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gemeinsam 
im Gebet 

Jeden Abend  

19 Uhr 

wenn die  

Glocken läuten 

Jeder für sich. 

Und doch zusammen. 
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Eine Aktion der  

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bad Königshofen 

und der  

kath. Pfarreiengemeinschaft „Grabfeldbrücke“  
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Liebe Schwestern und Brüder, 

momentan ist es nicht möglich, Gottesdienste im Miteinander 
der Gemeinde zu feiern. Aber deshalb fällt Ostern nicht aus! 

Und wenn wir dem Tode entgegen gehen würden, so ist da 
unsere christliche Auferstehungsbotschaft: „Christus ist aufer-
standen, er ist wahrhaft auferstanden!“ 

Für uns bedeutet dies: das Leben hat den Tod besiegt.  
Diese Botschaft gilt es für sich selbst anzunehmen, aber auch 
in die Welt hineinzubringen. 

So möchten wir mit dieser kleinen „Liturgie für zu Hause“ wie-
der einladen zu einer Gebetsgemeinschaft. 

Nehmen Sie sich in der Osterwoche Zeit, um für sich allein oder 
im Kreise der Familie Ostern zu feiern. 

 

Auch in dieser schwierigen Zeit soll das Licht von Ostern leuch-
ten und unsere Herzen erhellen. 

 

Gottes Segen wünschen Ihnen Ihre Pfarrer 

 

 

Tina Mertten Karl Feser Lutz Mertten 

  

Bad Königshofen, im April 2020 

 

 

Bitte stellen Sie sich vor dem Gebet eine persönliche Osterkerze 
bereit.  Diese Kerze wird dann während des Gebets entzündet. 
Dazu legen Sie bitte auch ein Feuerzeug bereit. 

Osterkerzen zum Mitnehmen finden Sie auch in der evangelischen 
und der katholischen Kirche in Bad Königshofen. 
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Einstimmung 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind versammelt. An unterschied-
lichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben. Wir feiern in Gottes 
Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und + des Heiligen 
Geistes. Amen. 
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Gebet 

llmächtiger, ewiger Gott,  
am Osterfest feiern wir, 

dass du durch deinen Sohn den Tod besiegt hast  
und uns den Weg zum ewigen Leben gezeigt hast.  
Darum freuen wir uns  
und jubeln gemeinsam am Fest seiner Auferstehung.  
Schaffe uns neu durch deinen Geist,  
damit auch wir auferstehen  
und im Licht des Lebens wandeln.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn,  
der mit dir lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. 

  

A 
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Ostersonntag - Psalm 118 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

Danket dem Herrn, denn er ist gütig, 
denn seine Huld währt ewig. 

So soll Israel sagen, 
denn seine Huld währt ewig. 

Die Rechte des Herrn ist erhoben, 
die Rechte des Herrn wirkt mit Macht! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben, 
um die Taten des Herrn zu verkünden. 

Der Stein den die Bauleute verwarfen, 
er ist zum Eckstein geworden. 

Das hat der Herr vollbracht, 
vor unseren Augen geschah dieses Wunder. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium im 28. Kapitel 

ls aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche 
anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um 

nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbe-
ben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu 
und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.  Seine Erscheinung 
war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee.  Die Wa-
chen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie 
tot. 
Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, 
dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht.  Er ist nicht hier; er ist auf-
erstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er 
gelegen hat; und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist 
auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach 
Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.  

A 
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Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude 
und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. 
Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und 
sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nie-
der.  Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und 
verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort 
werden sie mich sehen.  
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Ostermontag - Psalm 89 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich ewig singen, 
bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden. 

Denn ich bekenne: Deine Huld besteht für immer und ewig;  
deine Treue steht fest im Himmel. 

Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten 
und David, meinem Knecht, geschworen: 

Deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand, 
und von Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium im 24. Kapitel 

nd siehe, zwei von den Jüngern gingen an demselben Tage in 
ein Dorf, das war von Jerusalem etwa sechzig Stadien entfernt; 

dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen 
diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einan-
der fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre 
Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 
Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander 
verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, 
mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Ein-
zige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen 
Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie 
aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet 
war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk;  wie ihn uns-
re Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und 
gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen 
werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies gesche-
hen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, 
die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefun-
den, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln 
gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns wa-

U 
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ren, gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die Frauen sagten; 
aber ihn sahen sie nicht. 
Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu 
glauben, was die Propheten geredet haben! Musste nicht der Chris-
tus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an 
bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen 
Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo 
sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie 
nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend wer-
den, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu 
bleiben. 
Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, 
dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, 
und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie spra-
chen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns 
redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? 
Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jeru-
salem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; die 
sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon 
erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen 
war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. 
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Dienstag – Psalm 27 

Nur eines erbitte ich vom Herrn, bei ihm zu sein. 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil: 
Vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist die Kraft meines Lebens: 
Vor wem sollte mir bangen? 

Ich bin gewiss, zu schauen 
die Güte des Herrn im Land der Lebenden. 

Hoffe auf den Herrn, und sei stark! 
Hab festen Mut, und hoffe auf den Herrn. 

Nur eines erbitte ich vom Herrn, bei ihm zu sein. 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel 

aria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie 
nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei 

Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den an-
dern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die 
sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben 
meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hinge-
legt haben. 
Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und 
weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst 
du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu 
ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn 
hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da 
wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das 
heißt: Meister! 
Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht 
aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage 
ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem 
Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den 
Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt 
habe.  

M 
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Mittwoch - Psalm 8 

Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. 

Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, 
des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, 
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. 

Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, 
hast ihm alles zu Füßen gelegt: 

All die Schafe, Ziegen und Rinder 
und auch die wilden Tiere, 
die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. 

Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. 
 

Lesung aus 1. Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel 

s wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. 
Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. 

Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird 
gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. 
Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. 
[…]  
Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo 
ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft 
aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg 
gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! 
  

E 
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Donnerstag – Psalm 33 

Herr, lass deine Güte über uns walten. 

Ihr Gerechten, jubelt dem Herrn; 
für die Frommen ziemt es sich, Gott zu loben. 

Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, 
all sein Tun ist verlässlich. 

Das Auge des Herrn ruht auf allen, die ihn fürchten und ehren, 
die nach seiner Güte ausschauen; 

denn er will sie dem Tod entreißen 
und in der Hungersnot ihr Leben erhalten. 

Herr, lass deine Güte über uns walten. 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 21. Kapitel  

anach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von 
Tiberias. Er offenbarte sich aber so: 

Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling 
genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des 
Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu 
ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. 
Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht 
fingen sie nichts. 
Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger 
wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, 
habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach 
zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr 
finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen 
wegen der Menge der Fische. 
Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der 
Herr! Als Simon Petrus hörte: »Es ist der Herr«, da gürtete er sich 
das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. 
Die andern Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht 
fern vom Land, nur etwa zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit 
den Fischen. 

D 



gemeinsam im Gebet – Liturgie für Zuhause   

 

13 

Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden 
und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den 
Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! Simon Petrus stieg herauf und 
zog das Netz an Land, voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig. 
Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. 
Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! Niemand aber 
unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie 
wussten: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und 
gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. 
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Freitag - Psalm 118 

Danket dem Herrn, denn seine Huld währt ewig. 

Meine Stärke und mein Lied ist der Herr; 
Er ist für mich zum Retter geworden. 

Frohlocken und Jubel erschallt in den Zelten der Gerechten: 
Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht! 

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; 
wir wollen jubeln und uns an ihm erfreuen. 

Du bist mein Gott, dir will ich danken; 
mein Gott, dich will ich rühmen. 

Danket dem Herrn, denn seine Huld währt ewig. 

 
Lesung aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel 

homas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war 
nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die andern Jünger zu 

ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn 
ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen 
Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann 
ich's nicht glauben. 
Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und 
Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen 
waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch! 
Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh 
meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine 
Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete 
und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: 
Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben! 
Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht 
geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, 
damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und 
damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen.  

T 
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Samstag - Psalm 30 

Herr, ich will Dich rühmen in Ewigkeit. 

Herr, du hast mich herausgeholt aus dem Reich des Todes, 
aus der Schar der Todgeweihten mich zum Leben gerufen. 

Singt und spielt dem Herrn, ihr seine Frommen, 
preist seinen heiligen Namen. 

Denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick, 
doch seine Güte ein Leben lang. 

Wenn man am Abend auch weint, 
am Morgen herrscht wieder Jubel. 

Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, 
Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. 

Herr, ich will Dich rühmen in Ewigkeit. 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium im 21. Kapitel 

a sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon 
Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als 

mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich 
dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer! 
Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast 
du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb 
habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe! 
Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast 
du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm 
sagte: Hast du mich lieb?, und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle 
Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide 
meine Schafe! 
  

D 
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Erster Sonntag nach Ostern – Psalm 47 

Der Herr stieg empor unter Jubel. Halleluja. 

Ihr Völker alle, klatscht in die Hände; 
Jauchzt Gott zu mit lautem Jubel. 

Denn furchtgebietend ist der Herr, der Höchste, 
ein großer König über die ganze Erde. 

Gott stieg empor unter Jubel, 
der Herr beim Schall der Hörner. 

Singt unserm Gott, ja, singt ihm! 
Spielt unserm König, spielt ihm! 

Denn Gott ist König der ganzen Erde. 
Spielt ihm ein Psalmenlied. 

Gott wurde König über alle Völker, 
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. 

Der Herr stieg empor unter Jubel. Halleluja. 

 
Lesung aus dem Matthäusevangelium im 28. Kapitel 

ie elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie 
beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm 

nieder; einige aber zweifelten. 
Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben 
alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret 
alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende. 
  

D 
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Lied Christ ist erstanden 
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Das Licht der Osterkerze 

Jesus Christus spricht: 
ch bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wan-
deln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 

Bei diesen Worten wird die Osterkerze entzündet 

Vom Unsagbaren künden,  
das Unbegreifliche vor Augen stellen,  
inmitten der vergänglichen Welt vom neuen Leben zeugen –  
dafür brennt diese Osterkerze. 

 

er Gott des Lichtes und des Lebens 
strahle leuchtend auf über uns. 

Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe 
und wärme unsere Herzen mit seiner Lebensglut, 
damit wir seine Güte und seine Barmherzigkeit erkennen, 
die überreich sind für jeden von uns. 
Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lähmt 
und lasse uns seine Stimme hören, wenn er ruft: 
Ich will, dass du lebst. 
Das gewähre uns Gott, 
der für uns Licht ist am Tag und in der Nacht; 
der Gott, der das Leben liebt über alle Maßen! Amen.   

I 

D 
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Lied Christus, dein Licht 
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Fürbitten 

Herr Jesus Christus, deine Auferstehung hat neue Hoffnung in diese 
Welt gebracht. Denn du bist durch den Tod hinübergegangen in ein 
Leben in Gottes Licht. Auch mich und alle, die auf dich hoffen, willst 
du diesen Lebens-Weg führen in deiner Spur. Dafür danke ich dir! 

Hilf mir, das Licht von Ostern im Herzen zu bewahren, damit es mir 
leuchte in schweren Zeiten und die Gewissheit wach halte, dass du 
selbst am Ziel meines Weges stehst.  

Sei mit deinem Licht auch bei all jenen, deren Leben dunkel ist, de-
ren Hoffnung erstorben, deren Glaube erkaltet. Lass auch für sie 
dein Licht leuchten und Ostern werden! 

 

Vater unser 

ater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
  

V 
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Lied Wir wollen alle fröhlich sein  
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Segen  

ott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  

und sei uns gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
 
So segne unseren Weg, damit wir ihn gehen können in deinem Licht. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes + und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

  

G 
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