
Hausgottesdienste für  

Gründonnerstag, Karfreitag  

und Ostern 

Für Menschen, denen es nicht möglich ist an diesen Tagen die 

Gottesdienste in unseren Kirchen zu besuchen.  

Selten ist Gott uns näher als in diesen Tagen, zu ihm dürfen wir kommen 
mit allem, was uns bewegt: mit aller Sorge, allem Leid, allen Bitten, aller 
Freude, unserem ganzen Leben. Mit ihm fühlen wir uns verbunden in der 
Gemeinschaft der Jünger im Abendmahlsaal, er trägt unser Leid mit zum 
Kreuz auf den Ölberg, er lässt es ruhen in der Grabesruhe des Karsamstages 
und schenkt uns ein neues, verwandeltes Leben an Ostern. Machen wir uns 
mit ihm auf den Weg.  
Vielleicht ist es Ihnen möglich zum Gebet eine Kerze anzuzünden, ein Kreuz 
dazu zu stellen oder zu legen und evtl. ein Gebetbuch/Gotteslob dabei zu 
haben. 
 
 

Gründonnerstag  

Wir beginnen im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Zur Einstimmung Lied oder Gebet:  
Beim letzten Abendmahle GL 282 
1) Beim letzten Abendmahle,  2) „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: 
die Nacht vor seinem Tod,        Das ist mein Fleisch, mein Blut, 
nahm Jesus in dem Saale        damit ihr nie vergesset, 
Gott dankend Wein und Brot.          Was meine Liebe tut.“ 
 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in  
Korinth (1 Kor 11,23-26)  
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Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Jesus, 
der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das 
Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies 
zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und 
sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr 
daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot esst 
und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 
 
Zum Nachdenken: Das Geschehen dieses Abends ist uns vertraut. Bei jeder 
Messe nehmen wir Platz am Tisch des Herrn. Hören seine Worte, die er da-
mals sprach, die in der Wandlung neu erklingen: „Das ist mein Leib, … das 
ist mein Blut, … tut dies zu meinem Gedächtnis“. Jesus schenkt sich uns neu 
in jeder Messe. Vielleicht vermissen wir besonders an diesem Abend 
schmerzlich nicht die Kommunion empfangen zu können, ihm scheinbar 
nicht nah sein zu können. Wir dürfen doch gewiss sein: Er ist da, Er ist uns 
nah. Verweilen wir einen Moment in Stille in seiner Gegenwart.  
 
Wer möchte kann an dieser Stelle in Gotteslob Nr. 675 Abschnitt 6 beten 
 
Vater unser 
 
Gebet: Gott, du hast uns geschaffen – doch wir kennen dich kaum. Du liebst 
uns – und doch bist du uns fremd. Zeige uns dein Gesicht. Lass uns erken-
nen, wer du bist und was du für uns bedeutest, was wir dir bedeuten. Hilf 
uns, deine Gegenwart in dieser Stunde, in unserem Leben wahrzunehmen, 
dich zu verstehen, dich zu lieben. Darum bitten wir dich durch Christus, un-
seren Herrn. Amen. 
 
Segen: Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.  
Der Herr wende sein Angesicht uns zu und schenke uns seinen Frieden. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Zum Abschluss Lied oder Gebet: Beim letzten Abendmahle GL 282 
Dann ging er hin zu sterben aus liebevollem Sinn,  
gab, Heil uns zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin. 
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Zur Ölbergstunde „Wachet und betet“ 

Diese Gebetszeit kann sich an die Betrachtung des Gründonnerstages an-
schließen oder zu einer anderen Zeit gebetet werden.  
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus (Mk 14,32-42) 
Das Gebet in Getsemani:  
Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er sagte zu sei-
nen Jüngern: Setzt euch hier, während ich bete! Und er nahm Petrus, Jako-
bus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst und er sagte zu 
ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht! 
Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass 
die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach: Abba, Vater, al-
les ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, son-
dern was du willst. Und er ging zurück und fand sie schlafend.  
Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine 
Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung ge-
ratet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder 
weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wie-
der schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen; und sie wussten 
nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte 
zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug. Die Stunde 
ist gekommen; siehe, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder 
ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen! Siehe, der mich ausliefert, ist da. 
 

Zum Nachdenken / zum Gebet 
Mit Jesus bin ich am Ölberg. Mit ihm darf ich beten. Vor Gott kann ich in 
dieser Stunde, so wie Jesus mein Herz ausschütten. Ihm Nahe sein mit mei-
nen Sorgen, meinem Kummer, meiner Klage.  
 
Gebet / Lied GL 283 
Aus der Tiefe rufe ich zu dir:   Herr höre meine Klage,  
Aus der Tiefe rufe ich zu dir:   Herr, Höre meine Frage.  
 

Aus der Tiefe rufe ich zu dir:  Herr, öffne deine Ohren 
aus der Tiefe rufe ich zu dir:   Ich bin hier ganz verloren. 
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Aus der Tiefe rufe ich zu dir:  Herr, achte auf mein Flehen, 
aus der Tiefe rufe ich zu dir:  ich will nicht untergehen. 
 

Aus der Tiefe rufe ich zu dir:  Nur dir will ich vertrauen, 
aus der Tiefe rufe ich zu dir:  Auf dein Wort will ich bauen.  
 
Es kann sich ein Gesetzt vom Rosenkranz anschließen: - Jesus, der für uns 
Blut und Wasser geschwitzt hat 
 
All das, was uns in dieser Stunde bewegt, bringen wir vor Gott in dem Ge-
bet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat: Vater unser… 
 
Die Ölbergstunde endet ohne Segen, genau wie der Karfreitag. Das Gebet 
hört nicht auf, Jesus geht mit uns, wir gehen mit ihm bis zur Auferstehung.  
 
 

Zum Karfreitag  

 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes. Amen. 
 
Gebet: Ewiger Gott, dein Sohn hat unser Leben ge-
teilt, hat Freude erfahren und Leid getragen – wie 
wir. Gib, dass wir in guten und bösen Tagen mit Ihm 
verbunden bleiben. Durch Christus, unseren Herrn. 
Amen  
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen 
dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  
 
Die Passion nach Markus: (Joh 18,28 - 19,42) 
Jesus vor Pilatus 
Von Kájaphas brachten sie Jesus zum Prätórium; es war früh am Morgen. 
Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, 
sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen 
heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? 
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Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht 
ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach 
eurem Gesetz! Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, je-
manden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er an-
gedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in 
das Prätórium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der 
Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere 
über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und 
die Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus 
antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum 
von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden 
nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da 
sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst 
es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, 
dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, 
hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem 
er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinausund sagte zu ihnen: 
Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum 
Paschafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden 
freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Bárabbas! Bárabbas 
aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die 
Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf das 
Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn 
heran und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie schlugen ihm ins 
Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn 
zu euch heraus; ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus 
kam heraus; er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus 
sagte zu ihnen: Seht, der Mensch! Als die Hohepriester und die Diener ihn 
sahen, schrien sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt 
ihr ihn und kreuzigt ihn! Denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden ent-
gegneten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, 
weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete 
er sich noch mehr. ging wieder in das Prätórium hinein und fragte Jesus: 
Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: 
Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizu-
lassen, und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm: Du hättest 
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keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre; darum 
hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin 
wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: Wenn du diesen frei-
lässt, bist du kein Freund des Kaisers; jeder, der sich zum König macht, lehnt 
sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausfüh-
ren und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithóstrotos, 
auf Hebräisch Gábbata, heißt. ´Es war Rüsttag des Paschafestes, ungefähr 
die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Seht, euer König! Sie aber 
schrien: Hinweg, hinweg, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Euren König 
soll ich kreuzigen? Die Hohepriester antworteten: Wir haben keinen König 
außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde.  
 
Kreuzigung, Tod und Begräbnis Jesu  
Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen 
Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schä-
delstätte, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit 
ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ 
auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lau-
tete: Jesus von Nazaret, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, 
weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die In-
schrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Ho-
hepriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern 
dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich 
geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ge-
kreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, 
für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Unterge-
wand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zu-
einander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es ge-
hören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Klei-
der unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Solda-
ten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner 
Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die 
Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, 
siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und 
von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, 
dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich 
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dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie 
steckten einen Schwamm voll Essig auf einen 
Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als 
Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach 
er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt 
und übergab den Geist. Weil Rüsttag war und 
die Körper während des Sabbats nicht am 
Kreuz bleiben sollten - dieser Sabbat war näm-
lich ein großer Feiertag -, baten die Juden Pila-
tus, man möge ihnen die Beine zerschlagen 
und sie dann abnehmen. Also kamen die Sol-
daten und zerschlugen dem ersten die Beine, 
dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt wor-
den war. Als sie aber zu Jesus kamen und sa-
hen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern 
einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut 
und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeug-
nis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn 
das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein 
Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den 
blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, 
aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den 
Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er 
und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal 
Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und 
Aloe, etwa hundert Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten 
ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es 
beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt 
hatte, war ein Garten und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch 
niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil 
das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. 
 
Zum Nachdenken: Gott schenkt uns seinen Sohn als Menschen. Einen Men-
schen aus Fleisch und Blut. Er wurde geboren von einer Frau, wuchs heran, 
ging aus dem Haus und suchte seinen Weg. Ein Lebensweg, der geprägt war 
von der Botschaft Gottes „Gott ist die Liebe“. Unbeschreiblich, klar und 
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doch ganz anders als man Gottes Gegenwart in dieser Welt erwartet, sie 
sucht und erfleht.  
Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er geht seinen Weg und bleibt seiner 
Botschaft treu bis zum Tod am Kreuz. Seht, wo sie ihn hinführt. Mit Verbre-
chern stirbt er von allen verlassen, scheinbar sogar von Gott. Fühlen wir uns 
nicht manchmal genauso von Gott verlassen? Fragen wir uns nach dem Sinn 
dessen, was geschieht in unserem Leben beim Tod eines geliebten Men-
schen, in unserer Gesellschaft, unserer Welt mitten in der Krise, in der wir 
stehen? Und doch glauben wir und dürfen darauf vertrauen: Gott ist genau 
dort da. Damals am Kreuz und heute bei uns.  
 
Lied oder Gebet „O Haupt voll Blut und Wunden“ GL 289 
O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt, zum 
Spott gebunden mit einer Dornenkrone, o Haupt, sonst schön gezierte mit 
höchster Ehr und Zier, jetzt aber frech verhöhnet: gegrüßet seist du mir! 
 

Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut das große Weltge-
wichte: wie bist du so bespeit, wie bist du so erbleichet! Wer hat dein Au-
genlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht'? 
 

Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht; von dir will ich nicht 
gehen; wenn dir dein Herze bricht; wenn dein Haupt wird erblassen im letz-
ten Todesstoß, alsdann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. 
 
Fürbitten:  
Lasst uns beten 

- für alle Menschen, die schwer erkrankt sind;  
- für alle, die in Angst leben und füreinander Sorgen tragen; 
- für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen 

kümmern; 
- für die in den Kriegsgebieten dieser Erde leben.  
- und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz 

sind für die Gesellschaft, 
- aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat 

und alle die in dieser Stunde sterben.  

Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke; viele Generatio-
nen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen 
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bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass 
du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. Die Verstorbenen nimm 
auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen sind. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen 
 
Bringen wir in Stille vor Gott, was uns in dieser Stunde bewegt.  
Vater unser im Himmel … 
 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein 
Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Amen. 
Der Karfreitag endet ohne Segen. Das Gebet hört nicht auf, Jesus geht mit 
uns, wir gehen mit ihm bis zur Auferstehung.  
 
 

Ostern    

 
Wenn möglich, können Sie zu dieser Gebets-
zeit eine Osterkerze anzünden, in unseren Kir-
chen stehen sie zum Verkauf bereit.  
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied oder Gebet „Das ist der Tag, den Gott 
gemacht“ GL 329 
 

 
 
1. Das ist der Tag, den Gott gemacht,       2. Verklärt ist alles Leid der Welt,  
    Der Freud in alle Welt gebracht.      Des Todes Dunkel ist erhellt. 
    Es freu sich, was sich freuen kann,               Der Herr erstand in Gottes Macht,  
    Denn Wunder hat der Herr getan.  Hat neues Leben uns gebracht.  
 
3. Wir sind getauft auf Christi Tod            4. Wir schauen auf zu Jesus Christ,  
    Und auferweckt mit ihm zu Gott.                Zu ihm, der unsre Hoffnung ist.  
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    Uns ist geschenkt sein Heilig Geist,                      Wir sind die Glieder, er das Haupt;  
    Ein Leben, das kein Tod entreißt.                Erlöst ist, wer an Christus glaubt.  

 
Gebet: Herr Jesus Christus, am Ostermorgen kommen wir zu dir und bitten 
dich, trockne unsere Tränen, wisch ab von uns allen Kummer, alles Leid und 
schenke uns mit dir die Freude deiner Auferstehung. Darum bitten wir dich 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Aus dem Evangelium nach Johannes (John 20,1-18) 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch 
dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen 
war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus 
liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenom-
men und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und 
der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, 
aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans 
Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht 
hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab 
hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem 
Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern 
zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der 
andere Jünger, der als Erster an 
das Grab gekommen war, hinein; 
er sah und glaubte. Denn sie hat-
ten noch nicht die Schrift ver-
standen, dass er von den Toten 
auferstehen müsse. Dann kehr-
ten die Jünger wieder nach 
Hause zurückMaria aber stand 
draußen vor dem Grab und 
weinte. Während sie weinte, 
beugte sie sich in die Grabkam-
mer hinein. Da sah sie zwei Engel 
in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen 
dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: 
Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn 
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weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das 
gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, 
dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst 
du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn 
weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn ho-
len. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf Hebrä-
isch zu ihm: Rabbuni! das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht 
fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu mei-
nen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem 
Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den 
Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie be-
richtete, was er ihr gesagt hatte. 
 

Einige Gedanken: Maria von Magdala kann es noch nicht lassen, kann ihn 
noch nicht lassen. Wie wir, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, 
kommt sie zum Grab um zu trauern, um Jesus nahe zu sein, ihren Tränen 
freien Lauf zu lassen. Doch dann ist alles plötzlich ganz anders, von einem 
Moment zum nächsten ist nichts mehr so wie es sein soll. Geht es uns im 
Moment nicht ähnlich?  
Die Corona Krise ändert unser aller Leben, nichts ist mehr so wie es noch 
vor einigen Wochen und Monaten zu sein schien. Die Perspektive ändert 
sich, unser Leben verändert sich. Maria ringt an diesem Morgen mit dieser 
Veränderung. Drei Mal wird berichtet „da wandte sie sich um“. Zunächst 
läuft sie zu den Jüngern, deren Begegnung mit der Auferstehung recht kurz 
und irgendwie auch irritierend ist. Dann bleibt sie allein zurück, begegnet 
den Engeln und kann deren Botschaft nicht glauben. Immer noch bleibt sie 
gefangen in ihrer Trauer. Draußen meint sie, es sei der Gärtner dem sie be-
gegnet. Erst als Jesus sie mit ihrem Namen anspricht, als sie ihm selbst be-
gegnet und offen ist sich von ihm ansprechen zu lassen, erkennt sie ihn. 
Auch uns fällt es schwer zu glauben, zu vertrauen, uns für Jesus zu öffnen. 
Wie Maria braucht es vielleicht mehrere Kehrtwenden, Perspektivwech-
seln, um die Botschaft von Ostern an uns heran kommen zu lassen und zu 
spüren: Jesus lebt. Der Tod, das Leid, der Schmerz, unsere Sehnsucht ist 
nicht das Ende. Es wird gut, alles wird gut. Sicherlich anders, als wir es uns 
vorstellen, aber gut. Glauben wir daran und vertrauen wir darauf. Jesus lebt 
für dich und mich, in dir, in mir. Ein frohes und gesegnetes Osterfest Ihnen 
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und Ihren Lieben. Halleluja – Jesus lebt und hat den Tod ein für allemal be-
siegt!  
 

Lied oder Gebet „Das Grab ist leer“ GL 780 
1. Das Grab ist leer, der Held erwacht, der Heiland ist erstanden; da 

sieht man seiner Gottheit Macht, sie macht den Tod zuschanden. 
Ihm kann kein Siegel, Grab noch Stein, kein Felsen widerstehn; 
schließt ihn der Unglaub selber ein, er wird ihn siegreich sehn, er 
wird ihn siegreich sehn. Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

2. Dir danken nun, Herr Jesu Christ, die Völker aller Zungen, dass du 
vom Tod erstanden bist, das Heil uns hast errungen. Herr, bleib bei 
uns, wenn’s Abend wird, dass wir nicht irregehn! So wird die Herde 
wie der Hirt einst glorreich auferstehn, einst glorreich auferstehn. 
Halleluja, Halleluja, Hallelluja! 

 
3. Wir glauben all an einen Gott, den Vater reich an Gnade, an Jesus, 

der bezwingt den Tod und auferstand vom Grabe. Wir glauben an 
den Heiligen Geist, der unsere Schuld vergibt, durch den die Kirche 
dankbar preist Gott, der uns Menschen liebt, Gott, der uns Men-
schen liebt. Halleluja, Halleluja! 

 
Fürbitten: Jesus Christus lebt! Er ist auferstanden. Durch ihn bitten wir Gott, 
den Schöpfer des Lebens:  
 

- Für alle, die der Botschaft von der Auferstehung nicht glauben kön-
nen und Zweifel in sich tragen.  

- Für diejenigen, die Zeugnis geben vom Glauben in Wort und Tat und 
so heute zu Glaubensboten für die Menschen werden.  

- Für alle, die nur am Sichtbaren und Messbaren festhalten und so 
Gottes Wirken nur schwer entdecken können.  

- Für alle Christen, die sich im ökumenischen Miteinander um ein 
glaubhaftes Zeugnis in dieser Gesellschaft engagieren.  

- Für alle, deren Lebensfreude geschwunden ist und die nur noch 
Trauer und Resignation in ihrem Leben erfahren.  

- Für…  (Ergänzen Sie die Fürbitten um ihre persönlichen Anliegen)  
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Gott, du Schöpfer des Lebens. In Jesus Christus bleibst du an unserer Seite 
und teilst Leben in seiner ganzen Fülle. Dir sei Lob und Dank – heute und 
alle Tage unseres Lebens. Amen. 

 
Vater unser im Himmel… 
 
Gegrüßet seist du Maria… 
 
Gebet: Guter Gott, du hast uns durch die Auferstehung ein neues Leben 
geschenkt. Wir bitten dich, mach uns offen für die Zeichen der Hoffnung, 
des Lebens und der Liebe in unserem Leben. Lass uns wachsen im Glauben 
und mach uns zu treuen Zeugen deiner Botschaft, darum bitten wir dich 
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Segen:  Unser Herr und Gott, der Jesus auferweckt hat von den Toten, 
schenke uns den Glauben an das Leben. 
Er gebe uns die österliche Freude und halte fern von uns Angst und Ver-
zweiflung.  
Er erleuchte unsere Wege mit dem Licht seines Geistes und führe uns zur 
Auferstehung in seiner Herrlichkeit.  
Es segne und bewahre uns und alle Menschen der gütige Gott: Der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

 
 
 

Ostermontag 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
Die Auferstehung Jesus, die wir an Ostern feiern, 
ist der Grundstein unseres Glaubens und doch 
vermissen wir oft seine Nähe in unserem Alltag. 
Das Evangelium des Ostermontages zeigt uns, dass er trotzdem bei uns ist, 
auch wenn wir ihn nicht erkennen.  
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- Herr, Jesus Christus, du kommst zu uns auf unseren Weg wie damals 
zu den Jüngern auf ihrem Weg nach Emmaus. Herr, erbarme dich 

- Du öffnest uns die Augen und die Herzen für den Sinn der Schrift, für 
die Botschaft deiner Liebe. Christus, erbarme dich 

- Du brichst uns das Brot und schenkst uns deine Nähe. Herr, erbarme 
dich. 

 
Gebet: Herr, Jesus Christus, auf dem Weg nach Emmaus wolltest du deine 
Jünger in ihrer Traurigkeit aufrichten. Du hast sie gestärkt mit deinem Wort 
und deiner Gegenwart. Begleite auch uns und lass dein Osterlicht scheinen 
in den dunklen Stunden unseres Lebens. Darum bitten wir dich durch Chris-
tus, unseren Herrn. Amen. 
 
Aus dem Evangelium nach Lukas (LK 24,13-35) 
Die Erscheinung Jesu auf dem Weg nach Emmaus:  
Und siehe, am gleichen Tag 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. Und es ge-
schah, 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 Kleophas - antwortete ihm: Bist du so fremd in Je-
rusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort gesche-
hen 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 ver-
urteilen 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, seit-
dem 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 gin-
gen 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. 
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Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelan-
gen? 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. 
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 zu-
einander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete 
und uns den Sinn der Schriften eröffnete. Noch in derselben Stunde bra-
chen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und 
die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich aufer-
standen und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie un-
terwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 
 
Zum Nachdenken: Die Jünger sind unterwegs. Traurig, Mutlos. Jesus geht 
mit ihnen aber sie erkennen ihn nicht. Was sie am Ende ihres Weges erwar-
tet, wissen wir nicht. Der Weg mit Jesus verändert sie, trifft ihr Herz. Die 
Jünger wollen, dass er bei ihnen bleibt, doch festhalten lässt Jesus sich 
nicht. Öffnen auch wir, wie die Jünger Jesus, unser Herz und lassen uns von 
ihm berühren, anrühren. Er verwandelt unsere Mutlosigkeit in Hoffnung, 
unsere Trauer in Freude. Vertrauen wir ihm und bitten wir ihn „Bleibe bei 
uns Herr“. 
 
Zu Jesus dürfen wir kommen, mit ihm sind wir unterwegs auf unserem Le-
bensweg. Vertrauen wir ihm jetzt an, was unser Herz bewegt.  
 
Wer möchte kann an dieser Stelle in Gotteslob Nr. 675 Abschnitt 4 beten 
 
Vater unser… 
 
Gebet: Herr, Jesus Christus, wie mit den Jüngern auf dem Weg nach Em-
maus, so bist du auch mit uns unterwegs in unserem Leben. Befreie uns von 
Angst und Traurigkeit und schenke uns Anteil an der Freude deiner Aufer-
stehung. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
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Segen: Bleibe bei uns Herr, denn es will Abend werden. Bleibe bei uns Herr, 
auf den Wegen unseres Lebens. Bleibe bei uns Herr, in Licht und Dunkelheit. 
Bleibe bei uns Herr mit deinem Segen. Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Beten in Gemeinschaft: 

 
Es wäre schön, wenn Sie die Hausgottesdienste auch in einer Gebetsge-
meinschaft feiern könnten. So laden wir Sie ein, die Texte zur selben Zeit zu 
lesen und zu beten, wie die Gottesdienste in unserem Gemeinden gefeiert 
werden (siehe Pfarrbrief)  und sich so geistig in einer größeren Verbunden-
heit zu fühlen und zu verstehen. Natürlich können Sie die Texte auch zu an-
deren Zeiten lesen oder beten.  
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien  

ein gesegnetes und frohes Osterfest! 

Und hoffen, dass Sie die Quarantäne – Zeit gut überstehen.  

Christian Heinz Pfarrer 

Chinnapparaj Selvarayar Kooperator 

Andreas Webel Diakon 

Gerlinde Paulus-Linn Gemeindereferentin 

 


