Gottesdienst für Zuhause
4.Sonntag in der Osterzeit - Der gute Hirte

Eröffnung
L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A: Amen
Kyrie-Rufe
L: Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Herr, erbarme dich.
L: Du bist uns vorausgegangen. Christus erbarme dich.
L: Du kommst wieder, um uns in deine Herrlichkeit zuführen. Herr,
erbarme dich.
Gebet
Allmächtiger, ewiger Gott,
dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen
als der Gute Hirt.
Geleite auch die Herde,
für die er sein Leben dahingab,
aus aller Not zur ewigen Freude.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.
Amen.
Lesung
Apg 4, 8–12 (In keinem anderen ist das Heil zu finden)
Halleluja
Evangelium
Joh 10, 11–18 (Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe)

Musikalischer Meditations-Impuls

Psalm 23
Der Herr ist mein Hirt,
nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Meine Lebenskraft bringt er zurück.
Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit,
getreu seinem Namen.
Auch wenn ich gehe im finsteren Tal,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt,
übervoll ist mein Becher.
Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang
und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeiten.

Vater Unser
Alle persönlichen Anliegen legen wir in das Gebet, dass uns Jesus zu
beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel…

Schlussgebet
Gott, du guter Hirte,
sieh voll Freude und Gnade auf deine Herde, die durch den Tod
deines Sohnes errettet wurde.
Bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Segen
Der Herr segne und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig.
Der Herr wende uns sein Antlitz zu
und schenke uns Heil.
Darum bitten wir dich,
den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist.
Amen.

