
Lesegottesdienst zum Ostermontag

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wiederum eine besondere Form, miteinander Gottesdienst zu

feiern, und das am Osterfest!

Ähnlich wie bei der Übertragung aus der Apostelkirche oder

der Entzündung der Osterkerze sind Sie auch mit diesen

Zeilen eingeladen, auf diese Weise gemeinsam die

Osterbotschaft zu feiern, dass die lebendig machende  und

verbindende Kraft des „Ich bin bei dir“ stärker ist als alles,

was Menschen isoliert, voneinander oder von wahrer

Lebensfreude und Lebendigkeit trennt.

Daher vertrauen die Christen immer wieder zu allen Zeiten und an allen Orten, einzeln oder öffentlich, 

auf den, der als der Vater die Zusage „Jahwe – ich bin bei dir“ schon im Namen trägt, 
auf den, der als der Sohn dieser Zusage ein zutiefst menschliches Antlitz gegeben hat, 
und auf den, der als der Heilige Geist diese Zusage in jeder Situation miteinander teilen lässt.

Was Auferstehung heißen kann, hat  Hanns Dieter Hüsch in seine ganz eigenen Worte gefasst, 

gewissermaßen als modernen Psalm:

Ich sehe ein Land mit neuen Bäumen. Ich seh ein Haus aus grünem Strauch.
Und einen Fluss mit flinken Fischen und einen Himmel aus Hortensien sehe ich auch.
Ich sehe ein Licht von Unschuld weiß. Und einen Berg, der unberührt.
Im Tal des Friedens geht ein junger Schäfer, der alle Tiere in die Freiheit führt.
Ich hör ein Herz, das tapfer schlägt in einem Menschen, den es noch nicht gibt,
doch dessen Ankunft mich schon jetzt bewegt, weil er erscheint und seine Feinde liebt:
Das ist die Zeit, die ich nicht mehr erlebe. Das ist die Welt, die nicht von unserer Welt.
Sie ist aus feinstgesponnenem Gewebe und ,Freunde, seht und glaubt: Sie hält.
Das ist das Land, nach dem ich mich so sehne, das mir durch Kopf und Körper schwimmt.
Mein Sterbenswort und meine Lebenskantilene,  daß jeder jeden in die Arme nimmt.

In diesem liebe- und hoffnungsvollen Vertrauen loben wir Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie es war im 

Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen

Im festen Vertrauen auf seine dreifache Nähe können wir uns angesichts des Osterlichtes auch auf das 

Dunkle in unserem Leben besinnen; vielleicht mit Worten von Dietrich Bonhoeffer, mit denen er sein 

Morgengebet im Gefängnis begann:

Gott, zu Dir rufe ich in der Frühe des Tages.
Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu Dir;
ich kann es nicht allein.
In mir ist es finster, aber bei Dir ist das Licht;
ich bin einsam, aber Du verlässt mich nicht;
ich bin kleinmütig, aber bei Dir ist die Hilfe;
ich bin unruhig, aber bei Dir ist der Friede;
in mir ist Bitterkeit, aber bei Dir ist die Geduld;
ich verstehe Deine Wege nicht, aber Du weißt den Weg für mich.



Vielleicht mögen Sie dann einen Augenblick der Stille erleben, so lange es für Sie gut ist, in dem Sie die 

vergangenen Passionstage Ihres Lebens noch einmal Revue passieren lassen, für Helles und Dunkles danken;

vielleicht mögen Sie zum Abschluss dann eine Kerze entzünden und das Gebet so enden, wie es Dietrich 

Bonhoeffer tat:

Herr, was dieser Tag auch bringt, –

Dein Name sei gelobt! 

Vielleicht hilft es, Musik zu lauschen, die von Ostern, vom Frühling erzählt, wie der erste Teil aus Vivaldis 

vier Jahreszeiten oder ein noch älteres oder noch moderneres Stück aus Ihrer Sammlung.

Nachdem am Ostersonntag die Erzählung vom offenen Grab im Mittelpunkt stand, ist es am Montag die 

schicksalshafte Begegnung auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus (Lk 24).

 Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern 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.  Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das
für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von 
ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, 
was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus 
Nazaret. 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.Da sagte er zu ihnen: 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? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen 
Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. 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! 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: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der 
Schriften eröffnete? 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. (LK 24)

Ein besonderes „Osterbekenntnis“ findet sich schon kurz nach den Ereignissen, von denen hier die Rede ist. 

Paulus fand es vermutlich in der Gemeinde in Philippi vor und hat die Gemeindeglieder daran erinnert:

Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: 
Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, 
ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 
Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 
Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 
dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, 
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 



und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, 
zur Ehre Gottes, des Vaters.

Vermutlich haben Sie es schon am Palmsonntag gelesen, aber es unterstreicht vor allem, wie eng Passion und

Ostern, menschliches Leid und himmlischer Segen zusammengehören.

Daher ist es auch eine Antwort auf die Frage: Wie feiert man Ostern auf Abstand?

Ein Land mit neuen Bäumen – Licht im Dunkel – ein sehnsüchtig brennendes Herz – göttliche 

Menschlichkeit und unverhoffte Begegnung, Nähe über Distanzen hinweg:

Es ist gut, solche Mut machenden Bilder im Herzen zu tragen, wenn die Nachrichten andere, zumeist eher  

entmutigende Bilder präsentieren; Ostern, das sind Bilder der Fülle mitten im Alltag. Vielleicht nutzen Sie 

die geschenkte Zeit, sich oder anderen solche Mutmachbilder zu malen - 

Wie feiert man Ostern auf Abstand?

Der Antwort darauf kann man sich nur Schritt für Schritt nähern, wie die Wanderer nach Emmaus im 

Evangelium).

Am Anfang des Weges steht die innere Leere: Dort, wo sie ihn hingelegt haben ist er nicht mehr – nur ein 

leeres Grab. Ostern, so ermutigt uns der Weg der beiden Jünger nach Emmaus,  beginnt dort, wo man sich 

der Leere stellt, der inneren und äußeren, sich ihr aussetzen kann, weil da jemand Mut macht: Es gibt einen, 

so trösten uns die beiden, der hilft, sich dieser Leere auszusetzen, sie auszuhalten, ohne sie mit Ratschlägen, 

Rezepten oder Vorschriften zu füllen. Einer, der dazu ermutigt, nicht allein dem vordergründigen ersten Blick

aus der Distanz oder durch Fenster hindurch zu vertrauen, sondern Nähe anders zu füllen, mit Gedanken, 

Gefühlen, Bildern und Tönen, so wir wir es – bei genauem Hinschauen - in dieser Situation erleben können. 

Ostern auf Abstand zu feiern heißt heißt somit, gemeinsam mit den Wanderern nach Emmaus mit dem 

Herzen wahrzunehmen, Erfahrungen in neuem Licht zu sehen, festzustellen, dass Dunkles gar nicht ganz 

dunkel ist, wenn sich die Augen, auch die des Herzens an die Dunkelheit gewöhnt haben, dass Kontakt von 

Berührung lebt, ich mich aber auch im Herzen berühren lassen kann. 

Anstöße dafür, Situationen in neuem Licht, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, können, wie im 

vorliegenden Fall biblische, aber auch literarische oder historische Modelle von Krisenbewältigung sein – 

vielleicht ganz alltägliche Mtmachgeschichten, vor allem aber Begegnungen im engsten Kreis oder auf 

Abstand: Auf einmal oder Schritt für Schritt werden Zusammenhänge verständlich, Probleme zu kreativen 

Herausforderungen, Fragen zu Entdeckungsreisen, die den Horizont weiten.

Oft führt, so ermutigen uns die Wanderer nach Emmaus, ein solcher Perspektivwechsel in der Fragestellung 

oder vom Grübeln zum Ausprobieren dazu, dass, Rituale und Traditionen nicht nur im im Krisenmodus 

wertvoll sind, sondern auch für die Zukunft ihren nachhaltigen Wert zeigen. Das können – als besondere 

Form von Teilen und Gemeinschaft - gemeinsame Gesänge und neue Formen des Füreinanders sein, aber 

auch die Achtsamkeit auf die ökologischen Zusammenhänge oder die Frage von eigenen Konsum-

Prioritäten.  Ostern auf Abstand feiern hat viele Gesichter, Formen, Bilder.

Ganz gleich, welche Sie davon bereits kennengelernt haben oder noch kennenlernen: sie sind eine ganz 

besondere Form der Osterbotschaft – Gott sei Dank!



Welche globalen und lokalen Konsequenzen Corona-Ostern noch hat, zeigen die Fürbitten des Lutherischen 

Weltbundes zur Corona-Krise; vielleicht mögen Sie für sich mit einstimmen:

O Gott, unser Heiland, zeige Dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie, die gerade in Aufruhr ist und
beladen mit Krankheit und Angst. Höre unser Gebet. Komm uns zur Hilfe nun, da sich der Coronavirus auf 
der ganzen Erde ausbreitet. Heile die, die krank sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen 
und Freunde vor Ansteckung. Höre unser Rufen, o Gott: G: Höre unser Gebet. Schenk uns deinen Geist der 
Liebe und Besonnenheit, auf dass wir zusammenwirken, um die Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen 
einzuschränken und zum Erliegen bringen zu können. Höre unser Rufen, o Gott: G: Höre unser Gebet. Mach
uns wach, aufmerksam und vorausschauend im Blick auf die Bekämpfung von Krankheiten überall: die 
Malaria, das Dengue-Fieber, die HIV-Krankheit und die vielen anderen Krankheiten, die bei Menschen Leid 
verursachen und für etliche tödlich enden. Höre unser Rufen, o Gott: G: Höre unser Gebet. Heile unsere 
Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann sorgen, wenn wir selbst vom Virus oder 
anderem Leid getroffen sind. Eröffne uns Wege, aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus, wenn unsere 
Nächsten für uns unsichtbar werden. Höre unser Rufen, o Gott: G: Höre unser Gebet. Stärke und ermutige 
die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen 
der Medizin arbeiten: Pflegende, Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger, 
Mitarbeitende in Krankenhäuser – alle, die sich der Aufgabe widmen, für Kranke und ihre Familien zu 
sorgen. Höre unser Rufen, o Gott: G: Höre unser Gebet. Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, 
Medikamenten und der Herstellung medizinischer Ausstattung arbeitErhalte die Menschen, deren Arbeit und
Einkommen durch Schließungen, Quarantänen, geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht 
sind. Beschütze alle, die reisen müssen. Höre unser Rufen, o Gott: G: Höre unser Gebet. Leite die politisch 
Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen und danach handeln. Halte die Ausbreitung von 
Falschinformation und Gerüchten zurück. Hilf, dass Gerechtigkeit waltet, sodass allen Menschen auf der 
Erde Heil und Heilung erfährt. Höre unser Rufen, o Gott: G: Höre unser Gebet. Heile unsere Welt. Heile 
unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne. Und in der Mitte des Aufruhrs gib uns Hoffnung und 
Frieden. Höre unser Rufen, o Gott: G: Höre unser Gebet. In deinen gnädigen Armen halte alle, die 
gestorben sind und die in dieser Zeit sterben werden. Tröste ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt 
sind. Höre unser Rufen, o Gott: G: Höre unser Gebet. Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit, und 
deiner ganzen Schöpfung, in deiner großen Liebe. G: Amen.  

Und was Sie sonst noch auf dem Herzen tragen für sich selbst, für Angehörige, für die Not in der Welt, wird 

getragen von den Worten, die Jesus Christus uns als eine Art „Himmelsleiter geschenkt hat: Vater unser im 

Himmel.....

„Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit“ - aber wir dürfen jetzt schon Anteil daran nehmen 

und geben: 

mit jeder Segensgeste, die – auch ohne Berührung - aus leeren volle Hände und Herzen macht, 

mit jedem Blick, der ein neues Licht auf die momentane Situation wirft, 

mit jedem Wort, das satt macht und ermutigt, die Zukunft in den Blick zu nehmen.

Denn das ist die Quelle des Segens: „Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden“

Mögen Sie das immer wieder im Alltag spüren.....

Ihr Geert Franzenburg


