Wortgottesfeier zum Guthirt-Sonntag
am 3. Mai 2020 in der Pfarrkirche Stüsslingen
Text– und Liedblatt zum Mitfeiern zu Hause
www.pastoralraum.ch/www.pfarrei-stuesslingen.ch
Vor Beginn des Gottesdienstes kann zuhause eine Kerze, vielleicht die Heimosterkerze,
angezündet werden. Auch ein Kreuz, ein passendes Bild und Blumen können bereit gelegt
werden. Wir freuen uns über Ihre Verbundenheit und über Ihr Mitfeiern.

Musik zum Einzug: Morning has broken
Begrüssung
Eröffnungslied: Der Herr ist mein getreuer Hirt
Ein berühmtes Bild von Jesus Christus als
dem guten Hirten befindet sich in der
Priscilla Katakombe in Rom. Das Bild aus
dem 3. Jahrhundert gehört zu den ältesten
Christusdarstellungen der noch jungen
Christenheit.
Dieses Bild ‚Christus, der gute Hirte‘ finden
Sie hier.

Litanei von der Gegenwart
Gottes

Lesung: Psalm 23

Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
Sei hier zugegen in unsrer Mitte.

1

Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.

2

Lös unsre Blindheit, dass wir dich sehen.
Zeig deine Nähe, dass wir dich spüren.
Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
Sei hier zugegen mit deinem Leben,
in unsrer Mitte, Gott bei den Menschen.
Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
Zeig uns dein Angesicht, gib uns das Leben.
Komm, sei uns nahe, damit wir leben.

nichts wird mir fehlen.

Du bist auch heute ein Gott für die Menschen.
Du bist uns nahe seit Menschengedenken.
Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
Gott, du bist heilig. Wer kann dich sehen?
Unendlich fern von uns und doch so nahe.
Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
Sei du uns gnädig und hab Erbarmen.
Send deinen Geist aus, Neues zu schaffen.
Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
In dieser Stunde, Gott, sei uns nahe.
An diesem Ort sei unser Friede.
Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
Gott, du wartest auf uns,
Bis wir geöffnet sind für dich:
Wir warten auf dein Wort,
Jesus, das Wort des Friedens.

Er lässt mich lagern auf grünen Auen

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
3

Er stillt mein Verlangen.

Er leitet mich auch rechten Pfaden,
treu seinem Namen.
4 Muss

ich auch wandern in finsterer Schlucht

ich fürchte kein Unheil,
denn DU BIST BEI MIR
Dein Stock und Dein Stab
geben mir Zuversicht.
5

Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.

Der HERR ist mein Hirte,

Du deckst mir den Tisch

vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl.
Du füllst mir reichlich den Becher.
6

Lauter Güte und Huld werden mir folgen

mein Leben lang
und im Hause des HERRN darf ich wohnen
immerdar.

Antwortgesang

Allelujaruf
Vers: So spricht der Herr:

Ich bin der gute Hirt;
Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich.

Evangelium Joh 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.

Predigtwort - zu Psalm 23 und dem letzten Satz des Evangeliums
Musik: Inagh valley

Fürbitten
Stellvertretend für das, was uns bewegt, tragen wir einige von unseren Bitten vor Gott.
Als Ruf zwischen den Bitten singen wir: Bless the Lord, my soul…
Dreieiniger Gott, du weisst, was wir nötig haben. Wir orientieren uns an deiner Verheissung auf ein Leben in Fülle.
Wir bitten für alle, die durch ein dunkles Tal gehen müssen: Für die Verzweifelten, für
Menschen, die bedrückt und traurig sind und für alle, die Angst haben vor der Zukunft
Schenke du Mut und Hoffnung und zeige deine Nähe durch Menschen, die mitgehen,
mittragen und Anteil nehmen. - Bless the Lord….

Wir bitten für alle Frauen und Männer, die in Führungspositionen wegweisende Entscheidungen fällen müssen:
Schenke du Weisheit, Selbstlosigkeit und Weitsicht, damit das Leben geschützt wird und
die Solidarität zwischen den Generationen wächst und erhalten bleibt. - Bless the Lord…
Am heutigen Tag für geistige Berufungen bitten wir dich für alle, die in unserer Kirche eine
besondere Verantwortung tragen:
Schenke du Mut und Kreativität für neue Wege in der Seelsorge, damit unterschiedliche
Berufungen ihren Platz und ihre Kompetenzen erhalten und sich zum Dienst an den Menschen entfalten können. - Bless the Lord…
Wir bitten dich für die Kranken und die Sterbenden:
Schenke ihnen Gottvertrauen und stelle ihnen achtsame Menschen zur Seite, die sie begleiten und nicht alleine lassen. - Bless the Lord…
Dreieiniger Gott
Diese Bitten und auch jene, die wir still persönlich im Herzen tragen, vertrauen wir dir an.
Gib, dass auch wir wie eine gute Hirtin, ein guter Hirte gerade in dieser speziellen Zeit füreinander Sorgen und für andere da sind. Darum bitten wir dich am heute am Gut-HirtSonntag ganz besonders. Amen

Vater unser
Mitteilungen & Dank
Schlusslied: Maria beit den Mantel aus
Irischer Segen
Der Herr segne Dich.
Er erfülle dein Herz mit Ruhe
und Wärme,
Deinen Verstand mit Weisheit
Deine Augen mit Klarheit und Lachen,
Deine Ohren mit wohltuender Musik,
Deinen Mund mit Fröhlichkeit,
Deine Nase mit Wohlgeruch,
Deine Hände mit Zärtlichkeit,
Deine Arme mit Kraft,
Deine Beine mit Schwung,
Deine Füsse mit Tanz,
Deinen ganzen Leib mit Wohlbefinden.
So lasse der Herr
alle Zeit seinen Segen auf Dir ruhen.
Er möge dich geleiten und beschützen,
Dir Freude schenken dein Leben lang.
Dir Mut zusprechen in schweren Zeiten.
So segne dich, uns und alle Menschen
in ihrem Bemühen für einen sorgfältigen
Umgang mit der Schöpfung
Der gütige, uns liebende, dreieinige Gott:
Uns Vater und Mutter
durch Jesus Christus
im Heiligen Geist.
Amen

Entlassung:

Gehen wir und bringen wir Frieden. Dank sei Gott.

Musik zum Ausklang: Irish Blessing
Wir danken Ihnen herzlich fürs Mitfeiern. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag und
eine gesegnete Woche. Tragen Sie Sorge und bleiben Sie gesund!

