
1 
 

Ökumenischer Gottesdienst am 18. April 2021 aus der Stadtkirche mit Gedenken 

an Corona-Verstorbene und Fürbitten für Pandemie-Betroffene  

2. Sonntag der Osterzeit – Misericordias domini: Barmherzigkeit Gottes als unserem 

guten Hirten.  Predigt zu Lk. 24, 13-35 – Die Emmausjünger 
 

Vorspiel: Der schöne Ostertag 
 

Psalm 23  
 

Gedenkgebet  

Jesus Christus, guter Hirte, 

dein Leben hast du für uns hingegeben. 

Den Tod hast du überwunden. 

Du bist bei uns im finsteren Tal: 

in schwerer Krankheit und Existenznot,  

in Ungewissheit und Angst, 

in Verzweiflung und Einsamkeit,  

im Sterben und in der Trauer. 

Du hast mit uns gelitten und musstest auch verlassen sterben am Kreuz. 
 

Wir klagen dir das einsame Sterben unserer Lieben,  

wir leiden darunter, dass wir sie nicht besuchen durften.  

Wir bringen vor dich die Not aller trauernden Angehörigen,  

die nicht persönlich Abschied nehmen konnten. 

Tröste sie in der Gewissheit,  

dass du bei ihren Lieben warst  

und sie durch das einsame Sterben hindurch in deine Gemeinschaft geführt hast. 

Wir trauern um unsere Verstorbenen und befehlen sie in deine Hand. – 
 

Wir bringen vor dich alle Menschen auch in den anderen Ländern,  

auch die in Armut, Krieg oder auf der Flucht von der Pandemie doppelt getroffen sind: 

Erbarme dich ihrer tiefen Not und dieses unfasslichen Leids. 
 

Du aber, Auferstandener, lässt dem Leiden und dem Tod nicht das letzte Wort.  

Dein Licht der Liebe und des Lebens ist stärker als alles Niederdrückende. 

Dein Licht leuchtet für alle, die sich oft über ihre Kraft für die Kranken einsetzen. 

Dein Licht leuchtet für alle, die in ihrer Existenz bedroht und verzweifelt sind. 

Dein Licht leuchtet für die Kinder und ihre Eltern, die seelisch und mit den Kräften am 

Ende sind. Es leuchtet für alle jungen Leute, denen die Gemeinschaft fehlt. 
 

So nehmen wir Anteil am Leid all dieser lebenden und dieser verstorbenen Menschen. 

Im Gedenken, zu ihrem Trost und für eine neue Hoffnung zünden wir diese Kerze an. 

Stille 

Auferstandener Christus, du bist das Lebenslicht in aller Not und im Tod! 

EG 488, 1. Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein. 

Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein. 

Wo fänd ich Trost, wärst du, mein Gott, nicht hier? 

Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir! 
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4. Von deiner Hand geführt, fürcht ich kein Leid, 

kein Unglück, keiner Trübsal Bitterkeit. 

Was ist der Tod, bist du mir Schild und Zier? 

Den Stachel nimmst du ihm: Herr, bleib bei mir! 
 

leise Orgelmelodie zu 488 

Kanon 483: Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden 

 

Predigt 

Liebe ökumenisch verbundene Gemeinde zuhause, 

Zu viele Menschen durften im vergangenen Jahr nicht dabei sein, als ihr geliebter 

Angehöriger oder Freund im Krankenhaus oder Pflegeheim sterben musste. Ein 

Abschied ohne Abschied! Was dem Sterbenden wie dem ihm nahestehenden 

Menschen guttut, war nicht erlaubt: am Bett zu sitzen, letzte wichtige Worte 

auszusprechen, die Hand zu halten, den letzten Weg gemeinsam durchzustehen. Wie 

ging es dem mir nahestehenden Menschen in seinen letzten Stunden? Hat er, hat sie 

mich schmerzlich vermisst, sich gar von mir im Stich gelassen gefühlt, zumal ein 

Mensch mit Demenz? 

Gott sei Dank waren mitfühlende Ärzte, Schwestern und Pfleger da, die nicht nur ihre 

Atemnot linderten, sondern sich auch redlich um sie und für sie sorgten, auch ihre 

emotionale Not gesehen haben, auch Krankenhausseelsorger. 

Gott sei Dank war in vielen Fällen vorher noch ein Besuch von Angehörigen, ein lieber 

Brief, ein Telefonat wenigstens mit den vertrautesten Menschen möglich, einvernehm-

liche Worte. –  

Aber es gab auch das andere, dass Menschen auseinandergerissen wurden - 

weggerissen, ohne sich noch einmal sehen und miteinander sprechen zu können.  

Zu viel Einsamkeit und Verzweiflung gab es in der Coronakrise: bei den Sterbenden – 

und auch bei den Angehörigen - das Gefühl im Stich gelassen worden zu sein, 

Enttäuschung, Gefühle von Ungerechtigkeit und Sinnlosigkeit. 

Unbarmherzig war das! Virologisch zwar vernünftig, um ja keinen weiteren Menschen 

anzustecken, – aber seelisch unbarmherzig. Hätte man es mindestens in manchen 

Fällen nicht wagen sollen, Angehörige zueinander zu lassen - um der Liebe willen ein 

Risiko einzugehen, notfalls einen weiteren schweren Verlauf oder Todesfall? – -- 

Aus epidemiologischer Sicht und aus der Perspektive des Krankenhauses wurde es 

notgedrungen verwehrt; tiefe Wunden in der Seele von Angehörigen wurden toleriert. 

Waren manche Härten aber nicht Ausdruck von zu großer Angst? - 

Muss es zu jeder Zeit, in jedem Fall das oberste Ziel sein, den Tod zu verhindern - oder 

wäre manchmal ein begleiteter, humaner Tod nicht die christlichere Entscheidung 

gewesen, in der Gewissheit der Auferstehung? -- 

Auch heute richten wir die dringende Bitte der Barmherzigkeit an die Politik, an die 

Krankenhäuser und Pflegeheime, alles Menschenmögliche zu tun, um eine Begleitung 

zu gewährleisten. Mithilfe von Schnelltests und angesichts zunehmender Impfungen ist 

das jetzt möglich und vertretbar! -- 
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Kommen wir zur biblischen Geschichte für diesen Anlass - aus dem 

Lukasevangelium, Kap. 24:  

Da sind am Spätnachmittag des Auferstehungstages Jesu zwei seiner Jünger 

unterwegs von Jerusalem in das Dorf Emmaus. Sie waren noch gefangen in ihrer 

Trauer, konnten die Auferstehungsbotschaft der Frauen nicht glauben. Sie hielten es 

nicht mehr aus hinter verschlossenen Türen der Trauer, der Resignation und 

Verzweiflung, wohin die Jünger sich aus Angst vor eigener Verurteilung versteckt 

hatten. Sie mussten raus. 

Ihr Weg ist zunächst eine Flucht. Das Gehen tut gut, frische Luft. Und doch bleiben 

sie niedergedrückt von der Kreuzigung Jesu und den aufwühlenden Erfahrungen 

seines leeren Grabes, das sie noch nicht deuten konnten. 

Alleingelassen fühlen sich die beiden Jünger, leer, sinn-los, mutlos, ratlos. 

Doch sie sind wenigstens zu zweit in ihrer Trauer und Verzweiflung. Es tut gut, in der 

niederdrückenden Situation jemanden bei sich zu haben, der mitfühlen kann, mit dem 

man das Geschehene aussprechen, sich gemeinsam erinnern oder auch schweigen 

kann. 

Auch wir und das ganze Land nehmen heute Anteil an Ihrer Trauer, liebe Angehörigen 

und Freunde der vielen, die an Corona oder durch die Quarantäne-Situationen einsam 

sterben mussten! 

Aus Angst vor Ansteckung mit dem Virus wurde Ihnen der Abschied versagt.  

Aus ihrer Angst selbst gefangengenommen zu werden, hatten die Jünger Jesus 

verlassen, ihn alleingelassen bei seinem schweren Sterben. Mit Selbstvorwürfen, 

Schuldgefühlen und dem Gefühl der Sinn-losigkeit hatten auch sie zu kämpfen. --- 

 

Doch da geschieht etwas Unerwartetes: 

Zu dieser Geschichte hängen in unserem 

Gemeindehaus hier neben der Stadtkirche vier 

Bilder des bekannten Mössinger Künstlers 

Andreas Felger wie ein Altar nebeneinander. 

Schauen wir das erste Bild, die erste Szene an: 

 

Die beiden Jünger sind auf dem Weg hinab nach 

Emmaus. Der Balken des Kreuzes, das Dunkel 

der Trauer und Verzweiflung lastet schwer auf 

ihren Schultern und begrenzt ihren Horizont. 

Doch von Jerusalem her kommt eine große 

Gestalt zu ihnen, die ihnen den Rücken stärkt 

und Licht in ihre Dunkelheit bringt. Der 

Kreuzesbalken ist an dieser Stelle durchbrochen, 

ganz lichtdurchflutet vom Himmel her. Es ist der 

auferstandene Jesus. Doch für die Jünger bleibt 

er zunächst ein Fremder. 
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Hören wir nun den ersten Teil dieser Emmausgeschichte aus Lukas 24, ab Vers 15: 

Und es geschah, als sie so redeten und einander 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 Einzige 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 unsre 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 geschehen ist. 

Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem 

Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine 

Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. … 
 

Jesus fragt nach, ist ganz Ohr, lässt die beiden erzählen: Was treibt euch um? 

Ihre Erschütterung, ihre Enttäuschung, ihre Trauer können sie von der Seele reden und 

verarbeiten – wie gut das tut! -- 

„Jetzt ist Jesus gekreuzigt. Wir aber hofften, er werde Israel erlösen.“  

Aus und vorbei unsere Hoffnung! 

Wir hofften, der Impfstoff würde alles lösen – jetzt aber geht es viel zu langsam, und 

neue Mutanten drohen schon wieder neue Impfstoffe zu erfordern! 

Harte Enttäuschungen lassen resignieren – oder auch aggressiv werden. 

Jesus aber schenkt hier neue Perspektiven! Er holt die beiden heraus aus ihrem 

Fixiertsein auf ihre bittere Enttäuschung. 

Schaut nicht nur aufs Vordergründige, seht tiefer! 
 

Hören wir das Predigtwort weiter - Lukas 24, 25-32: 

Und er sprach zu ihnen: „O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die 

Propheten geredet haben! 

Musste nicht der Christus 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 werden, 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 sprachen untereinander: „Brannte nicht unser Herz in 

uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?“ 
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Jesus fordert die beiden heraus und öffnet ihnen Augen dafür, was in den letzten 

Tagen wirklich geschehen ist! 

Musste nicht der Christus dies erleiden – und in seine Herrlichkeit eingehen? 

Aus ihrer jüdischen Bibel erklärt er ihnen die Not-wendigkeit seines Sterbens, um uns 

von Leiden, Schuld und Tod zu erlösen - z.B. anhand dem Propheten Jesaja in Kapitel 

53: Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. … (Aber) Er ist 

um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die 

Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir 

geheilt. -- 

Gerade durch sein schweres Leiden ist Jesus auch den Leidenden heute nahe und gibt 

ihnen die Hoffnung, es am Ende zu überwinden wie er. Und durch sein Sterben für uns 

am Kreuz nimmt er uns die Schuld ab, schenkt uns Vergebung, Frieden und ewiges 

Leben.  

Dieser Fremde zeigt den beiden Jüngern einen Sinn in den erschreckenden 

Ereignissen der letzten Tage! Liegt sogar im Tod eine neue Zukunft?! – 

In Jesu Kreuz hat der Tod verspielt. Er hat keine endgültige Macht mehr, nur noch eine 

vor-läufige! 

Das ist der starke Trost angesichts jedes schweren Sterbens, auch des grausamsten 

und einsamsten Todes: Jesus ist dabei und führt hindurch! Seine Liebe ist stärker und 

schenkt neues Leben. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem 

Wege und uns die Schrift öffnete?“ 

Kein Wunder, dass die beiden Jünger in Emmaus Jesus dann einladen: 

„Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt.“ 

 

 

Diesen Moment zeigt Andreas Felger in 

seinem 2. Bild: 

 

Der Türrahmen ist noch dunkel, die Trauer 

noch stärker, aber der Fremde, den die 

beiden immer noch nicht erkennen, lässt den 

Raum hell werden, in den sie ihn einladen. 

In Jesus ist die Kraft der Liebe und des 

Lebens gegenwärtig, das in Ewigkeit währt. - 
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Es tut auch in der Trauer gut, gemeinsam zu essen. Und trotz Lockdown ist 

Tischgemeinschaft im kleinen Kreis möglich. 

 

Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch 

saß, nahm er das Brot, dankte, brach's 

und gab's ihnen. -- 

Beim Brotbrechen wie zu seinen Lebzei-

ten und beim letzten Mahl, da erkennen 

sie nun auch ihn selbst: Jesus, den in eine 

neue Dimension Auferstandenen! - 

Dieser Moment ragt über alle irdische 

Erfahrung hinaus – daher ragt auch 

Andreas Felgers Bild über die drei 

anderen hinaus.— 

Den Jüngern gehen die Augen auf - ganz 

deutlich zu sehen. - Ihr Leben bekommt 

eine neue Grundlage durch den Aufer-

standenen - mit den goldenen Mosaik-

steinen am Boden angedeutet. – 

Als sie Jesu überirdischen Leib erkennen, 

da verschwindet er auch schon vor ihren 

irdischen Augen. Doch der Tisch des 

Brotbrechens, der auch wie ein Engel 

aussieht - der Tisch dieses Abendmahls, 

der Eucharistie bleibt als Gewissheit der 

unsichtbaren Gegenwart Jesu. 

 

 

 

Beflügelt kehren die beiden Jünger im 

Laufschritt nach Jerusalem zurück mit der 

Gewissheit: Jesus hat den Tod besiegt! Kein 

noch so schweres Leiden, kein noch so 

einsamer Tod kann uns mehr trennen von der 

Gemeinschaft mit unserem auferstandenen 

Herrn! Die Begrenzung durch den 

Todesbalken des Kreuzes und der Trauer liegt 

hinter ihnen. - Die Kraft des Geistes Jesu 

beflügelt und bewegt sie in eine neue Zukunft. 

Liebe Gemeinde, wie lange uns auch die 

Pandemie noch Grenzen setzen wird – stärker 

als ihre Todesmächte ist die Kraft des Lebens 

und der Liebe des Auferstandenen! 
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In dieser Gewissheit hielt auch Martin Luther genau heute vor 500 Jahren in Worms 

trotz Todesdrohung an seiner Erkenntnis des Evangeliums fest. 

So darf auch uns die Todesangst letztlich nicht gefangennehmen, sondern die Kraft der 

Auferstehung beflügeln! Ein vernünftiger Respekt vor dem ansteckenden Virus und 

vernünftige Regeln sind angemessen, aber keine Heidenangst vor dem Virus! 

Je länger es dauert, desto mehr bedarf es auch eines Perspektivwechsels weg von 

reiner Virologie hin zu den Grundbedürfnissen der Seele und der sozialen 

Gemeinschaft. Sie muss wieder aufleben können. 

Lasst uns also mit der Wirklichkeit von Ostern rechnen, mit der wirklichen Auferstehung 

- dann kann uns kein Virus die Freiheit, die Lebensfreude, den Mut und die Hoffnung 

nehmen. Wir können weitersehen als die Todesgrenze, und darum auch weitergehen 

in eine jetzt noch ungewisse Zukunft. Immer wartet das Leben Jesu auf uns und neue 

Gemeinschaft!  Amen 

 

NL 29, 1-3 Du stellst meine Füße auf weiten Raum  

Fürbittengebet 

Dabei bringen wir auch Anliegen aus dem Hoffnungsbrunnen unsrer Isinger 

Martinskirche vor Gott: 
 

Jesus Christus, auferstandener Herr, 

wir danken dir für die Gewissheit, dass du auf allen Wegen bei uns bist, auch wenn 

unsre Augen gehalten sind und wir dich nicht spüren. 

Danke dass wir unsere Trauer und Verzweiflung, unsere Not und Ungewissheit nicht 

allein tragen müssen: Dir und anderen Menschen können wir sie anvertrauen. 

So schenk uns ein offenes Ohr und offenes Herz füreinander, dass keiner ohne 

Begleiter bleiben muss. Herr, bleibe bei uns. 
 

Auferstandener Christus, den Sterbenden lege deine österliche Hoffnung ins Herz, die 

Gewissheit der Auferstehung. 

Führe uns heraus aus dem Kreisen um unsere Trauer und Not. 

Öffne uns die Augen für die andere Wirklichkeit, die seit Ostern uns Hoffnung gibt. 

Osteraugen schenke uns, einen Blickwechsel hin auf dein Licht, das uns schon immer 

begleitet und auch jetzt uns vorausgeht. Bleibe bei uns. 
 

Am Brotbrechen bist du zu erkennen – das Zeichen deiner Nähe und Hingabe für uns 

in Eucharistie und Abendmahl. Erinnere uns an die Gemeinschaft, die darin begründet 

ist, den Frieden und Zusammenhalt – und lass uns füreinander einstehen. 

Schenke mehr Wir und weniger ICH! Bleibe bei uns. 
 

Herr unser Gott,  

dankbar legen wir dir alle Menschen ans Herz, die in Kliniken und Pflegeeinrichtungen 

um Leben und Gesundheit der Erkrankten ringen,  

oft über ihre Belastungsgrenze hinaus; 

sei du selbst schützend und segnend bei ihnen.  

Darum bitten wir dich auch für die Pflegekräfte und Verantwortlichen in den 

Altenheimen, namentlich auch in unserem Pflegewohnhaus. Bleibe bei ihnen. 
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Vater im Himmel,  

wir bringen vor dich die Kinder und ihre Eltern mit allen Belastungen,  

die über die Kräfte gehen:  

Behüte die Seele der Kinder. 

Stärke die Geduld der Eltern und schenk ihnen auch Freiräume.  

Gib uns aufmerksame Augen, die erkennen, wo ich selbst vielleicht hilfreich 

einspringen kann. 

Wir bringen vor dich die soziale Not der Jugendlichen und Studenten, die sich nicht 

treffen und zu wenig austauschen können. Bleibe bei ihnen. 
 

Wir legen dir auch alle Menschen ans Herz, die ihre Existenz verloren haben,  

eine bittere Sinnkrise durchleiden und noch kein Licht sehen. 

Wir bitten dich um gerechte Lösungen für bis jetzt unterschiedlich behandelte 

Einzelhändler, Künstler, Schauspieler, Musiker und für alle im Hintergrund von 

Veranstaltungen Tätigen.  

Die Würde des anderen Menschen lass uns sehen und achten. Bleibe bei ihnen. 
 

Gott heiliger Geist, wir bitten dich um Verständnis für alle Amtsträger,  

die sowohl Gesundheitsaspekte wie soziale und existentielle Folgen abwägen müssen. 

Schenke ihnen Kraft - und Liebe in Uneindeutigkeiten, Weisheit für die schwierigen 

Entscheidungen. 

Erbarme dich über deine Menschen auf der ganzen Welt und wehre der Entstehung 

immer neuer Virus-Mutanten. Schenke uns wieder unbefangene Tage voll 

Gemeinschaft!  Herr bleibe bei uns!  

 

374, 1+2+5 Ich steh in meines Herren Hand 


