
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. 



Ostern 
 

Jesus überwindet den Tod – Halleluja!  
 
 
 

Hinweise:  

 Im Kontaktbrief (Homepage) unserer Pfarreiengemeinschaft 
hat Pfarrer Baur ein Segensgebet über die Osterkerze und die 
Osterspeisen formuliert. Halten Sie dieses bereit.  

 In der Kirche wird Pfarrer Baur die Osternacht feiern. Das 
Glockenleuten erinnert uns daran.  

 
 

Vorbereitungen:  
Grüne Tücher und ein helles Tuch (Servietten, Tischsets, Tischtuch, 
Halstuch…), schwarzes Tuch + (Schal, Halstuch…), Stein, 
Osterkerze, falls möglich eine Osterglocke; sonst Gänseblümchen…, 
Blumen und Grüne Zweige, Tiere aus der Osterdeko und/oder 
gemalt von den Kindern, Teelichte, Osterspeisen fürs Frühstück 
Sie könne all diese Dinge mit den Kindern am Karsamstag schon 
vorbereiten. 
 
 
 
Ablauf des Gottesdienstes 
 
Kreuzzeichen: Gott ist überall bei uns – besonders heute und hier, 
denn wir kommen als Familie zusammen an einem ganz besonderen 
Tag: Am Ostermorgen! Beginnen wir unser Hausgebet zum 
Osterfest mit dem Freundschaftszeichen mit Gott: Im Namen des 
Vaters… 
 
 
 
 



Wo ich gehe, wo ich stehe, 

bist du, lieber Gott, bei mir. 

Wenn ich dich auch niemals sehe, 

weiß ich dennoch, du bist da. 
 

Gemeinsames Gebet am Anfang  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfangslied: Wo zwei oder drei   GL 838 
 
Kyrieruf 
Wir wollen Jesus bitten, dass er uns auferweckt, alles zum Leben 
erweckt was abgestorben ist und wie Tod erscheint.  
 

1. Jesus, wir sind manchmal tot, obgleich wir leben. Tot im 
Glauben, in der Hoffnung in der Liebe.  

 

Alle: Jesus, erwecke uns von unserem Tod! 
 

2. Jesus, wir sind manchmal eingeschlossen wie in einem Grab. 
Befreie uns aus dem Grab der Mutlosigkeit, der 
Freudlosigkeit, der Angst! 

 

Alle: Jesus, erwecke uns von unserem Tod! 
 

3. Jesus, wir sind manchmal wie der schwere Stein vor dem 
Grab, versteinert in Habsucht, Ichsucht, in Neid und 
Unversöhnlichkeit. 

 

Alle: Jesus, erwecke uns von unserem Tod! 
 
Ja, Herr, Auferstandener, erlöse uns, erwecke uns, befreie uns zu 
deinem ewigen Leben! 
 
Hinführung 
In die Mitte auf die grüne Fläche wird ein schwarzes Tuch gelegt. Es 
wird zu einem Hügel geformt.  
 



Wir erinnern uns an den dunklen Garten Getsemani, in den Jesus 
bei Nacht hineinging. Es war nach dem Abschiedsmahl am 
Gründonnerstag. Er war tottraurig und hatte große Angst.  
 
Vor den Hügel wird ein großer Stein gelegt.  
 
Wir erinnern uns an den dunklen Garten, in dem das Grab Jesus lag. 
Es war am Karfreitag. Jesus musste das schwere Kreuz tragen, alle 
Freunde haben ihn verlassen. Er starb am Kreuz und wurde in eine 
Felsengrab gelegt.  
 
Wenn wir die Augen schließen, wird es noch einmal so dunkel… 
 
Eine Blume wird hervorgeholt und damit einem Mitfeiernden sachte 
über den Handrücken gestreichelt. Dieser öffnet die Augen und darf 
auch seinen Nachbarn auf diese Weise berühren und „wecken“. 
 
Eine Frühlingsblume – wir betrachten sich nochmals und freuen uns 
an ihr. Schau, sie lacht dich an wie der Ostermorgen! 
 
Die Blume wird herumgereicht und nochmals sehr genau betrachtet. 
 
Was hat die Blumen nach dem kalten und kahlen Winter geweckt, 
die Blüten so schön aufgehen lassen? 
 
Die Sonne! 
Wir legen in die Mitte der grünen Tücher eine gelbes Tuch und 
formen es zum Rund.  
 
Die Teilnehmer legen noch andere Blumen, grüne Äste… in den 
Garten. 
 
Doch nicht nur die Blumen und die grünen Pflanzen hat die Sonne 
nach dem kalten und kahlen Winter wieder geweckt. 
 
Die Teilnehmer legen Schmetterlinge, Tiere, … in den Garten.  
 



Biblische Erzählung 
Der Garten zeigt sich in den schönsten Farben. Er ist voller Leben! 
Und doch ist da noch etwas Dunkles. Ein schwerer Stein liegt davor.  
 

Kinder deuten: Es ist das Grab von Jesus mit dem Felsen davor. 
 

Am frühen Morgen sind Frauen unterwegs. Frauen, die mit Jesu 
befreundet waren. Sie sehen die Sonne nicht. In ihren Herzen 
wohnt der Schmerz. Sie lassen die Köpfe hängen. 
 

Alle machen es nach. 
 

Sie sehen nichts von dem neu erwachenden Leben. Sie sehen nicht, 
dass die Sonne langsam aufgeht und dem neuen Tag das Licht 
bringt. Ihre Augen sind vor Trauer verdunkelt. Leid und Kummer 
machen ihre Herzen schwer, schwer wie der Stein vor dem 
Felsengrab in dem Jesus liegt. Hoffnungslosigkeit versteinert sie. 
Jesus ist tot.  
Jesus, mit dem sie befreundet waren. Jesus, der ihnen so viel Licht 
und Leben geschenkt hat.  
Wohin gehen die Frauen? Sie gehen zum Grab. Sie wollen frische 
Kräuter und Salben zum Grab bringen. Vielleicht wollen sie auch an 
den Stein schlagen und ihren Schmerz laut hinausrufen und weinen. 
Sie überlegen: „Wer wird uns den schweren Stein vom Grab 
wegrollen, damit wir Jesus salben können.“ 
Als sie zum Grab kommen, sehen sie, dass der Stein schon 
weggewälzt ist. Da fällt auch von ihren Herzen ein Stein. Sie atmen 
auf.  
 

Stein vom Grabhügel wegrollen. Wir atmen alle auf.  
Ein helles Tuch wird strahlenförmig aus der Grabkammer gelegt.  
 

Die Frauen sehen eine Gestalt, die hell und licht ist. Es ist ein Engel, 
ein Bote Gottes. Sie fürchten sich.  
Doch der Engel sagt: „Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus von 
Nazareth, er ist nicht hier. Seht, wo er gelegen hat. Der Platz ist 
leer. Was sucht ihr einen der lebt bei den Toten? Jesus ist 
auferstanden! Er lebt!“ 



Da fällt es den Frauen wie Schuppen von den Augen. Da bricht in 
ihre traurigen, dunklen Herzen ein heller Strahl der Freude. Die 
Ostersonne geht in ihren Herzen auf. 
 
Osterkerze entzünden.  
 
Und dann laufen die Frauen so schnell sie können zu den andern 
Jüngern. Sie erzählen es: „Wir gingen zum Grab. Der Stein war 
weggewälzt. Ein Engel, ein Bote Gottes, hat uns verkündet: Jesus ist 
auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden! Halleluja!“  
 
Die Osterkerze wird nun von einem Mitfeiernden zum anderen 
gegeben und dazu wird der alte Ostergruß gesagt: Jesus ist 
auferstanden! Antwort: Er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja! 
 
Wenn die Osterkerze ihre Runde vollendet hat wird sie in die 
Ostersonne in der Mitte gestellt.  
 
Lied: Freu dich erlöste Christenheit  GL 337  

Oder   Wir singen alle Hallelu   
 
Gebet 
Wir fassen uns an den Händen und stellen so die Ostersonne dar.  
 
Gebetssätze vorsprechen und alle sprechen nach. 
 
Halleluja, halleluja, Jesus lebt.  
Wir glauben an dich, Jesus, 
du bist auferstanden.  
Wir glauben an dich, Jesu, du lebst.  
Du lebst, wo Menschen Frieden stiften. 
Du lebst, wo Menschen sich freuen und lachen.  
Du lebst, wo Menschen das Brot teilen.  
Du lebst, wo Menschen sich lieben.  
Wir glauben an dich, Jesus.  
Du lebst und bist mitten unter uns.  
Amen.  



Fürbitten 
Zuerst sind es die Frauen, die von der Auferstehung berichten. Dann 
die Jünger, die Freunde von Jesus. Immer mehr erfahren die Frohe 
Botschaft: Jesus ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden! 
Halleluja! 
 
Wir denken an die vielen Menschen, die auch von dieser frohen 
Botschaft hören sollen, damit sie wieder froh und glücklich werden.  
Wir zünden für diese Menschen Lichter an und beten für sie! 
 
Teelichter werden entzündet und wer möchte kann dazu sagen, für 
wen dieses Osterlicht brennen soll. Wir stellen die Teelichte zur 
Osterkerze.  
 
Vater unser 
Wir denken an diese Menschen und alle Menschen, die die 
frohmachende Botschaft von der Auferstehung Jesu heute feiern! 
Mit ihnen allen sind wir verbunden, wenn wir jetzt gemeinsam das 
Vater unser Gebet sprechen: Vater unser im Himmel… 
 

Lied:  
 

Die Osterspeisen werden auf den Tisch gestellt.  
 

Mit dem Segensgebet, das auch in der Kirche vom Pfarrer über die 
Gaben beten wird, wollen wir Gott bitten, dass er seinen Segen auf 
diese Speisen lege. Möge er auch auf alle Menschen seine Segen 
legen, die im gemeinsamen Essen Leben und Freude teilen. Und 
auch auf die, die wir beim gemeinsamen Osterfrühstück vermissen.  
 

Segensgebet aus dem Kontaktbrief der Pfarreiengemeinschaft.  
 

Schlusslied: Wunschlied der Kinder oder Jesus lebt   GL 336 
 

Beim gemeinsamen Osterfrühstück sollte die Osterkerze natürlich 
brennen. Lassen sie auch die Teelichte, als Zeichen für die 
Menschen brennen, die zu diesem Mahl nicht kommen konnten, mit 
denen wir jedoch in der Osterfreude herzlich verbunden sind. 


