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Die Kar- und Ostertage 

zu Hause leben und feiern 

 

Können wir die Kar- und Ostertage feiern, wenn uns die Nachrichten 

täglich betroffen machen und vielleicht sogar ängstigen, wenn wir 

keinen Gottesdienst in der Heiligen Woche besuchen können, uns nicht 

zusammenfinden? Als Christen können wir es nicht nur feiern, wir 

müssen (!) Ostern feiern! Die Tage des Leidens und der Auferstehung 

unseres Herrn sind die Tage unserer Hoffnung für unser eigenes Leben 

und das Leben aller Menschen.  

Dieser Glaube an den lebendigen Herrn ist das Herz unseres Lebens. In 

diesem Glauben ist die erste Gemeinde aufgebrochen: „Jesus, den 

Gekreuzigten hat Gott auferweckt von den Toten. Er ist der Herr. In ihm 

schenkt Gott uns alles.“ 

Als Familien fragen wir uns, was uns zusammenhält, wie wir in der 

Zerstreuung feiern können. Wir laden ein, allein oder in der Familie 

unseren Glauben, unsere Hoffnung in diesen Tagen bewusst zu leben, 

die heiligen Tage zu „durch-leben“, als „Hauskirche“ sich zu verbinden 

und so den weiten Glauben zu teilen. 

Wie könnte das aussehen?  

1. Im Zimmer einen Ort gestalten 

Reservieren wir uns zu Hause einen Platz, an dem wir die Kar- und 

Ostertage gestalten. Es kann der „Herrgottswinkel“ sein oder ein fester 

Platz auf dem Kamin, auf der Fensterbank oder in der Nähe des Fern-

sehers, wo wir die übertragenen Gottesdienste schauen können. An 

diesen Ort legen wir in den folgenden Tagen verschiedene Zeichen, die 

uns mit Jesus verbinden, uns zu ihm führen. 

2. Miteinander essen 

Der Tisch ist in diesen Tagen besonders wichtig. Jesus hat mit seinen 

Jüngern das Abendmahl gefeiert, am Ostertag hat er mit den zwei 



2 

Emmausjüngern das Brot geteilt, ist den Jüngern mehrmals beim 

gemeinsamen Mahl erschienen. Tischgemeinschaft wird zum Zeichen 

des Lebens.  

Es ist schön, eine Kerze anzuzünden, auch wenn Sie allein essen. Sie 

können dazu das Kreuz und eine Blume, Zeichen der Liebe und 

Hoffnung, legen.  

3. Gebetszeiten 

Das tägliche Tischgebet – Dank an den Vater im Himmel, der für uns 

sorgt, Dank für unsere Gemeinschaft und Bitte um den Segen – kann in 

diesen Tagen der Karwoche bewusster gebetet werden.  

Das Glockengeläut um 19.30 Uhr lädt uns ein zum Gebet für die Kranken 

und die vielen, unermüdlichen Helfer. 

Der „Engel des Herrn“, der uns danken lässt für die Nähe Jesu, der für 

uns Mensch geworden ist. 

4. Der Palmsonntag 

Am Palmsonntag und den folgenden Festtagen können wir den Gottes-

dienst aus der Kirche in Spabrücken oder einen anderen FernsehGottes-

dienst mitfeiern. Wir bereiten Palmzweige vor; das Gebetbuch und das 

Segensgebet für die Palmzweige sind zur 

Hand. Nach der Messe schmücken wir das 

Kreuz mit dem Palmzweig. „Jesus soll unser 

König sein!“ 
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5. Der Gründonnerstag 

Am Gründonnerstag legen wir vor der Messe ein Brot oder eine Brot-

scheibe oder auch ein Fladenbrot zum Kreuz an unserem Gebetsplatz. 

Nach der Messe teilen wir das Brot in der Familie.  

6. Der Karfreitag 

Am Morgen des Karfreitags legen wir Steine oder Dornen zum Kreuz. 

  

Es ist der Todestag Jesu. Oder wir schreiben unsere Not, die Namen 

anderer, um die wir uns sorgen, auf und legen sie zum Kreuz. 

Wir können den Morgen auch nutzen, in der heiligen Schrift zu lesen 

oder in einem Moment der Stille für unsere Verstorbenen zu beten.  

Ein Besuch auf dem Friedhof bietet sich die 

ganze Woche an.  

Wir können eine Kerze vor dem Kreuz ent-

zünden und die Leidensgeschichte Jesu in 

der Bibel lesen. Wenn Jesus am Kreuz stirbt, 

blasen wir die Kerze aus. Es ist still. 

Wenn wir die Feier des Leidens Christi aus 

der Kirche mitgefeiert haben, ehren wir das 

Kreuz mit einer Blume – wie die Wegkreuze oft geschmückt sind. 

„Danke, Jesus, für dein Kreuz. Danke für dein Leben.“ 

7. Die Osternacht 

In der Osternacht ist der Weg aus dem Dunkel ins Licht des Lebens. 

Steine und Dornen ersetzen wir durch einen schönen Blumenschmuck. 

Wenn wir die Osternacht mitfeiern, entzünden wir unsere Osterkerze. 
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Können wir Ostern in unseren Dörfern sichtbar werden lassen? Es ja der 

größte Festtag. Jeder Sonntag ist Tag der Auferstehung, des neuen 

Lebens. Die Hoffnung unseres Glaubens können wir zeigen, indem wir 

unsere Hauskreuze und Feldkreuze mit Palmen und Blumen schmücken. 

Türkränze erzählen von der Freude der 

Gemeinschaft – die im Moment eine 

große Sehnsucht ist. Auch die mit 

farbenfrohen Eiern dekorierten Sträucher 

erinnern uns: „Jesus, du bist unser Leben!“  

In diesem Jahr wird der „Weiße Sonntag“ 

leider nicht zur gewohnten Zeit gefeiert. 

Der „Weiße Sonntag“ ist ursprünglich der 

Abschluss der Taufe, die in der Osternacht 

gefeiert wurde. Acht Tage in Weiß 

gekleidet wie neugeboren. Darum 

könnten wir am Ostertag die Fahnen heraushängen. Sie verkünden die 

Freude an unserem Herrn Jesus Christus, dass wir eine neue Schöpfung 

sind. Wir haben teil an seinem Leben. 

Am Abend des Ostertags können wir uns im Gebet der Vesper 

verbinden, z.B. im Gotteslob Nr. 641 ff. Wir singen Christus unser Lob, 

ihm, dem Licht, das nicht mehr untergeht. 

Wenn wir auch nur manches von diesem umsetzen, werden wir auch 

dieses Jahr Ostern erfahren und davon gestärkt in die nächste Zeit 

gehen können. 

 

Aus der Pfarreiengemeinschaft Spabrücken, 

http://www.treffpunkt-kirche.info/startseite/ 

Bistum Trier 


