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4. Ostersonntag
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.

GEBET
Herr Jesus Christus, du bist die Tür zu einem Leben

DIE TÜR UND DAS LEBEN
Liebe Gemeinde, liebe Gäste!

in Fülle. Du bist auch dann bei uns, wenn alle

"Ich bin die Tür" - so beschreibt sich Jesus in einem

Türen wie verschlossen erscheinen, wenn wir

der sieben "Ich bin" - Worte im Johannes

zweifeln und wenn es uns schwer fällt, an deine
Liebe zu glauben. Du öffnest uns Türen zum Leben,
und du öffnest dich für uns. Lass uns Türöffner für
andere sein und sende uns Menschen, die auch
uns immer wieder neue Türen öffnen.
gefunden auf: www.predigtforum.com (Hausgebete am 3. Mai 2020)

Evangelium. Die Tür ist für mich so ganz normal und
einfach. Sie ist der Punkt, an dem ich einen Raum
betrete oder verlasse. Sie ist Aus- und Eingang. So
wird sie zum Kennzeichen einer Christin, eines
Christen.
Morgens gehe ich durch die Tür in meinen Alltag, zu
meinen Aufgaben. Abends trete ich durch sie wieder
ein, komme zur Ruhe und schaue auf den Tag zurück,
vielleicht sogar mit einem Wort aus der Bibel.
In diesem Spannungsfeld bewege ich mich jeden
Tag. Hinauszugehen als ein Gesandter und mich
einzufinden zur Sammlung. Gott zu den Menschen
bringen ist der Auftrag aller Christinnen und
Christen. Und ebenso müssen wir dafür immer
wieder auftanken. Dabei begleitet mich das Wort
Gottes und er selber. Seine Stimme soll mich leiten
bei all meinem Tun, damit ich Leben finde in Fülle
und durch mich viele Menschen, denen ich begegne.
Eine gute Woche mit dem Wort Gottes wünscht
Ihnen
Pfr. Timm Keßler

SEGEN
Der Herr komme zu uns mit seinem Wort,
damit wir die Osterbotschaft hören
und uns freuen können.

Der Herr segne uns mit seinem Wort,
damit wir den Frieden finden,
auf den wir alle warten.

Der Herr behüte uns durch sein Wort,
damit wir unsere Angst ertragen,
die uns unruhig und einsam macht.

Der Herr bewahre uns in seinem Wort,
damit wir zu Boten des Friedens werden.
Denn darauf hofft unsere Welt.

So segne euch der Dreieinige Gott:
der Vater und der Sohn und der hl. Geist.
Amen.
nach Lorenz Walter Voith

gefunden bei facebook

