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DIY Gottesdienst für Zuhause 
4. Sonntag der Osterzeit, dem 03.05.2020 

 
Liedvorschlag: Nada te turbe      Halleluja-Buch Nr. 151  
 
Eröffnung:  Wir fallen mit der Tür ins Haus: Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 
 
   Ein Blick auf den Zugang des Hörsaalzentrums der Ruhr-Universität: 
 

    
 
Was sind meine Türerfahrungen in der Coronazeit? 

 Welche Zugänge stehen mir offen, wo bleibe ich außen vor? 
 

Gebet:   Gott, 
  wir leben zurzeit bewusst hinter verschlossenen Türen. 
  Mancher Zugang ist kontrolliert, 
  andere Türen sind verschlossen. 
  Was ist mit Dir? 
  Wie finde ich Zugang zu Dir? 
  Bist du draußen oder drinnen? 
  Auf der Suche nach Dir 
  hoffe ich, dass Du mich findest. 

Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Freund.  
Amen. 

 
Liedvorschlag: Gott, den wir suchen      Halleluja-Buch Nr. 168  
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Evangelium:  Die Bibel, Johannes 10, 7-10 
   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. 
 

Bildbetrachtung: Die Künstlerin und Ikonenschreiberin Maria Theresia von Fürstenberg hat fol-
gendes Kunstwerk mit dem Titel „Ich bin die Tür“ erschaffen. 
Was siehst du alles? 

   (Weitere Infos findest du hier www.atelier-fuerstenberg.de) 
 

    
   Was bedeutet es für mich, wenn Jesus sagt: Ich bin die Tür? 
   Welches Leben erwarte ich hinter dieser Tür? 

http://www.atelier-fuerstenberg.de
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Fürbitten:  Mit Christus, stoßen wir die Tür zu Gott auf und sprechen alles aus, was ge-

rade unser Herz beschäftigt, durch den Kopf geht. 
 
Vater unser: Alle unsere Gebete fassen wir mit den Worten Jesu zusammen: 
  Vater unser … 
 
Musikal. Impuls: youtu.be/noR0_yfENJ0 
 
Segensgebet: Segnen wir einander, in dem wir uns das Gebet wechselseitig zusprechen: 
 

Gott, 
du hast die Tür deines Himmels geöffnet, 
hast Schloss und Riegel entfernt, 
um uns nahe zu kommen. 
Tritt ein in den Raum unseres Lebens 
und segne uns. 
 
Jesus Christus, 
du hast die Tür des Himmels durchschritten, 
bist zur Welt gekommen 
und zur Tür geworden. 
Tritt ein in den Raum unserer Herzen 
und segne uns. 
 
Heiliger Geist, 
du öffnende Kraft, 
du hast ängstlich verschlossene Türe geöffnet, 
hast Enge weit gemacht 
und Menschen in die Welt gesandt. 
Tritt ein in den Raum unserer Gemeinschaft, 
sende uns, 
Türen zu öffnen, 
dich einzulassen 
und hinauszugehen, 
dir zu begegnen 
und dich zu künden, 
angst-los 
und gott-voll 
und segne uns, 
du, Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist. 

(Marie-Luise Langwald) 
 

Liedvorschlag: Dann wird ein Fest sein     Halleluja-Buch Nr. 188 

youtu.be/noR0_yfENJ0

