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TEXTE UND VORSCHLÄGE ZUM GEMEINSCHAFTLICHEN GEBET ZU HAUSE 

UND IN DEN FAMILIEN VON GRÜNDONNERSTAG BIS OSTERN 

Vorbemerkung 

Grundsätzlich gibt es – auch ohne Krisensituation – viele Möglichkeiten, in den 

eigenen vier Wänden Gottesdienste als „Hauskirche“ zu gestalten. Das alte wie 

auch das aktuelle Gotteslob beispielsweise enthalten etliche Andachten und 

Gebete für den einzelnen oder die Hausgemeinschaft: Kreuzwegandachten, 

Passionsandachten, Osterandachten und viele weitere Gebete, Texte und Lieder.  

Daneben gab es auch die schöne Tradition, daheim einen Hausaltar zu gestalten: 

ein Kreuz, ein Marienbild, eine Bibel oder ein Gebetbuch, Kerzen und Blumen. 

Momentan ist eine gute Gelegenheit, diese Tradition lebendig zu halten oder gar 

wiederzubeleben als Ort des gemeinsamen Gebetes zu Hause.  

Dazu kommen die vielen Elemente des Brauchtums, die die Liturgie traditionell 

begleiten und uns in dieser Situation noch hilfreicher sind als sonst: Die 

Palmzweige, die in den Kirchen gesegnet werden, sollen wie immer unsere 

Kreuze schmücken, Christus, dem König der Könige, huldigen und den Segen in 

den Stall und auf die Felder tragen. Die Osterkerze wird auch im Jahr 2020 die 

Kirche erhellen und uns Christus nahe bringen als das Licht, das die tiefste 

Finsternis erhellt, sogar Licht bringt in die Dunkelheit von Grab und Tod. Auch zu 

Hause darf das österliche Licht brennen. Viele haben schon immer ihre 

Osterkerze selbst verziert mit Auferstehungsmotiven; eine gute Möglichkeit, sich 

gerade auch dieses Jahr auf Ostern vorzubereiten! 

 

In den drei Tagen vom Abend des Gründonnerstages bis zur Nacht bzw. zum 

Morgens des Ostersonntags (lateinisch Triduum Sacrum) wird das Gedächtnis 

des Letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern und damit der Einsetzung des 

heiligen Altarsakramentes, seiner Gefangennahme und Verurteilung, seines 

Sühnetodes am Kreuz, seiner Grablegung uns seiner Auferstehung von den 

Toten begangen. Jesus ist durch Leiden und Tod hinübergegangen in das neue 

Leben. Seine Auferweckung am dritten Tag ist der Grund unserer christlichen 

Hoffnung. 

 
 
 
 
 
 

Titelfoto: Martin Manigatterer – Sr. Hanna Eckert In: Pfarrbriefservice.de 
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GRÜNDONNERSTAG  
 
EINFÜHRUNG  

Der Gründonnerstag bringt klar auf den Punkt, von welcher Art die Herrschaft 

Jesu auf der Erde ist. Ganz anders nämlich, als es zunächst am Palmsonntag 

schien. Jesus, der von seinen Freundinnen „Herr“ oder „Lehrer“ genannt wird, 

geht auf die Knie und wäscht seinen engsten Vertrauten die Füße – ein ganz 

sensibler Moment. Und das gilt bis heute: Wer so etwas an sich geschehen lässt, 

wer anderen seine Füße hinhält, um sie waschen zu lassen, erlebt die eigene 

Sensibilität und Verwundbarkeit. Vielleicht ist es sogar ein Moment, der mit 

Unsicherheit und Schamgefühlen besetzt ist. Denn wer seine Füße zeigt, geht 

über die eigene Grenze und zeigt sich selbst in diesem Moment. 

Und Jesus kommt ihnen entgegen: Er geht über die Grenze und verschenkt in 

dieser Handlung seine Liebe. Wer anderen absichtslos und liebevoll die Füße 

wäscht, wer absichtslos für andere da ist und sich einsetzt, der liebt. In diesen 

Tagen der Corona-Krise bekommt diese Tat ganz konkrete Bedeutung: wenn 

Ärzte und Pflegepersonal bis über ihre Belastbarkeitsgrenze helfen, aber auch im 

Kleinen, wenn Nachbarn einander nicht vergessen und nacheinander schauen. In 

solchen Momenten ereignet sich die Liebe, ereignet sich Geben und Geschehen 

lassen, ereignet sich Leben. So wie Jesus war und es weitergeben wollte. Ein 

ganz besonderer Moment auf der Lebenslinie Jesu, der uns ein Beispiel ist. Bis 

heute.  

 

LIED  

GL 282 „Beim letzten Abendmahle“  

 

ERÖFFNUNG  

Wir haben uns heute hier in diesem Kreis versammelt, um Gottesdienst zu feiern, 

zu singen und zu beten. Wir wollen beginnen: Im Namen des Vaters und des 

Sohnes + und des Heiligen Geistes Amen. (Kreuzzeichen)  

 

GEBET  

Guter Gott, heute an diesem Gründonnerstag, wo wir uns nicht mit anderen 

Christen zur Feier der heiligen Messe treffen können, wollen wir aber trotzdem 

mit allen, die in dieser Welt an dich glauben, an das letzte Abendmahl deines 
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Sohnes erinnern. Stärke uns durch dein Wort, unsere Gemeinschaft, den 

Glauben an deine Gegenwart in der hl. Eucharistie und bleibe bei uns. Amen.  

 

SCHRIFTLESUNG  

 

Aus dem Johannesevangelium (Kapitel 13, Verse 1-20) 

 

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, 

um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der 

Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung.  

Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, 

schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern.  

Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass 

er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte 

sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 

Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu 

waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.  

Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße 

waschen?  

Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, 

verstehst du jetzt noch nicht; doch 

später wirst du es begreifen.  

Petrus entgegnete ihm: Niemals 

sollst du mir die Füße waschen! 

Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich 

nicht wasche, hast du keinen Anteil 

an mir.  

Da sagte Simon Petrus zu ihm: 

Herr, dann nicht nur meine Füße, 

sondern auch die Hände und das 

Haupt.  

Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad 

kommt, ist ganz rein und braucht 

sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste 

nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. 

Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz 

genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr 

sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. 
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Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann 

müsst auch ihr einander die Füße waschen.  

Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch 

gehandelt habe. Amen, amen, ich sage euch: Der Sklave ist nicht größer als sein 

Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat.  

Wenn ihr das wisst - selig seid ihr, wenn ihr danach handelt.  

Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe, aber 

das Schriftwort muss sich erfüllen: Der mein Brot isst, hat seine Ferse gegen 

mich erhoben. Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es 

geschehen ist, glaubt: Ich bin es. 

Amen, amen, ich sage euch: Wer einen aufnimmt, den ich senden werde, nimmt 

mich auf; wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. 
 

Bild: Friedbert Simon (Fotografie), Erich Schickling (künstlerischer Entwurf) 

In: Pfarrbriefservice.de 

 

GEDANKEN  

Jesus fordert uns auf, seinem Beispiel zu folgen. Wir sollen dem anderen, der 

anderen Diener und Dienerin sein. Das tun, was nicht angesehen ist (die Füße zu 

waschen war zu Jesu Zeiten eigentlich die Aufgabe der Diener, der Sklaven).  

Das tun, was aber gerade gebraucht wird. In unserer jetzigen Zeit heißt das, uns 

für nichts zu schade zu sein, was anderen Menschen hilft, die unsere Hilfe 

brauchen, die einen Lichtblick ersehnen, ein Wort des Dankes, der Anerkennung 

laut zu sagen, die gerade so vieles übernehmen. Wir halten Stille und überlegen, 

wo können wir den Menschen heute dienen, mit den Mitteln, die uns gerade zur 

Verfügung stehen. Und, wer dient uns? Wer mag, darf das gerne den anderen 

erzählen! 

 

FÜRBITTEN  

Guter Gott, zu dir wollen wir beten  

 

1) Wir beten für alle Menschen, die krank sind.  

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2) Wir beten für alle Menschen, die kranke und alte Menschen pflegen, zu Hause, 

in Seniorenheimen oder in Krankenhäusern.  

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
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3) Wir beten für alle Menschen, die Hilfe brauchen, die einsam sind, sich Kontakt 

wünschen und sich vielleicht nicht trauen, dies zu benennen.  

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

4) Wir beten für die vielen Menschen, die in der Corona Zeit ihre Hilfe anbieten, 

Diener und Dienerin für andere sein wollen und für die, die das schon ganz lange 

ehrenamtlich in den Pfarreien, Gruppierungen und Nachbarschaften tun.  

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

5) Wir beten für alle Menschen, die Hunger leiden, hier bei uns in Deutschland, 

aber auch in der ganzen Welt.  

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

6) Wir beten für alle Menschen, die um liebe Angehörige und Freunde trauern.  

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

Guter Gott, sei bei uns und schenke uns Kraft für all das, was jetzt wichtig und 

notwendig ist. Amen.  

 

VATER UNSER  

Gemeinsam wollen wir das Vater Unser beten, was uns Christen in allen Ländern 

der Erde verbindet, auch wenn wir uns keine Hand dabei geben können:  

Vater unser im Himmel… 

 

SEGENSGEBET  

Guter Gott, in Gemeinschaft mit unserer Familie / (Ehe)-PartnerIn, verbunden mit 

den vielen, die wir gerade nicht treffen können, haben wir an das letzte Mahl 

gedacht, dass dein Sohn Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Lade uns 

dereinst zum himmlischen Gastmahl und schenke uns das ewige Leben. 

Nun segne uns mit deiner Liebe. Es segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn 

+ und der Heilige Geist. Amen. (Kreuzzeichen)  

 

LIED  

GL 365 „Meine Hoffnung und meine Freude“ oder 

GL 286 „Bleibet hier, und wachet mit mir“  
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WEITERE LIEDVORSCHLÄGE:  

GL 281 „Also sprach beim Abendmahle“ 

GL 358 „Ich will dich lieben“  

GL 461 „Mir nach, spricht Christus, unser Held“  

GL 414 „Herr, unser Herr, wie bist du zugegen“  

 

 

KARFREITAG 

 

EINFÜHRUNG 

Auf der Lebenslinie Jesu ist der Karfreitag der absolute Tiefpunkt. Jesus wird 

umgebracht vor den Augen vieler Menschen. Er stirbt und wird ins Grab gelegt. 

Für seine Freundinnen und Freunde ist es ebenso der absolute Tiefpunkt. Es 

fließen Tränen der Verzweiflung und der Ohnmacht. Die Lebenslinie Jesu, sie ist 

zum Stillstand gekommen und damit auch seine Lebenskraft in allen, die ihm 

nachfolgen. Nicht nur das Leben Jesu hat auf dem Spiel gestanden und ist 

zerbrochen. Sondern auch für das Leben der Jüngerinnen und Jünger hat der 

Karfreitag heftige Konsequenzen. Wenn es wahr ist, dass Jesus der Weg, die 

Wahrheit und das Leben der Menschen ist, dass also von seiner Lebenskraft in 

uns alles abhängt, dann fehlt auch uns etwas, wenn er stirbt. 

Im Glaubensbekenntnis bekennen wir: Er 

ist „hinabgestiegen in das Reich des 

Todes“. Das klingt noch mehr nach dem 

ewigen Abgrund. Nicht nur, dass er für 

sich allein gestorben wäre. Nein, er hat – 

so könnten wir sagen - den Tod „an sich“ 

erlebt. Im wahrsten Sinne des Wortes: 

Gott sei Dank wissen wir auch an diesem 

Tag, dass nach dem Karfreitag Ostern 

geworden ist. Vielleicht wäre es uns ohne 

diesen Glauben überhaupt nicht möglich, 

Karfreitag zu begehen. Trotzdem müssen 

wir feststellen: ohne den absoluten Tiefpunkt zu durchleben war es Jesus nicht 

möglich, zu neuem Leben auferweckt zu werden. Es ist dies auch unser Weg: 

durch absolute Tiefpunkte hin zum Leben. 
 

Bild: Ad Inferos, Peter Weidemann In: Pfarrbriefservice.de 
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VORBEREITUNG 

Suchen Sie sich einen geeigneten Ort in Ihrer Wohnung/Ihrem Haus/Ihrem 

Garten, an dem Sie sich wohlfühlen und zur Ruhe kommen können. Gestalten 

Sie sich diesen Ort in besonderer Weise. Stellen Sie beispielsweise eine Kerze 

auf ein dunkles Tuch (schwarz, braun oder dunkelblau) als Symbol für Tod und 

Trauer. Legen Sie ein Kreuz darauf als Zeichen, dass Gott zu uns in die Welt 

gekommen ist, um Tod und Trauer zu besiegen. Halten Sie ein weiteres Tuch 

bereit, um später das Kreuz damit zu bedecken. 

Eine Bibel/Kinderbibel können Sie sich für die Lesung und ein „Gotteslob“ zum 

Singen der genannten Lieder ebenfalls dazulegen. Für den Fall, dass Sie die 

vorgeschlagenen Gestaltungsvorschläge bei den Fürbitten (s. unten) 

berücksichtigen möchten, pflücken Sie Blumen oder legen Sie sich kleine Steine 

bereit. 

Falls Sie gemeinsam mit Kindern den Karfreitag begehen, beziehen Sie sie mit 

ein in die Gestaltung des besonderen Ortes. Vielleicht kann ein Kreuz aus 

Legosteinen, Bauklötzen Knete oder Tonpapier gemeinsam gestaltet werden. 

Anschließend versammeln Sie sich an Ihrem gemeinsamen, besonderen Ort und 

verweilen Sie eine kurze Zeit in Stille. 

 

ERÖFFNUNG 

Zünden Sie die Kerze an und beginnen Sie die Feier mit folgenden oder 

ähnlichen Worten: 

 

Heute können wir den Karfreitag nicht in der Kirche feiern. Doch auch hier zu 

Hause ist uns Gott nahe. Er ist überall. Er ist hier bei uns. Deshalb begrüßen wir 

ihn mit einem Kreuzzeichen und den Worten: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes + und des Heiligen Geistes. 

(Kreuzzeichen) Amen. 
 

Der Karfreitag ist ein stiller Tag, ein Tag der Trauer. Deshalb liegt ein Kreuz auf 

einem dunklen Tuch in unserer Mitte. Denn wir denken an das Leiden und 

Sterben Jesu – an seinen Tod am Kreuz. An Karfreitag erinnern wir uns aber 

nicht nur an Jesus. Karfreitag hat auch etwas mit unserem eigenen Leben zu tun. 

Denn in unserem Leben gibt es ebenfalls Dunkelheit, Schmerz und Tod. Dies 

sind die schweren Momente unseres Lebens, die uns traurig machen und uns 

verzweifeln lassen. 
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Doch wir dürfen hoffen und glauben, dass wir diese Momente von Gott begleitet 

überstehen. So wie auch Jesus den allerschwersten und schmerzhaftesten 

Moment seines Lebens auf Erden im Vertrauen auf Gott überstanden hat. Darum 

singen wir: 

 

LIED  

GL 289 „O Haupt voll Blut und Wunden“ oder 

GL 414 „Herr, unser Herr, wie bist du zugegen“  

 

SCHRIFTLESUNG  

Eine/Einer der Anwesenden liest den Text aus dem Evangelium vor. Statt der 

kurzen Lesefassung können Sie auch die ausführliche Passionserzählung (Joh 

18,1 - 19,42) lesen. Der hier abgedruckte Text stammt aus der „Gute Nachricht 

Bibel“. Bei einer Feier mit Kindern kann stattdessen die passende Stelle aus einer 

Kinderbibel vorgelesen werden.  

 

Aus dem Johannesevangelium (Kapitel 19, Verse 17-30)  

 

Jesus trug selbst das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die 

auf Hebräisch Golgota heißt.  

Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der 

Mitte aber Jesus.  

Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die 

Inschrift lautete: Jesus von 

Nazareth, der König der 

Juden. Diese Tafel lasen 

viele Juden, weil der Platz, 

wo Jesus gekreuzigt wurde, 

nahe bei der Stadt lag. Die 

Inschrift war hebräisch, 

lateinisch und griechisch 

abgefasst.  

Da sagten die Hohepriester 

der Juden zu Pilatus: 

Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König 

der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.  
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Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und 

machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das 

Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz 

durchgewoben.  

Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, 

wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine 

Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. 

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, 

Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah 

und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! 

Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an 

nahm sie der Jünger zu sich. 

Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die 

Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen 

Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund.  

Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er 

neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.  

Bild: Martin Manigatterer In: Pfarrbriefservice.de 

 

Bedecken Sie jetzt das Kreuz mit einem Tuch. So bringen Sie wie in der Feier der 

Karfreitagsliturgie zum Ausdruck, dass das Leben Jesu zerbrochen ist. Sein 

Leichnam wird ins Grab gelegt.  

 

LIED  

GL 774 „Heb dein Aug und dein Gemüte“ oder 

GL 295 „O Traurigkeit, o Herzeleid“ 

 

FÜRBITTEN 

Nach jeder Bitte, die gesprochen wird, kann um das Kreuz herum eine Blume als 

Zeichen des Lebens abgelegt werden. Falls Sie einen jüdischen Brauch 

aufgreifen möchten, können Sie nach jeder Bitte einen kleinen Stein zum Kreuz 

legen. Im Judentum ist es üblich, beim Besuch am Grab eines Verstorbenen 

einen Stein mitzubringen und diesen dort liegenzulassen.  

 

Bei den folgenden Fürbitten handelt es sich um Vorschläge. Sie können die 

Fürbitten auch frei formulieren und somit Ihre eigenen, ganz persönlichen 

Anliegen vor Gott bringen. 
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Gott und Vater im Himmel, auch heute müssen in unserer Welt Menschen 

unschuldig leiden und sterben. An sie denken wir in unseren Fürbitten: 

 

1) Wir bitten dich für die Opfer von Krieg, Gewalt und Naturkatastrophen. Wir 

hoffen, dass sie bei dir Schutz finden. – Stille 

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2) Wir bitten dich für alle Menschen, die dabei helfen, Corona zu bekämpfen und 

die Ansteckung zu verringern. Wir hoffen, dass du ihnen beistehst. – Stille 

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

3) Wir bitten dich für alle Menschen, die krank oder einsam sind. Wir hoffen, dass 

sie bei dir Kraft und Trost finden. – Stille 

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

4) Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, die wir vermissen und über deren Tod 

wir traurig sind. Wir hoffen, dass sie bei dir ein Zuhause gefunden haben. – Stille 

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

Beten wir nun gemeinsam das VATER UNSER. Lasst uns in diesem Gebet 

all unsere weiteren Bitten vor Gott bringen. 

 

Vater unser im Himmel… 

 

SEGENSBITTE 

Herr und Gott, manchmal finden wir keine Antworten auf die Fragen, warum es 

das Leid gibt und woher es kommt. Oft fühlen wir uns hilflos. Wir können nur 

mitleiden, das Leid aushalten, tröstend oder helfend für andere Menschen da 

sein. Das Leid ist aber noch immer da. Gib uns Hoffnung. Stärke unseren 

Glauben, dass du mit uns gehst, uns trägst und Kraft schenkst.  

Bleibe bei uns und segne uns. Im Namen des Vaters, des Sohnes + und des 

Heiligen Geistes. (Kreuzzeichen) Amen. 
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KREATIVE VORSCHLÄGE ZUM WEITERDENKEN/-HANDELN  

Wenn Sie mögen, lassen Sie das Kreuz bis zur Feier der Osternacht am 

morgigen Abend zugedeckt liegen. Es erinnert an die Grabesruhe Jesu. Wenn 

möglich, gehen Sie zu einem Heiligenhäuschen oder Wegekreuz in Ihrem Dorf. 

Oftmals sind diese seit langer Zeit Orte des Gebets, Orte, wo Menschen Gott 

erfahren. Wenn möglich, suchen Sie den Friedhof auf. Er ist der Ort, wo unsere 

Verstorbenen ihre letzte Ruhe gefunden haben und im Tod Christus gleich 

geworden sind. Vertrauen wir sie der Macht Gottes an, die vom Tod zum Leben 

führen will. 

 

 

KARSAMSTAG / OSTERNACHT 

 

EINFÜHRUNG 

Der Karsamstag wird auch „Tag der Grabesruhe“ genannt. Einen Tag zuvor, am 

Karfreitag haben Christen überall auf der Welt an den Tag und die Stunde 

gedacht, als Jesus gekreuzigt und ins Grab gelegt wurde. Am Karsamstag ist es 

still. Eine Totenstille. Jesus liegt im Grab. Am Abend des Karsamstags feiern wir 

gewöhnlich die Osternacht.  

Wir erleben gemeinsam den Moment, an dem zum ersten Mal klar und 

aussprechbar wird: Jesus lebt. Das Leben Jesu, die am gestrigen Karfreitag zum 

Ruhen gekommen ist, geht weiter. Nur langsam, aber mit großer innerer 

Gewissheit beginnt die neue Botschaft um die Welt zu gehen: Er ist nicht tot, 

sondern lebt. 

Weil seine Lebenskraft durch Gottes Liebe im Tod nicht verlorengegangen ist, 

sind auch wir gerettet. ER, der die Kraft unseres Lebens sein will und auch unser 

Leben begleiten will. ER ist auferstanden. Und lebt. Auch in uns. 

 

VORBEREITUNG 

Es tut gut, den Ort wo wir uns versammeln, ein wenig herzurichten: ein Kreuz, 

zugedeckt mit einem Tuch, die Osterkerze, weitere Kerzen, eine Bibel. Zünden 

Sie die Kerzen diesmal nicht gleich zu Beginn an. Wenn möglich, lassen Sie den 

Gottesdienst mit wenig Licht beginnen. Der Gottesdienst beginnt im Dunkel der 

Nacht. 
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ERÖFFNUNG 

Gott ist das Leben und will die Lebendigkeit aller Geschöpfe. Wir sind versammelt 

in seinem Namen: Im Namen des Vaters, des Sohnes + und des Heiligen 

Geistes. (Kreuzzeichen) Amen. 

 

LIED  

GL 422 „Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr“ oder  

GL 291 „Holz auf Jesu Schulter“ 

 

GEBET 

Herr, unser Gott, durch die Worte der Heiligen Schrift, die von den ersten 

Zeuginnen und Zeugen des Glaubens berichten, führst du uns ein in das 

Geheimnis dieser Heiligen Nacht. Öffne unsere Augen für das, was du voller 

Erbarmen an Jesus gewirkt hast. Schenk uns durch die Gnade dieser Osternacht 

die feste Zuversicht, dass auch unser Leben bei dir in Sicherheit ist, weil du es in 

deiner Herrlichkeit vollenden wirst. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. Amen. 

Bild: congerdesign / cc0 – gemeinfrei / Quelle: pixabay.com In: Pfarrbriefservice.de 
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SCHRIFTLESUNG 

Aus dem Matthäusevangelium (Kapitel 28, Verse 1-10) 

 

Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche 

Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 

Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom 

Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 

Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die 

Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. 

Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht 

Jesus, den Gekreuzigten. 

Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht 

euch die Stelle an, wo er lag. 

Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten 

auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich 

habe es euch gesagt. 

Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu 

seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. 

Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn 

zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. 

Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie 

sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 

 

LICHTRITUS 

Decken Sie erst jetzt das Kreuz ab und machen sich bewusst: Jesus ist 

gestorben und auferstanden.  

Zünden Sie jetzt zunächst die Osterkerze an. Jesus lebt. Er ist das Licht der Welt. 

Dann entzünden Sie auch die übrigen Kerzen. Verweilen Sie einen Moment in 

Stille. Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören: 
 

Frohe und gesegnete Ostern. 

 

LIED  

GL 779 „Christus ist erstanden“ 
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FÜRBITTEN 

Lasst uns zu Gott, unserem Vater, beten, der Jesus Christus nicht im Tod 

gelassen hat und auch uns das neue Leben schenkt: 

 

1) Für alle Menschen, die mit ihrem Leben für die Verkündung der Osterbotschaft 

einstehen. Zu Hause in der Familie, im Arbeitsleben, in kleinen Momenten des 

Alltages. 

 V.: Vater im Himmel:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2) Für die Vereinten Nationen, dass sie sich wirksam um die Beilegung der vielen 

Konflikte und Kriege in der Welt bemühen. Für alle Menschen in Kriegsgebieten, 

die wegen der Corona-Krise fast keine Aufmerksamkeit bekommen. 

 V.: Vater im Himmel:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

3) Für die Menschen im Nahen und Mittleren Osten. Dass sie ein Leben in 

Frieden und Sicherheit führen können. 

 V.: Vater im Himmel:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

4) Für alle Menschen und die Organisationen, die sich um den Schutz der Natur 

und der Schöpfung bemühen. Dass sie in ihrem Einsatz nicht nachlassen. 

 V.: Vater im Himmel:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

5) Für alle, deren Leben dunkel und traurig ist und die in der Zeit der Corona-

Krise Angst und Einsamkeit ausgesetzt sind. Dass die Lebensfreude und das 

Licht von Ostern ihr Herz berühren. 

 V.: Vater im Himmel:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

6) Für unsere Verstorbenen [hier können auch Namen genannt werden]. Dass sie 

teilhaben an der Auferstehung und dem neuen Leben in Gottes Reich. 

 V.: Vater im Himmel:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

Allmächtiger Gott, in dieser Nacht hast du uns von der Dunkelheit in dein 

Licht geführt. 

Bleibe bei uns, damit sich in unserem Leben deine Lebenskraft zeigen kann, 

durch Christus, unsern Herrn. Amen.  

 

 



  Wir feiern Ostern 

   

Seite 16 

VATER UNSER 

Jesus hat seinen Freunden im Vaterunser ein Gebet beigebracht zu Gott dem 

Vater aller Menschen, der das Leben ist. Beten wir gemeinsam: 

Vater unser im Himmel… 

 

SEGENSGEBET 

In dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus 

Christus, segne uns der gütige Gott, der alle Wege mit uns geht und bewahre uns 

vor der Angst des Todes. In Jesus Christus haben wir Anteil am Ewigen Leben. 

Mit ihm wurden wir durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. 

Gott bleibe bei uns alle Tage und führe uns in seine ewige Osterfreude. 

Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes + und des 

Heiligen Geistes (Kreuzzeichen) komme auf uns herab und bleibe besonders in 

dieser Zeit bei uns und bei allen Menschen, die zu uns gehören und um die wir 

uns sorgen. Amen. 

 

KREATIVE VORSCHLÄGE ZUM WEITERDENKEN 

Lassen Sie die Kerze (z.B. in einem Windlicht / einer Laterne) noch einige Zeit 

brennen. Ihr Licht leuchtet in alle Dunkelheiten unserer Welt in dieser 

außergewöhnlichen Zeit. 

 

WEITERE LIEDVORSCHLÄGE 

GL 780 „Das Grab ist leer“. 

GL 781 „Seele dein Heiland ist frei von den Banden“ 

GL 837 „Größer als alle Bedrängnis“ 

GL 365 „Meine Hoffnung und meine Freude“ 

GL 483 „Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt“ 
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OSTERSONNTAG 

 

EINFÜHRUNG 

Am Ostersonntag ist schon viel klarer, was geschehen ist: Jesus ist von den 

Toten auferstanden und lebt. Für seine Jünger, für seine Freundinnen und 

Freunde ist das eine ganz neue Erfahrung. Sie hatten Jesus vor seinem Tod 

begleitet und ihn erlebt. Nun glauben sie weiterhin, dass er lebt. Aus Jüngern und 

Jüngerinnen, die sehen konnten, werden nun Menschen, die glauben und die aus 

ihrem Glauben ihre Lebenskraft erhalten. 

Auch wir heute sind Glaubende, nicht Schauende. Aber auch wenn wir Jesus 

nicht so sehen können, wie die Menschen vor seinem Leiden und Tod, so können 

wir doch spüren und innerlich erfahren, dass er lebt. In uns, in unseren Nächsten, 

überall dort, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln, ihr Leben seinem 

Leben angleichen und so seinen Lebensspuren nachgehen. Am Gründonnerstag 

hat Jesus es uns vorgemacht und was damals gegolten hat gilt auch jetzt: Wo 

zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er längst dabei. 

Wo Menschen in seinem Sinne leben und aneinander handeln, da wird wahr, was 

er allen, die zu ihm gehören, vorher versprochen hat. Denn seine Lebenskraft in 

uns ist nicht erloschen. So bilden der Gründonnerstag und der Ostersonntag eine 

Lebensklammer um den Tod. Der Tod ist umfangen vom Leben. 

 

LIED  

GL 329 „Das ist der Tag, den Gott gemacht“  

 

ERÖFFNUNG  

In der Osterfreude sind wir versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes + 

und des Heiligen Geistes. (Kreuzzeichen) Amen. 

 

GEBET  

Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn Jesus 

den Tod besiegt, und auf diese Weise auch uns den Zugang zum Ewigen Leben 

ermöglicht. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung von den 

Toten. Schenke uns neu deine Lebenskraft, damit auch wir auferstehen und im 

Licht des Lebens wandeln. Amen.  
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SCHRIFTLESUNG  

Aus dem Johannesevangelium (Kapitel 20, Verse 1-18)  

 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch 

dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da 

lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und 

sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir 

wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere 

Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, aber weil der 

andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte 

sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch 

Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die 

Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen 

hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden 

daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als 

Erster an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten 

noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. 

Dann kehrten die Jünger wieder 

nach Hause zurück.  

Maria aber stand draußen vor dem 

Grab und weinte. Während sie 

weinte, beugte sie sich in die 

Grabkammer hinein. Da sah sie 

zwei Engel in weißen Gewändern 

sitzen, den einen dort, wo der Kopf, 

den anderen dort, wo die Füße des 

Leichnams Jesu gelegen hatten. 

Diese sagten zu ihr: Frau, warum 

weinst du? Sie antwortete ihnen: 

Sie haben meinen Herrn 

weggenommen und ich weiß nicht, 

wohin sie ihn gelegt haben. Als sie 

das gesagt hatte, wandte sie sich 

um und sah Jesus dastehen, 

wusste aber nicht, dass es Jesus 

war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es 

sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, 

wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria!  
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Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: 

Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum 

Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe 

hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria 

von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn 

gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 
 

Bild: Titian - Christus und Maria Magdalena In: Wikipedia.org 

 

MEDITATION  

Diese Erzählung aus dem Johannesevangelium berichtet von der Situation, in der 

die ersten Frauen und Männer am Grab begreifen mussten: Der Leichnam Jesu 

ist nicht da. Jesus lebt. Er lebt, doch es ist ganz anders als vorher. So sehr 

anders, dass er zunächst verwechselt wird mit dem Gärtner.  

Offenbar war es nötig, Jesus, der lebt, ganz neu sehen zu lernen. Aber dann war 

es klar: er lebt und sein Erkennungszeichen ist, dass er Menschen anspricht, wie 

Maria. Sein Erkennungszeichen ist ein Lebenszeichen: so klar und lebendig, dass 

er Menschen im Herzen anspricht.  

Wann fühlen Sie sich ganz lebendig?  

Wer oder was macht uns dankbar für unser Leben?  

Wann spüren wir Lebenszeichen - von uns selbst oder von Anderen, oder von 

Gott?  

Gibt es jemanden, den Sie in den Ostertagen ganz bewusst kontaktieren können, 

um ein Lebenszeichen von sich zu senden?  

 

Tauschen Sie sich aus. 

 

LIED  

GL 457 „Suchen und fragen, hoffen und sehn“ 

 

FÜRBITTEN  

Wir beten zu Gott, unserem Vater, der uns in der Auferstehung Jesu die Größe 

und die Stärke seiner Liebe gezeigt hat.  

 

1) Für alle Christen im Bistum Trier. Dass sie aus der Kraft der Osterbotschaft 

leben.  

V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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2) Für die Christen im Heiligen Land und im Nahen Osten.  

V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

3) Für die Abgeordneten in den Parlamenten unseres Landes, dass sie sich 

immer für das Wohl aller Menschen einsetzen. Dass sie in der aktuellen 

Krisensituation die richtigen Entscheidungen treffen.  

V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

4) Für Ärzte und das Pflegepersonal in den Krankenhäusern und Heimen. Dass 

sie in aller Belastung der gegenwärtigen Zeit nicht den Mut verlieren. Um Kraft, 

den Menschen beizustehen.  

V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

5) Für die Familien, in denen Streit und Unfriede herrschen. Dass sie wieder 

zusammenfinden  

V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

6) Für unsere Verstorbenen [hier können Namen genannt werden]. Dass sich ihre 

Hoffnung bei Gott erfüllt.  

V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

VATER UNSER  

Als Schwestern und Brüder Jesu beten wir das Gebet, das er allen mitgegeben 

hat, die zu ihm gehören wollen:  

Vater unser im Himmel… 

 

SEGENSGEBET  

Allmächtiger, gütiger Gott und Vater, durch die Auferstehung deines Sohnes 

Jesus Christus hast du dem Tod die Macht genommen und sagst allen Enden der 

Welt das Leben an. Dafür danken wir dir und bitten dich: Mach uns bereit, diese 

Botschaft mit offenen Ohren zu hören, nimm allen Kleinglauben und allen Zweifel 

von uns, lass uns einstimmen in das Osterlob deiner Zeugen: Christus ist 

erstanden. Auf ihn hoffen wir in Zeit und Ewigkeit.  

So segne uns Gott, der Vater, der Sohn + und der Heilige Geist. (Kreuzzeichen) 

Amen.  
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KREATIVE VORSCHLÄGE ZUM WEITERDENKEN  

Ein schöner Brauch ist es, am Ostermorgen miteinander zu frühstücken. Decken 

Sie ganz bewusst den Tisch, vielleicht können Sie ihn österlich dekorieren. 

Genießen sie die Osterfreude. 

 

WEITERE LIEDVORSCHLÄGE  

GL 780 „Das Grab ist leer“.  

GL 781 „Seele dein Heiland ist frei von den Banden“  

GL 837 „Größer als alle Bedrängnis“  

GL 365 „Meine Hoffnung und meine Freude“  

GL 483 „Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt“  

GL 400 „Ich lobe meinen Gott“ 

 

 

OSTERMONTAG  

 

EINFÜHRUNG  

Am Ostermontag steht jedes Jahr die berühmte Erzählung von den zwei Jüngern 

auf dem Weg nach Emmaus im Mittelpunkt. Es ist eine Weg-Erzählung, die 

verschiedene Dinge miteinander vereint, die auch für uns heute wichtig sind: 

Unterwegs bleiben, Jesus begegnen, mit ihm tun, was vorher schon getan wurde, 

erfahren und erzählen, dass er lebt und dass sein Leben weitergeht.  

Vielleicht waren die Emmaus-Jünger unterwegs, weil sie einfach nur fortlaufen 

wollten von all dem Schrecklichen, das sie in den letzten Tagen erleben mussten. 

Möglicherweise waren all ihre Lebenskraft und die Hoffnung, die sich mit Jesus 

verbunden hatte, zerbrochen. Aber sie waren unterwegs und offenbar immer 

noch berührbar für die Lebenskraft Jesu.  

So begegnen sie ihm. Zwar erkennen sie ihn nicht direkt, aber er fasziniert sie 

auch in anderer Gestalt so sehr, dass sie ihn bitten, zu bleiben. Sie tun mit ihm, 

was sie vor seinem Tod auch schon getan haben. Sie teilen Zeit mit ihm, 

genießen seine Gegenwart und brechen das Brot. Und dann wird es klar: Es 

muss Jesus sein. Er ist zwar verändert im Vergleich zu vorher, aber so eindeutig 

er selbst, dass die Zweifel der Jünger verschwinden und sie ab sofort glauben 

können, dass er lebt.  

Dabei handelt es sich um eine Erkenntnis, die sie nicht für sich behalten können, 

sondern die sie den übrigen Jüngern in Jerusalem weitererzählen müssen.  
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Und als sie dies tun, stellen sie erstaunt fest, dass die anderen auf ihre Weise 

ganz Ähnliches erfahren haben. Mehr und mehr klärt sich, dass sein Leben und 

seine Gegenwart im Leben der Jüngerinnen und Jünger weitergehen. Bis heute. 

An uns ist es, sein Leben in uns selbst zuzulassen und weiterzutragen. 

 

LIED  

GL 414 „Herr, unser Herr, wie bist du zugegen“ oder 

GL 448 „Herr, gib uns Mut zum Hören“ 

 

ERÖFFNUNG  

Wir haben uns heute hier im kleinen Kreis versammelt, um Gottesdienst zu feiern, 

zu singen und zu beten. Der auferstandene Jesus Christus ist bei uns heute und 

an jedem Tag und begleitet uns. So wollen wir beginnen: Im Namen des Vaters 

und des Sohnes + und des Heiligen Geistes. (Kreuzzeichen) Amen.  

 

GEBET  

Guter Gott, heute an diesem Ostermontag wollen wir uns auf den Weg machen 

wie die Jünger nach Emmaus. Die Jünger waren verzweifelt, alles schien 

hoffnungslos. Auch wir sind besorgt, haben Angst, können keinen mehr treffen, 

dieses Osterfest ist so ganz anders als sonst. Aber vielleicht kann dein Wort uns 

stärken, dein Mitgehen, dein Da-Sein. Amen. 

  

SCHRIFTLESUNG  

Emmaus damals und heute  

 

Aus dem Lukasevangelium (Kapitel 24, Verse 13-35 mit Einschüben)  

 

(Man kann das Evangelium vorlesen mit den Einschüben oder auch ohne, die 

fettgedruckten Zeilen sind der Text aus dem Evangelium) 

 

Am 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.  

 

(Das Stadion ist ein griechisches Wegemaß. Es misst etwa 175-200 m. Die 

Entfernung von Jerusalem nach Emmaus beträgt also 10-12 km)  
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Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte.  

 

Sie sind unterwegs - zurück in 

den Alltag. Ihre Wünsche und 

Träume haben ein jähes Ende 

gefunden. Ihre Hoffnung auf 

eine andere Zukunft ist 

gestorben. Die Trauer sitzt 

ihnen in den Knochen. Gut, 

dass sie zu zweit sind, so 

können sie über alles reden, 

sich Luft machen und den 

Kummer teilen. Auch wir 

fragen uns, wie sieht unsere 

Zukunft aus in den nächsten Wochen und Monate, wie wird es weitergehen?  

 

Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu 

und ging mit ihnen.  

 

Das gilt immer und auch heute: Wenn zwei oder drei in seinem Namen 

zusammen sind und über all das reden, was sie beschäftigt, zweifeln und 

verzweifeln lässt, bedrückt und bekümmert, kommt er hinzu und geht mit. Und 

heute in Coronazeiten ist Jesus ganz sicher auch bei jedem Einzelnen, der sich 

Sorgen macht, bekümmert ist und einsam.  

 

Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht 

erkannten. 

 

Nach der Auferstehung sah die Begegnung mit Jesus anders aus, sie fühlte sich 

anders an als wir Begegnungen mit anderen Menschen gewohnt sind, so 

unerwartet. So erkannten die Jünger den Auferstandenen nicht, so erkennen wir 

ihn oftmals nicht. Und dann kann es sein, dass wir genauso blind bleiben wie die 

Jünger und behaupten, Jesus ist nicht mehr da, er hat uns verlassen.  

 

Und er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg 

miteinander redet?  
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Das ist eine typische Jesusfrage: Klug, das Gespräch eröffnend. Sie enthält die 

Aufforderung, sich ihm gegenüber alles von der Seele zu reden. Er wird zuhören. 

Er interessiert sich auch für die Dinge auf unserem Weg durch den Tag, durch 

schwierige Zeiten, durchs Leben.  

 

Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - 

antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht 

weißt, was in diesen Tagen geschehen ist? 

 

Ja, Jesus ist fremd, verfremdet. Aber er weiß, was geschehen ist, er hat nichts 

ausgelassen in seinem Leiden und Tod, was Menschen widerfahren kann. Er 

kennt die Angst, die Einsamkeit vom Ölberg und steht neben uns am heutigen 

Tag. Er kennt das Leid, die Krankheit, die Folter, das Helfen, die Sorge, bis man 

nicht mehr kann, er kennt das Sterben und die Trauer. 

 

Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. 

Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. 

Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und 

ans Kreuz schlagen lassen. 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. 

  

Dank Jesu genauer Nachfrage gelingt den Jüngern eine präzise 

Zusammenfassung dessen, was sie so beschäftigt. Auch unsere wirren, 

ungeordneten Gedanken sortieren sich, wenn wir sie Jesus vortragen. Er hört 

auch uns zu.  

 

Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in 

große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber 

seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen 

Engel erschienen 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 sie nicht.  

 

Die Jünger haben die Botschaft der Auferstehung noch nicht kapiert, sie ziehen 

sich noch zurück, sind auf der Flucht von Jerusalem weg nach Hause. Sie trauen 

dem Gehörten noch nicht, sie können noch nicht zuversichtlich sein. Auch das 
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kennen wir. Wir geraten eher in Panik als dem Angeordneten zu vertrauen, als 

Gott zu vertrauen.  

 

Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles 

zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Messias all 

das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen?  

Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in 

der gesamten Schrift über ihn geschrieben stand.  

 

Was mag das für eine Predigt gewesen sein? Ein Schnelldurchgang durchs Alte 

Testament? z.B. Mose im Binsenkörbchen und Jesus in der Krippe, beide in eine 

Zeit der Verfolgung und Vernichtung geboren und doch wundersam gerettet. 

Oder Mose auf dem Berg, alleine mit Gott und Jesus, ebenso im Gebet vertieft, 

zuletzt am Ölberg…  

 

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle 

er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; denn 

es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, 

um bei ihnen zu bleiben.  

 

Jesus drängt sich nicht auf, er geht weiter, wenn wir ihn nicht bitten, zu bleiben. 

Bitten wir ihn doch, in dieser Zeit, heute und in den nächsten Tagen und Wochen, 

bei uns zu bleiben! 

 

Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, 

brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie 

erkannten ihn:  

 

In der Gemeinschaft zu Tisch ist er mitten unter den Jüngern, aber auch mitten 

unter uns. Er teilt das Brot, nimmt Anteil an unseren Gedanken, teilt sich uns mit. 

 

Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns 

nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den 

Sinn der Schrift erschloss?  
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Jesus gibt dem gescheiterten Dasein der Jünger neuen Sinn. Er kann auch in 

unseren versteinerten, fragenden, Sinn suchenden Herzen die Sehnsucht und die 

Liebe wecken.  

 

Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem 

zurück und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese 

sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. 

Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt 

hatten, als er das Brot brach.  

 

Im Erzählen bleibt die Erfahrung lebendig, bei den Jüngern und auch bei uns. In 

der Erfahrung wird Jesus wieder lebendig. Auch heute. Auch in meinem und 

deinem Leben. Amen. 
 

Bild: Friedbert Simon (Fotografie), Erich Schickling (künstlerischer Entwurf) 

In: Pfarrbriefservice.de 

 

FÜRBITTEN  

Guter Gott und Vater, zu dir wollen wir beten  

 

1) Wir beten für alle Menschen, die alleine auf dem Weg sind. Schenke ihnen die 

Erfahrung, dass Jesus immer bei ihnen ist.  

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

2) Wir beten für alle Menschen, die enttäuscht vom Leben sind, die sich für etwas 

eingesetzt haben, was nun sinnlos erscheint.  

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

3) Wir beten für alle Menschen, die die wie Jesus Menschen begleiten, ihnen 

dienen, ob in der Pflege der Kranken, der Senioren, Hilfsbedürftigen, in der 

Seelsorge, in der Begleitung von Kindern und Familien.  

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

4) Wir beten für alle Menschen, die Sehnsucht haben nach Gemeinschaft, 

momentan in der Coronazeit, aber auch schon davor.  

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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5) Wir beten auch für die Demenzkranken in unseren Familien und Pfarreien. Sie 

verstehen nicht, warum sie keinen Besuch mehr bekommen, warum sie nicht 

draußen spazieren gehen können. Stärke sie und ihre Begleitpersonen in dieser 

schweren Zeit.  

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

6) Wir beten für alle Menschen, die um liebe Angehörige und Freunde trauern 

und die ihre Verstorbenen nicht in der von ihnen gewünschten Art beerdigen 

können.  

 V.: Gott, unser Vater:   Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Guter Gott, sei bei uns und schenke uns Kraft für all das, was jetzt wichtig 

und notwendig ist. Amen. 

 

VATER UNSER  

Gemeinsam wollen wir das Vater Unser beten, was uns Christen verbindet:  

Vater unser im Himmel… 

 

SEGENSGEBET  

Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes + und des 

Heiligen Geistes (Kreuzzeichen) komme auf uns herab und bleibe besonders in 

dieser Zeit bei uns und bei allen Menschen, die zu uns gehören und um die wir 

uns sorgen. Amen.  

 

LIED  

GL 331 „Ist das der Leib, Herr Jesus Christ“ oder 

GL 365 „Meine Hoffnung und meine Freude“  

 

WEITERE LIEDVORSCHLÄGE  

GL 779 „Christus ist erstanden“  

GL 780 „Das Grab ist leer“  

GL 781 „Seele, dein Heiland ist frei von den Banden“  

GL 782 „Preis dem Todesüberwinder“  

GL 325 „Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit“ 
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KREATIVE VORSCHLÄGE ZUM WEITERDENKEN/-HANDELN  

Herzliche Einladung an alle, die gemeinsam diesen Gottesdienst zusammen 

gefeiert haben: Gehen Sie, wenn möglich, hinaus. Vielleicht besteht sogar 

Gelegenheit, diesen Gottesdienst im Freien zu feiern. 

Machen Sie sich so auf den Weg, wie die Jünger in der Emmaus-Erzählung 

unterwegs waren. Hoffentlich scheint die Sonne und spüren Sie, dass Jesus Sie 

auch jetzt gerade begleitet. Nehmen Sie sich Zeit, hören Sie in sich hinein, hören 

Sie die Schöpfung Gottes und das Leben im Rauschen der Bäume, im 

Vogelzwitschern, im Lachen der Kinder aus Nachbarsgarten… 

 
 
Diese Gottesdienstvorlage wurde uns von Diakon Patric Schützeichel, Pfarreiengemeinschaft 
Waldrach, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und in leicht veränderter Weise von uns 
übernommen.  
Weitere Anregungen für die Gestaltung der Tage zwischen Gründonnerstag und Ostern mit Kindern 
finden Sie auf den Kinderseiten unseres Pfarrbriefes. 

 
 

OSTERN GESCHIEHT AUCH IN DIESEM JAHR 

Predigt von Pfarrer Andreas Burg 

Liebe Schwestern und Brüder. 

Es sind komische Zeiten, in denen wir leben. Social distancing, zu Deutsch 

soziale Distanzierung, das erleben und leben wir nun seit einigen Wochen. Und 

es wird wohl noch dauern, bis wieder Normalität einkehrt. „Da muss man über 

sechzig Jahre alt werden, aber so was haben wir noch nie erlebt. Sowas war 

undenkbar.“ So hat das mein Vater vor einigen Tagen ausgedrückt, er hatte 

Geburtstag, der wurde natürlich nicht groß gefeiert. Meine Familie an der Mosel 

und ich im Wiedtal. Doch hinter den Worten steckt eine Wahrnehmung, die viele 

teilen: „Sowas haben wir noch nie erlebt.“ 

Ostern ein Fest, dass mit vielen schönen und guten Traditionen verbunden ist. 

Gemeinsam Gottesdienste feiern, Verwandte treffen, gemeinsam schöne 

Stunden verbringen, doch in diesem Jahr nicht. In diesem Jahr Social Distancing, 

Abstand halten. 

Und das führt zu Angst und Verunsicherung, doch auch zu anderen Dingen: 

Menschen nähen Masken für die, die sie brauchen, Schnapsbrenner stellen 

Alkohol für Desinfektionsmittel her und viele kaufen für die Nachbarn ein, die zu 

einer Risikogruppe gehören. Hoffnungszeichen in komischen Zeiten, doch für 

viele bleibt ein bedrückendes Gefühl. Es ist auf den ersten Blick ein ganz anderes 

Ostern. 
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Angst und Verunsicherung, mit Sicherheit auch die Gefühle, die die Jünger in den 

Tagen um Ostern umgetrieben haben. Der Tod Jesu führt sie in emotionale 

Abgründe. Sie wissen nicht mehr weiter. Einzig die Frauen machen sich auf den 

Weg. Sie wollen nach dem Grab schauen, wollen dem Herrn die letzte Ehre 

geben. Doch dann geschieht das Unerwartete. Der Stein wird weggewälzt und 

das Grab ist leer. Nicht einmal der Tod konnte ihn halten. „Fürchtet euch nicht“, 

das ist die Botschaft des Engels, „Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden.“  

In den nächsten Tagen wird Jesus den Jüngern erscheinen, wird ihnen Mut 

machen. Nicht einmal geschlossene Türen können ihn aufhalten. Die Botschaft 

von Ostern verbreitet sich, auch ohne dass alle zusammenkommen. 

Schwestern und Brüder, vielleicht liegt hier ein Hoffnungsschimmer. Kein Stein, 

keine Tür, ja selbst der Tod hält Jesus nicht auf. Er kommt zu uns, er bleibt bei 

uns und steht uns bei, egal was passiert. 

Ostern ist das Fest, das alle Christen rund um den Erdkreis verbindet, alle feiern 

in diesen Tagen Ostern, alle feiern dies mit je eigenen Einschränkungen, doch für 

alle ist die Botschaft die gleiche: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft 

auferstanden. Und so können auch wir Ostern feiern in dem Vertrauen, dass er 

bei uns ist, dass er uns alle im gemeinsamen Glauben verbindet. Vielleicht sozial 

distanziert, doch verbunden in dem gemeinsamen Zuspruch: „Fürchtet euch nicht; 

denn er ist auferstanden.“ 

Ich habe vor kurzem eine kleine Geschichte zu Ostern gelesen. Ich weiß nicht, ob 

sie wirklich wahr ist, aber sie hat mich gerade in diesen so schweren Zeiten 

berührt und ich möchte sie Ihnen zum Abschluss mit auf den Weg geben. 

„Es war in Moskau im Gefängnis der Geheimpolizei. Eine der Gefangenen – Frau 

von Arsenjeff – erzählte von einem Erlebnis, das sie an diesem Ort des 

Schreckens hatte: 

„Eines Abends flüsterte mir meine junge Mitgefangene in der Zelle zu: „Wissen 

Sie, was morgen für ein Tag ist? Morgen ist Ostern!“ 

War das Osterfest tatsächlich schon so nahe? Ostern ist Freude für die ganze 

Menschheit. Nur wir waren von dieser Freude ausgeschlossen. Trostlos ging ich 

den Korridor entlang. 

Plötzlich durchbrach ein Schrei die bedrückende Stille: „Christus ist 

auferstanden!“ Wer hatte es gewagt, unseren Ostergruß zu rufen? Ich sah meine 

Gefährtin an. Die großen Augen leuchteten in dem blassen Gesicht. Da erklang 
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schon die Antwort. Aus jeder Zelle ertönten freudige Stimmen: „Er ist wahrhaft 

auferstanden!“ 

Die Wächter waren sprachlos, vor Staunen versteinert. Solch eine Frechheit, wie 

sie meinten, war ihnen noch nicht vorgekommen. Sie stürzten sich auf das junge 

Mädchen und schleppten es mit sich. 

Nach vier Tagen kehrte sie in meine Zelle zurück. Das Gesicht sah elend und 

abgemagert aus. Man hatte sie die Ostertage über in einer ungeheizten Strafzelle 

frieren und hungern lassen. 

„Ich habe aber  d o c h  die Osterbotschaft im Gefängnis verkündet“, sagte sie zu 

mir mit leuchtenden Augen, „alles andere ist ja nicht wichtig!“ 1  

Schwestern und Brüder, um auf den Anfang zurückzukommen, „so was haben wir 

noch nicht erlebt“ – Wir sitzen auch hinter verschlossenen Türen, manchmal wie 

versteinert in unseren Wohnungen. Und auch wenn es dort durchaus lebendig 

zugehen mag, ist vielleicht doch ein Gefühl der Verunsicherung und Angst mit 

dabei. Wir sind den Jüngern damals ganz nah. Und was können wir tun?  

An Ostern ist Gott es, der Handelt – er ergreift die Initiative. Das auszuhalten fällt 

uns nicht leicht. Aber anders als die Jünger damals, dürfen wir mit seiner Initiative 

rechnen, dürfen ihm und seiner Kraft etwas zutrauen. Auch aus unserem Glauben 

heraus können wir vertrauensvoll auf ihn warten, in der festen Hoffnung, dass 

auch in diesem Jahr Ostern geschieht. 

Lassen wir uns von der Freude der Osterbotschaft anstecken. Und wenn uns das 

vielleicht schwerfällt: Lassen die Türen zu unseren Herzen einen kleinen Spalt 

weit offen. Öffnen wir unsere Herzen und rechnen wir mit dem Auferstandenen. 

Jeder und jede kann dies tun, auch wenn wir uns sozial distanzieren müssen. 

Jeder und jede an seinem Ort nach den eigenen Möglichkeiten. Und vielleicht 

erklingt die Osterbotschaft in diesem Jahr auf ganz neue Weise: Denn der Herr ist 

auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja! 

Ihnen und Ihren Lieben, auch im Namen des Pastoralteams ein frohes und 

gesegnetes Osterfest. 

Amen. 

 

 
 
 
1 Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2. 222 Kurzgeschichten für Gottesdienst Schule und 
Gruppen. Ostfildern: Matthias-Grünewald-Verlag der Schwabenverlag 200614, S. 55. 
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