
− Für alle, die sich selbst nicht annehmen können und unzufrieden 

mit ihrem Leben sind: Zeige ihnen, dass du sie kennst und liebst. 

− Für alle, die mit großem Leid zu kämpfen haben: Lass sie erfah-

ren, dass sie in deiner Hand geborgen sind und schenke ihnen 

Trost und neue Hoffnung. 

− Für alle, die mit großer Angst oder Verzweiflung ringen: Schenke 

ihnen ein tiefes Vertrauen, dass du immer bei ihnen bist. 

− Für alle, die dir als Priester, Diakon oder im Ordensstand dienen: 

Lass sie in Treue und Liebe auf dich hören und schenke vielen 

Menschen ein offenes Herz für deinen Ruf in die besondere 

Nachfolge. 

− Für alle unsere Verstorbenen: Schenke ihnen ewiges Leben bei 

dir. 

 

Vaterunser 

V Beten wir gemeinsam das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

SEGENSBITTE 
 

V Der allmächtige und uns allzeit liebende Gott segne, behüte und 

beschütze uns, der Vater, der Sohn + und der Hl. Geist. A Amen.  

Wir beschließen die Feier mit dem Lied „Herr, du bist mein Leben“ (GL 456). 
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Hausgottesdienst  
 

Vierter Sonntag der Osterzeit 

Lesejahr C 
 

 

„Meine Schafe hören auf meine Stimme“ (Joh 10,27), so sagt Jesus im heutigen 

Evangelium. Doch auf wessen Stimme höre ich in meinem Leben? Welchen Ver-

heißungen folge ich? Wenden wir uns zu Beginn unseres Gottesdienstes bewusst 

Gott zu und preisen wir ihn, indem wir das Eröffnungslied singen und dann den 

Gottesdienst in seinem Namen beginnen.  

Lied „Das ist der Tag, den Gott gemacht“ (GL 329) 

 

ERÖFFNUNG 

Kreuzzeichen 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen.  

Gebet 

V 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 ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. 

A Amen.           (MB: 4. Sonntag der Osterzeit 161) 

 

SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Johannes                          (Joh 10,27-30) 

 

In jener Zeit sprach Jesus: 

Meine Schafe hören auf meine Stimme; 

ich kenne sie 

und sie folgen mir. 



Ich gebe ihnen ewiges Leben. 

Sie werden niemals zugrunde gehen 

und niemand wird sie meiner Hand entreißen. 

Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle 

und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. 

Ich und der Vater sind eins. 

 

BETRACHTUNG 

Stellen Sie sich vor, Sie schalten in der Früh das Radio ein und hören 

die Ankündigung: Wenn Sie heute an einen bestimmten Ort in der 

Innenstadt kommen, erhalten Sie 1000 Euro. Wie würden Sie reagie-

ren? Würden Sie hingehen? Angenommen das Versprechen würde 

sich tatsächlich als wahr erweisen, so würden wohl viele der Stimme 

aus dem Radio folgen. So etwas kann man sich doch nicht entgehen 

lassen. 

So etwas kann ich mir doch nicht entgehen lassen – wenn wir auf 

das heutige Evangelium schauen, dann könnte uns dieser Gedanke 

auch kommen. Auch hier hören wir von großen Versprechen: von 

ewigem Leben, davon, dass wir nicht zugrunde gehen werden und 

dass uns niemand der bergenden Hand Gottes entreißen kann. Diese 

Verheißungen stammen aus dem Mund Jesu. Bei ihm darf ich darauf 

vertrauen, dass diese Worte wahr sind, denn er ist der gute Hirt. Er 

kennt und liebt seine Schafe, er kennt und liebt auch mich - ganz 

persönlich. Wie groß diese Liebe ist, haben wir erst vor wenigen Wo-

chen gefeiert. Es ist eine Liebe, die bis ans Kreuz geht, eine Liebe, die 

Jesus dazu bewegt, dass er für uns „sein Leben dahingab“, wie wir 

im heutigen Tagesgebet gebetet haben.  

Vergleichen wir nun die Verheißungen des heutigen Evangeliums mit 

unserer Radiosendung, so wird deutlich: Jesu Verheißungen sind viel 

mehr wert als 1000 Euro. Und die einzige Bedingung für die Erfül-

lung dieser großen Verheißungen ist, auf die Stimme Jesu zu hören 

und ihm zu folgen. Eigentlich ganz einfach und doch zögern wir oft. 

Warum eigentlich? Gottes Stimme zu folgen erscheint oft mühsam. 

Das schnelle Glück, die schnelle Erfüllung scheint woanders zu sein. 

Aber wenn Gott uns, wie es im Tagesgebet heißt, „zur ewigen 

Freude“ geleiten möchte – worauf warte ich dann eigentlich noch?  

 

ANTWORT IM GEBET 

Lobpreis 

Statt der Antwort „Wir loben dich und danken dir“ kann auch der Liedruf „Laudate 

omnes gentes“(GL 386) oder der Kanon „Danket, danket dem Herrn“ (GL 406) ge-

wählt werden.  

V Wenden wir uns an Jesus Christus und preisen wir ihn für alles, 

was er für uns getan hat und immer wieder neu tut:  

V Jesus Christus, du bist der gute Hirt – du kennst mich ganz persön-

lich und liebst mich mit allen Stärken und Schwächen. 

A Wir loben dich und danken dir. 

V Jesus Christus, deine Liebe ist so groß, dass du dein Leben für uns 

hingegeben hast. 

A Wir loben dich und danken dir. 

V Jesus Christus, du schenkst uns ewiges Leben – darauf dürfen wir 

vertrauen. 

A Wir loben dich und danken dir. 

V Jesus Christus, wir sind in deiner Hand geborgen – was auch ge-

schehen mag. 

A Wir loben dich und danken dir. 

 

Bitten  

V Bringen wir nun all unsere Bitten vor unseren Herrn:  

V Christus, höre uns. A Christus, erhöre uns. 

Die Bitten können reihum vorgetragen werden. 

− Für alle, die ihre Ohren und ihr Herz vor deiner Stimme verschlie-

ßen. Schenke ihnen den Mut, sich dir und deinen Verheißungen 

zu öffnen. 

 


