
4. Ostersonntag daheim    Lesejahr B 

Liedvorschläge 

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. 

Bibeltext (Joh 10, 11-18) 

Aus dem Johannesevangelium. 

In jener Zeit sprach Jesus: 
11 Ich bin der gute Hirt. 

Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. 
12 Der bezahlte Knecht aber, 

der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, 

sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht; 

und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. 
Er flieht, 

13 weil er nur ein bezahlter Knecht ist 

und ihm an den Schafen nichts liegt. 
14 Ich bin der gute Hirt; 

ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, 
15 wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; 

und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. 
16 Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; 

auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören; 

dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. 

17 Deshalb liebt mich der Vater, 

weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. 
18 Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. 

Ich habe Macht, es hinzugeben, 

und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. 

Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. 

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 voll 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. 

Fürbitten 

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. – 

Jesus ist um uns besorgt. Deshalb kommen zu ihm und rufen: 

«Guter Hirte, hilf.» 

• Wo Menschen sich wie Schafe verirren. Alle: Guter Hirte … 

• Wo Menschen hungrig und durstig sind. … 

• Wo Menschen sich nach einem Ruheplatz sehnen. 

• Wo Menschen sich im Gestrüpp des Lebens verfangen. 

• Wo Menschen nach dem rechten Weg suchen. 

• Wo Menschen durch ein finsteres Tal wandern. 

Vater unser und Gebet 

Herr Jesus, du bist der Gute Hirte. 
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. 

Gebet in Zeiten der Coronakrise 

Die deutschen Bischöfe haben 2020 angesichts der Coronakrise eine 

zusätzliche Fürbitte für den Karfreitag formuliert. Sie eignet sich auch 

zum privaten Gebet. 

Lasst uns beten für alle Menschen, 

die in diesen Wochen schwer erkrankt sind; 

für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen; 

für alle, die sich in Medizin und in Pflege 

um kranke Menschen kümmern; 

für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 
und für alle, die Entscheidungen treffen müssen 

und im Einsatz sind für die Gesellschaft, 

aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. 

(Stille) 

Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke; 

viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, 

als Helfer in allen Nöten. 

Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, 

und stärke in uns den Glauben, 
dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. 

Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, 

wo sie bei dir geborgen sind. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Rufen Sie uns im Pfarrhaus an, wenn Sie Fragen haben: 

Tel. 06659 / 1313 

Schreiben Sie uns eine E-Mail: 

peter-und-paul-eichenzell@pfarrei.bistum-fulda.de 

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite: 

www.katholische-kirche-eichenzell.de 
 


