
Ostergebet in Corona-Zeiten* 

 
Mehr denn je  

bauen wir auf deine Zusage:  

Fürchte dich nicht.  

Ich bin bei dir.  

 

Mehr denn je  

hoffen wir auf deinen Heiligen Geist,  

dass er gute Ideen  

und Frieden schenkt.  

 

Mehr denn je  

wünschen wir uns,  

dass dein Sohn Jesus Christus  

aus dem Tod aufersteht  

und uns in unserem Leben begleitet.  

 

Lass uns aneinander denken,  

mit dir und untereinander verbunden bleiben  

und hilf uns, voller Zuversicht  

in das Leben zu schauen,  

das uns an diesem Osterfest  

so wertvoll erscheint  

wie nie zuvor.  

 

Christel Winkels 

 
*Original-Titel: Ostergebet 2020  
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„Herr, bleibe bei uns“ 
Gebetsblatt für Ostermontag 2021 



Gebete für die Ostergottesdienste 

Gloria 
 

Kantorin: Gloria, Ehre sei Gott …    (GL 169, nur KV)    

A (sprechen):   Ehre sei Gott in der Höhe 

und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. 

Wir loben dich, 

wir preisen dich, 

wir beten dich an, 

wir rühmen dich und danken dir, 

denn groß ist deine Herrlichkeit. 

 

Kantorin: Gloria, Ehre sei Gott …    (GL 169, nur KV)    

A (sprechen):   Herr und Gott, König des Himmels, 

Gott und Vater, Herrscher über das All. 

Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. 

Herr und Gott, Lamm Gottes, 

Sohn des Vaters, 

du nimmst hinweg die Sünde der Welt: erbarme dich unser; 

du nimmst hinweg die Sünde der Welt: nimm an unser Gebet; 

du sitzest zur Rechten des Vaters: erbarme dich unser. 

 

Kantorin: Gloria, Ehre sei Gott …    (GL 169, nur KV)    

A (sprechen):   Denn du allein bist der Heilige, 

du allein der Herr, 

du allein der Höchste: Jesus Christus 

mit dem Heiligen Geist, 

zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.  

Kantorin: Gloria, Ehre sei Gott …    (GL 169, nur KV)    

Emmaus—Litanei 

 
V: Wenn Enttäuschung und Bitterkeit in uns wachsen, 

A: dann geh mit uns. 

V: Wenn wir mit unserer Weisheit am Ende sind, 

A: dann geh mit uns. 

V: Wenn wir keinerlei Hoffnung mehr haben, 

A: dann geh mit uns. 

V: Wenn geliebte Menschen uns im Stich lassen, 

A: dann geh mit uns. 

V: Wenn der Zweifel stärker ist als der Glaube, 

A: dann geh mit uns. 

 

V: Wenn wir den Boden unter den Füßen verloren haben, 

A: dann schenke uns dein Wort. 

V: Wenn wir nur noch finster in die Zukunft schauen, 

A: dann schenke uns dein Wort. 

V: Wenn unser Herz kalt und hart geworden ist, 

A: dann schenke uns dein Wort. 

V: Wenn wir selbst kein Wort mehr herausbringen, 

A: dann schenke uns dein Wort. 

 

V: Wenn wir uns nach Gemeinschaft sehnen, 

A: dann bleibe bei uns. 

V: Wenn wir miteinander angekommen sind, 

A: dann bleibe bei uns. 

V: Wenn wir hungern nach deinem Wort, 

A: dann bleibe bei uns. 

V: Wenn wir teilen, um miteinander Mahl zu halten, 

A: dann bleibe bei uns. 

V: Wenn wir zu zweit oder dritt versammelt sind, 

A: dann bleibe bei uns,  

     denn du bist unser Weg, unsere Wahrheit, unser Leben. Amen. 


