
4. So. der Osterzeit – Guter Hirte - Sonntag  
Weltgebetstag um geistliche Berufungen 

 

Kreuzzeichen (das Zeichen dafür, dass wir Gott in unserer Mitte wissen)  
 
Lied:  (siehe GL 144) 
 

1. Nun jauchzt dem Herren alle Welt. Kommt her, zu seinem Dienst euch  
stellt, kommt mit Frohlocken säumet nicht, kommt vor sein heilig Angesicht. 
2. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zur Ehr,  
und nicht wir selbst; durch Gottes Gnad ein jeder Mensch sein Leben hat. 
 

Eine/r aus der Runde liest das Evangelium:  Joh 10,11-18 
 

 

Impuls und Austausch:  
„Ich bin da“ – eine klare Aussage. Vielleicht die Antwort auf die 
Frage, wer gerade alles in einem Raum ist. „Bin ich da?“ Natürlich, 
es gibt mich ja. / Bin ich „richtig“ da? Und bin ich „hier“ richtig? 
„Da bin ich“, gerade angekommen vielleicht oder auch im Sinne von 
„Los geht´s!“ / „Ich bin für …“ sage ich, wenn es um meine Meinung 
geht. / Jesus sagt: „Ich bin ganz für dich da?“ - Für wen bin ich da? / 
Was geht mir bei diesen „Da-Seins-Fragen“ durch den Sinn? 
Mit wem kann ich mich über solche Fragen austauschen?  

 

Fürbitten:  Für wen möchte ich heute besonders beten, wem  
möchte ich Gott anvertrauen? Wer braucht mein Gebet?  
Ich bitte für...  
 

Beten Sie dann das Vater unser. 

 

Sprechen Sie eine Segensbitte   
 

Lied: (siehe GL 464, 1+2,5) 
 

1. Gott liebt diese Welt und wir sind sein eigen,  
    wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen. Gott liebt diese Welt. 
2. Gott liebt diese Welt. Er rief sie ins Leben.  
    Gott ist´s, der erhält, was er selbst gegeben. Gott gehört Welt. 
5. Gott liebt diese Welt. Durch des Sohnes Sterben  
    hat er uns bestellt zu des Reiches Erben. Gott erneut die Welt!  
6. Gott liebt diese Welt. In des Todes Banden  
    keine Macht ihn hält, Christus ist erstanden: Leben für die Welt. 

 

Nach und aus: Wortgottesfeiern und Andachten 
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