
 
 

 
 

Dieser Artikel: Fotos und Text Privat Sr. Leonie Voitenleitner, 

 

Palmsonntag 5.4.2020 

Eine Medaille mit zwei Seiten…

 
Hosanna, dem Sohne Davids! So jubelt die Menge Jesus zu…das Hosanna wird 
bald verhallen. Heute werfen wir einen Ersten Blick auf den Leidensweg Jesu. Er 
ist ihn gegangen. Er versteht es, wenn wir heute gemischte Gefühle in uns haben. 
Freude und Leid, alles hat hier seinen Platz. 
 

 
Leidensgeschichte am Palmsonntag (Mt 27,11-54) 
Link dazu https://www.erzabtei-

beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-05 

 
 

Palmsonntag  zu Hause: 
→Zu Hause einen Palmen basteln, Alternativ: Grüne Zweige schneiden und 

aufstellen 
→Ein Foto davon machen und uns für die Homepage zur Verfügung stellen 

(Leonie.Voitenleitner@drs.de) 
→Überlegen: für was möchte ich „Hosanna“ sagen – Hoch lebe Gott für… 

→Gottesdienst über Fernseh oder Internet mitfeiern 

→Hausgottesdienst mit der Familie feiern 

https://www.drs.de/dateisammlung/zuhause-gottesdienst-feiern.html 

 
 

  

In Gott verbunden…Ostern einmal anders 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-05
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-05
https://www.drs.de/dateisammlung/zuhause-gottesdienst-feiern.html


 

Gründonnerstag 9.4.2020 

Die sog. „heiligen drei Tage“ beginnen. 
Die heiligen drei Tage werden wie nur ein 
einziger Tag gefeiert: Das letzte Mahl Jesu 
mit seinen Jüngern, der Tod am Kreuz, die 
Auferstehung am dritten Tag, feiert die 
Kirche wie einen einzigen Gottesdienst.  
 
Das heißt, wir beginnen heute mit dem 
Kreuzzeichen und die Segensbitte mit dem 
abschließenden Kreuzzeichen beten wir erst 
an Ostern. 
Diese heiligen drei Tage sagen uns: Gott 
hat die Menschen geliebt, er liebt die 
Menschen immer noch und er liebt sie, auch 
wenn sie es nicht wissen und nicht wollen. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. (Joh 13,1-15) 

Link dazu: https://www.erzabtei-

beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-09 
 

 

Gründonnerstag zu Hause: 
→Zu Hause ein einfaches Fladenbrot backen. 

→Erinnern an das Gemeinsame Mahl Jesu mit seinen Jüngern 

→Einführung zum Tag: Gotteslob 304 

→Ein Gebet in Verbundenheit sprechen oder Singen (z.B. Gotteslob Nr. 281-286) 

→Das Fladenbrot mit Wein oder Traubensaft und anderen leckeren Dingen 

genießen. Gemeinsam erzählen und erinnern – wie Jesus mit seinen Jüngern. 
→Die Ölbergandacht im Gotteslob beten und mit Jesus wachen und beten: 

Gotteslob Nr. 925 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-09
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-09


 

Karfreitag 10.4.2020 

Jesus stirbt am Kreuz.  
Wir sind eingeladen, uns selbst darin 
zu entdecken, unser Leben zu 
betrachten, mit unseren Sorgen und 
unserem Leiden, mit all dem 
Notvollen in unserer heutigen Welt.  
Mit all dem dürfen wir uns Jesu 
anvertrauen - ER hält alles Leid aus -
 ER hält allem stand - ER 
weiß um die menschliche Not  
Die Karfreitagsliturgie, stellt uns den 
Tod in seinem gesamten Ausmaß vor 
Augen. Heute verkünden wir "seinen 
Tod", den Schrei Jesu: "Mein Gott, 
warum hast du mich verlassen" 
halten wir mit aus. 
 

 
Das Leiden und Sterben unseres 
Herrn Jesus Christus nach Johannes. 

(In der Bibel bei: Joh 18,1 - 19,42) 

Link dazu https://www.erzabtei-
beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-10 

 
 

Karfreitag zu Hause: 
→Ein Kreuz in die Mitte stellen, es dekorieren.Mit Kindern selbst ein Kreuz 

Basteln/bauen/gestalten.  
→Einführung zum Tag: Gotteslob 306 und 308 

→Das Kreuz verehren/schmücken 

→Mit IHM aushalten 

→den Kreuzweg beten – er findet sich im Gotteslob bei der Nummer 683 

→Texte und Lieder zur Auswahl im Gotteslob: 287-300 und 789-795 

 
 

 

 
 

  

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-10
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-10


Karsamstag 11.4.2020 
Jesus ist gestorben. Alles ist anders, nichts ist mehr wie es war. Das muss ich erst 
einmal wahrnehmen, verkraften, aushalten, akzeptieren… 
Es wird traditionell keine Liturgie gefeiert an diesem Tag. Nur das Psalmengebet, 
die sog. Tagzeiten, werden gebetet.  
 

Karsamstag zu Hause: 
→Das Kreuz vom Vortag legen und verdecken. Jesus liegt im Grab. 

→Einführung zum Tag: Gotteslob 309 

→Aus der christlichen Hoffnung leben, dass der Tod nicht das Ende ist. Wir 

wissen, dass wir Ostern, Auferstehung feiern dürfen: 
→Vorbereitungen treffen: Ein Zopfbrot backen, Dekorieren, eine Osterkerze 

gestalten, Eier färben… 

 

 

 

 

 

Ostersonntag 12.4.2020 

Jesus lebt! Er ist Auferstanden, Halleluja! 
Mitten im Dunkel, im Schweren, in der 
Ratlosigkeit steht er auf und bringt uns das 
Leben, das Licht. Halleluja! 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach 
Lukas.  (Lk 24, 1–12) 

Link dazu https://www.erzabtei-
beuron.de/schott/schott_anz/index.html?dat

um=2020-04-12 

 

 
Ostern zu Hause: 
→Zu Hause eine schöne Kerze anzünden – 

Jesus lebt 
→Das Osterlicht aus der Kirche abholen 

→Einführung zum Tag: Gotteslob 311 

→Ein Osterlied singen/spielen Gotteslob ab 317 und ab796 

→Ostereier im Haus verstecken und suchen 

→wem möchte ich das „Halleluja, Jesus lebt auch für dich!“ heute zusagen? 

 
 

 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-12
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-12
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-12


 
 

Ostermontag 13.4.2020 

Jesus war gestorben, damit ist für die 
Jünger eine Welt 
zusammengebrochen. Aber Gott ist 
für Überraschungen gut. Jesus 
begegnet den Jüngern auf ganz neue 
Art und Weise. Lassen auch wir uns 
von ihm überraschen. Er kommt uns 
entgegen und will uns begegnen. 
 

 

Aus dem heiligen Evangelium 
nach Lukas  (Lk 24, 13–35) 

Link dazu https://www.erzabtei-
beuron.de/schott/schott_anz/index.ht

ml?datum=2020-04-13 
 

 

Ostermontag  zu Hause: 
→Zu Hause das Osterlicht anzünden 

→Einführung dazu: Gotteslob 317 

→Mit lieben Menschen telefonieren – im Gespräch hat sich Jesus den  

    Emmaus-Jüngern gezeigt! Das will er auch in unseren Gesprächen 
→sofern möglich: einen kleinen Osterspaziergang machen 

→Jemandem einen Ostergruß in den Briefkasten werfen oder vor die Haustür 

stellen 
 

 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-13
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-13
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-13

