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Eröffnungsgesang – GL 326, 1+4: Wir wollen alle 
fröhlich sein in dieser österlichen Zeit 
 

 
4. Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne 

Lob und Preis, / der uns erkauft das Paradeis. 
Kv 

 
T: 1. Str.: Medingen bei Lüneburg um 1380 und bei Cyriakus 
Spangenberg Eisleben 1568, 2.–5. Str.: nach „Resurrexit Domi-
nus“ (14. Jh.), M: Hohenfurt 1410/Böhmische Brüder 1544/Wit-
tenberg 1573 
 
Diese Hausandacht beginnen wir gemeinsam mit 
Kreuzzeichen: 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
Hinführung 
Wir wollen wieder miteinander beten und singen. 
Wir wollen Hörende werden und sein auf ihn und auf 
sein Wort, denn darin ist er mitten unter uns. 
Er ist für uns zum Sieger über Sterben und Tod ge-
worden. 



Sieg 
Das ist der wahre Sieg: 
zu lachen, wenn mir zum Weinen zumute ist, 
weiterzugehen, wenn ich mich müde fühle, 
zu vergeben, wenn ich von jemand enttäuscht wurde, 
aufzustehen, wenn ich auf meinem Weg gefallen bin, 
meine Hoffnung darauf zu setzen, 
dass am Ende keine Hoffnung enttäuscht wird. 
Das ist der wahre Sieg, 
mich in die Fußstapfen Jesu zu begeben 
und die Kraft zu haben, 
immer wieder neu zu beginnen. 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus: 
• Du hast die Ketten des Todes gesprengt. Herr, er-

barme dich unser! 
• Du hast den Jüngern deine Auferstehungsmacht 

gezeigt. Christus, erbarme dich unser! 
• Du hast Hoffnung und Verwandlung bewirkt. Herr, 

erbarme dich unser! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gloria – GL 172: Gott in der Höh sei Preis und Ehr 
 

 
T: EGB 1971 nach dem Gloria, M: Augsburg 1659 
 
 
Gebet 
Herr, du ermöglichst uns österliche Freude, da du den 
Tod endgültig überwunden hast. Du hast uns die Kraft 
der Hoffnung geschenkt und stärkst uns, füreinander 
da zu sein aus der Liebe, mit der du uns liebst. 
Gib, dass wir diese Feier miteinander begehen, um in 
unserem Leben ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, 
die du uns selbst ermöglichen willst. 
Darum bitten wir, durch Christus, unseren Bruder und 
Herrn. Amen. 
 
 
 



Einführung zur Lesung 
Die Predigt des Petrus ist verblüffend, wenn man be-
denkt, dass er kurz vorher Jesus noch verleugnet 
hatte, mit den anderen Jüngern floh und alle Hoffnung 
verloren hatte, so dass er wieder in seine Heimat zu-
rückkehrte. Jetzt wird er hier zum Impulsgeber der 
neuen Christengemeinde. 
 
Lesung aus der Apostelgeschichte 

(Apg 2,14.22b-33) 
 
Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; 
er erhob seine Stimme und begann zu reden: 
Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem! Dies sollt 
ihr wissen, achtet auf meine Worte! Jesus, den Nazo-
räer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat 
durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch 
ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst – ihn, 
der nach Gottes beschlossenem Willen und Voraus-
wissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand 
von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umge-
bracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes 
befreit und auferweckt; denn es war unmöglich, dass 
er vom Tod festgehalten wurde. 
David nämlich sagt über ihn: Ich hatte den Herrn be-
ständig vor Augen. Denn er steht mir zur Rechten, 
dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz 
und frohlockte meine Zunge und auch mein Leib wird 
in Hoffnung wohnen; denn du gibst meine Seele nicht 
der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen 
die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum 
Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor 
deinem Angesicht. 
Schwestern und Brüder, ich darf freimütig zu euch 
über den Patriarchen David reden: Er starb und wurde 
begraben und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis 
auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und 
wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, 
einer von seinen Nachkommen werde auf seinem 



Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auf-
erstehung des Christus: Er gab ihn nicht der Unterwelt 
preis und sein Leib schaute die Verwesung nicht. 
Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle 
Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater 
den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn 
ausgegossen, wie ihr seht und hört. 
 
L: Wort des lebendigen Gottes! 
A: Dank sei Gott! 
 
Antwortgesang – GL 328, 1+6+7: Gelob sei Gott im 
höchsten Thron 
 

 
6. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, / weil du vom Tod 

erstanden bist: / Verleihe, was uns selig ist. / Hal-
leluja … 

7. O mache unser Herz bereit, / damit von Sünden 
wir befreit / dir mögen singen allezeit. / Halleluja … 

 
T: bei Michael Weiße 1531, M: Melchior Vulpius 1609 
 
Ruf vor dem Evangelium 
Halleluja. Halleluja. 

Herr Jesus, erschließ uns die Schrift! 
Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns re-
dest. 

Halleluja. 



Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
(Lk 24,13-35) 

 
Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jün-
gern Jesu 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. 
Und es geschah: Während sie redeten und ihre Ge-
danken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und 
ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so-
dass 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 Kléopas – 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 zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen 
Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. 
Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden al-
les 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 
gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden, 
um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? 



Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und al-
len Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn 
geschrieben steht. 
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs wa-
ren. 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. 
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 sie erkannten ihn; 
und er entschwand ihren Blicken. 
Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz 
in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den 
Sinn der Schriften eröffnete? 
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 kehr-
ten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und 
die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der 
Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon er-
schienen. 
Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und 
wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 
 
L: Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus! 
A: Lob sei dir, Christus! 
 
 
IMPULS – Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
„Verstehen“, so hat mal Sören Kierkegaard gesagt – 
„Verstehen können wir unser Leben nur im Rückblick. 
Aber leben müssen wir es nach vorn!“ 
Das ist auch die doppelte Erfahrung der beiden Em-
mausjünger. Der eine von ihnen heißt Kléopas, der 



andere hat keinen Namen. Vielleicht heißt er Christian 
oder Doris, Philipp oder Katharina. Die Emmausjün-
ger unterwegs auf der Straße des Lebens. 
Von etwas weggehen – auf etwas zugehen – Schritt 
für Schritt. Und oft ist uns gar nicht klar, wo wir eigent-
lich hingehen. Oft ist unser Weg mehr ein Fluchtweg: 
 
Weg von der Hauptstadt und dem Menschengewim-
mel in Jerusalem – weg vom Tempel mit seinem Be-
trieb von den Schriftgelehrten, Händlern und Wechs-
lern – weg vom Todeshügel auf Golgatha, von dem 
Ort, wo meine Hoffnung gekreuzigt wurde ... 
 
„Wir hatten gehofft!“ 
Wie oft muss ein Mensch seine Hoffnung zum Fried-
hof tragen, ehe er selbst stirbt. Unterwegs auf der 
Straße der Enttäuschungen: 
• nach dem Tod eines geliebten Menschen durch 

Corona 
• nach einer Scheidung 
• nach dem Ende einer Freundschaft 
• nach dem Verlust des Arbeitsplatzes 
• bei der Erkenntnis, einen falschen Beruf ergriffen 

zu haben 
• wenn die Kinder auf Irrwege geraten. 
Unterwegs auf der Straße der Enttäuschungen … 
 
Und wie gut ist es, wenn ich in solchen Momenten der 
Enttäuschung nicht allein gehen muss auf der Straße 
des Lebens: 
• Wenn da ein Kléopas neben mir geht (oder wie im-

mer er oder sie heißen mag) 
• Einer, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie 

ich 
• Einer, der mich nicht zensiert und zuschüttet mit 

guten Ratschlägen. 



• Einer, der zuhören kann auch mit langen Pausen 
des Schweigens, so dass Erinnerungen hochstei-
gen können im Erzählen: „Weißt du noch damals?“ 
- als wir mit Jesus unterwegs waren, … 
- als wir im Urlaub abends auf der Terrasse sa-

ßen … 
- als wir bei der Gruppenleiterschulung zusam-

men Gottesdienst gefeiert haben, … 
- als wir das erste Mal die Kinder in Alytus be-

grüßt haben, … 
- als wir bei der Nachtwache im Zeltlager die 

Sterne betrachtet haben, … 
 
Halt! Was machen wir? Träumen, schwelgen in Erin-
nerungen? Nein, wir machen etwas, was Kirche, 
christliche Gemeinde von Anfang an war und auch 
heute sein müsste: Weggemeinschaft, Erzählgemein-
schaft, Trostgemeinschaft. 
Und was ist mit dem Fremden, der sich dazu gesellt 
zu unserer Weggemeinschaft des pilgernden Gottes-
volkes? 
Der da ist – als der Dritte im Bunde –auch wenn wir 
ihn nicht kennen und nicht erkennen?????????? 
 
„Neue Leute kennenlernen“, das möchten viele. Und 
vielleicht ist auf der Reise, bei dem Fest, bei der Wall-
fahrt unter den Fremden einer, von dem etwas aus-
geht, der uns Fragen stellt und uns so zum Sprechen 
bringt, zum Sprechen über das, was uns im tiefsten 
bewegt: Wir aber hatten gehofft! Und der nach langem 
Zuhören zu uns sagt: Begreift ihr immer noch nicht? 
Der uns verstehen lehrt und den Zusammenhang er-
kennen: den roten Faden in unserer Lebensge-
schichte: Musste nicht der Messias, musstest du nicht 
all das erleiden, musste das nicht so geschehen … 
 
„Nur im Rückblick können wir unser Leben verstehen, 
aber leben müssen wir es nach vorn.“ 



Es geht darum, dass ich verstehen lerne: 
Dass ich einen Sinn entdecke auch in dem vielen Be-
langlosen und Verworrenen, das ich tue und das mir 
widerfährt. 
 
Vielleicht kennen Sie aus Ihrem eigenen Leben solch 
eine Emmaus-Strecke: Ein solches Aha-Erlebnis, wo 
ich mit einem Mal durchblicke und verstehe. Und viel-
leicht war es ein ganz profanes Erlebnis. Gar nichts 
Religiöses. Auch für die beiden Emmausjünger war ja 
ihre Erfahrung zunächst nichts Kultisches, nichts Re-
ligiöses. Aber da war plötzlich eine Tiefendimension 
da: „Brannte nicht unser Herz, als ER auf dem Weg 
mit uns sprach?“ 
 
Und nun wird diese Nähe noch dichter: Aus der Weg-
gemeinschaft, aus der Erzählgemeinschaft, aus der 
Trostgemeinschaft wird Mahlgemeinschaft: Herr, 
bleibe bei uns, denn es wird Abend werden. Zusam-
mensitzen und essen und trinken, da passiert mehr 
als bloß Kalorienaufnahme an einer Imbissbude. Für 
die Zeitgenossen Jesu damals waren diese gemein-
samen Mähler mit ihm gleichsam die Erkennungsme-
lodie des anstehenden Reiches Gottes: Zöllner und 
Sünder an einem Tisch. 
 
Wir dürfen uns die Tischgemeinschaften Jesu nicht zu 
fromm vorstellen. Auch in Emmaus stand keine Kir-
che, sondern ein einfaches Gasthaus. Vielleicht noch 
schlichter: Ein Holztisch mit ein paar Hockern unter 
einem großen Baum, und der Wirt bringt Fladenbrot 
und eine Karaffe Rotwein. Zusammensitzen und er-
zählen und essen und trinken. 
 
Das ist der Ort Gottes. Auch heute, wenn wir jetzt zu-
sammen sind, ohne Eucharistie feiern zu können. So 
kann seine Nähe offenbar werden. Denn auch jetzt 
gilt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 



Weggemeinschaft, Erzählgemeinschaft, Trostge-
meinschaft, Mahlgemeinschaft – so hat sich die Kir-
che von Anfang an verstanden, – so darf sie sich auch 
heute verstehen, so dürfen wir uns heute verstehen. 
Dann können auch uns die Augen aufgehen. 
Wir hoffen, dass wir bald wieder auch eucharistische 
Mahlgemeinschaft feiern können. 
 
Credo – GL 774: Wahrer Gott, wir glauben dir 
 

 
T und M: Christoph Bernhard Verspoell 1810 



Fürbittgebet von Dr. Peter Kleine, Bad Driburg 
(abwechseln beten) 
 
O Gott, wir stehen am Abgrund des Lebens. 
Menschen sterben ohne ihre Angehörigen. 
Tote werden ohne Trauerfeier beerdigt. 
Wir meiden jegliche Begegnungen 
in Kirche, Beruf, bei Freunden und Verwandten. 
 
Hilflos sind die Menschen in Sorge um Arbeit und Aus-
kommen, um Mitmenschen und sich selbst. 
 
Wir verstehen nicht, was um uns herum geschieht. 
Wir bemühen uns nach Leibeskräften: Ärzte, Pfleger, 
Sanitäter. 
 
Wir sehen, dass wir überfordert sind und deiner Hilfe 
bedürfen. 
Wir schaffen es nicht alleine, sondern suchen, ja 
schreien nach Hilfe. 
 
Zeig dich den Menschen, die einsam sterben müssen. 
Zeig dich den Menschen, die um Abhilfe bemüht sind,  
denn sie sind Fragende und Suchende. 
Sei du den Menschen nah, die bis zur Erschöpfung 
arbeiten und ihr Bestes geben. 
Sei du den Menschen nah, die politische Verantwor-
tung tragen und Entscheidungen treffen. 
 
Wir sind in großer Not und vertrauen darauf, 
dass du an unserer Seite bist. 
Wir bitten dich, wir flehen dich an: 
Erbarme dich unser, die wir hilflos sind. 
 
Kyrie eleison. 
 
 
 
 



Nun wollen wir gemeinsam das Gebet sprechen, 
das der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat: 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Gebet 
Herr, durch die Auferstehung deines Sohnes hat das 
Leben eine neue Sicht erhalten: Es ist nicht mehr Le-
ben bis zum Tod, sondern es ist Leben über den Tod 
hinaus, bis in die Vollendung bei dir. Wir danken Dir 
für Deinen Sohn, der uns in Liebe diesen Weg zu Dir 
eröffnet hat und bitten Dich, lass uns immer aus dieser 
Hoffnung leben und sie in Wort und Tat weitergeben. 
Darum bitten wir durch ihn, der mit dir lebt und 
herrscht in Ewigkeit. Amen. 
 
Segen 
Und so segne und behüte uns und alle, die wir in un-
seren Herzen tragen, der alle Menschen liebende 
Gott: Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 
 
 



Schlusslied – GL 329, 1-3: Das ist der Tag, den 
Gott gemacht 
 

 
T: nach Heinrich Bone 1847/EGB 1975, 3. Str.: Friedrich Dörr 
[1972] 1975, M: nach Johann Leisentrit 1567 
 


