
Hausgottesdienst für den Ostermontag 
 

 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

in dieser besonderen Zeit wollen wir Ihnen einen Vorschlag an die Hand geben, wie Sie zu 

Hause – ob alleine oder mit anderen aus der Familie – den Gottesdienst am Ostermontag 

feiern können. Sie finden hier einen möglichen Ablauf mit Gebeten, Schrifttexten vom 

Ostermontag, Liedvorschlägen und Impulsen zum Nachdenken. Sie können diesen Vorschlag 

gerne auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Vielleicht entzünden Sie eine Kerze und halten ein 

wenig inne – um dann, im Gebet verbunden mit vielen anderen aus der Gemeinde und Pfarrei, 

mit dem Gebet zu beginnen. 
 

Eine gute Besinnung und frohe Ostern! In Verbundenheit, für das Pastoralteam, Ihr und Euer 

Stephan Lechtenböhmer, Pastoralreferent 

 
 

Kreuzzeichen  
 

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, amen. 

 
GL 329, 1-3 
 

 



 
Gebet zu Beginn 
 

Guter und barmherziger Gott,  

du hast durch deinen Sohn den Tod besiegt 

und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. 

Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. 

Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen 

und im Licht des Lebens wandeln.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. 

Amen. 

 

 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth.  

(1 Kor 15, 1-8.11) 
 

1 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. [1] 2 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. 3 Denn vor allem habe ich euch 

überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß 

der Schrift, 4 und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der 

Schrift, 5 und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. 6 Danach erschien er mehr als 

fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind 

entschlafen. 7 Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. 8 Zuletzt erschien er 

auch mir, gleichsam der Missgeburt. 11 Ob nun ich verkünde oder die anderen: Das ist unsere 

Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. 

 

 

AntwortpsalmPs 89, 2–3.4–5 (Kv: 2a) 

Kv Von der Huld des Herrn will ich ewig singen.  

2Von der Huld des Herrn will ich ewig singen, * 

von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund deine Treue verkünden. 

3Denn ich bekenne: Auf ewig ist Huld gegründet, * 

im Himmel deine Treue gefestigt. – (Kv) 

 

4„Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten * 

und David, meinem Knecht, geschworen: 

5Auf ewig gebe ich deinem Haus festen Bestand * 

und von Geschlecht zu Geschlecht gründe ich deinen Thron.“ – Kv 

 

 

 



GL  483 (gesungen oder gesprochen)  
 

 

 

 
 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 24, 13-35) 

 

13 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. [1] 14 Sie sprachen miteinander über 

all das, was sich ereignet hatte. 15 Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken 

austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. 16 Doch ihre Augen waren gehalten, 

sodass sie ihn nicht erkannten. 17 Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf 

eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen 18 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? 19 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. 20 Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen 

und ans Kreuz schlagen lassen. 21 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. 22 Doch auch 

einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der 

Frühe beim Grab, 23 fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, 

es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. 24 Einige von uns gingen dann 



zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. 25 

Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was 

die Propheten gesagt haben. 26 Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine 

Herrlichkeit gelangen? 27 Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, 

was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. 28 So erreichten sie das Dorf, zu dem 

sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, 29 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. 30 Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, 

sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. 31 Da wurden ihre Augen aufgetan und sie 

erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. 32 Und sie sagten zueinander: Brannte nicht 

unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? 

33 Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie 

fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. 34 Diese sagten: Der Herr ist wirklich 

auferstanden und ist dem Simon erschienen. 35 Da erzählten auch sie, was sie unterwegs 

erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 

 

Impulse zum Gespräch oder zum Nachdenken 
 

- Die Jünger auf dem Weg nach Emaus teilen ihre Erfahrungen der letzten Tage. 

Ihren Schmerz über Jesu Tod, all das, was sie gerade bewegt. Welche Dinge trage 

ich so mit mir herum? Gibt es Menschen mit denen Ich diese Erfahrungen teilen 

kann? Kann ich sie manchmal Gott hinhalten? 
 

- Jesus tritt hinzu und geht mit. Er hört zu. Sie aber erkennen ihn nicht. Erst im 

Rückblick merken sie - er war da. "Brannte uns nicht das Herz?" 

Habe ich auch schon solche Erfahrungen gemacht? Konnte ich im Rückblick 

erkennen, dass er mit mir auf dem Weg war? 
 

 

- Wir erleben gerade schwierige Zeiten. Wo wir manchen Menschen, die wir lieben 

nicht so nahe sein können wie sonst. Wo sich manchmal Einsamkeit breit macht 

und Hilflosigkeit. Kann ich darauf vertrauen, dass Jesus auch auf diesem Weg mit 

mir ist? Welche neuen Wege zum Nächsten habe ich vielleicht schon entdecken 

dürfen?  
 

 

Fürbittgebet 
 

Wir dürfen all das was uns bewegt, all das, was wir wie die Emausjünger mit uns tragen, all 

die Dinge, um die wir bitten möchten, vor Gott bringen. Das kann in Stille geschehen oder 

auch ausgesprochen. 

 

Wahlweise kann an dieser Stelle auch die Andacht zur Auferstehung im Gotteslob unter Nr. 

675 Abschnitt 4 gebetet werden. 

GL 675, 4 

 
GL 3 – Vaterunser 
 

Das Vaterunser ist das Gebet, das verbindet – alle Christen auf der ganzen Welt, gleich 

welcher Konfession, und auch uns alle mit Gott, der unser aller Vater ist. 



Wir dürfen um diese Verbindung wissen, wenn wir mit den Worten Jesu beten: 

 

Vater unser im Himmel…  

 

GL 337 

 
 

Segen 

 
Der Herr segne uns und behüte uns.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

So segne uns alle, der gute und barmherzige Gott 

 der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

 

 

Wir wünschen Euch und Ihnen allen frohe Ostern. 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr und Euer Pastoralteam von St. Birgid. 
 
 

      
            www.st-birgid.de  


