
Anregungen zur Hauskirche

am Vierten Sonntag der Osterzeit, 3. 5. 2020

Die Bibelstellen zum Vierten Sonntag der Osterzeit laden ein, darüber 

nachzudenken, auf wessen Führung wir in unserem Leben vertrauen 

wollen oder auch tatsächlich vertrauen.

Die Nähe dieses Sonntags zum Gedenktag des heiligen Florian und der 

Märtyrerinnen und Märtyrer von Lorch am Montag, 4.5., die hier bei uns 

in Enns / Lauriacum ihren Glauben bis in den Tod bezeugten und deren 

Geschicke untrennbar mit dem Ort unserer Kirche verbunden sind, lässt 

uns aber auch auf dieses frühchristliche Zeugnis schauen und fragen, 

was es für uns heute bedeuten kann, der Spur Christi zu folgen.

Beginn: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.

Lied: „Mir nach“ spricht Christus unser Held (GL 461)

Herr Jesus Christus, du hast uns in deinem Leben ein Beispiel gegeben, 

damit wir deinen Spuren folgen. – Herr, erbarme dich unser!

Dein Leben, Sterben und Auferstehen rufen auch uns zu deiner 

Nachfolge – Christus, erbarme dich unser!

Deine Führung und deine Stärkung hast du allen zugesagt, die sich zu 

dir bekennen. – Herr, erbarme dich unser!

Vergebungsbitte: Unser Gott, der in Liebe und Treue zu uns Menschen 

steht, erbarme sich unser. Er schaue in Liebe und Geduld auf uns und 

führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

Gebet: Barmherziger Gott, du kennst unsere Schwierigkeiten, immer 

wieder die rechten Wege durchs Leben zu finden. Wie ein Hirte an der 

Seite seiner Schafe ist, um sie auf sichere Pfade und gute Weiden zu 



führen, zeigst du auch uns Wege des Lebens. Dafür danken wir dir und 

dafür loben und preisen wir dich heute und in Ewigkeit. Amen.

Lesung (1 Petr 2, 20b-25) aus dem 1. Brief des Apostels Petrus:

Geliebte, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist 

eine Gnade in den Augen Gottes.

Dazu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten 

und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt.

Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit.

Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht; als er litt, drohte er nicht, 

sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter.

Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des 

Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die 

Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Denn ihr hattet euch 

verirrt wie Schafe, jetzt aber habt ihr euch hingewandt zum Hirten und 

Hüter eurer Seelen.

Lied: Christus ist erstanden (GL 333)

Evangelium (Joh 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.

Predigtgedanken: siehe Einlage

Fürbitten: Beten wir zu unserem Herrn Jesus Christus, der mit uns und 

vor uns durchs Leben gehen will:

- für alle Menschen, die vor großen Weggabelungen des Lebens 

stehen: Lass sie erkennen, welche Wege zum wahren Leben 

führen.

- für alle Menschen, die den Eindruck haben, ihren Lebensweg in 

eine Sackgasse geführt zu haben: Lass sie deiner Führung 

vertrauen und erkennen, dass mit deiner Hilfe Umkehr und 

Neuanfang gelingen können.

- für unsere Pfarrgemeinde: dass wir uns immer wieder neu deiner 

Führung anvertrauen und bereit sind, offen und kritisch zu fragen, 

wohin du uns führen willst.

- Es empfiehlt sich, auch eine persönliche Fürbitte zu sprechen oder

zu denken: Was habe ich auf dem Herzen? Was will ich Gott 

sagen? Für wen will ich beten?

Barmherziger Gott, dass wir uns deiner Führung anvertrauen dürfen, gibt

uns Zuversicht und Hoffnung. Von dieser Hoffnung getragen, bitten wir 

dich: Höre unser Gebet und stärke uns österlich neu. Amen.



Vater Unser (gefolgt eventuell vom „Lamm Gottes“ und der heiligen 

Kommunion)

Zum Nachdenken: 

„Ich kann dir nur die Tür zeigen. Durchgehen musst du selbst.“

(aus dem Film „Matrix“: Morpeus zu Neo,              

in Anlehnung an die sokratische Philosophie der 

Maieutik)

Ausklang zum Nachklang:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen.
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