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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Ostermontag im Jahreskreis C 

Montag, 18. April 2022 
 
 
Eingangslied (GL 324): 
1) Vom Tode heut erstanden ist der heilge Herre 

Jesus Christ, der aller Welt ein Tröster ist. Hal-
leluja. 

2) Die ganze Erde staunt und bebt, weil Gottes 
Herrlichkeit anhebt; der Tod ist tot, das Leben 
lebt. Halleluja. 

3) Des Herren Sieg bricht in uns ein, da sprengt er 
Riegel, Schloss und Stein; in uns will Christus 
Sieger sein. Halleluja. 

4) Nun jauchzt und jubelt überall. Die Welt steht 
auf von ihrem Fall. Gott herrscht in uns, er 
herrscht im All. Halleluja. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Unser Herr Jesus Christus, der Seite an Seite 

mit uns geht, er ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
„Im Gehen redet es sich leichter.“ Das ist eine oft 
gemachte Erfahrung. Man kommt ins Erzählen 
und trotzdem voran. Von Zeit zu Zeit bleibt man 
stehen, wendet sich einander zu, schaut sich in 
die Augen, signalisiert Interesse und Verständnis, 
oder Rückfragen und Bedenken. Und schon ist 
man wieder unterwegs, berichtet, frägt, teilt Er-
fahrungen, wagt Hoffnungen zu äußern, kann 
manche Träne verbergen und in gemeinsames La-
chen einstimmen.  
Angekommen staunen wir dann oft, welche Ideen 
uns kamen, wie viel Ermutigung wir fanden, wie 
gut es getan hat, sich Dinge von der Seele zu re-
den. 
Und schon sind wir mit den Emmaus-Jüngern un-
terwegs …, blicken wieder mehr durch und haben 
vielleicht sogar das eine oder andere Aha-Erleb-
nis. 
Grüßen wir den, der immer mit uns geht, dem wir 
alles anvertrauen dürfen, dem wir sogar in der 
Stille und daheim begegnen. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du gehst mit uns, obwohl wir Dich oft gar nicht 
erkennen. Kyrie eleison. 

 Du siehst, wie es uns geht und fragst nach un-
serem Leben. Christe eleison. 

 Du nimmst die Einladung an bei uns zu bleiben. 
Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Der gütige und treue Gott hat ein offenes Ohr und 
ein gutes Wort für uns. So dürfen wir ihm auch an-
vertrauen, was falsch war, uns weh getan hat, was 
wir bereuen und gerne ungeschehen machen 
würden. Seine herzliche Zuneigung zu uns ist stär-
ker als alles, was uns von ihm trennen könnte. So 
wollen wir ihn loben und preisen: 
 

Gloria (GL 168,2): 
V/A: Ehre Gott in der Höhe, 

Friede den Menschen auf Erden. 
1) Wir loben dich, wir preisen dich. Ehre Gott in 

der Höhe, wir beten an und rühmen dich. 
Friede den Menschen auf Erden. 

2) Herr Jesus Christus, Gottes Sohn. Ehre Gott in 
der Höhe, du nimmst hinweg die Schuld der 
Welt. Friede den Menschen auf Erden. 

3) Denn du bist unser Herr allein. Ehre Gott in der 
Höhe, zu Gott, des Vaters, Herrlichkeit. Friede 
den Menschen auf Erden. 

A: Ehre Gott in der Höhe, 
Friede den Menschen auf Erden. 

   
Tagesgebet: 
Gott, Du Herr allen Lebens, 
durch die Taufe schenkst Du Deiner Kirche 
Jahr für Jahr neue Söhne und Töchter. 
Gib, dass alle Christen 
in ihrem Leben dem Sakrament treu bleiben, 
das sie im Glauben empfangen haben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
In unserer Lesung spricht jemand zu uns, der sich 
seiner Worte, seiner Botschaft und seines Auf-
trags ganz sicher ist. Wir hören, was Lukas für Pet-
rus als seine ganz große Predigt formuliert. 



2 

Erste Lesung (Apg 2,14.22b-33): 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit 
den Elf; er erhob seine Stimme und begann zu re-
den: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem! 
Dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte! Je-
sus, den Nazoräer, 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 be-
schlossenem Willen und Vorauswissen hingege-
ben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetz-
losen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. 
Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes be-
freit und auferweckt; denn es war unmöglich, 
dass er vom Tod festgehalten wurde. David näm-
lich sagt über ihn: Ich hatte den Herrn beständig 
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 dei-
nen Frommen die Verwesung schauen. Du hast 
mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich 
erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder 
und Schwestern, 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 Auferstehung des Christus: Er gab ihn 
nicht der Unterwelt preis und sein Leib schaute 
die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auf-
erweckt, 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. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Von der Huld des HERRN will ich ewig singen. 
 

Von der Huld des HERRN will ich ewig singen, * 
von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund 
deine Treue verkünden. 
Denn ich bekenne: Auf ewig ist Huld gegründet, * 
im Himmel deine Treue gefestigt. - KV 
 

„Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem 
Erwählten * 
und David, meinem Knecht geschworen: 
Auf ewig gebe ich deinem Haus Bestand * 

und von Geschlecht zu Geschlecht gründe ich dei-
nen Thron. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus begründet seinen Gemeinden die Zuver-
lässigkeit der Botschaft von der Auferstehung 
Jesu – und er zählt eine lange Reihe von Zeugin-
nen und Zeugen dieser Tatsache auf. 
 
Zweite Lesung (1Kor 15,1-8.11): 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korinth: 
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 ge-
rettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, 
das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hät-
tet den Glauben unüberlegt 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 
worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Ke-
phas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr 
als fünfhundert Brüdern zugleich, die meisten 
von ihnen sind noch am Leben, einige sind ent-
schlafen. Danach erschien er dem Jakobus, 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 angenommen habt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, den Sie gerne singen 
 

Brannte nicht unser Herz, als der Herr unterwegs 
mit uns redete 
und uns den Sinn der Schriften eröffnete? 
 

GL 176,1 oder ein Halleluja, den Sie gerne singen 
 
Evangelium (Lk 24,13-35): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
Am ersten Tag der Woche waren zwei von den 
Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens 
Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem ent-
fernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, 
was sich ereignet hatte. Und es geschah: Wäh-
rend sie redeten und ihre Gedanken austausch-
ten, 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 
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redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine 
von ihnen – er hieß Kleopas – antwortete ihm: 
Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einzi-
ger 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 Pro-
phet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem 
ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Füh-
rer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz 
schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, das er 
der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist 
heute schon der dritte Tag, seitdem das alles ge-
schehen ist. Doch auch einige Frauen aus unse-
rem Kreis haben uns in große Aufregung ver-
setzt. 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 ge-
samten Schrift über ihn geschrieben steht. So er-
reichten 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 Schriften eröffnete? 
Noch in derselben Stunde brachen sie auf und 
kehrten 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 erschienen. Da erzählten auch 
sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn er-
kannt hatten, als er das Brot brach. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, den Sie gerne singen 
 

Auslegung: 
In der Lesung aus der Apostelgeschichte begegnet 
uns heute ein sehr selbstsicherer, theologisch re-
flektierter Petrus, der sich für die anderen Apos-
tellinnen und Apostel zum Sprachrohr macht. Mit 
dem Petrus der Gründonnerstag-Nacht oder des 
Karfreitag ist er kaum zu vergleichen. Zeit ist ver-
gangen, Zeit, die die Freundinnen und Freunde 
Jesu, seine Mutter und die Frauen, sicher mit ganz 
viel Diskutieren, Reden, Beten, Antworten Suchen 
verbracht haben. 
Sie haben ihre Gedanken ordnen können. Sie ha-
ben sich nach der großen Erschütterung, der erlit-
tenen Angst und Panik wieder gefasst. Ihr Glaube 
ist wieder erwacht. Zweifel und Mutlosigkeit sind 
dem inneren Drängen, dem Wirken des Heiligen 
Geistes gewichen, oder wenigstens in den Hinter-
grund getreten. Sie haben die Kraft zum Zeugnis 
gefunden, stellen sich der Öffentlichkeit auf eine 
ganz provokative Art und Weise. So verkünden sie 
den auferweckten Gekreuzigten, den Gott aus 
dem Tod herausgerettet und in seinen offenen 
Himmel gerufen hat. 
Petrus und die anderen, Maria von Magdala, der 
Jünger den Jesus liebte, sie hatten ihre Berüh-
rungspunkte ihre Begegnungen mit ihm, völlig 
überraschend, unerwartet, mitten in der Trauer, 
dort, wo sie herkamen, wo er sie als Menschenfi-
scher weggeholt hat. Sie sind nicht ohne Beistand 
geblieben, haben sich wohl gegenseitig an seine 
Worte und seine Botschaft erinnert, ihre Erfah-
rungen zusammen gelegt und spüren: Jetzt sind 
wir dran. Jetzt müssen wir berichten und als Zeu-
ginnen und Zeugen aussagen. 
 

Paulus erinnert seine Gemeinde in Korinth an die 
zentrale Botschaft christlichen Glaubens. Jesus ist 
auferweckt worden und hat sich den Seinen se-
hen lassen. Augen- und Ohrenzeugen gibt es mehr 
als genug. Die Christen seiner Gemeinde tun also 
gut daran, sich auf diese Botschaft zu verlassen 
und sie weiterzusagen, damit Rettung und Befrei-
ung und die Dimension österlichen Lebens ja nicht 
vergessen werden, sondern prägend wirken und 
Mut machen. 
 

Wie dieses Erinnern gehen kann, zeigt Jesus dann 
im Evangelium. Fragen stellen, Zweifel zulassen, 
Betroffenheit erzählen, von enttäuschten Hoff-
nungen nicht schweigen – und vor allem nicht 
glauben: Alle Welt müsste wissen und verstehen, 
was der Grund meiner gegenwärtigen Niederge-
schlagenheit, meiner Trauer, meines den Kopf 
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hängen Lassens und meiner Frustration ist. Ge-
sprächstherapie würden wir das, was da auf dem 
Weg nach Emmaus geschieht, heute wohl nen-
nen. Nur: Damals wie heute ist unser Therapeut 
Jesus selbst, dem wir betend, unterwegs oder da-
heim, alles anvertrauen dürfen, was uns umtreibt. 
Aber auch Menschen, die ein Stück mit uns gehen, 
denen wir uns öffnen, denen wir ein Anliegen 
sind, denen wir Klagen und Sorgen, Probleme und 
Kummer anvertrauen, die sich darauf einlassen, 
können sein Geschenk an uns sein. Und bei jedem 
Gottesdienst, wenn wir in den Fürbitten oder im 
stillen Gebet unsere Anliegen vor Gott hintragen, 
sind wir auf dem Weg nach Emmaus. Ja sogar in 
den Gesprächen auf dem Weg zur Kirche, wann 
immer wir miteinander unterwegs sind, im Bus, 
der Bahn, beim Frisör oder wo immer es einfach 
aus uns heraus will, was uns umtreibt und fertig 
macht, was wir auf dem Herzen haben, begegnen 
wir ihm möglicherweise. Bei Tisch, im Gespräch 
beim Essen, kann uns wie bei denen in Emmaus 
beim Brotbrechen aufgehen: Hier ist Emmaus.  
Hier zeigt ER, unser Wegbegleiter und Freund, 
manchmal ganz überraschend, aber immer wie-
der: Es geht ins Leben! Liebe ist geschenkt. Greif 
zu und nimm! – Und werde für irgendeine Wege-
tappe von Menschen, ob sie dir nahe stehen oder 
fremd scheinen, so eine(r), der/die mitgeht, sich 
auf ihre Themen einlässt, zuhört und frägt. Teile 
ihnen deine Hoffnung und deinen Glauben mit, 
bring deine Glaubens- und Lebenserfahrung ein, 
ganz unaufdringlich, aber ehrlich und echt. 
Es tut dir gut – und ihnen auch! 
 

Vielleicht erzählen sie dann von Dir, oder Du von 
ihnen, wie Dein Herz brannte, was Du unterwegs 
in Deinem suchenden, hoffenden, zweifelnden 
und glaubenden Leben erlebt hast, und wie Du, 
ganz persönlich, ihn erkannt hast – in Menschen, 
bei denen Du nie gerechnet hättest, dass er sich 
durch sie an Deine Seite stellt. 
Emmaus ist überall! 
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Das Leben mit seinen Höhen und Tiefen, mit 
Freude und Leid legen wir unserem Gott ans Herz. 
Wir beten: 

 Für alle, die Fragen haben, vor lauter Proble-
men und Herausforderungen nicht mehr 
durchblicken und aufgeben möchten. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für alle, die sich trauen ihre Mitmenschen zu 
fragen, was denn mit ihnen los ist und ob sie 
ihnen helfen können. 

 Für alle, die in seelsorglichen oder therapeuti-
schen Berufen arbeiten, von ganz viel Leid und 
Sorgen erfahren, gerne helfen, aber auch sel-
ber jemand brauchen, die ihnen zuhören und 
sie trösten. 

 Für alle, die den Weg des Glaubens gehen, da-
rauf vertrauen, dass Jesus mit ihnen/uns unter-
wegs ist, Zweifel nicht ausklammern und ihre 
Mitmenschen in ihr Beten einschließen. 

 Für die Verstorbenen, die vom Glauben zum 
Schauen gerufen worden sind, und für alle, de-
nen sie fehlen, die mit dem Warum ihres Ster-
bens kämpfen. 

Gott, Dein Leben sprengt jede Grenze. Deine Liebe 
will uns tragen. Dir dürfen wir uns anvertrauen. 
Dafür sei Dir von Herzen Dank. Amen. 
 
Lied (GL 325): 
1) Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit! 

Schon sinkt die Welt in Nacht und Dunkelheit. 
Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein. Sei unser 
Gast und teile Brot und Wein. 

2) Weit war der Weg. Wir flohen fort vom Kreuz. 
Doch du, Verlorner, führtest uns bereits. 
Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du 
sprichst? Zeige dich, wenn du nun das Brot uns 
brichst. 

3) Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein. Lass uns 
dich sehn im letzten Abendschein. Herr, deine 
Herrlichkeit erkennen wir: Lebend und ster-
bend bleiben wir in dir. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Vereint mit allen, die ihre Anliegen und Bitten 

immer wieder auch in Jesu Worte packen, wol-
len wir nun beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Jesus wünscht den Seinen Frieden, immer und 

immer wieder. Auch wir wünschen einander 
und unserer Welt Frieden. Deshalb bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, sei Du der Friede in unseren 
Herzen, unseren Beziehungen und Deiner gan-
zen Schöpfung. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
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Meditation: 
Du hast uns das Brot gebrochen … 
Du hast uns dein Wort geschenkt … 
Du bist unser Weggefährte, oft unsichtbar … 
Du hörst uns zu und frägst nach uns … 
Von Dir dürfen wir erzählen  
und einander das Brot brechen, 
ein gutes Wort schenken, 
mit- und füreinander gehen, 
zuhören, rückfragen und Deutungen versuchen … 
und bezeugen: 
Du bist da!  
Offen, herzlich, Anteil nehmend, 
Antworten finden helfend 
Danke, Herr! 
 
Danklied (GL 326,1+2+5): 
1) „Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österli-

chen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Hal-
leluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei 
Christus, Marien Sohn. 

2) Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz 
gestorben ist, ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. 
Halleluja, … 

5) Des freu sich alle Christenheit und lobe die 
Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halle-
luja, … 

 
Schlussgebet: 
Liebender und Leben schenkender Gott, 
Du hast uns durch die österlichen Geheimnisse 
auf den Weg des Lebens geführt. 
Lass Deine Gnade in uns mächtig werden,  
damit wir uns deiner Gaben würdig erweisen, 
unseren Weg mit dir gehen und in Dir vollenden. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der gütige Gott hat uns durch die Auferste-

hung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit; 
er segne euch und schenke euch seine Freude. 

A:  Amen. 
V:  Und Christus, mit dem wir auferstanden sind 

durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe 
der Erlösung. 

A: Amen. 
V:  Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kin-

der seiner Gnade; er schenke euch das verhei-
ßene Erbe. 

A: Amen. 
V:  Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Va-

ter + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


