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Hausgottesdienst für den 4. Sonntag der Osterzeit 

03.05.2020 
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Vorbereitungen zum Hausgottesdienst an Gründonnerstag: 

- Legen Sie für jede/n Mitfeiernde/n eine Gebetsvorlage und nach 

Bedarf ein Gotteslob bereit. 

- Vereinbaren Sie, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 

- Bei den Liedern können Sie auch gerne andere Ihnen bekannte 

Lieder einfügen. Es ist sinnvoll vor dem Gebet die Lieder 

festzulegen. 

- Gestalten sie eine Mitte mit einer Kerze oder Blumen, einer 

Ikone oder einem Kreuz. 

https://pixabay.com/de/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=110305
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=110305
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Eröffnung 

 

(Beim Anzünden der Kerze) 

V: Jesus ist Licht für die Welt, eine brennende Kerze zeigt uns seine 

österliche Gegenwart. Wir bitten dich Jesus, komm in unsere Mitte, 

erleuchte uns, wärme uns, mach uns licht. 

 Beginnen wir unser Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Lied 

Halleluja, lasst uns singen (GL 796) 

 

Gebet 

 

V: Herr, unser Gott, 

die Osterfreude erfüllt noch immer unsere Herzen und so treten wir 

heute mit Lobgesang vor Dein Angesicht. Wir danken Dir für das 

Geschenk der Auferstehung und sind jetzt ganz aufmerksam da, um Dein 

Wort zu hören und Deine Verheißungen in uns aufzunehmen. Öffne dazu 

unsere Herzen, darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. 

 

Lesung (1 Petr 2,20b-25) 

 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus 

 

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 keine Falschheit. Als er 

geschmäht wurde, schmähte er nicht; als er litt, drohte er nicht, sondern 

überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem 

eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die 

Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 
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Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber habt ihr euch hingewandt 

zum Hirten und Hüter eurer Seelen. 

 

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 

 

Lied 

Christ ist erstanden (GL 318) 

 

Evangelium (Joh 10,1-10) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

 

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 der 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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Gedanken zum Evangelium 

 

Liebes Gemeindemitglied, wie geht es Ihnen? 

 

Sechs Wochen sind seit unserem ersten Hausgottesdienst vom Pastoralteam 

vergangen. Sieben Wochen, in denen wir lernen mussten, in und mit der 

Pandemie und den Hygienevorschriften zu leben. Ein Ende ist so bald wohl 

noch nicht in Sicht. 

 

Ich persönlich fühle mich wie in einem „goldenen Käfig“. Es fühlt sich für mich 

beklemmend an, dass das öffentliche Leben so gar nicht stattfindet. Natürlich 

telefoniere ich mit meinen Freunden und Verwandten, die ich gerade nicht 

treffen kann. Inzwischen nutze ich auch immer mehr die Videotelefonie, aber 

das alles kann den persönlichen und vor allem auch den körperlichen Kontakt 

nicht ersetzen. 

 

Es fühlt sich an wie eine Wüste… 

 

Wie lang dieser Zustand auch noch andauern mag, ich bin mir sicher, wenn die 

Pandemie überwunden sein wird, dann wird das Leben wieder aufblühen. Auf 

diesen Moment freue ich mich schon. Ich glaube, es wird ein weltweites 

Aufatmen werden. Endlich wieder Leben. Leben in Fülle. 

 

Leben in Fülle – Johannes 10,10. Das ist für mich eine fantastische Verheißung, 

die Jesus uns da macht. Jeder soll in Fülle leben können. Unsere 

Lebenserfahrungen, nicht nur in der Corona-Krise, aber insbesondere auch 

jetzt, zeigen uns aber, dass die Fülle gar nicht immer da ist. Enttäuschungen, 

Streit, Unzufriedenheit, Krankheit, Mangel an Zeit und Geld, Arbeitslosigkeit, 

bis hin zu fehlenden Schutzmasken und der Kontaktleere in der Pandemie: Wo 

ist da die Fülle? 

 

Vielleicht braucht die Fülle auch die Leere, damit sie als Fülle erfahren werden 

kann? Erst nach der Wüste kann ich die Fülle des Lebens so richtig genießen. 

Vielleicht umfasst die Fülle aber auch die Leere selbst? Die Fülle des Lebens 

beinhaltet auch die Durststrecken. Das alles ist Leben. 
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Wir leben in einer besonderen Zeit. Vertrauen wir auf Jesus, dass in diesen 

Zeiten auch die Fülle steckt. Jetzt und spätestens dann, wenn das Leben wieder 

von neuem beginnt. 

 

Amen. 

 

Fürbitten 

 

V: Barmherziger Gott, Dein Sohn Jesus Christus ist die Tür. Durch ihn wollen 

wir gehen, um Dir unsere Bitten bringen. 

 

 

V: Wir bitten Dich für alle Menschen, die unter den 

Kontakteinschränkungen leiden, vor allem die Großeltern, die Ihre Enkel 

nicht herzen und drücken könne. Tröste sie in dieser Zeit. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für alle Verantwortlichen und für alle Wissenschaftler, die 

in diesen Tagen stets neu ihre Entscheidungen überdenken und die 

Risiken sorgfältig abwägen müssen. Führe sie in dieser Zeit. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für jeden einzelnen von uns, dass wir die Pandemie-Zeit 

gut überstehen und uns an Deiner Verheißung des Lebens in Fülle 

festhalten können. Stärke uns in dieser Zeit. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für alle Ärzte und für alle Pflegeberufe, dass sie gesund 

bleiben und immer wieder Kraft für Ihre Aufgabe finden. Segne Sie in 

dieser Zeit. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für alle unsere Verstorbenen, dass Du sie ins ewige Leben 

führst, damit sie Weide finden. Nimm sie an in dieser Zeit. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 
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V: Vater, Leben in Fülle ist uns verheißen – höre unsere Bitten und wandle 

sie für uns zum Segen. Dafür loben und preisen wir Dich jetzt und in 

Ewigkeit. Amen. 

 

Vater unser 

 

V: Lasst uns zusammen das Gebet sprechen, das Jesus immer mit seinen 

Freunden betet und jetzt auch mit uns: 

A: Vater unser… 

 

Lied 

Maria, breit den Mantel aus (GL 534) 

 

Segen: 

V: Allmächtiger, gütiger Gott, wir bitten Dich jetzt um Deinen Segen für die 

kommende Woche. Führe und begleite uns, sei uns nahe mit der Freude 

der Auferstehung. Stärke in diesen schweren Zeiten die Hoffnung in uns 

auf das Leben in Fülle und schenke uns Deinen Frieden. Und so segne uns 

und behüte uns der gute, der treue und der liebende Gott. Der + Vater 

und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

A: Amen. 

 

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen allen einen 

gesegneten Sonntag und eine gute Woche! 

 

         Pastoralreferent Uwe Ludwig 


