
 

 

 

"You‘ll never walk alone… 

Du wirst nie alleine gehen. “ 

 

 

  

 

Da die Kirche geschlossen ist: 

Ein Ostergottesdienst für 

zu Hause und mit allen — 

durch den Geist verbunden 

 

Ostersonntag 12.04.2020 10:00 Uhr  

(Pfarrer Michael Schneider) 

 

Kerze anzünden 

Für die Osterandacht benötigen Sie möglichst eine Schere  



Ein Osterwitz 

Gott macht einen Osterspaziergang durch Endersbach.  

Die Menschen fragen sich verwundert: „Was machst du denn in Endersbach?“  

Darauf Gott: „Homeoffice“ 

 

Gebet 

Lebendiger Gott – dein Osterfest ist da. 

Gegen alle Erfahrungen des Todes setzt du Zeichen des Lebens. Du setzt der Angst eine 
Grenze. Du gibst der Sehnsucht ein Ziel. Du begegnest uns in dem Auferstandenen.  

Nur ahnend erfassen wir das Neue. 
Schemenhaft erkennen wir, dass du tatsächlich da bist an unserer Seite. 

Wir bitten dich: Gib dich zu erkennen, halte uns fest, verwandle unser Leben, damit wir 
einstimmen können in das Osterlob all derer, die bezeugen, das Jesus auferstanden ist und 

für uns lebt in Ewigkeit. 
 

Und so feiere ich, so feiern wir, 
in deinem Namen Gottesdienst. 

 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 
 

Der Psalm gibt mir Worte, wenn ich selbst sprachlos bin. Gott, ich bete, wir beten aus dem 
Gesangbuch mit den Worten aus Psalm 150: 

Psalm 150 

Sie sind eingeladen ein Lied zu singen: 

Lied „Christ ist erstanden “ EG 99 

Predigt   
(zu Ostern, Predigttext Lukas 24, 13-34, Pfarrer Michael Schneider)  

Bitte nehmen sie die Schere zur Hand und zerschneiden das beigelegte Bild von Karl Schmidt-

Rottluff an den roten Linien. Wenn Sie nun Teil 1 und Teil 3 wieder zusammensetzten, erscheint 

das Bild, das sie auch auf dem Deckblatt sehen.    

Ich sehe was, das du nicht siehst... Dem Kontaktverbtot geschuldet, muss man sich daheim jetzt 

einiges einfallen lassen, um die Kinder bei Laune zu halten. Der Spieleklassiker „Ich sehe was, 

das du nicht siehst“ geht bei meinen Kindern zumindest immer.  

So ähnlich geh es aber auch den zwei Männern auf dem Bild. Zwei Personen, die nicht gerade 

fröhlich aussehen. Mit Osterfreude hat das Bild nichts zu tun, eher das Gegenteil wird 

dargestellt. Gebeugt, gebückt, gehen die Männer ihren Weg. Das Bild strahlt eine Traurigkeit, 

Hoffnungslosigkeit aus.  

Die beiden Jünger können die Osterbotschaft nicht glauben, die sie von den Frauen gehört 



hatten. Nun sind sie auf dem Weg nach Emmaus. Die Ereignisse der letzten Tage, die zerstörte 

Hoffnung nach Jesu Tod am Kreuz lassen sie gebückt ihren Weg durch eine bizarr anmutende 

Landschaft gehen. Der eine stützt sich auf einen Stock. Alles erscheint mühsam und trostlos.  

Und ein bisschen finde ich mich in diesem Bild wieder. Scheint doch Ostern dieses Jahr etwas 

trotzloses zu haben. Keine Familienfeier, Kontaktverbot, seit Wochen sitzen viele alleine zuhause, 

oder gehen höchstens zu zweit spazieren.  

Ich sehe was, das du nicht siehst. Auferstehung und neue Hoffnung können diese beiden hier 

nicht sehen.    

Am gleichen Tag gingen zwei Jünger von Jerusalem in das kleine Dorf Emmaus, das 

war zwei Wegstunden entfernt. Bedrückt sprachen sie miteinander über die 

traurigen Ereignisse der letzten Tage.  

Und es geschah, als sie so miteinander redeten, ging plötzlich ein fremder Mann 

neben ihnen her.  

   Bitte fügen sie jetzt das ausgeschnittene Teilbild (2) wieder zwischen den Teilen 1 und 3 ein.  

Es war Jesus, aber sie erkannten ihn nicht.  

Er sprach zu ihnen: Was bekümmert euch so sehr, von wem redet ihr die ganze Zeit? 

  Da blieben sie traurig stehen.  Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und 

sprach zu ihm: Du bist wohl der einzige, der nicht mitbekommen hat, was in 

Jerusalem geschehen ist? 

Und Jesus sprach zu ihnen: Was denn? 

„Hast du nichts davon gehört, dass in diesen Tagen Jesus getötet wurde?“ 

Antwortete der andere Jünger.  „Wir waren überzeugt: Gott hat ihn zu unserer 

Rettung gesandt, wir hofften, er sei es, der uns erlösen würde, doch nun ist er tot, 

alles ist aus.“  

„Und dann hat uns noch die Nachricht einiger Frauen aus unserer Mitte erschreckt, 

die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leichnam nicht gefunden, kamen 

und erzählten, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, Jesu 

lebe.“ 

„Und ihr könnt euch überhaupt nicht denken, was das zu bedeuten hat?“ Fragte der 

fremde Wanderer? Dann begann er ihnen zu erklären was in der Bibel über den 

Messias steht und wie dies alles mit Jesus in Erfüllung gegangen ist.  

Als sie in Emmaus ankamen, wurde es schon Abend und der Fremde wollte 

weitergehen. Sie baten ihn aber: Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden, 

und der Tag hat sich geneigt.  

Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm 

Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es auseinander und gab jedem ein Stück 

davon.  

Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten im gleichen Augenblick: Das ist 

Jesus. Aber bevor sie auch nur ein Wort herausbrachten, war er verschwunden. Und 

der eine sagte zum anderen:  „Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete 

auf dem Wege und uns die Bibel erklärte? Die ganze Zeit über war in meinem Herzen 

die Trauer verschwunden, als er mit uns redete.“ Obwohl es schon spät war, liefen 



sie sofort zurück nach Jerusalem. Dort hörten sie, dass auch Petrus den 

Auferstandenen Jesus gesehen hatte. Und sie erzählten den Jüngern, was auf dem 

Wege geschehen war und wie Jesus von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. 

 

Ich sehe was, das du nicht siehst. Die Jünger erkennen Jesus auf ihrem nachösterlichen Weg 

erst einmal nicht. Und manchmal fühlen wir uns vielleicht ähnlich:  

Notendruck in der Schule - Auferstandene, ich sehe dich nicht.  

Angst vor dem Arbeitsplatzverlust - Auferstandener, ich sehe dich nicht! 

Metastasen in der Lunge - Auferstandener, ich sehe dich nicht. 

Depression. Was hat mein Leben noch für Nutzen? - Auferstandener, ich sehe dich nicht.  

Die Haare auf dem Kopf werden lichter, die Kräfte schwinden, die Falten nehmen zu -  

Auferstandener, ich sehe dich nicht.  

Wenn wir durch unser Leben gehen, fühlen wir uns vielleicht manchmal ähnlich wie die beiden 

Jünger. In ihrer gebückten trauernden Haltung merken sie nicht, dass der Auferstandene längst 

mit ihnen geht.   

„You’ll never walk alone.“ Vor allem in vollen Stadien ertönt dieser Song gerne bei 

Fußballspielen. Beim Weinstadtgottesdienst dieses Jahr haben die geistlichen Leitungen der 

Weinstädter Gemeinden das Lied auf der Bühne gemeinsam gesungen. Es hat seinen Weg in das 

neu erschienen Begleitbuch zum evangelischen Gesangbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue 

Lieder plus“ gefunden. „Du wirst nie alleine gehen“ – die Emmausjünger merken erst 

rückblickend, dass Jesus den ganzen Weg mit ihnen gegangen ist und sie nicht alleine waren. 

Sie realisieren erst am Ende, als sie mit ihm am Tisch sitzen, dass die Geschichte Gottes mit den 

Menschen nicht sam Kreuz geendet hat. Erst da, werden ihnen die Augen geöffnet.  

Aber vielleicht hätten die Jünger Jesu Gegenwart schon früher spüren können? Und sie erinnern 

sich: „Brannte nicht das Herz in uns, als er zu uns redete.“ 

Wann brennt mein Herz?    

Ist das Jesu Gegenwart? Kann ich Jesu Gegenwart vielleicht so erleben? Wenn mir mein Herz 

aufgeht, wenn mein Herz brennt? Wenn Liebe das Herz berührt? Wird es dann für mich Ostern?  

 

Wenn etwas geschieht was uns Freude macht, mitten in der Traurigkeit.  

Wenn jemand ein gutes Wort für mich hat,  inmitten von Stress und Streit. 

Wenn mir etwas gelingt, obwohl gerade nichts mehr gelingt  

Wenn mir jemand Zuversicht gibt, mir sagt: Ich liebe dich.   

Wenn ein Freund mich anruft, oder an mein Fenster kommt und ich nicht alleine sein muss.  

 

Wenn unser Herz in der Brust brennt, ich glaube, dann können wir Osterspuren finden.  

Dann geht Jesus mit uns, dann ist er uns nahe. Und wenn wir das nicht spüren, müssen wir 

vielleicht warten, bis er uns wie den Emmausjünger die Augen öffnet und wir rückblickend 

erkennen, dass er den ganzen Weg mit uns ging. „You’ll never walk alone.“ 

Amen.   



Stille 

Sie sind eingeladen noch ein Lied zu singen, oder den Text zu lesen: 

Lied „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ EG 656 

Gebet 

 

Guter Gott, 

schenke uns heute einen österlichen Blick, 

damit wir einander an der Auferstehung teilhaben lassen. 

 

Ich sehe was, was du nicht siehst - und das ist Hoffnung. 

Ich sehe nicht nur das Niederschmetternde und die Not in der Welt. Sondern ich sehe,  

wie Verbundenheit entsteht Menschen den Mut fassen, einander zu stärken. 

Gott, schenke uns diesen österlichen Blick. 

 

Ich sehe was, was du nicht siehst - und das ist Dank. 

Ich sehe nicht nur den Verlust und die Vergangenheit, sondern ich sehe, dass das Erlebte ein 

Geschenk ist, das Kraft dazu gibt, heute und morgen zu leben. 

Gott, schenke uns diesen österlichen Blick. 

 

Ich sehe was, was du nicht siehst - und das ist Gottes lebendiger Geist. 

Er ruft uns zu: Freut euch und blickt mit den Augen des Auferstandenen in eure Welt. 

Seht mitten unter euch die Spuren Gottes, der in Christus für euch auferstanden ist. 

Gott, schenke uns diesen österlichen Blick. 

 

Ich sehe was, was du nicht siehst - und das ist Gemeinschaft.  

Jeder Mensch ist bei dir willkommen: Kinder und Alte, Frauen und Männer,  

Einheimische und Fremde. 

Willkommen im Namen dessen, der von den Toten auferstand und Leben schenkt. 

Gott, schenke uns heute einen österlichen Blick, damit wir einander an der Auferstehung 

teilhaben lassen – Amen. 

 

Gemeinsam beten wir wie Jesus uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel… 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten  

über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 

Kerze auspusten  



Gang nach Emmaus 

Holzschnitt von Karl Schmidt-Rottluff  

 

Schneiden Sie für die Predigt das Bild an den roten Linien durch. 

Setzen Sie Teil 1 und 3 zusammen  
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