
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Auch dieses Jahr findet Ostern unter Pandemiebedingungen statt. Die Hoffnung an Weihnachten: 

Ostern ist alles wieder gut, hat sich nicht erfüllt. Ist es in Sachen Präsenzgottesdienste besser als im 

vergangenen Jahr, so stellt sich die Gesamtsituation schwieriger dar: die Zeit der Einschränkungen 

dauert bereits (zu) lange, mit der Erfahrung eines Jahres steigt eher die Skepsis als der Optimismus, 

die Bindung und Gewohnheit gottesdienstlicher Formen hat abgenommen, zudem ist die Pandemie 

mit ihren Folgen nicht mehr etwas Fernes, sondern persönlich betreffend.  

Auch wenn sich manche Gläubige gut vor dem Bildschirm zur Mitfeier von Gottesdiensten 

eingerichtet haben, sind Streamingangebot der großen Gottesdienste in diesem Jahr zu Ostern nicht 

das angemessenste Angebot. Zumindest sollte um der Menschen vor Ort willen Alternativen geprüft 

werden.  

Für Präsenzgottesdienste stellt sich die Frage, wie diese verantwortet gefeiert werden können. Diese 

Verantwortung bezieht sich auf den Infektionsschutz – mit Personenzahl, mit der zeitlichen Dauer, 

liturgischer Beteiligung vieler, aber auch auf die liturgischen Zeichen von Singen bis Fußwaschung, 

die nicht so sprechend wie sonst möglich sind. Zugleich ist die Frage, wie die Menschen mit den 

Erfahrungen dieses Jahres vorkommen, die in die Gottesdienste kommen – oder es bewusst und 

nicht nur mangels Glauben nicht tun. 

Drei Fragen sind im Folgenden leitend für das Bedenken liturgischer Formen in diesem Jahr: 

- Wie können wir durch das Triduum gehen – als gemeinschaftlich gefeierten Weg mit Jesus 

durch Leid und Kreuz zur Auferstehung, gerade mit den Erfahrungen der Gegenwart? 

- Wie können wir der Situation gerecht werden – mit Infektionsschutzkonzepten und im 

Aufnehmen der Erfahrungen der Leute? 

- Wie können wir dabei am zentralen Fest unseres Glaubens Kirche Jesu Christi vor Ort stärken 

und mit ihrem Herrn verbinden? 

Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt in der Verhältnisbestimmung von kirchlich geprägter Liturgie 

und gottesdienstlichen Formen, die aktuelle Anliegen und Gemeinschaft der Feiernden zum Ausdruck 

bringen – gerade im Triduum eine unglaubliche Herausforderung.  

  



 

 

Die Vorlage hier konzentriert sich auf Gottesdienste in (kleineren) Kirchorten, in denen die „große“ 

Liturgie nicht stattfindet. Diese können von Diakonatshelfern oder anderen Interessierten geleitet 

werden. (Die Vorlagen beinhalten alles, was zur Feier des Gottesdienstes nötig ist.) Diese 

Gottesdienste können auch als Hausandachten gehalten werden. Wenn die Gottesdienstordnung für 

die Karwoche bereits fertig ist, ergibt sich jedoch vielleicht an manchen Orten die Möglichkeit, die 

Vorlagen in sowieso geplanten Gottesdiensten zu verwenden oder aber in Orten ohne Gottesdienste 

diese stattfinden zu lassen. Es findet sich auch jeweils eine Vorlage für Kindergärten (da natürlich nur 

Gründonnerstag und Ostern) und Altenheime – so können u.U. Mitarbeitende zu gottesdienstlichen 

Feiern einladen. Für die Feiern am Pfarreiort finden sich Hinweise, wie die Kirchorte vorkommen 

können. 

Gründonnerstag 

 Wort-Gottes-Feier für Kirchorte 

 Elemente für die Messe vom letzten Abendmahl 

 Gottesdienst im Kindergarten 

 Gottesdienst im Altenheim 

Karfreitag 

 Passionsandacht in Anlehnung an die Karfreitagsliturgie 

 Gottesdienst im Altenheim 

Osternacht 

 Vigilfeier mit Osterkerze 

 Element für die Feier der Osternacht in der Pfarrei 

Ostern 

 Elemente für eine Eucharistiefeier am Ostersonntag oder Ostermontag 

 Wort-Gottes-Feier im Altenheim 

 Ostergottesdienst im Kindergarten 

 


