
Kinder gehen den Weg mit Jesus 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  
 

leider können wir in diesem Jahr Jesus nicht gemeinsam auf seinem Weg 
begleiten. Aber ihr könnt es in euren Familien tun. Deshalb gibt’s hier 
Anregungen, wie ihr daheim miteinander die Kar- und Ostertage feiern könnt.  
 

Vielleicht habt ihr ja auch Lust eine Familien-Osterkerze zu basteln. Dazu braucht 
ihr nur eine etwas größere Kerze und etwas Wachs. So könnt ihr sie jeden Tag 
mit einem passenden Symbol verzieren.  
 

Palmsonntag  - grüne Zweige, Esel 
Gründonnerstag - Brot und Trauben  
Karfreitag  - Kreuz 
Ostern   - Sonne, Blumen 
Ostermontag  - Weg, Haus, Brot 
 

Schreibt dann noch die Jahreszahl ‚2020‘ darauf und fügt ein ‚Alpha‘ und ein 
‚Omega‘ dazu. Das sind der erste und der letzte Buchstabe im griechischen 
Alphabet. Sie bedeuten, dass Jesus Anfang und Ende von allem Geschehen ist.  
 

Ich wünsche euch viel Freude und gutes Gelingen.  
 

Nach jedem Winter folgt der Frühling und neues Leben bricht aus der Erde 
hervor. Nach jeder Nacht kommt ein neuer Tag, der die Dunkelheit vertreibt.  
 

In diesem Sinne gesegnete Tage – und frohe Ostern! 
 

Eure Gemeindereferentin Manuela Steck 
 

 
Palmsonntag – Wir begrüßen Jesus in unserer Mitte 

 

Wir brauchen: grüne Zweige – Esel (Stofftier oder vom Kripperl) – große Kerze 
 

Die Familie versammelt sich bei schönem Wetter im Garten. 
 
 
Lied – „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“ 
 
Alle: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen. 

Mutter/Vater 
Heute feiern wir den Palmsonntag. Wir erinnern uns daran, wie Jesus in 
Jerusalem eingezogen ist. Jerusalem ist eine große Stadt in dem fernen Land, 
das Israel heißt.  
Doch Jesus möchte auch heute hier bei uns einziehen – in unseren Ort – in 
unsere Familie - in unsere Herzen.  
So entzünden wir als Zeichen, dass ER in unserer Mitte ist, unsere Kerze – und 
hören, was in der Bibel geschrieben steht. 
 
Evangelium in verteilten Rollen 
Evangelist  
Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem. Gerade kamen sie in 
Betfage an. Das ist ein kleines Dorf bei Jerusalem und liegt auf dem Ölberg. 
Jesus sagte zu zwei von seinen Jüngern: 
 

Jesus 
"Geht voraus! Gleich, wenn ihr in das nächste Dorf hineinkommt, werdet ihr 
einen jungen Esel finden, der angebunden ist. Noch ist niemand auf dem Tier 
geritten. Bindet ihn los und bringt ihn mir. Falls euch jemand fragt: 'Was 
macht ihr da?', dann antwortet: Der Herr braucht das Tier." 
 

Evangelist  
Jetzt sollte geschehen, was schon viele Jahrhunderte ein Prophet 
vorausgesagt hatte und was in der heiligen Schrift aufgeschrieben stand: 
 

Prophet 
"Sagt der Stadt Jerusalem: Siehe, dein König kommt zu dir. Er reitet 
sanftmütig auf einem jungen Esel." 
 

Erzähler 
Die Jünger gingen in das Dorf und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt 
hatte. Als sie den jungen Esel losmachten, sagten einige Leute, die 
dabeistanden: 
 

Leute  
"Was macht ihr da? Warum bindet ihr das Tier los?" 
 

Jünger 
"Der Herr braucht dieses Tier." 



Evangelist  
Da waren die Leute zufrieden. Als die Jünger den Esel zu Jesus brachten, legten 
sie Kleider auf das Tier und halfen Jesus, sich darauf zu setzen. Sie legten sogar 
Kleider wie einen Teppich auf die staubige Straße, damit Jesus darüber reite. Es 
war üblich, dass Leute aus Jerusalem den Festpilgern entgegengingen, um sie 
freundlich zu empfangen. Seine Freunde brachen Zweigen von den Palmen, 
schwenkten diese vor Begeisterung und riefen Jesus zu: 
 

Jünger  
Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe! 
 

Evangelist  
Sie lobten Gott mit lauter Stimme, weil er Jesus, den Messias gesandt hatte. 
Jesus ließ sich den Jubel gefallen, obwohl er wusste, dass sie ihn nicht richtig 
verstanden. Die Leute dachten an einen siegreichen König, er aber ritt auf einem 
geliehenen Esel, arm und ohne irdische Macht. Jesus zog als Friedenskönig ein. 
Immer mehr Menschen riefen: 
 

Leute 
Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe! 
 

Evangelist  
So verehrten sie Jesus wie einen König. Das passte aber einigen Leuten nicht. 
Hohepriester und Schriftgelehrte riefen Jesus zu: 
 

Schriftgelehrter 
Jesus, die verehren dich ja wie einen König. Das geht nicht. Verbiete es deinen 
Jüngern! 
 

Jesus 
Ich sage euch, wenn diese Menschen schweigen, werden es die Steine 
hinausschreien, dass ich ein König bin. 
 

Evangelist  
Das soll heißen: Jetzt ist die Stunde gekommen, da Gott seinen Sohn 
verherrlicht. Und wieder stimmten alle in den Jubel ein: 
 

Leute  
Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der 
Höhe! 

Lied – „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“ 
 
Prozession  
Auch wir begleiten heute Jesus mit grünen Zweigen und jubeln ihm damit zu, 
wie es auch die Menschen damals getan haben. 

Die grünen Zweige sind Zeichen des Lebens und des Friedens. Jesus will uns 
Leben und Frieden schenken. Wir hoffen, dass wir mit Jesus Frieden und 
Leben in die Welt bringen können. 
Bevor wir uns auf den Weg machen, bitten wir Gott um seinen Segen für 
unsere grünen Zweige.  
 

Guter Gott, segne diese grünen Zweige, die wir in unseren Händen halten. 
Lass diese grünen Zweige uns immer wieder daran erinnern, dass Jesus 
gekommen ist, um uns den Frieden zu bringen.  
Mit ihm und durch ihn sollen wir Frieden stiften, damit dein Reich komme,  
in dem du mit Jesus als König herrschst – heute und in Ewigkeit. Amen 
 

(wir gehen durch die Wohnung/im Garten – mit Kerze und grünen Zweigen – 
Kind mit Esel geht voran) 
 
Gebet während des Gehens 
Herr Jesus Christus, du bist als König in unserer Mitte. Wir begleiten dich auf 
den Straßen unseres Lebens.  
V/A: Hosanna in der Höhe – Jesus, du bist unser König –  
Du kommst im Namen Gottes - Hosanna in der Höhe 
 

Herr Jesus Christus, mit unseren grünen Zweigen jubeln wir dir zu und bitten 
dich: Lass uns immer wieder neu zum Frieden beitragen.  
V/A: Hosanna in der Höhe – Jesus, du bist unser König –  
Du kommst im Namen Gottes - Hosanna in der Höhe 
 

Herr Jesus Christus, alle Menschen rufen dir zu: Du bist unser König des 
Friedens.  
V/A: Hosanna in der Höhe – Jesus, du bist unser König –  
Du kommst im Namen Gottes - Hosanna in der Höhe 
 
Lied – „Gottes Liebe ist so wunderbar“  (Treue – Güte – Frieden) 
 
Kerze verzieren 



Gründonnerstag – Wir feiern Mahl mit Jesus 
 

Wir brauchen: Tischdecke – Material zum Schmücken des Tisches (z. B: Blumen, 
Kerzen, Muscheln, Muggelsteine, …) - große Kerze - je eine rote und blaue 
Serviette - Krug mit Traubensaft – Brot – Becher - evtl. Kinderbibel 
 

Die Familie sitzt um einen leeren Tisch und beginnt gemeinsam.  
 
 

Lied – „Wo zwei oder drei“ 
 
Alle: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen. 
 
Mutter/Vater:  
Wir begleiten Jesus heute zu einem Fest – es nennt sich Paschafest – und 
erinnert daran, wie das Volk Israel aus Ägypten gezogen ist.  
Jesus hat zu seinen Freunden gesagt, dass er mit ihnen dieses Fest feiern 
möchte. Und die Freunde sind sehr aufgeregt; sie freuen sich darauf, mit Jesus 
zu feiern und möchten alles ganz schön herrichten.  
 

Weil wir heute mitfeiern, decken auch wir unseren Tisch –  
(Kinder richten des Tisch her: Tischdecke, Material zum Schmücken, Becher…) 
 

Schön ist er geworden, unser Tisch, aber es fehlt noch etwas: wir brauchen auch 
Essen und Trinken.  
(Brot auf rote Serviette, Saftkrug auf blaue Serviette – Kinder stellen beides auf 
den Tisch) 
 

Der Tisch ist gedeckt, es gibt etwas zu essen und zu trinken – wir sind da, aber:  
Es fehlt noch etwas bzw. jemand…  
Als Zeichen, dass Jesus auch heute mitten unter uns ist, entzünden wir die Kerze.  
(Kinder stellen Kerze dazu und entzünden sie) 
 
Lied – „Wo zwei oder drei“ 
 
Bibelstelle:  nach dem Lesen Bibel auf den Tisch legen 
Wir hören jetzt, was in der Bibel über das letzte Mahl von Jesus mit seinen 
Freunden steht: 

Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er verraten wurde, das Brot sprach 
das Dankgebet, brach das Brot und sagte: „Das ist mein Leib für euch. Brecht 
auch ihr immer wieder das Brot zu meinem Gedächtnis.“ 
Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte. „ Das 
ist mein Blut für euch. Dieser Kelch ist Zeichen für den neuen Bund Gottes mit 
den Menschen. Sooft ihr daraus trinkt, sollt ihr an mich denken.“ 
 
Lied:  „Wo zwei oder drei“ 
 
Vater unser: 
Die Jünger haben bestimmt damals mit Jesus vor dem Essen auch gebetet. 
Das tun wir jetzt auch, unser Tischgebet ist das „Vater unser“. 
 
Segensgebete über Brot und Wein: 
Bevor wir nun Brot und Traubensaft miteinander teilen, danken wir Gott 
dafür, dass er uns diese Gaben schenkt: 
 

Brot hoch halten 
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. 
Du schenkst und das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. 
Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht,  
damit es uns zum Brot des Lebens werde. 

 

Saftkrug hoch halten 
Gepriesen bist du Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. 
Du schenkst uns Trauben, die Frucht des Weinstockes und der menschlichen 
Arbeit. Wir bringen den Saft dieser Trauben vor dein Angesicht, damit er uns 
zum Heil und zur Freude werde. 

 
Brot und Saft teilen – essen 
 
Segen: 
Und so segne und beschütze uns, unsere Familien und Freunde, und alle 
Menschen, denen wir die Nächsten sind, der gütige und barmherzige Gott: 
der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen. 

 
Lied:  „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 



 
Kerze 
Unsere Kerze, die uns durch die Tage begleitet, verzieren wir mit einem Brot und 
Trauben. Dazu evtl. folgende Geschichte vorlesen.  

 
Geschichte: „Brot“ 
Wir hören noch eine Geschichte, in der es auch um Brot geht und die uns zeigt, 
wie wichtig Brot ist. 

 

Eine Mutter hatte sieben Kinder. Sie waren sehr arm und hatten Hunger. Da 
sagte eines Tages die Mutter: „Nun muss ich das letzte Mehl nehmen und Brot 
backen. Was aber wird dann sein?“ Sie wusste nicht, wie es weitergehen sollte.  

 

Die Kinder freuten sich, dass sie wieder gutes Brot bekommen und den Hunger 
stillen konnten. Gerade, als die Mutter das Brot aus dem Ofen nahm - es duftete 
so gut - klopfte es an der Türe.  
Das älteste Kind machte auf. Es war die Tante, die auch sieben Kinder hatte und 
die Mutter bat, ob sie ihr Mehl für Brot geben könnt, denn sie hatten schon 
lange nichts gegessen.  

 

Nun, Mehl hatte die Mutter keines mehr, aber das Brot will sie mit ihnen teilen, 
wenn es ausgekühlt ist. Die Kinder der Tante freuten sich, hüpften herum und 
riefen: "Brot, fein Brot!"  
Die Kinder von Mutter aber sahen erschrocken drein, jedes hatte Angst, es 
könnte nicht für alle reichen. Mutter aber tat, was sie versprochen hatte, teilte 
und es ging sich für alle aus und sie wurden alle satt.  

 

Voll Dankbarkeit verließ Tante mit ihren Kindern das Haus. Und was glaubst du, 
was am anderen Tag geschah?  
Ein Bekannter kam zur Mutter und brachte wieder Mehl für Brot. Da staunten 
die Kinder und Mutter sagte: „Seht ihr, wenn jemand etwas hergibt, machte es 
uns nicht ärmer. Gott hat wieder für uns gesorgt.“ Vielleicht bekamen die Tante 
und ihre Kinder ja auch etwas geschenkt, denn gekommen sind sie nicht mehr. 

 
 
 
 
 

Karfreitag – Wir begleiten Jesus auf seinem schweren Weg 
 

Wir brauchen: Palmzweig – Brot – Seil und Dornen – ein kleines einfaches 
Kreuz ohne Korpus (aus Zweigen schnell selbst gemacht) – Herz – Hand aus 
Papier – ein Stück Stoff – Nagel – Kerze – großer Stein – für jeden einen 
kleinen Stein – zwei Tücher als Rechteck gefaltet 
 

Die Familie sitzt um einen leeren Tisch oder im Stuhlkreis und beginnt 
gemeinsam. Die Symbole der einzelnen Stationen werden in der Mitte so 
angeordnet, dass sich zum Schluss ein Kreuz ergibt.  
 

Bei den Stationen wird zuerst der Text gelesen, dann das Symbol in die Mitte 
gelegt und ein Kind spricht das Gebet (G). Die Kerze geht von Station zu 
Station mit.  
 
Alle: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen. 
 
Mutter/Vater: 
Heute ist Karfreitag – ein trauriger und stiller Tag, denn wir denken daran, 
dass Jesus gestorben ist. Im Mittelpunkt steht das Kreuz.  
Wir selbst sind auch in der Form eines Kreuzes geschaffen – wenn wir stehen 
und die Arme ausbreiten: der Längsbalken (vom Kopf bis zu den Füßen) steht 
für die Verbindung zwischen Gott und Mensch. Der Querbalken (von einem 
ausgebreiteten Arm zum anderen) ist Zeichen für die Verbindung zwischen 
uns Menschen. 
 

Die beiden Tücher werden als Kreuz in die Mitte gelegt 
 

Heute gehen wir mit Jesus seinen Weg zum Kreuz und erinnern uns daran, 
was er alles erlebt hat., wie er leiden musste.  
 

 Kerze entzünden und auf’s ‚Kreuz‘ stellen 
 
1.Station – Jesus zieht in Jerusalem ein (Palmzweig) 
Jesus kommt in die Stadt Jerusalem – Alle freuen sich und jubeln mit 
Palmzweigen ihm zu – Er weiß aber schon, was geschehen wird – 
 

G: Jesus, so wie du nach Jerusalem gekommen bist, kommst du auch zu uns. 
Du willst uns den Frieden bringen. Dafür sagen wir dir unseren Dank. Amen 



2. Station – Jesus feiert das letzte Abendmahl (Brot) 
Mit seinen engsten Freunden feiert Jesus Mahl – Er deutet Brot und Wein neu 
als seinen Leib und sein Blut – Er wäscht seinen Jüngern die Füße – Und: Er weiß 
schon jetzt, dass ihn einer seiner Freunde verraten wird – 
 

G: Jesus, du schenkst dich uns in Brot und Wein. So dürfen wir dich immer 
wieder empfangen, wenn wir Gottesdienst feiern. Danke, dass du zu uns 
kommst. Amen 
 
3. Station – Jesus wird verhaftet und verspottet  (Seil, Dornen) 
Jesus wird verhaftet und gefesselt wie ein Verbrecher – Er wird verspottet als 
König – Er bekommt eine Dornenkrone, die sich tief ins Fleisch drückt und weh 
tut – Jesus ist zu Unrecht angeklagt – Die Menschen rufen: „ Ans Kreuz mit ihm!“ 
 

G: Jesus, manchmal fühle ich mich auch ungerecht behandelt oder gar verurteilt. 
Das tut mir weh. Durch dein Durchhalten kann ich wieder Kraft bekommen. 
Dafür danke ich dir. Amen 
 
4. Station – Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern   (Kreuz) 
Jesus schweigt zu den Vorwürfen - Die Soldaten haben ein Kreuz 
zusammengezimmert – Sie lassen Jesus sein Kreuz selber aus der Stadt 
hinaustragen. 
 

G: Jesus, du sagst ja zu deinem Kreuz, das dir den Tod bringt. Weil du uns liebst, 
bist du zu diesem schweren Weg bereit. Hilf mir, wenn ich schwere Wege gehen 
muss. Amen. 
 
5.Station – Jesus begegnet seiner Mutter (Herz) 
Fast alle haben ihn verlassen - Nur Wenige haben noch den Mut, sich zu ihm zu 
bekennen – Maria, seine Mutter glaubt an ihn und will ihn trösten – Sie geht den 
Weg mit ihm und spricht ihm Mut zu - 
 

G: Herr, oft verstehe ich meine Eltern nicht, noch öfter können sie mich nicht 
verstehen. Zeig uns dann, wie wir aufeinander zugehen können. Amen. 
 
6. Station – Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen (Hand) 
Unterwegs begegnen sie einem Mann aus Zyrene mit Namen Simon – Diesem 
Mann laden sie das Kreuz auf, damit er es für Jesus tragen soll – Jesus selbst 
kann nämlich fast nicht mehr -  
 

G: Herr, auch ich begegne Menschen, die auf meine Hilfe angewiesen sind. 
Dann brauche ich wie Simon jemanden, der mich dazu bringt, dass ich dem 
Schwächeren helfe. Hilf mir, dass ich dann auch zupacken kann. Amen. 
 
7. Station – Veronika reicht Jesus das Schweißtuch   (Stoff) 
Ein Mädchen steht Jesus tapfer und offen bei – Sie heißt Veronika und ist 
etwa so alt wie ihr – Veronika will Jesus helfen und sein Gesicht erfrischen – 
Deshalb reicht sie ihm ein Tuch – Die Überlieferung sagt, sein Gesicht habe 
sich auf dem Tuch abgedrückt -  
 

G: Herr, oft werde ich zu Mitleid gerührt. Viele verspotten mich auch, wenn 
ich mich für andere oder für unseren Glauben einsetze.  Gib mir dann Mut, es 
auszuhalten. Amen. 
 
8. Station – Jesus wird an Kreuz genagelt   (Nagel) 
Als sie zu der vereinbarten Stelle kommen, wird Jesus ans Kreuz genagelt – 
Dann wird das Kreuz aufgerichtet – Mit Jesus werden zwei Verbrecher 
gekreuzigt – Einer spricht: „Wir beide erleiden hier die Strafe, die wir verdient 
haben. Aber du hast nichts Unrechtes getan. Jesus denk an mich, wenn du 
König bist!“ 
 

G: Herr, nun bist du ganz angenagelt. Du kannst dich nicht mehr bewegen. 
Deine Hände können nichts Gutes mehr tun. Aber mit deinen Worten 
schenkst du dem, der umkehren will Verzeihung. Dafür danke ich dir. Amen 
 
9. Station – Jesus stirbt am Kreuz (Kerze ausblasen) 
Jesus von Nazareth, König der Juden - So steht es am Kreuz geschrieben – 
Jesus stirbt einsam und gequält – Jetzt ist sein Werk der Liebe zu uns 
vollbracht – Auch die Soldaten begreifen, er war tatsächlich Gottes Sohn! 
Jesus betet zu seinem Vater: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du  mich 
verlassen? Dann vertraut Jesus ganz auf Gott: „Vater in deine Hände lege ich 
meinen Geist.“ 
 

   Kerze ausblasen - Stille 
 

Gebet 
V/A: Deinen Tod, o Herr verkünden wir, 
V/A: und deine Auferstehung preisen wir, 
V/A: bist du kommst in Herrlichkeit. 



10. Station -  Jesus wird in das Grab gelegt   (Stein) 
Jesus wird in ein fremdes Grab gelegt – Es ist eine Felsenhöhle, die mit einem 
Stein verschlossen wird – Maria, die Mutter, Johannes, der Freund von Jesus, 
und andere seiner Getreuen sind dabei. Sie fragen sich: „Ist alles zu Ende?“ 
Maria spricht ihnen Mut zu: „ Jedes Ende ist ein neuer Anfang.“ 
 

G: Jesus, wir denken an alle Menschen, die uns wie du zu Gott voraus gegangen 
sind – Schenke ihnen das ewige Leben mit dir beim Vater. Amen 
 
Kreuzverehrung - Verneigung 
Mit seinem Tod hat uns Jesus gezeigt, dass er ganz Mensch ist, dass er leiden 
muss wie ein Mensch und auch sterben muss wie ein Mensch.  
Gott ist in Jesus ganz Mensch geworden, einer von uns. Doch sein Leben endet 
nicht mit dem Tod. Dieses Leben heißt Auferstehung.  
 

Die Jünger haben es damals noch nicht gewusst – doch wir wissen es heute und 
freuen uns darauf, dass der Ostersonntag kommt.  
Wir danken Jesus, dass er gelebt hat, dass gestorben ist, dass er aufersteht.  
 

Wir legen ganz leise unsere Steine zum Grab – verneigen uns und jeder betet still 
für sich.  
 
Kerze verzieren 
Auch unsere Kerze verzieren wir heute ganz leise. Dann stellen wir sie wieder 
zum Grab und entzünden sie neu – weil wir uns darauf freuen, dass Jesus wieder 
auferstehen wird.  
   Kerze mit Kreuzsymbol wieder in die Mitte stellen 
 

Wir vertrauen darauf, dass Jesus uns durch seinen Tod und seine Auferstehung 
auch neues Leben geschenkt hat. Und wir freuen uns auf das Osterfest.  
 
Vater unser 
So beten wir zum Abschluss unseres Kreuzweges noch gemeinsam: Vater unser  
im Himmel, .... 
 
 
 
 
 

Ostersonntag – Wir freuen uns, dass Jesus auferstanden ist 
 
Wir brauchen: Tücher und Stein – Kerze – grüne Zweige oder 
Tücher/Servietten – Blumen – gelbe Papierstreifen – Esel – Brot – Kreuz – evtl. 
Glockenspiel – Teelichter – evtl. Speisenkörbchen 
 

Die Familie sitzt am Tisch oder im Stuhlkreis. Zwei rechteckig gefaltete Tücher 
liegen in Kreuzform in der Mitte, darauf ist eine Grabhöhle aus einem Tuch 
geformt. Davor liegt der große Stein.  
 
 
Lied – „Wo zwei oder drei“ 
 
Vater/Mutter 
Endlich ist es soweit – wir feiern Ostern! Wir freuen uns, dass Jesus 
auferstanden ist, und damit auch wir neu leben können.  
Das Kreuz ist somit kein Zeichen des Todes. Nein, es ist ein Zeichen des neuen 
Lebens. In diesem Zeichen beginnen wir jetzt gemeinsam. 
 

  Kerze entzünden und in die Mitte  stellen 
 
Alle: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen. 
  
Erinnerst du dich noch, was wir alles von Jesus erfahren und mit ihm in den 
letzten Tagen erlebt haben?  

(Symbole werden in die Mitte gelgt) 
 

Am Palmsonntag haben wir ihn in unserer Mitte begrüßt – Esel 
 

Am Gründonnerstag haben wir mit ihm Mahl gehalten – Brot 
 

Am Karfreitag haben wir ihn zum Kreuz begleitet – Kreuz 
 

Heute nun dürfen wir endlich feiern, dass Jesus auferstanden ist und neu 
lebt. Der schwere Stein ist weggerollt und das Grab ist leer.  
 

 Stein vom Grab weg – Kerze vor das  leere Grab 
 
Lied – „Seht das Zeichen, seht das Kreuz“ 1 
 



Wie wenn im Frühjahr neues Leben aus der Erde hervorkommt, so ist auch das 
Grab nicht mehr dunkel, sondern grün und alles blüht. Die Ostersonne strahlt 
und hat alle Traurigkeit mit ihrer Wärme und ihrem Licht überwunden.  
 

Als Zeichen dafür lassen wir jetzt unseren Garten rund ums Grab erblühen und 
die Sonne erstrahlen, die dazu beiträgt, dass neues Leben kommt.  
 

Kinder schmücken das Grab mit grünen Zweigen/Tüchern und Blumen. 
Rundherum werden Gelbe Papierstreifen als Sonnenstrahlen gelegt - dazu auf 
dem Glockenspiel eine aufsteigende Melodie spielen.  
 
Evangelium 
Wir erfahren jetzt, wie die Jünger die frohe Botschaft erfahren haben, dass Jesus 
auferstanden ist.  
 

Die Freunde von Jesus konnten es noch immer nicht fassen, was geschehen war. 
Als der dritte Tag gekommen war, hielten es Maria Magdalena und zwei 
Freundinnen  von ihr nicht mehr aus. Sie wollten unbedingt zum Grab gehen – 
nach dem toten Jesus schauen – ihm noch etwas Gutes tun – ihn salben – noch 
einmal Abschied nehmen.  
Sie haben ihren ganzen Mut zusammengenommen und sind in der 
Morgendämmerung losgegangen – voller Angst, Unsicherheit und Trauer.   
 

So kamen sie in den Garten zum Grab. Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass 
der große schwere Stein schon weggewälzt war.  
Sie gingen in das Grab hinein – doch Jesus lag nicht mehr darin. Da sahen sie auf 
der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug.  Die 
Frauen waren sehr erschrocken und fragten sich, was geschehen war und was 
sie jetzt tun sollten.  
 

Der Mann sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man 
ihn hingelegt hatte. Nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist. 
Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch 
gesagt hat.  
 

Da wurde es in den Herzen der Frauen ganz hell, und sie waren von großer 
Freude erfüllt. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern und verkündeten 
ihnen:  
 

V/A: Stellt euch vor: Das Grab ist leer!  

V/A: Jesus ist tatsächlich auferstanden!  
 

V/A: Freut euch mit uns: Jesus lebt!  
 

Da wurde es auch in den Jüngern ganz hell und sie riefen einander voller 
Freude zu:  
 

V/A: Jesus lebt!  
 

V/A: Er ist wahrhaft auferstanden!  
 

V/A: Halleluja, es ist Ostern! 
 
Lied – „Freut euch alle, Jesus lebt“  
 
Danksagung mit kleinen Kerzen 
Wir sind froh und glücklich darüber, dass Jesus den Tod besiegt hat und 
auferstanden ist. Dadurch können auch wir neu leben. Für alles, was er uns 
schenkt und für uns getan hat, sagen wir nun "Danke".  
 

Bei jedem Dank ein Teelicht entzünden und in den ‚Garten‘ stellen 
 

*  Danke, Herr für deinen Sohn Jesus Christus. 
 

*  Danke Herr, für das neue Leben, das du uns geschenkt hast. 
 

*  Danke Herr, für deine Liebe und Güte. 
 

*  Danke Herr, dass du immer bei uns bist. 
 

Jeder überlegt, wofür er/sie ganz persönlich Danke sagen möchte…  
 
Vater unser 
Alles, was wir noch im Herzen tragen, alle Bitte und allen Dank bringen wir im 
Vater unser vor unseren guten Gott: Vater unser im Himmel, … 
 
Kerze verzieren 
Sonne, Blumen - Jahreszahl ‚2020‘ - ‚Alpha‘ und ‚Omega‘  
 
Lied – „Freut euch alle, Jesus lebt“ 
 
 
 



Ostermontag – Wir gehen nach Emmaus 
 
Wir brauchen: Tuch und Stein für leeres Grab – Kerze – gelbe Papierstreifen - Seil 
für Weg – Servietten, die zu Häusern gefaltet sind (Dorf Emmaus) – Brot – evtl. 
zwei Lego- oder Playmobilfiguren als Jünger 
 

Die Familie sitzt am Tisch oder im Stuhlkreis. In der Mitte liegt das offene Grab 
mit dem weggerollten Stein, um das Sonnenstrahlen gelegt sind.  
 
 
Lied – „Freut euch alle, Jesus lebt“  
 
Alle: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen. 
 
Vater/Mutter 
Wir sind voller Freude, weil das Grab leer und Jesus auferstanden ist.  
     Kerze entzünden 
 

Erzähler 
Auch die Jünger haben sich darüber gefreut, haben wieder neuen Mut und 
Hoffnung bekommen. Doch das hat nicht lange angehalten.  
Weil nichts passiert – resignieren sie erneut – Angst und Dunkelheit sind in 
ihnen. Gefangen in ihrem Schmerz fühlen sie sich von Jesus im Stich gelassen 
und fragen sich: War alles umsonst? War er wirklich Gottes Sohn? 
 

Zwei von ihnen beschließen von Jerusalem weg und zurück in ihr Heimatdorf – 
nach Emmaus – zu gehen.  
 

Servietten zu Häusern gefaltet legen – links vom Grab = Jerusalem/rechts vom 
Grab = Emmaus –  
Mit einem Seil den Weg von Jerusalem nach Emmaus darstellen – Figuren dazu 
 

Sie waren schon sehr mutlos und verzweifelt und ließen den Kopf hängen. All 
ihre Hoffnungen waren mit am Kreuz gestorben. Und sie sprachen miteinander 
über all das, was sich ereignet hatte.  
Da kam ein Mann dazu und ging mit ihnen. Doch sie waren so mit sich selbst 
beschäftigt und in ihr Gespräch vertieft, dass sie ihn erst gar nicht richtig 
bemerkten. 

Jesuskerze zu Figuren 

Zuerst hörte er ihnen eine Weile zu. Dann unterbrach er sie und fragte sie, 
wovon sie redeten.  
 

Die Jünger wunderten sich und fragten ihn, ob er denn fremd sei und nichts 
gehört habe von Jesus von Nazareth.  
Traurig erzählten sie, was mit Jesus geschehen war:  
 

Jünger 
„Er war ein großer Prophet und hat große Taten getan vor Gott und dem 
Volk. Aber unsere Hohenpriester haben zum Tode verurteilen und ans Kreuz 
schlagen lassen. Dabei hatten wir so gehofft, dass er Israel erlöst! 
Und nun ist es schon drei Tage her, dass er am Kreuz gestorben ist - und wir 
haben keine Hoffnung mehr. 
Zwar haben uns einige Frauen aus unserem Kreis in Aufregung versetzt, weil 
sie in der Frühe beim Grab waren. Sie haben aber den Leichnam nicht mehr 
gefunden." 
 

Erzähler 
Da fragte der Fremde: "Begreift ihr denn nicht? Warum fällt es euch nur so 
schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der 
Messias all das erleiden, damit er in seine Herrlichkeit kommen konnte?" 
Und er erklärte ihnen, was in der Schrift über den Messias stand. So waren 
sie noch mitten im Gespräch, als sie den Ort erreichten, zu dem sie wollten. 
Er tat so, als ob er weitergehen wollte.  
 

Doch sie baten ihn, bei ihnen zu bleiben, weil es schon Abend wurde. So ging 
er mit hinein und blieb bei ihnen.  
 

Figuren und Kerze in ein Haus stellen 
 

Sie setzten sich zusammen an den Tisch. Und er nahm das Brot, sprach den 
Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf 
und sie erkannten ihn.  
   Brot ins Haus  
     

Dann sahen sie ihn nicht mehr. Die Jünger waren ganz aufgeregt, weil sie 
Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Obwohl sie erst angekommen 
waren, machten sie sich wieder auf den Weg zurück nach Jerusalem.   
Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn 
erkannten, als er das Brot brach. Große Freude war in ihren Herzen; Und sie 
erkannten auch ihren Auftrag und ihre Aufgabe. 



Jünger 
"Wir wollen hinausgehen und der ganzen Welt die frohe Botschaft berichten. 
Von nun an werden wir allen Menschen von Jesus und Gott, seinem Vater 
erzählen, der auch uns neues Leben geschenkt hat und uns aus der Dunkelheit 
zum Leben befreite!" 
 

Erzähler 
Die Freunde Jesu trafen sich immer wieder, um miteinander das Brot zu brechen 
und von Jesus zu erzählen. Sie wussten, dass ER mitten unter ihnen war, selbst 
wenn sie ihn nicht sehen konnten. 
Das gleiche tun auch wir, wenn wir zusammenkommen, um miteinander 
Gottesdienst zu feiern.  
 
Lied – „Wo zwei oder drei“ 
 
Kerze verzieren 
Weg, Häuser, Brot 
 
Fürbitten 
Guter Gott, mit den Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren, tragen wir 
unsere Bitten vor dich: 
 

• Wir bitten für alle, die traurig und einsam sind, dass sie nicht mutlos 
werden und Menschen haben, die ihr Leben wieder hell machen. 

 

• Wir bitten für alle, die krank sind, dass sie immer wieder deine Nähe 
erfahren und gesund werden. 

 

• Wir bitten für alle, die Hunger haben nach Leben und Liebe, dass jemand 
für sie da ist und mit ihnen teilt. 

 

• Wir bitten für alle Menschen, die schon bei dir sind: Lass sie in deinem 
Licht geborgen sein.  

 
Vater unser 
 
Lied – „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 
 

 
 

 

 

 
 


