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Sollten Sie in dieser schwierigen Zeit
ein Anliegen haben, stehen wir Ihnen
natürlich gerne zur Verfügung.

Gedanken des Pfarrers
Liebe Pfarrangehörige, liebe Gäste,
liebe Leserinnen und Leser!
In dieser außergewöhnlichen Zeit wenden wir uns mit einer Sonderausgabe
unseres Pfarrbriefes an Sie! Zuallererst
wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben Gottes reichen Segen und viel Gesundheit!
Ostern ohne öffentliche Gottesdienste zu
feiern, schmerzt und verunsichert mich.
Mir fehlt die feierliche Liturgie, mit der wir
normalerweise am Gründonnerstag die
Einsetzung der Eucharistie feiern; ich liebe es, am Karfreitag mit einer großen Ministrantenschar in die volle Kirche einzuziehen und uns dann als Zeichen unserer
Gottergebenheit auf den Boden der Kirche
zu legen. Mir fehlt es, dass wir in der Osternacht draußen am Osterfeuer stehen,
um die Osterkerze zu entzünden; in feierlicher Schlichtheit mit Kerzenlicht die vielen
Lesungen zu hören und dann in freudiger
Gemeinschaft und vollem Glockengeläut
und Orgelbrausen das Gloria zu singen.
Ich vermisse die Festtagsmessen mit Kirchenchor und vollem Gesang. Die Segnung der Speisen zu Ostern, das Zusammenstehen vor der Kirche, die Taufen und
vieles mehr – all das soll heuer entfallen!?

Aber es ist so. Die Pandemie unter der die
Menschen auf unserem Planeten leiden,
zwingt uns, unser Leben in so manchen Bereichen einzuschränken und umzustellen.
Vielen von uns werden sich wohl zunächst
einmal Gedanken machen, warum das
Ganze. Vielleicht aber wird so manches mal
aus der Frage warum ein wozu. Wozu kann
das Ganze gut sein? Will uns Gott dadurch
etwas zeigen, etwas lehren? Kann diese
Pandemie vielleicht sogar dazu beitragen,
dass sich Dinge zum positiven ändern,
sei es beim Umgang von uns Menschen
untereinander, unser Verhalten gegenüber
der Schöpfung, der Natur oder unserer
Beziehung zu Gott, Glaube und Kirche?

Gedanken des Pfarrers
Ostern ist ein faszinierendes Fest.
Wir feiern, dass aus dem Elend von
Kreuz und Leid, das Jesus auf sich
nahm, etwas wunderbares und positives erwuchs, nämlich unsere Erlösung.
Erlösung bedeutet unter anderem:
Gott schenkt uns Leben, das nicht einmal an der Schwelle des irdischen Todes enden wird, sondern hinüberreicht
in ein ewiges, himmlisches Leben.

Diese Hoffnung und Vorfreude auf den
Himmel, prägt und erfreut auch das alltäglich, irdische Leben von uns Christen.
Angst verblasst und Lebensfreude wächst.
Gott ist mächtig und Gott ist gut. Er kann
auch aus dem Verzicht, dem Leid, den
Schwierigkeiten dieser Situation gutes erwachsen lassen. Allerdings akzeptiert er
immer unsere menschliche Freiheit. Ohne
unser Einverständnis, wird er nicht an uns
wirken. Vertrauen wir uns also ihm an! So
viele konnten schon erleben, dass das
Leben mit Gott reicher und erfüllter wird.

Da es in diesem Jahr etwas schwierig wird, Ihnen einen „Osterlacher“ in der Kirche zu
erzählen, möchte ich Ihnen hier einen mit auf den Weg geben:
Der Vater kommt von einem Gespräch mit dem Pfarrer nach Hause und knöpft sich
gleich seinen Sohn Jonas vor: „Unser Pfarrer hat gesagt, dass es ihm unmöglich
sei, dir in Religion etwas beizubringen.“ – „Ich hab ja schon immer geahnt, dass
der seiner Aufgabe überhaupt nicht gewachsen ist,“ verteidigt sich Jonas.
So wünsche ich uns allen, trotz der gegenwärtigen Beschränkungen, ein gesegnetes
Osterfest. Möge Gott Sie behüten und segnen.
Allen Kranken wünsche ich baldige Genesung und allen anderen: Bleiben sie gesund!

Gedanken des Pfarrers
Die Kirche hört nicht auf zu beten

Auch weiterhin wird jeden Tag - in der
Regel um 8.00 Uhr eine Heilige Messe gefeiert, wenn auch ohne Beteiligung des Volkes. Dabei bete ich für die
Kranken, für die Verängstigten, für die
Einsamen, für Ärzte und Pflegende, in
Ihren Anliegen und um die Abwendung
dieser Gefahr.
Zur Wandlung werden die Glocken geläutet und ich lade Sie herzlich dazu
ein, im Gebet verbunden zu bleiben,
wenn sie diese hören.
Die Kirchen sind weiterhin zu gewohnten Zeiten geöffnet!
Ich ermutige Sie daher, die Kirchen aufzusuchen und dort in Stille zu verweilen
und zu beten. Zünden Sie eine Kerze
an (ein Tisch mit diesen steht bereit)
und lassen Sie sich von Gott stärken.
Achten Sie aber bitte auf die Mindestabstände und verteilen Sie sich in den
Bänken.

In unseren Kirchen liegen bereits Fürbittbücher auf, in die Sie Anliegen eintragen
können. Auch für diese Anliegen wird in
der Heiligen Messe gebetet.
Darüber hinaus bietet unser Gemeindereferent Michael Kafka seelsorgerische
Gespräche am Telefon an.
Er ist unter der Nummer 015112781764
für sie zu erreichen. Herrn Pfarrer Huber
erreichen sie wie gewohnt über die Nummer des Pfarramts.
Krankenkommunion & Krankensalbung:
Krankenkommunionen finden derzeit
aufgrund der aktuellen Lage regelmäßig
nicht statt.
Natürlich werde ich den Sterbenden aber
weiterhin die Sakramente bringen.
Zögern Sie nicht, sich zu melden!
Beerdigung:
Natürlich begleiten wir auch weiterhin
die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg.
Dies kann derzeit leider nur am Friedhof
im engen Familienkrreis geschehen.

Unter deinem Schutz und Schirm
fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin.
Verschmähe nicht unser Gebet in unsern Nöten
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren,
o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau.

*ältestes bekanntes Mariengebet

Kirchliches Leben
in Zeiten von Corona
Auf diesem Weg möchten wir Ihnen wichtige Informationen für die kommende Zeit
mitteilen und damit deutlich machen: Als
Kirche möchten wir auch jetzt zusammenstehen und unseren Teil zur Bewältigung
der Krise beitragen. Durch Gebet, durch
Seelsorge und durch konkrete Hilfe, soweit uns dies unter den eingeschränkten Rahmenbedingungen möglich ist.
So werden wir in diesen Heiligen Tagen
Gottesdienste live im Internet übertragen.
Vielleicht freut es den einen oder anderen, wieder einmal den eigenen Pfarrer
zu sehen. Klicken sie auf die Webseite
der Pfarrei (siehe rechts). Bitte beachten Sie die angegebenen Informationen.

Auch weisen wir nochmals auf die Angebote im Fernsehen (mittlerweile jeden
Sonntag im ZDF und BR abwechselnd
Eucharistiefeiern), auf die Angebote der
Erzdiözese (schauen sie ruhig einmal
auf die entsprechende Internetseite) und
auf die Angebote von Radio Horeb hin.
Radio
viele

und Fernsehen bieten auch
andere
religiöse
Angebote.

In diesem Sonderpfarrbrief befinden sich
zwei „Gottesdienst dahoam“. Natürlich
würden wir uns freuen, wenn sie diesen alleine oder gemeinsam mit der Familie beten würden. Auch verweisen wir nochmals
auf die Angebote auf unsere Homepage.

Noch ein Wort zu der Firmung und den Erstkommunionen 2020:
Diese feierlichen Gottesdienste werden verschoben. Sobald sich die Situation
einschätzen lässt, werden wir den Betroffenen Bescheid geben.
Was wird mit der traditionellen Speisesegnung an Ostern?
Soweit es uns möglich ist (eine staatlich verhängte Ausgangssperre etc. würde
unsere Pläne zunichte machen) wollen wir für Ostern ein kleines „Segenspaket“
herrichten.
Wir planen: Neben einer Osterkerze und geweihtem Wasser, wird sich z.B. auch
ein kleines Päckchen geweihtes Salz darin sein. Dies könnte dann am Ostersonntag in oder an der Kirche abgeholt werden. Es wird geplant, dieses in all unseren
fünf Kirchen (Pfaffing, Albaching, Rettenbach, Unterübermoos, Ebrach) auszugeben.

Gottesdienst Live-Übertragung

unter
www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pfarreien-pfaffing-albaching
Die Pfarrei bietet Ihnen mit dieser Live Übertragung die Möglichkeit an der Messe teilzunehmen, mitzubeten und mitzusingen. Die Termine sind:
Palmsonntag
Sonntag, 05. April 20, 10.00 Uhr
(Live Stream ab 9.45 Uhr)
Gründonnerstag
			Karfreitag
Donnerstag, 09. April 20, 20.00 Uhr 		
Freitag, 10. April, 15.00 Uhr
(Live Stream ab 19.45 Uhr)			
(Live Stream ab 14.45 Uhr)
Osternacht
				Ostermontag
Samstag, 11. April 20, 21.00 Uhr 		
Montag, 13. April 20, 10.00 Uhr
(Live Stream ab 20.45 Uhr) 			
(Live Stream ab 9.45 Uhr)
Informationen zur Live-Übertragung:
Kommen Sie bitte während der Live Übertragung nicht in die Kirche! Der Zugang
zur Kirche ist während der Live Übertragung nicht möglich, die Türen werden
verschlossen sein. Die Kirche ist selbstverständlich außerhalb der Live Übertragung für Sie geöffnet. Wir werden diese Gottesdienste aus St. Nikolaus, Albaching übertragen. An diese Kirche ist direkt das Pfarrhaus angebaut, wodurch
ein einfacher Zugang zu einer Internet-Verbindung gewährleistet ist.
Kindergottesdienst-Online:
Wir weisen außerdem darauf hin, dass unser Kindergottesdienst-Team derzeit an
einem Online-Angebot arbeitet. Dieses wird ab Karsamstag über unsere Homepage abrufbar sein.

Ostern

Foto: Andreas Przybylski

tragen

Eggstätt Seeoner Str. 10 · 83125 Eggstätt · Tel.: 08056 / 244 · eggstaett@pv-irmengard.de
Breitbrunn/Gstadt Kirchplatz 2 · 83254 Breitbrunn · Tel.: 08054 / 331 · breitbrunn@pv-irmengard.de
Gollenshausen Kirchplatz 2 · 83257 Gstadt · Tel.: 08054 / 429 · gollenshausen@pv-irmengard.de
Fraueninsel
Haus Nr. 40
· 83256 Frauenchiemsee
· Tel.: 08054 / 631 · frauenchiemsee@pv-irmengard.de
+ Alle Teilnehmer
waschen
sich die Hände!
Pfarrer Andreas Przybylski · Tel.: 08056 / 902797 · pfarrer@pv-irmengard.de
+ Der Tisch, z.B. Küchentisch,
wird· gedeckt
Osterkerze, Brot, Eier, etc.)
Gemeindereferentin
Theresia Kreuzmeir
Tel.: 08054(Tischdecke,
/ 909405 · gemeindereferentin@pv-irmengard.de
+ Kleine
Osterkerzen
Teelichte
für· diakon@pv-irmengard.de
jeden Teilnehmer werden auf den Platz gestellt.
Diakon
Josef
Stürzer · Tel.: /08624
/ 18 18
Pfarrer
i.R. übernimmt
Lorenz Anzinger
08056 des
/ 90 191
44
+ Eine(r)
die· Tel.:
Funktion
Vorstehers
(V), eine(r) liest den Bibeltext.
Pfarrer i.R. Konrad Kronast · Tel.: 08051 / 96 21 14
Diakon
i.R. Anton
Hoiß · Tel.: beginnt
08056 / 901733
· 0175-1837485
Die kleine
„Osternacht“
am besten
ganz früh in der Morgendämmerung, gegen 5:45 Uhr,

Vorbereitung

das elektrische Licht ist ausgeschaltet.

Eröffnung / Entzünden der Osterkerze
V

V

A
V

A
V

A
V

Christus ist auferstanden,
sein Licht vertreibt das Dunkel.
(Osterkerze anzünden)

A
V

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt!
Du hast die Welt hell gemacht!
Du hast die Welt hell gemacht!
Als die Menschen die Schöpfung bewusst
wahrgenommen und herausgefunden
haben, dass es ohne Licht kein Leben gibt,
haben sie festgestellt:
Du hast die Welt hell gemacht!
Mit einem Blick auf Sonne und Mond und
die Sterne, die uns Orientierung geben,
staunen wir:
Du hast die Welt hell gemacht!
Mit einem Blick in die Geschichte, in der
du immer wieder Menschen aus aus-

A
V

A
V

A

sichtslosen Situationen gerettet hast,
verstehen wir:
Du hast die Welt hell gemacht!
Mit einem Blick auf den Menschen, der
sich durch Böses immer wieder in die Dunkelheit zurückgezogen hat, und dem du
immer wieder vergeben hast, bekennen
wir:
Du hast die Welt hell gemacht!
Mit einem Blick auf Jesus, der durch seine
Wunder und durch die Heilungen gezeigt
hat, wie wertvoll dir die Menschen sind,
wissen wir:
Du hast die Welt hell gemacht!
Durch das Wunder dieses Morgens, an dem
Jesus aus dem dunklen Grab erstanden ist,
glauben und vertrauen wir:
Du hast die Welt hell gemacht!

Entzünden der Kerzen an der Osterkerze
+ Bei einer größeren Teilnehmerzahl kann jede(r) begleitend zum Anzünden aussprechen, für wen sein Licht an
diesem Morgen besonders leuchten soll („Mein Licht soll leuchten für ...“).

Lied
Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten. Lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht.
Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde, und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht!
oder:

Meine Hoﬀnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht!
Gesänge aus Taizé
verschiedene Versionen �ndet man im Internet, z. B. auf YouTube

Ergänzungstexte (fakultativ) - siehe Beiblatt

Halleluja
Bibeltext 3: Das Oster-Evangelium
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
1
24 Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen
mit den wohlriechenden Salben, die sie
2
zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da
sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt
3
war; sie gingen hinein, aber den Leichnam
Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. 4Und es
geschah: Während sie darüber ratlos waren,
siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden
Gewändern zu ihnen. 5Die Frauen erschraken
und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten
zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den
6
Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: 7Der Men-

schensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und
8
am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie
9
sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab
zurück und berichteten das alles den Elf und
10
allen Übrigen. Es waren Maria von Mágdala,
Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus,
und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten
11
es den Aposteln. Doch die Apostel hielten
diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen
12
nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab.
Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war.
Wort des lebendigen Gottes!

Bildbetrachtung - siehe Beiblatt
Musik
Meditation
Das Leben, es scheint gemeißelt in Stein,
doch vergänglich ist das menschliche Sein,
brüchig, von Rissen durchzogen.
War die Heilsbotschaft vielleicht nur gelogen?
Am Tiefpunkt geschieht, was keiner gedacht,
inmitten der kalten und �nsteren Nacht:
Der Gebrochene steht auf und wird ganz
und füllt unsre Risse mit Leben und Glanz.

Jetzt weiß ich: Die Botschaft ist wahr!
Und heil wird, was zerbrochen war.
Das trocknet die Tränen in meinem Gesicht:
Mein Leben, es ist gemeißelt in Licht.

Fürbitten
Mit der Auferstehung hat Jesus unseren Tod be- + Um Leben für alle, die uns besonders am
siegt, Hoffnung geschenkt und Vertrauen in
Herzen liegen.
seine Liebe gestiftet. Ihn bitten wir:
+ Um Leben in deiner Ewigkeit für die Ver+ Um Leben für alle, die zuhause bleiben
storbenen unserer Familie [wir bitten bemüssen und denen die Decke auf den Kopf
sonder für...] und für die Corona-Opfer.
fällt.
Einiges haben wir ausgesprochen. Aber wir
+ Um Leben für alle, die krank sind an Leib und
haben noch viel mehr Wünsche und SehnsüchSeele, die Schmerzen und Ängste haben.
te. All das, was wir kaum in Worte fassen kön+ Um Leben für alle, die anderen helfen und
nen, legen wir in das Gebet hinein, das du, Jederen Kräfte am Ende sind.
sus, uns zu beten gelehrt hast...

Vater unser
Segensgebet über das Osterfrühstück
Herr Jesus Christus, nachdem du den Tod besiegt hast und auferstanden bist, hast du mit
deinen Jüngern gegessen und getrunken. Wir
glauben dir, dass du auch an diesem Tisch bist
und unser Frühstück zu einem Ostermahl
machst. Wir bitten dich:

Segne das Brot, die Eier und all die Gaben auf
diesem Tisch! Hilf uns, all das, aber besonders
auch das Leben und den Glauben zu genießen.
So bitten wir dich, der mit dem Vater und dem
Geist lebst und Segen schenkst für Zeit und
Ewigkeit. Amen.

Kreuzzeichen

� ohe � d g� g� e O� n,
viл�� vр� � � d � н f� н G� ubн,
d� s G� t � s L� н, Li� � d � � de � нkt!
Hinweis
für alle, die sich zu einem Osterspaziergang nach draußen wagen (oder Kinder / Enkel haben,
die das Haus verlassen können) und einen Emmausgang unternehmen wollen: ab Ostermontag stehen in den Pfarrkirchen Gläser mit Weihwasser und Osterkerzen bereit. Bitte seien
Sie auch hier umsichtig und halten weiterhin Abstand zu anderen Personen!
Für den Inhalt verantwortlich:
Pfarrer Andreas Przybylski · Tel.: 08056 / 902797 · pfarrer@pv-irmengard.de

Komm, Herr Jesus,
sei unser Gast

Ostermontag
Eggstätt Seeoner Str. 10 · 83125 Eggstätt · Tel.: 08056 / 244 · eggstaett@pv-irmengard.de
Breitbrunn/Gstadt Kirchplatz 2 · 83254 Breitbrunn · Tel.: 08054 / 331 · breitbrunn@pv-irmengard.de
Gollenshausen Kirchplatz 2 · 83257 Gstadt · Tel.: 08054 / 429 · gollenshausen@pv-irmengard.de
Fraueninsel
Haus Nr. 40
· 83256 Frauenchiemsee
· Tel.: 08054 / 631 · frauenchiemsee@pv-irmengard.de
+ Alle Teilnehmer
waschen
sich die Hände!
Pfarrer Andreas Przybylski · Tel.: 08056 / 902797 · pfarrer@pv-irmengard.de
+
Der
Tisch,
z.B.
Küchentisch,
wird
gedeckt
Streichhölzer, ggf. Blumen)
Gemeindereferentin Theresia Kreuzmeir · Tel.: 08054(Osterkerze,
/ 909405 · gemeindereferentin@pv-irmengard.de
+ kleines
/ Brot�aden
auf einem Teller, darüber ein Tuch / eine Serviette
Diakon
JosefBrot
Stürzer
· Tel.: 08624//Semmel
18 18 · diakon@pv-irmengard.de
Pfarrer
i.R.übernimmt
Lorenz Anzinger
08056 des
/ 90 191
44
+ Eine(r)
die· Tel.:
Funktion
Vorstehers
(V), eine(r) liest den Bibeltext.
Pfarrer
i.R.
Konrad
Kronast
·
Tel.:
08051
/
96
21
14
+ Wer ein Instrument spielen kann, kann sich ebenfalls einbringen.
Diakon i.R. Anton Hoiß · Tel.: 08056 / 901733 · 0175-1837485

Vorbereitung

Es wird abgeklärt, welche Liedstücke passen.

Bild: iStock 624250892
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Eröffnung / Kreuzzeichen
Jesus ist auferstanden: Neues Leben macht
uns Hoﬀnung auf einen normalen Alltag nach
der Corona-Krise und vor allem auf ein ewiges
Leben. Im Namen des Auferstanden kommen

wir an diesem Tisch zusammen und beginnen
unser Gebet im Vertrauen darauf, dass er
unsichtbar und geheimnisvoll unter uns ist:
Im Namen des Vaters...

Bibeltext / Entzünden der Osterkerze
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
24 13Am ersten Tag der Woche waren zwei von
den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. 14Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. 15Und
es geschah: Während sie redeten und ihre
Gedanken austauschten, kam Jesus selbst
hinzu und ging mit ihnen.
(Osterkerze entzünden)
16
Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie
17
ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das
für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen 18und
der eine von ihnen – er hieß Kléopas – antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem,
dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen
19
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
20
Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch
unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum
Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen.
21
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.
22
Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis
haben uns in große Aufregung versetzt. Sie
23
waren in der Frühe beim Grab, fanden aber
seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen,
erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen
24
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
25
sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu
glauben, was die Propheten gesagt haben.
26
Musste nicht der Christus das erleiden und so
27
in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte
ihnen dar, ausgehend von Mose und allen
Propheten, was in der gesamten Schrift über
ihn geschrieben steht.
28
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weiterge29
hen, 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
30
ihnen zu bleiben. Und es geschah: Als er mit
ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach
31
den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da
wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten
32
ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie
sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in
uns, als er unterwegs mit uns redete und uns
33
den Sinn der Schriften eröﬀnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten
nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf
34
und die mit ihnen versammelt waren. Diese
sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und
35
ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch
sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn
erkannt hatten, als er das Brot brach.
Wort des lebendigen Gottes!

Impuls
Das Haus verlassen, gemeinsam unterwegs
sein, Leute treﬀen – all das ist momentan nur
eingeschränkt oder gar nicht möglich. Viele von
uns vermissen das, besonders die Generation
der Großeltern, die auf den Besuch ihrer Kinder
und Enkel verzichten müssen. Die Jünger, die
zusammen die Stadt verlassen und jenen Unbekannten treﬀen, ja sogar mit ihm zusammen
einkehren und essen, verstärken unsere
Sehnsucht nach Normalität.
Aber obwohl Kléopas und sein Freund sich
scheinbar frei bewegen und Kontakt zueinander haben, sind sie innerlich gefangen. Ihre
Trauer hat ihnen sozusagen eine Ausgangssperre verordnet. Sie kommen nicht raus aus
der Enge ihrer Gefühle und Gedanken. Die zwei
sind wie eingesperrt in die eigenen vier Wände:
Trauer, Angst, Enttäuschung und Orientierungslosigkeit.
Jesus holt sie heraus. Das Gefühl der Befreiung
durch eine tiefgehende Freude entwickelt sich

an einem Tisch und in einen geschlossenen
Raum. Die beiden beginnen zu verstehen: Nicht
das Gehen und Grübeln macht uns beweglich,
frei und glücklich, sondern vor allem das
„Zuhause-sein“ mit Jesus. Jesus macht eigentlich nicht mehr, als er sonst auch gemacht hat.
Er isst mit den beiden, feiert ein kleines Mahl. Im
Teilen des Brotes aber erkennen die Jünger,
dass sie nicht allein sind, dass Jesus ihre Traurigkeit geteilt hat, ihren Weg, ihre Einsamkeit
und jetzt sogar ihren Rückzugsort, den Tisch in
Emmaus. Nein, sie sind nicht allein. Auch wenn
sie Jesus jetzt plötzlich wieder nicht mehr
sehen – spüren können sie ihn noch immer. Die
Begegnung mit dem Auferstandenen schenkt
ihnen selbst eine ungeheure Lebendigkeit. Und
das gibt ihnen Kraft, sogar die Kraft, den Weg
der Trauer rückwärts zu gehen und an ihrem
eigentlichen Ziel anzukommen, dem Ort geteilter Freude und geteilten Lebens.

Aktion: Teilen, Beten, Essen
Wir teilen das Brot und dürfen uns bewusst Gib uns die Kraft, es zuhause auszuhalten,
werden, dass dieses Teilen von Jesus ausgeht. ohne dass wir uns gefangen fühlen.
Ihn bitten wir:
Lass uns daheim und
in der Verbundenheit der Tischgemeinschaft
Herr, bleibe bei uns,
die Freude erfahren, dass wir nicht allein sind
denn es ist dunkel geworden
und dass du es bist,
in einer Welt voller Unsicherheiten.
der uns immer wieder zusammenführt.
Geneigt haben sich die Freude
und die Unbeschwertheit.

Lied / Hausmusik

Fürbitten
Jesus begegnet den Menschen geheimnisvoll + Lass all diejenigen, deren Nöte durch die Krimit neuem Leben. Er geht mit uns mit und hört
se kaum einer beachtet, Hilfe und Unterstütuns zu. Ihn bitten wir:
zung erfahren.
+ Lass die Großeltern, die ihre Kinder und Enkel vermissen, die Verbundenheit mit ihnen
spüren.

+ Schenke denen, die an dem Virus gestorben
sind und all unseren Verstorbenen das neue
Leben der Auferstehung.

+ Steh dem P�egepersonal bei, die sich um
das Wohlergehen und die Begleitung der
Kranken und Sterbenden kümmern.

In das Vater unser legen wir alle Bitten, die wir
noch nicht ausgesprochen haben oder für die
uns manchmal die Worte fehlen: Vater unser...

Vater unser
Lied / Meditation
1. Christ ist erstanden
von der Marter alle.
Des solln wir alle froh sein;
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.
2. Wär er nicht erstanden,
so wär die Welt vergangen.

Seit dass er erstanden ist,
so freut sich alles, was da ist.
Kyrieleis.
3. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Des solln wir alle froh sein;
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.
T: Salzburg um 1150, M: Salzburg um 1160 (im Gotteslob Nr. 318)

Segen / Kreuzzeichen
Herr, bleib mit deinem Segen bei uns,
wenn wir mit unseren Sorgen unterwegs sind,
wenn wir mit unseren Fragen unruhig werden,
wenn wir mit unserer Trauer nicht wissen, wohin.
Herr, bleib mit deinem Segen bei uns und bei allen,
die wir im Herzen tragen.
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Nur er ist mein Fels,
meine Hilfe,
meine Burg,
darum werde ich
nicht wanken.
Psalm 62,7

