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Handreichung für die Kar- und Ostertage  
zu Hause 

 
„Homeoffice“ – diesen englische Begriff kennen inzwischen alle 
und manche wenden es selber an: das häusliche Arbeiten für das 
Geschäft, den Betrieb via Internet. 
 
Hiermit laden wir Sie/Euch zu einem religiösen „Homeservice“ ein 
und bieten Ihnen/Euch dazu eine Handreichung für die 
kommenden Kar- und Ostertage. Zur Erinnerung: Das 
Christentum begann als Hauskirche, indem sich die ersten 
Christen in ihren Häusern versammelten zum Brechen des Brotes. 
Jahrhundertelang lebte kirchliche Gemeinschaft ohne 
Kathedralen, Kirchtürme und Glockengeläut. Umso mehr war das 
Jesuswort  präsent: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“. (Matthäus 
18,20) 
 
Mögen diese schwierigen Tage das erwähnte Bewusstsein 
beleben und uns und unseren Glauben österlich aufleben lassen. 
In dieser Hoffnung grüssen wir Sie/Euch ganz herzlich und 
wünschen allen gesegnete Kar- und Ostertage! 
 
 
  



Palmsonntag: „Wie Jesus etwas durchziehen“ – 
Mt 21,1-11 

 
Als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage am Ölberg 
kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in 
das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin 
angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und 
bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann 
sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. 
Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten 
gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König 
kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und 
auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 
 
Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie 
und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider 
auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und 
streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen 
und die ihm nachfolgten, riefen: 
 
Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im 
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! 
 
Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man 
fragte: Wer ist dieser? 
 
Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
 
 
 
 



Gedanken: 
Jesus zieht in Jerusalem ein; zuerst bejubelt, später verworfen 
und vor den Toren der Stadt wie ein Verbrecher hingerichtet. Er 
aber zieht „sein Ding“ durch und lässt sich weder durch Applaus 
noch Ablehnung von seinem Weg abbringen. Seine Liebe wird 
nicht umschlagen in Hass und so bleibt Er für uns der 
glaubwürdige Bote von Gottes Menschenfreundlichkeit und der 
göttliche Bruder im Auf und Ab unseres Lebens. 
 
 

Anregungen für den Austausch: 
- Was fällt mir auf, was überrascht oder erstaunt mich im 

Bibeltext? 
- Wo sehe ich mich bei diesem umjubelten Einzug Jesu? 
- Er hat „sein Ding“ durchgezogen! Was ist eigentlich „mein 

Ding“? 
- Grün wie der Palmzweig ist die Hoffnung. Was gibt mir 

Hoffnung, wo ist meine Hoffnung am Boden?  
 
 

 
 
 

Anregungen für ein Ritual: 
Wenn möglich sitzen alle im Kreis 
am Boden, in der Mitte ein 
gesegneter Palmzweig, der auf 
den Palmsonntag hin in der 
Kirche geholt werden kann! 

 Nach dem Vorlesen vom Bibeltext und ev. Austausch darüber, 
singen wir das Lied: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“  



 Gemeinsames Gebet: z.B. Vater unser 

 Miteinander überlegen, wo der grüne Palmzweig seinen Platz 
bekommt in der Wohnung; vielleicht in der Stube, beim Kreuz 
an der Wand, in der Küche…?  

 Gemeinsames Segensgebet (dazu stehen alle im Kreis): 
„Gott, unser Leben ist bedroht und wir fühlen uns klein. 
Gleichzeitig spüren wir eine grosse Verbundenheit mit allen 
Menschen, Tieren und Pflanzen. Wir suchen Dich, den Schöpfer 
allen Lebens. Und dieser Zweig zeigt uns, dass Du uns liebevoll 
gegenwärtig bist und bei uns bleibst. Dafür danken wir Dir. 
Segne uns und alle Menschen deiner Gnade. Amen.“  

 

 
 

  



  



Gründonnerstag: „Mich von Jesus berühren 
lassen“ – Joh 13,1-15 

 
Es war vor dem Paschafest. 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 begreifen.  
 
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 ausliefern 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.   
 
 

Gedanken: 
Jesus wäscht den Seinen die Füsse und nicht den Kopf. Dazu kniet 
Er, der Meister, sich nieder vor seinen Schülern. Was für ein 
Seitenwechsel, zu dem Er auch uns einlädt: Weniger aufeinander 
runterschauen, mehr zueinander schauen! Mehr Solidarität und 
Gemeinwohl und weniger Eigensinn und Egoismus! Mehr 
Zärtlichkeit und weniger Gewalt! Weniger Worte und mehr Hören 
und Zugehen aufeinander!  
 
 

Anregungen für den Austausch: 
- Schauen wir (in Stille) unsere Hände an; was sie schon alles 

gehalten und erhalten haben! Wieviel ich mit ihnen 
ausdrücken kann; Zorn und Mitgefühl, Freude und Trauer 

- Öffnen wir unsere Hände zur Schale; offen nach oben und 
unbegrenzt. Lassen wir uns erfüllen mit Vertrauen auf Gott! 

- An seinem letzten Abend hat Jesus den Seinen keine Predigt 
gehalten, vielmehr ein berührendes Beispiel gegeben. Wo sind 
meine Hände gefragt?  
 

 



Anregungen für ein Ritual: 
Es sitzen alle in einem Stuhlkreis. In der Mitte steht ein Krug mit 
Wasser und eine leere Schale, dazu ein Tuch zum Abtrocknen. 

 Nach dem Vorlesen vom Bibeltext und ev. Austausch darüber, 
singen wir das Lied: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“  

 Gemeinsames Gebet: z.B. Coronagebet 
„Gott, wir beten für alle Menschen, die am Corona-Virus 
erkrankt sind, 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken 
kümmern, 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen.  
Gott, stärke in uns das Vertrauen, dass Du Dich um jede und 
jeden von uns sorgst. So bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn und Bruder. Amen.“  

 Nacheinander wird jedem  Wasser aus dem Krug über die 
Hände gelehrt und gegenseitig trocknen wir einander langsam 
und gefühlvoll die Hände mit dem Tuch.  

 Gemeinsames Segensgebet: 
„Jesus Christus, Deine Zuwendung und Liebe ist spürbar in 
unserer Mitte. Das tut uns gut und macht uns Mut, selber 
Gutes zu tun. Deine 
zärtliche Hand schütze und 
führe uns weiter durch alle 
Tage und Nächte unseres 
Lebens. Amen.“  

 
 
 

  



  



Karfreitag: „Jesus will keine Zuschauer, sondern 
Nachfolger“ – Joh 19,17-30 

 
Pilatus 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. Da sagten die 
Hohepriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht: Der König der 
Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. 
Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich 
geschrieben.  
 
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 gehören 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. 
 
 

Gedanken: 
Jesus stirbt am Kreuz und nur noch Wenige stehen zu Ihm. 
Während sich Soldaten um seine Kleider reissen, zerreisst es 
seiner Mutter Maria und seinem Lieblingsjünger Johannes fast 
das Herz. Auch sein durch eine Lanze durchbohrtes Herz blutet 
und bezeugt ein für allemal: Liebe ist stärker wie der Tod. 
Schlimmer wie Sterben ist ein nichtgelebtes Leben, ist 
Gleichgültigkeit und eine Zuschauermentalität, die einfach 
zuschaut…  
 
 

Anregungen für den Austausch: 
- Letzte Worte sind bedeutungsvoll; welches Wort am Kreuz 

spricht mich besonders an, lässt mich aufhorchen? 
-  Letzte Gesten sind ge-wichtig; hier stirbt Jesus mit 

ausgebreiteten Armen am Kreuz. Das war und ist seine 
gewaltfreie Art zu kämpfen. Manchmal gilt es, etwas oder 
jemanden anzunehmen, und so Frieden zu finden. Mit was in 
mir oder mit wem sollte ich noch Freundschaft schliessen, mich 
versöhnen? 

- Wir schauen unser Kreuz in der Mitte an oder erinnern uns an 
Kreuzesdarstellungen.  

 
 



Anregungen für ein Ritual: 
Wir sitzen in einem Stuhlreis. In unserer Mitte liegt ein Kreuz…  

 Nach dem Vorlesen vom Bibeltext und ev. Austausch darüber, 
singen wir das: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“  

 Gemeinsames Gebet im Blick auf den Gekreuzigten: 
„Jesus, mitfühlend und fragend schaust Du mich an. 
Du verstehst mich. Dir bin ich wichtig. Du nimmst mich an, so 
wie ich bin. 
Was auch immer war: Du verurteilst mich nie. 
Du vergibst mir immer wieder. Du trägst alles mit mir.  
Du begleitest mich Tag für Tag, Stunde für Stunde. 
Du machst mein Leben weit und gut. 
Du gibst mir Zukunft, ja eine ewige glückliche Zukunft. 
Danke, bist Du mir, und allen Menschen, wahrhaft Freund. 
Amen.“  

 Wir nehmen das Kreuz in die Hand und halten es einen 
Moment in Stille (!) und geben es dann reihum weiter. 
Vielleicht machen wir uns sogar gegenseitig ein Kreuzzeichen 
auf die Stirn.  

 Gemeinsames Segensgebet: 
„Jesus Christus, am Kreuz bist Du verstummt. Aber das Leiden 
in der Welt geht weiter, der 
Schrei nach mehr Gerechtigkeit 
ist unüberhörbar. Lass uns an 
Deiner Seite, Leid lindern und 
überwinden, und wo es nicht 
anders geht, Leid annehmen und 
aushalten. Du bist bei uns. 
Amen.“  

 

  



Ostern: „Mit Jesus aufstehen“ – Lk 24,13-35 
 
Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem 
Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von 
Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was 
sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre 
Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit 
ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht 
erkannten.  
 
Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg 
miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von 
ihnen - er hiess Kleopas - antwortete ihm: Bist du so fremd in 
Jerusalem, dass du als Einziger nicht weisst, was in diesen Tagen 
dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? 
 
Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein 
Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. 
Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod 
verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten 
gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist 
heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch 
auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in grosse 
Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden 
aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es 
seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige 
von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die 
Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht.  
 
Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, 
um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste 
nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit 



gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen 
Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben 
steht.  
 
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, 
als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe 
bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! Da 
ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er 
mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, 
brach es und gab es ihnen.  
 
Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er 
entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte 
nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns 
den Sinn der Schriften eröffnete?  
 
Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach 
Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen 
versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich 
auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch 
sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als 
er das Brot brach. 
 
 

Gedanken: 
Jesus, der Totgesagte und Totgeglaubte, lebt! Und Er geht auch 
dort mit, wo es uns ums Davonlaufen ist. Und Er bleibt bei uns, 
wenn es Abend wird und sich das Dunkel auf alles legt. Denn auf 
jeden Karfreitag folgt ein Ostermorgen. Worauf warten wir: 
Teilen wir Brot, und es können Wunden heilen – in der Kraft 
seiner Gegenwart. 
 



Anregungen für den Austausch: 
- Die Emmausgeschichte ist eine Weggeschichte. Wo befinde ich 

mich auf diesem Weg; noch ganz traurig und ratlos am 
Weglaufen von Jerusalem, oder im Gespräch mit dem 
Fremden… oder beim Bitten „Bleib bei uns..“? 

- Am Tisch, beim Brotbrechen, erkennen die Jünger Jesus wieder 
und eilen zu den Anderen, um die gute Nachricht zu erzählen, 
dass Jesus lebt. Teilen wir  gute Nachrichten miteinander! 
Erzählen wir einander von eigenen Glaubenserfahrungen und 
von Zweifeln. Erzählen wir einander Weggeschichten.  
 
 

Anregungen für ein Ritual: 
Wir sitzen am Tisch und in der Mitte brennt eine kleine 
Osterkerze, die auf Ostern hin in unserer Kirche aufliegt zum Kauf. 
Ebenso liegt ein grosses Stück  oder vielleicht sogar ein 
selbstgemachtes Brot auf dem Tisch.  

 Nach dem Vorlesen vom Bibeltext und ev. Austausch darüber, 
singen wir miteinander das Lied: „Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen.“  

 Wir machen eine „Brotrunde“: Bevor wir das Brot miteinander 
teilen, beten wir miteinander 
das Gebet, das Jesus uns 
gelehrt hat „Vater unser im 
Himmel…“  und essen dann 
das Brot in Stille oder zu 
einem Lied/Musikstück ab CD 

  



 Segensgebet zum Schluss: 
„Gott, Du hast Jesus nicht im Stich gelassen. Er lebt! Er hat den 
Tod überwunden. Jetzt steht über jedem Grab die Ostersonne. 
Jetzt gibt es Hoffnung in jeder Situation. Du gibst uns Kraft zum 
Aufstehen jeden Morgen neu – danke, einfach Danke! Amen.“  
 

 
 
  



Würfelspiel Palmsonntag bis Auffahrt 
 
Anleitung 

    Jupi, du darfst vorrücken! 
 

    Leider musst du nochmals zurück! 
 

    Super, du darfst nochmals würfeln! 

 
 
 
 
 

  



  



Songs rund um Ostern 2020 für Kids und Teens 

 

Interpret  Titel Inhaltliche Aussage 
2Pac ft. Eminem  Better Dayz Beten für bessere Tage / 

Lebensstil in Frage stellen 
/ verfluchte Tage / Es liegt 
an uns / Frieden sehen  

Black Eyed Peas Where is he love? Ausgrenzen erzeugt nur 
Hass / Ihr braucht Liebe / 
Die Seele wird sich zur 
Liebe neigen / Gott gib 
Orientierung / Wenn 
Liebe und Frieden so stark 
sind, warum? / Die Last 
der Welt auf der Schulter 
spüren  

Die Toten Hosen Wünsch dir was Hoffnung, Wünschen 
Juarez A dios le pido Bitte Gott / Weiche 

niemals von meiner Seite 
/ Himmel auf Erden / Hilf 
mir / für die Nächte / für 
die Kinder meiner Kinder   
 

Michael Jackson 
 
 
Earth Song 

 Sonnenaufgang / Regen / 
Schlachtfelder / all das 
Blut / der einzige Sohn / 
Felder voll Blütenpracht / 
Fragen um Fragen;  
Theodizée, 
Hoffnungslosigkeit, Welt, 
Verantwortung 



Xavier Naidoo Was wir alleine 
nicht schaffen,… 

 

Eric Clapton Tears in heaven Verlust, Tod, Hoffnung, 
Himmel, Glauben, 
Vertrauen, Kraft, Sinn  
Psalmen 

Jesus Christ 
Superstar 

Hosanna Palmsonntag 

Thomas D Million voices Hoher Donnerstag 
Zusammen unterwegs 
Nicht alleine sein 

Buschido 
Xavier Naidoo 

Du bist ein 
Mensch 

Karfreitag 

RISEN  New Easter song 
by Shawna 
Edwards 

Ostern 

Pentatonix Hallelujah  

Mary-Mary Take the shakels Lobsong 
Taize Bleibet hier und 

wachet 
Hoher Donnerstag 

Taize 
 
 
 

Laudate omnes 
gentes 
 

Ostern 

Taize 
 

Meine Hoffnung 
und meine Stärke 

Ostern 

 

  



Erklärungen zu Ostern: 
Katholisch.de:  

https://www.youtube.com/watch?v=gEJOubNZ9NA    
 
Katholisch für Anfänger 

https://www.youtube.com/watch?v=uEAb8ifBwK4      
 
Lehrer Schmitt erklärt Palmsonntag  

https://www.youtube.com/watch?v=APO01y_mb0k    
 
Lehrer Schmitt erklärt Karfreitag 

https://www.youtube.com/watch?v=bLk-DXH7XuI       
 

https://www.youtube.com/watch?v=uEAb8ifBwK4
https://www.youtube.com/watch?v=APO01y_mb0k
https://www.youtube.com/watch?v=bLk-DXH7XuI

