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Vorwort: 

 

Liebe Gläubige,  

 
Nehmen Sie sich Zeit, den Gottesdienst vorzubereiten und schaffen Sie einen Ort 
der Freude. Eine Tischdecke, Kerzen, ggf. Blumen aus dem Garten, ein Kreuz und 
die Bibel helfen, einen würdigen Gottesdienst zu feiern.  
  
Wenn Sie im Besitz einer Sonntagsbibel sind, lesen Sie die entsprechenden 
Bibelstellen aus der Bibel.   
  
Falls Sie die Möglichkeit haben in einer kleinen Gemeinschaft innerhalb der 
Familie Gottesdienst zu feiern, können Sie im Vorfeld Texte des Gottesdienstes 
zum Lesen verteilen.  
  
Alles, was im Folgenden kursiv gedruckt wird, sind ausschließlich Hinweise, die 
nicht zum Vorlesen gedacht sind.  
  
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, viel Gesundheit und eine frohe Osterzeit!  
  
  
Barbara Kalchauer 
Gemeindereferentin im Pfarrverband Fürstenzell und  
Referentin in der Abteilung Fortbildung und Berufliche Begleitung  
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Lied: z.B. Gl 421 „Mein Hirt ist Gott der Herr“ 
 
 
Liturgische Eröffnung:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
  
 
Hinführung: 

An diesem Wochenende wären in unseren Pfarreien eigentlich die 
Erstkommunionen, die leider verschoben werden mussten. Ab der kommenden 
Woche sind zwar wieder gemeinsame Gottesdienste möglich, aber eben nur im 
kleinen Rahmen – große Feste müssen noch ausbleiben. Aber auch in kleiner 
Runde ist Jesus ebenso bei uns. ER ist auch bei uns, wenn wir jetzt 
Hausgottesdienst feiern. Deshalb wollen wir ihn im Kyrie begrüßen: 
 
 
Kyrie:  

Herr, Jesus Christus, du bist der gute Hirte.  
Herr, erbarme dich unser.  
  
Herr, Jesus Christus, für dich ist jeder Mensch wertvoll.  
Christus, erbarme dich unser.  
  
Herr, Jesus Christus, du schenkst uns ein Leben in Fülle. 
 Herr, erbarme dich unser. 
 
 
Gloria: z.B. GL 400 „Ich lobe meinen Gott“ 
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Gebet:  

Guter Gott, du hast uns deinen Sohn als den guten Hirten geschickt. Wir danken 
dir dafür, dass wir uns bei ihm sicher und aufgehoben fühlen dürfen. Wir bitten 
dich: Lass uns alle zu guten Hirten werden und zu Zeugen deiner frohen Botschaft, 
dass dein Glaube weite Kreise zieht. Amen. 
 
 
Erste Lesung: Apg 2,14a.36-41 

Lesung aus der Apostelgeschichte.  

Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine Stimme und 
begann zu reden: Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel: Gott hat ihn 
zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. 
Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den 
übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um 
und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung 
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 ermahnte er sie: Lasst euch retten 
aus diesem verdorbenen Geschlecht! Die nun, die sein Wort annahmen, ließen 
sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa dreitausend 
Menschen hinzugefügt.  

Wort des lebendigen Gottes.  A: Dank sei Gott!  
 
 
Ruf vor dem Evangelium: z.B. GL 816 „Gehet nicht auf“ 
 
 
Evangelium: Joh 10,1-10 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht 
durch die Tür hineingeht, 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 
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gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe 
hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus 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 verstanden 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 haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür; wer durch 
mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und Weide 
finden. 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.  

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  A: Lob sei dir Christus. 
 
 
Impuls von Gemeindereferentin Tina Weihe: 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Seit Monaten steht im Eingangsbereich unserer Pockinger Pfarrkirche eine große 
blaue Tür, die schon von vielen Kirchenbesuchern bewundert wurde. Darauf zu 
sehen sind viele Fotos von unseren Pockinger Erstkommuionkindern aus diesem 
Schuljahr. Und in gelben Buchstaben liest man den Ausspruch von Jesus, der auch 
im heutigen Sonntagsevangelium zu finden ist: „Ich bin die Tür, wer durch mich 
hineingeht, wird gerettet werden...“. 
Eigentlich wäre an diesem Sonntag die erste Heilige Kommunion für einen Teil 
unserer Drittklässler aus Pocking und Schönburg gewesen. 

So lange schon haben sich die Kinder und auch die Eltern darauf vorbereitet und 
gefreut. Manche haben bereits die Kommunionkerze gestaltet oder auch 
Einladungen vorbereitet, die Gasthäuser für das gemeinsame Mittagessen in der 
Familie waren reserviert... Jetzt ist alles erstmal „stillgelegt“ und wir wissen noch 
nicht, wann dann wieder ein feierlicher Gottesdienst mit vielen Kirchenbesuchern 
sein kann. Nun heißt es Geduld haben, aushalten, dass alles unklar ist, nichts 
planen und festlegen können und schauen, wie sich alles entwickelt. 
 
Die aktuelle Unsicherheit wird oftmals als große Belastung erlebt. Im Gespräch 
mit verschiedenen Menschen aus unserem Pfarrgebiet, Jung und Alt – momentan 
meist am Telefon – habe ich viele unterschiedliche Gedanken und Fragen 
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mitbekommen, die in diesen Tagen so Viele beschäftigen: Wie mag es 
weitergehen mit der Ausbreitung des Virus? Wie geht es weiter bei mir im kleinen 
Familienbetrieb? Wie soll ich das anstehende Abitur schaffen oder den Übertritt 
von der Grundschule ohne richtigen Unterricht? Wann wird es endlich wieder 
möglich sein einen Gottesdienst zu besuchen? Wie lange muss ich noch zu Hause 
bleiben, weil ich zur Risikogruppe gehöre? Wird unsere geplante Hochzeit im 
Sommer sein können? Können wir ins Pfadfinderzeltlager heuer fahren? Und 
nicht zuletzt: Wann wird dann endlich die Erstkommunion sein? 
Ich habe auf all diese Fragen leider keine zufriedenstellende Antwort. Immer 
wieder kann ich in den Gesprächen nur Mut machen, zur Geduld motivieren und 
die Hoffnung stärken, dass es irgendwann wieder „anders“ sein wird. 

Der hoffnungsvolle Satz aus dem Johannesevangelium, Vers 9, wenn Jesus 
verspricht: „Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden“ 
stimmt mich da offen gestanden sehr nachdenklich? Können wir in der 
derzeitigen Situation auf der ganzen Welt, denn überhaupt an Rettung glauben? 
Und kann die Rettung von Gott, von Jesus kommen? Wenn ich auf mein Herz 
höre, dann ist meine persönliche Antwort darauf: Ja, ich will an diese Rettung 
glauben, weil ich in meinem Leben bisher immer wieder so etwas wie „Rettung“ 
in den unterschiedlichsten unbequemen, schlimmen, oder sorgvollen Situationen 
erfahren durfte und dankbar bin, dass mir mein Glaube an einen liebenden, 
mitgehenden, sorgenden und schützenden Gott Halt und Stütze war und sein 
wird. Meist zeigt sich das erst im Nachhinein, aber ich spüre tief in mir ein 
Vertrauen darauf, dass ER mich retten will. 

Im Vers 10 aus dem Evangelium zum 4. Sonntag der Osterzeit lese ich dann weiter 
Worte wie „[...] ich bin gekommen, damit sie ein Leben haben und es in Fülle 
haben“: Auch eine Herausforderung wie ich finde! Ist mein Glaube an Jesus, der 
auch ein Leben in Fülle für mich will, so stark, dass er gerade jetzt trägt? Und was 
bedeutet denn „ein Leben in Fülle“ eigentlich für mich? Und auch hier will ich 
sagen: „Ja, Jesus ich glaube dir, dass du die Fülle für mich und alle willst!“ Und 
wenn mich die Menschen fragen, wie es mir derzeit geht, dann kann ich 
tatsächlich mit dankbaren Herzen antworten, „Es ist im Grunde alles gut und ich 
bin zufrieden!“ Und dann kann ich für den Moment auch die Fülle sehen und 
zuversichtlich vorwärts schauen mit hoffnungsvollem Blick auf „die Rettung“. 
 
 
Glaubensbekenntnis:  
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Die Jünger sehen Jesus und sie glauben. Sie wissen, er ist bei ihnen und begleitet 
sie. Auch wir dürfen immer wieder erfahren, dass uns Gott nicht im Stich lässt 
und uns seinen Beistand schickt. Diesen Glauben an Jesus dürfen wir frohen 
Herzens bekennen:  

Ich glaube an Gott, den Vater, …   
 
 
Fürbitten: 

Als guten Hirten hast du, Gott, uns deinen Sohn geschickt. Wir dürfen uns bei ihm 
geborgen fühlen und vertrauensvoll unser Gebet zu ihm tragen: 
A: Jesus, du guter Hirte: Wir bitten dich, erhöre uns. 

• Wir beten für Menschen in unseren Pfarrgemeinden: lass sie sich im Gebet 
verbunden fühlen. -A 

• Wir beten für unsere Politiker: Lass sie in Zeiten der Krise die richtigen Wege 
gehen. -A 

• Wir beten für alle kranken Menschen: hilf ihnen Hoffnung zu schöpfen und 
begleite sie auf ihrem Weg der Genesung. -A 

• Wir beten für alle Menschen, die Angst vor ihrer Zukunft haben: mache 
ihnen Mut und schenke ihnen treue Freunde an ihrer Seite. -A  

• Wir beten für unsere lieben Verstorbenen: lass sie Frieden und das ewigen 
Leben bei dir finden. -A  

Wie ein Hirte sich um seine Schafe kümmert, so sorgst du dich um uns. Du hörst 
unsere Bitten und Flehen. Dafür danken wir jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Vater Unser: 

Herr, Jesus Christus, du bist wie ein guter Hirt zu uns, dich dürfen wir voll 
vertrauen Vater nennen und zu dir beten: 

Vater unser im Himmel, … 
 
 
Lied: z.B. GL 336 „Jesus lebt!“ 
Gebet: Der gute Hirte – Psalm 23 
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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. 
 
 
Segen:  
Guter Gott, du bist für uns der gute Hirte. Du begleitest uns und sorgst dich um 
uns. Segne uns und geh mit uns durch die kommende Woche: Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Singet Lob und Preis.  A: Dank sei Gott dem Herrn.  
 
 
Lied: z.B. Gl 525 „Freu dich du Himmelskönigin“ 
 
 

HINWEIS: 

Aktuelle Informationen zu den kommenden Gottesdiensten 
werden über die Schaukästen bei den Kirchen, den Pfarrbrief, 
die Homepage, in der PNP und auf Facebook bekanntgegeben. 


