
Ich bin gekommen,  
dass sie das Leben haben und es in Fülle haben 
Hausgottesdienst zum 4. Ostersonntag:  
Welttag der Geistlichen Berufe am 3. Mai 2020 

Lied: Gotteslob 342 Komm, Heilger Geist der Leben schafft 

1) Komm, Heilger Geist, der Le-
ben schafft, erfülle uns mit dei-
ner Kraft. Dein Schöpferwort 
rief uns zum Sein: Nun hauch 
uns Gottes Odem ein. 

2) Komm, Tröster, der die Her-
zen lenkt, du Beistand, den der 
Vater schenkt; aus dir strömt 
Leben, Licht und Glut, du gibst 
uns Schwachen Kraft und Mut. 

3) Dich sendet Gottes Allmacht 
aus in Feuer und in Sturmes 
Braus; du öffnest uns den 
stummen Mund und machst 
der Welt die Wahrheit kund. 

"Komm, Heilger Geist". Er 
stammt aus dem 9. Jahrhundert 
und geht textlich auf den heili-
gen Rhabanus Maurus zurück. 

 

4) Entflamme Sinne und Gemüt, 
dass Liebe unser Herz durchglüht 
und unser schwaches Fleisch und 
Blut in deiner Kraft das Gute tut. 

5) Die Macht des Bösen banne 
weit, schenk deinen Frieden alle-
zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, 
dass Unheil uns nicht schaden 
kann. 

6) Lass gläubig uns den Vater 
sehn, sein Ebenbild, den Sohn, 
verstehn und dir vertraun, der 
uns durchdringt und uns das Le-
ben Gottes bringt. 

7) den Vater auf dem ewgen 
Thron und seinen auferstandnen 
Sohn, dich, Odem Gottes, Heilger 
Geist, auf ewig Erd und Himmel 
preist. 
 

 

Einführung 
Liebe Schwestern und Brüder, 
„ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle ha-
ben“ – dieses Wort aus dem Johannesevangelium ist uns vertraut. 
Wir kennen es alle. Heute soll es uns begleiten durch diesen 



Hausgottesdienst und in den kommenden Tagen. 
„Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle ha-
ben“ – damit ermutigt uns Jesus, dass wir unsere eigene geistli-
che Berufung entdecken an diesem Weltgebetstag der Geistli-
chen Berufungen. Wir entdecken, welche Zeichen Jesus durch uns 
wirken will, wozu er uns ruft in unseren Leben. 
„Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle ha-
ben“. Was bedeutet dieses starke Wort in Corona-Zeiten? 
All das bedenken wir heute. 

Kyrie 

Ein neues Lied wollen wir dir singen. Jauchzen, rühmen, loben! 
Kyrie eleison. 

Du gibst unserer Stimme deinen Atem. 
Christe eleison. 

Du schenkst uns Leben in Fülle, Gerechtigkeit und Frieden. 
Kyrie eleison. 

Du, unser Kyrios Jesus Christus, komm uns entgegen. Befreie uns 
von allem, was uns hindert, deine Fülle, die du für uns bereit-
hältst, zu sehen und zu leben. Amen. 

Gloria: Gotteslob 838  Lobe den Herrn, meine Seele 

Gebet: 
Jesus, du bist in die Welt gekommen, dass wir das Leben in Fülle 
haben. In deinen Worten und Werken hast du uns gezeigt, wie 
Gott ist. Wir bitten dich, gib uns die Gnade, das Leben miteinan-
der zu teilen und einander gut zu sein und zu erkennen, wozu du 
uns berufen hast. Amen. 

Taizé-Ruf: Gotteslob 321  Surrexit dominus Jesus. Alleluia 
        Der Herr ist wahrhaft auferstanden … 



Evangelium: Joh 10,10 
„Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle ha-
ben.“ 

Gemeindemitglieder predigen heute: 

Liebe Schwestern und Brüder Jesu, 
erzähl mir deine Berufungsgeschichte. Erzähl mir, wie du in dei-
nem Leben spürst, dass Jesus dich in seine Nachfolge gerufen hat. 
So haben wir Gemeindemitglieder gefragt und sie haben uns ge-
schrieben. 

Hört, was uns Annerose und Alfons, Daniela, Johanna, Eva, Fran-
cis und Claudia erzählen. 

Annerose und Alfons: 

Gott sendet Boten: als ich jung war; hat mich ein Freund eingela-
den in der Kath. Landjugendbewegung mitzumachen. Ein schö-
ner, interessanter Weg begann. Zuerst war ich Vertreter der be-
rufstätigen Pendler im Landkreis, dann wurde ich Verantwortli-
cher im Dekanat und im Landkreis, dann folgte der Ruf an die 
Akademie Klausenhof. Am Kurs dort nahm auch Annerose teil. 
Aus der kurzen Bekanntschaft entwickelte sich unsere wunder-
bare Beziehung. Alles kein Zufall, sondern Gottes Fügung. Anne-
rose war nur deshalb beim gleichen Kurs, weil ihr Bruder am zu-
erst geplanten Termin Erstkommunion hatte. Wir heirateten und 
kamen nach Ergenzingen, weil ich dort eine Stelle in meinem Be-
ruf als Banker bekam. Kaum in Ergenzingen besuchte uns der da-
malige Pfarrer und gewann uns für unsere Mitarbeit in der Kath. 
Kirchengemeinde in Ergenzingen und so auch zum Engagement in 
der Kolpingfamilie. Annerose wurde stark geprägt vom Besuch 
der Haushaltungsschule und besonders durch ihre Berufung zur 
Dorfhelferin. Sie übte ihren Beruf für viele Familien aus. In dieser 
Zeit war sie auch aktiv in der Kath. Landjugend. Unsere Aufgaben 



und unser gemeinsames Christsein und unsere große Familie be-
deuten für uns Leben in Fülle, wie es Jesus schenkt. 

Lied: Gotteslob 365  Meine Hoffnung und meine Freude,  
                                      meine Stärke, mein Licht.  
                                      Christus, meine Zuversicht.  
                                      Auf dich vertraue ich und fürcht‘ mich nicht. 

Johanna: 

Ich denke, wir alle - und so auch ich- sind dazu gerufen worden 
Jesus nachzufolgen. Ich gestalte mein Leben und meinen Alltag 
nach den Werten, die uns von ihm vorgelebt wurden. Konkret ge-
hört dazu anderen Menschen Gutes zu tun, zu helfen, mich für 
Außenseiter einzusetzen oder in Beziehung zu Familie und Freun-
den Gottes Liebe weiterzugeben. In meinem Freiwilligendienst, 
bei der Arbeit mit Jugendlichen mit Behinderung in Schottland, 
vollbringe ich all diese Taten täglich. Trotz des Coronavirus habe 
ich mich dazu entschieden meinen Dienst fortzusetzen und den 
Menschen hier zu helfen, so wie Jesus es sicherlich getan hätte. 

Lied:  Mein Hoffnung und meine Freude 

Eva: 

Eigentlich wollte ich ja Medizin studieren. Deshalb habe ich nach 
der Realschule extra Abitur mit den Leistungskursen Bio und Che-
mie gewählt und dann ist mir Alfred im Tanzkurs über den Weg 
gelaufen. Er war schon fast fertig mit der Ausbildung und ich jetzt 
die nächsten 10 Jahre am Studieren? Das wäre schief gegangen... 
Also, was tun? Umdenken! Hebamme? Ne! Nachts raus schaffe 
ich nicht. Krankenschwester? Ne! Jedes Wochenende  Schicht-
dienst! Aber Krankengymnastin! Ja! Also, alles gut! Familie mit 
dem richtigen Partner! .... 
Doch irgendwie war mein Leben nicht vollständig. Eine der 
Schwestern auf der Liebfrauenhöhe hatte von meinen Traum, 



meine angefangene Osteopathieausbildung zu Ende zu bringen 
erfahren und mir immer wieder zugeredet, auf meine innere 
Stimme zu hören ... Ja, es fühlt sich gut an, noch etwas lernen zu 
dürfen! Ich liebe es, auch wenn es zeitlich ein kleiner Spagat ist. 
Doch das macht die Fülle meines Lebens und meine Berufung 
komplett. 

Lied:  Mein Hoffnung und meine Freude 

Daniela: 

Erstmal bin ich über die Tragweite der Aussage „Nachfolge Jesu“ 
gestolpert. So konkret hatte ich mir das noch nie in Gedanken ge-
fasst – ich eine Nachfolgerin Jesu? Ich glaube, dass bei mir tat-
sächlich der Glaubensweg, wie ich es für mich passender finde zu 
sagen, mit meiner Geburt, meiner Taufe noch im Krankenhaus – 
katholisch - begann. Denn die väterliche Seite evangelisch mit pi-
etistischen Zügen hätte sicherlich vehement dafür geworben „des 
Mädle“ recht zu taufen – nämlich evangelisch. 
Meine Eltern erzogen mich mit allen christlichen Werten und ich 
engagierte mich in meiner Heimatgemeinde in der Jugendarbeit 
der Pfadfinderinnenschaft St. Georg. Mein Glaube war einfach da. 
Wie ein Fels und unantastbar. Mit meinem Wegzug aus der Hei-
matgemeinde verlor ich die enge Bindung zu der Institution Kir-
che. Niemals war der Glaube allerdings dabei verschwunden. 
In der jetzigen Gemeinde fand ich durch den Spielkreis wieder zur 
Gemeinde. Während der Trennung von meinem ehemaligen 
Mann fand ich Trost in Ritualen aus der Kirche, die ich mit meiner 
geborgenen Kindheit verband, und mir so ein Stück heile Welt zu-
rück eroberte. Gute Gespräche mit anderen aus der Gemeinde 
gaben mir ebenso Trost.  
Ich glaube an Gott, da es unendlich viel Trost spendet, zu wissen, 
da ist jemand, der liebt dich-wie du bist – auch mal schlecht ge-
launt, bockig, ungerecht oder unfair. Gott gibt mir das Geschenk 



jeden Tag aufs Neue neu zu beginnen, und mein bisheriges Han-
deln zu überdenken. Das ist größer als alles andere auf der Welt. 
Er steht für mich ein und stärkt mich – wie könnte ich auch nur 
auf diese Chance meines Lebens verzichten und nicht an ein Le-
ben nach dem Tod glauben? Was für einen Sinn hätte das gelebte 
Leben, wenn man nicht auf die Ewigkeit mit Gott und einem Wie-
dersehen mit all den Lieben, die schon gestorben sind, hofft? Für 
mich keinen. 

Lied:  Mein Hoffnung und meine Freude 

Francis Mathew: 

„Leben in Fülle“ war Leitbild meiner pastoralen Arbeit in Indien. 
In den verschiedenen Gemeinden, in denen ich gearbeitet habe, 
hat dieses Leitmotiv meiner Arbeit Sinn gegeben. Im Kontext von 
Indien gab es verschiedene Leute in der Gemeinde, z.B. Arme und 
Reiche. Viele Arme haben niemanden. Die reichen Leute helfen 
den armen Leuten nicht so gern. Sie helfen nur, wenn sie aufge-
fordert werden. Ich habe solche Impulse gegeben, dass die Rei-
chen den Armen helfen. – Ganz wichtig war mir, den Armen zuzu-
hören. Sie teilen ihr Leid mit. Es tat ihnen gut, wenn ich ihnen zu-
hörte. Sie waren danach innerlich freier und fühlten etwas mehr 
Glück für einen Augenblick. Das hat mich froh gemacht und mir 
gezeigt, dass Jesus Lebensfülle schenken will, die im Kleinen spür-
bar ist. 

Lied:  Mein Hoffnung und meine Freude 

Claudia: 

Francis, du bist heute 40 geworden, ich werde übermorgen 60 
Jahre. Da ist es schon eine besondere Perspektive, gerad jetzt auf 
meine Berufung zu schauen. – Jesus nachfolgen – dass ich diesen 
Weg gehen wollte, spürte ich als Jugendliche bei einer Reise nach 
Assisi. San Damiano, der Berufsort des Hl. Franz von Assisi, wurde 



für mich sehr bedeutsam. Ich spürte dort eine innige Verbindung 
zu Jesus und war mir sicher, Jesus ruft mich. Ich erinnere mich bis 
heute sehr oft an diesen Augenblick. Der Weg zu einem kirchlichen 
Beruf war irgendwann dann klar. Und ich hatte auch eine Phase, in 
der ich nachdachte ich Kloster zu gehen. Besser nicht. Vor 30 Jah-
ren kam ich hierher nach Ergenzingen. Viele Jahre war ich verant-
wortlich für die Katechesekonzeption und -qualifikation in der Diö-
zese. Das hat immer wieder meinen eigenen Glauben herausgefor-
dert, immer eine neue Sprache zu finden, wenn bestimmte The-
men in der Gesellschaft die vertrauten Antworten zu Nichte mach-
ten. Heute arbeite ich viel mit Priestern aus anderen Ländern zu-
sammen. Meine Einsichten und ihre Einsichten auszutauschen, 
gibt mit auch noch einmal einen neuen Blick auf meinen Weg mit 
Jesus. Fülle des Lebens auch dann noch zu erfahren, wenn ich sel-
ber in einer Krise steckte, das war immer wieder eine Herausfor-
derung und hat Kraft gekostet. Mein Herzinfarkt in Januar dieses 
Jahres hat mich neu fragen lassen, worin mein Leben in Fülle be-
steht. Der Herzinfarkt gehört dazu, weil er etwas verändert hat, ei-
nen neuen Blick gegeben auf das, was ich lebe und arbeite. Mein 
soziales Engagement in der Kolpingsfamilie und in der Notfallseel-
sorge hat mich in den letzten zwanzig Jahren sehr geprägt. All das 
bedeutet Lebensfülle in der Nachfolge Jesu für mich.  
Die Coronakrise macht mich sehr nachdenklich und ich frage nach, 
welche Zukunft daraus entstehen wird. 

Lied:  Mein Hoffnung und meine Freude 

Die Coronakrise mit der Fülle des Lebens zusammenzubringen 
gleicht einem Spagat. Und dennoch: Wenn wir uns damit ausei-
nandersetzen müssen, dass muss auch dieses Drama etwas damit 
zu tun haben, was Jesus mit der Fülle des Lebens meint. „Jetzt ist 
der wichtigste Moment in deinem Leben“ – vielleicht ist es ge-



nau dieser Gedanke des Mystikers Meister Eckhart, der weiter-
hilft. Was spüre ich noch außer den Einschränkungen, außer den 
täglich neuen Nachrichten über die Opfer von Corona, über die 
wirtschaftlichen Herausforderungen, über die Existenznöte vieler, 
über neue prekär gewordene Arbeitsverhältnisse? Was spüre ich 
an wichtigen oder neuen wichtigsten Momenten, was an neuen 
Aufmerksamkeiten? 

Aktion: 
Tauschen Sie sich, wenn sie in einer Hausgemeinschaft leben über 
die O-Töne aus und fügen sie eigene Erfahrungen dazu. Zeichnen 
Sie ihren Leben-in-Fülle-Weg auf ein Blatt Papier. Tragen Sie Fülle-
Situationen, doch auch Klagesituationen ein. 
Wenn Sie allein leben, können Sie Ihre Berufungsgeschichte und 
Ihren Weg mit seinen Leben-in-Fülle-Situationen ebenso aufzeich-
nen. 
Bewahren Sie die Blätter auf und schauen sie Sie an einem beson-
deren Tag wieder an. Vielleicht möchten Sie dann noch etwas dazu 
fügen. 

Credo: Gotteslob 328  Gelobt sei Gott im höchsten Thron 

Fürbitten 

Formulieren Sie persönliche Fürbitten 
oder nehmen Sie folgende Fürbitten: 

Herr, unser Gott, du gehst mit jedem und jeder Einzelnen von uns 
durch die Zeit Wir bitten dich:  

1. Für alle, die für die Welt und für unser Land eine besondere 
Verantwortung tragen, dass sie in der Fülle von Sachzwängen und 
Einzelinteressen das Wohl des Ganzen im Auge behalten und sich 
um die Verwirklichung von Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität 
bemühen.  



2. Für uns selbst, für alle Christen und für alle Menschen guten 
Willens, dass wir unsere Berufungen leben und uns unserer Ver-
antwortung in der Gesellschaft und für die eine Welt immer wie-
der neu bewusst werden, dass wir erkennen, wo unsere Engage-
ment gefordert ist, und dass wir uns dort im Vertrauen auf dei-
nen Beistand mutig einsetzen.  

3. Für die Menschen in unserem Land, die von Arbeitslosigkeit, 
sozialer Unsicherheit und Armut betroffen sind, und für diejeni-
gen, die oft verborgen unter inneren Nöten und Ängsten leiden, 
dass sie in unserer Gesellschaft nicht übersehen und verdrängt 
werden, sondern Hilfsbereitschaft erfahren und Fürsprecher fin-
den in Politik, Gesellschaft und in der Kirche.  

4. Für die Familien, dass sie Orte der Geborgenheit sind, an denen 
sich Leben entfalten kann, und für die Kinder und Jugendlichen, 
dass sie Vorbilder finden, die ihnen Glauben, Menschlichkeit, Ge-
rechtigkeit und Nächstenliebe vorleben.  

5. Für unsere Gemeinde, für die Glaubenden und Zweifelnden, 
für die Starken und Schwachen, für jene, die sich distanzieren, 
lass sie alle deine Nähe spüren.  

6. Für alle, die unter der Corona-Krise leiden, die deinen Segen 
besonders brauchen, um all ihre Sorgen auszuhalten und nicht 
die Hoffnung zu verlieren; für alle, die krank sind, und für alle, die 
die kranken pflegen. 

7. Für alle, die der Tod von uns getrennt hat, besonders für dieje-
nigen, die uns in unserem persönlichen Leben und in unserer Ge-
meinde durch Wort und Tat ein Zeugnis für das Evangelium gege-
ben haben, dass sie zum Leben in Fülle gelangen.  

Gott, unser Vater, in deinem Sohn Jesus Christus hast du uns ge-
zeigt, wie sehr du uns zugetan bist. Wir danken dafür und ver-
trauen auf dich, der du mit uns durch unser Leben gehst. Amen. 



(entnommen aus: https://bistummainz.de/export/sites/bistum/mitgestalten/pasto-
raleraete/.galleries/downloads/Gebete.pdf) 

Vater unser 

Lied: Gotteslob 421   Mein Hirt ist Gott der Herr 

1) Mein Hirt ist Gott, der Herr, er will mich immer weiden, darum ich 
nimmermehr kann Not und Mangel leiden; er wird auf grüner Au, so wie 
ich ihm vertrau, mir Rast und Nahrung geben und wird mich immerdar 
an Wassern, still und klar, erfrischen und beleben. 

2) Er wird die Seele mein mit seiner Kraft erquicken, wird durch den Na-
men sein auf rechte Bahn mich schicken, und wenn aus blinder Wahl ich 
auch im finstern Tal weitab mich sollt verlieren, so fürcht ich dennoch 
nicht; ich weiß mit Zuversicht, du, Herr, du wirst mich führen. 

3) Du wirst zur rechten Zeit den Hirtenstab erheben, der allzeit ist bereit, 
dem Herzen Trost zu geben. Dazu ist wunderbar ein Tisch mir immerdar 
von dir, o Herr, bereitet, der mir die Kräfte schenkt, wann mich der Feind 
bedrängt, und mich zum Siege leitet. 

4) Du hast mein Haupt getränkt, gesalbt mit Freudenöle, den Kelch mir 
eingeschenkt, hoch voll zur Lust der Seele. Herr, deine Gütigkeit wird 
durch des Lebens Zeit mich immer treu begleiten, dass ich im Hause dein 
fest möge wohnhaft sein, zu ewiglichen Zeiten. 
 

Segen: 
Der HERR segne dich und behüte dich;  
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig;  
der HERR hebe sein Angesicht über dich  
und gebe dir Frieden. 
Amen. 

Zusammenstellung:  
Pfarrer Francis Mathew und Claudia Hofrichter 
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