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Hirte der Schafe und Tür zu den Schafen – Jesus redet im Evangelium des Sonntags in 

diesen beiden Bildern von sich selbst: Er ist der Weg zu einem erfüllten Leben und er führt 

mich diesen Weg, wenn ich mich ihm anvertraue.  

Sonntag, 3. Mai 2020 
4. Sonntag der Osterzeit 

Lesejahr A 

PFARRPRIESTER 
  
  
SCHMITZ Helmut CALLES Karl-Heinz 
Marktplatz 26 Vervierser Straße 12 
Tel. 087 55 66 24 Tel. 0474 97 73 18 
  
  
 
 

 
CHANTRAINE Hubert PALM François 
Kaperberg 46 / 1 4711 WALHORN 27 
Tel. 087 44 80 13 Tel. 087 65 26 45 

Chronologische Auflistung der 
Gottesdienste im Pfarrverband siehe: 

www.pfarrverband-eupen-kettenis.net 

f via "Pfarrverband Eupen Kettenis" 



4. SONNTAG der OSTERZEIT 

(Apg 2,14a.36-41  /  1 Petr 2,20b-25  /  Joh 10,1-10) 

ROSENKRANZGEBET: Meinung der Woche: 

„Für unsere Pfarre.“ 
 

 

 
 

P F AR R B Ü R O S :  
 

ST. JOSEF, Haasstraße 52, 4700 Eupen - Tel. 087 55 31 92 - Fax 087 55 31 91 -  
E-Mail: pfarrbuerostjosef@skynet.be Öffnungszeiten: MO–DIE–MI–DO: 9 - 12 Uhr 
 

ST. NIKOLAUS, Marktplatz 26, 4700 Eupen - Tel. 087 55 66 24-Fax 087 55 66 26 - 
E-Mail: pfarre.stnikolaus@skynet.be 
Öffnungszeiten: MO+FR 11 - 12 u. 16 - 16.45 Uhr   //   DI 16-16.45 Uhr   //   MI 9.30-
12.30 Uhr   //   DO geschlossen. 
 

ST. KATHARINA, Winkelstraße 1, 4701 Kettenis -Tel. 087 74 21 52 -  
E-Mail: pfarre.kettenis@belgacom.net- und/oder pfarrbuerostjosef@skynet.be  
Öffnungszeiten: DO 14 - 17 Uhr 

 

 
 

Pfarre Kettenis: APRÈS – BEGEGNUNG 

Seien wir vorsichtig, der Virus ist noch unterwegs, Begegnungen auf Abstand. Wir 
würden uns ja gern zusammensetzen, aber wir warten noch bis zum Juni 
d. h. am 3.5. >>>> Après / Begegnung ist abgesagt <<<< 

Bis dahin, eine gute Zeit und achtet auf eure Gesundheit. Gruß von Josè und Gisela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mittendrin – das aktive Begegnungszentrum hält mit Ihnen zusammen durch! 

Der gesamte Josephine-Koch-Service wünscht allen, weiterhin gutes 
Durchhaltevermögen in dieser besonderen Zeit! Auch wir halten uns an die 
vorgeschriebenen und empfohlenen Maßnahmen und führen nur noch beschränkt 
unsere Dienste aus. Das Team vom Mittendrin ist nach wie vor für seine Besucher 
da – zurzeit aber "nur" telefonisch. Außerdem halten wir Sie über unsere Webseite 
www.jks-eupen.com und unsere Facebook-Seite www.facebook.com/Josephine-
Koch-Service auf dem Laufenden mittels eines kleines Tagebuchs und einigen 
kurzen Filmchen aus dem Mittendrin. 

Sobald wir wieder all unsere Dienste aufnehmen und das Begegnungszentrum öff-
nen dürfen, freuen wir uns sehr über Ihren Besuch! Bis dahin wünschen wir Ihnen 
beste Gesundheit und alles Gute!  
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Hausgottesdienst 4. Sonntag der Osterzeit 
3. Mai 2020 

Was wir vorbereiten können: 

Zünden wir eine Kerze an und legen Symbole zurecht, die uns hilfreich sind, etwa 

ein Kreuz oder ein Bild, Blumen, eine Bibel. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

V: Der auferstandene Jesus Christus ist unter uns und schenkt uns seinen Frieden. 
A: Amen. 

Einstimmung: 326 Wir wollen alle fröhlich sein … oder 144, 1-3 Nun jauchzt dem 

Herren, alle Welt – Strophe 3: „als guter Hirt …“ 

V: „Als guter Hirt ist er bereit, zu führen uns auf seine Weid.“ 

Jesu Bildrede vom guten Hirten prägt Jahr für Jahr den vierten Sonntag der 
Osterzeit. Die Zeit der Corona-Krise ist auch eine Einladung, auf Jesus als den guten 

Hirten zu schauen und zu hören. Er hinterlässt uns sein Wort, seine Spur, damit 
wir nicht von dem Weg abkommen, den er vorausging. Gerade jetzt tut uns gut, 

auf den Klang seiner vertrauten Stimme zu hören und Vertrauen zu fassen, dass 

er gekommen ist, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. 

Kyrie – Christusrufe: 151 + folgende oder 

V: Herr Jesus Christus, du sichtbare Liebe des Vaters. A: Herr, du Erbarmer. 

V: Herr Jesus Christus, du führst uns zusammen zur Einheit. A: Herr, du Erbarmer. 
V: Jesus Christus, du Anfang einer neuen Menschheit. A: Christus, du Erbarmer. 

V: Jesus Christus, du schenkst uns einen neuen Geist. A: Christus, du Erbarmer. 
V: Herr Jesus Christus, für uns gestorben und auferstanden. A: Herr, du Erbarmer. 

V: Herr Jesus Christus, du bist die Hoffnung der ganzen Erde. A: Herr, du Erbarmer. 

Tagesgebet: Im Gebet wenden wir uns an Gott mit unserem Dank und unserer Bitte. 

V:Gütiger Gott, dein Sohn ist in Wort und Tat für viele Menschen zum guten Hirten 
geworden. Seiner Botschaft treu geblieben, ist er gestorben. Du hast ihn zum 

neuen Leben erweckt und ihn zum guten Hirten für alle Menschen gemacht. 
Schenke uns und allen Menschen durch ihn Leben in Fülle und österliche Freude. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. A: Amen. 

Halleluja: 174 oder 176.1-2. (L –) A: Halleluja, Halleluja! 

L: So spricht der Herr: Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen 
kennen mich. A: Halleluja, Halleluja! 

Evangelium: Joh 10,1-10 

L: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Kreuzzeichen): 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. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A: Lob sei dir Christus. 

Nachdenken oder Gespräch: 

 Wo erkenne ich in meinem Leben, im Leben meiner Mitmenschen und im Blick 

auf die „große Welt“ die Stimme bzw. die Spuren des guten Hirten? 

 Welche Hoffnungsbilder verbinde ich mit dem „Leben in Fülle“? 
 Der Blick auf den guten Hirten ist auch der Blick auf Jesus, der uns ein Beispiel 

gegeben hat, damit wir seinen Spuren folgen. Welche Haltungen Jesu sind mir 
ein Beispiel für meinem Glauben? 

oder Betrachtung: in Verbindung mit dem diesjährigen Weltgebetstag 

Der diesjährige Weltgebetstag um geistliche Berufungen steht unter dem Leitwort 

„Habt keine Angst“. 

Der folgende Impuls liest das Evangelium auf dieses Leitwort hin: 

V: Du bist der gute Hirt. Mit unseren Ängsten dürfen wir zu dir kommen. Mit der 

Angst, vorangehen zu müssen und doch unsicher zu sein. Mit der Angst, einer 
Aufgabe nicht gerecht werden zu können. Mit der Angst, zu wenig „gut“ zu sein. 

Du sagst uns: wir dürfen dir vertrauen. Weil du der gute Hirte bist und für uns 

sorgst, können auch wir für andere sorgen. Du bist die Tür zu den Schafen. Mit 
unseren Ängsten dürfen wir zu dir kommen. Mit der Angst, den Zugang zu anderen 

zu verlieren. Mit der Angst, unwichtig zu sein. Mit der Angst, abgewiesen zu 
werden. Du sagst uns: ich schaue nach jedem einzelnen. Weil du die Tür zu uns 

bist und uns die Tür zum Leben öffnest, können auch wir anderen mit Offenheit 

begegnen. Du willst, dass wir das Leben in Fülle haben. Mit unseren Ängsten dürfen 
wir zu dir kommen. Mit der Angst, im Leben etwas zu verpassen. Mit der Angst, zu 

kurz zu kommen. Mit der Angst, dass alles umsonst ist, was wir tun. Du sagst uns: 
ich schenke euch das Leben. Weil du uns zu Freuden führst, die nicht nur im 

Augenblick bestehen, brauchen wir nicht besorgt sein, zu wenig zu haben, wenn 

wir bei dir sind. Denn in deiner Gegenwart erfahren wir Stärkung. Wer dir nachfolgt, 
den begleitest du durch alle Hindernisse und Unsicherheiten hindurch. Wer an dich 

glaubt, findet zu echtem Leben. 

Wir können diesen Teil mit einem Lied abschließen, z. B. 889 Der Herr ist mein 
getreuer Hirt – dieses Lied (nach der Melodie „Nun danket all und bringet Ehr“) ist 

eine Nachdichtung von Psalm 23. 

Glaubensbekenntnis: Was uns verbindet 

V: Wenn ich meinen Glauben bekenne, ausspreche was mich trägt und hält, dann 

verbinde ich mich ganz bewusst mit allen, die so glauben wie ich. Das verbindet 

uns Christen, über die Straßen, durch unser Land, auf der ganzen Erde. 

A: 3, 4 

Lobpreis und Bitte: Unser Gebet in dieser Stunde 

Aus dem Glaubensbekenntnis und aus der österlichen Freude erwächst der 

Lobpreis. Das Halleluja wird nach Möglichkeit gesungen. Melodien finden sich im 

Gotteslob: 174 – 176.1-2. 

V: Der auferstandene Herr Jesus Christus ist unter uns gegenwärtig. Wir dürfen 

Gott loben und fröhlich einstimmen: A: Halleluja, Halleluja, Halleluja! 



L: Wir danken dir: Du hast deinen Sohn Jesus Christus von den Toten erweckt. Er 
ist der gute Hirt. Er ruft uns beim Namen, weil ihm an uns liegt. A: Halleluja, 

Halleluja, Halleluja! 
L: Wir danken dir: Dein Sohn geht uns voran. Er hat uns ein Beispiel gegeben, 

damit wir seinen Spuren folgen und für die Gerechtigkeit leben. A: Halleluja, 
Halleluja, Halleluja! 

L: Wir danken dir: Dein Sohn ist gekommen, damit wir das Leben haben und es in 

Fülle haben. A: Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

V: Jesus Christus, du guter Hirt, wir bringen unser Beten und unsere Bitten zu dir: 

Die Fürbitten sind das Gebet der Gläubigen für die anderen. Es bedarf nicht vieler 
Worte, denn Gott kennt uns und weiß schon zuvor, worum wir bitten wollen. Wir 

können Fürbitten aussprechen, manchmal reicht es, die Namen derer laut 
auszusprechen, die man Gott ans Herz legen will. 

oder wir formulieren einfach im Stillen für uns. 
oder: Österliche Fürbitten finden Sie auch unter 644, 5. 

oder: Wir können auf jede Bitte antworten: A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Lass alle erfahren, dass Du lebst: 
 … alle, die in dieser Corona-Krise unter Krankheit, Einsamkeit leiden … 

 … alle Notleidenden und Flüchtlinge, die jetzt vergessen werden … 
 … alle aus unserer Familie, unserem Freundeskreis, unserer Nachbarschaft, 

die jetzt besonders deine Hilfe brauchen … 

Das Gebet des Herrn: Vater unser 

Schlussgebet: Guter Gott! Heute sind wir Jesus in seinem Wort begegnet und 

haben uns von dir rufen lassen. Bleibe bei uns in unserem Alltag und stärke uns, 
wenn wir müde werden. Halte unsere Freundschaft zu Jesus lebendig und zeige 

uns, wo wir dir konkret dienen können. Amen. 

Segen: Bitte um Gottes österlichen Segen – für den Tag und die Woche 

V: Christus ist auferstanden: Möge sein Friede uns begleiten, seine Liebe uns 

beflügeln und seine Freude uns anrühren. Christus ist auferstanden: In diesem 

Glauben stärke, heilige und bewahre uns der gütige Gott: 
A: Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

V: Bleiben wir in seinem Frieden! A: Amen. 

Schlusslied: 337, 1+3 Freu dich, erlöste Christenheit oder 456 Herr, du bist mein 

Leben 

  



  



 

W i e ,  w o ,  w a s ?  
 

S O N N T AG  0 3 . 0 5 .  

08.30: BRF2: GLAUBE & KIRCHE (Wie-
derholung 18.30 Uhr): *Der Hl. Josef – 
seine theologische Bedeutung (L. Hilger) 
*„Abraham“ (G. Dürnholz)

 

MONTAG 04.05. – FREITAG 08.05. 

19.05 (ca.): BRF2: MUT UND ZUVERSICHT – 
EINE MEDITATIONS- UND GEBETSZEIT IN 
SCHWIERIGEN ZEITEN (bis ca. 19.20 Uhr) 

 

  

Am Samstag, den 2. Mai, findet der 
Abend des Lichts online um 19.00 Uhr 
live statt. Hierfür gehen Sie auf die 
Internetseite 
https://www.youtube.com/channel/UCIH
4Y7-0MUbaACmbeOZvS0w. 
Gerne können Sie für weitere 
Informationen auch die Internetseite 
www.abenddeslichts.de besuchen. 

https://www.youtube.com/channel/UCIH4Y7-0MUbaACmbeOZvS0w
https://www.youtube.com/channel/UCIH4Y7-0MUbaACmbeOZvS0w
http://www.abenddeslichts.de/


Liebe Pfarrfamilie, 
 
Im Evangelium des kommenden Sonntags begegnet uns das Bild vom guten Hirten. 
Gleichzeitig nennt Jesus sich aber auch die Tür. Dass nur das erste Bild in unseren 
Köpfen hängen geblieben ist, liegt wohl daran, dass wir einem Lebewesen doch näher 
stehen als einer Tür, selbst wenn sie aus lebendigem Holz ist… 

Woher die Bildsprache kommt, die Jesus so gerne gebraucht und welche Bedeutung 
sie für uns heute hat, erklärt das Laacher Messbuch: Die Selbstoffenbarung Jesu als 
der Gute Hirte entfaltet seine Bildkraft aus der Tradition der Schriften Israels. Psalm 23, 
die Propheten Jesaja, Jeremia und Ezechiel finden wunderschöne Sätze zu diesem 
Thema, können aber genauso gut das Verhalten der falschen Hirten kritisieren. Und so 
auch Jesus. Mit der hier vorliegenden allgemeinen Beschreibung des Hirten, dem die 
Schafe vertrauen können, wird die später folgende Ich-bin-Rede eingeleitet. Aus Sicht 
der Schafe garantiert der rechte Hirte absolute Verlässlichkeit und Sicherheit. Er gibt 
nicht nur vor, ein Hirte zu sein, er ist es wirklich. Und man ahnt, hier geht es nicht nur 
um den Hirten Jesus, sondern um die, die ihn repräsentieren, die in seiner Nachfolge 
(s)eine Herde weiden. Als entscheidendes Kriterium wird genannt, dass der Hirt durch 
die Tür zu den Schafen geht und nicht sonst irgendwie einsteigt in den Stall. Die Tür 
selbst aber ist Jesus. Durch ihn und mit ihm und in ihm nimmt man legitim am 
Hirtendienst teil und gibt man Gott und den Menschen die Ehre. Jesus ist sicher, dass 
die Schafe immer schon genau wussten, wem sie trauen können, und dass sie ihn 
erkennen – ein sehr selbstbewusstes und universalistisches Wort, das mit Recht 
vertraut auf die Strahlkraft seines Lebens und seiner Lehre. Im Bild von der Herde, die 
dem Hirten gern folgt, die je nach Bedürfnis Weide und bergenden Stall findet, kehrt 
das Motiv auch später im Neuen Testament wieder, wenn es in der Offenbarung des 
Johannes heißt: Das Lamm wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das 
Wasser des Lebens strömt. Das ist christliches Leben: Sicherheit und „Futter“ von 
Ostern her. 

Weil im heutigen Evangelium die Rede vom einzigen guten Hirten ist, hat die Kirche 
diesen Sonntag auch zum „Weltgebetstag um geistliche Berufungen“ erklärt, damit 
auch heute und morgen alle Menschen „das Leben haben und es in Fülle haben“ 
(Joh 10,10). 

Das wünsche ich Ihnen von Herzen für diesen 4. Ostersonntag und die kommende 
Woche, 

 
 

 
 

 
 

 

 

Thema des Monats Mai: Das Ende des Zweiten Weltkrieges 

Autor des Monats Mai: Alfred Hitchcock 

Buch des Monats Mai: „Bittere Orangen: Ein neues Gesicht der Sklaverei in Europa“ 

 Gilles RECKINGER 

www.eupen-leihbuecherei.be 


