
4. Ostersonntag 

Rückblick auf vergangenen Sonntag 

 

Vorbereiten:  

Tisch schmücken mit Taufkerzen, Osterkerze, einer Schale 
mit Weihwasser und dem Topf mit den Samenkörnern, 
von denen schon einige aufgegangen sein werden. 
Dazu das Lied von Chorazon 
Texte bitte vor der Feier zum Lesen und Vorbeten 
verteilen. 
Ausmalbild Guter Hirte 

Alles Unterstrichene sind Links zum Anklicken.   
Autoplay ausschalten, damit nicht nachkommende Lieder 
die Andacht unterbrechen. 
Zur Einstimmung die Glocken der Pfarrkirche Völs 
 

Wort von Pfr. Christoph 

Lied: Ich will euch begrüßen  

Mutter/Vater: 
Wir wollen uns wieder an diesem Ostersonntag mit den Christen auf der 
ganzen Welt und mit den Menschen in unserer Pfarrgemeinde verbinden.  
So beginnen wir Im Namen des Vaters, … 
oder: Kreuzzeichen:  
Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir! 
Mutter/Vater: 
Wir feiern den 4. Sonntag in der Osterzeit und erinnern uns an das Bild vom 
guten Hirten. Auch wenn die meisten von uns die Lebenswelt der Hirten nicht 
unmittelbar kennen, so ist uns doch klar, es geht hier um die Frage des 
Vertrauens. In der Osterzeit steht sie im Zentrum: Vertraue ich Jesus Christus, 

Fische können 
noch in die Kirche 
gebracht werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=O8vQgfXPJfE
https://www.dibk.at/content/download/105406/2603971
https://www.youtube.com/watch?v=huvfJuVewH0
https://www.youtube.com/watch?v=ZCx3JB719Mw&t
https://www.youtube.com/watch?v=-fZCs2oDVOI
https://www.youtube.com/watch?v=X6hvb-sbOl4


dem Auferstandenen, traue ich Gott? Höre ich auf seine Stimme? 
 

Als Zeichen, dass Jesus bei uns ist und wir auf ihn hören wollen, zünden wir die 

Osterkerze und unsere Taufkerzen an. Wir denken dabei, dass Gott alle 

Menschen liebt.  

Lied: Gott hat alle Kinder lieb 

1. Jesus, du liebst alle Menschen!  
Herr, erbarme dich unser. 

2. Jesus, du rufst uns, wir wollen auf deine Stimme hören!  
Christus, erbarme dich unser. 

3. Jesus, du führst uns auf unserem Weg durch das Leben! 
Herr, erbarme dich unser. 

 

Alle beten:  

Jesus, wir wollen jetzt auf deine Stimme hören. Du kommst zu uns in den 

Worten der Heiligen Schrift. Hilf, dass deine Worte unser Herz erreichen und 

wir daraus leben. Amen. 

Wir hören aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 10,1-10) 
Jesus spricht: 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.  
 

Erklärung für Kinder zum Evangelium von Christl 

Liebe Kinder, hört die Geschichte vom Lämmchen an, die die Barbara 
für euch vorbereitet hat, und überlegt dann, was diese Geschichte 
mit dem Evangelium zu tun hat. Ich würde gern eure Antwort hören! 
Ich bin sicher, ihr wisst es! Christl   ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=5BE6IEiR5Ww
https://www.youtube.com/watch?v=ySErKNSPt_Y


Eine passende Geschichte dazu: Das Lämmchen 

Lied: Gott ist mit uns unterwegs 

 
 
Mutter/Vater: 
Im Alten Testament, das auch das erste Testament genannt wird, gibt es ein 
Gebet, das zu unserem Evangelium gut passt. Es ist der Psalm 23. 
Schaut nun das Ausmalbild in eure Mitte an.  
Gott ist wie ein Hirte, er sorgt für uns, er meint es gut mit uns. 
Langsam, feierlich das Gebet aus der Bibel lesen.  
Alle beten:  
GOTT ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. / 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen * 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Meine Lebenskraft bringt er zurück. * 
Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen.   
   
Mutter/Vater: 
Wie führt uns Gott als guter Hirte? Durch Eltern, Großeltern, Pfarrer, gute 
Freundinnen und Freunde, …. . Sie helfen uns, dass wir Menschen werden, die  
nicht auf falsche Stimmen hören, die das Gute für sich und die anderen wollen, 

https://www.youtube.com/watch?v=j2c-mUv2dMI
https://www.youtube.com/watch?v=HiiEVpLvqXI


die in der Welt so leben, dass alle Menschen im Einklang mit der Natur leben 
können. 
 
Ein Hirte trägt einen Stock bei sich, um böse Tiere abzuwehren. 
Alle beten: Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, * 
ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, * 
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.  
 
Mutter/Vater: 
Stock und Stab gerade jetzt in der Coronazeit sind: Wer hat Ideen? 

- die Regeln, an die wir uns halten 
- die Menschen, die mit dem Geist Gottes nach Medikamenten und 

Impfstoffen forschen 
- gute Ratschläge, wie wir unseren Körper stärken können, dass er sich 

gegen Krankheit wehren kann 
- die Menschen, die uns ermutigen Geduld zu haben und mit Vertrauen 

diese Zeit zu durchleben 
- das Gebet 

 
Mutter/Vater: 
Wichtige Menschen wurden im Altertum mit Öl gesalbt, wie auch der Hirte 
David, der dann als König sein Volk geführt hat. Der aber auch Fehler gemacht 
hat und daraus gelernt hat. Auch heute machen Menschen Fehler und lernen 
daraus. Wir dürfen sie nicht verurteilen, sondern sollen mitlernen.  Als Christen 
sind wir auch Gesalbte, denkt an die Taufe und an die Firmung. Wir sind 
Menschen, die Verantwortung füreinander und für ein gutes Miteinander in 
der Welt tragen. 
Alle beten: Du deckst mir den Tisch * 
vor den Augen meiner Feinde. 
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, * 
übervoll ist mein Becher.   
Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang 
und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeiten.  
 
  Mutter/Vater: 
Schaut auf das Bild. Jesus führt die Schafe und jene, die schwach sind, trägt er. 
Wir wollen jetzt an die Menschen denken, die schwach sind oder müde und 
Gottes Kraft besonders brauchen: 

- jene die Angst haben vor der Zukunft, weil sie nicht wissen, ob sie wieder 
arbeiten gehen können 

- jene, die krank sind 



- jene, die ungeduldig werden 
- … 

 
Wir wollen sie besonders in das Gebet miteinschließen, das uns Jesus zu beten 
gelehrt hat: 
Alle: Vater unser, im Himmel ... 

Vater unser Playback zum Mitsingen 
 
  Mutter/Vater: 
Wir dürfen einander den Segen Gottes zusagen: 
Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt. 
Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. 
Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst. 
Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. 
Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich umhüllt und wärmt.  
Alle: So segne uns, der Vater im Himmel, Christus, der Auferstandene, und der 
Heilige Geist, der uns auf Erden begleitet. Amen. 
 
Lied: Ich bin da  
 
  Mutter/Vater: 
Ja, Gott ist da! Er ist auferstanden! Halleluja! 
Alle: Ja, er ist wahrhaft auferstanden! Halleluja! 
 
Lied Chorazon: Er lebt, Jesus Christus lebt! 
Er lebt, er lebt! Jesus Christus lebt! 

1. Große Freude überall, Jesus Christus lebt! 
2. Gute Nachricht für die Welt, Jesus Christus lebt! 
3. Ja, er hat den Tod besiegt, Jesus Christus lebt! 
4. Neue Hoffnung auch für dich, Jesus Christus lebt! 

 
 

Einen gesegneten 4. Ostersonntag wünschen euch  
die Mitglieder des Kinderliturgiekreises,  
die musikalischen MitarbeiterInnen von Chorazon und Fam. Glätzle/Kirchner 
 

 

Impressum:  

Pfarre Völs, 6176 Völs 

Texte und Gebete in Anlehnung an die Vorlage der Diözese Innsbruck für den 4. 

Ostersonntag 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LGDlZr1Uyw
https://www.youtube.com/watch?v=Xxn9VtABtAs
https://www.youtube.com/watch?v=SPeVydTa83w

