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EMMAUS-KOMMUNION 
Eine häusliche Kommunionfeier zu Ostern 2020 

 

 
 

Die Corona-Pandemie fordert uns heraus, das wichtigste Fest der Christen 
ungewöhnlich zu gestalten. Sonst sind in St. Jakobus über die Kar- und Ostertage 
mehrere tausend Menschen in unseren Kirchen versammelt. Jetzt muss es aus 
vernünftigen Gründen anders gehen. Dabei erleben sich manche in ihren Familien 
und Hausgemeinschaften neu und machen eine wichtige Erfahrung: Du hast eine 
Würde als Christin und Christ, die dir diese Krise nicht nehmen kann, im Gegenteil, 
sie lässt sie dich vielleicht sogar neu spüren. Du bist ein Teil jener Hoffnung, die Gott 
uns mit der Auferweckung Jesu an Ostern geschenkt hat. Mit den geweihten Hostien, 
die Sie mit nachhause nehmen, können Sie entweder beim Mitfeiern eines Fernseh- 
oder Radiogottesdienstes, oder eines Livestreamings im Internet oder einfach in Ihrer 
Familie und Hausgemeinschaft die „Wegzehrung“ einer Hauskommunion feiern und 
genießen. Zusammen mit dem ganzen Pastoralteam und den Synodalen von 
St.Jakobus, Frankfurt/M., wünsche ich Ihnen: Frohe und Gesegnete Ostern 2020!  

Ihr Pfr. Werner Portugall 
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ERÖFFNUNG 
Leiter*in: Beginnen wir mit dem Kreuzzeichen (+) Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Alle: Amen.  
Leiter*in: Jesus, wir begrüßen dich in unserer Mitte. Wir freuen uns, dass 
du bei uns bist. Wir singen dir ein Lied.  
Lied: (Ein Osterlied nach eigenem Belieben) 

LOBPREIS 
Vorbeter*in: Jesus Christus, du bist von den Toten auferstanden am 
dritten Tag nach der Schrift. Wir loben dich. 
Alle: Wir preisen dich, Halleluja. 
Vorbeter*in: Jesus Christus, wir sind getauft und mit dir zum ewigen 
Leben in der Gemeinschaft mit Gott auferstanden. Wir loben dich.  
Alle: Wir preisen dich, Halleluja. 
Vorbeter*in: Jesus Christus, sei uns nahe in diesen kritischen Zeiten und 
lass uns besonders jetzt dies Würde spüren, die wir als Kinder Gottes 
haben und die uns nichts und niemand nehmen kann. Wir loben dich. 
Alle: Wir preisen dich, Halleluja.  
Leiter*in: Lasst uns beten. Ewiger Gott, an Ostern hast du durch deinen 
Sohn den Tod besiegt und uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet. 
Deshalb feiern wir voll Freude das Fest der Auferstehung deines 
Sohnes. Schaffe uns neu durch den heiligen Geist, damit wir als 
Zeuginnen und Zeugen der Hoffnung auferstehen und im Licht des 
Lebens unsere Wege gehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 

EVANGELIUM  
(jetzt kann jemand aus der Heiligen Schrift die Emmausgeschichte – 
Lukasevangelium Kapitel 24,Verse 13-35) lesen. Wenn Kinder dabei 
sind, empfiehlt sich die Fassung, die wir hier notiert haben. Vielleicht 
kann dann auch ein Kind das Evangelium vorlesen?) 

Evangelium in kindgerechter Sprache  

Nachdem Jesus gestorben war, gingen zwei seiner Freunde aus 
Jerusalem fort, zurück nach Emmaus, wo sie zu Hause waren. Sie 
waren traurig und niedergeschlagen. Sie sagten: »So viel hatten wir von 
Jesus erwartet. Er sollte uns befreien. Und jetzt? Jetzt haben sie ihn 
gekreuzigt und alles ist vorbei.« Während sie so redeten, kam Jesus zu 
ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: »Worüber redet ihr?« 
Sie sagten: »Weißt du denn nicht, was in den letzten Tagen in Jerusalem 
geschehen ist? Sie haben Jesus von Nazaret gekreuzigt. Und wir 
dachten, er wäre unser Retter.« Da begann Jesus, ihnen alles zu 
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erklären: dass alles so kommen musste, damit der Tod nicht mehr das 
letzte Wort über das Leben der Menschen hätte. Sie sollten Hoffnung 
schöpfen und Mut zum Weitergehen. Und er erklärte es ihnen aus den 
heiligen Schriften.  

Es wurde Abend und sie kamen in das Dorf Emmaus. Sie gingen in ein 
Haus. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Da sagten sie: »Herr, 
bleibe bei uns. Es wird schon dunkel .« Da ging Jesus mit hinein. Sie 
bereiteten das Abendessen vor. Da nahm Jesus das Brot, dankte Gott, 
brach das Brot und teilte es aus. In diesem Moment erkannten die 
Jünger plötzlich: Das ist ja Jesus. Er bricht mit uns das Brot wie beim 
letzten Abendmahl. Als sie ihn erkannten, konnten sie ihn auf einmal 
nicht mehr sehen. Aber sie waren so froh und sagten: »Mochten wir ihn 
nicht schon unterwegs, als er uns die Heilige Schrift erklärte? War unser 
Herz da nicht schon froh?«  

Voller Freude machten sie sich sofort auf den Weg zurück nach 
Jerusalem. Sie kamen zu ihren Freunden und erzählten: »Jesus lebt! Er 
ist nicht tot, wie wir dachten! Er ist auferweckt worden.« Und die 
Nachricht verbreitete sich immer weiter. Evangelium unseres Herrn 
Jesus Christus.  

Alle: Lob sei dir, Christus. 

(Jetzt kann man sich über das Evangelium austauschen. Oder eine 
kurze Stille halten. Dann können entweder freie Fürbitten gesprochen 
werden. Oder man betet gleich miteinander das Vater unser) 

Leiter*in: Fassen wir alles, was uns heute bewegt, in das Gebet, das 
Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

Alle: Vater 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 unseren 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.  

Leiter*in: (hält eine Hostie hoch) Seht das Lamm Gottes, das 
hinwegnimmt die Sünde der Welt.  

Alle: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach. 
Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.  

 



	 4	

KOMMUNION 
(Alle kommunizieren gemeinsam. Kinder, die noch nicht zur Kommunion 
gegangen sind, werden mit einem Kreuzzeichen auf die Stirn gesegnet) 

STILLE 

SEGENSGEBET 
(in Familien kann hier zunächst das Gebet der Kinder und Eltern 
gesprochen werden. Andere können die Feier gleich mit dem Gebet 
des/der Leiter*in beschließen) 

Gebet der Kinder:  
Jesus, du bist unser Freund. 
Wir sind mit dir unterwegs. 
Du bist immer für uns da. 
Du bleibst bei uns ein Leben lang.  
Bleibe bei unseren Eltern und Großeltern, bei.... (hier können weitere 
Menschen eingefügt werden), bei allen Menschen und Tieren  
in der ganzen Welt. Amen.  

Gebet der Eltern:  
Gott, du Freund unserer Kinder. 
Du hast sie uns anvertraut. 
Wir begleiten sie auf ihrem Lebensweg. 
Segne uns, damit unsere Familie einen guten Weg durch diese Zeit der 
Krise findet. Amen.  

Leiter*in: Heiliger Gott, du hast uns durch diese Feier gestärkt. Wie den 
Jüngern von Emmaus ist Jesus uns in Wort und Sakrament begegnet. 
Was wir hier miteinander geteilt haben, das werde uns im Alltag zu einer 
Kraftquelle des Lebens und zu einer Arznei der Unsterblichkeit. Durch 
Jesus Christus, unseren auferstandenen Bruder und Herrn. Amen.  

SEGEN UND ABSCHLUSS 
Leiter*in: Der Herr ist mit euch.  
Alle: Und mit deinem Geiste.  
Leiter*in: Es segne uns Gott (+ alle bekreuzigen sich), der Vater und der 
Sohn und der Heilige Geist.  
Alle: Amen.  
Leiter*in: Lasst uns gehen in Frieden. Halleluja, Halleluja. 
Alle: Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja, Halleluja. 

Alle singen ein Osterlied zum Abschluss, nach Belieben.  

	


