
Zeit der Hauskirche
Feiertext für Karwoche und Ostern 2020

in der Familie
 

   ... unser Leben
  wird gewandelt,

 nicht genommen!
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Liebe Pfarrangehörige!           Ostern 2020

In diesen Tagen, wo unser Gemeinschaftsleben als Pfarre sehr eingeschränkt ist und persönliche Begegnun-
gen nicht möglich sind, melde ich mich mit einem herzlichen Gruß und dem Wunsch und der Hoffnung, dass 
niemand von Ihnen vom Corona-Virus befallen ist. 

Wiederholt werde ich mit der Frage konfrontiert: Wie werden wir heuer in Bergern Ostern feiern? Dazu gibt 
es jüngst Anweisungen der österreichischen Bischofskonferenz, nach denen es so sein soll, dass der Orts-
pfarrer mit jeweils nur 4 (Corona-freien) Teilnehmern als Vertreter der Pfarrgemeinde die Gottesdienste 
feiern darf. Der Pfarrgemeinderat wird sich damit auseinandersetzen, wer das sein wird.Wenn die Glocken 
zum Gottesdienst läuten, wäre es schön, wenn sich die Familien zur Hauskirche versammeln!

Feststeht, dass die österlichen Feiern heuer in unsere Familien verlagert werden – es ist die Zeit der Hauskir-
che, wo mehr denn je das Wort Jesu Wirklichkeit wird: „Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen 
sind, da bin ich mitten unter ihnen!“ (Mt 18, 20)

Da heuer vieles nicht möglich ist, was uns sonst für die Ostertage so vertraut ist, aber doch einiges in die 
hauskirchliche Feier „hinübergerettet“ werden will z.B. der Palmbuschen  etc, darf ich einige praktische 
Hinweise geben:. 

1. Wer das Wasser zuhause segnen will, damit es Weihwasser wird, kann folgendes Gebet dafür verwenden: 
„ Herr, wir bitten dich um deinen Segen für dieses Wasser. Es erinnert uns an die Taufe, in der du uns neues 
Leben schenkst. Sei gepriesen in Ewigkeit!“

2. Wer seinen Palmbuschen segnen will, kann das mit diesem Gebet tun: „ Guter Gott,
segne diese grünen Zweige. Sie sind ein Zeichen für das Leben. Sie sind auch ein Zeichen dafür, dass wir 
uns über den Besuch von Jesus freuen. Sie erinnern uns daran, dass Jesus uns liebt.“
Die Palmzweige werden dann mit Weihwasser besprengt.

Wir wissen alle zusammen nicht, wie sich diese Corona-Krise noch in unser Leben ausweitet. Bei allem, 
was uns ängstigt, soll doch die Osterhoffnung unsere Grundstimmung bleiben: „..das Leben wird uns nicht 
genommen, sondern gewandelt.“ 
Aus der Raupe wird ein Schmetterling. Ein Osterbild.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Kartage als Hauskirche und frohe Ostern – allem zum Trotz!

Österliche Grüße  
Ihr 
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Ein Wort zu diesem Feiertext
Hauskirche als Chance

Aufgrund der Herausforderungen, mit welchen wir durch das Corona-Virus konfrontiert sind, wird es uns 
heuer erstmals nicht möglich sein, in gewohnter Form Ostern zu feiern. Eine Möglichkeit besteht darin, me-
dial die Heilige Woche mittels Radio, Fernsehübertragung oder auch online mitzufeiern - z.B. via livestream 
mit der Pfarre Mautern https://youtu.be/9N5mHf7_INo
Diese Herausforderung birgt in sich aber auch die Chance, neue Formen des Feierns von Ostern kennenzu-
lernen und zu erleben! 

Ostern verbindet
Gemeinsam zuhause aktiv auf das Ostergeschehen zuzugehen, zu feiern und zu gestalten, verbindet, formt 
und stärkt. Es öffnet die Möglichkeit, das gemeinsame Gebet zu praktizieren, gemeinsame Zeit unter den 
Segen Gottes zu stellen. Es verbindet uns mit dem Leiden Karfreitags, dem Warten und der Ungewissheit 
des Karsamstags, und lässt uns in der Freude über die Auferstehung jubilieren. Dieses Ostergeschehen im 
kleinsten Familienkreis zu feiern verbindet! 
Mit dem Ostergeschehen feiern und durchleben wir Situationen, die uns aus unserem Familienleben und 
Lebensalltag bekannt sind. In der Möglichkeit zuhause zu feiern, sind wir eingeladen, uns bewusst und
persönlich neu berühren zu lassen.

Rituale
Der Feiertext, den Sie in Händen halten, will Ihnen Mut machen, sich aktiv dem Feiergeschehen zu stellen.
Unsere familiären und persönlichen Situationen sind so unterschiedlich, dass wir uns um größtmögliche 
Freiheit bei den Gestaltungsmöglichkeiten bemüht haben: 
Allen Feiern ist gemeinsam, dass sie einen bewussten Beginn, an welchem wir unsere Zeit unter den Segen 
Gottes stellen möchten, und einen bewussten Schluss haben. Dieses erachten wir für wichtig. 
In allen Feiervorschlägen findet sich ein Ritual. Rituale sind sinnstiftende, symbolische Handlungen, welche 
immer ganzheitlichen Wert haben, verbinden und weit über die Sprache hinaus wirken. Diese Rituale sind so 
konzipiert, dass sie ein fixer Bestandteil im Familienleben werden können, wenn Sie das wollen.
Ansonsten bestehen die Feiern aus einzelnen Elementen, die Sie entsprechend Ihren familiären Bedürfnissen 
in voller Länge oder auch einzeln umsetzen können. 

Entscheidend ist: Jede Feier braucht eine gute Vorbereitung. 
Für die Handhabung dieses Feiertextes ein paar Tipps: 
- wichtig ist es, mit der Familie eine genaue Uhrzeit für den Beginn
  der Feier zu vereinbaren
- vorweg ausmachen, wer die Feier leitet (V = Vorbeter)
- es ist auch ratsam, vorweg zu vereinbaren, wer welchen Text liest (L = Lektor)
- das „Ritual“ stellt einen Vorschlag dar, das der Familiensituation angepasst
  werden kann
- es müssen nicht alle Elemente des Feiertextes verwendet werden
- rechtzeitig alles vorbereiten und besorgen, was für die Feier gebraucht wird: dies 
  sollte nach Möglichkeit nicht als Last erlebt werden, sondern kann bereits Teil des Feiergeschehens sein, 
  wenn die Familie miteingebunden werden kann - z.B. das gemeinsame Binden eines 
  Palmbuschens, das Herstellen einer Tischdekoration, das Anlegen einer kleinen Osterschale, das
  gemeinsame Verzieren einer Osterkerze, Herrichten von Weihrauch,...
- gibt es Familienmitglieder, die musikalisch etwas beitragen können? jeder Beitrag aus Herzen ist
  kostbar und wertvoll, unabhängig vom Können!
Ziel dieser Feiern als Hauskirche soll sein: die heilvolle Gegenwart des Herrn mit seinem Reichtum für die 
eigene Familie erfahrbar zu machen!
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Wir als Hauskirche feiern den Palmsonntag 
Vorbereiten: Kerze, Weihwasser, Palmbuschen mit Holzstab, Holzperlen, Eier, bunten Bänder, 

Weihrauch 

Eröffnung 
V:  Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. A: Amen.  - Entzünden der Kerze -
V:  Wir feiern heute den Palmsonntag. Wir begrüßen Christus in unserer Mitte, in unserer Familie mit dem
      Ruf, mit dem ER bei seinem Einzug in Jerusalem begrüßt worden ist: A: Hosanna dem Sohne Davids!    
V:  Jesus, du bist in unserer Familie willkommen. Bleib bei uns und halte uns in großer Treue zu dir.   

Gebet am Palmsonntag
V: Jesus, lieber Herr, wir hören heute von deinem Einzug in Jerusalem. Alle: Jesus, wir grüßen dich.
V: Du bist auf einem Esel geritten.  Alle: Jesus, wir grüßen dich.
V: Viele Leute haben zum Winken Zweige genommen. Alle: Jesus, wir grüßen dich.
V: Viele Leute haben Hosianna gerufen. Alle: Jesus, wir grüßen dich.
V: Um dich zu grüßen, haben wir eine Kerze angezündet.  Alle: Jesus, wir grüßen dich.
V: Um dich zu grüßen, haben wir grüne Zweige hier (in den Händen). Alle: Jesus, wir grüßen dich.
V und Alle: Amen     
                                                                                                                                                      
Segensgebet über die Palmzweige
V: „ Guter Gott, segne diese grünen Zweige. Sie sind ein Zeichen für das
Leben. Sie sind auch ein Zeichen dafür, dass wir uns über den Besuch von
Jesus freuen. Sie erinnern uns daran, dass Jesus uns liebt.“
(Die Palmzweige können jetzt mit Weihwasser besprengt werden.)

Lied (gesungen oder gesprochen)   alternativ:  Gottes Liebe ist so wunderbar
Singt dem König Freudenpsalmen, Völker, ebnet seine Bahn: Salem, streu ihm 
deine Palmen, sieh, dein König kommt heran! Dieser ist von Davids Samen, 
Gottessohn von Ewigkeit, der da kommt in Gottes Namen, er sei hochgebenedeit! - David sah im Geist 
entzücket den Messias schon von fern, der die ganze Welt beglücket, den Gesalbten, unsern Herrn. Tochter 
Sion, streu ihm Palmen, breite deine Kleider aus, sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen, heut beglücket er dein 
Haus. 

V: Das Evangelium nach Markus nimmt uns mit beim Einzug Jesu in Jerusalem      (Weihrauch)
„Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage und Betanien am Ölberg, schickte Jesus zwei sei-
ner Jünger voraus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; gleich wenn ihr hineinkommt, 

   Der Palmsonntag ist das Tor zur Heiligen Woche, der Feier von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu
  Christi. Dabei erschließt sich die Aussage der einzelnen Tage dieser Woche erst richtig, wenn wir sie im
  Zusammenhang sehen: vom Einzug Jesu in Jerusalem über die Feier des Abendmahls, den Verrat des Judas
  und die Verleugnung durch Petrus, die Gefangennahme und Verurteilung Jesu, sowie seinen Kreuzestod 
  und die Grabesruhe bis hin zur Feier der Auferstehung. 

  Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem, von dem alle vier Evangelisten berichten.
  Den Hosanna-rufen der Menschen, die Jesu Einzug in die Heilige Stadt damals begleiteten, folgten bald
  schon die „crucifige“-Rufe („kreuzige ihn“) der Menge. Denn Jesus erfüllte nicht die Erwartungen der-
  jenigen, die in ihm den politischen Befreier Israels sahen. Das Reich, das er errichtet und für das er bis zu- 
  letzt eintritt, ist nicht von dieser Welt. Die Konsequenz seines Verhaltens zeigt sich dann am Karfreitag. 
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werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los, 
und bringt ihn her! Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da? dann antwortet: Der Herr braucht ihn;
er lässt ihn bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an 
der Straße einen jungen Esel angebunden, und sie banden ihn los. Einige, die dabeistanden, sagten zu ih-
nen: Wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden?  Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und 
man ließ sie gewähren.  Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier, und er setzte 
sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf der Straße aus; andere rissen auf den Feldern Zweige von 
den Büschen ab und streuten sie auf den Weg. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: 
Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, 
das nun kommt. Hosanna in der Höhe!“ (Mk 11, 1–10)

Meditation
L: »Die Menschen in Jerusalem haben für Jesus mit den Palmzweigen und ihren Kleidern einen Weg gelegt. 
Wir haben zur Erinnerung an dieses Ereignis Palmbuschen gebunden und wollen uns jetzt anschauen, womit 
sie geschmückt sind. Jedes Teil erinnert uns an ein Ereignis der Leidensgeschichte, des Kreuzweges Jesu, 
aber auch an seine Auferstehung.«
»Der Holzstab, an dem wir die Zweige befestigen, erinnert an ein Zepter als Zeichen für die Königswürde 
Jesu, oder an die Lanze, mit der die Soldaten Jesus in die Seite gestochen haben.« »Die Zweige selbst sind 
Erinnerung an die Palmwedel, mit denen Jesus in Jerusalem begrüßt wurde. Außerdem sind sie Zeichen für 
das »ewige Leben«, denn sie sind immer grün.« »Die Holzperlen könnten Tränen sein, denn damals wie heu-
te waren viele Menschen traurig über das Leid, das Jesus erduldet hat.« »Die Eier gehören zu Ostern, weil 
sie ein Symbol des Lebens sind, das aus ihnen hervorkommt. Und deshalb drücken sie gut die Freude und 
Hoffnung der Auferstehung aus.« »Die Bänder aus Krepp-Papier haben eine Bedeutung durch ihre Farben: 
Lila und Schwarz z. B. drücken Trauer aus, Gelb und Orange Auferstehungsfreude.«
»So wie die Farben der Bänder Freude und Trauer zeigen, so gibt es in den Palmbuschen insgesamt Zeichen 
von Jubel, Freude und Traurigkeit. Deshalb passen sie gut zum Palmsonntag, wo wir uns an den Einzug Jesu 
in Jerusalem erinnern: auch damals lagen der Jubel und das Leid und die Trauer ganz dicht beieinander.«

Glaubensbekenntnis 
V: Wir bekennen gemeinsam unseren Glauben. A: Ich glaube an Gott... 

Fürbitten  (Hier können noch freie Fürbitten angefügt werden)
V: In unseren Fürbitten legen wir vor Gott alles hin, was uns beschäftigt und belastet: 
L1: Für alle Menschen, die in diesen Tagen allein sind und sich einsam fühlen.  A: Wir bitten ... 
L2: Für alle, die derzeit infolge des Corona-Virus unermüdlich im Einsatz sind für uns und für alle Men-
schen, die krank sind und Hilfe brauchen. A: Wir bitten ... 
L1: Für unsere Verantwortlichen in der Politik, dass sie weiterhin Entscheidungen treffen, die für unsere
Sicherheit und unsere Gesundheit notwendig sind. A: Wir bitten ...
L2: Für alle unsere Lieben, die uns zu dir schon vorausgegangen sind. A: Wir bitten ... 

Ritual 
V: Wir nehmen unseren Palmbuschen und bringen ihn an den Ort, an welchem er uns im kommenden Jahr 
an Jesus, und was er für uns getan hat, erinnern soll. Dort sprechen wir gemeinsam das Vater Unser (und 
gehen dann zurück zu unserer Kerze). 

V: Wir reichen uns die Hände und sprechen gemeinsam ein Segensgebet 
„Guter Gott, steh uns bei, dass dieser Tag gesegnet sei.“ 

(Wir beschließen unsere Feier mit einem Kreuzzeichen und blasen die Kerze aus.)  
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Wir als Hauskirche feiern den Gründonnerstag 
Vorbereiten: Kerze, Brot und Wein in der Mitte beim Kreuz (Saft für die Kinder), ev. Weihrauch

Lied (gesungen oder gesprochen)
Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, nahm Jesus in dem Saale Gott dankend Wein und Brot.  
- „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: Das ist mein Fleisch, mein Blut, damit ihr nie vergesset, was meine Liebe 
tut.“  -  Dann ging er hin zu sterben aus liebevollem Sinn, gab, Heil uns zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin.

Eröffnung 
V:  Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. A: Amen.    Kerze entzünden
V:  Heute am Gründonnerstag denken wir dankbar daran, dass Jesus uns die Eucharistie geschenkt hat und 
sein Priestertum. Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter 
ihnen. Wir freuen uns über seine Gegenwart hier bei uns. - Kurze Stille  
V: Herr, lass uns das Geheimnis der Eucharistie immer tiefer erfassen und daraus leben. Darum bitten wir 
durch Christus unseren Herrn. Amen. 

Lied (gesungen oder gesprochen)   alternativ: Wo zwei, oder drei in meinem Namen versammelt sind
Bleibet hier und wachet mit mir! Wachet und betet, wachet und betet! (2 x)
 
Evangelium (hier kann Weihrauch aufgelegt werden) 
V: Das Evangelium vom Gründonnerstag nach Johannes nimmt uns mit in den Abendmahlsaal:
„Es war vor dem Pas-chafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater 
hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein 
Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. 
Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und 
zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 
Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch 
abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir 
die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es be-
greifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich 
nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, 
sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht 
sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn auslie-
fern würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als 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? Ihr sagt zu 
mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, 
euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel 
gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.“ (Joh 13, 1-15)

Mit dem Abend des Gründonnerstags beginnt das österliche Triduum, das Gedächtnis von Leiden, Tod 
und Auferstehung Jesu. - In der hl. Messe am Abend steht das letzte Abendmahl Jesu im Mittelpunkt. 
Jesus feiert das jüdische Pas-chamahl und gibt bei diesem Ritus durch die Deutung von Brot und Wein 
als seinen Leib und sein Blut dem Mahl einen neuen Sinn. Für uns gibt Jesus sich hin und stiftet in der 
Hingabe seines Lebens einen Neuen Bund. Dankbar für das kostbare Vermächtnis der Eucharistie und 
des Priestertums erinnert uns diese Feier besonders an die Liebe des Herrn, die den Tod überdauert. Der 
Auftrag Jesu: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ (Lk 22,19) führt uns Christen immer wieder zu dieser 
Mahlgemeinschaft zusammen. - An der Stelle, wo die Evangelisten das Abendmahlsgeschehen berichten, 
spricht Johannes von der Fußwaschung.  Eucharistie und Fußwaschung - zwei Seiten der einen großen 
Liebe Jesu.
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Lied (gesungen oder gesprochen) 
Bleibet hier und wachet mit mir! Wachet und betet, wachet und betet!  (2x) 

Meditation
L: In unserer Mitte liegen heute ein Laib Brot, Wein und Saft. Wenn wir das miteinander teilen und essen, 
wollen wir uns daran erinnern, wie Jesus am letzten Abend mit seinen Freunden gegessen hat. Jesus hat oft 
beim Mahl auf die Nähe Gottes aufmerksam gemacht.  Der folgende Gedanke möchte dieses noch unter-
streichen: „Vor uns ein Tisch – gedeckt. Auf diesem Tisch - Brot und Wein - Gaben, die Gott uns gab, ge-
füllt – mit seiner Zuwendung, gefüllt – mit seiner Zusage: ich werde bei dir sein, gefüllt – mit seiner Nähe: 
Nimm mich in die Hand, fühl mich, nimm mich in den Mund, schmeck mich. So nahe wie der Geschmack 
des Brotes und des Weines, so nahe bin ich dir.“ 

Ritual
V: Wir segnen den Leib Brot, der von Beginn der Feier an auf einem 
schönen Tuch (Korb) bei der Kerze liegt, mit dem Kreuzzeichen.
Wir schneiden das Brot auf.  Wir schenken einander das aufgeschnittene 
Brot mit den Worten: „Brot zum Leben.“  

V: Herr Jesus Christus, zum Abendmahl mit den Jüngern versammelt. 
Alle: Wir beten dich an! 
V: Du, Herr, blickst auf deinen drohenden Tod. A: ...
V: Du, Herr, nimmst deine Hingabe am Kreuz vorweg. A: ...
V: Du selbst wirst das Pas-chalamm. A: ... 
V: Du begründest die Eucharistie der Kirche. A: ...
V: Du eröffnest das ewige Hochzeitsmahl. A: ... 
V: Du begründest dein ewiges Priestertum. A: ...
V: Du teilst mit uns das Leiden. A: ...
V: Du teilst mit uns deinen Tod. A: …
V: Du teilst mit uns deine Auferstehung, dein Ostern.  A: ...         

V: Wir beschließen unsere hauskirchliche Feier mit dem Gebet des Herrn      A: Vater unser…       

Segensgebet  (Für den gemeinsamen Segen reichen wir einander die Hände)
V: Du hast dein Leben gegeben wie das Brot auf dem Tisch, in Stücke gebrochen und verteilt, damit jeder, 
der die Hand und das Herz öffnet,  davon nehmen und sich speisen kann. Du hast dein Leben gegeben wie 
den Wein im Kelch, der jedem dargeboten wird, der den Mund und das Herz öffnet, um sich daran zu erfreu-
en. Herr Jesus, du hast alles gegeben, und durch deinen Opfertod können wir alle, wie Brot und Wein, die 
unendliche Liebe Gottes für alle Menschen dieser Welt kosten. Hier stehen wir, Herr, und öffnen dir unsere 
Hände und Herzen. (Wir lösen die Handhaltung und formen unsere geöffneten Hände zu einer Schale.) 
Wir bitten Gott: Segne uns!  Amen.
(Im Anschluß an unsere hauskirchliche Feier teilen wir Brot und Wein und Saft miteinander und halten eine 
kleine Agape– ein Liebesmahl: dazu brechen wir symbolisch das Brot)
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Wir als Hauskirche feiern den Karfreitag
Vorbereiten: Kerze, Kreuz, 3 Bänder vom Palmbuschen, eventuell Weihrauch

V: Wir wollen heute am Karfreitag an die letzten Stunden von Jesus denken, an sein Leiden und Sterben. Wir 
wollen uns berühren lassen von der Trauer über seinen Tod. Wir danken ihm für alles, was er uns Gutes getan hat.  
(Wir entzünden die Kerze und halten einen Moment Stille)

Kein Kreuzzeichen!                                                                                                                                                                                                                                                                                          
V: Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich  A: Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die 
Welt erlöst.  

Lied (gesungen oder gesprochen)                                                                                                                                      
Heilges Kreuz, sei hoch verehret, Baum, an dem der Heiland hing, wo sich seine Lieb’ be-
währet, Lieb’, die bis zum Tode ging. Refr.: Sei mit Mund und Herz verehret, Kreuzstamm 
Christi, meines Herrn. Einstmals seh’n wir dich verkläret, strahlend gleich dem Morgenstern.                                                                                                                                     
Kreuz, du Denkmal seiner Leiden, präg’ uns seine Liebe ein, dass wir stets die Sünde meiden,
stets gedenken seiner Pein. Refr.: 

Passion                                                                                                                                 
V: Wir hören einen Abschnitt aus der Passion nach dem Evangelisten Johannes: (Weihrauch) 
„Jesus selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota 
heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pila-
tus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, 
der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der 
Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. 

Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für 
jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz 
durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehö-
ren soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los 
um mein Gewand. Dies taten die Soldaten.

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, da 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 vollbracht! Und er neigte das 
Haupt und übergab den Geist.                                                                                              
(Wir blasen die Kerze aus und halten einen Moment Stille)

Der Karfreitag steht ganz im Zeichen des Kreuzes. Der Kreuzestod ist die schmählichste Todesart zur 
damaligen Zeit. Die Hinrichtung des Verurteilten war scheinbar noch nicht grausam genug; denn der Ge-
kreuzigte wurde zugleich auch geächtet.
Die Trauer um den gekreuzigten Herrn (althochdt. kara = Trauer, Klage) hat dem Karfreitag wie auch dem 
Karsamstag und der ganzen Karwoche den Namen gegeben. Zur Zeit der Todesstunde Jesu - um 15 Uhr 
-  schauen wir auf das Leiden und den Tod unseres Herrn.



                  9      

Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten - dieser Sabbat war 
nämlich ein großer Feiertag -, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann 
abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem andern, der mit ihm 
gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm 
die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und 
Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wah-
res sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm 
kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt 
haben.“ (Joh 19,16 – 37)

Meditation                                                                                                                                                    
L: Herr Jesus Christus, am Karfreitag feiern wir dein Leid und deinen Tod am Kreuz. Wie können wir dein 
Leiden feiern? - Wir verehren dein Kreuz, weil an ihm das Heil der Welt gehangen. Es ist für uns ein Hoff-
nungszeichen - Ort der größten Liebe. Das Kreuz zeigt uns, dass du alles in uns liebst, dass deine Liebe in 
alle Gegensätze unseres Leibes und unserer Seele hineinströmt. Es gibt nichts in mir, was nicht angenom-
men ist. So schenkst du mir mit deinem Kreuz das Vertrauen, dass ich ganz und gar geliebt bin und dass 
mich nichts von deiner Liebe zu trennen vermag. (A. Grün)

Ritual zur  Kreuzverehrung:
V: Wir entnehmen die Bänder vom Palmbuschen - z.B. lila, gelb, orange. Die Bänder können von jeweils 
einer anderen Person einzeln zu dem Kreuz in der Mitte gelegt werden - mit den Worten: „Jesus, du hast für 
uns Leiden ertragen“(ein Band wird um das Kreuz gelegt) - „Jesus, du bist für uns durch den Tod gegangen“ 
(ein weiteres Band…) - „Jesus, du lebst und willst, dass auch wir leben“ (noch ein Band…)
Im Anschluss reichen wir uns die Hände und verneigen uns still vor dem Kreuz. - Wer will, kann noch die 
Wunden Jesu am Kreuz berühren.
                                                                                                                                                                                         
Große Fürbitten  - Hier ist Platz für freie Fürbitten                                                                                          
V:  Jesus, deiner unfaßbaren Liebe legen wir unsere Anliegen, Sorgen und Nöte ans Herz.                                                           
Nach jeder Fürbitte:  - A: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser.

Abschließendes Gebet                                                                                                                                   
V: Jesus, du hast uns geliebt bis zum Tod. Das Kreuz in unserem Haus erinnert uns an deine Liebe. So ist das 
Kreuz für uns zum Zeichen der Hoffnung geworden, einer Hoffnung, dass die Liebe alles überlebt. Jesus, für 
diese Liebe danken wir dir und preisen dich. Amen 

V: Wir beschließen unsere hauskirchliche Feier am Karfreitag mit 
dem Gebet des Herrn: 
A: Vater unser … Denn dein ist das Reich….Amen. 

Lied:  (gesungen oder gesprochen)                                                                                                                                      
Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist 
mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, 
du wirst verstehn. Ref.: Und ich danke dir, dass du mich kennst 
und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir 
vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf, und du hebst mich zu dir 
hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.
Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und 
Mensch warst du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld.
Du bist barmherzig, voller Geduld. Ref.: Und …
(In Stille legen wir als Zeichen unserer Liebe Blumen zum Kreuz
und verweilen ein wenig beim Gekreuzigten).
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Wir als Hauskirche feiern die Osternacht
Vorbereiten: 1 neue „Osterkerze“, fünf kleinere Kerzen, geschmücktes Kreuz, Zünder, Weihwasser 

in einer Schale, Weihrauch, Blumen (alles in der Mitte am Tisch)

Zu Beginn ist alles dunkel - das Licht ist nach Möglichkeit ausgeschaltet bzw. stark reduziert.

Lichtfeier  - Beginn ohne Kreuzzeichen!
V:  Heute feiern wir die Osternacht, in der wir dankbar an die Auferstehung Christi denken. - 

Kurze Stille - 

WIR ENTZÜNDEN GANZ BEWUSST EINE NEUE KERZE  - sie symbolisiert Christus,
den Auferstandenen in unserer Mitte - Weihrauch   

V: Christus lebt. ER ist in unserer Mitte. ER ist auferstanden. Das Licht seiner siegreichen Liebe macht auch 
unser Leben hell.

(Zu den folgenden fünf Halleluja-Rufen wird zu jedem Ruf begleitend eine Kerze an der
Osterkerze angezündet und zur Osterkerze gestellt – sie weisen auf die 5 Wunden Jesu hin).

V: Halleluja – Jesus lebt – er ist von den Toten auferstanden. Alle: Halleluja!
V: Halleluja – Jesus lebt – er hat den Tod besiegt. Alle: Halleluja!
V: Halleluja – wir wollen uns freuen und singen. Alle: Halleluja!
V: Halleluja – Jesus lebt! Alle: Halleluja
V: Halleluja – ruft es in alle Welt hinaus: Jesus lebt! Alle: Halleluja!                                                                                           
V: Auferstandener Christus, wir freuen uns an deinem Licht. Wir gehören zu denen, die an 
dich glauben. Erhalte in uns die Sehnsucht nach dir und führe uns zum ewigen Osterfest.
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.                                                                                                                     

Lied (gesungen oder gesprochen)   alternativ: Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf
Du Licht vom Lichte, du zeigst uns das Antlitz des Vaters;  in Liebe leuchtest du: Jesu Christ.  (2x) 

V: In der Osternacht erinnern wir uns daran, wie Gott über die Jahrhunderte in die Geschichte des Menschen 
eingreift. ER ist der Gott mit uns. Im Osterereignis erreicht alles den Höhepunkt.

Osterevangelium
V: Halleluja – Danken wir dem Herrn, denn er ist gut,  A: denn seine Huld währt ewig!
V: Wir hören die Frohe Botschaft, das Osterevangelium nach Matthäus: (Weihrauch)

„Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere 
Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des 
Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 

Die Feier der Osternacht ist der Höhepunkt des österlichen Triduums. Wir kommen aus dem Dunkel in 
das Licht, das Christus selbst für uns ist und das uns gerade in dieser Zeit Hoffnung und Trost spenden 
möchte. Wir feiern das Fest unserer Erlösung. Nach ältester Überlieferung ist die Osternacht eine Zeit des 
Wachens und Betens in Trauer um den Gekreuzigten und in der Erwartung seines sieghaften Kommens. 
Je mehr wir wachend auf ihn gewartet haben, umso mehr können wir ihn mit österlichem Jubel begrüßen. 
Die Osternachtsfeier hat eine klare 4 fache Grundstruktur: auf die Lichtfeier folgt der Wortgottesdienst, 
danach die Tauffeier und die Eucharistiefeier.
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Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wäch-
ter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, 
den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch 
den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstan-
den und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 
Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen 
die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf 
ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 
Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.“(Mt 28,1-10) 

Taufversprechen und Glaubensbekenntnis
V: Die Osterkerze in unserer Mitte will uns ein Zeichen sein, dass Jesus als Licht unseres Lebens in unserer 
Mitte ist. Wir erneuern nun unser Taufversprechen – unser JA zu Gott.
V: Ich sage NEIN zum Bösen und zu allem, was unser Leben zerstört.
Alle: Ich widersage.
V: Ich glaube an Gott, der die Welt erschaffen hat, alle Pflanzen und Tiere. Er liebt mich wie ein guter Vater 
und eine gute Mutter. Er kennt mich bei meinen Namen.
Alle: Ja, das glaube ich.
V: Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn, der als Mensch unter uns gelebt hat. Er hat uns gezeigt, wie 
gut Gott es mit uns meint. Er ist gestorben und auferstanden. Er kommt im Brot des Lebens zu uns, zu mir. 
Alle: Ja, das glaube ich.
V: Ich glaube an den Heiligen Geist. Er ermutigt, leitet und stärkt mich zu einem Leben in Freude und Liebe. 
Alle: Ja, das glaube ich.

Ritual 
V: Wir machen einander mit geweihtem Wasser ein Kreuzzeichen auf die Stirn mit den Worten:
„N……..(Vorname): JESUS LEBT FÜR DICH  - und tauschen den österlichen Friedensgruß aus – wie in 
der Ostkirche: Christus ist auferstanden – Antwort: ER ist wahrhaft auferstanden!

Fürbitten (Hier können noch freie Fürbitten angefügt werden)
V: Auferstandener Herr Jesus Christus, höre unser Gebet:                                                                                  
L1: Für alle Christen, die durch ihre Taufe in dieser Nacht mit dir tief verbunden sind: um Freude und Hoff-
nung, die ihr Leben prägt.
L2: Für alle, die sich für den Frieden unter den Völkern und Religionen einsetzen: Um Mut und Ausdauer 
bei Kritik und Anfeindung.
L1: Für alle, deren Liebe zerbrochen ist: um Trost und Heilung der inneren Wunden.
L2: Für alle, die keine Zukunft mehr sehen: um Licht und Orientierung aus dem Glauben.
L1: Für alle, die diese irdische Welt bereits verlassen haben – vor allem für die vielen Opfer der Corona-
Krise: um das Licht deiner Auferstehung.
V: Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
V: Wir beschließen unsere österliche Feier mit dem Gebet des Herrn: 
A: Vater unser  

Segen  
V: Unser siegreicher Herr Jesus Christus stärke uns mit seinem Segen und 
erhalte in uns die Osterfreude. Gehen wir in seinem Frieden! Halleluja. 
Alle: Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja. 

(Wir halten ein österliches Liebesmahl bei Osterei und Osterschinken, 
Brot und Wein und Saft)
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Wir als Hauskirche feiern den Ostersonntag
Vorbereiten: Osterkerze, Blumen, Palmkätzchen, Weihrauch, Weihwasser,

ev. Ostereier, Osterlamm

Lied (gesungen oder gesprochen)   alternativ: Halleluja, Taize
Freu dich, erlöste Christenheit, freu dich und singe! Der Heiland erstanden in Herrlichkeit, Halleluja! Ref.: 
Singt fröhlich: Halleluja!
Drei Tage nur hielt ihn das Grab, freu dich und singe! Er warf des Todes Fesseln ab, Halleluja! Ref.: Singt…  

Eröffnung
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dankbar feiern wir heute den Os-
tersonntag, den Tag der Auferstehung Christi, den Sieg der Liebe Christi, den Sieg des Lebens. In Liebe hat 
Jesus den Tod überwunden wie das Licht die Dunkelheit. Unsere Osterkerze ist dafür ein Zeichen.
Entzünden der Kerze.

Lied (gesungen oder gesprochen)   alternativ: Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit
Die Wunden rot, jetzt o wie schön, freu dich und singe! Wie Sonn- und Mondglanz anzusehn, Halleluja! 
Ref.: Singt fröhlich: Halleluja!
Die Seite, die geöffnet war, freu dich und singe! Zeigt sich als Himmelspforte dar. Halleluja! Ref.:
 
V: Wir hören die Frohe Botschaft - das Oster-Evangelium nach Johannes  – Weihrauch!
„Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und 
sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jün-
ger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen 
nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie 
liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. 
Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, 
der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das 
auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden 
daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab gekommen 
war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten 
auferstehen müsse.“ ( Joh 20,1-9)    

Lied  (gesungen oder gesprochen)   alternativ: Jesus lebt mit ihm auch ich
O Christ, nun feste Hoffnung hab, freu dich und singe! Auch du wirst gehn aus deinem Grab. Halleluja! 
Ref.: Singt fröhlich: Halleluja!
Das Weizenkörnlein nicht verdirbt, freu dich und singe! Wiewohl es in der Erd stirbt. Halleluja!
Ref.: Singt fröhlich: Halleluja!
So wirst zum Leben du erstehn, freu dich und singe! Und deinen Heiland ewig sehn, Halleluja!
Ref.: Singt fröhlich: Halleluja!  

Meditation
L: Die Osterkerze in unserer Mitte gibt Licht und möchte auch uns erinnern, Licht zu sein, als Kinder des 
Lichts zu leben, den Schritt ins Licht zu wagen: „In seinem Licht schauen wir das Licht.“ In SEINEM Auf-
erstehungslicht dürfen wir strahlen, dürfen wir sein. Im Auferstehungslicht Jesu darf ich mich auf den Weg 
machen, in SEINEM Licht Menschen begegnen. SEIN Licht in uns vermag durch uns die Welt zu verwan-
deln. Freude, Liebe und Licht wird mehr, wenn wir es teilen:



Licht-Ritual 
An der einen (Oster)-Kerze werden einzeln alle anderen Kerzen entzündet. Wir geben das Licht weiter mit 
den Worten: „N……..DAS LICHT CHRISTI LEUCHTE DIR!“
Wir geben einander den österlichen Friedensgruß!

V: Heute am Ostersonntag bekräftigen wir unseren Oster-Glauben. A: Ich glaube an Gott...

Fürbitten   (Hier können noch freie Fürbitten angefügt werden) 
V: Beten wir zum auferstandenen Herrn, der alle Menschen zum wahren Leben führen will:
L1: Für alle, die sich mit dem Osterglauben schwer tun und eigene „Heilswege“ suchen.
L2: Für alle, die unter Lebensgefahr dem Frieden in der Welt dienen.
L1: Für alle, denen die Corona-Krise die Lebensbasis entzieht.
L2: Für alle, denen die Sorge um das tägliche Brot alle Hoffnung raubt.
L1: Für alle, die sich deinem Wort verschließen.
L2: Für alle, die in österlicher Hoffnung verstorben sind, aber auch für alle, die unversöhnt aus dieser Welt 
gegangen sind.

V: Herr, wir danken dir für das Geschenk des Glaubens und die Hoffnung, die uns deine Auferstehung 
bringt. Du bist der österliche Begleiter durch unser Leben. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.

Dankgebet    
V: Danke, Herr, für die Ostersonne, die in den Herzen der Menschen aufgeht!
A: Danke, dass du uns auf allen Wegen begleitest. 
V: Danke für die Musik deiner steten Gegenwart, die du in unserem Innersten erklingen lässt. 
A: Danke, dass du bei uns bleibst, wenn der Tag sich neigt, und die Ängste an unsere Tür klopfen.
V: Danke, dass du uns bei der Hand nimmst, um uns durch die Pforte des Lebens zu geleiten. 
V+A: Danke, dass du unser Herr bist, jeden Tag, und für immer bei uns bist! Amen  

V: Wir beschließen unser österliches Morgenlob mit dem Gebet des Herrn. A: Vater unser

Segen  
V: Unser siegreicher Herr Jesus Christus stärke uns mit seinem Segen und erhalte in uns die Osterfreude. 
Gehen wir in seinem Frieden! Halleluja. Alle: Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja.

Lied (gesungen oder gesprochen
Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Maria, freu dich das Leid ist all dahin. Halleluja.
Bitt Gott für uns, Maria. - Den du zu tragen würdig warst, freu dich Maria, der Heiland lebt,
den du gebarst. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. -  Er ist erstanden von dem Tod, freu dich
Maria, wie er gesagt, der wahre Gott. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. - Bitt Gott für uns, so wird‘s ge-
schehn, freu dich Maria, dass wir mit Christus auferstehn. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria.

(Wir halten ein Liebesmahl mit Osterei und Osterschinken und lassen unserer Oster-Freude freien Lauf.)
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Gedanken zum Ostersonntag 
Der Herr ist auferstanden. Und die Frauen, die hingegangen waren, um den Leib des Herrn zu salben,
standen vor einer Überraschung. Die Frauen laufen, sie gehen schnell, um zu sagen: „Wir haben das so
vorgefunden!“
Die Überraschungen Gottes lassen uns aufbrechen, sofort, ohne Zögern. Und so laufen sie, um es zu sehen. 
Petrus und Johannes laufen. Und ich? Habe ich ein Herz, das für die Überraschungen Gottes offen ist? 
Bin ich in der Lage, eilig zu gehen, oder ist es immer dieselbe Leier: „Nun, morgen werde ich sehen, mor-
gen, morgen?“ Was sagt mir die Überraschung? Johannes und Petrus sind zum Grab gelaufen. Von Johannes 
sagt das Evangelium: „Er glaubte.“ Auch über Petrus heißt es: „Er glaubte.“ Aber auf seine Weise, mit einem 
Glauben, der ein wenig mit Reue über seine Verleugnung des Herrn gemischt war.
Das Laufen, in Eile gehen, und die Frage: „Und ich, heute, an diesem Osterfest, was tue ich?
Du, was tust du?“  
                                                                                                                               (Papst Franziskus)

Auferstehung Jesu
 Auferstehung Jesu – welch sensationelles Ereignis, das bleibt und
 weiterwirkt durch alle Krisen der Gegenwart hindurch, denn

      -  vom Auferstandenen berührt und bewegt
 werden auch wir aufstehen und weitergehen,
 durch die Wunden Jesu hindurch 
 die erlösende und befreiende Liebe Gottes schauen
 und Erbauer des Friedens für eine gewaltfreie Welt sein.

      -  vom Auferstandenen berührt und bewegt
 werden auch wir jeden Tag einen Schritt in Richtung Auferstehung tun
 und hoffnungsvoll Neues wagen,
 werden den Auferstandenen willkommen heißen
 und einlassen in unser Leben, in unsere Pläne und Vorhaben,
 
 denn Auferstehen bedeutet, 
 das eigene Leben im Licht Gottes erblühen zu lassen.

       Anna Gabriela Frittum (Ostern 2019)
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Gebet in der Corona-Krise
V: Herr, Du Gott des Lebens,
betroffen von der Corona-Epidemie kommen wir zu Dir.
Wir beten für alle,
deren Alltag jetzt massiv belastet ist und
bitten um Heilung für alle Erkrankten.

A: Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie,
und allen Pflegenden Kraft in ihrer extremen Belastung.

V: Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für
richtige Entscheidungen.
Dankbar beten wir für alle, die mit ihren vielfältigen Diensten
die Versorgung und Sicherheit unseres Landes aufrechterhalten.

A: Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten.
Besonders denken wir an Personen und Orte, die unter Quarantäne stehen,
und an alle, die sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben.

V: Heiliger Geist tröste die alten und pflegebedürftigen Menschen,
berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit,
dass wir trotz allem miteinander verbunden sind.

A: Von ganzem Herzen bitten wir, dass die medizinischen Einrichtungen
auch weiterhin den übermäßigen Anforderungen entsprechen können.
Wir beten, dass die Zahl der Infizierten und Erkrankten abnimmt
und hoffen auf eine baldige Rückkehr zur vertrauten Normalität.
Sehnsuchtsvoll bitten wir um eine weltweite Eindämmung der Krankheit.

V: Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen.
Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist.
Wir sind sterbliche Wesen und müssen unsere Grenzen akzeptieren.
Du allein bist ewig, Ursprung und Ziel von allem – immer liebend.
Gemeinsam und im Vertrauen auf Deine Hilfe werden wir die Krise bestehen.

V+A: Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen,
Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht,
sie schenkt Zuversicht und macht uns offen füreinander – aufmerksam und achtsam.
Dein Herz ist gütig und demütig, eine erfrischende Quelle des Friedens.
Jesus, wir vertrauen auf Dich! 
Heilige Maria, Mutter unseres Herrn,
und alle heiligen Frauen und Männer,
Nothelfer und Schutzpatrone unseres Landes, bittet für uns! Amen. 
      (bearbeitet und ergänzt von Bischof Hermann Glettler, Innsbruck)



Impressum:
 Feiertext für Karwoche und Ostern in der Familie

 Ich bin mit euch alle Tage
bis zum Ende der Welt. (Mt 28)


