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Vorbereitung: 

Jeder Gottesdienst, jede persönliche Andacht bedarf der Vorbereitung, innerlich wie äußerlich. Als würden 

wir einen Gast erwarten und uns darauf einstimmen, dass er kommt. 

Vielleicht entzünden Sie eine Kerze und stellen diese vor sich auf den Tisch. Sie steht für Christus, das 

Licht der Welt, das auch in Ihrer Welt zuhause leuchtet. Wenn Sie eine Bibel und ein Gesangbuch haben, 

legen Sie diese bereit. Doch es geht auch ohne.  

Vor dem Gottesdienst tut es gut, für einen Moment nur zu sitzen und es still werden zu lassen in sich. 

Nehmen Sie sich dafür alle Zeit, die Sie brauchen. 

 

  

Orgelvorspiel J. S. Bach: Christ ist erstanden (Vers 1) BWV 627, 1 (Gerhard Löffler – Orgel) 

 

Gruß und Votum 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes (+). 

Wenn Sie mögen, machen Sie dazu das Kreuzzeichen, indem Sie sich an Stirn und Brust, an der 

rechten und der linken Schulter berühren. Oder Sie zeichnen sich mit dem Finger – und wenn Sie 

zu zweit sind, einander – ein Kreuz auf die Stirn. 

Es ist Ostermontag und Zeit für den Gottesdienst, Zeit für die Seele, Zeit für Dich, Zeit für Gott. 

Christ ist erstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Du gehörst zu einer Gemeinschaft von vielen, die miteinander verbunden sind, auch wenn sie sich jetzt 

nicht sehen können. Gemeinsam geben wir Gott die Ehre, beten zu ihm und hören auf sein Wort.  

Heute ist Ostermontag.  

Der Wochenspruch aus der Offenbarung des Johannes (Off. 1,18) steht wie eine Überschrift über dem 

ganzen Osterfest: „Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und 

habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.“ 

Im Evangelium wird uns mit der Geschichte der Jünger auf ihrem Gang nach Emmaus (Lukas 24) davon 

berichtet, wie Jesus Menschen auf ihrem Weg begegnet und was dort mit ihnen geschieht.  

Das Lied EG 116 stammt aus Afrika und ist ein schönes Zeichen dafür, dass wir als ChristInnen zu einer 

weltweiten Gemeinschaft gehören, die aus der Hoffnung, dem Glauben und der Liebe lebt. Möge das an 

diesem besonderen Osterfest in Corona-Zeiten spürbar werden. Wir teilen miteinander das Leiden, aber 

auch die Auferstehung, den Neuanfang. Hinterm Horizont geht’s weiter! 
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Lied: Er ist erstanden, Halleluja (Evangelisches Gesangbuch 116)                                          

Friederike Schorling – Sopran, Gerhard Löffler – Arp-Schnitger-Orgel 

 

Eingangsgebet 

Gott,  

Du bist uns Grund und Halt. 

Bei Dir können wir uns fallen lassen, denn Du fängst uns auf. 

Furcht, Angst, Entsetzen, Krankheit haben uns oft krumm gemacht, 

blind, stumm und leblos, wie tot.  

Aber bei Dir erfahren wir: Wir dürfen uns gerade machen, 

aufstehen und dem Leben trauen. 

Die Todesstarre wandelst Du in neue Lebendigkeit. 

Du bist Grund und Halt, durch Jesus Christus belebst Du uns jetzt und alle Zeit. 

Amen 

 

Evangelium 

Das Evangelium für den Ostermontag steht bei Lukas, Kapitel 24, Verse 13-35. 

Hier können Sie das Evangelium dieses Sonntags nachlesen. 

Hier können Sie sich das Evangelium vorlesen lassen. 

 

Die Emmaus-Jünger aus dem Altarfenster von Carl Crodel in der Hauptkirche St. Jacobi. 

Schauen Sie einige Augenblicke darauf, bevor Sie weiterlesen. 

 

http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?previousPageMode=entryMenu&lookup=Evangelisches+Gesangbuch+116&highlightedWords=&advancedSearch=&Go%21.x=0&Go%21.y=0&lookupMode=liedaufschlagen&BibleVersion=EG
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/52/240001/249999/
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#867


Hausandacht am Ostermontag, 13. April 2020 

3 

Geistlicher Impuls von Pastor Bernd Lohse 

Auf dem hohen mittleren Fenster im Altarraum von St. Jacobi, dem Osterfenster, ist die Szene zu sehen: 

Zwei Jünger, als Jakobspilger dargestellt, begegnen Jesus auf dem Weg. Es sind die Emmaus-Jünger, 

Kleopas heißt der eine. Und der andere? Oder ist es vielleicht eine Frau? Die Frau des Kleopas, die bei der 

Kreuzigung zugegen war? Wir wissen es nicht. 

Kleopas selbst gilt als zweiter Bischof von Jerusalem. Die Begegnung auf dem Weg nach Emmaus hat 

seinem Leben eine neue Dynamik gegeben. 

Es geschieht auf dem Weg. Die Emmaus-Geschichte sagt uns sehr viel mehr über die Art und Weise, wie 

Glaube geschieht, als etwa die Bekehrungsgeschichte des Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Ganz 

plötzlich wurde aus dem Saulus ein Paulus, ein Bekehrungs-Moment, der mit einem Schlag alles 

veränderte.  

Bei den Emmaus-JüngerInnen ist es eher ein Prozess, eine Entwicklung: Sie haben Jesus erlebt und waren 

von ihm begeistert. Dann kam die Krise mit der Verhaftung und Ermordung Jesu und die großen Zweifel: 

Sind wir hier einem Scharlatan aufgesessen? Zweifel, Unsicherheit, Zögern – auch das gehört zum 

Glaubensweg dazu. Doch dann kommen die prägenden Begegnungen. Sie treffen Jesus und erkennen ihn 

nicht. Viele, die heute zur Kirche und zum Glauben gefunden haben, berichten davon, dass sie eigentlich 

schon lange auf der Suche waren, aber nicht genau wussten wonach.  

Es brauchte immer die Begegnungen und Gespräche mit Menschen, die spirituell einen Schritt weiter 

waren. Und dann vielleicht ein besonderer Augenblick, ein Ritual, ein Moment der Erschütterung, der 

ihnen offenbar macht, dass sie es schon gefunden haben. Für viele Pilger sind es die heiligen Momente 

unterwegs oder am Ziel, die sie verwandeln. 

Die Emmaus-Geschichte erzählt davon, dass Glauben ein Weg ist, ein Wandel und ein Wachsen. Der von 

Gott Gesandte ist schon an unserer Seite, vielleicht auch mehrere oder immer mal ein anderer. Aber wir 

erkennen’s nicht. Es braucht die besonderen Momente, die langsamen, spirituellen Phasen, in denen unser 

Herz begreift, was die Seele längst ahnt: Gott geht mit und auch in meinem/deinem Leben kann sich der 

Himmel ereignen. Es geschieht bereits, doch unsere Augen nehmen es noch nicht wahr. Gott und Mensch 

gemeinsam auf dem Weg. Wenn der Mensch das erlebt, ist Ostern: das Fest des Lebens auch im 

Angesicht alles Bedrohlichen. Gott ist stärker als Tod und Corona.  

Amen 

 

Orgelmusik Christ ist erstanden (Vers 2) BWV 627, 2 (Gerhard Löffler – Arp-Schnitger-Orgel) 

 

Fürbittengebet 

Jesus Christus, Du gehst schon an unserer Seite. 

Hilf uns hinzuschauen und wahrzunehmen, wo Du bist. 

Damit wir mutig werden, Dir mehr zu vertrauen als unseren Ängsten. 

Gott höre uns. Herr, erbarme Dich. 

 

Wir denken an die Menschen, die große Mühe haben mit dem Glauben. 

Für alle, die nur auf ihre eigenen Kräfte und ihr Können vertrauen können. 

Für alle, die von Zweifeln und Depression zerrissen werden. 
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Für alle, die sich von Dir verlassen fühlen 

Und alle, die sich in Zynismus flüchten. 

Gott höre uns, und erbarme Dich. 

 

Wir beten für alle, die wir so sehr vermissen. 

Denen wir heute nicht nahe sein können, die uns fehlen. 

Gott, höre uns und erbarme Dich.     

 

Für Dich ist alles möglich. 

Deshalb sagen wir Dir auch das, was zu hoffen wir gar nicht mehr wagen. 

Hüter des Lebens, sende neu ins Leben, die am Ende waren. 

Zeig uns, dass es ein Leben nach Corona geben wird. 

Lass uns aufstehen und gehen! 

Gott höre uns und erbarme Dich. 

 

Stille 

 

Gott höre uns. Herr, erbarme Dich. 

 

Wir beten mit Jesu Worten 

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 unseren 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. 

Segen 

Wenn Sie jemanden bei sich haben, so können Sie sich bei den Händen nehmen und miteinander 

den Segen sprechen. Und wenn Sie mögen, anschließend wieder das Kreuzzeichen machen. 

Gott segne Dich und behüte Dich, Gott lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig, Gott 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir seinen Frieden. 

 

Orgelnachspiel Christ ist erstanden (Vers 3) BWV 627, 3                                                                    

Gerhard Löffler – Arp-Schnitger-Orgel 


