
Elemente für eine Wort-Gottes-Feier am 4. Sonntag der Osterzeit (03.05.2020) 

Grundsätzliches: Ein kurzer Gottesdienst bietet weniger Ansteckungsgefahr, deshalb unbedingt 

darauf achten, nicht zu viele Elemente zu verwenden. Auch Singen ist problematisch, so schade es ist: 

lieber verzichten. Als Möglichkeit: Instrumental die Melodie spielen, mitsummen und den Text 

sprechen. 

 Einführungsimpuls (nach der Eröffnung mit Kreuzzeichen): 

Nach langer Zeit ohne öffentliche Gottesdienste dürfen wir uns wieder versammeln. Es sind 

ungewöhnliche Bedingungen, manche haben gute Gründe zu Hause zu bleiben, aber wir sind 

hergekommen als Gemeinde Jesu Christi, stellvertretend und in Verbindung mit denen, die zu Hause 

beten oder nicht beten.  

Es ist der Sonntag des Guten Hirten, an dem besonders um geistliche Berufungen gebetet wird. In 

diesem Jahr merken wir, wie sehr wir Priester, Diakone, Ordensleute, Gemeindereferentinnen 

brauchen. Vielleicht mehr als sonst zeigt die gegenwärtige Situation auch, wie wichtig das Gebet um 

geistliche Berufungen im Alltag ist: damit Menschen allein zu Hause stellvertretend beten, damit 

Kinder in den Familien zum Glauben finden, damit Menschen Kraft und Inspiration finden, um sich 

für andere einzusetzen, damit kreative Formen der Gemeinschaft gepflegt werden. 

Wir wollen auf die vergangenen Wochen zurückschauen und wir tun es mit Psalm 23, dem Psalm 

vom guten Hirten (vorlesen, am besten 2 Sprecher: einer für den Psalm, einer für die Texte; hier wird 

die neue Einheitsübersetzung genommen, wem die alte vertrauter ist: Gotteslob Nr. 37; die Worte 

des Psalms sind fett gedruckt; man kann den Text auch kopieren und auslegen) 

Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. – Was hat mir in diesen Wochen 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. 

Ihm, Jesus Christus, dem guten Hirten wollen wir diese Zeit in die Hand legen. Auf ihn wollen wir uns 

im Kyrie ausrichten: Kyrie, Werkbuch, S. 73, der zweite Vorschlag passt gut. 

Tagesgebet: S. 88 Werkbuch 



Da durch den Psalm schon ein Bibeltext gelesen wurde und als Antwortelement nochmal Psalm 23 

vorgesehen ist, kann auch die erste und zweite Lesung verzichtet werden und nun das Evangelium, 

Joh 10,1-10, gelesen werden. 

 Kurzimpuls zum Evangelium: 

Das heutige Evangelium ist eine große Antwort auf die Frage, die sich bis heute glaubende Menschen 

stellen müssen: Woran erkennt man eigentlich, dass der Geist Jesu Christi wirkt. Nach dem, was wir 

gerade gehört haben, vielleicht am deutlichsten an drei Punkten: 

Jeder ist einzeln beim Namen gerufen – nicht die graue Masse, sondern der/die Einzelne ist 

angesprochen. Jesu Geist wirkt dort, wo das Schicksal des Einzelnen nicht der Gruppe untergeordnet 

wird, wo Menschenwürde ernst genommen wird. Wo jeder/jede für sich und auf eigene Art auf den 

Ruf Gottes antworten soll und darf. 

Der Geist Gottes kommt durch die Tür (auch wenn die Jünger nach Ostern hinter verschlossenen 

Türen saßen). Nicht im Außergewöhnlichen, nicht irgendwie geheim oder „hinten rum“ sondern im 

Alltäglichen wirkt er.  

Uns ist Leben in Fülle verheißen. Christus, der gute Hirte will, dass es uns gut geht, er will uns nichts 

wegnehmen, nicht schaden, sondern Leben schenken. Das dürfen wir schon in unserem Leben 

erfahren und immer wenn wir es erfahren, ist es ein Vorgeschmack auf den Himmel. 

 Antwort der Gemeinde 

Beten wir gemeinsam Psalm 23: GL 37,2 

Friedenszeichen und Kollekte entfallen! 

Sonntäglicher Lobpreis: gut passt Werkbuch S. 178 (Lobpreis und Dank für Jesus Christus) 

Fürbitten (mit Einladung, immer bei … eine kurze Stille zu halten und Namen in Gedanken oder laut 

ausgesprochen einzufügen) 

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. 

 Kommunionteil 

Für den Anbetungsteil passt Andacht GL 678,1 

 Abschluss 



Man könnte zum Abschluss kleine Zeichen für das Leben in Fülle – Vorgeschmack auf den Himmel 

austeilen: Süßigkeiten, Blüten… evtl. die Leute einladen, auch eines für Menschen, die es gebrauchen 

können, mitzunehmen. 


