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WerWerWerWer will/kann singt ein Lied 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Hl.Geistes 

Gebet:Gebet:Gebet:Gebet: Gott, Jesus Christus ist uns wie ein guter Hirte, der den Weg des Lebens, 

Leidens und Sterbens für uns, damit wir nicht an Leid, Not, Angst zerbrechen. So 

bitten wir um Zuversicht unsere Wege des Lebens, der Freude, des Glücks, auch 

des Leidens und Sterbens dank der Auferweckung Jesu von den Toten zu gehen. 

Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

LesungLesungLesungLesung 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 Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hört-

en, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: 

Was sollen wir tun? Petrus antwortete: 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 Ver-

heißung 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 tau-

fen.  

WirWirWirWir beten den Psalm 23 aus dem Gebetbuch Nr 37  

EvangeliumEvangeliumEvangeliumEvangelium nach Johannes 

Jesus sprach: amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht durch die Tür 

hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Wer aber 

durch die Tür hineingeht, ist der Hirte 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 werden vor ihm fliehen, 

weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte Jesus; 

aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er gesagt hatte. Jesus sagte: 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 aus gehen 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.  



WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

WirWirWirWir sprechen das Glaubensbekenntnis 

Fürbitten: Fürbitten: Fürbitten: Fürbitten:     

Zu Jesus Christus, unserem Hirten rufen wir: 

Für die unter uns, die verbittert und verschlossen sind: Lass ihnen Menschen begegnen, 
die ihnen zu Hoffnung, Zuversicht und Freude helfen. 

Für die unter uns, die Kraft, Hilfe und Liebe suchen, weil die augenblickliche Situation 
ihnen viel abverlangt. Lass ihnen Menschen begegnen, die ihnen ein gutes Wort sagen 
und ihnen mit Rat und Tat beistehen. 

Für die unter uns, die wissen, dass sie nicht mehr gesunden: Lass sie Trost, Halt und 
Hoffnung finden in deiner Zusage, jedem Menschen das zu geben, was er hier und heute 
zum Leben und Loslassen braucht. 

All das, was uns bewegt, erbitten wir durch Christus, unseren Herrn 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

GebetGebetGebetGebet::::    

    Herr, unser Gott, wie ein guter Hirte sich um seine Schafe kümmert, damit sie Leben 
haben und finden, so sorgt sich Jesus um uns. Wir danken dir für ihn, der nichts anderes 
will, dass Menschen gelungen und geliebt leben. Lass uns ihm vertrauen, durch Christus, 
unseren Herrn. 

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 
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