
Hausandacht Ostermontag 
 
Ein Kreuz aufstellen und die Osterkerze entzünden! 

 
Wir wollen diese Feier unter den Schutz des Auf-
erstandenen stellen und beginnen: Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
GL 773, 1+2: Nun freue dich, du Christenheit 

 
2. An diesem österlichen Tag / lasst uns den Vater 

loben; / denn er, der alle Ding vermag, / hat seinen 
Sohn erhoben. / Das ist der Tag, den Gott ge-
macht; / das Leben ward uns neu gebracht: / Der 
Herr ist auferstanden. 

 
T: EGB 1971, nach „Freut euch, alle Christenheit“ / Mainz um 
1410, M: Mainz 1410/1947 



Einführung 
Gute Gespräche sind ein Geschenk. Miteinander ei-
nen Spaziergang machen, so richtig auspacken, was 
wir auf dem Herzen haben, Freud und Leid erzählen, 
das tut wirklich gut. Manchmal ergeben sich solche 
Gespräch Bett an Bett im Krankenzimmer, gegenüber 
in Bus oder Bahn, im Wartezimmer des Arztes oder 
im Urlaub. 
Als Paar oder Familie, Kollegen oder Nachbarn, 
Freundinnen oder Schulkameraden, in der Ge-
meinde, mit nahen Vertrauten und ganz Fremden 
können wir die Erfahrung machen, die wir mit den Em-
mausjüngern teilen: Es geht uns plötzlich etwas auf. 
Ein Aha-Erlebnis tritt ein. Fragezeichen schwinden. 
Jesus ist mit den Seinen, ist mit uns unterwegs. 
Manchmal wissen wir es zwar, spüren es aber nicht. 
Heißen wir den Auferstandenen in unserer Mitte will-
kommen, wenn wir zu ihm rufen: 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus: 

• du bist unsere Hoffnung und unsere Freude. 
Kyrie eleison. 

• Du bist unsere Stärke und unser Licht. 
Christe eleison. 

• Du bist unser Trost und unsere Zuversicht. 
Kyrie eleison. 

 
Gloria – GL 172 



T: Maria Luise Thurmair 1962/[1969] 1971 nach dem Gloria 
M: Heinrich Rohr 1962 

 
Tagesgebet 
Gott, du Herr allen Lebens, durch die Taufe schenkst 
du deiner Kirche Jahr für Jahr neue Söhne und Töch-
ter. Gib, dass alle Christen in ihrem Leben dem Sak-
rament treu bleiben, das sie im Glauben empfangen 
haben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in alle 
Ewigkeit. 
 
Lesung 

aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korínth. 

1 Kor 15,1-8.11 
 
Ich erinnere euch, Schwestern und Brüder, an das 
Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es 
angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr steht. 
Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, 
wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkün-
det habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüber-
legt angenommen. 
Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch 
ich empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden 



gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben wor-
den. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß 
der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 
Zwölf. 
Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zu-
gleich; die meisten von ihnen sind noch am Leben, ei-
nige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jako-
bus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, 
gleichsam der Missgeburt. 
Ob nun ich verkünde oder die anderen: Das ist unsere 
Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenom-
men habt. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Ruf vor dem Evangelium – GL 174, 6 

 
Brannte nicht unser Herz, 
als der Herr unterwegs mit uns redete 
und uns den Sinn der Schriften eröffnete? 
 
Anstelle einer Predigt wird die Emmausgeschichte 
durch „Zwischenrufe“ unterbrochen; sie stammen von 
Thomas Hußmann und sind dem Aprilhheft 2021 der 
Zeitschrift „Die Botschaft heute“ entnommen. 
 
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. 
 
Zwischenruf 

Schlimmer hätte es nicht kommen können. Die Mäch-
tigen hatten mal wieder die Muskeln spielen lassen. 
Ein Menschenleben zählt bei den Despoten nichts. Es 
ist zum Davonlaufen. „Wo ist nun dein Gott?“, so ha-
ben die Spötter gerufen. Sie triumphieren und ihr 
menschenverachtender Hohn ist wie ein Stich ins 
Herz. Dabei heißt es doch in der Heiligen Schrift: „Nur 
beim Herrn ist Rettung und Schutz“. Ist das denn alles 
nur frommes Gerede? Wann endlich zeigt sich unser 
Gott als Retter, der „die Mächtigen vom Thron stürzt 
und die Niedrigen erhöht“? Wenn die Verheißungen 
Gottes ins Leere laufen, dann sind wir gottverlassen 
allein. Ärmer dran als alle, die unseren Gottesglauben 
belächeln und als Hirngespinst abtun. Dann fällt wie 
ein Kartenhaus zusammen, was er von Gott erzählte 
und uns nahebringen wollte. Dann sind die Leugner 
und Spötter obenauf, die sagen: Nichts weiter als ein 
galiläischer Wanderprediger war euer Meister – ge-
storben, begraben und grandios gescheitert. 
 
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 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 
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. 
 
Zwischenruf 

Begreift ihr denn nicht? Nein! – Wie sollten wir auch? 
Das Kreuz ist hässlich und wir verstehen den Tod 
nicht. Er macht uns Angst, wir gehen ihm aus dem 
Weg. Er hat einmal gesagt: „Es gibt keine größere 
Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt“. Wenn Jesus solche rätselhaften Sätze 
sprach, dann umstrahlte ihn etwas Geheimnisvolles, 
eine besondere Tiefe, die uns unzugänglich war. Ein 
andermal redete er: „Ich bin der Weg.“ Ja – doch wo-
hin soll der Weg führen, ans Kreuz? Welche Wahrheit 
steckt in seinem Geschick. Kann denn Gott Tote le-
bendig machen? Das leere Grab, von dem die Frauen 
berichtet haben, es kann doch nur ein Wunschdenken 
sein. Wir begreifen das einfach nicht. Was soll das 
heißen: „Jesus lebt“? Es führt kein Weg vom Tod zum 
Leben. Das widerspricht doch aller Erfahrung, das ist 
schier unglaublich. Der Körper zerfällt und das Le-
benslicht erlischt. Auferstehung, was soll das sein? 
 



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 und 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 Schrif-
ten eröffnete? 
 
Zwischenruf 

„Bleib doch bei uns“, das ist mehr als eine freundliche 
Einladung. Es ist ein Bittruf in existenzieller Not: „Herr, 
lass uns nicht allein!“. Die Gebetssprache kennt sol-
che Bitten seit jeher: „Zu dir, Herr, rufe ich, wende dich 
nicht schweigend ab von mir!“ Gerade in schweren 
Zeiten, ringen wir mit dem Zweifel der Gottverlassen-
heit. Was kann uns Jesu Wort, „Ich bin bei euch, alle 
Tage bis ans Ende der Welt“, denn bedeuten? Wie 
kann er bei uns sein? Und lassen sie uns fragen: Was, 
wenn der Auferstandene für unsere Welt und unsere 
Gesellschaft wie ein Toter bliebe, von dem allerhöchs-
tens noch eine schemenhafte Erinnerung existiert, 
dessen Bedeutung ansonsten für unsere Lebenswelt 
mehr und mehr verschwimmt? Wie sähe ein Leben 
ohne Jesus und seine Botschaft aus? 
 
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. 
 
 



Zwischenruf 

Resignation und Enttäuschung schwinden, wo in der 
Mut machenden Begegnung etwas vom Sinn des Le-
bens aufleuchtet. Trauer und Hoffnungslosigkeit wei-
chen einer neuen Lebendigkeit. Schon der Prophet 
Jesaja wusste von einem Gottesglauben, der das 
Herz belebt und ungeahnte Kräfte freisetzt: „Die aber, 
die auf den Herrn vertrauen, empfangen neue Kraft, 
wie Adlern wachsen ihnen Schwingen, sie laufen und 
werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt.“  
  
Von einem der Emmausjünger, denen der Glaube 
Beine macht, wissen wir den Namen: Kleopas. Der 
zweite Jünger bleibt namentlich unbekannt, vielleicht 
war es auch eine Frau, in der Nachfolge Jesu. Wie 
wäre es, wenn wir der oder dem Namenlosen unseren 
Namen geben? Ergänzen wir doch den Osterglauben 
und die Auferstehungsfreude des Anfangs um unser 
eigenes Zeugnis der Auferstehung. Tun wir es tas-
tend, vorsichtig, voller Liebe zum Leben und mit acht-
samen Herzen für den, der sagt: „Ich will, dass du 
bist!“. 
 
Lied – GL 774: Wahrer Gott, wir glauben dir 

 



T und M: Christoph Bernhard Verspoell 1810 

 
Fürbitten 
Im Gebet wenden wir uns an Jesus Christus, der auch 
die Wege unseres Lebens, unseres Suchens und Fra-
gens, unserer Trauer und unserer Verzagtheit mit-
geht. Zu ihm, dem Auferstandenen, rufen wir: 
1. Für alle, die hoffnungslos und traurig unterwegs 

sind, mit Schicksalsschlägen kämpfen und vor zer-
störten Lebensplänen stehen. Herr, sei du ganz 
bei ihnen! 

 
2. Für alle, die besonders unter der Corona-Pande-

mie leiden und mutlos geworden sind. Herr, sei du 
ganz bei ihnen! 

 
3. Für alle, die in den christlichen Kirchen die Frohe 

Botschaft verkünden, selber zwischen Fragen und 
Zweifeln stehen und um ihren Glauben ringen. 
Herr, sei du ganz bei ihnen! 

 
4. Für die Trauernden, die Gescheiterten, die Verlas-

senen, Kranken und Alten, die sich Beistand und 
geduldige Wegbegleitung wünschen. Herr, sei du 
ganz bei ihnen! 



 
5. Für alle Menschen, deren Leben zum Davonlaufen 

ist, die fliehen und sich verstecken müssen, denen 
Rechte genommen, Heimat, Hab und Gut geraubt 
wurden. Herr, sei du ganz bei ihnen! 

 
6. Für unsere Verstorbenen, die durch das dunkle 

Tor des Todes, durch Krankheit und Schmerzen 
gehen mussten, oder ganz plötzlich aus dem Le-
ben gerissen wurden. Herr, sei du ganz bei 
ihnen! 

 
In dir leben wir, sind wir geborgen und am Ziel, guter 
Gott. So vertrauen wir dir auch alle unausgesprochen 
geblieben Anliegen an und tun dies mit jenen Worten, 
die dein Sohn 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 – GL 5,5 
Herr Jesus Christus, bleibe bei uns 
als das Licht in unserer Finsternis 
als die Macht in unserer Ohnmacht 
als das Leben in unserem Tod 
als der Trost in unserem Leid 
als die Kraft in unseren Versuchungen 



als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit 
als die Hoffnung in unserem Sterben 
als das Leben unseres Lebens. 

Margret Schäfer-Krebs (*1958) 

 
Segen – GL 13,2 
Der Herr sei vor dir, 
um dir den rechten Weg zu zeigen. 
 

Der Herr sei neben dir, 
um dich in die Arme zu schließen 
und dich zu schützen vor Gefahren. 

 

Der Herr sei hinter dir, 
um dich zu bewahren 
vor der Heimtücke des Bösen. 
 

Der Herr sei unter dir, 
um dich aufzufangen, wenn du fällst. 

 

Der Herr sei in dir, 
um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
 

Der Herr sei um dich herum, 
um dich zu verteidigen, 
wenn andere über dich herfallen. 

 

Der Herr sei über dir, 
um dich zu segnen. 

Aus Irland 

 
So segne, behüte, beschütze und begleite uns der 
liebende Gott: Der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 
 
 
 
 
 
 



Schlusslied – GL 326: Wir wollen alle fröhlich sein 

 
2. Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz 

gestorben ist, / ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. Kv 
 
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, / die Seinen all her-

ausgeführt / und uns erlöst vom ewgen Tod. Kv 
 
4. Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne 

Lob und Preis, / der uns erkauft das Paradeis. Kv 
 
5. Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Drei-

faltigkeit / von nun an bis in Ewigkeit. 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/Wittenberg 1573 


