
 

 

 

 

 

 

 

 

Wie deine Jünger auf dem Weg nach Emmaus, sind auch wir so oft 

unfähig zu erkennen, dass du, Christus, es bist, der uns begleitet. 

Sobald uns jedoch die Augen aufgehen, verstehen wir, dass du zu uns 

sprachst, selbst als wir dich vergessen hatten. 

Als Zeichen unseres Vertrauens in dich suchen dann auch wir, 

zusammen mit dir, zu lieben und zu verzeihen. 

Unabhängig von unseren Zweifeln, ja selbst von unserem Glauben, bist 

du, Christus, immer bei uns: 

deine Liebe brennt zutiefst in unserem Herzen. 

Frère Roger, Taizé  

 

 

 

 

 

 

 

Hausgottesdienst am Ostermontag – 

13. April 2020 



Liebe Schwestern und Brüder, 

von Herzen wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest. 

Die Feierlichkeiten der Kar- und Ostertage gehen so langsam zu Ende. 

Es ist schön, dass wir auch am zweiten Ostertag das Fest der 

Auferstehung Jesu begehen können. 

Wir laden Sie herzlich zu einem Hausgottesdienst ein. Dieser 

Gottesdienstvorschlag kann Ihnen dabei behilflich sein. 

In Verbundenheit mit den Christen in aller Welt wünschen wir Ihnen 

eine gute Andacht und einen schönen zweiten Ostertag. 

 

Für das Seelsorgeteam 

Heinrich Thoben 

Kaplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V: Barmherziger Gott, in deinem Sohn Jesus Christus zeigst du uns, 

dass du immer und überall bei uns bist und auch bei uns bleibst. 

Dafür danken wir dir – heute und in Ewigkeit. 

Vater unser: 

Wenn Jesus zu uns redet, brennt das Herz in der Brust. Wir können 

nicht schweigen und beten mit seinen Worten zum Vater: 

Vater unser im Himmel… 

Denn dein ist das Reich… 

Entlassung: 

Nach seiner Auferstehung hat Jesus seine Jünger und Jüngerinnen nicht 

allein gelassen. Er hat sie aufgesucht und ihnen die Augen und das Herz 

geöffnet. Er hat ihnen neuen Mut gegeben. Er hat mit ihnen das Brot 

geteilt. So wussten sie: Jesus ist mitten unter uns. Guter Gott, lass auch 

uns sicher sein, dass du mitten unter uns bist. Begleite uns auf unserem 

Lebensweg mit deinem Licht. Lass auch uns zum Licht für andere 

werden, damit sie spüren: Du lebst mitten unter uns. 

Es segne und behüte uns der gute und menschenfreundliche Gott, der 

Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Gesang GL 778  1+2 

  Das Grab ist leer 

 

 

 

 

 

 



der ein Stück des Weges mit ihnen geht, eine neue Sicht, einen neuen 

Blick, ja eine ganz neue Perspektive. Worte verändern sie und sie 

bekommen einen ganz neuen Zugang zur Tragödie Jesu. Sie leben 

wieder auf, ihr Herz fängt wieder Feuer, sie kommen in Bewegung. 

Lassen auch wir uns wieder in Bewegung setzen, damit auch wir sagen 

können: „Brannte uns nicht das Herz in der Brust!“ 

Gesang: GL 780  1+2 

  Wahrer Gott wir glauben dir 

Fürbitten: 

V: Wir rufen zu Jesus Christus, der mit uns gehen will alle Tage 

unseres Leben uns bitten ihn: 

L: Für alle, deren Herz traurig ist, weil sie durch Sorgen und Nöte 

ihres Alltags zu sehr belastet sind. 

A: Christus höre uns. 

L: Für alle, die sich ein brennendes Herz behalten in der 

Weitergabe des österlichen Glaubens. 

A: Christus höre uns. 

L: Für alle, die Weggefährten für andere sind, die Hilfe und 

Unterstützung brauchen. 

A: Christus höre uns. 

L: Für einsame und kranke Menschen, die sich jemanden 

wünschen, der bei ihnen bleibt und Zeit für sie hat. 

A: Christus höre uns. 

L: Für unsere Gemeinden, damit uns im Brotbrechen die Augen 

aufgehen für den Gott, der mitten unter uns ist. 

A: Christus höre uns. 

Zur Einstimmung:  GL 779, 1+3 

    Halleluja lasst uns singen… 

 

Im Namen des Vaters …  

Einführung: 

In manchen Gemeinden gibt es am Ostermontag einen „Emmausgang“. 

Auch hier in Löningen gab es über Jahrzehnte den „Emmausgang“ nach 

Duderstadt. Eine gemeinsame Wanderung, manchmal religiös gestaltet 

wie eine Wallfahrt, manchmal mehr gesellig zum Ausklang der Kar- und 

Ostertage. Das Lukasevangelium lädt mehr oder weniger dazu ein. 

Für alle, die sich nicht zu Fuß auf den Weg machen, beginnt dennoch 

mit dem Ostermontag ein Weg durch die Osterzeit. Wir wissen, dass 

der Jubel um Ostern und die Botschaft der Auferstehung nicht einfach 

plötzlich da sind. Einfach gehört, verstanden und verarbeitet. 

Nein – das Annehmen dieser Botschaft und die Umsetzung ins eigene 

Leben, in meinen Alltag ist ein Weg, der vom heutigen Ostermontag an 

beginnt und liturgisch gesehen, 50 Tage lang dauert bis Pfingsten. 

Tatsächlich aber ist er ein lebenslanger Weg. 

 

Kyrie: 

Die Emmausjünger erfuhren auf ihrem Weg: 

Wir waren traurig und niedergeschlagen, da sind wir einem begegnet, 

- der mit uns gegangen ist, 

- der uns die Augen geöffnet hat, 

- der unser Herz hat brennen lassen. 

Wir, die wir auch manchmal niedergeschlagen, traurig und 

ausgebrannt sind, gerade auch in den vergangen drei Wochen, dürfen 

mit Blick auf den Auferstandenen rufen: 

 

Herr Jesus Christus, du nimmst die Last der Angst und der Trauer von 

uns. Herr erbarme dich. 



 

Du bist die Antwort auf unsere Fragen und Zweifel. Christus erbarme 

dich. 

 

Du weckst in uns neuen Mut und Hoffnung. Herr erbarme dich. 

 

Gesang: GL 328,  1,2,6 

       Gelobt sei Gott ….. 

 

Gebet: 

Herr, du Gott allen Lebens. Wir danken dir für das Fest der Feste: Lass 

die Freude über die Auferstehung deines Sohnes unser Leben 

beflügeln. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 

 

Schriftlesung:     (LK 24, 13-35) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

 

Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in 

ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt 

ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. 

Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus 

hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren mit Blindheit geschlagen, 

sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, 

über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?  

Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen – er hieß Kleopas 

– antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger 

nicht weißt, was in diesen Tagen geschehen ist?  Er fragte sie: Was 

denn?  

Sie antwortete ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, 

mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere 

Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und als 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. 

Aber nicht nur das: 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: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, 

alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der 

Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu 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 sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei 

uns; denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging 

er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch 

war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es 

ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn; dann 

sahen sie ihn nicht mehr. Uns sie sagten zueinander: Brannte uns nicht 

das Herz in der Brust, 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 und die anderen Jünger versammelt. 

Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon 

erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie 

ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 

Gedanken zum Evangelium 

Wenn Menschen enttäuscht sind, dann zeigt sich das oft auch in der 

Körperhaltung. Niedergedrückt, den Kopf gesenkt, die Schultern 

hängen lassend, der Gang schwerfällig. So sind wohl auch die beiden 

Männer im heutigen Evangelium nach Emmaus unterwegs. Doch im 

Laufe der Erzählung verändern sich die zwei. Sie erhalten durch einen, 


