
 

1 

Kar- und Ostertage als Familie zuhause feiern 

Ein Experiment 

 

Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Kinder! 

 

In ein paar Tagen feiern wir Ostern. Dieses Osterfest wird so ganz anders sein als alle anderen 

Osterfeste. 

Wir möchten Ihnen mit den Impulsen eine Hilfestellung geben, wie Sie zuhause feiern können. 

 

 

Wir wünschen Ihnen gesegnete Ostertage 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Und so geht es: 

Sie finden auf den folgenden Seiten Vorschläge für die Gestaltung der Tage von Gründonnerstag bis 

Ostermontag. 

Alle Liedvorschläge finden Sie auch unter  www.youtube.com 

 

Zu jedem der Tage gibt es ein Ausmalbild. So entsteht eine gemalte Ostererzählung, die an einer 

Wand oder Türe angebracht werden kann. Die Ausmalbilder liegen in den Kirchen aus.  

 

In vielen Familien wird zu Ostern ein Strauch mit blühenden Zweigen gestellt, an dem Ostereier 

aufgehängt werden. 

Unter der folgenden Internetadresse finden Sie viele Ideen, was in diesem Jahr auch an einem 

Strauch Platz haben kann. 

https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten 

 

 

Vielleicht möchten Sie ja auch einen Ostergarten gestalten. 

Er könnte so aussehen, wie auf dem Bild. 

Benötigt werden: 

 eine Schale oder Karton  

 ein Blumentopf oder ein Windlicht 

 ein großer (möglichst flacher) Stein 

 Blumenerde 

 Samen (Ostergras, Kresse, Getreide) oder Moos 

 zum ausdekorieren Steine 

Gestaltung: 

Die Schale oder Kiste mit Erde füllen, das Windlicht oder den Blumentopf als Grabhöhle draufsetzen. 

Den großen Stein vor die Höhle legen/stellen. Jetzt kannst du in deinem Ostergarten den Samen 

ausbringen und gießen oder du dekorierst deinen Ostergarten mit Moos. Steine als Dekoration in den 

Ostergarten legen. Während der Kar- und Ostertage kann der Ostergarten ergänzt werden. 

 

 

http://www.youtube.com/
https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten
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Gründonnerstag 

 

Heute denken wir daran, dass Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat. 

Wenn sie mögen, können sie gemeinsam ein Brot frisch backen 

Der Tisch wird am Abend gemeinsam festlich gedeckt.  

Nach Möglichkeit, mit Tischdecke, Servietten, Blumen und Kerze 

 

Mögliche Lieder für die Feier am Abend: 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind Nr. 35 Dir sing ich mein Lied 

Bleibet hier und wachet mit mir  Nr. 177 Dir sing ich mein Lied, Nr. 286 Gotteslob 

 

 

 

Feier am Abend  

 

In der Küche wird alles für das Abendessen vorbereitet und bereitgestellt.  

 Alle setzen sich um den ungedeckten Tisch. 

 

Eine/r liest vor: 

Es war um die Zeit des Paschafestes. Wie alle frommen Juden zog auch Jesus mit seinen Jüngern zur 

Stadt Jerusalem. Hier wollte er das Paschamahl mit sein Freunden feiern. So schickte er zwei seiner 

Jünger in die Stadt. Sie sollten den Festsaal vorbereiten. Die zwei Jünger fanden einen schönen Saal 

und bereiteten alles vor. 

Der Tisch wurde festlich gedeckt. Sie besorgten auch Brot und Wein. Alles war für das Mahl 

vorbereitet. 

 Alle decken gemeinsam den Tisch 

 Alles Essen wird ebenfalls auf den Tisch gestellt.  

Brot liegt ungeschnitten auf einem Brett oder Teller 

 Alle setzen sich wieder hin 

 

 

Eine/r liest weiter: 

Da kam Jesus mit den anderen Jüngern. Sie waren schon den ganzen Tag unterwegs gewesen. Jetzt 

setzte sich Jesus mit ihnen an den Tisch. Die einen waren müde, die anderen erzählten noch völlig 

begeistert von all dem, was sie an diesem Tag bei Jesu erlebt hatten. Jedem ging etwas anderes 

durch den Kopf - aber alle spürten, dass dies ein besonderes Mahl werden würde. So saßen sie alle 

um den Tisch, wie wir jetzt. 

 Alle dürfen erzählen, was sie heute erlebt haben, oder wie sie  sich gerade jetzt fühlen. 

 (Was geht dir – euch – uns durch den Kopf?) 

Die Jünger hatten schon oft mit Jesus Mahl gehalten und es war immer etwas Besonders. Doch 

heute war die Stimmung irgendwie anders. Jesus war so merkwürdig. Alle spürten, dass etwas 

Bedrohliches in der Luft lag. Es war der Abend, bevor Jesus an seine Feinde ausgeliefert wurde. Da 

nahm Jesus das Brot und sprach ein Dankgebet: 

„Gepriesen bist du Herr unser Gott, du schenkst uns das Brot. Du stillst unseren Hunger“. Dann 

brach er das Brot und sprach: „Nehmt und esst! Das ist mein Leib.“ Er nahm auch den Becher mit 

Wein und sprach ein Dankgebet: „Gepriesen bist du Herr unser Gott, du schenkst uns den Wein. Er 

ist Zeichen unserer Freude.“ Dann gab er den Becher an seine Freunde und sagte: „Trinkt den Wein. 

Es ist mein Blut, das Blut des Bundes, den ich mit euch schließe. Tut dies immer wieder und denkt 

dabei an mich.“ 

 Das Brot wird miteinander angeschaut. 
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Wenn wir jetzt das Brot miteinander essen, können wir an Jesus denken, wie er mit seinen Freunden 

gegessen hat. 

 Vom Brot wird ein Stück abgebrochen, oder eine Scheibe abgeschnitten. Alle bekommen ein 

 Stück Brot.  

 

Segnung von Brot und Saft 

 

 Alle:  Aus Körnern wird Brot 

  und wir teilen es unter uns. 

  Der Saft der Trauben füllt den Becher 

  und wir trinken daraus. 

 

Mit jedem Stück Brot und jedem Schluck Saft erinnern wir uns: 

Gott gibt uns das Leben, 

Gott gibt, was wir brauchen. 

Gott bewahrt unser Leben. 

 

 Alle:  Aus Körnern wird Brot 

  und wir teilen es unter uns. 

  Der Saft der Trauben füllt den Becher 

  und wir trinken daraus. 

 

Mit jedem Stück Brot und jedem Schluck Saft erkennen wir: 

Jesu Hoffnung war stärker als das Leid, 

Jesu Vertrauen war größer als der Tod, 

Gott bewahrt sein Leben. 

 

 Alle:  Aus Körnern wird Brot 

  und wir teilen es unter uns. 

  Der Saft der Trauben füllt den Becher 

  und wir trinken daraus. 

 

Alle essen das Brot, danach folgt das gemeinsame Abendessen 

 

Nach dem Essen wird gemeinsam der Tisch ganz leer geräumt. 

So wird es auch in der Kirche am Gründonnerstag nach dem Gottesdienst gemacht. 

 

Abschluss: 

 

Eine/r liest vor: 

Nachdem Jesus mit seinen Jüngern  

das Abendmahl gefeiert hatte,  

ging er in einen Garten.  

Er wusste, dass er sterben würde.  

Jesus hat die ganze Nacht gebetet.  

Er hat gebetet, dass er Kraft bekommt  

für das, was ihn am nächsten Tag  

erwarten würde.   
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Karfreitag 

 

Heute denken wir daran, dass Jesus gestorben ist 

wir hören von Menschen, die Jesus am Kreuzweg begegnet sind 

wir können den Kreuzweg Jesu mit Lego oder Playmobilfiguren nachstellen 

 

 

 

Menschen auf dem Kreuzweg erzählen 

 

Menschen sind Jesus auf seinem Weg zur Kreuzigung begegnet. Wir wissen von ihnen durch die 

Bibel oder durch Legenden. 

Im Folgenden erzählen fünf Personen, was und wie sie diesen Weg Jesu erlebt haben. 

 Jeder Abschnitt wird mit einem Gebet abgeschlossen.  

 Das Lied: Geh mit uns auf unserm Weg verbindet die Stationen. Nr. 72 Dir sing ich mein Lied  

 

 

1. Petrus erzählt: 

Heute ist ein furchtbarer Tag. So lange habe ich mit Jesus gelebt. Ich, Petrus, war einer seiner besten Freunde. 

Überall war ich mit ihm unterwegs. Ich habe mit ihm gegessen, getrunken und ihm versprochen: Ganz gleich, 

was passieren wird, ich werde immer bei ihm bleiben und zu ihm halten. Ich habe es nicht geschafft. In der 

Nacht, in der sie Jesus verhaftet haben, wäre es drauf angekommen, auf mich. Ich hätte sagen sollen, ja - ich 

bin der Freund Jesu. Aber es kam ganz anders. 

Ich bin Jesus gefolgt, heimlich, als sie ihn abgeführt haben. Ich saß im Hof bei anderen Menschen am Feuer. 

Eine Magd erkannte mich und frage: Du gehörst dich auch zu Jesus aus Nazaret, bist einer seiner Freunde! Ich 

erschrak, hatte Angst, so Angst, dass ich gelogen habe. Gleich dreimal hintereinander: Ich kenne Jesus nicht. 

Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Ein schwarzer Tag. Ich wusste hinterher selber nicht mehr, warum 

ich das gesagt habe. Eigentlich möchte ich doch immer ein Freund Jesu sein. Es ist so schwer, etwas falsch 

gemacht zu haben. Es tut mir so leid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet: 

Jesus,  

Petrus hatte Angst  

und hat gelogen.  

Sei du bei uns,  

wenn wir Angst haben.  

Lass uns die Wahrheit sagen,  

auch wenn es manchmal unbequem ist.  

Amen. 
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2. Veronika erzählt: 

Mein Name ist Veronika. Seit ich das erste Mal von Jesus gehört habe, ist schon eine Weile her. Ich kann mich 

noch gut daran erinnern. Es hat mich tief in meinem Herzen berührt, wie er von Gott erzählte. Ja, an den Gott 

wollte ich glauben. Jesus zeigt uns, wie wunderbar es ist, wenn Menschen sich mit Liebe und Achtung 

begegnen. Das haben viele mit ihm erleben dürfen: Jünger, Freunde, Kranke, Arme, Ausgestoßene. Er zeigte 

uns ein Stück Himmel auf der Erde. 

Und jetzt? 

Ich kann es nicht begreifen! Warum muss Jesus unschuldig leiden? 

Ich habe von seiner Verurteilung gehört. Eigentlich wollte ich gar nicht hin, aber ich musste ihn noch einmal 

sehen. Vielleicht konnte ich ja irgendetwas für ihn tun. Und dann stand ich da, am Wegrand auf dem Weg nach 

Golgatha. Jesus kam den Weg entlang. Jesus war ganz schwach. Viele Menschen machten sich über ihn lustig.  

In meinem Korb lag ein sauberes Tuch. Als Jesus nahe bei mir war, gab ich ihm das Tuch, damit er sich das 

Gesicht abwischen konnte. Ich sah Jesus an. Für einen kurzen Moment begegneten sich unsere Augen. Er sah 

mich dankbar an. Er konnte nichts sagen, als er mir das Tuch zurückgab. Die Soldaten drängten ihn 

weiterzugehen. Als ich das Tuch später genauer betrachtete, sah ich sein Gesicht wie einen Abdruck darauf. Tief 

in mir hatte Jesus seine Spuren hinterlassen, in mir und vielen anderen Menschen. Daran musste ich denken, 

als ich seinen Gesichtsausdruck auf dem Tuch sah. Seine Botschaft von der Liebe Gottes zu uns Menschen wird 

auch bleiben. Ich war mir ganz sicher. 

 

 

 

 

 

Gebet: 

Jesus,  

Veronika reicht dir  

ein Schweißtuch.  

Sie hat Mitleid mit dir.  

Wir bitten dich,  

gib uns ein gutes Herz,  

das die Not der anderen sieht. 

Amen. 

 

 

3. Simon  erzählt: 

Ich bin ein einfacher Bauer. Ich bin es nicht gewohnt, große Reden zu halten. Simon von Cyrene nennen mich 

die Leute. Ich arbeite auf dem Feld, Tag für Tag. An jenem Tag war ich auf dem Weg nach Hause. Ich ging durch 

das Stadttor, fast war ich daheim. Da kamen mir römische Soldaten entgegen, mit einem furchtbar 

zugerichteten Mann. 

Sie führten ihn hinauf zur Kreuzigung. Den Kreuzbalken musste er selbst tragen, wie alle, die gekreuzigt 

wurden. Jesus von Nazaret hieß er, der Mann. Er war sehr schwach. Neben mir fiel er zu Boden. Einer der 

Soldaten schrie mich an: „Los, du da, nimm den Balken und trag es ein Stück.“ Erst wollte ich nicht, aber mir 

blieb keine Wahl. Als ich Jesus ins Gesicht schaute, traf mich sein Blick. Mit seinen Augen bedankte er sich bei 

mir. In diesem Moment war ich froh, etwas für ihn tun zu können. Ich tat es gern. Zu Hause entdeckte ich in 

meinen Händen viele Splitter vom rauen Holz des Kreuzes. Noch heute erinnern mich ein paar kleine Narben an 

die Splitter. Ich werde diesen Tag nie vergessen. 

 

Gebet: 

Jesus,  

du gehst den Kreuzweg.  

Dein Kreuz ist schwer.  

Simon von Cyrene  

hilft dir, das Kreuz zu tragen.  

Wir bitten dich:  

Gib auch uns Hände,  

die bereit sind,  

anderen zu helfen. 

Amen 

 



 

6 

4. Maria erzählt 

Ich heiße Maria. Es ist schon über dreißig Jahre her, als Jesus geboren wurde. Es war nicht einfach, damals. Ich 

hatte oft Angst um ihn: Bei der Geburt, auf der Flucht, als er älter wurde. Immer wieder ließ mich Gott spüren: 

Du schaffst es, es wird alles kommen, wie es kommen muss. Ich bin immer bei dir – egal, was geschieht. Ich 

spürte in meinem Herzen, dass Jesus ein ganz besonderes Kind ist. Er würde es nicht leicht haben und ich als 

seine Mutter auch nicht. Als er erwachsen war, zog er durchs Land von Dorf zu Dorf und erzählte den Menschen 

von Gott. Jesus tröstete Traurige, er machte keinen Unterschied zwischen Armen und Reichen, er ging zu den 

Sündern und Benachteiligten. Für sie war er da. Er heilte viele Kranke. 

Die einen liebten ihn, die anderen wollten ihn loswerden. Sie zeigten ihn an, brachten ihn zur Verurteilung. 

Manchmal hätte ich ihn am liebsten nach Hause geholt und gesagt: Halte ich zurück, du bringst dich in Gefahr! 

Aber er konnte es nicht und wollte es nicht. Er war einfach anders. Er blieb sich und seiner Botschaft treu.  

Dieser Schmerz ist unbeschreiblich: den eigenen Sohn leiden sehen müssen und nicht helfen können. Er wurde 

verspottet und verachtet und ich musste zuschauen. Gott, mein Gott, warum muss das sein? 

 

 

Gebet: 

Jesus,  

es ist schwer zuzuschauen, 

wenn Menschen leiden,  

die wir gern haben,  

die uns am Herzen liegen. 

Lass uns – wie Maria, 

denen, die es schwer haben,  

nahe sein und ihnen zeigen, 

dass wir zu ihnen halten. 

Amen 

 

 

 

5. Der Hauptmann erzählt 

Ich bin römischer Hauptmann in Jerusalem. Meine Aufgabe ist es, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. 

Die Bevölkerung in Israel ist unzufrieden. Immer wieder gibt es Unruhen. Sie wollen keine Steuern bezahlen, 

wehren sich gegen die Besatzung aus Rom. Daran kann ich nichts ändern, so ist die Politik eben.  

Ich muss mit meinen Soldaten auch dafür sorgen, dass die Strafe für Verbrecher auch vollzogen wird. Auf 

schwere Verbrechen steht die Todesstrafe, die Kreuzigung. Wir begleiten die Verbrecher aus der Stadt hinaus 

zum Berg Golgotha. Dort stehen die Kreuzbalken. Den Querbalken müssen die Schuldigen selbst tragen. 

Es ist nicht immer einfach, diese Arbeit zu tun, aber sie muss getan werden. Manche Menschen gehen mir nah, 

so wie dieser Jesus. Die einen erzählten, er wäre ein Unruhestifter, bringe das Volk gegen die Römer auf, er 

wolle die Herrschenden absetzen. 

Die anderen erzählten er wäre ein besonderer Mensch. Er könne Kranke heilen, er sei ein Prediger, der von Gott 

erzähle. Ich selbst kannte diesen Menschen nicht. Ich sah ihn zum ersten Mal als wir ihn verhafteten.  

Er wurde zum Tod verurteilt. Wir haben ihn gekreuzigt.  

Dann geschah etwas Seltsames. Es brachte mich zum Nachdenken. 

Als Jesus starb, wurde es ganz dunkel in Jerusalem und Umgebung. Das geschah ganz plötzlich. Das hatte ich 

noch nie erlebt. Mir war auf einmal ganz bewusst, dass dieser Mensch ein besonderer Mensch war.  

Er war Gottes Sohn! 

 

Gebet: 

Jesus,  

manchmal denken wir  

schlecht über andere Menschen. 

Öffne du unsere Augen,  

dass wir ehrlich zu uns  

und anderen sind. 

Amen 

 

 

Abschluss: 

Wir wissen, dass mit dem Tod Jesu nicht alles zu Ende war.  

Er ist auferstanden. Das feiern wir morgen. Heute aber  

denken wir daran, dass Jesus gestorben ist. 
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Karsamstag 

 

Der Karsamstag ist in den Kirchen ein stiller Tag.  

Es werden keine Gottesdienste gefeiert.  

Wir wissen: Im Verborgenen bahnt sich etwas an, wie bei Samen in der Erde. 

 

In der Kirche stehen ab Gründonnerstag kleine Osterkerzen zum Abholen bereit.  

 

Feier am Abend: 

nach Möglichkeit das Video von der Osternacht gemeinsam anschauen. 

 

 

Die Osterkerze anzünden 

 

Im Anschluss an den Gottesdienst Agape feiern, wie wir das sonst als Gemeinde im 

Gemeindesaal tun.  

Wir teilen Brot, Eier und Getränke miteinander und wünschen uns  

 

Frohe Ostern! 
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Ostersonntag 

 

Eine Osterfeier für zuhause  

 

Material:  

 Osterkerze und Streichhölzer 

 Brot und Saft (wenn eine Agape gefeiert wird) 

 

Mögliche Lieder:   

Halleluja lasst uns singen  (Gotteslob Nr. 796,1) 

Christus ist erstanden   (Gotteslob Nr.  797)  

Halleluja- preiset den Herrn (Nr. 66 Dir sing ich mein Lied)  

 

 

Zu Beginn die Kerze anzünden  

gerne mit dem Hinweis: Gott, der sprach, es werde Licht,  

schicke einen hellen Schein in unsere Herzen. 

 

Kreuzzeichen 

 

Wir beginnen unsere Andacht im Namen  

+ des Vaters 

+ und des Sohnes  

+ und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

 

Gebet 

Wir beten gemeinsam: 

Wo ich gehe, wo ich stehe, ist der liebe Gott bei mir -  

wenn ich ihn auch niemals sehe, weiß ich dennoch Gott ist hier. 

 

 

 

Überleitung zum Bibeltext 

Wir sind in den letzten Tagen den Weg mit Jesus gegangen. Wir haben uns daran erinnert, wie er mit 

seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat. Am Freitag haben wir an den Tod von Jesus gedacht. Heute 

dürfen wir Ostern feiern. Mit dem Tod Jesu war nicht alles zu Ende.  

Hören wir die Erzählung von der Auferstehung, wie sie der Evangelist Markus aufgeschrieben hat.  

 

 

Bibeltext Mk 16,1-8 

 

Drei Frauen sind früh am Morgen unterwegs. Es sind Maria Magdalena, Johanna und Maria, die 

Mutter des Jakobus. Alle drei Frauen waren mit Jesus befreundet. Sie sind sehr traurig. Jesus ist tot. 

In ihren Herzen wohnt Schmerz. Sie sind hoffnungslos. Jesus war ihr Freund. Jesus hat  Licht in ihr 

Leben gebracht. Jesus hat ihrem Leben einen Sinn gegeben. Bei Jesus ging es ihnen gut. Jetzt ist er 

tot! 

 Lassen wir für einen Moment die Köpfe hängen wie diese Frauen und spüren, wie sie traurig 

sind.  

 

Wohin gehen die Frauen? 

Sie gehen zum Grab. Sie wollen den toten Jesus beweinen. Sie wollen ihn mit wohlriechendem Öl 

salben, so wie jeder Tote damals gesalbt wurde.   
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Als sie in den Garten treten, wo Jesus begraben wurde, ist es, als ob ihnen ein Stein vom Herzen 

fällt, etwas ganz Schweres fällt von ihnen. Sie wissen noch nicht warum oder weshalb. Auf jeden Fall 

atmen sie auf.  

 Atmen wir tief ein und heben den Blick.  

 Spüren wir der  Erleichterung nach.  

 

Sie verstehen noch nicht, was geschehen ist. 

Was liegt in der Luft? Was ist los? Sie kommen zum Grab.  

Der schwere Stein ist weggerollt. 

Helles Licht scheint aus der Grabhöhle.  

 

Ein Bote, ein Engel steht vor ihnen. Die Frauen erschrecken.  

Der Engel fragt: Wen sucht ihr?  

Die Frauen antworten: den toten Jesus.  

Der Engel erwidert: Was sucht ihr einen, der lebt, bei den Toten? Jesus ist nicht hier: Jesus ist 

auferstanden, freut euch, Jesus lebt!  

Die Frauen merken, es hat sich etwas verändert. Sie spüren Licht und Wärme in ihren Herzen. Ein 

heller Strahl der Freude breitet sich aus.    

 Schauen wir miteinander auf die Osterkerze in unserer Mitte        

                        

Langsam begreifen die Frauen, dass Jesus lebt. Sie beginnen Gott zu danken. Sie erzählen die 

freudige Botschaft, dass Jesus lebt all ihren Freunden weiter. Sie werden fröhlich und begeistert 

jubeln sie: Jesus lebt – er hat den Tod besiegt – Halleluja. 

Sagen wir von einer Person zur anderen den Satz: Jesus lebt! 

 

Wir singen miteinander  

- Hallelu, Halleluja preiset den Herrn (Nr. 66 Dir sing ich mein Lied)  

 

 

Die Bedeutung der Osterkerze:  

Die Osterkerze ist ein sehr altes Zeichen für die Auferstehung Jesu. Ein kleines Kerzenlicht erleuchtet 

den Raum und vertreibt die Finsternis. Ein Licht erinnert uns, dass Jesus lebt, dass er den Tod 

besiegt hat! Durch seine Auferstehung kommt Licht und Wärme in unser Leben. Und auch wir 

können mit unserem Leben Licht und Wärme in das Leben anderer Menschen bringen. Daran will uns 

die Osterkerze erinnern.  

 

Fürbitten 

Wir wollen miteinander zu Gott beten und ihn bitte, dass es hell wird. 

 Guter Gott, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Im Leben der Jünger wurde es wieder hell. Lass 

es auch in unserem Leben hell sein. 

Alle: Schenk uns dein Licht 

 

 Guter Gott, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Lass uns sehen, wenn uns andere Menschen 

brauchen und wir für sie zum Licht werden können.  

Alle: Schenk uns dein Licht 

 

 Guter Gott, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Wir bitten dich für alle Trauernden. Lass sie an 

deine Auferstehung glauben und darauf vertrauen, dass alle Verstorbenen bei dir geborgen 

sind.  

Alle: Schenk uns dein Licht 

 

Evtl. eigene Fürbitten anschließen 
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Agape (wenn gewünscht) 

Jesus hat Menschen geheilt und mit Ihnen geteilt. Er hat oft mit Ihnen gegessen. Er hat 

versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich auch dabei. 

Wir können miteinander Brot und Saft teilen und daran denken, dass Jesus bei uns ist. 

Die Texte können reihum gesprochen werden  

 

 

Segnung von Brot und Saft 

 

 Alle:  Aus Körnern wird Brot 

  und wir teilen es unter uns. 

  Der Saft der Trauben füllt den Becher 

  und wir trinken daraus. 

 

Mit jedem Stück Brot und jedem Schluck Saft erinnern wir uns: 

Gott gibt uns das Leben, 

Gott gibt, was wir brauchen. 

Gott bewahrt unser Leben. 

 

 Alle:  Aus Körnern wird Brot 

  und wir teilen es unter uns. 

  Der Saft der Trauben füllt den Becher 

  und wir trinken daraus. 

 

Mit jedem Stück Brot und jedem Schluck Saft erkennen wir: 

Jesu Hoffnung war stärker als das Leid, 

Jesu Vertrauen war größer als der Tod, 

Gott bewahrt sein Leben. 

 

 Alle:  Aus Körnern wird Brot 

  und wir teilen es unter uns. 

  Der Saft der Trauben füllt den Becher 

  und wir trinken daraus. 

 

Wir teilen das Brot untereinander und trinken vom Saft -  

dabei können wir uns gut miteinander unterhalten. 
 

 

Vater Unser 

 

 

 

Segen:  

Gott segne euch mit dem Osterlicht. 

Das Osterlicht strahle in euer Herz hinein. 

Das Osterlicht mache euer Leben  

auf euren Wegen hell. 

Es gebe euch Mut, Kraft und Freude. 

Gott segne euch mit dem Osterlicht: 

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

 

 

 



 

11 

Ostermontag 

 

In den Gottesdiensten wird am Ostermontag immer die Erzählung der Emmausjünger vorgelesen. 

Damit beschäftigen wir uns auch heute. 

 Wir können einen gemeinsamen Osterspaziergang machen. 

 Wir lesen gemeinsam die Erzählung der Emmausjünger  

 Wir überlegen uns Situationen, in denen wir Hilfe brauchen und jemanden, der uns Mut macht.  

 

 

Mögliche Lieder: 

- Herr bleibe bei uns Nr. 20 Dir sing ich mein Lied 

- Wenn einer sagt, ich mag dich du Nr. 286 Dir sing ich mein Lied 

 

 

Bibeltext Lk 24,13-35 

Es war Abend geworden. Zwei Männer wanderten von Jerusalem zu dem kleinen Dorf Emmaus. Sie waren 

Freunde Jesu gewesen. Traurig gingen sie nebeneinander her und unterhielten sich miteinander.“Nun ist alles 

vorbei“, klagte der eine. „Jesus, unser Lehrer ist tot. Wir aber hatten gehofft, er würde unser König werden.“ 

„Ja!“, fiel der andere ein. „Warum musste Jesus sterben? Wir werden es nie begreifen.“ Als sie so redeten, holte 

ein Fremder sie ein. Erst bemerkten sie ihn gar nicht. So sehr waren sie in ihr Gespräch vertieft. Doch der 

Fremde sprach sie an: „Von wem redet ihr? Warum seid ihr so traurig?“ Verwundert bleiben die beiden stehen. 

„Wie? Fragten sie erstaunt. „Du weißt nicht, was in Jerusalem geschehen ist ?“ „Was denn?“,, entgegnete der 

Fremde. 

Da fingen die beiden an zu erzählen. 

„Kennst  du Jesus von Nazareth? Er wurde getötet und ans Kreuz gehängt wie ein Verbrecher. Aber er war kein 

Verbrecher. Er hat nur Gutes getan. Und wir hatten gehofft, er sei der Retter und werde unserem Volk helfen. 

Doch nun ist er tot, schon den dritten Tag. Aber stell dir vor: Heute morgen kamen Frauen die erzählten: Jesus 

lebt! Sein Grab ist leer' Doch wir wissen nicht, was wir davon halten sollen.“ 

„Ach ihr!“, rief der Fremde. „Warum wollt ihr nicht glauben, was doch schon die Propheten vorausgesagt 

haben?Musste es nicht so geschehen? Wenn Jesus der Retter ist, musste er dann nicht leiden und sterben und 

auferstehen?“ Und erklärte ihnen alles, was in der Heiligen Schrift über den Retter stand. Die beiden hörten 

aufmerksam zu. Wie lebendig der Fremde die Schrift auslegte! Ganz anders als ihre Gelehrten! So etwas hatten 

sie noch nie gehört.  

Es war schon spät, als sie endlich in Emmaus ankamen. Die Sonne ging bereits unter. Da nahm der Fremde 

Abschied und wollte weiterziehen. Aber die beiden drängten ihn: „Zieh bitte nicht weiter! Bleibe bei uns! Denn 

bald wird es Nacht.“ 

Da ging der Fremde mit ins Haus und setzte sich mit ihnen zu Tisch. Und er nahm das Brot, dankte Gott, brach 

es und gab es den beiden. Mit einem Mal begriffen sie, wer da bei ihnen saß. Es war Jesus! Aber da war Jesus 

nicht mehr zu sehen. 

Die Freunde sahen sich betroffen an. „Wie ist das nur möglich?, fragten sie sich. „Den ganzen Weg ging Jesus 

mit uns, aber wir haben ihn nicht erkannt. Und doch! Wie ging uns das Herz auf, als er mit uns sprach, und uns 

die Heilige Schrift erklärte. Es war uns ganz warm ums Herz!“ 

Sofort standen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort erzählten sie den andern Jüngern, was sie erlebt 

hatten und wie sie ihn erkannten, als er das Brot brach. 

 

Emmaus damals – Emmaus heute 

manchmal gibt es Situationen, in denen wir Hilfe brauchen. Wir brauchen jemanden, der uns hilf, uns tröste, 

uns Mut macht, uns eine andere Möglichkeit zeigt. Auch den Jüngern ist es so ergangen.Sie waren traurig und 

enttäuscht. Jesus lässt die Jünger nicht allein. Er gesellt sich zu ihnen und macht ihnen Mut. 

 

Ich brauche Menschen, die mir Mut machen, wenn: 

 

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  


