
 
 
 

der Gottesdienst zu Hause am Ostermontag 
 

 
 

Liebe Minis, 
 

so einen MAD-Gottesdienst am Ostermontag gab es noch nie – Ihr könnt ihn zu Hause feiern, alleine oder mit 
Geschwistern und Familie – wer da ist und mag. Aber Ihr feiert ihn immer auch in Verbundenheit mit allen 
anderen Minis, mit Euren Leitern, Pawel und mir, und vor allem: mit Gott. 
 

Lasst euch ein auf diesen besonderen Gottesdienst! Ich grüße Euch und Eure Familien ganz herzlich, Euer 
Pfarrer Frank 

 
 
Kreuzzeichen – und entzünden der Kerze 
 

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, amen. 

 
Gotteslob (GL) 365 zur Eröffnung (gesungen oder gesprochen; aus Taizé) 
 

 
 
Besinnung zu Beginn 
 
 

„Ich hab’s übersehen!“ – sagen wir. 
Wenn uns ein Fehler auch beim dritten Mal Durchlesen nicht aufgefallen ist. 
Wenn wir beim Ostereiersuchen zum x-ten Mal dran vorbeigelaufen sind. 
Wenn da eine Aufgabe stand, und wir haben sie einfach nicht wahrgenommen. 
Tja, manchmal übersehen wir Dinge – oder Menschen. 
Und das, obwohl wir sehr gut „sehen“ können und die Augen funktionieren. 
 

Nimm dir Zeit und denk einen Moment nach: 
Wann hattest du das letzte Mal das Gefühl, dass du „übersehen“ wurdest…?  
Und wann hast du jemanden „übersehen“ – entweder unabsichtlich, oder vielleicht sogar ganz bewusst, weil 
du mit ihm oder ihr jetzt nicht teilen, ihm oder ihr jetzt nicht helfen wolltest…? 
 

Ob du willst oder nicht, Gott kannst du nicht SEHEN. Das geht nicht. Du kannst seine Werke sehen, das, was er 
gemacht hat – die wunderbare Natur, die jetzt so aufblüht. Aber ihn selbst, Gott, kannst du nicht sehen. 
 

Aber er sieht dich. Und er „übersieht“ dich nicht – was auch immer mit dir los ist. 



Nicht, wenn du froh bist – dann freut er sich mit dir. 
Nicht, wenn du traurig bist – dann geht er mit dir. 
 
Manchmal gibt es Momente, da können wir das mehr spüren als sonst. 

 
Gebet 
 

Lieber Gott, du bist wirklich da und gehst mit uns, auf all unseren Lebenswegen. 
Immer bist du da – und am Ende des Lebens schenkst du Auferstehung und ewiges Leben. 
Dieses wunderbare Geheimnis feiern wir an Ostern. 
Lass uns die Augen aufgehen, damit wir merken: Ja, du bist da. 
Lass uns das in unseren Herzen spüren. 
Denn du schenkst uns Gemeinschaft – in der großen Gruppe der Messdienerinnen und Messdiener 
hier in St. Birgid und überall auf der Welt, 
der du lebst und Leben schenkst und mit uns gehst, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. 

 
„Ein Licht in dir geborgen“ (gesungen oder gesprochen) 
 
 

 
 

 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas – Teil 1   (Lk 24,13-35 Ü: Gute Nachricht Bibel) 

 

An jenem Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das zwölf 
Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. 
 

Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. 
Aber sie erkannten ihn nicht; sie waren wie mit Blindheit geschlagen. 
Jesus fragte sie: »Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs?« Da blieben sie stehen und blickten ganz 
traurig drein, und der eine – er hieß Kleopas – sagte: »Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, 
was dort in diesen Tagen geschehen ist?« 
»Was denn?«, fragte Jesus. »Das mit Jesus von Nazaret«, sagten sie. »Er war ein Prophet; in Worten und 
Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen 
Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. 
Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll! Aber zu alledem ist heute 
auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist! 
Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh 
zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie 
hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. 
Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur 
ihn selbst sahen sie nicht.« 



„…Aber sie erkannten ihn nicht; sie waren wie mit Blindheit geschlagen.“ 
 
Tja, mal ehrlich: wer kennt das nicht? Obwohl die Augen funktionieren, finden wir etwas nicht. 
Oder wir erkennen einfach nicht. 
 
Willst du das mal jetzt und hier „nachfühlen“ – wie es ist, zu sehen, aber nicht zu erkennen? 
Okay. 
Hier mal ein paar Beispiele.   Was siehst du…? (Lass dir Zeit, es gibt je mind. 2 Möglichkeiten!) 

Quellenangaben: am Ende des Dokumentes 
(1)   

 
     (2)      (3)  
 
 
 
 
 
 
 
(4)  
 
 
     (5)  
 
      
           (6)  
 
 
 
 
 
(7) 
 
     (8)  
           

(9)  
 
 
(10)  
 
 
 
     (11)  
 
 
 
 
 
 
 

Na…? Alles rausgefunden? Sicher…? Gaaaanz sicher…? EIN Bild muss mal umdrehen, um das „andere“ zu 
sehen.  
Auf der nächsten Seite findest du die Hinweise, was du hättest sehen können ;-). 



Seh-Hilfen 
 

zu (1): Siehst du die zwei Frauen? Die alte Frau schaut nach vorne links, die junge nach hinten links. 
zu (2): Siehst du den Eskimo, der uns den Rücken zukehrt – und das Indianergesicht, das nach links schaut? 
zu (3): Allerlei Tiere, oder? Elefant, Pferd, Hund, Katze, Maus und ein Affe. 
zu (4): Siehst du den Leuchter – und auch die 2 Gesichter? 
zu (5): Hier vereint sind auch zwei Tiere: die Ente – und der Hase. 
zu (6): Lächelt dich die schöne Königin an? Was siehst du, wenn du sie mal rumdrehst…? 
zu (7): Wie viele Beine hat dieser Elefant denn bloß…? Zum Verrücktwerden, oder? 
zu (8): Was fällt die zuerst auf – Schmetterling oder Apfel? 
zu (9): Das ist etwas knifflig… ähnlich wie bei (1), nur spiegelverkehrt: ein alter und ein junger Mann. 
zu (10): Ok, der Baum fällt schnell auf. Die zwei Gesichter dann vielleicht auch. Aber es sind viiiiele mehr! 
zu (11): Ein Paar. genauer gesagt: zwei Paare. Je nachdem ob man nah oder weit schaut. 

 

Tja, so ist das mit dem „Sehen“. Man sieht – und manchmal braucht es eine Weile, bis wir auch „erkennen“. 
Das ist heute so – und war früher schon so. 
Den Jüngern damals auf dem Weg nach Emmaus ging das nicht anders. Jesus war bei ihnen, sie haben ihn 
gesehen – aber nicht erkannt. Es war ja auch nicht leicht – er war ja gestorben und auferstanden, also nicht 
„auf den ersten Blick“ zu erkennen. 
 
Aber dann haben sie ihn doch erkannt. Weißt du, wie…? 
Hier geht’s weiter mit dem Evangelium: 

 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas – Teil 2 
 

Da sagte Jesus zu ihnen: »Was seid ihr doch schwer von Begriff! Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu 
glauben, was die Propheten gesagt haben? 
Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen?« 
Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten 
angefangen durch die ganzen Heiligen Schriften. 
 

Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. 
Aber sie ließen es nicht zu und sagten: »Bleib doch bei uns! Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es 
dunkel!« Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. 
Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und 
gab es ihnen. 
Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. 
Sie sagten zueinander: »Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach 
und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss?« 
Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die Elf mit allen 
Übrigen versammelt und riefen ihnen zu: »Der Herr ist wirklich auferweckt worden! Er hat sich Simon 
gezeigt!« 
Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot 
brach und an sie austeilte. 
 

„… wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach.“ 
 

Manchmal ist es gar nicht so einfach zu „erkennen“. Wir haben das eben selbst bei den Bildern bemerkt. 
Manchmal muss man länger hinsehen. Und sehr aufmerksam, konzentriert sein. 
Oder – was meinst du? 
 

Hier mal einige Zitate über das „Erkennen“ von verschiedenen Größen und Persönlichkeiten unserer 
Geschichte. Wie gefallen sie dir? Manche muss man etwas genauer bedenken – sie sind nicht ganz leicht, 



nimm dir Zeit. (Wenn du mit anderen diesen Gottesdienst feiert – redet darüber, fragt und überlegt, was 
gemeint sein könnte. Bei welchen Sätzen stimmst du zu, bei welchen eher weniger? 
 

Schau dir die folgenden Zitate in Ruhe an und lies sie mehrmals hintereinander. Schreib eine „1“ zu dem Satz, 
dem du am meisten zustimmst oder der dir am liebsten ist. Die „2“ zu dem, der dir am zweitliebsten ist – 
undsoweiter. 
 

 

Was erkennst du hier…? 
 
„Den Charakter kann man auch aus kleinsten Handlungen erkennen.“ (Seneca) 
 
„Es gibt auch Spiegel, in denen man erkennen kann, was einem fehlt.“ (Hebbel) 
 
„Das Paradies pflegt sich erst dann als Paradies zu erkennen zu geben, wenn wir daraus vertrieben wurden.“ 
(Hesse) 
 
„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.“ (Kafka) 
 
„Man sieht oft etwas hundert Mal, tausend Mal, ehe man es zum allerersten Mal wirklich sieht.“ 
(Morgenstern) 
 
„Ich bin der Wahrheit verpflichtet, wie ich sie jeden Tag erkenne, und nicht der Beständigkeit.“ (Gandhi) 
 
„Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.“ (Lincoln) 
 
„Wer einmal über's Ohr gehauen wurde, der hört beim nächsten Mal besser.“ (Hauschka) 
 
„Unkraut nennt man die Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht erkannt worden sind.“ (Emerson) 
 

*** 
 

„… wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach.“ 
Die Jünger haben an zwei Stellen erkannt: Ja, das ist oder das war wirklich Jesus, er ist wirklich auferstanden 
und bei uns. 
Das eine Mal war: als er redete, durch sein Wort. 
Das zweite Mal: Als er das Brot gebrochen hat.  

 
So bleibt auch Jesus für uns heute erkennbar: in seinem Wort, wenn wir auf das Evangelium hören, und im 
Brechen des Brotes. 
Eine Messe können wir nun nicht feiern, die Kommunion kannst du heute nicht empfangen. Aber vielleicht 
kannst du mit anderen bei dir zu Hause Brot oder Essen teilen? 
Und: Du kannst auf das Evangelium vertrauen. Das sagt dir: Jesus ist bei dir. In diesen Zeiten erst recht – aber 
auch auf all deinen Wegen. 

 

  



GL 840 (gesungen oder gesprochen) 
 

 
 

 

Fürbitten 
 

Im Fürbittgebet können wir Gott um alles bitten, was uns wichtig ist. Du kannst das in deinen eigenen Worten 
tun. Vielleicht geben dir manche dieser untenstehenden Worte eine Anregung? 
Du kannst aber auch nur deine ganz eigenen Worte nehmen, und einen kleinen Satz, eine kleine Bitte damit 
formulieren. 
Lieber Gott, ich bitte dich für… 
 
  …die Kinder in Namibia (Waisenkinder im „Marienheim Hostel“) 
          …die Ärzte und Pfleger… 
…alle, die Angst haben… 
    …die, die nach Heilmitteln gegen das Coronavirus suchen… 
   … meine Familie, Eltern Geschwister, Großeltern… 
     ….alle Kinder… 
       …die Gemeinschaft der Messdiener in St. Birgid… 
        ….alle, die Kraft und Stärkung brauchen… 
 …die in den Krankenhäusern sind… 
   …in Syrien und überall dort leben, wo jetzt weiter Krieg ist, und Hunger… 
      …mich selbst mit meinen Sorgen… 
 
 
All diese Gebete wollen wir auch mit hineinnehmen in das 

 
Vaterunser  
 

Das Vaterunser ist das Gebet, das verbindet – alle Christen auf der ganzen Welt, gleich welcher Konfession, 
und auch uns alle mit Gott, der unser aller Vater ist. 
Wir dürfen um diese Verbindung wissen, wenn wir mit den Worten Jesu beten: 
 
Vater unser im Himmel…  
 



GL 457 – gesprochen oder gesungen 
 

 
 

„Das Letzte“ – zum Thema: Jesus erkennen…? 
 
Weil wir’s ja vorhin mit den Bildern hatten, in denen man etwas erkennen kann: Hier noch ein kleiner Effekt, 
den du ausprobieren kannst. Wir sagen das mit einem kleinen Augenzwinkern – also, bitte, nicht ganz ernst 
nehmen, es ist schließlich „nur“ ein Trugbild unserer Augen. 
Sieh dir untenstehendes Bild eine ganze Weile an, ohne woanders hin zu schauen – und dann blicke an eine 
weiße Wand. Wen oder was erkennst du…? ;-) 
 

 

  



 
Segen 
 
So segne uns alle, 
mich (und uns) selbst und 
die Menschen, mit denen wir uns verbunden wissen, 
die Menschen, die jetzt besonders schwere Zeiten durchleben, 
die Menschen, die helfen und heilen 
die Gemeinschaft unserer Messdiener St. Birgid 
der gute und barmherzige Gott 
 der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Euch und euren Familien ein „mit Abstand“ bestmögliches Osterfest – und auf hoffentlich bald wieder! 

Euer AK Jugend mit eurem Pfarrer Frank  
 
 

      
            www.st-birgid.de 

 
 
Bildrechte 
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eine abfotografierte Postkarte vom Blog theworldonmydoorstep.wordpress.com. Bild 4 sowie die Illustrationen stammen von pixabay.de. 


