
 
 
 

Der Spur des guten Hirten folgen  
 

 

Predigtgottesdienst  
zum Bläsersonntag 

 
aus der Kirche in Dresden-Loschwitz 

am Sonntag Misericordias Domini,  
26. April 2020 

 
 
 
 
 

                



Musik: Thomas Riegler (*1965), Ritornell: Auf, auf, mein Herz, mit Freuden 

Votum und Begrüßung  

Lied: Gott Lob, der Sonntag kommt herbei (EG 162, Str. 1–4)   
1. Gott Lob, der Sonntag kommt herbei, / die Woche wird nun wieder neu. / Heut 
hat mein Gott das Licht gemacht, / mein Heil hat mir das Leben bracht. / Halleluja.  
2. Das ist der Tag, da Jesus Christ / vom Tod für mich erstanden ist / und schenkt mir 
die Gerechtigkeit, / Trost, Leben, Heil und Seligkeit. / Halleluja.  
3. Das ist der rechte Sonnentag, / da man sich nicht g’nug freuen mag, / da wir mit 
Gott versöhnet sind, / dass nun ein Christ heißt Gottes Kind. / Halleluja.  
4. Mein Gott, lass mir dein Lebenswort, / führ mich zur Himmelsehrenpfort, / lass 
mich hier leben heiliglich / und dir lobsingen ewiglich. / Halleluja.  

Psalm (Alle sprechen den Psalm 23 im Ganzen.) 
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.  

Gloria Patri: Gott Vater in dem höchsten Thron (EG 107, Str. 3)   
Gott Vater in dem höchsten Thron / samt seinem eingebornen Sohn, / dem 
Heilgen Geist in gleicher Weis, / in Ewigkeit sei Lob und Preis! / Halleluja. 

Eingangsgebet  

Musik: Daniel Speer (1636–1707), Sonata á 4 

Epistel (1. Petrus 2,21b–25)  

Musik (Halleluja)   

Evangelium (Johannes 10,11–16) 



Lied: Es kennt der Herr die Seinen (EG 358, Str. 1.3.6)   
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.  
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 wundersame Pflanze, / die immerdar ist grün.  
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.  

Predigt (zur Epistel, 1. Petrus 2,21b–25) 
Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen 
seinen Fußstapfen; er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug 
fand; der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er 
litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; der unsre Sünden selbst hinauf-
getragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der 
Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie 
irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. 

Credo-Lied: Wir glauben Gott im höchsten Thron (EG 184, Melodie EG 106) 

 
2. Wir glauben Gott, den Heilgen Geist, / den Tröster, der uns unterweist, / der fährt, 
wohin er will und mag, / und stark macht, was daniederlag. / Halleluja.  
3. Den Vater, dessen Wink und Ruf / das Licht aus Finsternissen schuf, / den Sohn, 
der annimmt unsre Not, / litt unser Kreuz, starb unsern Tod. / Halleluja.  
4. Der niederfuhr und auferstand, / erhöht zu Gottes rechter Hand, / und kommt am 
Tag, vorherbestimmt, / da alle Welt ihr Urteil nimmt. / Halleluja.  
5. Den Geist, der heilig insgemein / lässt Christen Christi Kirche sein, / bis wir, von 
Sünd und Fehl befreit, / ihn selber schaun in Ewigkeit. / Halleluja.  



Hinweis zum Dankopfer  
Die Kollekte, die diesen Sonntag in unseren Kirchen gesammelt würde, ist für die Arbeit von 
Posaunenmission und Evangelisation bestimmt. Ihre Spende überweisen Sie bitte mit 
Angabe des Verwendungszwecks „Kollekte Gottesdienst 26. April 2020“ auf das Konto 
der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, IBAN DE06 3506 0190 1600 8000 15. Vielen Dank!  

Musik: Thomas Riegler (*1965), Tango aferrado 

Gemeinsames Schuldbekenntnis  

Fürbitten mit Bittruf Herr, erbarme dich (EG 178.10)  

Musik: Dieter Wendel (*1965), Fantasie in D 

Vaterunser   

Lied: Auf, auf, mein Herz, mit Freuden (EG 112,1–3)   
1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden, / nimm wahr, was heut geschicht, / wie kommt 
nach großem Leiden / nun ein so großes Licht! / Mein Heiland war gelegt / da, wo 
man uns hinträgt, / wenn von uns unser Geist / gen Himmel ist gereist.  
2. Er war ins Grab gesenket, / der Feind trieb groß Geschrei; / eh er's vermeint und 
denket, / ist Christus wieder frei / und ruft Viktoria, / schwingt fröhlich hier und da / 
sein Fähnlein als ein Held, / der Feld und Mut behält.  
3. Das ist mir anzuschauen / ein rechtes Freudenspiel; / nun soll mir nicht mehr 
grauen / vor allem, was mir will / entnehmen meinen Mut / zusamt dem edlen Gut, 
so mir durch Jesus Christ / aus Lieb erworben ist. 

Sendung und Segen  

Musik: Michael Schütz (*1963), Vorbei sind die Tränen – Fantasie 

 

 
Gottesdienst zum Bläsersonntag, 26. April 2020, aus der Kirche in Dresden-Loschwitz   
Die Landesposaunenwarte der SPM e.V.: Maria Döhler, Tilman Peter, Tommy Schab, Jörg-Michael Schlegel. 
Gesang: Franziska Schab, Dresden.  
Orgel: Kantor Tobias Braun, Kirchgemeinde Dresden-Loschwitz.   
Liturgie: Pfarrer Markus Deckert, Lektorinnen Martha und Clara Gärtner, Kirchgemeinde Dresden-Loschwitz. 
Liturgie und Predigt: Christian Kollmar, Landesposaunenpfarrer der Sächsischen Posaunenmission e.V. 
Aufnahmetechnik: Matthias Ditscherlein, Kippelsteiner Filme.   


