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Palmsonntag 
 

Wir beginnen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters … 

 

Einführende Gedanken 

Der Weg beginnt. Mit dem heutigen Tag gehen wir in die „heilige 

Woche“. Diese Tage sind geprägt von vielen Wegen. Einige Wege 

Jesu wollen wir bildlich, gedanklich oder tatsächlich nachgehen. 

Der erste Weg führt uns nach Betfage, einem Dorf vor Jerusalem. 

Von hier aus zieht Jesus in die Stadt Jerusalem ein. Deshalb beginnt 

der Hauptgottesdienst an diesem Tag vor der Kirche und es werden 

grüne Zweige gesegnet, die uns an Jesu Einzug in Jerusalem erin-

nern. 

 

Lied: GL 360 Macht weit die Pforten in der Welt 

 

Das Evangelium vom Einzug in Jerusalem wird vorgelesen: 

Matthäus 21,1-11 

 

Gedanken: 

Freude! Feiern! Einen Umzug machen. Mit dem Autokorso durch 

die Stadt fahren. Der Ausdruck unserer Freude kennt die Freude, mit 

anderen Menschen zu teilen und sich auf den Weg zu machen. Hin-

ein in die Öffentlichkeit, auf die Straße.  

Für die Jünger Jesu und die Menschen in Jerusalem hatte dies die 

gleiche Bedeutung. Freude miteinander teilen. Jubeln, seine eigene 

Freude und die Sehnsucht nach einem besseren Leben hinausschrei-

en. Für einen Moment, für einen Tag im Taumel des Glückes mit-

schwimmen. Alle Sorgen und alle Ängste, allen Frust über die be-

drückende Stimmung und Lage im Land hinter sich lassen und aus-

giebig feiern. 

Hausgottesdienste 
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Jesus lässt diese Gefühle zu. Er lässt sich wie ein König in die Stadt 

führen. Doch ganz wohl ist ihm sicherlich nicht dabei. Denn das Le-

ben besteht nicht nur aus Tagen mit Hochstimmung. Der Alltag mit 

seinen Sorgen lässt sich nicht endlos verdrängen.  

Einmal holt uns die Wirklichkeit mit ihren Herausforderungen wie-

der ein. Und Jesus kennt seine Bestimmung. Er ahnt, welche Wege 

noch auf ihn warten. 

In diesen Tagen spüren wir am eigenen Körper, was es bedeutet, 

nicht alle Wege gehen zu können, die wir möchten. Was es bedeu-

tet, das Leben und die Gemeinschaft mit anderen Menschen einzu-

schränken. Was für manche Menschen Alltag ist, weil sie das Haus 

aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr verlassen können und des-

halb die Einsamkeit kennen, ist für andere eine ganz neue und prä-

gende Erfahrung. 

 

Lied: GL 280 Singt dem König Freudenpsalmen  

(oder: GL 776 Christus, Erlöser) 

 

Fürbitten 

Beten wir zu Jesus Christus, der in unsere Herzen einziehen möchte: 

Jesus, wir bitten dich für die Gemeinschaft deiner Kirche: Berufe 

Menschen, die sich in diesen Tagen den Leidenden und Kranken 

zuwenden, ihnen zuhören und beistehen. 

Jesus, wir bitten dich für die Regierenden dieser Welt: Offenbare 

ihnen Wege zu einer Ordnung der Gesellschaft, damit die Men-

schen geschützt werden. 

Jesus, wir bitten dich für die Hintergangenen, für die Verspotteten 

und für die Gefolterten: Komm ihnen zu Hilfe. 

Jesus, wir bitten dich für deine Gemeinden: Hilf ihnen, eine innere 

Gemeinschaft zu werden, in der Nöte und Leiden miteinander ge-

teilt werden. 

Jesus, wir bitten dich für unsere Verstorbenen: Lass sie einziehen in 

das Reich des ewigen Lebens. 

Herr, Jesus Christus, du hörst auf unsere Bitten, du hörst das Leiden 

dieser Welt. Dir sei Dank und Lob durch alle Zeit. 
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Vater unser … 

 

Gebet und Segen 

Herr, unser Gott, du bist uns Menschen nahe. Durch deinen Sohn, 

der in unseren Herzen einziehen möchte, gibst du uns Kraft und Mut 

in dieser unsicheren Zeit. Schenke uns durch seine Auferstehung die 

Gnade, das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen. Darum bitten wir 

dich durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

 

Gott, unser Vater, schau gütig auf uns (unsere Familie), für die Jesus 

den Leidensweg auf sich genommen hat. Er, der mit dir lebt und 

herrscht in Ewigkeit. Und so segne uns der dreifaltige Gott, der Va-

ter und der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

Palmzweige liegen in unseren Kirchen aus. Sie können dort mitge-

nommen werden. Fragen Sie in Ihrer Nachbarschaft, wem Sie einen 

Palmzweig mitbringen können, oder fragen Sie nach, wer Ihnen ei-

nen Palmzweig mitbringen kann. 
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Gründonnerstag 

Wir beginnen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters … 
 

Einführende Gedanken 

Jesus feiert mit seinen Jüngern das Paschafest. Die Liturgie dieses 

jüdischen Festes findet bis heute nicht in der Synagoge sondern in 

der Hausgemeinschaft statt. Wenn wir in diesem Jahr einen Haus-

gottesdienst an diesem Tag feiern, dann stellen wir uns in die Tradi-

tion Jesu. Er selbst schenkt sich heute uns in seinem Wort und in 

seiner Zusage, dass Gott uns in die Freiheit führen möchte. Diese 

Freiheit ist auch eine innere Freiheit, die uns nicht an Äußerlichkei-

ten bindet, sondern an die lebendige Gemeinschaft der Glaubenden. 

 

Lied: GL 210 Das Weizenkorn muss sterben 

 

Gebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein 

geliebter Sohn der Kirche das Opfer des Neuen und Ewigen Bundes 

anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus 

diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. 

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. 

 

Das Evangelium vom Abendmahl wird vorgelesen: 

Joh 13,1-15 

 

Gedanken: 

In diesen Tagen wird uns regelrecht eingehämmert, dass wir mehr-

fach am Tag gründlich die Hände waschen. Der beste Schutz gegen 

eine Infektion ist die Vermeidung von Personenkontakt und das re-

gelmäßige Waschen. Abwaschen von dem, was mir schadet. Weg-

waschen von dem, was mich schmutzig, ansteckend, krank macht.  

Wenn ich auf den Bericht des Abendmahles schaue, dann finde ich 

darin Parallelen zu unserer momentanen Situation.  
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Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße und Petrus will dies verhin-

dern. Diese Geste der Demut ist aber auch eine Geste der Liebe Got-

tes zu mir. Was mich ansteckt mit Egoismus, was mich innerlich 

unsauber macht durch meine Gedanken oder meine Worte, die ich 

anderen Menschen an den Kopf werfe, das wäscht Jesus ab. Petrus 

wehrt sich. Doch gerade darin besteht das Positive dieser Handlung, 

dass Jesus jedem Menschen seine innere Gemeinschaft schenken 

möchte.  

Es ist eine Erinnerung an unsere Taufe, in der Gott sein Ja-Wort zu 

uns Menschen gesprochen hat. Hier schenkt Gott uns schon Verge-

bung und Reinigung von unseren Sünden. Doch wir dürfen diese 

Reinigung immer wieder erfahren in der Beichte und in dem Zei-

chen des Wassers. 

Reines Wasser kann uns in diesen Tagen schützen. Bei jedem Hän-

dewaschen können wir uns in den nächsten Tagen bewusst machen, 

dass Jesus uns schützen möchte, was unsere Seele oder unser Herz 

gefährden könnte.  

 

Lied: GL 282 Beim letzten Abendmahle 
 

Fürbitten 

In der Feier der Eucharistie hat uns Jesus Christus sein Vermächtnis 

anvertraut. Heute sind wir besonders mit ihm und untereinander ver-

bunden: 

„Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur 

Vollendung.“ – Herr, stärke deine Kirche, zum Zeugnis für die 

Einheit.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

„Nehmt und esst, das ist mein Leib. Nehmt und trinkt, das ist mein 

Blut.“ – Zeige Wege, öffne Herzen und stärke die Bereitschaft 

zur gemeinsamen Feier des Herrenmahls für alle Christen. 

„Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt.“ – 

Stärke deine Gemeinde im Glauben, lass sie wachsen in der Hoff-

nung und entfache ihre Liebe zu ihren Schwestern und Brüdern.  
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„Wenn ich euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr ein-

ander die Füße waschen.“ – Gib uns Mut, den Nächsten als 

Schwester und Bruder anzunehmen und jeder Diskriminierung zu 

widerstehen. 

„Sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet 

ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.“ – Schenke den Kranken 

Heilung und Heil, geleite die Sterbenden auf ihrem letzten Weg 

und vollende die Verstorbenen in deiner Liebe. 

Herr, unser Gott, wir danken dir für deine Liebe und Treue und prei-

sen dich heute und in alle Ewigkeit. 

 

Vater unser … 

 

Gebet 

Liebender Gott, dein Sohn hat uns Zeichen seiner Zuwendung und 

seiner Liebe geschenkt. Erhöre unsere Gebete und lass uns in diesen 

Tagen besonders offen sein für alle Zeichen und Gesten der Zuwen-

dung. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. 

 

Lied: GL 497 Gottheit tief verborgen  

(oder GL 286 Bleibet hier und wachet mit mir) 

 

Im Anschluss kann in der Gemeinschaft der Familie gemeinsam 

Brot gebrochen und ausgeteilt werden. Es ist eine Erinnerung an die 

Feier der Eucharistie, die uns in diesen Tagen nicht möglich ist. 
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Karfreitag 

 

Heute kann jeder zu Hause, in der Kirche oder auf dem Margreten-

berg den Kreuzweg beten. Eine Vorlage bietet das Gotteslob unter 

der Nummer 683. 

 

Für einen Hausgottesdienst am Nachmittag sollte ein Kreuz auf dem 

Tisch stehen oder liegen. 

 

An diesem Tag denken Christen in aller Welt an das Leiden und 

Sterben Jesu.  

Wenn auf dieser Welt ein Unglück geschehen ist, wenn wir unserer 

Verstorbenen gedenken, dann ist es üblich, eine Schweigeminute 

einzuhalten, um der Leidenden und Verstorbenen zu gedenken.  

So beginnen wir unseren Gottesdienst heute mit einer Zeit des 

Schweigens und der Stille. 

 

Gebet: 

Allmächtiger Gott, durch das Leiden deines Sohnes hast du unseren 

Tod vernichtet. Schütze alle Menschen, für die dein Sohn Jesus 

Christus gelitten hat, um uns alle in deine österliche Gemeinschaft 

zu führen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

 

Das Evangelium vom Leiden und Sterben Jesu wird vorgelesen: 

Joh 18,1-19,42 

 

Gedanken: 

Schweigen! Todesstille! Grabesruhe! 

Worte, die in diesen Tagen eine besondere Erfahrung benennen. Für 

viele ältere Menschen ist die Stille und die Abwesenheit von ver-

trauten Personen verbunden mit einer Stille, die äußerlich durch Ra-

dio oder Fernsehen übertüncht werden kann, die aber die Erfahrung 

von Einsamkeit nicht wegwischt.  
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Auf der anderen Seite kann die Beschränkung der Kontakte zu ande-

ren Menschen auch für Ehepaare oder Familien eine andere Form 

der Stille hervorrufen. Die lange Zeit zu Hause führt vielleicht dazu, 

dass man sich nichts mehr zu sagen hat. Die Gesprächsthemen sind 

ausgegangen, neue Erfahrungen und Erlebnisse gibt es nicht. Den 

Auseinandersetzungen mit den Kindern geht man am liebsten aus 

dem Weg und freut sich, wenn sie für sich sind. 

Stille kann ein Kreuz für uns Menschen sein. Die Stille, dann wenn 

wir etwas sagen möchten, aber uns die Worte oder der Mut fehlen, 

das auszusprechen, was uns bewegt oder verletzt. Die Stille, die sich 

einstellt, angesichts der Notlagen in unserer Welt, denen wir uns 

ohnmächtig ausgeliefert fühlen. Das Schweigen der Mehrheit über 

Ungerechtigkeit oder Verleumdung. Es gibt so viel Schweigen in 

der Welt, gegen das wir Christen unsere Stimme erheben müssten 

und dennoch liegt das Schweigen wie ein schwarzes Tuch, wie ein 

Leichentuch über uns und unserem Glauben.  

Warum schweigt Gott? Warum erhebt er nicht seine Stimme für Ge-

rechtigkeit und Recht? Warum schweigt Gott angesichts des Leids, 

das zum Himmel schreit? 

Gott schweigt nicht! Er hat seine Stimme erhoben in Jesus Christus. 

Er, dessen Leiden und Sterben wir heute gedenken, hat sich auf die 

Seite derjenigen gestellt, die sonst keine Stimme haben. 

Mundtot wollten sie ihn machen, seine Stimme ersticken, damit sie 

nicht mehr gehört wird auf dieser Welt. Doch das Gegenteil ist ge-

schehen. Bis heute ist die Stimme Jesu nicht verstummt. Bis heute 

hören wir die Worte Jesu, die uns ermutigen möchten, heute seinen 

Worten unsere Stimme zu geben. Durch unsere Stimme bekommt 

seine Botschaft Gehör in dieser Welt. Durch unser Engagement set-

zen wir Zeichen, die gesehen werden. 

Gott hat sein Wort in das Schweigen dieser Welt gesprochen: 

Ich lebe! Und auch ihr werdet leben! 

 

Lied: GL 289 O Haupt voll Blut und Wunden 
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Fürbitten 

Nach alter Tradition bringt die Feier der Liturgie am Karfreitag die 

Bitten der ganzen Welt vor Gott. So bringen wir mit einem Moment 

des Schweigens unsere Gedanken vor dich, unseren Gott: 

 

Für die Kirche, lass sie nicht schweigen, sondern deine Stimme in 

unserer Welt sein, die glaubwürdig für Gerechtigkeit und Recht 

eintritt. – Stille  

Für alle Menschen, die heute ihr Kreuz tragen, lass sie Helfer fin-

den, die ihr Leid mittragen. 

Für alle, die ihre Kraft für andere Menschen einsetzen, lass sie Mut 

und Hoffnung erfahren. 

Für die Lenker unserer Staaten, lass sie den Frieden und das Wohl-

ergehen der Menschen nicht aus dem Blick verlieren. 

Für unsere Verstorbenen, lass sie mit Christus heute ins Paradies 

kommen. 

Herr, unser Gott, wir erheben unsere Stimme zu dir. Höre auf unser 

Rufen und erhöre unsere Bitten, durch Christus, unseren Herrn. 

 

Kreuzverehrung 

An dieser Stelle kann das Kreuz auf dem Tisch besonders geehrt 

werden, durch Kerzen, die aufgestellt und entzündet werden, durch 

Blumen, die zum Kreuz gestellt werden oder dadurch, dass alle Teil-

nehmer am Gottesdienst das Kreuz in die Hand nehmen und be-

trachten. In diesem Moment der Stille dürfen wir Jesus unsere per-

sönlichen Gedanken anvertrauen. 

 

Vater unser … 

 

Lied: GL 774 Der am Kreuz ist meine Liebe 
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Gebet und Segen 

Allmächtiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines Soh-

nes hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns die Liebe 

zu dir und gib uns Kraft, sie an unsere Schwestern und Brüder wei-

terzuschenken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

 

Herr, unser Gott, reicher Segen komme auf uns herab, die wir den 

Tod deines Sohnes gefeiert haben. Schenke uns Trost, Hoffnung und 

Glauben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Der heutige Gottesdienst endet wieder mit einer Zeit der gemeinsa-

men Stille. 

 

Das geschmückte und verehrte Kreuz kann heute im Haus / in der 

Wohnung einen besonderen Platz bekommen, wo es uns an diesen 

Gottesdienst und an das Leiden und Sterben Jesu erinnert. 
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Ostersonntag 

Am Beginn des Gottesdienstes wird eine (Oster-)Kerze entzündet. 

Dazu kann folgendes Gebet gesprochen werden: 

 

Allmächtiger Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glauben, 

das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne uns und das Licht, 

das wir entzündet haben und entflamme in uns die Sehnsucht nach 

dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit frohem und reinem 

Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Lied: GL 334 O Licht der wunderbaren Nacht   oder: 

 GL 329 Das ist der Tag, den Gott gemacht 

 

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

Amen. 

 

Einführende Gedanken 

An diesem Tag überstrahlt der Glaube an die Auferstehung Jesu al-

les. Viele dunkle Gedanken, die uns in den letzten Tagen und Wo-

chen begleitet haben, dürfen in den Hintergrund treten. Im Vorder-

grund darf die Freude darüber stehen, dass wir hier und jetzt feiern: 

Jesus ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden! Seine Auferste-

hung schenkt uns Leben, Frieden und Freude. 

 

Gebet: 

Allmächtiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den 

Tod besiegt und uns einen Zugang zum ewigen Leben geöffnet. 

Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe 

uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im 

Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir dich durch Christus, 

unseren Herrn. Amen. 
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Das Evangelium von der Auferstehung Jesu wird vorgelesen: 

Matthäus 28,1-10 oder: 

Johannes 20,1-9 

 

Gedanken: 

„Mir ist ein Licht aufgegangen.“ Das sagen wir, wenn uns eine neue 

Idee gekommen ist, wenn wir etwas verstanden haben. In der Feier 

der Osternacht ist uns im wahrsten Sinne des Wortes auch ein Licht 

aufgegangen: Eine kleine Flamme, die entzündet wurde und der Os-

terkerze ihr Licht gab. Begleitend dazu hieß es: „Christus ist glor-

reich auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibt das Dunkel der 

Herzen.“ Dieses Licht der Osternacht ist kein beliebiges Licht. Es ist 

das „Licht Christi“. Dieses Licht vertreibt, was uns Angst macht und 

dunkel erscheint. Selbst den Tod. Viele Menschen brauchen gerade 

in diesen Tagen etwas von diesem Osterlicht. Menschen, die um das 

Leben anderer Menschen kämpfen, oder Familien, die auf sich ge-

stellt sind. Das Lachen und die Freude dürfen wir gerade in diesen 

Tagen nicht verlieren. Jesus macht uns Mut dazu, die Freude über 

das Leben zu genießen. Jetzt und heute dürfen wir genießen, dass 

uns das Licht des Lebens geschenkt worden ist. Gegen alle Wider-

stände und trotzt aller Bedrohungen leben wir. In jedem von uns 

steckt die ungehemmte Sehnsucht nach Leben in Fülle.  

Dieser Ostertag scheint in unsere Herzen und unseren Geist mit sei-

nem Licht der Auferstehung. Lassen wir dieses Licht in uns aufge-

hen, damit wir Feuer und Flamme werden für den Auferstandenen. 

 

Lied: GL 781 Der Heiland ist erstanden 

 

Fürbitten 

Unser Herr Jesus Christus hat uns durch seine Auferstehung das Tor 

zum wahren Leben aufgetan. Zu ihm rufen wir:  

Wir beten für alle Menschen in unserer Kirche: für Papst Franzis-

kus, unseren Bischof Michael und alle Frauen und Männer, die 

einen Dienst übernommen haben. 



Wir beten für alle, die in diesen Tagen auf einen Lichtblick war-

ten, auf ein Gespräch oder die Zusage, nicht allein gelassen zu 

werden. 

Wir beten für die Zweifelnden: für alle, die nicht an die Auferste-

hung der Toten glauben und für alle, die mit ihrem Unglauben 

ringen. 

Wir beten für alle Kranken, die zwischen Hoffnung und Ver-

zweiflung schwanken und Wege zu einem „normalen“ Leben 

suchen. 

Wir beten auch für alle, die den Kranken beistehen und zur Hei-

lung oder Linderung beitragen. 

Wir beten für unsere Toten: für die Verstorbenen, die wir vermis-

sen, und für die Verstorbenen, für die niemand mehr betet. 

 

Guter Gott, du hast deinen Sohn nicht im Tod gelassen, sondern zu 

neuem Leben auferweckt. Erhöre die Bitten, die wir dir anvertrauen, 

und erfülle die Welt mit österlichem Leben durch Christus, unseren 

Bruder und Herrn. 

 

Vater unser … 

 

Gebet 

Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Jesu neues 

und ewiges Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner 

Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bit-

ten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Segensgebet 

Dieser Tag ist geheiligt durch die Auferstehung Jesu. In ihm haben 

wir Anteil am ewigen Leben. Er begleite uns alle Tage unseres Le-

bens bis zu jener Osterfreude, die niemals enden wird. Dazu segne 

uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Lied: GL 784 Preis dem Todesüberwinder 
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Ostermontag 

 

Lied: GL 783 Das Grab ist leer 

 

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

Amen. 

 

Einführende Gedanken 

Gemeinschaft kann uns fehlen. Das wird uns in diesen Tagen beson-

ders deutlich. Wenn uns Menschen fehlen, die uns am Herzen lie-

gen, die wir aber nicht sehen und treffen können. Wir denken heute 

besonders an Menschen, die unseren Lebensweg begleitet haben und 

die eine wichtige Stütze im Leben sind oder waren. 

 

Gebet: 

Gott, du bist der Gott des Lebens. Deine Wege sind für uns nicht 

immer zu durchschauen und dennoch vertrauen wir darauf, dass du 

uns nie im Stich lässt. In Jesus hast du uns gezeigt, dass du unser 

Wegbegleiter bist. Dafür danken wir dir durch Christus, unseren 

Herrn. Amen. 

 

Das Evangelium von den Emmausjüngern wird vorgelesen: 

Lukas 24,13-35 

 

Gedanken: 

Aufbruch in ein neues Leben. Für die beiden Jünger Jesu ist es klar, 

was dies bedeutet: Sie kehren zurück und knüpfen dort an, wo sie 

den Faden zum „alten“ Leben verloren hatten. Sie möchten wieder 

neu anfangen in der vertrauten Umgebung, mit den vertrauten Men-

schen, mit der vertrauten Arbeit. Nichts hatte sich verändert, so war 

ihre Meinung. Aber sie mussten schon auf dem Weg heim in ihr 

Dorf erkennen, dass sie sich verändert hatten. Dieser Jesus hatte sie 

und ihr Leben, ihren Glauben und ihre Einstellung zum Leben ver-

ändert. Dieser Veränderung waren sie nicht mehr gewachsen, aber 

die Sehnsucht nach Orientierung lag ganz tief in ihrem Herzen. 
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Damit sind diese Menschen ein Sinnbild für ganz viele Menschen, 

für ganz viele Lebensgeschichten, die nicht so verlaufen sind, wie es 

sich die Menschen erträumt oder vorgestellt haben. Leben ist nicht 

immer planbar. Was unser Leben verändert tritt in vielen Fällen 

plötzlich ein, unerwartet und oft ungewollt. Sich der Herausforde-

rung des Lebens zu stellen, kann eine Lebensaufgabe sein. Diese 

beiden Menschen können uns aber auch in der Hinsicht ein Sinnbild 

sein, dass sie dem begegnen, der sie nicht im Stich lässt, sondern 

gerade in dieser Zeit mit ihnen geht. Jesus hat uns zugesagt, dass er 

uns nicht allein durchs Leben gehen lässt. Er hat uns zugesagt, dass 

er einer ist, der uns tiefer sehen und erkennen lässt, was in unserem 

eigenen Leben steckt. 

Ostern ist die Botschaft, dass Leben mich persönlich meint und Le-

ben eine Fülle ist, die wir nie voll und ganz erfassen können. Aber 

es gibt Wegbegleiter, die uns helfen können, unser eigenes Leben 

aus einer anderen Perspektive zu sehen. 

 

Lied: GL 326 Wir wollen alle fröhlich sein 

 

Fürbitten 

Wenden wir uns an den auferstandenen Herrn und bitten wir ihn: 

Für alle, die in ihrem Leben eine große Enttäuschung erfahren ha-

ben, dass sie sich aufrichten durch den Glauben an die Auferste-

hung und neuen Mut fassen. 

Christus, höre uns.  

Für alle, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens, dass sie 

dir, dem Auferstandenen begegnen. 

Für alle in der Seelsorge Tätigen, dass sie in dieser Zeit Hoffnung, 

Freude und Trost schenken können. 

Für Menschen in den kirchlichen Beratungsstellen, dass sie ver-

ständnisvoll zuhören und konkrete Hilfe spenden. 

Für unsere Verstorbenen, die an die Auferstehung geglaubt haben, 

dass sie jetzt im Lichte Gottes leben. 
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Herr, du bist immer mit uns auf dem Weg und führst uns zu dem 

Licht, das du selber bist. Wir danken dir, der du mit dem Vater in 

Einheit mit dem Heiligen Geist für uns da bist jetzt und alle Zeit bis 

in Ewigkeit. 

 

Vater unser … 

 

Gebet 

Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Jesu neue 

Wege geführt. Begleite uns auf unserem Lebensweg und beschütze 

alle, die in diesen Tagen unterwegs sein müssen. Lass den Oster-

glauben in uns wachsen und sich dadurch in unserer Welt verbrei-

ten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Segensgebet 

Dieser Tag ist geheiligt durch die Auferstehung Jesu. In ihm haben 

wir Anteil am ewigen Leben. Er begleite uns alle Tage unseres Le-

bens bis zu jener Osterfreude, die niemals enden wird. Dazu segne 

uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Lied: GL 325 Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit 
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