
Wir nehmen all unsere Anliegen mit hinein in das Gebet Jesu:  
Vater unser … 
 
Segensbitte 
Längst leben wir nach Ostern, Gott, 
und doch werden wir die Eierschalen nicht los 
und trauen uns nicht heraus aus unseren Nestern. 
So oft sind wir klein, ängstlich und vorsichtig 
in unserm Glauben, unserem Lieben, unserm Hoffen. 

So selten wachsen uns Flügel, 
geht uns das Herz auf, 
fließt uns der Mund über von dem, 
was wir erfahren haben: 
Christus ist auferstanden. 
Der Tod hat nicht das letzte Wort! 

So fest hat uns die Angst im Griff – 
vor dem Tod und dem Leben, 
vor dem Leid und dem Elend hier und überall. 

So sehr brauchen wir einander 
und brauchen wir dich, 
damit wir uns aus unseren Nestern heraustrauen, 
damit der Hoffnung Flügel wachsen, 
damit ein Lied erklingt von neuem Leben. 

Wir bitten dich: 
Komm zu uns und hilf uns, 
neu zu werden und neu zu sein! 
(Martina Gregory) 
 
Dazu segne uns Gott, der Vater, … 
 
Lied: Jesus lebt  (GL 336) 
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Wir beginnen/Ich beginne im Namen des Vaters… 
 
Lied: Das ist der Tag, den Gott gemacht  (GL 329) 
 
Gebet 
Herr, Jesus Christus, wie die Emmaus-Jünger sind wir in unserem Leben 
unterwegs und verstehen manchmal die Welt nicht mehr. Sei du bei uns 
und höre unser Klagen. Öffne du uns die Augen für den Sinn hinter den 
Dingen. Darum bitten wir dich, Jesus Christus, unseren Bruder und 
auferstandenen Herrn. Amen.  
 
Lesung: 1 Kor 15, 1-5 (Langfassung: Verse 1-8.11) 
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 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. Er ist am 
dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem 
Kephas, dann den Zwölf. 
 
Evangelium: Lk 24, 13-35 
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 
geschah, 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 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 Hohepriester und Führer 
haben ihn zum Tod verurteilen 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 
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 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 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 
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 erkannt hatten, als er das 
Brot brach. 
 
Impuls: 
Manchmal braucht man einfach ein bisschen, bis einem etwas aufgeht. 
Und oft braucht es jemanden von außen, der einem die Augen öffnet. So 
ging es den beiden Jüngern. Sie hätten so gerne geglaubt, dass Jesus der 
erwartete Messias ist. Doch dann passieren irritierende Dinge. Die 
eigenen Führer, die es doch wissen müssten, lassen ihn töten. Und Frauen 
erzählen von Engeln, die behaupten, er lebe. Was soll man von all dem 
halten? Sie gehen resigniert nach Hause. 
Im Erzählen und im Deuten mit Jesus gehen ihnen die Augen auf. Es ist 
wohltuend, wenn man jemanden hat, mit dem man reden kann, wenn 
man sich nicht mehr auskennt, nicht mehr weiterweiß. Und wie schön 
muss es für die beiden Jünger gewesen sein, als sie merkten, dass sie sich 
nicht getäuscht hatten: Jesus ist der Sohn Gottes, und er ist auferstanden! 
 
Lied: Bleibe bei uns  GL 325 
 
Fürbitten: 
Herr, unser Gott, zu dir rufen wir/rufe ich: 

1) Für alle, die enttäuscht sind und nicht mehr weiterwissen. 
2) Für alle, die resigniert haben. 
3) Für alle, die Menschen begleiten und helfen, das Leben zu deuten. 
4) Für alle, denen die Luft in dieser Pandemie auszugehen droht. 
5) Für alle, die wichtige Entscheidungen treffen müssen. 
6) Für meine persönlichen Anliegen: … 

 


