
Ostermontag 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

zum 18. April 2022 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, du bist auferstanden, wahrhaftig 

auferstanden! Dir sei Lob und Ehre. Du hast dem Tode die Macht 

genommen. Du lebst, bist bei uns. Du bist unser Trost und Halt, du 

schenkst uns Zukunft über den Tod hinaus, aus dir leben wir. Du 

lässt das Licht von Ostern scheinen in die Finsternis der Welt, gibst 

uns nicht verloren. Halleluja! Amen.  

 

Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander 

besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit 

ihnen.       Lk 24, 15 

 

Frohe und gesegnete Ostern! Das wünsche ich Ihnen! Das 

wünschen wir einander, wünschen wir der Welt! Gerade in dieser 

Zeit, in der wir traurig, wütend, ratlos und auch ängstlich sind. Wir 

gehen von Tag zu Tag, sind auf einem Weg, den wir so nicht 

wollten, und von dem wir auch nicht wissen, wo er am Ende 

hinführt. Traurig, enttäuscht, ängstlich. Da geht es uns wie den 

Jüngern nach Jesu Tod. Zwei machen sich enttäusch auf in eine 

ungewisse Zukunft, gehen von Jerusalem, wo die anderen noch 

sitzen, nach Emmaus. „Wir aber hofften …“ Enttäuschte Hoffnung 

bestimmt ihr Denken und Reden, ihr Tun, Entsetzen über den 

gewaltsamen Tod Jesu. Und sie besprechen sich, überlegen wohl, 

was werden wird. Jetzt, wo alles so anders ist, als es war, als sie es 

sich für die Zukunft erhofft, ja erwartet hatten. Und Jesus geht mit, 

geht mit ihnen, ist mit ihnen auf dem Weg. Er ist da, bei ihnen, in 

ihrer Mutlosigkeit, ihrer Enttäuschung, ihrer scheinbaren 

Zukunftslosigkeit. Er ist da. Nur, sie merken es nicht. Er hört zu. 

Nur sie ahnen nicht, dass er es ist, der sie hört. Und sie klagen, was 

geschehen ist, schütten ihr Herz aus. Und sie werden getröstet, 

auch wenn sie nicht wissen, von wem. Sie hören die Worte aus der 

heiligen Schrift, empfangen Trost aus Gottes Wort – und begreifen 

immer noch nicht, dass sie nicht alleine sind, nicht auf ihrem Weg, 

nicht in ihrem Leben. Aber sie suchen Halt. „Bleibe bei uns; denn 

es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt.“ Sie wollen 

nicht alleine sein! Und er bleibt. Als er das Brot bricht, da erst 

erkennen sie ihn, da erst merken, da begreifen sie, dass Christus 

selbst mit ihnen ist auf ihrem Weg. Er ist es, der ihnen Trost gibt 

und Halt, er hört sie und spricht zu ihnen. Sie erleben: Christus ist 



auferstanden! Er hat den Tod überwunden und mit ihm die 

Finsternis der Welt, ihre Lügen und ihre Gewalt. Jesus lebt, er ist 

auferstanden! Nichts hält sie mehr. Sie laufen, das 

Osterevangelium zu verkünden, die Osterfreude weiterzugeben, 

denen die noch in Finsternis sitzen. Verkünden auch wir der Welt 

in ihrer Finsternis frohe Ostern, denn Christus ist auferstanden, er 

hat den Tod überwunden, und gesegnete Ostern, denn der 

Auferstandene ist mit uns auf dem Weg – auch wenn wir ihn 

vielleicht nicht erkennen. Er ist da. 

 

Zum Lesen: 

Lukasevangelium Kapitel 24, Verse 13 bis 35 

 

Gebet: 

Gott, wir danken dir, dass du Christus auferweckt hast von den 

Toten, dass du uns durch ihn und mit ihm Leben schenkst und 

Zukunft – auch über den Tod hinaus. Herr, aus diesem Glauben 

befehlen wir dir an, die verzweifeln in den umkämpften Städten, 

die fliehen, und die sterben. Herr, erbarme dich. Wir befehlen dir 

an die Kranken und die Traurigen, die Mutlosen und Verzagten. 

Herr, erbarme dich der Welt! Gib uns deinen Frieden. Amen. 

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 unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 100, 1-5 

 
 
Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir Frieden. Amen. 
 


