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Unsere Pfarrkirche St. Martin ist zu folgenden Zeiten offen zum Gebet: 

Täglich   8.00 – 17.00  bis zum Gitter  

  und zusätzlich ist die die gesamte Kirche  

  geöffnet:  

Karfreitag:  von  14.00 Uhr bis 17.00  (mit  Kreuz in der Kirche) 

Ostersonntag:  von 09.30 Uhr bis 11.30 (mit Osterkerze) 

 

Unsere Kirchen  

St. Georg, Pöring, St. Andreas, Harthausen und St. Ottilie, Möschenfeld sind am 

Ostersonntag von 9.30 – 11.30 geöffnet.  

In St. Ottilie, Möschenfeld ist zudem täglich von 8.30 – 17.30  der Vorraum geöffnet.    



 

 

 

  

 

 
Liebe Pfarrangehörige, 

liebe Schwestern und Brüder, 

 

die momentanen Umstände der Corona-Situation und die damit verbundenen 

Vorsichtsmaßnahmen erlauben uns nicht, gemeinsam die Tage der Karwoche und 

Ostern zu feiern  -  eine schmerzliche Erfahrung, die wir bisher so nicht kannten. 

Die ganz zentralen Inhalte unseres Glaubens und das Vermächtnis des Lebens und 

der Hoffnung aus Tod und Auferstehung Jesu sollen deshalb aber nicht spurlos an 

uns vorübergehen, sondern gerade in einer so herausfordernden und für viele auch 

beängstigenden Situation uns stärken und ermutigen. 

 

für die kommenden Tage finden sie hier einige Gedanken, Gebete und Texte, die  

für das persönliche Gebet und die Feier in der Familie Anregung und Hilfe sein 

möchten. (Zusammenstellung Pfarrei St. Sebastian, Ebersberg). Weitere 

Anregungen und Informationen finden Sie unter www.st-martin-zorneding.de 

   

Auch wenn keine gemeinsamen Gottesdienste möglich sind, bleiben unsere 

Kirchen, wo möglich, geöffnet (Zeiten siehe vorne) und laden zum Gebet ein.  

 

Beachten Sie aber bitte bei einem Besuch in der Kirche immer auch die allgemeinen 

Vorsichtsmaßnahmen und halten Abstand und bringen evtl.  Ihr eigenes Gotteslob 

mit. Achten Sie bitte darauf, dass nicht unnötig „enge Situationen“ entstehen. 

 

Am Ostersonntag können Sie zudem in den Kirchen das Osterlicht (z.B. mit eigener 

Laterne) nach Hause nehmen.   

  

 

Mit dem Wunsch für erfüllte  Tage grüßen wir Sie ganz herzlich und wünschen  

ein gesegnetes Osterfest! 

 

Prälat Walter Wakenhut, Pfarradministrator 

Christoph Müller, Pastoralreferent 

Pater Heinrich Mühlbauer, Pfarrvikar   

Pfarrei St. Martin, Zorneding 

Ingelsberger Weg 2, 85604 Zorneding 

Tel: 08106-37746-0 

Mail: st-martin.zorneding@ebmuc.de 

www.st-martin-zorneding.de 

http://www.st-martin-zorneding.de/


 

 

 

Gründonnerstag 

Herr Jesus Christus,  

am Abend vor deinem Leiden hast du uns die Eucharistie geschenkt, 

du hast den Jüngern die Füße gewaschen und hast am Ölberg in Angst um 

deinen Leidensweg gerungen. 

Du hast uns damit Zeichen deiner unbedingten Liebe geschenkt. Gib uns die 

Kraft, aus dieser Liebe vor allem in diesen unruhigen Tagen zu leben. Amen! 

Stiftung der Eucharistie 

Aus der 2. Lesung (1. Brief des Apostels Paulus an die Korinther): 

„Brüder und Schwestern! 

Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: 

Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach 

das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies 

zu meinem Gedächtnis! 

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der 

Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem 

Gedächtnis! 

Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr 

den Tod des Herrn, bis er kommt.“ (1.Kor 11, 23-26) 

Zum Nachdenken/zur Meditation 

Eucharistie ist Hingabe und Bundesschluss. Immer, wenn wir die Heilige Messe 

feiern bzw. die Kommunion empfangen, sollen wir uns bewusst sein, das sich 

Jesus uns  s c h e n k t  und mit seiner Kirche eine unauslöschlichen Bund 

geschlossen hat. Beides gilt es anzunehmen, nicht nur hinzunehmen. Wir 

müssen uns bewusst machen, dass die Liebe Jesu unser ganzes Leben 

bestimmen soll. Wie diese Liebe aussieht, zeigt uns Jesus im Zeichen der 

Fußwaschung. Deren Nachahmung hat uns Jesus ausdrücklich aufgetragen. Die 

leibliche Hingabe Jesu, die wir in der Eucharistie empfangen, soll auf unsere 

Mitmenschen wirken, die Liebe, die Jesus uns schenkt, soll an unsere 

Mitmenschen weiter gegeben werden. 



 

 

 

Fußwaschung 

Aus dem Evangelium der Fußwaschung (Joh 13,1-15) sollen hier nur drei kurze 

Stellen zitiert werden. 

„Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen 

war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in 

der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung.“ (Joh 

13,1) 

Als sich Petrus weigert, die Füße waschen zu lassen, antwortet Jesus: 

„Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir.“ (Joh 13,8) 

Abschließend sagt Jesus: 

„Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann 

müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel 

gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.“ (Joh 

13,14.15) 

Zum Nachdenken/zur Meditation 

Die Füße zu waschen, war zur Zeit Jesu 

Aufgabe von Sklaven. Liebe bis zur 

Vollendung heißt für Jesus auch, sich in 

diese Niedrigkeit zu begeben. Ein anderes 

Wort dafür wäre „Demut“. Auch diese 

Demut Jesu gilt es in der Eucharistie 

anzunehmen und weiter zu geben. Auch in 

der Fußwaschung zeigt Jesus somit, was 

gemeint ist, wenn er sagt: „Das ist mein 

Leib, der für euch hingegeben wird.“  

Noch ein Aspekt kommt zum Tragen. Jesus 

wünscht sich – das ist aus seiner Antwort an 

Petrus zu entnehmen – Anteilnahme an 

ihm, an seiner ganzen Person, seinem 

Leben, Sterben und seiner Auferstehung. 

Damit wird Eucharistie bzw. die Kommunion 

nicht nur Hingabe Jesu an uns, sondern 

sollte auch Hingabe unsererseits an Jesus 

bedeuten, und das heißt nicht nur 

Foto: Doris Wille 



 

 

 

Teilnahme an so vielfältigen Leiden und 

Ängsten, die uns umfassen, sondern auch 

Teilnahme an der Auferstehung und damit 

an der Herrlichkeit Gottes. Aber auch Jesus 

Christus muss um diese Wahrheit ringen. 

Auch daran haben wir Anteil an ihm, so wie 

er Anteil an uns nimmt. Das wird er im 

Anschluss an das Abendmahl am Ölberg - 

von den Jüngern allein gelassen - im Gebet 

erringen müssen. 

 

Das Gebet im Garten am Ölberg 

Die sogenannte Ölbergandacht ist auch heute noch vielfach verbreitet, 

insbesondere, wenn nach der abendlichen Messe am Gründonnerstag das 

Allerheiligste aus dem Tabernakel entfernt und an einen anderen Ort übertragen 

wird. 

Alle Evangelisten berichten, dass Jesus nach dem Abendmahl mit den Jüngern 

zum Ölberg ging um zu wachen und zu beten. Es wird von der Todesangst Jesu 

berichtet, und dass seine Jünger ihn allein gelassen haben indem sie schliefen 

anstatt mit ihm zu beten. 

Eine Ölbergandacht ist eine passende Möglichkeit, am Schicksal Jesu Anteil zu 

nehmen. Deswegen sei hier abschließend auf die „Andacht von der Todesangst 

Jesu am Ölberg“ im Gotteslob Nr. 892 hingewiesen. 

Das einleitende Gebet dieser Andacht soll hier als Meditation dienen: 

„Beim letzten Abendmahl bricht Jesus seinen Jüngern das Brot. Nehmt und esst, 

das ist mein Leib, hingegeben für euch. Das Korn muss sterben, um Brot zu 

werden für die Vielen. Doch: Sich hinzugeben für andere, sich zermahlen und 

zerreiben zu lassen, damit andere das Leben haben, macht Angst. Auch Jesus hat 

Angst. In seiner Angst und in seiner Hingabe, in seiner Verzweiflung und im Trost, 

den er erfährt, ist er unser Bruder geworden. Wir gehen mit ihm den Weg zum 

Ölberg, um seine Angst zu teilen. Mit ihm beten wir: 

Vater, dein Wille geschehe! / Denn du bist meine feste Zuflucht, meine Burg, 

mein Gott. / Du führst mich den Weg zum Leben. Du rettest mich aus allen 

Gefahren. / Dir sei Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen. (Gotteslob 892,2) 

 



 

 

 

Sie sind eingeladen, diese Andacht mit dem Gotteslob weiter zu beten. 

Gerade jetzt mit den äußeren Umständen weise ich auf ein Lied im Gotteslob 

hin, dessen Text sich auch besonders gut als zusätzliches Gebet eignet. Es ist das 

Lied „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“ im Gotteslob Nr. 453. 

 

KARFREITAG    

 

Lesung:   Jes 52,13 – 53,12   (4. Lied vom Gottesknecht) 

Leidensgeschichte: Joh 18,1 – 19,42  

 

Große Fürbitten: 

 

Lasst uns beten, Brüder und Schwestern,  

für die heilige Kirche Gottes,  

dass unser Gott und Herr ihr Frieden schenke auf der ganzen Erde,  

sie eine und behüte und uns ein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit  

zum Lob seines Namens. 

Allmächtiger, ewiger Gott,  

du hast in Christus 

allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart.  

Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast,  

damit deine Kirche auf der ganzen Erde 

in festem Glauben verharre. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn 

Lasst uns beten für unseren Papst Franziskus, 

für unseren Bischof Reinhard,  

für alle Bischöfe, Priester, Diakone,  

für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind,  

und für das ganze Volk Gottes: 

 



 

 

 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

dein Geist heiligt den ganzen Leib der Kirche und leitet ihn.  

Erhöre unser Gebet für alle Stände deines Volkes  

und gib ihnen die Gnade, dir in Treue zu dienen.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Lasst uns beten für die Katechumenen:  

Unser Herr und Gott öffne ihre Herzen für sein Wort,  

er schenke ihnen in der Taufe die Vergebung aller Sünden  

und nehme sie auf in sein Vaterhaus,  

damit sie das Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus. 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

du gibst deiner Kirche immer neue Fruchtbarkeit.  

Schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten,  

Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. 

Führe sie zur Wiedergeburt aus dem Quell der Taufe  

und nimm sie an als deine Kinder. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben,  

dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit  

und sie zusammenführe in der Einheit der heiligen Kirche. 

Allmächtiger Gott, 

du allein kannst die Spaltung überwinden  

und die Einheit bewahren. 

Erbarme dich deiner Christenheit,  

die geheiligt ist durch die eine Taufe.  

Einige sie im wahren Glauben 

und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Lasst uns beten für alle, die Gott nicht erkennen,  

dass sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen  

und so zum Gott und Vater aller Menschen gelangen. 

 



 

 

 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

du hast den Menschen geschaffen,  

dass er dich suche und in dir Ruhe finde.  

Gib dich zu erkennen 

in den Beweisen deines Erbarmens  

und in den Taten deiner Gläubigen, 

damit die Menschen trotz aller Hindernisse dich finden  

und als den wahren Gott und Vater bekennen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Lasst uns beten für die Regierenden:  

Unser Herr und Gott lenke ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen,  

damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller Völker. 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

in deiner Hand sind die Herzen der Menschen  

und das Recht der Völker. 

Schau gnädig auf jene, die uns regieren,  

damit auf der ganzen Welt 

Sicherheit und Frieden herrschen, 

Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Lasst uns auch beten für alle Menschen,  

die in diesen Wochen schwer erkrankt sind,  

für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen,  

für alle, die sich in Medizin und Pflege um kranke Menschen kümmern,  

für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen  

und für alle, die Entscheidungen treffen müssen  

und im Einsatz sind für die Gesellschaft,  

aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat.  

Allmächtiger, ewiger Gott,  

du bist uns Zuflucht und Stärke.  

Viele Generationen haben dich als mächtig erfahren,  

als Helfer in allen Nöten.  

Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,  

und stärke in uns den Glauben,  



 

 

 

dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst.  

Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich,  

wo sie bei dir geborgen sind.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle,  

die der Hilfe bedürfen:  

Er reinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg,  

vertreibe den Hunger, löse ungerechte Fesseln,  

gebe den Heimatlosen Sicherheit, den Kranken die Gesundheit  

und den Sterbenden das ewige Leben. 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden,  

höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, 

und lass sie in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

ZUR VEREHRUNG DES KREUZES 

Wir alle ziehen nun vorbei 

am enthüllten Kreuz  

und knien nieder: 

Es beugen sich die Sünder   -   wir alle. 

Denn unsere Sünden sind auf ihn gelegt. 

Ihm zu Füßen liegen die Sterbenden. 

Denn ER leidet ihren Tod, damit sie leben. 

Vor dem Gekreuzigten knien die 

Leidenden 

und alle, denen schweres Leid zugefügt 

wurde. 

Ihre Not ist Seine Not. 

Und welches Leid braucht mehr zu wissen, 

als dass es vom Menschensohn 

getragen und geheiligt ist. 

 

 



 

 

 

Es knien vor ihm die Heimatlosen und 

Einsamen. 

Denn ER, der verworfen, draußen vor der 

Stadt 

und in Gottverlassenheit stirbt, 

kennt sie 

und hat alle ihre bittere Einsamkeit 

in Sein Herz hineingelassen   - 

bis daraus alles andere verdrängt war, 

nur nicht die Liebe zu den Verlassenen. 

Es knien vor ihm die Väter und Mütter und 

alle, 

die ein Kind   -   einen lieben Menschen 

verloren haben. 

Denn ER blickt noch sorgend auf die 

Mutter 

und auf alle, die ER allein lassen muss. 

Es beugen sich vor ihm die Liebenden. 

Denn beim Gekreuzigten  

ist alle Macht der Liebe 

und die Kraft, 

die auch Enttäuschung und Resignation 

in jene Liebe verwandelt, 

die stärker ist als der Tod. 

Bild: Peter Weidemann 
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Es beugen sich vor dem Kreuz 

die Gelehrten und Weisen dieser Welt, 

damit sie lernen, 

dass alle Weisheit eitel ist, 

die nicht aufgeht im Dienst an den Menschen. 

Vor dem Kreuz knien die Priester, 

weil sie den Gekreuzigten predigen müssen 

und an Seiner Erfolglosigkeit mitzutragen haben, 

weil auch sie sich mit Sünde und Schwäche  



 

 

 

zwischen das Licht Gottes 

und die Menschen stellen   - 

und Sein Erbarmen mehr brauchen als die anderen. 

Es mögen auch stehen bleiben  

und auf Ihn blicken 

diejenigen, die glauben, nicht glauben zu können. 

Denn wenn sie den Eindruck haben, 

Gott sei tot in ihrem Herzen, 

dann teilen sie das Todesschicksal Jesu, 

der für sie sterben wollte, 

damit sie leben   - 

und glauben, 

dass auch die fernste Ferne noch umfangen sein kann 

von der schweigenden Liebe Gottes. 

Vor Seinem Kreuz knie “ich” nieder. 

Denn was soll ich Ihm sagen als das, 

was ich bin? 

Und wenn ich mich selber nie begreife, 

was kann ich anderes tun, 

als schweigend mich Ihm ganz übergeben   - 

Ihm, dessen Liebe allein, 

treu bis in den Tod, 

mich begriffen hat. 

So knien wir alle nieder 

und beten dich an, 

Herr Jesus Christus, 

und preisen Dich. 

Denn durch Dein heiliges Kreuz  

hast Du die ganze Welt erlöst. 

 



 

 

 

Karsamstag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zum Nachdenken:  
Der Karsamstag ist der einzige Tag im ganzen Jahreslauf, an dem keine liturgische 
Feier vorgesehen ist außer dem Stundengebet, das zum Beispiel in Klöstern, von 
Priestern oder sonstigen Einzelpersonen verrichtet wird.  

„Kehrt am Abend auch Weinen ein – am Morgen ist’s Jubel.“                                       
Das genau ist die Stimmung des heutigen Tages: Bedrückung und Trauer, denn 
Jesus liegt im Grab! Und alle Hoffnungen, die je ein Mensch auf Ihn gesetzt hat, 
sind mitbegraben. – Der vorösterliche Mensch wusste eben noch nicht, dass Jesus 
auferstehen würde und die Trauer sich wandeln darf in Jubel. – Osterjubel eben. 
„Kehrt am Abend auch Weinen ein – am Morgen ist’s Jubel.“ 
 
Aus dem Benediktinischen Stundengebet möchte ich Ihnen heute den Psalm 30 mit 
anschließendem Gebet zur persönlichen Meditation anbieten: 
 
Psalm 30 
Ich erhebe dich, Herr, / 
denn du zogst mich empor aus der Tiefe, * 
du ließest nicht zu, daß über mich meine Feinde frohlocken.  
 HERR, mein Gott, ich habe zu dir gerufen, * 
 und du heiltest mich. 
HERR, du hast mich heraufgeholt aus dem Reich des Todes, * 
aus denen, die zu Grube gefahren, mich zum Leben gerufen. 
 Spielt dem HERRN, ihr seine Frommen, * 
 preist ihn, gedenkt seines heiligen Namens! 
Nur einen Augenblick ist er im Zorn, * 
doch seine Güte will das Leben. 
 Kehrt am Abend Weinen ein, *                                                                                  
  – bis zum Morgen ist’s Jubel. 
 
Ich aber, ich wähnte in meiner Sicherheit: * 
Ich werde niemals wanken. 
 In deiner Güte, o Herr, * 
 hattest du mich auf den schützenden Berg gestellt. 
Doch dann verbargst du dein Antlitz, * 
da fasste mich Schrecken. 
 Zu dir, o Herr, schrie ich, * 
 flehte zu meinem Herrn um Gnade: 
„Was nützt dir mein Blut, mein Abstieg zum Grab? * 
Kann Staub dich preisen, deine Treue verkünden? 
 Höre mich, HERR, sei mir gnädig! * 
 HERR, sei du mein Helfer!“ 



 

 

 

 
Da hast du mein Klagen in Tanzen verwandelt, * 
mein Trauerkleid hast du gelöst, mich gegürtet mit Freude. 
 Darum singe ich dir und will nicht verstummen. * 
 HERR, mein Gott, dir will ich ewig danken.  

 
Oration: 

Allmächtiger Gott, in frommer Sehnsucht erwarten wir die Auferstehung deines 

Sohnes und bitten dich: Lass uns mit ihm zur Herrlichkeit der Auferstehung 

gelangen. 

(Entnommen aus: Benediktinisches Antiphonale III © Abtei Münsterschwarzach/ 

Vier-Türme GmbH, Verlag Münsterschwarzach) 

www.abtei-muensterschwarzach.de 

http://www.abtei-muensterschwarzach.de/


 

 

 

Ostersonntag 

 

Zum Anzünden der Osterkerze: 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

du hast durch Christus allen,  

die an dich glauben, 

das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. 

Das neue Feuer schenkt Wärme und Licht. 

Es erinnert uns an den auferstandenen Jesus 

Christus, 

der unser Leben hell und reich machen möchte,  

auch in dieser schwierigen Zeit. 

Wir entzünden dieses neue Licht und bitten dich:  

gib allen Menschen Kraft und Licht für ihr Leben, 

die unter Krankheit leiden, 

und stärke alle, die sich in ihrem Dienst um andere 

kümmern. 

Lass uns alle einmal im unvergänglichen Licht 

zum ewigen Osterfest gelangen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

Bild: Peter Weidemann 

In: Pfarrbriefservice.de 

 

 

 

 

 

Entzünden der Osterkerze 

 

Zur Erinnerung an das neue Leben aus der Taufe:  

Schale mit Wasser   

Allmächtiger, ewiger Gott, deine unsichtbare Macht bewirkt das Heil der 

Menschen durch sichtbare Zeichen. Auf vielfältige Weise hast du das Wasser 

dazu erwählt, dass es hinweise auf das Geheimnis der Taufe: Schon im Anfang 

der Schöpfung schwebte dein Geist über dem Wasser und schenkte ihm die 

Kraft, zu retten und zu heiligen. Als die Kinder Abrahams, aus Pharaos 

Knechtschaft befreit, trockenen Fußes das Rote Meer durchschritten, da 

waren sie ein Bild deiner Gläubigen, die durch das Wasser der Taufe aus der 



 

 

 

Knechtschaft des Bösen befreit sind. 

Allmächtiger, ewiger Gott, dein geliebter Sohn wurde von Johannes im Jordan 

getauft. Nach seiner Auferstehung befahl er den Jüngern: „Geht hin und lehret 

alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes.“ 

Segne dieses Wasser und lass es uns 

ein Zeichen des Lebens sein, das wir 

von dir in der Taufe empfangen 

haben. Stärke und ermutige uns 

immer wieder neu auf unserem 

Lebensweg und lass uns immer mit 

dir verbunden bleiben. Darum 

bitten wir durch Christus, unsern 

Herrn. Amen.´ 

 

Bild: Hendrik Steffens 

In: Pfarrbriefservice.de 

  

Alle bezeichnen sich mit dem Wasser 

  



 

 

 

Evangelium der Osternacht: (Mt 28,1-10) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

Nach dem Sabbat  

kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche  

Maria aus Magdala und die andere Maria,  

um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben;  

denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab,  

trat an das Grab,  

wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 

Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz,  

und sein Gewand war weiß wie Schnee. 

Die Wächter begannen vor Angst zu zittern  

und fielen wie tot zu Boden. 

Der Engel aber sagte zu den Frauen:  

Fürchtet euch nicht!  

Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 

Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er 

gesagt hat.  

Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. 

Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt 

ihnen:  

Er ist von den Toten auferstanden.  

Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr 

ihn sehen.  

Ich habe es euch gesagt. 

Sogleich verließen sie das Grab  

und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen 

Jüngern,  

um ihnen die Botschaft zu verkünden. 

Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid 

gegrüßt!  

Sie gingen auf ihn zu,  

warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine 

Füße. 

Bild: Doris Wille 

 

 

 

 



 

 

 

Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht!  

Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach 

Galiläa gehen,  

und dort werden sie mich sehen. 

 

 

Zur Segnung der Speisen: 

Herr Jesus Christus, 
du bist nach deiner Auferstehung den 
Jüngern erschienen 
und hast mit ihnen gegessen. 
Wir haben uns um den Tisch versammelt,  
um miteinander zu feiern. 
Segne das Brot, die Eier, das Fleisch und . . . . 
Sei auch jetzt bei uns schenke uns österliche 
Freude,  

der du lebst in alle Ewigkeit. Amen. 
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Ostermontag 

Für viele Christen ist das Evangelium vom Gang der zwei Jünger nach Emmaus die 

schönste der Ostererzählungen. Deshalb ist sie hier vollständig wiedergegeben 

(Lk 24,13-35): 

„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 einen 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? 

Und 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 erkannte hatten, als er das Brot 

brach.“ 

Gebet:  

Herr, bleibe bei uns, 

wenn wir verzweifelt sind oder Angst haben, 

wenn wir dich nicht sehen und spüren können, weil unsere Augen gehalten sind 

von vielen anderen Dingen, 

wenn unser Herz für dich nicht mehr brennt, 

wenn unsere Sehnsucht nach Heil einen Ansprechpartner braucht,  



 

 

 

wenn wir zu dir umkehren und aus deiner Kraft neu aufbrechen, 

wenn wir dich als Heiland verkünden und dabei auch auf Widerstand treffen, 

und lass uns dich immer im Brechen des Brotes erkennen. Amen! 

Zum Nachdenken/zur Meditation 

- Unsere Augen sind gehalten (=gefangen) von 

bestimmten Vorstellungen über Jesus, über 

die Kirche usw. nach eigenen Wünschen („Wir 

aber hatten gehofft…“). 

- Wir müssen Jesus einladen („Bleib doch bei 

uns…“). Das Gebet ist eine Form der 

Einladung an Jesus. 

- Das Brotbrechen (die Eucharistie) ist der Ort, 

wo wir den auferstandenen Jesus erkennen 

können. Auch die Anbetung wird dann zu 

einer Zeit der Christus-Erkenntnis. 
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Noch ein paar weitere Anregungen zum Nachdenken und zur Meditation vom 

Schweizer Pfarrer Leo Tanner: 

- Der erste Schritt Jesu war das Anteilnehmen und das geduldige Zuhören und 

Mitgehen. Dadurch wurde der Acker für Sein Wort vorbereitet. Welche 

Menschen warten auf mein Mitgehen mit ihnen? 

- Welche Freuden, Hoffnungen und Enttäuschungen habe ich mit Jesus erlebt? 

Wo erkenne ich mich in den beiden Emmausjüngern? 

- Das Verkünden der Osterbotschaft allein genügt nicht. Brennen wir? Das Herz 

brennt erst, wenn der Auferstandene den Menschen begegnet und den Sinn 

der Schrift erklärt: Wo bin ich dem Auferstandenen begegnet? 

- An welchen Zeichen haben die Jünger Jesu erkannt? Was bedeutet dies für 

mich? 

(Leo Tanner, Nachfolge – Gottes Reich wächst, WeG Verlag 2009, S. 180)  

 

 


