 

Wir bitten dich für alle, die unseren Kranken beistehen 

und sie umsorgen und pflegen: 

Gib ihnen die Kraft der Liebe, die nicht müde wird, 

und lass sie zur rechten Zeit am richtigen Ort sein, 

so dass sie für viele zur Hilfe, zum Trost  

und zur Quelle des Lebens werden dürfen. 

Wir bitten dich für unser ganzes Land, 

dass du es erfrischest mit einem gnädigen Regen 

und wachsen lässest, 

was wir, was unsere Kinder und Kindeskinder  

und was unsere Tiere nötig haben. 

Dafür bitten wir dich: Herr, erbarme dich! Amen.  

Lied 570,1 + 4 – 6 + 8 «Lobet den Herren alle, die ihn ehren» 

Segen:  Der Herr segne und behüte uns! 
   Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
   Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 

Orgel (Aufnahme vom 25. April 2020): Toccata von Dietrich Buxtehude, Fuge 


