
Wort-Gottes-Feier am 3. Sonntag der Osterzeit, 26.04.2020 

Vorzubereiten: 

- Der Einzug sollte mit der Osterkerze erfolgen, die dann angezündet wird (wenn es technisch möglich 

ist; kleine Kerze zum Anzünden bereit legen) 

- Vorgeschlagen ist eine Weihrauchspende. Dazu ist es gut, auf die Plätze (diese sind ja sowieso 

markiert) ein Blatt Papier mit einigen Weihrauchkörnern zu legen (mit dem Löffelchen verteilen!). 

Außerdem muss ein Weihrauchfass/-schale mit entzündeter Kohle vor dem Altar stehen. 

- Bei „Christ ist erstanden“ kann – um Gesang zu vermeiden – die Melodie instrumental gespielt 

werden und der Text wird gemeinsam gesprochen. Oder die Gemeinde summt und eine spricht den 

Text laut. Das Kyrie kann instrumental gespielt werden (am besten eine der Nummern GL 154-157). 

Dazu eignen sich alle Melodieinstrumente oder natürlich die Orgel. 

Eröffnung: 

Einzug mit Osterkerze, die Osterkerze wird auf den Ständer gestellt: 

Wir haben Ostern ohne Gottesdienste begangen. Heute dürfen wir uns gegenseitig stärken und 

bekennen: Christus ist auferstanden. Halleluja. Die Osterkerze zeigt uns diese Botschaft an.  

Die Osterkerze wird angezündet 

Lasst uns gemeinsam bekennen: 

Christ ist erstanden von der Marter alle. Des solln wir alle froh sein: Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so freut sich alles, was da 

ist. Kyrieleis. 

Halleluja, Halleluja, halleluja. Des solln wir alle froh sein: Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

Wir dürfen uns wieder zum Gottesdienst versammeln! Das ist ein Hoffnungszeichen. So wollen uns wir 

gemeinsam  unter das Zeichen des Kreuzes stellen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Mit dem Auferstandenen wollen wir Gemeinschaft haben. Ihn wollen wir anbeten. Ihm bringen wir alle 

unsere Erfahrungen der letzten Wochen, alle Ängste um unsere Gesundheit und unsere Lieben, jede 

Stunde Einsamkeit, aber auch all unsere Hoffnungen, unsere intensiven Erfahrungen, unsere Freude am 

Leben. Mit dem Weihrauch mag all das zu Christus gelangen.  

Sie sind eingeladen nach vorn zu kommen, die Weihrauchkörner in die Schale zu legen und Ihre Gedanken 

zu Christus zu bringen. 

Instrumental ein Kyrie (s.o.) oder nach jedem Einlegen von Weihrauch gemeinsam sprechen: Herr erbarme 

dich und geh mit uns. 

Tagesgebet: 

Lasset uns beten. 

Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, 

denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt 

und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. 

Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten als einen Tag des Jubels und des Dankes. 



Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 

dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 

Verkündigung des Wortes Gottes 

Es wird nur das Evangelium gelesen – das von den Emmausjüngern, da der Ostermontag ja ausgefallen ist. 

Wir wollen das Evangelium hören. Es ist das von den Emmausjüngern. Wir konnten es am Ostermontag 

nicht hier in der Kirche hören. Jetzt aber wollen wir uns im Hören an den Weg Jesu und seiner Jünger 

stellen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

Alle: Ehre sei dir, o Herr 

Lk 24,13-35 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

Alle: Lob sei dir, Christus. 

Als Auslegung eine kleine Meditation:  

Auch uns fragt Jesus: Was sind das für Dinge, die ihr erlebt habt. Wir haben sie ihm am Beginn dieses 

Gottesdienstes hingelegt. – kurze Stille 

Wir dürfen feiern, dass er lebt. Er ist wirklich auferstanden. Er bleibt bei uns. Können wir ihm das 

glauben? – kurze Stille 

Wir werden Gemeinschaft mit ihm haben. Seinen Leib empfangen. Unsere Sehnsucht stillen. – kurze Stille 

 

Antwort der Gemeinde: 

Glaubensbekenntnis 

(Friedenszeichen geht nicht, Kollekte am Ausgang) 

Sonntäglicher Lobpreis: Empfehlung Variante C, Seite 174ff. im Werkbuch zu nehmen. Mit Einschub Osterzeit 

(S. 176) Auf Seite 177 im ersten Absatz einfügen: 

…teilen wir die Sorgen und Nöte, die Hoffnungen und Freuden aller Menschen guten Willens. 

Wir sorgen uns mit ihnen um die Gesundheit, um diejenigen, die schwere wirtschaftliche Sorgen haben, 

wir fragen uns, wie es in unserem Land weitergeht. 

… Sie stehen vor uns an diesem Tag… 

Beim nächsten Absatz:  

Wir feiern endlich wieder gemeinsam den Sonntag. Du hast uns heute… 

Gloria als Hymnus 

 



Kommunionteil: 

Aussetzung des Allerheiligsten: GL 674,2 

Andacht: GL 675,4 

Fürbitten: 

Herr Jesus Christus, wir bitten dich für unsere Kirche: lass uns – auch in dieser schwierigen Situation – 

gemeinsam unterwegs sein. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Sei bei den Familien – behüte sie in den schönen Momenten und wenn es schwierig wird. 

Bleibe bei den Einsamen – lass sie nicht verzweifeln. 

Rate denen, die politische Entscheidungen treffen – schenke ihnen Weisheit und Mut, Verantwortung zu 

übernehmen. 

Nimm unsere Verstorbenen auf in das Reich deines Vaters. 

All unsere Bitten wollen wir im Vaterunser vor Gott tragen: 

Einladung zur Kommunion: 

Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. 

Alle: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine 

Seele gesund. 

Hier gleich mit allen gemeinsam einfügen: Der Leib Christi. Alle: Amen 

Kommunionausteilung 

Schlussgebet: S. 67 Werkbuch 

Abschluss: 

Mitteilungen: darauf achten, auch beim Hinausgehen und auf dem Kirchhof Mindestabstand wahren. 

Segensbitte S. 63 ff. 


