
Weltgebetstag | Gottesdienst 
 

Gottesdienstentwurf zum Weltgebetstag für geistliche Berufungen 2020 

4. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A, 3. Mai 2020 

„Habt keine Angst!“ 

 
 

Eingangslied GL 366 Jesus Christus, guter Hirte 

GL 421 Mein Hirt ist Gott der Herr 

Der Herr ist mein Hirte (Das Lob, 9/1990; Nr. 61) 

Ich bin der gute Hirt (Das Lob, 9/1990; Nr. 627) 

 

Einführung        Liebe Brüder und Schwestern! 

In der Liturgie der Kirche feiern wir heute den 4. Sonntag der Osterzeit, auch „Sonntag des 

Guten Hirten“ genannt. Es ist zugleich der Weltgebetstag für geistliche Berufungen, heuer 

unter dem Motto: „Habt keine Angst!“. 

Für wen ist die Kirche da? Die Antwort ist ebenso einfach wie offen: für alle. Dieses „für alle“ 

ist keinesfalls zwingend zu verstehen. Zum Glück wurde die Behauptung von der 

„alleinseligmachenden Kirche“ fallen gelassen. Es gibt viele Wege zu Gott. Ein besonders 

schöner Weg ist der mit Jesus Christus als dem guten Hirten an unserer Seite. „Nur Mut, 

habt keine Angst! Jesus ist an unserer Seite“, ermutigt uns heute Papst Franziskus im 

Hinblick auf unseren Berufungsweg in seiner Botschaft zu diesem Weltgebetstag. Christus ist 

für uns Weg und Tür zu einem erfüllten Leben, ja Leben in Fülle. Hören wir auf seine Stimme. 

 

Kyrierufe  Herr Jesus Christus, wir vertrauen dir als dem guten Hirten unsere 

Gemeinde und die Kirche an: Herr, erbarme dich. 

 Wir vertrauen deiner Führung unsere Wege und unser ganzes 

Leben an: Christus, erbarme dich. 

 Wir vertrauen deinen Worten unsere Ängste, Sorgen und unsere 

Zukunft an: Herr, erbarme dich. 

 

Gloria  GL 383 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt 

  GL 400 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen 

oder: GL 167–173 

 

Tagesgebet      Guter Gott, du willst uns ein guter Hirte sein, du rufst und begleitest uns. 

Wohin wir auch gehen, du gehst mit uns. Möge auch unsere Zeit gute Hirten hervorbringen, 

die im Dienst deiner Liebe stehen und bereit und fähig sind, Gemeinden gut zu begleiten. Gib 

uns ein feines Gespür für dein Wort, lehre uns, auf deine Stimme zu hören, mit der du uns 

rufst. Darum bitten wir dich im Namen unseres guten Hirten Jesus Christus. Amen (aus: 

Laacher Messbuch) 



1. Lesung Apg 2,14a.36–41 

 

Antwortgesang GL 37,1 Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens 

mit Ps 23,1–6 

 

2. Lesung 1 Petr 2,20b–25 

 

Ruf vor dem Evangelium 
 

GL 174–176 

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

 

Evangelium     Joh 10,1–10 
 

Homilie siehe Predigt-Gedanken von Bischof Wilhelm Krautwaschl (Seite XX) 

  auch: Impulse anhand von zwei Geschichten von Martin Riederer OPraem 
 

Credo 
 

Fürbitten 

Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte und die Tür zu einem Leben in Fülle. 

Wir bitten dich: 
 

Für unsere Kirche, dass ihre Hirten nach den Zeichen der Zeit suchen und furchtlos ihre 

Stimme erheben, wo Unrecht benannt werden soll: Herr, dazu leite uns … 
 

Für unsere Gemeinde, dass sie einen einladenden Raum bietet für geschwisterliches 

Beisammensein und gegenseitige Hilfe: Herr, dazu leite uns … 
 

Für alle Menschen, die eine Nachfolge im geweihten Leben erwägen, als Ordensfrau oder -

mann, Diakon oder Priester, dass sie nicht Angst haben, im Leben zu kurz zu kommen und 

ihre Freude an diesem Dienst sie stärkt: Herr, dazu leite uns … 
 

Für alle, die Nachfolge täglich leben und für jene, die auf diesem Weg müde geworden sind 

oder unter Resignation leiden, dass sie Stärkung aus einer lebendigen Beziehung mit dir und 

den Menschen erfahren: Herr, dazu leite uns … 
 

Für alle Mitmenschen in den Corona-Virus-Krisengebieten und Katastrophenherden unserer 

Erde, dass sie durch Ängste und Zukunftssorgen nicht verzweifeln, sondern Trost und Hilfe 

erfahren: Herr, dazu leite uns … 
 

Für alle Kinder und jungen Menschen, dass sie vor unnötiger Angst bewahrt bleiben, in ihnen 

das Grundvertrauen im Leben wachse und dass sie stets die nötige Kraft für ihr Leben 

geschenkt bekommen: Herr, dazu leite uns… 
 

Für alle Einsamen, dass sich eine Türe öffnet für lebendige Beziehungen und Anteil an 

Gemeinschaft: Herr, dazu leite uns… 

http://www.antwortpsalm.de/noten/1091_23Ps_37-1_4Ost_A.pdf


Für unsere Verstorbenen, insbesondere alle, die uns seelsorglich begleitet und geführt 

haben, dass sie die Fülle des Lebens erfahren: Herr, dazu leite uns… 
 

Du rufst uns beim Namen, weißt um alle unsere Ängste und Sorgen. Wir gehören zu dir. 

Dafür sei dir Lob und Dank bis in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Gabenbereitung Alles, was ich hab (Singe Jerusalem, S. 5; 18/ 2011) 

Gib mir Liebe ins Herz (Singe Jerusalem, 18/2011; Nr. 101) 

GL 456 Herr, du bist mein Leben 

GL 474 Wenn wir das Leben teilen 

GL 874 Singet, danket unserm Gott 
 

Gabengebet: Gott, du bist Gastgeber und Zuflucht, 

du bist Schutz und Ausweg der Menschen. 

Lass uns das durch die Zeichen von Brot und Wein erfahren, 

in denen sich Jesus Christus uns schenkt, 

unsere Angst in Freude wandelt 

und uns Zukunft und ein Leben in Fülle verheißt. 

Durch ihn unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 

Sanctus GL 198 Heilig bist du, großer Gott 

GL 190–200; GL 767–773 
 

Agnus Dei GL 203 O Lamm Gottes unschuldig 

GL 139 Lamm Gottes (G, Goller) 

GL 780–783 

Oh du Gotteslamm (Du mit uns 2/2015, Nr. 335) 

 

Meditation         Gott, 

der das wortlose Bitten hört, 

den stumm gemachten Mund versteht, 

die verborgene Gerechtigkeit sieht, 

das Gute, das einfach so gelebt wird; 

einer, der wartet und wartet, 

mit einer Geduld ohne Zorn, 

mit Augen, 

die suchen und von weitem schauen, 

mit einer Sorge, 

die nachgeht, findet, aufhebt, heimträgt. 

Diesen Gott hat Jesus uns verkündet und gelebt. 
(nach Huub Oosterhuis) 

  



oder Impulstext (Paul Weismantel)  oder Berufungsgebet(Canisiuswerk) 

FÜRCHTE DICH NICHT! 
Aller Anfang bedeutet Aufbruch, 
bringt Wandlung und Entwicklung, 
birgt Neugier und Neuland in sich. 
 

Aller Anfang ist Wagnis, 
weckt Hoffnung und Ängste, 
schafft Sehnsucht und Zukunft. 
 

Aller Anfang fordert Abschied, 
verlangt Loslassen und Mut, 
verheißt Wachstum und Reife. 
 

Aller Anfang weckt bisher ungeahnte, 
schöpferische Kräfte, die entstehen 
im Gehen des neuen Weges, Schritt 
für Schritt, beharrlich und geduldig. 
 

            Paul Weismantel 

… DENN DU BIST MIT MIR 
Gespannt 
lass mich Ausschau halten nach dir 
mit all meinen Sinnen. 
 

Unermüdlich 
lass mich dich suchen 
mit jeder Faser meines Herzens. 
 

Hellhörig 
lass mich dir Gehör schenken, 
bis ich deinen Ruf verstehe. 
 

Geduldig 
bereite mein Herz 
für das Ja zur Weggemeinschaft mit dir. 
 

Denn mir näher, 
als mein Herz mir sein kann, 
bleibst du bei mir. 

 

Danklied GL 927 Wer glaubt ist nie allein 

GL 890 Der Herr ist mein Hirte, Halleluja (Kanon) 

GL 409 Singt dem Herrn ein neues Lied 

GL 489 Lasst uns loben, freudig loben 

GL 457 Suchen und fragen, hoffen und sehn 

GL 889 Der Herr ist mein getreuer Hirt 

GL 922 Das sollt ihr, Christi Jünger 
 

Schlussgebet   Lasset uns beten: 

Guter Gott, wir haben uns auf dein Wort eingelassen  

und du hast dich auf unsere Gemeinschaft eingelassen. 

Lass uns gestärkt durch deine Gaben mithelfen,  

eine Atmosphäre zu schaffen,  

in der deine Gegenwart immer mehr spürbar ist und 

junge Menschen deinen Ruf zu einer engeren Nachfolge hören können.  

Darum bitten wir 

durch Jesus, der uns als der gute Hirt zum wahren Leben führt, 

jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 

Auszug    Segenslied: GL 453 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott 

Segne uns, o Herr (du mit uns 2/2015; Nr. 360) 

Oder Marienlied 

GL 534 Maria breit den Mantel aus 

GL 535 Segne du Maria 

GL 521 Maria dich lieben 

GL 525 Freu dich, du Himmelskönigin 
 

Zusammenstellung: Canisiuswerk mit Elementen von Martin Riederer OPraem, Tagesgebet: Laacher Messbuch 



Weltgebetstag | Eucharistiefeier: Predigt 

 
 

Wenn ich mir die Worte anhöre, die Petrus am Pfingsttag gepredigt hat –  wir haben in der 

1. Lesung einen Ausschnitt davon gehört (Apg 2,14a.36–41) – muss ich unwillkürlich an so 

manche Situationen des früheren Fischers vom See Genezareth denken, die alles andere 

als „glorreich“ waren – immerhin schaffte es Petrus bis zur Verleugnung des HERRN. Mit 

dem Geist Gottes und damit der Erfahrung des Auferstandenen ausgezeichnet, scheint er 

aber jede Angst überwunden zu haben. Und tatsächlich: Jahre später erleidet der zum Men-

schenfischer mutierte Apostel den Märtyrertod. 

 

Angst hat man, eng wird's üblicherweise immer dann, wenn wir etwas Neuem, etwas 

Unbekanntem begegnen, um das wir nicht oder nur unzureichend wissen. Gegen Angst 

kann auch nicht an-argumentiert werden. Sie sitzt uns sprichwörtlich in den Knochen. 

Wenn der Auferstandene nun an einigen Stellen im Evangelium den Seinen immer wieder 

zuruft: „Fürchtet Euch nicht!“, also: „Habt keine Angst!“, so ruft er ihnen auch in Er-

innerung, dass sie angesichts SEINES Vaters um SEINE Nähe wissen dürfen. „Er ist die 

schützende Liebe – also: Vertraut darauf! Fürchtet Euch nicht!“ Ähnliches gilt, wenn der 

Engel im Grab die Frauen, die den toten Leichnam Jesu salben wollen, bittet: „Habt keine 

Angst, fürchtet euch nicht!“ 

 

Vertrauen in Gottes Mit-Sein und damit der Glaube an SEINE Nähe ist uns auch in unseren 

Tagen gegeben: Vieles scheint in der Welt „drunter und drüber“ zu gehen, so manches 

nimmt immer komplexere Ausmaße an und Orientierung wird immer unsicherer; Ka-

tastrophen, Terror, Krieg und viele weitere kleine und große Sorgen – man denke nur an 

das Coronavirus – bestimmen unsere Wahrnehmung. Die Auferstehung macht deutlich: 

Nicht einmal das Unergründlichste, das einem Menschen widerfahren kann, der Tod 

nämlich, muss einem Angst einjagen, denn im Tod geht lediglich das Sterben zu Ende, nicht 

aber das Leben. 

 

„Habt keine Angst! Fürchtet euch nicht!“, ist darüber hinaus aber auch von vielen ge-

fordert, die sich fragen, was denn nun der richtige Weg für ihr Leben sei. Entscheidungen, 

etwa auch die, in einen Orden einzutreten, bewusst nach den „Evangelischen Räten“ zu 



leben, Diakon oder Priester werden zu wollen, einen Dienst in der Kirche anzugehen, 

brauchen eine Portion Furchtlosigkeit. Denn: ein Leben mit Gott – als Christ oder auch in 

einem sogenannten „geistlichen Beruf“ – ist letztlich ein Wagnis, wissen wir doch aus vielen 

Erzählungen in der Bibel, dass SEINE Wege nicht immer die einfachsten sind, aber – und 

das wird uns heute im Evangelium verkündet –  wir alle aus der Verheißung „leben“, die 

lautet: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10,10). 

 

Was hindert mich, was hindert uns also daran, uns in „SEIN Vergnügen“ zu stürzen, SEINE 

Nähe wirklich an- und ernst zu nehmen, SEINER Liebe und Hoffnung bis ins Letzte zu 

vertrauen, die ER uns gegenüber bis zum Tod am Kreuz vorgelebt hat? Versuchen wir, ein 

Leben der Fülle zu sehen, in dem Menschen Unterstützung brauchen, die jene besonders 

geben können, die ihr Leben SEINER Nachfolge widmen. 

 

 

Bischof Wilhelm Krautwaschl 




