
Emmaus – Hausgottesdienst an Ostermontag 2020 

 

Lied: Lasst uns miteinander 

Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn. Lasst 

es uns gemeinsam tun: Singen, loben, danken dem Herrn. (Singen, loben, danken…) 

 

Einleitung 

Wir wollen heute miteinander singen, Jesus loben und ihm danken. Denn er hat 

etwas ganz Tolles getan. Er ist auferstanden. Er hat uns gezeigt, dass es nach dem 

Tod weitergeht. Nach jeder Traurigkeit kommt wieder Freude. Nach jeder schweren 

Zeit kommt wieder eine schöne Zeit. 

Das macht uns gerade jetzt Hoffnung. Wir sind in einer Zeit, wo das Leben ein 

bisschen still steht. Die Schule und der Kindergarten sind zu, wir können unsere 

Freunde nicht treffen. Auch unsere Omas und Opas besuchen wir nicht. Oft ist uns 

langweilig. Und wir machen uns Sorgen. Aber Jesus zeigt uns, dass es sich lohnt zu 

hoffen. 

Viele kleine Hoffnungszeichen haben wir gestern gesehen. Wir haben Ostereier 

gesucht und sind vielleicht auch dem ein oder anderen Hasen begegnet. In den 

Gärten blühen schon viele Blumen. Das alles sind Zeichen für das neue, schöne 

Leben, dass immer wieder aufs Neue entsteht. Zeichen der Auferstehung. 

 

Kyrie 

Kind: Jesus, du bist für uns gestorben. Herr, erbarme dich. 

Alle: Herr, erbarme dich. 

Kind: Jesus, du bist am dritten Tag auferstanden. Christus, erbarme dich. 

Alle: Christus, erbarme dich. 

Kind: Jesus, du bist jetzt mitten unter uns. Herr, erbarme dich. 

Alle: Herr, erbarme dich. 

 

Evangelium (nach Lk 24,13-35, aus der Neukirchener Kinderbibel) 

Es war Abend. Zwei Männer wanderten von Jerusalem zu dem kleinen Dorf 

Emmaus. Sie waren Freunde von Jesus. Traurig gingen sie nebeneinander her und 



unterhielten sich. Sie sprachen darüber, wie traurig und enttäuscht sie sind, dass 

Jesus tot ist. 

Als sie so gingen und redeten, holte ein Fremder sie ein und fragte sie: „Von wem 

redet ihr und warum seid ihr so traurig?“ Sie waren sehr erstaunt und sagten: 

„Weißt du denn nicht, was geschehen ist mit Jesus von Nazareth? Er wurde getötet 

und gekreuzigt und heute ist schon der dritte Tag seit seinem Tod!“ Und sie 

erzählten weiter: „Frauen kamen vom Grab Jesu und sagten, dass das Grab leer sei 

und Jesus lebt. Aber wir wissen nicht, was wir davon halten sollen.“ 

Und der Fremde erklärte ihnen die Heiligen Schriften, in denen stand, dass der 

Retter leiden, sterben und auferstehen muss. Er fragte sie, warum sie das nicht 

glauben konnten. 

Die beiden hörten aufmerksam zu. 

Inzwischen waren sie in Emmaus angekommen. Sie luden den Fremden ein, bei 

ihnen Abend zu essen. Und er nahm das Brot, dankte Gott, brach es und gab es den 

beiden. Die aber starrten ihn an, auf einmal begriffen sie, wer da bei ihnen saß: 

Jesus war es selbst. Leibhaftig saß er vor ihnen. Er lebte! 

Als sie das erkannt hatten, war Jesus plötzlich nicht mehr zu sehen. Sie fragten sich: 

„Warum haben wir ihn nicht erkannt, wo er doch den ganzen Weg mit uns gegangen 

ist?“ Und sie stellten fest: „Ging uns nicht das Herz auf, als er mit uns sprach und uns 

die Heilige Schrift erklärte!?“ Schnell liefen sie nach Jerusalem zurück zu den 

anderen Jüngern und erzählten ihnen voller Freude, was sie erlebt hatten. 

 

Katechese 

Diese Ostergeschichte fängt überhaupt nicht fröhlich an. Zwei Freunde von Jesus 

sind zusammen unterwegs. Sie sind ganz traurig. Alles fühlt sich für sie dunkel und 

kalt an. Sie vermissen Jesus. Sie vermissen ihre Gemeinschaft der zwölf Jünger. Sie 

sind einsam. Die Frauen haben ihnen erzählt, dass Jesus auferstanden ist. Aber das 

können sie nicht glauben. Die Botschaft kommt nicht an. Und auch als Jesus ein 

Stück mit ihnen geht, werden sie nicht fröhlicher. 

Erst als Jesus das Brot mit ihnen teilt, macht es plötzlich „Klick“. Da wird ihnen warm 

ums Herz. Sie erinnern sich an das Gefühl, als sie alle zusammen mit Jesus Brot 

geteilt haben und begreifen „Das geht ja jetzt immer noch!“ Sie mussten die 

Botschaft erst sacken lassen. Was im Kopf schon war, hat endlich ihr Herz erreicht. 

Nun können sie sich richtig freuen und laufen sofort los, um es auch den anderen zu 

zeigen. 



Was den Jüngern geholfen hat: Ein Gespräch. Ein gemeinsamer Weg. Brot brechen. 

Erinnerung. 

Wir können diesen Ostermontag dazu nutzen, dass die Freude auch in unseren 

Herzen ankommt. Redet darüber, was euch heute beschäftigt. Hört euch gegenseitig 

zu. Esst gemeinsam ein Stück Brot und ein Osterei und freut euch darüber, dass auf 

jede schwierige Zeit wieder eine wunderschöne folgt! 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar 

2. Gottes Güte ist so wunderbar 

3. Gottes Freundschaft ist so wunderbar 

4. Gottes Treue ist so wunderbar 

 

Fürbitten 

Kind: Wir bitten dich für alle Menschen, die in diesen Tagen traurig und einsam sind. 

Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Wir bitten dich für die Menschen, die krank geworden sind. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Wir bitten dich für alle, die in den Krankenhäusern und anderswo den Corona-

Kranken helfen. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Wir bitten dich für die Menschen in Kriegsgebieten und für die Flüchtenden. 

Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Wir bitten dich für all die Verstorbenen. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Vater Unser 

Segne uns, guter Gott. Beschütze uns auf unseren Wegen und bewahre unsere 

Hoffnung auf die Auferstehung. Das gewähre uns der liebende Gott im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Anregung: Die beiden Jünger von Jesus waren zu zweit unterwegs. Das dürfen wir in 

diesen Tagen auch. Geht doch heute mal zu zweit eine Runde um den Block und 

unterhaltet euch darüber, worüber ihr traurig seid und worauf ihr hofft! (Aber den 

Abstand zu anderen nicht vergessen ;-) 


