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Den Ostermontag feiern 
Anregungen für die Feier zuhause 
Ostermontag 13.04.2020 

Bleibe bei uns, Herr! 

 

Vorbereiten 
x (Oster-)Kerze 
x Kleines Kreuz 
x Gotteslob (GL) / Schwerter Liederbuch (SL) 
x Bibel; Evangelium heute: Lukas-Evangelium 24,13-35 
o Diesen Text finden Sie im Internet unter: 

https://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/ 
sonntagslesungen/6-sonntagslesungen/ 

o Das Bibelwerk bietet auch eine Leseanregung für die Zeit 
der Corona-Krise an, eine gute Alternative zu diesem Wort-
gottesdienst. 

x Bei der Feier mit Kindern: 
2 kleine Biegepuppen (als Jünger), ein dunkles und ein helles 
Tuch (als Trauer- und Freudenweg), ein Brötchen (zum Teilen), 
eine Kinderbibel 

 

Einführung und Kreuzzeichen 
Es gibt ja die schöne Tradition in unserer Pfarrei, dass wir unserer 
Osterfreude Ausdruck verleihen, indem Klein und Groß aus allen 
vier Gemeinden unserer Pfarrei am Ostermontag zusammen-
kommen und Familiengottesdienst feiern.  
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In diesem Jahr, also heute, kommen wir nicht körperlich, sondern 
durch ein unsichtbares Netz verbunden, zusammen: wenn wir in 
unseren Häusern beten und im Namen Jesu versammelt sind, 
vielleicht ja sogar zu zweit oder dritt oder viert! 

Knüpfen wir das unsichtbare, aber spürbare Netz nun auch zu 
Gott, indem wir ihn in unserer Mitte begrüßen: + Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied: Manchmal feiern wir mitten am Tag - SL 267,1-4 

In unserem kleinen Ostergottesdienst können wir heute das 
Evangelium auf besondere Weise lesen, geteilt in mehrere Ab-
schnitte. Beginnen wir sogleich an und hören, was der Evangelist 
Lukas uns berichtet! 

Evangelium I - Emmaus-Erzählung (Lk 24,13+14) 

Am dritten Tag nach Jesu Tod waren zwei von den Jüngern auf 
dem Weg von Jerusalem in ein Dorf namens Emmaus, das 
ungefähr zwölf Kilometer entfernt lag. Sie sprachen miteinander 
über all das, was sich ereignet hatte. 

Gespräch der beiden Jünger 
1 Weißt du, seitdem Jesus tot ist, habe ich das Gefühl als wäre 

die Zeit stehen geblieben und nicht nur sein Leben, sondern 
auch unser Leben wäre zum Stillstand gekommen. 

2 Ja, ich fühl´ mich wie gelähmt. Am liebsten würde ich mich in 
eine Ecke verkriechen und nie wieder herauskommen. 

1 An der Seite von Jesus fühlte ich mich stark und gut, doch nun 
bin ich plötzlich so verwundbar! 

2 Ach, ich vermisse seine Worte! Ich vermisse ihn so sehr! 
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Kyrie 
Gott, in diesen Corona-Zeiten fühlen wir uns oft ähnlich wie die 
beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Voller Fragen und 
Unsicherheit im Herzen rufen wir: 

1 Herr, erbarme dich unser! 

2 Christus, erbarme dich unser! 

3 Herr, erbarme dich unser! 

Der Herr erbarme sich unser. Er öffne uns Augen und Herzen für 
seine frohmachende Gegenwart. Amen. 

Glorialied: Ich lobe meinen Gott - SL 042,1 

Gebet 

Gott, an diesem österlichen Morgen erfahren wir:  
Du lässt uns Menschen nicht im Stich. 
Du gehst mit uns und führst uns durch schwierige Zeiten,  
durch Trauer und Tod zurück zum Leben. 
Öffne unsere Augen für deine liebende Gegenwart.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und Herrn. Amen. 

Hallelujaruf: Halleluja - SL 074 

Evangelium II - Emmaus-Erzählung (Lk 24,15-31) 

Hören wir, was uns Lukas weiter erzählt: 

Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken 
austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen.  
Doch sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: Was sind das für Din-
ge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie 
traurig stehen und der eine von ihnen – er hieß Kleopas – 
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antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als 
Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er 
fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus 
Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott 
und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer 
haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. 
Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. 
Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles 
geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben 
uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim 
Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, 
erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen, und hätten gesagt, 
er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles 
so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. 
Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, 
um alles zu glauben, was die Propheten gesagte haben. Musste 
nicht Jesus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? 
Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen 
Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben 
steht. 

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus 
tat, als wolle er weitergehen, aber die Jünger drängten ihn und 
sagten: Bleib bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon 
geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es 
geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach 
den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen 
aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. 

Hallelujaruf: Halleluja - SL 074 

Deutung 
Bislang war Jesus für die beiden Jünger ein Wegbegleiter gewe-
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sen, einer mit dem sie über alles das gesprochen hatten, was sie 
so sehr beschäftigte. Einer, der sich gut in den Heiligen Schriften 
auskannte und ihnen half zu verstehen, was mit diesem Jesus 
geschehen war. Einer, der ihren half, mit ihrer Enttäuschung, 
Trauer und Unsicherheit fertig zu werden. 
Nun aber setzt er sich mit ihnen an einen Tisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Rückwand unseres Tabernakels in der St. Ewaldi-Kirche ist 
dieses kunstvoll gesticktes Bild zu sehen, das sonst nur die 
Kommunionhelfer*innen und Seelsorger*innen sehen, wenn sie 
den Tabernakel öffnen!  

Wir sehen Jesus und die beiden Jünger. Jesus teilt mit ihnen das 
Brot genauso, wie er es beim letzten Abendmahl vor seinem Tod 
geteilt hat. Plötzlich wird dieses Brotbrechen für die beiden zum 
Erkennungszeichen. Sie erkennen und verstehen: Jesus ist bei 
ihnen! Er ist da! Er lebt! 
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Und auch wir dürfen erkennen und mit unseren Herzen darauf 
vertrauen: Jesus ist bei uns! Und er bleibt. Er bleibt bei uns! 

Fürbitten 
Bitten wir nun wie die beiden Jünger in Emmaus: Bleib bei uns! 
Geh nicht auf Abstand zu dieser, deiner Welt! Höre unsere Bitten: 

Liedruf: Herr, bleibe bei uns; denn es will Abend werden 
und der Tag hat sich geneiget! - GL 89 

x Bleibe bei den Alten und Kranken und Gefährdeten! Bleibe bei 
denen, die mit dem Tod ringen! 

x Bleibe bei den Einsamen, die nun noch einsamer werden. 
Bleibe bei den Ängstlichen, die nun noch ängstlicher geworden 
sind. 

Liedruf: Herr, bleibe bei uns - GL 89 

x Bleibe bei denen, die nun stark sind und sein müssen in dieser 
herausfordernden Zeit: Den Ärzten und Pflegenden, dem 
Verkaufspersonal und den Sicherheitskräften, den Politikern 
und Wissenschaftlern. 

x Bleibe bei denen, die nun nicht stark sind, die nicht stark sein 
können, bei den Hoffnungslosen, den Überforderten und den 
Depressiven. 

Liedruf: Herr, bleibe bei uns - GL 89 

x Bleibe bei denen, die uns Zuversicht schenken in dieser Zeit, 
bei denen, die uns in diesen Tagen aufmuntern und uns zum 
Lächeln bringen. 

x Bleibe bei den Kindern und allen, die fragen: Wie lange noch? 
Bleibe bei uns endlichen Geschöpfen und lass uns hoffen auf 
den Ostermorgen, den du auch uns schenken wirst. Amen. 
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Vater unser 

Evangelium III - Emmaus-Erzählung (Lk 24,32-35) 

Die Geschichte der beiden Jünger ist noch nicht zu Ende!  
Der Evangelist Lukas erzählt uns noch weiter: 

Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz, als er 
unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? 
Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach 
Jerusalem zurück. 

Und sie fanden die elf Apostel und die anderen Jünger ver-
sammelt. Auch sie erzählten: Der Herr ist wirklich auferstanden 
und ist Simon Petrus erschienen. Da erzählten sie, was sie 
unterwegs erlebt hatten und wie sie Jesus erkannt hatten, als er 
das Brot brach. 

Gespräch der beiden Jünger 

1 Unglaublich - Jesus ist also den ganzen Weg mit uns nach 
 Emmaus gegangen und wir haben ihn nicht erkannt! Erst als er 
 im Haus das Brot brach, habe ich plötzlich verstanden, wer da 
 die ganze Zeit bei uns war. 

2 Du, wir müssen es allen  erzählen: Jesus ist nicht tot. Er lebt! 
 Wir sind ihm begegnet! 

So wie die Jünger aus Emmaus in Jerusalem weiter erzählen, dass 
Jesus lebt, ist es auch unsere Aufgabe als Christen zu bezeugen, 
dass Jesus lebt und unter uns ist. Und wir können sicher sein, 
dass er uns begegnet, uns begleitet und durch verschiedene 
Worte und Zeichen bei uns ist und bleibt! 
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Segensgebet 
Gott segne und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht über uns leuchten  
 und begleite unsere Wege. 
Gott wende uns sein Antlitz zu  
 und behüte unser Leben. 
Das schenke uns der gute Gott, 
Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Schlusslied: Halleluja - SL 077,2+4 oder  
   Meine Hoffnung und meine Freude - SL 322 


