
Als ihnen die Augen aufgingen, sahen sie ihr Leben mit allen schönen Möglich-
keiten wieder. Jesus hatte sie in eine verheissungsvolle Zukunft geführt. 
Auch uns ist sie verheissen: Wer im Jetzt ankommt, wer sich stärken lässt, der 
bleibt mit Jesus unterwegs. Wo 2 oder 3 beisammen sind, ist Jesus dabei. Und 
wenn wir genau hinhören, merken wir auch: Der Boden ist noch sicher genug, 
um zu tragen; trotz Corona, trotz ungewisser Zukunft, trotz drohender Wirt-
schaftsflaute. Wer im Jetzt ankommt, dessen Augen gehen auf und er kann sich 
in die Zukunft führen lassen. 
 
Fürbitten 

Jesus Christus, Du begleitest uns in allen Situationen. Dich bitten wir: 

 Für alle, die den Halt im Leben verloren haben und nach Sinn suchen. 
 Für alle, die sich allein und ohnmächtig fühlen und damit nicht zurecht-

kommen.  
 Für alle die sich in dieser Corona-Krise für andere engagieren und für das 

Wohl der Gemeinschaft sorgen.  
 Für alle Verstorbenen, die uns ans Herz gewachsen sind und alle, an die 

niemand denkt.  
 Für unsere selber und unsere ganz persönlichen Fragen, die in diesen ent-

schleunigten Wochen mehr Platz haben als sonst. 
 
Du hast Antworten, wo wir nur Fragen haben. Du siehst Hoffnung, wo wir eine 
Sackgasse sehen. Dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit. Amen 
 
Vater unser… 
 
Segen 

Herr, segne uns und behüte uns!  
Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig!  
Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden!  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen 
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Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Jesus Christus, der Auferstandene ist mit uns heute und in Ewigkeit – Amen. 
 
Einführung 

Gott überrascht uns immer wieder, genauso wie er Kleopas und sein Freund 
überrascht hat. Sie waren am Nachmittag des Ostertages nach Emmaus unter-
wegs und begegneten unverhofft Jesus. Sie sagten zu ihm: «Herr, bleibe bei uns, 
denn es will Abend werden.» Und der Auferstandene blieb. 
 
Genauso wollen wir Jesus bitten, dass er an diesem Sonntag in unsere Wohnun-
gen kommt, für eine Weile bleibt und uns die Augen öffnet: 

 Jesus Christus, du erklärst das Leben, wenn wir zweifeln. Herr, erbarme dich. 
 Du ermutigst uns, zu glauben, was uns versprochen ist. Christus, erbarme 

dich. 
 Du öffnest uns die Augen, damit wir an eine gute Zukunft glauben. Herr, er-

barme dich. 
 
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme alle Angst, Zweifel und Sor-
gen von uns und schenke uns ein erfülltes Leben. Amen. 
 
Gebet 

Gott des Lebens: 
Wir erleben in diesen Wochen schwierige Momente. 
Die Kinder lernen daheim, viele Eltern arbeiten von zuhause aus. 
Ältere Menschen sind auf Unterstützung angewiesen, sie sollen die Öffentlich-
keit meiden und vermissen die Geselligkeit, oft auch ihre Enkelkinder. 
Vieles ist gerade nicht so, wie wir es uns wünschen. 
Wir wissen aber: 
Gerade in solchen Zeiten lässt Du uns nicht allein. 
Du begleitest uns mit deiner Liebe, 
du gibst uns Sinn und Kraft, die Herausforderungen anzunehmen. 
Öffne darum unser Herz, 
damit wir jetzt hören, wie gut es du mit uns meinst. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und dem heiligen Geist wirkt 
und uns begleitet jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
  

Lesung aus dem 1. Petrusbrief (1Petr 1,17-21) 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas – Weg nach Emmaus (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. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg mitei-
nander redet? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Pro-
phet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk.  Doch unsere Ho-
hepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen 
lassen. (…) 

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 ent-
schwand ihren Blicken.  

Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. 

Gedanke 

Leben ist Veränderung. Gerade in diesen unsicheren Corona-Wochen verändert 
sich viel. Einige mutmassen, dass Veränderung bleiben werden: Tempo aus dem 
Alltag nehmen, einkaufen in der Nähe, Beziehungen pflegen, dankbar werden 
für Unscheinbares.  
Veränderung ist nur möglich, wenn wir loslassen können. Und das bedeutet, Ab-
schied zu nehmen. Kleopas und sein Freund mussten Abschied nehmen: Sie hat-
ten sich ihr Leben mit Jesus vorgestellt, erfüllt und sicher. Und nun war für sie 
mit seinem Tod eine Welt zusammengebrochen. Zurück blieben Verunsicherung, 
Fragen und eine ungewisse Zukunft. Jesus liess sie nicht allein, er begleitete sie 
und erläuterte ihnen, dass selbst diesem Chaos eine Ordnung zugrunde liegt und 
dass Gott sich auch in den düsteren Gedanken der beiden Freunde zurechtfinden 
kann. 
Bei der gemeinsamen Stärkung am Tisch erkannten sie, dass es eine Auferste-
hung gibt. Dass der Boden noch sicher genug ist, um aufzustehen und sich tragen 
zu lassen. Lukas schreibt darüber: «Da wurden ihre Augen aufgetan und sie er-
kannten ihn; und er entschwand ihren Blicken.» 


