
GRÜNDONNERSTAG 
 

Am Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, an 
die Einsetzung der Eucharistie (ins Deutsche übersetzt: „Danksagung“). Wir  
Christinnen und Christen blicken dankbar auf Gott, der im Brechen des Brotes und im Aus-
schenken des Weines spürbar macht, dass er sich aus Liebe für alle Menschen guten Wil-
lens brechen lässt, sein Blut vergießt. Er stirbt für die ganze Menschheit, damit alle das 
Leben, das ewige Leben in Fülle, erlangen. Gerade auch die Handlung der Fußwaschung, 
die für nicht wenige ein schwer verständliches Zeichen geworden ist, wählt Jesus, ein „Sich 
klein machen“, damit der Andere groß und bedeutend, viel größer und bedeutender wird als 
er selbst. All das macht mich als Mensch sprachlos, staunend und unendlich dankbar. 
Die Einladung Jesu ist, dies zu feiern: „Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch 
hingegeben wird. Trinkt alle aus dem Kelch, das ist mein Blut, das für euch und alle  
vergossen wird. …“ 
 
Vorschlag für eine Gebetszeit 
(Auf dem Tisch, festlich geschmückt, liegt ein Stück Brot evtl. auch ein Glas mit Wein) 
 

❖ Wir beginnen: Im Namen des Vaters, der Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
❖ Bibeltext – 1 Kor 11, 23 -26 
❖ Stille, um den Bibeltext zu bedenken 
❖ Vaterunser 
❖ Das Brot wird miteinander gebrochen und gegessen. 
 
Vorschlag für ein Gebet 
Gott, voller Liebe für mich, für uns alle; 
im gebrochenen Brot spüren wir Jesu gebrochenen Leib, 
im Wein schmecken wir S 
ein Blut, das Er für uns vergoss. 
Wir sind Beschenkte:  
Seine Liebe zu uns ist gegenwärtig spürbar. 
Dafür danken wir Dir. 
So gestärkt können wir nun mit Ihm in diese Nacht der Angst, 
aber auch in die dunklen Nächte unseres Lebens gehen. 
Wir wissen nämlich: Jesus ist uns nahe und bleibt uns nahe, 
Er ist mein DU, das meinem Leben Hoffnung schenkt. 
Darauf vertrauen wir. 
Danke Gott in alle Ewigkeit. Amen. 
 
Es segne uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

  



KARFREITAG 
 

Am Karfreitag sehen wir auf Jesus, der von Pilatus zum Tod am Kreuz verurteilt wird, den 
Kreuzweg geht und schließlich grausam stirbt. Auf dem „Leidensweg“ begegnen ihm  
Menschen, die Anteil nehmen und Anteil geben, die teilweise ohnmächtig seinem Leiden 
gegenüberstehen und andere, die mutig helfen zu tragen. Das Geschehen des Karfreitags 
lädt uns ein, Jesus auch heute in unserer Welt zu finden, in den Armen und Entrechteten, 
in den Flüchtlingen, die auf dem Mittelmeer sterben oder zu Tausenden in den Lagern ein-
gepfercht sind oder auch in den an Corona Infizierten neben uns und unter uns. Jesus lädt 
uns ein, ihn zu sehen und zu finden und Anteil zu nehmen und zu geben, bei uns – wenn 
auch „auf Abstand“.  
Die Dunkelheit, die am Karfreitag zum Sterben Jesu herrscht, lichtet sich zum Tod hin. Auf 
das „Warum hast du mich verlassen?“ folgt ein „In Deine Hände empfehle ich meinen 
Geist!“. Vertrauen in Gott macht das stärkste Dunkel hell. Zu diesem Vertrauen lädt uns der 
gekreuzigte Jesus ein. … 
 
Vorschlag für eine Gebetszeit 
(Auf dem Tisch liegt ein Kreuz, daneben eine brennende Kerze und Teelichter) 
 

❖ Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen.  
(Für alle Kinder Gottes: Gott hat uns lieb von oben bis unten und rundherum) 

❖ Lesen Bibeltext – Mt 27, 31b- 50 
(Die Kerze wird danach gelöscht, das Lebenslicht Jesu ist verloschen!) 

❖ Gedenken: (Teelichter werden entzündet) 
an alle, die zu meiner Familie gehören und gestorben sind, 
an alle, die auf der Flucht sterben, 
an alle, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind; 
für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen;  
für alle, die sich in Medizin und Pflege um kranke Menschen kümmern;  
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,  
und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die  
Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. 
S t i l l e 

❖ Vaterunser 
 

Vorschlag für ein Gebet 
Guter Gott, wir sagen dir Dank,  
Dank für Jesus und seine Erlösung 
und, dass er weiter in unserer Mitte lebt, 
Ihm können wir uns anvertrauen im Leben und im Sterben. 
Er ist unsere Hoffnung! 
Mit solchem Vertrauen segne uns für Zeit und Ewigkeit. Amen. 



OSTERN – AUFERSTEHUNG JESU 
 
Christus ist wahrhaft vom Tod erstanden. Halleluja! So ertönt es in der Nacht aller Nächte 
und so singen wir es am Ostertag und 50 Tage hindurch bis Pfingsten. Christus bleibt nicht 
in dem, was das Leben zerstört und zerstören will, was es niederdrückt, begrenzt, be-
schränkt. Er bemitleidet und bejammert nicht seine Wunde. Er bleibt nicht stehen bei dem 
„Mein Gott, warum hast du mich verlassen“, sondern erhebt sich, steht auf, lässt sich aufer-
wecken von Seinem und unserem Gott. Mit der Auferstehung bleiben das Kreuz und die 
menschlichen Kreuzerfahrungen, das Leid, die Not, das Machtstreben, die Gewalt und der 
Tod in der Welt und doch: Sie können überwunden werden im Glauben an Gott.  
Der Glaube kann Berge versetzen. Mit dem Bewusstsein zu leben „Ich weiß mein Erlöser 
lebt!“ schenkt Kraft, immer neu zu beginnen, schenkt Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte 
Wort im Leben hat, schenkt eine Liebe, die stärker als der Tod ist. 
Mit dem Osterfest, mit der Auferstehung Jesu zeigt uns der Gottes Sohn den Weg  
der Erlösung, ein Herauslösen aus dem Weg des Todes hinein in ein ewiges bewusst  
geglücktes Leben. 
 
Vorschlag für eine Gebetszeit 
(Auf einem festlich mit Blumen geschmückten Tisch steht eine Osterkerze. Wenn möglich wird ein 
Körbchen mit Eiern, Brot und Ostergeschenken daneben gestellt.) 
 

❖ Wir beginnen im Namen des Vaters, der Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
❖ Lesen – Bibeltext Joh 20,1-9 
❖ Lied „Halleluja“ von Taizé oder ein anderes Osterlied 

Dazu wird die Osterkerze entzündet! 
❖ Aussprechen der Namen der Familienangehörigen, Eltern, Großeltern, Lebens- 

partnerinnen und Lebenspartner, Kinder, Enkel, Freunde, Bekannte, aller, an die wir be-
sonders denken wollen – auch an die Erkrankten, die Leidenden an diesem Osterfest 
und der Bitte um Genesung und Frieden. Es wird das Vaterunser gebetet. 

 

Text zur Meditation 
Das Leben erwacht, 
denn Christus, mein Erlöser lebt. 
Er hat mich erlöst, herausgelöst aus dem Tod ins Leben, das ewig ist. 
Er steht an meiner Seite für immer, 
Er lässt mich niemals mehr fallen. 
Ich bin getragen und geborgen in Seinen Händen. 
Welch ein Trost und welch eine Freude! 
Verzage nicht, sondern glaube daran 
und das Leben erwacht. 
 

❖ Am Ende steht ein Einander-Segnen mit einem Kreuz auf die Stirn. 



OSTERMONTAG 
 

Der Ostermontag lädt uns Christinnen und Christen ein, die Auferstehung im „alltäglichen 
Leben“ zu erfahren, zu erspüren. Die biblische Erzählung des zweiten Ostertages handelt 
von den Jüngern, die sich auf dem Weg nach Emmaus machen, das 60 Stadien (das sind 
knapp 11 km) von Jerusalem entfernt liegt. Sie wollen im Gehen ihre Trauer darüber, dass 
Jesus so grausam gestorben ist, loslassen und diskutieren über die Frage: „Was ist  
Auferstehung?“ Die Antwort liegt außerhalb dessen, was mit dem menschlichen Verstand 
erklärbar, erfahrbar ist. Aber gemeinsam das Brot brechen, wie Jesus es beim letzten 
Abendmahl getan hat und beauftragt hat, es zu seinem Gedächtnis zu tun, lässt erspüren: 
Gott ist da! Jesus ist lebendig unter uns, wo auch immer wir sind. Da ist ein inneres Brennen, 
Begeisterung. Zu Begeisterung lädt uns Jesus ein in dieser so außergewöhnlichen  
kirchlichen Zeit: Mensch, du bist nicht allein: Ich bin da! 
 
Vorschlag für eine Gebetszeit 
(Auf einem festlich geschmückten Tisch steht eine Osterkerze und liegt ein Stück Brot) 
 

❖ Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen. 
❖ Lesen – Bibeltext Lk 24,13-35 
❖ kurze Stille  
❖ Brechen und essen des Brotes und spüren: Gott ist da! Er ist mit mir! 
 
Vorschlag für ein Gebet 
Uns liebender Gott, 

entzünde mit dem Feuer Deiner Gegenwart 
immer neu unsere Herzen  

und schenke uns Hoffnung, Stärke und Mut, 
damit die schweren und langen Wege des Lebens, 
die Wege in Trauer, Dunkelheit und Leid 
Emmauswege werden, 

Wege gemeinsamen Tragens, 
Wege offener Beziehungen, 
Wege, auf denen wir den Blickwinkel verändern. 

Lass uns Menschen werden, 
die die Botschaft des Lebens und der Liebe weitersagen, 
und den Glauben durch begeisterte Taten beglaubigen. Amen 
 
❖ Zum Schluss ein Oster- oder Marienlied 
 


