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Vorwort

„Himmelhochjauchzend - zu Tode betrübt“… In diesem Spannungsfeld

steht die Heilige Woche, die mit dem Palmsonntag, der Feier des

Einzug Jesu in Jerusalem, beginnt.

Dieser Tag ist geprägt von dem Jubel und der Euphorie eines neuen

Anfangs verbunden mit der Hoffnung, dass durch und mit Jesus eine

neue Zeit des Friedens und der Gerechtigkeit anbricht.

Am Gründonnerstag feiert die Kirche das letzte Abendmahl, das Jesus

kurz vor seiner Gefangennahme mit seinen Jüngern gehalten hat.

Hierbei hat Jesus seinen Freunden versprochen, dauerhaft in den

Zeichen von Brot und Wein bei ihnen zu sein. In jeder Messe

vergegenwärtigen wir das letzte Abendmahl und wissen Jesus bei uns

im Brot und Wein. Der Gründonnerstagabend geht über in die Nacht.

Hier gedenken wir der Ölbergstunde. Jesus ging mit seinen Jüngern

zum Garten Gethsemanie (Ölberg), um zu beten. Ihm war bewusst,

dass die römische Besatzungsmacht seine Anwesenheit in Jerusalem

nicht weiter dulden wird. Mit seinen Sorgen und Ängsten wendet er

sich an Gott, seinen Vater im Himmel.

In den frühen Morgenstunden (Karfreitag), verraten durch seinen

Freund Judas, wird Jesus von den römischen Soldaten abgeführt und

zum römischen Stadthalter – Pontius Pilatus – gebracht. Nach zähen

Verhandlungen, bei denen Pilatus keine Schuld an Jesus feststellen

kann, wird er, auf Grund des Geschreis der Menschenmenge vor dem

Gericht, zum Tod am Kreuz verurteilt.

Der Karfreitag führt uns menschliches Leid durch Ungerechtigkeit in

seinen dunkelsten Schattierungen vor Augen.
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Vorwort

Jesus trägt sein eigenes Kreuz bis zur Hinrichtungsstätte Golgatha. Hier

wird er seiner Kleider beraubt und an das Kreuz geschlagen. Seine

Mutter und sein bester Freund, Johannes, stehen in tiefer Verzweiflung

unter dem Kreuz. Nach stundenlangem Leiden stirbt Jesus.

Er wird vom Kreuz abgenommen. Ein letztes Mal kann Maria ihren

Sohn in ihren Armen halten. Danach wird er in einer Grabhöhle

bestattet. Ein dicker Felsstein verschließt sein Grab.

Der Karsamstag ist der Tag der „Grabesruhe“. Die Freude und

Hoffnung, die an Palmsonntag geherrscht haben, sind einer lähmenden

Ausweglosigkeit gewichen. Das Leben ist erstarrt und der Tod hat

Raum.

Am Ostersonntagmorgen erwachen die Hoffnung und das Leben neu.

Maria aus Magdala, die erste Apostelin, findet das Grab leer vor. Sie

erfährt und begreift Jesus, als den vom Tod Auferstandenen. Das Leben

blüht auf und bekommt einen neuen Anfang.

Die Gottesdienste der Heiligen Woche laden dazu ein, Jesus zu

begleiten und dabei das eigene Leben in seinen Höhen und Tiefen vor

Gott zu tragen.

Ihre Gemeindereferentin Beate Sulk-Clasen
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Vorbereitung für Ihren 
Gottesdienst zu Hause

Dieses Jahr möchten wir vielen Menschen die Möglichkeit geben, ihre

Gottesdienste in der Karwoche und Ostern zu Hause zu feiern. Für Sie

haben wir ein paar Tipps zusammen gestellt:

1. Nutzen Sie unsere ausgearbeiteten Vorschläge für Ihre

Gottesdienste zu Hause in diesem Heft.

Darin finden Sie (fast) alle Texte, die Sie dafür benötigen. Einzig das

Gotteslob brauchen Sie zusätzlich und ggf. eine Bibel.

2. Gestalten Sie Ihren Gottesdienst

Nehmen Sie dieses Heft schon einige Zeit vor Ihrem Gottesdienst zur

Hand und passen Sie ihn Ihren Wünschen und Bedürfnissen an.

Vermissen Sie ein bestimmtes Lied? Oder spricht Sie ein Gebet nun gar

nicht an? Die Beschäftigung mit den Bibeltexten werden Sie allein

sicher anders gestalten, als wenn Sie den Gottesdienst mit kleinen

Kindern feiern. Nur Mut - es ist Ihr persönlicher Gottesdienst! Natürlich

können Sie diese Gottesdienste auch ohne eine Anpassung feiern.

3. Bereiten Sie Ihre „Kirche“ vor

Suchen Sie in Ihrer Wohnung einen Ort, an dem Sie zur Ruhe kommen

und sich auf die Begegnung mit Gott konzentrieren können. Entzünden

Sie eine Kerze, die Sie oder Ihre Lieben vielleicht selbst gestaltet haben.

Legen Sie den Gottesdienstvorschlag, die Bibel und das Gotteslob

bereit. Vielleicht haben Sie ein Musikinstrument zur Hand und können

die Lieder begleiten. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

4. Legen Sie eine Zeit fest

Bestimmen Sie für Ihren Gottesdienst einen festen Zeitpunkt und

starten Sie pünktlich, als gingen Sie in die „richtige Kirche“. Wählen Sie
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Vorbereitung für Ihren 
Gottesdienst zu Hause

5. Wählen Sie die (für Sie) passende

Kleidung

Wählen Sie eine Kleidung, die Sie in Anbetracht des Anlasses für

angemessen und angenehm halten. Vielleicht möchten Sie

Straßenschuhe tragen, weil Sie in der Kirche auch nicht in Pantoffeln

beten würden. Vielleicht können Sie sich aber auch in Ihrem Lieblings-

Flausch-Pulli besonders gut auf den Dialog mit Gott einlassen.

6. Trauen Sie sich!

Wenn die Zeit gekommen ist und Sie die Kerze entzündet haben, kann

das erste Lied Überwindung kosten. Dass Ihnen bei Ihrem ersten

Gottesdienst die Situation nicht vertraut, vielleicht sogar etwas mulmig

erscheint, ist ganz normal. Singen Sie einfach los, und schon sind Sie

mittendrin in Ihrem eigenen Gottesdienst. Und Sie sind gegenüber den

Kirchgängern sogar im Vorteil: Die singen in diesem Jahr in der Kirche

nämlich nicht!
5
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Gottesdienst zum Palmsonntag

Herzlich begrüße ich Sie zur Feier des Palmsonntags. In diesem

Gottesdienst ziehen wir mit Jesus in Jerusalem ein. Wir begrüßen ihn,

unseren König, voll Freude und Hoffnung. Ich wünsche Ihnen einen

gesegneten Gottesdienst.

Ihre Beate Sulk-Clasen (Gemeindereferentin)

Eröffnung:

Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, + des Vaters, des

Sohnes und des Heiligen Geistes.

A.: Amen.

Der Friede sei mit diesem Haus und mit allen Menschen die darin

wohnen.

Einführung:

Jesus kommt kurz vor dem jüdischen Pessachfest mit seinen Jüngern

nach Jerusalem, dem religiösen Zentrum von Israel. Viele Menschen

sind überglücklich und begrüßen ihn mit überschwänglichem Jubel. Sie

haben große Hoffnung, dass mit Jesus Freiheit und Heil zu ihnen

kommen. Die römische Besatzungsmacht betrachtet das Geschehen

mit Argwohn. Die Römer haben Sorge, dass Jesus die Menschen gegen

sie aufhetzt.

In der Feier des Palmsonntags überwiegen Jubel und Freude, dass

Jesus kommt und die Menschen glücklich macht.

Bitten wir zum Beginn dieser Feier Gott um seinen Segen für unsere

Palmzweige.
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Gottesdienst zum Palmsonntag

Segnung der Palmzweige:

Guter Gott,

hier sind die grünen Zweige, mit denen wir Jesus Christus begrüßen.

Sie symbolisieren unsere Hoffnung auf ein Leben in Freiheit,

Gesundheit und Wohlstand. Wir bitten dich um deinen Segen für diese

Zweige und für die Menschen, die diese Zweige tragen, du Vater, Sohn

und Heiliger Geist. Amen.

Begrüßen wir im Kyriegebet Jesus Christus in unserer Mitte.

Kyriegebet:

Herr, Jesus Christus, du erfüllst die Menschen mit Hoffnung auf Heil.

Herr, erbarme dich.

Herr, Jesus Christus, du stärkst uns, zu dem zu stehen, was wir für

wichtig erkennen. Christus, erbarme dich.

Herr, Jesus Christus, dein Weg führt zur Freiheit in Gerechtigkeit. Herr,

erbarme dich.

Lied zum Gloria: Singst dem König Freudenpsalmen, GL 280

www.youtube.com/watch?v=2ieHm5bAl4Y

Gebet:

Großer Gott,

wir vertrauen auf deinen Sohn, Jesus Christus. Er ist auf diese Welt

gekommen, um die Menschen zu einem guten Leben, einem Leben in

Fülle zu rufen. Er hat ihnen neue Hoffnung für ihr Leben geschenkt.

Heute ruft er uns in seine Nachfolge. Hilf uns, dass wir von ihm lernen

und so andere Menschen froh machen. Darum bitten durch Christus,

unseren Bruder und Freund. Amen.
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Gottesdienst zum Palmsonntag

Lesung Phil 2, 5.11

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philíppi.

Seid untereinander so gesinnt,

wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht:

Christus Jesus war Gott gleich,

hielt aber nicht daran fest, Gott gleich 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

ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu

und jeder Mund bekennt:

„Jesus Christus ist der Herr“ – zur Ehre Gottes, des Vaters.

Lied: Hilf, Herr meines Lebens, GL 622

www.youtube.com/watch?v=2q2v1m3p2SA

8



Gottesdienst zum Palmsonntag

Evangelium:

Markus 11, 1-10 (Übersetzung Evangelium in Leichter Sprache)

Einmal wollte Jesus in die große Hauptstadt gehen.

Die große Hauptstadt heißt Jerusalem.

Die Jünger gingen mit Jesus mit.

Jesus sagte zu 2 Jüngern:

Geht ein Stückchen vor.

Da findet ihr einen Esel.

Bringt den Esel zu mir.

Vielleicht fragen einige Leute:

Wer hat euch das erlaubt?

Ihr könnt sagen:

Jesus hat das erlaubt.

Die Jünger holten den Esel für Jesus.

Einige Leute fragten:

Wer hat euch das erlaubt?

Die Jünger sagten:

Jesus hat das erlaubt.

Wir bringen den Esel nachher wieder zurück.

Da waren die Leute zufrieden.

Die Jünger brachten den Esel zu Jesus.

Die Jünger legten einige Tücher auf den Esel.

Jesus setzte sich auf den Esel.

Jesus ritt auf dem Esel nach Jerusalem.

Viele Leute kamen zu Jesus hingerannt.

Die Leute freuten sich.

Weil Jesus kommt.

Einige Leute legten ihre Kleider auf die Straße.

Andere Leute rissen Zweige von den Bäumen.
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Gottesdienst zum Palmsonntag

Die Leute legten die Zweige auf die Straße.

Die Straße sah aus wie ein Teppich.

Die Leute riefen:

Hosanna. Hosanna.

Hosanna heißt:

Hoch soll er leben.

Viele Leute in der Hauptstadt dachten:

Jesus ist ein König.

Die Leute riefen:

Hosanna, endlich kommt ein König für uns.

Hosanna, endlich kriegen wir einen König.

Impulsgedanken:

Das Kommen Gottes, des Königs, des Erlösers zum Tempel in Jerusalem

ist in der Bibel ein großes Thema. Die Psalmen und auch die Propheten

sprechen davon. Hierbei wird die Lebenshoffnung der Menschen auf

Erlösung und damit auf die Möglichkeit eines neuen Anfangs deutlich.

Der Evangelist Markus beschreibt diesen Einzug Jesu in Jerusalem sehr

ausführlich. Er macht deutlich, dass hier ein ganz besonderer König

kommt. Denn dieser König demonstriert nicht seine Macht, in dem er

auf einem großen herrschaftlichen Pferd in Jerusalem einreitet,

sondern er zeigt sich auf einem kleinen Esel, den er geliehen hat. Er

begegnet den Menschen also nicht von Oben herab, sondern in Demut

auf Augenhöhe.

Die Freude der Menschen ist groß. Sie bereiten Jesus ein herzliches

Willkommen. In ihren Kleidern, die sie vor ihm auf den Weg, wie einen

„roten Teppich“ legen, breiten sie ihr Leben vor ihm aus; sie legen es

„vor seine Füße“.
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Gottesdienst zum Palmsonntag

Das Grün der Palmzweige symbolisiert ihre Hoffnung. Ihre Gesänge und

Jubelrufe gleichen heutigen „Fangesängen“ und Jubelgesängen bei

großen (Sport-) Veranstaltungen. Die Menschen sind ausgelassen und

voller Freude, dass Gott in Jesus kommt.

Worauf hoffst du in deinem Leben?

Was ist für dich Erlösung?

Hast du schon einmal laut gejubelt oder „Fan“-Gesänge gesungen?

Wenn ja, wann und wo war das?

Welche Hoffnungskraft ziehst du aus deinem Glauben?

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude, GL 365

www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws

Fürbitten:

Herr, Jesus Christus, wir begegnen dir in den Tagen der Heiligen Woche.

Du sprichst uns an als Friedenskönig, als Hoffnungsbringer, als

Leidensmann und Überwinder des Todes. Dich bitten wir:

Für die Menschen, die viel Macht in Politik, Kirche und Gesellschaft

ausüben. Wir bitten dich um Weitsicht, Gerechtigkeitssinn, friedliches

Handeln und die Kunst Zuzuhören.

Christus, du König der Welt – wir bitten dich, erhöre uns.

Für die Menschen, die ihre Arbeitskraft zum Wohle anderer einsetzen.

Wir bitten dich um Stärke, Zuversicht und Wohlergehen.

Christus, du König der Welt – wir bitten dich, erhöre uns.

Für die Menschen, die sich nach Gesundheit sehnen. Wir bitten dich

um Kraft, Ausdauer und Hoffnung.

Christus, du König der Welt – wir bitten dich, erhöre uns.

Für die Menschen, die sich für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung

der Schöpfung einsetzen. Wir bitten dich um Ausdauer, Mut und

Überzeugungskraft.
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Gottesdienst zum Palmsonntag

Christus, du König der Welt – wir bitten dich, erhöre uns.

Für die Menschen, die in diesen Tagen sterben. Wir bitten dich um die

Möglichkeit des Abschiednehmens, der Hoffnung auf Auferstehung und

deine spürbare Nähe.

Christus, du König der Welt – wir bitten dich, erhöre uns.

Vater unser

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen:

Gott, du König des Himmels und der Erde,

segne uns mit deiner Nähe,

segne uns mit deiner Kraft, auf Menschen zuzugehen,

segne uns mit deiner Fähigkeit, Mut machende Worte zu sprechen,

segne uns mit der Hoffnung auf einen neuen Anfang.

Dazu segne uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige

Geist. Amen

Lied: Singt dem Herrn alle Völker und Rassen

https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws
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Gottesdienst zum 
Gründonnerstag

Einführung:

Heute am Gründonnerstag denken wir daran, dass Jesus mit seinen

besten Freunden, den Jüngern, das letzte Abendmahl gefeiert hat. Der

Name Gründonnerstag kommt von „greinen“ – ein altes Wort für

„weinen“. Damit wird auch an die Nacht am Ölberg erinnert. Dorthin

ging Jesus mit seinen Jüngern nach dem Abendmahl und betete zu

Gott um Kraft für seinen Leidensweg.

Jesus hat während des Abendmahles mit seinen Jüngern Brot und Wein

geteilt. So sollten sie erfahren, dass er für immer mit ihnen verbunden

ist. Und er hat ihnen einen wichtigen Auftrag gegeben: „Tut dies zu

meinem Gedächtnis!“

Das alles gilt auch für uns. Daran erinnern wir uns in jeder Heiligen

Messe und besonders jedes Jahr am Gründonnerstag. So können auch

wir spüren, wie wir mit Jesus verbunden sind.

Diese Verbundenheit mit Jesus und untereinander wünsche ich Ihnen

und euch an diesem besonderen Abend.

Ihre/Eure Susanne Wiehen, Gemeindereferentin

Vorbereitungen:

• Suchen Sie sich einen schönen Platz in Ihrer Wohnung, an dem Sie

sich wohl fühlen, vielleicht am Wohn- oder Esszimmertisch.

• Wenn Sie mögen, decken Sie den Tisch mit einer schönen Tischdecke

oder Tischsets, Kerze, Blume/n, Kreuz, Bibel, Gesangbuch u. ä.

• Stellen Sie für jedes Familienmitglied einen Teller, eine Serviette und

ein Wein- oder Wasserglas bereit.

• Zum Essen und Trinken brauchen Sie ein Brot oder Fladenbrot

(gekauft oder selbst gebacken) vielleicht einen Dip oder

Kräuterquark, Wein oder Traubensaft und evtl. Wasser.
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Gottesdienst zum 
Gründonnerstag

• Sie können einen Stuhl freihalten oder Fotos von lieben Menschen

auf den Tisch legen zum Zeichen für ihre Verbundenheit mit denen,

die nicht dabei sein können und die Sie vermissen.

E = Eine/r A = Alle

Kreuzzeichen:

A: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Amen.

Lied: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich

mitten unter ihnen

www.youtube.com/watch?v=PEQleRjd7u8

oder: Beim letzten Abendmahle (GL, 282)

www.youtube.com/watch?v=hZCvVqDu9Wc

Gebet: (E oder A)

Jesus, heute denken wir an den Abend, an dem du

zum letzten Mal mit deinen Jüngern zusammen warst.

Du bist auch jetzt hier bei uns. Du willst uns nahe sein.

Das können wir spüren,

wenn wir zusammen sind

wenn wir an dich denken

wenn wir mit dir sprechen

wenn wir miteinander essen.

Danke, dass du für uns da bist! Amen.
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Gottesdienst zum 
Gründonnerstag

Überleitung:

E: Bevor wir gleich Brot miteinander teilen und Wein oder

Traubensaft, lesen und hören wir, was in der Bibel vom Abendmahl

erzählt wird. Hier in Lippstadt und überall auf der Welt erinnern sich

heute Christen an dieses besondere Mahl.

Evangelium – Frohe Botschaft

E: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus

20 Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. 21

Und während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch: Einer von euch

wird mich ausliefern. 22 Da wurden sie sehr traurig und einer nach dem

andern fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? 23 Er antwortete: Der die Hand

mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. 24 Der

Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn

sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn

ausgeliefert wird! Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. 25

Da fragte Judas, der ihn auslieferte: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus

antwortete: Du sagst es. 26 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. 27 Dann nahm er

den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt

alle daraus; 28 das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen

wird zur Vergebung der Sünden. 29 Ich sage euch: Von jetzt an werde

ich nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem

Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke im Reich meines

Vaters. 30 Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe © 2016

Katholische Bibelanstalt, Stuttgart Alle Rechte vorbehalten

E: Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott.
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Gottesdienst zum 
Gründonnerstag

Oder: Evangelium – Frohe Botschaft in Leichter Sprache

Am Abend bereiteten die Jünger das Pascha-Fest-Essen vor. Alles war

feierlich gedeckt. Alle setzten sich an den Tisch. Alle fingen an, feierlich

zu essen.

Mitten beim Essen sagte Jesus zu den Jüngern: Heute Nacht wird mich

einer von euch verraten. Einer von euch wird den Hohen-Priestern

verraten, wo ich bin. Damit die Hohen-Priester mich fangen können.

Und damit die Hohen-Priester mich töten können.

Die Jünger hatten Jesus lieb. Die Jünger bekamen einen Schreck. Alle

Jünger fragten:

Meinst du, dass ich dich verrate? Jesus sagte jedes Mal: Nein.

Judas fragte auch: Meinst du, dass ich dich verrate?

Jesus sagte: Ja. Du willst mich verraten.

Beim Pascha-Fest-Essen nahm Jesus das Brot. Jesus betete ein Lob-

Gebet.
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Gottesdienst zum 
Gründonnerstag

Jesus teilte das Brot in Stücke. Jesus gab allen Jüngern ein Stück Brot.

Jesus sagte: Nehmt und esst. Das Brot ist mein Leib. So gebe ich mich

euch.

Jesus nahm den Kelch mit Wein. Jesus betete wieder ein Lob-Gebet.

Jesus gab den Jüngern den Wein. Jesus sagte: Jeder soll von dem Wein

trinken.

Der Wein ist mein Blut. So gebe ich mich euch. Damit alle Menschen zu

Gott kommen können.

Jesus sagte: Heute Abend trinke ich zum letzten Mal Wein. Ich trinke

erst wieder Wein mit euch,

wenn wir alle bei meinem Vater sind.

Zum Schluss sang Jesus mit den Jüngern dankbare Lieder zu Gott.

Anschließend ging Jesus mit den Jüngern zu einem Berg. Der Berg heißt

Ölberg. © Katholisches Bibelwerk 2014

Gedanken zum Evangelium:

E: Mit diesem Mahl hat Jesus seinen Jüngern damals ein

besonderes Abschiedsgeschenk gemacht. Immer, wenn sie Brot und

Wein miteinander teilten, wollte er ganz nah bei ihnen sein.

Das ist auch heute noch so – eigentlich. Wegen Corona können viele

Menschen nicht mehr die Messe in der Kirche mitfeiern. Deswegen

feiern wir heute am Gründonnerstag unseren Gottesdienst zu Hause.

Gleich werden wir Brot und Wein/Traubensaft miteinander teilen.

Dann können wir uns Jesus nahe fühlen, ähnlich wie in der Messe in

der Kirche.
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Gottesdienst zum 
Gründonnerstag

Bevor wir zusammen essen und trinken können wir noch ein Lied

miteinander singen:

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen, GL 470

www.youtube.com/watch?v=Hn1BpJ_RPSk

Überleitung und Vater unser

E: Jesus hat seinen Jüngern und uns allen ein Gebet geschenkt.

Wenn wir jetzt das Vater Unser zusammen beten, sind wir mit ihm und

mit allen Menschen verbunden, die uns wichtig sind:

A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so

auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren

Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von

dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in

Ewigkeit. Amen.

Gemeinsames Mahl mit Brot und Wein/Traubensaft:

Gute Gespräche machen auch ein einfaches Mahl zu etwas ganz

Besonderem. Sie können sich während des Essens von Erlebnissen mit

den Menschen erzählen, die Sie zur Zeit nicht treffen können. Sie

können einander sagen, welche guten Wünsche Sie füreinander und für

andere Menschen haben, auf Ihrer aller Wohl mit Wein/Traubensaft

anstoßen oder ein Stück Brot essen und dabei fest an jemand denken…
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Gottesdienst zum 
Gründonnerstag

Dank- und Segensgebet nach dem Essen

E: Jesus, an diesem besonderen Abend bist du uns ganz nahe.

Wir danken dir für die Zeit miteinander und das gemeinsame Essen,

für die guten Gedanken und Gespräche, die du uns schenkst.

Lass uns das Gute weitergeben an die Menschen, die Gutes ganz

dringend brauchen.

Sei allen nahe, die allein sind und sich einsam fühlen.

Sei allen nahe, die Angst haben und nicht mehr weiterwissen.

Sei allen nahe, die krank sind und Schmerzen haben.

Segne uns und alle Menschen, besonders auch die, die wir vermissen.

A: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Geistes. Amen.

Schlusslied: Meine Hoffnung und meine Freude, GL 365

www.youtube.com/watch?v=HMrbny1p9Yg

Ölbergandacht:

Im Anschluss an das Mahl können Sie noch eine Ölbergandacht oder

Ölbergstunde halten. So können Sie sich an die Stunden erinnern, in

denen Jesus Angst vor dem hatte, was er am kommenden Tag erleiden

musste und wie er sich in seiner Not von Gott stärken ließ.

Menschen, die gerade selbst in Not sind und Schweres ertragen

müssen, fühlen sich besonders angesprochen und verstanden, wenn

sie an Jesus in dieser Nacht denken.

Dafür ist es hilfreich, den Tisch abzuräumen oder einen anderen Platz

in der Wohnung zu suchen. Vielleicht können Sie das Licht dimmen

oder durch Kerzen ersetzen und so die Dunkelheit der Nacht

nachempfinden. Wenn Sie mögen, können Sie die Andacht mit einem

Gang nach draußen verbinden.
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Ölbergandacht

Einführung:

E: Am Ende eines langen Tages kommt die Dunkelheit, die

Schwere der Nacht. Sie steht auch für vieles, was unser Leben

verdunkelt, was uns Angst macht, was uns den Schlaf raubt, was

manchmal kaum noch zu ertragen ist. Gehen wir in Gedanken mit Jesus

und seinen Jüngern hinaus in diese Nacht und versuchen wir, uns ihm

nahe zu fühlen:

E: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 22, 39-46)

39 Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum

Ölberg; seine Jünger folgten ihm. 40 Als er dort war, sagte er zu ihnen:

Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet! 41 Dann entfernte er sich

von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: 42

Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein,

sondern dein Wille soll geschehen. 43 Da erschien ihm ein Engel vom

Himmel und stärkte ihn. [1] 44 Und er betete in seiner Angst noch

inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. 45

Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie

schlafend; denn sie waren vor Kummer erschöpft. 46 Da sagte er zu

ihnen: Wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in

Versuchung geratet!
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe© 2016

Katholische Bibelanstalt, Stuttgart Alle Rechte vorbehalten.

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir, GL 286

www.youtube.com/watch?v=6naq6O4w6Bg
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Ölbergandacht

Gedanken zum Geschehen am Ölberg (1):

E: So haben wir Jesus noch nie erlebt. Er, der sonst allen

Sicherheit gibt, ist von Todesangst ergriffen. Deshalb versteht er auch

unsere Ängste – manchmal sogar besser als wir selbst: Krankheit,

Ansteckung, Verlust geliebter Menschen, Zukunftsangst,

Vereinsamung, Armut. Jede/r von uns kennt Zeiten, in denen Angst uns

lähmt. Es ist tröstlich zu spüren, dass wir all unsere Ängste Jesus in

dieser Nacht anvertrauen können. Wenn uns eigene Worte schwer

fallen, können wir uns mit den Worten des 22. Psalms an ihn wenden:

Psalmgebet: (Psalm 22, 2-9)

E: 2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen,

bleibst fern meiner Rettung, den Worten meines Schreiens?

A: 3 Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort;

und bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe.

A: 4 Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels.

E: 5 Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut

und du hast sie gerettet.

A: 6 Zu dir riefen sie und wurden befreit,

dir vertrauten sie und wurden nicht zuschanden.

E: 7 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,

der Leute Spott, vom Volk verachtet.

A: 8 Alle, die mich sehen, verlachen mich,

verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:

E: 9 Wälze die Last auf den HERRN!

Er soll ihn befreien, er reiße ihn heraus,

wenn er an ihm Gefallen hat!
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe© 2016

Katholische Bibelanstalt, Stuttgart Alle Rechte vorbehalten.
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Ölbergandacht

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir, GL 286

www.youtube.com/watch?v=6naq6O4w6Bg

Gedanken zum Geschehen am Ölberg (2)

E: Ein zweiter Gedanke prägt die Stunden am Ölberg. Jesus bittet

seine Jünger, mit ihm zu wachen und zu beten. Die Jünger schaffen es

nicht, wach zu bleiben. Sie schlafen ein.

In vielen weckt das den Wunsch, mit Jesus und für Jesus in dieser

Nacht zu wachen, ihn nicht allein zu lassen.

-> Was bedeutet es mir, für eine/n andere/n zu wachen, bewusst da,

aufmerksam zu sein?

-> Wie gut tut es mir zu wissen, dass ein/e andere/r über mich wacht,

für mich da ist?

Wir können uns nun einige Minuten über diese Fragen austauschen…

E: Wenn ich wach bleibe mit und für Jesus, bleibe ich

aufmerksam für ihn und behalte ihn im Blick. Wenn wir füreinander

wach bleiben, achten wir aufeinander, sorgen füreinander, treten

füreinander ein, auch im Gebet. Daran zu denken, darum zu wissen, tut

unfassbar gut.

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir, GL 286

www.youtube.com/watch?v=6naq6O4w6Bg
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Ölbergandacht

Schlussgebet und Segensbitte:

E: Gott, Herr über Leben und Tod,

dieser Abend und der Übergang in diese Nacht

haben uns Mut gemacht.

Im Vertrauen auf deine Nähe

können wir uns auch dem stellen,

was uns Angst macht,

was uns das Leben dunkel und schwer macht.

Vor allem dann bist du für uns da.

Du trägst und hältst uns, du hältst mit uns aus.

Dafür danken wir dir und bitten dich:

Segne uns und alle, die wir im Herzen tragen in dieser Nacht.

A: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Geistes. Amen.

Schlusslied: Du lässt den Tag, o Gott, nun enden, GL 96

www.youtube.com/watch?v=hIsPNvIy2uk
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Gottesdienst zum Karfreitag
Am Karfreitag („kara“ = althochdeutsch für „Klage“ oder „Trauer“)

erinnern sich Christen in aller Welt an das Leiden und Sterben Jesu. Der

Hausgottesdienst verbindet uns aber auch mit allen Menschen, die

ihren persönlichen Leidensweg gehen und für die wir heute besonders

beten. Es ist sehr sinnvoll, diesen Gottesdienst um 15 Uhr, zur

Todesstunde Jesu, zu feiern. Wenn man nicht allein feiert, sollte vorher

geklärt werden, wer im Gottesdienst welche Aufgabe übernimmt.

Diese Vorlage ist als Anregung gedacht und kann selbstverständlich

geändert, gekürzt oder ergänzt werden. Wenn singen nicht möglich ist,

kann man sich die Lieder auch im Internet anhören oder ihre Texte im

Gotteslob lesen.

Für den Hausgottesdienst benötigen wir:

• einen geeigneten, ruhigen Platz

• ein Tisch in der Mitte mit einem Wand- oder Standkreuz aus

der Wohnung. Man kann auch zwei Äste aus der Natur

zusammenbinden und so ein Kreuz basteln.

• ein schönes Tuch als Unterlage für das Kreuz. Zum Karfreitag

passen besonders die Farben rot, violett oder schwarz.

• eine Kerze, ein Feuerzeug oder Streichhölzer

• Materialien zum Schmücken des Kreuzes - je nach Möglichkeit

und Geschmack - z.B. Blumen, Blütenblätter,

Buchsbaumzweige, bunte Glassteine, Glasperlen, Teelichter…

• Gesangbuch „Gotteslob“

• Eventuell eine (Kinder-)Bibel oder einen „Schott“ für die

biblische Lesung aus dem Johannes-Evangelium bzw. einen

Internetzugang

Wenn alle versammelt und zur Ruhe gekommen sind, wird die Kerze

entzündet.
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Eröffnung:

Wir beginnen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen, dem

Zeichen der Liebe Gottes: Im Namen des Vaters und des Sohnes und

des Heiligen Geistes. – Amen.

In einem Moment der Stille denken wir an Jesus, der für uns gelitten

hat und gestorben ist. Wir denken auch an viele Menschen, die in

unserer Zeit - vielleicht sogar in unserer unmittelbaren Umgebung -

leiden oder traurig sind. Wir überlegen auch, wo es uns persönlich

nicht gut geht. All das bringen wir mit in diesen Gottesdienst.

Stille

Eröffnungsgebet:

Gott, du bist da.

Du bist der Schöpfer des Lebens.

Du bist unser Vater.

Doch wir verstehen oft nicht,

warum es in unserer Welt soviel Leid und Not gibt.

Heute schauen wir auf Jesus, deinen Sohn.

Er ist zu uns Menschen gekommen,

um uns in Wort und Tat deine Liebe zu zeigen.

Trotzdem wurde er abgelehnt, verspottet, geschlagen und gekreuzigt.

Doch er hat bis zum Tod auf dich vertraut

und du hast sein Vertrauen nicht enttäuscht.

Hilf auch uns in dunklen Stunden auf dich zu vertrauen.

Lass uns spüren, dass wir nie allein sind.

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Amen.
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Lesung aus dem Johannes-Evangelium „in leichter Sprache“: So war es,

als Jesus gekreuzigt worden ist

• Die Leidensgeschichte Jesu kann von einer Person, von

mehreren Personen abschnittsweise oder in verteilten Rollen

gelesen werden (E = Evangelist/Erzähler, + = Jesus; in der

kirchlichen Fassung zusätzlich: S = sonstige Personen).

• Die vollständige Leidensgeschichte in leichter Sprache findet

man im Internet unter: www.evangelium-in-leichter-

sprache.de/lesejahr-b-karfreitag

• Die Leidensgeschichte aus der Kinderbibel unter:

https://dli.institute/wp/wp-

content/uploads/2020/03/Karfreitag_Moos.pdf

• Die Leidensgeschichte, in der Form, wie sie in der Kirche

gelesen wird, steht im Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 1

bis Kapitel 19, Vers 42 - im Internet unter www.erzabtei-

beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2021-04-02

Wenn man sie verkürzen möchte, kann man sich auf Kapitel

19, Vers 16b bis Vers 42 beschränken.

E: Jesus sollte an einem bestimmten Ort ans Kreuz genagelt werden.

Der Ort war draußen vor der Stadt.

Jesus musste sein Kreuz selber dahin schleppen.

Außer Jesus kreuzigten die Soldaten noch 2 andere Männer.

Jesus kam genau in die Mitte.

Pilatus machte ein Schild.

Auf dem Schild stand:

Jesus von Nazaret.

König der Juden.
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Alle Leute konnten lesen, an welchem Kreuz Jesus ist.

Die Soldaten zogen Jesus die Anziehsachen aus.

Die Soldaten wollten die Anziehsachen von Jesus selber haben.

Die Soldaten verteilten alles gerecht.

Bei der Kreuzigung guckten einige Frauen zu.

Eine Frau war Maria, die Mutter von Jesus.

Einer von den Jüngern war auch da.

Jesus hatte diesen Jünger sehr lieb.

Jesus sagte zu seiner Mutter:

+: Sieh mal, dieser Jünger ist jetzt dein Sohn.

E: Und zu dem Jünger sagte Jesus:

+: Maria ist jetzt deine Mutter.

E: Darum kümmerte sich der Jünger jetzt immer um Maria.

Jetzt hatte Jesus alles getan, was er tun konnte.

Jesus hatte sich um alle Menschen gekümmert.

Jesus hatte sich um seine Mutter gekümmert.

Jesus hatte sich immer auf Gott verlassen.

Jesus merkte, dass er stirbt.

Jesus sagte:

+: Ich habe Durst.

E: Ein Soldat gab Jesus Essig zu trinken.

Jesus nahm etwas von dem Essig.

Dann neigte Jesus seinen Kopf nach vorne.

Jesus atmete noch einmal.

Dann hauchte Jesus seinen Geist aus.

Jesus war tot.
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Nach einiger Zeit prüften die Soldaten, ob Jesus schon richtig tot ist.

Die Soldaten stachen Jesus mit einer langen Lanze in das Herz.

Sofort floss Blut und Wasser aus dem Herz von Jesus heraus.

Jesus war wirklich tot.

Jesus hatte 2 Freunde.

Der eine Freund hieß Josef von Arimathäa.

Der andere Freund hieß Nikodemus.

Josef von Arimathäa und Nikodemus nahmen Jesus vom Kreuz ab.

Josef von Arimathäa und Nikodemus salbten Jesus mit Salbe.

Josef von Arimathäa und Nikodemus wickelten Jesus in Tücher.

Josef von Arimathäa und Nikodemus legten Jesus in ein Grab.

Lied: O Haupt voll Blut und Wunden, GL 289

www.youtube.com/watch?v=1J5Dswdjxqg&list=PLarPhgGhSYjBDB0yt1

UivUNqC4Wahcmhl&index=26

oder: Wer leben will wie Gott, GL 460

www.youtube.com/watch?v=ZWpLs9BlpYs
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Gedanken zum Karfreitag

Eine alte Legende erzählt von einem Mann, der sich immer wieder

darüber ärgerte, dass bei Sonnenschein sein Schatten sichtbar war.

Darum versuchte er alles Mögliche, um den Schatten loszuwerden. Er

versuchte, über ihn hinweg zu springen und ihm wegzulaufen. Als das

nichts nutzte, bewarf er ihn sogar mit Steinen. Aber was er auch tat: es

war vergeblich! Als er nun eines Tages mit einem sehr traurigen

Gesicht unterwegs war, traf er am Waldrand eine alte Frau, die für ihre

Weisheit berühmt war. Er klagte ihr sein Leid. Die weise Frau lächelte

und sagte zu ihm: „Aber es ist doch ganz einfach deinen Schatten

loszuwerden!“. Der Mann protestierte: „Ich habe doch schon alles

Mögliche versucht!“ Darauf antwortete die Frau: „Höre auf meinen

Rat: Stell dich einfach in den Schatten eines Baumes.“

Diese alte Legende lädt dazu ein, sie nicht nur wörtlich zu verstehen.

Sie kann uns auch den Sinn des Karfreitags erhellen. Schattenseiten

gehören untrennbar zu unserem Leben. Es gibt Erfahrungen, die jeder

Mensch macht: Schuld, Trauer, Einsamkeit, Überforderung,

Enttäuschung, das Gefühl, nicht geliebt oder gebraucht zu werden.

Manchmal beschleicht uns sogar das Gefühl, dass das ganze Leben

keinen Sinn hat.

Sicherlich gibt es Zeiten, wo Glück und Zufriedenheit überwiegen. Aber

selbst in den besten Zeiten unseres Lebens lassen sich die

Schattenseiten nicht ganz ausblenden. Sie sind und bleiben ein Teil von

uns. Die Monate der Corona-Pandemie haben uns das alle sehr

deutlich spüren lassen.

Schauen wir auf den Rat der weisen Frau in der Geschichte! Um den

Schatten loszuwerden, empfiehlt sie dem Mann, sich in den größeren

Schatten eines Baumes zu stellen. Wir können diesen Baum auch als
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den Kreuzes-Baum deuten. Im gekreuzigten Jesus offenbart sich ein

Gott, der mitfühlen kann mit unserer Schwäche. Er hat sich nicht

ferngehalten von den Schattenseiten des Lebens. Weil Jesus selbst das

Leid am eigenen Leib erfahren hat, kennt er unser Leid von innen her.

Wenn wir uns an Jesus halten und uns in den Schatten des Kreuzes

stellen, sind unsere Nöte natürlich nicht auf einmal verschwunden.

Auch der Schatten des Mannes, der sich in den Schatten des Baumes

stellt, verschwindet nicht einfach. Aber er wird von dem größeren

Schatten des Baumes umfangen. Genauso umfängt der leidende und

sterbende Jesus am Kreuz all das, was uns bedrückt und belastet. Auch

im tiefsten Abgrund ist niemand von uns allein. Der Gekreuzigte ist bei

uns.

Lied: O du hochheilig Kreuze, GL 294

www.youtube.com/watch?v=RYgupVdQHCY

oder: Wir preisen deinen Tod, GL 774

www.youtube.com/watch?v=oI-DVo-zoo8

Kreuzverehrung:

Als Zeichen der Kreuzverehrung wird das Kreuz geschmückt bzw.

umgeben mit den Gegenständen, die man hierfür bereitgelegt hat

(s.o.).

Bei mehreren Mitfeiernden kann man sich auch abwechseln und

danach jeweils sprechen: „Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im

Kreuz ist Hoffnung“

oder singen: Meine Hoffnung und meine Freude, GL 365

www.youtube.com/watch?v=Gk7uyClzxNo
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Fürbitten:

Die Fürbitten können frei formuliert werden oder man benutzt das

folgende Gebet:

Jesus Christus ist am Kreuz mit ausgebreiteten Armen gestorben. Er

wollte mit seiner Liebe die ganze Welt umfangen. Da der himmlische

Vater ihn nicht im Tod gelassen hat, dürfen wir mit aller Not der Welt

zu ihm kommen. Von der Kraft seiner Liebe dürfen wir alles erwarten

und erbitten:

• Lasst uns beten für die ganze Kirche Gottes und für unsere

Gemeinden in Lippstadt. Sende uns den Geist der Einheit, der

jede Spaltung überwindet. Stehe unseren verfolgten

Schwestern und Brüdern bei. Stärke den Glauben der

Zweifelnden und aller, die unter den Fehlern der Kirche leiden.

– Stille – Herr, erbarme dich. (Ruf kann von allen wiederholt

werden)

• Lasst uns beten für unseren Papst Franziskus, für unseren

Erzbischof Hans-Josef, für alle Männer und Frauen im

seelsorglichen Dienst und für alle, die ehrenamtlich in unseren

Gemeinden tätig sind: Schenke ihnen ein tiefes Vertrauen zu

dir und ein gutes Gespür für die Nöte der Menschen. – Herr,

erbarme dich.

• Lasst uns beten für alle, die sich auf die Taufe, die

Erstkommunion oder die Firmung vorbereiten. Sei ihnen nahe

mit deiner Liebe, damit sie erkennen, wozu sie als Kinder

Gottes berufen sind. – Herr, erbarme dich.
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• Lasst uns beten für die Christen in allen Kirchen und

Konfessionen: Lass uns begreifen, wie kostbar das Band der

Taufe ist, das uns miteinander verbindet und schenke uns die

volle Einheit im Glauben. – Herr, erbarme dich.

• Lasst uns beten für die Juden, unsere älteren Geschwister im

Glauben, und für die Angehörigen aller Religionen: Führe sie

auf dem Weg zum „Leben in Fülle“, das allen Menschen in

deinem Reich verheißen ist. – Herr, erbarme dich.

• Lasst uns beten, für alle, die nicht an Gott glauben oder ihn

ablehnen: Stehe ihnen bei in den vielfältigen Entscheidungen

ihres Lebens, damit sie auf die Stimme ihres Gewissens hören.

– Herr, erbarme dich.

• Lasst uns beten für alle Völker der Erde: Hilf den Regierenden,

dass sie ihre Verantwortung in rechter Weise wahrnehmen,

damit Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in unserer Welt

wachsen. – Herr, erbarme dich.

• Lasst uns beten für alle, die unter der Corona-Krise leiden: für

die Kranken und Sterbenden, für die Hoffnungslosen und

Ungeduldigen, für alle, die in Pflege und Forschung arbeiten,

für alle, die schwierige Entscheidungen treffen müssen und für

jene, die durch Corona einen lieben Menschen verloren

haben: Sei ihnen nahe und stärke sie. – Herr, erbarme dich.

• Lasst uns beten für alle, die unter der Not dieser Welt leiden

und Hilfe benötigen: Erbarme dich der Armen, Hungernden

und Kranken. Verbanne den Krieg. Gib den Geflüchteten und
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Vertriebenen eine neue Heimat. Höre auf die Schreie der

Gefolterten und löse die Fesseln der ungerecht Verurteilten.

Tröste die Trauernden und schenke unseren Verstorbenen das

ewige Leben. – Herr, erbarme dich.

Alle unsere Bitten dürfen wir zusammenfassen in dem Gebet, das Jesus

selbst uns gelehrt hat:

Vater unser

Beim Vater unser kann man sich als Familie die Hände reichen. Man

kann auch die Hände zum Gebet erheben. Manchmal kennen Kinder

das Gebet auch mit bestimmten Bewegungen.

Vater unser im Himmel,

geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich

und die Kraft

und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. – Amen.
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Schlussgebet und Segen:

Barmherziger Gott,

wir danken dir für Jesus.

Wir danken dir für alles, was er für uns getan hat.

Sein Tod war nicht das Ende,

denn die Liebe ist stärker als der Tod.

So hast du ihn aus dem Tod gerettet und am dritten Tage auferstehen

lassen.

Schenke auch uns die Gewissheit,

dass uns keine Macht von dir trennen kann

und wir nie tiefer fallen können als nur in deine Hand.

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. –

Amen.

So segne und behüte uns,

unsere Familien und Freunde

und alle, für die wir gebetet haben, der barmherzige Gott:

Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist – Amen.

Schlusslied: Fürwahr, er trug unsre Krankheit, GL 292

www.youtube.com/watch?v=Bg9tQMYujbE

oder: Komm, Herr, segne uns, GL 451

www.youtube.com/watch?v=P7B760MhAEA

oder: Bewahre uns Gott, GL 453

www.youtube.com/watch?v=0dn-4Jqtuzs
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Was man am Karfreitag sonst noch tun kann:

• ein Kreuz im Freien (an Wegen, Kirchen, auf dem Friedhof) aufsuchen

und schmücken

• die Stationen des Kreuzwegs in einer Kirche oder draußen anschauen

und die einzelnen Stationen betrachten (GL 683 oder 903)

35

Gottesdienst zum Karfreitag

In vielen Kirchen im Pastoralen

Raum finden Sie einen Kreuzweg.

Hier sei als Beispiel der in der St.

Antoniuskirche in Overhagen

genannt.



Gottesdienst zur Osternacht

In der Osternacht erinnern wir uns daran, dass Gott Neues erstehen

lässt: aus dem Nichts wird die Welt, aus der Sklaverei wird Freiheit, aus

dem Tod wird Leben. Unser Vorschlag für Ihren Gottesdienst für zu

Hause orientiert sich daran. Er enthält eine häusliche Lichtfeier, einen

Schöpfungspsalm, eine Lesung, die vom Auszug aus Ägypten erzählt,

und das Auferstehungsevangelium. Darauf folgt eine

Tauferinnerungsfeier.

Wer einen Garten hat, in dem ein kleines Feuer erlaubt ist, der kann

diesen Gottesdienst mit einem Osterfeuer in einer Feuerschale

draußen beginnen. Eine Alternative ist es auch, das Feuer zum

Abschluss des Gottesdienstes zu entzünden. Wie der Name

„0sternacht“ schon sagt, sollte der Gottesdienst gefeiert werden, wenn

es dunkel ist. Stellen sie eine Osterkerze bereit, die sie vielleicht

persönlich verziert oder geschmückt haben. Eine kleine Kerze, ein

Teelicht oder die eigene Taufkerze für jeden Teilnehmer, ein Kreuz,

Blumen und eine Schale mit Wasser.

Lichtfeier:

Wir feiern Ostern, den wichtigsten Gottesdienst im ganzen Kirchenjahr.

Wir beginnen im Dunkel und werden ganz still und spüren die

Dunkelheit um uns, in der Welt, vielleicht sogar in uns. – Stille – Wir

glauben daran, dass Gott unser Leben hell macht und uns immer

wieder neues Leben schenkt.

Die Osterkerze wird angezündet (am Feuer), die anderen Kerzen an der

Osterkerze.

Lied: Surrexit Dominus vere. Alleluia. GL 321 (oder: nächste Seite)

www.youtube.com/watch?v=dKl-FUs7Azc
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oder Lied: Christ ist erstanden, GL 318

www.youtube.com/watch?v=l7m713y4xN8

Christ ist erstanden,

von der Marter alle.

Des solln wir alle froh sein;

Christ will unser Trost sein.

Kyrieleis.

Wär er nicht erstanden,

so wär die Welt vergangen.

Seit dass er erstanden ist,

so freut sich alles, was da ist.

Kyrieleis.

Halleluja,

Halleluja,

Halleluja.

Des solln wir alle froh sein;

Christ will unser Trost sein.

Kyrieleis.

Gebet:

Guter Gott, dein Sohn hat am Osterfest alle Dunkelheit und den Tod

besiegt. Er ist wahrhaft auferstanden und lebt. Er ist das Licht der Welt.

Deshalb feiern wir voll Freude dieses Fest und hören auf dein Wort

durch Christus, unseren Herrn. Amen.
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In dieser Nacht feiern wir die Auferstehung Jesu, erinnern uns aber

auch daran, dass Gott die Welt gut geschaffen hat und seinem Volk auf

dem Weg durch die Geschichte nicht von der Seite gewichen ist. So

loben wir mit Psalm 104 die Schöpfung und den Schöpfer und hören

anschließend den Bericht über den Auszug des Volkes Israel aus

Ägypten.

Loblied auf den Schöpfer - Auszüge von Psalm 104 als Wechselgebet:

Alle: Sende aus deinen Geist – und das Angesicht der Erde wird neu.

Preise den Herrn, meine Seele! / Herr, mein Gott, überaus groß bist du!

* Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet.

Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel, * du spannst den Himmel

aus gleich einem Zelt.

Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet, * in alle Ewigkeit wird sie nicht

wanken.

Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid, * die Wasser standen

über den Bergen.

Alle: Sende aus deinen Geist – und das Angesicht der Erde wird neu.

Du lässt Quellen sprudeln in Bäche, * sie eilen zwischen den Bergen

dahin.

Darüber wohnen die Vögel des Himmels, *aus den Zweigen erklingt ihr

Gesang.

Du tränkst die Berge aus deinen Kammern, * von der Frucht deiner

Werke wird die Erde satt.

Du lässt Gras wachsen für das Vieh * und Pflanzen für den Ackerbau

des Menschen.
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Alle: Sende aus deinen Geist – und das Angesicht der Erde wird neu.

Wie zahlreich sind deine Werke, Herr, /sie alle hast du mit Weisheit

gemacht, * die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.

Preise den Herrn, meine Seele! * Herr, mein Gott, überaus groß bist

du!

Alle: Sende aus deinen Geist – und das Angesicht der Erde wird neu.

Lied: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde, GL 467

www.youtube.com/watch?v=LBS2lHZN2bk

Gebet: Gott, du hast den Menschen wunderbar erschaffen und noch

wunderbarer erlöst. Stärke uns mit deinem Geist, dass wir sorgsam mit

deiner Schöpfung umgehen und aufeinander achten. Darum bitten wir

durch Christus, unseren Herrn.

Erinnerung an den Auszug aus Ägypten

(Ex, 14,15-15,1 – Einheitsübersetzung)

Lesung aus dem Buch Exodus:

In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen

nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der

Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen

aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das

Meer, und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das

Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter

verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao

und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern

meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der
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Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern

meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der

Israeliten anführte, erhob sich und ging an das Ende des Zuges, und die

Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat an das Ende. Sie kam

zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke

war da und Finsternis, und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die

ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das

Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen

starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser

spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer

hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer

stand. Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pharao, seine

Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit

der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf

das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die

Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte

der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen; denn Jahwe kämpft auf ihrer

Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine

Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter,

seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das

Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz

zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So

trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück

und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die

den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen

blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten

durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das

Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel

aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen.
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Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern

gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den

Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den

Israeliten dem Herrn dieses Lied; sie sagten: Ich singe dem Herrn ein

Lied, denn er ist hoch und erhaben. Rosse und Wagen warf er ins Meer.

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, GL 450

www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs

Gebet:

Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst

dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen

Völkern: Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit

und durch die Fluten des Roten Meeres geführt; nun aber führst du alle

Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle

Menschen Kinder Abrahams werden und zur Würde des auserwählten

Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Kleines Messbuch S. 88)

Osterhalleluja – eines, welches Sie gut können von GL 174 / 175 oder

Kehrvers von GL 483 oder aus Taizé:

www.youtube.com/watch?v=ywGtWCeAJ3c

Osterevangelium:

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 24,1-12)

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 weggerollt 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
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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 Magdala,

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.

Wiederholung des Osterhalleluja

Impulsgedanken zum Nachdenken und/ oder gemeinsamen

Gespräch:

der Stein … [war] weggerollt…

Welche Steine habe ich in meinem Leben schon weggerollt oder sind

für mich weggerollt worden? Welcher Stein soll ins Rollen kommen?

Doch die Apostel […] glaubten ihnen nicht

Wo und wann habe ich schon gezweifelt?

Dann ging er [Petrus] nach Hause, voll Verwunderung über das, was

geschehen war.

Wo ist etwas anders gelaufen, als ich zuvor befürchtet habe?

Wo haben sich Hoffnungen erfüllt?
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Lobpreis:

Christus ist auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibt das Dunkel der

Herzen. Darum lasst uns Gott loben mit dem Halleluja‐Ruf: Halleluja,

Halleluja, Halleluja.

Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Dies ist die Nacht, in der Gott das Licht schied von der Finsternis. Das

Leben erwacht.

Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Dies ist die Nacht, in der Gott das Volk Israel durch die Wasser des

Roten Meers geführt hat. Der Weg in die Freiheit beginnt.

Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Dies ist die Nacht, in der Gott Christus auferweckt hat von den Toten.

Der Tod ist besiegt.

Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Dies ist die Nacht, die Erde und Himmel vereint, die Gott und die

Menschen verbindet. Das Dunkel weicht.

Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Dies ist die Nacht, in der wir die österliche Freude mit allen Menschen

teilen. Das Licht verbreitet sich in der Welt.

Alle: Halleluja, Halleluja, Halleluja.

43



Gottesdienst zur Osternacht

Tauferinnerung und Glaubensbekenntnis:

Im Gemeindegottesdienst wird in der Osternacht das Taufwasser

gesegnet und vielleicht auch ein Kind oder ein Erwachsener getauft.

Das Wasser in der Schale erinnert uns an unsere Taufe und so rufen wir

zu Gott:

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. (GL 576,2)

Gemeinsam beten wir das Glaubensbekenntnis:

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde,

und an Jesus Christus,

seinen eingeborenen Sohn,

unsern Herrn,

empfangen durch den Heiligen Geist,

geboren von der Jungfrau Maria,

gelitten unter Pontius Pilatus,

gekreuzigt, gestorben und begraben,

hinabgestiegen in das Reich des Todes,

am dritten Tage auferstanden von den Toten,

aufgefahren in den Himmel;
44



Gottesdienst zur Osternacht

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,

die heilige katholische Kirche,

Gemeinschaft der Heiligen,

Vergebung der Sünden,

Auferstehung der Toten

und das ewige Leben. Amen.

Nun darf sich jeder mit dem Wasser bekreuzigen und für die eigene

Taufe danken, man kann sich auch gegenseitig mit dem Wasser ein

Kreuz auf die Stirn zeichnen.

Lied: Wir sind getauft auf Christi Tod, GL 329, 3+4

www.youtube.com/watch?v=ZsD-GSfBszU

oder Lied: Fest soll mein Taufbund immer stehn, GL 801

www.youtube.com/watch?v=oyxIyyl7Nec

oder: www.youtube.com/watch?v=rrBarTPHwlU

Fest soll mein Taufbund immer stehn,

ich will die Kirche hören!

Sie soll mich allzeit gläubig sehn

und folgsam ihren Lehren!

Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad

in seine Kirch berufen hat,

nie will ich von ihr weichen!
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Fürbitten:

Dies ist die Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrochen hat

und als Sieger auferstanden ist. Zu ihm beten wir voll Vertrauen und

antworten auf jedes Gebetsanliegen:

Christus, höre uns.

Alle: Christus, erhöre uns.

Um österliche Weite für jene Menschen, für die das Alltagsleben in

diesen Wochen eng, mühselig oder einsam geworden ist.

Alle: Christus, erhöre uns.

Um österliches Vertrauen für jene, die die Angst vor Ansteckung,

Krankheit, Tod oder wirtschaftlicher Not und unsicherer Zukunft

umtreibt.

Alle: Christus, erhöre uns.

Um österliche Kraft für alle, die sich in Medizin und Pflege, in

Versorgung, Nachbarschaftshilfe und Seelsorge unermüdlich für andere

einsetzen.

Alle: Christus, erhöre uns.

Um österlichen Frieden in den kleinen und großen Spannungen

zwischen Menschen, Gruppierungen, Völkern und Religionen.

Alle: Christus, erhöre uns.

Um österlichen Glauben für alle, die sich auf die Taufe, die

Erstkommunion oder die Firmung vorbereitet haben und nun auf den

Empfang dieser Sakramente warten müssen.

Alle: Christus, erhöre uns.
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Fürbitten:

Fügen sie an dieser Stelle noch eigene Bitten ein oder nennen sie

Namen von Menschen, für die sie beten möchten.

Um das österliche Licht für unsere Verstorbenen und für alle, die von

lieben Menschen unter schwierigen Bedingungen Abschied nehmen

mussten.

Alle: Christus, erhöre uns.

Heiliger Gott, starker Gott, unsterblicher Gott. Du hast Jesus von den

Toten auferweckt und uns so den Weg zum Leben neu geschaffen. Wir

danken dir und preisen dich, in dieser Heiligen Nacht und alle Tage

unseres Lebens, durch ihn, Jesus Christus, unseren auferstandenen

Herrn.

Amen.

Beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat.

Vater unser

Vater unser im Himmel

geheiligt werde dein Name.

dein Reich komme.

dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
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Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

Segen über die Osterspeisen:

Guter Gott,

mit diesen Speisen wollen wir nun deine Größe preisen und die

Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern. Diese Speisen und

alle, die davon essen, segne der dreifaltige Gott, der Vater und der

Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Bitte um den Segen Gottes:

Der Friede des Auferstandenen wohne in uns. Die Freude des

Auferstandenen erfülle uns. Die Liebe des Auferstandenen durchdringe

uns. Der Segen des Auferstandenen begleite uns. Alle: Amen.

Das schenke uns der dreieine Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige

Geist.

Alle: Amen.

Singet Lob und Preis.

Alle: Dank sei Gott, dem Herrn.

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein, in dieser österlichen Zeit, GL 326

www.youtube.com/watch?v=dMy7CimHqEY

oder Lied: Das Grab ist leer, der Held erwacht, GL 752

www.youtube.com/watch?v=yhK6GrZp5M0

1. Das Grab ist leer, der Held erwacht, der Heiland ist erstanden!

Da sieht man Seiner Gottheit Macht, sie macht den Tod zuschanden.

Ihm kann kein Siegel, Grab noch Stein, kein Felsen widerstehn.
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Schliesst Ihn der Unglaub´ selber ein, er wird Ihn siegreich sehn.

Alleluja, alleluja, alleluja!

2. Wo ist dein Sieg, o bittrer Tod? Du selber musst erbeben;

der mit dir rang, ist unser Gott, Herr über Tod und Leben.

Verbürgt ist nun die Göttlichkeit von Jesu Werk und Wort;

und Jesus ist im letzten Streit für uns ein sichrer Hort.

Alleluja, alleluja, alleluja!

3. Dir danken nun, Herr Jesu Christ, die Völker aller Zungen,

dass du vom Tod erstanden bist, das Heil uns hast errungen.

Herr, bleib bei uns, wenn's Abend wird, dass wir nicht irregehn!

So wird die Herde wie der Hirt einst glorreich auferstehn.

Alleluja, alleluja, alleluja!

Quellen:

Gebet nach der Lesung aus dem Buch Exodus: Messbuch. Für die Bistümer des

deutschen Sprachgebietes, Authentische Ausgabe für den liturgischen Gebrauch, 2.

Aufl. 1988, © staeko.net

Lesung: Messlektionar. Für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes, Authentische

Ausgabe für den liturgischen Gebrauch 2018f., Bd. 1: Die Sonntage und Festtage im

Lesejahr A, © staeko.net

Evangelium: Bibel in leichter Sprache, Veröffentlichung mit freundlicher Erlaubnis des

Katholischen Bibelwerkes e.V., Stuttgart, © www.evangelium-in-leichter-sprache.de

Österlicher Lobpreis und Fürbitten in der Osternacht: Liturgisches Institut der

deutschsprachigen Schweiz in Fribourg
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Einleitung:

Zwei Freunde von Jesus gehen von Jerusalem nach Emmaus.

Sie sind sehr traurig, weil Jesus gestorben ist. Sie lassen die Köpfe

hängen und denken, dass alles aus ist.

Doch ist das wirklich so?

Vielleicht habt ihr auch Lust unterwegs Fotos zu machen?

Wir setzen sie auf unsere Homepage!

Bitte schickt die Fotos an: info@katholisch-in-lippstadt.de oder

markiert uns in euren Fotobeiträgen bei Facebook (@Katholisch in

Lippstadt) oder in euren Instagram-Stories (@katholisch_in_lippstadt),

damit wir eure Fotos reposten können.

Ihre Nicole Thiemann und Irmgard Sandfort

im Namen der Kita-Steuergruppe
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Liebe Kinder!

Heute laden wir euch und eure Familie herzlich ein, einen „Emmaus-

Spaziergang“ zu unternehmen. Auf eurem Weg werdet ihr mit Hilfe von

drei kleinen Aktionen entdecken und erleben, was Ostern für uns

Christen bedeutet! Wir wünschen euch viel Spaß dabei!
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Bevor ihr euch aber auf den Weg

macht, dürft ihr zusammen diese

Geschichte aus der Bibel lesen:

„Der weite Weg nach Emmaus“

nach Lukas 24,13-35:

Zwei Freunde Jesu gehen von

Jerusalem nach Emmaus. Sie sind

sehr traurig, weil Jesus am Kreuz

gestorben ist. Sie lassen die

Köpfe hängen und denken: Nun

ist alles aus.

Die beiden haben zwar

mitbekommen, wie einige Frauen

heute Morgen erzählten, Jesus

sei wieder auferstanden und lebe

– aber das können sie nicht

glauben. Und weil sie nicht

wissen, was sie nun in Jerusalem

noch machen sollen, machen sie

sich auf den Weg in ihr

Heimatdorf Emmaus.
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Unterwegs treffen sie einen Mann. Es ist Jesus, aber die Jünger

erkennen ihn nicht. Sie sind blind vor Trauer. Jesus geht mit ihnen und

fragt: „Wovon sprecht ihr?“. Die Jünger schauen sich ratlos an und

sagen zu ihm: „Weißt du denn nicht, was in Jerusalem mit Jesus

passiert ist?“.

Jesus erklärt ihnen, warum er sterben musste. Die beiden Jünger sind

erstaunt. Da erklärt ihnen dieser fremde Mann wichtige Dinge, und die

Jünger spüren auf einmal, dass ihre Herzen gar nicht mehr so traurig

sind. Es geht ihnen schon viel besser. Dieser Fremde tut ihnen richtig

gut.

Am Abend kommen sie in Emmaus an, und noch immer haben die

beiden Jünger nicht erkannt, wer da die ganze Zeit mit ihnen gegangen

ist. Sie laden ihn ein, mit ihnen gemeinsam zu essen. Als sie zusammen

am Tisch sitzen, nimmt Jesus das Brot in seine Hände, spricht ein

Dankgebet, bricht das Brot auseinander und gibt beiden Jüngern

davon. Da verstehen die beiden auf einmal!
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Das war ja genau wie beim

letzten Abendmahl! Auf

einmal wissen sie, wer da

mit ihnen am Tisch sitzt! Es

ist Jesus! Sie freuen sich

sehr! Doch dann können

sie ihn plötzlich nicht mehr

sehen. Aber trotzdem sind

sie froh, denn sie wissen:

Jesus lebt! Er ist bei ihnen!



Osterspaziergang für Kinder

Die beiden Jünger fragen sich: „Wie ist das nur möglich? Jesus ist den

ganzen Weg mit uns gegangen, und wir haben ihn nicht erkannt! Und

doch haben wir gemerkt, dass wir immer fröhlicher wurden und unsere

Herzen nicht mehr so schwer waren. Jetzt wissen wir: Jesus lässt uns

nicht allein. Er geht weiter mit uns. Das müssen wir den anderen

erzählen!“

Mit einem Gebet wollen wir uns nun auf den Weg machen:

Jesus, du bist unser Freund!

Wir wollen uns mit dir auf den Weg machen.

Wir freuen uns, dass du an unserer Seite bist

und gehen mit offenen Augen los! Amen.

Nun macht euch auf den Weg! Vielleicht nehmt ihr euch ein kleines

Picknick mit, und wenn ihr an einem besonders schönen Fleckchen

Erde angekommen seid, könnt ihr diese Seite umblättern …
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Liebe Kinder, liebe Familien!

Nun seid ihr an einem besonders schönen Ort angekommen! Macht es

euch gemütlich und freut euch auf die nächste Aktion!

Ostern ist das Fest der Auferstehung

Ostern ist ein Frühlingsfest! Die Natur erwacht zu neuem Leben!

In der Geschichte haben wir eben erfahren, dass Jesus seinen Jüngern

erklärt hat, warum er sterben musste. Vielleicht hat er das so getan:

„Schaut euch die Weizenkörner, Blumenzwiebeln oder Äste an – sie

sehen nicht mehr lebendig aus; eher etwas vertrocknet. Doch schon

bald wird neues Leben aus ihnen wachsen. Die ersten Knospen und

zarten Pflanzen werden als Boten neuen Lebens zu sehen sein!“
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Mit Jesus war es genauso. Auch er musste sterben, doch nach drei

Tagen begann etwas ganz Neues! Er ist von den Toten auferstanden,

um für immer bei uns bleiben zu können und uns neue Hoffnung,

neues Licht und neue Freude zu schenken. Er will uns damit sagen,

dass er die Kraft hat, alles zu verändern!

Hoffnungszeichen in der Natur

Nun schaut euch um: In dieser Zeit können wir in der Natur ganz viele

Hoffnungszeichen/ Zeichen neuen Lebens entdecken. Findet ihr erste

Knospen, zarte Triebe oder kleine Pflanzen als Boten des Frühlings?

Vielleicht habt ihr Lust, ein Foto zu machen?

Bevor ihr weitergeht, habt ihr vielleicht Lust, ein Gebet zu sprechen:

Guter Gott, in jedem Frühjahr dürfen wir erfahren, wie die Natur zu 

neuem Leben erwacht. Wir danken dir für all die schönen Zeichen, die 

du uns schenkst. Durch sie spüren wir, dass du stärker bist als der Tod 

und die Dunkelheit. Amen.

Weiter geht‘s! Sucht euch eine neue schöne Stelle, an der ihr zur

nächsten Seite umblättern wollt!
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Jesus ist mit uns auf dem Weg – Er ist mitten unter uns!

Ihr habt wieder einen schönen Ort zum Verweilen gefunden! Macht es

euch gemütlich und freut euch auf die nächste Aktion!

Als die Jünger zusammen mit Jesus auf dem Weg nach Emmaus waren,

haben sie ihn erst erkannt, als er mit ihnen das Brot geteilt hat und mit

ihnen zusammen gegessen hat.

Macht es ihnen nach! Setzt euch zusammen, sprecht ein Dankgebet

und teilt eure mitgebrachten Speisen. Und Jesus wird mitten unter

euch sein!

Hier ist ein Gebet, dass ihr sprechen könnt:

Komm, Herr Jesu, sei unser Gast                                                        

und segne, was du uns bescheret hast. Amen.

Wenn ihr fertig seid mit eurem Picknick, könnt ihr euch wieder auf den

Weg machen – und wenn ihr eine nette Stelle gefunden habt, könnt ihr

euch auf die letzte Aktion eures Osterspaziergangs freuen!
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Die Jünger waren wie blind!

In der Emmaus–Geschichte hieß es: Die Jünger waren wie blind vor

Trauer – sie konnten Jesus nicht erkennen!

So kommen wir zu unserer letzten Aufgabe auf eurem Spaziergang:

Geht einen Teil des Weges mit geschlossenen Augen und lasst euch von

jemandem führen.

Das kann ganz schön spannend sein und fühlt sich vielleicht ungewohnt

oder auch komisch an. Wenn ihr dann die Augen wieder aufmacht, ist

alles hell und ihr fühlt euch sicher und stark.
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So ist es auch mit Jesus: Er hält uns, ist an unserer Seite. Er will unser

Leben hell und sicher machen. Mit ihm an unserer Seite können wir

uns stark fühlen.

Das war der letzte Teil unseres Ostermontag-Spaziergangs! Wir hoffen,

es hat euch Spaß gemacht und wünschen euch einen schönen

Heimweg! Für den letzten Teil des Weges wünschen wir euch Gottes

reichen Segen!

Schlussgebet:

Der gute Gott,                                                                                  

er begleite und beschütze euch auf all euren Wegen,                              

beim Spiel und bei der Arbeit.                                                           

Er schenke euch wache Augen und ein offenes Herz, um die Zeichen 

neuen Lebens zu entdecken! Amen.
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