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Eingang 

Die Nacht ist vergangen. 

Der Tag ist herbeigekommen. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasset uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf der uns verordnet ist. 

Luthers Morgensegen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 

Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 

behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 

meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 

keine Macht an mir finde. Amen. 

Lied z.B. Nr. 99 im Gesangbuch 

Psalm 118 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

Die Rechte des HERRN ist erhöht; 

die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des HERRN Werke verkündigen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom HERRN geschehen 

und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der HERR macht; 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

und dem Heiligen Geiste, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

 und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung 

Lukas 24, 13-35 



Auslegung 

Es gibt immer wieder Leute, die sagen, daß sie dann zum Osterglauben finden würden, wenn der 

Auferstandene ihnen persönlich begegnete. Wie seltsam, daß das bei den Jüngern auf dem Wege 

nach Emmaus nicht der Fall ist. Wie können sie nur so blind sein! Sie haben Jesus, gekannt. Dennoch 

erkennen sie, ihn jetzt nicht, obwohl er Seite an Seite mit ihnen auf dem Wege ist. 

Wie können sie nur so taub sein! Sie haben seine Stimme so oft vernommen. Und dennoch kennen 

sie ihren Klang jetzt nicht. So sehr sind sie voller Trauer und Niedergeschlagenheit. Dabei hat Jesus 

doch wiederholt von seinem Tode gesprochen, aber auch davon, daß er auferstehen wird am dritten 

Tage, daß er sie nicht allein, lassen wird, daß er sie wiedersehen wird. Trauer macht allzeit blind und 

taub und verzagt. 

Es ist ein langes Stück Weg nötig, bevor das überwunden wird. Wodurch? Durch das Zeugnis der 

Heiligen Schrift, die von dem leidenden Gottesknecht und seiner Erhöhung zur Herrlichkeit redet. 

Heute wie damals tut Er uns die Augen auf, so daß wir es wissen: Jesus lebt. Heute wie damals geben 

wir das erlebte Ostern weiter: „Laßt uns die frohe Kunde tragen von Ort zu Ort; von Land zu Land, 

wir wollen unerschrocken sagen, was unser Herz in Jesu fand.“ 

 

Gebet 

Heiliger, starker Gott, barmherziger Vater im Himmel: zu dir rufen wir in unserer Bedrängnis. Denn 

du bist unsre Zuversicht und Stärke. Gedenke nicht unserer Sünden und Übertretungen, gedenke 

aber unser nach deiner großen Barmherzigkeit. Wecke uns auf, daß diese Zeit der Heimsuchung uns 

zum Segen werde und die Schrecken des Todes, die uns umgeben, uns auf den Weg des Lebens 

weisen. Heile, Herr, die Schwachen und Kranken, sei bei ihnen in ihrer Angst und Not, lindere ihre 

Leiden, gib ihnen Geduld, erquicke sie mit deinem Trost und reiße sie heraus aus allem Jammer. 

Verleihe den Gesunden Kraft und Freudigkeit, daß sie nicht müde werden, zu helfen und 

beizustehen. Erfülle mit deiner Kraft alle, die der Kranken warten, daß sie in ihrem Dienst nicht 

erlahmen und verzagen. Denen du aber nach deinem Willen das Ziel gesetzt hast, die erhalte in 

lebendigem Glauben an dich und unsern Heiland, damit sie im Frieden heimgehen in das ewige 

Vaterland. Herr Gott, vernimm unser Gebet, neige dich zu uns und erhöre uns um Jesu Christi willen. 

Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 100 im Gesangbuch 

Segen 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


