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Palmsonntag bis Ostern in der Familie feiern - Ostergarten (Lesejahr A – 2020) 

 
Gemeinsame Feier in der Familie – Palmsonntag (5.4.2020) 
 
In der Zeit der Corona-Krise können wir nicht in die Kirche gehen und dort 
gemeinsam die Messe feiern.  
 
(Am Vormittag haben wir deshalb gemeinsam die Messe im Fernsehen mitgefeiert.) 
 
Jetzt wollen wir in unserer Familie diese besondere Woche für uns Christen zuhause 
lebendig werden lassen – die KARWOCHE. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind in seinem 
Namen hier versammelt und dürfen darauf vertrauen, dass Jesus jetzt wirklich hier 
bei uns ist. 
 
Wir beginnen unsere Feier mit dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied: Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen 

 
Zur Karwoche könnte man auch Leidenswoche sagen. Deshalb ist unser 
Ostergarten, der hier entstehen soll, noch ganz leer und dunkel. Im Laufe der Woche 
wird er sich füllen mit vielen Dingen und Symbolen, die uns an die Ereignisse dieser 
Tage erinnern werden. 
 
Wenn wir an die letzte Woche denken: wo haben wir Freude verspürt, wo haben wir 
uns richtig gefreut? 
(alle Familienmitglieder dürfen erzählen) 
Wie sieht es aus, wenn wir uns freuen? Wie können wir unsere Freude zeigen? 
(jubeln, schreien, lachen, hüpfen, winken, schwingen… MITMACHEN!) 
 
Das erste Symbol sind die Palmkatzln/Palmzweige/Ölzweige.  
(in den Garten legen) 
 

 
 
Die Menschen zur Zeit Jesu haben sich auch sehr gefreut. Mit den 
Ölzweigen/Palmzweigen/Palmkatzln haben sie ihre Freude ausgedrückt  (alle 
machen wieder mit). 
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Was an diesem besonderen Tag genau passiert ist und was das mit dem Symbol zu 
tun hat, hören wir jetzt: 

In Jerusalem, der Hauptstadt des Landes, in dem Jesus lebte, bereiteten 
sich die Menschen auf eines der größten und wichtigsten Feste des 
Jahres vor – Pas-cha. Wer konnte, kam in die Hauptstadt, um dieses 
große Fest dort zu feiern. So wimmelte es in Jerusalem nur so von 
Menschen aus dem ganzen Land. * 
Das Pas-cha-Fest erinnerte das Volk an die Befreiung aus Ägypten. Gott 
hatte sie damals aus der Hand des mächtigen Pharao befreit, der wie ein 
Gott verehrt wurde. Zur Zeit Jesu war es wieder genauso. Wieder waren 
sie unterdrückt und gefangen von einem mächtigen König, der wie ein 
Gott verehrt wurde – dem Kaiser von Rom. Und die Menschen hofften, 
dass ihr Gott sie wieder befreit und dass er einen Befreier schickt. Den 
Befreier, den sie erwarteten, nannten sie Messias. 
Viele hatten von dem großen Propheten aus Nazaret mit Namen Jesus 
gehört, der Wunder vollbringen konnte und von Gott sprach, wie sie es 
noch nie gehört hatten. Viele glaubten und hofften, dass er der Messias – 
dieser Befreier – sei. 
Und alle waren gespannt, ob dieser Jesus zum Fest der Befreiung nach 
Jerusalem kommen würde…Insgeheim hofften viele, dass Jesus ihr 
siegreicher Anführer im Kampf gegen die Römer sein würde. 
Jesus kam wirklich mit seinen Freunden nach Jerusalem. Schon oft war 
er mit ihnen vom See Genesaret nach Jerusalem hinaufgegangen. Sie 
gingen immer zu Fuß in die Stadt hinein. Nur dieses Mal war es anders. 
Als sie kurz vor der Stadt Jerusalem angekommen waren, schickte er die 
Jünger in ein Dorf um eine Eselin für ihn zu holen.  Sie wunderten sich 
wahrscheinlich, weil sie nicht wussten, dass der Prophet Jesaja schon 
hunderte Jahre vorher geschrieben hatte: „Siehe, Jerusalem, dein König 
kommt zu dir. Er ist friedfertig und reitet auf einer Eselin.“ 
So ritt Jesus auf der Eselin in Jerusalem ein. Er wollte zeigen, dass er ein 
König des Friedens ist. Alle waren in Aufregung und voll Freude. Sie 
breiteten ihre Kleider auf dem Boden aus, rissen Zweige von den 
Ölbäumen ab, winkten und jubelten voll Freude Jesus zu. 
 
(Die Kinder dürfen beim Jubeln mitmachen!) 
 
Sie jubelten und riefen: „Hilf doch, Sohn Davids! Gesegnet sei, der 
kommt im Namen des Herrn! Hilf doch!“ In der Sprache der Menschen 
hieß der Hilferuf: „Hosanna!“ 
Als Jesus in Jerusalem einzog, war die ganze Stadt in Aufregung und 
viele fragten: Wer ist das? Andere sagten: Das ist Jesus, der Prophet aus 
Nazaret in Galiläa! 

 
* Für die Erwachsenen: Deshalb war auch der römische Statthalter Pontius Pilatus mit vielen Soldaten zu der Zeit in 
Jerusalem (üblicherweise lebte er in seinem Regierungssitz Cäsarea am Meer). Er war der Stellvertreter des Kaisers in Judäa, 
dem Gebiet um die Hauptstadt und hatte dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen. 
Auch der jüdische König Herodes-Antipas, der der römische Statthalter des Kaisers in Galiläa war, kam zum Pessachfest in die  
Hauptstadt. Zu ihm wird Pilatus auch Jesus mit den Hohenpriestern schicken, mit der Begründung, dass Herodes, als röm. 
Statthalter von Galiläa (wo auch Nazaret liegt), ja für Jesus aus Nazaret zuständig sei. Herodes schickt ihn wieder zu Pilatus 
zurück, der ihn dann verurteilt. 
 

 



Palmsonntag bis Ostern in der Familie feiern – Texte-Ostergarten 
© 2020 PA Gerold Schwind 

 

Der Palmzweig soll uns an die Ereignisse dieses besonderen Tages erinnern, 
der seinen Namen daher hat – Palmsonntag. 
 
 
Beten wir jetzt 
 

 Für alle Ärzte und KrankenpflegerInnen in den Spitälern. 

 Für alle, die in diesen Tagen krank sind. 

 Für alle, die um einen lieben Menschen trauern müssen. 

 Für Opa und Oma, die wir jetzt nicht besuchen dürfen. 

 Kinder/alle ergänzen…. 
 
Beten wir für alle jetzt gemeinsam ein Vater unser. (Wer kann, mit Bewegungen). 
 
Guter Gott, wir bitten dich um deinen Schutz und Segen und so segne uns und 
unsere Palmzweige der gute und barmherzige Gott, (Kreuzzeichen machen) der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Wir segnen uns gegenseitig und machen uns ein Kreuz auf die Stirn. 
 
 
 
 
HINWEIS: 
Normalerweise  werden die Palmzweige am Palmsonntag vom Priester gesegnet. 
Da wir heuer nicht gemeinsam feiern können, ist es auch möglich, dass wir unsere 
Palmzweige im Rahmen unserer gemeinsamen Feier zu Hause in der Familie 
segnen bzw. genauer gesagt: Gott um seinen Segen für die Palmzweige bitten. 
 
 
 
TIPP: 
Diese Palmzweige sind jetzt gesegnete Palmzweige. Nach langer christlicher 
Tradition verzieren christliche Familien mit den gesegneten Palmzweigen die 
Kreuze in ihrem Haus/in ihrer Wohnung. 
Diese Verzierung bitte am besten an Ostern machen, dass die gesegneten 
Palmzweige während der Karwoche noch als Symbol in unserem Ostergarten 
bleiben können. 
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Gemeinsame Feier in der Familie – Karwoche Montag (6.4.2020) 
 
Auch heute wollen wir in unserer Familie diese besondere Woche für uns Christen 
wieder zuhause lebendig werden lassen – die KARWOCHE. 
 
Wir beginnen unsere Feier mit dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied: Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

 
Der Montag in der Karwoche ist kein so besonderer Tag wie der Palmsonntag und 
doch wollen wir Jesus durch diese Woche begleiten und seine Worte hören. 
 
Wir überlegen, welche Düfte wir besonders mögen, was riechen wir besonders gern? 
In der heutigen Geschichte von Jesus kommt Nardenöl vor. Das ist ein besonders 
gut duftendes und damals sehr teures Öl. Wenn man nur ein wenig von dem Öl auf 
die Haut gibt, kann man es am nächsten Tag noch riechen – ein wunderbarer Duft! 
 
Wir hören jetzt, welche Geschichte von Jesus  Johannes im 12. Kapitel seines 
Evangeliums für uns aufgeschrieben hat: 
 
1Sechs Tage vor dem Pas-chafest kam Jesus nach Betanien, wo Lazarus war, 

den er von den Toten auferweckt hatte.  

2Dort bereiteten sie ihm ein Mahl; Marta bediente, und Lazarus war unter 

denen, die mit Jesus bei Tisch waren.  

3Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße 

und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt.  

4Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte:  

5Warum hat man dieses Öl nicht für dreihundert Denare verkauft und den Erlös 

den Armen gegeben?  

7Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue.  

8Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch.  

 

 
Jesus hat gewusst, dass er sterben wird. Darum sagt er: „Lass sie, dass sie es für 
den Tag meines Begräbnisses tue.“ Diese Frau hat Jesus sehr viel Liebe gezeigt und 
sie ist deswegen bis heute nicht vergessen. 
Wir haben gehört, dass das Öl ca. 300 Denare wert war. 1 Denar war der Lohn für 
einen Tagelöhner. Das Öl hatte also den Wert von einem Jahreslohn! 
Es war so viel vom kostbaren Nardenöl, dass nicht nur Jesus, sondern dazu noch 
das ganze Haus duftete. 
Auch wir wollen einen besonderen Duft in unser Zimmer, in unsere Wohnung 
bringen. 
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Das zweite Symbol, das wir in unseren Garten legen ist die Duftlampe.  
 
Sie erfüllt unseren Raum mit einem guten Duft. Es soll uns an Jesus erinnern, den  
die Frau mit dem kostbaren Nardenöl gesalbt hat. 
 
 

 
 
 
 
Auch wir haben jetzt einen guten Duft in unserem Raum. Wir werden auch nach 
unserer Feier, wie Jesus damals bei Lazarus, Marta und Maria etwas gemeinsam 
essen. 
 
Vorher wollen wir aber noch für alle Menschen beten, die es momentan schwer 
haben und unser Gebet dringend brauchen. 
 
Beten wir jetzt 
 

 Für alle, die arbeiten, damit wir auch in dieser Zeit noch etwas zu essen 
haben. 

 Für alle Polizisten und MitarbeiterInnen der Rettung. 

 Für alle, die momentan einsam und allein sind und niemanden haben. 

 Kinder/alle ergänzen… 
 
Beten wir für alle jetzt gemeinsam ein Vater unser. (Wer kann, mit Bewegungen). 
 
Guter Gott, wir bitten dich: segne unsere Familie und das Essen, das wir uns jetzt 
gleich miteinander schmecken lassen.  
Hilf uns, dass es uns gelingt, auch weiterhin gut miteinander auszukommen – dass 
wir uns „gut riechen können“ - und uns gegenseitig so gut wir können unterstützen.  
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Herrn. 
 
Amen. 
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Gemeinsame Feier in der Familie – Karwoche Dienstag (6.4.2020) 
 
Auch heute wollen wir in unserer Familie diese besondere Woche für uns Christen 
wieder zuhause lebendig werden lassen – die KARWOCHE. 
 
Wir beginnen unsere Feier mit dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied: Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

 
Bereits am Dienstag in der Karwoche hören wir im Evangelium eine Begebenheit, die 
erst später beim letzten Abendmahl passieren wird. 
 
Es geht um Freundschaft und Verrat. Jesus weiß, dass einer seiner Freunde, Judas, 
ihn an die Hohenpriester verraten wird. Jesus weiß aber auch, dass Petrus in der 
Nacht seiner Gefangennahme schwach werden und dreimal leugnen wird, Jesus zu 
kennen. 
 
Es ist schön, Menschen zu haben, denen wir unbedingt vertrauen können und die 
uns nicht verraten. Denken wir an die Menschen, die wir lieb haben und die wir 
momentan nicht treffen können. 
 
Wir hören jetzt, welche Geschichte von Jesus  Johannes im 13. Kapitel seines 
Evangeliums für uns aufgeschrieben hat: 
 
In jener Zeit, 21als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten 

erschüttert und bekräftigte: Amen, amen, das sage ich euch: Einer von euch wird mich 

verraten.  

22Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte.  

23Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu; es war der, den Jesus liebte.  

24Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche.  

25Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es?  

26Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben 

werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon 

Iskariot.  

27bJesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tu bald!  

28Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte.  

29Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir 

zum Fest brauchen!, oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben.  

30Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber 

Nacht.  

31Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn 

verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht.  
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33Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was 

ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch: Wohin ich gehe, dorthin könnt 

ihr nicht gelangen.  

36Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete: Wohin 

ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen.  

37Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich 

für dich hingeben.  

38Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, amen, das sage 

ich dir: Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 

 

Jesus hat seinem Freund Petrus schon vorausgesagt, dass er ihn verraten wird. Das 
kann Petrus nicht glauben. Das verletzt ihn. Aber es wird so kommen. Und beim 
Schrei des Hahns wird Petrus so sehr über sein eigenes Handeln erschrecken, dass 
er wegrennen und bitterlich weinen wird. Er wollte Jesus nicht verraten, aber er hatte 
eben große Angst. 
Wir wissen aber auch: Jesus wird seinem Freund verzeihen und ihm trotzdem eine 
große Aufgabe übertragen. 
 
 
Das dritte Symbol, das wir in unseren Garten legen ist der Hahn.  
 
 
Der Hahn lässt auch heute noch sein Kikeriki in aller Frühe hören. Er weckt uns und 
kündet den neuen Morgen an. 
Der Hahn erinnert uns zum einen an den Verrat, aber zum anderen auch daran, dass 
Freundschaft und Liebe stärker ist als der Verrat. Der Hahn kann uns auch erinnern, 
dass Jesus uns unsere Fehler vergibt und wir wieder neu anfangen können. 
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Wir wollen jetzt für alle Menschen beten, die wir lieb haben, aber auch besonders für 
jene, die es momentan schwer haben und unser Gebet dringend brauchen. 
 
 
Beten wir jetzt 
 

 Für alle unsere Freundinnen und Freunde, die wir momentan nicht treffen 
können (Kinder/alle können die Namen nennen, an die sie denken) 

 Für alle, die in den Apotheken arbeiten und die Menschen mit den nötigen 
Medikamenten versorgen. 

 Für alle, die momentan nicht darauf vertrauen können, dass alles wieder gut 
wird. 

 Für alle, die in der Landwirtschaft arbeiten und dafür sorgen, dass wir etwas 
zu essen haben. 

 Kinder/alle ergänzen… 
 
Beten wir für alle jetzt gemeinsam ein Vater unser. (Wer kann, mit Bewegungen). 
 
 
Guter Gott, dir dürfen wir immer vertrauen. Du wirst uns niemals verraten und allein 
lassen. Wir bitten dich: segne unsere Familie und unsere Freundschaften 
Hilf uns, dass es uns gelingt, unsere Aufgaben verlässlich und gut zu erfüllen und 
selber für andere gute Freunde zu sein.  
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Herrn. 
 
Amen. 
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Gemeinsame Feier in der Familie – Karwoche Mittwoch (7.4.2020) 
 
Auch heute wollen wir in unserer Familie diese besondere Woche für uns Christen 
wieder zuhause lebendig werden lassen – die KARWOCHE. 
 
Wir beginnen unsere Feier mit dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied: Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

 
Wie bereits gestern hören wir im heutigen Evangelium – diesmal von Matthäus -  fast 
die gleiche Begebenheit, die erst später beim letzten Abendmahl passieren wird. Es 
wird jedoch noch eine Vorgeschichte dazu erzählt. 
 
Diesmal geht es hauptsächlich um den Verrat von Judas. Die Geschichte erzählt uns, 
wie es dazu gekommen ist, dass Jesus ein letztes Mal mit seinen Freunden isst und 
dann seinen Leidensweg gehen muss. 
 
 
Wir hören heute, wie Matthäus die Geschichte von Jesus  und Judas in seinem 
Evangelium (im 26. Kapitel) für uns aufgeschrieben hat: 
 
In jener Zeit 14ging einer der Zwölf  namens Judas Iskariot zu den 

Hohenpriestern 15und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus 

ausliefere? Und sie zahlten ihm dreißig Silberstücke.  

16Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern.  

17Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu 

Jesus und fragten: Wo sollen wir das Pas-chamahl für dich vorbereiten?  

18Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der 

Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen Jüngern 

das Pas-chamahl feiern.  

19Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Pas-

chamahl vor.  

20Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch.  

21Und während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird 

mich verraten und ausliefern.  

22Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem andern fragte ihn: Bin ich es 

etwa, Herr?  

23Er antwortete: Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird 

mich verraten.  
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25Da fragte Judas, der ihn verriet: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm: 

Du sagst es. 

 

Alles scheint ganz klar zu sein. Judas verrät Jesus für Geld. Oft ist nicht alles so, wie 
es auf den ersten Blick scheint. Die 30 Silberstücke waren nicht so viel Geld, dass 
man damit reich geworden wäre. Wir haben ja gestern gehört, dass Judas die 
Kasse/das Geld von Jesus und seinen Freunden verwaltete. Wenn es ihm nur ums 
Geld gegangen wäre, hätte er mit dieser Kasse heimlich verschwinden können. Weil 
wir aber die ganze Geschichte kennen, wissen wir auch, dass Judas keinesfalls 
wollte, dass Jesus umgebracht wurde. Als Judas dann sah, was mit Jesus passierte, 
hat er das nicht ausgehalten. Er  hat das Geld zurückgegeben und war so unendlich 
traurig, dass er nicht mehr leben wollte. 
Warum er Jesus dann verraten hatte, wissen wir nicht sicher. Manche vermuten, 
dass er mit seinem Verrat erzwingen wollte, dass Jesus sich wehrte  und damit die 
große Befreiung von den Römern (wie wir es schon am Palmsonntag gehört haben) 
beginnen würde. Aber das ist nur eine Vermutung. 
 
 
Das vierte Symbol, das wir in unseren Garten legen sind die Geldmünzen.  
 
Die Geldmünzen erinnern uns an den Verrat von Judas. Sie können uns aber auch 
daran erinnern, dass wir nicht immer unseren eigenen Kopf und unsere eigenen 
Ideen durchbringen müssen, „koste es, was es wolle“. 
 
 

 
 
 
 
 
Wir wollen jetzt für alle Menschen beten, die unser Gebet dringend brauchen. 
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Beten wir heute 
 

 Für alle Menschen, die ihre Arbeit verloren haben und nicht wissen, wie sie 
ihre Rechnungen bezahlen können. 

 Für alle Verantwortlichen in den Firmen, die jetzt schwere Entscheidungen 
treffen müssen. 

 Für alle, die in dieser schweren Zeit einander helfen und beistehen, auch 
wenn sie kein Geld dafür bekommen. 

 Für unsere Familie und unsere Verwandten (Kinder sagen die Namen…) 

 Kinder/alle ergänzen…  
 
Beten wir für alle jetzt gemeinsam ein Vater unser. (Wer kann, mit Bewegungen). 
 
 
Guter Gott, dir dürfen wir immer vertrauen, dass du gut auf uns aufpasst. Wir bitten 
dich: segne unsere Familie und alle, denen es momentan nicht gut geht. 
Hilf uns, dass es uns gelingt, füreinander da zu sein und einander zu helfen, auch 
ohne dass wir etwas dafür bekommen.  
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Herrn. 
 
Amen. 
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GRÜNDONNERSTAG 
 
 
Tipps für Vorbereitungen am Tag 

 Kinder können ein Bild vom letzten Abendmahl (an-)malen  Ostergarten 

 Brot backen mit den Kindern (vgl. Brot beim letzten Abendmahl) 
 
Rezept für ein gutes Brot: 
 
60 dag Weizenmehl (700) 
10 g Salz 
1 TL Zucker 
½ Pkg. Trockengerm 
1 EL Joghurt 
390 ml lauwarmes Wasser 
 
Alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. An einem warmen Ort gehen lassen, 
bis er das doppelte Volumen erreicht hat (ca. 2 Stunden).  
Brote formen – optional mit Dotter bestreichen (schöne Farbe), sonst mit Wasser. 
Noch einmal kurz aufgehen lassen und bei 200 °C backen (Heißluft). 
Wenn man auf die Unterseite des Brotes klopft und es klingt hohl, dann ist es 
durchgebacken (Backdauer hängt von der Form des Brotes ab). 
 
 

 
Gemeinsame Feier in der Familie – Gründonnerstag (8.4.2020) 
 
Heute feiern wir einen ganz besonderen Tag – den Gründonnerstag. Wir wollen uns 
auch heute wieder im Namen von Jesus versammeln und dürfen darauf vertrauen, 
dass Jesus jetzt wirklich hier in unserer Mitte ist. 
 
Wir beginnen unsere Feier mit dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied: Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

 
Wieso heißt dieser Tag so? Es hat nichts mit der Farbe grün zu tun, sondern kommt 
vom alten Wort „greinen“, das in die heutige Sprache übersetzt „weinen“ bedeutet. 
Am Gründonnerstag ist ganz vieles passiert. 
Alles beginnt damit, dass Jesus mit seinen Freunden in einen für sie reservierten 
Saal in Jerusalem geht, um dort ein letztes Mal vor seinem Tod mit ihnen zusammen 
zu sein und miteinander zu essen. Bei diesem Essen tat Jesus etwas, das die Jünger 
nie erwartet hätten. 
 
Johannes hat es im 13. Kapitel seines Evangeliums für uns aufgeschrieben: 
 
3Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte 

und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, 
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4stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem 

Leinentuch. 5Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern 

die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er 

umgürtet war. 

6Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße 

waschen? 

7Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später 

wirst du es begreifen. 

8Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! 

Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. 

9Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern 

auch die Hände und das Haupt. 

12Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz 

genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? 

13Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich 

bin es. 14Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, 

dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. 15Ich habe euch ein Beispiel 

gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 

 
Jemandem den Schmutz der Straße von den Füßen zu waschen war die Aufgabe 
der Diener, die überhaupt keine Rechte hatten. Keiner der Freunde Jesu wäre auch 
nur auf die Idee gekommen, einem anderen die Füße zu waschen und schon gar 
nicht, dass Jesus, der Herr und Meister, so etwas tut! 
 
 
Das heutige Symbol, das wir in unseren Garten ist eine Schüssel mit Wasser 
und ein Tuch. Wir legen auch das Bild vom letzten Abendmahl dazu, das wir 
gemalt haben. Wir können auch eines unserer selbst gebackenen Brote dazu 
legen (und einen Becher/Kelch). 
 
Das Wasser  und das Tuch erinnern uns daran, dass wir wie Jesus handeln sollen. 
Wir sollen einander Gutes tun und nicht denken: Nein das mach ich nicht, für das bin 
ich mir zu gut. Das Bild vom letzten Abendmahl erinnert uns daran, dass Jesus an 
diesem Abend Brot und Wein genommen und gesagt hat: Das bin ich für euch. Ihr 
sollt das immer wieder tun und an mich denken. Seit fast 2000 Jahren halten sich die 
Christen an dieses Wort Jesu, wenn sie am Sonntag, dem Tag der Auferstehung, die 
Hl. Messe feiern und der Priester im Auftrag von Jesus Brot und Wein in Leib und 
Blut Christi verwandelt. 
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Wir erinnern uns am Gründonnerstag auch daran, dass Jesus nach dem Mahl mit 
seinen Freunden vor die Stadt Jerusalem in einen Garten am Ölberg gegangen ist. 
Er hat dort gebetet, weil er große Angst gehabt hat vor dem, was bald passieren 
wird. Er bittet seine Freunde mit ihm zu beten, aber sie sind müde und schlafen ein. 
Judas kommt in den Garten mit den Soldaten der Hohepriester und verrät Jesus mit 
einem Kuss. Petrus will Jesus mit dem Schwert verteidigen, aber Jesus will keine 
Gewalt und hält Petrus zurück. Jesus wird in den Palast des Hohepriesters gebracht 
und dort bis in die Morgenstunden verhört. Sie beschließen, dass Jesus sterben 
muss. Petrus folgt heimlich den Soldaten bis in den Hof des Palastes. Dort wird er als 
Freund von Jesus erkannt. Aus Angst sagt Petrus dreimal, dass er Jesus gar nicht 
kennt. Da kräht der Hahn, wie Jesus es dem Petrus vorhergesagt hat. Petrus rennt 
weg und weint bitterlich. 
 
Wir wollen jetzt für alle Menschen beten, die unser Gebet dringend brauchen. 
 
Beten wir heute 

 Für alle Menschen in den Krankenhäusern, die sich um die Kranken kümmern. 

 Für alle Menschen, die für die älteren Menschen zu Hause und in den 
Altersheimen für sie da sind. 

 Für alle, die für andere und für uns waschen und putzen. (kennt ihr jemanden 
mit Namen?) 

 Für alle, die wir lieb haben  

 Kinder/alle ergänzen…  
 
Beten wir für alle jetzt gemeinsam ein Vater unser. (Wer kann, mit Bewegungen). 
 
Guter Gott, wir bitten dich: Segne unsere Familie und unser selbst gebackenes Brot, 
das wir uns gleich jetzt miteinander schmecken lassen.  
Hilf uns, dass es uns gelingt, auch weiterhin gut miteinander auszukommen – dass 
wir wie Jesus einander Gutes tun, auch wenn wir uns dazu überwinden müssen.  
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Herrn. 
 
Amen. 
 
 

Tipp vor dem Anschneiden des heute gebackenen Brotes: 
Nach einer alten christlichen Tradition zeichnen Christen mit dem Finger ein 
Kreuz auf das Brot, vor es angeschnitten wird. 
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KARFREITAG 
 
 
Tipps für Vorbereitungen am Tag 

 Blumen sammeln (im Garten, Wiese), Blumen malen, Blumen basteln (für die 
Kreuzverehrung bei der Familienfeier. 

 
 
 

 
Gemeinsame Feier in der Familie – Karfreitag (8.4.2020) 
 
Heute feiern wir einen ganz besonderen Tag – den Karfreitag. Nein, eigentlich ist es 
kein Tag zum Feiern im fröhlichen Sinn, weil Jesus an diesem Tag viel leiden musste 
und am Kreuz gestorben ist. 
Auf der anderen Seite hat Jesus uns an diesem Tag ein großes Geschenk gemacht. 
Er hat mit seinem Tod am Kreuz auch unsere Schuld auf sich genommen und  uns 
gezeigt, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Darum können wir uns auch an 
diesem traurigen Tag bereits schon freuen, denn wir wissen, dass Jesus dann am 
dritten Tage auferstanden ist. 
 
Wir beginnen unsere Feier mit dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied: Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

 
Danke, dass du, Jesus, jetzt mitten unter uns bist. Am heutigen Tag legen/stellen wir 
das Kreuz in die Mitte. Wir danken dir für alles, was du für uns auf dich genommen 
hast und hören jetzt kurz zusammengefasst, was an diesem Karfreitag damals 
passiert ist, nachdem  Petrus dich drei Mal verleugnet und dann der Hahn gekräht 
hatte. 
 
Der Hohe Rat hatte beschlossen, dass Jesus sterben muss. Sie durften aber 

niemanden zum Tode verurteilen – deshalb mussten sie mit Jesus zum 

Stellvertreter des römischen Kaisers, der für dieses Gebiet zuständig war: 

Pontius Pilatus. Sie klagten Jesus bei Pilatus an. Pilatus mochte aber die 

Juden nicht und wollte ihnen deshalb ihren Wunsch, Jesus hinrichten zu 

lassen, nicht erfüllen. Er ließ Jesus aber geißeln. Mit einer Dornenkrone auf 

dem Kopf wurde Jesus dann wieder heraus gebracht. Pilatus wollte Jesus 

wieder frei lassen und sagte: „Ich finde keine Schuld an ihm.“ 

Die Juden aber sagten: „Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des 

Kaisers.“  Daraufhin übergab Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung. 

Der verwundete Jesus musste jetzt den Kreuzesbalken selber nach Golgota 

tragen – das war der Ort der Kreuzigung vor den Stadtmauern Jerusalems. Dort 
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wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einer. Jesus 

in der Mitte. 

Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen auf dem in verschiedenen Sprachen 

stand: Jesus von Nazaret, König der Juden (INRI). 

Beim Kreuz standen seine Mutter, Maria von Magdala, die Frau des Klopas und 

der jüngste seiner Jünger, Johannes. Sie waren bis zum Schluss bei Jesus. 

 

Alle stehen auf.  

Von Johannes hören wir in seinem Evangelium, wie Jesus gestorben ist: 

28da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die 

Schrift erfüllte: Mich dürstet. 29Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten 

einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen 

Mund. 30Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 

vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. 

Wir halten jetzt eine kurze Gebetsstille und wenn möglich, machen wir eine 

Kniebeuge vor dem Kreuz. 

Da Jesus am Tag vor dem Sabbat, an dem das große Pas-chafest gefeiert 

wurde, gekreuzigt wurde, baten die Juden Pilatus, dass auch Jesus vom Kreuz 

genommen werden sollte. Als die Soldaten sahen, dass Jesus schon tot war, 

stießen sie ihm, um ganz sicher zu gehen, mit der Lanze in seine Seite und 

sogleich floss Blut und Wasser heraus. 

Josef von Arimathäa, ein heimlicher Jünger von Jesus, stellte sein neues 

Felsengrab, das ganz in der Nähe von Golgota lag, zur Verfügung, um Jesus 

dort zu begraben. Josef und Nikodemus salbten den Leichnam Jesu, 

umwickelten ihn mit Leinenbinden und setzten Jesus im Felsengrab bei. 

 
 
Das heutige Symbol, das wir in unseren Garten ist das Kreuz. Wir stellen/legen 
es unseren Ostergarten. 
 
Am Karfreitag verehren wir im Gottesdienst in der Kirche das Kreuz, nachdem das 
verhüllte Kreuz enthüllt wurde, mit einer Kniebeuge vor dem Kreuz. An vielen Orten 
wird auch zur Kreuzverehrung eine Blume gebracht.  
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Auch wir wollen jetzt das Kreuz verehren, indem wir unsere heute gepflückten oder 
gebastelten und gemalten Blumen zum Kreuz legen. Wir können dazu eine 
Verneigung oder eine Kniebeuge vor dem Kreuz machen und leise oder auch laut: 
„Danke Jesus!“ sagen. 
 
 
Wir wollen jetzt für alle Menschen beten, die unser Gebet dringend brauchen. Beim 
Gottesdienst in der Kirche werden zehn „große Fürbitten“ gelesen. Wir wollen zwar 
kürzer aber ebenso wieder für andere beten. 
 
Beten wir heute 
 

 Für alle Helferinnen und Helfer, die müde und erschöpft sind. 

 Für alle, die ein Familienmitglied verloren haben und sich nicht persönlich 
verabschieden konnten. 

 Für alle, die in dieser Zeit schwierige Entscheidungen treffen müssen und 
dafür  verurteilt werden. 

 Für alle Menschen in unserer Familie und unserer Verwandtschaft, die wir lieb 
haben.  

 Kinder/alle ergänzen…  
 
Beten wir für alle jetzt gemeinsam ein Vater unser. (Wer kann, mit Bewegungen). 
 
 
Jesus, wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Danke, dass du auch für 
uns den Tod besiegt hast und auch wir dadurch auf ein ewiges Leben bei dir 
vertrauen dürfen. 
Bitte hilf uns, dass wir nicht andere verurteilen und verspotten, sondern ihnen Gutes 
tun und so handeln, wie du es uns vorgelebt hast.  
Darum bitten wir dich, unseren Herrn Jesus Christus, der du in der Einheit mit dem 
Vater und  dem Heiligen Geist lebst in alle Ewigkeit. 
 
Amen. 
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Gemeinsame Feier in der Familie – Karsamstag (11.4.2020) 
 
Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe. An diesem Tag feiert die Kirche keine 
Gottesdienste. 
Wir denken daran, dass Jesus wirklich gestorben ist. Er hat die tiefste menschliche 
Not erlebt und wurde nach seinem Tod ins Grab gelegt. 
 
 
 
Das heutige Symbol ist ein großer Stein – er steht für den Grabstein vor dem 
Felsengrab in dem Jesus gelegen hat. Wir können auch eine Kerze dazustellen.  
(in den Garten legen) 
 

 
 
 
Wir wissen, dass Jesus am dritten Tage auferstanden ist. Seine Freunde damals 
wussten es nicht. Sie waren verzweifelt und dachten: Es ist alles aus. 
 
Denken wir jetzt in Stille an alle Menschen, die verzweifelt sind und keine Hoffnung 
mehr haben. 
 
Weil es am Karsamstag eben keine Feier gibt, ist auch unsere gemeinsame 
Erinnerung an diesen Tag beim Ostergarten schon zu Ende. 
Wir dürfen uns aber bereits vorfreuen auf das große Osterfest, das in der Osternacht 
und morgen am Ostersonntag gefeiert wird. 
 
Kreuzzeichen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Gemeinsame Feier in der Familie – OSTERSONNTAG (12.4.2020) 
 
Wir stellen schon unseren Ostergarten bereit, der uns durch die Karwoche begleitet 
hat, bevor wir jetzt gemeinsam im Fernsehen die Hl. Messe mitfeiern.  
Wer die Möglichkeit hat, stellt den Ostergarten in denselben Raum, wo der Fernseher steht. 
 

 
 
 
 

Heilige Messe am Ostersonntag im TV 
 
Jetzt ist er endlich da – der Ostersonntag. Der Tag der Auferstehung von Jesus! 
 

Jesus lebt! Halleluja! 
 
Wenn wir nochmals kurz die Symbole in unserem Ostergarten anschauen: Es fallen 
uns automatisch die traurigen Ereignisse der letzten Tage ein.  
Einen Tag vorher noch haben alle Freunde von Jesus gedacht: Jetzt ist alles aus! 
Wir können uns jetzt erst recht die Freude der Freunde vorstellen… 
 

Jesus lebt! Halleluja! 
 
Auch wir freuen uns und dürfen jetzt alles in den Ostergarten legen, was 
unsere Osterfreude ausdrückt und einfach diesen Ostertag genießen! 
 

 


