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Gottesdienstmodelle für die     
Karwoche

Gedanken

Der Palmsonntag ist das Eingangstor in die 
Karwoche, die Hl. Woche. Jesus zieht in Je-
rusalem ein. Bildhaft betrachtet ist Jerusalem 
unsere Gemeinde, unsere Pfarre, unsere Fami-
lie, unser Herz. Jesus will bei uns ankommen, 
bei uns einziehen. Daran wollen uns auch die 
Palmzweige erinnern.

Segnung der Palmzweige

Guter Gott, als Jesus in Jerusalem hineinritt, 
zeigte er, wer er wirklich war, kein König mit 
weltlicher Macht, sondern ein Diener, gesandt in 
deinem Namen. Wir bitten dich:

Segne diese Palmzweige, die auch Zeichen des 
Lebens und der Hoffnung, der Freude und der 
Erlösung sind. Erfülle uns mit deinem Segen 
und deinem Frieden.

Erfülle uns mit der Kraft deines guten Geistes, 
damit wir auf dem Weg durchhalten, den er 
uns vorausgegangen ist. Lass uns Jesus treu 
bleiben in glücklichen Tagen, aber auch in den 
dunklen und schweren Stunden unseres Le-
bens. Darum bitten wir dich durch Christus un-
seren Herrn. Amen.

Evangelium: (Mk 11,1-10)

Es war einige Tage vor dem Paschafest. Als sie 
in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bet-
fage und Betanien am Ölberg, schickte Jesus 
zwei seiner Jünger aus. Er sagte zu ihnen. Geht 
in das Dorf, das vor euch liegt; gleich wenn ihr 
hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel an-
gebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch 
gesessen hat. Bindet das Fohlen los und bringt 
es her! Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut 
ihr da?, dann antwortet: Der Herr braucht es; er 
lässt es bald wieder zurückbringen. Da mach-
ten sie sich auf den Weg und fanden außen an 
einer Tür an der Straße ein Fohlen angebunden 
und sie banden es los. Einige, die dabeistan-
den, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, das 
Fohlen loszubinden? Sie gaben ihnen zur Ant-
wort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie 
gewähren. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, 
legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte 
sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf 
den Weg aus, andere aber Büschel, die sie von 
den Feldern abgerissen hatten. Die Leute, die 
vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, rie-
fen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im 
Namen des Herrn!
Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, 
das nun kommt. Hosanna in der Höhe. 

Palmsonntag

Liebe Pfarrangehörige,
In dieser Ausgabe des Pfarrblattes finden sie Texte für die Gestaltung von Karwoche und 
Ostern zu Hause - sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Wir laden sie herzlich ein, 
davon Gebrauch zu machen. Außerdem  finden sie als Beilage die vorgesehenen Gottes-
diensttermine für beide Pfarren.
Es wird heuer im Gegensatz zum vergangenen Jahr öffentliche Gottesdienste in der Kar-
woche und zu Ostern geben, aber gewiss mit einer beschränkten Anzahl an Mitfeiernden.
Darüber hinaus gibt es auch das Angebot verschiedenster Medien, Gottesdienste in der 
Heiligen Woche und zu Ostern mitzufeiern.

Besuchen sie auch unsere Pfarrhomepage: http://www.pfarre-piesting.at/
Für Kinder: http://www.pfarre-piesting.at/kinderseiten/
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In der Familie mit Kindern
Vorbereitung: 

Kerze in die Mitte stellen, ein Kreuz und eine 
Bibel dazu legen. 

Herzen aus Papier ausschneiden, die vordere 
Seite wird rot, die hintere blau bemalt. Auf die 
rote Seite wird „Gott hat mich lieb“ geschrieben. 
Wird das Herz in der Mitte zusammengefaltet 
(Blaue Seite außen), entsteht eine Träne. Die 
fertigen Herzen werden, gefaltet als Tränen, in 
die Mitte gelegt. 

Vielleicht habt ihr ja zuhause im Garten auch 
Palmzweige für einen Palmbuschen. 

Einleitung: 

Gemeinsam, als Familie versammelt, beginnen 
wir die Karwoche im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Segensgebet über die Palmzweige:

Guter Gott, in unseren Händen tragen wir diese 
Zweige. Segne sie, denn mit ihnen wollen wir 

Jesus in die Heilige Stadt, nach Jerusalem, 
begleiten. Stärke uns im Glauben, in der Hoff-
nung und in der Liebe. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Bruder und Freund. Amen.

Auf die Palmkätzchen kann Weihwasser ge-
sprengt werden, dies gibt es in kleinen Fläsch-
chen in der Kirche zum Mitnehmen.

Evangelium: 

Hören wir nun gemeinsam vom Einzug Jesu in 
Jerusalem (nacherzählt nach Mt 21, 1-11)

Jesus ging mit seinen Jüngern nach Jerusa-
lem. Bevor sie dort ankamen, schickte er seine 
Jünger voraus und sagte ihnen: Geht in das 
Dorf und holt eine Eselin und ihr Fohlen. Falls 
euch jemand fragt, wofür ihr die Tiere braucht, 
antwortet ihnen: Jesus, der König der Herzen, 
braucht sie. Die Jünger taten, was Jesus ver-
langte. Jesus setzte sich auf die Eselin und sei-
ne Freunde begleiteten seinen Weg. Viele Men-
schen kamen zu der Gruppe. Sie breiteten ihre 
Kleider auf dem Weg aus und begrüßten Jesus 
mit Palmzweigen. Alle riefen: Hosanna unserem 
König! Gesegnet sei er, der kommt im Namen 
des Herren. Hosanna! 

Impuls: 

Heute am Palmsonntag hören wir noch die 
frohen Rufe der Menge: „Hosanna unserem 
König! Gesegnet sei er, der kommt im Namen 
des Herren. Hosanna!“ Hosanna, das heißt wir 
freuen uns, du hilfst uns! Bald werden die Men-
schen die Rufe verändern, in: „Kreuzige ihn!“ 
Beide Rufe zeigen uns, wie unser Leben so oft 

Fürbitten

-Jesus Christus, gib uns offene Augen und offe-
ne Herzen, damit wir dich als unseren Herrn zu 
erkennen und dir nachzufolgen vermögen.

-Hilf den Mächtigen, die viel Einfluss haben, 
dass sie sich für Arme und Wehrlose einsetzen.

-Für alle, die ungerecht verurteilt oder verfolgt 
werden, dass sie Menschen finden, die ihnen 
beistehen.

-Für alle, die in der Gefahr sind, andere zu ver-
raten; gib ihnen Kraft, sich richtig zu entschei-

den.

-Für alle, die sich in ihrer Angst und Not allein-
gelassen fühlen dass deine Nähe und die Nähe 
lieber Menschen, ihnen Trost und Halt schenkt.

-Für alle Menschen, die gestorben sind, schen-
ke ihnen neues Leben bei dir.

Vater unser

Segensbitte: Gott: Gehe mit uns auf den Pfa-
den unseres Lebens. Sei bei uns an den Tagen 
des Jubels wie auch in leidvollen Zeiten. Erfülle 
uns alle Tage mit deinem Segen. Amen
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verläuft. Es gibt Höhen und Tiefen, gute Zeiten 
und schlechte Zeiten. Egal wie es uns geht, wir 
dürfen uns immer daran erinnern, dass Gott uns 
immer lieb hat und bei uns ist.

Gott war mit seiner ganzen Liebe bei Jesus als 
er nach Jerusalem wanderte und gekreuzigt 
wurde und Gott ist mit seiner ganzen Liebe 
auch bei uns heute – bei jeder und jedem von 
uns! Jetzt in diesem Moment! Als Erinnerung 
dafür, dass Gott immer bei uns ist und uns lieb 
hat, in fröhlichen und traurigen Zeiten, nehmen 
wir uns eine Träne und öffnen sie. (Die Herzen 
werden alle geöffnet in die Mitte gelegt!)

Fürbitten:

Voll Vertrauen wenden wir uns in dieser Zeit an 
Gott:

•	 Guter Gott, wir beten für alle Menschen, 
lass sie das Vertrauen nicht verlieren.

•	 Guter Gott, wir beten für die Regieren-

den, lass sie kluge Entscheidungen tref-
fen.

•	 Guter Gott, wir beten für alle, die arm 
und hungrig sind, lass sie Hilfe in ihrer 
Not erfahren.

• Guter Gott, wir beten für alle kranken 
Menschen, lass sie deine Nähe spüren.

Diese und alle unsere Bitten bringen wir in dem 
Gebet vor Gott, welches uns Jesus gezeigt hat:

Vater unser

Segensbitte: 

Der Herr segne uns und behüte uns.

Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuch-
ten und sei uns gnädig.
Der Herr wende uns sein Angesicht zu und

schenke uns seinen Frieden. Amen.

Gründonnerstag
Gedanken

Eine lateinische Bezeichnung für diesen Tag 
lautet „Dies mandati“. Das heißt so viel wie „Tag 
des Auftrages“. Jesus trägt uns zwei Dinge auf: 
Mit der Einsetzung der Eucharistie, von der die 
Lesung berichtet, ist der Auftrag verbunden: 
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“. Mit der Zei-
chenhandlung der Fußwaschung der Auftrag 
so zu handeln, wie er es getan hat. Das ist ein 
zweifacher Auftrag zur Liebe. Und es gehört 
zusammen: Das Bleiben in der Liebe zu Jesus 
Christus und die dienstbereite Liebe am Nächs-
ten.

Lesung

Schwestern und Brüder! 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 Ge-
dächtnis! 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. 
(1Kor 11,23-26)

Fürbitten

-Für die Theologen, die die Gespräche zwi-
schen den getrennten christlichen Kirchen über 
die gemeinsame Feier der Eucharistie führen: 
Christus erhöre uns!

-Für die Seminaristen, die dieses Jahr geweiht 
werden, und für alle Priester: 

Christus erhöre uns!

-Für die Kinder, die sich auf ihre Erstkommuni-
on vorbereiten: Christus erhöre uns!

-Für die Menschen und Organisationen, die ge-
gen den Hunger in der Welt kämpfen: Christus 
erhöre uns!

-Für alle, die schwer erkrankt sind, und für ihre 
Familien: Christus erhöre uns!

-Für die Menschen, die an ihrem Leben ver-
zweifeln und Trost und Hilfe suchen: Christus 
erhöre uns!

Vater unser

Gebet

Guter Gott, in Ehrfurcht erinnern wir uns an 
diesem besonderen Abend an das Letzte Mahl 
deines Sohnes mit seinen Freunden – und an 
die letzten Stunden Jesu.
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Dieses Mahl hat er uns zur Feier anvertraut. Er 
wusch seinen Jüngern die Füße, er teilte mit 
ihnen das Brot und ließ sie aus dem Kelch mit 
Wein trinken. In Jesus hast du auch uns ein 
neues Gebot gegeben: Nämlich: Wie du uns 
geliebt hast, so sollen wir füreinander da sein 
und einander lieben. Du weißt aber auch, dass 
dies nicht immer leicht ist. Hab Geduld mit uns 

und versage uns nie deine Liebe, auch wenn 
wir manchmal versagen. Amen

Segensbitte

Gott, Vater, schau auf uns mit dem Blick der 
Liebe. Gott, Sohn, geh mit uns die Wege unse-
res Lebens. Gott, Hl. Geist, erfülle uns mit dei-
ner Kraft. Amen

In der Familie mit Kindern
Vorbereiten:

Waschschüssel, Wasserkrug mit lauwarmen 
Wasser und Handtücher, ev. entspannende Mu-
sik, Sandalen

Kerze, Kreuz, Bibel in der Mitte

Hintergrundinformationen zum Gründon-
nerstag: 

Bevor Jesus im Garten Getsemani festgenom-
men wird, feiert er das letzte Abendmahl mit 
seinen zwölf Jüngern. Das gemeinsame Mahl-
halten gehört auch zur zentralen Feier unseres 
Glaubens. Johannes berichtet außerdem von 
der Fußwaschung Jesu, ein Liebesdienst an 
seinen Jüngern. Wenn wir uns vom letzten 
Abendmahl inspirieren lassen, macht es Sinn, 
diese Feierzeit unmittelbar vor dem Essen zu 
halten, damit das Feiern ins Abendessen über-
geht.

Beginn:

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

Einstimmung: 

Jesus hat vielen Menschen geholfen, sie ge-
heilt, für Essen gesorgt, gesegnet. Auch beim 
letzten Abendmahl, gemeinsam mit seinen 
Jüngerinnen und Jüngern, spielten Hände und 
Füße eine wichtige Rolle!

Was können Hände bzw. Füße alles machen? 
Überlegt gemeinsam!

Gebet:

Zu unserem Gott, der immer da ist, beten wir:

Guter Gott, durch Jesus hast du Hand und Fuß 
bekommen und uns gezeigt, wie du dir die Welt 
vorstellst. Gib, dass wir auf ihn hören und seine 
Worte durch uns Hand und Fuß bekommen. 

So bitten wir durch Jesus, unseren Freund und 
Bruder. Amen.

Evangelium nach Johannes 13,1-17

Jesus wusste, dass nun seine Stunde gekom-
men war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. 
Er liebte seine Freunde in dieser Welt. Er wollte 
ihnen bis zuletzt seine Liebe zeigen. Er stand 
vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und 
band sich ein Handtuch aus Leinen um. Er 
schüttete Wasser in die Waschschüssel und 
fing an, seinen Jüngern die Füße zu waschen 
und mit dem Handtuch abzutrocknen. Als er mit 
dem Fußbecken zu Simon Petrus kam, rief der: 
„Herr, du willst mir die Füße waschen?!“ „Nie im 
Leben wirst du mir die Füße waschen!“ Jesus 
antwortete: „Wenn ich dich nicht wasche, hast 
du keine Gemeinschaft mit mir!“ „Gut, Herr“, 
meinte Petrus, „dann aber nicht nur die Füße, 
sondern auch die Hände und den Kopf!“ Jesus 
sagte zu ihm: „Wer gebadet hat, braucht sich 
nur noch die Füße zu waschen, und er ist ganz 
rein.“ Er zog sein Obergewand wieder an und 
legte sich zu Tisch. „Versteht ihr, was ich euch 
getan habe?“, fragte er sie. „Ihr nennt mich Leh-
rer und Herr, und mit Recht, denn das bin ich. 
Wenn nun ich euch die Füße gewaschen habe 
als euer Lehrer und Herr, müsst auch ihr ein-
ander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich 
euch gegeben. Ihr sollt so tun wie ich! 

Deutung/Fußwaschung:

Heute erinnern wir uns an Jesus. An diesem 
Abend hat er sein letztes Abendessen mit sei-
nen Freunden und Freundinnen gefeiert. Frü-
her hat es im Orient dazugehört, dass sich die 
Menschen die Füße vor dem Essen gewaschen 
haben. Dort ist es heiß und es werden oft San-
dalen getragen (Sandale hochhalten). Wenn 
man am Boden sitzend isst, sind die Füße dem 
Essen ja sehr nahe. Darum war das Füße Wa-
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Karfreitag

schen so wichtig. Das 
erledigten meistens 
DIENER. Jesus hat an 
dem Abend zu seinen 
Freunden gesagt: Das 
will ich heute für euch 
machen. Ich wasche 
euch die Füße. Weil 
ich euch zeigen will, 
ich mag euch so, wie 
ihr seid, mit allem was 
ihr mitbringt. Jesus 
ist es wichtig, dass 
seine Freunde und 

Freundinnen spüren: Ich tue alles für dich, ich 
bin nicht dein Chef, der sich bedienen lässt. 
Sondern ich bediene dich, ich will dir Gutes tun. 
Wer mag, kann sich vor dem Essen die Füße 
waschen lassen: Eltern den Kindern, Kinder 
den Eltern. (Dazu kann man leise entspannen-
de Musik spielen.)

Vater unser: Gott kennt unsere Herzen, alles 
was wir uns wünschen, was wir erbitten, beten 
wir gemeinsam.

Segen über das Brot – nehmt Brot, das ihr 

anschließend gemeinsam esst!

Wir danken dir für das Brot des Lebens, wir ent-
decken es täglich in kleinen und großen Wun 
dern. 

Wir danken dir für das Brot der Gemeinschaft: 
Es stärkt und gibt uns Kraft.

Wenn wir für dieses Brot danken, dann denken 
wir an jene, die hungern in den Armutsgebieten 
dieser Erde, die hungern nach dem Brot des 
Miteinanders, die hungern nach Begegnung, 
Berührung, Gesundheit. Gott, von dir kommt 
alles Leben. Segne dieses Brot, sieh es an mit 
den Augen der Liebe – und es wird uns verbin-
den. Durchdringe es mit deiner Kraft, dass es 
nährt den Leib, die Seele, den Geist. Segne 
unser gemeinsames Essen, und alle, die es be-
reitet haben. Amen

Dank/Tischlied: I wanna thank you (findet ihr 
auf der Homepage: http://www.pfarre-piesting.
at/kinderseitelieder/)
Den Abschluss der Gründonnerstagsan-
dacht bildet euer gemeinsames Abendes-
sen.

Gedanken: Das Kreuz steht im Mittelpunkt des 
heutigen Tages. Es will uns sagen: Seht her, 
das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für 
uns in den Tod gegangen ist, der sich für uns 
zerbrechen ließ, damit wir an unserem Leben 
nicht zerbrechen und unsere Lebensgeschichte 
und die Geschichte dieser Welt nicht ein Scher-
benhaufen sinnloser Tage ist. Mit der Verehrung 
des Kreuzes und dem Gebet vor dem Kreuz 
bringen wir unsere Ehrfurcht für den Weg Jesu 
zum Ausdruck und unsere Hoffnung, dass das 
Zerbrochene und Bruchstückhafte unseres Le-
bens, unserer Gesellschaft und unserer Weltge-
schichte in seinem Kreuz gut aufgehoben sind, 
sich zu einem Ganzen fügen und durch ihn 
verwandelt wird in ein Abbild seiner Nähe und 
Liebe.

Evangelium: 

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und 
die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau 
des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus 

die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er 
liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe dein 
Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, 
deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm 
sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus 
wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, 
damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein 
Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen 
Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und 
hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem 
Essig genommen hatte, sprach er: Es ist voll-
bracht! Und er neigte sein Haupt und übergab 
den Geist. (Joh 19,25-30)

Fürbitten

-Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv be-
lastet ist und bitten um Heilung für alle am Co-
ronavirus Erkrankten. Sei den Leidenden nahe, 
besonders den Sterbenden. Tröste jene, die 
jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.

-Schenke den Forschern und Ärzten Weisheit 
und Energie; allen Krankenschwestern und 
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Vorbereitung:

Eine brennende Kerze wird in die Mitte gestellt. 
Das Kreuz ist heute das wichtigste Element. 
Wenn ihr keines zuhause habt, könnt ihr euch 
einfach eines selbst gestalten. Zum Beispiel 
könnt ihr auch ein Kreuz aus Ästen oder Holz-
stücken selbst bauen.

Die Familie versammelt sich. Es bleibt eine 
kurze Stille.

Gebet: Beten wir gemeinsam:

Lieber Gott, du hast alles schön gemacht. Du 
bist bei uns an schönen und an traurigen Ta-
gen. Heute denken wir an einen traurigen Tag. 
An den Tag, an dem Jesus gestorben ist. Wir 
wollen hören, was geschah, als Jesus gekreu-
zigt wurde:

Passion nacherzählt nach Joh 18,1-19,42

Als das Abendmahl zu Ende war, ging Jesus 

mit seinen Freunden in einen Garten am Ölberg 
außerhalb von Jerusalem. Jesus wusste, dass 
eine schwere Zeit auf ihn zukommen würde und 
er sterben würde. Er suchte die Ruhe, um Kraft 
und Mut im Gebet zu bekommen. Judas, der 
ihn verraten wollte, kam mit den römischen Sol-
daten zum Garten. Sie nahmen Jesus fest und 
brachten ihn zu den Hohepriestern, denen nicht 
gefiel, was Jesus sagte. Sie glaubten nicht, 
dass Jesus von Gott kommt und beschlossen 
ihn loszuwerden. Sie lieferten ihn an den römi-
schen Statthalter, Pontius Pilatus, aus. Nur er 
hatte die Macht, in Jerusalem über Leben und 
Tod zu entscheiden. Als er mit Jesus sprach, 
bekam er Angst und wollte Jesus freilassen. 

Doch die Juden forderten Pilatus auf, Jesus 
zum Tod zu verurteilen. Pilatus fürchtete einen 
Aufstand und so ließ er Jesus leiden. Die Sol-
daten führten Jesus ab, banden aus Dornen 
eine Krone und setzten sie Jesus auf. Sie leg-
ten ihm einen roten Umhang um und spotteten 
über ihn: Du bist der König der Juden? Schau 
dich doch an!

So quälten sie Jesus. Als König verkleidet führ-
ten sie Jesus vor die Juden. Da begann die 
Menge zu schreien: Ans Kreuz mit ihm! Ans 
Kreuz mit ihm! Pilatus fragte: Euren König soll 
ich kreuzigen?

Dann sprach er das Todesurteil aus. Sie gaben 
Jesus ein schweres Kreuz, das musste 

In der Familie mit Kindern

Pflegern Kraft und Widerstandsfähigkeit in 
dieser extremen Belastung; den Politikern, Mit-
arbeitern der Gesundheitsämter und allen, die 
Verantwortung für andere tragen, Klugheit und 
Besonnenheit.

-Wir bitten für alle, die in Panik sind oder von 
Angst überwältigt werden. Wir bitten für alle, die 
großen materiellen Schaden erleiden oder be-
fürchten.

-Für uns alle. Mache uns achtsam, damit wir 
einander behüten, gut voneinander denken, 
wohlwollend voneinander reden und aufbauend 
handeln.

-Für alle Opfer von Naturkatastrophen, von 
Krankheiten, von Not wie auch für alle, die sich 
von der Not der Menschen anrühren lassen; für 
alle, die gegen Unrecht und Menschenverach-

tung ankämpfen, für alle, die sich in helfenden 
Berufen für andere einsetzen.

-Wir bitten für alle, die in Kirche, Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft Verantwortung tragen: 
Schenke ihnen die Gaben deines Geistes, da-
mit sie zum Wohl der ihnen Anvertrauten ent-
scheiden und handeln.

Persönliche Bitten + Vater unser

Segensbitte:

Guter Gott, erfülle uns mit deinem Segen. Lass 
uns Vergebung erfahren, schenke uns Trost 
und Hoffnung. Stärke unseren Glauben und 
begleite uns mit deinem Segen – heute und an 
allen Tagen unseres Lebens. Amen

congerdesign / cc0 – gemeinfrei / Quelle: pixabay.com 
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er vor die Stadt 
tragen. Dort wurde 
er ans Kreuz ge-
schlagen. Mit ihm 
wurden zwei Ver-
brecher gekreuzigt. 
An seinem Kreuz 
wurde eine Tafel 
angebracht. Darauf 
stand: Jesus von 
Nazaret, König der 
Juden.

Bei der Kreuzigung 
waren auch einige 
Frauen dabei, eine 
davon war Maria, 
die Mutter von Je-

sus. Auch ein Jünger, den er liebte, war dabei. 
Da wandte sich Jesus zu seiner Mutter und 
dem Jünger und sagte: Mutter, du bist nicht al-
leine. Behandle diesen Mann wie deinen Sohn. 
Und zu dem Jünger sagte Jesus: Lass meine 
Mutter nicht alleine. Behandle sie wie deine 
Mutter. Das taten die beiden. Nun musste sich 
Jesus keine Sorgen mehr machen. Er hatte al-
les getan. 

Kurze Stille – Kerze wird ausgeblasen

Dann bekam er von den Soldaten Essig zu trin-
ken. Nachdem er getrunken hatte, rief er: Es 
ist vollbracht. Danach starb er. Freunde baten 
Jesu Leichnam abnehmen zu dürfen. Pilatus 
erlaubte es. Sie legten Jesus in ein neues Grab 
und rollten einen Stein davor.

Große Fürbitten:

Am Karfreitag wollen wir in den Großen Für-
bitten alle Sorgen, Ängste und Nöte aller Men-
schen vor Gott bringen:

• Wir beten für die Gemeinschaft der Kir-
che. Gott, schenke dieser Gemeinschaft 
deinen Heiligen Geist, die Kraft, um Je-
sus nachzufolgen und seine Botschaft 
deiner großen Liebe zu verbreiten. Durch 
Christus, unsern Herrn. Amen

• Für alle Großen in der Welt: in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft, dass sie um 

Frieden und Gerechtigkeit bemüht sind. 
Gott, lass sie ihre Verantwortung erken-
nen und ihre Macht einsetzen, damit es 
allen Menschen gut geht. Durch Chris-
tus, unseren Herrn. Amen.

• Für unsere jüdischen und muslimischen 
Glaubensgeschwister, dass wir zu einer 
friedlichen Gemeinschaft werden. Gott, 
wir sind alle verschieden. Das ist dein 
wunderbares Geschenk. Gib, dass wir 
diese Buntheit in Frieden bewahren. 
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

• Für alle, die unter Krieg und Katastro-
phen leiden, dass sie nicht vergessen, 
dass du bei ihnen bist. Gott, du willst kei-
ne Katastrophen und keinen Krieg, son-
dern bist ein Gott des Friedens und der 
Liebe. Schenke den Menschen Hoffnung 
und bleibe bei ihnen. Lass uns nicht 
vergessen, was wir für sie tun können. 
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

• Für die Menschen, die dich nicht finden 
und die dich verloren haben, dass sie 
deine Spuren der Liebe erkennen. Gott, 
begleite alle, die nicht an dich glauben. 
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

• Für alle Kranken und Traurigen, dass sie 
deinen heilenden Trost erfahren. Gott, 
du willst, dass es allen Menschen gut 
geht. Jesus zeigt uns, dass du uns auch 
in schweren Zeiten nahe bist und uns 
liebst. Durch Christus, unseren Herrn. 
Amen.

Kreuzverehrung: 

In unserer Mitte liegt ein Kreuz. Das Kreuz er-
innert uns an den Tod und es erinnert auch an 
das Leben. Wenn ein lieber Mensch stirbt, dann 
fehlen uns oft die Worte. Als Jesus starb, waren 
seine Freunde auch sprachlos. Wir wollen uns 
kurz Zeit nehmen und in Stille auf das Kreuz 
schauen.

Vater unser: Beten wir zum Abschluss jenes 
Gebet, das uns Jesus selbst zu beten gelehrt 
hat: Vater unser …

8



Ostern
Gedanken: 

Ostern – der Gekreuzigte lebt. Er ist als der 
neue Mensch aus dem Grab auf Golgotha her-
vorgegangen. Er wurde in das Innere Gottes 
aufgenommen und ganz vom Leben Gottes 
durchdrungen. Jesus war mehr als der idea-
le Mensch, der in der langen Geschichte der 
Menschheit besonders hervorstach, der aber 
letztlich gescheitert ist. Dieser scheinbar am 
Kreuz Gescheiterte ist siegreich auferstanden 
und ist darin der wahre Hoffnungsträger für 
unser Leben. Durch ihn und in ihm haben wir 
Menschen eine Perspektive über den Tod und 
das Grab hinaus. Seinetwegen, der sich ganz 
für uns Menschen einsetzte und hingab, dürfen 
auch wir hoffen, dass unser Leben nicht im bio-
logischen Verfall endet, sondern im lebendigen 
Gott Vollendung findet.

Evangelium: 

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus 
Magdala, Maria die Mutter des Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um damit zum 
Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten 
Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum 
Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten 
zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Ein-
gang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hin-
blickten, sahen sie, dass der Stein schon weg-
gewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen in 
das Grab hinein und sahen auf der rechten Sei-
te einen jungen Mann sitzen, der mit einem wei-
ßen Gewand bekleidet war; da erschraken sie 
sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! 
Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. 
Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist 
die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber 
geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: 

Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet 
ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. (MK 
16,1-7)

Fürbitten

-Für Papst Franziskus, Bischof Christoph und 
alle Bischöfe, für alle Priester und für die gan-
ze Kirche, die sich in dieser Zeit der Pandemie 
auf eine neue Art bewähren muss: Herr gib uns 
die Kraft, dass wir in der Zeit der persönlichen 
Kontaktarmut nicht den Wert der glaubenden 
Gemeinschaft aus den Augen verlieren.

-Für uns selbst und unsere gesamte Gemeinde, 
dass wir gerade aus dem diesjährigen Osterfest 
mit neuer Glaubenskraft gestärkt werden und 
wachsen im Vertrauen auf seine grenzenlose 
Liebe.

-Für alle am Coronavirus Infizierten und ihre An-
gehörigen, für alle in der Forschung und im Ge-
sundheitsbereich Beschäftigen, für alle Politiker 
und Verantwortlichen in den verschiedenen Äm-
tern und Behörden: Dass sie erfüllt und gestärkt 
werden mit Gottes Geist und seinen Gaben.

-Für unsere Verstorbenen, besonders auch für 
all jene, die durch die Corona-Pandemie ver-
storben sind: Herr, komm ihnen voll Liebe ent-
gegen, nimm sie auf in dein Reich und schenke 
ihnen Geborgenheit und Leben in deiner Herr-
lichkeit.

-Wir beten in einer kurzen Stille auch für all 
jene, die uns gerade in diesem Augenblick na-
hestehen. Um die Fülle deiner Gnade und dei-
nes Segens bitten wir für sie.

Vater unser

Segensbitte: 

Herr Jesus Christus, du bist auferstanden und 
lebst. Du bist unter uns gegenwärtig und gehst 
die Wege unseres Lebens mit. Sei uns Licht, 
Wegweisung und Halt in unserem Leben, be-
sonders auch in allem, was uns besorgt und 
uns Angst macht, aber auch dafür was du uns 
als Last auf die Schultern gelegt hast. Schenke 
uns neu das Geschenk des christlichen Glau-
bens, die Erfahrung deiner Gegenwart und dar-
aus die Kraft zu neuer Hoffnung. 

Amen 9



Vorbereitung:

Osterkerze (kann in der Karwoche gemeinsam 
gestaltet werden, Ideen dazu: https://www.erz-
bistum-muenchen.de/schatzkaestchen/osterker-
ze-basteln); gelbe Sonnenstrahlen aus Papier; 
Dinge sammeln bzw. basteln zum Schmücken 
des Auferstehungsortes: Blumen, Schnecken-
häuser, Eierschalen mit sprießender Kresse, 
Ostereier…; in der Mitte liegt eine Kerze, ein 
Kreuz und die Bibel, Teelichter 

Beginn: 

Die letzten Tage standen im Zeichen des Kreu-
zes. Heute wird es zum Hoffnungszeichen, zum 
Zeichen für das Happy End mit Gott: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiliges 
Geistes. Alle: Amen.

Osterkerze entzünden

Christus, gestern – noch im Grab und heute – 
lebendig. Mitten unter uns bist du da! 

Christus, du bringst Licht in das Dunkel des To-
des. Lass dein Licht der Hoffnung leuchten in 
unserer Welt, in unseren Herzen. Jetzt und in 
alle Ewigkeit. Amen.

Lied: Als er zu seinen Freunden sprach – 
http://www.pfarre-piesting.at/kinderseitelieder/    

Evangelium:

Am ersten Tag der Woche, in aller Frühe, als es 
noch dunkel war, ging Maria Magdalena aus der 
Stadt und kam im ersten Morgengrauen zum 
Grab, in das der tote Jesus gebettet worden war. 
Sie sah: Der schwere Rollstein war weggerollt, 
der Eingang zur Kammer lag frei, und das Fel-
sengrab war leer. Maria Magdalena lief in die 
Stadt zurück zu Simon Petrus. Bei ihm war der 
Jünger, den Jesus am liebsten gehabt hatte. 
Maria rief: „Sie haben den Herrn aus dem Grab 
genommen, und wir wissen nicht, wohin sie in 
gebracht haben!“

Die Männer sprangen auf und liefen zur Stadt 
hinaus. Der Lieblingsjünger war schneller und 
kam vor Petrus bei der Grabkammer an. Aber 

Hintergrundinformationen zum Osterfest: 

Ostern ist für uns Christen und Christinnen das 
wichtigste Fest: Jesus lebt! Seine Auferste-
hung gibt uns Hoffnung auch über den Tod hi-
naus. Das Wort Ostern hat seinen Ursprung im 
althochdeutschen Wort für Morgenröte. „Dann 
wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgen-
röte...“ (Jesaja 58,8) Wünschen wir uns nicht 
alle, dass unser Leben hell und schön ist; dass 
jeden Tag strahlend die Sonne aufgeht und wir 
froh sein können? Unserer Freude sind jedoch 
Grenzen gesetzt – Trauer, Überlastung, Hoff-
nungslosigkeit, Verzweiflung. Diese Grenzen 
bricht Jesus auf, er besiegt den Tod und zeigt 
damit endgültig, dass seine Kraft zum Guten 
alles überwunden hat. Es ist das ultimative 
Happy End - und der Anfang von etwas ganz 
Neuem. Ostern ist das Fest des Lebens. Je-

dem/jeder von uns will er zeigen: Für dich geht 
die Sonne auf. Das Kreuz zerbricht und die Os-
tersonne strahlt hell. In der biblischen Erzäh-
lung entdecken die Frauen am Ostermorgen 
was geschehen ist, auch die Jünger und Jün-
gerinnen erleben, wie Jesus den Tod besiegt. 
Bei allen aber dauert es einige Zeit bis sie be-
greifen:Jesus ist auferstanden, er lebt! Geben 
wir uns gemeinsam Gelegenheit zu hören, was 
zu Ostern geschah und das Leben zu feiern!

Wir feiern Ostern mit verschiedenen Zeichen 
des Lebens: Eier, Osterlamm, …

Der Anbruch des Tages ist DER Zeitpunkt der 
Osterfeier. Vielleicht macht ihr die Feier in der 
Familie auch um diese Zeit, vielleicht ist es 
ein Osterabenteuer. Startet vor dem Morgen-
grauen und feiert in alter Tradition in den Tag 
hinein! 

In der Familie mit Kindern
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er ging nicht hinein, er wartete auf Petrus, denn 
dann hatte jeder den anderen zum Zeugen für 
das, was sie sahen; er beugte sich nur vor, um 
in die Grabkammer hineinzuschauen. Er sah die 
leere Bank. Er sah die Leinentücher, in die der 
tote Jesus gewickelt worden war, zusammenge-
faltet auf der Bank liegen. 

Nun kam Simon Petrus und trat als Erster in die 
Grabkammer. Er sah die Tücher. Er sah auch 
das Tuch, das den Kopf des Toten bedeckt hatte. 
Es lag zusammengewickelt an einer besonderen 
Stelle. Der andere Jünger war Simon Petrus in 
die Kammer gefolgt. Erst jetzt, im leeren Grab, 
begann er zu verstehen, was geschehen war. Er 
erinnerte sich daran, was Jesus über seinen Tod 
und seine Auferstehung vorausgesagt hatte. Da-
mals hatte er Jesus nicht verstanden. Nun aber 
glaubte er: Gott hat seinen Sohn auferweckt. Der 
Tod hat keine Gewalt mehr über Jesus. Jesus 
lebt! (…) 

Die beiden Jünger kehrten miteinander nach Je-
rusalem zurück. Maria Magdalena weinte, als 
sie wieder vor dem leeren Grab stand. Sie wuss-
te nicht, wo sie den toten Jesus suchen sollte. 
Ratlos drehte sie sich um. Da stand Jesus, aber 
sie erkannte ihn nicht. Jesus fragte: „Frau, wa-
rum weinst du? Wen suchst du?“ Sie meinte, 
es sei der Gärtner, der sie angesprochen hatte, 
und antwortete: „Herr, wenn du ihn weggetragen 
hast, dann sag mir, wohin du ihn gelegt hast. 
Ich selber will ihn zurückholen.“ Und ihre Augen 
suchten den Garten ab. Jesus rief sie bei ihrem 
Namen: „Maria!“ Sie wandte sich ihm zu, erkann-
te ihn und rief: „Mein Lehrer!“ „Halt mich nicht 
fest!“, bat Jesus. „Denn noch bin ich nicht zum 
Vater gegangen. Du aber geh zu meinen Brü-
dern und sag ihnen von mir: Ich gehe zu meinem 
Vater, der auch euer Vater ist, zu meinem Gott 
und eurem Gott.“

Maria Magdalena war eine treue und mutige 
Botin und Verkünderin. Sie lief zu den Jüngern 
und verkündete allen: „Ich habe den Herrn 
gesehen!“ Und sie richtete aus, was er gespro-
chen hatte.

Impuls:

Nach dem Evangelium wollen wir gemeinsam 
einen Auferstehungsort aus dem Kreuz ma-
chen! Die Kerze steht schon beim Kreuz. Legen 
wir noch die gelben Sonnenstrahlen aus Papier 
dazu. Darauf schreiben oder zeichnen wir wor-
über wir uns freuen. Anschließend legen wir die 

Sonnenstrahlen gemeinsam mit unseren ge-
sammelten Blumen und Schneckenhäusern zum 
Auferstehungsort.

Fürbitten:

Guter Gott, wir danken dir für das Licht der Hoff-
nung, dass du uns schenkst.

In dein Licht stellen wir alle, an die wir heute 
besonders denken, wenn wir jetzt ein Licht zum 
Auferstehungsort stellen. (Für jede Fürbitte ein 
Teelicht zum Auferstehungsort stellen)

1. Lass dein Licht aufleuchten – in allem, 
was wir denken, reden und tun.

2. Lass alle Menschen, die einsam und 
traurig sind, einen Lichtblick spüren.

3. Lass dein Licht aufleuchten in unserem 
Haus, in unserer Nachbarschaft und in 
der ganzen Welt. 

Guter Gott, du lässt die Sonne aufgehen, die 
uns wärmt und Licht schenkt. Besonders be-
schenkst du uns mit Jesus. Erhöre unsere Bit-
ten und schenke uns deine Kraft. Darum bitten 
wir mit ihm, Jesus Christus, unserem Bruder. 
Amen

Vater unser – Beten wir, wie Jesus es uns 
gelehrt hat:

Dankgebet

Das Licht der Osterkerze soll unser Leben er-
leuchten, so wie das Licht der Sonne den Tag 
hell macht. Gemeinsam wollen wir als Kinder 
des Lichtes leben und dadurch das Licht Jesu 
Christi aufleuchten lassen. Darum beten wir:

Guter Gott, wir danken dir für deinen Sohn Je-
sus Christus.

Er ist das 
Licht der 
Welt.

Er schenke 
uns Kraft, 
Licht für 
andere zu 
werden.

Darum bitten wir dich mit ihm, Christus, unse-
rem Licht. Amen.
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Gedanken

Wir feiern unsere Feste gerne mit einem guten 
Essen, etwa ein persönliches Fest oder ein 
Jubiläum genauso wie die kirchlichen Feste. 
Jesus ließ sich gerne zu einem Mahl einla-
den, er hat gerne Mahl gehalten. Noch wenige 
Stunde vor Beginn seines Leidensweges hat 
er mit seinen Jüngern Abendmahl gehalten. 
Als Auferstandener hat er sich seinen Jüngern 
gerade in einem Mahl zu erkennen gegeben. 
Seine – zwar unsichtbare, aber wirkliche und 
bei entsprechender Offenheit auch wirksame – 
Gegenwart dürfen wir erfahren, wenn wir in der 
Hl. Messe Mahl halten, und auch, wenn wir in 
seinem Namen zu Hause versammelt sind und 
Ostermahl halten

Evangelium: Als sie (gemeint sind Simon Pe-
trus und einige andere Jünger) an Land gingen, 
sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und dar-
auf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt 
von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. 
Da ging Simon Petrus und zog das Netz an 
Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen 
Fischen gefühlt, und obwohl es so viele waren, 
zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: 
Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern 
wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie 
wussten, dass es der Herr war. Jesus trat he-
ran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso 
den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass 
Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von 
den Toten auferstanden war. (Joh 21,9-14)

Segensgebet: Aller Augen warten auf dich, o 
Herr, du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du 
öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, 
mit Segen. So bitten wir dich: 

Segne diese Osterspeisen und sei auch beim 
österlichen Mahl in unserem Haus unter uns 

gegenwärtig. Lass uns wachsen im Glauben, in 
der Hoffnung und in der Liebe und schenke uns 
die Freude und den Frieden des Auferstande-
nen. Darum bitten wir dich, der du lebst, wirkst 
und für uns da bist in alle Ewigkeit. Amen.

Fürbitten

-Für unsere Kirche: Stärke sie in ihrem Dienst 
und erfülle sie mit österlicher Freude.

-Für alle Verantwortungsträger in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft: Hilf Ihnen im Bemü-
hen, das Richtige zu erkennen und zum Wohl 
der ihnen Anvertrauten durchzuführen.

-Für all jene, denen das Lebensnotwendige 
fehlt, und die hungern müssen:

Lass sie Menschen finden, die bereit sind mit 
ihnen zu teilen, und die ihnen helfen, den Hun-
ger zu stillen. 

-Für unsere Kranken und Leidenden: Sei du 
ihnen nahe und schenke ihnen das Vertrauen, 
dass du immer für sie da bist.

-Für uns selbst und unsere Familie: Stärke un-
seren Glauben an die Auferstehung und lass 
uns diesen Glauben einander bezeugen.

-Für alle, die seit Ostern im vergangenen Jahr 
gestorben sind und für alle unsere lieben Ver-
storbenen: Nimm sie zu dir auf und lass sie auf 
ewig bei dir leben.

Vater unser 

Segensbitte: Es behüte uns der Vater, der uns 
erschaffen hat. Es behüte uns der Sohn, der für 
uns gestorben ist, am dritten Tag auferstanden 
ist und lebt. Es erleuchte uns der Hl. Geist, der 
in uns wirkt und uns zur Liebe befähigt. Das 
gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und 
der Sohn und der Hl. Geist. Amen.
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