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Wortgottesfeier in der österlichen Zeit 
• Brennende Osterkerze 
• Schale mit Weihwasser 
• Strauß blühender Zweige 
• Eventuell das Bild „Auf dem Weg nach Emmaus“ 

Herr, bleibe bei uns 

Liturgische Begrüßung:  Wir beginnen im Zeichen des Kreuzes, im 
Namen des Vaters, Sohnes und der Heiligen Geistkraft.  
Guter Gott, in diesen schweren Zeiten, in der uns der Virus Corona in 
Atem hält, bleibe Du uns als Garant für unser Leben ganz nahe. Heute 
wollen wir Dich loben und preisen und Deine Fürsorge für uns 
erbitten. 

Lied:  Herr, Du bist mein Leben, GL 456, Strophen 1 bis 3 

Taufgedächtnis:  In der Taufe hast Du uns, guter Gott, als Deine 
geliebten Kinder angenommen. Wir sind Deine Töchter und Söhne und 
dürfen Dich Mutter und Vater nennen. Du hast uns berufen, Deine 
großen Taten zu verkünden. Daran soll uns das geweihte Wasser 
erinnern. 

[große Schale mit Weihwasser steht sichtbar im Gottesdienstraum.] 

V: Guter Gott, voll Erbarmen, Du hast uns durch das Wasser der Taufe 
neues Leben geschenkt. – Bleibe bei uns! 

A: Bleibe bei uns! 

V: Du führst uns alle Getaufte hin Deinem Sohn, unserem Bruder, 
Jesus Christus in einem heiligen Volke zusammen. – Bleibe bei uns! 

A: Bleibe bei uns! 

V: Du schenkst uns den Geist Deiner Liebe und machst uns frei.- Bleibe 
bei uns! 

A: Bleibe bei uns! 
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V: Guter Gott, Du sendest uns als Deine Zeugen in diese Welt. – Bleibe 
bei uns! 

A: Bleibe bei uns! Und so loben und preisen wir Dich. 

[Einander segnen sich die Gottesdienstbesucher*innen mit dem 
bereitgestellten Taufwasser aus der Schale.] 

Lied:  Du bist meine Freiheit, GL 456, Strophen 3 und 4 

Kyrie:  

V: In schweren Zeiten brauchen wir Deinen Trost und Deine  
Zuversicht.  

A: Herr, erbarme Dich 

V: Schenke und Kraft und Durchhaltevermögen, die 
Prüfungen durch die Krise zu bestehen. 

A: Christus, erbarme Dich 

V: Lass nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die uns 
brauchen und denen wir beistehen mögen. 

A: Herr, erbarme Dich 

Gemeinsames Gebet: 

Guter Gott, in diesem Jahr erleben wir ein anderes 
Osterfest. 

Wir, die wir meinten, alles ist machbar, sind einem 
unsichtbaren Virus ausgeliefert. Wir stoßen an Grenzen, 
wir die grenzenlos denken. 

Lass uns Deine Gegenwart spüren und demütig werden 
gegenüber Deiner Schöpfung und dem, was Du uns 
auferlegst.  

Wir wissen, Du lässt uns nicht allein und bleibst bei uns, 
auch wenn es Abend wird. 
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Dafür hast Du uns Deinen Sohn, unseren Bruder Jesus 
Christus geschenkt, der für uns am Kreuz gestorben ist und 
uns das neue Leben geschenkt hat. 

Evangelium: Die Erscheinung Jesu auf dem Weg nach Emmaus: 
Lk24,13–35 

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… 

Verschiedene Möglichkeiten mit dem Evangelien-Text umzugehen: 

- Kurzer Impuls (Anlage) 
- Bibliolog 
- Bildbetrachtung (Anlage) 

Kanon:  Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, GL 89 

Glaubensbekenntnis: 

Ich glaube, dass du ganz anders bist 

A: Ich glaube, dass du ganz anders bist, Gott, als wir denken; 
dass du dich niemals festschreiben lässt in eine Gestalt, in ein Bild. 

Ich glaube an dich, heilige Kraft, die Mutter und Vater für uns ist 
in Weisheit und Güte; 
und dass uns Leiden und Not nicht trennen von dir; 
Ich glaube, dass du Erde und Himmel geboren hast, 
das Weltall mit Sonnen- und Planetensystemen, 
und dass du weiter Leben schenkst, auch, wenn wir es nicht sehen. 

Ich glaube an Jesus von Nazareth, den Menschen deiner Liebe, 
der aus dir und in dir lebte und lebt, deinen Sohn und Bruder; 
Maria hat ihn, innig vereint mit dir, geboren; 
in Liebe und Treue zu dir und zu den Menschen ist er am Kreuz 
gestorben; 
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er wurde begraben und du hast ihn aus dem Tode geweckt 
in unvergängliches Leben mit dir. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die Schöpferin der Liebe; 
ich glaube, dass du unsere christlichen Kirchen verwandeln und 
heiligen willst, das du unsere offenen Herzen erwartest, damit die 
Erde bewohnbar bleibt. 

Ich glaube an die Gemeinschaft aller, die dich unter vielen Namen 
suchen; denn du bist die göttliche Fülle, du willst uns heilen und 
sammeln. 

Ich glaube, dass du uns unbedingt annimmst als Kinder; 
ob Mann oder Frau, ob schwarz oder weiß, ob arm oder reich; 
Ich glaube, dass du die Schulden vergibst, 
die Sünde heimatlos machst im Leben; 

Ich glaube, dass du uns durch den Tunnel des Todes in Leben und 
Freude rufst für immer. 

Amen. 1 

Lied: Herr, unser Herr, wie bist Du zugegen, GL 414, alle Strophen 

Fürbitten:  

V: Guter Gott, stehe uns bei in dieser schweren Zeit. Lass uns nicht 
mutlos werden und vereinsamen. 

A: Herr, bleibe bei uns, GL 89 

V: Guter Gott, lass uns dankbar sein, für die vielen Menschen, die uns 
durch diese Krise helfen, den Ärzten und Pflegekräften, den 
Politiker*innen, den Menschen in den Dienstleistungsberufen, den 
Lehrern und Erziehern und allen, die sich für die Nächsten einsetzen. 

A: Herr, bleibe bei uns, GL 89 

 
1 Quelle Internet, https://www.helmut-theodor-rohner.eu/glaubens.html 

https://www.helmut-theodor-rohner.eu/glaubens.html
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V: Herr, lass uns Deiner Gegenwart erneut bewusstwerden und lass 
uns das Fest der Auferstehung Deines Sohnes mit neuen, wachen 
Augen sehen.  

A: Herr, bleibe bei uns, GL 89 

V: Herr, schenke allen Erkrankten Deine Gnade und lass sie gesunden, 
den Sterbenden stehe in ihrer Angst und Verzweiflung bei und den 
Toten schenke ewige Heimat bei Dir. 

A: Herr, bleibe bei uns, GL 89 

Wir beten gemeinsam: Vater unser 

Friedensgruß:  

A: Guter Gott, schenke uns Deinen Frieden in diesen schwierigen 
Tagen. Schenke uns Geduld und Langmut. Lass uns nicht ungerecht 
werden gegenüber der Situation, der sich zurzeit fast alle Menschen 
stellen müssen. Lass uns erfahren: Glaube, Hoffnung und Liebe. 

Lied: Wir danken nun Herr Jesus Christ, GL 767, 3. Strophe (Erzbistum 
Köln) 

Segen:  

V: Wir begegneten mit den Jünger Christus auf dem Weg nach 
Emmaus. Wie sie sind wir verunsichert und haben Angst. Unser 
komfortables Leben ist plötzlich auf den Kopf gestellt worden. In der 
Begegnung mit dem Auferstandenen haben die Jünger wieder an 
Selbstbewusstsein gewonnen, sowie neue Kraft zugesprochen 
bekommen. Auch wir wünschen uns dieses Emmauserlebnis. 

Guter Gott, so segne uns und alle, an die wir jetzt denken und für die 
wir sorgen, sowie für die wir Verantwortung tragen; in Deinem 
Namen, der Du uns Mutter und Vater bist, im Namen unseres Bruders 
Jesus Christus und der Heiligen Geistkraft. 

Lied:  Bleibe bei uns, du Wandrer…, GL 325, alle Strophen 

[Ursula Sänger-Strüder] 
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