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Ostern für Zuhause
Hallo, 

schön, dass Sie sich dazu entschieden haben mich mit
zu sich nach Hause zu nehmen! 

Ich bin dafür da, um Sie durch die Kar- und Ostertage
zu begleiten. Für  Palmsonntag und die Tage von

Gründonnerstag bis Ostersonntag können Sie in mir
kleine Impulse finden, die Ihnen helfen sollen Ostern

als Fest für sich selbst zu erleben. 
Dazu gibt es zu jedem Tag eine kleine Kurzanleitung,

etwas zum Nachdenken und ein Gebet zum Abschluss.
Was zu welchem Tag dazu gehört steht auf jedem Blatt
extra drauf und jeder Tag ist optisch auch einheitlich

gestaltet. Sie kommen  als garantiert nicht
durcheinander. 

Ihnen viel Spaß mit meinem Inhalt und schon jetzt
frohe Ostern!



1. Suchen Sie sich eine Kerze
und zünden Sie sie an!
2. Atmen Sie durch und
versuchen Sie still zu
werden!
3. Schauen Sie sich in Ruhe
das Bild zu Palmsonntag an!
Was können Sie alles auf dem
Bild entdecken?
4. Lesen Sie sich die Impuls
unter dem Bild durch!  
Was für Gedanken kommen
Ihnen dazu?
5. Sprechen Sie zum
Abschluss das Gebet!

Palmsonntag - Anleitung



Palmsonntag - Bild 



Palmsonntag - Bildimpulse

Was würde ich Jesus gerne zurufen?
 

Freue ich mich, dass ich diese Szene gerade 
 miterlebe?

 
Freue ich mich, dass Jesus zu mir kommt?

 
Was bereitet mir in meinem Leben Freude? 

 
Was gibt mir Grund mich an meinem Glauben zu freuen?

 

Wenn ich dort am Wegrand stehen würde….



Palmsonntag - Gebet

Guter Gott, 
wir denken heute daran, 

wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. 
Die Menschen haben auf ihn gewartet 

und sich über ihn gefreut. 
Sie haben ihn wie einen König empfangen. 

Öffne auch unser Herz,
dass wir dich in unserem Leben erkennen.           

Amen.



Gründonnerstag -
Anleitung

 1. Zünden Sie Ihre Kerze an! 
2. Atmen Sie durch und
versuchen Sie still zu werden!
3. Essen Sie heute ganz bewusst
in Ruhe zu Abend!
4.Bedenken Sie beim Essen die 
Impulsfragen!   
5. Lesen Sie sich zum Abschluss
den Bibeltext vom letzten
Abendmahl durch und sprechen
Sie das Gebet! 



Gründonnerstag  -  Impulse
 

Mit wem habe ich denn schon alles
gemeinsam gegessen? 

 
Mit wem war das gemeinsame Essen

besonders schön? 
 

Wen lade ich mir demnächst mal wieder
zum Essen ein?

 
Was sind meine schönsten Erinnerungen

aus den letzten Wochen und Monaten?



Gründonnerstag  -  Text

 Jesus und seine Freunde waren nach Jerusalem
gekommen, um das große Pessachfest zu feiern. Als es

Abend wurde, gingen alle in den großen Saal, um
miteinander zu beten und zu essen. Jesus sagte zu

seinen  Freunden: „Das ist das letzte Mal, dass ich so
mit euch zusammensitze und das Pessachmahl mit

euch esse.“ Dann nahm er das Brot, sagte das
Dankgebet, teilte das Brot auseinander und gab es den
anderen mit den Worten: „Nehmt und esst. Das ist mein

Leib, der für euch hingegeben wird.“ Danach nahm
Jesus den Weinkelch, dankte und sagte: „Das ist mein
Blut, das für euch vergossen wird.“ Alle aßen von dem

Brot und tranken von dem Wein. Dann gab Jesus
seinen Freundinnen und Freunden einen Auftrag:

„Erinnert euch immer daran, was ich bei diesem Essen
zu euch gesagt habe. Teilt so miteinander Brot und
Wein und ihr werdet spüren, dass ich bei euch bin.“



Gründonnerstag-Gebet
Barmherziger Gott, mit Brot und

Wein 
erinnerst du uns an die Hingabe

deines Sohnes. 
Er ist das Lamm, dessen Blut vom

Tod befreit. 
Er ist das Brot des Lebens für uns,
das uns  auf dem Weg des Lebens

stärkt. 
Gott, halte uns das große Wunder

deiner Liebe im Gedächtnis. 
Amen



Karfreitag - Anleitung
Gehen Sie raus in die Natur und suchen
Sie sich zwei schöne Zweige!
Zünden Sie Ihre Kerze an! 
Atmen Sie durch und versuchen Sie still
zu werden! 
Betrachten Sie das Bild von Jan Masa!
Was können Sie alles entdecken?
Lesen Sie sich die Impulse zum Bild
durch!
Nehmen Sie sich einen Faden, ein Stück
Wolle oder eine Schnur und binden Sie
Ihre Zweige zu einem Kreuz!
Legen Sie Ihr Kreuz zur Kerze und
sprechen Sie das Gebet zum Abschluss!

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.



Karfreitag - Bild

Jan Masa, allein unter der Last des Holzes (Kreuzweg in der
Kreuzkampkapelle Bottrop; 2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf sich)



Karfreitag - Bildimpulse

Wo fühle ich mich so, wie es die
Kreuzwegstation zeigt?
 
Welche Last drückt mich im Moment
besonders nach unten? 
 
Wie sehr belastet mich vielleicht gerade die
aktuelle Krisensituation? 
 
Was ist mir in letzter Zeit besonders schwer
gefallen?



Karfreitag - Gebet

Guter Gott, 
heute denken wir daran, 
dass Jesus am Kreuz gestorben ist. 
Auf dem Weg in den Tod musste er sein
schweres Kreuz tragen. 
Auch in unserem Leben tragen wir 
 Lasten und Kreuze mit uns. 
Wir bitten dich, sei du immer bei uns, 
besonders wenn Lasten schwer auf
unseren Schultern liegen. 
Amen.



Karsamstag - Anleitung
1. Lassen Sie Ihr Zimmer bewusst  dunkel

und zünden Sie Ihre Kerze an! 
2. Atmen Sie durch und versuchen Sie still

zu werden! 
3. Lassen Sie Ihre Kerze auf sich wirken! 
4. Lesen Sie sich die Impulsgedanken zur

Kerze durch! 
5. Sprechen Sie das Gebet zum Abschluss!



Karsamstag - Impulse
Wie wirkt meine Kerze auf mich?

 
Welche Gedanken kommen mir beim

Betrachten der Kerze?
 

Spüre ich etwas vom Licht und von der
Wärme der Kerze? 

 
Wo brauche ich für mich selbst etwas

Wärme und Licht?



Karsamstag - Gebet
Jesus, du Licht der Welt, 

Dunkles macht uns Angst, 
manchmal fühlen wir uns dort allein. 
Auf dich hoffen wir  in der Dunkelheit
des Lebens, auf deine Hilfe können wir
immer zählen. Schau auf uns, wenn wir

unsere Wege gehen. Zeige uns deine
Liebe und leuchte mit deinem Licht in

unserem Leben. Amen.



Ostersonntag - Anleitung
Gehen Sie in die Natur und suchen Sie sich

einen schönen Stein!  
Zünden Sie Ihre Kerzen an! 

Atmen Sie durch und werden Sie ruhig!
Lesen Sie sich den Text zur Auferstehung

Christi durch!
Nehmen Sie sich Ihren Stein und gestalten Sie

Ihren persönlichen Osterstein! Gestalten
können Sie ihn mit Filstiften, Eddings  oder
Acrylfarben. Sie können ihn aber auch mit

Zeitungspapier bekleben oder mit Stoff/Draht
umwickeln. Seien Sie kreativ!

Suchen Sie einen schönen Platz für Ihren Stein
und sprechen Sie das Gebet zum Abschluss! 

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!  

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.



Ostersonntag - Text I
 Maria von Magdala war auch mit Jesus und seinen Freunden

unterwegs gewesen. Jetzt war sie sehr traurig, dass Jesus
gestorben war, und ging früh am Morgen des nächsten Tages

zum Grab, um Jesus wenigstens dort nahe zu sein. 
Sie sah, dass der schwere Stein vom Grab weggenommen und

das Grab leer war. Das brachte sie ganz durcheinander und sie
fragte sich, was wohl mit Jesus passiert sei. Sie konnte ihren

Blick gar nicht vom Grab lösen und weinte, weil Jesus jetzt noch
nicht einmal hier war. 

Da sah sie einen Engel. Dieser sagte zu ihr: Frau, warum weinst
du? Sie antwortete: Sie haben Jesus weggenommen und ich
weiß nicht, wo er ist. Als sie das gesagt hatte, drehte sie sich
ganz langsam vom Grab um; ihre Augen waren noch ganz

verschleiert vor Tränen. Da stand auf
einmal ein Mann vor ihr. 

Sie dachte, es sei der Gärtner, und fragte ihn: »Hast du Jesus
weggetragen? Wo ist er? « Doch der Mann sprach sie an und

sagte: »Maria! «
  



Ostersonntag - Text II 
 

Maria von Magdala spürte einen freudigen Stich in ihrem
Herzen, denn diese Stimme kannte sie. Es war Jesu Stimme. Sie
freute sich sehr, Jesus zu sehen; es war so wie früher und doch

war Jesus anders. 
Sie rief voller Freude: »Jesus! « und wollte ihn umarmen.

Doch Jesus sagte: »Maria, halte mich nicht fest. Geh zu meinen
Freunden und sage ihnen, dass du mich gesehen hast. Ich

werde bald zu unserem Vater im Himmel gehen.« Dann sah sie
Jesus nicht mehr.

Voller Freude lief Maria von Magdala los, um alles den anderen
Freunden Jesu zu erzählen. Sie war sicher: Jesus lebt. Er hatte
es ihr zuerst gesagt und sie konnte es nun den anderen sagen:

»Jesus lebt! «
In den folgenden Tagen begegnete Jesus vielen seiner Freude.
Er sagte zu ihnen: Ich bin für alle Menschen da, an jedem Ort,

zu jeder Zeit.“  



Ostersonntag - Gebet
Guter Gott.   

Der Stein am Grab erzählt  davon, dass Jesus
lebt. Er ist von den Toten auferstanden.

Darüber dürfen wir fröhlich und glücklich sein.
Heute, aber auch jeden Tag unseres Lebens.  

Lass uns diese Freude weiterschenken.
Beschütze uns in dieser besonderen Zeit 
und schenke uns deine österliche Nähe.  

Amen.  


