
Gottesdienst zum Mitmachen 
Ostern 2021 

Material 
Einige Kieselsteine 
2  dunkle Tücher 
3 kleine Gläser für Kerzen/Teelichter 
3 kleine Kerzen oder Teelichter 
1 weißes Tuch/Serviette 
1 helles Tuch 
1 Brot/ Brotscheibe 
2 weitere Teelichter und die  
Banderolen aus dem Brief 

Ein leeres Glas wird in die Mitte gestellt 
 

Manchmal fühle ich mich ganz leer 
Da sagt man so, wenn man keine Kraft mehr hat, 
zu nichts mehr Lust hat und nichts mehr Spaß 
macht. 
Dunkle Gedanken, schlechte Laune oder Angst 
sind in mir. 
Dazu gibt es ein Lied: 

    
Lied zum Anhören <- Klick 

Manchmal fühl ich mich so leer, sag, wo kommt mir Hilfe her?  
Man sieht es Menschen oft an, wenn sie sich leer fühlen.  

https://www.evangelische-kirche-langenlonsheim.de/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-02_Manchmal-fu%CC%88hl-ich-mich-allein.mp4


Dann sitzen sie da mit hängenden Schulter. 
Wollt ihr mal ausprobieren, wie sich das anfühlt? 

Musik einige tiefe, traurige Töne  
Irgendwann geht es einem dann besser.  
Die dunklen Töne verstummen.  
Steht mal auf und lauft fröhlich durchs Zimmer. 
Musik: fröhliche Melodie 

Alle Menschen kenne so etwas, Große und Kleine.  
Aber manche Menschen bleiben lange leer und 
werden ganz krank davon.  

Wir legen einige Kieselsteine für die Momente, wo wir 
uns leer fühlen, und für die 
Menschen, die lange leer sind auf den Tisch 
Kieselsteine werden hingelegt 

Lied: »Manchmal ist meine Angst riesengroß«.  

 
Lied zum Anhören <- Klick  

Und jetzt kommt eine Geschichte aus der Bibel (Lukas Evangelium 24) 
  
Es ist ein dunkler Weg, den zwei Menschen gehen 
 
Wir legen ein dunkles Tuch als Weg  
Das dunkle Tuch führt als Weg durch unsere Gebetssteine.  

https://www.evangelische-kirche-langenlonsheim.de/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-02_Manchmal-ist-m-eine-Angst-riesengross.mp4


Auf den Weg werden zwei leere Gläser gestellt. 

Es sind zwei Jünger von Jesus. Sie haben die Kreuzigung 
miterlebt. Jetzt  
ist alles aus. Sie fühlen sich ganz leer.  

 
Da kommt noch jemand.  
Wir stellen ein weiteres Glas dazu. In das Glas wir eine angezündete Kerze gestellt. 

 
Es ist Jesus, aber sie erkennen ihn nicht. 
(Das kennen wir, liebe Eltern, - die Lösung ist 
schon greifbar nah und wir erkennen sie nicht) 

Der Fremde redet mit den beiden. Er sagt 
ihnen gute Worte. 

Die beiden sind ganz erfüllt von dem, was er sagt. 

 
In die beiden leeren Gläser wird je eine Kerze 
gestellt, aber nicht anzünden. 

So kommen sie schließlich bis nach Emmaus zu 
ihrem Haus. Sie laden  
den Fremden zum Essen ein. Er kommt mit in 
das Haus.  

Ein schwarzes Tuch wird als Haus an das Ende des Weges gelegt. 
Die drei Gläser stehen auf dem Tuch.  
Sie sitzen zusammen und wollen essen.  



Zu dem Glas mit der brennenden Kerze wird ein weißes Tuch gelegt und darauf  
ein kleines Brot.  

Der Fremde nimmt das Brot und bricht es in Stücke. Da passiert es. Plötzlich erkennen sie: 
»Das ist ja Jesus! Das ist ja wie neulich, als er das Brot geteilt hat!«  

Es wird ganz warm in ihren Herzen. Sie sind voller Freude und Begeisterung.  
Die beiden anderen Kerzen in den Gläsern werden jetzt auch angezündet.  

 
Da ist Jesus plötzlich verschwunden.  
„Jesuskerze“ wird ein Stück weggestellt. 
Sie sind trotzdem froh.Hurra! Wir haben ihn 
gesehen!«  

Voller Freude rennen die Beiden zurück zu den 
anderen Jüngern. Der Weg sieht jetzt ganz anders 
aus. 

Der dunkle Weg wird mit einem weißen Tuch 
überdeckt oder entfernt. 
Die Kerzen werden darauf gestellt.  

Alle die es hören, werden froh. Ihr Leben wird hell. 
Teelichter mit den Banderolen werden dazugestellt 



 
Lied zum Anhören  <- Klick 

Da liegt noch etwas. Das Brot. Das ist für uns. Das teilen wir jeder bekommt ein Stück. Das 
Brot wird miteinander gegessen. 

Danach singen und tanzen wir Halleluja – den das gehört zu Ostern unbedingt dazu 

 

Lied zum Anhören  <- Klick  

http://www.apple.com/de/
https://www.evangelische-kirche-langenlonsheim.de/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-02_Wir-klatschen-alle-Hallelu.mp4


Wir stellen uns im Kreis und beten das Vater unser 

 

Segen 
Gott, du bist innen(Hände auf den Bauch legen)   
Und außen (Hände öffnen sich ) 
Und um mich herum (Arme im Kreis um den Körper)..... 
Du breitest in mir Frieden aus (Hände auf das Herz legen) 
 Lass ihn wachsen aus mir heraus (Hände öffnen sich)  
Gib meinen Beinen festen Stand (mit den Füßen stampfen) Du hältst mich sicher in deiner 
Hand  
( alle fassen sich an den Händen) 



 
Lied zum Anhören  <- Klick

https://www.evangelische-kirche-langenlonsheim.de/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-02_Gottes-Liebe-ist-so-wunderbar.mp4

