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Liebe Familien 

 

Der diesjährige Frühling ist überschattet vom Corona-Virus. 
 

Vieles an gemeinsamen Feiern ist darum nicht möglich. 
 

Ich habe für Euch aus verschiedenen Unterlagen dieses Heftchen 

zusammengestellt, das Euch helfen möchte, im kleinen Kreis die 

Ostertage zu feiern. 

 

Bei einigen Liedern findet Ihr einen youtube-Link auf dem Ihr das Lied 

mithören oder mitsingen könnt.  

 ( ) steht für Lieder, die ich Euch per Mail zuschicken kann. 

 

Vielleicht kann die Osterkerze uns in dieser Zeit helfen, miteinander 

verbunden zu bleiben. Ihr Bild nimmt das Thema der diesjährigen 

Erstkommunion auf: 

«Wir sind auf dem Weg mit Jesus»  
  

Gedanken zur Kerze: 

In unseren unterschiedlichen Farben (Fussstapfen) dürfen wir 

miteinander und mit Jesus unterwegs sein. 

Im irisierenden Kreuz Jesu spiegeln sich alle Farben. 

In Ihm ist die Vielfalt menschlichen Lebens aufgehoben. 

Er geht unsere hellen und dunklen Lebenswege mit 

und führt uns in die Auferstehung, ins Licht. 

Wir sind auf dem Weg mit Jesus. 

 

Die handverzierten Kerzen liegen hinten in der Kirche zum 

Verkauf für Fr. 8.– auf.  

 
 

Von Herzen wünsche ich allen frohe Feiern,  

gesegnete Ostertage, viel Kraft und Freude, 

 

 

 

Judith Romer-Popp,    Pfarreibeauftragte Pfarrei Berg-Freidorf 

 

romer.judith@bluewin.ch        Wiedenhubstr. 1, 9305 Berg SG 

 

mailto:romer.judith@bluewin.ch
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Frühling 
Sing- und Tanzspiel: Hei, so bunt ist die Frühlingszeit 

 

Material: Bänder oder Tücher in rot, grün, gelb und blau. 

Während des Refrains fröhlich tanzend die Bänder oder Tücher schwenken. 
  
 

So bunt ist die Frühlingszeit   ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2. Der Frühling schickt die warme Sonne für das Häschen und das Reh. 

    Der Frühling schickt die warme Sonne und vertreibt den letzten Schnee. Refr. 
 

3. Der Frühling lässt die Welt erblühen. Bund sind Wiesen, Wald und Feld. 

    Der Frühling lässt die Welt erblühen: Gott liebt eine bunte Welt!   Refr. 
 

4. Gott schenkt uns wieder neues Leben. Ostern ist jetzt nicht mehr weit. 

    Gott schenkt uns wieder neues Leben. Bald beginnt die Osterzeit.  Refr. 
 

    Refr.: Rot und grün und gelb und blau leuchtet es nun weit und breit. 

    Rot und grün und gelb und blau, hei, so bunt ist die Osterzeit! 
 

5. Gott wird uns allen Freude bringen: Ostern ist jetzt endlich da. 

    Gott wird uns allen Freude bringen, darum singt: Halleluja! Refr: wie Strohpe 4  
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Frei wie ein Vogel am Himmel 
 

Vorbereitung: Die Kinder sitzen auf dem Boden wie in einem Nest(kann mit 

Kissen oder einem Tuch angedeutet werden). Dazu ertönt eventuell leises 

Vogelgezwitscher.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q4REEz5wars  (Amsel zwitschert 4 Min.) 
 

Eine erwachsene Person erzählt: 

 

Die Mauersegler 

Der Winter ist vorbei. Der Frühling beginnt. Die Tage werden länger und 

wärmer. Überall grünt und blüht es. Die Zugvögel kehren aus ihren sonnigen 

Winterquartieren in Afrika zu uns zurück.  

Die kleinen Schwalben haben einen langen Flug über das weite Mittelmeer 

hinter sich. An Hauswänden und unter den Dächern bauen sie ihre Nester. 

Auch die Mauersegler haben den Weg zu uns gefunden. Am Boden sind sie 

unbeholfen und ungeschickt. Aber im Flug sind sie grosse Künstler. Die meiste 

Zeit ihres Lebens verbringen sie deshalb in der Luft. Sie jagen im Flug nach 

Insekten. Mit rasender Geschwindigkeit stürzen sie zur Erde und steigen gleich 

darauf wieder in schwindelnde Höhe auf, der Sonne entgegen. Bei gutem 

Wetter schlafen sie sogar in der Nacht fliegend über den Wolken.  

Unermüdlich ziehen sie ihre Bahnen am Himmel, ohne zusammenzustossen, 

ohne einander zu behindern oder zu verletzen. Sie achten genau aufeinander. 

Sie schweben über Wiesen und Felder, über Dörfer und Städte, über Flüsse und 

Wälder. Keine Grenze kann sie aufhalten. Sie sind frei. 

 

Kleiner Vogel,   ( )  Meditationslied einspielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4REEz5wars
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Die Kinder stehen auf und breiten die Arme aus. Wie der kleine Vogel 

schweben sie langsam durch den Raum. Dabei geben sie sorgsam darauf Acht, 

dass sie sich nicht behindern, berühren oder gar anrempeln. 

Am Ende des Liedes bleiben die Kinder stehen und heben die Arme zum Gebet 

in die Höhe. Die Hände formen kleine, nach oben geöffnete Schalen. 

 

Gebet 

Guter Gott,  

wie die Luft den kleinen Vogel beim Fliegen trägt, 

so trägst du mich auf meinem Lebensweg. 

Ich kann dich nicht sehen, und doch umgibst du mich von allen Seiten. 

Bei Tag und Nacht bin ich in deiner Hand geborgen. 

Hilf mir, dass ich Rücksicht nehme auf die Menschen um mich herum. 

Hilf uns allen, dass wir aufeinander Acht geben und einander helfen. Amen. 

 

Vielleicht möchten Sie als Familie nun draussen den Himmel 

nach Mauerseglern, Rauchschwalben und Mehlschwalben 

absuchen.  

Hier noch wissenswertes für grössere Kinder: 
(oben: Rauchschwalbe / mitte: Mehlschwalbe / unten: Mauersegler) 

 

Unterscheidung von Mauerseglern und Schwalben 

In Mitteleuropa jagen vor allem Rauch- und Mehlschwalben 

in ähnlicher Weise wie der etwas grössere Mauersegler in 

der Luft nach Insekten, manchmal kommen auch gemischte 

Gruppen vor. Beste Unterscheidungskriterien der 

verschiedenen Arten sind folgende: 

 Die schrillen Schreie des Mauerseglers unterscheiden sich 

deutlich vom eher unauffälligen „Schwätzen“ der 

Schwalben. 

 Die schmalen, sichelförmigen Flügel des Mauerseglers 

sind im Vergleich zum schlanken Körper länger, die 

Flugsilhouette gleicht der Form eines Ankers. 

 Beim Mauersegler wechseln schnelle, tiefe Flügelschläge 

und längere Gleitphasen einander ab. Der Flug der 

Schwalben dagegen wirkt flattriger und tänzelnd, zudem 

schlagen sie die Flügel etwas nach hinten. 

 Die Unterseite des Mauerseglers ist, bis auf den kaum zu 

sehenden Kehlfleck, glänzend schwarzbraun. Schwalben 

dagegen zeigen eine beige-weisse Unterseite, Kehlfarbe.  
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rauchschwalbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehlschwalbe
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Fastenzeit – 

Aschermittwoch bis Palmsonntag 
 

 

Wissenswertes zur Fastenzeit 

 

Die Fastenzeit (österliche Busszeit) dauert vierzig Tage von Aschermittwoch 

bis zum Gründonnerstag (Hoher Donnerstag). Die Sonntage sind keine 

Fastentage, weil wir uns jeden Sonntag an die Auferstehung Jesu erinnern. 
 

Seit dem Hochmittelalter wurden die strengen Fastenvorschriften immer mehr 

abgemildert. Heute gilt die strenge Fastenverpflichtung mit der einmaligen 

Sättigung nur noch für Aschermittwoch und Karfreitag. An diesen beiden 

Tagen wird traditionell auf Fleisch verzichtet. 
 

Dennoch ist auch heute die Fastenzeit eine Zeit des bewussten Verzichts auf 

übermässigen Konsum zugunsten der eigenen leiblich-seelischen Gesundheit 

und zugunsten der Solidarität mit den Armen.  
 

Die kirchlichen Hilfswerke „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ wollen gerade in 

der Fastenzeit den Blick dafür schärfen, indem sie dazu aufrufen, auf 

Gewohntes zu verzichten, Überflüssiges abzugeben und alltägliche Bedürfnisse 

zurückzuschrauben. 
 

Es gibt viele Möglichkeiten, um den Kindern die Erfahrung zu vermitteln, dass 

bewusster Verzicht offener, freier und solidarischer macht. 
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Palmsonntag 
 

Wissenswertes – Palmsonntag 

 

Die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem wird in der Kirche nach altem 

Brauch am Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern, im Gottesdienst vorgelesen. 

Dabei werden in der Katholischen Kirche die Palmkreuze gesegnet.  

Die grünen Palmzweige sind für uns Zeichen der Hoffnung. 

 

Die grünen Palmzweige sind für uns Zeichen der Hoffnung. Nach einem 

älteren Brauch werden sie darum zu Hause am Wandkreuz oder 

Weihwasserbecken befestigt. Sie sind ein Zeichen der Hoffnung, dass Jesus 

tägliche in unsere Herzen, in unsere Familien und Gemeinschaften einzieht. Sie 

möchten uns zurufen: Freu dich, Jesus liebt dich. Er ist der König der Liebe. 
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Vorbereitung: 

Grüne Zweige in der Mitte, Papierstreifen oder -Herzen, Stift 

Bevor die Geschichte erzählt wird, werden die unten genannten „Instrumente“ 

an alle Anwesenden verteilt. 

Immer dann, wenn ein Wort in der Erzählung vorkommt, zu dem ein 

bestimmtes „Instrument“ erklingen soll, lässt die vorlesende Person eine 

Pause entstehen, so dass die Kinder kurz mit dem jeweiligen Instrument spielen 

können. Die Worte, bei denen ein „Instrument“ erklingt, sind im Text fett 

geschrieben. 

 

„Instrumente“: 

Jesus  = Glockenspiel oder 3-5 Wassergläser unterschiedlich gefüllt,  

      die mit einem Kaffeelöffel vorsichtig angeschlagen werden. 

Jerusalem = Gong oder Trommel oder 2 Pfannendeckel 

Jünger  = Rassel oder kleine Pet-Flasche mit einigen Kieselsteinen gefüllt  

Priester  = Xylophon oder 2 leere Jogurtbecher,  

Menschen und Kinder = Glöckchen oder 2 Löffel 

Esel   = Holzsticks oder Holzkellen 

 

 

Erzählung: Einzug in Jerusalem 

Jesus uns seine Jünger sind in der Nähe der Stadt Jerusalem. 

Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Geht in das Dorf! Dort seht ihr einen Esel. 

Bindet ihn los und bringt ihn zu mir!“ 

Die Jünger machen sich auf den Weg. Sie kommen in das Dorf und finden den 

Esel. 

Die Jünger binden den Esel los und bringen ihn zu Jesus. 

Jesus setzt sich auf den Esel und reitet in die Stadt Jerusalem. 

Am Strassenrand stehen viel Menschen und winken Jesus zu. Dann rufen die 

Menschen: „Hosanna unserem König!“ (Alle:) „Hosanna unserem König!“ 

Auch viele Kinder sind gekommen. Sie halten Palmzweige in den Händen  

und rufen Jesus auf dem Esel zu: „Hosanna unserem König!“ 

Das ärgert einige Priester. Sie befehlen: „Bring deine Jünger zum 

Schweigen!“ 

Jesus antwortet den Priestern: „Wenn die Menschen schweigen, werden die 

Steine schreien!"  

So zieht Jesus auf dem Esel zusammen mit seinen Jüngern in die Stadt 

Jerusalem. Und die Menschen und die Jünger jubeln Jesus auf dem Esel zu: 

„Hosanna unserem König!“  (Alle:) „Hosanna unserem König!“ 
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Mit den grünen Zweigen in den Händen das Lied singen: 

 

Hosanna   ( ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Menschen feierten Jesus als ihren König. Er begegnete ihnen mit Liebe.  

Er schenkte ihnen Hoffnung, Vertrauen, Weisheit, Wertschätzung, Heil und 

Heilung. 
 

Auch heute sehnen sich die Menschen nach Jesu Liebe, Wertschätzung, 

Weisheit, Heil und Heilung, nach Hoffnung und Vertrauen. 
 

Schreiben Sie diese 7 Stichworte (Liebe, …) auf die Papierstreifen oder  

-Herzen. Überlegen Sie als Familie, welche Personen in Ihrem Umfeld ganz 

besonders in einem oder mehreren Punkten Jesu Zuwendung braucht. 

Schreiben sie die Namen auf die entsprechenden Papierstreifen. 
 

Gebet 

Jesus, du bist auch unser König der Liebe. 

Wir danken dir, dass du alle Menschen liebst. 

Du schenkst uns was wir brauchen. 

Heute bitten wir ganz besonders für …… (einige Namen nennen) 

Segne uns alle mit Lebenskraft und Lebensfreude. Amen 
 

Gemeinsam überlegen, welcher Person wir eine kleine Freude machen 

könnten. (Bild malen, Karte schreiben, etwas basteln, …). Die grünen Zweige 

in eine Vase stellen, Papierstreifen oder -Herzen daran befestigen. 

 

Vater unser gemeinsam beten.   
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Gründonnerstag / Hoher Donnerstag 
 

Wissenswertes – Gründonnerstag / Hoher Donnerstag 
 
 

Am Gründonnerstag feiern wir das Abendmahl. 

Es ist das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern. Er lädt sie ein, es immer wieder 

im Andenken an ihn zu feiern. 

 

Die Bezeichnung Gründonnerstag kommt möglicherweise vom 

mittelhochdeutschen Wort gronan (= weinen, klagen), das heute noch als 

grinen / greinen in gewissen Dialekten lebendig ist, und bezieht sich auf jene 

Gläubigen, die früher in der römischen Kirche während der vierzigtägigen, 

vorösterlichen Zeit öffentlich Busse taten. Diese Büsser oder „Weinenden" 

wurden am Donnerstag vor Ostern wieder in die Gemeinde aufgenommen. 

 

Der Tag wird aber nicht nur Grün-Donnerstag genannt, sondern auch als Hoher 

Donnerstag bezeichnet. Diese Bezeichnung bezieht sich auf das letzte 

Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Das letzte Abendmahl 

ist für uns so wichtig, dass wir den Tag hoch schätzen, darum Hoher 

Donnerstag. 

 

Mit dem Gründonnerstag / Hohen Donnerstag endet die Fastenzeit (die 

österliche Busszeit). Das Alte wird endgültig abgeschlossen, denn mit Ostern 

beginnt etwas ganz Neues. 
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Jesus feiert mit seinen Freunden das Paschafest 

 

Material: 

Weisses Tuch, Brot, Traubensaft, Kerze, Teelichter  

 

Erzähltext: 

Jesus will mit seinen Freunden das Paschafest (sprich Pas-chafest) feiern.  

Beim Paschafest erinnern sich die Juden daran, dass Gott sie aus der 

Gefangenschaft in Ägypten befreit hat.  

Jesus schickt zwei Jünger nach Jerusalem voraus. Sie sollen in einem Saal alles 

schön herrichten. 
 

Ein weisses Tuch wird als Tischdecke in die Kreismitte gelegt. Brot und Saft 

werden hingestellt. 
 

Am Abend kommt Jesus mit seinen Freunden in den Saal. 
 

Eine Kerze wird in die Mitte gestellt. Am Rand des Tuches stellt jedes für sich 

ein Teelicht hin. 
 

Jesus weiss, dass es das letzte Mahl ist, das er mit seinen Freuden feiern kann. 

Er weiss, dass er bald sterben muss.  

Jesus nimmt das Brot in seine Hände. 
 

Erwachsene Person nimmt das Brot in die Hand. 
 

Jesus dankt Gott für das Leben, für die Freundschaft, für alles Gute und 

Schöne. Dann bricht er das Brot.  (Brot brechen) 
 

Dann sagt er zu seinen Jüngern:  

„Nehmt und esst alle davon. Ich schenke euch das Brot des Lebens. Wenn ihr 

das Brot esst, denkt an mich und an meine Liebe zu euch. Dann bin ich euch 

immer ganz nah.“ 
 

Lied: Nehmt und esset (siehe nächste Seite), 

Nach der ersten Strophe des Kanons wird das gebrochene Brot ausgeteilt und 

gegessen. 
 

Dann nimmt Jesus den Becher mit Wein. 
 

Erwachsene Person nimmt den Becher mit Saft. 
 

Jesus dankt Gott und reicht den Becher seinen Jüngern mit den Worten: 

„Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, 

damit ihr gerettet werdet.“ 
 

Lied: Nehmt und esset       
Nach der 2. Strophe des Kanons wird der Becher mit dem Saft herumgereicht. 
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Gebet: 

Guter Gott, wir danken dir, dass du uns liebst. 

Wir danken dir, dass Jesus unser Freund ist  

und dass wir seine Jüngerinnen und Jünger sein dürfen.  

Hilf uns, dass wir immer mit Jesus verbunden bleiben 

und dass wir wie Jesus  

die andern Menschen lieben können und ihnen Gutes tun. Amen. 

 

 

Nehmt und esset    ( ) 
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Am Ölberg (Klanggeschichte) 
 

Vorbereitung: 

Material: Glockenspiel, Holzsticks, Rasseln, Triangel, Becken, Trommeln 

(oder „Instrumente“ aus Haushaltsgegenständen: Becher, Besteck, Klötze, …) 

Die Instrumente werden verteilt.  

Die Sätze langsam vorlesen. Am Ende jeweils eine Pause machen, damit die 

Instrumente gespielt werden können. 

 

Erzähltext: 

Nach dem Mahl geht Jesus mit seinen Jüngern zum 

Ölberg. 

Jesus sagt zu ihnen: 

„Setzt euch und wartet hier, während ich bete!“ 

Und er nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. 

Da bekommt er grosse Angst und betet: 

„Vater, alles ist dir möglich. Rette mich vor dem Tod! 

Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner!“ 

Dann Jesus geht zu seinen Jüngern zurück. 

Doch die Jünger schlafen. 

Da sagt Jesus zu Petrus: 

„Konntest du nicht einmal ein Stunde wach bleiben. 

Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt.“ 

Und Jesus geht wieder weg und betet: 

„Vater, alles ist möglich!  

Rette mich vor dem Tod! 

Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner!“ 

Als Jesus zurückkommt, findet er seine Jünger wieder 

schlafend. 

Auch beim dritten Mal schlafen die Jünger wieder. 

Da sagt Jesus zu ihnen: 

„Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? 

Es ist genug. – Steht auf! Wir wollen gehen! 

Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da!“ 

Da kommen die Soldaten und nehmen Jesus fest. 

Die Soldaten bringen Jesus zu den Hohepriestern und 

dann zum römischen Statthalter Pilatus. 

Die ganze Nacht dauert das Gericht über Jesus. 

Dann wird er zum Tod verurteilt. 

Die Hohepriester und Pilatus meinen:  

„Nun herrscht wieder Ruhe!“ 

Aber sie täuschen sich. Gottes Wille ist anders. 

 
Sticks /Rasseln 

 
Glockenspiel/Triangel 
 
 
 
 
Trommeln 
Sticks 
Triangel 

 
Becken 

 
Sticks/Glockenspiel 

 

 
Trommeln 

 
Triangel/ Rasseln 
 

Triangel/ Rasseln 

 
 
Trommeln 
 

Becken 
 

Sticks/Trommeln 

 
 
 
Ein Trommelschlag 

 
 
Glockenspiel 
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Karfreitag 
 

Wissenswertes – Karfreitag 
 

Am Karfreitag versammelt sich die Gemeinde zur Todesstunde Jesu, um  

15 Uhr, zu einer Feier der Leidensgeschichte und der Verehrung des Kreuzes. 

Dennoch endet die Feier nicht mit dem Tod, sondern – dem österlichen 

Charakter entsprechend – mit dem Ausblick auf die Auferstehung Jesu.   

 

Traditionell werden vielerorts am Karfreitag die Ostereier gefärbt. 

 

Der Karsamstag ist traditionellerweise der „Tag der Grabesruhe“, ein Tag des 

Innehaltens und der Besinnung.   

 

 

Wissenswertes – Kreuzweg 

 

Der Kreuzweg umfasst 14 Stationen von der Verurteilung durch Pontius 

Pilatus bis zur Grablegung. Meist wird eine 15. Station angefügt: „Gott hat 

Jesus von den Toten auferweckt“. Denn der Leidensweg Jesu wird ja nur 

deshalb so intensiv betrachtet und meditiert, weil er eine Hoffnungsperspektive 

hat: Nicht Leiden und Tod sind der Schlusspunkt im Leben eines Menschen, 

sondern die alles umfangende Liebe Gottes. 
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Karfreitag 
Kreuzwegandacht mit Symbolen 

 

Ein Boden- oder Tischbild 

  

Sie brauchen 

 vier Schnüre (2x 1m und 2x 1,5m lang) 

 ein kleines rundes Tischtuch 

 eine grosse Kerze 

 ein Brötchen oder ein Fladenbrot 

 Tonbecher/Glas Wein oder Traubensaft 

 Zweige mit Dornen 

 ein Bild mit einer Hand (evtl. Hand einer Person auf ein Blatt malen) 

 einen grösseren Stein 

 ein weisses Stoff(taschen)tuch 

 ein Holzstück (mind. 2cm dick) 

 vier Nägel 

 einen Hammer 

 eine Rose 

  

Alle versammeln sich möglichst in einem Sitzkreis auf dem Boden, sonst um 

einen Tisch. Die Mitte bleibt zum Gestalten frei. 

 

Abendmahl - Brot und Wein 
Ein Erwachsener legt eine Tischdecke in die Mitte, stellt Brot und 

Wein/Traubensaft hinzu und lädt die anderen ein, zu erzählen, was sie über das 

letzte Abendmahl (Lk 22,14-20) wissen.  
 

Das Abendmahl (Lk 22,14-20, erzählt von Ursula Mark in: Die grosse Familienbibel) 

Als Jesus an jenem Abend mit seinen Aposteln am Tisch sass, sprach er zu ihnen:  
„Ich habe mich sehr auf dieses Festmahl mit euch gefreut! Es ist das letzte Mal, dass 
wir es so zusammen feiern auf dieser Welt. Doch jetzt beginnt es auf neue Weise –  
bis es dann vollendet wird im himmlischen Reich. Nun fängt meine Leidenszeit an.“ 
Dann ergriff er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte zu seinen 
Freunden: „Nehmt den Wein, jeder soll davon haben! Denn von heute an werde ich 
nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis die Herrschaft Gottes auf Erden 
da ist.“ 
Jesus nahm das Brot, dankte Gott dafür und brach es in Stücke. Diese reichte er 
seinen Freunden und sagte dabei: „Nehmt! Esst! Das ist mein Leib! Ich gebe ihn hin – 
für euch!“ Ganz still war es im Raum. Alle waren tief berührt. Sogar bestürzt.  

http://www.familien-feiern-feste.net/img/user/155d_imgHoTTaA.jpg
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Hatten sie richtig gehört? Sein Leib? Doch da hörten sie Jesus weiter sprechen:  
„Tut dies immer wieder zusammen, um an mich zu erinnern!“ 
Nach dem Mahl nahm er den Kelch und sprach: „Dieser Kelch ist der neue Bund.  
Gott schliesst ihn mit euch und mit allen Menschen, die daraus trinken. Es ist mein Blut. 
Für euch wird es vergossen.“ 
 

Brot und Traubensaft (Wein) erinnern uns an gestern, den Hohen Donnerstag.  

Ich segne jetzt das Brot und den Wein, die uns an das letzte Abendmahl – an 

das Mahl der Liebe – erinnern. Dann teilen wir beides und essen es 

schweigend. 
 

Segensgebet: 

Jesus, segne Brot und Wein. Beides erinnert uns an dich, an deine Liebe zu 

uns. Amen 
 

Jeder und jede sollen die Möglichkeit haben, Brot und Wein zu kosten.  

Dann werden über das Tischtuch zwei kurze Schnüre parallel quer gelegt und 

zwei lange parallel längs: Kreuzwege entstehen. (siehe Bild am Schluss der Andacht) 

 

Geisselung - Dornen 
Nachdem Jesus gefangen genommen und gefesselt wurde, wurde er zum 

Verhör vorgeführt. Der jüdische Hohe Rat erklärte ihn für schuldig und 

übergab ihn Pontius Pilatus, dem Vertreter der römischen Besatzungsmacht. 

Jesus wurde verspottet und gegeisselt, er wurde mit Dornen gekrönt. 
 

Die Dornenzweige werden in die Runde gegeben, damit sich jeder eine 

Vorstellung von Schmerz und Demütigung machen kann. Legen Sie sie dann in 

einem Kreis um die Mitte. 

  

Verurteilung - Stein 
Jesus wird zum Tod verurteilt, zum Tod durch das Kreuz. Mit dem 

Kreuzesbalken beladen beginnt er seinen Kreuzweg. 
 

Die brennende Kerze wird auf den rechten Teil des Schnurkreuzes gestellt.  

Ein Stein wird dazugelegt. 

 

Zusammenbruch – Der Stein fällt 
Das Kreuz ist schwer, die Hitze quält Jesus, die Geisselung hat ihn geschwächt 

und er bricht dreimal unter der Last des Kreuzes zusammen. Er ist dieser Art 

von Belastung kaum gewachsen. 
 

Lassen Sie den Stein die Runde gehen. Klopfen Sie mit dem Stein dreimal fest 

auf das Holzstück, sodass es gut hörbar ist. Stein wieder rechts hinlegen. 

Dann wird die Kerze auf den oberen Teil des Schnurkreuzes gestellt. 
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Simon hilft - Hand 
Da spürt er die helfenden Hände eines Bauern, der vom Feld kommt. Es ist 

Simon von Cyrene, der ihm hilft und den Kreuzbalken mitträgt. 
 

Zu der Kerze wird das Bild der helfenden Hand hinzu gelegt.  

Und die Kerze wandert weiter zum linken Arm des Bodenkreuzes. 

 

Veronika - Stofftuch 
Als Jesus der Schweiss und das Blut über das Gesicht läuft und er kaum noch 

aus den Augen sehen kann, da erfährt er ein weiteres Mal, was helfende Hände 

für ihn tun. Eine Frau tritt mutig durch die Reihe der Soldaten, nimmt ein Tuch 

und wischt Jesus damit den blutigen Schweiss aus dem Gesicht. Es ist 

Veronika, die in ihrem Tuch das Abbild Jesu mit nach Hause trägt. 
 

Jetzt wird das Stoff(taschen)tuch hinzugelegt. Die Kerze wird auf den längsten 

Arm des Kreuzes gestellt. 

 

Begegnung mit Maria - Rose 
Kurz bevor Jesus den Berg der Kreuzigungsstätte erreicht, dieser Berg wird 

Golgotha, d.h. Schädelhöhe, genannt, begegnet er seiner Mutter. Sie lässt ihren 

Sohn in dieser Stunde nicht allein, aber sie muss hilflos mit ansehen, was Jesus 

erleidet. Ihre Liebe scheint machtlos. Doch in der kurzen Begegnung mit Jesus 

spüren beide ihre tiefe Verbundenheit und Trost. 
 

Eine Rose wird hinzugelegt als Zeichen der Liebe. 

  

Kreuzigung – Holz und Nägel 
Jesus hat den Ort seiner Hinrichtung erreicht. Mit brutaler Gewalt wird er an 

das Holz genagelt. Entsetzliche Schmerzen quälen ihn, doch er kann der Macht 

der Soldaten nicht entrinnen. 
 

Das Holzstück wird an den unteren Rand des längeren Armes des 

Bodenkreuzes gelegt, die Nägel werden in das Holz geschlagen. 

 

Jesus stirbt – Kerze erlischt 
Dann wird das Kreuz aufgerichtet, und nachdem Jesus spürt, wie der Tod naht, 

vertraut er sich ganz und gar Gott an, legt sein Leben in Gottes Hände und 

stirbt. 
 

Die Kerze wird ausgeblasen.  

Alle bleiben einen Moment im Schweigen sitzen, betrachten das Bodenbild. 

Jeder soll die Stationen des Kreuzweges noch einmal gedanklich durchgehen. 

Geben Sie allen Zeit, zu sagen, was sie oder ihn am meisten bewegt hat. 
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Kreuz – Zeichen der Liebe 

Jesus ist für uns am Kreuz gestorben.  

Durch ihn ist das Kreuz für uns ein Zeichen seiner Liebe geworden. 
 

Gebet: Jesus, du bist auch für mich am Kreuz gestorben. Danke. 
 

Zum Abschluss darf nun jedes still das Kreuzzeichen über sich selbst machen. 
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Kreuzweg 2 

 

 Material: 

5 dunkle Tücher, 5 Kerzen oder Teelichter, Seil, Dornenzweig, gebrochener 

Holzstab, Stein, Kreuz, helles Tuch, CD-Player, fröhliche Meditationsmusik, 

Textkopien für die Kinder, die Texte, bzw. Gebete vorlesen, Liedkopien für alle 

Teilnehmenden, etlv. Gitarre, Zündhölzer. 
 

Bei jeder Station wird ein (dunkles) Tuch auf den Boden gelegt und jeweils 

eine Kerze angezündet und darauf gestellt. Nachdem das jeweilige Symbol 

herumgereicht wurde, wird es und auf ein Tuch gelegt. Die Tücher entweder 

als Kreis oder aber als Kreuz auf den Boden legen.  
 

Texte und Gebete evtl. auf Kinder und Erwachsene aufteilen. 

 

Einstimmung: 

Heute wollen wir uns an Jesus Christus erinnern; daran, wie er gelebt hat, 

gestorben und auferstanden ist. Das Lied „Eines Tages kam einer“ soll uns 

durch diese Feier begleiten. Dieses Lied erzählt auch von Jesus. Wir werden 

bei jeder Station seines Kreuzweges eine Strophe singen. 
 

Wir beginnen „Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

 

 

1. Gefangen – Ölberg und Gefangennahme 
 

Symbol: Seil  
 

Lied: „Eines Tages kam einer“ (1. Strophe) 
 

Ein Kind stellt sich nach vorne in die Mitte, hält das Seil hoch und spricht: 

„Das Seil ist fest und stark. Damit kann man festbinden, festhalten, fesseln, 

jemanden gefangen nehmen.“ 
 

Während das Seil herumgereicht wird, wird die Geschichte der 

Gefangennahme am Ölberg vorgelesen: 

Nach dem Abendmahl ging Jesus mit drei Jüngern auf den Ölberg um zu beten. 

Es war spät am Abend und die Jünger waren müde und schliefen ein.  

Jesus betete ganz innig: „Vater, ich habe Angst vor dem, was nun kommt; aber 

ich will es trotzdem annehmen, auch wenn es schwer ist.“ Da sah Jesus einen 

Engel, der ihm Mut machte.  

Schon kamen die Soldaten; von Judas geführt. Sie hatten Fackeln in den 

Händen, weil es so finster war. Sie nahmen Jesus gefangen. Das hatten die 

Hohepriester befohlen. Sie befürchteten nämlich, dass die Menschen nicht 

mehr auf sie hören, sondern auf Jesus. 
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Gebet: 

Jesus, du bist allen Bruder, die ungerecht gefangen genommen werden, deren 

Hände man fesselt, die hinter Gitter sitzen, weil sie sich wie du für Freiheit und 

Gerechtigkeit einsetzen. 
 

Danach wird das Seil auf ein dunkles Tuch gelegt und die Kerze, die darauf 

steht, angezündet. 

 

 

2. Verspottet und verraten – Dornenkrönung 
 

Symbol: Dornenzweig 
 

Lied: „Eines Tages kam einer“ (2. Strophe) 
 

Ein Kind stellt sich nach vorne in die Mitte, hält den Dornenzweig hoch und 

spricht: 

„Der Dornenzweig ist spitz und stachelig. Er kann verletzen, wehtun und 

Wunden und Narben hinterlassen.“ 
 

Der Dornenzweig wird herumgereicht und währenddessen wird die Geschichte 

der Dornenkrönung vorgelesen: 

Jesus wurde verspottet und verhöhnt. Die Soldaten sagten: „Die Leute wollten 

dich zum König machen – schau, jetzt machen wir dich zum König.“ Und sie 

setzten ihm zum Spott eine Krone aus spitzen Dornen auf den Kopf und zogen 

ihm einen roten Königsmantel an. Sie taten so, als ob sie vor ihm niederknien 

und ihn wie einen König verehren wollten. Jesus war sehr traurig. 
 

Gebet: 

Jesus, du bist allen Bruder, die verspottet und ausgelacht werden, du bist bei 

denen, die ganz alleine dastehen. 
 

Danach wird der Dornenzweig auf das nächste dunkle Tuch gelegt und die 

Kerze, die darauf steht, angezündet. 

 

 

3. Verurteilt – Jesus wird zum Tod verurteilt 
 

Symbol: Zerbrochener Stab 
 

Lied: „Eines Tages kam einer“ (3. Strophe) 
 

Ein Kind stellt sich nach vorne in die Mitte, hält den zerbrochenen Stab hoch 

und spricht: 

„Der Stab ist zerbrochen. Jeder von uns weiss, wie weh es tut, wenn man 

ungerecht behandelt wird, wie leicht es vorkommt, dass man ungerecht ist und 

Unrecht tut.“ 
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Der zerbrochene Stab wird herumgereicht und währenddessen wird die 

Geschichte der Verurteilung Jesu vorgelesen: 

Zum dritten Mal sagte Pilatus zu ihnen: „Was für ein Verbrechen hat er denn 

begangen? Ich habe nichts feststellen können, wofür er den Tod verdient. 

Daher will ich ihn auspeitschen lassen und dann werde ich ihn freilassen.“  

Sie aber schrien und forderten immer lauter, er solle Jesus kreuzigen lassen und 

mit ihrem Geschrei setzten sie sich durch: Pilatus entschied, dass ihre 

Forderung erfüllt werden sollte. Er liess den Mann frei, der wegen Aufruhr und 

Mord im Gefängnis sass. Jesus aber lieferte er ihnen aus, wie sie es verlangten. 
 

Gebet: 

Jesus, du bist allen Bruder, die ungerecht verurteilt werden, für die es kein 

Zurück mehr gibt. Du bist bei denen, die Unrecht erleiden müssen. 
 

Danach wird der zerbrochene Stab auf das nächste dunkle Tuch gelegt und die 

Kerze, die darauf steht, angezündet. 

 

 

4. Gefallen – Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 
 

Symbol: Stolperstein 
 

Lied: „Eines Tages kam einer“ (4. Strophe) 
 

Ein Kind stellt sich nach vorne in die Mitte, hält den Stein hoch und spricht: 

„Der Stein ist hart und schwer. Er kann eine grosse Last bedeuten und im Weg 

sein – ein Stolperstein.“ 

Der Stolperstein wird herumgereicht und währenddessen wird die Geschichte 

vorgelesen, wo Jesus zum ersten Mal fällt: 

Selbst für Jesus ist das Kreuz zu schwer. Die Last ist gross. Die Macht der 

Gewalt ist zu stark. Die Leute behandeln ihn grausam. Sie sind rücksichtslos. 

Sie stossen ihn aus. Sie lassen ihn allein. 
 

Gebet: 

Jesus, du bist Bruder aller, die schwere Lasten tragen müssen, die Last der 

Armut, der Krankheit oder der Einsamkeit. Bleibe bei mir. Gib mir Mut, 

wieder aufzustehen, wenn ich versagt habe. Deine Liebe hilft mir, den Weg 

weiterzugehen. 
 

Danach wird der Stolperstein auf das nächste dunkle Tuch gelegt und die 

Kerze, die darauf steht, angezündet. 
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5. Festgenagelt – Jesus wird an das Kreuz genagelt 
 

Symbol: Kreuz 
 

Lied: „Eines Tages kam einer“ (5. Strophe) 
 

Ein Kind stellt sich nach vorne in die Mitte, hält das Kreuz schweigend in die 

Höhe. 

Nach kurzer Stille wird es herumgereicht und währenddessen wird die 

Geschichte vorgelesen, wie Jesus ans Kreuz genagelt wird: 

Auf der Schädelhöhe kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts 

von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: „Vater vergib ihnen, denn sie 

wissen nicht, was sie tun.“  

Sie kreuzigten ihn. So kurz und bündig steht es da. Was aber dahinter steht, ist 

so unfassbar, dass wir es uns nur schwer oder eigentlich gar nicht vorstellen 

können. Festgenagelt werden tut auch ohne Nägel weh.  

 

Gebet: 

Jesus, du bist Bruder aller Sterbenden, aller Menschen, die Angst vor dem Tod 

haben. Du bist bei denen, die getötet werden, weil man sie nicht versteht oder 

weil man Angst hat vor ihnen. 
 

Danach wird das Kreuz auf das nächste dunkle Tuch gelegt - die Kerze, die 

darauf steht, aber noch nicht angezündet. 

 

 

6. Herausgeholt – Jesus lebt, er ist auferstanden 

 

Symbol: Helles Tuch 
 

Lied: „Eines Tages kam einer“ (6. Strophe) 
 

Ein Kind stellt sich nach vorne in die Mitte, hält das helle Tuch hoch. Dazu 

kann fröhliche Meditationsmusik eingeschaltet werden, die dann leise im 

Hintergrund weiterlaufen kann. 

Danach wird es herumgereicht und währenddessen wird die Geschichte 

vorgelesen: 

„Jesus lebt!“: 

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, 

die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein 

vom Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu fanden 

sie nicht. Während sie ratlos dastanden traten zwei Männer in leuchtenden 

Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die 

Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?  

Er ist nicht hier, er ist auferstanden. 
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Gebet: 

Jesus, du bist durch den Tod hindurch in ein neues Leben auferstanden. 

Du machst auch unser Dunkel hell. Du schenkst auch uns neues Leben und 

Licht. 

Wir vertrauen dir.  
 

Danach wird das helle Tuch zu den dunklen gelegt und die Kerze beim vorigen 

Tuch angezündet.  
 

Abschluss – Vater unser: 

Zum Schluss stehen alle auf, versammeln sich im Kreis rund um die 

aufgelegten Tücher und Gegenstände und beten oder singen gemeinsam das 

Vater unser. 
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Eines Tages kam einer             Text: Alois Albrecht, Musik: Peter Janssens 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RVcNCAYaiVI  
  

https://www.youtube.com/watch?v=RVcNCAYaiVI
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Ostern 
 

Wissenswertes – Ostern 
 

Der Osterfestkreis beginnt am Aschermittwoch mit der vierzigtägigen 

Fastenzeit und endet am Pfingsttag, fünfzig Tage nach dem Ostersonntag.  

Im Zentrum stehen die „drei österlichen Tage“ Karfreitag, Karsamstag und 

Ostersonntag – drei Tage, die wie ein einziger Tag gefeiert werden sollen und 

an denen die feierlichsten Gottesdienste des ganzen Jahres stattfinden. 

Den Höhepunkt des Osterfestes bildet die Feier der Osternacht. Einen 

wichtigen Akzent setzt dabei die Lichtsymbolik. Durch das Licht der 

Osterkerzen und durch die aufgehende Sonne am Ende der Feier wird die 

Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod veranschaulicht. 
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Osterlicht-Feier 

 

Material:  

Osterkerze und Teelichte 

 

 

Einführung 

Eventuell zur Einstimmung: Meditationsmusik 

Jesus war mit seinen Freunden nach Jerusalem gekommen um mit ihnen das 

Paschafest zu feiern, das Fest der Befreiung und der Erlösung durch Gott.  

Aber der Hohepriester und der römische Statthalter liessen Jesus verhaften und 

verurteilten ihn zum Tod. 

Jesus aber blieb nicht im Tod. Er ist auferstanden. Er lebt. 

- Wir zünden jetzt als Zeichen dafür die Osterkerze in unserer Mitte an und 

hören den Text aus der Bibel: 

(Langsam lesen. Die Kinder wiederholen Satz für Satz die wörtliche Rede 

des Engels und der Frauen) 

 

Ostererzählung nach Lk 24,1-10 

Endlich war dieser entsetzlich traurige Sabbat vorüber!  

Ganz früh morgens kamen die Frauen zum Grab. Es waren: Maria aus 

Magdala, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus und einige andere 

Frauen. Sie wollten den toten Leib von Jesus mit duftenden Salben einreiben. 

 riefen sie miteinander. 

Vorsichtig schauten sie in die Grabhöhle hinein.  

Die war leer! Der Leichnam von Jesus war weg!  

Entsetzt traten sie wieder ins Freie. Ratlos standen sie da. 

Erschrocken senkten die Frauen den Kopf.  

Da hörten sie: 

 

 – sagten die Frauen. – 

Aber nun eilten sie mit jubelndem Lachen zu den Jüngern  

und schrien vor Freude:   
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Das Licht der Osterkerze weiter schenken 

Eines um das andere entzündet nun ein Teelicht an der Osterkerze. 

Vielleicht werden auch Lichter entzündet für Menschen, an die wir jetzt ganz 

besonders denken.  

Bei jedem Licht sprechen wir das Gedicht:  

 

Osterkerze, leuchte weit 

und vertreib die Dunkelheit. 

Bring mit deinem hellen Schein 

Frieden*  in die Welt hinein. 

*(Liebe/Hoffnung/Freude/Segen/Heil/Gesundheit/Mut/Vertrauen/…) 

 

Gebet 

Guter Gott, 

wir danken dir, dass wir miteinander Ostern feiern dürfen. 

Du bist uns nahe, wenn wir traurig sind. 

- 

Du bist uns nahe, wenn wir mutlos sind. 

- 

Du bist uns nahe, wenn wir alleine sind. 

- 

Du bist uns nahe, wenn wir fröhlich sind. 

- 

Du hast Jesus von den Toten auferweckt 

- 

und schenkst auch uns durch ihn neues Leben und Hoffnung. 

- 

Wir loben und preisen dich jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Abschluss: Lied: Hallelu, hallelu, hallelu, Halleluja  

Mundartstrophe 6 und alle andern, die wir gerne singen. 
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Hallelu, hallelu, hallelu, Halleluja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hallelu …, praise ye the Lord … (englisch) 

3. Hallelu …, gloire au Seigneur … (französisch) 

4. Hallelu …, lode al Signore … (italienisch) 

5. Hallelu …, doxa theou .. (griechisch) 

6. Hallelu …, gloria Senhor … (portugiesisch) 

 

Mundartstrophen: 

1. Hallelu …, Gott, du bisch guet … 

2. Hallelu …, mir danked dir … 

3. Hallelu …, du häsch eus gärn … 

4. Hallelu …, mir händ dich gärn … 

5. Hallelu …, du bisch bi eus … 

6. Hallelu …, Jesus, er läbt! … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J76AKpHHvJE nur Melodie 

https://www.youtube.com/watch?v=muY2FyEVP4o mit Text 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J76AKpHHvJE
https://www.youtube.com/watch?v=muY2FyEVP4o
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