
OSTERMONTAG 
Was feiern wir? 
Die Freundinnen Freunde Jesu brauchten Zeit, bis sie verstehen 
und glauben konnten, was an Ostern geschehen ist.  
In der ganzen Osterzeit hören wir daher, wie Jesus ihnen immer 
wieder erschienen ist, und sie so zum Glauben kamen.  
Viele der Erzählungen passieren im Alltag der Menschen und 
machen auch uns deutlich: Jesus ist bei uns und geht mit uns.  
Auch wenn wir ihn oft nicht sehen und erkennen: Er ist da! 
So ist es auch in der Emmauserzählung, die wir heute im 
Gottesdienst hören. Sie lädt uns ein, uns mit Jesu auf den Weg zu  

 machen. So kann dieser Gottesdienst auch im Rahmen eines Spaziergangs unterwegs gefeiert werden. 
 
Vorbereitung: 
Den Tisch mit einer Decke, dem Kreuz und der Osterkerze (ggf. dem Ostergarten) schmücken.  
Wenn der Gottesdienst unterwegs gefeiert wird, eine kleine Decke, ein Kreuz und eine Kerze sowie ein 
Picknick einpacken. (Der Gottesdienst kann unterwegs auch mit mehreren Stationen gefeiert werden. 
Diese sind mit --- gekennzeichnet) 
 
Feier in der Familie 
 
Lied: Wir feiern heut ein Fest, Strophen 1-3  https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY 
 

Kreuzzeichen:  
Wir entzünden die Osterkerze und beginnen die Feier des Gottesdienstes im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Einführung: 
Frohe Ostern – das können wir auch heute noch sagen. Große Feste feiern wir immer besonders lang - 
Ostern sogar 50 Tage. 50 Tage, in denen wir immer wieder hören, wie Jesus seinen Freundinnen und 
Freunden erschienen ist. Heute hören wir von zwei Menschen, die ihren Freund sehr vermissen, dann aber 
erkennen, dass er immer bei ihnen ist. Begrüßen wir Jesus in unserer Mitte. 
 
Kyrie: 
Jesus, du bist auferstanden von den Toten. Herr, erbarme dich. 
Jesus, du bist bei uns auf allen unseren Wegen. Christus, erbarme dich. 
Jesus, du bist bei uns in deinem Wort und im Mahl der Liebe. Herr, erbarme dich. 
 
Gebet: 
Guter Gott, 
wir feiern Ostern und freuen uns, dass Jesus auferstanden ist 
Die frohe Botschaft verbreitet sich, damit alle davon hören: Der Tod hat verloren, das Leben hat gesiegt. 
Jesus lebt und ist bei uns auf unserem Lebensweg. 
Lass uns und alle Menschen dies immer wieder spüren und unser Leben dadurch froh und hell werden. 
Wir danken dir, dass du für uns da bist. Halleluja. Amen. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY


Lied: Halleluja  https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 
 
Wir hören aus der Bibel (ggf. dazu das Ausmalbild betrachten) 
Zwei Jünger von Jesus halten es nach dem Tod Jesu nicht länger in Jerusalem aus. Die Jünger sind sehr 
traurig und ihr Herz ist schwer. Die Jünger verlassen Jerusalem und machen sich auf den Weg 
nach Emmaus. Unterwegs sprechen sie über alles, was passiert ist. 
Nach einer Weile tritt Jesus zu den Jüngern, doch sie erkennen ihn nicht. 
Jesus fragt: „Warum seid ihr so traurig?“ Die Jünger erzählen, was in Jerusalem geschehen ist. 
Da erklärt ihnen Jesus, das, was geschehen ist mit Hilfe der Bibel. Das Gespräch tut den Jüngern im Herzen 
gut.  
Am Abend erreichen die Jünger und Jesus die Stadt Emmaus. Als Jesus sich verabschieden will, wird das 
Herz der Jünger wieder schwer und sie spüren, wie traurig sie sind. Da laden sie Jesus ein, bei ihnen zu 
bleiben und mit ihnen zu essen. Sie setzen sich an einen Tisch. Als Jesus Dankgebet spricht und das Brot 
bricht, gehen den Jüngern die Augen auf. Sie spüren, wie ihr Herz brennt. Im selben Augenblick aber ist 
Jesus verschwunden. 
Nun sind die Jünger nicht mehr traurig. Sofort verlassen sie Emmaus und machen sich auf den Weg zurück 
nach Jerusalem. Dort erzählen sie allen: „Seid nicht mehr traurig. Eure Herzen dürfen sich freuen, denn 
Jesus lebt!“ 
 
Gespräch: 

• Die Jünger sind Freunde Jesu, doch sie erkennen ihn nicht. Kannst du dir vorstellen, warum? 
Ja, vielleicht sah er verändert aus oder sie waren so traurig, dass sie ihn nicht erkannten. 

• Manchmal sind Menschen so traurig und hoffnungslos, dass sie das Gute nicht mehr sehen können. 
Da ist es gut, wenn einer da ist, der zur Seite steht und gute Worte zuspricht, so wie Jesus.  
Vielleicht hast du da auch schon einmal erlebt… 

• Die Freunde erkennen Jesus, als…  
Immer wenn wir Jesu Wort hören und sein Mahl feiern, aber auch mitten im Alltag ist er bei uns. 
Das wollen wir nun auch singen. 

 
Lied: Wo zwei oder drei https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fürbitten: 
Jesus, du begleitest uns auf allen unseren Wegen und hast ein Herz für das, was uns bewegt. Wir bitten 
dich: 
 
1. Für alle Menschen, die die frohmachende Botschaft von Jesu Auferstehung weitergeben. Sei ihnen nahe 

2. Für alle, die krank und schwach sind und für alle, die sich ratlos und mit ihren Sorgen allein fühlen. Sei… 

3. Für die Menschen, denen das Notwendigste zum Leben fehlt. Sei… 

4. Für alle, die sich für das Wohl anderer Menschen, für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen. Sei… 

5. Für alle,…. 

6. Für alle, die traurig sind und jemanden vermissen. Sei… 

Vater unser 
Unseren Dank und unsere Bitten fassen wir zusammen, indem wir gemeinsam das Vater unser sprechen. 
Vater unser… 
 
Ggf. gemeinsames Picknick 

https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw
https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY


Segen 

Gott des Lebens, 

du hast Deinen Sohn Jesus wieder zum Leben erweckt. Er ist nicht mehr tot; er lebt und ist jetzt mitten 

unter uns und begleitet uns auf allen unseren Wegen. Das macht uns unendlich froh und glücklich.  

Wir loben dich und bitten dich: Bleibe auch weiterhin bei uns und stärke uns mit deiner Liebe und deinem 

Segen. So segne uns der gute Gott, der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Lied: Laudato si  https://www.youtube.com/watch?v=nqlZ5svkAdY 
 
Ideen für nach dem Gottesdienst 

• Das Ausmalbild gestalteten 

• Weiter Naturmaterialien für den Ostergarten sammeln 

• Ostereispiele des Ostergottesdienstes spielen und schauen, wo in der Natur neues Leben entsteht. 

• Naturmaterialien sammeln und daraus etwas basteln 
z. B. Osterhasen aus Astgabel. Ideen und Anleitung findet ihr im Internet z.B. unter 
https://www.eltern.de/familie-und-urlaub/selbermachen/bastelideen-ostern.html 
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