
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 
 
 
 

LL 

Liebe Gemeindeglieder, 
mit dem Gottesdienst für Zuhause  

zum Osterfest 
grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen fro-

he Ostern und Gottes Schutz und Segen! 
Pfarrerin Magdalene Schüsselin 
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Am Sonntag um 10.00 Uhr läuten 
wieder die Glocken, wir feiern Gottes-
dienst im Wohnzimmer oder am Kü-
chentisch oder sonstwo. 
 

Wir wünschen Ihnen einen gesegne-
ten Gottesdienst am Ostersonntag! 
 

Zu Beginn: Kerze anzünden 
Eine(r): Jesus sagt: »Wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen«. 
Wir sind versammelt. An unterschied-
lichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im 
Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen. Im Na-
men des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Psalm: Christ ist erstanden (nach 
Psalm 118)  
Alle: Dies ist der Tag, den der HERR 

macht. Lasst uns freuen und fröhlich 

an ihm sein. 

Lasst uns singen mit Freuden 

 vom Sieg Gottes über den Tod.  

Ostern heißt: Christus ist erstanden.  

Jesus lebt. 

Dies ist der Tag, den der HERR 

macht. Lasst uns freuen und fröhlich 

an ihm sein. 

Lasst uns das neue Leben feiern,  

das dem Tod widersteht.  

Denn der HERR ist auferstanden.  

ER ist wahrhaftig auferstanden. 
 

Eine(r): Du, Herr, bist auferstanden: 

Der Tod ist nicht mehr das Ende.  Alle 

Last dieser Welt hast du auf dich ge-

nommen und ans Kreuz getragen:  

Dein Licht ist stärker als alle Dunkel-

heit. Die Ostersonne geht auf, auch 

über unserem Leben. 

Und so kommen wir heute Morgen 

zu dir, mit allen dunklen Gedanken, 

mit allen düsteren Sorgen und stellen 

uns in Dein Licht: 

STILLE 

Jesus Christus, lass dein Licht leuch-

ten in dieser Welt und in unseren 

Herzen. Amen. 

Liedvorschläge: 

Wir wollen alle fröhlich sein…EG 100 
Halleluja, es ist Ostern…(Kinder) 
 

Predigt 
Ein Osterspaziergang 

Ein Osterspaziergang zu zweit, 

das ist Gott sei Dank erlaubt. Sicher 

sind viele heute bei diesem schönen 

Wetter im Zweierteam unterwegs.  

Andere sind alleine, manche müssen 

im Haus oder sogar im Bett bleiben. 

Nicht alle haben heute Freizeit, wir 

denken an die Menschen, die heute 

hart arbeiten müssen, zum Beispiel 

in der Pflege.   

Es ist ein ganz anderes Osterfest in 

diesem Jahr.  

Kummer und Sorgen, Fragen und 

Zweifel lassen sich durch diesen 

wunderschönen Frühlingstag nicht 

einfach ausradieren. 
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Der Herr ist auferstanden! Darum 

feiern wir Ostern. Aber kommt die 

Osterfreude überhaupt an bei uns? 

Ich möchte uns an einen Osterspa-

ziergang erinnern, der schon sehr 

lange zurück liegt, es könnte auch 

unser Osterspaziergang werden, 

nicht nur für heute. 

Zwei Menschen, Freunde von Jesus, 

waren unterwegs, auch im Zweier-

team, von Jerusalem ins das Dorf 

Emmaus. In Lukas 24, 13-35 können 

wir nachlesen, wie es den beiden er-

gangen ist.  

Gehen wir in Gedanken diesen Os-

terspaziergang mit, wie gesagt, es 

könnte auch unser Osterspaziergang 

werden:  

Es war kein fröhlicher Spaziergang 

damals. Manche Gedanken und Ge-

fühle, die die beiden geplagt haben, 

sind vielleicht ganz ähnlich wie unse-

re heute. 

Die Freunde von Jesus sind in eine 

tiefe Krise geraten, Jesus wurde ge-

tötet. Der ganze Freundeskreis hatte 

sich aufgelöst und versteckt, zurück 

bleiben Angst, Entsetzen und Ver-

zweiflung.  

Und nun fehlt ihnen die Gemein-

schaft mit ihren Freunden, das schö-

ne Miteinander und sie erinnern sich, 

wie sie alle zusammen gefeiert, ge-

lacht, gegessen und getrunken hat-

ten. Nun bleiben alle zu Hause, aus 

Angst vor den Römern.  

Ja, das fehlt uns auch, das Miteinan-

der mit unseren Familien und Freun-

den, mit der Gemeinde im Gottes-

dienst. Auch wir bleiben zu Hause, 

wegen Corona. 

Aber es ist nicht nur die fehlende 

Gemeinschaft. Die beiden Jünger 

plagen auch große Zweifel. Sie haben 

keine Ahnung, wie es weitergehen 

soll: Sie hatten sich alles so ganz an-

ders vorgestellt. Sie dachten, dass 

Jesus sie in eine wunderbare Zukunft 

führen würde, sie hatten ihm so fest 

vertraut. 

Auch wir wissen nicht, wie es weiter-

gehen wird. Für manche von uns ist 

die Zukunft völlig ungewiss. Wie geht 

es weiter? Mit unserer Gesundheit, 

mit unserer Gesellschaft, mit den 

Schulen und Kitas, wie geht es wirt-

schaftlich weiter, mit unseren Be-

trieben, mit dem Arbeitsplatz? Und 

wir fragen uns: Wo ist Gott? Warum 

passiert das alles? Warum hilft er 

nicht? 

Kann man Gott denn noch vertrau-

en? 

Und was die beiden Jünger über-

haupt nicht verstehen können, das 

ist das leere Grab. Frauen haben er-

zählt, Jesus sei auferstanden. Doch 

das können sie nicht glauben, sie 

sind verwirrt, verunsichert und voller 

Sorgen. 
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Ja, es war damals ein Osterspazier-

gang, vielleicht ebenfalls an einem 

herrlichen Frühlingstag.  

Und trotzdem kam das Vogelzwit-

schern, der Duft der Blüten, die Os-

terfreude bei ihnen nicht an.  Viel-

leicht geht es uns heute ganz genau-

so.  

Begleiten wir die beiden weiter auf 

ihrem Weg: Plötzlich sind sie nicht 

mehr alleine. Es ist jemand bei ihnen. 

Da geht einer mit, der zuhört. Er lässt 

sie einfach reden. Er hört ihren 

Kummer, ihre Fragen. Irgendwann 

sind sie still. Und dann beginnt er zu 

reden! Und dann erklärt er ihnen 

Schritt für Schritt, warum das alles 

passieren musste. Und sie merkten, 

es tut gut, dass er da ist,  seine Wor-

te tun gut, ja sie berühren sie. 

Darum wollen sie nicht, dass sich ihre 

Wege trennen, als es Abend wird:  

Bleibe bei uns… 

Und Jesus bleibt. Er geht mit. In Ihr 

Haus, an ihren Tisch – er bleibt.   

Und dann wird aus dem Begleiter, 

dem Gast plötzlich der Herr, der 

Hausherr, der Gastgeber. Er nimmt 

das Brot, spricht den Segen darüber 

und teilt es. Da gehen ihnen die Au-

gen auf: es ist, als seien sie vorher 

blind gewesen, Licht leuchtet auf in 

ihren dunklen Herzen:  

Jesus ist hier, bei ihnen, er war auf 

ihrem Weg, bei ihren Fragen und 

Zweifeln … er ist in ihrem Haus. 

Ihre Augen können ihn nicht mehr 

sehen, aber er ist da, in ihren Herzen. 

Sein Licht hat ihre Zweifel, ihre Dun-

kelheit vertrieben. Jesus hat sich ih-

nen gezeigt - im Brotbrechen hat sich 

ihnen neu geschenkt. 

Sie sehen sich an und sagen:  

„Brannte nicht unser Herz als er mit 

uns redete?“ Unsere Augen konnten 

ihn nicht sehen, aber unser Herz 

wurde berührt von seinen Worten. 

Ein Licht war aufgegangen in ihren 

Herzen, in ihren Gedanken, das 

Osterlicht, Jesus selbst.  Die Oster-

freude geht vom Herz in die Füße. 

Die Sorgen, die Ängste und Zweifel 

lähmen, aber die Hoffnung treibt an 

und setzt in Bewegung. Aus dem vor 

Kummer und Sorgen schweren 

Schritt des Hinweges wird ein fröhli-

cher Osterlauf … Und so rennen sie 

zurück zu ihren Freunden, so wie 

auch die Frauen vom offenen Grab 

zurück gerannt waren, sie können es 

nicht schnell genug weitererzählen:  

Jesus lebt, er ist hier, er ist wahrhaf-

tig auferstanden. Es ist kein Gerücht, 

es ist keine schöne Geschichte es ist 

die Wahrheit.  

Ja, Osterfreude, die wirkliche Oster-

freude gibt es nur, wenn uns Jesus 

selbst begegnet ist. 

Doch wo finden wir ihn? 

Es macht Spaß, Ostereier zu verste-

cken und zu suchen, aber macht es 

auch Spaß Jesus zu suchen? Warum 
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kann er sich uns nicht einfach zeigen. 

Sehen wir noch einmal auf die bei-

den Emmausjünger: 

Jesus tauchte nicht plötzlich auf, er 

war vielmehr schon die ganze Zeit 

da. Das ist das Geheimnis der Oster-

freude! Jesus ist hier! 

Machen wir es doch einfach wie die 

beiden auf ihrem Spaziergang:  

Gehen wir unseren Weg, auch wenn 

wir ihn einsam gehen oder verzwei-

felt und voller Fragen. 

Erzählen wir Jesus, wie es uns geht, 

klagen wir ihm unser Leid, sagen wir 

ihm unsere Zweifel, er hört uns zu.  

Und irgendwann, wenn wir ihm alles 

gesagt haben, dann können wir still 

werden, dann redet er und wir hö-

ren: Wir hören, was andere über ihn 

erzählen und wir hören ihn, wenn wir 

die Bibel lesen oder einen Gottes-

dienst feiern.  

Wir müssen nicht alles auf einmal 

verstehen, aber wir werden spüren, 

sein Wort, er selbst tut uns gut. Und 

dann bitten wir, immer wieder: Blei-

be bei mir! Wenn wir nicht beten 

können oder keine Worte haben, 

dann können wir den ganzen Tag nur 

diese zwei Worte sagen: Bleibe bei 

mir und  er wird bleiben. Und auch 

wenn wir es selbst einmal nicht mehr 

sagen können, wenn es nur unser 

Herz schreit, dann wird er bei uns 

bleiben. 

Jesus wird sich uns auf unserem Weg 

immer wieder neu zu erkennen ge-

ben, manchmal völlig unerwartet, so 

wie bei diesen zwei Jüngern in Em-

maus, manchmal werden wir einfach 

nur seine Nähe spüren. 

Manchmal aber werden lange Weg-

stücke kommen, Jesus scheint un-

sichtbar zu sein, aber er geht mit uns, 

ergeht unseren Weg, er geht auch 

den Weg des Leidens. 

Jesus ist auferstanden, egal, wie sehr 

wir zweifeln, es ist geschehen. Jesus 

lebt, er geht unseren Weg mit. Wer 

das in seinem Herzen spürt, der kann 

sagen: Ja, er ist wahrhaftig aufer-

standen. 

Die Kontaktsperre ist hart, wir müs-

sen sie einhalten, um uns und einan-

der zu schützen. 

Die Kontaktsperre zu Gott, die aber 

ist aufgehoben. Er ist nicht weit weg, 

er ist uns nah, er ist hier, er geht mit, 

auf unserem Weg. Er geht mit, auch 

wenn wir einmal sterben. Es gibt kei-

ne Trennung mehr, es gibt keinen 

Abstand mehr zwischen Gott und 

Mensch, Himmel und Erde. In Jesus 

sind wir wieder beieinander. Feiern 

wir heute an Ostern, das Ende der 

Kontaktsperre, das Ende des Ab-

stands zu Gott.  

Stille zum Nachdenken oder Aus-

tausch über die Predigt. 
 

Liedvorschläge:  
Er ist erstanden, halleluja…EG 116 
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Herr, dein Name sei erhöht…FJ2, 232 

In Christus ist mein ganzer Halt FJ 4, 114 

 
Geht auf Eurem Osterspaziergang heute 

auch am Gemeindehaus vorbei, da werdet 

ihr noch einmal den Emmausjüngern  

begegnen  

Fürbitten: Jesus Christus, du bist da, 
da wo wir sind, keiner von uns muss 
seinen Weg alleine gehen. Du hörst 
uns, wenn wir dir jetzt unseren 
Kummer sagen. 
STILLE 
Wir möchten dich jetzt bitten für die 
Menschen, die uns am Herzen liegen: 
Wir bitten dich für unsere Angehöri-
gen, die wir heute nicht sehen kön-
nen. Wir bitten dich für unsere 
Freunde in der Nähe und in der Fer-
ne. 
Begegne du ihnen und lass auch in 
ihren Herzen dein Osterlicht auf-
leuchten. 
Wir bitten dich für die vielen Kranken 
und Einsamen. Sei du ihnen nahe und 
tröste sie, berühre sie liebevoll mit 
guten Gedanken, mit einem Wort von 
dir, mit Hoffnung, die über den Tod 
hinausgeht. Wir bitten dich für die 
Menschen, die die Kranken und Alten 
versorgen und pflegen. Gib du ihnen 
ganz besonders Kraft, Geduld und 
Liebe in diesen Tagen. 
Wir bitten dich für die Familien. 
Schenke, dass sie in dieser ganz ande-
ren Zeit wieder neu zueinander fin-
den. 
Wir bitten dich für alle, die gerade 
nicht wissen, wie es weitergehen soll. 

Stärke ihr Vertrauen in dich und zeige 
ihnen den nächsten Schritt. 
Wir bitten dich auch für die vielen 
Menschen, die keine Heimat haben. 
Zeige uns, wie wir in dieser Welt für-
einander da sein und dein Licht wei-
tergeben können. 
Es gibt noch vieles, was wir dir sagen 
möchten, wir nehmen es mit in die 
Worte, die du selbst uns gegeben 
hast:  
Gemeinsam beten wir: 
Vater unser 
Alle: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein 
Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe 
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot 
gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und füh-
re uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Segen 
Alle öffnen die Hände. Eine*r oder alle 
gemeinsam sagen: 
HERR segne uns und behüte uns. 
HERR, lass dein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig. HERR, 
erhebe dein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden.  
Amen. 
Liedvorschläge: 
Christ ist erstanden…EG 99 
Das Osterfest (Kinder) 
Die Liebe des Retters…FJ 5, 22 

Kerze auspusten. 
 

Übrigens: Wenn nach dem Gespräch über 
den Bibeltext und die Predigt eine Frage 
offengeblieben ist, können Sie diese gerne 
per Mail oder Telefon Ihrem Pfarrer oder 
Ihrer Pfarrerin stellen! 
Ev. Kirchengemeinde Ebhausen und  
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Ev. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-
Ebershardt-Wenden 2020. 
Texte: Andreas Eßlinger nach Ideen von Holger Pyka 
und Elisabeth Rabe-Winnen; 
Liturgie bearbeitet und Predigt von Magdalene Schüs-
selin  
 


