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Nein, Ostern fällt nicht aus! Die Mitfeier der Gottesdienste an 
den Drei heiligen Tagen entfällt, aber das Osterfest findet statt. 
Ostern wird zu Hause gefeiert und es braucht gar nicht viel: die 
Bibel, eventuell einen Sonntags-Schott, das Gesangbuch 
Gotteslob. Dafür einige Anregungen.  
 
Der Gründonnerstag 
Am Abend vor seinem Leiden hat Jesus mit seinen Jüngern 
Mahl gehalten und ihnen die Füße gewaschen. In diesem 
Hausgottesdienst werden die Lesungen aus dem ersten 
Korintherbrief, Kapitel 11,23-26 von der Einsetzung der 
Eucharistie und aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13,1-15 
von der Fußwaschung gelesen. Beides gehört zusammen: das 
Abendmahl und die Fußwaschung. Die Feier ist eingerahmt von 
den beiden Liedern: „Beim letzten Abendmahle“ (GL Nr. 282) 
und „Wo die Güte und die Liebe“ (GL Nr. 442/445). Es schließt 
sich an ein schön bereitetes Abendessen mit Brot und Wein 
(Traubensaft). Hingewiesen sei auf den Kreuzweg aus Rom im 
Fernsehen. Man kann auch ein Stück aus den Abschiedsreden 
Jesu lesen (Johannesevangelium, Kapitel 13,31-16,33) und dabei 
an Menschen denken, die in ähnlichen Situationen wie Jesus 
am Ölberg sind: die Corona-kranken,  die Gefangen, die 
Flüchtlinge auf den griechischen Inseln, die Einsamen, die nicht 
besucht werden können.  
 
Der Karfreitag 
Zum heutigen Tag gehört der Kreuzweg. Man kann ihn zu 
Hause beten (GL Nr. 683/684), auch bietet sich an, die 
Stationen in der Pfarrkirche zu gehen, oder draußen, wo es 
einen Kreuzweg gibt. Zur Todesstunde Jesu (15:00 Uhr) 
versammelt man sich beim Kreuz und liest die Passion nach 
dem Evangelisten Johannes (Joh 18,1-19,42). Dann schmückt 
man das Kreuz mit Blumen und stellt eine Kerze dazu. Die 
Feier endet mit dem Vater Unser, in das wir alle Menschen auf 
der Erde einschließen. Vielleicht möchte jemand auch die 



Johannes Passion von Johann Sebastian Bach hören oder 
einen Jesus Film schauen. 
 
Der Karsamstag 
Es ist der Tag der Grabesruhe Jesu. Nach einem persönlichen 
Gebet, bei dem man aller Verstorbenen und der Toten der Erde 
gedenkt, liest man die Schriftstelle, die von der Grablegung 
Jesu berichtet (Matthäus 27,57 -66). Ja, es stimmt: Jesus Christus 
ist uns in allem gleich geworden, ja bis ins Grab. Eine kleine 
sich anschließende Stille tut gut! Wie wäre es nun, die Ostereier 
zu färben, Osterbrot und Osterlamm zu backen, oder eine 
Osterkerze zu verzieren. 
 
 
Die Osternacht 
Am Abend, am Morgen wird die (Oster)-kerze entzündet; man 
kann dazu das Lied singen: „O Licht der wunderbare Nacht“ ( 
GL Nr. 334) Es schließt sich an die Lesung Exodus 14,15-15,1, 
der Durchzug durch das Rote Meer. Eine weitere Lesung aus 
Römer 6,3-11, sie erinnert an die eigene Taufe und das 
Evangelium von der Auferstehung Jesu (Mt. 28, 1-10). Nicht 
vergessen ein Halleluja zu singen! Es folgt ein Taufgedächtnis, 
das Bekreuzigen mit Wasser, die Freude, zu Christus zu 
gehören. In dieser gläubigen Gewissheit das Lied: „Wahrer 
Gott, wir glauben dir, du bist mit Gottheit und Menschheit hier“ 
(GL Nr. 818). Man kann im Gotteslob das Gebet: 675,4 
„Auferstehung“ anschließen und enden mit dem ältesten 
deutschen Osterlied „Christ ist erstanden“ (GL 318).  
 
„Christus ist erstanden, er ist wahrhaft auferstanden“.  
Diese Botschaft darf tief in mein Herz. Ja, er lebt mit uns, für 
uns. Das ist der Grund der Freude in diesen Tagen, trotz allem. 
Ja, Ostern findet statt und nichts kann uns von der Liebe Gottes 
trennen, auch nicht das Coronavirus. In diesem Sinne: 
gesegnete Kar-und Ostertage, wo immer sie leben! 
 


