Familienandacht zum 4. Ostersonntag
-Der gute HirteFolgendes Material benötigen Sie für die Andacht:
• Papier und Malstifte
• Ggf. Lego oder Playmobil-Kiste
Heute wird der Altar erst im Laufe des Gottesdienstes gestaltet. Sie
können aber gerne ein kleines Kreuz und eine Kerze oder ein Teelicht
aufstellen.
JuGoLo 26, 1+2
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Wir sprechen gemeinsam: Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Einleitung
Heute im Evangelium hören wir von Jesus als den guten Hirten.
Er spricht von Schafen, die er mit Namen anspricht, die ihm folgen,
weil sie seine Stimme kennen. Auch wenn wir nicht als Schafe
bezeichnet werden möchten, sind wir damit gemeint. Es gibt so
viele Menschen, die uns sagen, was für uns gut und richtig ist,
doch nicht alle wollen damit nur unser Bestes. Daher ist es für uns
so wichtig, dass es Menschen in unserem Leben gibt, denen wir
vertrauen können. Dazu gehören unsere Eltern, unsere ganze
Familie, vielleicht beste Freunde oder Freundinnen. Jesus ist wie
ein guter Freund zu uns, er geht uns voraus und wir laufen hinter
ihm her, weil wir ihn kennen und wissen, dass er uns liebt. Er gibt
uns Orientierung auf unserem Weg durch unser Leben. Nun
wollen wir ihn in unserer Runde begrüßen und genau hinhören,
was er uns zu sagen hat.
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Kyrie
Jesus Christus, du führst uns immer wieder auf neuen Wegen.
Herr, erbarme dich.
Jesus Christus, du hast uns Talente und Fähigkeiten gegeben.
Christus, erbarme dich.
Jesus Christus, dir, dem guten Hirten, können wir voll Vertrauen
folgen.
Herr, erbarme dich.

Gloria: JuGoLo 106, 1+2
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Gebet
Ewiger Gott, dein Sohn führt alle Christen als guter Hirte. Er ruft
uns bei unserem Namen, ihm können wir vertrauen. Gib, dass wir
deinen Ruf hören und an andere weitergeben. Denn Vertrauen
und Wertschätzung führen uns zueinander und zu dir. Darum
bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Freund. Amen.
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Lied vor dem Evangelium: JuGoLo 444, 1-4
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Hinführung zum Evangelium
Damit ihr die Worte auch gut hört, dürft ihr nun alle eure
Ohrmuscheln massieren. Dann könnt ihr wieder gut zuhören.
(Mit den Fingerspitzen kneten die Eltern und Kinder sanft die
Ohrmuscheln.)
Nun sind die Ohren ganz wach und können gut zuhören.
Evangelium (Joh 10, 1-10)
Wenn heute Menschen von Gott und Jesus erzählen, überlegen
sie immer, wie sie das alles so erklären können, damit wir es
verstehen. So war das auch schon vor langer, langer Zeit. Einer,
der sich viele Gedanken darüber gemacht hat, wie er den
Menschen sagen kann, dass Jesus sie liebt, war Johannes. Nicht
unser Johannes, sondern der Johannes, der den Bibeltext vom
heutigen Sonntag geschrieben hat. Er selbst hat Jesus nicht mehr
erlebt, aber er hat an das geglaubt, was andere von ihm berichtet
haben. Das ist ihm ganz wichtig für sein Leben geworden. Er hat
all die Dinge aufgeschrieben, damit nichts verloren geht. So
können wir es auch heute noch im Johannesevangelium lesen.
Schon damals, vor fast 2000 Jahren, haben die Menschen gefragt:
Wie ist das denn mit Jesus und mit Gott? Wie können wir uns das
mit dem Glauben vorstellen? Johannes erzählt:
„Stellt euch einen Schafstall vor. Da kommt einer und will zu den
Schafen. Aber er geht nicht durch die Tür, sondern steigt heimlich
durch das Fenster oder über die Mauer. Dem kann man doch nicht
vertrauen. Das ist ganz sicher ein Dieb. Wenn aber einer durch die
Tür hineingeht, dann ist das bestimmt der Hirte. Der Hirte redet mit
seinen Schafen. Er kennt sie genau, er ruft ihre Namen. Die
Schafe kommen zu ihm. Und der Hirte führt sie auf die Weide
hinaus. Er geht vorn weg, denn er kennt den Weg, und die Schafe
gehen hinter ihm her. Sie vertrauen ihm, weil sie seine Stimme
erkennen. Ich möchte, dass ihr zu Gott findet. Deshalb habe ich
euch das von dem Hirten erzählt. Die Weide ist die Liebe Gottes.
Dorthin möchte ich euch bringen.“ schreibt Johannes.
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Impuls
Wir haben gerade gehört, dass Jesus derjenige ist, der uns den
richtigen Weg zeigen kann, weil er unseren je eigenen Weg bereits
kennt. Auch ihr Kinder macht euch sicherlich schon Gedanken,
wie es später, wenn ihr groß seid, einmal sein soll. Wie und wo
möchte ich später einmal wohnen? Möchte ich eine eigene Familie
haben? Ihr Kinder dürft euch nun überlegen, was euer Traumberuf
ist. Dazu könnt ihr ein Bild malen oder auch etwas bauen oder
basteln. Das, was ihr gestaltet habt, legt ihr dann anschließend auf
den kleinen Altar. Viel Spaß!

Bildnachweis: https://www.scook.de/widget/scook/weiterwissen/zukunft/217888
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Lied zum Glaubensbekenntnis: JuGoLo 202, 1-4
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Fürbitten
Nach jeder Fürbitte singen wir den Liedruf „Du sei bei uns“
(JuGoLo 220)

Guter Gott, du bist unser Hirte. Du kennst uns und sorgst für uns.
Du kennst auch unsere Sorgen und Nöte. Deshalb bitten wir dich
voll Vertrauen:
1. Wir denken an alle Menschen, die allein sind und keine
Freunde haben. Sei du ihr guter Hirte.
Wir bitten dich, erhöre uns.
2. Wir denken an alle Menschen, die krank sind und
niemanden haben, der für sie sorgt. Sei du ihr guter Hirte.
Wir bitten dich, erhöre uns.
3. Wir denken an alle Menschen, die für andere sorgen
müssen und dafür viel Kraft brauchen. Sei du ihr guter Hirte.
Wir bitten dich, erhöre uns.
4. Wir denken an alle Menschen, denen oft die Kraft ausgeht
und die nicht mehr weiterwissen. Sei du ihr guter Hirte.
Wir bitten dich, erhöre uns.
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5. Wir denken an alle Bischöfe und Priester, die wir auch
Hirten nennen: dass sie die Menschen kennen und
verstehen. Sei du ihr guter Hirte.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Hirten und Herrn.
Amen.
Weitere persönliche Bitten können gerne noch hinzugefügt
werden.

Vater Unser
Alle unsere Bitten fassen wir zusammen im Gebet, das der Herr
zu beten uns gelehrt 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 unseren 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.
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Friedensgruß
Der gute Hirte kümmert sich wie ein Freund um seine Schafe. Er
kennt sie durch und durch und liebt sie. Guter Gott, schenke du
auch uns Menschen, die freundlich zu uns sind, die uns Frieden
bringen. Gib du uns deinen Frieden. So geben auch wir uns ein
Zeichen des Friedens und der Freundschaft.
Alle geben sich nun gegenseitig die Hand mit den Worten
„Der Friede sei mit dir!“

Schlussgebet
Zum Schlussgebet soll gemeinsam ein Lied getanzt werden. So
könnte die Schrittfolge aussehen:
Beginn mit dem rechten Fuß:
Brich / auf

Schritt rechts-links.

be / we / ge / dich,

Vier Trippelschritte auf dem Platz.

denn schon / ein er/ ster Schritt

Drei kleine Schritte nach rechts –
Füße rechts-links abstellen.

ver / än / dert / mich, ver / än / dert / dich.

Sechs kleine Schritte
zurück nach links.

Dann wird alles wiederholt.

11

Segen
Steh mit mir auf, geh mit mir los,
durch eine offene Tür in einen neuen Tag.
Stärke und begleite uns, wir wollen heute leben.
Auf diesem Weg gehen viele mit.
Brich auf und bewege dich!
Denn schon der erste Schritt verändert dich
und verändert mich.
Dazu segne uns der liebende Gott,
der Vater, der Sohn und der Hl. Geist.
Amen.
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Schlusslied: JuGoLo 192, 1-3
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