
Häusliche Andacht
zum 4. Sonntag in der Osterzeit – Guter-Hirte-Sonntag

Vorzubereiten,  wenn  möglich:  Weiße  Decke,  zwei  brennende  Kerzen  und/oder  Osterkerze,  Kreuz,
Weihwasser V: Vorbeter A: Alle

1. Eröffnung und Bußakt

Es kann ein LIED gesungen werden (z.B. GL 329)

V: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
A: Amen

V: Der heutige Sonntag ist  ganz vom Bild des „Guten Hirten“ bestimmt. Jesus selbst
nimmt dieses Bild für sich in Anspruch. Er führt seine Herde, die Kirche, durch die Zeit auf
grüne Weiden, wo es Futter gibt. Gott ernährt uns nicht nur mit dem natürlichen Brot, um
das wir  täglich im Vaterunser  bitten und dankbar  sein sollen,  sondern auch mit  dem
übernatürlichen Brot, seinem Wort und der Eucharistie. ER selbst ist diese Speise, wie es
in  den  Werktagslesungen  dieser  Woche  so  oft  geheißen  hat:  „Ich  bin  das  Brot  des
Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie
mehr Durst haben.“ (Joh 6,35) Halten wir auch in der Zeit der Verhinderung öffentlicher
Messen diesen Hunger in uns wach nach diesem lebendigen Brot, das uns der Gute Hirt
schenkt, der „für uns sein Leben dahingab“ und uns aller Not herausführt (Tagesgebet).
So treten wir vor Gott mit all unserer Schwacheit, mit dem was wir in diesen Tagen falsch
gemacht  haben  im  Umgang  miteinander,  allein  oder  mit  Gott  und  bitten  ihn  um
Verzeihung. 
 – kurze Stille – 

A: Ich bekenne Gott,  dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich
Gutes unterlassen und Böses getan habe – ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und
Werken – durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum
bitte  ich  die  selige  Jungfrau  Maria,  alle  Engel  und  Heiligen  und  euch,  Brüder  und
Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.

Wenn Weihwasser vorhanden, kann ich mich bei der Vergebungsbitte damit bekreuzigen.
V: + Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe
uns zum ewigen Leben.
A: Amen.

V/A: Herr erbarme dich (unser). 
V/A: Christus, erbarme dich (unser).
V/A: Herr, erbarme dich (unser).

V: Lasset uns beten (wechselt, vom jeweiligen Tag)
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 Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
A: Amen.
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2. Wortgottesdienst

1. Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 2,14a.36-41)

Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine Stimme und begann
zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem! Dies sollt ihr wissen, achtet auf 
meine Worte! Israeliten, hört diese Worte:
Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel: Gott hat ihn zum Herrn und Messias 
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 seiner 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 
dieser verdorbenen Generation!
Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer 
Gemeinschaft etwa dreitausend Menschen hinzugefügt.

V: Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott

Antwortpsalm Psalm 23(22),1-3.4.5.6  oder ein LIED (z.B. GL 421)

Kv: Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Halleluja.

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Kv

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 
ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Kv

Du deckst mir den Tisch 
vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, 
du füllst mir reichlich den Becher. Kv

Lauter Güte und Huld 
werden mir folgen mein Leben lang, 
und im Haus des Herrn 
darf ich wohnen für lange Zeit. Kv
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2. Lesung aus dem Ersten Brief des Apostels Petrus (1 Petr 2,20b-25)

Liebe Brüder, wenn ihr aber 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 kein trügerisches Wort.
Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht; er litt, drohte aber nicht, sondern überließ 
seine Sache dem gerechten Richter.
Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot 
seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr 
geheilt.
Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und 
Bischof eurer Seelen.

V: Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott

Ruf vor dem Evangelium

V/A: Halleluja, Halleluja.
V: So spricht der Herr: Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen
mich. 
A: Halleluja. Halleluja.

Evangelium

V: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 10,1-10)

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, das sage ich 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 des 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.

A: Lob sei dir, Christus.

Gedanken zu den liturgischen Texten (s.u.)
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Glaubensbekenntnis

V: Wir sprechen das Apostolische Glaubensbekenntnis
A: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der
Erde,  und  an  Jesus  Christus,  seinen  eingeborenen  Sohn,  unsern  Herrn,  empfangen
durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten
Tage  auferstanden  von  den  Toten,  aufgefahren  in  den  Himmel;  er  sitzt  zur  Rechten
Gottes, des allmächtigen Vaters: von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und
die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft
der  Heiligen,  Vergebung der  Sünden,  Auferstehung der  Toten und das ewige Leben.
Amen.

Fürbitten (oder andere passende)

V:  Herr  Jesus  Christus,  du  sagst  uns  auch  heute,  was  du  damals  deinen  Jüngern
anvertraut hast: „Ich bin der gute Hirte!“ Im Vertrauen auf deine Zusagen bitten wir dich: 
- Du bist das Licht der Welt: Erleuchte alle, die du in deine Nachfolge ruft und erfülle
sie mit der Kraft des Hl. Geistes. 
A: Wir bitten Dich, erhöre uns. – (so nach jeder Bitte)
- Du bist die Tür zum wahren Leben: Erschließe allen, die vor verschlossenen Türen
stehen, neue Zugänge in die Tiefe und Weite deiner göttlichen Liebe.
- Du bist der Freund und Meister aller, die dir nachfolgen: Ermutige sie auf ihrem
geistlichen Weg und hilf ihnen, auch einander zu bestärken. 
- Du bist  das menschgewordene Wort  des ewigen Vaters:  Segne alle,  die deine
Frohbotschaft verkünden, in ihrem Auftrag.
- Du bist das Brot des Lebens: Hilf deiner Kirche, noch viel tiefer aus der Kraftquelle
der Eucharistie zu schöpfen, und schenke ihr gute Priester und Familien, in denen ein
Klima der Berufung wachsen kann.
- Du sorgst auch heute für deine Kirche: Sende Arbeiter für deine große Ernte, die
dir und den Menschen bereitwillig und selbstlos dienen.
- Du bist  der Weg in die Zukunft:  Führe alle,  die du berufen hast,  damit  sie die
großen Aufgaben und Herausforderungen unserer Zeit in deinem Sinn bewältigen. 
- Du bist der gute Hirte: sorge für deine Herde und für alle Menschen, besonders für
die Kranken, an Covid-19 Erkrankten, für die Einsamen, die Helfer und die Pfleger, für die
Familien, für alle Sterbenden und nimm unsere Toten auf in deine Herrlichkeit. 

Denn du hast uns versprochen, dass du bei uns bist und bleibst an jedem Tag bis zur
Vollendung  der  Welt.  Aus  diesem  Vertrauen  können  wir  auch  heute  persönlich  und
gemeinsam zuversichtlich leben und beten. Dafür danken wir dir. Damit bitten wir dich,
Christus, unseren Herrn. Amen. (nach Paul Weismantel)

3. Akt der Anbetung

V:  Herr  Jesus Christus,  angesichts  der  gegenwärtigen Lage ist  es  uns verwehrt,  die
Heilige Messe in unserer Kirche mitzufeiern. Wir wollen dich dich daher anbeten und uns
auf  geistige Weise mit  allen verbinden,  die  an diesem Sonntag die  Messe besuchen
können oder wie wir daran gehindert sind. Sende unseren Schutzengel an den Ort, wo
die Eucharistie gefeiert wird. Wir wollen uns im Geiste vor den Altar begeben und Dir in
Ehrfurcht begegnen, der Du im Tabernakel bist und uns über diese Entfernung nahe bist.
Du willst im Geist und in der Wahrheit angebetet werden und darum kommen wir auf
diese Weise zu Dir. Wir haben nichts, was wir Dir darbringen könnten, nur uns selbst. 

4



A:  Mein  Gott,  ich  glaube  fest,  dass  Du  wahrhaft  und  wirklich  gegenwärtig  bist  im
allerheiligsten Sakrament des Altares. Ich bete Dich an aus dem tiefsten Grund meines
Herzens. Wie Johannes will ich sagen: Es ist der Herr. Du bist der Herr. Ich verehre Dich
als  meinen  Herrn  und  Gott.  Komm jetzt  in  mein  Herz,  Dir  vertraue  ich  jetzt  und  in
Ewigkeit. Amen. 

V: Dir, dem dreifaltigen Gott gebührt Anbetung, Lobpreis, Ehre, Macht und Herrlichkeit.
Darum stimmen wir mit den Engeln und Erzengeln, allen Heiligen des Himmels und der
betenden Kirche auf Erden ein in den Lobgesang von Deiner göttlichen Herrlichkeit:

A: Heilig, heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

4. Geistige Kommunion

V: Nachdem wir also unsere Seele zu Dir erhoben und Dich angebetet haben, bitten wir
Dich,  dass du uns die  Gnaden,  die  wir  durch den Empfang der  heiligen Kommunion
empfangen hätten, auf geistige Weise schenkst.  Du bist  „der Hirte und Hüter unserer
Seelen“ (1 Petr 2,25). lass uns nicht allein Mit den Worten eines alten Gebetes rufen wir
darum zu Dir und bereiten uns:

A:  Jesus,  Jesus,  komm zu mir,  o  wie  sehn’ ich  mich  nach Dir.  Meiner  Seele  bester
Freund, wann wird ich mit Dir vereint.
Keine Freud' ist in der Welt, die mein Herz zufrieden stellt, Deine Liebe, Herr, allein kann
mein ganzes Herz erfreu’n.
Zwar bin ich, o Herr, nicht rein, dass Du kehrest bei mir ein, doch ein Wort aus Deinem
Mund und die Seele wird gesund.
Darum sehn’ ich mich nach Dir, eile, Jesus, komm zu mir! Nimm mein ganzes Herz für
Dich und besitz’ es ewiglich. Amen.

V: Beten wir gemeinsam das Gebet des Herrn:
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib und heute. Und vergibt
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse und von dem Bösen. Amen.

V:  Jesus,  ewiger  Sohn  Gottes,  ich  glaube  an  Dich.  Du  bist  im  heiligen  Sakrament
gegenwärtig  mit  Gottheit  und Menschheit,  mit  Leib und Seele,  so wie  du im Himmel
wohnst. Ich bete Dich in tiefster Ehrfurcht an. Du willst jetzt geistigerweise in mein Herz
einkehren. Ich danke Dir für dein Erbarmen und Deine überaus große Güte. Du kommst
zu  mir  und  willst  mir  helfen.  Ich  vertraue  auf  Dich.  Mein  Herz  ist  bereit,  Dich
aufzunehmen. Ich will nur Dich, nichts anderes. Komm, lieber Jesus! Amen

Stille

Anschließend kann man auch ein Lied singen (z.B. GL 775,1+4)

5



5. Abschluss

V: Herr, unser Gott, wir glauben fest, dass Du in unsere Seele eingekehrt bist, um uns mit
deiner Gnade zu beschenken. Bleibe bei uns in diesen Zeiten und gib uns wahre Reue
über unsere Sünden, Gnade zur Besserung und ein seliges Ende. Lass uns in der Liebe
zu Dir wachsen, die Sehnsucht nach Dir in der heiligen Kommunion vergrößern und gib
uns die Kraft, Dir treu zu dienen, der du lebst und herrschst mit Gott dem Vater in der
Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit. 
A: Amen.

Segensbitte  (Dazu mit Weihwasser, falls vorhanden, bekreuzigen)

V:  + Der Herr segne uns, er bewahre uns vor allem Bösen und führe uns zum ewigen
Leben.
A: Amen.

Abschluss
V: Singet Lob und Preis! Halleluja, Halleluja.
A: Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja, Halleluja.

Gegrüßet seist du, Maria oder Marienlied (z.B. GL 525 oder 896)

*** + ***
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Gedanken zum Sonntagsevangelium (Joh 10,1-10) (Kpl. Bleckmann)

Was sollen wir tun?

„Was sollen wir tun, Brüder?“ (Apg 2,37) Die Botschaft von Petrus von
Jesus, dem Gekreuzigten, der auferstanden ist, traf die Menschen um
ihn  herum  „mitten  ins  Herz“.  Die  Predigt  von  Petrus  in  der  ersten
Lesung ist ausgelassen bis auf den letzten Satz und die Reaktionen
darauf. „Was sollen wir tun, Brüder?“ – Was sollen wir tun? Die Antwort
von Petrus ist einfach, damals gültig, wie heute. „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.“  (Apg  2,38)  Das  Leben  als  Christ  ist  ein  Leben  der
Umkehr, nicht nur zur Fastenzeit. Jeden Tag, sollen wir uns neu auf die
Mitte  unseres  Glaubens  ausrichten  und  dahin  umkehren:  auf  Jesus
Christus und zwar als den Gekreuzigten, der sich für mich hingeben
hat,  um  mir  ein  neues  Leben  in  der  Freiheit  des  Hl.  Geistes  zu
schenken. Wir sind nun schon getauft. Die erste Vergebung haben wir
empfangen. Aber weil wir Menschen wie verirrte Schafe immer wieder
unsere eigenen Wege gehen und uns suchen lassen müssen von Gott,
wie von einem guten Hirten, brauchen wir die Vergebung immer wieder,
um  wieder  auf  die  Schultern  gehoben  zu  werden  und  zur  Herde
zurückgebracht zu werden. Diese „zweite Taufe“ ist uns immer wieder
im Sakrament der Versöhnung geschenkt, der Hl. Beichte. 

Wenn wir jetzt demnächst wieder öffentliche Hl. Messen haben werden
und wir endlich wieder die Möglichkeit haben, an einer solchen unter
Auflagen teilzunehmen, dann versäumen wir bitte nicht, uns vorher neu
vergeben  zu  lassen.  Vieles  ist  geschehen,  seit  dem  Ausbruch  der
Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen. Bestimmt ist das ein oder
andere böse Wort in der ungewohnten häuslichen Situation gefallen,
vielleicht sogar Tätlichkeiten. Bevor wir die Kommunion nun nach dem
so anderen Osterfest dieses Jahr wieder empfangen, gehen wir doch
zu  Christus,  gehen  wir  zur  Beichte,  zum  Guten  Hirten,  der  uns
aufnimmt, wenn wir nur zu ihm kommen. 

Was tut der Gute Hirte? 
Das  Bild  vom Guten Hirten ist  archaisch und damit  überzeitlich.  Es
dennoch nicht im digitalen Zeitalter auf den Müllhaufen der Geschichte
zu werfen,  liegt  daran,  dass  es  tief  in  der  Hl.  Schrift  verwurzelt  ist.
Bereits im Alten Testament finden wir dies als Selbstaussage Gottes,
bevor es Jesus auf sich selbst anwendet (Joh 10,11). 
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Beim Propheten Ezechiel (Ez 34) finden wir das Vor-Bild für Jesu Rede.
Es  lohnt  sich,  einmal  dieses  Kapitel  zu  lesen.  Gott  offenbart  dem
Propheten, was schlechte Hirten tun – das sind die Führer Israels – um
dann von sich selbst als dem einen Guten Hirten zu sprechen. „Die
verlorengegangenen  Tiere  will  ich  suchen,  die  vertriebenen
zurückbringen,  die  verletzten  verbinden,  die  schwachen  kräftigen,
die fetten und starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen,
wie es recht ist.“ (Ez 34,16) 
Auch für  uns  Christen gilt:  es  gibt  nur  EINEN guten Hirten,  das  ist
Jesus Christus. Er  sucht uns ununterbrochen und spricht zu uns (im
Wort Gottes), und wir kennen seine Stimme. Er bringt uns zurück und
verbindet unsere Wunden, wenn wir uns ihm anvertrauten (Sakrament
der  Beichte),  er  kräftigt uns (im Sakrament  der  Eucharistie)  und er
behütet unseren Leib, vor allem aber unsere Seele, so dass wir keine
Angst haben müssen. In seiner Hirtensorge für uns hat er sich selbst
hingegeben, hat sich den Dieben und schlechten Hirten ausgeliefert,
die  „stehlen,  schlachten  und  vernichten“  (Joh  10,10),  damit  wir  das
Leben haben,  und es in  Fülle  haben.  Alle  anderen Oberhirten,  vom
Papst  bis  zum  einfachen  Kaplan  müssen  Maß  nehmen  an  diesem
einen Hirten und seiner Hingabe. Und wenn sie es tun, dann handelt
Christus in und durch sie, und das garantiert in den Sakramenten. 

An diesem Hirten-Verhalten Christi können wir aber alle Maß nehmen,
„denn  auch  Christus  hat  für  euch  gelitten  und  euch  ein  Beispiel
gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt“ (1 Petr 2,21),  sagt derselbe
Petrus, der von den Menschen gefragt wird: „Was sollen wir tun?“ –
Den guten Hirten aufsuchen und ihn nachahmen. Christus aufsuchen
und ihn nachahmen. 

„Was sollen wir tun?“ – In unserem Alltag gibt es viele Möglichkeiten,
diese  Hirtenaufgaben  nachzuahmen.  Und  wenn  dann  auch  die
Möglichkeit es wieder hergibt, zur Hl. Messe gehen zu können, tun wir
dies.  Wahrscheinlich  wird  trotzdem  die  Befreiung  von  der
Sonntagspflicht  noch  aufrechterhalten.  Wenn  wir  aber  durch  die
Kirchentür gehen, erinnern wir uns daran, dass wir den Weg durch die
Tür  der  Barmherzigkeit  nicht  vergessen,  die  Christus  ist  und  zur
Rettung führt (Joh 10,9). Vergessen wir nicht, unsere Osterbeichte ggf.
nachzuholen oder sich u.U. vorerst der Kommunion zu enthalten, damit
wir wirklich das Leben in Fülle erhalten. AMEN.
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	Kv: Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Halleluja.

