
 
 

zuhause Beten und Gottesdienst feiern 
von Gründonnerstag bis Ostern 

 

 
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, liebe Gemeindemitglieder,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an 
Gründonnerstag und Karfreitag, in der Osternacht und an Ostern, also dem 
österlichen Triduum, diesem einzigartigen einen Gottesdienst über diese Drei 
Heiligen Tage zu Hause mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt betend und 
feiernd zu verbinden. Die Vorlage kann mit eigenen Ideen, Gebeten und 
Liedwünschen ergänzt werden und muss auch nicht vollständig gebetet werden.  
Weitere Gelegenheiten geben Ihnen Fernsehsendungen oder das Internet. 
Gottesdienste aus der Seelsorgeeinheit an diesen Drei Heiligen Tagen wie auch an 
allen Sonntagen, werden aus St. Remigius Epfendorf per „Livestream“ übertragen 
und können am Bildschirm mitgefeiert werden. Dazu benötigen Sie einen Computer 
/ Laptop, der einen Lautsprecher hat und die Adresse unserer Homepage: 

www.se-oberndorf.drs.de 
Im Internet finden Sie natürlich auch weitere Anregungen und Übertragungen, so 
reichhaltig, dass wir gar nicht aufzählen können. 



Gründonnerstag – Wort und Sakrament 
 

Am Gründonnerstag feiern wir die Einsetzung 
des hl. Abendmahls. Die Liturgie am Abend hat 
zwei Schwerpunkte. Das Evangelium erzählt 
nicht, wie man vielleicht erwartet vom letzten 
Abendmahl, sondern dass Jesus seinen Jüngern 
die Füße wäscht.  
Sein Zeichen der dienenden Liebe, von dem er 
nicht nur spricht, sondern das er in die Tat 
umsetzt und das Abendmahl, als Feier seiner 
bleibenden Gegenwart sind eng miteinander 
verknüpft. Beides ist uns aufgetragen: „Tut 
dies zu meinem Gedächtnis“.  
Im Bild sehen Sie Buch und Altar in St. Michael.  
Wir laden Sie ein, verbunden mit unserer 
Kirchengemeinde, zuhause zu beten. 

 

Wenn möglich, wird eine Kerze in der Mitte entzündet 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. + Amen.  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
Lied  Also sprach beim Abendmahle (Gotteslob 281,1.3)  
Gebet  Hier bin ich, lebendiger Gott.  

Und auch wenn ich jetzt allein bin, weiß ich um die Verbindung 
mit anderen betenden Menschen auf der ganzen Erde.  
Hier bin ich. Und du bist da, rettend und hilfreich,  
wie damals beim Pascha und beim Exodus aus der Sklaverei  
des Pharao, bist und bleibst du bei deinem Volk. 
Auf deine Gegenwart will ich hoffen und vertrauen.  
Besonders heute, da dein Sohn Jesus Christus das Gastmahl 
seiner Liebe und seine „Liebeswundertat“ (GL 875,4) uns gegeben 
hat, zur bleibenden Erinnerung. Er ist da, gegenwärtig in Wort 
und Tat und im Sakrament. Ich danke Dir von Herzen. Amen.  
 

Psalmgebet  (mit Worten aus Psalm 34, Gotteslob Nr. 651.4)  
 

VERKÜNDIGUNG DES WORTES GOTTES  
Lesung (1 Kor 11,23-26)  
Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: 
Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach 
das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu 
meinem Gedächtnis!  
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue 
Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!  



Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr 
den Tod des Herrn, bis er kommt.  
 

Lied  Beim letzten Abendmahle (Gotteslob 282,1-3)  
Evangelium (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. …. 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 dazu:  
Die Füße, auch meine 
Füße sind mancherlei 
Strapazen ausgesetzt. 
Vor allem, wenn der Weg 
beschwerlich ist, schmer-
zen meine Füße. Wenn 
Jesus anderen die Füße 
wäscht, will er auch mich 
heilsam und wohltuend 
berühren. Fußwaschung 
und Abendmahl, Fußpfle-
ge und essen und trinken, 

das ist es, was Kraft gibt, die nächsten Schritte und die Zeit zu bestehen. Herr ich 
danke, dass du bei mir bist. Amen  
 

Fürbitten  
1. Jesus, Brot des Lebens,  

ich bete für alle alten, kranken, isolierten und einsamen Menschen und 
vertraue sie deiner Liebe an.  

2. Jesus, Brot des Lebens,  
ich bete für alle hungernden, ausgebeuteten und gefolterten Menschen 
auf unserer Erde und vertraue sie deiner Fürsorge an.  



3. Jesus, Brot des Lebens,  
ich bete für alle Männer, Frauen und Kinder, die sich für andere 
einsetzen, für andere sorgen und dabei viel Zeit und Liebe einbringen 
und ich vertraue sie deiner stärkenden Hand an.  

4. Jesus, Brot des Lebens,  
ich bete für alle, die um einen Menschen trauern, der von ihnen 
gegangen ist, und vertraue sie deiner Tröstung an.  

5. Jesus, Brot des Lebens,  
ich bete für die Verstorbenen, die zu mir gehören und die ich vermisse, 
und vertraue sie deiner Geborgenheit an.  

Wandle meine Not immer wieder in Freude und meine Angst und Sorge in neue 
Hoffnung. In diesem Vertrauen bete ich mit den Worten Jesu. Vater unser … . 
Lied  Wer leben will wie Gott auf dieser Erde (Gotteslob 460) 
 
Ölbergandacht am Abend des Gründonnerstags 
Nach dem Mahl begab sich Jesus zum Ölberg. Traditionell können   
wir auch heute eine „Ölbergstunde“ halten, um wachend und betend 
beim Herrn zu sein.  
Im (neuen) Gotteslob gibt es dazu unter Nr. 925 eine Andacht oder Sie 
haben das alte Gotteslob. Dort eignet sich Nr. 937. 
 
Karfreitag – Leiden, Mitleiden, Kreuz und Grab 
Den Kreuzweg beten 
Am Vormittag des Karfreitags geht Jesus den Kreuzweg. Ich kann ihn 
betend mitgehen.  
z.B., Gotteslob 683 oder eine andere Kreuzwegandacht. 

 
 

Karfreitagsliturgie 
Zur Todesstunde Jesu in der neunten Stunde versammeln sich um 
15:00 Uhr die Christen, um die Passion zu hören, das hl. Kreuz zu 
verehren und um Fürbitte zu halten, damit durch die Kirche seinem 
Werk der Erlösung in der Welt bleibend Glauben geschenkt wird.  
Beten Sie, wenn möglich vor dem Kreuz.  



Wir denken heute an das Leiden und Sterben Jesu Christi.  
Sein Leiden und Sterben verbindet sich mit dem Leiden und Sterben 
von heute. Ihm öffnen wir unser Herz. Ihm halte auch ich hin, was ich 
aus den letzten Tagen mitbringe. Ihm vertraue ich an, was bedrückt 
und ängstigt. Durch dein Kreuz hast du die Welt erlöst. 
Kurze Stille zum Nachdenken und Beten 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  
Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.  

Die Kreuzigungsgruppe in 
St. Michael zeigt uns, wie 
Maria und Johannes unter 
dem Kreuz ausharrten.  
Der sterbende Christus hat 
sie einander anvertraut. 
„Siehe dein Sohn! Siehe 
deine Mutter!“ Auch wir 
glauben, dass der am 
Kreuz Erhöhte unser Leben 
und Leiden zu sich nimmt. 

Siehe! Schau hin! Wem bin ich anvertraut? Wer wird sich mir 
zuwenden? Schau hin! auf alle, die füreinander Sorge tragen. 
 

Gebet Gedenke Herr der großen Taten,  
die dein Erbarmen gewirkt hat,  
schütze mich und meine Lieben durch das Leiden,  
das Dein Sohn für uns Menschen und zu unserem Heil  
auf sich genommen hat. Amen 

 

Die Verkündigung der Passion Jesu  
Wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, können sie die Leidensgeschichte 
lesen und betrachten. Auch die gängigen Passionslieder, Gotteslob 
289 – 299; 790 – 795, eignen sich zum Nachdenken und Betrachten. 
 

Fürbitten  
In den Fürbitten können die Ängste und Nöte geäußert werden, die 
den Betenden besonders auf dem Herzen liegen und/oder die 
Personen genannt werden, für die man besonders beten möchte. 
 

Kreuzverehrung  
Zu allen Zeiten haben sich Menschen am Kreuz Jesu in schweren 
Momenten des Lebens festgehalten und haben ihre Ängste und 
Sorgen auf das Kreuz gelegt.  



 + Meine Angst… -  lege ich auf dein Kreuz  
 + Meine Sorgen… - lege ich auf dein Kreuz  
 + Meine Unsicherheit… -  lege ich auf dein Kreuz  
 + Meine Schmerzen… - lege ich auf dein Kreuz  
 + Alles Unfertige… - lege ich auf dein Kreuz  
 + Alles, was mir leid tut… - lege ich auf dein Kreuz  
 + Alles Schwere… -   legen wir auf dein Kreuz, damit du es wandelst 

in Heil und Segen.  Amen. – Stille –  
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

+  +  + 
Am Karsamstag herrscht Grabesstille. Trauer und klagende Leere 
bestimmen den Tag. Der einzige liturgiefreie Tag in der ganzen Kirche. 

+  +  + 

Osternacht und Osterlicht – Christus ist erstanden 
Wenn möglich, wird eine (Oster-)Kerze entzündet  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. + 
Amen.  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  
Lied   Christus ist erstanden (Gotteslob 797,1.4)  

Gebet  
Hier bin ich, Gott.  
Und auch, wenn ich jetzt allein bin,  
weiß ich um die Verbindung mit 
anderen betenden Menschen  
auf der ganzen Erde, die heute 
Ostern feiern.  
Hier bin ich. Und du bist da.  
Du, der Lebendige!  
Auf deine Auferstehung und 
Gegenwart will ich hoffen und 
vertrauen.  
Lass die Freude darüber mein Herz 
erreichen! Amen.  
 

Psalmgebet mit Worten aus Psalm 118,1-14 (Gotteslob 66.2)  
 
VERKÜNDIGUNG DES WORTES GOTTES  
Evangelium (Mk 16,1-8)  



Impuls zu Bild und Evangelium  
Ein Kreuz auf einem 

Scherbenhaufen.  
Ein österliches Bild? 

Zunächst erscheint es 
überhaupt nicht österlich – 
aber für mich erzählt es eine 
Ostergeschichte.  
Dieses Kreuz hing im Wohn-
zimmer meiner Groß-
eltern. In einer Bomben-
nacht im Zweiten Weltkrieg 
wurde das ganze Haus, in 
dem sie lebten, zerbombt. 

Es fiel über der Familie, die im Keller saß, zusammen. Mein damals 6-jähriger 
Vater und seine Familie konnten sich dank der Hilfe eines Nachbarn im letzten 
Moment aus dem Keller retten, bevor dieser durch einen Bach, der nebenan 
floss, geflutet wurde, weil die Mauern ihm nicht mehr standhielten.  
Gerettet – mit nur den Kleidern am Leib, mit dem „nackten Leben“, und alles 
Hab und Gut verschüttet.  
Als die Familie ein paar Tage später wieder an die Stelle ging, an der ihr Haus 
gestanden hatte, war nur Zerstörtes, Verlorenes anzutreffen. Doch dann sahen 
sie: auf dem Trümmerhaufen lag – das Familienkreuz! Angesengt. Verbogen. 
Und doch ansonsten unversehrt.  
Es begleitete die Familie auf allen Stationen der Evakuierungen und des 
Neuanfangs. Für mich gehörte es immer ins Wohnzimmer meiner Oma.  
Seit sie gestorben ist, hängt es in der Wohnung meines Vaters. Es ist eine 
Erinnerung an viel Leid, an schreckliche Not, aber auch – und das noch viel mehr 
– eine lebendige Erinnerung an Neuanfang, geschenktes Leben, an Rettung und 
Weiterleben-Dürfen, an die Erfahrung, dass aus den Trümmern auch wieder 
Bausteine für Neues werden können! Christus in den Scherben.  
Ostern ist nicht losgelöst neben den Realitäten des Lebens. Ostern geschieht 
mitten im Lebensalltag.  
Bevor die Frauen, die Jüngerinnen Jesu, am Grab die Ahnung erreicht, dass Jesus 
auferstanden ist, müssen sie erst nochmal ins Grab hineinschauen, ja sogar 
hineingehen. Hinein ins Dunkel. Und dort erwartet sie der Engel mit der 
Botschaft „Er lebt!“  
Ostern also in meiner Lebenswirklichkeit? Auch in meinen Dunkelheiten. Auch 
oder gerade dort, wo es in meinem Leben Scherben gab und gibt.  
Wohin darf das Osterlicht heute scheinen? Wo erhoffe ich in meinem Leben das 
Wunder des neuen Lebens?    (Annette Gawaz, Pastoralreferentin, Rottenburg)  

 



Abschluss der persönlichen Betrachtung  
Christus, dein Licht verklärt unsere Schatten und erstrahlt auf der 
Erde. Und du sagst mir: auch du bist das Licht!  
Lied   Halleluja, lasst uns singen (Gotteslob 796)  

oder Christus ist erstanden (Gotteslob 798)  
ANTWORT AUF GOTTES WORT  
In der Osternacht und an Ostern werden wir eingeladen, unseren 
Glauben (wieder neu) zu bekennen. Vielleicht kann ich ja nicht zu 
jeder Zeit meines Lebens zu jedem Satz des Credos mein ehrliches „Ja“ 
sagen. Vielleicht stehen immer wieder auch Zweifel oder Zögern 
daneben. Das darf sein. Glaube gibt es nur mit der Möglichkeit, auch 
zweifeln zu dürfen und diese Anfragen ernst zu nehmen. Wenn Sie 
sich jetzt eingeladen fühlen, Ihr grundsätzliches „Ja, ich will glauben“ 
auszusprechen, dann stimmen Sie doch in das Glaubensbekenntnis 
ein, das viele Christen heute sprechen.  
Glaubensbekenntnis (Gotteslob 3.4)  
Lobpreis und Bitte:  Andachtsabschnitt im Gotteslob 675,4  

(nach „Stille“, ohne den abschließenden Segen)  
Vaterunser  
 

Lied  Gelobt sei Gott im höchsten Thron (Gotteslob 328)  
oder Das ist der Tag, den Gott gemacht (Gotteslob 329)  

 

ABSCHLUSS UND SEGEN  
Du Gott des Lichtes und des Lebens,  
strahle leuchtend auf über uns.  
Lass dein Licht und deine Liebe in meinem Herzen wirksam werden. 
Lass auch mich auferstehen, wenn Leid mein Leben lähmt, Sei du das 
Licht für… fügen Sie Namen von Menschen ein, für die Sie Gottes Segen erbitten.  
Segne mich, Auferstandener, und alle, für die ich gebetet habe und 
beten will, Du + Vater, Sohn und Heiliger Geist +. Amen.  

Segensgebet für das österliche Mahl 
Segne diese Speisen und Lebensmittel 
und schenke uns Gesundheit und 
Wohlergehen. Lass uns wachsen in 
geschwisterlicher Liebe und achtsam 
sein im Umgang mit den Gütern unserer 
Erde. Schenke uns die Bereitschaft zu 
teilen und einander zu helfen. 

F r o h e   O s t e r n ! 


