
 

 

   

Hausgottesdienst  

für den 4. Sonntag der Osterzeit 
(03. Mai 2020) 
 

 
 
            Christus spricht: 
 
           „Ich bin die Tür; 
          wer durch mich hineingeht, 
          wird gerettet werden, 
          er wird ein- und ausgehen und Weide finden.“ 
                                                                                    Joh 10, 9 
 

                 
Am 4. Sonntag der Osterzeit, er ist auch Weltgebetstag um 
geistliche Berufungen, 
begegnet uns Jesu als der Gute Hirte, der seine Beziehung 
zu uns Menschen beschreibt und von sich sagt: Ich bin die 
Tür zu den Schafen. 
Ein schönes Bild. Denn es drückt Vertrauen, Liebe und 
Hingabe aus. 
Das soll auch in diesem Hausgottesdienst erfahrbar 
werden, wenn wir im Evangelium die Stimme des Guten 
Hirten hören. 
 

                   
 
 Bild: pfarrbriefservice.de 

 
Dieser Gottesdienst ist ein Vorschlag. Er enthält das Sonntagsevangelium und einige 
Impulsgedanken, die zum mutigen Weiterdenken anregen sollen. Wenn Sie gerne singen, suchen 
Sie sich Ihre Lieder z.B. aus dem Gotteslob heraus. Es gibt aber auch Vorschläge. Bereiten Sie 
dann den Ort des Gottesdienstes vor: Schaffen Sie eine gute Atmosphäre, indem Sie vielleicht ein 
Kreuz und eine Bibel auf den Tisch legen. Das Entzünden einer Kerze kann bewusst machen, dass 
Jesus Christus an jedem Ort ist, wo man ihn im Heiligen Geist willkommen heißt. Die Kerze wird 
zum Zeichen seiner Gegenwart.  
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Lied:  GL 778, 1 + 2 + 2 + 5 „Preis dem Todesüberwinder….“ 
https://www.youtube.com/results?search_query=preis+den+todes%C3%BCberwinder+der+da+st
arb+auf+golgatha 
 
Preis dem Todesüberwinder, der da starb auf Golgatha. 
Dem Erlöser aller Sünder, Preis ihm und Halleluja! 
Lasst des Jubels Harfe klingen, 
lasst von Herzen froh uns singen: 
Halleluja Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja Jesus lebt. 
 
Uns vom Tode zu befreien, sank er in des Grabes Nacht; 
unser Leben zu erneuern, steht er auf durch Gottes Macht. 
Tod, du bist im Sieg verschlungen, und das Leben ist errungen! 
Halleluja …… 
 
Halleluja! Ostersegen, komm herab wie Morgentau, 
dich in jedes Herz zu legen, dass es froh nach oben schau 
und zu neuem Wuchs und Leben sich in Christus mög erheben. 
Halleluja …. 
 
 
Kreuzzeichen:  
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Der auferstandene Herr sei jetzt mit seinem Geiste hier bei mir / bei uns. Amen.“ 
 
Gemeinsam ankommen:  
Lassen Sie alle in der Runde ankommen, indem Sie auf die vergangene Woche zurückschauen: 
Welche guten Erlebnisse hat es gegeben? Was ist mir nicht gelungen? Wo musste ich verzichten 
und wie ging es mir damit? Erzählen Sie sich gegenseitig von Ihrer Woche!  
 
Mit all dem, wissen wir den auferstandenen Jesus Christus jetzt in unserer Mitte. 
Er ist es der uns hier zu diesem Gottesdienst zusammengerufen hat. 
Es ist nicht leicht, seine Stimme in der Vielzahl der Stimmen zu hören, die unseren Alltag 
bestimmen. 
In diesem Gottesdienst sind wir wieder eingeladen das Vergangene, das Alte in seine Hände zu 
legen und uns neu für ihn zu öffnen, 
ihn, der uns ruft, wie ein Hirte seine Schafe. 
Begrüßen wir den auferstandenen Herrn und bitten wir ihn um sein Erbarmen: 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=preis+den+todes%C3%BCberwinder+der+da+starb+auf+golgatha
https://www.youtube.com/results?search_query=preis+den+todes%C3%BCberwinder+der+da+starb+auf+golgatha
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Kyrie-Rufe: 
 
Herr, Jesus Christus, 
du zeigst uns den Weg zum Leben.     
Herr, erbarme dich.                                 A: Herr, erbarme dich. 
 
Du bist der gute Hirte, der uns führen will. 
Christus, erbarme dich.                          A: Christus, erbarme dich. 
 
Wenn wir dir folgen, können wir nicht in die Irre gehen. 
Herr, erbarme dich.                                 A: Herr, erbarme dich. 
 

 
 
Gloria:   Lied GL 782 „Dir, höchster Gott, sei Preis….“ (Melodie: Das Grab ist leer… 
https://www.youtube.com/watch?v=SdXNTXKTFyE  
 
Dir, höchster Gott, sei Preis und Ehr, 
den Menschen Fried auf Erden! 
Wir rühmen dich, der Welten Herr, 
Anbetung soll dir werden! 
Lamm Gottes, eingeborner Sohn, 
du König aller Zeit, 
mit dir, dem Geist auf gleichem Thron, 
sei höchstes Lob geweiht, 
sei höchstes Lob geweiht. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Tagesgebet:  
Das Tagesgebet wird von allen Christen gebetet, die heute Gottesdienst feiern: 
 
Herr, unser Gott, 
du führst uns, deine Kirche, wie ein Hirt seine Schafe. 
Hilf uns, dass wir immer auf deine Stimme hören, 
damit wir alle zum Leben gelangen. 
So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
RUF vor dem Evangelium:  GL 175, 2 „Halleluja, halleluja, halleluja“ 
https://www.youtube.com/watch?v=2rcnTMZozwE 
Vers: So spricht der Herr: Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen, 
           und die Meinen kennen mich. 

Halleluja….. 

https://www.youtube.com/watch?v=SdXNTXKTFyE
https://www.youtube.com/watch?v=2rcnTMZozwE
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Evangelium:  Joh 10, 1-10 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach  Johannes–  A: Ehre sei dir, o Herr. 
 
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 des 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. 
 
„Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.“ – „Lob sei dir Christus.“ 
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Lied:  GL 421, 1 – 3 „Mein Hirt ist Gott der Herr…..“ 
https://www.youtube.com/watch?v=GhJ5hwuUqko 
 
Mein Hirt ist Gott der Herr, er will mich immer weiden, 
darum ich nimmer mehr kann Not und Mangel leiden. 
Er wird auf grüner Au, so wie ich ihm vertrau, 
mir Rast und Nahrung geben und wird mich immerdar 
an Wassern still und klar erfrischen und beleben. 
 
Er wird die Seele mein mit seiner Kraft erquicken, 
wird durch den Namen sein auf rechter Bahn mich schicken. 
Und wenn aus blinder Wahl ich auch im finstern Tal 
weitab mich sollt verlieren, so fürcht ich dennoch nicht; 
ich weiß mit Zuversicht, du, Herr, du wirst mich führen. 
 
Du wirst zur rechten Zeit den Hirtenstab erheben, 
der allzeit ist bereit, dem Herzen Trost zu geben. 
Dazu ist wunderbar ein Tisch mir immerdar von dir, o Herr, bereitet, 
der mir die Kräfte schenkt, wann mich der Feind bedrängt, 
und mich zum Siege leitet. 
 
Du hast mein Haupt getränkt, gesalbt mit Freudenöle, 
den Kelch mir eingeschenkt, hoch voll zur Lust der Seele. 
Herr, deine Gütigkeit wird durch des Lebens Zeit mich immer neu begleiten, 
dass ich im Hause dein fest möge wohnhaft sein zu ewiglichen Zeiten. 

 
 
Impulsgedanken: 

 Wegweiser unserer Zeit: 
Der Finanzberater rät uns für unsere Altersvorsorge Aktien einzuplanen. 
Der Politiker rät uns, die Werte seine Partei zu verfolgen oder bei Krisen die zum Wohle 
der Allgemeinheit einzuhalten. 
Junge Klimaaktivisten fordern eine andere Lebensweise von uns. 
Viele Menschen gibt es, die uns sagen, was zu tun ist. 
Von manchen lassen wir uns etwas sagen, andere betrachten wir skeptisch oder lehnen 
wir ab. 
Es ist schwer, bei allem Rufen die richtigen herauszufinden. 
Wir müssen uns entscheiden und Kriterien finden, nach denen wir uns entscheiden. 
Bild vom Stall 
Auf den ersten Blick spricht das Evangelium nicht von Entscheidungen. 
Jesus entwickelt das Bild von einem Schafstall. Dort sind die Schafe in der Nacht vor 
Dieben geschützt. Jeder Stall hat selbstverständlich eine Tür. 

https://www.youtube.com/watch?v=GhJ5hwuUqko
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Wer in guter Absicht zu den Schafen geht, kommt durch die Tür. Alle anderen suchen 
einen anderen Weg. Doch durch die Tür kommen die Hirten. Ihnen können die Schafe 
vertrauen. Folgen ihrer Stimme. Wenn sie ihnen folgen, geht es den Schafen gut, sie 
finden den Weg zum Leben. 
Jesus sagt: Ich bin die Tür. Wer durch diese Tür geht, geht keinen falschen Weg. Das gilt 
für die Hirten und für die Schafe. Durch die Tür finden sie den Weg zur Weide. 
Wenn wir durch diese Tür gehen, so sagt Jesus, können wir nicht falsch laufen. Wir gehen 
den Weg, der zum Leben führt, zum Leben in Fülle. So wird Jesus selbst für uns zum 
Orientierungspunkt. Wenn wir uns an Jesus orientieren, werden wir das Leben in Fülle 
haben. 
Leben in Fülle?! 
Im Bild für die Schafherde heißt das: grüne, saftige Weide, genügend Auslauf, ein 
plätschernder Bach, Sonnenschein, ab und zu eine Schur und vor allen Dingen keine 
Angst vor dem Wolf und anderen wilden Tieren. 
Auf uns Menschen übertragen: Bei einem Leben in Fülle denken wir an ein Leben in 
Überfluss. Viele Meschen leben in unserem Land heute im Überfluss, aber trotzdem 
scheint ihnen etwas zu fehlen. Gehört zum Leben in Fülle nur Erfolg, Erlebnisse?  
Jesu Bild vom Leben 
Jesus hat sein Bild vom Leben in Fülle nie definiert, sondern hat es uns vorgelebt: 
Die Gleichwertigkeit der Menschen mit einem ganz besonderem Verhältnis zu Gott, dem 
Schöpfer und Vater, der unendlich groß ist und uns zugleich ganz nahe.  
Diesen Gott hat er den Menschen nahe gebracht und von sich gesagt: Wer mir nahe ist, 
ist Gott nahe. 
Ein Leben in Fülle heißt für Jesus: Alle Menschen leben mit gleicher Würde frei und ohne 
Angst und Bedrängnis, in enger Verbindung mit Gott, der wie eine liebende Mutter und 
ein guter Vater für uns da ist. 
Tür als Wegweiser 
„Ich bin die Tür“, sagt Jesus. 
Wenn wir durch diese Tür gehen, werden wir zum Leben gelangen. Wer durch diese Tür 
kommt, dem dürfen wir vertrauen. 
Jesus - er ist der gute Hirte. Er gibt uns nicht nur die Richtung an zu einem guten Leben, 
er geht uns voran, er leitet uns. 
Auch wenn uns die Sprache des Evangeliums heute fremd erscheint, so steckt doch ein 
großes Angebot und eine Verheißung von Jesus dahinter: 
Vertraut mir, vertraut meiner Stimme und Botschaft, handelt danach und ihr werdet 
leben in Fülle. 
Probieren wir es doch einfach aus! 

 
 Für Familien mit Kindern: Die Kinder sind eingeladen, ein Bild vom Evangelium zu malen. 

Das Bild kann abfotografiert werden und an folgende Email geschickt werden: profil@st-
martinus-hagen.de. Wir freuen uns auf eure Bilder! 
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Credo: GL 792, 1 – 3 „Ich glaube an den Vater….“ 
https://www.youtube.com/watch?v=XE-7z2g9jQA  
 
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer dieser Welt, 
der uns mit seiner Liebe in seinen Händen hält. 
Er schuf aus Nichts das Leben, den Mensch als Frau und Mann: 
die Krone seiner Schöpfung. Ich glaube daran. 
 
Ich glaub an Jesus Christus, der auf die Erde kam, 
der Mensch wie wir geworden, die Sünde auf sich nahm. 
Er ist am Kreuz gestorbenen, doch brach er neue Bahn: 
Denn er ist auferstanden. Ich glaube daran. 
 
Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spürt. 
der überall zugegen, uns Gottes Wege führt. 
Er wird die Welt verwandeln, und treibt uns weiter an, 
in Gottes Sinn zu handeln. Ich glaube daran. 
 
Ich glaube an Gemeinschaft mit Gott als Fundament. 
Ich glaube an die Liebe, die einigt, was uns trennt. 
Wir werden auferstehen, wie Christus es getan: 
die Schuld wird uns vergeben. Ich glaube daran. 
 
 
 
Fürbitten:  
 
Gott, unser Vater, im Vertrauen auf das neue Leben, das du uns durch den Tod und die 
Auferstehung deines Sohnes geschenkt hast, bitten wir dich um deinen Geist: 
 

 Für alle, die ihren Glauben engagiert leben; für alle, die momentan gemeinsam über neue 
Strukturen in der Kirche nachdenken und nach neuen Wegen suchen, das Evangelium zu 
verkünden.  Gott, unser Vater.    A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

 Für unsere Familien und Pfarrgemeinden, dass sie einen guten Boden bereiten, wo 
geistliche Berufungen wachsen können. Gott, unser Vater. A.: Wir bitten dich…. 

 
 Für alle, die Verantwortung und Macht in unserer Gesellschaft haben; für alle, die die 

Atmosphäre in Öffentlichkeit und Medien beeinflussen, und für alle, die sich für 
Mitmenschlichkeit und ein gerechtes Miteinander einsetzen.  

             Gott, unser Vater. A.: Wir bitten dich…… 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XE-7z2g9jQA
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 Für alle Leidenden, die Opfer sind von Krieg und Verfolgung; für alle, die von Krisen 
heimgesucht wurden, und für alle, die auf so viele Weise Hilfe und Unterstützung leisten. 
Gott, unser Vater.  A.: Wir bitten dich…… 
 

 Für alle, die von Krankheit niedergedrückt sind; für alle, die keine Hoffnung mehr sehen, 
und für alle, die in den Bereichen von Medizin und Pflege tätig sind. 
Gott, unser Vater. A.: Wir bitten dich…. 
 

 In einer kurzen Stille beten wir in unseren persönlichen Anliegen! 
Gott, unser Vater. A.: Wir bitten dich….. 
 

 Für alle, die um einen geliebten Menschen trauern; für alle, die wissen, dass ihr Leben 
bald zu Ende geht, und für alle, die gestorbenen sind in der Hoffnung auf das neue Leben 
bei dir. 
Gott, unser Vater. A.: Wir bitten dich….. 

 
All diese Bitten und auch die unausgesprochenen, wollen wir einfließen lassen in das Gebet des 
Herrn: 
 
Vater unser: 
 
Wir beten gemeinsam: 
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. 
 

 
Friedensgruß:  
Mit tun die Leute leid, sagt Jesus einmal in einer Situation, 
sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. 

Denken wir an Einzelne und an Völker, die gute Hirten dringend nötig hätten und 
bitten wir in Gemeinschaft mit allen Menschen guten Willens um die Kraft, dem 
Frieden zu dienen. 
Sprechen wir uns gegenseitig den Frieden zu: Der Friede sei mit dir! 
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Segensbitte: 
 
V.: Der gute Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes ein Leben in Fülle verheißen; 
er segne uns und schenke uns Zuversicht. 
A.: Amen. 
 
V.: Und Christus, der gute Hirte, er soll unser Begleiter sein; 
er bewahre und behüte uns auf unseren Wegen. 
A.: Amen. 
 
V.: Gott hat uns in der Taufe seinen Geist geschenkt; 
er stärke und festige unseren Glauben. 
A.: Amen. 
 
V.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
A.: Amen. 
 
 Lied: GL 896, 1 – 3   „Maria, Maienkönigin, dich will……“ 
 
Maria, Maienkönigin,  

dich will der Mai begrüßen. 

O segne ihn mit gütgem Sinn  

und uns zu deinen Füßen! 

Maria, dir empfehlen wir, 

was grünt und blüht auf Erden, 

lass uns in dieser Pracht und Zier  

das Werk des Schöpfers ehren. 

 

Behüte auch, Maria rein, 

du größte aller Frauen, 

dass Gottesvolk, die Kinder dein, 

im Glauben und Vertrauen 

zu Jesus Christus, deinem Sohn, 

dem Retter und Befreier. 

Lobpreis durch ihn in Ewigkeit 

des Vaters Macht und Treue. 

 
O öffne, Himmelskönigin, 

im Lied und Herz und Stimme, 

zu danken Gott im Heiligen Geist, 

dass wir sein Lob stets singen, 

der Christi Kirche ward gesandt  

in Sturm und Feuerflammen, 

zu führen sie mit seiner Hand  

durch alle Zeiten! Amen. 


