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Liebe Familien,  

die derzeitige Situation macht es unmöglich am Sonntag als Familie den 

Gottesdienst in der Kirche zu besuchen. Und das in einer Zeit, wo genau das durch 

die Fastenzeit sowie die Kar- und Ostertage mehr zu unseren Traditionen gehört als 

vielleicht sonst im Kirchenjahr.  

Auf den folgenden Seiten finden Sie Anregungen, wie Sie dennoch als Familie 

Gottesdienst feiern können. Wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind,      

da ist er mitten unter ihnen (vgl. Mt 18,20). 

Das ist eine Zusage, die uns ermutigen soll besonders jetzt in den Familien und 

Hausgemeinschaften zum Gebet zusammenzukommen und mit Texten aus der 

Bibel, Liedern und Gedankenaustausch Gottesdienst zu feiern.  

 

Diese Sammlung ist nicht ausschließlich selbst erdacht, vieles werden Sie vielleicht 

bei der eigenen Recherche im Internet gefunden haben. Aber genau um Ihnen eine 

Hilfe zu geben sich zwischen den vielen guten Angeboten zurechtzufinden, wollen 

wir Ihnen und Euch diese Handreichung mit auf den Weg durch die kommenden 

Tage geben. Vielleicht machen Sie etwas anders, vielleicht ist es auch nur ein Anstoß 

selbst kreativ zu werden und ihre eigenen Rituale und Formen zu finden.  

Diese Zeit macht uns möglicherweise auch bewusst, was wir Ostern feiern und wie 

wir dieses Fest auch außerhalb der Gottesdienste in den Familien feiern und leben 

können. 

Sie brauchen dazu eine Bibel und teilweise das Gotteslob. Wenn Sie keine Bibel zu 

Hause haben, dann können sie auf www.bibelserver.com die Texte finden. 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch im Namen des ganzen Teams der Jugendseelsorge 

und des BDKJ Görlitz von Herzen eine gesegnete Zeit und Gesundheit.  

      
Carolin Holfeld     Ingrid Schmidt 
Jugendbildungsreferentin     Diözesanjugendseelsorgerin 

http://www.bibelserver.com/


Möglichkeiten: 

 Geben Sie ihrem Tag einen Rhythmus mit Gebeten. 

o Das kann zum Beispiel mittags der „Engel des Herrn“ sein (Gotteslob      

Nr. 3,6)  

o Am Abend ein ähnlicher Ablauf (abgesehen von den Festtagen hier im Heft; 

wir feiern Ostern ja 40 Tage ): Kreuzzeichen, Lied, vom Tag erzählen 

lassen, was hat mich gefreut, was hat mich bedrückt, Vater unser, 

Kreuzzeichen, Lied. 

 

 Am Morgen beim Frühstück, z.B.: 

O Gott, du hast in dieser Nacht 

so väterlich für mich gewacht, 

ich lob´ und preise dich dafür 

und dank´ für alles Gute dir. 

 

Bewahre mich auch diesen Tag 

vor Sünde, Tod und jeder Plag´; 

und was ich denke, red´ und tu, 

das segne, bester Vater du. 

 

Beschütze auch, ich bitte dich, 

o heilger Engel Gottes mich. 

Maria bitt´ an Gottes Thron 

für mich bei Jesus, deinem Sohn, 

der hochgelobt sei allezeit 

von nun an bis in Ewigkeit. 

Amen. 

 

  



Palmsonntag 

Der Palmsonntag erinnert uns Christen an den Einzug von Jesus in Jerusalem.                      

Mit ihm beginnt die Karwoche, die Woche vor Ostern. 

Vor rund 2000 Jahren wollte Jesus das Pessachfest in Jerusalem erleben. Als er auf einem 

Esel in der Stadt ankam, begrüßten ihn die Menschen wie einen König. Zu seinen Ehren 

legten sie Palmblätter vor ihm auf die Straßen. Palmen galten als heilige Bäume.                    

Sie waren ein Zeichen für Leben und Sieg. Diese Begebenheit gab dem Palmsonntag seinen 

Namen. 

In manchen Gegenden legen die Christen am Palmsonntag noch immer Palmblätter vor 

der Kirche aus. In vielen Pfarreien werden aber heute statt dessen Buchsbaumsträußchen 

oder Weidenkätzchen gebunden und geweiht und hinter die Kreuze in den Häusern 

gesteckt.  

 

Idee für den Vormittag:  

 Feier des Hausgottesdienstes 

benötigtes Material:  

 optional 

 Gotteslob 

 Zweige 

 ein Musikinstrument 

 Bauklötzer und Stoffe 

 

 

Ideen für den Nachmittag: 

 Wenn Sie vorher keine Zweige gesammelt haben, könnte das am Nachmittag 

geschehen.  

 Ausmalbild Palmsonntag – Die Kinder können sich selbst auch in die Menge dazu 

malen. Ausmalbilder zum Palmsonntag finden Sie in vielfältiger Weise im 

Internet, wenn Sie in der Suchmaschine „Ausmalbilder Palmsonntag“ eingeben.  



Ablauf des Hausgottesdienstes | Palmsonntag 

 Verlauf Optionen & Hinweise 

Eröffnung Kreuzzeichen & Kerze entzünden  

Lied „Wo zwei oder drei“ (Gotteslob Nr. 832) Option: 

Mit Musikinstrumenten dazu spielen 

Hinführung Heute feiern wir Palmsonntag. 

Wir hören nun die Erzählung aus der Heiligen Schrift 

 

Erzählung 

Matthäus 21,1-9 

Text-Vorlage oder Kinderbibel oder die Einheitsübersetzung Option:  

Gemeinsam mit den Kindern können Sie die Stadt 

Jerusalem nachbauen - mit den Steinen, Tüchern 

und Bewohnern, die Sie bereitgelegt haben. Am 

Anfang stellt man Jesus an den Stadteingang, 

dann legen Sie einen Weg und lassen Jesus durch 

die Stadt ziehen. 

Wenn Sie ältere Kinder haben, können diese auch 

die Bibel aufschlagen und aus ihr vorlesen. 

Textvorlage  

nach Mt 21,1-9 

Als sich Jesus mit seinen Jüngern Jerusalem näherte, schickte er zwei von ihnen voraus. Er sagte ihnen: 

Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und bei ihr ein Fohlen. 

Bindet sie los und bringt sie mir. Die Jünger gingen los, und sie taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 

Sie brachten die Eselin und ihr Fohlen zu Jesus. Dann legten sie ihre Kleider als Sattel auf die Eselin, und 

Jesus setzte sich darauf. Als Jesus in Jerusalem einzog, breiteten viele Menschen ihre Kleider auf dem Weg 

aus, so dass Jesus darüber reiten konnte wie über einen Teppich. Andere schnitten Zweige von den 

Bäumen und streuten sie auf die Straße. Die Leute aber, die vor ihm hergingen, und die, die ihm folgten, 

riefen: Hosanna dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der 

Höhe! 



Gespräch  Lassen Sie die (jüngeren) Kinder die Erzählung noch 

einmal nacherzählen.  

 Anschließend kann es um diese Fragen gehen: 

 Für wen würden wir unsere Kleider auf die Straße 

legen? 

 Wem würden wir zujubeln und warum? 

Hinweis:  

Schnell versuchen wir Kindern eine richtige 

Antwort „aufzudrücken“. Fragen Sie nach, wenn 

Ihnen eine Antwort der Kinder völlig quer 

erscheint und lassen Sie sich erklären, wie das 

Kind darauf kommt. Das bringt uns Erwachsenen 

oft eine neue Sicht auf die Dinge.  

Segnung der 

Zweige 

Guter Gott, 

segne diese grünen Zweige. 

Sie sind ein Zeichen für das Leben. Sie sind auch ein 

Zeichen dafür, dass wir uns über den Besuch von Jesus 

freuen. 

Wir tragen sie in unseren Händen, wenn wir Jesus 

begrüßen. Sie erinnern uns daran, dass Jesus uns liebt. 

 

Die Palmzweige werden mit Weihwasser besprengt. 

Anschließend können Sie die Zweige hinter ihre Kreuze in der 

Wohnung stecken.  

 

Hinweis/Option:  

Es ist Tradition, dass am Palmsonntag die 

Zweige gesegnet werden. Das können Sie zu 

Hause auch. Gehen Sie in Ihrer Kirche vorbei und 

schauen, ob Sie Weihwasser mitnehmen können.  

Fürbitten Wir kommen mit unseren Bitten zu dir, Gott: 

Jetzt können Sie selbst Bitten formulieren, dabei können Sie die 

Kerze herumgeben.  

Oder die Fürbitten für Palmsonntag  

Hinweis:  

Wenn wir Fürbitte halten, dann geht es um das 

„für“, nicht das „dass“, nicht das „um“. Wir 

kommen mit den Fürbitten zu Gott, um für 

jemanden zu bitten. 

 

 



Vorlage Fürbitten 1. Für alle Menschen, die gequält werden. 

2. Für alle, die auf der Flucht sind. 

3. Für alle, die krank sind. 

4. Für alle, die einsam sind. 

5. Für alle unsere Verstorbenen. 

 

Vater unser All diese Menschen und die, an die keiner mehr denkt, 

schließen wir in das Gebet ein, dass uns Jesus lehrte. 

Vater unser… 

Option:  

Dazu können Sie sich an den Händen fassen. 

Segensbitte Guter Gott,  

wir bitten dich: Segne und behüte uns, du Vater, Sohn 

und Heiliger Geist.  

Amen. 

Option:  

Als Segenszeichen können Sie sich gegenseitig ein 

Kreuz auf die Stirn zeichnen. 

Lied „Jesus zieht in Jerusalem ein“ 

  



Gründonnerstag                         

Gründonnerstag heißt der Tag vor Karfreitag in der Karwoche. Er erinnert die 

Christen an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern eingenommen hat. 

Jesus saß an diesem Abend noch einmal mit seinen engsten Freunden zusammen. 

Um ihnen zu zeigen, wie wichtig sie ihm sind, wusch er ihnen die Füße. Außerdem 

trug er seinen Freunden auf, immer wieder miteinander Mahl zu halten, Brot und 

Wein miteinander zu teilen und an ihn zu denken. 

In manchen Pfarreien treffen sich Christen nach den Gottesdiensten auch zum 

gemeinsamen Abendessen und lesen dabei die Geschichte vom letzten Abendmahl 

mit Jesus und seinen Jüngern in der Bibel. 

Früher gab es den Brauch am Gründonnerstag viel grünes Gemüse und grüne 

Kräuter zu essen. Der Name des Tages kommt aber vermutlich von "Grienen". Das 

ist Mittelhochdeutsch und heißt "wimmern" oder "weinen" und erinnert damit an 

das Leiden Jesu, dem wir am Karfreitag begegnen und das in der Nacht von 

Gründonnerstag zu Karfreitag für Jesus beginnt. 

 

Idee für den Vormittag oder Vortag: 

 Brot selbst backen (Rezept auf der nächsten Seite) 

 

Idee für das Abendessen 

So wie Jesus mit seinen Jüngern bei einem Mahl zusammensaß, so tun wir das am 

Abend meist auch.  

Im Folgenden finden sie eine Möglichkeit auch selbst ein festliches Abendmahl zu 

feiern und zelebrieren.



 



möglicher Ablauf des Abends  

Tisch decken Nehmen Sie sich heute am Gründonnerstag bewusst die Zeit und 

decken Sie mit den Kindern festlich den Tisch:  

weiße Tischdecke, Blumen, Kerzen, Servietten, Weingläser auch 

für die Kinder. 

 

Essensvorbereitung Bereiten Sie gemeinsam das Essen vor.  

Dazu kann heute gehören:  

 selbstgebackenes Brot 

 Wein und Traubensaft 

 Apfelmus  

 Kräuter (nach jüdischem Pessachfest) 

 ihre persönlichen Lieblingsbrotaufstriche  

 

Tischgebet Guter Gott,  

wir haben uns als Familie an diesem festlich gedeckten Tisch 

versammelt. Wir denken heute Abend besonders an Jesus und 

seine Jünger. Auch wir wollen Jesus in unserem Leben nicht 

vergessen und so miteinander umgehen, wie du es mit deinen 

Jüngern getan hast. Sei du bei uns, wenn wir uns jetzt gemeinsam 

stärken, miteinander reden und hören, wie in Israel das 

Pessachfest gefeiert wird.  

Amen. 

gemeinsames Essen 

gemeinsames Aufräumen 

Gebet Ein ganz besonderer Abend geht zu Ende. 

Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Dafür sind wir dankbar.  

 

Gott, sei du bei uns, wenn es uns nicht gelingt, so zu leben, wie es 

für uns und unserer Mitmenschen gut ist.  

Sei du bei uns, wenn deine Liebe nicht aus uns strahlt und wir 

andere Menschen nicht froh machen. 

 Sei du bei uns, wenn wir allein, traurig und verlassen sind und sei 

bei uns, wenn wir uns freuen, dich und deinen Sohn zu kennen. 

Amen. 

 



Karfreitag 

 

Der Karfreitag stimmt uns zunächst sehr traurig. Jesus Christus wurde nach der 

Auslieferung an ein Kreuz genagelt und ist langsam und qualvoll daran gestorben.  

Christen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Das macht ihnen Mut 

und Hoffnung. Denn sie sehen dieses Ereignis als Zeichen dafür, dass ihnen Jesus mit 

seinem Tod einen Weg zu Gott geschaffen hat.  

In der Nacht zum Karfreitag verstummen alle Glocken, auch die Orgeln werden in den 

Kirchen nicht mehr gespielt.  

Karfreitag ist der höchste Fastentag von uns Christen. In manchen Familien gibt es an 

diesem Tag nur einmal ein warmes und richtiges Essen.   

Wenn man eine Kirche besucht, wird man den Tabernakel offen und leer finden. Ebenso 

sind die Weihwasserbecken leer und das ewige Licht ist erloschen, denn Jesus Christus 

ist nicht mehr im Tabernakel, er ist gestorben, das wird so symbolisiert. 

 

Ideen für den Tag 

 Spaziergang/Kreuzweg in der Natur: Schicken Sie die Kinder auf „Kreuzsuche“. Wo 

befinden sich in ihrer Umgebung  Kreuze, die wir für selbstverständlich nehmen, weil 

z.B. in einem Fensterkreuz wenige ein Kreuz erkennen.  

o Angekommen an einem Kreuz betrachten Sie eine der Kreuzwegstationen: Sie 

werden staunen, wie schnell sich 14 Kreuze in der Umgebung finden lassen, 

ohne dass es sich doppelt. Bitte wählen Sie gegebenenfalls die Anzahl der 

Kreuzwegstationen für Ihre Familie passend aus! 

 Am Ende können Sie aus gesammelten Naturmaterialien ein Kreuz selbst basteln 

oder zusammenbinden. 

 Fastentag aufgreifen: Wir verzichten auf bestimmte Sachen: Fernsehen, 

Computerspiele… Das können Sie als Familie gemeinsam verabreden, so wird es 

miteinander getragen. 



Kreuzwegstationen „Mit Jesus auf dem Weg“ 

Einstieg Der Einstieg kann vor dem losgehen zu Hause passieren 

Mit Jesus machen wir uns auf den Weg. Bevor er starb musste er das 

schwere Kreuz hinauf auf den Berg tragen. Wir wollen den Kreuzweg 

gemeinsam beten. Das machen wir immer an Stationen, die wir uns 

selbst suchen. Sucht auf unserem Weg Kreuze, wo ihr eins findet, dort 

machen wir Halt und hören einen Teil der Erzählung von Jesu Weg 

zum Kreuz. 

1. Station Jesus wird zum Tode verurteilt. 

Jesus ist angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, sich selbst König der Juden 

genannt zu haben. Pilatus, der Vertreter des römischen Kaisers, soll das 

Urteil sprechen. Er fragt ihn: Bist du der König der Juden? 

Jesus antwortet: Ja, ich bin ein König. Aber mein Reich ist nicht von dieser 

Welt. Da riefen die Menschen in der Menge: Kreuzigt ihn! Wir haben ein 

Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, denn er behauptet Gottes 

Sohn zu sein! Ans Kreuz mit ihm! Wenn du ihn freilässt, bist du kein 

Freund des Kaisers! Da bekam Pilatus Angst, denn ihm war wichtig, dass 

der Kaiser gut von ihm dachte. Er übergab Jesus den Soldaten, damit sie 

ihn kreuzigen. 

 

Gebet: Herr, oft erlebe ich mich ungerecht behandelt. Es tut mir weh. 

Dein Beispiel kann mir Kraft geben. Gib mir den Geist, an deiner 

guten Welt trotzdem weiter mitzubauen. Amen. 

 

2. Station Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. 

Pilatus lässt Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flechten aus 

Dornenzweigen eine Krone und setzen sie Jesus auf. Sie hängen ihm einen 

roten Mantel um, treten vor ihn hin und verspotten ihn: „Der König der 

Juden lebe hoch“ 

Jesus aber sagt nichts. 

Die Soldaten übernehmen Jesus. Er muss sein Kreuz nun selbst aus der 

Stadt hinaustragen. Römische Soldaten bewachen ihn auf seinem letzten 

Weg. 

 

Gebet: Jesus, du sagst Ja zu deinem Kreuz, das dir den Tod bringt. 

Weil du mich liebst, bist du zu diesem scheren Weg bereit. Hilf mir, 

wenn ich schwere Wege gehen muss. Amen. 

 



3. Station Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. 

Der Weg ist nicht sehr weit bis zum Hinrichtungsberg. Aber es ist heiß und 

Jesus hat nicht schlafen können in der Nacht. Und von den Schlägen ist er 

entkräftet. So fällt er das erste Mal unter dem Kreuz. Die Soldaten aber 

rufen: „Steh auf!“. Und Jesus steht auf, nimmt die Last wieder auf sich und 

schleppt sich weiter. 

 

Gebet: Jesus, oft falle ich durch eigene Fehler. Lass mich dann neu 

anfangen und aufstehen aus meinem Versagen. Gib mir dazu deine 

Hilfe. Amen. 

 

4. Station Jesus begegnet seiner Mutter. 

Fast alle haben ihn verlassen. Keiner hat Mut, sich noch zu ihm zu 

bekennen. Wo sind die Kranken, die er geheilt hat? Wo sind die Schwärmer, 

die ihn zum König machen wollten? Ich als Mutter glaube an mein Kind, 

solange ich glauben kann. Ich will ihn trösten.  

So versucht Maria zu Jesus zu gelangen. Eine Frau, die das sieht, sagt: 

„Maria, lass das! Man kennt dich zu gut, die Soldaten dulden kein Mitleid 

mit Verbrechern.“ 

Maria antwortet: „Du weißt nicht, was du sagst.“  So nutzt Maria die 

Gelegenheit ein Wort zu Jesus zu sagen. Sie geht die ganze Zeit auf seiner 

Höhe. Nun tritt sie zu ihm.  

Jesus sagt: „Meine Mutter hat mich nicht verlassen. Sie weiß es: Ich bin 

kein Verbrecher. Sie glaubt mir: Gott ist bei mir. Sie hat eine große Liebe.“ 

 

Gebet: Jesus, oft verstehe ich meine Eltern nicht, noch öfter können 

sie mich nicht verstehen. Zeig uns dann, wie wir aufeinander zugehen 

können. Amen. 

 

5. Station Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. 

Unterwegs griffen sie einen Mann aus Zyrene mit Namen Simon, der 

gerade vom Feld kam. Diesem Mann luden sie das Kreuz auf, damit er es 

Jesus trage. 

 

Gebet: Jesus, häufig begegne ich Menschen, die auf meine Hilfe 

angewiesen sind. Dann brauche ich wie Simon den Soldaten, der 

mich dazu bringt, dass ich dem Schwächeren helfe. Hilf mir, dass ich 

dann auch zupacken kann. Amen. 

 



6. Station Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. 

Die Heilige Schrift berichtet nichts von dem Mädchen, das Jesus so tapfer 

und offen beisteht. Aber in der Überlieferung wurde ihre Tat als Vorbild 

festgehalten: 

Als Veronika sich Jesus näherte schreien die Soldaten: „Was will die Göre? 

Wollen wir ihr ein wenig auf den Zahn fühlen?“ der andere antwortet: 

„Lass sie, wenn wir nur soviel Mut hätten!“  

Veronika sagt zu Jesus: Herr, du tust mir leid. Viel kann ich nicht tun für 

dich. Ich will dir dein Gesicht erfrischen. Du kannst ja kaum noch sehen.“ 

 

Gebet: Jesus, oft werde ich zu Mitleid gerührt. Viele verspotten mich 

auch, wenn ich mich für andere oder für unseren Glauben einsetze. 

Gib mir dann Mut, es auszuhalten. Amen. 

 

7. Station Jesus fällt zum zweiten und dritten Mal unter dem Kreuz. 

Kurz vor dem Richtplatz wieder ein Zwischenfall. Man hört die Menschen 

drum herum rufen: „Jetzt ist es aus. Er ist wieder gestürzt. Mein Gott, er 

liegt ja da wie tot. 

Die Soldaten aber bleiben hart und sagen: „Nichts dergleichen. Ein paar 

Fußtritte werden ihn hochbringen. He! Los! Steh aus! 

 

Gebet: Jesus, ich bin oft meinen Fehlern erlegen. Lass mich nicht 

neidisch und eifersüchtig werden, weil es den anderen besser geht. 

Hilf mir, meine Schwächen zu überwinden. Amen. 

 

8. Station Jesus wird seiner Kleider beraubt. 

Die Soldaten nehmen Jesus die Kleider weg. Nur das Lendentuch um. 

 

Gebet: Jesus, es tut mir weh, wenn andere mich bloßstellen für das, 

was mir wichtig ist. Lass mich so leben, dass ich mich vor dir und 

anderen nicht zu schämen brauche. Amen. 

 
  



9. Station Jesus wird ans Kreuz genagelt 

Als sie auf dem Berg ankamen, nagelten die Soldaten Jesus an das Kreuz. 

Dann richteten sie das Kreuz auf.  Zwei Verbrecher wurden mit Jesus 

gekreuzigt. Da sagt der eine: „Bist du nicht der versprochene Retter? Dann 

hilf dir selbst und uns!“ Der andere aber erwidert: „Hast du keine Furcht 

vor Gott? Wir beide erleiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber er 

da hat nichts Unrechtes getan.“ Da wendet er sich zu Jesus und sagt: 

„Denk an mich, Jesus, wenn du König bist.“ Jesus antwortet ihm: „Ich 

verspreche dir: Du wirst noch heute mit mir im Paradies sein.“ 

 

Gebet: Jesus, nun bist du ganz angenagelt. Du kannst dich nicht 

mehr bewegen. Deine Hände können nichts Gutes mehr tun. Aber 

mit deinen Worten schenkst du dem, der umkehren will, Verzeihung. 

Wenn ich verzweifelt bin, weist du mich auf den Himmel hin, dafür 

danke ich dir. Amen. 

 

10. Station Jesus stirbt am Kreuz 

Jesus von Nazareth, König der Juden. So steht es am Kreuz geschrieben.  

Jesus ruft laut aus: Vater in deine Hände lege ich meinen Geist.  

Dann starb Jesus. 

 

Gebet: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung 

preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. 

 

Abschluss Nachdem Jesus gestorben ist, legten sie ihn in ein Grab und wie es 

weitergeht, feiern wir am Sonntag.  

Für diese Zeit bitten wir Gott, dass er uns begleite und segne. 

Im Namen des Vater uns des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

Möglicher Liedruf zwischen den Stationen, wenn Sie den Kreuzweg z.B. zu Hause beten 

  



Karsamstag 

Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe. An diesem Tag steht die Trauer über den 

Tod Jesu am Kreuz im Vordergrund.  

Der Evangelist Matthäus berichtet, wie die Hohenpriester und Pharisäer am Tag 

nach Jesu Tod zu Pilatus gingen und ihn aufforderten, das Grab bewachen zu lassen. 

Sie erinnerten sich daran, wie Jesus prophezeite, dass er drei Tage nach seinem Tod 

auferstehen würde, und sie befürchteten, dass die Jünger den Leichnam stehlen und 

behaupten könnten, Jesus sei tatsächlich auferstanden. 

Also stellte Pilatus einen Wachmann zur Verfügung und der Eingang zum 

Felsengrab wurde versiegelt (Mt 27,62-66 ).   



Ideen für den Tag 

 Wenn es in Ihrem Wohnort in der Kirche ein Heiliges Grab gibt, dann besuchen 

Sie es mit ihren Kindern. Halten Sie kurz inne und beten Sie ein Vater unser.  

 In jeder Familie gibt es Traditionen, was am Karsamstag getan wird: Ostereier 

färben oder bemalen, Osterkerzen gestalten, Osterlamm backen… Genau das soll 

an diesem Tag seinen gewohnten Raum haben.  

 

 Eine Bastelidee geben wir Ihnen noch dazu: 

 

1. Schneiden Sie sich stärkeres Papier im Postkartenformat zu. 

2. Bemalen Sie die Karte ganz dick mit hellen und strahlenden 

Wachsmalfarben. 

3. Darüber malen sie mit einem Pinsel schwarze Acrylfarbe/Tusche, sodass 

keine bunte Farbe mehr zu sehen ist. 

4. Wenn die schwarze Farbe getrocknet ist oder noch nicht ganz getrocknet 

ist, kratzen Sie vorsichtig in Form eines Kreuzes die schwarze Farbe ab. So 

kommen die strahlenden Farben zum Vorschein. 

Die Erklärung allgemein mit Bildern finden sich hier: 

https://kidsweb.wien/malen/maltechniken/kratzbild/  

„theologischer“ Hintergrund: 

Jesus ist nicht im Tod stehen geblieben, das Kreuz ist nicht das Zeichen für 

die Endgültigkeit, sondern für das Leben. 

Wenn die Kinder wollen, können sie diese Karten an ihre Verwandten als 

Ostergruß verschicken oder den Nachbarn eine Freude machen.  

 

 Wenn Sie ältere Kinder oder Jugendliche haben, können Sie in der Nacht selbst 

ein Osterfeuer entzünden und gemeinsam am Feuer sitzen.  

 Dabei kann folgender Ablauf genutzt werden. 

  

https://kidsweb.wien/malen/maltechniken/kratzbild/


Gebet am Osterfeuer 

Eröffnung Entzünden des Osterfeuers  

Kurze Stille am Feuer – Lassen Sie das Feuer sich entfalten und 

beobachten Sie es.  

 

Die Osterkerzen werden an dem Osterfeuer entzündet. 

 

Gebet Herr Jesus Christus,  

du bist das Licht der Welt, das Licht für alle Menschen.  

Wir haben die Kerze(n) zu deinem Lobpreis entzündet.  

Wie ihr Licht das Dunkel erhellt, so mache du unser Leben hell mit 

deiner Wahrheit. Schenke uns in den Bedrängnissen des Lebens 

Zuversicht und Freude und hilf uns, mit deinem Licht auch das 

Leben anderer Menschen hell zu machen, der du lebst und 

herrschest in alle Ewigkeit. 

Amen. 

  



Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. Damit feiern sie die Auferstehung von 

Jesus nach seinem Tod am Kreuz. 

Christen glauben, dass Gott Jesus nach seinem Tod noch einmal ins Leben auf der 

Erde zurück geschickt hat. Darum begrüßen sich viele Christen im Ostergottesdienst 

auch mit den Worten: „Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden.“ 

Genau 40 Tage lang soll sich Jesus noch einmal mit seinen Freunden getroffen und 

noch manche Dinge erledigt haben. Erst dann soll er sein Menschenleben beendet 

und die Erde für immer verlassen haben. An dieses Ereignis erinnert der Feiertag 

Himmelfahrt. 

 

Ideen für den Tag 

 Osterfrühstück mit einem fröhlichen Halleluja-Gesang 

 Andacht zu Ostern (siehe folgende Seite) 

 Osterspaziergang 

 die ganz eigenen Traditionen: Ostereier suchen,… 

  



Andacht am Ostersonntag 

Eröffnung Kreuzzeichen 

Lied 

Halleluja, lobet Gott  

 

 

 

 

Evangelium 

Joh 20,1-18  

Lassen Sie die Kinder vorlesen oder schauen Sie sich ggf. gemeinsam das 

Bild an und lesen selbst. 

Hinführung zum Evangelium:  

Wer um einen Verstorbenen trauert, dem zieht es meist immer 

wieder zum Grab, auch wenn er weiß, dass da nur noch der tote Leib 

liegt. So war das auch mit Maria Magdalena, die Jesus gefolgt war.  

 



 



 
  



Gebet Allmächtiger Gott, 

du hast uns allen durch das Geheimnis von Ostern neues Leben 

geschenkt. 

Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe auch uns zur 

Auferstehung. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen.  

Segensbitte Segne uns,  

du Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

Amen. 

 

  



Der Ostermontag ist der zweite Osterfeiertag und hat in der Liturgie den Rang eines 

Hochfestes. Das gilt übrigens auch für die weiteren Tage der sogenannten 

Osteroktav – also die acht Tage von Ostersonntag bis zum Weißen Sonntag. 

Im Tagesevangelium wird die Auferstehung Jesu aus dem Blickwinkel der 

sogenannten Emmausjünger erzählt (Lk 24,13-35). Sie erkennen den Auferstandenen 

erst, nachdem er ihnen die Schrift gedeutet und das Brot für sie gebrochen hat: Das 

ist der Grundstein für die bis heute gültige Zweiteilung der Messe in 

Wortgottesdienst und Eucharistiefeier. 

 

Ideen für den Tag 

 Emmausgang: verteilen Sie unterwegs Süßigkeiten  

 brechen Sie das Osterbrot miteinander 

 Lesen des Emmausevangeliums und Gespräch darüber 

 Singen eines Emmausliedes: z.B. https://www.thomasmjschaefer.com/brannte-

uns-nicht-das-herz.html ODER: 
 

 

https://www.thomasmjschaefer.com/brannte-uns-nicht-das-herz.html
https://www.thomasmjschaefer.com/brannte-uns-nicht-das-herz.html


Evangelium des Tages

 



 



 

  



Gesprächsimpuls Emmauserzählung 

1. Drucken Sie die Fußabdrücke aus oder malen Sie die eigenen Füße Ihres Kindes/ 

Ihrer Kinder auf ein Papier. 

 

2. Auf einen Fußabdruck schreiben die Kinder, wie sich die Emmaus-Jünger auf dem 

Weg nach Emmaus gefühlt haben. Wenn Sie noch nicht schreiben können, dann 

können sie mit Farben die Gefühle ausdrücken.  

3. Auf den zweiten Fußabdruck schreiben/malen die Kinder, wie sich die Emmaus-

Jünger nach der Begegnung mit Jesus und auf dem Rückweg nach Jerusalem gefühlt 

haben.  

Hinweis: Sie können die Fußspuren auch nur einmal ausdrucken und dann die Fragen 

direkt stellen und darüber ins Gespräch kommen. Abschließend können Sie ein Vater unser 

gemeinsam sprechen und um den Segen Gottes bitten:  

Allmächtiger Gott, 

den Jüngern brannte das Herz in der Brust, als sie dem auferstandenen Jesus 

begegneten. Erfülle uns auch mit dieser Liebe und segne uns,  

du Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 


