4. Sonntag der Osterzeit
Die ersten uns erhaltenen Christusbilder zeigen Jesus
vielfach als den guten Hirten.

Im Stil antiker Grabmalerei zeigt es z.B. einen jungen
Mann, der kraftvoll ein Schaf auf seinen Schultern trägt.
Ähnlich wie der Psalmist in Psalm 23
„Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen…“

sein tiefes Vertrauen zu Gott zum Ausdruck bringt, so will
der Maler des Hirtenbildes den Mitgliedern der
christlichen Urgemeinde mitteilen:
Du kannst dich auf ihn verlassen.

Lied:
https://www.youtube.com/watch?v=Oca3P76Gr7k

Einführung:
Nichts Kostbareres gibt es für den Menschen als das Leben. Das Größte, was ein Mensch für andere tun
kann, ist, ihrem Leben zu dienen. Jesus hat für uns sein Leben eingesetzt; er liebt uns. Er ruft uns beim
Namen und ist der gute Hirte. Er nimmt uns in seinen Dienst; auch wir sollen helfen, retten, heilen.

Kyrie:
Herr Jesus Christus, Du bist der gute Hirte. Herr erbarme dich unser

Du kennst uns, weil wir die Deinen sind. Christus erbarme dich unser.
Du rufst uns, dir zu folgen. Herr erbarme dich unser.

Gebet:
Gott, du sei mein Leben! Du bist ein Gott, der in mir brennt. Dass ich dich nicht loslassen kann. Ein
Gott, der mich richtig sehen lässt. Dass du mir die Augen öffnest. Ein Gott, der es mir nicht leicht
macht. Dass ich deine Stimme in mir höre. Ein Gott, der meine Gedanken ordnet. Dass du mir hilfst,
richtig zu entscheiden. Ein Gott, der mich beim Namen ruft. Dass du eine Lebensaufgabe für mich hast.
Denn du bist ein Gott, der meinem Leben Sinn gibt, weil du selber in mir lebst.

Lesung aus der Apostelgeschichte. Apg 4, 8–12
In keinem anderen ist das Heil zu finden
In jenen Tagen sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist: Ihr
Führer des Volkes und ihr Ältesten! Wenn wir heute
wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen
darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden
ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen: im
Namen Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt
und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn
steht dieser Mann gesund vor euch.

Dieser Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten
verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist.
Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist
uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel
gegeben, durch den wir gerettet werden sollen.

Lied:

https://www.youtube.com/watch?v=b23SSeESupI

Evangelium - Jesus erzählt vom guten Hirten.
Johannes 10,11-18 Textversion der leichten Sprache
Einmal sagte Jesus zu den Freunden:
Ich bin wie der gute Hirte.
Der Hirte ist ein Mann, der auf die Schafe aufpasst.
Der gute Hirte bleibt immer bei den Schafen.
Auch wenn der Wolf kommt.
Der Wolf will die Schafe fressen.
Der gute Hirte kämpft mit dem Wolf.
Und vertreibt den Wolf.
Der schlechte Hirte passt nicht auf die Schafe auf.
Der schlechte Hirte rennt weg, wenn der Wolf kommt.
Dann frisst der Wolf die Schafe.
Jesus sagte: Ich bin der gute Hirte.
Ich kenne alle meine Schafe.
Ich kenne alle meine Menschen.
Und meine Menschen kennen mich auch.
Ich bleibe immer bei meinen Menschen.
Auch wenn es gefährlich wird. Auch wenn ich sterben
muss. Darum hat Gott mich lieb.

Ein jeder von uns hat schon einmal eine Schafherde ziehen sehen. Daran haben
wir Menschen so ein Gefallen, dass wir am Straßen- oder Wegrand stehen bleiben
und uns anschauen, in welch geordnetem Maße sie alle laufen. Der Stimme des
begleitenden Hirten vertrauen sie und folgen ihm auf den Weg. Etwaige Ausreißer
hören die Worte des Hirten und gliedern sich wieder in die Herde ein. Nur in
besonderen Fällen kommt der Hirtenhund zum Einsatz. Da stelle ich mir die
Frage, wer lebt das entgegengebrachte Vertrauen mehr aus, der Mensch oder das
Schaf? Dieses Idyll, ja, sagen wir dieses Hirtenidyll, soll uns nicht unbedingt vor
Augen führen wie gut sich Hirte und Schafe verstehen. Vielmehr soll es uns zu
verstehen geben, wie intensiv die Beziehung von Gott und Jesus Christus zu uns
Menschen sein kann. Der Evangelist Johannes bringt dieses besondere Verhältnis
Jesu zu den Seinen mit dem Wort „Kennen“ zum Ausdruck; man kennt sich, weiß
was man voneinander hat.
Ein Beispiel oder ein Bild für das Hirte-Sein heute kann ein Trainer, meinetwegen
ein Fußballtrainer sein. Er kennt sehr gut, die Stärken und Schwächen seiner
Spieler. Dementsprechend fördert er seine Spieler, setzt sie nach ihren Fähigkeiten
ein, um so den Sieg zu erreichen und das Beste herauszuholen. Aber – stimmt der
Vergleich: Jesus ein Trainer – ein Fußballtrainer? Wohl kaum. Im Unterschied zu
einem Trainer ist Jesus derjenige, der nicht nur seine Mannschaft durch und durch
kennt, er ist auch derjenige, der sich unter Einsatz seines eigenen Lebens für die
ihm anvertrauten Menschen einsetzt. Der Evangelist Johannes beschreibt das mit
folgenden Worten: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen
Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das
ewige Leben hat“ (Joh 3,16).

Ein paar Gedanken:

Lied:
https://www.youtube.com/watch?v=JSuAN0OaVw0

Fürbitten: Vorbeter: Herr Jesus Christus. Als Auferstandener gehst du uns voran. Dir als dem Guten
Hirtenvertrauen wir uns an:
• Für alle Getauften und jene, die der Kirche dienen. –Kurze Stille— Um Kraft und Mut, sich zum
Evangelium zu bekennen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
• Für unsere Gesellschaft und die Welt in der wir leben. — Um Entscheidungen, die den Wegweisungen
Jesu entsprechen.
• Für jene, die in einem geistlichen Beruf leben. – Um den Mut, ihr Leben je neu auf Gott zu bauen.
• Für unsere Familien und alle Orte, an denen junge Menschen heranwachsen. – Um ein Leben in der
Spur Jesu.
• Für das Leben der Kirche im Kleinen und im Großen. – Um die Bereitschaft, Jesu Maßstab als Maß für
die Gestaltung des Lebens zu nehmen.

• Für jene, die in ihrem Leben gescheitert sind. – Um die Kraft, sich der Barmherzigkeit zu stellen.
Vorbeter: Du bist gekommen Herr, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Wir danken dir für
das Geschenk des Glaubens und preisen dich.

Das Vaterunser https://www.youtube.com/watch?v=I_FIgqu
RbUM&t=34s - mit Gebetsgebärden
Das Vaterunser
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.

• Bei „Vater unser“ kreuze ich die Arme über der Brust.
Das fühlt sich warm und gut an.
• Bei „Geheiligt werde dein Name“ beuge ich mich und
öffne ehrfürchtig die Arme. Auch hier „stimmt“ das
Gefühl.
• Bei „Dein Wille geschehe“ lege ich die Hände an die
Stirn, wie als wolle ich mich konzentrieren, was dieser
Wille ist.
• Beim „täglichen Brot“ öffne ich die Hände zu einer
Schale.
• „Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unsern
Schuldigern“: Ich schlage die Hände schamhaft vors
Gesicht und öffne sie dann seitlich, wie um den an mir
schuldig Gewordenen in die Arme zu nehmen.
• „Und führe uns nicht in Versuchung“ – beide Arme und
Hände beschreiben eine abwehrende Geste –, „sondern
erlöse uns von dem Bösen“ (Arme und Hände wischen
nach beiden Seiten das störende Böse weg).
• Das Tollste ist der Schluss. „Denn dein (die Arme weisen
nach vorne) ist das Reich (die Arme gehen zur Seite) und
die Kraft (die Arme werden auf Schulterhöhe gehoben,
der Bizeps dabei angespannt) und die Herrlichkeit (die
Arme weisen nach oben) in Ewigkeit (die Arme werden
in kreisförmiger Gebärde seitlich herabgeführt, bis sie
locker am Körper anliegen). AMEN (die Hände werden
gefaltet).“

https://www.youtube.com/watch?v=g1qveYuOV_s

Lied:

Gebet und Segensbitte
Lieber Gott,
du bist zu uns wie ein guter Hirte,
wie ein guter Freund,
wie eine gute Mutter und ein guter Vater,
wie eine gute Nachbarin.
Du willst, dass niemand verloren geht auf
dieser großen Erde.
Wir danken dir, dass du uns nicht aus den
Augen verlierst, solange wir leben.
Amen.
So segne uns Gott, der Vater, der Sohn
und der Hl. Geist.
Amen

Mobile für
kleine und
große Kinder
Gottes:

Der Psalm 23:

