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Zu Hause beten und feiern: Anregungen für 
den Hohen Donnerstag bis Ostersonntag 

Auch in diesem Jahr findet Ostern statt – einfacher, anders und 
vielleicht überraschend intensiv: allein oder im kleinen Kreis. Verbinden 
wir uns über die physische Distanz hinweg von Haus zu Haus, Wohnung 
zu Wohnung und zur Bruder-Klaus-Kirche im «wir» des Gebets.  

Was Sie für Ihre Gebetszeit vorbereiten können: 

• Suchen Sie sich in Ihrer Wohnung einen Platz, wo Sie sich wohl 
fühlen: beim Esstisch, im Wohnzimmer, auf Ihrem Lieblingsplatz. 
Schaffen Sie sich eine Atmosphäre des Gebets (Kerze, Bild…). 

• Legen Sie sich eine Bibel für die Schriftlesung bereit. 

• Wenn Sie mehrere Personen sind, teilen Sie die Texte 
untereinander auf. 

Anregungen zusammengestellt nach Unterlagen auf www.liturgie.ch  

HOHER DONNERSTAG, 9. April 2020 

Um 20 Uhr läuten in allen Kirchen der Schweiz die Glocken und in der 
Bruder Klaus Kirche feiert das Seelsorgeteam stellvertretend für Sie alle 
die Messe vom Letzten Abendmahl. Ihre persönliche Gebetszeit kann 
vorher oder zusammen mit uns stattfinden. Für eine Abend-Mahlzeit 
finden Sie hier ein feierliches Tischgebet.  

 
Kreuzzeichen  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Einstimmung 
(singen oder summen) 

Christus-Rufe  
Jesus Christus, du verschenkst dich in Liebe.  
Erbarme dich unser.  

Jesus Christus, du willst, dass wir das Leben in Fülle haben.  
Erbarme dich unser. 

Jesus Christus, du wirst uns zur Quelle des Lebens. 
Erbarme dich unser. 
 



Gebet 
Gott, barmherzig und gut, du hast deinen Sohn gesandt, um deine 
Liebe zu bezeugen. Erfülle uns mit der Kraft deines Geistes, die uns 
stärkt, die Liebe zu leben. Amen. 
 
Schriftlesung  Aus dem Evangelium nach Johannes 13,1-15 
 
Zum Nachdenken 
Wen lasse ich so nahe an mich heran und meine Füsse berühren 
(wirklich und im übertragenen Sinn), wen nicht? In Jesus macht Gott 
sich klein, er will mir nahekommen, mir dienen. Was löst diese 
Vorstellung in mir aus? Was heisst es für mich, Jesu Beispiel zu folgen? 
 
Fürbittgebet 
«Fürbitte halten» heisst, andere Menschen und die Not der Welt vor 
Gott zu tragen. Sie können das durch einfache Worte tun, durch die 
Nennung von Namen, oder Sie beten in Stille für sich.  
 
Vaterunser 
All unsere Bitten, Sorgen und Ängste, all die Unsicherheiten dieser Tage 
bringen wir im Gebet vor Gott: 
 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  
 
Segensgebet 
Der Herr segne uns und behüte uns,  
der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig;  
er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  
Amen. 

 

(MITEINANDER) ESSEN UND FEIERN 

Feierliches Tischgebet  

Guter Gott, 
Dein Sohn hat am Abend vor seinem Leiden mit seinen Freunden Mahl 
gehalten. Er hat dir Dank gesagt für Brot und Wein, für die Gaben 
deiner Schöpfung und die Früchte der menschlichen Arbeit. 

Heute will ich (wollen wir) dir danken für alle Menschen, die mit mir 
(uns) sind in dieser schweren Zeit. Danke auch für diese Speisen,  
die ich esse (wir essen) im Gedenken an Jesus. Er hat versprochen, mit 
uns zu sein alle Tage bis zum Ende der Welt. Er hat uns in Brot und 
Wein das Zeichen seiner Gegenwart geschenkt; ein Zeichen, das alle, 
die glauben, mit ihm und untereinander verbindet. 

Ich bitte (Wir bitten) dich:  
Segne mich (uns) und diese Speisen,  
und stärke alle, die heute Abend Mahl halten, damit auch wir einander 
lieben und dienen, wie Jesus es vorgemacht hat, als er seinen Freunden 
die Füße gewaschen hat.  

Hilf uns dabei, dein Reich der Liebe und Güte zu verbreiten durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Erlöser, der in der Kraft des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 

Amen. 

 

WACHEN UND BETEN 

Nach dem Abendmahl geht Jesus in den Garten Getsemani und betet.  
Auch wir sind in dieser Nacht zu Hause dazu eingeladen: «Bleibet hier 
und wachet mit mir» – je nach Möglichkeit durch ein stilles Gebet oder 
durch Schriftlesung (z. B. Markusevangelium 14,32-42; Psalm 130), 
durch ein Rosenkranz-Gesätz (mit der Einfügung «Jesus, der für uns Blut 
geschwitzt hat») oder indem Sie ein Kerzenlicht am Fenster oder vor der 
Haustüre (in einer Laterne) entzünden.  



KARFREITAG, 10. April 2020 

Legen oder stellen Sie an Ihrem Gebetsort ein Kreuz nieder. Nach 
Möglichkeit können Sie eine Schale mit Blütenblättern herrichten. 

15 Uhr, die angenommene Todesstunde Jesu, ist ein guter Zeitpunkt für 
die Gebetszeit oder Sie verbinden sich mit dem Seelsorgeteam, das in 
der Kirche um 19 Uhr eine Karfreitagsliturgie begeht. 

 
Kreuzzeichen  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Einstimmung 
Am Karfreitag denken wir an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Auch 
in der Zeit der Corona-Pandemie leiden und sterben Menschen. Viele 
fühlen sich allein gelassen oder machen sich Sorgen. Wer ist uns nahe, 
wenn Finsternis uns bedrängt? 
 
Christus-Rufe 
Jesus starb den Tod, den alle Menschen sterben. 
Herr, erbarme dich unser. 

Im Tod hat er den Tod besiegt, das Leben neu geschaffen. 
Christus, erbarme dich unser. 

Er stirbt unsern Tod und schenkt uns sein Leben. 
Herr, erbarme dich unser. 
 

Schriftlesung  Aus dem Evangelium nach Markus 15,33-34.37b 

Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land 
herein – bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie 
Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachtani?, das heißt 
übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
Dann hauchte er seinen Geist aus. 
 
Stille 

Meditatives Gebet 
Mein Gott, mein Erlöser, bleibe bei mir. Fern von dir müsste ich welken 
und verdorren. Zeigst du dich mir wieder, blühe ich auf in neuem 
Leben. Du bist das Licht, das nie verlöscht, die Flamme, die immer 
lodert. Vom Glanz deines Lichts beschienen, werde ich selber Licht,  
um anderen zu leuchten. 

John Henry Newman (1801-1890) 

Stille 
 
Lobpreis - Kreuzverehrung 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 

Es kann das folgende Lied gesungen oder der Liedtext gelesen 
werden. Das Kreuz wird mit den Blütenblättern geschmückt. 
 

O du hochheilig Kreuze, / daran mein Herr gehangen /  
in Schmerz und Todesbangen. 
 

Allda mit Speer und Nägeln / die Glieder sind durchbrochen, / 
Händ, Füß und Seit durchstochen. 
 

Wer kann genug dich loben, / da du all Gut umschlossen, / das 
je uns zugeflossen. 
 

Du bist des Himmels Schlüssel, / du schließest auf das Leben, / 
das uns durch dich gegeben. 
 
Fürbittgebet  
Die Kirche betet am Karfreitag für die ganze Menschheit;  
in diesen Tagen macht uns besonders die Corona-Pandemie 
betroffen. Sie sind eingeladen, nach jedem Anliegen in einer 
Gebetsstille zu verweilen, an die genannten Menschen zu 
denken und sie vor Gott zu bringen. Jede Bitte schliesst mit 
einem Gebet. 
 
Du Gott des Lebens, wir kommen zu dir mit allem, was auf 
unserer Welt dunkel und leidvoll ist:  



Wir beten für alle, die mit dem Coronavirus infiziert sind und 
für alle, deren Alltag aufgrund schwerer Erkrankung, Isolation 
und Einsamkeit belastet ist. Wir beten für alle, die von einem 
nahestehenden Menschen getrennt sind. 

  Gebetsstille 

Du Gott des Lebens, dein Sohn hat die Last des Kreuzes, 
Leiden und Einsamkeit auf sich genommen. Wir bitten um 
Heilung für alle Erkrankten. Sei ihnen nahe und allen, die sich 
nach einem Wiedersehen mit einem Menschen sehnen. Amen. 
 
Wir beten für alle, die alleine sterben müssen. Wir beten für 
alle, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.  

 Gebetstille 

Du Gott des Lebens, dein Sohn weiß um die Einsamkeit der 
Todesstunde. Sei den Sterbenden nahe und tröste alle, die 
über den Tod eines lieben Menschen weinen. Amen. 
 
Wir beten für alle, die den Menschen beistehen in den Alters- 
und Pflegezentren, auf den Isolier- und Intensivstationen. Wir 
beten für alle, die daran arbeiten, dass wirksame Impfstoffe 
und Behandlungsmethoden gefunden werden.  

 Gebetstille 

Du Gott des Lebens, durch deinen Sohn hast du uns gezeigt, 
dass Sterben und Tod nicht das letzte Wort haben. Schenke 
allen Pflegenden und Ärzten Kraft in ihrer extremen Belastung 
und den Forschenden Weisheit. Amen. 
 
Wir beten für alle, die Verantwortung tragen, weil sie 
Entscheidungen fällen und Massnahmen treffen. Wir beten für 
alle, die mit ihren Diensten die Versorgung und Sicherheit in 
den betroffenen Ländern aufrechterhalten.  

  Gebetstille 

Du Gott des Lebens, dein Sohn hat als guter Hirte die 
Menschen zum Leben geführt. Gib den politisch 

Verantwortlichen und den Ordnungskräften Klarheit und Kraft 
für richtige Entscheidungen und Handlungen. Stehe allen 
Menschen bei, die Sorge tragen für Nahrung, Medikamente 
und alles Lebenswichtige. Amen. 
 
Wir beten für alle, die von Angst überwältigt werden. Wir 
beten für jene, die kein Zuhause haben und Zuflucht suchen. 
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden 
oder befürchten. Wir beten für die Menschen in den 
Entwicklungsländern, die durch die Pandemie besonders 
bedroht sind.  

 Gebetstille 

Du Gott des Lebens, dein Sohn hat uns Mut gemacht. Wir 
bitten, dass die Zahl der Infizierten und Erkrankten abnimmt 
und hoffen auf eine baldige Rückkehr zum vertrauten Alltag. 
Hilf allen, die Not leiden, und stärke unserer Solidarität. Dein 
Geist tröste uns und schenke uns die Gewissheit, dass wir trotz 
allem miteinander verbunden sind. Amen. 

(Nach: „Gebet in der Corona-Krise“ von Bischof Hermann Glettler) 

 
Vaterunser und abschliessendes Gebet 
Gott, in deine Hände legen wir diese Bitten und alle stillen, 
persönlichen Anliegen. Wir dürfen dich Vater nennen.  
Darum beten wir jetzt so, wie dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat:  
 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 

Du Gott des Lebens, wir danken dir für jeden Tag, den du uns 
schenkst. Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein 
zerbrechliches Geschenk ist. Führe uns auch durch Leiden, 
Sterben und Tod zum neuen Leben. Amen. 



OSTERNACHT, 11./12. APRIL 2020 

Die Feier sieht eine Segnung von Kerzen vor; segnen kann jeder 
Getaufte. Legen Sie dafür eine grössere oder dickere Kerze 
zurecht (noch nicht anzünden); und wenn Sie mit anderen 
zusammen feiern, für jeden Mitfeiernden eine kleine Kerze.  

Die Osternacht findet in der Dunkelheit statt, also nachts oder 
am frühen Morgen. Das Seelsorgeteam feiert um 5.30 Uhr in 
einer schlichten Liturgie die Auferstehung des Herrn. 

 

Eröffnung 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Christus ist auferstanden vom Tod. Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Sein Licht vertreibe das Dunkel in den Herzen. Amen. 
 
Einstimmung 
Halten Sie einen Moment inne. Nehmen Sie die Dunkelheit der späten 
Stunde (des frühen Morgens) wahr.  

Wir feiern Ostern. Anders als sonst. Und doch: Das Dunkel, das uns zu 
dieser Stunde (noch) umgibt, wird erhellt vom Licht der Auferstehung. 
In das Dunkel des Todes, in die seelischen und wirtschaftlichen 
Notlagen der Menschen, in die Ungewissheit fällt Licht. Wir dürfen 
hoffen. Wir dürfen auch dieses Jahr die österliche Freude miteinander 
teilen. 
 
Lichtgebet 
Entzünden Sie die bereit gestellte Kerze; 
die Mitfeiernden nehmen ihre Kerzen in die Hand.  

Gott, du bist das Licht, vor dem alle Finsternis weicht. 
Die Kraft deines Lichtes nimmt dem Tod seine Macht:  
Christus ist auferstanden vom Tod. 
Das Licht der Kerzen, die in dieser Nacht entzündet werden, vertreibe 
das Dunkel, durch das wir in diesen Wochen gegangen sind. Amen 

(Alle entzünden ihre Kerzen an der grösseren Kerze.) 

Segnung der Kerzen 
Gott segne diese Kerzen  

(zeichnen Sie ein Kreuz über die Kerzen),  
er segne unsere Gemeinschaft und alle, mit denen wir durch das Licht 
dieser Nacht verbunden sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
der auferstanden ist und lebt. Amen. 
 
Schriftlesung  Aus dem Evangelium nach Matthäus 28,1-10 
 
Zum Nachdenken 
Die Frauen verliessen das Grab voll Furcht und grosser Freude.  

• Nicht Angst, sondern Furcht: Was war das für eine Furcht? 

• Grosse Freude: Woran kann sich meine Freude in dieser Nacht 
entzünden? 

Der Auferstandene sagte: Fürchtet euch nicht, geht …: Wie tröstet mich 
die Botschaft von der Auferstehung? Zu wem bin ich gesandt? 
  
Lobpreis 
Aus der Freude über die Auferstehung Jesu erwächst der Lobpreis. 

Christus ist auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibt das Dunkel der 
Herzen. (gemeinsam:) Halleluja! 

Dies ist die Nacht, in der Gott das Licht schied von der Finsternis. Das 
Leben erwacht. (gemeinsam:) Halleluja! 

Dies ist die Nacht, in der Gott das Volk Israel durch die Wasser des 
Roten Meers geführt hat. Der Weg in die Freiheit beginnt. 
(gemeinsam:) Halleluja!  

Dies ist die Nacht, in der Gott Christus auferweckt hat von den Toten. 
Der Tod ist besiegt. (gemeinsam:) Halleluja! 

Dies ist die Nacht, die Erde und Himmel vereint, die Gott und die 
Menschen verbindet. Das Dunkel weicht. (gemeinsam:) Halleluja! 

Dies ist die Nacht, in der wir die österliche Freude mit allen Menschen 
teilen. Das Licht verbreitet sich in der Welt. (gemeinsam:) Halleluja! 



Fürbittgebet 
Welchen Menschen wünschen Sie österliche Weite, Vertrauen, 
Kraft, österlichen Frieden, Glauben, Licht? Vielleicht möchten 
Sie einfach die Vornamen von den Menschen aussprechen, die 
Sie Gott ans Herz legen wollen; oder Sie beten in Ihren 
aktuellen Anliegen. 
 
Vaterunser 
Sprechen Sie das Gebet, das Sie immer und besonders heute Nacht mit 
allen Getauften verbindet:  
 

Vater unser … 
 
Österliches Segensgebet  
Der Vater hat Jesus von den Toten auferweckt und uns die Fülle des 
Lebens geschenkt. Er nehme von uns, was tötet, und setze die Kraft 
österlichen Lebens frei. 

Der Auferstandene ist den Frauen erschienen. Er zeige sich auch heute 
und überrasche uns mit seiner Nähe.  

Der Heilige Geist hat die Apostel mit Begeisterung erfüllt. Er schenke 
uns Freude, die auf andere übergeht, und Worte, die aufrichten und 
heilen.  

Und so segne uns der lebendige Gott: der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. Halleluja.  
 

Osterlied 
Halleluja lasst uns singen, denn die Freudenzeit ist da! Hoch in Lüften 
lasst erklingen, was im dunklen Grab geschah! Jesus hat den Tod 
bezwungen und uns allen Sieg errungen. Halleluja, Jesus lebt! 

Halleluja! Auferstanden ist die Freude dieser Zeit, denn aus Leiden, 
Schmerz und Banden geht hervor die Herrlichkeit. Was im Tode scheint 
verloren, wird in Christus neu geboren. Halleluja, Jesus lebt! 

 

OSTERSONNTAG, 12. APRIL 2020 

Wir wünschen Ihnen von Herzen «Frohe Ostern!» In der Bruder 
Klaus Kirche brennt den ganzen Tag die Osterkerze. Sie können 
das Osterlicht (mit einer Laterne) mit nach Hause nehmen und 
mit anderen Menschen teilen, so dass es sich ausbreitet. 
 

Segensgebet für ein Osterfrühstück 

Gepriesen bist du, Herr unser Gott, du hast unsere Welt erschaffen. 
Du schenkst uns, was wir zum Leben brauchen. Du gibst uns zu essen 
und zu trinken. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, hat immer wieder mit den 
Menschen Mahl gehalten. Für ihn ist das gemeinsame Essen und 
Trinken ein Bild für das Himmelreich.  

Heute sitzen wir (gemeinsam) am Tisch, um (miteinander) das 
Osterfest zu feiern. Aus deinem Segen empfangen wir diese Gaben: 
Brot, Eier und alle anderen Speisen. Dein Segen erfülle unser Heim und 
alle, mit denen wir uns verbunden fühlen. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 

Worte für den Weg durch die Osterzeit  

Größer als alle Bedrängnis ist deine Treue, Herr. 
Du sprengtest unser Gefängnis, du bringst uns das Neue, Herr. 
Dein Leben will singen aus Tod und Misslingen. Halleluja. Lobet Gott. 

Größer als unser Versagen ist deine Treue, Herr. 
Du hast ans Kreuz es getragen, du bringst uns das Neue, Herr. 
Dein Leben will brechen aus unseren Schwächen. Halleluja. Lobet Gott. 

Groß wie du selbst ist geblieben, deine Treue, Herr. 
Ewige Liebe muss lieben, du bringst uns das Neue, Herr. 
Dein Herz will sich geben uns selber zum Leben. Halleluja. Lobet Gott. 

Silja Walter (1919 – 2011) 


