
Konkrete Vorschläge und leicht durchführbare Ideen 
Die folgenden Ideen passen für Lebensgemeinschaften und für Menschen, die allein leben. 
 
Am Gründonnerstag: 
Backt ein Brot für den Gründonnerstagabend. 
Erinnert an Jesu Mahl mit seinen Jüngern und Jüngerinnen: 
Versammelt Euch im Namen Jesu mit den Menschen, die in Eurem Haushalt leben,  
Lest das Evangelium von letzten Pessachmahl Jesu 
Sprecht darüber.  
Sprecht den Segen über Brot und Wein, 
Teilt Brot und Wein im Gedenken und im Namen Jesu zur Stärkung der Gemeinschaft und des 
christlichen Auftrags in dieser Zeit. 
Wenn Du allein lebst, kannst Du dasselbe tun. 
Und Du kannst Dich mit jemandem verabreden zur Zweiergemeinschaft unter den Bedingungen 
der Regelungen der Bundesregierung. 
Oder Du vereinbarst ein Telefonat mit einem Freund / einer Freundin – vielleicht auch mit Bild.  
Und Du teilst so mit jemanden den Gründonnerstagabend. 
 
„Fußwaschung“ in der Familie oder für Dich selbst 
Dass jemand unsere Füße in die Hand nimmt, kennen wir eigentlich nur aus Kindertagen oder 
vielleicht durch die Fußpflegerin oder durch eine Fußreflexzonenmassage.  
Die Bibel überliefert uns, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat und dabei sagte: „Ich 
habe euch ein Beispiel gegeben, handelt auch so.“  
Es fällt uns oft leichter, jemandem den Kopf zu waschen oder zurecht zu rücken, wenn er/sie uns 
geärgert hat, als den Füßen etwas Gutes zu tun. Mit unseren Füßen gehen wir durch das Leben, 
mit unseren Füßen stoßen wir an so manches an.  
Die Bibel überliefert uns auch die Geschichte der Frau, die Jesus salbt. Das war damals eine 
irritierende Geste, die bei den anderen, die dabei waren, auf Widerstand stieß. Jesus selbst hat es 
genossen und gedeutet als Vorbereitung auf sein weiteres Schicksal. 
Ihr könnt ein Fußbad nehmen und/oder einander die Füße mit einem guten Öl massieren. 
Wer das vielleicht komisch findet, kann überlegen, die Hände des anderen oder die eigenen Hände 
zu salben/massieren. 
Sprecht darüber, was Ihr wahrnehmt. 
 
Kreuz verhüllen am Karfreitag 
Wenn Ihr in Eurer Wohnung ein Kreuz hängen habt, dann verhüllt es. Und nehmt es verhüllt 
neu/anders wahr. 
Schaut dann nach den unscheinbaren Kreuzen in der Wohnung zeigt sie einander (z.B. vier Stühle 
um einen Tisch, mehrere Bilder, die durch eine unsichtbare Linie umfahren ein Kreuz bilden, 
Steinfußbodenplatten, …) 
 
Kreuz schmücken am Karfreitag 
Die gewohnte Kreuzverehrung aus der Karfreitagsliturgie könnt Ihr nachahmen, indem Ihr das 
Kreuz in Eurer Wohnung schmückt – mit einer Blume oder etwas anderem Geeigneten. 
 
Passionsmusik hören 
Im Internet oder im CD-Regal findet sich sicher geeignete Musik. 
 



Kleines Osterfeuer im Garten in der Frühe am Ostermorgen 
Feuer vorbereiten, wenn vorhanden in einem Feuerkorb. 
 
Osterfeuer anzünden 
Dem Feuer in Stille zuhören bis es richtig brennt 
So wie das Feuer die Nacht erhellt, so ist Jesus Christus unser Licht und Leben 
So wie das Feuer Wärme spendet, so gibt Jesus Christus unserem Leben Sinn und Ziel 
Kehrseite: Feuer kann auch Zerstören und Vernichten. Das Feuer der Osternacht rückt die 
positiven Eigenschaften des Feuers in den Mittelpunkt. 
Ein gemeinsam gesungenes Jubellied könnte den Abschluss bilden, gerne auch mit Unterstützung 
durch Tonträger oder Video auf YouTube. Greift auf die Möglichkeiten zurück, die Ihr habt 
 
 Auferstehungsfrühstück 
Nach dem Osterfeuer im Garten, ist ein wunderbares Auferstehungsfrühstück vorbereitet. 
Die Botschaft der Auferstehung gab den ängstlichen Jüngern, die noch in der Nacht gefangen 
waren, Hoffnung und Kraft im Licht des Auferstanden ihr Leben zu gehen. 
 
Emmausgang am Ostermontag 
Lk 24 lesen – Die Geschichte der beiden Jünger, die völlig irritiert von der Botschaft der 
Auferstehung von Jerusalem laufen. Macht einen Spaziergang und tauscht Euch über die 
Erfahrungen der Geschichte, die in unserem Leben auch vorkommen, ein wenig aus. – Manchmal 
gibt es mitten am Tag ein kleines Fest der Auferstehung – jede/r kennt diese Erfahrung. 
 
Eine besondere Idee für Kinder:  
Liebe Kinder, habt Ihr dazu Lust? 
Nach dem kleinen Osterfeuer – falls das möglich war, oder nach dem Kerzen entzünden 
nehmt Ihr Straßenkreide und schreibt auf den Weg vor Eurer Haustür „Halleluja, Jesus lebt“. 
So erfahren alle, die daran vorbeilaufen, dass wir Ostern feiern und daran glauben, dass 
Jesus auferstanden ist. 
Und falls es verboten ist, auf die Straße, den Gehweg oder vor die Haustür zu malen, dann 
malt ein kleines Plakat und hängt es an die Haustür oder in ein Fenster. 
 
 
Ergänzend weisen wir auf die klassischen Angebote hin: 
Bibellesen und Bibelteilen in Gemeinschaft 
https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/Download-
Dateien_Text/Gruppenstundentipps/Religioeses/GS-Bibel_teilen.pdf 
 
Vorlagen zu gemeinschaftlichen Feiern durch Kirchengemeinde, Diözese, Verbände usw.  
Hier werdet Ihr im Internet schnell fündig 
https://www.drs.de/dateisammlung/zuhause-gottesdienst-feiern.html  
 
Livestream-Gottesdienste 
YouTube Kanal der Diözese Rottenburg-Stuttgart: 
https://www.youtube.com/channel/UC5brXi466J_goHN970Ag-uw 
Angebote in Rundfunk und Fernsehen 
 
 


