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Heilige Woche 2020 
Wort- und Brotfeiern für Familien zuhause 

Johannes Seibold - Gemeindereferent & Landvolkseelsorger 
 

 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, 
 

heuer ist alles anders. Kindergarten und Schule sind seit Wochen zu. Ihr müsst zu-
hause lernen und zum Teil auch arbeiten. Man kann nicht mehr einfach so irgendwo 
hinfahren. Besuche bei Freunden sind auch vorbei. Und: Die Ferien und die Zeit auf 
Ostern hin wird auch ganz anders werden. Auch ich werde heuer keinen der schönen 
Kinder- und Familiengottesdienste in meinem Pfarrverband feiern können. Das ist 
sehr schade. Über 200 Kinder, Jugendliche und ihre Eltern waren da jedes Jahr mit 
dabei. So setze ich mich jetzt wenigstens hin und schreibe Euch diesen Brief. Und ich 
gebe Euch kleine Anregungen, wie Ihr die kommenden Tage: Palmsonntag, Gründon-
nerstag, Karfreitag und Ostersonntag einmal auf andere Weise in Eurer Familie fei-
ern könnt.  
 

Vielleicht denkst Du jetzt: Wie soll das denn gehen? Das fühlt sich doch richtig ko-
misch an, wenn ich auf einmal mit Mama, Papa und meinen Geschwistern einen Gottes-
dienst feiern soll. Und für die Eltern, auch für Sie/Euch mag das etwas befremdlich 
sein, mit dem Ehepartner und mit den Kindern daheim zu beten. Ich kann nur raten: 
Traut euch. Probiert es einfach mal aus, auch wenn es zunächst ungewohnt ist. Ihr 
werdet merken: Gott ist tatsächlich da, auch mitten in Eurer Familie, mitten unter 
Euch. Das haben schon die allerersten Christen erfahren. Und so lege ich eine beson-
dere Form der Feier dieser frühen Christen hier mit dazu: Die Agape-Feier. Ich nenn 
sie lieber Brotfeier, das ist einfacher zu verstehen. Ihr werdet sehen, auch das ist 
ganz leicht zu gestalten und eine besondere Erfahrung.  
 

Und jetzt wünsche ich einfach viel Mut 
zum Ausprobieren und vor allem viel 
Freude beim gemeinsamen Feiern ☺. 

 
Gesegnete Tage, Ihr/Euer 

 
 

 

Familien-Gottesdienste mit geeigneten Tageszeiten  
 

Palmsonntag Seiten  2-8 Sonntag,  5.4. Vormittags 
Gründonnerstag Seiten 9-14 Donnerstag, 9.4. 17:00/18:00 Uhr 
Karfreitag Seiten 15-19 Freitag, 10.4. 15:00 Uhr 
Ostersonntag Seiten 20-27 Sonntag, 12.4. vor Frühstück/Mittagessen 
Ostermontag Raus gehen, wie die Jünger, und einfach Gottes reiche Natur genießen ☺ 
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Palmsonntag - 5.4.2020 
Wort- und Brotfeier für Familien 

 

Hinführung zum Palmsonntag 

Heute feiern wir den Tag, an dem Jesus mit viel Jubel auf  

einem Esel in die Stadt Jerusalem einzieht. Die Palmzweige, 

bzw. unsere Palmbuschen sind dafür ein ganz bekanntes Zeichen. Mit diesem Tag beginnen 

wir aber auch die Karwoche. In den „normalen“ Gottesdiensten hören wir deshalb auch 

schon viel von den ganz schweren Stunden Jesu. Vielleicht gelingt es euch nach diesem Got-

tesdienst miteinander zu besprechen, wie ihr diese Woche heuer in eurer Familie gestalten 

wollt. Überlegt gemeinsam, welche Gottesdienste ihr miteinander feiern wollt. Überlegt euch 

jetzt schon die Tageszeiten dazu. Und vor allem: Macht euch Gedanken darüber, was je-

de/jeder von euch für die Gottesdienste vorbereiten kann. Ja, auch ihr Kinder und Jugendli-

chen seid hier gefragt, ihr seid wirklich wichtig dafür und: Das könnt ihr! 
 

Wir brauchen heute 

- Eine Mitte am Tisch / Boden, gestaltet mit Deckchen, Kerze, … 

- Zweige: Palmkätzchen / Buchs / Stechpalme / Forsythie / … ggf. Draht / Bindbänder 

- eine Schale mit Wasser  

- Instrumente, wenn vorhanden / ggf. ruhige Musik auf CD 

- Brot, (Trauben-) Saft, Brett und Gläser, wenn eine Brotfeier mit angeschlossen wird.  
 

 

Wortfeier Brotfeier ab Seite 6 
Vorbereitungen - Mitte gestalten mit Decke / Kerze / Zweigen / Schale mit Wasser / … 

 - Im Kreis / Um den Tisch versammeln – Kerze anzünden  

Eingang Wo zwei oder drei   GL 716 

Eröffnung Kreuzzeichen und Kyrie 

Ggf. Gespräch Wir erzählen, woran wir uns an vergangene Palmsonntage erinnern.  

Evangelium Mt 21,1-11  

Zum Evangelium Singt Gott, jubelt ihm   LB 

Vertiefung A mit Kindern / Jugendlichen: Austausch mit Impulsfragen 

Vertiefung B mit kleineren Kindern: Das Gespräch der Palmzweige  

Gestaltung alle: Palmbüschl binden 

Segnung alle: Palmbüschl segnen 
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Kyrie  zum Lesen verteilen 
 

Jesus Christus, du bist jetzt in unserer Mitte 
Herr, erbarme dich.  –  Alle: Herr, erbarme dich. 
 

Jesus Christus, dein Licht leuchtet uns in hellen und dunklen Zeiten: 
Christus, erbarme dich. – Alle: Christus, erbarme dich. 
 

Jesus Christus, bei dir sind Friede und Heil. 
Herr, erbarme dich.  –  Alle: Herr, erbarme dich. 
 

Versöhnungsbitte  
 

Ja Herr, erbarme dich unser. Schau auf alles was uns gut gelingt, aber schau auch auf das, 

wo wir uns selber oder anderen das Gute schuldig geblieben sind und führe uns immer 

mehr zu einem Leben in Fülle. Amen.  
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus Mt 21,1-11 
 

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam, 

schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; 

dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und 

bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, 

er lässt sie aber bald zurückbringen. 
 

Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt 

worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist 

friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem 

Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie 

brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. 
 

Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den 

Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm 

folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. 

Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und 

man fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.  
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Austausch mit Impulsfragen - zur Auswahl  von Kathrin Peis, GR 
 

- Was fällt dir/euch zur biblischen Geschichte ein? 

- Wie würdest du die Königsherrschaft Jesu beschreiben? Was zeichnet sie aus? 

- Wo erlebst du etwas von diesem „Reich“ Jesu? 

- Wo spürst du, dass ganz andere Kräfte regieren? 

- Wie kannst du dich / könnt ihr euch einbringen, dass „Reich Gottes“ verwirklicht wird? 

 
Das Gespräch der Palmzweige  aus der Kindermessbörse 2014-4 

 

Zweig 1 Was ist denn hier heute los? 

Zweig 2 Wieso weißt du nicht, was hier los ist? Du bist 

wohl der letzte in Jerusalem, der noch nicht  

 gehört hat, was hier los ist? 

Zweig 1 Dann erzähl es mir doch endlich! 

Zweig 2 Jesus kommt heute nach Jerusalem! 

Zweig 1 Wer bitte ist Jesus? 

Zweig 2 Jesus ist ein König. Hör doch, wie die Menschen 

rufen und mit Zweigen winken: Hosianna,  

 Jesus ist da, Jesus ist da, Hosianna, Jesus ist da! 

Zweig 1 Dann wird er sicher in einer Sänfte getragen und trägt eine Krone auf dem Kopf. 

Zweig 2 Du hast aber auch wirklich keine Ahnung! Nein. Jesus ist ein anderer König! Er 

reitet auf einem Esel, trägt ein einfaches Gewand und hat auch keine Krone! 

Zweig 1 Wie? Ein anderer König? 

Zweig 2 Jesus ist ein König, der sich um die Menschen wirklich kümmert. 

Zweig 1 Wie hat er sich denn um die Menschen gekümmert? 

Zweig 2 Er hat den Armen Brot gegeben. Er hat die Kinder in seine Arme genommen. Er 

hat Blinde sehend gemacht. Das hören wir jetzt in vielen Geschichten von ihm. 

Zweig 1 Dann ist Jesus also auch ein Arzt? 

Zweig 2 Ja, aber ein ganz besonderer Arzt. Er hat den Menschen Mut gemacht. Er ist zu 

den Menschen gegangen die große Fehler gemacht haben. Und er ist zu denen 

gegangen, mit denen keiner etwas zu tun haben wollte. Er hat den Menschen 

von Gott erzählt. 

Zweig 1 Was hat er ihnen denn von Gott erzählt? 

Zweig 2 Dass Gott wie ein guter Vater und eine gute Mutter ist. 

Zweig 1 Dann hat Jesus sicher viele Freunde? 

Zweig 2 Ja, er hat viele Freunde, aber es gibt auch viele, die ihn überhaupt nicht mögen. 

Zweig 1 So einer hat Feinde? 

Zweig 2 Manche trauen ihm nicht, denn er hat mit Sündern gesprochen und sogar mit 

ihnen gegessen. Manche werfen ihm vor, er habe sich nicht an die Gebote ge-

halten. Ich habe Angst, dass das für Jesus noch richtig böse enden könnte. 

Zweig 1 Ach, das glaube ich nicht. Schau doch hin, wie sie alle jubelnd und sich freuen. 

Zweig 2 Ja, das sehe ich. Und ich hoffe, das ist am Ende der Woche auch noch so. … 
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Binden der Palmzweige (verschiedene) Zweige und Bindematerial 
 

Idealerweise gehören in einen einfachen Palmbuschen drei unterschiedliche Zweige: 

Palmkätzchen als Zeichen für den Palmsonntag, Stechpalme für den Karfreitag und ein Im-

mergrün, z.B. Buchs, als Zeichen für Ostern. Wer jetzt nur noch bereits verblühte Palmkätz-

chen findet, kann auch einen blühenden Zweig (Forsythie) nehmen, anstatt der Stechpalme 

eine Rosenrute oder Brombeerrute und als Immergrün alles, was auch über Winter grün 

bleibt. Oder man beschränkt sich nur auf einen grünen Zweig. Mit einer farbigen Schleifte 

hält alles gut zusammen und kann das Jahr über an einem Kreuz im Haus seinen Platz fin-

den. In manchen Gegenden werden Palmbuschen äußerst variantenreich und bunt gestal-

tet. Es genügt für das Zeichen aber auch ganz einfach und schlicht. 
 

Für die Segnung ist jetzt das Schälchen mit Wasser gedacht. Das kann gesegnetes Wasser 

aus der Kirche sein, aber auch ganz einfaches Wasser aus der Leitung. Der Segen hängt 

nicht am „Geweihten Wasser“ sondern an den Gedanken der Segnenden. 

 

Segnung der Palmzweige zum Lesen verteilen 
 

Die Palmbuschen erinnern uns an den Weg Jesu in diesen Tagen: Die Palmzweige an den 

Einzug Jesu in Jerusalem, die Stechzweige an sein Leiden und Sterben und das Immergrün 

an das ewige Leben nach der Auferstehung.  
 

Vor vielen Jahren riefen die Menschen Jesus zu:  „Hosianna, Hosianna“ – das heißt über-

setzt: „Hilf doch, hilf doch!“ Heute stimmen wir in diesen Ruf ein und bitten um Segen für 

unsere Zweige. 
 

Mit einem Palmzweig zeigte eine Taube Noah das Ende der großen Flut an. 
Diese Zweige sollen ein Zeichen unserer Hoffnung sein. 

V: Hosianna, Jesus, du Sohn Davids. 

A: Hosianna, Jesus, du Sohn Davids. 
 

In Oasen mit Palmen fanden die Israeliten Ruhe auf dem langen Weg durch die Wüste. 
Diese Zweige sollen ein Zeichen für unsere Oasen der Ruhe und Kraft bei dir sein. 

V: Hosianna, Jesus, du Sohn Davids. 

A: Hosianna, Jesus, du Sohn Davids. 
 

Menschen begrüßten Jesus mit Palmzweigen in Jerusalem.  
Diese Zweige sollen ein Zeichen unserer Freude über dein Kommen sein. 

V: Hosianna, Jesus, du Sohn Davids. 

A: Hosianna, Jesus, du Sohn Davids. 
 

Guter Gott, dein Sohn Jesus ist auch unser Retter und König. Wir bitten dich:  

Segne diese Zweige. Sie erinnern uns daran, dass das Leben immer stärker ist als der Tod 

und alle schweren Stunden.  Und sie erinnern uns daran, dass auch wir Freudeboten sein 

können für anderen Menschen. Helfe uns dabei. Darum bitten wir dich durch Jesus Chris-

tus, unseren Bruder und Freund.  
 

Amen. 

 
 

 

Der Gottesdienst kann hier beendet werden, dann folgen nun das gemeinsame  

Vater Unser Gebet, die Segensbitte und das Schlusslied.  

Ansonsten geht es weiter mit der Brot-Feier auf der nächsten Seite. 
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Brotfeier mit Brot, Saft/Wein, Brettchen und Gläsern 

Gaben Wenn das Brot, das wir teilen GL 470 

Hinführung  Brot-Gedanken  

Lobpreis Wir preisen deinen Tod GL 873-6 

Segen  über Brot und (Trauben-) Saft  zum Teil gemeinsam 

Agape wir teilen Brot und Saft  

Vater Unser 

Segen   

Schluss So geht Jesus (Strophen ggf. auswählen) oder ein eigenes Lied 

 
 

Brotgedanken zur Hinführung  zum Lesen verteilen 
 

Das eine Brot wächst auf vielen Halmen, aus vielen Trauben wird der Wein. 

Aus vielen Menschen entsteht Gemeinde, da lebt und stirbt man nicht allein. 
 

 V/A: Seht, unser Gott lädt alle ein, keiner soll verloren sein! 
 

So hat Lothar Zenetti über Brot und Gemeinschaft gesprochen. Diese Gemeinschaft erle-

ben wir immer wieder auch dann, wenn wir uns als Familie zum gemeinsamen Essen an 

einen Tisch setzen. Heute wollen wir das darüber hinaus mit dem Bewusstsein tun, dass 

Jesus Christus mit uns am Tisch sitzt und diese Gemeinschaft ganz nahe mit uns teilt.  
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Segen über das Brot und über den Saft/Wein zum Lesen verteilen 
Das Segensgebet (Segne dieses Brot …) können alle gemeinsam beten und dazu 

die Hände über Brot und Saft/Wein halten. 
 

Gott, unser Vater, wir sind hier mit dir versammelt  

um dein Wort und die Gemeinschaft im Mahl der Liebe zu feiern.  
 

Wir bringen Dir dieses Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit.  

Wir bringen Dir diesen Saft, Frucht der Trauben und Zeichen für Wandlung. 

Wir beten gemeinsam: 
 

Segne dieses Brot, die Frucht der Körner, als Zeichen unserer Verbundenheit mit dir und 
untereinander. Schenke uns Kraft und lebendige Gemeinschaften für unser Leben. 
 

Segne diese Frucht der Trauben als Zeichen der Freude und der Fülle des Lebens. Schenke 
uns Hoffnung und heitere Zuversicht für unser Leben. 
 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Brot und Saft/Wein teilen gemeinsam 
Das kann in Stille geschehen oder während eines ruhigen Musikstücks. 

 

Vater Unser gemeinsam 
 

Segensbitte Gesten möglich 
 

Der gute Gott Arme über den Kopf 

bewahre und beschütze uns Hände auf die Brust 

er sei bei uns, wenn wir Menschen begegnen einander die Hand geben 

und er segne uns auf allen Wegen. Hände nach vorne öffnen 
 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  Kreuzzeichen 
Amen.  
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Gründonnerstag - 9.4.2020 
Wort- und Brotfeier für Familien 

 

Hinführung zum Gründonnerstag 

Heute feiern wir den Tag, an dem Jesus das letzte Abendmahl  

Mit seinen Freunden feiert. Als besonderes Zeichen der Liebe  

wäscht er ihnen vorher die Füße. In Israel, wo die Menschen  

barfuß in Sandalen auf staubigen Straßen unterwegs waren,  

gehörte dieses Füße waschen zum ganz normalen Alltag. Wenn  

wir uns vor dem Essen die Hände waschen, ist das im Grunde genau das Gleiche. Das  Füße 

waschen war also für die Menschen damals überhaupt nichts Ungewöhnliches. Äußerst un-

gewöhnlich war allerdings, dass Jesus das machte, denn, das war die Aufgabe von Hausdie-

nern!  

Jesus zeigt seinen Freunden und auch uns damit: Ich bin mir für nichts zu schade. Die Arbeit 

der scheinbar Kleinsten unter uns ist genau so viel wert, wie die der scheinbar „Allergrößten“ 

und der „Allerbesten“. 

Wenn ich jemandem die Füße waschen möchte, muss ich auf die Knie gehen. In unseren Got-

tesdiensten knien sich die Priester vor Gemeindemitgliedern hin. Auch Papst Franziskus 

macht das. In den letzten Jahren hat er dafür Menschen im Gefängnis besucht. Warum also 

sollten wir das in unseren kleinen Feiern zuhause nicht auch einmal ausprobieren? Vielleicht 

findet ihr die Vorstellung lustig, wenn Mama und Papa euch die Füße waschen. Das haben 

sie früher mal getan, aber heute doch nicht mehr. Vielleicht findet ihr es sogar absolut un-

möglich, dass ihr Mama und Papa mal die Füße waschen sollt. Am besten kommt man tat-

sächlich damit klar, wenn man sich dabei vorstellt, dass Jesus das ja damals auch gemacht 

hat und, dass seine Freunde mindestens so verblüfft waren, wie ihr es vielleicht heute seid. 

Petrus wollte sich sogar regelrecht dagegen wehren. Also: Wieder mal was Neues, das ihr 

mutig ausprobieren könnt. Wer sich das Füße waschen auf gar keinen Fall vorstellen kann, 

der kann es auch mal mit gegenseitigem Hände waschen probieren. Auch das sind wir nicht 

so gewohnt und kann uns deshalb in ähnlicher Weise berühren.  
 

Wir brauchen heute 

- Eine Mitte am Tisch / Boden, gestaltet mit Deckchen, Kerze, … 

- eine etwas größere Schüssel, einen Krug mit lauwarmem Wasser, ein Handtuch 

- Instrumente, wenn vorhanden / ggf. ruhige Musik auf CD 

- Brot, (Trauben-) Saft, Brett und Gläser, wenn eine Brotfeier mit angeschlossen wird.  
 

 

Wortfeier Brotfeier ab Seite 12 
Vorbereitungen - Mitte gestalten mit Decke / Kerze / Schale / Krug mit Wasser / … 

 - Im Kreis / Um den Tisch versammeln – Kerze anzünden  

Eingang Eines Tages kam einer   oder „Wo zwei oder drei“ 

Eröffnung Kreuzzeichen und Kyrie 

Evangelium Joh 13, 1-15  

Fußwaschung in Stille, oder zu einer ruhigen Musik 

Gespräch miteinander über die Erfahrung des Füße Waschens sprechen 
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Eines Tages kam einer 
Text: A. Albrecht / Melodie: P. Janssens 

 

2. Eines Tages kam Einer, der hatte eine Freude in Seinen Augen, 
 eine Freiheit in Seinem Handeln, eine Zukunft in Seinen Zeichen. 
 

3. Eines Tages kam Einer, der hatte eine Hoffnung in Seinen Wundern, 
 eine Kraft in Seinem Wesen, eine Offenheit in Seinem Herzen. 
 

4. Eines Tages kam Einer, der hatte eine Liebe in Seinen Gesten, 
 eine Güte in Seinen Küssen, eine Nähe in Seiner Haltung. 
 

5. Eines Tages kam Einer, der hatte einen Geist in Seinen Taten, 
 eine Treue in Seinem Leiden, einen Sinn in Seinem Sterben. 
 

6. Eines Tages kam Einer, der hatte einen Schatz in Seinem Himmel, 
 ein Leben in Seinem Tode, eine Auferstehung in Seinem Glauben. 

 

Kyrie  zum Lesen verteilen 
 

Jesus Christus, du bist jetzt in unserer Mitte. 
Herr, erbarme dich.  –  Alle: Herr, erbarme dich. 
 

Jesus Christus, du hast deine Liebe im Zeichen der  Fußwaschung spüren lassen.  
Christus, erbarme dich. – Alle: Christus, erbarme dich. 
 

Jesus Christus, du schenkst dich uns in der Frucht der Körner und der Trauben 
Herr, erbarme dich.  –  Alle: Herr, erbarme dich. 
 

Versöhnungsbitte  
 

Ja Herr, erbarme dich unser. Schau auf alles was uns gut gelingt, aber schau auch auf das, 

wo wir uns selber oder anderen das Gute schuldig geblieben sind und führe uns immer 

mehr zu einem Leben in Fülle. Amen.   
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Evangelium - Auf andere achten Joh 13,1-15 - Übersetzung von Elmar Gruber 
 

Der Tag des Abendmahls war gekommen. Jesus betrat mit seinen Jüngern den Raum im 

Obergeschoss des Hauses in Jerusalem. Jeder von ihnen war staubig nach dem Gang durch 

die geschäftigen Straßen. 
 

Während die Zwölf durcheinander redeten, murrten und lachten, schaute sie Jesus zärtlich 

an. Er kannte sie durch und durch, mit all ihren Fehlern und er hatte sie sehr lieb. Sogar 

Judas liebte er, obwohl er wusste, dass dieser nach einer Gelegenheit Ausschau hielt, ihn 

an seine Feinde zu verraten. 
 

Die Jünger schauten sich besorgt nach einem Diener um, der ihnen die Füße wusch. Aber 

da war keiner. Normalerweise hatte der niedrigste Diener in einem Haushalt die Aufgabe, 

die schmutzigen Füße der Gäste zu waschen, die ja in offenen Sandalen durch die staubi-

gen Straßen gekommen waren. Wasserkrug und Handtuch waren vorhanden, aber nie-

mand von den Jüngern dachte daran, sich zu dieser verachteten Aufgabe bereit zu erklä-

ren. Da stand Jesus auf, goss Wasser in eine Schüssel und nahm das Handtuch. Er ging von 

einem zum anderen und wusch den Jüngern der Reihe nach die Füße. Sie schämten sich 

sehr.  
 

Als Jesus sich wieder hinsetzte, sagte er: „Versteht ihr, was ich euch damit sagen wollte? 

Ihr nennt mich euren Herrn und Meister  -  und ihr habt Recht, ich bin es. Aber ich bin be-

reit, alles für euch zu tun, sogar euch die Füße zu waschen, weil ich euch liebe. Ich möchte, 

dass ihr meinem Beispiel folgt. Sorgt füreinander und liebt einander, wie ich euch liebe und 

für euch sorge.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waschen der Füße in der Familie Im Anschluss Austausch über die Erfahrungen 
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Brotfeier mit Brot, Saft/Wein, Brettchen und Gläsern 

Gaben Voll Liebe oder: Wenn das Brot, das wir teilen 

Hinführung  Lesung – 1 Kor 11,23-26  

Lobpreis Wir preisen deinen Tod (Seite 7) 

Segen  über Brot und (Trauben-) Saft  zum Teil gemeinsam 

Agape wir teilen Brot und Saft  

Vater Unser und Segensbitte   

Schluss So geht Jesus (Seite 8 - Strophen auswählen) oder “Bleibet hier” 

„Zugabe“ Bebilderte Geschichte: Das unbegreifliche Wunder   

 

Lesung zur Hinführung  1 Kor  11,23-26  -  Zeilenweise beim Lesen abwechseln 
 

Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: 

Jesus der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, 

sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: 

Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: 

Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. 

Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! 

Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, 

verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 
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Segen über das Brot und über den Saft/Wein zum Lesen verteilen 
Das Segensgebet (Segne dieses Brot …) können alle gemeinsam beten und dazu 

die Hände über Brot und Saft/Wein halten. 
 

Gott, unser Vater, wir sind hier mit dir versammelt  

um dein Wort und die Gemeinschaft im Mahl der Liebe zu feiern.  
 

Wir bringen Dir dieses Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit.  

Wir bringen Dir diesen Saft, Frucht der Trauben und Zeichen für Wandlung. 

Wir beten gemeinsam: 
 

Segne dieses Brot, die Frucht der Körner, als Zeichen unserer Verbundenheit mit dir und 
untereinander. Schenke uns Kraft und lebendige Gemeinschaften für unser Leben. 
 

Segne diese Frucht der Trauben als Zeichen der Freude und der Fülle des Lebens. Schenke 
uns Hoffnung und heitere Zuversicht für unser Leben. 
 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Brot und Saft/Wein teilen gemeinsam 
Das kann in Stille geschehen oder während eines ruhigen Musikstücks. 

 

Vater Unser gemeinsam 
 

Segensbitte Gesten möglich 
 

Der gute Gott Arme über den Kopf 

bewahre und beschütze uns Hände auf die Brust 

er sei bei uns, wenn wir Menschen begegnen einander die Hand geben 

und er segne uns auf allen Wegen. Hände nach vorne öffnen 
 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  Kreuzzeichen 
Amen. 
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Das unbegreifliche Wunder  nach Peter Eismann 
 
 

Zu einem Weisen kam ein Mann, der 

sich über den Glaube lustig machen 

wollte und fragte: Wie ist es möglich, 

dass aus Brot und Wein Fleisch und 

Blut Christi werden?“ Der Weise ant-

wortete: „Wenn schon dein Körper die 

Nahrung, die du zu dir nimmst, in 

Fleisch und Blut umwandeln kann, wa-

rum soll Gott nicht auch das andere 

vermögen?“ 
 

 

Der Mann gab sich nicht ge-

schlagen: „Wie kann denn in 

einer so kleinen Hostie Jesus 

Christus ganz da sein?“  

Der Weise gab zur Antwort: 

„Eine Landschaft, die vor dir 

liegt, ist so groß und dein Auge 

ist so klein. Und doch siehst du 

das ganze Bild der Landschaft in deinem kleinen Auge. Warum sollte es 

also nicht möglich sein, dass in der Hostie Jesus Christus ganz da ist?“ 
 

Noch eine dritte Frage stellte 

der andere: „Wie kann Jesus 

gleichzeitig in allen euren Kir-

chen und Häusern zugegen 

sein?“ Da nahm der Weise  

einen Spiegel und ließ ihn hin-

einschauen. Dann warf er den 

Spiegel zu Boden und sagte: 

„Jetzt kannst du auch in jedem 

einzelnen Stückchen dein Bild   

Gleichzeitig sehen!“ 
 

Beeindruckt ging der Mann nach Hause - er hat gelernt, Jesus und die 

Hostie mit ganz neuen Augen zu sehen und zu verstehen. 
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Karfreitag - 10.4.2020 
Wort- und Bilderfeier für Familien 

 

Hinführung zum Karfreitag 

Heute denken wir an den Tag, an dem Jesus starb. Vor rund 2000  

Jahren findet hier sein Leben ein Ende. Ihr kennt Jesus. Ihr kennt  

sicher viele Geschichten  über ihn. So viel Gutes hat er getan. Er  

hat die Menschen geliebt. Er hat davon erzählt, dass auch Gott seine Kinder liebt, also auch 

dich und mich, alle in eurer Familie, ja einfach alle Menschen auf dieser Welt. Und dieser 

Jesus wird nun von Menschen umgebracht. Wie der größte Verbrecher. Das hat nicht nur 

seine Freunde damals sehr traurig gemacht, sondern macht auch heute noch viel Menschen 

sehr traurig. Dabei hätte Jesus ganz sicher davon laufen können. Ja, er hätte sogar viele 

Menschen dazu bewegen können Waffen in die Hand zu nehmen und für ihn zu kämpfen. 

Sie hätten es getan, ohne Zweifel. Doch Jesus wollte uns zeigen, dass man seinen Worten 

treu bleiben muss. Man kann nicht von Liebe reden und dann Waffen in die Hand nehmen. 

Jesus hat darauf vertraut, dass die Liebe viel stärker ist als alle Waffen dieser Welt. Ja, er 

hat darauf vertraut, dass die Liebe sogar den Tod überwindet. Er hat seinem Vater vertraut. 

Er hat der Liebe Gottes vertraut. Deshalb gehen wir heute noch jedes Jahr diesen schweren 

Weg Jesu mit. Wir wollen auf diese Weise von ihm lernen. Wir wollen lernen, auf die Liebe 

zu vertrauen, bis zum letzten Atemzug. 
 

Wir brauchen heute 

- Eine Mitte am Tisch / Boden, mit heller (gelber oder weißer, ggf. runder) Decke / Kerze, … 

- Instrumente, wenn vorhanden / ggf. ruhige Musik auf CD 

- mehrere Äste, die in der über die ganze Mitte zu einer Kreuzform gelegt werden können 

- jede(r) ein (Lieblings-) Kleidungsstück anziehen, das abgelegt werden kann 

- (kleine) Natursteine / rote + gelbe (Lego) Steinchen oder Papierschnipsel / Papiertücher 

 
 

 
 

Wort- und Bildfeier  
Vorbereitungen Um die helle (Tisch-) Decke versammeln  / Kerze mittig, anzünden  

Eingang Voll Liebe (S. 12)    /   So geht Jesus ( S. 8)    /    Wo zwei oder drei (S.2) 

Eröffnung Kreuzzeichen und Körperübung zum Kreuz 

Lied  Mit Jesus wollen wir gehen  

Kreuzweg  sieben Stationen: schauen / hören / gestalten / beten / singen 

 Bei jeder Station: 

 1. Bild anschauen – erzählen was zu sehen ist - kurzes Gespräch  

 2. Text lesen – vorher die Texte zum Vorlesen verteilen 

 3. Gestalten – Kreuz / Steine / Herz / Tücher / Kleider / Kerze / Sonne 

 4. Beten - alle gemeinsam das Gebet im Kasten beten 

 5. Lied: Mit Jesus wollen wir gehen … 

Vater Unser  

Segensbitte   

Schlusslied Wir preisen deinen Tod 
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Körperübung   
Diese Anleitung zur Körperübung sehr ruhig und langsam sprechen. Pausen sind hilfreich 
 

Wir stellen uns im Kreis um unsere Mitte. Am schönsten ist die Übung, wenn du keine 

Schuhe anhast. Wir schauen, dass wir so viel Abstand zu unserem Nachbarn haben, dass 

wir unsere Arme gut zur Seite strecken können. Zu Beginn der Übung klopfen wir uns alle 

selber vorsichtig mit der hohlen Hand von oben bis unten ab, Arme, Brust, Bauch, Po, Bei-

ne und wo es geht auch den Rücken, die Schultern und besonders vorsichtig Hals und Kopf. 
 

Stelle dich jetzt ganz ruhig hin. Versuche nun deinen Atem zu spüren, die Luft, wie sie ganz 

frisch durch deine Nase einströmt, den Hals hinunter, bis in deine Lungen hinein. Und wie 

sie nach einer kleinen Weile wieder hinaus strömt, den Hals hinauf und über Mund oder 

Nase wieder aus dir heraus. Es kann dir helfen, dabei die Augen zu schließen. Spüre jetzt 

ein paar Atemzüge lang nach. Du merkst, wie du dabei immer ruhiger wirst.  
 

Wandere jetzt mit deinen Gedanken deinen Körper hinunter und versuche deine Fußsoh-

len zu spüren, dort, wo sie den Boden berühren. Du kannst dir vorstellen, dass aus ihnen 

feine Wurzeln in den Boden wachsen. So kannst du immer fester auf deinen Füßen stehen.  
 

Jetzt wanderst du in deinem Körper nach oben, bis zum Brustkorb. Dort, wo dein Atem 

wohnt, wohnt auch dein Herz, ein Kraftort deines Körpers. Vielleicht spürst du dein Herz 

sogar und kannst fühlen, wie es schlägt.  
 

Gehe jetzt weiter über dein Gesicht bis ganz nach oben. Du kannst dir vorstellen, dass am 

Hinterkopf ein feine Faden ganz leicht nach oben zieht. Dein Kinn wandert etwas in Rich-

tung Brust und es kann sein, dass du dich ein paar Zentimeter größer fühlst.  
 

Wandere jetzt mit deinen Gedanken in deine Hände. Hebe deine Hände ganz langsam seit-

lich an, bis sie auf der gleichen Höhe wie deine Schultern sind. Dazu kannst du nun auch 

wieder deine Augen öffnen. Versuche jetzt ein paar Augenblicke mit diesen ausgebreiteten 

Händen stehen zu bleiben. Vielleicht merkst du auch, dass du jetzt ausgestreckt bist wie 

ein Kreuz. Es ist sehr anstrengend, längere Zeit in dieser Kreuzform zu stehen. Mit diesen 

ausgestreckten Armen haben wir aber auch die Möglichkeit unseren Nachbarn  links und 

rechts nahe zu kommen. Und mit feinen Berührungen kannst du sagen: Schön, dass du da 

bist, schön, dass ich dich berühren kann. Schön, dass wir alle hier miteinander da sind. 
 

Und so beenden wir unsere Übung und setzen uns wieder in den Kreis. 
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Kreuzweg  Textvorlage: Esther Kaufmann / Bilder: Regina Schmidt - RPA Verlag 1987 
schauen / hören / gestalten / beten / singen  

1.Station 
Jesus nimmt das Kreuz auf sich  

Jesus, jetzt beginnt dein schwerer Weg. 

Dein Kreuz ist groß und schwer. 

Die Menschen haben gerufen:  

„Weg mit ihm, ans Kreuz!“ 

Jetzt sollst du das Kreuz tragen. 

 

Gestalten 

Großes Kreuz mit Stöcken in die Mitte 

legen - die Kerze bleibt Mittelpunkt. 
 

Jesus - dein schwerster Weg beginnt. Du nimmst das Kreuz auf dich. 
So bist du allen nahe, die eine schwere Last tragen und traurig sind. 

Jesus, dein Kreuz ist groß, dein Kreuz ist schwer, du nimmst es auf, wir danken dir. 
 

2. Station 
Maria geht mit Ihrem Sohn 

Jesus, dein Weg ist lang und steinig. 

Viele Menschen lachen über dich. 

Da siehst du Maria, deine Mutter. 

Sie ist dir nachgegangen. 

Sie lässt dich nicht alleine. 
 

Gestalten 

Mit roten (Lego) Steinchen (oder Papier)  

ein Herz in ein Kreuzfeld legen. 
 

Maria - du begleitest Jesus auf seinem schwersten Weg. 
Du spürst seine Schmerzen. Du tröstest auch alle Menschen die leiden. 

Gehe auch uns mit uns, wenn wir schwere Weg gehen müssen. 
 

3.Station 
Simon hilft Jesus das Kreuz tragen 

Jesus, du hast fast keine Kraft mehr. 

Wirst du den steinigen Weg schaffen? 

Da kommt Simon vorbei.  

„Fass mit an“ sagen sie: „Du hast noch Kraft.“ 

So trägt Simon dein Kreuz mit dir. 

 

Gestalten 

Mit den Natursteinen einen Weg in ein  

zweites Kreuzfeld legen. 

 
Simon - der Weg Jesu ist lang, seine Kraft nimmt ab. 

Da hilfst du ihm, das schwere Kreuz zu tragen. Du hast sein Kreuz leichter gemacht. 
So bist du ein Beispiel für uns, dass auch wir anderen ihre Last leichter machen. 
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4. Station 
Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

Jesus, viele Menschen stehen am Weg. 

Da läuft Veronika zu dir. Sie fürchtet  

sich nicht und reicht dir ein Tuch,  

damit du dein Gesicht abwischen kannst. 

 

Gestalten 

Die Taschentücher als großes Tuch 

 in ein drittes Kreuzfeld legen. 

 

Veronika - du siehst, wie schwer der Weg für Jesus ist. 
Mutig gibst du ihm dein Tuch, und tupfst ihm den brennenden Schweiß aus den Augen. 
So bist du ein Beispiel für uns, dass wir helfen können, auch wenn es noch so wenig ist. 

 
5. Station 

Jesus wird seiner Kleider beraubt 

Jesus, nun bist du angekommen. 

Sie reißen dir die Kleider vom Leib. 

Du hast  alles für uns geben,  

sogar dein letztes Hemd. 

 

Gestalten 

Jeder zieht ein kleines Kleidungsstück aus 

und legt es in ein viertes Kreuzfeld. 
 

Jesus - wie arm du jetzt bist. Nackt bist du, ganz ohne Kleider. 
Alles haben sie dir genommen. Hilf uns, Jesus, dass wir anderen nichts wegnehmen, 

dass wir immer mehr lernen, großzügig zu geben und andere zu beschenken. 
 

6. Station 
Jesus stirbt am Kreuz 

Jesus, hoch ist dein Kreuz aufgestellt.  

Du bist ganz allein. 

Alle Freunde sind davon gelaufen.  

Es wird dunkel in deinem Leben. 

Dein Weg geht zu Ende, du sprichst deine letzten Worte: 

„Vater, vergib ihnen,  

denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 

Und so hauchst du deinen Geist aus. 

 

Gestalten 

Kerze ausblasen und etwas Stille aushalten. 
 

Seht das Zeichen, seht das Kreuz, es bedeutet Leben 
Jesus starb für uns am Kreuz, wollt uns Leben geben. 

 

Alles was uns Sorgen macht dürfen wir dir bringen. 
Du bist da, du hältst zu uns, darum wolln wir singen: 
Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben. 

 



Heilige Woche 2020 - für Familien daheim                - 19 -                Johannes Seibold, GR & Landvolkseelsorger 
 

7. Station 
Aus-Blicke - Worauf wir immer hoffen 

Jesus, du wirst wiederkommen.  

Du lässt uns nicht allein. 

Wir warten auf dich.  

Wir hoffen auf dich. 

Wir freuen uns auf dich. 

Du wirst anders sein.  

Wir werden dich nicht immer erkennen. 

In unserer Vorstellung bist du wie … 

… ein großes Licht, 

ein … 

… 

(Findet selber weitere Bilder für Jesus) 

 

Gestalten 

Kerze wieder anzünden und mit 

gelben (Lego) Steinen 

(oder gelb/orangen Papierschnipseln) 

die Mitte gestalten, außen rum  

und/oder zwischen drin. 
 

Vater Unser gemeinsam 
 

Segensbitte Gesten möglich 
 

Der gute Gott Arme über den Kopf 

bewahre und beschütze uns Hände auf die Brust 

er sei bei uns, wenn wir Menschen begegnen einander die Hand geben 

und er segne uns auf allen Wegen. Hände nach vorne öffnen 
 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  Kreuzzeichen 
Amen.  



Heilige Woche 2020 - für Familien daheim                - 20 -                Johannes Seibold, GR & Landvolkseelsorger 
 

Ostersonntag - 12.4.2020 
Wort- und Segensfeier für Familien  

 

Hinführung zum Ostersonntag 

Jetzt können wir endlich Ostern feiern. Das ist das allergrößte 

Fest, das wir Christen kennen. Das ganze Leben kommt hier 

vor: Licht, Luft, Wasser und die Früchte der Erde. Und es darf 

gelacht werden, deshalb hören wir in vielen Gemeinden am 

Ende des Gottesdienstes auch echte (und hoffentlich gute) 

Witze. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar tanzen – ich mache das 

jedes Jahr zum Abschluss meiner Osterfeiern. Jetzt ist aber 

genug geredet. Jetzt wird Ostern gefeiert! 
 

Wir brauchen heute 

- Eine Mitte am Tisch / Boden 

- Eine Osterkerze und kleine Kerzen für jedes Familienmitglied 

- Eine Schale mit Wasser und (Buchs-) Zweigerl 

- Ein Korb mit Osterspeisen 

- Witze, die man sich erzählen kann 

- Instrumente, wenn vorhanden 
 

 
 

Wort- und Segensfeier  
Vorbereitungen - Mitte gestalten mit Decke / Kerze / Wasserschale / Osterkorb / … 

 - Im Kreis / Um den Tisch versammeln – Kerze noch nicht anzünden  
 

Eröffnung mit feierlichem Gebet und Kreuzzeichen  

Licht - Feier  - Osterkerze anzünden (+ Kerzen für jedes Familienmitglied) 

 - Segnung der Kerzen 

Du bist das Licht der Welt 

„Luft“ - Feier  - Evangelium: Joh 20 

 - Fürbitten 

Osterfarbenlied 

Wasser - Feier  - Schälchen mit Wasser in die Mitte stellen 

 - Segen über das Wasser 

 - Gegenseitiges Segnen als Erinnerung an die Taufe 

Alle meine Quellen entspringen in dir 

Erd - Feier  - Speisekorb mit Ostergaben in die Mitte stellen 

 - Dankgebet: Vater Unser 

 - Segnung der Osterspeisen 

Du bist das Leben 

Segensbitte siehe Seite 19 

Abschluss Frohe Ostern wünschen und Osterwitze erzählen ☺ 

Brotfeier der Gottesdienst geht, je nach Tageszeit, nahtlos in das Osterfrühstück  

  oder das gemeinsame Mittagessen über. 
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Feierliche liturgische Eröffnung  nach der Osterliturgie der Kirche 
 

In der Osternacht ist unser Herr Jesus Christus vom Tode auferstanden und zum Leben 

hinübergegangen. Darum hält die Kirchen in der ganzen Welt diese Nacht heilig: Sie lädt 

ihre Söhne und Töchter, wo immer sie wohnen, ein, zu wachen und zu beten. Auch wir sind 

an diesem Morgen dieser Einladung gefolgt. Wir feiern das Gedächtnis der Auferstehung 

Jesu, indem wir das Wort Gottes hören und unsere Begegnungen und unser Leben segnen 

mit den Heilsgaben dieses Lebenspendenden Tages. 
 

So beginnen wir unser Osterfest  

im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
 

Licht - Feier Osterkerze segnen und dann daran kleine Kerzen für jede(n) anzünden 
 

Gott, unser Schöpfer. Du hast das Licht gemacht. Alles Dunkle wird durch das Licht hell. 

Wenn wir Angst haben schenkst du uns dein Licht. Wir bitten dich: 
 

 V/A: Segne diese Kerzen, damit sie unsere Häuser hell machen. 

 V/A: Entzünde das Feuer deiner Liebe in unseren Herzen. 

 V/A: Lass uns selber Licht für unsere Familien und Freunde sein.  
 

Guter Gott: Du bist das Licht der Welt. Du bist unser Freudenschein. Strahle in uns, damit 

auch wir strahlen können und die Welt durch uns immer heller und froher wird. 

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.  Amen.  
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OSTER EVANGELIUM Joh 20,1-18 - Übersetzung Elmar Gruber 
 

Am Freitagabend hatte man Jesu Leichnam in das Felsengrab gelegt. Der nächste Tag war 

Sabbat, jeder Tag, an dem kein Jude arbeitete. Nur langsam vergingen die Stunden für die 

Freunde Jesu in ihrem Schmerz. Sie konnten es nicht fassen, dass ihr Meister, den sie so 

sehr geliebt hatten, jetzt tot im Grabe lag. „Sobald der Sabbat vorüber ist, werden wir sei-

nen Leib mit wohlriechenden Salben einreiben“, beschlossen die Frauen. In dieser Nacht 

konnte Maria Magdalena nicht schlafen. Noch vor Tagesanbruch machte sie sich in der 

Dunkelheit zusammen mit den anderen Frauen auf den Weg zum Garten. Als sie sich dem 

Grab näherten sahen sie mit Schrecken, dass der große, runde Stein, der das Grab ver-

schloss, weggerollt war. Irgendjemand hatte sich scheinbar am Grab zu schaffen gemacht 

und Jesu Leichnam gestohlen. Schnell liefen die Frauen zurück zu Petrus und Johannes und 

überbrachten ihnen die Nachricht. Sofort brachen beide Männer auf um selbst nachzuse-

hen. Johannes war jünger und lief schneller, daher kam er als Erster an. 
 

Inzwischen war 

es hell genug 

geworden, um in 

das Innere der 

Höhle zu blicken. 

Die Grabtücher 

lagen ordentlich 

auf der Stein-

bank, aber der 

Leichnam war 

nicht da. Dann 

kam auch Pet-

rus, der nicht so 

schnell gelaufen 

war. Er ging als 

Erster in die 

Grabkammer hinein. Auch er sah die zusammengelegten Tücher. Als auch Johannes das 

Grab betrat, verstand er plötzlich, was Jesus ihnen gesagt hatte. Er glaubte: Jesus lebt! 
 

Petrus und Johannes kehrten in die Stadt zurück. Nur Maria stand noch vor dem Grab und 

weinte. Als sie sich vorbeugte, sah sie plötzlich zwei Engel an der Stelle sitzen, wo Jesu 

Leichnam gelegen hatte. „Warum weinst du?“, fragten sie. Sie antwortete ihnen: „Man hat 

meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat.“ Plötzlich 

fühlte Marie, dass jemand hinter ihr stand. Als sie sich umblickte, nahm sie einen Mann 

wahr und dachte, es sei der Gärtner. Vielleicht konnte er ihr helfen. „Warum weinst du?“, 

fragte der Fremde. Sie antwortete: „Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin 

du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen.“ „Maria!“, sagte da der Fremde. Maria wandte 

sich zu ihm, um das Gesicht des Mannes zu sehen, dessen Stimme sie kannte und den sie 

so sehr liebte. Es war Jesus! „Sag meinen Jüngern, ich bin auferstanden und gehe zu mei-

nem und zu eurem Vater.“ 
 

Maria lief zurück in der Morgensonne. Alle Furcht, alle Trauer war verflogen. Sie platzte in 

die Gruppe der versammelten Jünger hinein und rief voll Freude: „Er lebt! Wahrhaftig, er 
lebt!“  
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Wasser - Feier Schälchen mit Wasser in die Mitte stellen 
 

Gott unser Schöpfer. Im Wasser beginnt das Leben. Auch wir kommen aus dem Wasser. 

Unser Körper besteht zu 2/3 aus Wasser. Du bist wie eine Quelle. Du sprudelst immer neu. 

Dein Wasser hört nie auf. Wir bitten dich: 
 

 V/A: Segne dieses Wasser, das uns an unsere Herkunft erinnert. 

 V/A: In der Taufe wurde es uns zum Zeichen der Verbundenheit mit dir. 

 V/A: Schenke diesem Wasser die Kraft deines Geistes (Osterkerze eintauchen) 
 

Guter Gott: Lass dieses Wasser zum Segen für uns werden. Wenn wir uns nun damit ein 

Kreuz auf die Stirn zeichnen zeigt es uns, dass wir mit dir und untereinander verbunden 

sind. Beschenke uns immer wieder mit deiner Kraft und lebendigen Freude  

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.  Amen. 

 

Segen spenden gegenseitig segnen  
 

 
 

Alle meine Quellen 
Sr. Leonore Heinzl  
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Erd - Feier Osterkorb mit den Speisen in die Mitte stellen 
 

Gott unser Schöpfer. Wir brauchen Essen um zu leben. Unsere Nahrung kommt aus der 

Erde. Es braucht kluge Menschen, die unsere Lebensmittel anbauen und ernten können. 

Und doch wächst nichts ohne das Wunder der Natur, deiner Schöpfung. Wir bitten dich: 
 

 V/A: Segne unsere Speisen, die wir hierher gebracht haben. 

 V/A: Schenke uns dadurch Kraft und Freude am Leben 

 V/A: Stärke unsere Gemeinschaft, wenn wir sie miteinander essen. 
 

Guter Gott: Wenn wir unser Essen teilen ist uns immer bewusst, dass andere Menschen 

viel weniger oder auch gar nichts zu essen haben. Hilf uns, immer wieder zu teilen.  

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. 

Wir beten gemeinsam: VATER UNSER und SEGEN (Seite 19) 
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Deutung der Speisen nach Anja Sedlmeier, PR 
 

Unser Glaube an Jesus Christus und an seine Auferstehung gibt Kraft zum Leben wie eine 

gute Mahlzeit. Nach der langen Fastenzeit sind viele Speisen in den Körben, die man nach 

strengen Fastenregeln nicht essen durfte. Mit dem Genuss dieser Speisen soll Ostern se-

gensvoll in unsere Familien einkehren. Schauen wir mal genauer in den Korb, was da so 

drin ist. (Ein Kind darf den Gegenstand rausholen oder drauf deuten, ein Erwachsener liest) 
 

Ostereier 
Das Ei ist ein altes Symbol für die Auferstehung. Es gilt als Zeichen des Lebens. Das Ei wirkt 

von außen wie ein Stein und birgt doch neues Leben in sich - ein Küken. Ostern ist ein Fest 

der Hoffnung und des neuen Lebens, weil Christus den Stein vor dem Grab weggerollt hat, 

wie das Küken die Schale zerbricht. Jesus Christus ist auferstanden! Schon vor hunderten 

von Jahren haben Christen sich an Ostern Eier geschenkt. 
 

Osterlamm  
Das Lamm gilt als geduldiges Tier. Wenn man einem Schaf wehtut, wehrt es sich nicht. Es 

lässt alles mit sich geschehen. Jesus hat auch alles mit sich geschehen lassen. Er hat sogar 

zugelassen, dass man ihn tötet. Deshalb bezeichnet man Jesus auch als Lamm Gottes. Un-

ser Osterlamm trägt eine Siegesfahne. Jesus hat den Tod besiegt - auf seine Art. Er hat 

nicht gekämpft. Er hat auf seinen Vater im Himmel vertraut und hat so alles Leid überstan-

den. Er lebt!  
 

Salz 
Salz ist etwas sehr Kostbares. Es ist ein Mittel, durch das man Speisen haltbar macht. Man 

kann sie lange aufbewahren, ohne dass sie schlecht werden. Salz erinnert uns daran: Gott 

bewahrt auch uns vor dem Verderben und schenkt uns unzerstörbares göttliches Leben. 
 

Schinken 
Ein Schinken ist Fleisch, das durch Salzen und Räuchern haltbar gemacht wurde und kann 

uns an ewiges Leben bei Gott erinnern. Schinken ist auch eine Speise, die wir an besonde-

ren Fastentagen nicht gegessen haben. 
 

Meerrettich 
Meerrettich ist scharf, bitter und brennt. Bitteres gehört zum Leben mit dazu. Das Leben 

ist auch für den, der auf Gott vertraut, kein reines Zuckerschlecken. Aber im Vertrauen auf 

Gott, mit seiner Freundschaft und Liebe, können wir alles aushalten. 
 

Äpfel 
Der Apfel ist schon seit langer Zeit ein Sinnbild für Fruchtbarkeit. So symbolisiert er im Os-

terkorb das neue Leben! 
 

Osterkerze 
In der Osternacht wird ein Osterfeuer entzündet. Die Freude über die Auferstehung ist wie 

ein strahlend helles Licht, das die Dunkelheit der Nacht vertreibt. Jesus hat gesagt. Ich bin 

das Licht der Welt. Sie ist ein Zeichen dafür, dass Jesus mitten unter uns da ist.  
 

Brot 
Die runde Form des Brotes deutet die sieghafte Sonne, d.h. Christus an. Unsere Freund-

schaft mit Jesus ist für uns so gut und wichtig wie das tägliche Brot. Jesus ist für uns das 

Brot des Lebens. 
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Osterwitze ☺  Euch fallen aber bestimmt noch selber welche ein  ☺ 
 

Ein Mann will die Katze seiner Frau heimlich loswerden und beschließt, sie auszusetzen. Er 

nimmt sie mit ins Auto, fährt 20 Häuser weit, setzt die Katze aus und fährt heim. Zehn Mi-

nuten später ist die Katze aber wieder da.  

"Na gut", denkt sich der Mann, "war vielleicht ein wenig zu kurz die Strecke". Setzt sich 

wieder mit der Katze ins Auto, fährt 5 Kilometer weit und setzt sie aus. Zwanzig Minuten 

später ist die Katze wieder zu Hause.  

"Jetzt reicht’s!" denkt sich der Mann, nimmt die Katze mit ins Auto und fährt 20 Kilometer, 

dann durch den Wald, über eine Brücke, rechts, links und setzt die Katze dann schließlich 

mitten im Wald auf einer Lichtung aus.  

Eine halbe Stunde später ruft der Mann zu Hause an. "Ist die Katze da?" fragt er seine Frau. 

"Ja, warum?" "Hol sie mal ans Telefon, ich habe mich verfahren."  

 

Ein Mann schaut morgens aus dem Fenster und sieht in seinem Garten einen Pinguin ste-

hen. Er geht hinaus - und stellt fest: der Pinguin ist echt. Da er nicht weiß, was er sonst tun 

soll, greift er sich das Tier und fährt mit ihm zur nächsten Polizeistation. Als er dort fragt, 

was er denn nun mit dem Pinguin machen solle, sagt ihm der Wachtmeister: "Na, am bes-

ten, Sie gehen mit ihm in den Zoo!" Der Mann nimmt das Tier, geht zur Tür hinaus und 

macht sich von dannen. 

Am nächsten Tag ist der Wachtmeister zu Fuß auf Streife unterwegs. Da sieht er den Mann 

auf der gegenüberliegenden Straßenseite - immer noch mit dem Pinguin an seiner Hand. Er 

rennt zu ihm herüber und fragt ihn: 

"Sagen Sie, hatte ich Ihnen gestern nicht gesagt, Sie sollen mit dem Pinguin in den Zoo ge-

hen?" "Doch, Herr Wachtmeister, da war ich auch. Und heute gehen wir ins Kino!" 

 

Im Wilden Westen kauft sich ein Pfarrer ein Pferd. Der Cowboy bei dem er kauft erzählt 

ihm: “Hochwürden, das ist das ideale Pferd für Sie! Wenn Sie losreiten wollen, sagen Sie 

‚Gott sei Dank‘, und wenn Sie anhalten wollen, sagen Sie ‚Amen‘.“ Der Pfarrer freut sich, 

sitzt auf – „Gott sei Dank“ – und los geht’s. Er reitet lange und weit, auch durch die Wüste, 

und alsbald sieht er in der Ferne eine tiefe Schlucht. Der Pfarrer erschrickt, er hat das Wort 

zum Anhalten vergessen! Die Schlucht kommt immer näher und in seiner Verzweiflung 

fängt der arme Pfarrer laut an zu beten, zum Schluss das Vaterunser, und er schließt mit 

den Worten: „… in Ewigkeit, Amen.“ Eine Handbreit vor der Schlucht hält das Pferd an. Der 

Pfarrer streicht sich erleichtert über die Stirn: „Gott sei Dank …“ 

 

Fritzchen hat direkt alle Ostereier alleine aufgegessen.  Die Mutter schimpft: Hast du denn 

gar nicht an Dein Schwesterchen gedacht?  Sagt Fritzchen: Klar, deshalb habe ich mich ja so 

beeilt. 

 

Fritzchen fragt seinen Vater: Warum legen die Hühner eigentlich Eier?  Der antwortet: 

Wenn die Hühner die Eier werfen würden, dann gäbe es ja Rührei. 

 

Vor 20 Jahren hätte ich mit nur 5 Euro in meiner Brieftasche, Eier, Brot, Zigaretten und 

Milch vom Supermarkt mitgebracht. Heute haben sie überall Kameras. 

 


