
Gottesdienst    Sonntag, 3.Mai 2020 

4. Ostersonntag         Sonntag des guten Hirten 

 

Hinführung 

Wer ist Gott für uns? Wer sind wir für Gott? In welcher Beziehung stehen wir 

zueinander?  

Die Bibeltexte möchten uns heute zeigen, welch hohen, unschätzbaren Wert 

wir für Gott haben. Er liebt uns wie ein guter Hirte.  

Er umgibt uns mit seiner Sorge. Er führt uns und beschützt uns.  

Und er hat uns Menschen seine Hirtenaufgabe übertragen und weitergegeben. 

 

Lied   Wenn wir das Leben teilen, wie das täglich Brot      Gl 474 

 

Kyrie: 

Jesus Christus, du hast den Tod überwunden und auch uns das wahre Leben  

geschenkt.  

Herr, erbarme dich  

 

Jesus Christus, du hast uns erlöst von allem Versagen und uns die Vergebung 

geschenkt.   

Christus, erbarme dich  

 

 Jesus Christus, du bist in unserer Mitte und schenkst uns Anteil an Gottes 

ewiger Liebe zu uns Menschen. 

Herr, erbarme dich  

 

 Lied   Lobe den Herrn meine Seele             Gl 838 

 



Tagesgebet: 

Guter Gott, 

dein Sohn ist uns Menschen vorausgegangen als guter Hirte.  

Begleite auch uns durch die Zeit der Sorgen und Nöte zum Leben in Fülle. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn.  

Amen 

  

Hinführung zur Lesung: 

Der Weg der christlichen Gemeinde ist vorgegeben durch Jesus Christus. Es 

kann auch ein Leidensweg sein, den die Kirche in der Nachfolge Christi zu gehen 

hat. Er ist der Hirte, der uns vorausgeht ins Leiden, aber auch zur Vollendung. 

  

Lesung: 1 Petr 2,20-25 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in 

den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für 

euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. 

Er hat keine Sünde begangen, und in seinem Mund war kein 

trügerisches Wort. Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht; er litt, drohte 

aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter.  

Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes 

getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die 

Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 

Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr 

heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. 

 

 

 

Lied:    Gott gab uns Atem, damit wir leben     Gl 468 



Hinführung zum Evangelium: 

Es ist vor allem die fürsorgliche Liebe zu uns Menschen, die Jesus ausspricht in 

seinem Gleichnis vom Guten Hirten. 

  

Evangelium: (Joh 10,1-11) 

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, das sage ich 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. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben dahin für die Schafe. 

 

 

Gedanken 

Die Menschen brauchen Leitfiguren, denen sie nacheifern können. 

Und sie suchen sie manchmal ganz fanatisch. 

Wenn der rote Teppich für die Filmstars ausgerollt wird und die 

Kameras aufblitzen.  

Wenn beim Erscheinen einer Pop Band Jugendliche in schrilles 

Gekreische ausbrechen.  



Wenn Kinder voller Stolz das Trikot eines Fußballstars tragen und sich 

mit ihm identifizieren.  

Andere suchen ihr Heil im Reichtum, im guten Verdienst und dem 

damit verbundenen Besitz, um sich den ersehnten Luxus leisten zu 

können. 

Es scheint eher so, als würde Geld die Welt regieren. 

Und gerade in den vergangenen Wochen, da wir mit einer weltweiten 

Pandemie, bedingt durch einen minikleinen Virus, konfrontiert 

wurden, wird die gesicherte Welt aus den Angeln gehoben. Wir 

besinnen uns darauf, doch noch nach etwas anderem Ausschau zu 

halten, etwas, das unserem Leben Orientierung, Halt und Erfüllung 

gibt, und für das zu leben es sich wirklich lohnt. 

Wir Menschen leben nicht nur von einer boomenden Wirtschaft, von 

Erfolg und finanzieller Absicherung, auch wenn wir es manchmal 

meinen.  

Gutes Essen, Zufriedenheit im Beruf, Kultur und Geselligkeit, 

Erholsame Reisen, Einkaufen ohne Sorgen, etwas nicht zu 

bekommen, all das schenkt uns Lebensqualität und ist gut und 

wichtig, es ist aber nicht alles, wie wir gezwungenermaßen in den 

letzten Wochen wieder erfahren mussten. Wir spüren, je mehr wir 

modernen Menschen unsere Interessen auf die materiellen Dinge 

reduzieren, desto leerer wird oft unser Herz. Wir brauchen auch 

heute, und in diesen Tagen einer weltweiten Krise mehr denn je, 

Menschen, die nicht nur materielle Sicherheit versprechen, sondern 

die nach der Seele des Menschen fragen. Wir brauchen, um das alte 

biblische Bild zu verwenden, gute Hirten, d. h. Leitfiguren, die den 

anderen helfen, damit sie im Gewühl des Alltags ihre Seele nicht 

verlieren. 

Viele haben sich schon als Leitfiguren angeboten oder bieten sich 

immer wieder an, besonders in unserer medialen Welt. Oft sind es 



Versprechungen, die sich uns laut aufdrängen und sich ins Szene 

setzen. Mit nur einem Klick kannst du etwas kaufen…. 

Auch Jesus bietet sich an. Er ist allerdings nicht laut und aufdringlich. 

Er ist wie ein guter Hirte, der einfach da ist, der alle Schäfchen im 

Blick hat, und das seit über zweitausend Jahren. „Ich bin der gute 

Hirt.“ So sagt er es uns heute wieder im Evangelium. Und es gibt uns 

zu denken, wie dieser gute Hirte mit den ihm Anvertrauten umgeht. 

Er sagt „ja“ zu ihnen, wie auch Gott „ja“ sagt zu seiner Welt. Er hat 

sich unwiderruflich mit den Menschen verbunden, indem er selbst 

Mensch geworden ist. Die ganze Liebe Gottes zur Welt hat Jesus 

gezeigt durch die Hingabe seines Lebens. Er hat der Welt gezeigt, 

dass der Tod keine Mauer mehr ist, an der alles zerbricht, sondern 

ein Tor, durch das der Mensch hindurchgehen darf, wenn er die 

Lebensgrenze erreicht hat.  

Wir sind zu diesem Glauben gekommen durch das Zeugnis derer, die 

vor uns geglaubt haben. Und genauso brauchen die, die nach uns 

kommen unser Zeugnis. Damit sie auch morgen noch glauben 

können, müssen wir heute den Glauben leben. 

Haus und Hof, Geschäft, Geld und Schmuck kann man den Kindern 

und Enkeln vererben. Das Kostbarste, das für das Gelingen des 

Lebens aber verantwortlich ist, das Erbe des Vertrauens, können wir 

ihnen nicht mitgeben wie eine Sache. Der Glaube ist etwas 

Lebendiges. Und Leben kann nur weitergegeben werden durch 

Zeugen. Gott ist keine menschliche Erfindung, er ist von sich aus da. 

Und er hat sich geoffenbart. Er will, dass diese Offenbarung von 

Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation weiter verkündet, 

weiter gelebt und sichtbar für unsere Welt gemacht wird. „Ihr sollt 

meine Zeugen sein, bis an die Grenzen der Erde.“ 

Die Kirche als Volk Gottes unterwegs braucht Zeugen. Glauben heißt 

nicht tot. Glauben lebt von Zeugen. Er braucht Menschen, die fragen 

und zweifeln, die suchen, sich begegnen, sich mit-teilen und so im 

wahrsten Sinne des Wortes be-geistern. Jeder und jede ist hier 



angesprochen, erst recht jede Gemeinschaft, in der Christen 

zusammenleben, jede Familie, jede lebendige Gemeinde.  

Die Kirche unserer Zeit wird getragen von einer Vielzahl von 

Menschen, Gläubigen, Zweifelnden, Suchenden, Familien, Kindern, 

Pfleger, Geistliche, Pastorale, Organisatoren, Verwalter, Musiker, 

Verkünder, Betreuer, Besucher und so weiter. Es gibt so vielfältige 

Aufgaben, als Volk Gottes unterwegs zu sein und den Glauben der 

nächsten Generation zu bezeugen. 

Es ist Jesus Christus selbst, der seine Kirche auf uns Menschen gebaut 

hat. Es ist der Wille Jesu Christi, dass diese Kirche bestehen wird bis 

zum Ende der Zeit. Aber es ist auch die Verantwortung von uns allen, 

dass die Menschen auch morgen noch glauben können, dass sie vom 

Leben mehr erwarten als nur Luxus und Sicherheit, die in wirklichen 

Krisenzeiten ganz plötzlich keine mehr ist. 

Versuchen wir jeden Tag erneut die Tür zu öffnen für den Geist der 

Liebe, der uns durch Jesus, dem guten Hirten geschenkt wurde. 

 

Lied:   Gl 846  Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

 

Einleitung zum Glaubensbekenntnis: 

Glaube ist Vertrauensangelegenheit. Wem vertrauen wir uns an? Dem Ruf des 

guten Hirten dürfen wir ruhig folgen, denn er führt uns ins Leben.  

Ich glaube an Gott ... 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten:  

Jesus, du bist der gute Hirte. Du bleibst bei uns und führst uns durch diese Zeit.  

   Du kennst unsere Anliegen und Sorgen. Dich bitten wir: 

1.Stärke alle Verantwortlichen in Politik und Kirche und alle ihre Mitarbeiter mit 

deinem heiligen Geist. Und schenke uns gute Hirten, die deine Botschaft für 

unsere Zeit überzeugend verkünden und leben können. 

 

 2.Begleite die Menschen, die deine Botschaft in Wort und Tat verkünden, und 

erfülle sie mit Freude und Zuversicht, wenn sie deiner Berufung folgen 

 

3.Erwecke in uns Menschen den Mut, Teil deines Volkes Gottes sein zu dürfen 

und lass uns dem Ruf gelebter Nächstenliebe folgen, um Gottes Liebe in der 

Welt sichtbar zu machen. 

 

 4. Erfülle uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes, der uns Vertrauen schenkt, 

uns auch in schweren Zeiten von deiner Liebe geführt und gehalten zu wissen. 

 

5. Stärke  in den österlichen Tagen erneut unseren Glauben an ein Leben unserer 

Verstorbenen in der vollkommenen Liebe bei Gott, der uns durch dich mit 

ihnen verbindet und Nähe schafft.  

 

Vater unser 

 

 

 

 

 

 

 



Meditation 

„Ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich“ 

                                                                                                                      Joh 10,14 

Er kennt mich 

Vertrauen auf Ihn 

Den Hirten 

Er zeigt den Weg 

Er kennt die Pfade 

Er führt mich zum Ruheplatz 

Nur Er! 

Nichts wird mir fehlen! 

 

Lied: Gl  861   Wo Menschen sich vergessen 

 

Schlussgebet: 

Gott unser Vater. Du selbst bist der Hirt deines Volkes. Du hast das Volk Israel 

durch die weglose Wüste geführt. Nun geleitest du uns mit deinem Sohn Jesus 

als unserem Hirten der Liebe durch unsere Zeit, die manchmal wie Wüste sein 

kann. Bleibe bei uns und führe uns auf die Weide des Lebens. Amen 

 

Segen 

Der Herr segne und behüte uns. Er leite uns wie ein Hirte durch die Zeiten, die 

wir bestehen müssen und führe uns auf den Spuren der Liebe Gottes, des 

Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes.  

 

Lied: Suchen und fragen    Gl 457 

 

Gemeindereferentin   Gabriele Reuter-Mink 


