
Häuslicher Gottesdienst am 4. Sonntag der Osterzeit 

2020 

 

  
 
Sieger Köder, Der gute Hirte 

 

Lied: Preis dem Todesüberwinder (GL 759, 1+4) 
 

Wir beginnen unseren häuslichen Gottesdienst: 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Der Friede des Herrn sei mit uns. 

Und allen, die in unserem Haus wohnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir beten den Psalm 23: 

 

Der HERR ist mein Hirt, * 

nichts wird mir fehlen.  

 

Er lässt mich lagern auf grünen Auen * 

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  

 

Meine Lebenskraft bringt er zurück. * 

Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen.  

 

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, * 

ich fürchte kein Unheil;  

 

denn du bist bei mir,  

dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.  

 

Du deckst mir den Tisch * 

vor den Augen meiner Feinde.  

 

Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, * 

übervoll ist mein Becher.  

 

Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang * 

und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN für lange Zeiten. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn* 

und dem Heiligen Geist. 

 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit,* 

und in Ewigkeit. Amen. 

 

Tagesgebet 

Jesus, du bist der Gute Hirt, du weißt, woran uns mangelt, unsere tiefe Sehnsucht 
nach geglücktem und gelingendem Leben kennst du. Schenke Schutz und 
Geborgenheit. Vertreibe die Todesschatten, die sich um uns legen. Schenke einen 
klaren Blick in den finsteren Stunden des Lebens. Sei nahe in den Schluchten, die 
ängstigen, bahne Wege in der Unwegsamkeit. Mache uns durch deine Gegenwart so 
stark, dass wir andere mitnehmen, stützen und tragen. 
Denn niemand soll das Unheil fürchten, niemand sich verraten und verlassen fühlen, 
niemand zweifeln müssen, es wert zu sein, geliebt zu werden, du, der du lebst und 
Leben schenkst in Ewigkeit. 

 



Lesung: 1 Petr 2, 20b-25 

Wenn ihr aber recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den 
Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten 
und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde 
begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, 
schmähte er nicht; als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem 
gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des 
Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. 
Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber 
habt ihr euch hingewandt zum Hirten und Hüter eurer Seelen. 

Wort des lebendigen Gottes – Dank sei Gott. 

Lied:  Mein Hirt ist Gott der Herr (GL 421, 1+2) - beten 

Evangelium:  Joh 10, 1-10 

Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, 
sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür 
hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf 
seine Stimme; er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie 
hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die 
Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie 
nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden 
nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den 
Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, 
ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe 
und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür; wer durch 
mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und Weide finden. 
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten; ich bin 
gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 

Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus – Lob sei dir, Christus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emmaus – Erfahrung 

 
Sie machen sich auf den Weg 
Nach Hause 
Aus ist der Traum 
Vorbei ist die Hoffnung 
Verschwendet war die Zeit 
 
Wir machen uns nicht auf den Weg 
Bleiben zu Hause 
Angst begleitet uns 
Stillstand lähmt uns 
 
Da gesellt sich 
Einer dazu 
Er fragt 
Er hört zu 
Er ist da 
 
Anders 
Aber 
ER 
IST  
DA 
 
Sie ver-suchen zu verstehen 
Wir ver-suchen zu begreifen 
 
Er deutet ihnen die Schrift 
Er deutet uns das Geschehen 
 
Und bleibt doch unerkannt 
 
Sie und wir sind übermannt 
Von der Dunkelheit 
 

Sie sind vermeintlich am Ziel 
Und machen Rast 
Brechen das Brot 
 
Er nimmt das Brot 
Dankt 
Bricht es 
 
Sie erkennen IHN 
Er ist weg 
Sie wissen es 
ER LEBT. 
 
Erkennen wir IHN? 
Ist er weg? 
Wissen wir 
ER LEBT? 
 
Sie  
Rennen los 
Be-Geist-ert 
Müssen es erzählen 
 
Und etwas Neues beginnt 
 
Wir 
Bleiben 
In SEINEM Geist 
Lernen zu hören 
 
Und etwas Neues beginnt 
 
Franziska Eberhardt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ravenna 



Glaubensbekenntnis: Gl 777 

 

Fürbitten 

„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ Im Vertrauen 
auf dieses Wort Jesu, des Guten Hirten, bitten wir: 

- Für die Hirten der Kirche, die Bischöfe und den Papst, für ihre Mitarbeiter, die 
Priester und Diakone, und für alle Frauen und Männer, die den Dienst am Leben in 
Fülle für alle Menschen als Beruf gewählt haben. - Jesus, du guter Hirte. 
 
- Für die Kinder in unseren Gemeinden, die sich wünschen, noch in diesem Jahr zur 
Ersten Heiligen Kommunion zu gehen; für die Frauen und Männer, die Kinder und 
Jugendliche in Erstkommunion-  und Firmgruppen ein Stück auf ihrem Glaubensweg 
begleiten. 
 
- Für alle, die Verantwortung tragen für andere Menschen: die Mächtigen in Politik 
und Wirtschaft, die Meinungsmacher in den Medien, die Lehrenden und Erziehenden 
in Schulen und Heimen, die Frauen und Männer, die in Beratungsstellen und im 
sozial-karitativen Dienst arbeiten. 
 
- Für Frauen und Männer, die sich in unseren Ortskirchen und 
Ordensgemeinschaften auf einen geistlichen Beruf vorbereiten; für diejenigen, die 
berufen sind, in Ehe und Familie die Nachfolge Jesu zu leben. 

Vater im Himmel, dein Sohn ist der Hirt, der uns leitet und schützt. Für ihn danken wir 
dir, und wir preisen dich heute und alle Tage unseres Lebens. 

Vater unser 

Segen 

Gott, dein guter Segen (GL 817) – beten 

Es segne und behüte uns der gute Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

Schluss: Freu dich, du Himmelskönigin (GL 525) 
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