
Vierter Ostersonntag daheim 

Geeignete Lieder 

455 Alles meinem Gott zu Ehren      (besonders: 3. Str.) 
783 Das Grab ist leer        (besonders: 3. Str.) 

784 Preis dem Todesüberwinder      (besonders: 5. Str.) 

839 Deinem Heiland, deinem Lehrer   (nur Str. 1+4) 

840 Auf, Zion, preise deinen König   (nur Str. 1+4) 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wir entzünden die Osterkerze und hören vom Guten Hirten. – Bin ich 

bereit, mich von Jesus führen zu lassen? Wo höre ich seine Stimme? 

Wer ist mit mir unterwegs? Glaube und Gemeinschaft, Hirte und 

Herde gehören untrennbar zusammen. 

Evangelium (Joh 10) 

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit sprach Jesus: 
1 Amen, amen, ich sage euch: 

Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, 

sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. 
2 Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. 
3 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. 

4 Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, 

geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm; 

denn sie kennen seine Stimme. 
5 Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, 

sondern sie werden vor ihm fliehen, 

weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. 
6 Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; 

aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, 

was er ihnen gesagt hatte. 

7 Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: 

Ich bin die Tür zu den Schafen. 
8 Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; 

aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. 
9 Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; 

er wird ein- und ausgehen und Weide finden. 
10 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. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Zeichen 

[An der Osterkerze werden mehrere kleine Kerzchen entzündet und im 

Kreis um sie herum aufgestellt – Hirt und Herde.] 

Herr Jesus, du blickt voller Liebe auf uns. 

Herr, erbarme dich. – Herr, erbarme dich. 

Du rufst jeden einzelnen beim Namen. 

Christus, erbarme dich. – Christus, erbarme dich. 

Du lässt deine Herde nicht im Stich. 

Herr, erbarme dich. – Herr, erbarme dich. 

Vater unser 

Gebet 

Herr Jesus, du bist der Gute Hirte. 
Wenn wir uns drei Wochen nach Ostern daran erinnern, 

können wir das nicht gemeinsam in der Kirche tun. 

Öffne unsere Ohren für deine Stimme, 

stärke unseren Zusammenhalt, 

damit wir gemeinsam dir folgen – 

dem Ziel entgegen, das du für uns bestimmt hast. 

Sei gepriesen mit dem Vater und dem Geist – 

heute und in Ewigkeit. Amen. 

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 
und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 


