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Palmsonntag - Ostergarten 

 
Palmsonntag - Gott kommt friedlich – auf einem Esel - wie ein Esel trägst Du meine 

Last – hast Eselsgeduld mit mir – Jesus, du  bringst mir Frieden 
Bibelwort - Lk 19,28-40 
Nach dieser Rede zog Jesus weiter und ging nach Jerusalem hinauf. Als er in die 
Nähe von Betfage und Betanien kam, an den Berg, der Ölberg heißt, schickte er zwei 
seiner Jünger voraus und sagte: Geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr 
hineinkommt, werdet ihr dort einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch 
nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her! Und wenn euch 
jemand fragt: Warum bindet ihr ihn los?, dann antwortet: Der Herr braucht ihn. Die 
beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt 
hatte. Als sie den jungen Esel losbanden, sagten die Leute, denen er gehörte: 
Warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten: Der Herr braucht ihn. Dann führten 
sie ihn zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und halfen Jesus hinauf. Während 
er dahinritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf der Straße aus. Als er an die Stelle 
kam, wo der Weg vom Ölberg hinabführt, begannen alle Jünger freudig und mit lauter 
Stimme Gott zu loben wegen all der Wundertaten, die sie erlebt hatten. Sie riefen: 
Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im Himmel Friede und 
Herrlichkeit in der Höhe! Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu: Meister, 
bring deine Jünger zum Schweigen! Er erwiderte: Ich sage euch: Wenn sie 
schweigen, werden die Steine schreien. 
Gedanken zum Tag 
Jesus kommt auf einem Esel. Könige kommen eigentlich auf dem Pferd – als 
Zeichen der Hoheit, Würde, aber auch der Kampfbereitschaft; denn das Pferd ist für 
den Krieg. Jesus kommt, um den Frieden zu bringen. Und dafür ist der Esel das 
Zeichen. Der Esel stand schon bei seiner Geburt an der Krippe; und nun ist er – 
wenige Tage vor seinem Tod am Kreuz – da, um zu zeigen: Jesus ist der, der 
friedlich kommt. Gott kommt friedlich. Gott zwingt keinen Menschen, sondern Gott 
bietet sich dem Menschen an. 
Besinnung 
• Kenne ich die Erfahrung, dass Gott mit uns Menschen mit einer 

Eselsgeduld umgeht? 
• Würde ich mir manchmal wünschen, Gott „haut auf den Tisch“ und ist 

weniger geduldig mit den Geschehnissen der Welt? 
• Möchte ich zu Jesus auch gern sagen: „Sei gesegnet, DU, mein König, 

DU kommst im Namen Gottes, des Vaters. DU bringst Frieden. Hosanna, 
DIR!“ 

Gestaltungsmöglichkeit - Palmzweig 
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Jede Teilnehmerin erhält einen Palmzweig, den sie  
- zunächst still in der Hand hält, um nachdenken zu können; 
und dann entweder: 
- in eine Vase stellt 
- an ein Kreuz steckt 
Lied: Singt dem König Freudenpsalmen (GL 280; Melod ie EG 406) 
1. 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! 

2. 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. 

3. Sieh, Jerusalem, dein König, sieh, voll Sanftmut kommt er an; Völker, seid ihm 
untertänig, er hat allen wohlgetan! Den die Himmel hoch verehren, dem der Chor 
der Engel singt, dessen Ruhm sollt ihr vermehren, da er euch den Frieden bringt! 

4. Geister, die im Himmel wohnen, preist den großen König heut; und ihr Völker aller 
Zonen singt: Er sei gebenedeit! Singt: Hosanna in den Höhen, hochgepriesen 
Gottes Sohn! Mögen Welten einst vergehen, ewig fest besteht sein Thron. 

Segensspruch 
Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn.  
Im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe! 
Hosanna! 
Gott, der Mächtige, Ursprung und Vollender aller Dinge,  
segne uns, gebe uns Gedeihen und Wachstum, Gelingen unserer Hoffnungen, 
Frucht unserer Mühen.  
Und behüte uns vor allem Argen, sei unsr Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. 
Er lasse leuchten sein Angesicht über unsr, 
wie die Sonne über der Erde Wärme gibt dem Erstarrten und Freude gibt dem 
Lebendigen 
und sei uns gnädig, wenn wir verschlossen sind in Schuld, er löse uns von allem 
Bösen und mache uns frei. 
Er erhebe sein Angesicht auf uns, er sehe unser Leid und höre unsere Stimme, 
er heile und tröste uns  
und gebe uns Frieden, das Wohl des Leibes und das Wohl der Seele, Liebe und 
Glück.  
Gott segne jetzt diesen Tag. Amen. 
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Montag der Karwoche – Fußwaschung - Ostergarten 

 
Jesus wäscht mir die Füße 

Hinweis Ostergarten 
• Wir haben vor uns eine große grüne Fläche – wie eine Wiese; In den kommenden 

Tagen wird diese Wiese unser Ostergarten werden. Jeden Tag kommt etwas 
dazu; jeden Tag ein Pflänzchen, eine Blüte.  

• Wir haben alle schon vom Paradiesgarten gehört, und dass der Paradiesgarten 
„zerstört“ wurde; wir spüren es in unserem Leben: unser Leben ist kein Paradies; 
da ist zuviel Schlimmes. Aber:  

• Jesus hat den Paradiesgarten geheilt und wieder zum Blühen gebracht. Die 
Pflanze und Blume, die wir heute darauf stellen, heißt: Fußwaschung.  

Bibelwort - Joh 13,4-5 
Jesus 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. 
Gedanken zum Tag 
In der Stunde des Abschieds wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße (das war sonst 
die Aufgabe der Sklaven). Jesus geht als Gastgeber in die Knie, er macht sich klein 
und wäscht liebevoll den Staub der Straße (den Schmutz des Lebens) ab. Dieses 
Handeln ist ein Vorausbild seiner Liebe und Lebenshingabe am Kreuz. 
Gestaltungsmöglichkeit – Bild mit der Fußwaschung 
Das heutige Bild wird gegeben; jede Teilnehmerin kann es anschauen und denken;  

• „wo die Güte und die Liebe wohnt, da wohnt Gott“,   
• Du Jesus -  wäschst meine Füße  

Lied EG 651 
Ubi  caritas, et amor, ubi caritas, deus ibi est 

      Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe woh nt, da ist unser Gott. 

 
Segensspruch 
Gott, der Mächtige, Ursprung und Vollender aller Dinge, segne uns. Er heile und 
tröste uns und gebe uns Frieden, das Wohl des Leibes und das Wohl der Seele, 
Liebe und Glück. Gott segne jetzt diesen Tag. Amen. 
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Dienstag der Karwoche – Abendmahl  

 
Jesus schenkt sich im Abendmahl 

Hinweis Ostergarten 
Wir haben vor uns eine große grüne Fläche – wie eine Wiese. Jeden Tag kommt 
etwas dazu; jeden Tag ein Pflänzchen, eine Blüte. Wir haben alle schon vom 
Paradiesgarten gehört, und dass der Paradiesgarten „zerstört“ wurde; wir spüren es 
in unserem Leben: unser Leben ist kein Paradies; da ist zuviel Schlimmes. Aber: 
Jesus hat den Paradiesgarten geheilt und wieder zum Blühen gebracht. Die Pflanze 
und Blume, die wir heute darauf stellen, heißt: Abendmahl.  
Bibelwort - Mk 14,22-25 
Während des Mahles nahm Jesu das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er 
das Brot, reichte es seinen Jüngern und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm 
er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern, und sie tranken alle 
daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele 
vergossen wird. 
Gedanken zum Tag 
Es stimmt: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt (Joh 15,13). Jesus ist unser bester Freund – er gab für uns sein Leben, 
seinen Leib, sein Blut. Wir kennen es, wenn jemand sagt: der gibt „sein letztes 
Hemd“ für einen anderen und meinen damit seine Hilfsbereitschaft bis zum 
Äußersten. Jesus geht noch weiter: Blut heißt: sein ganzes Leben. Er ist sogar bereit, 
zu sterben, damit die Liebe lebt. 
Besinnung 
Wie sind dazu meine Gedanken?  
- Kann ich mir vorstellen, dass Jesus mir seinen Leib, d.h. sein Leben, 

gibt? 
Gestaltungsmöglichkeit – Bild vom Abendmahl 
Das heutige Bild wird gegeben; jede Teilnehmerin kann es anschauen;  
(und kann dann dazu sprechen:  

• Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt, da  ist unser Gott  
• Dein Leib für mich gegeben  

Lied Beim letzten Abendmahle (Melodie EG 516) 
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2. Nehmt, sprach er, trinket esset, das ist mein Fleisch und Blut, damit ihr nie 

vergesset, was meine Liebe tut. 
3. Dann ging er hin zu sterben aus liebevollem Sinn, gab – Heil uns zu erwerben – 

sich selbst aus Liebe hin. 
Segensspruch 
Gott, der Mächtige, Ursprung und Vollender aller Dinge,  
segne dich, gebe dir Gedeihen und Wachstum, Gelingen deinen Hoffnungen, Frucht 
deiner Mühe.  
Und behüte dich vor allem Argen, sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. 
Er lasse leuchten sein Angesicht über dir, 
wie die Sonne über der Erde Wärme gibt dem Erstarrten und Freude gibt dem 
Lebendigen 
und sei dir gnädig, wenn du verschlossen bist in Schuld, er löse dich von allem 
Bösen und mache dich frei. 
Er erhebe sein Angesicht auf dich, er sehe dein Leid und höre deine Stimme, 
er heile und tröste dich  
und gebe dir Frieden, das Wohl des Leibes und das Wohl der Seele, Liebe und 
Glück.  
Gott segne jetzt unser Zusammensein und diesen Tag. Amen. 
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Mittwoch der Karwoche – Jesus am Ölberg  

    
Angst und Tröstung in der Angst 

Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet 
Hinweis Ostergarten 
Wir haben vor uns eine große grüne Fläche – wie eine Wiese. Jeden Tag kommt 
etwas dazu; jeden Tag ein Pflänzchen, eine Blüte. Wir haben alle schon vom 
Paradiesgarten gehört, und dass der Paradiesgarten „zerstört“ wurde; wir spüren es 
in unserem Leben: unser Leben ist kein Paradies; da ist zuviel Schlimmes. Aber: 
Jesus hat den Paradiesgarten geheilt und wieder zum Blühen gebracht. Die Pflanze 
und Blume, die wir heute darauf stellen, heißt: Jesus am Ölberg. Wir stellen das Bild 
auf unser Tischchen in unserer Mitte, während wir das Wort aus der hl. Schrift lesen.  
Bibelwort - Lk 22,39-42 
Nach dem Abendmahl und der Fußwaschung verließ Jesus die Stadt und ging, wie 
er es gewohnt war, zum Ölberg; seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er 
zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet! Dann entfernte er sich 
von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du 
willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, sondern dein Wille soll 
geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm (neue) Kraft. 
Gedanken zum Tag 
Jeder Mensch kennt die schlimmen Kummerstunden im Leben – vielleicht sogar die 
Stunden der Todesangst. Wie Jesus können wir da zum Vater im Himmel rufen: „Ach 
lass den Kelch vorübergehn. Und wenn es nicht anders geht: dann hilf mir! bleib bei 
mir! lass mich nicht allein! schick mir einen guten Engel, der mich tröstet!“ 
Besinnung 
• Wie sind meine Erinnerungen an Angst und Kummer? 
• Situationen, da ich innerlich rief: „Lass den Kelch vorübergehn!“ 
Gestaltungsmöglichkeit – Bild  
Das heutige Bild wird gegeben; jede Teilnehmerin kann es anschauen;  
und kann dann dazu sprechen:  

• Bei dir Jesu will ich bleiben 
• dein Wille geschehe 

Lied EG 700 Bleibet hier und wachet mit mir wachet und betet 
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Gründonnerstag-Jesus trägt mein Kreuz-Ostergarten 
 

 
Jesus trägt mein Kreuz 

Nennung des Themas 
Heute ist unser Thema: Thema: Kreuz auf meiner Schulter - Jesus trägt das Kreuz – 
Menschen am Kreuzweg 
Hinweis Ostergarten 
Wir haben vor uns eine große grüne Fläche – wie eine Wiese. Jeden Tag kommt 
etwas dazu; jeden Tag ein Pflänzchen, eine Blüte. Wir haben alle schon vom 
Paradiesgarten gehört, und dass der Paradiesgarten „zerstört“ wurde; wir spüren es 
in unserem Leben: unser Leben ist kein Paradies; da ist zuviel Schlimmes. Aber: 
Jesus hat den Paradiesgarten geheilt und wieder zum Blühen gebracht. Die Pflanze 
und Blume, die wir heute darauf stellen, heißt: Jesus trägt das Kreuz. Wir stellen das 
Bild auf unser Tischchen in unserer Mitte, während wir das Wort aus der hl. Schrift 
lesen.  
Bibelwort - Joh 19,16-17 
Pilatus lieferte Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Er trug 
sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf hebräisch 
Golgota heißt. 
Gedanken zum Tag 
Jesus nimmt das Kreuz, es krümmt ihm den Rücken. Er trägt das Kreuz der 
Menschheit: „Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut“ (Jes 53,3). Den 
Auftrag des Vaters sieht er im Kreuz – zu unserem Heil. Jesus nimmt alles hin. Die 
Zeit zu handeln, zu belehren und zu protestieren ist vorbei; er macht keine Vorwürfe. 
er wurde zum Opfer. An ihm wird gehandelt. Er weiß: der größte Teil des 
menschlichen Lebens ist ein Leidensweg. 
Als Jesus das Kreuz auf seinen Schultern spürte, spürte er die Last der Leiden aller 
künftigen Generationen auf sich ruhen 
Jesus trägt auch mein Kreuz: Einsamkeit, Isolation, Niedergeschlagenheit, innere 
Ängste. Jesus, wie ernst ist das Prophetenwort jetzt geworden, das wir an 
Weihnachten hören: „Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter“ (Jes 9,5). 
Besinnung 
Wie denke ich über das Kreuz? 
Gestaltungsmöglichkeit – Bild: Jesus trägt das Kreu z 
Das heutige Bild wird gegeben; jede Teilnehmerin kann es anschauen; (und kann 
dann dazu sprechen:  

• „wo die Güte und die Liebe wohnt, da wohnt Gott“),  zuletzt wird es in den 
Ostergarten gestellt. 

• Dein Wille geschehe 
Lied EG 651 

Ubi  caritas,               et amor,   ubi caritas,                 deus ibi est 
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      Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. 

 
 
Segensspruch 
Herr, hilf mit, festzustehen, wenn das Kreuz kommt. Vielleicht ist das Kreuz schon 
da, oder ganz nahe. Ich will bereit sein. Gib mir das feste Vertrauen, dass auch 
dieses Leid zu meinem Besten dienen möge. – Ist das gelungen, dann ist von seiner 
Bitterkeit bereits viel überwunden. Und hilf, dass Menschen an meinem Wege 
stehen, die nicht nur zuschauen, sondern mein Kreuz mit mir tragen. 
Gott segne jetzt diesen Tag. Amen. 
Weitere Alternativtexte 
Holz auf Jesu Schulter (EG 97) 
1) Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht,  

ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. 
Ref.: Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.  

   Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
2) Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt  

Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt. 
3) Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht.  

Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht! 
4) Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht.  

Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. 
5) Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu.  

Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? 
6) Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr,  

ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. 
 
EG 631 All eure Sorgen, heute und morgen, bringt vor IHN, bringt vor das Kreuz… 
1. All eure Sorgen, heute und morgen, bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. 
    Ihr seid geborgen, heute und morgen, all eure Sorgen bringt vor ihn. 
2. All eure Zwänge, Weite und Enge, bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. 
    Was euch bedränge, Weite und Enge, all eure Zwänge, bringt vor ihn. 
3. All eure Fragen, Freuden und Klagen, bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. 
    Jesus wird tragen Freuden und Klagen, all eure Fragen, bringt vor ihn. 
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Karfreitag – Kreuzigung - Ostergarten 

 
Jesus stirbt am Kreuz 

Ich danke Dir, Herr Jesus Christ, 
dass Du für mich gestorben bist 

Hinweis Ostergarten 
Wir haben vor uns eine große grüne Fläche – wie eine Wiese. Jeden Tag kommt 
etwas dazu; jeden Tag ein Pflänzchen, eine Blüte. Wir haben alle schon vom 
Paradiesgarten gehört, und dass der Paradiesgarten „zerstört“ wurde; wir spüren es 
in unserem Leben: unser Leben ist kein Paradies; da ist zuviel Schlimmes. Aber: 
Jesus hat den Paradiesgarten geheilt und wieder zum Blühen gebracht. Die Pflanze 
und Blume, die wir heute darauf stellen, heißt: Jesu Kreuzigung. Wir stellen das Bild 
auf unser Tischchen in unserer Mitte, während wir das Wort aus der hl. Schrift lesen.  
Bibelwort – Jesus am Kreuz – Bibelworte und Gestalt ung 
Um die Osterkrippe (bzw. das Tischchen mit dem Kreuz) herum können 4 brennende 
Teelichter aufgestellt werden. 
Die römischen Soldaten legten Jesus den schweren Kreuzesbalken auf die Schultern 
und führten ihn weg. Als sie durch die Gassen der Stadt zur Richtstätte zogen, 
begegneten sie einem Mann namens Simon von Cyrene. Er kam gerade vom Feld. 
Weil Jesus beinahe unter der Last des Kreuzesbalkens zusammenbrach, zwangen 
die Soldaten Simon, das Kreuz zu tragen. 
Zwischenlied  EG 616/2 

 
(1. Teelicht auslöschen) 
So kamen sie zur Richtstätte Golgatha. Das heißt auf deutsch: Schädel. Sie reichten 
Jesus einen Becher mit gewürztem Wein. Aber Jesus trank nicht. Da zogen sie ihn 
aus und kreuzigten ihn. Auf eine Tafel oben am Kreuzesbalken schrieben sie den 
Grund seiner Verurteilung: “Der König der Juden!“ Die Kleider verlosten sie 
untereinander. Das geschah um neun Uhr morgens. Gleichzeitig mit Jesus wurden 
noch zwei andere Männer gekreuzigt, einer links, der andere rechts von ihm. Bei 
dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter; Maria, die 
Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den 
Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte 
er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der 
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Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, 
damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet.  
(2. Teelicht auslöschen) 
Mittags um zwölf Uhr wurde es ganz dunkel. Um drei schrie Jesus mit lauter Stimme: 
„Eli, Eli, lama asabtani?“ Das ist ein Wort aus dem Buch der Psalmen und heißt auf 
deutsch: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da tauchte einer der 
Soldaten einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stab und reichte ihn Jesus 
hinauf, damit er trinken konnte. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, schrie auf 
und sprach: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. 
(3. Teelicht auslöschen) 
Zwischenlied  EG 85 O Haupt voll Blut und Wunden  
1. Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt, zum Spott 

gebunden mit einer Dornenkron, o Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr 
und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret: gegrüßet seist du mir! 

2. Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut das große Weltgewichte: 
wie bist du so bespeit, wie bist du so erbleichet! Wer hat dein Augenlicht, dem 
sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht'? 

5. Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, 
ist mir viel Guts getan; dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost, dein 
Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust. 

8. Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund, für deines Todes Schmerzen, 
da du's so gut gemeint. Ach gib, daß ich mich halte zu dir und deiner Treu und, 
wenn ich nun erkalte, in dir mein Ende sei. 

9. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich den Tod soll 
leiden, so tritt du dann herfür; wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, 
so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein. 

10. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und laß mich sehn dein 
Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll 
dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. 

Bibelwort – Jesus am Kreuz – Bibelworte und Gestalt ung (zweiter Teil) 
Leiterin: 
Zur gleichen Zeit riss der Vorhang im Tempel, der das Heilige vom Allerheiligsten 
trennte, mitten entzwei. Der römische Hauptmann, der beim Kreuz stand und Jesu 
Sterben miterlebt hatte, sagte: „Wahrhaftig, dieser Mann ist Gottes Sohn.“ 
Ein paar Jüngerinnen waren Jesus gefolgt. Es waren Maria Magdalena und Maria, 
die Mutter des Jakobus, und eine Frau mit Namen Salome. Die standen ein wenig 
abseits und sahen alles aus der Ferne. 
(4. Teelicht auslöschen) 

 
Alle: Jesus, ich denke an Dich – denk auch Du an mich in deinem Reich 
Leiterin: 
Jesus, ich denke an dich, wie sehr du leiden musstest. 
Deine Jünger haben dich verlassen und sind davongelaufen. 
Ich denke an Menschen, die schreckliche Angst haben. 
Am liebsten würden sie davonlaufen oder sich verkriechen. 
Alle: Jesus, ich denke an Dich – denk auch Du an mich in deinem Reich 
Liedvers EG 616/2 
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Leiterin: 
Jesus, ich denke an dich, wie du verraten wurdest von deinem eigenen Freund. 
Ich denke an Menschen, die von ihren Freunden im Stich gelassen werden. Sie 
stehen ganz alleine da. Du aber lässt keinen allein. 
Alle: Jesus, ich denke an Dich – denk auch Du an mich in deinem Reich 
Liedvers EG 616/2 

 
 
Leiterin: 
Ich denke an Menschen, die voll Wut sind. Gerade sie brauchen auch einen, der gut 
zu ihnen ist. 
Alle: Jesus, ich denke an Dich – denk auch Du an mich in deinem Reich 
Liedvers EG 616/2 

 
Gedanken 
Groß steht dieses Geheimnis des Kreuzestodes vor uns; das Kreuz und der Tod 
Jesu sind nicht eine Randerscheinung unseres Glaubens, sondern haben einen 
zentralen Platz.  
Ein Mitgekreuzigter sagte: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. 
Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies 
sein“(Lk 23,39-43). 
Unter dem Kreuz Jesu stehen seine Mutter und sein liebster Freund. „Sieh da, dein 
Sohn“, sagt er zu ihr. „Das ist deine Mutter“, zu Johannes. Es ist, als ob er die Liebe 
dieser beiden Menschen, die ihn umfängt, von sich ablöst. Jetzt, am Kreuz, ist die 
Stunde gekommen, da er die Bitte seiner Mutter erfüllt, und der Welt, die „keinen  
Wein mehr hat“, den Hochzeitswein des „ewigen Bundes“ reicht: Sein Blut, seine 
Bundesgaben – die heiligen Sakramente. Freilich: um welch teuren Preis! Es kostet 
ihn sein Leben 
Ich bete Gottes unendliche Liebe in meinem Erlöser, der für mich eingestanden ist, 
an. Ich bin und lebe dank dem Kreuz Christi, an dem meine Erlösung geschah. 
Darum schaue ich im Glauben auf das Kreuz. Durch dein Kreuz befreie uns, o Herr! 
Die höchste Form aller Freiheit ist die Liebe. Die Welt wird dem gehören, der sie 
mehr liebt. Wer hat sie so sehr geliebt, wie der Herr?! 
Gestaltungsmöglichkeit – Bild: Jesus stirbt am Kreu z und wird beweint 
Das heutige Bild wird gegeben; jede Teilnehmerin kann es anschauen; (und kann 
dann dazu still sprechen:  
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• Jesus für mich gestorben 
Liedvers EG 616/2 

 
Segensspruch 
Herr, hilf mit, festzustehen, wenn das Kreuz kommt. Vielleicht ist das Kreuz schon 
da, oder ganz nahe. Ich will bereit sein. Gib mir das feste Vertrauen, dass auch 
dieses Leid zu meinem Besten dienen möge. – Ist das gelungen, dann ist von seiner 
Bitterkeit bereits viel überwunden. Und hilf, dass Menschen an meinem Wege 
stehen, die nicht nur zuschauen, sondern mein Kreuz mit mir tragen. 
Gott segne jetzt unser Zusammensein und diesen Tag. Amen. 
Weitere Alternativtexte 
EG 96 
1. Du schöner Lebensbaum des Paradieses, gütiger Jesus, Gotteslamm auf Erden. 

Du bist der wahre Retter unsres Lebens, unser Befreier. 
2. Nur unsretwegen hattest du zu leiden, gingst an das Kreuz und trugst die 

Dornenkrone. Für unsre Sünden mußtest du bezahlen mit deinem Leben. 
3. Lieber Herr Jesus, wandle uns von Grund auf, daß allen denen wir auch gern 

vergeben, die uns beleidigt, die uns Unrecht taten, selbst sich verfehlten. 
4. Für diese alle wollen wir dich bitten, nach deinem Vorbild laut zum Vater flehen, 

daß wir mit allen Heilgen zu dir kommen in deinen Frieden. 
5. Wenn sich die Tage unsres Lebens neigen, nimm unsren Geist, Herr, auf in deine 

Hände, daß wir zuletzt von hier getröstet scheiden, Lob auf den Lippen: 
6. Dank sei dem Vater, unsrem Gott im Himmel, er ist der Retter der verlornen 

Menschheit, hat uns erworben Frieden ohne Ende, ewige Freude. 
 
EG 631 All eure Sorgen, heute und morgen, bringt vor IHN, bringt vor das Kreuz… 
1. All eure Sorgen, heute und morgen, bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. 
    Ihr seid geborgen, heute und morgen, all eure Sorgen bringt vor ihn. 
2. All eure Zwänge, Weite und Enge, bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. 
    Was euch bedränge, Weite und Enge, all eure Zwänge, bringt vor ihn. 
3. All eure Fragen, Freuden und Klagen, bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. 
    Jesus wird tragen Freuden und Klagen, all eure Fragen, bringt vor ihn. 
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Karsamstag – Grablegung - Ostergarten 

 
(Die Leiterin bittet jemanden, mit einem Streichholz die Kerze zu entzünden; die 
entsprechende Teilnehmerin bleibt dabei sitzen und die Leiterin geht mit Streichholz 
und Kerze zu der Teilnehmerin, die heute diese Aufgabe übernimmt) 
Entzünden der Kerze 
Heute ist unser Thema: Grablegung 
Hinweis Ostergarten 
Wir haben vor uns eine große grüne Fläche – wie eine Wiese. Jeden Tag kommt 
etwas dazu; jeden Tag ein Pflänzchen, eine Blüte. Wir haben alle schon vom 
Paradiesgarten gehört, und dass der Paradiesgarten „zerstört“ wurde; wir spüren es 
in unserem Leben: unser Leben ist kein Paradies; da ist zuviel Schlimmes. Aber: 
Jesus hat den Paradiesgarten geheilt und wieder zum Blühen gebracht. Die Pflanze 
und Blume, die wir heute darauf stellen, heißt: Grablegung. Wir stellen das Bild auf 
unser Tischchen in unserer Mitte, während wir das Wort aus der hl. Schrift lesen.  
Bibelwort – Jesus am Kreuz –  
Um den Ostergarten (bzw. das Tischchen mit dem Kreuz) herum können 3 Teelichter 
(noch unentzündet) aufgestellt werden. 
Als es Abend wurde, begab sich Josef aus Arimathäa zu Pontius Pilatus. Josef war 
ein Ratsherr. Er hatte sich in der Ratsversammlung gegen die Verurteilung Jesu 
gewehrt, denn er gehörte zu den Jüngern Jesu. Er bat Pilatus: „Ich möchte den 
Leichnam Jesu in meiner Familiengruft beisetzen.“ Pilatus erlaubte es ihm. Da kaufte 
Josef ein Leintuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte den toten Körper in das Tuch 
und legte ihn in das Grab. Es war eine in Fels gehauene Höhle. Dann rollte er einen 
Stein vor den Eingang des Grabes, so dass es verschlossen war. 
Gedanken 
Jesus wird in’s Grab gelegt. Das Samenkorn muß in die Erde fallen und 
sterben…Das himmlische Samenkorn ist gestorben. Nun wird es in die Erde gelegt, 
dass es als strahlend goldene Ähre daraus emporsteige und unendlich viel Frucht 
bringe bis ans Ende der Zeiten. 
Auch wir kennen dieses „innere Sterben“. Ein Schicksalsschlag, zu dem wir unser 
„JA2 gesprochen haben – oft nach langem Ringen. Und dann kam – gar nichts. Eine 
unendliche innere Leere. Wir waren wie betäubt, wir fühlten uns so kraft- und 
willenlos – wie in einem Grabe; Unser Ich, unsere Lebensfreude war eine zeitlang 
wie im Grabe. Und dann – allmählich, waren wir wieder zum Leben gekommen und 
wussten nicht wie. Wir fühlten uns wie neu gestärkt, vielleicht mitfühlender, 
einfühlsamer… 
Für die Außenwelt ist der Karsamstag der stillste aller Tage. Er ist der Tag der 
Einsamkeit Gottes; der Ruhe Gottes als einer tiefen Ruhe des Herzens, die 
ausharren kann. Die göttliche Stille ist die fruchtbarste Stille. Diese Ruhe ist all denen 
vertraut, die im Geiste Jesu leben. Es ist die Ruhe des Glaubens, die uns weiterleben 
lässt, selbst wenn nichts besser werden sollte und schwierige Situationen ungelöst 
bleiben. Immer müssen wir mit der Ruhe des Karsamstags in Verbindung sein; dem 
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Tag, da Jesus im Grabe lag und die ganze Schöpfung darauf wartete, dass alles neu 
erschaffen werde. 
Gestaltung 
3 Teelichter vom Vortag werden nun nach und nach entzündet 
Leiterin: 
Jesus, wie ein Weizenkorn wirst du in die Erde gebettet; alles scheint tot; Du steigst 
hinab zur Hölle, zum tiefsten Punkt der Erdenwelt; und auch diesen tiefsten Punkt 
füllst du aus als Liebender. 

1. Teelicht anzünden 
Leiterin: 
Jesus, wie ein Weizenkorn wirst du in die Erde gebettet; alles scheint tot; wie Vieles 
mussten wir schon begraben und beweinen. Doch der Weizen wird aufgehn. 

2. Teelicht anzünden 
Leiterin: 
Jesus, wie ein Weizenkorn wirst du in die Erde gebettet; alles scheint tot; wir bringen 
alle Sprachlosigkeit und allen stillen Kummer; aber auch alles, worüber wir sagen 
können: es ist vollbracht. 

3. Teelicht anzünden 
Gestaltungsmöglichkeit –  
Das heutige Bild wird gegeben; jede Teilnehmerin kann es anschauen; (und kann 
dann dazu still sprechen:  

• „wo die Güte und die Liebe wohnt, da wohnt Gott“ 
• Es ist vollbracht 

 (man könnte auch Weizenkörner säen  als „ausdeutende Gestaltung“) 
Lied  
 (Melodie ~ EG 255; GL 490) 

 
Segensspruch 
Gott segne jetzt diesen Tag. Amen. 
Es ist vollbracht EG 552 
1. Es ist vollbracht! Er ist verschieden, mein Jesus schließt die Augen zu; 
    der Friedefürst entschläft im Frieden; die Lebenssonne geht zur Ruh 
    und sinkt in stille Todesnacht. O großes Wort: Es ist vollbracht. 
2. Es ist vollbracht! Er hat's gesprochen. das ewge Wort muß sprachlos sein, 
    das Herz der Treue wird gebrochen, den Fels des Heils umfaßt ein Stein, 
    die höchste Kraft ist nun verschmacht'. O wahres Wort: Es ist vollbracht. 
3. Es ist vollbracht! Schweig, mein Gewissen, ihr Sünden, schreiet nun nicht mehr. 
    Das große Schuldbuch ist zerrissen, des Sohnes Blut erlangt Gehör; 
    am Kreuz hat's Frieden uns gemacht. O tröstlich Wort: Es ist vollbracht. 
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Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt (EG 98) 
1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den 

Morgen dringt -   Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: Liebe wächst wie 
Weizen, und ihr Halm ist grün. 

2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe 
Grab. Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? Liebe wächst wie Weizen, und ihr 
Halm ist grün. 

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und 
Dorn - hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: Liebe wächst wie Weizen, und 
ihr Halm ist grün. 

 
EG 553 Wer leben will wie Gott auf dieser Erde muß sterben wie ein Weizenkorn 
1. Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, muß sterben wie ein Weizenkorn, muß 

sterben, um zu leben. 
2. Er geht den Weg, den alle Dinge gehen, er trägt das Los, er geht den Weg, er 

geht ihn bis zum Ende. 
3. Der Sonne und dem Regen preisgegeben, das kleinste Korn in Sturm und Wind 

muß sterben, um zu leben. 
4. Die Menschen müssen füreinander sterben. Das kleinste Korn, es wird zum Brot, 

und einer nährt den andern. 
5. Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen; und so ist er für dich und mich das 

Leben selbst geworden. 
 
EG 520 Nun legen wir den Leib ins Grab 
1. Nun legen wir den Leib ins Grab und zweifeln nicht: durch Gottes Gab  
    wird, was wir hier verweslich sä'n, einst unverweslich auferstehn. 
2. Was Erde ist und von der Erd und sich zur Erde wiedrum kehrt, 
    wird aus der Erde auferstehn, wenn der Posaune Schall wird gehn. 
3. Sein Seel lebt ewiglich in Gott, der sie aus Gnad von Not und Tod, 
    von aller Sünd und Missetat durch seinen Sohn erlöset hat. 
4. Sein Jammer, Trübsal und Elend ist kommen an ein sel'ges End; 
    er hat getragen Christi Joch; und starb er gleich, so lebt er doch. 
5. Hier war er krank in Angst und Not; dort wird er leuchten frei vom Tod 
    in lauter Wonn und lauter Freud hell wie die Sonne allezeit. 
6. Wir lassen ihn im Grabe ruhn und gehen unsre Straßen nun 
    und fügen uns des Herrn Gebot: uns kommt in gleicher Weis der Tod. 
7. Das helf uns Christus, unser Trost, der uns durch sein Blut hat erlöst 
    von Satans Macht und ewger Pein. Ihm sei Lob, Preis und Ehr allein. 
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Ostersonntag  

 
Christ ist erstanden, 
der Tod ist besiegt 

Lichtfeier  
Im Raum ist es dunkel. - Osterkerze wird entzündet  
Gebet  
Dreieiniger Gott, wir bitten dich: 
Du bist das Licht des Lebens in der Dunkelheit der Sünde und des Todes. 
Du bist die Erleuchtung aller Erkenntnis und die Erhellung unserer Existenz in Jesu 
Namen. 
Du schenkst uns durch deinen Geist  
das Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. 
Du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz 
der Auferstehung unseres Herrn.  
Erwecke in uns den Geist der Kindschaft, den du uns durch die 
Taufe geschenkt hast, damit wir neu werden an Leib und 
Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Darum 
bitten wir durch Jesus Christus 
Lied: Christ ist erstanden (EG 99) 
1. Christ ist erstanden von der Marter alle. Des solln wir alle froh sein; Christ will 

unser Trost sein. Kyrieleis. 
2. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so 

freut sich alles, was da ist. Kyrieleis. 
3. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Des solln wir alle froh sein; Christ will unser Trost 

sein. Kyrieleis. 
Osterlob – Das Exultet 
Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der 
Tiefe als Sieger emporstieg.  
Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. 
O unfassbare Liebe des Vaters:  
Um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin! 
O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, 
da Christi Tod dich vernichtet hat. 
O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden! 
O wahrhaft selige Nacht, dir allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen, 
in der Christus erstand von den Toten. 
Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht:  
„Die Nacht wird hell wie der Tag,  
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wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben.“  
Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt 
den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. Weit vertreibt sie den Hass, sie 
einigt die Herzen und beugt die Gewalten. 
Gestaltung 
Teilnehmer entzünden ihr Licht an der Osterkerze. 
Bibelwort - Lk 24,1-11 
Früh am Sonntagmorgen kauften Maria Magdalena, Salome und Maria, Mutter des 
Jakobus wohlriechendes Öl. Sie wollten damit den toten Körper Jesu einsalben. 
Gerade als sie zum Grab kamen, ging die Sonne auf. „Wer wird uns wohl helfen, den 
großen Stein vom Grab wegzurollen?“, fragten sie sich. Da sahen sie, dass der Stein 
schon weggewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle, aber sie fanden den Leichnam 
Jesu nicht. Ratlos standen sie herum. Da erschienen ihnen mit einem Mal zwei 
Männer, deren Kleider leuchteten. Sie sprachen: „Warum sucht ihr den, der lebt, bei 
den Toten? Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Hier, an dieser 
Stelle, lag er. Geht jetzt zu den Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus lebt. Ihr werdet 
ihn sehen!“ Sofort eilten die Frauen in die Stadt zurück, wo sich die elf engsten 
Jünger Jesu und auch seine anderen Jüngerinnen und Jünger in einem Haus 
versteckt hatten. Die Frauen erzählten von ihrem Erlebnis, aber die Jünger glaubten 
ihnen nicht. 
Gedanken 
Etwas Unglaubliches ist geschehen: Jesus ist vom Tod erstanden, Jesus lebt. Wir 
können uns das nur so vorstellen: Die Liebe ist stärker als der Tod, das Leben ist 
stärker als der Tod, die Wahrheit ist stärker als die die Lüge.  
Weitere Gedanken 
Feier der Osternacht: „Das Fest der weggewälzten Steine" 
Es geht an Ostern darum, dem Lebendigen den zentralen Platz im Leben geben: Wir 
haben im Leben die Versuchung, trotz allem immer wieder zum Grab zurück zu 
kehren. „Ostern lehrt uns, dass der Gläubige nicht lange auf dem Friedhof stehen 
bleibt, weil er gerufen ist, dem Lebendigen entgegenzugehen.“ 
Der Weg der Frauen 
Der Weg zum Grab Jesu scheint den Frauen umsonst, sie hatten Angst vor dem 
Stein, der vor dem Grab lag. Angst vor der Enttäuschung begleitet die Frauen, die 
dann aber entdecken dürfen, dass es nicht umsonst war. 
„Ein Satz erschüttert die Frauen und ändert den Lauf der Geschichte“: „»Was sucht 
ihr den Lebenden bei den Toten?« (Lk 24,5); warum denkt ihr, alles sei umsonst und 
niemand könne eure Steine entfernen? Warum verfallt ihr in Resignation und gebt 
euch geschlagen? Ostern ist das Fest, an dem die Steine weggewälzt werden.“ 
»Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?« 
Das ist nicht nur die Geschichte von damals, auch wenn Christen heute den Mut 
verlieren oder versucht sind, nur die Erfolglosigkeit zu sehen, käme er, um alles neu 
zu schaffen. „Jeder ist aufgerufen, im Lebendigen den zu erkennen, der die 
schwersten Steine vom Herzen entfernt. Zuerst einmal fragen wir uns: Welcher Stein 
ist bei mir wegzuwälzen, wie heißt dieser Stein?“ 
Der Stein des Misstrauens, der Stein der Sünde sind solche wegzuwälzenden Steine. 
Die Versuchung der Enttäuschung und Mutlosigkeit sind die, dass man sich dann 
selber als Hauptperson sieht; etwas Ähnliches geschieht den Frauen am Grab, die 
nicht wagen, aufzublicken. „Der Herr ruft uns aufzustehen, auf sein Wort hin 
aufzuerstehen, nach oben zu blicken und daran zu glauben, dass wir für den 
Himmel, nicht für die Erde, für die Höhen des Lebens und nicht für die Niederungen 
des Todes geschaffen sind“.  
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Geschaffen für den Himmel 
Dann aber richten sich die Frauen nach dem Engel: sie sollen zurückkehren, um die 
erste Liebe zu Jesus zu erneuern, seinen Ruf erneut zu hören. Jesus ist nicht eine 
Persönlichkeit aus der Vergangenheit, er ist eine heute lebende Person; man 
begegnet ihm im Leben und in der Zuversicht, dass wir alle für das wahre Leben, für 
den Himmel geschaffen sind. 
Es braucht die Erinnerung 
Die Frauen sind nicht mehr den Problemen zugewandt, denn das würde bedeuten, 
sich von den eigenen Bedürfnissen leiten zu lassen und nicht vom auferstandenen 
Herrn: es würde bedeuten, den Lebenden bei den Toten zu suchen. 
Geben wir dem Lebendigen einen zentralen Platz im Leben. Bitten wir um die 
Gnade, nicht von der Strömung, vom Meer der Probleme weggetragen zu werden; 
nicht an den Felsen und auf den Klippen des Misstrauens und der Angst zu 
zerschellen. Suchen wir ihn, in allem und vor allem. Mit ihm werden wir auferstehen.“ 
Hinweis Ostergarten 
Wir haben vor uns eine große grüne Fläche – wie eine Wiese. Jeden Tag kommt 
etwas dazu; jeden Tag ein Pflänzchen, eine Blüte. Wir haben alle schon vom 
Paradiesgarten gehört, und dass der Paradiesgarten „zerstört“ wurde; wir spüren es 
in unserem Leben: unser Leben ist kein Paradies; da ist zuviel Schlimmes. Aber: 
Jesus hat den Paradiesgarten geheilt und wieder zum Blühen gebracht. Das Bild, die 
wir heute darauf stellen, heißt: Auferstehung.  
Gestaltungsmöglichkeit –  
Das heutige Bild wird gegeben; jede Teilnehmerin kann es anschauen; (und kann 
dann dazu sprechen: „wo die Güte und die Liebe wohnt, da wohnt Gott“),  zuletzt wird 
es in den Ostergarten gestellt. 

            
- Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? (Mk 16,3) 
- Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod – Christus tanzt (1 Kor 

15,22.26) 
Besinnung  

• Wie ist meine Erfahrung?  
• Gibt es die Erfahrung: etwas Tot-geglaubtes lebt wieder?  
• Eine totgeglaubte Beziehung, ein totgeglaubtes Talent;  
• etwas Abgestorbenes lebt wieder? 
• Gibt es die Erfahrung, wo ich überwältigt war von der Freude darüber, sodass 

mein Herz „bebte“ und „jubelte“? 
Impuls 
In Russland gibt es in der Osterzeit jeweils als Gr uß folgenden Dialog: 
Einer sagt:  - Der Herr ist auferstanden, Halleluja! 
Der andere antwortet:  - Ja, er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja! 
(So können wir – wenn wir möchten – es auch reihum machen) 
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Tauferinnerung 
Kurze Hinführung: 
Christus hat in seinem Sterben und Auferstehen die Todesmächte besiegt und die 
Gewaltspiralen dieser Welt durchbrochen. In unserer Taufe sind wir mit ihm 
verbunden. Er gibt uns schon heute die Kraft, uns aus dem, was uns unfrei macht, zu 
lösen und neue Menschen zu werden. Im Glauben an die Osterbotschaft können wir 
als Menschen leben, die den Unheilsmächten wehren. 
Wir wollen unseren Taufglauben erneuern: 
Gestaltung (mit Kehrvers aus EG 116) 
- Freut euch, Ostern ist da! Christus ist auferstanden, freut euch überall!  
- Jesus war tot. Jesus lebt. Wir danken dir, Gott. 

 
- Jesus, Du lebst, wir hören dein Wort und wollen aus Dir leben, mit Dir im Bund 

sein, und tun, was dich freut. 
Liedruf gemeinsam gesungen:  

ER ist erstanden. Halleluja! Freut euch und singet,  halleluja!  
- Jesus, alle Menschen sollen erfahren, dass du, Jesus, lebst. Alle sollen dich 

loben und preisen. 
Liedruf gemeinsam gesungen:  

ER ist erstanden. Halleluja! Freut euch und singet,  halleluja! 
(Evtl. als weitere Tauferinnerung Credo) 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der 
Erde, / und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, / 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, / gelitten 
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, / hinabgestiegen in das 
Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, / aufgefahren in den 
Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; / von dort wird er 
kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. / Ich glaube an den Heiligen Geist, 
/ die heilige christliche/katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung 
der Sünden, / Auferstehung der Toten / und das ewige Leben. / Amen. 
Lied: „Er ist erstanden Halleluja“ (EG 116,1-2.5) 
1. Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja!  

Denn unser Heiland hat triumphiert, all' seine Feind' gefangen er führt. 
Refrain: 
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
Sünd' ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben. Halleluja! 
2. Er war begraben drei Tage lang. Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; 

denn die Gewalt des Tod's ist zerstört; selig ist, wer zu Jesus gehört. 
5. Er ist erstanden, hat uns befreit; dafür sei Dank und Lob allezeit. 
    Uns kann nicht schaden Sünd' oder Tod, Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 
Einführung zum Vater-unser 
Diese Nacht wird auf der ganzen Erde gefeiert, weil Gott jedem Menschen sein Heil 
anbietet. Die Völker aller Rassen und Sprachen verbindet das Gebet das Jesus uns 
beten lehrte. Vaterunser… 
Gebet 
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Gott, unser Schöpfer und Vater, du hast uns dein Leben geschenkt, damit wir nicht 
länger mehr in Angst und Verzweiflung Sklaven des Todes sind. 
Du hast uns erlöst und befreit, damit auch wir unseren Mitmenschen Leben schenken 
und sie aus ihrer tödlichen Not 
befreien. 
In unserer Mitte willst du wohnen als der „Gott-mit-uns“, als das Licht der Menschen. 
Gott, unser Schöpfer und Befreier, mache aus uns in dieser Nacht neue Menschen, 
Menschen, nach deinem Bild und Gleichnis, die du zum ewigen Heil berufen hast 
durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren auferstandenen Herrn. Amen 
Lied: Wir wollen alle fröhlich sein, EG 100 
1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; denn unser Heil hat Gott 

bereit'. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob, Ehr 

zu aller Frist. 
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom 

ewgen Tod. 
4. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft 

das Paradeis. 
5. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in 

Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien 
Sohn. 

Lied 

Wir singen nun gemeinsam ein Lied. Es ist das Lied: Freut euch in dem Herren 
allezeit  
Segensspruch 
Der Herr segne uns. Er lasse uns wachsen und gedeihen. Er lasse uns blühen und 
Frucht bringen und in österlicher Freude leben. Wir sind gesegnet und dürfen ein 
Segen für andere sein. Gott segne uns und diesen Tag. Es segne uns Gott, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 


