
Hausgottesdienst am 3. Mai 2020 zum 4. Ostersonntag 

Vorbemerkung: 
Auch diesen Sonntag sind Sie wieder eingeladen 
Hausgottesdienst zu feiern – allein oder zusammen in 
Ihrer Hausgemeinschaft. So bleiben wir im Gebet 
füreinander und miteinander verbunden.  
Bereiten Sie sich dazu einen für Sie geeigneten Ort vor 
- mit einer (Oster-)Kerze, Blumen, einem Kreuz und 
einer Bibel. 
Lieder aus dem Gotteslob sind auch im Internet u.a. auf 
Youtube zu finden oder können auch gesprochen 
werden. 
 

ERÖFFNUNG 

Lied: Gotteslob Nr. 329/1-3 „Das ist der Tag“ 
https://www.youtube.com/watch?v=pJ483gvunfE 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Der 4. Sonntag der Osterzeit wird auch der Gute Hirte 
Sonntag genannt.  Das Bild vom guten Hirten, der sich 
um seine Herde sorgt, stellt die Beziehung Gottes zu 
seinem Volk, zu uns Menschen dar.  Als Christen 
dürfen wir aus dem tiefsten Inneren heraus darauf 
vertrauen, dass Gott uns führt und leitet – gerade 
auch jetzt durch diese Zeit, die vielen so unwirklich 
und teilweise hoffnungslos erscheint. Aus dieser 
inneren Gewissheit heraus feiern wir diesen Sonntag    
und stimmen jetzt mit allen Christen ein in das Gloria, 
in dem wir Gott loben und preisen: 
 

Gloria: GL Nr. 383 „Ich lobe meinen Gott“ 
https://www.youtube.com/watch?v=qcSxeXfS8uk 
 

Gebet 
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche 
siegreich vorausgegangen als der Gute Hirt. 
Geleite auch die Herde, für die er sein Leben 
dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn 
und Wegbegleiter, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 

- kurze Stille - 

 

 

 

 

 

WORTGOTTESDIENST 

Halleluja: Gotteslob Nr. 175/2 
https://www.youtube.com/watch?v=2rcnTMZozwE 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: Joh 10,1-10 

In jener Zeit sprach Jesus: 
1Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall 
nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo 
einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. 
2Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der 
Schafe. 3Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe 
hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, die ihm 
gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. 
4Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, 
geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm; 
denn sie kennen seine Stimme. 
5Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, 
sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die 
Stimme der Fremden nicht kennen. 6Dieses Gleichnis 
erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den 
Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. 
7Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage 
euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. 8Alle, die vor mir 
kamen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe 
haben nicht auf sie gehört. 9Ich bin die Tür; wer durch 
mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- 
und ausgehen und Weide finden. 10Der Dieb kommt 
nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten;  
ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es 
in Fülle haben. 
 

Anregungen zum Nachdenken und Austausch: 
„Damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ 
Ein Satz, der gerade so gar nicht in unsere 
momentane Zeit passen mag.  
Fülle des Lebens: Was verstehen wir darunter? 
Freiheit? Sicherheit? Lebensfreude? Ausgelassenheit? 
…?  
Auch wenn wir auf so manches verzichten müssen, 
gibt es dennoch auch jetzt Momente, in denen etwas 
von der Fülle des Lebens erfahrbar ist. Es gilt 
vielleicht gerade jetzt in den kleinen Dingen die uns 
von Gott geschenkte Fülle des Lebens zu entdecken. 
Lassen wir die Tür zu unserem Herzen von Jesus 
immer wieder aufs Neue öffnen, so dass Glaube und 
Vertrauen auf Gott darin Platz finden können.  
 

oder Bibelteilen, 7 Schritte: Gotteslob Nr. 1, 4 
 

Lied:  GL Nr. 421/1 „Mein Hirt ist Gott der Herr“ 
https://www.youtube.com/watch?v=of2y3o6Hpk4 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pJ483gvunfE
https://www.youtube.com/watch?v=qcSxeXfS8uk
https://www.youtube.com/watch?v=2rcnTMZozwE
https://www.youtube.com/watch?v=of2y3o6Hpk4


FÜRBITTEN 

Mit all dem was uns jetzt bewegt, dürfen wir zu Gott 
kommen: 

frei formulierte Fürbitten oder  
stilles persönliches Gebet oder: 

 

1. Wir beten für alle, die Verantwortung tragen und 
Entscheidungen für uns treffen. 
2 Wir beten für alle, die sich dieser Krise ohnmächtig 
ausgesetzt fühlen und Angst haben. 
3. Wir beten für alle, die wertschätzend miteinander 
umgehen und sich um einander sorgen. 
4. Wir beten für alle, die andere aufrichten und ihnen 
in schwierigen Situationen beiseite stehen.  
5. Wir beten für uns und für alle, die uns am Herzen 
liegen. 
 

All unsere Bitten, die ausgesprochenen und 
unausgesprochenen dürfen wir mit hinein nehmen in 
das Gebet, dass Jesus selbst uns gelehrt hat. Beten 
wir voll Vertrauen: 
 

Vater unser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSCHLUSS 

Gebet: 
Herr, unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken 
durch das Gebet und die Feier unseres Glaubens. 
Du führst uns durch diese Zeit. Schenke uns immer 
wieder Quellen der unvergänglichen Freude. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 

Segen: 
Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung 
seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit; er segne 
uns und schenke uns seine Freude.  
Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Lied: GL Nr. 525 „Freu dich, du Himmelskönigin“ 
https://www.youtube.com/watch?v=wh-AsxNz2Zc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wh-AsxNz2Zc

