
 Du schenkst Leben in Fülle. Lass es nicht an 

Menschen fehlen, die zur Lebendigkeit des 

Glaubens in Familien, Gemeinden, Klöstern und 

geistlichen Gemeinschaften beitragen.  

 Wer durch dich eintritt, wird gerettet werden. 

Lass alle, die vor uns gelebt und Beziehung zu dir 

gestiftet haben, für immer bei dir geborgen sein. 
Christus, die Zukunft liegt in deiner, nicht in unserer 

Hand. Dir sei mit dem Vater und dem Heiligen Geist 

Ehre in Ewigkeit. 

 

VATER UNSER 
Wir schließen die ausgesprochenen und die 

unausgesprochenen Fürbitten in dem Gebet mit ein, 

dass Jesus Christus uns selbst gelehrt hat: 

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 unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 

GEBET 
Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll Huld auf deine 
Herde,   

bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen 

Lebens.  

Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.  

 

SEGEN 
So bitten wir um deinen Segen.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen.  
 

 

 

 

LIED „Preis dem Todesüberwinder“ (GL 778) 

5. 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, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. 

Halleluja, Jesus lebt.  
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H A U S G O T T E S D I E N S T 
WELTGEBETSTAG UM GEISTLICHE BERUFUNGEN 
4. SONNTAG DER OSTERZEIT 
Sonntag, dem 3. Mai 2020 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  

liebe Brüder und Schwestern,  

der folgende „Hausgottesdienst“ ist eine Möglichkeit, 

den Sonntag liturgisch zu gestalten. Bereiten Sie den 

Hausgottesdienst vor, in dem Sie eine Kerze, Blumen, 

ein Kreuz oder ggf. ein Christusbild aufstellen.  

 

BEGINN MIT DEM KREUZZEICHEN 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

LIED „Nun singe Lob, du Christenheit“ (GL 487) 

1. Nun singe Lob, du Christenheit,  

dem Vater, Sohn und Geist,  
der allerort und allezeit sich gütig uns erweist. 

4. Du guter Hirt, Herr Jesus Christ,  

steh deiner Kirche bei, dass über allem,  

was da ist, ein Herr, ein Glaube sei. 

 

EINFÜHRUNG IN DEN GOTTESDIENST 
„Habt keine Angst! – Fürchtet euch nicht!“ Diese 

Aufforderung ist eine der häufigsten in der Bibel – und 

vielleicht auch eine der schwersten. Denn wie sollte 

man keine Angst haben, wo es doch so vieles gibt, das 
Angst macht und bedrängt? Das Wort „Angst“ kommt 

von „Enge“. Wer Angst hat, erfährt sich als jemand, 

dessen Lebensraum zusammenschrumpft und der 

keine Möglichkeiten mehr sehen kann. Aber in der 

Angst zeigt sich einem Menschen nicht nur, wovor er 

sich fürchtet, sondern auch um was oder wen er 

fürchtet. In der Angst zeigt sich, worum es uns im 

Letzten wirklich geht. Auch Jesus kannte die Angst. Er 

hat sich vor dem Tod und vor dem Verlassensein 
gefürchtet. Vor allem aber hat er Angst um uns gehabt 

und diese Angst aus Liebe durchlitten, bis er 



eingewilligt hat in den Willen des Vaters. In seiner 

Angst sind all unsere Bedrängnisse aufgehoben, wir 

sind von ihnen befreit und nicht alleingelassen. Heute, 

am Weltgebetstag um geistliche Berufungen, beten 

wir um Menschen, die sich rufen lassen, um als 

Menschen in unseren Kirchengemeinden „furchtlos zu 

dienen“ (Lk 1,74) und bereits hier in der Welt zu 
bezeugen, was es heißt, für den zu leben, von dem 

gesagt wird: „Du hast mir weiten Raum geschaffen in 

meiner Bedrängnis.“ (Ps 4,2) 

 

GEBET 
Gott, du bist da. Deine Gegenwart umhüllt und 

durchdringt uns wie die Luft, die wir atmen,  

ohne die wir nicht leben können.  

Gib, dass wir dir ganz vertrauen und leben ohne 

Angst. Darum bitten wir durch Jesus Christus.   
 

EVANGELIUM (JOHANNES 10,1-10) 
Ich bin die Tür zu den Schafen 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

In jener Zeit sprach Jesus: 
1Amen, amen, das sage ich 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 des 

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. 

 
LIED „Mein Hirt ist Gott der Herr“ (GL 421) 

1. Mein Hirt ist Gott der Herr, er will mich immer 

weiden, 

darum ich nimmermehr 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.  

2. Er wird die Seele mein mit seiner Kraft 
erquicken, wird durch den Namen sein  

auf rechte 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.  

 

IMPULS 
Du bist der gute Hirt.  

Mit unseren Ängsten dürfen wir zu dir kommen. Mit 
der Angst, vorangehen zu müssen und doch unsicher 

zu sein. Mit der Angst, einer Aufgabe nicht gerecht 

werden zu können. Mit der Angst, zu wenig „gut“ zu 

sein.  

Du sagst uns: wir dürfen dir vertrauen. Weil du der 

gute Hirte bist und für uns sorgst, können auch wir 

für andere sorgen.  

Du bist die Tür zu den Schafen.  

Mit unseren Ängsten dürfen wir zu dir kommen. Mit 

der Angst, den Zugang zu anderen zu verlieren. Mit 

der Angst, unwichtig zu sein. Mit der Angst, 

abgewiesen zu werden.  

Du sagst uns: ich schaue nach jedem einzelnen. Weil 

du die Tür zu uns bist und uns die Tür zum Leben 

öffnest, können auch wir anderen mit Offenheit 
begegnen.  

Du willst, dass wir das Leben in Fülle haben.  

Mit unseren Ängsten dürfen wir zu dir kommen. Mit 

der Angst, im Leben etwas zu verpassen. Mit der 

Angst, zu kurz zu kommen. Mit der Angst, dass alles 

umsonst ist, was wir tun.  

Du sagst uns: ich schenke euch das Leben. Weil du 

uns zu Freuden führst, die nicht nur im Augenblick 

bestehen, brauchen wir nicht besorgt sein, zu wenig 

zu haben, wenn wir bei dir sind.  
Denn in deiner Gegenwart erfahren wir Stärkung. Wer 

dir nachfolgt, den begleitest du durch alle Hindernisse 

und Unsicherheiten hindurch. Wer an dich glaubt, 

findet zu echtem Leben. 

 
FÜRBITTEN 
Verbunden mit Millionen Christen im weltweiten Netz 

des Gebetes, beten wir zu Jesus Christus, dem 

Überwinder des Todes: Du sagst: Ich bin die Tür zu 

den Schafen. Öffne allen, die dein Evangelium heute 
in neue Räume tragen, einen Zugang zu den Herzen 

der Menschen. 

(nach jeder Fürbitte halten wir eine kurze Gebetsstille!) 

 Du rufst deine Schafe mit Namen: Lass uns aus 

den vielen unterschiedlichen Botschaften deine 

Stimme heraushören und gib uns den Mut, 

unserer persönlichen Berufung zu folgen. 

 Du führst deine Schafe hinaus: Hilf deiner Kirche, 

sich zu lösen vom Kreisen um sich selbst; geh uns 
voran, wenn es gilt, den Glauben zu verkünden.  

 Du sagst: Habt keine Angst! Bewahre alle, die in 

deinem Dienst unsicher oder müde geworden 

sind, vor lähmender Resignation.  


