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VORBEREITUNGEN
Tisch herrichten: Kerze, Bibel, Kreuz, 
Gesangbuch
Bibeltext heraussuchen und aufschlagen
Lieder herrichten – Musikinstrument?
Verabredung: Wer macht was?
Störungen durch Handy, etc. vermeiden

ABLAUF
Eröffnungsvers
Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen. (evtl. singen)
Kreuzzeichen / Votum
Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen
Kurzer Austausch 
Was ist das für ein Tag heute? 
Ereignisse in der Familie, aber auch die
Glaubensfeiertage im Jahreskreis

Bibeltext (siehe Seite 2 und 3)
Gedanken zum Schriftwort (siehe Seite 2
und 3 oder „Schriftbetrachtung“)

Gemeinsames Vaterunser

Gebet zum Tag (siehe Seite 2 und 3)

Segenswort 
Der HERR segne uns und behüte uns, der
HERR lasse sein Angesicht über uns leuch-
ten und sei uns gnädig, er wende uns sein
Angesicht zu und schenke uns Heil. Amen.
Lied (siehe Seite 2 und 3)

Dieser Gemeindebrief ist eine Hilfe für das gemeinsame Gebet in der Familie über die Feiertage der Karwoche und
kommt zum Palmsonntag in die Familien. Der hier vorgeschlagene Ablauf einer Gebetszeit zuhause kann mit den
Gedanken auf den folgenden Seiten auf den jeweiligen Feiertag angepasst werden. Dazu kommt auch noch das
Brauchtum der Kar- und Ostertage, das auch in der Familie seinen Platz finden kann. 
Sie finden ergänzende Elemente wie etwa eine Anleitung zum Schriftgespräch auf der folgenden Internetseite:
www.kirche-heubach.de/ostern

es ist derzeit eine ganz unge-
wöhnliche Situation, die auch
uns als Verantwortliche der Kir-
chengemeinden berührt: gerade
jetzt würden wir uns viel lieber
versammeln, gemeinsam beten,
singen, Ostern feiern.

Wir wollen dennoch in Gemein-
schaft bleiben und vertrauen auf
die Verheißung Jesu:  „Wo zwei
oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen“ (Matthäus 18, 20).
Mit diesem „Extrablatt“ zur Kar-
woche und zu Ostern geben wir
Ihnen etwas an die Hand, damit
sie auch zu Hause feiern können,
Anregungen für kleine Gebets-
zeiten in der Familie. 
Bald beginnt die Karwoche, die
an die schwerwiegende Wahr-
heit unseres Lebens rührt, dass

unsere Pläne immer wieder
durchkreuzt werden, so wie wir
es in diesen Tagen erleben. Sie
zeigt uns etwas ganz Wesentli-
ches: die Sym-Pathie Gottes, sein
Mit-leiden mit uns Menschen
und der Welt. Und wir gehen auf
Ostern zu – Aufstand des Lebens
gegen den Tod. Gott schenkt uns
die belebende Hoffnung, dass
Trauer und Tränen, Ängste und
Krisen nicht das letzte Wort be-
halten. 
Vielleicht entdecken wir alle in
diesen Zeiten Gott wieder neu
und lassen uns von seiner Kraft
und Lebenssehnsucht verwan-
deln. 
Eine gesegnete Zeit wünschen
Ihnen die Seelsorgerinnen und
Seelsorger der Kirchengemein-
den rund um den Rosenstein.
Gott behüte Sie alle!

Liebe Gemeindeglieder rund um den Rosenstein,

Gebetszeit in der Familie



-

Schriftwort: Siehe, dein König
kommt zu dir. Er ist sanftmütig und
er reitet auf einer Eselin und auf
einem Fohlen, dem Jungen eines
Lasttiers. Viele Menschen breiteten
ihre Kleider auf dem Weg aus, an-
dere schnitten Zweige von den Bäu-
men und streuten sie auf den Weg.
Die Leute aber, die vor ihm hergin-
gen und die ihm nachfolgten, riefen:
Hosanna dem Sohn Davids! Geseg-
net sei er, der kommt im Namen des
Herrn. Hosanna in der Höhe! (Mt
21.5.8-9)

Gedanken zum Schriftwort: Mit
Palmsonntag beginnt die Heilige
Woche. Wir feiern den Einzug Jesu in
Jerusalem. Doch sein Einzug ist kein
Triumphzug. Auf einer Eselin zieht
Jesus in Jerusalem ein, auf dem Last-
tier der Armen. Wie anders ist doch
dieser Jesus. Er zeigt, auf welcher

Seite er steht. Für die Ausgegrenz-
ten, Kranken und Einsamen möchte
Jesus da sein. Sie will er aufrichten
und heilen. Die grünen und bunten
Palmzweige unterstreichen diese le-
bensbejahende Botschaft. Sie ste-
hen im Frühling für das neu
aufblühende Leben. Bevor wir mit
Jesus den leidvollen Weg bis zum
Kreuz mitgehen, sind diese grünen
Zweige ein Zeichnen der Hoffnung:
Zu Ostern ist uns neues Leben ge-

schenkt. Gesegnet sei er, der kommt
im Namen des Herrn!

Segenswort:Der gute Gott segne
uns und alle, die zu uns gehören.
Möge unser Weg durch diese Kar-
woche ein guter Weg sein.

Schrifttexte zum Weiterlesen: 
Jes 50,4-7; Phil 2,6-11; Mt 21,1-11;
(Mt 26,14 - 27,66)

Liedvorschläge:
Singt dem König Freudenpsalmen
(GL 280)
Meine Hoffnung und meine Freude
(EG 576 / GL 365)

Schriftwort: Jesus stand vom Mahl
auf, legte sein Gewand ab und um-
gürtete sich mit einem Leinentuch.
Dann goss er Wasser in eine Schüs-
sel und begann, den Jüngern die
Füße zu waschen und mit dem Lei-
nentuch 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 be-

greifen. Petrus entgeg-
nete ihm: Niemals sollst
du mir die Füße wa-
schen! Jesus erwiderte
ihm: Wenn ich dich nicht
wasche, hast du keinen
Anteil an mir. 

Ich habe euch ein Bei-
spiel gegeben, damit

auch ihr so handelt, wie ich an euch
gehandelt habe. (aus: Joh 13, 1-15)

Gedanken zum Evangelium: Wenn
ich in einer Kurzfassung formulieren
sollte, was den Kern unseres Glau-
bens ausmacht, dann sehe ich un-
weigerlich die Szene der
Fußwaschung vor mir, als Jesus zu
Petrus sagt: „Wenn ich dich nicht wa-
sche, hast Du keinen Anteil an mir.“
Gott gibt Anteil an seinem Leben, er
nimmt Anteil an unserem Leben. Es
ist gar nicht so einfach, zu zu lassen,

dass andere ohne eine Gegenleis-
tung für mich da sind. Gottes Dienst
an uns ist bleibend, auch wenn wir
keinen Gottesdienst feiern können.
Menschendienst ist Gottesdienst,
das ist das Beispiel Jesu. 

Gebet: Liebender Gott, am Abend
vor seinem Leiden hat dein geliebter
Sohn das Gastmahl der Liebe gestif-
tet. Lass uns im gemeinsamen Mahl
in unseren Häusern und in der Zu-
wendung zu unseren Nächsten spü-
ren, dass Du uns nahe bist. So
können wir auch schwere Zeiten
miteinander bestehen, so dürfen wir
uns auf die Feier des Osterfestes
freuen. Lass keinen Menschen ganz
allein sein. Amen.

Liedvorschläge: 
Wenn wir das Leben teilen (GL474)
Ubi caritas et amor (EG571 / GL445)

5. April: Palmsonntag 

9. April: Gründonnerstag



Schriftwort: Als Jesus seine Mutter
sah und bei ihr den Jünger, den er
liebte, sagte er zur Mutter: Frau,
siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu
dem Jünger: Siehe, deine Mutter!
Und von jener Stunde an nahm sie
der Jünger zu sich. (Aus Joh 18,1-
9,42)

Gedanken zum Schriftwort: Er ist
jetzt dein Sohn! Sie ist jetzt deine
Mutter! Was für eine Botschaft, aus
dem Mund des Sterbenden: Er ver-
weist die Menschen aneinander.
Gott vertraut uns einander an. Das
Miteinander ist hier nicht zu Ende. Es
beginnt. Unter dem Kreuz stehend,
angesichts des leidenden Gottes:
„Sieh doch!“ Angesichts der Bedro-
hung und der Angst. Es gibt nichts,
was uns auseinanderbringt oder
eine/n alleine stehen lässt. Vor allem
unter dem Kreuz nicht. Vergessen
wir grade in diesem die Menschen

nicht, die sehr viel
weniger Mittel
gegen die Bedro-
hung haben. Sie
sind auf uns ange-
wiesen. Und wir
auf sie. 
Gott vertraut uns
einander an. Und
er traut uns einan-
der zu. Auch wenn
es ganz still wird –
so wie wir das in
den Gottesdiens-
ten zur Todes-
stunde Jesu
nacherleben. Gott
traut uns zu, fürei-
nander da zu sein.
Er spricht uns die Kraft zu. Er traut
uns die Hoffnung zu. Vielleicht die
größte Aufgabe, an diesem Karfrei-
tag. Wir sind einander anvertraut, die
Hoffnung ganz festzuhalten. Wir

sind aneinander verwiesen, schon
am Karfreitag vom Osterfest etwas
zu erwarten: Nämlich die Auferste-
hung zum Leben!

Gebet: Herr Jesus Christus, 
du warst arm und elend,
gefangen und verlassen wie ich.
Du kennst alle Not der Menschen, 
du bleibst bei mir, 
wenn kein Mensch mir beisteht. 
Du vergisst mich nicht und suchst
mich. 
Darauf verlasse ich mich. AMEN
Dietrich Bonhoeffer

Liedvorschläge:
Bleibet hier ... (EG787.2 / GL286)
Kreuz, auf das ich schaue (EG 548 /
GL 270)

10. April Karfreitag

12. April: Ostern

Schriftwort: Maria von Magdala
stand vor dem Grab Jesu und
weinte. […] Jesus sagte zu ihr: Maria.
Da wandte sie sich ihm zu und sagte
auf hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das
heißt: Meister. […] Maria von Mag-
dala kam zu den Jüngern und ver-
kündete ihnen: Ich habe den Herrn
gesehen. (Johannes 20, 11 – 18)

Gedanken zum Schriftwort: Anfang
Januar wurde von einer neuartigen
Infektion berichtet, die im fernen
China zur Abriegelung einer Millio-
nenstadt führte. Hätte damals einer
vorhergesagt, welche Folgen das in
nur drei Monaten bei uns haben
würde, man hätte es nicht geglaubt.
Heute fragen viele: Wird es wieder,
wie es einmal war? Oder haben wir
unser altes Leben für immer verlo-
ren?  
Auch Maria weiß nicht, wie es wei-
tergeht. Als sie am frühen Ostermor-

gen kommt,
den toten
Jesus zu sal-
ben, begegnet
sie dem Aufer-
standenen. Sie
erkennt ihn
aber nicht, weil
er so anders
ist. Jesus ist
nicht in das
alte Leben zu-
rückgekehrt, sondern zu neuem ge-
kommen. Maria nimmt er mit. Ihr
öffnet sich in der Begegnung mit
dem Auferstandenen das Leben
ganz neu. Wie froh ist sie! Drei Tage
vorher hätte sie eine solche Freude
nicht für möglich gehalten.  

Das Leben ändert sich fortwährend
– manchmal unmerklich, dann wie-
der in einem großen Satz. Wird das
Leben wieder, wie es war? Wer kann

das heut schon wissen? Entschei-
dend ist, was auch im Chorfenster
der Böbinger Michaelskirche steht:
Christus spricht: Ich lebe und ihr
sollt auch leben

Gebet
Du, Gott, schenkst Leben.
Doch nicht immer wissen wir dieses
Geschenk zu schätzen.
Herr, gib uns auch in schwierigen
Zeiten den Blick für das Gute, das du
in jedes Leben hineinlegst. 
Bewahre uns vor dem Irrtum, es
müsse im Leben alles glattgehen.
Schenke uns die Einsicht, dass
Schwierigkeiten und Krisen Zuga-
ben zum Leben sind, durch die wir
wachsen und reifen. 
Herr, gib unserer Liebe Bestand und
unserem Glauben Ausdauer. Amen.

Lieder: Christus, dein LIcht (Taizé)
Herr, Du bist die Hoffnung (GL707)
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Palmsonntag: Der Esel – klug, gelassen und stark
Jesus reitet auf einem Esel nach Jerusalem, wo er von den Menschen wie ein
König empfangen wird. In biblischer Zeit war der Esel das Reittier eines
Königs. Mit seiner Klugheit, Gelassenheit und Stärke kann er uns ein
gutes Vorbild sein.

Gründonnerstag: Das Lamm – wehrlos und unschuldig
Wir denken an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert
hat. Bei diesem jüdischen Festmahl, dem Pessach-Fest, wurde und wird Lamm gegessen.
Es erinnert die Juden an den Auszug aus der Knechtschaft in Ägypten.
Wenn wir Christen Jesus als  „Lamm Gottes“ bezeichnen, dann steht dahinter die Vorstel-
lung, dass ein kleines Lamm ganz wehrlos und unschuldig ist – genauso wie  Jesus, als er
am Kreuz starb.
Karfreitag: Der Hahn – sein Schrei weckt uns auf
Petrus will Jesus treu sein und doch schafft er es nicht, als er von den römischen Soldaten
angesprochen wird.  Es passiert, wie Jesus ihm gesagt hat: Ehe der Hahn kräht, wirst du
mich drei Mal verleugnen. Der Hahn mahnt uns zu Wachsamkeit und Treue.

Ostern: Der Schmetterling – verwandeltes Leben
Nach einigen Tagen im dunklen Kokon verwandelt sich die Raupe in einen Schmetterling.
Er erinnert uns an Jesus, der aus dem Grabesdunkel in helles, lebendiges Licht tritt. Die
Schönheit und Leichtigkeit des Schmetterlings schenkt uns eine Ahnung, wie das neue,
verwandelte Leben sein könnte. PR Daniela Kriegisch

Vier besondere Tiere, die uns durch die Karwoche bis Ostern begleiten

Hallo
Kinder!
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