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WORT-GOTTES-FEIER 
Ostermontag 
18. April 2022 

  
Lied zur Eröffnung 

Das ist der Tag, den Gott gemacht  GL 329,1 (-3) 
  
Kreuzzeichen – Liturgischer Gruß 

In dieser Freude, liebe Schwestern und Brüder, dürfen wir auch unseren Gottesdienst 
am Ostermontag beginnen mit dem Hoffnungszeichen unseres Glaubens: 
  

Kreuzzeichen 
  

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
  

Der Name unseres Herrn sei gepriesen. Jetzt und in alle Ewigkeit. 
  
Einführung 

Die Osterbotschaft ist von so zentraler Bedeutung, dass es gut ist, sie nicht nur an 
einem Tag in den Mittelpunkt unserer Verkündigung zu stellen. 
In der Osternacht hörten wir nach dem Erschrecken über das leere Grab von der 
Begegnung mit Jesus als leuchtende Gestalt und vom Auftrag, seine neue 
Lebendigkeit zu verkünden. Gestern ging es um die Begegnung von Maria Magdalena 
mit ihrem geliebten Meister, den sie zwar nicht anfassen, dem sie aber von nun an 
immer und überall nahe sein kann und heute: die Erfahrung zweier Männer, die auf 
dem Weg in das Dorf Emmaus sind. Viele weitere Begegnungen und Erscheinungen 
werden uns in den Evangelien geschildert; man spürt, wie sehr die Evangelisten darum 
ringen, das mit menschlichem Verstand unfassbare Ereignis in Worte zu fassen. Sie 
müssen immer wieder mit neuen Erzählungen ansetzen, um das Unbegreifliche 
wenigstens erahnen zu lassen. Wir werden uns in den nächsten Wochen noch 
mehrfach mit diesem Ereignis zu befassen haben, besonders am Fest der Aufnahme 
Jesu in den Himmel und am Fest der Sendung seines Geistes. Denn sie beleuchten 
weitere Aspekte der einen Osterbotschaft und eigentlich feiern wir jeden Sonntag ein 
kleines Osterfest, denn ohne Jesu Tod und Auferstehung hätten wir nichts zu feiern. 
  
Christusrufe – Kyrie-Litanei 

Herr, deine neue Lebendigkeit ist die Quelle 
unserer Hoffnung und Freude. – Herr, erbarme dich. 
  
Deine neue Lebendigkeit lässt Leiden und Tod 
in einem neuen Licht erscheinen. – Christus, erbarme dich 
  
Deine neue Lebendigkeit macht deutlich, 
dass nichts uns trennen kann von der Liebe deines Vaters. – Herr, erbarme dich. 
 
Gloria 

Gelobt sei Gott im höchsten Thron  GL 328,1 (+6+7) 
 
Eröffnungsgebet 

Gott unseres Lebens, 
wir danken dir, dass du durch die Auferweckung deines Sohnes 
auch unserem Leben eine Perspektive über alle Leidenserfahrungen 
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und über den Tod hinaus geschenkt hast. 
Hilf uns in dieser Dankbarkeit und Freude in Verbundenheit mit Jesus Christus 
unser Leben in Freiheit zu gestalten, von deiner Liebe Zeugnis zu geben 
und unsere Mitmenschen mit Vertrauen und Hoffnung anzustecken. Amen. 
 
Einführung in die Lesung 

Paulus ist zutiefst davon überzeugt, dass Menschen aller Zeiten wie er selbst dem 
auferweckten Christus begegnen können. In diesen Begegnungen sieht er den Dreh- 
und Angelpunkt unseres Glaubens. 
 
  
Lesung      1 Kor 15,1-8.11 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. 
  
1Ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es 
angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr steht.  
2Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, 
den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt 
angenommen?  
3Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus 
ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift,  
4und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der 
Schrift,  
5und erschien dem Kephas, dann den Zwölf.  
6Danach erschien er mehr als fünfhundert zugleich; die meisten von ihnen sind noch 
am Leben, einige sind entschlafen.  
7Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln.  
8Als Letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der „Missgeburt“.  
11Ob nun ich verkündige oder die anderen: das ist unsere Botschaft, und das ist der 
Glaube, den ihr angenommen habt. 
  
Antwortgesang 

Danket Gott, denn er ist gut  GL 402,1 (-3) 
 
Ruf vor dem Evangelium 

Halleluja, Halleluja   GL 483 
  
Brannte uns nicht das Herz, 
als der Herr unterwegs mit uns redete 
und uns den Sinn der Schrift erschloss? 
  
Halleluja, Halleluja   GL 483 
 

Evangelium      Lk 24,13-35 

Aus dem Evangelium nach Lukas. 
  
  
13Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf 
namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist.  
14Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte.  
15Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging 
mit ihnen.  
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16Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten.  
17Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander 
redet? Da blieben sie traurig stehen,  
18und 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?  
19Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war 
ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk.  
20Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans 
Kreuz schlagen lassen.  
21Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist 
heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist.  
22Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große 
Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab,  
23fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien 
ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe.  
24Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt 
hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht.  
25Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu 
glauben, was die Propheten gesagt haben.  
26Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen?  
27Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der 
gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.  
28So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 
weitergehen,  
29aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; denn es wird bald Abend, der 
Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.  
30Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach 
das Brot und gab es ihnen.  
31Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht 
mehr.  
32Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er 
unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?  
33Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und 
sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt.  
34Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen.  
35Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als 
er das Brot brach. 
  

  
Auslegung und Deutung 

(Auslegung und Gottesdienst-Entwurf: nach Maximilian Himmel, Bergmoser&Hoeller 
Verlag) 
 
Dass wir gestern am 17. Und heute am 18. April 2022 Ostern feiern, ist für uns Christen 
das wichtigste Fest unseres Glaubens, ein Fest der Hoffnung und Freude, steht in 
allen Kalendern; Jahrzehnte voraus berechnet; Schokohasen-Produzenten und die 
Touristikbranche konnten sich frühzeitig darauf einstellen. 
Damals in Jerusalem war das freilich völlig anders: Grund zur Freude hatten nur die 
Gegner Jesu, weil es ihnen in einem infamen Zusammenspiel von religiösem 
Establishment und römischer Besatzungsmacht gelungen war, Jesus, der in ihren 
Augen ein gefährlicher Irrlehrer und Anstifter zur Rebellion war, aus dem Weg zu 
räumen. Für den Freundeskreis Jesu und alle anderen, die von ihm fasziniert waren, 
aber gab es nur Trauer, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit und Angst. Ihre Träume von 
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einer neuen Welt, wie Jesus sie verkündigt hat, sind zerplatzt. Unrecht, Gewalt und 
Machtgier scheinen sich durchgesetzt zu haben. Neben der Enttäuschung mag auch 
Angst die Jünger eingeschüchtert haben. Müssen sie nicht damit rechnen, genauso 
angefeindet und verfolgt zu werden, wie Jesus selbst? Möglicherweise sind manche 
auch von Schuldgefühlen geplagt: Hätten sie mutiger und engagierter für Jesus 
kämpfen sollen, ihn davon überzeugen müssen, sich rechtzeitig aus der Gefahrenzone 
Jerusalem zurückzuziehen? 
So kann man gut nachvollziehen, dass die beiden, von denen Lukas im heutigen 
Evangelium erzählt, das Bedürfnis haben, von diesem schrecklichen Geschehen 
Abstand zu gewinnen. Gut, dass sie sich in ihrer Verzweiflung nicht allein auf den Weg 
machen. Im Gespräch lassen sich die leidvollen Erfahrungen besser verarbeiten und 
im Gehen kommt auch der menschliche Geist wieder eher in Bewegung. Welch ein 
Glücksfall, dass ein ihnen völlig Unbekannter im Verlauf des Weges zu ihnen stößt. 
Mit seinen Fragen und biblischen Bezügen gelingt es ihm im Verlauf des Gesprächs 
ihr ständiges Kreisen um immer dieselben Klagen aufzubrechen. Sie beginnen zu 
erahnen, dass all die biblischen Texte, die ihnen ja durchaus vertraut waren, für ihre 
Situation von brennender Aktualität sind und geeignet, das Erlebte in einem völlig 
anderen Licht erscheinen zu lassen. Sie beginnen zu begreifen, dass Gott die von ihm 
erwählten Menschen nicht am Leiden vorbei, sondern durch das Leiden hindurch zur 
Herrlichkeit führt. Noch ahnen sie nicht, dass es Jesus ist, der sie auf ihrem Weg 
begleitet. Dessen von Gott geschenkte neue Lebendigkeit hat offenbar nicht die 
Gestalt, die ihnen von früheren Begegnungen her vertraut war. Aber sie spüren, wie 
seine Nähe sie mit neuer Hoffnung erfüllt, ihre Sehnsucht nach Gemeinschaft neu 
aufblühen lässt und ihre Herzen zu brennen beginnen. Sie bitten ihn, sie nicht zu 
verlassen und beim gemeinsamen Mahl, in der vertrauten Geste des Brotbrechens, 
erkennen sie, dass Leiden und Kreuz nicht das Ende sind, sondern ein neuer Anfang. 
Sie erkennen, dass Jesus ihnen jetzt in einer ganz neuen Weise nahe ist; nicht zeitlich 
begrenzt, nicht begrenzt auf einen bestimmten Ort oder Personenkreis, sondern immer 
und überall erfahrbar, wo Menschen in seinem Geist versammelt sind. Begeistert von 
dieser Erkenntnis, erfüllt von einer tiefen Freude, von ihrer Niedergeschlagenheit und 
Traurigkeit selbst zu neuem Leben erwacht, beschließen sie, sofort nach Jerusalem 
zurückzukehren und von ihren Erfahrungen zu erzählen. Wenn sie auf diesem Weg 
zurück nach Jerusalem denselben Menschen begegnet wären wie zuvor auf ihrem 
Weg nach Emmaus, diese Menschen hätten sie wahrscheinlich nicht wiedererkannt: 
Vorher mit versteinerten Gesichtern und hängenden Köpfen sich mühsam 
dahinschleppend und jetzt mit strahlenden Augen und Gesichtern, eiligen Schrittes. 
Sie können Jesus, dem sie in seiner neuen Lebendigkeit begegnet sind, zwar nicht 
zum Vorzeigen mitnehmen, aber in Jerusalem treffen sie auf ihre Freundinnen und 
Freunde, die dort inzwischen ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Der Weg 
der beiden nach Emmaus ist eine bewegende und spannende Erzählung. Noch 
spannender wird sie allerdings, wenn wir sie als Einladung und Verheißung begreifen, 
ganz ähnliche Erfahrungen zu machen. Was den ersten Teil der Wegstrecke betrifft, 
dürfte uns ein Einfühlen nicht schwerfallen. Wir kennen wahrscheinlich alle solche 
Erfahrungen von Trauer angesichts des Todes eines geliebten Menschen, die 
Erfahrung enttäuschter Liebe, die Erfahrung quälender Schuldgefühle, die Erfahrung 
von Zukunftsängsten, vergeblicher Hoffnung oder zerplatzter Träume. Hoffentlich 
kennen wir dabei auch die Erfahrung, wie gut es tut, in einer solchen Situation nicht 
allein zu sein, die Erfahrung, dass es Menschen gibt, mit denen wir darüber sprechen 
können, die uns zuhören, die mitfühlen und uns davor bewahren, im Sumpf der 
Resignation zu versinken. Manchmal werden wir, zumindest im Rückblick darauf, 
erkennen können, dass uns in solcher Weggemeinschaft Christus begegnet ist. 
Wie die beiden werden aber auch wir lernen müssen: Ein Leben in der Beziehung mit 
Jesus ist kein harmloser Osterspaziergang in immerwährendem Sonnenschein. Unser 
Glaube kann uns Leiden, Misserfolge, Anfeindungen, Zukunftsängste und vor allem 
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den Tod nicht ersparen, aber er kann uns davor bewahren, daran zu verzweifeln und 
uns dazu herausfordern, daran zu wachsen. Spätestens mit der neuen Lebendigkeit 
Jesu ist für immer deutlich geworden, dass wir auch in den tiefsten Krisen unseres 
Lebens von Gott nicht im Stich gelassen sind, so wenig, wie Jesus von ihm im Stich 
gelassen wurde. Wo aus menschlicher Sicht alles am Ende, alles gescheitert, 
vergeblich und verloren erscheint, fängt für Gott alles erst richtig an. Dies ist die 
zentrale Osterbotschaft. Sie einander immer wieder neu zuzusagen und die 
Gegenwart Jesu Christi im gemeinsamen Mahl mit der vertrauten Geste des 
Brotbrechens zu feiern, ist zentrale Aufgabe unserer christlichen Gemeinden. 
Wenn dabei auch unser Herz immer wieder neu zu brennen beginnt und wir 
gemeinsam mit Jesus darauf vertrauen, dass Freiheit von den Sklavenhaltern dieser 
Welt nicht auf Dauer verhindert werden kann und Liebe, Hoffnung, Versöhnung durch 
Egoismus, Hass und Machtgier nicht zu besiegen sind und wir für diese Überzeugung 
in letzter Konsequenz sogar dazu bereit sind, unser Leben zu riskieren, werden wir ein 
Fest der Auferstehung feiern, nicht nur gestern und heute sondern mitten im Alltag, 
immer wieder neu in unserem Leben. 
  
Lied  
 

Vom Tode heut erstanden ist  GL 324,1 (-4) 
  
Friedenszeichen  

Die Botschaft Jesu fordert uns auf, einander als Weggefährtinnen und Weggefährten 
zu verstehen, die gemeinsam seine Lebendigkeit erfahrbar machen. Bringen wir 
unsere Bereitschaft dazu zum Ausdruck, indem wir einander ein gutes Wort 
zusprechen. Der Friede des Herrn sei mit uns allen. 
  
Fürbitten 

Liedruf: Du sei bei uns in unsrer Mitte (GL 182,2) 
  
Gott, wo aus menschlicher Sicht alles aussichtslos erscheint, sind deine Möglichkeiten, 
Leben zu schenken, längst nicht am Ende. Deshalb bitten wir dich: 
  
Für alle Menschen, die niedergedrückt, resigniert oder enttäuscht nicht mehr mit 

Überraschungen in ihrem Leben rechnen: Schenke du ihrem Leben 
Auferstehungserfahrungen, die neue Hoffnung aufblühen lassen und neue Kräfte 
mobilisieren. – Wir rufen zu dir: 

Du sei bei uns in unsrer Mitte GL 182,2 
  
Für alle, die andere Menschen in ihrer Trauer, in Depression, Schuldgefühlen, Ängsten 

oder im Sterben begleiten: Hilf, dass sie in ihren Beziehungen und in der Beziehung 
zu dir die nötige Kraft, Geduld und Einfühlsamkeit finden, die sie für ihren wertvollen 
Dienst brauchen. – Wir rufen zu dir: 

Du sei bei uns in unsrer Mitte GL 182,2 
  
Für alle, die sich fürchten vor dem Altern, weil sie keine Perspektive sehen, die über 

ihr irdisches Leben hinausweist. Hilf ihnen, Grenzen der Vergänglichkeit in einem 
neuen österlichen Licht zu sehen. – Wir rufen zu dir: 

Du sei bei uns in unsrer Mitte GL 182,2 
  
Für alle christlichen Gemeinden, dass in ihnen und durch sie die Nähe und 

Lebendigkeit deines Sohnes befreiend spürbar wird. – Wir rufen zu dir: 
Du sei bei uns in unsrer Mitte GL 182,2 
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Für alle die in einem autoritären Regime mundtot gemacht, eingesperrt und gefoltert 
werden: Hilf ihnen, nicht zu verzweifeln und schenke all denen, die sich für ihre 
Rechte einsetzen die nötige Kraft, Mut und Durchhaltevermögen in ihrer Solidarität. 
– Wir rufen zu dir: 

Du sei bei uns in unsrer Mitte GL 182,2 
  
Für die Verstorbenen, deren Nähe wir vermissen: Lass sie Anteil haben an jenem 

Leben in deiner Herrlichkeit, das mit der Auferweckung deines Sohnes deutlich 
geworden ist. – Wir rufen zu dir: 

Du sei bei uns in unsrer Mitte GL 182,2 
 
Du hast deinen Sohn gesandt, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Hilf 
uns, diese Verheißung immer tiefer zu erfassen und einander zu erschließen. Amen. 
  
Lied  

Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit   GL 325 
  
Vaterunser  
 

Beten wir mit den Worten, die uns Jesus selber geschenkt hat und die uns mit allen 
Christen dieser Welt verbinden: Vater unser im Himmel ... 
  
Segensbitte 

Wir bitten Gott um seinen Segen: 
  
Es segne und begleite unsere Wege und alle unsere Begegnungen 
der gute und barmherzige Gott, 
  

Kreuzzeichen 
  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
  
Lasst uns nun gehen als Botschafterinnen und Botschafter seiner Liebe. 
Dank sei Gott, dem Herrn. 
 
Lied 
 

Jerusalem, du neue Stadt  GL 338,1 (+3+4)  
 
 
Agape 


