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Hallo,  

Dieses Jahr können wir die Gottesdienste der Heiligen 

Woche leider nicht in der Kirche feiern. Vielleicht hast 

du Lust, die Tage trotzdem zu gestalten. Mich würde 

das jedenfalls sehr freuen, weil das die wichtigsten 

Tage im Kirchenjahr sind. Wir haben einige Anregungen 

für dich, wie du die Tage gestalten kannst. Damit du 

aber trotzdem kennenlernst, wie diese Gottesdienste 

ablaufen, will ich sie dir in diesem Heftchen 

beschreiben. 

Früher als nur wenige Leute sich Bücher leisten konnten, 

dachte man sich diese Gottesdienste mit vielen 

Geschichten, Liedern und Zeichen aus.  

Sie erzählen davon wie Jesus Christus in Jerusalem als 

König gefeiert wurde, wie er mit seinen Freunden das 

letzte Abendmahl gefeiert hat,  

wie er am Kreuz gestorben  

und schließlich von den Toten auferstanden ist.  

Damals fanden die Menschen das toll, denn es gab ja 

noch kein Fernsehen. 
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Vielleicht sind dir manche der Gottesdienste zu lange. 

Damit es nicht zu langweilig wird, habe ich versucht dir 

in diesem Heft alles was passiert, zu erklären. 

Es geht los.   

Das brauchen wir alles für die Heilige Woche: 
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Der Palmsonntag 

Heute erinnern wir uns daran wie Jesus auf einem Esel in 

Jerusalem einzog und von den Menschen wie ein König 

empfangen wurde. Das ist nicht einfach nur ein frohes Fest, 

denn viele, die ihm zugejubelt hatten, wollten schon wenig 

später nichts mehr von Jesus wissen. 

Manche riefen sogar: „Ans Kreuz mit ihm!“ 

Der Gottesdienst: 

Vor der Kirche geht es los. 

1 Die Palmsträuße und Palmkreuze werden gesegnet. Sie 

erinnern an die grünen Zweige, die die Menschen vor 

Jesus auf den Weg legten. 

2 Aus dem Evangelium wird vorgelesen, wie Jesus in 

Jerusalem einzog. 

3 So wie Jesus damals nach Jerusalem gezogen ist, 

ziehen wir in einer Prozession in die Kirche. 

Voran wird das geschmückte Kreuz getragen. 
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4 In der Kirche wird eine ganz normale Messe gefeiert. 

Besonders ist heute nur, dass aus dem Evangelium die 

Geschichte von der Kreuzigung vorgelesen wird. Damit 

wir uns besser hineinversetzten können, wird der 

Bericht mit verteilten Rollen gelesen. Wenn vorgelesen 

wird wie Jesus stirbt, knien sich alle hin. 

Viele Leute stecken die grünen Zweige später zu Hause 

hinter ein Kreuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gründonnerstag  

Die Gottesdienste am Gründonnerstag, Karfreitag und in 

der Osternacht sind eigentlich nur ein einziger langer 

Gottesdienst: Er beginnt mit dem Kreuzzeichen am 

Gründonnerstag und endet mit dem Segen in der 

Osternacht. 
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Am Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte 

Abendmahl, das Jesus mit den Aposteln gefeiert hat. 
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Der Gottesdienst: 

1 Einzug, Kreuzzeichen und Begrüßung 

2 Während das Glorialied gesungen wird, läuten die 

Glocken und spielt die Orgel. Danach schweigen sie bis 

zur Osternacht. Auch die Schellen werden nach dem 

Lied weggeräumt und durch Klappern aus Holz ersetzt. 

3 Nach der Predigt kann der 

Priester einigen Leuten aus 

der Gemeinde die Füße 

waschen. Das soll uns daran 

erinnern, dass Jesus seinen 

Freunden an ihrem letzten 

gemeinsamen Abend die Füße 

gewaschen hat. 

4 Dann feiern wir eine ganz normale Messe 

5 Nach dem Schlussgebet gibt es keinen Segen, 

stattdessen werden die 

Schalen mit dem Leib Christi 

an einen besonderen Ort 

gebracht. Wer möchte kann 

noch eine Weile dort beten 

und sich daran erinnern wie 

Jesus nach dem Letzten 

Abendmahl in Garten am 

Ölberg gebetet hat.  

6 Oft werden jetzt noch alle Leuchter und Tischdecken 

vom Altar genommen. Der Tabernakel ist leer und steht 

offen. Wir machen keine Kniebeuge davor, den Jesus ist 

nicht mehr da. Der Priester und die Messdiener 

verlassen schweigend die Kirche 
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Der Karfreitag  

Der Karfreitag ist ein stiller und trauriger Tag. Wir 

erinnern uns daran, dass Jesus Christus für uns am Kreuz 

gestorben ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gottesdienst 

In der Kirche gibt es keine brennenden Kerzen, der Altar 

und der Tabernakel sind leer. 

1 Der Priester und die 

Messdiener kommen 

schweigend in die 

Kirche. 

Sie legen sich vor dem Altar flach auf den Boden. 

Der Gottesdienst beginnt ohne Kreuzzeichen, nur mit 

einem Gebet. 

2 Dann wird aus der Bibel vorgelesen. Wir hören auch 

wieder die Geschichte von der Kreuzigung. Wie am 

Palmsonntag knien wir uns wieder hin, wenn vorgelesen 

wird wie Jesus stirbt. 
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3 Nach der Predigt singt der Priester die zehn Großen 

Fürbitten. Die gibt es nur am Karfreitag.  

Nach jeder Fürbitte singt der Priester: „Beuget die 

Knie“ – dann knien alle – und „Erhebet euch“ – dann 

stehen alle wieder auf. 

4 Dann wird ein Kreuz in die Kirche 

getragen. Es ist ganz in ein Tuch 

gehüllt.  

Dreimal bleibt der Priester mit dem 

Kreuz stehen und singt: „Seht das 

Kreuz, daran der Herr gehangen. 

Das Heil der Welt.“ Alle antworten:  

„Kommt lasset uns anbeten.“ 

Jedes Mal schlägt er das Tuch ein 

wenig mehr zurück, bis man am Ende 

das ganze Kreuz sieht. 

5 Nun wird das Kreuz vor dem Altar 

aufgestellt. 

Alle kommen nach vorne und verehren das Kreuz mit 

einer Kniebeuge. 

Die Schalen mit dem Leib Christi werden geholt. Wer 

möchte kann jetzt noch zur Kommunion gehen. 

6 Am Ende spricht der Priester noch ein Gebet und alle 

verlassen schweigend die Kirche.  
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Die Osternacht 

Früher dauerte dieser Gottesdienst tatsächlich die ganze 

Nacht. Aber keine Angst heute brauchen wir nur etwa zwei 

Stunden. 

Wir erinnern uns daran, dass Jesus nachts von den Toten 

auferstanden ist, so dass seine Freunde am Morgen nur 

noch das leere Grab fanden. 
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Der Gottesdienst:        

Erster Teil – Die Lichtfeier: 

1 Wir  versammeln uns draußen vor der Kirche um ein 

Feuer. 

Der Priester segnet das Feuer. 

2 Er drückt fünf rote Wachsnägel in die 

große Osterkerze.  

Sie stehen für die Wunden, die Jesus an den 

Händen, Füßen und an der Seite hatte. 

Dann zündet der Priester die Kerze an. 

Die Messdiener zünden ihre Kerzen an der Osterkerze 

an und geben das Licht weiter. 

3 Mit den brennenden Kerzen 

ziehen wir in die dunkle Kirche ein. 

Dreimal bleibt der Priester 

unterwegs mit der Osterkerze 

stehen. Er zeigt sie den Leuten 

und ruft: „Lumen Christi“, das ist 

Latein und heißt: „Christus, das 

Licht“. Alle antworten: „Deo 

gratias“, das heißt: „Gott sei 

Dank“.  

Sind der Priester und die Messdiener vorne 

angekommen, wird die Kerze auf einen großen Leuchter 

gestellt. 

4 Jetzt singt der Priester ein langes Gebet, das 

„Exultet“ heißt. Darin wird erklärt, warum diese Nacht 

so besonders ist, dass wir sie feiern. Es wird erzählt 

was Jesus Christus für uns getan hat und erklärt was 

die Kerze bedeutet. 
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Zweiter Teil – Der Wortgottesdienst: 

 

5 Jetzt werden Geschichten aus der Bibel 

vorgelesen. Sie erzählen was die Menschen 

mit Gott erlebt haben, bevor Jesus kam. 

Zwei Geschichten sind immer dabei: Wie 

Gott die Welt erschaffen hat und wie die 

Israeliten durch das Rote Meer zogen. 

 

6 Nach der letzten Geschichte singt der 

Priester den Anfang des Glorialieds und alle singen 

richtig laut mit.  

Nun läuten auch die Glocken zum ersten 

Mal seit Donnerstag wieder und die 

Orgel fängt an zu spielen.  

Die Messdiener klingeln mit den 

Schellen, alle Kerzen in der Kirche 

werden angezündet und das Licht wird 

eingeschaltet. 

Nun hören wir eine Geschichte aus der Bibel, die davon 

erzählt was Jesus für die Menschen getan hat. 

7 Danach stehen alle auf. Zum ersten Mal seit Beginn 

der Fastenzeit singen wir wieder das Halleluja  

und zwar gleich dreimal. 

Dann wird aus dem Evangelium 

vorgelesen, wie die Frauen das 

leere Grab entdeckten. 
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Dritter Teil - Die Tauffeier: 

8 Früher wurden die meisten Christen in der 

Osternacht getauft. Das ist heute nicht mehr so. 

Manchmal gibt es aber noch immer Taufen in diesem 

Gottesdienst. Wenn es keine Taufe gibt, erneuern wir an 

dieser Stelle unser eigenes Taufversprechen. 

9 Zuerst bitten wir die Heiligen und Engel für uns bei 

Gott zu beten. Bilder von Heiligen findest du in den 

meisten katholischen Kirchen.  

Heilige sind alle Menschen, 

die gestorben sind und jetzt 

bei Gott leben.  

Ich stelle mir vor, dass die 

Engel und Heiligen vor Gott 

stehen und sich freuen. 

Vielleicht sagen sie solche Sachen wie: „Lieber Gott 

beschützte die Leute da unten. Hilfen denen, die 

getauft werden gute Christen zu sein. 

10 Jetzt wird ein großer Bottich mit Taufwasser 

geweiht. Dabei wird dreimal die Osterkerze in das 

Wasser getaucht. 

11 Vor der Taufe erneuern alle die schon getauft sind 

ihr Taufversprechen. Der Priester fragt sie, ob sie allem 

Bösen widersagen wollen. Alle antworten: „Ich 

widersage“. 

Dann fragt der Priester die Leute, ob sie an Gott den 

Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben.  

Alle antworten: „Ich glaube“. 
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12 Wenn jemand getauft wird, dann jetzt. 

Wenn nicht geht der Priester nur mit dem Weihwasser 

durch die Kirche und  

bespritzt die Leute damit.  

Jetzt füllen Messdiener oder Küster 

auch die Weihwasserbecken am 

Kircheneingang wieder auf. 

 

 

 

Vierter Teil - Eucharistiefeier: 

13 Der Rest ist eine ganz normale Messe. 

Zum Andenken wird ein Osterbildchen verteilt. 

Am Ende gibt es noch den Segen. 

 

 

 

So das reicht jetzt, aber auch. 

Herzlichen Glückwunsch, wenn du solange durchgehalten 

hast. Sicher gibt es im Pfarrheim noch etwas zu trinken 

und ein Brötchen. 

 Wenn du noch etwas genauer 

wissen möchtest, kannst dort 

auch den Priester oder einen 

anderen Erwachsenen fragen. 

 

Frohe Ostern ! 
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