
Herzlich willkommen  
zum Lesegottesdienst  

am 4. Sonntag der Osterzeit 
 

EINFÜHRUNG UND KREUZZEICHEN      
EINE/R: 
Lothar Zenetti (Text) und Peter Kempin (Musik) schrieben 1971 

dieses Lied, das im alten Gotteslob abgedruckt war: 
Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf? 
So viele Geräusche, welches ist wichtig? 

So viele Beweise, welcher ist richtig? 
So viele Reden!  E i n Wort ist wahr. 
 

Wohin sollen wir gehen, sag uns, wohin? 
So viele Termine, welcher ist wichtig? 
So viele Parolen, welche ist richtig? 

So viele Straßen!  E i n Weg ist wahr. 
 

Wofür sollen wir leben, sag uns, wofür? 
So viele Gedanken, welcher ist wichtig? 
So viele Programme, welches ist richtig? 

So viele Fragen! Die Liebe zählt. 
 
Gottes Stimme im Alltag zu hören ist manchmal gar nicht so leicht. 

Heute wollen wir wieder unsere Ohren für sein Wort und die Tür 
unseres Herzens für ihn öffnen.  
Beginnen wir im Namen unseres Glaubens, + im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

LIED:  GL Nr. 142              Zu dir, o Gott, erheben wir 
           GL Nr. 144, 1+2+7  Nun jauchzt dem Herren, alle Welt 
            

 

KYRIE 
EINE/R: Herr Jesus Christus, du Stimme Gottes für die Menschen.  

            Herr, erbarme dich. 
ALLE:    Christus, erbarme dich. 
 

EINE/R: Du gutes Wort, das jedem Menschen zugesprochen wird. 
    Christus, erbarme dich. 
ALLE:    Christus, erbarme dich. 

 
EINE/R: Du öffnest unser Ohr, damit wir dein Wort hören und dich  

            erkennen. Herr, erbarme dich. 
ALLE:    Herr, erbarme dich. 
 

EINE/R:  Herr Jesus Christus, manchmal verschließen wir unser Ohr 
vor der Stimme, die uns ruft. Erbarme dich unser und schenke uns 
die Fülle des Lebens. Amen. 

 
GLORIA:  GL Nr. 167  Dir Gott im Himmel Preis und Ehr 
                Lasst uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn 

                GL Nr. 408  Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn 
 
TAGESGEBET     EINE/R ODER GEMEINSAM: 

Guter Gott, dein Sohn Jesus ist uns Menschen durch Leid und 
Auferstehung vorausgegangen. Er will uns führen, wie ein guter 
Hirte seine Schafe führt. Ermutige uns, uns immer mehr deiner 

Leitung  anzuvertrauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. Amen.  
 

LESUNG:   Apg 2,14a.36-41 
EINE/R: Lesung aus der Apostelgeschichte 

Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf, 
erhob seine Stimme und begann zu reden: 
 

Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel, 
Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, 
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. 



Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, 
und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: 

Was sollen wir tun, Brüder? 
 
Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich 

auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. 
Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 
Euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der 

Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. 
 

Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: 
Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. 
Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. 

An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa dreitausend 
Menschen hinzugefügt. 
 

EINE/R: Wort des lebendigen Gottes. 
ALLE:    Dank sei Gott. 
 

 
ANREGUNGEN ZUM NACHDENKEN ODER ZUM GESPRÄCH 
In der Lesung heißt es: „Als sie das hörten, traf es sie mitten ins 

Herz.“ Die Menschen sind tief von dem angerührt von dem, was 
Petrus zu ihnen sagt. 
 Was hat Dich /Sie einmal ins Herz getroffen, hat also große 

Freude oder Trauer ausgelöst?  
 Gibt es ein Bibelwort, das Dir /Ihnen besonders ans Herz 

gewachsen ist? Was gefällt Dir /Ihnen so gut daran? 

 
 

MEINE GEDANKEN ZUR LESUNG 
Vermutlich sind die Apostel in der Stadt Jerusalem zu einem Platz 
gegangen, an dem viele Menschen waren oder vorbeikamen.  

Sie wollten ja etwas Wichtiges weitersagen. Voller Mut und 
Heiligem Geist beginnt Petrus den Menschen etwas über Jesus zu 
sagen. Seine wichtigste Botschaft lautet: Gott hat in Jesus wirklich 

den lange versprochenen Messias/Erlöser geschickt. Er ist wirklich 
da, Jesus ist es. 

 
Petrus scheint ein be-geist-ernder und überzeugender Redner zu 
sein. Denn Seine Worte kommen an. Nicht nur so, dass die 

Menschen denken „Ja, ja, ist interessant, aber komm weiter, ich 
wollte noch etwas besorgen.“  
Die Botschaft über Jesus verändert das Leben der Zuhörer. 

Einander zu vergeben und auch Vergebung der eigenen Schuld zu 
erfahren, gehört zum Kern dieses neuen Lebens. Und als Zeichen 

eines neuen Beginns gilt die Taufe zur Vergebung der Sünden.  
 
Wer sich etwas vornimmt, verbindet es manchmal mit einem 

Zeichen oder einer Tat. Dieses Zeichen soll einen immer wieder 
daran erinnern, auf welchem Weg man weiter gehen möchte. Es 
soll ein erlebbarer Abschluss oder Wendepunkt sein, weil danach 

etwas Neues beginnen soll.  
In den Comics hat Dagobert Duck aus Entenhausen seinen ersten 
Geldschein aufgehoben, den er auf dem Weg zum Reichtum 

verdient hat. Manche Ehepaare trocknen auch den Brautstrauß, um 
ihn aufzubewahren. Oder jemand hat noch ein schönes 
Schleifenband aufgehoben von…. 

Bestimmt gibt es auch solche Zeichen in Eurem/ Ihrem eigenen 
Leben. 
Die Apostelgeschichte erzählt, dass an diesem Tag für viele 

Menschen ein neuer Lebensabschnitt begann. Etwa dreitausend 
Menschen schlossen sich dem Glauben an Jesus an. Das ist eine 
unglaublich große Zahl für solch eine Predigt. Sie ist ein Symbol 

dafür, dass die Gemeinschaft der Glaubenden wuchs. Die eigene 
Begeisterung kann ansteckend sein. Gottes Geist gab den Aposteln 

den Mut und die Begeisterung, vom Glauben an Jesus weiter zu 
erzählen. Lassen auch wir uns von ihrer Begeisterung anstecken. 
 

LIED:  GL Nr. 446 Lass uns in deinem Namen, Herr -  evtl. beten 
           GL Nr. 448, 1+4   Herr, gib uns Mut zum Hören 
 



EVANGELIUM     Joh 10,1-10 
EINE/R: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

ALLE: (mit kleinen Kreuzzeichen auf Stirn, Mund und Herz) 
            Ehre sei dir, o Herr. 
 

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 ihr 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. 
 

EINE/R: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
ALLE:    Lob sie dir, Christus. 
 

ANREGUNGEN ZUM NACHDENKEN ODER ZUM GESPRÄCH 
Eine Stimme ist ein wichtiges Merkmal eines Menschen. Manchmal 

können wir schon nach kurzer Zeit einen Menschen an seiner 
Stimme erkennen, auch wenn wir ihn nicht sehen.  
Probiert es aus und lasst Musik laufen oder spielt eine Geschichte 

ab. Wer kann zuerst sagen, welcher Sänger oder Sängerin dieses 
Lied singt oder wer in der Geschichte spricht.  
Und wie ist gerade seine Stimmung? 

 
Heute können Sie sich von einem berühmten Tor erzählen, dem 

Brandenburger Tor in Berlin. Am Ende sind Bilder davon angehängt. 
Die Teilung Deutschlands wurde besonders deutlich, als die Berliner 
Mauer stand. Präsident Kennedy besuchte im Juni 1963 Berlin und 

auch die Mauer. Auf dem Bild kann man sehen, wie fest die Grenze 
verschlossen war. Sogar die Flächen zwischen den Säulen des 
Brandenburger Tores waren zu diesem Anlass zugehängt worden. 

Es sollte kein Blick in den Osten Berlins möglich sein. 
Mit seiner Rede vor dem Berliner Rathaus gab Kennedy den 
Menschen wieder neue Hoffnung. 

Wie war das damals, als Deutschland geteilt war? Erinnern  
          Sie sich an Berichte vom Besuch Kennedys in Berlin? 

Erzählt einander /erzählen Sie sich davon, wie es ist, vor 

verschlossenen Türen/Toren zu stehen. 
Erinnern Sie sich noch an den Jubel, als im November 1989 die 
Trennung endlich aufgehoben wurde und die Mauer fiel? Heute 

kann man frei durch dieses Tor gehen.  
Erzählt einander / Erzählen Sie sich, wie es ist, wenn einem 
die Tür geöffnet wird und der Weg frei ist. 

 
 

MEINE GEDANKEN ZUM EVANGELIUM 
Jesus – der gute Hirte – sagt: „Ich bin gekommen, damit sie das 
Leben haben und es in Fülle haben.“  

Meistens stellen wir uns „Leben in Füll“ vor, dass man alles und zu 
jeder Zeit und im Überfluss zur Verfügung zu hat.  Ich glaube, dass 
das nicht alles ist.  



Wir wissen alle, wie wichtig es ist, genug Geld zum Leben zu 
haben, damit man sich keine Sorgen zu machen braucht. Und man 

ist noch beruhigter, wenn es ein gewisses finanzielles Polster gibt 
für Dinge, damit man sich mal etwas gönnen kann. Macht es uns 
aber noch glücklicher, ganz viel Geld und dann noch mehr Geld zu 

haben?  
 
Die Fülle des Lebens zeigt sich also nicht nur auf dem Konto.  

Es zeigt sich auch in dem, was unser Herz froh macht.  
Auch in Zeiten, in denen es uns nicht gut geht, gibt es Dinge, die 

unser Herz froh machen. Z.B. ein liebes Wort, ein blühender Baum, 
Musik, die ich mag, ein Zeichen, dass jemand an mich denkt, oder 
vieles anderes. Ich lade alle ein, in diesen Tagen einen kleinen Teil 

zum Leben in Fülle hinzuzufügen. Jede und jeder nach seinen 
Möglichkeiten. Es gibt bestimmt eine Gelegenheit, jemandem eine 
kleine Freude zu machen. 

 
Jesus beschreibt sich wie einen guten Hirten. Er ist einer, der sich 
um die Schafe kümmert, der jedes einzelne bei seinem Namen 

nennt. An einer anderen Stelle der Bibel lesen wir davon, wie der 
gute Hirte jedem einzelnen Schaf nachgeht. Keines soll ihm 
verloren gehen.  

Ein guter Hirte führt und leitet die Herde, begleitet sie auch durch 
unwegsames Gelände bis sie wieder eine gute Weide finden. 
 

Lassen wir uns wieder ermutigen, Christus unser Vertrauen zu 
schenken, nach seiner Stimme im Alltag zu suchen und seinem Weg 
zu folgen. Denn Jesus nicht der Dieb, der nur auf den eigenen 

Nutzen sieht, sondern der gute Hirte, der das Wohl der Seinen will.  
Er ist die offene Tür und lädt uns ein einzutreten. 

 
CREDO:  GL Nr. 421, 1-4   Mein Hirt ist Gott der Herr 
                Oder als abwechselnd gebeteter Psalm: GL Nr. 37 

               GL Nr. 774   Wahrer Gott, wir glauben dir 
               GL Nr. 775, 4+7  gemeinsam beten 
               GL Nr. 792   Ich glaube an den Vater 

FÜRBITTEN 
EINE/R: Herr Jesus Christus, du guter Hirte, wir bitten dich: 

 
Jede/r darf seine eigenen Anliegen sagen. 
 

EINE/R: Für alle guten Hirten, die sich darum kümmern, dass es  
            anderen gut geht, in der Politik, in Familien, in Firmen,  
            Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen oder wo immer  

            sie sich einsetzen. 
ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
EINE/R: Für alle, die sich nach dem Ende dieser Ausnahmezeit  
             sehnen. 

ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
EINE/R: Für alle, die Hilfe brauchen. 

ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
EINE/R: Für alle, denen die Tür vor der Nase zugeschlagen wird. 

ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
EINE/R: Für alle, die nicht mehr wissen, wie der Weg weitergehen  

            kann. 
ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

EINE/R: Für alle, die bis in den Tod auf Gott vertraut haben. 
ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

EINE/R: Christus ruft uns in sein Volk. Sein Wort weist uns den  
            Weg. Mit ihm beten wir zu unserem Vater im Himmel. 

 
VATER UNSER 
 

 
 
 



FRIEDENSGRUß 
Du und ich, wir gehören zum Volk Gottes, sind wie Schafe einer 

Herde, deren Hirte Jesus Christus ist. Wir wünschen einander den 
Frieden, den Christus seinen Jüngern schenkte. 
 

SCHLUSSGEBET UND SEGEN 
Guter Gott, du bist der Hirte deines Volkes. Du hast sogar deinen 
eigenen Sohn geopfert, damit die Menschen deines Volkes das 

Leben haben. Schenke uns deine Freundschaft und zeige uns die 
Wege, die zum ewigen Leben führen.   

Begleite du uns und segne du uns + im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

 
LIED: GL Nr. 489, 1-3       Lasst uns loben, freudig loben 
          GL Nr. 487, 1+4+5  Nun singe Lob, du Christenheit 

          GL Nr. 702, 1+3      Halte zu mir, guter Gott 
 
 

 

Ich wünsche allen eine gute Woche. 
Cornelia Elm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


