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 Vorbereitungen
•   Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem schönen Tuch, 

Osterkerze und Kreuz.

•  Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.

•  Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.

•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche kombinieren

•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen oder sich mit einer anderen Person 
austauschen.

Osterkerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 A Amen. 
 V Der Name des Herrn sei gepriesen.  
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied  
  GL 337, 1-4 Freu dich, erlöste Christenheit  oder 

GL 464 Gott liebt diese Welt

Hinführung
 V   Sehen – hören – tasten – schmecken – riechen. Mit unseren Sinnen nehmen 

wir Menschen unsere Welt wahr. Wir schauen uns in der Schöpfung um, wir 
sehen verschiedene Farben in unterschiedlichen Nuancen. Wir hören Musik 
oder nehmen die Geräusche im Wald wahr. Mit der Haut, unserem größten 
Sinnesorgan sind wir sensibel für Berührungen. Wir schmecken süß und 
sauer, salzig und bitter. Und wir können unzählige Gerüche unterscheiden.

   Wir Menschen sind Sinnsucher.  
Was wir mit den Sinnen wahrnehmen, ist vordergründig.  
Wir fragen weiter nach einem tieferen Sinn hinter der mit  
den Sinnen wahrnehmbaren Welt. 

   Jesus ruft uns, wie die Jüngerinnen und Jünger nach der  
Auferstehung, mit unseren Augen auf ihn zu schauen,  
mit unseren Ohren auf ihn zu hören, um ihn im Herzen  
zu begreifen. Ihn, Jesus, den auferstandenen Herrn,  
grüßen wir in unserer Mitte.
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Kyrie 
 1.  Herr Jesus, du zeigst dich uns als Licht der Welt.  

GL 156 Kyrie, kyrie eleison.

 2.  Herr Jesus, du sprichst zu uns als Wort des Lebens. 
Christe, christe eleison.

 3.  Herr Jesus, du trittst in unsere Mitte als Grund  
unserer österlichen Gemeinschaft. 
Kyrie, kyrie eleison.

Gloria 
  GL 400 Ich lobe meinen Gott 

GL 383, 1+3 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt  oder 
GL 173,1 Gloria in excelsis Deo und GL 173,2 gesungen oder gesprochen

Gebet

 V   Guter Gott,  
lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche  
neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in 
neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll 
Zuversicht erwarten als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten 
wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der 
Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

 A Amen.

 V   Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 3,12a.13-15.17-19)

   In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk: Der Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den 
ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden 
hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet 
und die Freilassung eines Mörders erbeten. Den Urheber des Lebens habt ihr 
getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. 
Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure 
Anführer. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller 
Propheten im Voraus verkündet hat: dass sein Christus leiden werde.  
Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden.

  Wort des lebendigen Gottes.   A Dank sei Gott.
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Antwortgesang aus Psalm 4
KV    GL 46,1 Lass dein Angesicht über uns leuchten, o Herr.
   Wenn ich rufe, gib mir Antwort,  

Gott meiner Gerechtigkeit!  
Du hast mir weiten Raum geschaffen in meiner Bedrängnis.  
Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen! – KV

    Erkennt, dass der HERR sich seinen Frommen erwählt hat,  
der HERR hört, wenn ich zu ihm rufe.  
Viele sagen: Wer lässt uns Gutes schauen?  
HERR, lass dein Angesicht über uns leuchten! – KV

   Du legst mir größere Freude ins Herz,  
als andere haben bei Korn und Wein in Fülle.  
In Frieden leg ich mich nieder und schlafe;  
denn du allein, HERR, lässt mich sorglos wohnen. – KV

Ruf vor dem Evangelium

 GL 175,4 Halleluja
 V   Herr Jesus, eröffne uns die Schrift! 

Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest.

 GL 175,4 Halleluja
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Evangelium (Lk 24,35-48)

 V   Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. A Ehre sei dir, o Herr.
   Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den 

Elf und denen, die mit ihnen versammelt waren, was sie unterwegs erlebt 
und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch 
darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei 
mit euch! Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen 
Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt?  
Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände 
und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift: 
Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen 
Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor Freude 
immer noch nicht glauben konnten und sich verwunderten, sagte er zu 
ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen 
Fisch; er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen:  
Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei 
euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei  
den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf 
öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Er sagte zu ihnen: 
So steht es geschrieben: Der Christus wird leiden und am dritten Tag 
von den Toten auferstehen und in seinem Namen wird man allen Völkern 
Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in 
Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür.

 V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.    
 A Lob sei dir, Christus.
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Betrachtung
   Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums. In die Stille hinein 

sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.
   Das Evangelium beschreibt immer noch den Ostertag.  

Die einen sind vom Ort des Grauens weggelaufen. Doch ER ist viele Schritte 
mit ihnen nach Emmaus gegangen. Beim Brotbrechen hat ER sich zu Erken-
nen gegeben.  
Die anderen haben sich eingesperrt. Doch ER ist durch die verschlossene Tür 
zu ihnen gekommen und hat ihre Mitte erfüllt.  
Die einen und die anderen treffen zusammen und erzählen, was sie mit IHM 
erlebt haben. Doch als ER in ihre Mitte tritt, ist da wieder nur Erschrecken, 
Angst und Zweifel. 
Glaube an die Auferstehung fällt nicht vom Himmel, er wächst und festigt sich 
Schritt für Schritt. Jesus hat Geduld. Er lässt nicht locker. Die Jüngerinnen 
und Jünger dürfen den Auferstandenen mit allen Sinnen erleben.  
Immer wieder.

  ER lässt sich hören: 
    Frau, warum weinst du? 

Wen suchst du? 
Maria! 
Halte mich nicht fest! 
Geh zu meinen Brüdern! 
Musste nicht der Christus das alles erleiden? 
Friede sei mit euch! 
Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite! 
Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 
Was seid ihr so bestürzt? 
Ich bin es selbst. 
Ihr seid Zeugen dafür.

  ER lässt sich sehen: 
    den Frauen am Grab 

Maria Magdalena 
den Jüngern im Abendmahlssaal 
den Emmausjüngern 
dem Thomas.

  ER lässt sich berühren: 
    Sogar mit dem Finger in die Wunde. 

Mit dem Anfassen kommt das Begreifen. 
Mit dem Berühren kommt das Glauben.

   So öffnet er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften.  
Tod wandelt sich in Licht. 
Zweifel erkennt den Sinn. 
Schwacher Glaube wird stark. 
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Lied 
  Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht 

(247) Der Chor Kreuz und Quer: Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht – YouTube   oder
 GL 326 Wir wollen alle fröhlich sein

Glaubensbekenntnis

   Der Glaube der Jüngerinnen und Jünger wächst. Wir bekennen uns zum 
Glauben an die Auferstehung und sprechen: ich glaube an Gott…

Friedensgruß
 V  Jesus trat in ihre Mitte und sprach: Der Friede sei mit euch!  

Wir geben uns die Hände und wünschen uns den Frieden.

Fürbitten
 V  Jesus weckt unsere Sinne und stiftet Sinn. Ihn bitten wir:
   Fürbittruf: Jesus, auferstandener Herr      A: Stärke ihren Glauben.

  1.  Viele Menschen suchen nach Antworten auf die Fragen des Lebens. 
Lass sie deine Frohe Botschaft hören und im Herzen verstehen.

  2.  Menschen sehen die Schönheit der Schöpfung und das viele Leid  
der Geschöpfe.  
Lass sie dich in allem Guten und Schönem und in allem Leid erkennen.

  3.  Menschen können dich in der Gestalt des Brotes anfassen. 
Lass sie sich begreifen als lebendigen Teil des Leibes Christi,  
der die Kirche ist.

  4.  Menschen sind übersatt an Materiellem und sehnen sich nach Sinn.  
Lass sie am Einzigartigen der christlichen Botschaft Geschmack finden. 

  5.  Manche Menschen können andere nicht riechen.  
Unter uns Christen soll das nicht so sein.  
Lass alle Christen den Wohlgeruch deines Friedens verströmen.

Vater unser

 V   Unsere Bitten bringen wir vor Gott, unseren Vater: Vater unser…

https://www.youtube.com/watch?v=GRq_bfJPgB0


Segensgebet (Aus dem Effata-Ritus)
 V  Der Herr öffne dir Ohren und Mund, 

dass du sein Wort vernimmst und den Glauben bekennst 
zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes.

 A Amen.
 V  So segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn  

und der Heilige Geist. 
 A Amen.
 V Singet Lob und Preis. Halleluja!
 A Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja!

Lied 

  Sind auch dir die Augen aufgegangen?  
(247) Sind auch dir die Augen aufgegangen – YouTube  oder 

  GL 826 Nimm mein Leben, nimm es ganz  oder  
GL 666,3 Regina caeliit  oder 
GL325 Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit
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