
Hausgottesdienst zum Ostermontag 2020 – 13. April:  

Lehn dich an mich, verlass dich auf mich und schau nach vorn 

Zwei Angebote möchte ich Ihnen machen: 

 Einen Emmausgang – sozusagen der „Gottesdienst im Grünen“, für gutes Wetter und wenn Sie 

nach draußen gehen können. 

 Einen Hausgottesdienst in der Wohnung. 

 

Emmausgang 

Vorbereitung: 

Überlegen Sie die Wegstrecke, die Sie allein oder mit Ihrer Hausgemeinschaft gehen möchten oder sie 

lassen sich vom Weg führen. Nehmen Sie, wenn möglich, Brot und etwas Wein/Saft mit. Becher zum 

Trinken. -Smartphone 

 

Eröffnung: Noch zu Hause  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. – Amen. 

Lied:  Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit – Gotteslob Nr. 325 
 https://www.youtube.com/watch?v=EBK3kWRuM90 

Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit! 

Schon sinkt die Welt in Nacht und Dunkelheit. 

Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein. 

Sei unser Gast und teile Brot und Wein. 

Weit war der Weg. Wir flohen fort vom Kreuz. 

Doch du, Verlorner, führtest uns bereits. 

Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du sprichst? 

Zeige dich, wenn du nun das Brot uns brichst. 

Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein. 

Lass uns dich sehn im letzten Abendschein. 

Herr, deine Herrlichkeit erkennen wir: 

Lebend und sterbend bleiben wir in dir.  

T: Peter Gerloff / M: William Henry Monk, 1861 

Das Osterlied nimmt die Stimmung der Jünger und Jüngerinnen nach Ostern auf. Der Text greift die tie-

fen Erfahrungen auf, die Kleopas und sein Freund damals gemacht haben. In tiefster Trauer waren alle 

nach Jesu Tod auseinander gelaufen, verzweifelt, ohne Hoffnung – und dann aufgerüttelt durch die Bot-

schaft „Er lebt“. Das irritiert sie noch mehr. Zwei von ihnen laufen einfach los und wollen von Jerusalem 

nach Emmaus, ungefähr eine Tageswanderung. Was man an einem Tag alles erleben kann und wie sich 

die Perspektive ändern kann, das erzählt im Zeitraffer unser Bibeltext. Die Emmauserzählung möchte 

uns einen Blick auf unseren möglichen Osterweg in Coronazeiten schenken. 

https://www.youtube.com/watch?v=EBK3kWRuM90


1. Station: Leben ohne wirkliche Perspektive 

Nach einem Stück des Weges lesen Sie einen Abschnitt. 

Wir hören aus dem  Lukasevangelium: 

Am gleichen Tag, nachdem die Frauen und Petrus erzählt hatten, dass Jesus lebe, dass er auser-

weckt worden sei, 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.  

Tauschen Sie sich einen Augenblick aus:  

Was mag den Jüngern durch den Kopf gegangen sein? Welche Gefühle machten sie betroffen? Wut, 

Trauer, Angst, was die Zukunft bringen würde. … Zweifel an der Nachricht der Frauen … - das kann 

doch nicht sein. Keine Idee, wie es weitergehen würde, nachdem der, auf den sie sich verlassen hat-

ten, gegangen ist … 

Was bewegt Sie selbst in dieser besonderen Art, Ostern zu feiern – ohne die gewohnten Abläufe? 

Was bewegt sie, wenn Sie beobachten, was Covid 19 gerade mit der Welt und mit jedem von uns 

macht? Welche Gefühle sind in Ihnen? Was wünschen Sie sich? 

Hoffnungsgebet: Psalm 30,12 – Eine/r spricht den Vers. Alle wiederholen ihn. 

„Du, Gott, wirst mein Klagen in Tanzen verwandeln, du wirst mich mit Freude umgürten.“ 

2. Station: Bewusstwerden, dass sich etwas bewegt in ihnen 

Nach einem Stück des Weges lesen Sie wieder einen Abschnitt. 

Wir hören aus dem Lukasevangelium: 

Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und 

ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, 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 dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie ant-

worteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. 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 unse-

rem 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.  

Tauschen Sie sich einen Augenblick aus:  

Den Jüngern läuft fast der Mund über, so viel wie sie nun erzählen. Es tut ihnen wohl gut, dass ihnen 

jemand zuhört. Während sie erzählen, reflektieren sie. Sie erzählen noch einmal, was Jesus ihnen 

bedeutet hat, welche Hoffnungen sie in ihn gesetzt hatten, wie sehr sie dann enttäuscht waren als 



er gekreuzigt wurden, und wie erschüttert sie waren von der Nachricht der Frauen, dass er lebe, sie 

ihn jedoch nicht sehen und fühlen können. Das alles irritiert sich zutiefst. 

Was bewegt Sie, wenn Sie diesen Abschnitt hören?  

Wenn Sie an all die Nachrichten der vergangenen Wochen denken, wenn Sie an ihre persönlichen 

Herausforderungen denken, an Ihre persönliche Lebenssituation – vielleicht an eigene Krankheit, an 

die Pflege von Angehörigen oder als Pfleger/in in der Klinik, an Ihren Beruf im Handel, im Home-

office, mit Online-Schule oder Notbetreuung Ihrer Kinder, an die Kurzarbeit, die Ihr Betrieb verord-

net hat, … 

Erzählen Sie einander, was sie bedrückt, für welche Situation Sie gerade einen Ausweg suchen … 

Hoffnungsgebet: Psalm 30,12 – Eine/r spricht den Vers. Alle wiederholen ihn. 

„Du, Gott, wirst mein Klagen in Tanzen verwandeln, du wirst mich mit Freude umgürten.“ 

3. Station: In der wegweisenden Deutung liegt eine neue Perspektive und Kraft 

Nach einem Stück des Weges lesen Sie wieder einen Abschnitt 

Wir hören aus dem Lukasevangelium: 

Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Pro-

pheten gesagt haben. Musste nicht der Christus 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 sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der 

Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.  

Tauschen Sie sich einen Augenblick aus:  

Na ja, etwas netter hätte es Jesus schon sagen können. „Ihr Unverständigen“ – wie klingt denn das! 

Das ist nicht gerade eine Aufmunterung. Das sitzt! Ich möchte dagegen rebellieren. Und dann die 

vielen Erklärungen! Na ja, ich höre ihm einmal geduldig zu.  

Wie geht es Ihnen mit dem etwas ruppigen Jesus, der dann zum Lehrer und Erklärer wird? Mögen 

Sie ihm zuhören? Die Jünger hatten wohl so ein Gefühl, dass es sich lohnen würde, dem immer noch 

unerkannten Fremden zuzuhören. Er scheint etwas zu wissen und erklären zu können, was sich 

ihnen selbst noch nicht erschlossen hatte. Und so war es wohl auch, denn als sie das Dorf Emmaus 

erreichten, luden sie ihn ein. Sie wollen seine weitere Begleitung. Er scheint ihnen gut zu tun. 

Wie erlebe ich das im Augenblick? Welche Menschen geben mir Halt? Bei wem kann ich mich anleh-

nen – im Augenblick „gedacht anlehnen“? Welches Wort von Jesus macht mir Mut? Kann ich mich 

an Jesus anlehnen? Wie fühle ich, dass ich mich auf ihn verlassen kann? 

Hoffnungsgebet: Psalm 30,12 – Eine/r spricht den Vers. Alle wiederholen ihn. 

„Du, Gott, wirst mein Klagen in Tanzen verwandeln, du wirst mich mit Freude umgürten.“ 



4. Station: Das wiedergewonnene Leben feiern – mit dem auferweckten Jesus feiern und  

               den Lebensweg weitergehen. 

Nach einem Stück des Weges lesen Sie wieder einen Abschnitt 

Wir hören aus dem Lukasevangelium: 

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. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns re-

dete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehr-

ten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sag-

ten: 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. 

Tauschen Sie sich einen Augenblick aus:  

Den Jüngern gingen die Augen auf. Es gab für sie den entscheidenden Moment, in dem ihnen buch-

stäblich das Licht aufging. Ihre Erinnerung an all die Mahlerfahrungen kehrte wieder. Da sprach Je-

sus jedes Mal den Segen. Sicher dachten Sie an die Speisung der Vielen am See von Galiläa, an die 

vielen Feste und Mahlzeiten in Häusern, in die sie mit Jesus eingeladen waren. Sicher dachten sie an 

das letzte Pessach mit Jesus und an seine bedeutungsvollen Worte, dass er das Brot des Lebens und 

der Kelch des ewigen Segens selbst ist. –Und dann ist plötzlich die Welt wieder in Ordnung. Sie se-

hen Zukunft und sie müssen das möglichst schnell weiter erzählen. Und sie anderen Jünger und Jün-

gerinnen teilen ihre Erfahrung. Sie erkennen alle, dass das Geheimnis Gottes viel größer ist als ihr 

Denken. Und das das auch einmal für ihren Tod gelten wird, wenn sie wollen. 

Von welchen wundervollen Augenblicken kann ich erzählen? Welche Geschichten gibt es in meinem 

Leben, die davon erzählen, dass ich etwas Wichtiges erkannt habe? Was wünsche ich jetzt allen 

Verantwortlichen in der Politik am Meisten für die Bewältigung der Coronakrise? Was erwarte ich 

vom auferstandenen Jesus? 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. 

  Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht   

  https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws Gotteslob Nr. 365 

Oder: Dans nos obscurités allume le feu qui ne s'éteint jamais qui ne s'éteint jamais 

Dans nos obscurités allume le feu qui ne s'éteint jamais qui ne s'éteint jamais. 

In unseren Dunkelheiten entzünde das Feuer, das nie mehr erlischt. 

https://www.youtube.com/watch?v=PeAf0OIu1j8 

Brot und Wein/Saft teilen 

Sprechen Sie den Segen über Brot und Wein/Saft und teilen Sie Beides miteinander im Gedenken an die 

Begegnungen und Erfahrungen mit Jesus. Schauen Sie nach vorn und seien Sie gewiss: An Jesus kann ich 

mich anlehnen. Er wird mich stärken. 

https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws
https://www.youtube.com/watch?v=PeAf0OIu1j8


Segen: 

Gott, der Mächtige, der Ursprung und Vollender aller Dinge, segne uns. 

Er schenke uns Gedeihen und Wachstum; er geben uns, was wir brauchen. 

Er schenke und Frieden und Glück. 

Amen. 

Lied: Wenn Sie mögen, schließen Sie vor dem Rückweg mit einer Strophe eines Osterliedes, das sie  

          auswendig können, ab. 

Blick nach vorne:  Bill Withers, Lean on me 

Der vor wenigen Tagen verstorbene Sänger Bill Withers hat uns mit einem Song beschenkt, der die Er-

fahrung der Emmausjünger und unsere Erfahrung aufnimmt. Sie können ihn über den Lautsprecher des 

Smartphones abspielen:  

https://www.youtube.com/watch?v=qkaexjc-1os 

Hier die deutsche Übersetzung (Claudia Hofrichter) 

Manchmal durchleben wir in unseren Leben viele Schmerzen und viel Leid. 

Wenn wir weise geworden sind, wissen wir, dass es immer ein Morgen gibt. 

Verlass dich auf mich, wenn du nicht stark genug bist. 

Ich werde dein Freund sein, ich werde dir helfen weiterzumachen. 

Es wird nicht lang dauern bis ich selbst jemanden brauche, auf den ich mich verlassen kann. 

Bitte schluck deinen Stolz hinunter, wenn ich Dinge habe, die ich dir jetzt leihen kann, 

denn niemand kann dir geben, was du brauchst, wenn du es nicht zeigst. 

Sprich mich einfach an, Bruder / Schwester, wenn du eine Hand brauchst. 

Wir alle brauchen jemanden, auf den wir uns verlassen können. 

Ich könnte ein Problem haben, von dem du etwas verstehst. 

Wir alle brauchen jemanden, auf den wir uns verlassen können. 

Verlass dich auf mich, wenn du nicht stark genug bist und keine mehr Kraft hast. 

Ich werde dein Freund sein, ich werde dir helfen weiterzugehen. 

Es wird nicht lang dauern bis ich selbst jemanden brauche, auf den ich mich verlassen kann. 

Wir alle brauchen jemanden, auf den wir uns verlassen können. 

Ich könnte gerade ein Problem haben, von dem du etwas verstehst. 

Wir alle brauchen jemanden, auf den wir uns verlassen können. 

Wenn da eine Last ist, mit der du umgehen musst, die du nicht tragen kannst. 

Das ist mein Ding, ich teile deine Last mit dir, wenn du mich rufst. 

Ruf mich, wenn du einen Freund brauchst, ruf mich. 

Verlass dich auf mich, wenn du nicht stark genug bist. 

Ich werde dein Freund sein, ich werde dir helfen weiterzumachen. 

Es wird nicht lang dauern bis ich jemanden brauche, auf den ich mich verlassen kann. 

Verlass dich, verlass dich auf mich. 

 

(Zusammenstellung: Claudia Hofrichter) 

https://www.youtube.com/watch?v=qkaexjc-1os


Hausgottesdienst am Ostermontag 2020 

Lehn dich an mich, verlass dich auf mich und schau nach vorn 

Vorbereitung: 

Kerze, Blumen, Smartphone oder Laptop, Brot und Wein/Saft; Becher zum Trinken 

 

Eröffnung: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. – Amen. 

Lied: Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit – Gotteslob Nr. 325 
 https://www.youtube.com/watch?v=EBK3kWRuM90 

Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit! 

Schon sinkt die Welt in Nacht und Dunkelheit. 

Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein. 

Sei unser Gast und teile Brot und Wein. 

Weit war der Weg. Wir flohen fort vom Kreuz. 

Doch du, Verlorner, führtest uns bereits. 

Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du sprichst? 

Zeige dich, wenn du nun das Brot uns brichst. 

Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein. 

Lass uns dich sehn im letzten Abendschein. 

Herr, deine Herrlichkeit erkennen wir: 

Lebend und sterbend bleiben wir in dir.  

T: Peter Gerloff / M: William Henry Monk, 1861 

Das Ostermontagslied besingt etwas verhalten die Auferstehung Jesu. Vielleicht passt es genau deshalb 

in diesem Jahr so gut zu diesem Ostern, das wir so ungewohnt und anders feiern als sonst. 

Das Osterlied nimmt die Stimmung der Jünger und Jüngerinnen nach Ostern auf. Der Text greift die tie-

fen Erfahrungen auf, die Kleopas und sein Freund damals gemacht haben. In tiefster Trauer waren alle 

nach Jesu Tod auseinander gelaufen, verzweifelt, ohne Hoffnung – und dann aufgerüttelt durch die Bot-

schaft „Er lebt“. Das irritiert sie noch mehr. Zwei von ihnen laufen einfach los und wollen von Jerusalem 

nach Emmaus, ungefähr eine Tageswanderung. Was man an einem Tag alles erleben kann und wie sich 

die Perspektive ändern kann, das erzählt im Zeitraffer unser Bibeltext. Die Emmauserzählung möchte 

uns einen Blick auf mögliche Ostererfahrungen in Coronazeiten schenken. 

Gebet: von Frère Alois, Taizé, Ostern 2017 

Jesus Christus, durch deine Auferstehung bist du unsere Hoffnung geworden.  

Tod, Gewalt und Verlassenheit haben nicht das letzte Wort behalten.  

Auch wenn wir dich nicht sehen können, können wir uns dir im Gebet öffnen,  

und wir können dir in jedem Menschen dienen, dem wir begegnen,  

besonders in denen, die leiden.  

Allen versprichst du die Freude Gottes, und zwar für immer und alle Zeiten. 

Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=EBK3kWRuM90


Lied: Bill Withers, Lean on me 

Der vor wenigen Tagen verstorbene Sänger Bill Withers hat uns mit einem Song beschenkt, der die Er-

fahrung der Emmausjünger und unsere Erfahrung aufnimmt. Sie können ihn über den Lautsprecher des 

Smartphones oder über den Laptop abspielen. Betrachten Sie dabei das Bild. 

https://www.youtube.com/watch?v=qkaexjc-1os 

Die deutsche Übersetzung hier (Claudia Hofrichter) 

Manchmal durchleben wir in unseren Leben viele Schmerzen und viel Leid. 

Wenn wir weise geworden sind, wissen wir, dass es immer ein Morgen gibt. 

Verlass dich auf mich, wenn du nicht stark genug bist. 

Ich werde dein Freund sein, ich werde dir helfen weiterzumachen. 

Es wird nicht lang dauern bis ich selbst jemanden brauche, auf den ich mich verlassen kann. 

Bitte schluck deinen Stolz hinunter, wenn ich Dinge habe, die ich dir jetzt leihen kann, 

denn niemand kann dir geben, was du brauchst, wenn du es nicht zeigst. 

Sprich mich einfach an, Bruder / Schwester, wenn du eine Hand brauchst. 

Wir alle brauchen jemanden, auf den wir uns verlassen können. 

Ich könnte ein Problem haben, von dem du etwas verstehst. 

Wir alle brauchen jemanden, auf den wir uns verlassen können. 

Verlass dich auf mich, wenn du nicht stark genug bist und keine mehr Kraft hast. 

Ich werde dein Freund sein, ich werde dir helfen weiterzugehen. 

Es wird nicht lang dauern bis ich selbst jemanden brauche, auf den ich mich verlassen kann. 

Wir alle brauchen jemanden, auf den wir uns verlassen können. 

Ich könnte gerade ein Problem haben, von dem du etwas verstehst. 

Wir alle brauchen jemanden, auf den wir uns verlassen können. 

Wenn da eine Last ist, mit der du umgehen musst, die du nicht tragen kannst. 

Das ist mein Ding, ich teile deine Last mit dir, wenn du mich rufst. 

Ruf mich, wenn du einen Freund brauchst, ruf mich. 

Verlass dich auf mich, wenn du nicht stark genug bist. 

Ich werde dein Freund sein, ich werde dir helfen weiterzumachen. 

Es wird nicht lang dauern bis ich jemanden brauche, auf den ich mich verlassen kann. 

Verlass dich, verlass dich auf mich. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkaexjc-1os


Bild: Emmaus 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesprächsimpuls: 

 Was fällt Ihnen auf? In den Farben? In den Körperhaltungen der Jünger? 

 Lean on me – Verlass dich auf mich, lehne dich an meine Schulter an – das scheint Jesus dem Jün-

ger links von ihm zu sagen und zu zeigen. Ich stelle mir vor, ich bin dieser Jünger/diese Jüngerin? 

Was fühle und denke ich, wenn Jesus sich so zu mir verhält, so für mich da ist? Was möchte ich ihm 

anvertrauen. 

 Ich stelle mir vor, ich bin der Jünger/die Jüngerin rechts im Bild. Ich bin anlehnungsbedürftig. Doch 

dieser Jesus scheint das nicht zu spüren. Was möchte ich ihm sagen, jetzt in dieser Stunde, was ich 

brauche? 

Kyrierufe: 

Herr, erbarme dich – Christus, erbarme dich – Herr, erbarme dich 

Jesus Christus, du Auferstandener, erbarme dich. Erbarme dich unserer Zeit.  

Stärke uns mit deiner Kraft, damit wir Wege finden für einen guten Weg in die Zukunft. Amen. 

 

Evangelium: 

Sie können das Evangelium in Abschnitten lesen – wenn Sie in Gemeinschaft leben, teilen Sie die Ab-

schnitte untereinander auf. Zu jedem Abschnitt gibt es Gesprächsimpulse. Sie entscheiden, welche Sie 

aufgreifen möchten. 

 

 

Bild: Friedbert Simon (Fotografie), Erich Schickling (künstlerischer Entwurf) / In: Pfarrbriefservice.de 

 

 



Station1: Leben ohne wirkliche Perspektive 

Wir hören aus dem  Lukasevangelium: 

Am gleichen Tag, nachdem die Frauen und Petrus erzählt hatten, dass Jesus lebe, dass er auserweckt 

worden sei, waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Sta-

dien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte.  

Tauschen Sie sich einen Augenblick aus:  

Was mag den Jüngern durch den Kopf gegangen sein? Welche Gefühle machten sie betroffen? Wut, 

Trauer, Angst, was die Zukunft bringen würde. … Zweifel an der Nachricht der Frauen … - das kann doch 

nicht sein. Keine Idee, wie es weitergehen würde, nachdem der, auf den sie sich verlassen hatten, ge-

gangen ist … 

Was bewegt Sie selbst in dieser besonderen Art, Ostern zu feiern – ohne die gewohnten Abläufe? Was 

bewegt sie, wenn Sie beobachten, was Covid 19 gerade mit der Welt und mit jedem von uns macht? 

Welche Gefühle sind in Ihnen? Was wünschen Sie sich? 

Liedruf: Gotteslob Nr. 940,1     https://www.youtube.com/watch?v=IgY9oVUQImQ 

Geh mit uns auf unserm Weg, geh mit uns auf unserm Weg 

Station 2: Bewusstwerden, dass sich etwas bewegt in ihnen 

Wir hören aus dem Lukasevangelium: 

Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und 

ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, 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 dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: 

Das mit Jesus aus Nazaret. 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 zu-

rückkamen, 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.  

Tauschen Sie sich einen Augenblick aus:  

Den Jüngern läuft fast der Mund über, so viel wie sie nun erzählen. Es tut ihnen wohl gut, dass ihnen 

jemand zuhört. Während sie erzählen, reflektieren sie. Sie erzählen noch einmal, was Jesus ihnen be-

deutet hat, welche Hoffnungen sie in ihn gesetzt hatten, wie sehr sie dann enttäuscht waren als er ge-

kreuzigt wurden, und wie erschüttert sie waren von der Nachricht der Frauen, dass er lebe, sie ihn je-

doch nicht sehen und fühlen können. Das alles irritiert sich zutiefst. 

https://www.youtube.com/watch?v=IgY9oVUQImQ


Was bewegt Sie, wenn Sie diesen Abschnitt hören?  

Wenn Sie an all die Nachrichten der vergangenen Wochen denken, wenn Sie an ihre persönlichen Her-

ausforderungen denken, an Ihre persönliche Lebenssituation – vielleicht an eigene Krankheit, an die 

Pflege von Angehörigen oder als Pfleger/in in der Klinik, an Ihren Beruf im Handel, im Homeoffice, mit 

Online-Schule oder Notbetreuung Ihrer Kinder, an die Kurzarbeit, die Ihr Betrieb verordnet hat, … 

Erzählen Sie einander, was sie bedrückt, für welche Situation Sie gerade einen Ausweg suchen … 

Gebetsruf: Psalm 30,12 – Eine/r spricht den Vers. Alle wiederholen ihn. 

„Du, Gott, wirst mein Klagen in Tanzen verwandeln, du wirst mich mit Freude umgürten.“ 

Station 3: In der wegweisenden Deutung liegt eine neue Perspektive und Kraft 

Wir hören aus dem Lukasevangelium: 

Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Prophe-

ten gesagt haben. Musste nicht der Christus 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 ge-

schrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weiter-

gehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon 

geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.  

Tauschen Sie sich einen Augenblick aus:  

Na ja, etwas netter hätte es Jesus schon sagen können. „Ihr Unverständigen“ – wie klingt denn das! Das 

ist nicht gerade eine Aufmunterung. Das sitzt! Ich möchte dagegen rebellieren. Und dann die vielen Er-

klärungen! Na ja, ich höre ihm einmal geduldig zu.  

Wie geht es Ihnen mit dem etwas ruppigen Jesus, der dann zum Lehrer und Erklärer wird? Mögen Sie 

ihm zuhören? Die Jünger hatten wohl so ein Gefühl, dass es sich lohnen würde, dem immer noch uner-

kannten Fremden zuzuhören. Er scheint etwas zu wissen und erklären zu können, was sich ihnen selbst 

noch nicht erschlossen hatte. Und so war es wohl auch, denn als sie das Dorf Emmaus erreichten, luden 

sie ihn ein. Sie wollen seine weitere Begleitung. Er scheint ihnen gut zu tun. 

Wie erlebe ich das im Augenblick? Welche Menschen geben mir Halt? Bei wem kann ich mich anlehnen 

– im Augenblick „gedacht anlehnen“? Welches Wort von Jesus macht mir Mut? Kann ich mich an Jesus 

anlehnen? Wie fühle ich, dass ich mich auf ihn verlassen kann? 

Liedruf: Gotteslob Nr. 89     https://www.youtube.com/watch?v=6zMPA4JSKmM 

Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. 

Station 4: Das wiedergewonnene Leben feiern – mit dem auferweckten Jesus feiern und  

                  den Lebensweg weitergehen. 

Wir hören aus dem Lukasevangelium: 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=6zMPA4JSKmM


Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns 

den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusa-

lem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirk-

lich 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. 

Tauschen Sie sich einen Augenblick aus:  

Den Jüngern gingen die Augen auf. Es gab für sie den entscheidenden Moment, in dem ihnen buchstäb-

lich das Licht aufging. Ihre Erinnerung an all die Mahlerfahrungen kehrte wieder. Da sprach Jesus jedes 

Mal den Segen. Sicher dachten Sie an die Speisung der Vielen am See von Galiläa, an die vielen Feste 

und Mahlzeiten in Häusern, in die sie mit Jesus eingeladen waren. Sicher dachten sie an das letzte Pes-

sach mit Jesus und an seine bedeutungsvollen Worte, dass er das Brot des Lebens und der Kelch des 

ewigen Segens selbst ist. –Und dann ist plötzlich die Welt wieder in Ordnung. Sie sehen Zukunft und sie 

müssen das möglichst schnell weiter erzählen. Und sie anderen Jünger und Jüngerinnen teilen ihre Er-

fahrung. Sie erkennen alle, dass das Geheimnis Gottes viel größer ist als ihr Denken. Und das das auch 

einmal für ihren Tod gelten wird, wenn sie wollen. 

Von welchen wundervollen Augenblicken kann ich erzählen? Welche Geschichten gibt es in meinem Le-

ben, die davon erzählen, dass ich etwas Wichtiges erkannt habe? Was wünsche ich jetzt allen Verant-

wortlichen in der Politik am Meisten für die Bewältigung der Coronakrise? Was erwarte ich vom aufer-

standenen Jesus? 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. 

 Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht   

 https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws Gotteslob Nr. 365 

Oder: Wir singen jubelnd, dass er lebt   Gotteslob 803  

Brot und Wein/Saft teilen 

Sprechen Sie den Segen über Brot und Wein/Saft  

Herr, segne dieses Brot.  

Das Brot ist Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit.  

Es ist Zeichen der Verbundenheit für die Menschen dieser Erde und unsere ganze Schöpfung.  

Herr, segne diesen Wein/Saft. Wein ist ein Zeichen für die Freuden des Lebens und auch für die 

Schmerzen und Sorgen, die wir erfahren. 

So segne, Herr, Brot, Wasser und Wein und wandle unsere Herzen durch diese Zeit.  – Amen. 

Vater unser  

Teilen Sie Brot und Wein/Saft miteinander im Gedenken an die Begegnungen und Erfahrungen mit Je-

sus. Schauen Sie nach vorn und seien Sie gewiss: An Jesus kann ich mich anlehnen. Er wird mich stärken. 

Lied: Lobe den Herrn, meine Seele   Gotteslob 838   https://www.youtube.com/watch?v=OX8ySlt2UQc 

https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws
https://www.youtube.com/watch?v=OX8ySlt2UQc


Ostersegen  

Der HERR  segne Dich und behüte Dich 
ER verschaffe Dir Recht und Schutz in Deinen Ängsten. 
ER gebe Dir Mut, vieles hinter Dir zu lassen, 
und Kraft, aufzubrechen, um neue Wege zu gehen. 
  
Der HERR sei Dir Licht auf allen Deinen Wegen. 
ER sei bei Dir, wenn Du Umwege gehst 
und in Gefahr kommst, auf Irrwege zu geraten. 
ER nehme Dich bei der Hand und führe Dich 
und gebe Dir still ein Zeichen Seiner Nähe. 
  
ER lasse Sein Antlitz über Dir leuchten, 
und schenke Dir Frieden und Heil. 
ER sei Dir gnädig,  schenke Dir Sein Erbarmen 
und lasse Dich Seine Liebe und Güte erahnen, 
auf dass Du den Mantel Seines Schutzes spürst. 
  
Der HERR gebe Dir Vertrauen in Seine Gegenwart 
und bewahre Dich vor jeglichem Unheil, 
auf dass Du Dich allzeit bei Ihm geborgen fühlst. 
So segne und beschütze Dich der HERR, Dein GOTT, 
der Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
  
© Heinz Pangels, 19. September 2007;  
Internetabruf 4.4.2020: http://www.heinzpangels.de/segensgebet_35.htm 

 
 

Lied: Halleluja, lasst uns singen  Gotteslob 796   https://www.youtube.com/watch?v=oz2cIbJ-cTI  
 

(Zusammenstellung: Claudia Hofrichter) 
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