
Hausgebet am vierten Sonntag der Osterzeit 2020 

 
Suchen Sie in Ihrer Wohnung einen guten Ort, um zu beten. Zünden Sie eine Kerze an; sie ist 
ein Zeichen für die Gegenwart Christi. Wenn Sie sich an einen Tisch setzen, können Sie ein 
Kreuz auf den Tisch legen. Wer gerne singt, kann andere Lieder aus dem „Gotteslob“ als die 
angegebenen auswählen. Sie können die Lieder auch weglassen. 
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Kreuzeichen 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Lied 
 

„Kommt herbei“ (Gotteslob 140, 1-3) 
 
 

Rückblick auf die Woche 
 

Denken Sie an das, was Sie in den Tagen seit dem letzten Sonntag erlebt und erfahren haben. 
Worüber haben Sie sich gefreut? Was hat Ihnen gutgetan? 
Was hat Sie geärgert? Worüber waren Sie enttäuscht? 
 

Wenn Sie gemeinsam das Hausgebet halten, können Sie sich gegenseitig davon erzählen. 
 
 

Gebet 
 

Gott, du bist ein Gott, der immer bei uns ist und der uns in guten wie in schweren Zeiten beglei-
tet. Öffne uns für das, was du uns heute sagen und auf den Weg durch die neue Woche mitge-
ben möchtest. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. 
Amen. 
 
 

Lied 
 

„Meine engen Grenzen“ (Gotteslob 437, 1-4) 
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Evangelium (Joh 10,1-10) 
 

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. 
 
 

Impuls zum Evangelium: 
 

 Gerade ist unser sonst „normales“ Leben eingeschränkt. Wie können wir hier den 
Aussage „Das Leben in Fülle haben“ verstehen? 
 

 Wer ist oder war für mich ein Hirte? Ein Mensch, dem ich gefolgt bin oder ein Vorbild. 
Warum hat mich diese Person so geprägt? 
 

 Jesus macht hier deutlich, dass er den Weg zum Heil darstellt (V.9). Wenn er sich selber 
als Hirte bezeichnet, meint dies natürlich zunächst seine Verantwortung für Nahrung, 
Schutz und im Verantwortlichen Umgang mit den Schafen. Aber genauso meint es eine 
Atmosphäre, die auf Vertrautheit gründet, von Beziehung lebt und durch Verlässlichkeit 
geprägt ist. 

 
 

Lied 
 

„Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ (Gotteslob 846, 1-4) 
 
 

Vaterunser 
 
 

Segensbitte 
 

Gott, öffne mir die Augen, mach weit meinen Blick und mein Interesse, damit ich sehen kann, 
was ich noch nicht erkenne. Gott, öffne mir die Ohren, mach mich hellhörig und aufmerksam, 
damit ich hören kann, was ich noch nicht verstehe. Gott, gib mir ein vertrauensvolles Herz, das 
sich deinem Wort und deiner Treue überlässt und zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. 
Gott, Deinen Segen benötigen wir für unsern Weg. Heute und morgen.  
So segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. A: Amen 
 
 

Lied 
 

„Freu dich du Himmelskönigin“ (Gotteslob 525, 1-4) 
 


