
Türen öffnen – Wortgottesdienst am 4. Sonntag der Osterzeit 

Zu Hause sein 

 

Im Innern bist du wie ein Haus    

mit vielen Zimmern. 

Für vieles hast du Platz,   

vor allem sehr viel Raum für Menschen,   

die du magst, 

mit allem, was sie mögen. 

 

Was du nicht leiden kannst,   

stopfst du in die Rumpelkammer,  

die gibt es auch in diesem deinem Haus,   

die musst du manchmal lüften und     

durchstöbern. 

Und manchen alten Kram 

kannst du beherzt verbrennen. 

 

Ein Zimmer hältst du für die Flöte frei,   

eins nur zum Schauen und zum Stillesein. 

Im innersten Zimmer aber wohnt Gott. 

Seine Tür steht offen. 

Du kannst hineingehn, wann du willst,    

bei ihm zu Hause sein. Lene Mayer-Skumanz 

http://docplayer.org/127464719-Wir-haben%27s-von-alten-freunden-gelernt-und-zeigen-es-

neuen-freunden-landauf-landab-von-garten-zu-garten-ziehen-sich-feine-faeden-von-freund-zu-

freund.html 

 

 



+++ Wir begrüßen Jesus in unserem Gottesdienst 

Herr Jesus, du bist die Tür zu Gott. Herr, erbarme dich. 

Herr Jesus, du bist der Weg zu Gott. Christus, erbarme dich. 

Herr Jesus, du sagst uns die Wahrheit über Gott. Herr, erbarme dich 

Gebet: Guter Gott, wir dürfen zu dir kommen und unser Herz vor dir 

ausbreiten. Dein Sohn Jesus lädt alle zu dir ein. Wir nehmen diese Einladung 

sehr gerne an. Lass uns still werden und andächtig beten. Wir danken dir für 

unsere Gebetsgemeinschaft und schauen voll Freude in das Licht der 

Osterkerze, das uns Hoffnung für die kommende Zeit schenkt. Amen. 

Lesung aus der Apostelgeschichte: Am Pfingsttag trat Petrus auf,  zusammen 

mit den Elf;   er erhob seine Stimme und begann zu reden:  Mit Gewissheit 

erkenne das ganze Haus Israel:   Gott hat ihn zum Herrn und Christus 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 eurer 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.   

 

Lied: 

Der Evangelist Johannes schreibt: 

Joh 10,7-10 

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.   

 

 

 



Wir beten Psalm 23: 

Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich 

lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am 

Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf 

Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Auch wenn ich 

gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei 

mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir 

den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt 

mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. Ja, Güte und Huld 

werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich 

ins Haus des HERRN für lange Zeiten. 

 

Fürbitten: 

Guter Gott, du deckst uns den Tisch, mit allem, was wir brauchen. Deshalb 

dürfen wir für andere beten: 

1. Öffne die Türen der Christen in aller Welt: für die Armen, Kranken und 

Obdachlosen. 

2. Öffne die Herzen der Christen in aller Welt: für die Traurigen und die 

nach Frieden Suchenden. 

3. Öffne die Augen der Christen in aller Welt: für Gerechtigkeit und 

Wahrheit. 

4. Öffne die Hände der Christen in aller Welt: für tiefe Begegnungen 

5. Öffne die Sinne der Christen in aller Welt, damit sie das Schöne 

wahrnehmen und dich als Schöpfer begreifen. 

Nur wenn wir wie offene Türen sind, können wir Jesus Christus als Tür zum 

Leben erkennen. Darum bitten wir dich. Amen. 

Vater unser 

Segen: 

Gebet: Guter Gott, keiner soll in dieser Zeit alleine sein. Schenke mitfühlende 

Menschen, die Anteil nehmen und gut sind. Lass jeden aus unserer 

Gebetsgemeinschaft Kraft und Trost schöpfen. So segne uns der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist. Amen +++ 


