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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Ostermontag 2021 

Montag, 5. April 2021 
 
 
Eröffnung und Begrüßung: 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
P: Gott, der unser Herz für IHN brennen lässt, er 

ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Da leuchtet sie wieder: unsere neue und schön 
gestaltete Osterkerze. Sie ist für viele von uns ein 
hoffnungsvolles und tröstendes Zeichen in dieser 
Zeit. 
Aber nicht nur die Osterkerze soll brennen, unser 
Herz soll von Ostern her brennen, nach Jesus 
suchen und ihn als den Lebenden erfahren. 
Zu ihm rufen wir 
 
Kyrierufe (GL 318): 
1) Christ ist erstanden von der Marter alle. 

Des solln wir alle froh sein;  
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

2) Wär er nicht erstanden, so wär die Welt ver-
gangen. Seit dass er erstanden ist, 
so freut sich alles, was da ist. Kyrieleis. 

3) Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Des solln wir alle froh sein; 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

oder: 

Herr Jesus Christus, 

• Du bist auferstanden von den Toten. Kyrie 
eleison. 

• Du bist Deinen Jüngern erschienen. Christe 
eleison. 

• Du hast ihr Herz für Deine Liebe brennen las-
sen. Kyrie eleison. 

 
Überleitung zum Gloria: 
Unser Herz soll überfließen von dieser österli-
chen Freude. Bringen wir es im Gloria zum Aus-
druck: 
 
Gloria (GL 171): 
Preis und Ehre Gott dem Herren, Friede soll den 
Menschen sein. / Herr, wir loben, Herr, wir dan-
ken, beten an den Namen dein. / Jesus Christus, 
Gottes Lamm, höre gnädig unser Flehen. / Ehre 
sei dir mit dem Geist und dem Vater in den Hö-
hen. 

Tagesgebet: 
Gott, 
Deine Jünger haben in der Begegnung 
mit Deinem auferstandenen Sohn Jesus Christus 
an ihrem brennenden Herzen erkannt, 
dass diese Botschaft kein Hirngespinst, 
sondern Wirklichkeit ist. 
Entzünde auch unsere Herzen, 
damit wir erfüllt und freudig aller Welt 
von Dir und Deinem Willen zum Leben erzählen 
Darum bitten wir durch Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir lebt und Leben schenkt 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Petrus ist kein geübter Prediger. Aber seine Ge-
betspraxis hilft ihm, seinen neuen österlichen 
Glauben zum Ausdruck zu bringen.: 
 

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 
reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusa-
lem! Dies sollt ihr wissen, achtet auf meine 
Worte: Jesus, 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 beschlossenem Willen und Voraus-
wissen hingegeben wurde, habt ihr durch die 
Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und 
umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen 
des Todes befreit und auferweckt; denn es war 
unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wur-
de. David nämlich 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 deinen Frommen die Verwesung 
schauen. Du hast mir die Wege zum Leben ge-
zeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor dei-
nem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu 
euch über den Patriarchen David reden: Er starb 
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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 Nach-
kommen 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. Die-
sen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir 
alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er 
vom Vater den verheißenen Heiligen Geist emp-
fangen 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 festen Bestand * 
und von Geschlecht zu Geschlecht gründe ich 
deinen Thron. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus ist geübt zu predigen. Aber er redet nicht 
nur, sondern findet im Lesen und Bedenken der 
heiligen Schriften immer wieder einen neuen 
Zugang zu seinem Glauben. 
 

Zweite Lesung (1 Kor 15,1-8.11): 
Lesung aus dem ersten Korintherbrief. 
Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, 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 verkündet habe, es sei denn, 
ihr hättet den Glauben unüberlegt angenom-
men. 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. Er ist am dritten Tag 
auferweckt worden, gemäß der Schrift, und er-
schien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach 
erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zu-
gleich; die meisten von ihnen sind noch am Le-
ben, einige sind entschlafen. Danach erschien er 

dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt er-
schien 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 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

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

Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Lk 24,13-35): 
Aus dem Lukasevangelium. 
Am ersten Tag der Woche waren zwei von den 
Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Em-
maus, 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 
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 
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 Hohe-
priester und Führer haben ihn zum Tod verurtei-
len 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 eini-
ge 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 Unver-
ständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu 
glauben, was die Propheten gesagt haben. 
Musste nicht der Christus das erleiden und so in 
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seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen 
dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, 
was in der gesamten Schrift über ihn geschrie-
ben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie 
unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weiter-
gehen, 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 der-
selben 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 Si-
mon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie 
unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hat-
ten, als er das Brot brach. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Seit gestern brennt in unserer Kirche eine neue 
Osterkerze. Schön gestaltet, groß und unüber-
sehbar erinnert sie uns an diese damals wie heu-
te unglaubliche Botschaft, dass der Tod nicht das 
letzte Wort in unserem Leben hat. Gott will, dass 
wir leben. Diese Botschaft deutet diese Kerze. 
Viele von uns haben dieses Licht nach Hause 
mitgenommen. Geschützt von Wind und Wetter 
haben wir es getragen und dann durfte es noch 
einige Stunden dort brennen. 
Schön, dass Ostern ist. Schön, dass diese Kerze 
brennt. Schön, dass wir es geschafft hatten, das 
Feuer hütend, es in unsere Wohnungen zu tra-
gen! Das ist österliches Ritual. 
 

Aber wenn das alles wäre, könnten wir hier auch 
schon wieder damit aufhören. Wenn Ostern nur 
aus gut geübten Ritualen, dem Fastenbrechen 
und der Speisensegnung, für manche der Heraus-
forderung, das Osterlicht nach Hause zu tragen, 
bestehen würde, dann können wir aufhören und 
zuschließen – unsere Kirche, unseren Ritus, unse-
ren Glauben. 

Unser Glaube ist auf Weitergabe ausgelegt. So 
wie wir in der Osternacht das Licht weitergege-
ben haben, so müssen wir dieses Licht auch in 
die Welt hinaustragen – nicht nur in unseren 
Kirchen und Wohnungen bewahren. Und mit 
dem Osterlicht müssen wir auch unseren Glau-
ben und die wieder gestärkte Zusage in die Welt 
tragen, dass das Leben einen Sinn und ein Ziel 
hat, dass die Dunkelheiten unseres Lebens 
durchleuchtet werden von Gott und seiner Ge-
genwart. Wir müssen in die Welt tragen, dass 
Gott da ist, wenn wir zu zerbrechen drohen, un-
terzugehen scheinen, nicht mehr ein noch aus 
wissen. 
Diese Botschaft muss hinaus in die Welt, zu den 
Menschen, die sie noch nicht gehört haben und 
die noch nicht von ihr ergriffen wurden. Sie muss 
zu jenen, die gefangen sind in dunklen Lebensab-
schnitten, in Einsamkeit, Krankheit, Flucht, Über-
forderung, Gewalt, Mobbing, Schicksalsschläge, 
Ausgenutztsein. 
Die Botschaft muss hinaus in die Welt und hinein 
in die Herzen! 
 

Vor dieser Herausforderung standen schon die 
ersten Jüngerinnen und Jünger. Von ihnen zu 
lernen sind wir heute, am Ostermontag, eingela-
den. 
Petrus, war schon immer ein glühender Anhä-
nger von Jesus. Aber er brauchte Zeit, um die 
Jesu Botschaft und seine Aufgabe wirklich zu 
begreifen. Später verwendete er das, was er von 
Klein auf in religiösen Dingen gelernt hat, um 
seinen Glauben auszudrücken: die Psalmen. Die-
se sind ihm als Gebet vertraut, so wie den heuti-
gen Christen das Vaterunser, der Engel des Herrn 
oder der Rosenkranz. Aber er betete die Psalmen 
nicht nur, sondern versuchte sie in sein Leben 
hinein zu deuten. Deshalb konnte er in seiner 
Verkündigung Psalmenverse auf die Auferste-
hung hin deuten. Der Vers „Du wirst mich erfül-
len mit Freude vor deinem Angesicht“ gewinnt 
für ihn durch die Ereignisse von Ostern eine 
neue, persönliche Botschaft: die Auferstehung 
Jesu gilt auch ihm, auch er wird vor Gottes Ange-
sicht stehen. 
Paulus, der Jesus vermutlich nie gekannt hat, 
aber ihm lange Zeit nach der Auferstehung be-
gegnet ist, findet in seiner Betrachtung der heili-
gen Schriften und der Tradition seines jüdischen 
Glaubens, neue Zugänge und neue Erkenntnisse, 
die er dann den Menschen weitergibt. 
Und die beiden Jünger Jesu, die nach den Ereig-
nissen von Karfreitag aus Jerusalem fliehen, fin-
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den zu einem Verständnis von Ostern in der Be-
gegnung und im Gespräch mit dem fremden Be-
gleiter, der sich erst später als Jesus selbst er-
weist. Im Gespräch über die heiligen Schriften, in 
der gemeinsamen Mahlfeier erkennen sie, was 
sie dann unbedingt den anderen Jüngern erzäh-
len müssen. 
 

Die Frage der beiden Emmaus-Jünger „Brannte 
uns nicht das Herz“, gilt auch für Petrus und Pau-
lus. Da brannte seit Ostern, seit ihrer Begegnung 
mit dem Auferstandenen, etwas in ihrem Herzen, 
was sie suchen und fragen, deuten und erzählen 
ließ. 
Dieses brennende Herz ist auch heute notwen-
dig, damit diese Botschaft, dieses österliche Licht 
nicht nur in der Kirche leuchtet, es vielleicht bis 
in unsere Wohnungen geschafft hat, sondern in 
die Welt hinauskommt. Wir sind es, die es wei-
tergeben müssen. Wir selbst haben es von unse-
ren Eltern und Großeltern, von Religionslehre-
rinnen und -lehrern und manch anderen entzün-
det bekommen, als diese von ihrem Glauben 
erzählt haben. 
Sie dürfen wir uns, aber auch Petrus, Paulus, die 
Emmaus-Jünger und viele andere zum Vorbild 
nehmen: die einen, indem sie ihre religiösen Ri-
tuale und Gebete, immer wieder hinterfragen 
und neu deuten und so zum Ausdruck ihres 
Glaubens machen. Andere, indem sie in der Bibel 
lesen und versuchen das Wort Gottes mit den 
Erlebnissen ihres Alltags in Verbindung zu brin-
gen und davon erzählen. Und wieder andere nut-
zen Gespräche und Begegnungen, um sich ge-
genseitig von ihrem Glauben, von Gott, von ih-
rem Verständnis von Auferstehung zu sprechen 
und sich gegenseitig zu bereichern. 
Die Wege, die wir benötigen, um die Osterbot-
schaft in die Welt zu tragen, sind so verschieden, 
wie wir selber sind – aber es geht darum, dass 
jeder seinen Weg anfängt, damit das brennende 
Herz, das Osterlicht in uns selbst nicht verlischt. 
 

Das Osterlicht muss hinaus in die Welt! Das ist 
die Botschaft des Ostermontags mit seiner be-
kannten Emmauserzählung. Aber es liegt auch an 
uns, an jeder und jedem einzelnen von uns, dass 
wir diese Botschaft in die Welt und zu den Men-
schen tragen. Ein brennendes Herz ist uns ge-
schenkt. Damit es aber brennen bleibt, muss es 
genährt werden im Glauben, im Erzählen und im 
Gebet. Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 

Fürbitten: 
Der auferstandene Jesus ist auch mit uns unter-
wegs. Ihm dürfen wir unser Anliegen vortragen 
und ins Herz legen: 

• Für alle Christinnen und Christen, deren Herz 
erloschen, deren Glauben bedeutungslos oder 
deren Begeisterung für Dich lau geworden ist! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle, die im Dienst der Verkündigung ste-
hen und immer wieder nach neuen Worten 
ringen, um Deine Botschaft den Menschen 
unserer Zeit zu sagen! 

• Für alle, die Not sehen und handeln, die ihren 
Glauben nicht nur erzählen, sondern vor allem 
im konkreten und wachsamen Tun verkün-
den! 

• Für alle, die sich nach Hilfe und Beistand seh-
nen, die krank oder leidend, heimat- oder be-
ziehungslos sind! 

• Für alle, die Verantwortung in Staat und Kir-
che, Wirtschaft und Gesellschaft übernom-
men haben und nicht aufhören, für die ihnen 
anvertrauten Menschen zu brennen! 

• Für unsere Verstorbenen, deren brennendes 
Herz uns von Dir erzählt hat, und die wir jetzt 
in Deiner österlichen Gegenwart hoffen! 

Du brennst in uns und willst uns zum lodernden 
Licht für Deinen Willen zum Leben machen. Dafür 
danken wir Dir und preisen Dich, heute und in 
Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 325,1-3): 
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 
sterbend bleiben wir in dir. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
P: Lasst uns voll Freude beten, wie Jesus es den 

Seinen gelehrt hat: 
A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
P: Frieden fanden die Jünger in der Begegnung 

mit dem Auferstandenen. Frieden fand Paulus 
in seinem Hass gegen die Anhänger dieses 
neuen Glaubens. Frieden dürfen auch wir für 
uns und die ganze Welt erbitten: 

 Herr Jesus Christus, erfülle unsere Herzen mit 
Deinem Licht und schenke uns und durch uns 
Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Von einem der emmausjünger 
ist der name benannt 
kleopas 
 

der andere emmausjünger 
vielleicht eine jüngerin 
wie wird er genannt 
 

eva oder klaus, 
johannes oder madelaine 
nora oder benedikt  
 

setzen wir einfach unseren namen ein 
der jünger jesu bekommt ein gesicht, 
eine lebensgeschichte 
eine glaubenssuche 
 

wird zum mensch 
dessen herz brennt 
und in die welt leuchtet 
der rennt und erzählt 
 

DAS LEBEN SIEGT! HALLELUJA! 
 

Danklied (GL 777,1+2): 
1) Nun freut euch hier und überall, /der Herr ist 

auferstanden; / im Tod bracht er den Tod zu 
Fall / und macht die Höll zuschanden. / Des 
Lebens Leben lebet noch, / sein Arm hat aller 
Feinde Joch / mit aller Macht zerbrochen. 

2) Die Morgenröte war noch nicht / mit ihrem 
Licht vorhanden, / und siehe, da war schon 
das Licht, / das ewig leucht,' erstanden. / Die 
Sonne war noch nicht erwacht, / da wacht 
und ging in voller Macht / die unerschaffne 
Sonne. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Dein auferstandener Sohn 
Erleuchtet unsere Herzen 
und durch uns die Welt. 
Dafür danken wir Dir und preisen Dich, 
hier und heute, jetzt und allezeit! 
AMEN. 
 
Segen: 
P: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
P: Gott, 
 lässt unsere Herzen brennen 
 und sendet unaufhörlich Licht 

in die Dunkelheit dieser Welt. 
 Er sende Euch, damit ihr Licht bringt. 
 Dazu segne Euch der gute und der treue Gott 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist.  
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


