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 Liebe Schwestern und Brüder, 
 
schon die Fastenzeit war anders als wir es gewohnt sind und auch das Osterfest 
kann nicht so ablaufen, wie das in den letzten Jahrzehnten der Fall war. 
Während für die Fastenzeit diese Einsamkeit, das „Wüstendasein“ eines jeden 
Christen noch eine gewisse Sinnhaftigkeit trug, scheint es uns dagegen umso 
sinnloser, Ostern ohne die Gemeinschaft unserer Mitchristen zu feiern.  
 
Und doch: es war Maria Magdalena allein, die den auferstandenen Christus am 
Ostermorgen traf; es waren nur wenige Jünger, die ins leere Grab hinein 
schauten.  
 
Auch wir begehen das Osterfest in diesem Jahr im engsten Kreis. Das bedeutet 
auch, dass jedes Haus für sich selbst entscheiden muss, welchen Rahmen es 
dem Fest geben möchte. Ja, den Gottesdienst können wir nicht besuchen, doch 
Jesus Christus können wir trotzdem begegnen, indem wir ihn einladen in unsere 
Hausgemeinschaft. Ostern vollzieht sich in unseren Herzen – vielleicht diesmal 
tiefer denn je. 
 
Dieser Leitfaden möchte Sie dabei unterstützen, die Kar- und Ostertage bei sich 
zu Hause zu gestalten. Er enthält Anregungen für österliche Rituale, Gebete, 
Bibeltexte, Impulse sowie Liedvorschläge. Dieses Heft möchte Sie nicht nur beim 
Beten unterstützen, sondern vor allem dabei, auch dieses ungewohnte Osterfest 
als ein Fest zu empfinden, das auch unter solch widrigen Umständen das Herz 
erhebt.  
 
Auch wenn dieses Jahr vieles anders ist und uns mitunter große Unsicherheit 
überkommt, dürfen wir uns doch ganz sicher sein: Auch in Zeiten wie diesen hat 
Christus den Tod besiegt! Auch in Zeiten wie diesen ist Jesus Christus 
auferstanden! 
 
Durch ihn, den Auferstandenen, sind wir miteinander verbunden. Wenn wir 
beten – ganz gleich ob allein oder mit unserer Hausgemeinschaft – verbinden 
wir uns mit IHM und auf diese Weise sind wir mit allen Christinnen und Christen 
auf der ganzen Welt verbunden.  
 
So sind auch wir Ihnen verbunden im Gebet. 
 
Pfr. Josef Hausner    PR Melanie Höppler 
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Allgemeine Vorbereitungen für eine Andacht 
 
 

Unerlässliches: 
Eine ruhige Umgebung ist unerlässlich für Andacht und Gebet. 
Weder Fernseh- noch Radiogeräusche sollen ablenken. Das Handy 
ist ausgeschaltet. Richten Sie den Ort, an dem Sie beten möchten, 
sauber her. Schaffen Sie sich eine gute Atmosphäre. 
Wenn Sie Lieder singen möchten, brauchen Sie dazu das 
Gotteslob. 
Alles andere ist Geschmackssache.  
 
Dekoration: 
Hier gibt es viele Möglichkeiten. Sie können Kerzen, Blumen, 
Figuren, eine Bibel, Lichterketten, bestickte Tücher und 
Andachtsbilder verwenden, wenn Sie das möchten. Manche 
Menschen erfreuen sich an einer reichen Dekoration und gestalten 
einen kleinen Hausaltar. Andere mögen so wenige Gegenstände 
wie möglich vor sich haben, weil sie sich dann besser auf das 
Gebet konzentrieren können. Beides ist gut – Sie sollen sich vor 
allem wohlfühlen! Schauen Sie, was Ihnen guttut. 
Wenn Sie alleine sind, können Sie auch leise Meditationsmusik 
abspielen. 
In der Familie helfen die meisten Kinder gerne beim Schmücken 
des Tisches oder der Gebetsecke, in dem sie Blumen 
herbeibringen oder eine schöne Dekoration basteln.  
 
Aufgabenverteilung:  
Wenn Sie alleine beten, können Sie das laut oder leise tun. Sind 
Sie in einer Gemeinschaft, ist es gut, auch die anderen Betenden 
miteinzubeziehen. Sprechen Sie vorher ab, wer welchen Text lesen 
möchte. So kann sich jeder auf seinen Part einstellen. 
Haben Sie Musiker in der Familie, die die Lieder mit ihrem 
Instrument begleiten möchten, sprechen Sie die Liedauswahl 
rechtzeitig miteinander ab.  
 
 
 



Allgemeine Elemente für eine Andacht1 
 
 
Besinnung:  
Zu Beginn des Gottesdienstes kann ich / können wir einige 
Minuten still sein und auf die vergangene Woche zurückblicken. 
Ein besonderer Blick kann auf die Momente sein, die für mich 
besonders intensiv waren oder die ich auf ganz andere Art und 
Weise als üblich erlebt habe; vielleicht gibt es etwas für das ich 
dankbar bin. Wenn ich mit anderen zusammen diesen 
Gottesdienst feiere, dann können wir uns darüber austauschen. 
 
Gebet zum Beginn: 
Guter Gott, an diesem Festtag gibt es keine öffentlichen 
Gottesdienste, wir/ich sind/bin zu Hause und beten hier allein. 
Doch wissen wir uns in Gemeinschaft mit Christen auf der ganzen 
Welt, die Sonntag für Sonntag deine Gegenwart unter uns 
Menschen feiern.  
Stärke und begleite uns, wenn wir uns nun um das Wort deines 
Sohnes versammeln, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 
Evangelium: 
Für Kinder kann man das Evangelium auch aus der Kinderbibel 
vorlesen. Wenn das betreffende Evangelium nicht in Ihrer 
Kinderbibel ist, können Sie es hier in leichter Sprache lesen bzw. 
hören: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a 
 
Nach dem Evangelium: 
Ich kann bei den Worten des Evangeliums bleiben, die mich 
besonders ansprechen. Wenn ich mit anderen zusammen feiere, 
dann können wir über diese Stellen des Evangeliums, die uns 
besonders berühren, ins Gespräch kommen. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Quelle: www.ignatius.de 

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
von Bischof Georg Bätzing 

 
 
Allmächtiger, gütiger Gott, 
du bist der Schöpfer der Welt und Herr über Leben und Tod. 
In dieser Zeit der Unsicherheit und Krankheit bitten wir um 
deinen Schutz und Segen. 
 
In deinem Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt, 
wie wir leben können, 
ohne Angst, 
sondern in Fürsorge um andere, 
in der Hinwendung zu den Menschen in Not und Ausgrenzung. 
Durch sein Kreuz und seine Auferstehung schenkst du uns 
Hoffnung und neues Leben. 
 
Hilf uns, unsere Angst zu überwinden. 
Schenke uns deinen guten Geist, 
der stärkt und aufrichtet. 
 
Wir beten 
für alle Erkrankten – erbarme dich. 
für alle im Gesundheitswesen – erbarme dich. 
für alle, die Versorgung, Betreuung und Sicherheit gewährleisten – 
erbarme dich. 
für die Entscheidungsträger in Politik und Gesellschaft – erbarme 
dich. 
für alle, die Angst haben und verunsichert sind – erbarme dich. 
für die Alten und Kranken – erbarme dich. 
für die Kinder – erbarme dich. 
für die, die wirtschaftlich gefährdet sind – erbarme dich. 
für alle Menschen in anderen Ländern – erbarme dich. 
weitere/ persönliche Anliegen – erbarme dich 
für die Verstorbenen und die Trauerenden [Gebet für Verstorbene: 
namentlich] – erbarme dich. 
 
 



Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der/s Heiligen … 
(Heilige, zu denen ich eine besondere Beziehung habe) und aller 
Heiligen bitten wir um deine Hilfe.  
 
Wende uns dein Antlitz zu und sei uns gnädig.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und 
Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mir dir lebt und 
herrscht in Ewigkeit. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Acht Tage vor dem Osterfest ist Jesus feierlich in Jerusalem 
eingezogen, um dort nach dem Willen des Vaters für die Menschen 
zu sterben und auferweckt zu werden. Darum beginnt mit dem 
Palmsonntag die „Heilige Woche“. Im Deutschen wird sie meist 
„Karwoche“ (=Trauerwoche) genannt. Sie ist jedoch mehr als das: 
sie feiert den großen Sieg Christi über Sünde und Tod, wie der 
Palmsonntag mit dem königlichen Einzug des Herrn zeigt. 
 
Der Palmsonntag hat seinen Namen von den Palmzweigen, mit 
denen die Kinder von Jerusalem Jesus bei seinem Einzug begrüßt 
haben.  
 
 

 
 
 

Palmsonntag 



Charakter des Festtags 
 
In der Feier des Palmsonntags fließen vielfältige Aspekte 
zusammen. In der Tradition der Palmprozessionen klingen 
Elemente an, die ihren Ursprung im dritten großen jüdischen 
Wallfahrtsfest haben, dem Laubhüttenfest Sukkoth. 
 
Das Laubhüttenfest ist ein Freudenfest ersten Ranges, das im 
Herbst sieben Tage lang gefeiert wird und an die Zeit der 
Wüstenwanderung des Volkes Israels erinnert. Zum Ausdruck der 
großen Freude über Gottes Rettung und Schutz und zu seinem 
Lobpreis wird ein Palmzweiggebinde – der Lulaw – geschwungen, 
wozu unablässig Hosianna gerufen wird. Gleichzeitig ziehen die 
Menschen in einer Prozession um die Hütte oder früher um den 
Jerusalemer Tempel.  
 
Im Mittelalter führten die christlichen Prozessionen einen 
rollenden, geschnitzten Esel mit sitzendem Jesus mit. Heute wird 
bei den Prozessionen oft ein geschmücktes Kreuz vorangetragen.  
 
Die Palmzweige werden zusammengebunden. Mancherorts 
entstehen kunstvolle Palmbäume: Man bindet die Zweige zu 
großen Sträußen, windet Kränze, Herzen und Spiralen. Die beim 
Gottesdienst geweihten Palmbuschen stellt man daheim in eine 
Vase, hängt sie übers Bett, über ein Kreuz oder steckt sie auf 
Äcker und Wiesen. Sie sollen Segen bringen, vor Unglück 
bewahren. Ein geweihter Palmzweig im Dachschrot soll vor 
Blitzschlag schützen. 
 
Aus dem jubelnd im Zeichen des Sieges begrüßten König wird 
nach den Berichten der Evangelien innerhalb einer Woche der 
verspottete Träger der Dornenkrone und des Kreuzes. Deshalb 
wurde schon früh in der Kirche des Bischofs von Rom am 
Palmsonntag die ganze Leidensgeschichte Jesu, die Passion 
vorgetragen. Das Gedächtnis des Einzugs in Jerusalem und das 
der Passion fügen sich zu einer Feier zusammen. Erhöhung und 
Erniedrigung Jesu ist somit das Thema des Palmsonntags. 

 

Volksbräuche 
 

 Die Palmenweihe gehörte einst, bevor sie in vielen Gegenden 
auf den Palmsonntag verlegt wurde, zu den heidnischen 
Osterbräuchen. Die geweihten Zweige sollten nicht nur das 
Haus vor Blitz und Feuersgefahr schützen, sondern sie wurden 
auch mit den Schalen der Ostereier und den Kohlen der 
Osterfeuer in den Ecken der Felder eingesteckt oder vergraben, 
um diese fruchtbar zu machen. 

 

 Das Binden von Palmbuschen ist eine bis heute gepflegte 
Tradition. Aus Palmkätzchen, immergrünem Buchs als Zeichen 
des ewigen Lebens und Blumen, wie zum Beispiel Forsythien, 
als Zeichen der Freude, wird ein Buschen gebunden. Oft wird er 
mit bunten Bändern oder Eiern verziert.  

 

 In ländlichen Gegenden werden die gesegneten, getrockneten 
Weidenkätzchen traditionell dem Vieh ins Futter, zum Schutz 
gegen Krankheiten und Seuchen, gegeben. Mancherorts trägt 
man den Palmbuschen nach der Segnung auch dreimal ums 
Haus, um - so der Volksglaube - Schutz vor Blitz, Feuer, 
Krankheit und Unglück zu erbitten. Gesegnete Palmzweige 
werden auch in den Acker gesteckt, für eine gute Ernte. 

 

 Die geweihten Palmzweige vom Vorjahr können vielerorts in die 
Kirche gebracht werden, dort verbrennt man sie und hebt die 
entstehende Asche auf. Mit dieser zeichnet der Pfarrer den 
Gläubigen am Aschermittwoch das Aschenkreuz auf die Stirn. 

 

 Ein besonderes Brauchtum zu Palmsonntag ist der Palmesel, 
die Nachbildung eines Esels, zumeist aus Holz, auf dem eine 
Christusfigur, oft im segnenden Gestus sitzt.  

 

 Es gibt aber auch noch andere "Palmesel": In vielen Familien 
gilt der- oder diejenige als "Palmesel", der am Palmsonntag als 
letzter aufsteht. Er muss sich dafür auslachen lassen. 

 
 



 Haare Waschen sollte man 
am Palmsonntag 
unterlassen, da das Haar 
dann angeblich schnell 
ergraut! Aber: am Vorabend 
waschen unverheiratete 
Mädchen ihren Kopf mit 
einem Sud aus gekochtem 
Basilikum, der über die 
Wurzel einer blühenden 
Birne gegossen wird. Man 
sagt, dass sie daraufhin 
ihrem Traumprinzen 
begegnen werden. Ob das 
wohl funktioniert? 

 

 Wer einen Blumennamen 
trägt, hat heute Namenstag 
(z.B. Viola, Minze, Flora, 
Rosalie, Lily…) 

 

 In Westfalen gab es früher einen hübschen Brauch für Kinder. 
Die Palmbuschen wurden mit Vögeln aus Hefeteig, Brezeln 
und Süßigkeiten sowie Früchten geschmückt. Nach dem 
Gottestdienst wurden sie im Haus versteckt. Die Kinder 
mussten sie suchen und wer sie fand rief: „Palmsonntag, 
Palmsonntag!“ und durfte als erster mit dem Plündern der 
Süßigkeiten beginnen. 

 
Vielleicht kennen Sie noch ganz andere oder ähnliche Bräuche für den 
Palmsonntag. Wenn Sie möchten, können Sie dieses Jahr den ein oder 
anderen Brauch neu aufleben lassen, z.B. das Palmbuschen-Suchen für 
die Kinder. 

 
 
 
 
 

Liedvorschläge für den Palmsonntag 
(GL = Gotteslob) 

 
GL 141 – Auf, lasst uns jubeln 
 
GL 218 – Macht hoch die Tür 
 
GL 279 – Hosanna dem Sohne Davids 
 
GL 280 – Singt dem König Freudenpsalmen 
 
GL 289 – O Haupt voll Blut und Wunden (zur Passion) 
 
GL 360 – Macht weit die Pforten in der Welt 
 
GL 377 – O Jesu, all mein Leben 
 
GL 382 – Ein Danklied sei dem Herrn 
 
GL 386 – Laudate omnes gentes 
 
GL 436 – Ach bleib mit deiner Gnade 
 
GL 461 – Mir nach, spricht Christus, unser Held 
 
GL 551 – Nun singt ein neues Lied dem Herren 
 
GL 785 – Seht das Zeichen, seht das Kreuz (zur Passion) 
 
GL 807 – Du bist das Brot 
 
GL 853 – Wer glaubt, ist nie allein 
 
GL 909 – Singt heilig, singt heilig 
 
Diese Liedvorschläge können Sie in Ihre Andacht einbauen oder auch 
einfach so zur Feier des Tages singen. Es erklingt, wie in der ganzen 
Fastenzeit, kein Halleluja. 

 



Hausandacht zum Einzug Jesu in Jerusalem 
  
 Die Feier gehört zum Palmsonntagvormittag. Wenn Sie möchten, 

können Sie im Garten beginnen. Bringen Sie die Palmzweige mit. 
Beginnen und schließen Sie mit dem Kreuzzeichen. 

 
Gebet 
Allmächtiger Gott, 
am heutigen Tag huldigen wir Christus 
in seinem Sieg 
und tragen ihm zu Ehren (grüne) Zweige in den Händen. 
Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung, 
erhöre gnädig unsere Bitten 
und lass uns in Christus 
die Frucht guter Werke bringen. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
 
Evangelium (Mt 21, 1-11) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach 
Betfage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus 
und sagte zu ihnen: „Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort 
werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. 
Bindet sie los, und bringt sie zu mir! 
Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr 
braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. 
Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten 
gesagt worden ist: 
Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist 
friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, 
dem Jungen eines Lasttiers.“ 
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf 
sie, und er setzte sich darauf. 
Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere 
schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 
 

Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: 
„Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im 
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!“ 
Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, 
und man fragte: „Wer ist das?“ 
Die Leute sagten: „Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in 
Galiläa.“ 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 
 Sie können nun, dem alten Volksbrauch folgend, den oder die 

Palmzweige dreimal um das Haus herum tragen und dabei Schutz vor 
Blitz, Feuer, Krankheit und Unglück erbeten. Sie können gemeinsam 
gehen oder es tun dies nur die Kinder.  

 Bei der Prozession kann man den Psalm 24 (GL 633,4) beten, dazu 
den Kehrvers: Die Kinder von Jerusalem trugen Zweige in den 
Händen. / Sie zogen dem Herrn entgegen und riefen: / Hosanna in 
der Höhe! 

 Nach dieser Prozession begibt man sich ins Haus, wo die Andacht an 
einem vorbereiteten Ort fortgeführt wird. Es sollte vorher ausgemacht 
sein, wo die Palmzweige während des Betens abgelegt werden 
sollen.  

 
Eröffnungsvers 
Sechs Tage vor dem Osterfest kam der Herr in die Stadt 
Jerusalem. Da liefen ihm Kinder entgegen mit Palmzweigen in den 
Händen und riefen: 
„Hosanna in der Höhe! 
Sei gepriesen, der du kommst als Heiland der Welt.“ 
 
(Zweite) Lesung (Phil 2, 6-11) 
Lesung aus dem Brief an die Gemeinde in Philippi. 
Schwestern und Brüder, 
Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott 
zu sein, 
sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den 
Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; 
er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am 
Kreuz. 



Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen 
verliehen, der größer ist als alle Namen, 
damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie 
beugen vor dem Namen Jesu 
und jeder Mund bekennt: „Jesus Christus ist der Herr“ - zur Ehre 
Gottes, des Vaters. 
Wort des lebendigen Gottes. 
  
Ruf vor der Passion (gesungen oder gesprochen) 
V: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit!  
Alle: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit! 
 
 Wenn Sie in der Gemeinschaft feiern, können drei verschiedene 

Personen die Passion vorlesen. Die Worte Jesu sollte ein 
Erwachsener lesen.  

 Da der Text der Passion recht lang ist, kann er an passender Stelle 
durch ein Lied unterbrochen werden.  

 E = Evangelist,   + = Jesus Christus,   S = Sonstige Personen 

 
Passion (Mt 26, 14 - 27, 66) 
E:  Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus. 

Einer der Zwölf namens Judas Iskariot ging zu den 
Hohenpriestern und sagte:  

S:  „Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere?“  
E:  Und sie zahlten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte   

er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. 
Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen 
die Jünger zu Jesus und fragten:  

S:  „Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten?“ 
E: Er antwortete:  
+ Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister 
lässt dir sagen: Meine Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen 
Jüngern das Paschamahl feiern. 
 
E:  Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und 

bereiteten das Paschamahl vor. Als es Abend wurde, 
begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Und während 
sie aßen, sprach er:  

+ Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten und 
ausliefern. 
E:  Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem andern 

fragte ihn:  
S:  „Bin ich es etwa, Herr?“ 
E: Er antwortete:  
+ Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich 
verraten. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie 
die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der 
Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie 
geboren wäre. 
E:  Da fragte Judas, der ihn verriet:  
S:  „Bin ich es etwa, Rabbi?“  
E:  Jesus sagte zu ihm:  
+ Du sagst es. 
 
E:  Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den 

Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern 
und sagte:  

+ Nehmt und esst; das ist mein Leib. 
E:  Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte 

ihn den Jüngern mit den Worten:  
+ Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für 
viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: 
Von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks 
trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon 
trinke im Reich meines Vaters. 
E:  Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. 

Da sagte Jesus zu ihnen:  
+ Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen und zu Fall 
kommen; denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten 
erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. 
Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa 
vorausgehen. 
E:  Petrus erwiderte ihm:  
S:  „Und wenn alle an dir Anstoß nehmen - ich niemals!“ 
E:  Jesus entgegnete ihm:  



+ Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, 
wirst du mich dreimal verleugnen. 
E:  Da sagte Petrus zu ihm:  
S:  „Und wenn ich mit dir sterben müsste - ich werde dich nie 

verleugnen.“  
E:  Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. 

Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, 
das man Getsemani nennt, und sagte zu ihnen:  

+ Setzt euch und wartet hier, während ich dort bete. 
 
E:  Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus 

mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit, und er sagte 
zu ihnen:  

+ Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir! 
E:  Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und 

betete:  
+ Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir 
vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. 
E:  Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. 

Da sagte er zu Petrus:  
+ Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht 
und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist 
willig, aber das Fleisch ist schwach. 
E:  Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete:  
+ Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, 
ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. 
E:  Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die 

Augen waren ihnen zugefallen. Und er ging wieder von 
ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen 
Worten. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte 
zu ihnen:  

+ Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Die Stunde ist 
gekommen; jetzt wird der Menschensohn den Sündern 
ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, der 
mich ausliefert, ist da. 
 
E:  Während er noch redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit 

einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und 

Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den 
Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes geschickt 
worden. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet 
und gesagt:  

S:  „Der, den ich küssen werde, der ist es; nehmt ihn fest.“ 
E:  Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte:  
S:  „Sei gegrüßt, Rabbi!“  
E:  Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm:  
+ Freund, dazu bist du gekommen?  
E:  Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn 

fest. Doch einer von den Begleitern Jesu zog sein Schwert, 
schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm 
ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm:  

+ Steck dein Schwert in die Scheide; denn alle, die zum Schwert 
greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du 
nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen 
Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würde dann aber  
die Schrift erfüllt, nach der es so geschehen muss? 
E:  Darauf sagte Jesus zu den Männern:  
+ Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln 
ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im 
Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. 
 
E:  Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der 

Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger 
und flohen. Nach der Verhaftung führte man Jesus zum 
Hohenpriester Kajaphas, bei dem sich die Schriftgelehrten 
und die Ältesten versammelt hatten.Petrus folgte Jesus von 
weitem bis zum Hof des hohepriesterlichen Palastes; er ging 
in den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu 
sehen, wie alles ausgehen würde. Die Hohenpriester und 
der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche 
Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen 
zu können. Sie erreichten aber nichts, obwohl viele falsche 
Zeugen auftraten. Zuletzt kamen zwei Männer und 
behaupteten:  

S:  „Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes niederreißen 
und in drei Tagen wiederaufbauen.“ 



E:  Da stand der Hohepriester auf und fragte Jesus:  
S:  „Willst du nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich 

vorbringen?“ 
E:  Jesus aber schwieg. Darauf sagte der Hohepriester zu ihm:  
S:  „Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns: Bist 

du der Messias, der Sohn Gottes?“ 
E:  Jesus antwortete:  
+ Du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch: Von nun an werdet 
ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den 
Wolken des Himmels kommen sehen. 
E:  Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief:  
S:  „Er hat Gott gelästert! Wozu brauchen wir noch Zeugen? 

Jetzt habt ihr die Gotteslästerung selbst gehört. Was ist 
eure Meinung?“ 

E:  Sie antworteten:  
S:  „Er ist schuldig und muss sterben.“ 
E:  Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. 

Andere ohrfeigten ihn und riefen:  
S:  „Messias, du bist doch ein Prophet! Sag uns: Wer hat dich 

geschlagen?“ 
 
E:  Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm 

und sagte:  
S:  „Auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen.“ 
E:  Doch er leugnete es vor allen Leuten und sagte:  
S:  „Ich weiß nicht, wovon du redest.“ 
E:  Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine 

andere Magd und sagte zu denen, die dort standen:  
S:  „Der war mit Jesus aus Nazaret zusammen.“ 
E:  Wieder leugnete er und schwor:  
S:  „Ich kenne den Menschen nicht.“ 
E:  Kurz darauf kamen die Leute, die dort standen, zu Petrus 

und sagten:  
S:  „Wirklich, auch du gehörst zu ihnen, deine Mundart verrät 

dich.“ 
E:  Da fing er an, sich zu verfluchen und schwor:  
S:  „Ich kenne den Menschen nicht.“  

E:  Gleich darauf krähte ein Hahn, und Petrus erinnerte sich an 
das, was Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du 
mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte 
bitterlich. Als es Morgen wurde, fassten die Hohenpriester 
und die Ältesten des Volkes gemeinsam den Beschluss, 
Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und 
abführen und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus. Als 
Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser:  

S:  „Bist du der König der Juden?“  
E:  Jesus antwortete:  
+ Du sagst es. 
E:  Als aber die Hohenpriester und die Ältesten ihn anklagten, 

gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm:  
S:  „Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen?“ 
E:  Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, so dass der 

Statthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte 
der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den sich das 
Volk auswählen konnte. Damals war gerade ein berüchtigter 
Mann namens Barabbas im Gefängnis. 
Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war:  

S:  „Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen, Barabbas oder 
Jesus, den man den Messias nennt?“ 

E:  Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn 
ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl 
saß, ließ ihm seine Frau sagen:  

S:  „Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich 
hatte seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum.“ 

 
E:  Inzwischen überredeten die Hohenpriester und die Ältesten 

die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus 
aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter fragte sie:  

S:  „Wen von beiden soll ich freilassen?“  
E:  Sie riefen:  
S:  „Barabbas!“ 
E:  Pilatus sagte zu ihnen:  
S:  „Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias 

nennt?“  
E:  Da schrien sie alle:  



S:  „Ans Kreuz mit ihm!“ 
E:  Er erwiderte:  
S:  „Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?“  
E:  Da schrien sie noch lauter:  
S:  „Ans Kreuz mit ihm!“ 
E:  Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der 

Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch 
sich vor allen Leuten die Hände und sagte:  

S:  „Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure 
Sache!“ 

E:  Da rief das ganze Volk:  
S:  „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!“ 
E:  Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu 

geißeln und zu kreuzigen. Da nahmen die Soldaten des 
Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das 
Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die 
ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm 
einen purpurroten Mantel um. 
Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie 
ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie 
fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie 
riefen:  

S:  „Heil dir, König der Juden!“ 
E:  Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder 

weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so 
ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den 
Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. 
Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. 
Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Zyrene namens 
Simon; ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. 
So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das 
heißt Schädelhöhe. 
Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt 
war; als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht 
trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das 
Los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten 
sie sich nieder und bewachten ihn. 

Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die 
seine Schuld angab: Das ist Jesus, der König der Juden. 
Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine 
rechts von ihm, der andere links. 
Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den 
Kopf und riefen:  

S:  „Du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen 
wiederaufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst, 
und steig herab vom Kreuz!“ 

 
E:  Auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die 

Ältesten verhöhnten ihn und sagten: 
S:  „Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er 

ist doch der König von Israel! Er soll vom Kreuz 
herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf 
Gott vertraut: der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm 
Gefallen hat; er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn.“ 

E:  Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man 
zusammen mit ihm gekreuzigt hatte. 

 
(Hier stehen alle auf.) 
 
E:  Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine 

Finsternis im ganzen Land. 
Um die neunte Stunde rief Jesus laut:  

+ Eli, Eli, lema sabachtani,  
E:  das heißt:  
+ Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
E:  Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten:  
S:  „Er ruft nach Elija.“ 
E:  Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in 

Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. 
Die anderen aber sagten:  

S:  „Lass doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft.“ 
E:  Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den 

Geist aus. 
 
(Hier knien alle zu einer kurzen Gebetsstille nieder.)    



E:  Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. 
Die Erde bebte, und die Felsen spalteten sich. 
Die Gräber öffneten sich, und die Leiber vieler Heiligen, die 
entschlafen waren, wurden auferweckt. 
Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, 
kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen. 
Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen 
Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, 
was geschah, erschraken sie sehr und sagten:  

S:  „Wahrhaftig, das war Gottes Sohn!“ 
E:  Auch viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu; sie 

waren Jesus seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt und hatten 
ihm gedient. 
Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter 
des Jakobus und des Josef, und die Mutter der Söhne des 
Zebedäus. 
Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa 
namens Josef; auch er war ein Jünger Jesu. 
Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da 
befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. 
Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. 
Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst 
in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen 
Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. 
Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort; 
sie saßen dem Grab gegenüber. 
Am nächsten Tag gingen die Hohenpriester und die 
Pharisäer gemeinsam zu Pilatus; es war der Tag nach dem 
Rüsttag. Sie sagten:  

S:  „Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch 
lebte, behauptet hat: Ich werde nach drei Tagen 
auferstehen. Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum 
dritten Tag sicher bewacht wird. Sonst könnten seine 
Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen: Er ist 
von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre 
noch schlimmer als alles zuvor.“ 

E:  Pilatus antwortete ihnen:  

S:  „Ihr sollt eine Wache haben. Geht und sichert das Grab, so 
gut ihr könnt.“ 

E:  Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten 
den Eingang und ließen die Wache dort. 

 
Vater Unser 
 
Gebet2 
Hosianna singen wir dir zu, 
Jesus Christus. 
Du reitest dem Tod entgegen 
und hörst, wie die Menschen dir zujubeln. 
 
Wir singen dir Hosianna zu, 
Jesus Christus, 
und bitten dich: 
Höre auch, wie Weinen und Klagen den Jubel verdrängen. 
Die Kranken weinen vor Schmerzen. 
Die Trauernden klagen und vermissen die, 
die sie geliebt haben. 
In der Stille nennen wir dir ihre Namen. 
Höre uns und wisch die Tränen ab. 
Komm und erbarme dich. 
Wir singen dir Hosianna zu, 
Jesus Christus, 
und bitten dich: 
Höre auch, wie Empörung den Jubel verdrängt. 
Die Jugendlichen sind wütend. 
Die Machtlosen fragen danach, 
wann die Mächtigen ihrer Verantwortung gerecht werden. 
Höre uns und gib den Mutigen langen Atem. 
Komm und erbarme dich. 
 
Wir singen dir Hosianna zu, 
Jesus Christus, 
und bitten dich: 

                                                           
2
 Quelle: http://www.osmthgermany.de/ 



Höre auch, wie Spott den Jubel verdrängt. 
Die Starken verachten die Schwachen. 
Die, die sich für unverletzlich halten, säen Hass. 
Höre uns und schaffe deinem Frieden Raum. 
Komm und erbarme dich. 
 
Wir singen dir Hosianna zu, 
Jesus Christus, 
und bitten dich: 
Höre auch, wie Enttäuschung den Jubel verdrängt. 
Die Suchenden sehnen sich danach, anzukommen. 
Die Verklagten hoffen auf Gerechtigkeit. 
Höre uns und zeige du den Weg zum Leben. 
Komm und erbarme dich. 
 
Wir singen dir Hosianna zu, 
Jesus Christus, 
und bitten dich: 
Höre auch den Jubel deiner weltweiten Kirche 
in Jerusalem und hier in Deutschland 
Höre uns und alle, die in dieser Woche 
aus deinem Leiden Hoffnung schöpfen. 
Höre uns. Segne uns diese heilige Woche. 
Komm und erbarme dich. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bibel-Lesen in der Karwoche 
Zurzeit ist es nur logisch, dass sich bei Alleinlebenden die 
Einsamkeit und in Familien die Anspannung untereinander 
verstärkt. Gegen beides - eigentlich in fast jeder Gemütslage - hilft 
die Begegnung mit Gott in seinem Wort. Er spricht mitten in das 
Leben. Deshalb möchte ich Sie in der Karwoche zu einer täglichen 
Auszeit einladen, die Sie vielleicht darüber hinaus weiterführen 
möchten: das Lesen in der Bibel. Jede und jeder liest und erlebt die 
Bibel ganz anders, fühlen Sie sich also ganz frei darin, wie Sie das 
angehen.  
 
 INNEHALTEN: Suchen Sie 

sich einen gemütlichen Platz, 
an dem Sie für einige Zeit 
ungestört sind. Versuchen Sie 
ganz bewusst sich und Ihre 
Umgebung wahrzunehmen 
und Ihre Gedanken zur Ruhe 
kommen zu lassen. 

 GOTT: Richten Sie sich an 
Gott, indem Sie ihm all das 
bringen, was Sie belastet, 
indem Sie ihm danken und loben. Bitten Sie um den Heiligen 
Geist für Ihre Bibellektüre. 

 WORT: Lesen Sie die Bibelstelle und lassen Sie Ihren eigenen 
Reaktionen Raum, ohne sie zu bewerten. Lesen Sie den Text 
am besten mehrmals oder stellen Sie sich die Szene bildlich 
vor. An dieser Stelle empfiehlt es sich, eine oder mehrere der 
Impulsfragen zu bedenken. 

 FOLGEN: Formulieren Sie für sich, wie Gott mit seinem Wort in 
Ihr Leben gesprochen hat und wie Sie das in ihrem Alltag 
verändert. Danken Sie Gott für diese Zuwendung. Vielleicht 
möchten Sie dazu auch etwas aufschreiben, gestalten oder 
singen. 

Karwoche 



 INNEHALTEN, um GOTT durch die Begegnung im WORT zu 
FOLGEN. 

 
Montag der Karwoche (Koh 3,1-8.10-11) 
Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel 
gibt es eine bestimmte Zeit: eine Zeit zum Gebären und eine Zeit 
zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten 
der Pflanzen, eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, eine 
Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen, eine Zeit zum 
Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und 
eine Zeit für den Tanz; eine Zeit zum Steinewerfen und eine Zeit 
zum Steinesammeln, eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die 
Umarmung zu lösen, eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum 
Verlieren, eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen, 
eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen, eine 
Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, eine Zeit zum 
Lieben und eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine 
Zeit für den Frieden. Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder 
Mensch durch Gottes Auftrag sich abmüht. Gott hat das alles zu 
seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Überdies hat er die 
Ewigkeit in alles hineingelegt, doch ohne dass der Mensch das 
Tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende 
wieder finden könnte. 
 

 Welche Zeit ist für mich jetzt und welche Zeit sollte sein? 

 Zwischen welchen Gegensätzen befinde ich mich? 

 Wie gehe ich mit meiner Zeit um? 

 Wie sieht Gott auf mich und meine Zeit? 
 
Liedvorschlag: GL Nr. 840 Meine Zeit steht in deinen Händen 
 

*** 
 

Dienstag der Karwoche (Mk 14,3-9) 
Als Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch 
war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, 
kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haar. 
Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander: Wozu diese 

Verschwendung? Man hätte 
das Öl um mehr als dreihundert 
Denare verkaufen und das 
Geld den Armen geben 
können. Und sie machten der 
Frau heftige Vorwürfe. Jesus 
aber sagte: Hört auf! Warum 
lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie 
hat ein gutes Werk an mir 
getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch, und ihr könnt 
ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt; mich aber habt ihr nicht immer. Sie 
hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das 
Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch: Überall auf der Welt, wo 
das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und 
erzählen, was sie getan hat. 
 

 In welcher dieser Personen finde ich mich wieder? (Simon, 
Frau, Umstehende, Jesus, Arme) 

 Wie steht es um mein Geben und Annehmen? 

 Was ist mir kostbar? 

 Wie begehe ich die Vorbereitungen auf die Tage des Leidens 
und Sterbens Jesu? 

 
Liedvorschlag: GL Nr. 841 Mein Herr und mein Gott 
 

*** 
 
Mittwoch der Karwoche (Joh 15,1-9) 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre 
Weinstock, und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die 
keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht 
bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein 
durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann 
bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen 
kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr 
keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich 
bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr 



nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe 
weggeworfen, und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie 
ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn 
meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: 
Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass 
ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der 
Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner 
Liebe! 
 

 Woran spüre ich die Verbindung zu Jesus, dem Weinstock? Ist 
es Abhängigkeit oder Kraftquelle? 

 Wie möchte Gott mich reinigen? 

 Was bedeutet es für mich: Ich in Jesus und Jesus in mir? 

 Welche Früchte bringt mein Glaube? 
 
Liedvorschlag: GL Nr. 281 Also sprach beim Abendmahle 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Mit dem fünften Tag der Karwoche, genannt Gründonnerstag, 
beginnt die Feier der Heiligen drei Tage, des Triduum Sacrum.  
Diese österliche Dreitagefeier wie ein einziger Gottesdienst 
gefeiert, der am Gründonnerstag mit der Eröffnung des 
Gottesdienstes beginnt und in den Segen am Ostermorgen 
mündet.  
 
Der Gründonnerstag gedenkt eigentlich dreier Ereignisse: 
- Feier des letzten Abendmahles mit Einsetzung der Eucharistie 
- Fußwaschung der Jünger (Joh 13,1-15) 
- Todesangst Jesu im Garten Gethsemane mit anschließendem 

Verrat (Mt 26,30-56). 
 
Nach der Messfeier wird der Leib des Herrn in einer schlichten 
Prozession an einen anderen Ort übertragen. Der Tabernakel bleibt 
offen und leer. Diese schlichte Prozession mit dem Allerheiligsten 
steht für den Gang Jesu zum Ölberg, wo er in Todesangst betete 
und verhaftet wurde. In stiller Anbetung vor dem Allerheiligsten 
gedenken die Gläubigen in dieser Nacht Jesu Verhaftung und 
Geißelung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gründonnerstag 



Charakter des Festtags 
 

Der Gründonnerstag steht ganz im Zeichen des Abschieds Jesu. 
Zum letzten Mal vor seinem Leiden und Sterben kommt er am 
Abend mit seinen zwölf Jüngern zusammen. Dabei stehen zwei 
außerordentliche Symbolhandlungen im Fokus, die Teil des 
Vermächtnisses Christi sind: das gemeinsame Mahl und die 
Fußwaschung der Jünger.  
 
Wie die Heilige Schrift berichtet, hielt Jesus am Abend vor seiner 
Kreuzigung das rituelle Paschamahl; mit dem Paschafest gedenkt 
das jüdische Volk seiner Befreiung aus Ägypten und des 
Durchzugs durch das Rote Meer. Bei diesem Mahl brach und 
reichte Christus den Jüngern Brot, das er als seinen Leib 
bezeichnete. Ebenso gab er ihnen einen Kelch mit Wein, den er 
als sein Blut deutete. Der Auftrag lautete: "Tut dies zu meinem 
Gedächtnis" (vgl. 1 Kor 11,24f). Mit dieser Handlung stiftete Jesus 
das gemeinsame Mahl als Zeichen seiner bleibenden Gegenwart 
und eines neuen Bundes mit Gott. Im Johannesevangelium wird 
zudem berichtet, wie Jesus als Zeichen der Nächstenliebe den 
Jüngern die Füße wusch. Nach dem Abendmahl ging Jesus mit 
drei der Jünger zum Garten Gethsemane. Sie sollten mit ihm 
wach bleiben, doch die Jünger schliefen immer wieder ein, 
während Jesus zu Gott betete. 
 
Am Gründonnerstag wird der Gottesdienst feierlich eröffnet, er 
endet jedoch schlicht und in aller Stille. Zum Lobgesang Gloria 
wird gewissermaßen noch einmal voll aufgefahren: Die Orgel 
spielt laut, alle Kirchenglocken läuten und die Ministranten klingeln 
mit ihren Schellen. Danach erfolgt jedoch ein radikaler Schnitt: Die 
Orgel verstummt und die Messdiener benutzen nur noch Klappern 
aus Holz. Auch die Glocken schweigen ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Osternacht; der Volksmund sagt, dass sie "nach Rom fliegen".  
 
Jeglicher Schmuck wie Blumen und Kerzen sowie das Altartuch 
werden aus dem Altarraum entfernt. Neben der Eucharistie ist das 
das zweite Vermächtnis Jesu an diesem Tag: Christen sollen 
einander sowie allen Menschen in tätiger Nächstenliebe dienen. 

Volksbräuche 
 

 Nach dem feierlichen Gloria in der Messe vom letzten 
Abendmahl verstummen die Glocken. Sie läuten erst wieder 
zum Gloria in der Osternacht. 

 

 In der Chrisammesse (lat. Missa chrismatis) werden traditionell 
am Vormittag des Gründonnerstags die heiligen Öle 
(Katechumenenöl für Taufbewerber, Krankenöl und Chrisamöl 
für Taufe, Firmung, Priesterweihe etc.) geweiht. 

 

 Nach volkstümlicher Auslegung aßen die Leute an diesem Tag 
traditionsgemäß etwas Grünes, nämlich erste frische 
Frühlingskräuter. Der Hintergrund ist, dass an diesem Tag die 
öffentlichen Büßer wieder die Eucharistie mitfeiern durften. Die 
Büßer hießen die "Grünen", weil sie dank ihrer Buße wieder zu 
lebenden grünen Zweigen der Kirche wurden. Einer der 
bekanntesten Gründonnerstagsbräuche ist die Zubereitung 
einer grünen Fastenspeise. 

 

 Früher gingen die Bauernfamilien in ihren Obstgarten und 
beteten drei Vaterunser. Das "Baumbeten" sollte für reiche 
Ernte sorgen. 

 

 Kinder, die am Gründonnerstag geboren wurden, hatten die 
Fähigkeit zum "zweiten Gesicht", also die Gabe, Ereignisse der 
Zukunft vorauszusehen. 

 

 Eiern, die am am Gründonnerstag gelegt wurden, schrieb man 
magische Kräfte zu. Wer ein solches Ei bei sich trägt, sieht und 
erkennt überhaupt vieles anderen Menschen Verborgene. 

 

 Am Gründonnerstag werden traditionell auch die 
Osterlämmchen aus Biskuitteig gebacken, die beim 
Osterfrühstück den Tisch schmücken.  

 

 In Ostpreußen muß an diesem Tag die älteste Jungfer des 
Bauerngutes rücklings vom Tisch springen, dann wird der 



Flachs recht lang. In Holstein schöpft man heilkräftiges Wasser 
aus Quellen und Brunnen und am Rhein heißt es, wer am 
Gründonnerstag fastet, bekommt das ganze Jahr über kein 
Zahnweh. 

**** 
 

Liedvorschläge für den Gründonnerstag 
 
(GL = Gotteslob) 

 
GL 146 – Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch 
 
GL 209 – Du teilst es aus mit deinen Händen 
 
GL 281 – Also sprach beim Abendmahle 
 
GL 282 – Beim letzten Abendmahle 
 
GL 283 – Aus der Tiefe rufe ich zu dir 
 
GL 286 – Bleibet hier und wachet mit mir 
 
GL 288 – Hört das Lied der finstern Nacht (Strophen 1-3) 
 
GL 305,4 – Dies ist mein Gebot 
 
GL 378 – Brot, das die Hoffnung nährt 
 
GL 430 – Von guten Mächten 
 
GL 445 – Ubi caritas 
 
GL 470 – Wenn das Brot, das wir teilen 
 
Diese Liedvorschläge können Sie in Ihre Andacht einbauen oder auch 
einfach so zur Feier des Tages singen. 
 
 
 

Hausandacht zum Abend des Gründonnerstags 
Agapemahl und Ölbergwache 

  
 Beginnen Sie den Abend mit einem Agapemahl, allein der in der 

Familie. Das soll eine einfache, aber sättigende Brotzeit sein. Der 
Tisch kann frühlingshaft geschmückt sein.  

 Wenn Sie ein Kreuz haben, können Sie es mit einem violetten Tuch 
verhängen (es wird dann am Karfreitag enthüllt).  

 In der Tischmitte liegt ein (selbst gebackener?) Brotlaib, den Sie mit 
einem Kreuz bezeichnen, bevor ein Stück davon abgeschnitten wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor dem Essen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des hl. Geistes + 
Amen. 
Allmächtiger Gott! Am Abend vor seinem Leiden hat unser Herr das 
Gastmahl seiner Liebe gestiftet. 
Segne unsere Mahlgemeinschaft, sodass wir zusammenhalten und 
einander lieben. Durch Christus unsern Herrn. Amen. 
 
 Nun wird gegessen.  

 
Lesung zum Abschluss des Essens (1 Kor 11, 23–26) 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korínth. 

ἀγάπη - Agape 

(griech. Liebe, Hochschätzung des/der anderen) 

Das Agapemahl ist bereits biblisch bezeugt (Apg 2,46). Es handelt sich 

um ein gemeinschaftliches, religiöses Mahl, bei dem auch die 

Eucharistie gefeiert werden konnte. Während die Eucharistie ein 

Kultmahl ist, bei dem der geistige Aspekt im Vordergrund steht, stellt 

die Agape ein Sättigungsmahl für den körperlichen Hunger dar, 

allerdings mit ritueller Rahmung. So sprach der Vorsteher nach dem 

Psalmengesang einen Segen über das Brot und teilte es aus. Danach 

erst eröffnete er das Mahl. Nachdem die Eucharistie zu einer 

eigenständigen Feier und von der Agape getrennt worden war, erhielt 

diese eine karitative Bedeutung zur Versorgung benachteiligter 

Gruppen in der Gemeinde, etwa der Armen oder der Witwen. 



Schwestern und Brüder! 
Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert 
habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert 
wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: 
„Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ 
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: „Dieser 
Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus 
trinkt, zu meinem Gedächtnis! 
Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, 
verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.“ 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
 Der Tisch wird abgeräumt. Auch sämtlicher Schmuck wird entfernt, 

auch das Tischtuch. Es kann bleiben: eine brennende Kerze (oder 
Windlicht). Wenn Sie möchten, können Sie das Licht dimmen. 

 Ab jetzt schweigen alle Musikinstrumente. Es darf aber weiterhin 
gesungen werden.  

 
Gebet zum Anfang 
Guter Gott, wir sind jetzt hier miteinander versammelt. 
Wir glauben, dass du nun mitten unter uns bist. 
Wir sind heute an diesem Gründonnerstag nur wenige. 
Aber wir sind mit allen verbunden, die heute an dich denken, 
überall auf der Welt. 
Durch Jesus Christus sind wir Schwestern und Brüder. 
Sei uns nahe. Heute und an allen Tagen. So bitten wir dich. 
Amen. 
 
Ölbergstunde 
Zur Andacht bietet sich die „Ölbergstunde“ im Gotteslob Nr. 938 
an.  
 
Vater unser 
 
 Jeder darf noch so lange still vor der brennenden Kerze beten oder 

sinnieren, wie er oder sie möchte. Wichtig ist nur, dass der letzte, 
der den Raum verlässt, die Kerze auslöscht. 

 
 

 
 
 
 
 
Am Karfreitag und am Karsamstag kennt die Kirche keine 
Eucharistiefeier (Messe). Es wird das Osterfasten gehalten, das als 
Trauerfasten schon seit dem 2. Jahrhundert überliefert ist. 
Traditionell wird am Vormittag der Kreuzweg gebetet.  
 
Zur Todesstunde des Herrn (15 Uhr) versammelt sich die 
Gemeinde zur Kreuzverehrung. Die Schriften des alten und neuen 
Bundes wollen uns helfen zu verstehen, was geschah, als sich 
Jesus Christus ans Kreuz schlagen ließ. Die Passionsgeschichte 
nimmt uns in das Leiden und Sterben Jesu Christi mit hinein. Dann 
tritt die Gemeinde vor das enthüllte Kreuz, um unserem Erlöser für 
seinen Tod zu danken.  
 
Der Name Karfreitag leitet sich vom althochdeutschen »chara« 
bzw. »kara« ab, was »Trauer« und »Wehklage« bedeutet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karfreitag 



Charakter des Festtags 
 

Jesus wird ans Kreuz genagelt und stirbt: Das ist die Quintessenz 
des Karfreitags. In dem unschuldig getöteten Jesus leidet auch 
Gott zusammen mit seiner Schöpfung. Der biblische Hintergrund 
dieses stillen Feiertags findet sich in den Passionsberichten der 
Evangelien. Das Letzte Abendmahl am Gründonnerstag, der 
Verrat durch Judas und die Gefangennahme Jesu in der Nacht, 
die Verurteilung durch Pilatus und die Kreuzigung auf Golgota – 
all das vollzieht sich innerhalb von 24 Stunden. 
 

Das ewige Licht in der Kirche (ein Symbol für die ständige 
Präsenz Gottes) ist erloschen. Der Altar ist leer, es gibt keinerlei 
Schmuck. Glocken und Orgel schweigen.  
 

Am Vormittag des Karfreitags beten viele Gläubige im Gedenken 
an den Leidensweg Jesu den Kreuzweg: Dieser führt in 14 
Stationen von der Verurteilung Jesu bis zur Kreuzigungsstätte 
Golgota und der Grablegung Christi.  
 
Ein atmosphärisch dichter Höhepunkt des Tages ist die 
Karfreitagsliturgie. Diese Feier vom Leiden und Sterben Jesu 
unterscheidet sich fundamental von allen anderen Gottesdiensten 
im Kirchenjahr. Im Mittelpunkt stehen die Enthüllung und 
Verehrung des Kreuzes. Die Karfreitagsliturgie endet mit einem 
Segensgebet ohne Kreuzzeichen – schließlich ist sie nur ein Teil 
großen Liturgie des Triduum Paschale.  
 
Auch abseits der Liturgie ist der Karfreitag im Alltag der Gläubigen 
ein anderer Tag als die anderen. Es handelt sich um einen von 
nur zwei "gebotenen Fast- und Abstinenztagen". Das bedeutet, 
dass man nur eine sättigende Mahlzeit zu sich nimmt und 
daneben nur zwei kleine Stärkungen (Fasttag) und keine 
Fleischspeisen dabei sein sollen (Abstinenztag). Als äußeres 
Zeichen der Buße und Besinnung sollen die Gläubigen an diesem 
Tag darüber hinaus Verzicht auf persönliche Annehmlichkeiten 
üben. Viele Gläubige verzichten bewusst auf Zerstreuung und 
Unterhaltung und schalten etwa den Fernseher oder das Radio 
nicht ein. 

Volksbräuche 
 

 Nach dem deutschen Feiertagsgesetz ist der Karfreitag 
außerdem ein „stiller Tag“. Weit über 700 Filme dürfen in 
Deutschland an Karfreitag nicht gezeigt werden (darunter auch 
„Heidi in den Bergen“ (Kinderfilm aus dem Jahr 1975)). Auch 
tanzen ist vielerorts nicht erlaubt. Der „Karfreitag ist still, wie das 
Grab“, hieß es früher. 

 

 Einem alten Volksbrauch entsprechend trugen Frauen und 
Mädchen am Karfreitag dunkle Kleider. Die Männer trugen bis 
zu Beginn der 1950er-Jahre „Schöß“ 
(knielange Mäntel) und Zylinder. 

 

 Ein regionales Brauchtum früher waren 
auch die sogenannten Geduldsflaschen 
(„Eingericht“). Dabei wurde ein Holzkreuz in 
eine Flasche geschoben und rundherum 
kleine Gegenstände wie eine Dornenkrone 
plaziert, die an die Kreuzigung erinnern 
sollten. Da es sehr schwierig und 
zeitaufwendig war, diese in der Flasche zu 
verleimen, bekamen die Flaschen ihren 
Namen. 

 

 In der katholischen Kirche pflegte man von dreizehn Lichtern 
eins nach dem andern auszulöschen, um anzuzeigen, wie 
Christus von seinen Jüngern verlassen wurde. 

 

 Am Karfreitag soll man niemand ins Gehöft lassen und niemand 
etwas borgen, sonst bekommt man es nicht wieder. 

 

 Bei uns daheim wurden immer am Karfreitag die Ostereier 
gefärbt. Vor dem Färben mussten sie, laut meiner Mutter, in 
Essig getaucht werden, weil „Jesus am Kreuz Essig zu trinken 
gegeben wurde“. 

 



 Früher gab es sogenannte Rumpelmetten, die im Dunkeln 
zelebriert wurden. Während der Messe hämmerten die 
Anwesenden auf die Kirchbänke oder schlugen Stühle auf den 
Boden, was an das Erdbeben am Todestag Jesu in Jerusalem 
erinnern sollte. Ohne Licht und bei ohrenbetäubendem Lärm 
kam es oft zu Handgreiflichkeiten. Die Menschen nutzten die 
Situation aus, um mit anderen Anwesenden vielleicht noch 
eine offene Rechnung zu begleichen.  

 

 Mancherorts treten an die Stelle von Kirchenglocken und 
Altarschellen Ratschen oder Klappern. Kinder, meist 
Ministranten, ziehen mit den Lärminstrumenten durch die 
Straßen und rufen die Gläubigen zum Gottesdienst. 

 

 Früher wurden am Karfreitagmittag Erlen oder Weiden 
geschnitten und zu Kränzchen gedreht, die ähnlich wie 
Dornenkronen aussahen. 
Diese Kränzchen hing man 
überall in Haus, Stall und 
Scheune auf. Sie sollten den 
Blitz vom Hof abhalten. 

 

 Der Mittagstisch wird nicht 
geschmückt, es liegt nicht 
einmal ein Tischtuch darauf. 
Statt des Tischgebets sagt 
man vor dem Essen: „Wir 
beten dich an, Herr Jesus 
Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges 
Kreuz und deine 
Auferstehung hast du die 
Welt erlöst.“ 

 
 
 
 
 

Liedvorschläge für den Karfreitag 
(GL = Gotteslob) 

 
GL 203 – O Lamm Gottes unschuldig (od. GL 742) 
 
GL 267 – O Mensch, bewein dein Sünde groß 
 
GL 270 – Kreuz, auf das ich schaue 
 
GL 289 – O Haupt voll Blut und Wunden 
 
GL 290 – Herzliebster Jesu 
 
GL 291 – Holz auf Jesu Schulter 
 
GL 292 – Fürwahr, er trug unsre Krankheit 
 
GL 294 – O du hochheilig Kreuze 
 
GL 295 – O Traurigkeit 
 
GL 296 – Im Kreuz ist Heil 
 
GL 297 – Wir danken dir, Herr Jesu Christ 
 
GL 298 – So sehr hat Gott die Welt geliebt 
 
GL 299 – Der König siegt, sein Banner glänzt 
 
GL 308,3 – Seht, das Holz des Kreuzes 
 
GL 377 – O Jesu, all mein Leben bist du 
 
GL 785 – Seht das Zeichen 
 
Diese Liedvorschläge können Sie in Ihre Andacht einbauen. Der 
Karfreitag ist ein stiller Tag, es erklingen keine Musikinstrumente. 
Generell ist alles ruhiger, gedämpfter. 
 



Das Leiden und Sterben unseres Herrn3 
 
 Wenn Sie am Vormittag, wie es Brauch ist, den Kreuzweg beten 

möchten, finden Sie in der Kirche Angebote ausliegen. Im Gotteslob 
finden sie den Kreuzweg unter der Nummer 934. 

 Die folgende Andacht findet vor dem mit einem Tuch verhüllten 
Kreuz statt. Es soll außerdem eine Kerze/Windlicht aufgestellt 
werden. Ansonsten braucht es keinerlei Dekoration. 

 
Die folgende Andacht besteht nur aus dem Originaltext der 
Johannespassion. Da es ein langer Text ist, soll er, wenn mehrere 
Personen anwesend sind, mit verteilten Rollen gelesen werden. 
Dabei sollte beachtet werden, dass nicht alle Rollen für Kinder 
geeignet sind. Natürlich können auch Rollen zusammengefasst 
werden. Lieder und Gesänge innerhalb der Passion sollen den 
Fortgang der Erzählung unterbrechen. Sie können Lieder 
einfügen, wo es Ihnen geeignet erscheint. 
 
 
 
 
 
 

 
(Alle gemeinsam beginnen die Andacht mit dem Kreuzzeichen.) 
 
■ Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes 
▲ Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des 
Baches Kidron. Dort war ein Garten; in den ging er mit seinen 
Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, 
weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen 
war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der 
Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, 
Laternen und Waffen.  
 
■ Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging 
hinaus und fragte sie:  

                                                           
3
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† „Wen sucht ihr?“  
■ Sie antworteten ihm:  
○♠ „Jesus von Nazaret.“  
■ Er sagte zu ihnen:  
† „Ich bin es.“ 
■ Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: 
Ich bin es!, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie 
noch einmal:  
† „Wen sucht ihr?“  
■ Sie sagten:  
○♠ „Jesus von Nazaret.“  
■ Jesus antwortete:  
† „Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, 
dann lasst diese gehen!“  
■ So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe 
keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast.  
 
▲ Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf 
damit den Diener des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr 
ab; der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus:  
† „Steck das Schwert in die Scheide! Der Kelch, den mir der Vater 
gegeben hat - soll ich ihn nicht trinken?“ 
 
■ Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden 
nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas; 
er war nämlich der Schwiegervater des Kajaphas, der in jenem 
Jahr Hohepriester war. Kajaphas aber war es, der den Juden den 
Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das 
Volk stirbt.  
 
▲ Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser 
Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in 
den Hof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor 
stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des 
Hohepriesters, heraus; er sprach mit der Pförtnerin und führte 
Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus:  
□ „Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen?“  
▲ Er antwortete:  

■ Erzählerin   □ Pförtnerin 
▲ Erzähler   ♦ Petrus 
† Jesus   ○ Einer 
→ Pilatus   ♠ Knecht/Diener/Soldat 



♦ „Nein.“  
▲ Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer 
angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen; denn es war 
kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich.  
 
■ Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über 
seine Lehre. Jesus antwortete ihm:  
† Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der 
Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden 
zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. 
Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich 
zu ihnen gesagt habe; sie wissen, was ich geredet habe.  
 
■ Auf diese Antwort hin schlug einer von den Dienern, der 
dabeistand, Jesus ins Gesicht und sagte:  
♠ „Redest du so mit dem Hohepriester?“  
■ Jesus entgegnete ihm:  
† „Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es 
nach; wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?“  
■ Da schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kajaphas.  
 
▲ Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Da 
sagten sie zu ihm:  
○ „Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?“  
▲ Er leugnete und sagte:  
♦ „Nein.“ 
▲ Einer von den Dienern des Hohepriesters, ein Verwandter 
dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte:  
♠ „Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?“  
▲ Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn. 
 
■ Von Kajaphas brachten sie Jesus zum Prätorium; es war früh 
am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um 
nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu 
können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte:  
→ „Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?“  
■ Sie antworteten ihm:  

○ „Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht 
ausgeliefert.“  
■ Pilatus sagte zu ihnen:  
→ „Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz!“  
■ Die Juden antworteten ihm:  
○ „Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten.“  
■ So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet 
hatte, auf welche Weise er sterben werde.  
 
▲ Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und 
fragte ihn:  
→ „Bist du der König der Juden?“  
▲ Jesus antwortete:  
† „Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich 
gesagt?“  
▲ Pilatus entgegnete:  
→ „Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohepriester 
haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?“ 
▲ Jesus antwortete:  
† „Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum 
von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den 
Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von 
hier.“  
▲ Da sagte Pilatus zu ihm:  
→ „Also bist du doch ein König?“  
▲ Jesus antwortete:  
† „Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in 
die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. 
Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.“  
▲ Pilatus sagte zu ihm:  
→ „Was ist Wahrheit?“  
 
■ Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden 
hinaus und sagte zu ihnen:  
→ „Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid aber 
gewohnt, dass ich euch zum Paschafest einen Gefangenen 
freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden 
freilasse?“  



■ Da schrien sie wieder:  
○♠ „Nicht diesen, sondern Barabbas!“  
■ Barabbas aber war ein Straßenräuber. 
 
▲ Darauf ließ Pilauts Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen 
Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und legten ihm einen 
purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten:  
○♠ „Sei gegrüßt, König der Juden!“  
▲ Und sie schlugen ihm ins Gesicht.  
 
■ Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen:  
→ „Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; ihr sollt wissen, dass ich 
keinen Grund finde, ihn zu verurteilen.“ 
■ Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den purpurroten 
Mantel. Pilatus sagte zu ihnen:  
→ „Seht, da ist der Mensch!“  
■ Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie:  
○♠ „Kreuzige ihn, kreuzige ihn!“  
■ Pilatus sagte zu ihnen:  
→ „Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn! Denn ich finde keinen Grund, 
ihn zu verurteilen.“  
■ Die Juden entgegneten ihm:  
♠ „Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er 
sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat.“  
■ Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher.  
 
▲ Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus:  
→ „Woher bist du?“  
▲ Jesus aber gab ihm keine Antwort.  
Da sagte Pilatus zu ihm:  
→ „Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht 
habe, dich freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen?“  
▲ Jesus antwortete ihm:  
† „Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben 
gegeben wäre; darum liegt die größere Schuld bei dem, der mich 
dir ausgeliefert hat.“  
▲ Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien:  
○ „Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers;  

♠ jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser 
auf.“  
 
■ Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte 
sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos, auf 
Hebräisch Gabbata, heißt. Es war Rüsttag des Paschafestes, 
ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden:  
→ „Da ist euer König!“  
■ Sie aber schrien:  
○♠ „Weg mit ihm, kreuzige ihn!“  
■ Pilatus sagte zu ihnen:  
→ „Euren König soll ich kreuzigen?“  
■ Die Hohepriester antworteten:  
○ „Wir haben keinen König außer dem Kaiser.“ 
■ Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde.  
 
▲ Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug 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 Jesus.  
 
(An dieser Stelle wird das Tuch vom Kreuz genommen. Das Kreuz 
ist enthüllt.) 
 
■ Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz 
befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der 
Juden. Dieses Schild 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 aber antwortete:  
→ „Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.“  
 
▲ Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie 
seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten 



einen Teil. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her 
ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten 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 seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den 
er liebte, sagte er zu seiner 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, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte 
er, damit sich die Schrift erfüllte:  
† „Mich dürstet.“  
▲ Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm 
mit 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.  
 
(Hier knien alle zu einer kurzen Gebetsstille nieder.) 
(Bevor es weitergeht, entzünden Sie die Kerze/das Windlicht.) 
 
■ Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am 
Kreuz bleiben sollten - dieser Sabbat war nämlich ein großer 
Feiertag - , baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten 
die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen. Also 
kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann 
dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu 
Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie 
ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der 
Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. 

Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist 
wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. 
Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man 
soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort 
sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben.  
 
▲ Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor 
den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu 
abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und 
nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher 
einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung 
aus Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund. Sie nahmen den 
Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen 
mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis 
Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten 
und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand 
bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil 
das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. 
 
 Wenn Sie Blumen vorbereitet haben, stellen oder legen Sie diese jetzt 

vor oder neben das Kreuz. 
 Verharren Sie gerne noch eine Weile im Gebet.  



Karfreitagabend 
 

Die Zeit steht still. – 
Der helle tote Körper vor dunklem 

Hintergrund. 
Maria mit dem bergenden blauen 

Mantel. 
Aus dem Kreuzbalken wächst eine 

Rose empor. 
Totenköpfe sprengen den Holzstock. 

Maria sitzt da, gebeugt und doch 
aufrecht, hingebungsvoll und zugleich 

aufnehmend, den Sohn im Schoß. 
Ganz da und zugleich in die 
unendliche Weite schauend. 

Die Hand zart auf dem geschundenen 
Rücken liegend, die andere Hand den 

Puls fühlend – leblose Stille. – 
Der Sohn ist tot – kein Leben in Sicht. 

– Stille – Gott schweigt. – 
Friedhofsstille. – Maria stand durch, 

durchstand Gottes Schweigen. 
Aus dem Schweigen brach SEIN 

lebendiges Wort hervor: LEBEN, das 
kein Tod entreißt. 

So, wie Maria, - ausruhen bei Gott: 
- ohne etwas sagen zu müssen, 
- ohne etwas erklären zu müssen, 
- ohne fromme Gedanken haben zu müssen, 
- Einfach da sein – gelöst und gelassen, 
- bei IHM sein – in wortlosem Einverständnis, 
- in IHM geborgen – in Seiner Liebe. 
So, wie Maria, - gelassen sein bei Gott: 
- etwas sein lassen, so wie es ist, 
- die Situation belassen, ohne einzugreifen, 
- das Leben loslassen, damit es wachsen kann, 
- den Tod zulassen, im Glauben an den Gott des Lebens, 
- die lautlose Stille ertragen, um dem Wirken Gottes Raum zu geben, 
- sich selbst lassen können, um Gottes Zuwendung zu empfangen. 

 
 
 
 
 
Heute verweilt die Kirche am Grab des Herrn, betrachtet sein 
Leiden, seinen Tod und seinen Abstieg in das Reich des Todes. In 
der katholischen Kirche gilt der Karsamstag als stillster Tag im 
Jahr. Die Kirchenglocken schweigen, es finden keine Gottesdienste 
statt, es werden keine Sakramente gespendet, die mit Festfreude 
verbunden sind, insbesondere findet keine Eucharistiefeier statt, 
die heilige Kommunion wird nur als Wegzehrung 
(Sterbekommunion) gereicht. 
 
Der Altar der Kirche ist nicht mit Altartuch, Kerzen oder Blumen 
geschmückt, sondern zeigt den nackten Stein, Zeichen des 
„Ecksteins“ Christus. Zur Verehrung durch die Gläubigen ist in den 
Kirchen immer das Kreuz aufgestellt. 
 
Auch wenn er eigentlich ein Tag der Stille und Besinnung ist, 
werden oftmals an Karsamstag die Vorbereitungen für das 
Osterfest getroffen: es werden Blumen oder blühende Zweige 
besorgt, der Korb für die Speisensegnung wird vorbereitet 
(scheuen Sie sich nicht, Schokolade oder ein Glas Nutella in den 
Korb zu legen, wenn die Kinder es gerne mögen). Am Abend wird 
die Osterkrippe aufgebaut. 
 
Dieser Tag der Grabesruhe ist ein Fastentag, die Speisen sind 
einfach, der Tisch ist nicht dekoriert. Vor dem Kreuz kann eine 
Kerze brennen. 
 
Nutzen Sie diesen Tag zum Innehalten. Gehen Sie spazieren, 
beten Sie frei, lesen Sie in der Bibel. Nehmen Sie sich für alles 
etwas mehr Zeit als sonst.  
 
 
 
 

Karsamstag 



karsamstagsbremse 
 
nicht zu schnell 
vom kreuz zum leben 
nicht zu schnell 
ganz anders sein als tot 
nicht zu schnell 
die kreuzesqual mit gold umgeben 
sonst österliche atemnot! 
 
darf man 
vor folterleid die augen schließen 
darf man 
am freitag schon bei sonntag sein 
darf man 
das schmerzblut frühlingsleicht in hoffnung gießen 
unsolidarisch festlich rein? 
 
verließ nicht 
seinen sohn am kreuz gottvater 
verließ nicht 
ihn messiasmut dabei 
verließ nicht 
hoffnung alle kirchlichen pr-berater 
dass übermorgen doch noch ostern sei? 
 
ganz langsam 
römisches bekenntnis hören 
ganz langsam 
dieser mensch war gottes sohn 
ganz langsam 
sechster stunde finsternis durchqueren 
graut dann der neue morgen schon? 
 
man kann 
den sohn beim vater suchen 
man kann 
gott ganz beim menschen sehn 

man kann 
doch tod mit leben nur verfluchen 
wenn dieser tote überlebt im untergehn! 
 
dann geht vielleicht 
ein riss durch gräberwände 
dann ist vielleicht 
der spalt nach osten frei 
dann hören todesopfer / alle / menschen ganz am ende 
dass ostern wächst aus ihrem - seinem schrei 
 

von: Dominik Blum; aus: Kreuzsplitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

CHRISTUS  
IST  

AUFERSTANDEN  
HALLELUJA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakter des Festtags 
 

Seinen Ursprung hat das christliche Osterfest hauptsächlich in 
eben jenem jüdischen Pessachfest, welches die Juden alljährlich 
am 14. Tag des jüdischen Frühlingsmonats Nisan feiern.  

 
Jesu Tod und die Auferstehung wurden deshalb schon immer nach 
dem Beginn des Frühlings berechnet. Da es zur selben Zeit in den 
verschiedensten Völkern schon Frühlingsfeste gab, wurde Ostern 
zu einem Gemisch aus alten Traditionen, welche mit dem 
christlichen Glauben gefüllt wurden. 

 
In der Osterliturgie wird der Bezug zum jüdischen Pessachfest 
besonders deutlich: es wird aus dem 2. Buch Mose ein Text zum 
Auszug der Israeliten aus Ägypten gelesen, die Osterkerze beim 
Einzug des Priesters in die dunkle Kirche symbolisiert die 
Feuersäule, die den Israeliten in der Nacht den Weg wies, und im 
Osterlob (lat. Exsultet) wird vom wahren Lamm gesungen, dessen 
Blut das Volk vor Tod und Verderben bewahrt. 
 
Heute vermuten Sprachwissenschaftler, dass das Wort Ostern von 
„Ostarum“, also Morgenröte, kommt. 
 
Die Osternacht, die Nacht vom Karsamstag auf den Ostersonntag, 
ist im Kirchenjahr die „Nacht der Nächte“: eine Nacht des Wachens 
und Betens zum Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi von 
den Toten und damit an den Durchgang vom Tod ins Leben. Die 
Feier gliedert sich demnach in die zwei Phasen der Erwartung und 
der Festfreude. 
 
Nach der Lichtfeier und den Lesungen des Alten Testaments wird 
unter Orgelspiel und dem Läuten sämtlicher Kirchenglocken inner- 
und außerhalb der Kirche feierlich das Gloria gesungen; es ist das 
erste Mal seit dem Gloria am Gründonnerstag, dass die Glocken 
läuten und die Orgel spielt. Ab jetzt wird auch wieder das Halleluja 
gesungen! 
 
 

Ostersonntag 



Volksbräuche 

 

 So wie an Weihnachten 
eine Weihnachtskrippe 
aufgestellt wird,  
wird, wird in manchen 
Häusern eine 
Osterkrippe aufgestellt, 
die z.B. die geöffnete 
Grabhöhle darstellt.   

 

 Zu den österlichen Zeichen gehört das gesegnete 
Osterwasser, das uns an die Taufe erinnert und an das 
göttliche Leben. In der Osternacht wird das neue Taufwasser 
gesegnet. Man nimmt in einem kleinen Gefäß etwas davon mit, 
um die Gräber der Verstorbenen damit zu besprengen und für 
sie zu beten. Aller Wahrscheinlichkeit nach liegt der Ursprung 
des Osterwassers bereits in heidnischer Zeit. Seit Anbeginn 
der Menschheit gilt das Wasser als Symbol für das Leben und 
die Fruchtbarkeit. 
 

 Ein alter Volksbrauch war es, das Osterwasser in der Nacht 
von Samstag auf Ostersonntag zwischen Mitternacht und 
Sonnenaufgang aus einem Bach zu schöpfen und dann 
schweigend nach Hause zu tragen. Dies sollte ein ganzes Jahr 
lang Augenleiden, Ausschlag und andere Krankheiten heilen 
sowie für eine ewige Jugend und Schönheit sorgen. Nach dem 
Volksglauben sollen diejenigen Kinder, welche mit dem 
Osterwasser getauft wurden, besonders intelligent werden. 
 

 Am Osterfeuer wurde früher das Herdfeuer entzündet um auf 
diese Weise den Ostersegen als Zeichen der Auferstehung 
nach Hause zu tragen. In etlichen katholischen Haushalten 
wurde früher das Herdfeuer nur einmal im Jahr, am Karfreitag 
in Erinnerung an den Tod Jesu, gelöscht. 

 

 Zum Osterfest gibt es den uralten Brauch der Segnung von 
Speisen. Bereits für das 7. Jahrhundert ist eine solche belegt. 

Der Osterweihkorb wird gewöhnlich mit einer Weihkorbdecke 
abgedeckt, in die ein Christussymbol oder ein anderes 
christliches Symbol eingestickt ist. Darin befinden sich heute 
meistens Speisen wie Fleisch, Osterschinken, Salz, Meerrettich, 
Schnittlauch, Käse, Butter, Wein, Honig, Würste, Obst, 
Dinkelmehl, Brot, Gebäck, Schokolade uvm. 

 

 Schon seit dem 9./10. Jahrhundert kennt die Kirche Fahnen für 
liturgische Zwecke, die den Triumph Christi und der Heiligen 
symbolisieren. Ursprünglich war die Oster- bzw. 
Auferstehungsfahne ein rotes Velum (Schal), mit dem das 
Kreuz zu Ostern geschmückt wurde (ähnlich dem römischen 
Feldzeichen nach einem Sieg). Daneben entwickelte sich im 
Laufe der Zeit die heute typische Osterfahne als Fahnenstange 
mit der Querstrebe, an welcher ein Tuch herabhängt. 

 

 Eine sehr alte Tradition zu Ostern ist das so genannte 
»Osterlachen«, das in vielen Gemeinden auch heute noch ein 
schöner Brauch ist. Dabei erzählt der Priester in der 
Osterpredigt lustige Anekdoten (auch »Ostermär« oder 
»Ostermärlein« genannt), um die Gläubigen zum Lachen 
bringen. 

 

 Beim „Ostereierwerfen“ schleudert der Hausbesitzer das Ei über 
das Dach - teilweise positioniert sich hinter dem Haus eine 
zweite Person, um das Ei aufzufangen. Der Eierwurf über das 
Haus, soll der Legende nach vor Blitzeinschlag schützen 

 

 Beim "Gockelholen" bereiten die jungen Mädchen in der Nacht 
von Karsamstag zu Ostersonntag kleine Geschenke für die 
Burschen vor. Diese ziehen mit einer Leiter von Fenster zu 
Fenster, um sie sich zu holen. Natürlich gehen sie nur zu den 
Mädchen, mit denen sie im Jahr zuvor getanzt haben. Auf dem 
Fenstersims warten traditionell Ostereier, Schnaps oder Bier. 
Oder der Vater der jungen Dame mit einem Eimer voll kaltem 
Wasser – zur Abschreckung. 

 
 



Liedvorschläge für den Ostersonntag 
(GL = Gotteslob) 

 
GL 83 – Die Nacht ist vergangen 
 
GL 143 – Mein ganzes Herz erhebet dich 
 
GL 299 – Der König siegt, sein Banner glänzt 
 
GL 312,2 – Sende aus deinen Geist 
 
GL 318 – Christ ist erstanden 
 
GL 321 – Surrexit Dominus vere 
 
GL 326 – Wir wollen alle fröhlich sein 
 
GL 328 – Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
 
GL 329 – Das ist der Tag, den Gott gemacht 
 
GL 334 – O Licht der wunderbaren Nacht 
 
GL 336 – Jesus lebt, mit ihm auch ich 
 
GL 337 – Freu dich, erlöste Christenheit 
 
GL 362 – Jesus Christ, you are my life 
 
GL 380 – Großer Gott, wir loben dich 
 
GL 790 – Halleluja lasst uns singen 
 
GL 791 – Der Heiland erstand 
 
GL 792 – Nun freue dich, du Christenheit 
 
GL 905,2 – Halleluja, Halleluja 

Der Ostermorgen 
 
 Heute ist das Hochfest der Auferstehung Jesu. Alles soll vom Glanz 

und der Freude dieses Tages künden.  
 Die Feier der Osternacht ist als Nachtwache gestaltet. Beginnen Sie, 

wenn es noch dunkel ist. Jüngere Kinder können auch zu einem 
späteren Zeitpunkt dazu kommen. Sonnenaufgang ist in 
Moosthenning am 12. April 2020 um 06:25 Uhr. Die Dämmerung 
dürfte also gegen 05:50 Uhr einsetzen.  

 Der Raum sollte zu Beginn so dunkel wie möglich sein. Nur der oder 
die Vorlesende hat eine kleine Kerze. 

 
Hinführung 
Gott ist im Feuer. Im brennenden Dornbusch hat er seinen Namen 
kundgetan. Er ist treu. Christus spricht: Ich bin das  Licht der Welt. 
Alle: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. (GL 
560,1) 
Gott ist im Wort. Er sprach und schuf die Welt. Durch die Propheten 
redete er zu seinem Volk. Er ist treu. Christus verkündet uns die 
Frohe Botschaft. 
Alle: Christus Sieger, … (GL 560,1) 
Gott ist im Wasser. Durch das Rote Meer rettete er sein Volk. Er ist 
treu. Im Wasser der Taufe macht Christus uns zu Kindern Gottes.  
Alle: Christus Sieger, … (GL 560,1) 
Gott ist im Brot. In der Wüste sättigte er sein Volk. Er ist treu. In der 
Eucharistie bricht Christus seinen Leib und reicht ihn uns zur 
ewigen Speise.  Alle: Christus Sieger, … (GL 560,1) 



Lichtritus 
Ein Familienmitglied entzündet die vorbereitete Osterkerze und 
spricht dazu: 
„Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes 
zerbrach und aus der Tiefe als Sieger hervorging. – Christus, das 
Licht!“ 
Alle singen: „Halleluja…“ (siehe GL 174) 
 
(Nun werden auch alle anderen Kerzen entzündet.) 
 
Gebet 
Guter Gott, 
du unwandelbare Kraft, du ewiges Licht, 
schau gütig auf deine Kirche 
und wirke durch sie das Heil der Menschen. 
So erfahre die Welt, 
was du von Ewigkeit her bestimmt hast: 
Was alt ist, wird neu, 
was dunkel ist, wird licht, 
was tot war, steht auf zum Leben, 
und alles wird wieder heil in dem, 
der der Ursprung von allem ist, 
in unserem Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. (Amen.) 
 
Zu den Lesungen4 (in den Zwischenräumen kann jeweils ein sich 

wiederholender Liedruf gesungen werden) 
Mitten in Dunkel, Wüste und Leere 
schafft Gott einen Raum des Lichtes und des Lebens. 
Dies ist die Frohbotschaft von Ostern, 
sie beginnt mit der Schöpfung. 
 
Der einzige Sohn wird mitten aus dem Tod gerettet. 
Durch ihn haben viele das Leben. 
Dies ist die Frohbotschaft von Ostern, 

                                                           
4
 Aus: Georg Steins/Egbert Ballhorn, Licht – Wasser – Leben. Die biblischen Lesungen 

in der Osternacht. Mit Beiträgen von Heinz-Günter Bongartz, Marianne Heimbach-

Steins, Klemens Teichert, Regensburg 2010, 116f. 

und sie beginnt mit unseren Vätern Abraham und Isaak. 
 
Mitten in der Bedrohung durch das Wasser des Todes 
schafft Gott einen Raum des Lebens. 
Dies ist die Frohbotschaft von Ostern, 
und sie liegt begründet im Durchzug durch das Schilfmeer. 
 
Gott liebt sein Volk voller Innigkeit. 
Die Fluten des Todes 
sollen nie wieder Macht über es haben. 
 
Gottes Wort ist kraftvoll. 
Es verändert die Menschen 
und bringt der Erde das Leben. 
 
Festzuhalten an dem Gott, 
der Leben schafft mitten im Tod: 
dies ist der Anspruch von Ostern. 
 
Mögen die Menschen auch immer wieder 
in die Welt des Todes laufen: 
Gott holt sie zurück in die Welt des Lebens 
und gießt Wasser des Lebens über ihnen aus. 
 
Aus den Fluten des Todes 
rettet Gott seinen geliebten Sohn 
– und wir sind mitten hineingenommen 
in das neue Leben. 
 
(Ab jetzt können wieder Musikinstrumente erklingen.) 
 
Evangelium 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.  
(Alle: Ehre sei dir, o Herr.) 
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen 
mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, 
in aller Frühe zum Grab. 
Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war; 



sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie 
nicht. 
Und es geschah: 
Während sie darüber ratlos waren, 
siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. 
Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. 
Die Männer aber sagten zu ihnen: 
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. 
Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in 
Galiläa war: 
Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen 
ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag 
auferstehen.“ 
Da erinnerten sie sich an seine Worte. 
Und sie kehrten vom Grab zurück 
und berichteten das alles den Elf und allen Übrigen. 
Es waren Maria von Mágdala, Johanna und Maria, die Mutter des 
Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. 
Sie erzählten es den Aposteln. 
Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten 
ihnen nicht. 
Petrus aber stand auf und lief zum Grab. 
Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden. 
Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was 
geschehen war. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  
(Alle: Lob sei dir, Christus.) 
 

Impuls 
Die Nacht hat immer etwas Unheimliches und Geheimnsivolles an 
sich. Wir sind froh, wenn ein Licht die Dunkelheit durchbricht. Die 
heutige Nacht birgt für uns Christen das größte Geheimnis in sich. 
Christus hat die dunkelste Nacht des Menschen, den Tod, 
bezwungen. Christus ist von den Toten auferstanden. Sein Sieg 
macht die Nacht zum Tag. Mit unserem menschlichen Verstand 
können wir dies nicht erfassen. Doch mit all unseren Sinnen 

wollen wir glauben. Ostern ist Zeichen und Erinnerung daran, dass 
unser aller Leben nicht im Nichts verschwindet. 
„Der auferstandene Christus trägt die neue Menschheit in sich, 
das letzte herrliche Ja Gottes zum neuen Menschen. 
Zwar lebt die Menschheit noch im alten, 
aber sie ist schon über das Alte hinaus, 
zwar lebt sie noch in einer Welt des Todes, 
aber sie ist schon über den Tod hinaus, 
zwar lebt sie noch in einer Welt der Sünde, 
aber sie ist schon über die Sünde hinaus. 
Die Nacht ist noch nicht vorüber, 
aber es tagt schon.“ (Dietrich Bonhoeffer) 
 
Taufgedächtnis 
In der Taufe hat uns Gott als seine geliebten Kinder angenommen. 
Wir sind seine Söhne und Töchter und dürfen ihn Vater nennen.  
Vater voll Erbarmen, du hast uns durch das Wasser der Taufe 
neues Leben geschenkt. Wir loben dich. 
Alle: Wir preisen dich. 
Du führst alle Getauften in deinem Sohn Jesus Christus zu einem 
heiligen Volk zusammen. Wir loben dich. 
Alle: Wir preisen dich. 
Du erfüllst die Getauften mit dem Geist deiner Liebe und machst 
sie frei. Wir loben dich. 
Alle: Wir preisen dich. 
Du sendest die Getauften als Zeugen der frohen Botschaft Christi 
in die Welt. Wir loben dich. 
Alle: Wir preisen dich. 
 
 Zum Gedächtnis der eigenen Taufe können nun die Mitfeiernden 

eingeladen werden, vorzutreten und sich mit Weihwasser 
(gegenseitig) zu bekreuzigen. 

 Es kann auch Osterwasser aus der Kirche dazu verwendet werden. 

 
Wir erleben: der Herr ist mit uns. Er blieb nicht im Grab. Der Tod 
konnte ihn nicht festhalten. Christus triumphiert über die Mächte 
der Finsternis. Das ist Grund zum Jubeln. Das ist Grund, uns 
dankbar zu erinnern: Seit unserer Taufe sind wir den Mächten der 



Dunkelheit entrissen. Wir sind Kinder Gottes. Gott bekennt sich zu 
uns. Und wir bekennen vor Gott: 
 
Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen… 
 
Gebet 
Liebender Gott, Vater allen Lebens, 
in der Auferstehung deines Sohnes 
gibst du uns die Chance eines neuen Anfangs. 
Lass uns das Leben immer neu erfahren, 
und Jesus Christus, der lebt, 
als die Quelle alles Existierenden. 
Zu dir beten wir das Gebet, das alle Christen im Glauben vereint: 
 
Vater Unser 
 
Segensworte 
Der Gott des Lichtes und des Lebens strahle leuchtend auf über 
uns. 
Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe und wärme unsere 
Herzen mit seiner Lebensglut, damit wir erkennen seine Güte und 
seine Barmherzigkeit, die überreich sind für jeden von uns. 
Lass uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lähmt und lasse uns 
seine Stimme hören, wenn er ruft: Ich will, dass du lebst! 
Diesen Segen gewähre uns Gott, der für uns Licht ist am Tag und 
in der Nacht; der Gott, der das Leben liebt über alle Maßen! 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 
Amen. 
Christus ist auferstanden, Halleluja. 
Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. 
 
 Wenn der Tisch noch nicht geschmückt ist, kann dies jetzt 

gemeinsam mit der Familie geschehen. Die gesegneten Speisen 
aus dem Osterkorb kommen auf den Tisch.  

 
 
 

Tischgebet 
Auferstandener Herr Jesus Christus! Du hast mit deinen Jüngern 
gegessen und getrunken. Segne unsere Mahlgemeinschaft und 
schenke uns deinen österlichen Frieden. Der du lebst in alle 
Ewigkeit. Amen. Ein gesegnetes und gnadenreiches Osterfest! 
Halleluja! 
 
 Es folgt das gemeinsame Osterfrühstück. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
In der Liturgie der römisch-katholischen Kirche hat der 
Ostermontag, wie jeder einzelne Tag der Osteroktav, den Rang 
eines Hochfestes. Als arbeitsfreier Festtag ist der Ostermontag 
der Überrest einer Arbeitsruhe, die einst von Palmsonntag bis zum 
Weißen Sonntag dauerte.  
 

Im Tagesevangelium 
(Lk 24, 13–35) wird die 
Auferstehung Jesu 
Christi aus dem 
Blickwinkel der 
Emmausjünger erzählt: 
Zwei Jünger Jesu sind 
am dritten Tag nach der 
Kreuzigung Jesu aus 

Jerusalem 
fortgegangen, um nach 

Emmaus 
zurückzukehren. Auf 
dem Weg dorthin 
schließt sich ihnen ein 
dritter, unbekannter 

Mann an. Dieser hinterfragt die Trauer der beiden Heimkehrer und 
erläutert ihnen schließlich, dass der Messias all das erleiden 
musste, wie es die Schrift vorhergesagt hatte. In Emmaus 
angekommen, laden die Jünger den Mann in die Herberge ein. Er 
bricht am Tisch das Brot, und in diesem Moment erkennen sie 
Jesus, der aber vor ihren Augen verschwindet. Sie kehren sofort 
um, erreichen noch in der Nacht wieder Jerusalem und erzählen 
den dort noch versammelten Jüngern von ihrem Erlebnis. Das 
Brotbrechen Jesu mit den beiden Jüngern bezieht die Theologie 
auf die Eucharistie. 
 

Volksbräuche 
 

 In Polen bleiben Sie am Ostermontag am besten zu Hause, 
wenn Sie keine unfreiwillige Dusche nehmen möchten. Auf der 
Straße bespritzen Jugendliche gnadenlos jeden Passanten mit 
Wasser. Wie mir eine polnische Freundin erzählt hat, kann es 
auch passieren, dass die Priester dies in der Messe machen 
(indem sie z.B. während oder nach der Predigt plötzlich eine 
Wasserpistole unter dem Ambo hervorziehen). 

 

 Für den Ostermontag entstanden eigene Bräuche, in denen 
österliche Symbole wie Wasser und Licht eine Rolle spielen. So 
erinnert der Emmausgang oder Emmaus-Osterspaziergang an 
den im Tagesevangelium erzählten Gang der beiden Jünger 
Christi von Jerusalem nach Emmaus, wo ihnen der 
auferstandene Jesus von Nazaret begegnete. Meist beginnt der 
Emmausgang vor der Pfarrkirche und endet bei einer Kapelle.  

 

 In vielen ländlichen Gemeinden in Oberbayern ist der alte 
Brauch des österlichen Feldumganges lebendig geblieben. Der 
Bauer, meist in Begleitung aller Hausbewohner, geht das 
Roggen- und Weizensaatfeld, auch Winterfeld genannt, ab. 

 

 Ostergras zur Osterzeit auszusäen ist ein europäischer, bzw. 
ein aus Polen stammender Brauch. Das Gras, welches nach 
einiger Zeit hellgrün sprießt, ist traditionell Weizen, es eignen 
sich aber auch Gerste oder Dinkel. 

 

 Das „Oarscheibn“ ist ein bayerischer Brauch. Traditionell 
werden am Ostersonntag und Ostermontag zwei Rechen oder 
Holzstangen nebeneinander gelegt, so dass die Ostereier über 
die dabei entstandene Rinne kugeln. Der Spieler, dessen Ei am 
weitesten ins Gras rollt, hat gewonnen. Mal wird versucht das Ei 
eines Gegenspielers wegzuschieben, indem das eigene Ei das 
des Gegners wegschießt und manchmal wird auch ein 
Geldstück auf den Punkt gelegt, an dem das Ei des 
Gegenspielers gelandet ist. 

 

Ostermontag 



Liedvorschläge für den Ostermontag 
 
(GL = Gotteslob) 

 
GL 148 – Komm her, freu dich mit uns 
 
GL 149 – Liebster Jesu, wir sind hier 
 
GL 209 – Du teilst es aus mit deinen Händen 
 
GL 325 – Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit 
 
GL 474 – Wenn wir das Leben teilen 
 
GL 714 – Wo zwei oder drei  
 
Diese Liedvorschläge können Sie in Ihre Andacht einbauen oder auch 
einfach so zur Feier des Tages singen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosenkranzandacht zum Ostermontag 
 
 Ob Sie die Andacht vor oder nach dem Emmausgang oder sogar auf 

einer Rast während des Emmausgangs beten möchten, ist Ihnen 
überlassen.  

 
Kreuzzeichen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Gebet 
Guter Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, damit er uns 
Menschen von der Last der Sünde und des Todes befreit. Hilf uns 
dieses Geheimnis immer tiefer zu verstehen und sei spürbar nahe 
bei uns, wenn wir jetzt diese Andacht beten. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Erlöser und Herrn. Amen. 

 
Gegrüßet seist du Maria… 

Jesus, der in uns den 
Glauben vermehre… 
Gegrüßet seist du, Maria… 

Jesus, der in uns die 
Hoffnung stärke… 
Gegrüßet seist du Maria… 

Jesus, der in uns die Liebe 
entzünde… 
 
Ehre sei dem Vater… 
Vater unser im Himmel… 
 
Der Auferstandene spricht zu 
den Jüngern (Lk 24,13-16.27-34) 
„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. Während 
sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst 



hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, 
sodass sie ihn nicht erkannten. 
Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen 
Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben 
steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. 
Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und 
sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich 
schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und 
es geschah: Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, 
sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre 
Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren 
Blicken.“ 
 
Jesus erscheint den zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, 
als diese in Unverständnis und Trauer gefangen sind. Er lehrt sie 
und bricht mit ihnen das Brot. Jesus lebt, er ist bei uns, auch wenn 
wir ihn nicht immer erkennen. Er will uns wahre Freude schenken, 
möchte uns im Alltag lehren und lädt uns ein mit ihm das Mahl zu 
feiern, in dem er selbst sich an uns verschenkt. Öffnen wir unsere 
Augen, unsere Ohren und unser Herz für den Auferstandenen! 
 
5 x 
Gegrüßet seist du, Maria…   

Jesus, der von den Toten auferstanden ist… 
Ehre sei dem Vater… 
Vater unser im Himmel… 
 
Der Auferstandene sendet seine Jünger (Mk 15-19) 
„Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, und 
verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und sich 
taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt 
werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden 
folgende Zeichen geschehen: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; wenn 
sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen 
nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, 
werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen 

gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte 
sich zur Rechten Gottes.“ 
 
Jesus kehrt zurück zu seinem Vater, dorthin, wo er seit jeher war 
und bis heute ist. Aber er gibt seinen Jüngerinnen und Jüngern den 
Auftrag die frohe Botschaft vom Reich Gottes und der Auferstehung 
der Toten weiterzugeben. Dafür gibt er ihnen und uns heute 
Fähigkeiten und Talente dies zu tun. Lassen wir uns vom 
Auferstandenen zeigen, wie wir ihn verkünden können! 
 
5 x 
Gegrüßet seist du, Maria…  

Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist… 
Ehre sei dem Vater… 
Vater unser im Himmel… 
 
Der Auferstandene sorgt für Erstaunen (Apg 2,1-8.11) 
„Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen 
Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 
heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich 
verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit 
dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu 
reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten 
Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als 
sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war 
ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie 
gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles 
Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner 
Muttersprache hören? Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes 
große Taten verkünden.“ 
 
Jesus hat seinen Jüngern versprochen, ihnen den Beistand zu 
senden. Er hält sein Versprechen bis heute und erfüllt alle, die ihm 
nachfolgen, mit dem Heiligen Geist. Geisterfüllte Menschen wirken 
weit über ihre eigenen menschlichen Fähigkeiten hinaus. 
Empfangen wir immer neu den Heiligen Geist, um unsere Berufung 
durch den Auferstandenen wahrhaft leben zu können! 



 
5x 
Gegrüßet seist du, Maria…  

Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat… 
Ehre sei dem Vater… 
Vater unser im Himmel… 
 
Der Auferstandene bereitet ein ewiges Zuhause (Joh 14,2-6) 
„Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht 
so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für 
euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für 
euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir 
holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe - 
den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen 
nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? 
Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ 
 
Jesus hat die Welt verlassen, um den Ort vorzubereiten, an den er 
seine Jüngerinnen und Jünger und auch uns heimholen möchte. 
Der Weg dorthin in das ewige Leben ist er selber. Maria, die ihn 
wie niemand sonst gekannt hat, darf bereits bei ihm sein. Lernen 
wir den Auferstandenen immer besser kennen, damit wir zu 
gegebener Zeit den Weg nach Hause finden! 
 
5x 
Gegrüßet seist du, Maria…  

Jesus, der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen 
hat… 

Ehre sei dem Vater… 
Vater unser im Himmel… 
 
Der Auferstandene schenkt eine königliche Würde  
(Röm 8,11.14-15) 
„Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten 
auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten 
auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen, 
durch seinen Geist, der in euch wohnt. 

Denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. 
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, 
sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den 
Geist empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selber 
bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber 
Kinder, dann auch Erben; Erben Gottes und Miterben Christi, wenn 
wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden.“ 
 
Jesus brachte seinen Mitmenschen Gott als seinen Vater nahe. 
Durch den Heiligen Geist sind auch wir Kinder Gottes, Kinder des 
Königs. Maria war seine Auserwählte, die er an seiner königlichen 
Würde teilhaben hat lassen. Deshalb verehren wir sie als 
himmlische Königin. Aber auch wir besitzen als Kinder Gottes eine 
königliche Würde. Genießen wir unser Leben bewusst als Kinder 
des Königs und Geschwister des Auferstandenen! 
 
5x 
Gegrüßet seist du, Maria…  

Jesus, der dich, o Jungfrau im Himmel gekrönt hat… 
Ehre sei dem Vater… 
 
Gebet 
Auferstandener Herr, du hast uns schon geliebt, als wir noch nicht 
geboren waren. Sprich immer wieder in unseren Alltag hinein und 
entfache unsere Herzen mit deiner Liebe, so wie du es mit den 
Jüngern auf dem Weg nach Emmaus getan hast. Stärke uns durch 
deinen Heiligen Geist, damit wir als Kinder Gottes den Auftrag 
erfüllen, den du uns für unser Leben gibst. Nach unserem irdischen 
Leben nimm uns auf in die ewige Wohnung, die du für uns 
bereitest. Der du mit Gott, dem Vater, im Heiligen Geist lebst und 
liebst in Ewigkeit. Amen. 
 
Segensbitte 
Es segne uns Gott, der Vater, der uns in Liebe erschaffen hat und 
uns als seine Kinder schützt alle Tage unseres Lebens. 
Es segne uns Gott, der Herr Jesus Christus, der für uns gestorben 
und auferstanden ist. 



Es segne uns Gott, der Heilige Geist, der uns Kraft und Fähigkeit 
für ein erfülltes Leben gibt. 
Es segne uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 
 
evtl. Lied: GL Nr. 525 Freu dich, du Himmelskönigin 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Osterzeit 
 

Das Grab ist leer. Du bist nicht mehr zu fassen. 
Du könntest überall zu finden sein: 
Im Himmel über uns auf unseren Straßen, 
in Häusern, Kirchen, Nacht und Sonnenschein. 
 
Es ist als ob aus dieser großen Leere 
des Morgens damals sich die Welt verwandelt, 
unaufgeregt und still und ohne Schwere, 
weil niemals mehr der Tod am Ende handelt. 
 
Seit jenem Anfang fließt der Himmel in die Welt 
Und füllt die Finsternisse aller Zeiten auf. 
So wird die dunkle Ordnung einfach umgestellt, 
und aus dem letzten Gang entsteht ein Lebenslauf. 
 
Es steht noch aus, was damals wirklich war, 
noch haben wir das alles nicht verstanden. 
Doch rede, Gott, und mach die Dinge selber klar 
In uns und allen, die dich jemals fanden. 
 
Verwandle, was sich an sich selbst verliert, 
und öffne, die sich selbst verschlossen haben, 
gib, dass das Leben wieder deine Nähe spürt, 
die Kraft und all die Schönheit deiner Gaben. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kreativ: Mit den Kindern biblische Szenen aus Legosteinen bauen! 



Geistliche Kommunion5 
 

Bei der geistlichen Kommunion empfängt der Gläubige Christus 
nicht in der realen Gestalt von Wein und Brot, sondern verbindet 
sich mit ihm rein geistlich. Diese Form gilt für alle, die sich nach 
dem Empfang der Kommunion sehnen, aber es durch irgendeinen 
Grund nicht möglich ist, sie zu empfangen. Voraussetzung ist 
allein das Verlangen, Jesus in das eigene Herz einzuladen. Diese 
Sehnsucht ähnelt dem Wunsch nach einer wärmenden 
Umarmung oder einem Menschen, der bis zum Ende zuhört. Es 
ist die Sehnsucht nach Liebe, die Gott ist (1 Joh 4, 8). Gottes Plan 
hinter den Sakramenten ist es, sich selbst sinnlich erfahrbar zu 
machen. Beim letzten Abendmahl sagt Jesus deshalb: „Das ist 
mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem 
Gedächtnis!“ (Luk 22,19). Da Jesus aber nicht an die sinnlich 
erfahrbaren Sakramente gebunden ist, findet er auch so den Weg 
in die Herzen der Menschen. 
 
Die geistliche Kommunion ist somit immer möglich, ob während 
eines Livestreams oder im stillen Gebet in einer leeren Kirche. 
Diese Übung hilft, eine persönliche Freundschaft mit Jesus 
aufzubauen, die nicht auf den Besuch einer heiligen Messe 
beschränkt ist. „Bleibt in meiner Liebe!“, sagt Jesus bei seiner 
zweiten Abschiedsrede (Joh 15, 9). Der Moment der geistlichen 
Kommunion führt zu Jesus zurück und erfüllt die Seele wieder neu 
mit seiner Liebe. 
 
Gottesdienste dürfen nicht mehr stattfinden. Wegen Corona ist es 
jetzt für viele Menschen nicht möglich, Jesus leiblich in der Gestalt 
der Hostie zu empfangen. Menschen, die regelmäßig die 
Kommunion empfingen, stimmt das traurig. Eine Frau, die dem 
Allerheiligsten Altarsakrament sehr verbunden ist, bezeichnete 
diesen Verzicht mit den Worten, „es macht mich fassungslos“. 
Erfahrungsgemäß lernt man vieles erst schätzen, wenn man es 
nicht mehr haben kann. Es stellen sich Fragen: „Wie habe ich das 

                                                           
5
 Quelle: https://www.bistum-regensburg.de/news/geistliche-kommunion-

tipps-fuer-die-corona-zeit-7328/ 

vergangene Mal die Kommunion empfangen? War es mir 
gleichgültig? War ich mir bewusst, dass ich den Herrn der Herren 
empfange, den Schöpfer, der mich unendlich liebt, obwohl er mich 
kennt? Habe ich mich erhoben um den Herrn zu empfangen, weil 
die anderen es auch so getan haben, oder bin ich womöglich sitzen 
geblieben, da der Nachbar auch sitzen geblieben ist?“ 
 
Wie auch immer die Antworten auf diese Fragen ausfallen – 
Resignation ist nicht am Platze. Wann konkret wir das nächste Mal 
Jesus in der realen Gestalt von Brot empfangen, ist unklar. Die 
Vorbereitung hat begonnen. Wann? Jetzt. 
 

*** 

 
 

4 Tipps für die Corona-Krise von Ignatius6 
In der Krise und angesichts von Angst und Unsicherheit hat uns der 
Hl. Ignatius von Loyola über einen flämischen Mitbruder, Pater 
Nikolaas Sintobin SJ, folgenden Brief geschickt: 
 
Liebe Bewohner der Erde, 
 
wie ich sehe, fällt es Euch doch schwer, die richtige Haltung zur 
Corona-Pandemie zu finden. Kein Wunder. Die Wissenschaft hat in 
den letzten Jahrzehnten so große Fortschritte gemacht, dass Ihr 
meint, für jedes Problem in kürzester Zeit eine Lösung finden zu 
können. Jetzt wird überall auf der Welt klar, dass dies eine Illusion 
ist. Für viele von Euch ist das bestimmt zunächst verwirrend. 
 
Ich selbst hatte über dreißig Jahre mit chronischen Erkrankungen 
zu kämpfen. Als Generaloberer des sich rasch ausbreitenden 
Jesuitenordens war ich fünfzehn Jahre lang Tag für Tag mit allen 
möglichen, auch unvorhersehbaren Problemen konfrontiert. Ich 
möchte Euch gerne vier Tipps an die Hand geben, um solch eine 
schwierige Zeit zu überstehen. Sie stammen aus meiner eigenen 
Erfahrung. 

                                                           
6
 Quelle: https://www.jesuiten.org/ 



 
1. Leistet gegenüber den Ärzten, den Wissenschaftlern und den 

zuständigen Behörden während der Pandemie Gehorsam, als 
ob es Gott selbst wäre. Selbst wenn Ihr nicht mit allen ihren 
Entscheidungen einverstanden seid oder wenn ihr sie nicht 
versteht. Habt die Demut zu akzeptieren, dass es besser ist, 
sich auf ihr Wissen und ihre Erfahrung zu verlassen. Das wird 
Euer Verantwortungsbewusstsein schärfen und Euch so 
ermöglichen, Euren Beitrag zur Lösung der Krise zu erbringen. 

  
2. Vorsicht vor der Angst. Denn die Angst kommt niemals von 

Gott und führt auch nicht zu Gott. Die Angst will euch immer 
alle möglichen Gründe aufzeigen, warum Ihr euch fürchten 
müsstet. Zwar sind die Gründe selbst größtenteils wahr. Einzig 
und allein, Ihr braucht vor ihnen keine Angst zu haben. Der 
Herr kümmert sich auch jetzt um euch. Das weiß ich genau 
aus einer gut informierten himmlischen Quelle. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass Er gerade schreiben kann, wo irdische Linien 
krumm aussehen. Traut euch, daran zu glauben. 

  
3. In Zeiten der Krise ist das Gebet nicht weniger, sondern noch 

viel mehr wichtig als sonst. Nehmt Euch das Recht, sich Seiner 
Liebe ganz hinzugeben. Es ist das beste Gegenmittel gegen 
die Angst. 

  
4. Und schließlich vergesst in all dem nicht, zu leben und das 

Leben zu genießen. Was immer auch geschieht, jede 
Sekunde, die Euch geschenkt wird, ist ein einzigartiges und 
wertvolles Geschenk. Daran kann auch das Coronavirus nichts 
ändern. 

  
Mit Euch beständig im Gebet verbunden, 
+ Ignatius 
 
19. März 2020 
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Die Messfeiern aus der Pfarrei Ottering werden aufgezeichnet und 
wenig später online gestellt. YouTube-Kanal von Pfarrer Josef 
Hausner: https://www.youtube.com/channel/UCD-
3oWwjlPoKO9gGzuIGX1A  
Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie auch auf unsere 
Homepage schauen: www.pfarrei-ottering.de 
 
An den Gebetsstationen unserer Kirchen sowie auf unserer 
Homepage zum Download finden Sie außerdem 
Hausgottesdienste zu den Feierlichkeiten.  
 

*** 
 

 
Dieses Heft wurde zusammengestellt von Melanie Höppler, 
Pastoralreferentin in der Pfarrei Ottering. 
Das Bibel-Lesen in der Karwoche sowie die Rosenkranzandacht 
zum Ostermontag wurden gestaltet von Helena Kollmannsberger. 
 

 
 
 

Jetzt musst du blühen – so sagt es Angelus Silesius, 
der schlesische Dichter und Mystiker, ebenfalls im 
Angesicht einer – noch viel schlimmeren – Krise. 
 

Blüh’ auf, gefrorner Christ, 
der Mai ist vor der Tür, 

du bleibest ewig tot, 
blühst du nicht jetzt und hier. 

(Cherubinischer Wandersmann, III/90) 
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mit Dreifaltigkeitsberg – Rimbach – Dornwang – Lengthal – Moosthenning - Thürnthenning  

  
Kirchenring 5, 84164 Moosthenning  Pfarrstraße 12,  84164 Moosthenning 
Tel. 08731/ 394960 und 9646   Tel. 08731/ 9834 
Fax: 08731/ 394961    Fax: 08731/ 390125 
e-Mail: ottering@bistum-regensburg.de e-Mail: dornwang@bistum-regensburg.de 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Mo. und Mi. 8.00 h - 11.00 h  Di. und Do. 8.00 h - 11.00 h 

www.pfarrei-ottering.de  


