
4. Sonntag der Osterzeit 
3. Mai 2020                                                                         
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen!                    (Ps 23,1)  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Wir singen zu Beginn z.B. Gl 328, 1-5

Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
V Der auferstandene Herr Jesus Christus ist in unserer Mitte.     
Er schenke uns seinen Frieden. 
A Amen. 



Einstimmung
Wer durch eine Tür schreitet, übertritt die Tür-Schwelle.                  
Die Schwelle ist immer ein Ort oder auch eine Zeit der 
Unsicherheit.  Nicht nur, dass wir über sie stolpern könnten;            
sie trennt auch Drinnen und Draußen, Geborgenheit und 
Ungeborgenheit, Sicherheit und Unsicherheit. 
Jesus Christus sagt von sich selbst: „Ich bin die Tür; wer durch 
mich hineingeht, wird gerettet werden“ (Joh 10,9). 
So vertrauen wir ihm jetzt in diesem Gottesdienst diese Zeit 
und unser Leben an. 

Christus-Rufe
Herr Jesus Christus, du kennst die Gefahren, die das Leben 
bereithält. V/A Kyrie eleison.
Du weißt, was es bedeutet, ganz für andere da zu sein.                         
V/A Christe eleison. 
Du teilst Angst und Sorge derer, die suchen und retten.                            
V/A Kyrie eleison.

Gebet
Auferstandener Christus, 
du bist die Tür zum Reich Gottes. 
Überall dort, 
wo du durch deinen heilenden Geist unter uns gegenwärtig 
bist, sind wir zu Hause in deinem Reich 
finden wir Schutz und Geborgenheit. 
Du bist die Tür zur Fülle des Lebens, 
die allen offen steht und niemanden ausschließt.                                     
Die Tür, die Himmel und Erde verbindet. 
Lass uns durch dich immer wieder Eingang finden zur 
Begegnung mit dir und zur Erfahrung deiner heilenden Nähe; 
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lass uns so dann zum Schlüssel werden für deine Tür, 
um sie denen zu öffnen, die sich nach Heil und Befreiung 
sehnen. 
Amen.

Hinführung zur Lesung
Petrus erinnert seine Zuhörer daran, dass in Jesus der 
gekreuzigt wurde, in dem Gottes Liebe und 
Menschenfreundlichkeit erschienen ist. „Als sie das hörten, traf 
es sie mitten ins Herz“!

Lesung aus der Apostelgeschichte.    (Apg 2,14a.36-41)
Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob 
seine Stimme und begann zu reden: 
Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel: Gott hat ihn 
zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr 
gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz 
und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen 
wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um und jeder 
von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur 
Vergebung eurer Sünden; dann werdet ihr die Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt 
die Verheißung und all denen 
in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. 
Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: 
Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht!                     
Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An 
diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa dreitausend 
Menschen hinzugefügt. 

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 
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Antwortpsalm: Psalm 23, 1-3.4.5.6 (Gl 37)

Kv: „Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des 
Lebens.“ 

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. Kv 
Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, * ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, * 
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. 
Kv 
Du deckst mir den Tisch * 
vor den Augen meiner Feinde. 
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, * 
übervoll ist mein Becher. 
Kv 
Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang / und 
heimkehren werde ich ins Haus des HERRN * 
für lange Zeiten. 
Kv 

Ruf zum Evangelium:
Der österliche Jubelruf Halleluja heißt: Lobt Gott, der immer für 
euch da sein wird! Stimmen wir ein in diesen Jubel und öffnen wir 
uns für die Frohe Botschaft dieses Sonntags.
(Gl 174 - 176)
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Evangelium – die Frohe Botschaft: Johannes 10, 1-10

In jener Zeit sprach Jesus: 
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. 
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Ihre ganz persönliche Predigt
Nachdenken oder Gespräch über das Evangelium z.B. mit 
folgenden Gedanken und Fragen: 
• Wo erkenne ich in meinem Leben, im Leben meiner 

Mitmenschen und im Blick auf die „große Welt“ die Stimme 
bzw. die Spuren des guten Hirten?

• Welche Hoffnungsbilder verbinde ich mit dem „Leben in 
Fülle“?

• Wann kann ich mit dem Beter von Psalm 23 beten: „Der Herr 
ist mein Hirt – meine Lebenskraft bringt er zurück – er tröstet 
mich“?

• Welche Haltungen Jesu, des guten Hirten, erkenne ich als 
Beispiel, seinen Spuren zu folgen?

Alternativ können Sie auch folgenden Impuls bedenken:

Darum sind alle arm und schwach, die ein Leben im Überfluss 
mit einem Leben in Fülle verwechseln. 
Darum sorgt euch nicht um ein Leben nach dem Tod, damit ihr 
das Leben jetzt nicht versäumt. 
Darum lebt nicht so, als gäbe es ein zweites oder ein drittes 
Leben. Euch ist dieses eine Leben anvertraut wie ein großer 
Schatz. 
Darum bedenkt, die Zeit ist kostbar. Wir sollten uns nicht daran 
hindern lassen, das Leben wirklich zu erleben. 
Darum wollen wir das Leben so leben, als wäre heute der letzte 
Tag, und so voller Visionen und Ideen sein, als lebten wir ewig.
Das Leben lässt sich zwar im Blick auf die Vergangenheit 
verstehen, gelebt werden will es jetzt und heute, 
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erhofft werden will es für morgen und übermorgen. 
Weil wir das Leben lieben, erkennen wir, dass die Liebe das 
Wichtigste ist; daraus ist das Leben gemacht. 
Was das Leben uns bringt, hängt in erster Linie davon ab, was 
wir in unser Leben bringen. 
Wer Leben ins Leben bringen will, muss lernen, loszulassen. 
Wer loslässt, gewinnt. 
Wer das Leben und die Liebe teilt, schafft Neues, erlebt das 
Ganze, Leben in Fülle. 
Darum lasst uns dem folgen, der gesagt hat, ich bin die Straße, 
ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. 
Lasst uns dem folgen, der uns zum Leben und zur Liebe 
berufen hat, zu einem erfüllten, zu einem gefüllten Leben.

(Roland Breitenbach: Erfülltes Leben)

Glaubensbekenntnis - was uns verbindet 

Wenn ich meinen Glauben bekenne, ausspreche was mich trägt 
und hält, dann verbinde ich mich ganz bewusst mit allen, die 
so glauben wie ich. Das verbindet uns Christen, über die 
Straßen, durch unser Land, auf der ganzen Erde.  

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen… (z.B. Gl 177)

Sonntäglicher Lobpreis 

Den Kehrvers singen oder sprechen wir gemeinsam: 
A: Auferstanden ist der Herr, Halleluja, Halleluja. (GL 644, 3) 
V: Wir sind mit Christus auferweckt – Auferstandene sind wir:    
Wir dürfen stehen 
vor Gott und voreinander 
als aufrechte Menschen,                                                                             
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immer wieder aufgerichtet durch ihn, unseren Herrn:                        
durch Vergebung und Barmherzigkeit, 
durch sein Wort und seine Nähe, 
durch seinen Frieden und seine Kraft. 
A: Auferstanden ist der Herr, Halleluja, Halleluja. (GL 644, 3) 
V: Wir sind mit Christus auferweckt – Auferstandene sind wir:  
Wir können widerstehen  
dem Nein zum Leben, 
dem, was tödlich ist, 
unmenschlich und gottlos; 
dem, was Menschen ins Grab bringt, 
den Atem nimmt und die Kraft zum Leben.
A: Auferstanden ist der Herr, Halleluja, Halleluja. (GL 644, 3) 
V: Wir sind mit Christus auferweckt – Auferstandene sind wir:  
Wir dürfen stehen  
zu unserem Leben 
und all dem Schönen, das uns begegnet; 
wir dürfen stehen 
zu all den Fragen, die uns noch bedrängen, 
zu all den Grenzen, an die wir noch stoßen, 
zu all den Wunden, die das Leben uns noch bereitet,                                     
zu all den Ungereimtheiten, die uns noch prägen,                                        
zu all den Sehnsüchten, die uns umtreiben, 
zu aller Liebe, die wir empfinden und geben.
A: Auferstanden ist der Herr, Halleluja, Halleluja. (GL 644, 3) 

Wir sind mit Christus auferweckt – Auferstandene sind wir:  
Wir können aufstehen  
und sehen, all das Gute und auch das Leiden; wir können 
hören, was Menschen brauchen, und spüren, wonach sie sich 
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sehnen; 
wir können hingehen und die Hände reichen und sagen, was 
gut tut und hilft. 
A: Auferstanden ist der Herr, Halleluja, Halleluja. (GL 644, 3) 
Wir sind mit Christus auferweckt – Auferstandene sind wir:  
Wir dürfen auferstehen  
jeden neuen Tag, 
so wie Gott uns gedacht hat; 
auferstehen als Ebenbild und Kind Gottes, auferstehen im 
Reich Gottes unter uns, auferstehen in unser Ostern, 
in das ewige Leben. 
A: Auferstanden ist der Herr, Halleluja, Halleluja. (GL 644, 3) 
V: Dir, Gott im Himmel, sei Preis und Dank und Ehre. Im 
Heiligen Geist mit vielen Gläubigen vereint, singen wir dir, 
durch Jesus Christus, unser Loblied: 

Psalm-Lied: Gl 144 „Nun jauchzt dem Herren, alle Welt“ 

Fürbitten - unser Gebet in dieser Stunde
V: Jesus Christus ist der gute Hirte. Er verheißt uns und allen 
Leben in Fülle. So beten wir zur ihm:

• Für das Personal in unseren Krankenhäusern, Pflegeheimen 
und in den ambulanten Diensten.

Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.

• Für alle, die sich engagieren, in der Nachbarschaftshilfe, bei 
der Telefonseelsorge, für Nachhaltigkeit und die Bewahrung 
der Schöpfung.
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• Für alle Menschen, deren Leben durch Covid19 oder andere 
schwere Krankheiten bedroht ist. Für alle, die in Medizin und 
Wissenschaft nach Medikamenten und Impfstoffen forschen, 
die zur Heilung dienen.

• Für die jungen Menschen, die vor einer Berufswahl stehen 
und ihren Weg suchen.

• Für die Menschen, die nicht mehr weiter wissen und auf eine 
Lösung, einen Ausweg hoffen.

• Für Eltern, Großeltern, Lehrende und Erziehende und alle, 
die junge Menschen ins Leben begleiten.

• Für die Menschen, die momentan ein Tal der Dunkelheit oder 
Trauer durchschreiten.

• Für ... (Fügen Sie auch gerne noch eigene Anliegen an.)

Vater unser

V: Alle unsere Anliegen fassen wir zusammen mit dem Gebet 
Jesu:
A: Vater unser im Himmel,                                                                  
geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
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Als Danklied singen wir Gl 421 „Mein Hirt ist Gott, der Herr“

Segensbitte 
Mit der Bitte um Gottes Segen beschließen wir unsere Feier:
Der Gott des Lichtes und des Lebens
strahle leuchtend auf über uns.
Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe
und wärme unsere Herzen mit seiner Lebensglut,
damit wir erkennen seine Güte
und seine Barmherzigkeit,
die überreich sind für jede und jeden von uns.
Er lasse uns aufstehen,
wenn Leid unser Leben lähmt - 
und lasse uns seine Stimme hören,
wenn er ruft:
Ich will, dass du lebst.
Dazu segne uns der barmherzige Gott: 
(+) der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Auch wenn ich gehe im 

finsteren Tal,                                 

ich fürchte kein Unheil; denn 

du bist bei mir. 
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Maria, Mutter von der immerwährende Hilfe,
bitte für uns!
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           Hilf, Maria, es ist Zeit, 
hilf, Mutter, der Barmherzigkeit. 
Du bist mächtig, uns aus Nöten  
und Gefahren zu erretten, 
denn wo Menschenhilf gebricht, 
mangelt doch die deine nicht! 
Nein, du kannst das heiße Flehen 
Deiner Kinder nicht verschmähen.      
Zeige, dass Du Mutter bist, wo die 
Not am größten ist. 
          Hilf, Maria, es ist Zeit, 
 hilf, Mutter, der Barmherzigkeit. 


