Hausgottesdienst
am Ostermontag, 05.04.2021

Bild: Emmaus - Janet Brooks Gerloff 1992

Vorbemerkung / Vorbereitung

Liebe Mitchristen!
Alle sind wieder sehr herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten unserer
Pfarreiengemeinschaft:
Mo, 05.04. 08:30 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
18:00 Uhr

MF in Weichtungen
WGF in Maßbach
MF in Rothhausen
WGF in Volkershausen
MF in Rannungen

Wer an einem der Gottesdienste teilnehmen möchte, muss eine FFP2Maske (oder vergleichbare Quelität, wie z.B. KN95) während des ganzen
Gottesdienstes tragen. Das eigene Gotteslob sollte mitgebracht werden
(Gemeindegesang ist weiterhin nicht gestattet, mitunter werden aber
Lieder oder andere Texte gemeinsam gesprochen).
Wer lieber daheim bleiben und alleine oder in seiner Hausgemeinschaft
Gottesdienst feiern möchte, findet für den Ostermontag im Folgenden ein
Angebot.
Wer zu mehreren ist, verteile die Texte aus dem Hausgottesdienst an verschiedene Sprecher/innen (= S1 ...) und entscheide, was man gemeinsam
übernehmen oder verändern möchte. Wer den Gottesdienst alleine feiert,
wandle die Wir-Form in die Ich-Form um. ‚Unsichere‘ Lieder können auch
gemeinsam gebetet oder mit einer musikalischen Hilfe im Internet gesungen oder ggf. sogar mit einem eigenen Instrument begleitet werden.
Die Corona-Ansteckungsgefahr besteht weiterhin sehr intensiv. Auch persönliche Kontakte sollen minimiert werden. Aktuell dürfen sich fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, zuzüglich deren Kinder unter 14 Jahren bei Inzidenz unter 100 (Angabe ohne Gewähr).
Vorbereitungen:
An dem Platz (es sollte heute an einem Tisch sein), wo Sie versammelt
sind, brennt Ihre Osterkerze, Blumen, evtl. österlich geschmückt, stehen
da, evtl. noch ein Christusbild.
Brot liegt in einem Körbchen bereit. Evtl. gibt es eine meditative Musik,
die an einer Stelle eingespielt werden kann.
Alle sitzen um den Tisch.

Eröffnung

S1: Wenn wir das Kreuzzeichen machen, dann erinnert uns das an
Jesus, an seinen Tod und auch seine Auferstehung.
Wir sind hier zusammen und feiern + im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes. A: Amen. Halleluja!
Alle bezeichnen sich mit einem großen Kreuzzeichen.
Gotteslob Nr. 326 Wir wollen alle fröhlich sein
https://www.youtube.com/watch?v=N5faeokv5J4

1. Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit, /
denn unser Heil hat Gott bereit. /
Kv: Halleluja, Halleluja, / Halleluja, Halleluja. / Gelobt sei Christus, Marien
Sohn.
2. Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz gestorben ist. /
Ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. / Kv: ...
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, / die Seinen all herausgeführt /
und uns erlöst vom ewgen Tod. / Kv: ...
4. Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne Lob und Preis, /
der uns erkauft das Paradeis. / Kv: ...
5. Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Dreifaltigkeit /
von nun an bis in Ewigkeit. / Kv: ...
Hinführung

S2: Die Liturgie des Ostermontag ist geprägt von dem ‚Emmaus-Evangelium‘, eine österliche Begebenheit, die wir im Evangelium von Lukas lesen:
Zwei enttäuschte und sehr traurige Jünger Jesu, einer heißt Kléopas, wie
wir erfahren, sind nach dem Karfreitag auf dem Weg von Jerusalem in ihr
Heimatdorf Emmaus unterwegs. Ein unbekannter Wanderer gesellt sich zu
ihnen. Sie kommen ins Gespräch. Noch ahnen sie nicht, dass sie den
ganzen Weg, etwa 11 Kilometer, am Abend noch einmal gehen werden zurück nach Jerusalem.

Gebet

S1: Jesus lebt! Die Osterkerze brennt. Der Tod ist tot. Das Leben lebt.
A:

Christus ist auferstanden! Ja, er ist wirklich auferstanden!

S2: Jesus lebt! Die Blumen erzählen vom Leben, bringen Freude und
Hoffnung.

A:

Christus ist auferstanden! Ja, er ist wirklich auferstanden!

S1: Jesus lebt! Die Ostersonne ist strahlend aufgegangen! Gottes Liebe
scheint überall in der Welt, vertreibt die Angst, bringt Wärme und
Licht.

A:

Christus ist auferstanden! Ja, er ist wirklich auferstanden! Halleluja!

Evangelium

Lk 24,13 -25

Nach der folgenden Melodie wird der Text immer wieder unterbrochen mit
einem gemeinsam gesungenen, immer wieder abgewandelten Liedruf, der
jeweils mehrmals hintereinander erklingen kann.

S2: Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu 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.

Gesang: Geh mit uns auf unserm Weg ...
S2: Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er
fragte sie:

S3: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander
redet?
S2: Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen - er hieß
Kléopas - antwortete ihm:

S1: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was
in diesen Tagen dort geschehen ist?
S3: Was denn?

S1: Das mit Jesus aus Nazareth. 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.
S2: Da sagte er zu ihnen:
S3: 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?

S2: Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten,
was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.
Gesang: Sprich mit uns auf unserm Weg …
S2: 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!

Gesang: Bleib bei uns auf unserm Weg ...
S2: 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:

S1: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete
und uns den Sinn der Schriften eröffnete?
Gesang: Gib uns Kraft auf unserm Weg ...
S2: 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.

Gotteslob Nr. GL 472,1+2+4 Manchmal feiern wir mitten im Tag
https://www.youtube.com/watch?v=F2ZUJQPviGs

Wenn die Melodie nicht so bekannt ist, können die Strophen auch gebetet
werden.
1. Manchmal feiern wir mitten im Tag / ein Fest der Auferstehung, /
Stunden werden eingeschmolzen / und ein Glück ist da, /
Stunden werden eingeschmolzen / und ein Glück ist da.
2. Manchmal feiern wir mitten im Wort / ein Fest der Auferstehung, /
Sätze werden aufgebrochen / und ein Lied ist da, /
Sätze werden aufgebrochen / und ein Lied ist da.
4. Manchmal feiern wir mitten im Tun / ein Fest der Auferstehung, /
Sperren werden übersprungen / und ein Geist ist da, /
Sperren werden übersprungen und / ein Geist ist da.

[Das Brot wird ausgeteilt.]
Miteinander das Brot teilen

S1: Wir teilen das Brot, das uns allen zum Leben dient, und suchen
miteinander den Weg.

S2: Dieses Brot und sein gemeinsamer Genuss mögen uns verbinden,
Gott, dass uns aus deinem Geist ein erfülltes Leben gelinge. Dass wir nicht
für uns allein glücklich sein möchten, sondern in der Liebe miteinander das
Glück des Lebens finden.

S3: Dieses Brot möge uns verbinden, Gott, dass wir Zuversicht wecken
in allen, die in Zweifel, Angst und Einsamkeit unter uns leben. Dass wir
einander achten und gelten lassen, auch wenn unsere Art zu leben und
unsere Ansichten verschieden sind.

S2: Dieses Brot und sein gemeinsamer Genuss mögen uns verbinden,
Gott, dass wir Freundschaft nicht verraten und Vertrauen nicht enttäuschen. Dass wir uns allen Fragen des Lebens stellen und einen ehrlichen
Weg finden.

Alle: Gott, lass dieses Brot und sein gemeinsamer Genuss uns verbinden miteinander und mit dir. - Amen.

Gemeinsamer Gesang
Geh mit uns auf unserm Weg …
Sprich mit uns auf unserm Weg …
Bleib bei uns auf unserm Weg …
Gib uns Kraft auf unserm Weg …
Segne uns auf unserm Weg …

Alle essen das Brot - evtl. mit einer meditativen Musik im Hintergrund.
Wer mag, kann noch ein paar Gedanken zum Evangelium (vor-)lesen,
sie finden sich nach dem Schlusslied.
Vaterunser

S1: Unsere ganze Osterfreude und alles, was uns ganz tief im Herzen
bewegt, nehmen wir zum Schluss mit hinein in das Gebet, das Jesus seine
Freunde, uns alle, gelehrt hat: A: Vater unser ...
Schlussgebet

S2: Gott, unser Vater! In Jesus Christus hast du dich deinen Menschen
als der ‚Gott mit uns‘ erwiesen, als der Gott, der mit uns auf dem Weg ist.
Wie es die Jünger von Emmaus erfahren haben, so dürfen auch wir gewiss
sein, dass wir nie alleine unterwegs sind. In diesem Vertrauen wollen auch
wir unseren Lebens-Weg gehen, der uns einst zu dir führt und ihm, unserem auferstandenen Bruder und Herrn, Jesus Christus, deinem Sohn, der
mit dir im Heiligen Geist lebt und für uns da ist in Ewigkeit. A: Amen.
Segensgebet

S3: Christus ist auferstanden!
Gott segne uns mit Freude am Leben, mit Kraft zum Lieben und mit der
Zuversicht, aus ganzem Herzen Ostern zu feiern:
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. A: Amen. Halleluja!
Gotteslob Nr. 329 Das ist der Tag, den Gott gemacht
https://www.youtube.com/watch?v=ViAGTGOjfOk

1. Das ist der Tag, den Gott gemacht, / der Freud in alle Welt bebracht. /
Es freu sich, was sich freuen kann, / denn Wunder hat der Herr getan.
2. Verklärt ist alles Leid der Welt, / des Todes Dunkel ist erhellt. /
Der Herr erstand in Gottes Macht, / hat neues Leben uns gebracht.
3. Wir sind getauft auf Christi Tod / Und auferweckt mit ihm zu Gott. /
Uns ist geschenkt sein Heilger Geist, / ein Leben, das kein Tod entreißt.

4. Wir schauen auf zu Jesus Christ, / zu ihm, der unsre Hoffnung ist. /
Wir sind die Glieder, er das Haupt; / erlöst ist, wer an Christus glaubt. /
5. Nun singt dem Herrn das neue Lied, / in aller Welt ist Freud uns Fried. /
Es freu sich, was sich freuen kann, / denn Wunder hat der Herr getan.
Gedanken zum Evangelium
Wie gut wir das doch kennen: Enttäuscht sein - von einem Ereignis, das
wir uns ganz anders vorgestellt haben, oder auch von einem Menschen.
Da sind wir ganz bei den sogenannten ‚Emmaus-Jüngern‘, die offensichtlich von Jesus eine andere Vorstellung hatten - jedenfalls nicht die, dass er
den Tod eines Verbrechers sterben musste. „Wir hatten gehofft, dass er
der sei, der Israel erlösen werde.“ Ihr unbekannter Wegbegleiter treibt mit
den beiden Enttäuschten und Traurigen Bibelauslegung, will ihnen die Heilige Schrift lebendig erschließen. Das Kreuz Jesu ist nicht bloß ein Unfall,
ein Justizirrtum, aber auch kein Heldentod, sondern die Erfüllung und Bekundung des Willens Gottes: „Musste nicht der Messias all das erleiden
...“, so hören wir aus dem Mund Jesu. Zugleich lässt sich der Auferstandene nicht festhalten. Kaum, dass den Jüngern die Augen aufgegangen
sind für seine neue Wirklichkeit, ist die Berührung mit dieser anderen
Wirklichkeit schon wieder vorbei. Doch der Funken, das Aufblitzen von
Gottes neuer Welt, bringt die Jünger in Bewegung. Die Augen sind ihnen
geöffnet worden für die Wirklichkeit der Auferstehung, und sie werden
nicht mehr blind für sie sein. Sie werden Zeugen sein für Jesus. Dafür,
dass Gott ihn nicht im Tod gelassen hat. Sie wissen jetzt: Gott ist stärker
als der Tod!
Und in der Lesung des heutigen Tages (1 Kor 15,1-8.11) erinnert Paulus
seine offensichtlich schwierige, teilweise auch theologisch zerstrittene
Gemeinde an das, was ihm selbst überliefert wurde. Was er sich also nicht
ausgedacht hat, nämlich das sogenannte ‚urchristliche Kerygma‘. Damit ist
das älteste schriftliche Zeugnis über die Auferweckung Christi und den
verschiedensten Erscheinungen des Auferstandenen gemeint, das Paulus
vorlag. Er selbst gehört zu dieser Gemeinde der Zeugen, hat ihn doch der
Auferstandene selbst vor Damaskus geradezu vom Pferd geholt und in
einer Phase der Blindheit und inneren Einkehr vom Saulus zum Paulus
gewandelt. Diese älteste christliche Botschaft ist Paulus so wichtig, dass er
wenige Zeilen im Anschluss an den Lesungstext schreibt: „Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer
Glaube sinnlos.“ Unser ganzer christlicher Glaube hängt also entscheidend

an Ostern. Deshalb ist das auch kein Ereignis für die Feier an nur einem
Tag. Nein, es ist uns so wichtig, dass wir es ganze sieben Wochen feiern,
50 Tage - bis Pfingsten. Und letztlich an jedem Sonntag.
(Christof Bärhausen)
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