
Sonntagsandacht für Zuhause, 4. Sonntag der Osterzeit 

Suchen Sie sich einen Ort in der Wohnung, der Ihnen gut für das Gebet scheint. Das kann (gerade zu 

mehreren) ein Tisch sein oder ein Sessel… Vielleicht können Sie ein Kreuz auf den Tisch legen und die 

Osterkerze bereitstellen. Wenn Sie gern singen, suchen Sie sich Ihre Lieblingslieder aus dem 

Gotteslob heraus und fügen sie ein, wo Sie es für gut halten. Alle Gebete sind in der Wir-Form 

formuliert. Wenn Sie allein sind, ändern Sie entweder in „ich“ oder machen Sie sich bewusst, dass Sie 

–obwohl jede für sich – mit vielen anderen gemeinsam Gottesdienst feiern. 

 Die Osterkerze anzünden 

Wir entzünden die Osterkerze. Sie erinnert uns daran: Christus ist auferstanden. Wir feiern zu Hause 

Gottesdienst und sind verbunden mit allen, die heute in die Kirche gehen. Wir schließen uns ihrem 

Gebet und ihrer Gemeinschaft an, aber für uns gibt es gute Gründe zu Hause zu bleiben. So sind wir 

hier aus ganzem Herzen, um Jesus Christus zu begegnen. So beginnen wir: 

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

Nun können Sie ein Osterlied singen 

 Gebet von Psalm 23 mit Wochenrückblick (hier wird die neue Einheitsübersetzung 

genommen, wem die alte vertrauter ist: Gotteslob Nr. 37; die Worte des Psalms sind fett 

gedruckt) 

Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. – Was hat mir diese Woche gefehlt? Wo habe ich 

erlebt, dass mir nichts fehlt? 

Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft 

bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. – Wo durfte ich 

ausruhen? Was habe ich an Unruhe erlebt? Hat Gott mich geführt – so, dass es spürbar war? 

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein Stock und 

dein Stab, sie trösten mich. – Was war finster? Wo brauchte ich Trost und habe ihn bekommen? 

Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll 

ist mein Becher. – Was habe ich geschenkt bekommen – Zuwendung, Gedanken, Dinge…? 

Und zum Abschluss des Psalms und für die neue Woche eine große Hoffnung: Ja, Güte und Huld 

werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN für lange 

Zeiten. 

 Evangelium lesen: Joh 10,1-10 

Was hier gesagt ist, dürfen wir auch für uns annehmen: Jesus Christus ruft jeden von uns einzeln 

beim Namen und er will, dass wir Leben in Fülle haben. 

Wenn Kinder dabei sind, aber auch sonst: die Namen aller Anwesenden auf ein Blatt schreiben, die 

Schrift schön gestalten und daneben malen oder schreiben, was jede am allerliebsten hat. 

Ein Zeichen setzen für das Leben in Fülle: Süßigkeiten, Blumen, Bilder, Sonnenstrahlen… und das 

genießen. So geht Gott mit uns um! 



 Der liebevollen Sorge Gottes vertrauen wir in den Fürbitten alle Menschen an. Immer wenn 

… steht, kurz innehalten und Namen einsetzen (wenn welche einfallen). 

Für alle, die wir lieb haben… Gott, sei für sie der gute Hirt. 

Für alle, die in der Kirche arbeiten… Gott, sei für sie der gute Hirt. 

Für alle, die andere Menschen unterstützen… Gott, sei für sie der gute Hirt. 

Für alle, die auf der Flucht sind… Gott, sei für sie der gute Hirt. 

Für alle, die krank oder einsam sind… Gott, sei für sie der gute Hirt. 

Alle Bitten fassen wir im Vaterunser zusammen. 

Vielleicht fällt uns jemand ein, der ein Lebenszeichen von uns gebrauchen könnte: einen Anruf, einen 

Brief, eine Gabe… 

 Segensbitte (wenn mehrere dabei sind kann man sich gegenseitige segnen: ein Kreuz auf die 

Stirn zeichnen und dazu sagen: (Name) Jesus segne und begleite dich.) 

Herr Jesus Christus du bist der gute Hirte. Du rufst jeden von uns einzeln beim Namen. Bleibe bei 

uns und segne uns. Beschütze uns und unsere Lieben. Lass die Gefahr durch die Corona-Viren 

kleiner und unsere Lebensmöglichkeiten größer werden. Das erbitten wir: im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 


