
Habt keine Angst – Hausgottesdienst am 4. Sonntag der Osterzeit – 3. Mai 2020 
 
Kreuzzeichen 
 
„Der Herr ist mein getreuer Hirt“ GL 889 (selbe Melodie wie „Nun danket all und bringet Ehr GL 403, das geht dann leichter  ) 

 

 
 

Einstimmung 
Es gibt ein Gefängnis, in dem mehr Menschen 
eingesperrt sind, als in allen Strafvollzugsan-
stalten der Welt. Dieses Gefängnis heißt 
„Angst“. Manch einer befindet, dass die Politik 
der letzten Wochen auch von „Angst“ geprägt 
war, vielleicht haben auch wir uns durchaus 
auch gefürchtet. Jedenfalls sind da viele 
Ängste, die uns vielleicht manchmal plagen. Die 
Angst vor Einsamkeit, Scheitern, Leid … all das 
gibt es in einem Menschenleben. Die Bibel setzt 
unserer Angst das Bild eines guten Gottes ent-
gegen. Heute wird das im Evangelium ausge-
drückt durch den guten Hirten, der die Seinen 
kennt. Bekennen wir uns zu ihm und bitten ihn 
um seine liebende Nähe heute und immer. 

 
Kyrie-Rufe 
Herr Jesus, du bist Mensch geworden und hast selbst Leid und Tod erfahren. Herr, erbarme dich unser. 
Herr Jesus, du bist der gute Hirte, der uns kennt, der uns liebt, leitet und begleitet. Christus, erbarme dich unser. 
Herr Jesus, du bist die Tür zum Leben in Fülle. Herr, erbarme dich unser. 
 
Gebet 
Gott, dein Sohn schenkt Leben und Geborgenheit. Gib auch unserer Zeit Menschen, die als gute Hirten die frohe 
Botschaft deiner Liebe vorleben und uns so die Tür zum erfüllten Leben auftun. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und Liebesbeweis, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 
dir lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen. 
 
Evangelium – Johannes 10,1-10 
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 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. 
 
 



Impuls zum Evangelium 
Wie schaut es eigentlich bei uns daheim aus, wenn ich heimkomme, niemand anderer ist zuhause und ich merke, dass 
ich den Schlüssel vergessen habe? Gibt es da den berühmten Schlüssel im Blumentopf gleich neben der Haustüre 
oder muss ich, wie ein Novize im Stift Kremsmünster vor ein paar Jahren in solchen Situationen mühselig über den 
Dachboden klettern, um hineinzukommen? Es ist interessant, wie unterschiedlich die Sicherheitsvorkehrungen in un-
seren Häusern sind und damit verbunden ist ja auch die Frage, wer darf bei mir hinein? Jesus spricht im Evangelium 
davon, dass der Hirt zu den Schafen darf und sich nicht irgendwo hineinschleichen muss. Freilich der gute Hirte ist in 
der bildlichen Sprache der Bibel immer Gott oder in diesem Fall Jesus. Aber Jesus weist hier im Johannesevangelium 
darüber hinaus darauf hin, dass er die Tür ist. Die Tür zum Leben. Das hieße dann ja eigentlich, dass wir uns entschei-
den können, ob wir Hirten, die zum Haus Gottes gehören sein wollen oder eben Fremde, die sich hinterrücks einschlei-
chen. Wir alle sehnen uns nach erfülltem Leben und wir wollen eigentlich nicht außen vor gelassen werden. Was aber 
ist der Schlüssel zum guten Leben in Fülle? Mut und Vertrauen. Dass wir uns nicht einsperren lassen in all unseren 
Ängsten und Vorurteilen und auch Verletzungen, die wir so mit uns tragen. Und dieses Vertrauen, dass es da einen 
gibt, der uns einlässt, der uns immer wieder einlädt, einzutreten zu seinem Fest. Freilich, bleiben, auch wenn wir uns 
für Gott-Jesus entscheiden, Fragen offen und Probleme bestehen. Aber an uns liegt es, uns immer neu für den geraden 
Weg zu entscheiden. Nicht irgendwo anders nach dem Leben in Fülle zu suchen, sondern durch die Tür einzutreten. 
Und im Gegensatz zu unseren Häusern ist Gottes Tür nicht verschlossen, da brauch ich nur zu klopfen und es wird 
mir aufgemacht. Also vergessen wir alle Diebe und Räuber die es auch in unserem Leben gibt. Legen wir ab die Angst, 
die uns die Hoffnung raubt. Pfeifen wir auf Prestige und Besitz, die uns letztlich das einfache Leben stehlen. Mein 
kleiner Neffe ist vor zwei Tagen munter an meiner Hand auf der Misthofmauer spaziert, die ja zweimal so hoch ist, wie 
er groß ist. Er hatte Mut und Vertrauen. Mut, weil ich mich auf so einer Mauer überhaupt nicht zu gehen trauen würde. 
Und Vertrauen, weil er irgendwie gespürt hat, dass ich trotz social distancing eh schaue, dass er nicht runterfällt. So 
können wir auf Gott vertrauen und dann werden sich da Türen auftun, die uns zum erfüllten Leben führen. 
 
Fürbitten 
Heute ist Weltgebetstag für geistliche Berufe – wir bitten Gott, dass viele ihre je eigene Berufung leben und beten: 
 Wir beten für alle, die nach Halt und Orientierung in ihrem Leben suchen. Dass sie nicht Irrlehrern blind vertrauen, 

sondern mit Verstand und Vorsicht erkennen, was ihnen zum Leben dient. 
 Wir beten für alle, die sich auf einen kirchlichen Dienst vorbereiten oder sich schon für ein geistliches Leben 

entschieden haben. Dass sie unter deinem fürsorgenden Blick erkennen, wozu du sie rufst. 
 Wir beten für alle, die für andere sorgen, die Eltern für ihre Kinder, die Kinder für ihre betagten Eltern, die Pfle-

genden für Patienten. Dass sie mit Freude ihren wertvollen Dienst tun und darin von deinem Segen begleitet sind. 
 Wir bitten für alle, die unter Angst und Unsicherheit leiden, für die Arbeitslosen, Armen, Kranken, Trauernden. 

Dass du dich ihnen als guter Hirt erweist, der sie auch durch diese finsteren Schluchten des Lebens führst. 
Gott, du bist unser guter Vater, der uns zum Leben in Fülle führt, zu dir beten wir. 
 
Vater Unser 
 
Meditationstext. Fürchte dich nicht. 
Aller Anfang bedeutet Aufbruch, bringt Wandlung und Entwicklung, birgt Neugier und Neuland in sich. 
Aller Anfang ist Wagnis, weckt Hoffnung und Ängste, schafft Sehnsucht und Zukunft. 
Aller Anfang fordert Abschied, verlangt Loslassen und Mut, verheißt Wachstum und Reife. 
Aller Anfang weckt bisher ungeahnte, schöpferische Kräfte, die entstehen im Gehen des neuen Weges, 
Schritt für Schritt, beharrlich und geduldig. 
(Paul Weismantel) 
 
Segen 
Gott segne uns, dass wir jeden Tag als erfüllte Zeit erleben: 
dass das Leiden von gestern und die Angst vor morgen ihre Schrecken verlieren, 
und die Botschaft vom Heil der Welt auch in uns Gestalt gewinne. 
Dazu segne uns Gott der Vater, der Sohn und Heilige Geist. Amen 


