
 
Ostermontag 2021  

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe 

die Schlüssel des Todes und der Hölle.  

Offb 1,18 

Ruf: Christus ist auferstanden - Er ist wahrhaftig 

Lied: 99 Christ ist erstanden 

Begrüßung + Vorstellung der Täuflinge und Familien 

Gebet 

Psalm 751.1  

Ansprache zur Taufe 

Lesungen zur Taufe  

Glaubensbekenntnis 

Lied: 117,1-2 Der schöne Ostertag 

Taufen 

Lied: 100,1-2+5 Wir wollen 

Predigt: So heißt es im Lukasevangelium, im 24 Kapitel, unter der Überschrift: Die 

Emmausjünger: Und siehe, zwei von den Jüngern Jesu gingen an demselben Tage in ein Dorf, 

das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt; dessen Name ist Emmaus. Und sie 

redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich 

miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen 

wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für 

Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, 

mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in 

Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: 

Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, 

mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk; wie ihn unsre Hohenpriester und 

Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der 

Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch 

haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, 

haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von 

Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden's so, 

wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu 

trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! Musste nicht Christus 

dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen 

Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen 



nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie 

nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden und der Tag hat sich 

geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch 

saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und 

sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte 

nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und 

sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf 

versammelt und die bei ihnen waren; die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und 

Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von 

ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. AMEN. 

 

Liebe Gemeinde!  Ostern beginnt mit vergeblicher Hoffnung.  

"Wir aber hofften ..." Viele unter uns kennen vergebliche Hoffnung.  

Viele unter uns kennen wohl solche Zeiten im Leben, in denen wir nicht anders dran sind als 

diese beiden Emmausjünger. Menschen mit verletzten Herzen, Menschen mit tiefer 

Enttäuschung.  

Und die beiden hier, die wenden sich jetzt von den übrigen Jüngern ab. Sie wenden sich von 

der Gemeinde ab. Viele tun das auch heute.  

Die Emmausjünger wenden sich ab. Sie sind auf dem Weg in ihr Heimatdorf.  

Da geschieht es, dass sich ein Dritter dazukommt, ein Unbekannter, der mitgeht.  

Die beiden wissen nicht, dass es niemand anderes als Jesus selbst ist, der mit ihnen geht.  

Begegnung mit Jesus geschieht meistens so. Gerade so. Indem Jesus die nicht allein lässt, 

deren Hoffnung ins Grab gesunken ist und die sich nun traurig von ihm abwenden.  

Jesus kommt zu ihnen, zu uns. Er begleitet, hört zu, wenn um verlorene Hoffnung geklagt 

wird. Er ist dabei, auch wenn die Jünger das nicht merken, auch wenn wir das nicht merken. 

Er ist dabei gerade in der dunklen Stunde, in der die Hoffnung am Ende ist und nichts mehr 

klar ist, in der nur noch Trauer und Enttäuschung da ist.  

Liebe Gemeinde, was für eine gute Nachricht: Auch wenn Du Ostern nicht glauben kannst, 

auch wenn Du Dich vielleicht vom Glauben schon längst innerlich verabschiedet hast, wenn 

da eine Mauer ist zwischen Deinem Schöpfer und Dich, wenn Du an seinem Kreuz irre 

geworden sind… Jesus bietet an, auf Deinem Weg mitzugehen. 

 

Lied: 111,1-2+13 Frühmorgens 

Abkündigung 

Fürbitte: Schwestern und Brüder, berufen zu einem neuen Leben in Christus, lasst uns darum 

bitten, dass uns Gott seinen Geist der Hoffnung und der Geduld, der Liebe und der 

Besonnenheit aufs Neue schenke und in uns bewahre. Lasst uns beten für alle, die die Taufe 

empfangen: Gott helfe ihnen, Menschen zu werden nach seinem Bilde: Menschen, die seiner 

Liebe gewiss geworden, andere lieben können wie sich selbst. Lasst uns beten für die 

Leidenden und Alleingelassenen; für die von Unrecht, Gewalt und Krieg bedrohten Menschen 

in aller Welt: Gott bewahre uns davor, dass wir so leben, als gäbe es sie in ihrem Elend nicht. 

Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Alles was uns noch auf dem Herzen liegt bringen wir in dem Vaterunser vor Gott:… 

Segen 


