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4. SONNTAG DER OSTERZEIT

Der Hirtenstab ist Hilfe und Stütze
Vorbereitung
• Stoffschaf in die Mitte legen und Bilder ausdrucken

Einführung
Wer von euch hat ein Haustier?
Ihr wisst, wie man sich um Haustiere sorgen muss, was sie brauchen, was sie gerne
fressen und wo es ihnen gefällt. Ihr erfahrt heute etwas von einem Mann, der viele
Tiere hat. Er ist Hirte und hat viele Schafe, für die er sorgen muss.
Kyrie-Rufe
1 Herr Jesus Christus, du kennst uns und weißt, was wir brauchen.
Herr, erbarme dich.
2 Herr Jesus Christus, du schaust auf uns und sorgst für uns. Christus erbarme dich.
3 Herr Jesus Christus, du beschützt uns und bei dir sind wir gut aufgehoben.
Herr, erbarme dich.
Der Herr ist wie ein guter Hirte, er erbarme sich unser, er lasse unsere Sünden nach
und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

Tagesgebet
Gott, dein Sohn Jesus ist für uns der gute Hirte. Er führe auch uns aus aller Not zur
ewigen Freude. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Psalm 23 Lesung aus dem Buch der Psalmen
Der Herr ist mein Hirt, immer sorgt er für mich.
Er bringt mich auf saftige Weiden, und am frischen Wasser lässt er mich ruhen.
Er gibt mir neue Kraft. Er führt mich, damit ich nicht irregehe;
auf ihn kann ich mich verlassen. Selbst wenn es durch finstere Schluchten geht,
habe ich keine Angst; denn du, Herr, bist bei mir, du beschützt mich und führst mich.
Glück und Segen begleiten mich nun mein Leben lang. Für immer darf ich in deinem
Haus wohnen.
Evangelium: Evangelium in leichter Sprache, Ausmalbild und Erklärung
Heute ist zu uns ein kleines Schaf aus dem Bergland von Israel gekommen. Dort gibt
es für die Schafe nicht so schöne grüne Wiesen und Weiden wie bei uns. Die Tiere
müssen den ganzen Tag auf dem trockenen Boden Gras und Wurzeln zum Fressen
suchen. Im Bergland ist es nicht nur trocken, sondern auch gefährlich. Dort gibt es
nämlich Wölfe.
Schaf: Ich traue mich alleine nie auf die Weide. Ja, wenn ich noch so
viel Hunger hätte, würde ich nie alleine hinausgehen, auch nicht mit den
anderen Schafen allein.
Aber zum Glück muss ich das auch gar nicht. Ich brauche nie alleine in
die Berge zu gehen. Es gibt einen, der mich beschützt. Bei ihm brauche
ich keine Angst zu haben - vor nichts und niemand. Das ist mein guter Hirte.
Er beschützt mich mit seinem großen Stab vor wilden Tieren und Dieben. Mein Hirte
ist so mutig. Er ist auch so stark. Stellt euch vor, einmal haben uns gleich ein paar
Wölfe bedroht. Mit seinem großen Stab hat er furchtlos die Wölfe vertrieben.
Unser Hirte ist so ein guter Hirte. Jeden Tag findet er einen Platz, wo wir genug gutes
Futter finden, die anderen Schafe und ich. Auf meinen Hirten kann ich mich
verlassen. Es ist gut, dass es meinen Hirten gibt.
Hirte:
Es ist viel Arbeit, die Schafe beisammen zu
halten. Es macht müde.
Da ist es gut, dass ich einen großen Stab
habe. Mein Hirtenstab hat mich den ganzen
Tag über gestützt. So kann ich mich
ausruhen und dennoch wach bleiben, um
alles zu hören. Als ein wildes Tier in die
Nähe kam, konnte ich es mit diesem Stab leicht abwehren. Der Hirtenstab ist Hilfe
und Schutz. Da kann man sich festhalten.

So ein starker und wachsamer Hirte ist auch Jesus
für uns. Jesus hilft uns, wenn wir bedroht werden.
Er wacht über uns, dass nichts Böses geschieht.
Jesus ist für uns ein guter Hirte. Wir brauchen uns
nicht zu fürchten, weil er für uns sorgt.

Fürbitten
Es ist gut, wenn man einen Stab hat, auf den man sich stützen kann. Wir beten für
alle, die so einen Stab brauchen: Herr, schenke deine Hilfe.
Herr, schenke deine Hilfe.
1 Wir beten für alle Hirten dieser Welt: Herr, schenke deine Hilfe.
2 Wir beten für alle Mütter und Väter: Herr, schenke deine Hilfe.
3 Wir beten für alle Lehrer und Erzieher: Herr, schenke deine Hilfe.
4 Wir beten für alle Priester und Bischöfe: Herr, schenke deine Hilfe.
5 Wir beten für alle Kinder: Herr, schenke deine Hilfe.
Denn du sorgst für uns alle durch unseren guten Hirten, Jesus, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Schlussgebet
Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll Liebe auf deine Herde. Bleibe bei ihr und führe
sie durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

