Komm mit in den Ostergarten!
Vorbereitung: Nimm ein Tablett oder einen Schachteldeckel.
Befülle das Tablett oder den Deckel mit Sand oder lege ein Tuch oder eine Serviette hinein.
Für alle Andachten bzw. Familienfeiern wird eine Kerze (Familienkerze) und evtl ein
Gotteslob vorbereitet.
Beschreibung: Zu Beginn ist das Tablett/die Schachtel leer und leblos.
Im Lauf der Fortsetzungsgeschichte „Von Palmsonntag bis Ostern“ wird ein wunderschöner
Garten daraus werden. Diese Geschichte begleitet uns jeden Tag von Palmsonntag bis
Ostermontag. Zu den Festtagen (Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag/
Ostersonntag und Ostermontag) gibt es kurze Feiervorschläge zum gemeinsamen Feiern für
die ganze Familie. Viel Spaß dabei wünscht euch das Team des Familienliturgiekreises
Stephanshart.

Palmsonntag
Bereite einen Palmbesen oder Palmzweige und eine Vase vor.

Feiervorschlag für Palmsonntag
Die Familienkerze wird angezündet.
Kreuzzeichen
Im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. ODER
gemeinsam gesungen: Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist bei mir …
(Noten im Anhang)
Einleitung:
Heute denken wir daran, wie Jesus mit seinen Freunden in Jerusalem eingezogen ist. Er ist
auf einem Esel geritten. Damals haben die Menschen Jesus zugejubelt und ihm Hosanna
zugerufen. Auch wir möchten Jesus in unserer Mitte begrüßen.
Lobrufe:
Nach jedem Lob- oder Dankruf antwortet ihr gemeinsam: „Jesus, wir grüßen dich.“
Jesus, du hast viele Kranke geheilt. - „Jesus, wir grüßen dich.“
Jesus, du bist in unserer Mitte. - „Jesus, wir grüßen dich.“
Jesus, du bist auf einem Esel geritten. - „Jesus, wir grüßen dich.“
Jesus, du hast den Menschen die Liebe Gottes spüren lassen. - „Jesus, wir grüßen dich.“
Jesus, du bist unser Friedenskönig. - „Jesus, wir grüßen dich.“
Segensgebet:
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So wie die Menschen damals, möchten wir uns über Jesus freuen und jubeln. Mit unseren
Palmzweigen zeigen wir unsere Freude. Darum beten wir zu Gott:
Segne du diese Zweige und Blätter. Sie sollen ein Zeichen für unsere Freude, unsere
Hoffnung und unseren Glauben sein. Darum bitten wir durch Jesus unseren Freund. Amen.
Lied: z.B. „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“ (Gotteslob 408)
Wir hören nun eine Geschichte von einer Familie, die uns in den Ostertagen begleiten wird:
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Nun können die Palmbesen oder die Palmzweige in einer Vase oder einem Glas in den
Ostergarten gestellt werden.

Evangelium nach Mt 21,1-11
Jesus geht mit seinen Freunden nach Jerusalem. Auf dem Weg dorthin kommen sie an einem
Dorf vorbei. Jesus schickt zwei seiner Jünger voraus. Er sagt: „Geht in das Dorf. Wenn ihr
hineinkommt, werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen angebunden finden. Bindet sie los und
bringt sie her. Und wenn euch jemand fragt, was ihr macht, dann antwortet: Der Herr
braucht sie!“ Zwei Freunde von Jesus gehen in das Dorf. Alles ist so, wie Jesus es ihnen
gesagt hat. Dann führen sie die Eselin und das Fohlen zu Jesus. Einer von ihnen zieht seinen
Reisemantel aus und legt ihn auf den Rücken des Esels. Dann helfen sie Jesus beim
Aufsteigen. Auch die anderen Jünger ziehen jetzt ihre Reisemäntel aus und breiten sie auf
der Straße aus. Wie über einen Teppich reitet Jesus mit dem Esel. Die Jünger und viele
Menschen in Jerusalem fangen an voller Freude zu jubeln. Sie loben Gott für all die Wunder,
die sie erlebt haben. Sie singen: „Gesegnet bist du unser König, der kommt im Namen des
Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe!“
Lied: z.B. Jesus zieht in Jerusalem ein (Gotteslob 821) oder Jesus zieht in die Stadt hinein
(Noten im Anhang)
Wir beten nun gemeinsam ganz besonders für alle Menschen, denen es schlecht geht und
für alle, die sich um andere Menschen kümmern. - Vater unser
Segensbitte:
Segne uns Gott, segne alle, die wir lieb haben und jene, um die wir uns sorgen. Im Namen
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Montag in der Karwoche
Vorbereitung: die Hälfte einer Eierschale, Watte, Kressesamen, Eierbecher

Nimm nun eine Hälfte einer Eierschale. Lege sie mit Watte aus. Streue Kresse hinein und halte
die Watte immer gut feucht. Stelle das Ganze mit einem Eierbecher in den Ostergarten.
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Dienstag in der Karwoche
Vorbereitung: gelbe Wolle, zwei Kartonkreise

Nimm die gelbe Wolle
und die zwei Kartonkreise
und bastle ein Bommel-Küken.
Setze es in den Ostergarten.
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Mittwoch in der Karwoche
Vorbereitung: Eier oder bereits gefärbte Eier

Färbt gemeinsam Ostereier oder
verziert die bereits gefärbten mit den
Buchstaben IHS und legt eines
davon in den Ostergarten.
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Gründonnerstag
Vorbereitung für den Ostergarten: Steine, Murmeln, Muscheln, Schneckenhäuser, Moos, …
Vorbereitung für den Feiervorschlag: An einer geeigneten Stelle stellt ihr folgende Dinge
bereit: evtl weiße Tischdecke, Familienkerze, Ostergarten, Traubensaft in einem Krug,
schöne Gläser, Fladenbrot (oder ein anderes Brot - ein Rezept findet ihr in der Geschichte
oder am Ende des Feiervorschlags); Überlegt euch im Vorfeld, ob ihr euch nach dem Lesen
der Bibelstelle gegenseitig die Füße oder Hände waschen wollt. Dann braucht ihr auch noch:
eine große Schüssel, Krug mit Wasser und ein Handtuch. Wenn ihr stattdessen Fußabdrücke
gestalten möchtet, dann bereitet diese aus buntem Papier vor und benötigt dann noch Sifte.
Kurz als Vorschlag: Die Karwochengeschichte kann natürlich auch separat gelesen werden
zu einem anderen Zeitpunkt am Tag als die Feier.

Feiervorschlag für Gründonnerstag
Die Familienkerze wird angezündet.
Kreuzzeichen
Im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. ODER
gemeinsam gesungen: Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist bei mir …
(Noten im Anhang)
Heute am Gründonnerstag feiern wir gemeinsam. Wir erinnern uns daran, dass Jesus mit
seinen Freunden ein besonderes Fest gefeiert hat - das letzte Abendmahl. Ein Fest braucht
eine gute Vorbereitung. Aber unser Tisch ist noch nicht gedeckt! Das machen wir jetzt
gemeinsam.
Legt das Tischtuch auf den Tisch, stellt die Kerze in die Mitte. Schmückt den Tisch mit ein paar
Blumen oder dem Palmstrauch vom Palmsonntag. Stellt den Traubensaft und das Fladenbrot
dazu.
Jetzt ist unser Tisch vorbereitet, jetzt können wir feiern!
Gebet:
Guter Gott, du rufst uns zusammen und liebst uns. Öffne unsere Herzen, damit wir deine
Botschaft verstehen und sie in uns lebendig wird. Darum bitten wir durch Jesus unseren
Freund. Amen.
Wir hören nun unsere Karwochengeschichte:
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Verziert nun den Boden des Ostergartens mit Steinen, Murmeln, Muscheln,
Schneckenhäusern, Moos, etc. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. (ihr könnt das
auch nach der Feier machen)
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Auch Jesus hat mit seinen Jüngern gefeiert. Der Tisch an den er sich mit seinen Freunden
setzte war vorbereitet. Jesus feierte mit ihnen das letzte Abendmahl. Er dankte Gott und hat
das Brot gebrochen. Wir hören jetzt was Jesus mit seinen Freunden getan hat, damit sie
verstehen wie sehr er sie liebt.
Evangelium nach Joh 13,1-15
Es ist kurz vor dem Paschafest. Jesus weiß, dass er bald sterben muss. Da steht Jesus vom
Tisch auf, legt sein Gewand ab und bindet sich ein Leinentuch um. Dann gießt er Wasser in
eine Schüssel und beginnt seinen Freunden die Füße zu waschen. Als Simon Petrus an der
Reihe ist, wehrt sich dieser und sagt: „Du, Herr, willst mir die Füße waschen?“ Jesus sagt zu
ihm: „Was ich jetzt tue verstehst du jetzt noch nicht. Später wirst du es verstehen. Wenn ich
dich nicht wasche, dann kannst du nicht zu mir gehören.“ Danach zieht Jesus sein Gewand
wieder an und setzt sich zu seinen Freunden an den Tisch. Jesus sagt zu seinen Freunden:
„Be-greift ihr, warum ich das getan habe? Ich bin euer Herr. Trotzdem habe ich euch die
Füße gewaschen, wie ein Diener. Damit will ich euch ein Vorbild sein, dass ihr andere
Menschen auch so behandelt, wie ich euch!“
Ev. Fußwaschung oder Händewaschung:
Jesus hat seinen Freunden die Füße gewaschen. Damals hatten die Menschen oft Sandalen
an und dadurch waren die Füße staubig und dreckig. Das Waschen der Füße war eine
Aufgabe, die normalerweise ein Diener machen musste. Jesus hat seinen Freunden aber
gesagt: Das habe ich für euch gemacht! Auch wir kennen es, dass wir uns vor dem Essen die
Hände waschen. Heute machen wir es wie Jesus und seine Freunde und waschen uns
gegenseitig die Füße.
Od. Fußabdrücke:
Gemeinsam werden die vorbereiteten Fußabdrücke aus Papier beschriftet. Überlegt euch:
Wie kann ich Gutes tun? Wie kann ich in Jesu Fußstapfen treten?
Bezug zur Feier: als Tischschmuck verwenden, anstelle der Fußwaschung die Fußabdrücke
gestalten (Die Fußabdrücke können danach auch in den Ostergarten gelegt werden.)
Lied: z.B. Liebe ist nicht nur ein Wort (Gotteslob 854) oder Liebt einander, helft einander
(Noten im Anhang)
Fürbitten: Antwort alle: Wir bitten dich erhöre uns.
Jesus, du liebst uns und weißt was uns fehlt. Wir bitten dich:
• jeder sagt, wofür er gerne bitten möchte
• Für alle, die sich für andere Menschen einsetzen.
• Für alle, die in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen.
• Für alle, die krank sind.
• Für alle Kinder und Jugendlichen.
• Für alle Eltern und Großeltern.
• Für unsere Verstorbenen.
All unsere Bitten schließen wir jetzt mit ein, wenn wir miteinander das Gebet beten, das
Jesus selbst uns gelehrt hat. - Vater unser
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Gemeinsames Essen mit Traubensaft und Fladenbrot
Wir teilen jetzt gemeinsam das Brot und trinken den Traubensaft. Wir tun das in Erinnerung
an das Fest, das Jesus mit seinen Freunden gefeiert hat. Er hat ihnen gesagt: Wenn ihr
miteinander das Brot teilt und an mich denkt, dann bin ich bei euch.
Abräumen
Als das Fest vorbei war, ging Jesus mit seinen Freunden in den Garten Getsemani, auch
Ölberg genannt. Es war Zeit den Festtisch zu räumen. Das tun auch wir. Räumt alles bis auf
die brennende Kerze in Stille weg.
Jesus sagt zu seinen Freunden: „Bleibt hier und wacht mit mir!“ Auch wir werden nun still
und beten mit Jesus. Nach dem gemeinsamen Lied kann jeder selbst entscheiden, wann er
aufstehen und gehen möchte.
Lied: Bleibet hier und wachet mit mir (Gotteslob 286)
Stille

Fladenbrotrezept
Zutaten: 30g Hefe, 2 EL Olivenöl oder weiche Butter, 1 TL Salz, 300g Wasser, 500g
Weizenmehl
Zubereitung: Hefe und Salz im Wasser auflösen. Öl oder Butter dazugeben und verrühren.
Mehl dazugeben und gründlich kneten. Mit einem Tuch bedecken, kühl stellen und 15-20
Minuten gehen lassen. Den Teig danach in vier Teile aufteilen und zu Fladen formen. Noch
einmal 15-20 Minuten gehen lassen. Im vorgeheizten Backofen bei 200° C 20-30 Minuten
backen.
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Karfreitag
Karwochengeschichte
Vorbereitung: Fülle Erde in
eine kleine Schale. Suche
im Garten zwei Zweige.
Binde sie so aneinander,
dass ein Kreuz entsteht.
Du kannst auch
Pfeifenputer nehmen.

Steckt das Kreuz dann
in die Schale.
Stellt nun die Schale
in den Ostergarten.
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Kreuzwegandacht mit Symbolen - Ein Tischbild
Vorbereitung für die Andacht
vier Schnüre (2x 1m und 2x 1,5m lang)
ein kleines rundes Tischtuch
eure Familienkerze
Bild von Brot und Wein
ein Tonbecher/Glas Wein oder Traubensaft
Zweige mit Dornen
ein Bild mit einer Hand
einen schweren Kieselstein
ein weißes Stoff(taschen)tuch
ein Stück Holz, vier Nägel, einen Hammer
eine Rose oder ein Bild von einer Rose oder eine blühende Topfpflanze
Alle versammeln sich möglichst in einem Sitzkreis auf dem Boden, sonst um einen Tisch. Die
Mitte bleibt zum Gestalten frei.
Abendmahl – Bild von Brot und Wein
Ein Erwachsener legt eine Tischdecke in die Mitte, legt das Bild von Brot und Wein darauf,
stellt die Kerze dazu und zündet diese an.
Wir beginnen Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. ODER
gemeinsam gesungen: Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist bei mir …
(Noten im Anhang)
Heute erinnern wir uns daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Gestern war Gründonnerstag.
Jesus feierte mit seinen Freunden das so genannte letzte Abendmahl. Wisst ihr noch wo
Jesus danach hingegangen ist? Nach dem Abendmahl geht Jesus mit seinen Freunden in den
Garten Getsemani, auch Ölberg genannt, um zu beten. Jesus betet: „Mein Vater im Himmel,
wenn es möglich ist, lass mich nicht leiden! Aber nicht wie ich will, soll es geschehen,
sondern wie du willst.“ Plötzlich kommen die Soldaten mit Fackeln, nehmen Jesus gefangen
und fesseln ihn.
Es werden über das Tischtuch zwei kurze Schnüre parallel quergelegt und zwei lange parallel
längs: Kreuzwege entstehen. (s.Bild)
Geißelung - Dornen
Nachdem Jesus gefangen genommen und gefesselt wurde, wurde er zum Verhör vorgeführt.
Der jüdische Hohe Rat erklärte ihn für schuldig und übergab ihn Pontius Pilatus, dem
Vertreter der römischen Besatzungsmacht. Jesus wurde verspottet und gegeißelt, er wurde
mit Dornen gekrönt.
Die Zweige mit den Dornen werden in die Runde gegeben, damit sich jeder eine Vorstellung
von Schmerz und Demütigung machen kann. Legt sie dann in einem Kreis um die Mitte (Brot
und Wein).
Verurteilung - Stein
Jesus wird zum Tod verurteilt, zum Tod durch das Kreuz. Mit dem Kreuzesbalken beladen
12

beginnt er seinen Kreuzweg.
Die Kerze wird auf den rechten Teil des Schnürekreuzes gestellt. Ein Stein wird dazugelegt.
Zusammenbruch – Der Stein fällt
Das Kreuz ist schwer, die Hitze quält Jesu, die Geißelung hat ihn geschwächt und er bricht
dreimal unter der Last des Kreuzes zusammen. Er ist dieser Art von Belastung kaum
gewachsen.
Lasst den Stein die Runde gehen. Klopft mit dem Stein dreimal fest auf ein Holzbrett, sodass
es gut hörbar ist. Dann wird die Kerze auf den oberen Teil des Schnürekreuzes gestellt.
Simon hilft - Hand
Da spürt er die helfenden Hände eines Bauern, der vom Feld kommt. Es ist Simon von
Cyrene, der ihm hilft und den Kreuzbalken mitträgt.
Zu der Kerze wird das Bild der helfenden Hand hinzugelegt. Und die Kerze wandert weiter
zum linken Arm des Bodenkreuzes.
Veronika - Stofftuch
Als Jesus der Schweiß und das Blut über das Gesicht läuft, er kaum noch aus den Augen
sehen kann, da erfährt er ein weiteres Mal, was helfende Hände für ihn tun. Eine Frau tritt
mutig durch die Reihe der Soldaten, nimmt ein Tuch und wische Jesus damit den blutigen
Schweiß aus dem Gesicht. Es ist Veronika, die in ihrem Tuch das Abbild Jesu mit nach Hause
trägt.
Jetzt wird das Stoff(taschen)tuch hinzugelegt. Die Kerze wird auf den längsten Arm des
Kreuzes gestellt.
Begegnung mit Maria - Rose
Kurz bevor Jesus den Berg der Kreuzigungsstätte erreicht, dieser Berg wird Golgotha, d.h.
Schädelhöhe, genannt, begegnet er seiner Mutter. Sie lässt ihren Sohn in dieser Stunde nicht
allein, aber sie muss hilflos mit ansehen, was Jesus erleidet. Ihre Liebe scheint machtlos.
Doch in der kurzen Begegnung mit Jesus spüren beide ihre tiefe Verbundenheit und Trost.
Eine Rose wird hinzugelegt als Zeichen der Liebe.

Kreuzigung – Holz und Nagel
Jesus hat den Ort seiner Hinrichtung
erreicht. Mit brutaler Gewalt wird er
an das Holz genagelt. Entsetzliche
Schmerzen quälen ihn, doch er kann
der Macht der Soldaten nicht
entrinnen.
Das Stück Holz wird an den unteren
Rand des längeren Armes des
Bodenkreuzes gelegt, die Nägel
werden in das Holz geschlagen.

Jesus stirbt – Kerze erlischt
Dann wird das Kreuz aufgerichtet, und nachdem Jesus spürt, wie der Tod naht, vertraut er
13

sich ganz und gar Gott an, legt sein Leben in Gottes Hände und stirbt.
Die Kerze wird ausgeblasen. Alle bleiben einen Moment im Schweigen sitzen, betrachten das
Bodenbild.
Haltet eine kurze Stille. Jeder soll die Stationen des Kreuzweges noch einmal gedanklich
durchgehen. Gebt allen Zeit, zu sagen, was sie oder ihn am meisten bewegt hat.
Wir gedenken nun der Menschen, die im letzten Jahr gestorben sind und beten das Vater
unser.
Schlussgebet:
Guter Gott, heute denken wir an den Tod und das Leiden Jesu. Wir haben gehört, dass seine
Freunde sehr traurig waren. Du kennst uns und weißt, dass auch wir manchmal traurig sind.
An Ostern hast Du deinen Sohn Jesus auferweckt. Seine Freunde brauchen nicht mehr
traurig sein. Auch unsere Traurigkeiten verwandelst Du in Freude. Wir danken Dir dafür.
Amen
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Karsamstag
Vorbereitung: eine Kerze, Wachsplatten oder wasserfeste Stifte
Ist keine Kerze zu Hause, ein Teelicht in ein Glas stellen und das Glas mit Stiften oder Window
color verzieren.
Vormittagsgeschichte:

Jetzt kann die Kerze mit Wachs oder bunten,
wasserfesten Stiften verziert werden.
Verwende die Symbole der Osterkerze: Alpha, Omega, Kreuz.
Oder denk dir selbst passende Symbole aus.
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Nachmittags- oder Abendgeschichte:

Stelle die Kerze nun in den Ostergarten.
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Der folgende Feiervorschlag kann am Karsamstag Abend oder am Ostersonntag gefeiert
werden.
Die Karwochengeschichte kann dann je nachdem eingebaut oder separat gelesen werden.

Feiervorschlag zur Auferstehung/Ostern
Vorbereitung: Osterkerze, Teelichter (Anzahl, je nach Anzahl der Mitfeiernden), Speisen für
die Speisensegnung, Weihwasser
Die Osterkerze und die Familienkerze werden angezündet. Ringsherum sind weitere
Teelichter vorbereitet, aber noch nicht angezündet.
Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. ODER
gemeinsam gesungen: Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist bei mir…
(Noten im Anhang)
Heute feiern wir gemeinsam Ostern. Wir feiern, dass Gott Jesus vom Tod auferweckt hat.
Jesus lebt! Auch wir dürfen darauf hoffen, einmal bei Gott zu leben.
Karwochengeschichte (Osternacht oder Ostersonntag)
Gebet:
Großer Gott, wir feiern heute Ostern. Wir feiern, dass Jesus lebt! Du hast ihn nicht im Tod
gelassen. Das macht uns froh. Hilf uns, diese Freude weiterzugeben heute und an allen
Tagen unseres Lebens. Darum bitten wir durch Jesus unseren Freund. Amen.
„Stille Post“:
flüstert euch gegenseitig ins Ohr „Freu dich! Jesus lebt!“. Die Sätze sollen von einem zum
anderen weitergegeben werden.
Halleluja! Jesus lebt! Lasst uns jetzt Gott loben und preisen für alles, was er Wunderbares
gemacht hat.
Lied: z.B. Bravo Bravissimo (Lied im Anhang)
Evangelium nach Mt 28,1-8
Früh am Morgen gehen Maria aus Magdala und die andere Maria zum Grab. Plötzlich gibt es
ein großes Erdbeben. Ein Engel Gottes kommt vom Himmel. Er schiebt den Stein weg und
setzt sich darauf. Der Engel leuchtet wie ein Blitz und sein Gewand ist weiß wie Schnee. Die
Wächter haben Angst und zittern. Aber der Engel sagt zu den Frauen: „Fürchtet euch nicht!
Ich weiß, dass ihr Jesus sucht. Er ist nicht da. Denn er ist auferstanden. So wie er es gesagt
hat. Kommt, schaut euch die Stelle an, wo er lag. Dann lauft schnell los und sagt den
Jüngern: Jesus lebt! Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen.“ Die Frauen
freuen sich und laufen zu den Jüngern. Sie erzählen ihnen alles.
Alle haben eine kleine Kerze (z. B. Teelicht) in der Hand. Mutter oder Vater zünden ihre Kerze
an der Familienosterkerze an. Das Licht wird von einem zum anderen weitergegeben. Dabei
wird weitergesagt: „Christus ist auferstanden! Er Lebt!“
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Wir halten die brennenden Kerzen in der Hand oder stellen sie auf dem Tisch ab. Die Kinder
wiederholen jetzt immer den ersten Teil: „Jesus ist auferstanden.“
Jesus ist auferstanden – weil Gott uns liebt.
Jesus ist auferstanden – weil Gott für uns Menschen da sein will.
Jesus ist auferstanden – weil auch unser Leben hell werden soll.
Jesus ist auferstanden – damit wir auch in traurigen Zeiten Mut haben.
Jesus ist auferstanden – damit unser Leben nicht mit dem Tod endet.
Jesus ist auferstanden – und bleibt immer unter uns. Amen.
Tauferinnerung:
Seit der Taufe gehören wir besonders zu Jesus. In der Taufe hat unsere Freundschaft mit
Jesus begonnen und soll immer weiterwachsen. Jesus lebt! Das haben die Frauen allen
erzählt. Das ist unser Glaube. Auch wir dürfen anderen von unserem Glauben erzählen.
Es gibt nun zwei Möglichkeiten:
Gemeinsam werden wir jetzt unseren Glauben bekennen indem wir auf jeden Glaubens-Satz
mit „Das glauben wir“ antworten.
Wir glauben an Gott, unseren Vater im Himmel.
„Das glauben wir.“
Wir glauben an Jesus Christus, der uns gesagt und gezeigt hat, wie wir leben sollen. Jesus,
der uns Menschen liebt und unser Freund sein möchte.
„Das glauben wir.“
Wir glauben an den Heiligen Geist, der uns stärkt und Leben schenkt.
„Das glauben wir.“
ODER ein Text:
Das glaube ich:
Ich glaube an Gott, der die Welt gemacht hat;
die Erde, das Wasser, die Luft und das Feuer, alle Pflanzen und Blumen, alle Tiere und die
Menschen.
Ich glaube an Jesus, Gottes Sohn, der in die Welt gekommen ist, um uns Menschen zu retten.
Dafür hat er gelebt, dafür ist er gestorben, dafür ist er auferstanden.
Ich glaube an den Heiligen Geist, den Geist von Gott, den Geist von Jesus. Gottes Heiliger
Geist macht es, dass ich glauben und danken kann, andere Menschen lieben kann und ihnen
Guten tun.
Was Gott mir gibt, gebe ich weiter, solange ich lebe.
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Wir möchten als Freundinnen und Freunde Jesu leben. Als Zeichen dafür, zeichnen wir uns
jetzt gegenseitig (falls vorhanden mit Weihwasser) ein Kreuzzeichen auf die Stirn.
Dann werden die Kerzen in die Mitte zur Osterkerze gestellt.
Lied: z.B. Manchmal feiern wir mitten am Tag (GL 472), Du bist das Licht der Welt (GL 856)
Fürbitten: (Diese sind nur Vorschläge, es können nur ein paar gelesen werde, oder es werden
eigene formuliert) Antwort alle: Wir bitten dich erhöre uns.
Gütiger Gott, wir feiern Ostern, das Fest des Lebens und der Freude. Höre uns, wenn wir
bitten:
Für unsere Freundinnen und Freunde.
Für Oma und Opa, die heute nicht mit bei uns sein können
Für alle, die heute einsam und allein sind.
Für alle in Altenheimen, die keinen Besuch von ihren Verwandten erhalten können;
Für alle, die nicht genug zu essen haben.
Für alle, die sich in diesen Tagen um andere Menschen kümmern.
Für alle Erkrankten, damit sie wieder gesund zu werden;
Für alle Einsatzkräfte, die in diesen Tagen ganz viel arbeiten müssen;
Für die Ärzte und Pflegekräfte, die sich um die kranken Menschen kümmern;
Für alle, die keine Arbeit haben, weil ihr Betrieb geschlossen ist;
Für all jene, die unter der Einsamkeit der Isolation leiden;
Für unsere Verstorbenen.
All unsere Bitten schließen wir jetzt mit ein, wenn wir miteinander das Gebet beten, das
Jesus selbst uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel ...
Segnung der Speisen:
Mit der Auferstehung von Jesus wird alles neu. Vieles erscheint in einem neuen Licht. Auch
der Brauch am Ostermorgen die Speisen zu segnen hat damit zu tun. Sie schenken uns jeden
Tag neu das Leben. Jesus hat den Tod besiegt und schenkt uns dadurch ewiges Leben bei
Gott. Bitten wir Gott jetzt um seinen Segen für diese Speisen.
Gott, du schenkst uns das Leben und alles was wir zum Leben brauchen. Segne dieses
Speisen und sei in unserer Mitte, wenn wir gemeinsam essen. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, den Auferstanden. Amen.
Segensgebet:
Großer Gott, du hast den Tod besiegt und uns das Licht des Lebens geschenkt. Sei uns nahe
und stärke uns, wenn wir gemeinsam Ostern feiern. Segne uns auf all unseren Wegen. Im
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Ostersonntag
Karwochengeschichte
Vorbereitung: einen kleinen Osterhasen (gebastelt, Schoko,…)

Legt nun den Osterhasen in den Ostergarten.
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Ostermontag
Emmausandacht in der Familie
Vorbereitung
Stellt die Osterkerze und die Familienkerze in die Mitte.
Haltet ein Tuch oder einen Schal bereit. (Damit Augen verbunden werden können)
Etwas zum Teilen wie etwa Brot, Gebäck oder Kekse.
Herz aus Papier oder Bastelkarton
Die Osterkerze wird angezündet.
Einleitung
Heute wollen wir die Geschichte der Emmausjünger hören. Gemeinsam wollen wir uns auf
den Weg machen und Jesus begegnen. Denn wir glauben daran, dass er auch jetzt mitten
unter uns ist, auch wenn wir ihn nicht sehen können.
So grüßen wir Jesus hier in unserer Mitte mit dem Kreuzzeichen.
Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. ODER
gemeinsam gesungen: Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist bei mir.
(Noten im Anhang)
Bibelstelle in Stationen (nach der Einheitsübersetzung 2016, Lk 24, 13-35 in Auswahl)
Die Bibelstelle wird Station für Station gelesen, wie auch bei einem Emmaus-Gang. Die
Impulse helfen dabei die Bibelstellen zu bedenken.
1. Station
Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das
sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was
gesehen war.
Stadium ist ein altes Längenmaß. Ein Stadium ist ca. 250 Schritte lang. Geht man eine Strecke
von 60 Stadien, sind das ungefähr 11 Kilometer.
Überlegen wir gemeinsam, welcher Ort ist von uns hier rund 11 Kilometer weit weg. Wie
lange müssten wir gehen? Was könnten sich die zwei Jünger erzählt haben und wie haben sie
sich gefühlt?
2. Station
Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit
ihnen. Doch ihre Augen waren verschlossen, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie:
Worüber redet ihr auf eurem Weg?
Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd
in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist?
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Die zwei Jünger waren so in das Gespräch vertieft, dass sie Jesus nicht erkannten. Sie waren
blind.
Wie ist es, wenn man sich nur auf sich selbst konzentriert? Verbinde dir mit einem Schal oder
einem Stück Stoff die Augen oder schließe sie ganz einfach.
Was hörst du? Was riechst du? Spürst du, was um dich herum passiert?
Er fragte sie: Was denn?
Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, ein Mann Gottes. Doch
unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen
lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute
schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist.
3. Station
Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen! Musste nicht Jesus dies erleiden und so in seine
Herrlichkeit gelangen? Und er erzählte ihnen ausgehend von Mose und allen Propheten, was
in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie
unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten:
Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein,
um bei ihnen zu bleiben.
Als Zeichen dafür, dass Jesus auch in eurer Mitte ist, zündet eure Familienkerze an.
4. Station
Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und gab es
ihnen. Da öffneten sich ihre Augen und Herzen und sie erkannten ihn; und er entschwand
ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns
redete und uns den Sinn der Schriften erklärte?
Zeichne ein lachendes Gesicht in das Papierherz und legt es zur Osterkerze.
Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Sie fanden die
elf Jünger und alle, die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich
auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch die Zwei, was sie unterwegs
erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
Betet nun gemeinsam das „Vater unser“.
Lied: z.B. Ich lobe meinen Gott (Gotteslob 400)
Nehmt euch im Anschluss ein Stück Brot, Gebäck oder Keks und teilt es miteinander. Genießt
es, im Kreis der Familie gemeinsam zu essen, zu trinken und Zeit gemeinsam zu verbringen!
Segensgebet:
Gott, du bist das Leben. Segne und behüte uns. Sei mit uns auf unserem Weg. Lasse dein
Angesicht über uns leuchten. Schenke uns deine Liebe und schenke uns Frieden. So segne
uns und alle Menschen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Karwochengeschichte

Legt nun das Herz mit dem
lachenden Gesicht in den Ostergarten.
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Wir wünschen euch
FROHE OSTERN
und ein schönes Feiern im Kreis eurer Lieben.
Alles Gute euch allen!

LIEDA NHANG
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