
Die Heilige Woche 

in der Hauskirche für Familien 
 

Die kleinste Kirche ist die Hauskirche. So hat es angefangen am Beginn 

des Christentums: Die Menschen versammelten sich in ihren Häusern 

und beteten, erzählten von Jesus und teilten miteinander Freud und 

Leid.  

 

Die Zeiten mit Corona verhindert vieles auch den Kirchgang an den 

Tagen der Heiligen Woche. Jedoch vielleicht ermöglichen sie uns auch 

Dinge, die wir lange schon vergessen oder aus den Augen verloren 

hatten. Wir laden sie ein mit ihren Familien Hausgottesdienste zu 

feiern.  

 

Anbei erhalten sie Abläufe, die sie ganz einfach am Küchentisch feiern 

können. Ich habe darauf geachtet, dass alle aktiv teilnehmen und 

mitmachen können. Eine Person muss jedoch den „Vorsitz“ übernehmen. 

Die Sachen, die benötigt werden, sollten in den meisten Haushalten zu 

finden sein oder können noch gekauft werden.  

 

Sie müssen sich nicht sklavisch an die Abläufe halten. Schauen sie was 

und wieviel für sie und ihre Familie möglich ist.  

Und ist für sich nur möglich eine Kerze zu entzünden und ein „Vater 

unser“ zu beten – dann tun sie dies! 

 

Wir wollen sie jedoch ermutigen so einen Hausgottesdienst einmal zu 

wagen – wer weiß, welche ganz neuen Erfahrungen sie machen! 

 

Pfarrer Baur und Gemeindereferentin Regina Weindl 

 
Der Vollständigkeit halber eine Quellenangabe: Ideen, manche Gebete und 
Abläufe…. sind aus den Heften der Religionspädagogischen Praxis, Landshut 
 



Allgemeine Hinweise 
 

Die Gottesdienste werden am Tisch gefeiert. Er ist in der Regel am 
Anfang leer.  
 
Singen Sie die Lieder, falls Sie Ihnen bekannt sind und Sie singen 
können. Oder lassen Sie die Kinder passende Lieder vorschlagen, 
die sie aus dem Religionsunterricht, der Erstkommunionvorbereitung 
oder den Kindergottesdiensten kennen.  
Toll ist es natürlich, wenn jemand ein Instrument spielt.  
 
Als Jesuskerze nehmen sie einfach eine größere Kerze oder die 
Osterkerze vom Vorjahr. Man könnte auch ein Jesussymbol auf eine 
leere Kerze machen. 
 
Bei den Materialien seien Sie mit ihren Kinder kreativ: Kinder sind 

oft einfallsreicher als Erwachsene. 

Das Zündholzschachtelleporello lädt ein, die Gottesdienste 

nachklingen zu lassen. Oder legen sie den Kindern einfach leere 

Blätter und Stifte bereit.  

 
Dieses kurze Lied kommt mehrmals vor, ist jedoch leider 
nicht in unserem Gotteslob abgeduckt. 
Im Internet finden sie es mit Noten und Vertonungen. 
 
Wir preisen deinen Tod, 
Wir glauben, dass du lebst. 
Wir hoffen, dass du kommst 
zum Heil der Welt. 
Komm oh Herr, 
bleib bei uns 
Komm oh Herr, 
Leben der Welt. 



Gründonnerstag 
 

Jesus verschenkt sich in Brot und Wein 
 

Hinweis:  
 

 Besonders schön wäre es, wenn Sie mit den Kindern selbst 
ein Fladenbrot backen. Rezepte im Internet oder Kochbuch.  

 
Vorbereitungen:  
Kleinere, runde Tischdecke (falls vorhanden, sonst eckige Serviette 
oder Tischset…), Jesuskerze, grüne Zweige, Palmzweige und 
Blumen (evtl. vom Palmsonntag),  ein    (Fladen-)Brot in einer 
Serviette, ein Krug mit Traubensaft, Schüssel, Wasserkrug,  
Handtuch,   Schüssel mit Körnern oder Bild,  Schüssel mit   
(Vollkorn-)Mehl, Trauben oder Bild 
 
 
Ablauf des Gottesdienstes 
 
Kreuzzeichen: Gott ist überall bei uns – besonders hier, wenn wir 
uns als Familie treffen und an ihn denken. Beginnen wir unser 
Hausgebet am Gründonnerstag mit dem Freundschaftszeichen mit 
Gott: Im Namen des Vaters… 
 
Hinführung 
Auf dem Tisch wird eine runde Tischdecke ausgebreitet. Alle 
schmücken gemeinsam den Rand der Tischdecke mit Buchszweigen, 
Palmzweigen und Blüten (evtl. vom Palmsonntag). 
 
Ein festlich gedeckter Tisch. Du hast sicher schon öfter einen Tisch 
schön gedeckt oder durftest an so einem festlichen Tisch platz 
nehmen. Geburtstag, Hochzeit, Kommunion… 
 



Wo ich gehe, wo ich stehe, 

bist du, lieber Gott, bei mir. 

Wenn ich dich auch niemals sehe, 

weiß ich dennoch, du bist da. 
 

Die Gäste dieses Festes sind wir. Wir laden uns gegenseitig ein und 
heißen uns willkommen, indem wir uns die Hände - ganz langsam 
und aufmerksam geben. Schaut her: Ich halte meine Hand wie eine 
Schale hin und mein Nachbar legt seine Hand hinein. 
 
So schließen wir uns zum Kreis zusammen.  
 
Schaut euch mal alle an. Wer ist alles zu diesem Fest 
zusammengekommen? Schenkt euch ein Lächeln. Wir denken auch 
an die, die gerne gekommen wären, jedoch nicht da sein können. 
Im Herzen sind sie jetzt da! 
  
Es ist noch jemand da. Ihn sehen wir nicht obwohl er eigentlich 
unser Gastgeber ist. Er hat eingeladen uns hier zu versammeln und 
zu feiern. 
 
Gemeinsames Gebet am Anfang  
 
Die Jesuskerze wird entzündet und in die Mitte gestellt.  
 
Gott selbst ist unser Gastgeber und ihn grüßen wir nun auch im 
Gebet:  
 
 
 
 
 
 
 
Anfangslied: Wo zwei oder drei   GL 838 
 
Biblische Erzählung I 

Jesus ist nach Jerusalem gekommen und die Menschen haben ihn 
wie einen König begrüßt. Das ist schon ein paar Tage her. Jetzt will 
er mit seinen Jüngern das Paschafest, das größte Fest der Juden 
feiern.  



Um das Fest vorzubereiten, sagt Jesus zu zwei Jüngern: „Geht ihr 
und bereitet alles zum Fest vor. Am Abend werde ich mit den 
anderen kommen. Dann feiern wir alle zusammen das Paschafest.“ 
Das Paschafest haben die Jüngern schon oft gefeiert. Sie wissen, 
dass es das wichtigste Fest der Juden ist und sie wissen auch, was 
alles zum Fest notwendig ist: ein Festsaal, ein großer Tisch an dem 
alle Platz haben. Und natürlich die Speisen: Vor allem ungesäuertes 
Brot und Wein.  
 
Ein Fladenbrot eingehüllt in eine Serviette wird zur Jesuskerze 
gelegt und ein Krug mit roten Traubensaft.  
 
Als es Abend wird kommt Jesus mit den zwölf Jüngern. Sie setzen 
sich zum Fest. Für die Jünger ist alles wie jedes Jahr. Doch Jesus 
weiß, diese Nacht wird schwer werden. Die nächsten Tage werden 
schwer werden und alles verändern.  
 
Eine große Schale, ein Wasserkrug und ein Handtuch werden an 
den Rand des Tisches gestellt.  
 
Jesus steht nochmals vom Tisch auf. Er legt sein Obergewand ab 
und bindet sich ein weißes Tuch um. Dann beginnt er seinen 
Jüngern die Füße zu waschen. Er macht die Arbeit der Diener und 
Sklaven – er, der Herr, der Sohn Gottes. Vor jedem macht er sich 
klein und wäscht ihm die Füße. 
Als er zu Petrus kommt, sagt dieser „Jesus, du willst mir die Füße 
waschen? Niemals!“ Doch Jesus sagt: „Wenn ich dir die Füße nicht 
wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.“ Da lässt sich auch 
Petrus die Füße von seinem Meister waschen.  
Als Jesus fertig ist sagt er: „Begreift ihr, was ich euch getan habe? 
Wenn ich der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, 
mich klein gemacht habe, dann müsst auch ihr das tun – 
füreinander und für alle Menschen!“ 
 
Gespräch: Was hat Jesus damit gemeint? Warum war das so 
ungewöhnlich? Warum wollte wohl Petrus nicht, dass er ihm die 
Füße wäscht?  



Die Jüngern sollten sehen und lernen: „Wenn wir einander dienen, 
gehören wir zu Jesus“.  
 
Wir wiederholen alle mindestens 2-mal diesen Satz. 
 
Zeichenhandlung 
Die Füße zu waschen hier am Tisch, das ist etwas schwierig. Jedoch 
wir wollen uns gegenseitig die Hände waschen.  
 
Einer hält die Schale, ein anderer schüttet Wasser über die Hände, 
ein dritter „wäscht“ die Hände und trocknet sie schließlich ab. Alle 
kommen an die Reihe! 
 
Lied: Wenn das Brot das wir teilen   GL 470 
 
Biblische Erzählung II 
 

Eine Schüssel mit Körnern oder ein Bild wird herumgereicht. Dann 
zum Brot in die Mitte stellen. 
 
Jesus ging durch ein Weizenfeld und er betrachteter die Ähren, die 
Köpfe der Pflanzen. Er nahm eine und brach ein einzelnes Korn 
heraus. Er schälte es bis nur noch das Korn auf seiner Hand lag.  
Dann zeigte er es seinen Freunden und er sagte: „Seht das 
Weizenkorn. Es muss in die Erde und dort sterben, dann wächst 
daraus ein Halm, eine Ähre und schließlich wird reiche Frucht 
daraus; aus einem Korn werden 50 Körner und mehr. Kommt es 
jedoch nicht in die Erde, bleibt es allein. Es ist zu nichts nutze und 
vertrocknet. In der Erde aber stirbt es. Und aus seinem Tod kommt 
neues Leben.“  
 
Lied: Wir preisen deinen Tod 
 
Eine Schüssel mit (Vollkorn-)Mehl wird herumgereicht. Alle riechen 
daran. Zum Brot in die Mitte stellen.  
Es steht nicht im Evangelium, aber Jesus würde wohl sagen: „Ein 
Korn allein für sich ist hart, klein und zu nichts nutze, außer dass die 



Vögel des Himmels kommen und es aufpicken. Wird es aber 
zermahlen zu Mehl, dann kann daraus Brot gebacken werden. Brot, 
das Leben und Gemeinschaft bringt!“ 
 
Lied: Wir preisen deinen Tod   
 
Eine Schale mit Trauben oder ein Bild wird herumgereicht. Und 
schließlich zum Saftkrug gestellt.  
 
Wenn Jesus hier wäre, würde er wohl sagen: „Seht diese Trauben, 
wie reif, saftig und süß sie sind. Sie haben die Kraft der Sonne, der 
Erde und des Regens in sich. Für sich allein sind sie zu nichts nutze. 
Sie vertrocknen und verfaulen. Werden sie aber gepresst, 
zerquetscht und gekeltert, so wird köstlicher Saft aus ihnen und 
später Wein. Saft und Wein jedoch werden zur Freude, Gesundheit 
und Leben für uns Menschen.“ 
 
Dann sagt Jesus etwas sehr Wichtiges. Er sagt es beim Pessachfest, 
nachdem er den Jüngern die Füße gewaschen hatte und alle wieder 
am Festtisch Platz genommen hatten.  
Jesus sagt: „Weizenkorn und Trauben sind Zeichen für mich. Ich 
muss wie sie sterben, zerrieben, zermahlen, gepresst und gekeltert 
werden, damit ihr Leben habt in Fülle. Damit ihr einmal alle zu 
meinem Vater in sein Reich kommen könnt.“ 
 
Lied: Wir preisen deinen Tod   
 
Brot teilen und hochheben.  
 
Jesus nahm das Brot, hob es in die Höhe und sprach das 
Segensgebet.  
Dann sprach Jesus: „Dies ist mein Leib, nehmt es und esst es, damit 
ihr für immer mit mir verbunden seid.“  
 
Lied: Wir preisen deinen Tod  
 
Krug mit Saft hochheben 



Jesus nahm den Wein, hob in die Höhe und sprach das 
Segensgebet.  
Dann sprach Jesus: „Dies ist mein Blut, nehmt es und trinkt es, 
damit ihr für immer mit mir verbunden seid.“  
 
Lied: Wir preisen deinen Tod   
 
Vater unser 
Im Gottesdienst beten wir sozusagen als Tischgebet das Gebet, das 
uns Jesus selbst geschenkt hat.  
 
Wir verbinden uns nochmals wie am Anfang des Gottesdienstes zur 
Festgemeinschaft Jesu. Schaut her: Ich halte meine Hand wie eine 
Schale hin und mein Nachbar legt seine Hand hinein. 
 
Vater unser im Himmel…. 
 
Segen: So segne uns unser dreifaltiger Gott, der uns in den Gaben 
von Brot und Wein ganz nahe kommt: Im Namen des Vaters…  
 
Schlusslied: Du bist das Brot   GL 793/1-5 
 
Gemeinsames Essen 
Jetzt wird das Brot geteilt und jeder bekommt ein Stück. Auch der 
Traubensaft wird ausgeschenkt und die Trauben verteilt.  
Dies geschieht ganz bewusst nach dem Gottesdienst, sodass keine 
Verwechslung mit der Heiligen Messe und den im Hochgebet 
gewandelten Gaben von Brot und Wein entstehen kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Wenn die Stimmung noch dazu einlädt kann das festliche Essen mit 
einem Gebet beendet werden:  
 
Guter Gott, 
in Jesus hast du uns einen ganz besonderen Freund geschenkt,  
einen, der in seiner großen Liebe sein Leben hingibt, 
damit wir das Leben beim Vater haben.  
Er ist das Weizenkorn, das stirbt.  
Er ist der Wein, der zerdrückt und zerquetscht wurde.  
Er starb für uns am Kreuz 
und wird so zum Brot, das ewiges Leben schenkt 
und zum Wein, der Heil und Freude gibt.  
Wir danken dir. 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


