
4. Sonntag der Osterzeit – 3. Mai 2020 
Weltgebetstag um kirchliche Berufungen 

Guter-Hirte-Sonntag 

 
Wir beginnen: Im Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Hl. Geistes. Amen. 
 
GL 329, 1-3: Das ist der Tag, den Gott gemacht 
 

 
T: nach Heinrich Bone 1847/EGB 1975, 3. Str.: Friedrich Dörr 
[1972] 1975, M: nach Johann Leisentrit 1567 
 
Hinführung 
„Habt keine Angst! Fürchtet euch nicht!“ Diese Auffor-
derung ist eine der häufigsten in der Bibel – und viel-
leicht auch eine der schwersten. Denn wie sollte man 



keine Angst haben, wo es doch so vieles gibt, was 
Angst macht und bedrängt. 
Das Wort „Angst“ kommt von „Enge“. Wer Angst hat 
erfährt sich als jemand, dessen Lebensraum zusam-
menschrumpft und der keine Möglichkeiten mehr 
sieht. 
 
Vielen geht es in diesen Wochen so: 
− Angst vor dem Coronavirus, 
− Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, 
− Angst, finanziell nicht über die Runden zu kom-

men. 
 
Da ist es gut, mit der Angst irgendwo hin zu können. 
Und so beten wir: 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus: 
• Du bist bei uns in jeder Not: Herr, erbarme dich! 
• Du schaffst Weite, wo wir keinen Ausweg sehen: 

Christus, erbarme dich! 
• Du kennst die Angst und hast sie überwunden: 

Herr, erbarme dich! 
 
Gloria – GL 328, 1 
 

 
T: bei Michael Weiße 1531, M: Melchior Vulpius 1609 



Gebet 
 
Gott, deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns 
wie die Luft, die wir atmen, ohne die wir nicht leben 
können. Sprich uns an in dieser Stunde. Lass uns dein 
Wort hören und aufnehmen, und gib, dass wir dir ganz 
vertrauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Bruder und Herrn. Amen. 
 
Lesung aus der Apostelgeschichte 

(Apg 2,14a.36-41) 
 
Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; 
er erhob seine Stimme und begann zu reden: 
Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel: Gott 
hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Je-
sus, den ihr gekreuzigt habt. 
Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie 
sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sol-
len wir tun, Brüder? 
Petrus antwortete ihnen: Kehrt um und jeder von euch 
lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Ver-
gebung eurer Sünden; dann werdet ihr die Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen. Denn 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 er-
mahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verdor-
benen Geschlecht! 
Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. 
An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa drei-
tausend Menschen hinzugefügt. 
 
L: Wort des lebendigen Gottes! 
A: Dank sei Gott! 
 
 
 



Antwortgesang – GL 421, 1+2: Mein Hirt ist Gott 
der Herr 
 

 
T: nach Caspar Ulenberg 1582 nach Ps 23, M: Johannes Hatz-
feld 1948 nach Caspar Ulenberg 1582 
 
Ruf vor dem Evangelium 
Halleluja. Halleluja. 

So spricht der Herr: Ich bin der gute Hirt. 
Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. 

Halleluja. 



Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
(Joh 10,1-10) 

 
In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, ich sage 
euch: Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hinein-
geht, 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, ein-
zeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle 
seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen vo-
raus 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 der 
Fremden nicht kennen. 
Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie ver-
standen 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 ha-
ben nicht auf sie gehört. 
Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird geret-
tet werden; er wird ein- und ausgehen und Weide fin-
den. 
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. 
 
L: Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus! 
A: Lob sei dir, Christus! 
 
 
 
 
 
 



IMPULS – Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
In vielen Redewendungen und Aussagen ist von Tü-
ren oder Toren die Rede. Wenn wir sie hören, bringt 
das oft sofort etwas in uns zum Klingen, stellen sich 
bestimmte Vorstellungen ein: 
− Firmen, öffentliche und private Institutionen veran-

stalten einen „Tag der offenen Tür“. 
− Jemand schlägt mir „die Tür vor der Nase zu“. 
− Menschen geraten in „Torschlusspanik“. 
− Ein Freund lächelt mich an und sagt: „Meine Tür 

steht dir jederzeit offen.“ 
− Was vermuten wir, wenn die Regierung jetzt in der 

Coronakrise ihre Beratungen „hinter verschlos-
senen Türen“ abhält? ------ 

 
Und jetzt gibt es da jemanden, der von sich behauptet: 
„Ich bin die Tür!“ 
Hier ist es wohl nicht so, dass uns sofort klar ist, was 
Jesus oder genauer der Evangelist Johannes sagen 
will, wenn er Jesus diese Worte sprechen lässt. Des-
halb einige Gedanken dazu: 
− Nach seiner Aussage ist Jesus Tür in zweifacher 

Hinsicht: Tür zu den Schafen und die Tür, durch 
die man ein- und ausgeht. Das erste Bild, Jesus 
als Tür zu den Schafen, ist verständlich aus der 
Situation der Johannesgemeinde. 
Jesus, seine Person, sein Leben und seine 
Botschaft, ist das Kriterium und der Maßstab 
des Zutritts und des Eingangs in die Ge-
meinde. 
An Jesus entscheidet sich alles, an ihm scheiden 
sich die Geister. Wer Jesus anerkennt, wer sich 
bemüht, wie Jesus zu leben, wer seine Weite des 
Herzens und seinen Blick für die Menschen hat, 
der tritt ein in die Gemeinschaft, die sich in seiner 
Nachfolge zusammengefunden hat. Das Evange-
lium und seine Bildrede spricht ja nicht umsonst 



von den Dieben und Räubern, die nicht durch die 
Tür kommen, sondern in den Schafspferch einstei-
gen. Die harte Auseinandersetzung der damaligen 
Zeit ist spürbar, vor allem der Kampf des Evange-
listen gegen die Irrlehren. Ohne Jesus kein verant-
worteter Zugang zur christlichen Gemeinde. 
Das könnte auch heute ein wichtiger Maßstab sein 
gegen alle möglichen Strömungen in der Kirche, 
die das Evangelium, die Frohe Botschaft verwech-
seln mit Unfreiheit, Kontrolle, Einschüchterung 
und Drohung; es sind Gruppierungen, die die 
Frohe Botschaft verkehren. 

 
− Das führt zu einer zweiten Bedeutung: 

Jesus ist die offene Tür, durch die man ein- 
und ausgehen kann; sie führt diesseits und 
jenseits zur Weide, zu Nahrung und Leben. 
Jesus, die offene Tür, schränkt nicht ein, knebelt 
nicht, sondern lässt Freiheit, Freiraum. Die Frei-
heit, Menschen kommen und gehen zu lassen, 
ihnen die Entscheidung zu ermöglichen, steht im 
Gegensatz zu den Sekten, die Menschen verein-
nahmen und ihrer Freiheit berauben. 
Den Menschen Freiheit und Freiräume gewähren, 
das ist eine wichtige Aussage des Türbildes in der 
Hirtenrede des Johannesevangeliums. Denn zur 
Freiheit hat Jesus uns berufen, wir sollen uns nicht 
wieder das Joch der Knechtschaft auflegen las-
sen. 

 
− Jesus, die Tür zur Gemeinde, die aber nicht die 

Freiheit nimmt, und Jesus sicher auch die Tür zu 
Gott. „Wer mich sieht, sieht den Vater“. Jesus er-
möglicht Durchgang und Durchblick zu Gott: So 
wie Jesus ist, so ist Gott zu den Menschen. So 
sehr stimmen sie überein, dass wir sagen und 
glauben, beide sind eins. Jesus ist die Tür zu ei-
nem Gott, den wir als liebenden Vater und Freund 



des Lebens bekennen. Der Glaube an diesen Gott 
ermöglicht neues, weites Leben. Er befreit aus der 
Enge eines Beobachtergottes, er gibt Halt und da-
mit die Möglichkeit zum Engagement. So ist Jesus 
auch wirklich die Tür zu einer neuen Lebensart, die 
nicht nur das eigene Wohlergehen, die eigene 
Macht, den eigenen Reichtum und das eigene 
Glück in den Mittelpunkt aller Bemühungen stellt, 
sondern die die anderen sieht und sich um sie 
sorgt. 

 
In der Nachfolge Jesu können auch wir in unseren 
Gemeinden und als Gemeinden Türen im Sinne 
Jesu sein. Wir können einen Zugang zu Gott schaf-
fen, wenn Menschen spüren, dass uns dieser Gott 
ganz wichtig ist, dass wir uns über ihn freuen und ihn 
feiern in unseren Gottesdiensten und Festen. Wir kön-
nen einen Zugang zu Gott schaffen, wenn Menschen 
spüren, dass uns unser Glaube nicht eng und ver-
klemmt macht, sondern handfest und fröhlich und ein-
satzbereit. 
 
Wir können Türen zu Gott und zu einem neuen Leben 
sein als junge und alte, gesunde und kranke, als 
haupt-, neben- und ehrenamtliche. Dazu sind wir be-
rufen. 
 
Liebe Mitchristen, vielleicht können manche Rede-
wendungen uns erinnern an das Evangelium von 
heute, vielleicht können wir auch ein wenig bewusster 
durch manche Tür gehen und sie als Bild begreifen, 
dass Jesus für uns Tür sein will zu Gott und zu einem 
neuen Leben und dass auch wir solche Türen sein 
sollen. Amen. 
 
 
 
 
 



Glaubensbekenntnis – GL 778, 1+3 
 

 
3. Uns zum Himmel zu erheben, / ging er zu dem Va-

ter hin. / Lasst uns ihm zu Ehren leben, / dann ist 
Sterben uns Gewinn! / Dort zu seines Vaters 
Rechten / zieht er an sich die Gerechten. / Halle-
luja … 

 
T: 1. Str.: Friedrich Gottlob Klopstock 1769, 3. Str.: Trier 1846 
M: Düsseldorf 1836 
 
 
 
 
 
 



Fürbitten 
Gebet in der Corona-Krise (abwechselnd beten) 

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten 
und bitten um Trost und Heilung. 
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und 
Energie. 
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter 
Besonnenheit. 
Wir beten für alle, die in Panik sind. 
Alle, die von Angst überwältigt sind. 
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. 
Wir beten für alle, 
die großen materiellen Schaden haben oder befürch-
ten. 
 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein 
müssen, 
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. 
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit. 
 
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, 
dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder 
einkehren kann. 
 
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Ge-
schenk ist. 
Dass wir irgendwann sterben werden 
und nicht alles kontrollieren können. 
Dass Du allein ewig bist. 
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, 
was oft so laut daherkommt. 
Mach uns dankbar für so vieles, 
was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 
Wir vertrauen Dir. 
Danke. 

Johannes Hartl 



Wir wollen alles, was uns in dieser Stunde bewegt, 
zusammenfassen in dem Gebet, das Jesus uns ge-
lehrt hat: 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Schlussgebet und Segen 
Noch bevor wir dich suchen, bist du bei uns. 
Bevor wir deinen Namen kennen, bist du schon unser 
Gott. 
Öffne unser herz für das Geheimnis, in das wir aufge-
nommen sind: 
Dass du uns zuerst geliebt hast 
und dass wir glücklich sein dürfen mit dir. 
Nicht weil wir gut sind, dürfen wir uns dir nähern, 
sondern weil du Gott bist. Amen. 
 
So segne uns der gute Gott: Der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. 
 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 
 
 
 



Schlusslied – GL 389, 1+5+6: Dass Du mich ein-
stimmen lässt in deinen Jubel, o Herr 
 

 
5. Gib mir selber das Wort, / öffne du mir das Herz, / 

deine Liebe, Herr, zu schenken! Kv 
6. Und ich dank dir, mein Gott, / und ich preise dich, 

Herr, / und ich schenke dir mein Leben! Kv 
 
T u. M: Jesus-Bruderschaft Gnadenthal 1976 


