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Vorwort
Das CJD hat immer aus seiner christlichen Identität gelebt  
und gewirkt. 

Dies wird auch in Zukunft so sein. Wesentlicher Bestandteil 
erlebbarer christlicher Identität sind die Feste innerhalb des 
Kirchenjahres. Die vorliegende Handreichung, die Knud 
Schmidt auf eindrückliche Art und Weise erarbeitet hat, 
elementarisiert und bringt die wesentlichen Feste anschau-
lich, sowohl inhaltlich als auch praktisch, ins Bewusstsein.

Mit ihr kann im CJD nun immer wieder aufs Neue das 
Wesentliche des christlichen Glaubens nachvollzogen und 
gelebt werden.

Wir als CJD nehmen uns in unserem eigenen ursächlichen 
christlichen Verständnis ernst und gehen, wie es in der 
christlichen Grundüberzeugung des CJD formuliert ist, 
respektvoll mit anderen Lebenskonzepten und Glaubens- 
vorstellungen um:

Wir achten religiöse Vielfalt und die Vielfalt an  
lebensbejahenden Weltanschauungen.

Oliver Stier 
Vorstand

Vorwort Einleitung

Einleitung
Christliche Feste lassen lebendig werden, was Christen 
glauben. Mit den Festen im Kirchenjahr erinnern und 
reflektieren Christen was sie glauben. 

In wunderbarer Weise werden wir Menschen erinnert, wie 
Gott für uns da ist. So können wir erfahren und erkennen,  
wer wir sind: Gehaltene im Leben und fähig für das Leben in 
dieser Welt da zu sein.

Der christliche Jahreszyklus beginnt mit dem Fest, bei dem 
Christen feiern, dass Gott Mensch geworden ist: Advent und 
Weihnachten ... Was für ein Beginn!

Mit dem Entdecken der christlichen Feste im Jahreszyklus 
ist immer auch die Entdeckung des christlichen Glaubens 
verbunden. Mit der vorliegenden Handreichung liegt eine 
Anleitung für diese Entdeckungsreise vor.

Andreas Dierssen 
Zentralbereichsleiter Theologie,  
Wertekommunikation und Persönlichkeitsbildung
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Zeiten im Kirchenjahr – Überblick

Zeiten im 
Kirchenjahr

Die Bezeichnungen für die Sonn- und Feiertage 
im Kirchenjahr sind in der evangelischen und 
katholischen Kirche zum Teil unterschiedlich.  
So haben beispielsweise die Sonntage in der 
evangelischen Tradition ihre lateinischen Namen 
beibehalten und die Zeit außerhalb der 
besonders geprägten Zeiten (Advents-, Weih-
nachts-, Fasten- und Osterzeit) heißt Trinitatiszeit 
(Dreifaltigkeitszeit), weil sie am Dreifaltigkeits-
sonntag, dem Sonntag nach Pfingsten, beginnt. 
Die katholische Kirche nummeriert einfach die 
Sonntage in der jeweiligen Zeit. Die Zeit 
außerhalb der geprägten Zeiten heißt Zeit im 
Jahreskreis und teilt sich in die Abschnitte vom 
Ende der Weihnachtszeit bis zum Aschermitt-
woch (evangelisch Vorfastenzeit) und vom 
Sonntag nach Pfingsten bis zum Beginn der 
Adventszeit auf. Darüber hinaus gibt es 
konfessionelle Feiertage wie z. B. Fronleichnam 
und Allerheiligen auf katholischer Seite und 
Reformationstag und Buß- und Bettag auf der 
evangelischen. Die Struktur und der Ablauf des 
Kirchenjahres sind in beiden großen Kirchen 
nahezu identisch. In beiden Kirchen gibt es den 
Weihnachts- und den Osterfestkreis, die jeweils 
den zeitlichen Abschnitt um diese bedeutenden 
christlichen Feste markiert.

Kalender Sonn- & Feiertage Zeiten im Kirchenjahr

Nov./Dez. 4 Adventssonntage
Adventszeit

W
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sf
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tk

re
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6. Dezember Nikolaus

24. Dezember Heiligabend
Weihnachtszeit

25. Dezember Weihnachten (Geburt Jesu)

6. Januar
Erscheinung des Herrn 
Epiphanias (Heilige Drei 
Könige) Epiphaniaszeit (evang.)

Sonntag nach Erscheinung 
des Herrn

Taufe des Herrn

2. Februar
Darstellung des Herrn 
(Mariä Lichtmess)

Vorfastenzeit bzw. Zeit im 
Jahreskreis bis Aschermitt-
woch

Aschermittwoch

Fastenzeit (österliche 
Bußzeit) Passionszeit
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st
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5 Fastensonntage

Palmsonntag (Beginn der 
Karwoche)

Gründonnerstag

Karfreitag (Tod Jesu)

Karsamstag

Ostern  
(Auferstehung Jesu)

Osterzeit

Christi Himmelfahrt

Pfingsten (Geistsendung) Pfingstfest

1. Sonntag nach Pfingsten
Dreifaltigkeits-sonntag/
Trinitatis
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11 Tage nach Pfingsten Fronleichnam (katholisch)

25. Juli Christophorus

4. Oktober Franz von Assisi

Erster Sonntag im Oktober Erntedankfest

31. Oktober
Reformationstag  
(evangelisch)

1. November Allerheiligen (katholisch)

11. November St. Martin

19. November Elisabeth von Thüringen

11 Tage vor dem ersten 
Adventssonntag

Buß- und Bettag  
(evangelisch)

Zeiten im Kirchenjahr – Enführung

Allgemeine Einführung 
Kirchenjahr
Was für den christlichen Glauben grundlegend 
ist, kehrt jedes Jahr wieder: in der Erinnerung, in 
der Feier, in den Liedern und Bräuchen. Das 
Kirchenjahr verbindet die Grunddaten des 
Glaubens mit dem Ablauf des Jahres. So hat es 
seinen eigenen Rhythmus im Jahreslauf.

Das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent 
und endet mit dem Ewigkeitssonntag (evange-
lisch) bzw. mit dem Christkönigsfest (katholisch). 
Es verknüpft wiederkehrende Kreisläufe mit 
Stationen aus Jesu Leben. Die sich wiederholen-
den Festzeiten strukturieren das Leben, immer 
auch im Zusammenspiel mit den Jahreszeiten. In 
der dunkelsten Jahreszeit spricht Weihnachten 
vom Eintritt des Lichts in die Dunkelheit. Bei 
wieder aufblühender Natur verkündet Ostern 
den Sieg des Lebens über den Tod. Wenn die 
Blätter fallen, gedenkt die Kirche des Tods und 
der Verstorbenen. Gleichzeitig erinnern die 
wiederkehrenden Rhythmen an die Stationen 
Jesu Leben und greifen dabei wesentliche 
Stationen unseres eigenen Lebens auf: Geburt, 
Kindheit und Elternschaft, Gefährdung und Leid, 
Überschwang und Angst, Freude, Trauer und 
Tod. All das kommt im Jahreslauf zur Sprache. 
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Zeiten im Kirchenjahr – evangelisch Zeiten im Kirchenjahr – katholisch

Das evangelische Kirchenjahr Das katholische Kirchenjahr

Weihnachtsfestkreis

Tr
in

it
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Osterfe
stk
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is

Ewigkeitssonntag

Reformationstag

Buß- und Bettag

Heiligabend bis Epiphanias

Silvester 31.12. und
Neujahr 1.1.

Epiphanias 6.1.

Epiphaniaszeit

letzter Sonntag
nach Epiphanias

Septuagesimae
bis Estomihi

Passionszeit

Gründonnerstag

Ostern bis Exaudi

Pfingsten

Sonntage
nach Trinitatis

Trinitatis

Erntedank

Himmelfahrt

Karfreitag und Karsamstag

1. – 4. Advent

Weihnachtsfestkreis

Ze
it 

im
 Ja

hreskreis

Osterfestkreis

Zeit
 im

 Ja
hr

es
kr

ei
s

1. Advent

Hl. St. Nikolaus 6.12.
2. Advent

3. Advent

4. Advent

Heiligabend

4. Fastensonntag

Palmsonntag
Gründonnerstag

Karfreitag

Osternacht

Ostersonntag

Ostermontag

Weißer Sonntag

3. – 6. Sonntag
der Osterzeit

Christi Himmelfahrt

Pfingsten

Dreifaltigkeits-
sonntag

Fronleichnam

Sonntage im Jahreskreis

Erntedank

Allerheiligen

Allerseelen

St. Martin 11.11.

Christkönig

7. Sonntag 
der Osterzeit

Weihnachten

Heiliger Stephanus

Fest der Hl. Familie

Neujahr, Hochfest der
Gottesmutter Maria

2. Sonntag
nach Weihnachten

Heilige 3 Könige
Erscheinung des Herrn

Taufe des Herrn

Lichtmess
Darstellung des Herrn

Sonntage im Jahreskreis

Aschermittwoch

1. – 3. Fastensonntag

Bedeutung Farben:
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k) gesetzlicher Feiertag in Gemeinden mit überwiegend 
katholischer Bevölkerung 

1) In der Stadt Augsburg ist außerdem der 8. August 
(Friedensfest) gesetzlicher Feiertag.

2) Fronleichnam ist gesetzlicher Feiertag nur in den vom 
Staatsministerium des Inneren durch Rechtsverordnung 
bestimmten Gemeinden im Landkreis Bautzen und im 
Westlausitzkreis.

3) Der Innenminister kann durch Rechtsverordnung für 
Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung 
Fronleichnam als gesetzlichen Feiertag festlegen. Bis zum 
Erlaß dieser Rechtsverordnung gilt der Fronleichnamstag in 
denjenigen Teilen Thüringens, in denen er 1994 als 
gesetzlicher Feiertag begangen wurde, als solcher fort.

Stand: 2018, Quelle: Bundesinnenministerium
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.

Der  
Weihnachts- 
festkreis

Feiertage

Neujahrstag (01.01.)  
Alle Bundesländer

Hl. Drei Könige (06.01.) 
Bayern, Baden Württemberg, Sachsen Anhalt

Frauentag 
Berlin

Karfreitag 
Alle Bundesländer

Ostermontag 
Alle Bundesländer

1. Mai 
Alle Bundesländer

Christi Himmelfahrt 
Alle Bundesländer

Pfingstmontag
Alle Bundesländer

Fronleichnam 
Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen2, Thüringen3

Mariä Himmelfahrt (15.08.) 
Bayernk, Saarland

Tag der dt. Einheit (03.10.) 
Alle Bundesländer

Reformationstag (31.10.) 
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Allerheiligen (01.11.) 
Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz

Buß- u. Bettag 
Sachsen

1. und 2. Weihnachtstag (25./26.12.) 
Alle Bundesländer

Feiertage in Deutschland

Der Weihnachtsfestkreis 
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1. Advent

Der Weihnachtsfestkreis beginnt mit der 
Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest, dem 
Advent. Das Wort Advent (adventus lateinisch) 
bedeutet so viel wie Ankunft, Erwartung. Wir 
erwarten die Ankunft Jesu in unserer Welt, die 
Menschwerdung Gottes. Vier Wochen lang 
bereiten wir uns auf das Fest der Geburt Jesu 
vor. Die Adventssonntage strukturieren diese 
Zeit: das Symbol des Adventskranzes mit seinen 
vier Kerzen verdeutlicht, dass Jesus, das Licht der 
Welt, die Dunkelheit immer heller macht. An 
jedem der Adventssonntage zünden wir eine 
weitere Kerze an. Das Licht der Kerzen macht 
nicht nur unsere Wohnungen, sondern auch 
unsere Herzen hell und warm. So bereiten wir 
Jesus eine Wohnung in uns. Der Advent ist eine 
Zeit der inneren Vorbereitung, dass Christus an 
Weihnachten auch in uns geboren werden kann. 

1.1. Nikolaus (6. Dezember)

Der Mann

Es gab ihn tatsächlich, doch allzu viel ist aus 
seinem Leben nicht überliefert: Der historische 
Nikolaus wurde zwischen 280 und 286 in Patara 
in der heutigen Türkei geboren. Mit etwa 19 
Jahren wurde er zum Priester geweiht und wenig 
später zum Bischof von Myra in der Region 
Lykien ernannt; heute heißt dieser kleine Ort 
Demre und liegt etwa 100 Kilometer südwestlich 
der türkischen Großstadt Antalya. In Myra 
begannen kurz nach der Bischofsernennung die 
Christenverfolgungen unter dem römischen 
Kaiser Galerius Valerius Maximinus (305 bis 311). 
Auch Nikolaus geriet der Überlieferung nach in 
Gefangenschaft und wurde gefoltert. Später 
nahm er zeitgenössischen Quellen zufolge am 
ersten ökumenischen Konzil der Kirchenge-
schichte – dem Konzil von Nizäa im Jahr 325 – 
teil. Der Todestag des Bischofs war ein 6. Dezem-
ber zwischen 345 und 351.

Der Kult

Heute zählt Nikolaus zu den meistverehrten 
Heiligen der Christenheit und gilt als Schutzpat-
ron zahlreicher Orte, Gruppen und Berufe. Der 
Kult begann jedoch erst etwa 200 Jahre nach 
seinem Tod in Griechenland. Von dort breitete 
sich die Verehrung zunächst über die osteuropä-
ischen Länder aus. Im achten Jahrhundert war 
die Nikolausverehrung vor allem in Russland 
stark, sodass der Heilige dort zum Landespatron 
erklärt wurde. Langsamer fasste die Verehrung 
im Westen Fuß, ab dem zehnten Jahrhundert ist 
sie aber auch für Deutschland, Frankreich und 
England nachweisbar. Zahlreiche Legenden und 
volkstümliches Brauchtum formten über die 
Jahrhunderte das Bild eines Heiligen, das sich 
von der ursprünglichen Figur immer mehr 
entfernte. Nikolaus, wie er heute verehrt wird, ist 
kritischen Textanalysen zufolge vermutlich eine 
Verschmelzung zweier historischer Personen: 
des Bischofs von Myra und des gleichnamigen 
Abts Nikolaus von Sion, der später Bischof von 
Pinara – heute ebenfalls Türkei – wurde und im 
Jahr 564 starb.

Der Geschenkebringer

Dass der Nikolaus die Kinder besucht und sie 
beschenkt, das gehört zum Brauchtum um den 
Heiligen fest dazu. Seinen Ursprung hat dieses 
Ritual im mittelalterlichen „Bischofsspiel“: An 
Kloster- und Stiftsschulen wurde zu bestimmten 
Tagen ein Schüler zum „Bischof“ oder auch „Abt“ 
ernannt. Das Kind kleidete sich in die entspre-

chenden Gewänder und durfte die anderen 
Schüler für ihr Betragen belohnen oder aber 
bestrafen. Ursprünglich fand das Bischofsspiel 
am 28. Dezember – dem Fest der Unschuldigen 
Kinder – statt, später wurde es auf den Nikolaus-
tag gelegt. Nikolaus als Geschenkebringer geht 

vor allem auf eine der zahlreichen Legenden 
über den Heiligen zurück: Der Bischof kam eines 
Nachts am Haus einer Familie vorbei, die derart 
mittellos war, dass die drei Töchter ihr Geld als 
Prostituierte verdienen mussten. Damit die 
jungen Frauen dieses Tun beenden und heiraten 
konnten, warf Nikolaus drei Goldklumpen durch 
das Fenster des Hauses. Daher wird der Heilige 
in der Kunst heute oft mit drei goldenen Kugeln 
oder Äpfeln dargestellt. Und tatsächlich ist auch 
vom historischen Nikolaus überliefert, dass der 
Bischof sein gesamtes Vermögen den Armen 
vermachte.

Der Stiefelbrauch

Der Hausbesuch eines als Bischof verkleideten 
Erwachsenen ist in der jüngeren Vergangenheit 
eher selten geworden. Verbreitet ist dagegen 
nach wie vor der Brauch, die Schuhe am 
Nikolausabend vor die Haus- oder Zimmertüre 
zu stellen, damit sie nachts mit Gaben befüllt 
werden können. Was heute Stiefel oder Schuhe 
sind, waren früher kleine Papierschiffe. Denn der 

Stiefelbrauch hat sich aus der Tradition des 
sogenannten „Schiffchensetzens“ entwickelt: Die 
Kinder bastelten in früheren Jahrhunderten aus 
Papier – oder anderen Materialien – kleine 
Schiffe, in die der Heilige am Nikolaustag die 
Geschenke legen sollte. Warum Schiffe? Der 
Legende nach rettete der Bischof in Not 
geratene Seeleute vor dem Tod, indem er einen 
schweren Sturm auf dem Meer stillte. Aufgrund 
dieser Wundergeschichte wurde Nikolaus zum 
Schutzpatron der Seefahrer – und das Schiff zu 
einem Attribut des Heiligen in der Kunst. Später 
ersetzte man allerdings die gebastelten 
Nikolaus-Schiffchen durch Schuhwerk, Strümpfe 
oder auch den Gabenteller.

2. Weihnachten

An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu. 
Durch ihn wird Gott Mensch. Er kommt nicht 
gewaltig und mächtig in unsere Welt, sondern 
als wehrloses kleines Menschenkind, das wie alle 
Neugeborenen nicht nur Versorgung braucht, 
sondern auch Zuwendung und Liebe. Die 
Umstände, unter denen das geschieht, sind 
denkbar schlecht. Die Weihnachtsgeschichte 
berichtet uns davon, sie steht jedes Jahr an 
Weihnachten im Mittelpunkt der Gottesdienste 
in den Kirchen oder auch bei der Feier des 
Heiligen Abend zu Hause. Es ist die Geschichte 
von Maria und Josef, für die in der Herberge kein 
Platz war, und von der Geburt Jesu in einem Stall 
bei Bethlehem, von der die Engel den Hirten 
künden. Die Christen glauben, dass dieser von 
den Propheten angekündigte neue König, der 
das Volk Israel und schließlich die ganze Welt 
erlösen wird, Gottes Sohn ist. 

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher 
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“
(Lukas 2,10b.11)

Der Weihnachtsfestkreis Der Weihnachtsfestkreis
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Mit Weihnachten beginnt die Geschichte des 
Christentums. Ohne die Menschwerdung Gottes 
gäbe es keine Lehre Jesu, weder sein Leiden und 
Sterben, noch seine Auferstehung, es gäbe keine 
Erlösungstat. So bekennen Gläubige an 
Weihnachten: Christ, der Retter, ist da!

Die Weihnachtsgeschichte geht zu Herzen. 
Immer wieder aufs Neue. Darin drückt sich auch 
die Sehnsucht des Menschen nach einer heilen 
Welt, nach allumfassender Liebe, nach einem 
Gott, der keine Angst macht, nach Licht in der 
Dunkelheit aus.

An Weihnachten feiern und freuen wir uns über 
dieses Licht in der Finsternis. Jesus Christus ist 
das Licht der Welt. Auf ihn setzen wir unsere 
Hoffnung, er ist unsere Zuversicht.

Diese Freude darüber ist der ursprüngliche 
Grund dafür, dass wir uns an Weihnachten 
gegenseitig beschenken. Schon die Geburt Jesu 
verheißt auch uns ein Leben in Fülle. 

3. Erscheinung des Herrn

Epiphanias/Erscheinung des Herrn  
(Dreikönigstag)

Dieses Fest ist ein königliches Fest. Es ist wirklich 
Gott, der in Christus in die Welt gekommen ist. 
Er herrscht wie ein König und wird wie ein König 
empfangen. Die Sterndeuter (Weise/Könige) aus 
dem Osten folgen dem Stern und finden 
schließlich den neugeborenen König. Sie beten 
ihn an und bringen ihm kostbare Geschenke 
(Matthäus 2,1-12). An diesem Fest wird sozusa-
gen der Weltöffentlichkeit offenbar, dass im 
Lande Juda ein neuer König geboren wurde. Die 
Geburt Jesu hat eine große Strahlkraft.

Deswegen ziehen in den Tagen um das Dreikö-
nigsfest in vielen Gemeinden die Sternsinger als 
Könige verkleidet umher, um den Segen der 
Weihnacht, den Segen Jesu, den Häusern und 
Wohnungen und ihren Bewohnern zu bringen. 
Dabei schreiben sie an die Türen CMB: Christus 
mansionem benedicat. Christus segne dieses 
Haus.

Die frohe Botschaft von der Geburt Jesu können 
wir nicht für uns behalten. Wir müssen sie 
weitererzählen. Auch wir sollen den Mitmen-
schen Licht und Segen bringen, ein Segen sein.

4. Taufe des Herrn

Die Geburt im Stall von Bethlehem war nicht nur 
ein Traum. Die Geschichte Jesu ging weiter. Bei 
seiner Taufe wird es deutlich. Jesus ist erfüllt von 
Gottes Geist. Er ist Gottes geliebter Sohn. Somit 
ist auch die Taufe des Herrn ein Erscheinungs-
fest.

Jesus hat nie selbst getauft. Aber am Beginn 
seines öffentlichen Wirkens lässt er sich von 
Johannes taufen (Lukas 3,21-22). Und hört die 
Stimme aus dem Himmel: „Du bist mein 
geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen 
gefunden.“ Jesus kommt von Gott. 

Am Fest der Taufe des Herrn erinnern wir uns 
auch an unsere eigene Taufe. Auf ihn sind auch 
wir getauft. Durch die Taufe sind wir Christen 
und in seine Gemeinschaft, in die Gemeinschaft 
der Christen aufgenommen, die wie ein Leib 
zusammengefügt ist. Damit sind auch wir 
geliebte Söhne und Töchter Gottes.

Das ist reines Geschenk. Wir haben es uns nicht 
verdient. Wir müssen dafür nichts leisten. Nicht 
weil wir etwas Besonderes sind, sondern nur 
weil Gott uns liebt. Darum haben auch wir eine 

königliche Würde. Für Gott sind wir wertvoll. Die 
Menschenwürde begründet sich darin, dass wir 
geliebte Geschöpfe Gottes sind. Deshalb müssen 
auch wir die Menschenwürde achten und uns 
wertschätzend begegnen.

5. Darstellung des Herrn  
(Mariä Lichtmess)

40 Tage nach Weihnachten feiert die katholische 
Kirche das Hochfest „Darstellung des Herrn“. Im 
Volksmund ist das Fest besser bekannt als 
„Mariä Lichtmess“. Auch die evangelische Kirche 
begeht den Festtag am 2. Februar als Gedenktag. 
In der katholischen Kirche endete mit diesem 
Hochfest bis zur Liturgiereform Ende der 
1960er-Jahre offiziell die Weihnachtszeit. 
Während die evangelische Kirche diese Tradition 
lange nicht kannte, hat sie erst in jüngster Zeit 
die Weihnachtszeit bis zum Fest der Darstellung 
des Herrn ausgedehnt.

„Darstellung des Herrn“ war ursprünglich ein 
Marienfest. Maria übergibt ihren erstgeborenen 
Sohn im Jerusalemer Tempel an Gott  
(vgl. Lukas-Evangelium 2,22-40).

Zur Messe am 2. Februar können die Gläubigen 
in der katholischen Kirche traditionell auch 
eigene Kerzen mitbringen und segnen lassen. 
Oft werden auch Kerzen für den liturgischen 
Bedarf während des Gottesdienstes gesegnet. 
Die brennenden Kerzen symbolisieren für 
Christen, dass Jesus Christus neues Licht in die 
Welt gebracht hat.

Den Namen „Mariä Lichtmess“ verdankt das 
Hochfest diesen Kerzensegnungen und 
Lichterprozessionen.

Warum heißt Mariä Lichtmess „Darstellung 
des Herrn“?

Der Name „Darstellung des Herrn“ (lateinisch  
„In praesentatione Domini“) beruht auf dem 
Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium (Lukas 2,22-
40), der an diesem Tag in den Gottesdiensten 
gelesen wird. Die biblische Szene geht auf zwei 
alttestamentarische Gesetze zurück:

• Nach dem jüdischen Reinheitsgebot galt die 
Frau 40 Tage lang nach der Geburt eines 
Jungen als unrein. Aus diesem Grund musste 
im Tempel ein einjähriges Schaf als Brandop-
fer und eine Taube als Sühnopfer darge-
bracht werden (vgl. Levitikus 12,1-8).

• Außerdem galt der erstgeborene Junge nach 
damaligem Verständnis als Eigentum Gottes. 
Er musste innerhalb einer bestimmten Frist 
im Tempel an Gott übergeben („dargestellt“) 
werden und mit einem Geldopfer der Eltern 
ausgelöst werden (vgl. Exodus 13,2-15). 

Simeon und Hanna

Laut Lukas-Evangelium begegneten Maria, Josef 
und das Jesuskind im Tempel dem greisen 
Simeon. Als dieser Jesus sah und in die Arme 
nahm, rief er einen kurzen Lobgesang aus. 
Dieser „Lobgesang des Simeon“ wird bis heute 
als „Nunc dimittis“ im Stundengebet der 
katholischen Kirche jeden Abend im Nachtgebet 
(der Komplet) gebetet. Der Text lautet:

„Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt 
hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen 
haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern 
bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, 
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.“ 
(Lukas 2,29-31)

Weiter berichtet das Lukas-Evangelium auch von 
der hoch betagten Prophetin Hanna, die bei der 
Begegnung mit dem Jesuskind Gott lobte und zu 
allen über das Kind sprach „die auf die Erlösung 
Jerusalems warteten“.

So ist „Darstellung des Herrn“ ebenfalls ein 
Erscheinungsfest. Wie an Weihnachten und an 
„Erscheinung des Herrn“ geht es auch bei 
diesem Fest um die „öffentliche“ Bekanntma-
chung der Geburt Jesu und das Bekenntnis zu 
ihm als der König und Heiland. An Weihnachten 
sind es die Hirten, die gläubig anbeten, an 
Erscheinung des Herrn die Sterndeuter (Könige) 
und an „Darstellung des Herrn“ Simeon und 
Hanna. 

Diese drei Feste gehören daher eng zusammen. 

Der WeihnachtsfestkreisDer Weihnachtsfestkreis
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So ergoss sich der Regen der Sintflut 40 Tage 
und 40 Nächte auf die Erde. Auch wartete Noah, 
nachdem die ersten Berge wieder sichtbar 
wurden, 40 Tage. Erst dann öffnete er das 
Fenster der Arche, um den Raben herauszulas-
sen. Das Volk Israel wanderte nach dem Auszug 
aus Ägypten 40 Jahre durch die Wüste und 
durchlief damit eine Zeit der Läuterung. Moses 
war Gott auf dem Berg Sinai 40 Tage nahe. Die 
Stadt Ninive hatte 40 Tage, um ihre Sünden zu 
bereuen. Und auch Jesus ging 40 Tage in die 
Wüste, um sich durch Gebet und Fasten auf 
seine Sendung vorzubereiten. Zwischen seiner 
Auferstehung und Himmelfahrt lagen laut 
Lukas-Evangelium 40 Tage.

Für Theologen steht die Zahl 40 damit für einen 
Zeitraum, der zu Buße und Besinnung auffor-
dert, der Wende und Neubeginn ermöglicht. Sie 
wird gebildet aus dem Produkt von 4 und 10. Die 
4 steht dabei üblicherweise für das Weltumspan-
nende, Irdische und Vergängliche. Sie symboli-
siert die Himmelsrichtungen, die Elemente 
Feuer, Erde, Wasser, Luft, die Lebensphasen 
Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Alter und die 
menschlichen Temperamente. Die 10 gilt als 
Zahl des in sich Vollendeten, Ganzen: Sie ist die 
Summe der ersten vier Ziffern 1 + 2 + 3 + 4 und 
bezeichnet die Zahl der Finger und Zehen. Sie 
dokumentiert ihren ganzheitlichen Anspruch 
nicht zuletzt in der biblischen Zahl der Zehn 
Gebote.

Ostern: Das wichtigste Fest der Christen

Mitte und Höhepunkt des Osterfestkreises, ja 
des ganzen Kirchenjahres, ist das Osterfest. An 
Ostern feiern die Christen den Kern ihres 
Glaubens. Nach Leiden und Sterben bleibt Jesus 
nicht im Tod. Am dritten Tage ist er auferstan-
den und in der Folge den Jüngerinnen und 
Jüngern erschienen. Diese Auferstehung ist 
bezeugt. Das Leben hat den Tod besiegt. Dieses 
unfassbare Ereignis wird weitererzählt und 
schließlich in der Bibel im Neuen Testament 
niedergeschrieben. Dabei lässt sich das 
Ostergeschehen nicht vom vorangegangenen 
Leidensweg Jesu trennen. 

Als Triduum Sacrum (lateinisch für „heilige drei 
Tage“) oder Triduum Paschale („österliche drei 

Der Osterfestkreis

An dieser Stelle wird nach einer zeitlichen 
Einordnung zunächst ein kurzer Überblick über 
den gesamten Festkreis gegeben. Danach folgt 
die Beschreibung der unterschiedlich geprägten 
Zeiten und der jeweiligen Feste in der Fasten- 
bzw. Osterzeit.

Zeitpunkt des Osterfestes

Der Osterfestkreis beginnt mit der österlichen 
Bußzeit bzw. Passionszeit, deren Anfang der 
Aschermittwoch markiert. Der Osterfestkreis 
erstreckt sich weiter über die Osterzeit bis 
Pfingsten. Von Ostern her errechnen sich die 
Zeiten und Feiertage des gesamten Osterfest-
kreises. Dabei findet Ostern nicht jedes Jahr zum 
gleichen Termin statt, also nicht wie beispiels-
weise Weihnachten zu einem festen Termin. Das 
Datum variiert, da Ostern immer am Sonntag 
nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsbe-
ginn (21. März) gefeiert wird. 

Der früheste mögliche Ostertermin ist der 22. 
März. (Wenn der Vollmond auf den 21. März fällt 
und der 22. März ein Sonntag ist.) Der späteste 
mögliche Ostertermin ist der 25. April. (Wenn 
der Vollmond auf den 21. März fällt und der 21. 
März ein Sonntag ist.) Alle anderen beweglichen 
christlichen Feiertage richten sich dann nach 
dem Termin des Ostersonntags in dem jeweili-
gen Jahr. Christi Himmelfahrt wird 40 Tage nach 
dem Ostersonntag, also immer an einem 
Donnerstag, begangen. Pfingstsonntag ist immer 
49 Tage nach dem Ostersonntag. Und Fronleich-
nam wird 60 Tage nach dem Ostersonntag 
gefeiert.

Aschermittwoch ist immer 46 Tage vor dem 
Ostersonntag. Die Sonntage werden in der 
Fastenzeit nicht hinzugerechnet, da an ihnen 
nicht gefastet werden durfte. So dauert die 
Vorbereitungszeit auf Ostern 40 Tage. Diese 
Dauer hat eine biblische Begründung.

40 Tage Fastenzeit

Die Zahl 40 hat in der jüdischen und christlichen 
Überlieferung eine hohe Symbolkraft. Immer 
wieder findet sie sich in den Schriften des Alten 
und des Neuen Testaments.
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Tage“, „Ostertriduum“) bezeichnet man in der 
Liturgie den Zeitraum in der heiligen Woche, der 
mit der Messe vom letzten Abendmahl am 
Gründonnerstagabend beginnt, sich vom Karfrei-
tag, dem Tag des Leidens und Sterbens des 
Herrn, über den Karsamstag, den Tag der 
Grabesruhe des Herrn, zieht und mit dem 
Ostersonntag als Tag der Auferstehung des 
Herrn endet.

Die Osterzeit erstreckt sich dann bis Pfingsten, 
womit sich auch der Osterfestkreis schließt.

1. Österliche Bußzeit  
(Fastenzeit), Passionszeit

1.1. Aschermittwoch

Am Beginn der Fastenzeit werden die Gläubigen 
zur Umkehr und Buße aufgerufen. „Kehrt um 
und glaubt an das Evangelium!“ (Markus 1,15)

An den Tagen davor wird vielerorts Karneval 
gefeiert. Die Menschen verkleiden sich, sind 
ausgelassen und feiern. Sie brechen aus ihrem 
Alltag aus und sind manchmal zumindest 
äußerlich ganz andere.

Nun rufen die Kirchen zu innerer Einkehr und 
Besinnung auf das Wesentliche auf. Die 
Fastenzeit lädt dazu ein, die Beziehung zu Gott 
und den Nächsten neu zu bedenken und in 
dieser Zeit auf liebgewonnene Gewohnheiten zu 

sich vom althochdeutschen Wort kara ab. Kara 
bedeutet Klage, Kummer, Trauer.

1.2. Palmsonntag

Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche. An 
diesem Tag wird des Einzuges Jesu in Jerusalem 
gedacht: an den Ort seines Leidens und Sterbens 
(Matthäus 21,1-11). Dort begrüßt ihn eine 
jubelnde Menge, die ihm mit Palmzweigen 
zuwinkt. Die Menschen legen die Zweige und 
ihre Kleider vor ihm auf den Boden und bejubeln 
ihn wie einen König. Doch Jesus weiß bereits, 
dass er verraten wird und sterben muss. Ebenso 
sagt er voraus, dass er nach drei Tagen von den 
Toten auferstehen werde.

Wie die Evangelisten Matthäus, Lukas und 
Johannes berichten, ging Jesus mit seinen 
Jüngern zum jüdischen Paschafest nach 
Jerusalem. Als sie zum Ölberg kamen, bat Jesus 
zwei der Jünger, vorauszugehen und nach einer 
Eselin und ihrem Fohlen zu suchen und diese zu 
ihm zu bringen. Die Jünger erfüllten diesen 
Auftrag und breiteten ihre Kleider auf dem 
Rücken des Fohlens aus. Jesus nahm Platz und 
ritt nach Jerusalem. Auf dem Weg dorthin 
versammelte sich eine immer größer werdende 
Menschenmenge, um Jesus zu empfangen. 
Einige Menschen breiteten ihre Kleider vor ihm 
aus, andere schnitten Zweige von den Palmen ab 
und streuten sie auf den Weg. Sie jubelten ihm 
zu:

„Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der 
Höhe!“ 
(Matthäus 21,9)

Bedeutung von Esel und Palmen

Der Esel und die Palmen haben in der Bibel eine 
besondere Bedeutung, die den Einzug Jesu zu 
einem symbolträchtigen Ereignis macht. Mit 
dem Ritt auf einem Esel erfüllte sich die 
Voraussage des Propheten Sacharja aus dem 
Alten Testament:

„Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter 
Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir. 
Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, 

verzichten und Abhängigkeiten zu überwinden. 
Am Aschermittwoch werden die Menschen an 
ihre Sterblichkeit und Endlichkeit erinnert.

Der Aschermittwoch hat seinen Namen von der 
Asche, mit der in der katholischen Kirche den 
Gottesdienstteilnehmern ein Kreuz auf die Stirn 
gezeichnet wird. Die Asche für das Aschenkreuz 
wird aus den verbrannten Palmen- oder 
Buchsbaumzweigen gewonnen, die am vorjähri-
gen Palmsonntag gesegnet wurden. Dazu wird 
gesprochen: „Gedenke Mensch, dass du Staub 
bist, und zum Staub wirst Du zurückkehren.“ 
Oder der o.g. Aufruf zur Umkehr: „Kehr um und 
glaub an das Evangelium.“ Da die Christen 
glauben, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, 
sondern auf ein ewiges Leben bei Gott hoffen 
dürfen, gibt folgender Ausspruch die Spannung 
zwischen Tod und Leben vielleicht am besten 
zum Ausdruck: „Gedenke Mensch, dass du 
sterblich bist, doch Christus ruft zum Leben.“

Asche ist Symbol der Vergänglichkeit, der Buße 
und Reue. Schon die Menschen im Alten 
Testament „hüllten sich in Sack und Asche“, um 
ihrer Bußgesinnung Ausdruck zu verleihen. 
Asche wurde auch als Reinigungsmittel verwen-
det, daher auch das Symbol für die Reinigung 
der Seele.

Karwoche

Die Karwoche – auch „Heilige Woche“ genannt 
– ist die Woche vor Ostern. Es ist die wichtigste 
Woche im Kirchenjahr. Die Kirche erinnert in 
diesen Tagen daran, warum und wie der Sohn 
Gottes gestorben ist. Der Begriff Karwoche leitet 

demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf 
einem Esel, dem Jungen einer Eselin.“ 
(Sacharja 9,9)

Während das Pferd als Reittier im Krieg 
eingesetzt wurde und Luxus und Hochmut 
symbolisiert, ist der Esel das Sinnbild für die 
Bescheidenheit und Gewaltlosigkeit des 
messianischen Friedensfürsten.

Die Palme ist bereits in der Antike ein Symbol 
der Huldigung und des Sieges. Für die römischen 
Besatzer dürfte der Empfang Jesu mit Palmzwei-
gen und seinem Ritt auf dem Esel einer 
Provokation gleichgekommen sein.

In Jerusalem geht Jesus in den Tempel, heilt 
Menschen und verkündet seine Lehre. Scho-
nungslos kritisiert er die damals führenden 
religiösen Gruppen, etwa die Pharisäer. Er wirft 
ihnen Machtanhäufung und Gottvergessenheit 
vor. Seine Lehre ist unbequem und deutlich, 
aber viele sind von ihm begeistert. Die Pharisäer 
jedoch beschließen, dass er sterben muss.

Wie wird der Palmsonntag gefeiert?

Der Palmsonntag wird in der katholischen Kirche 
auf besondere Weise gefeiert. Zu Beginn des 
Gottesdienstes werden Palm-, Öl- und andere 
Zweige mit Weihwasser gesegnet. Anschließend 
wird an diesem Tag erstmals das Evangelium 
vom Leiden und Sterben Christi gelesen, 
eventuell mit verteilten Rollen. Nach Palmweihe 
und Lesung zieht die Gemeinde in einer 
Palmprozession zur Kirche.

In der evangelischen Kirche sind Palmprozessio-
nen und Palmweihe nicht üblich. Zudem wird als 
Evangelium die Geschichte vom Einzug Jesu in 
Jerusalem gelesen.

Der Osterfestkreis
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1.3. Gründonnerstag

Der Gründonnerstag ist der Tag des Abschieds 
Jesu von seinen Jüngern. Mit ihnen feiert er das 
letzte Abendmahl. Im Anschluss setzt er ein 
Zeichen und wäscht wie ein Diener seinen 
Jüngern die Füße.

In der Nacht, da er verraten wurde, sitzt Jesus 
gemeinsam mit seinen Jüngern zu Tisch. In Brot 
und Wein, mit Wort und Segen verbindet er sich 
mit den Seinen: „Das ist mein Leib – das ist mein 
Blut. Solches tut zu meinem Gedächtnis.“ Das 
Abendmahl ist bis heute zentraler Bestandteil 
des christlichen Gottesdienstes. In der katholi-
schen Kirche wird die Eucharistie (Danksagung) 
jeden Tag gefeiert. Brot und Wein werden 
gewandelt in Christi Leib und Blut. In der 
Kommunion haben die Gläubigen Gemeinschaft 
mit Jesus Christus und untereinander, wie die 
Jünger beim letzten Abendmahl. Auch in der 
evangelischen Kirche wird das Abendmahl 
gefeiert und Brot und Wein als Zeichen der 
Gegenwart Christi an die Gläubigen ausgeteilt.

Ein weiteres Vermächtnis, was Jesus seinen 
Jüngern mit auf den Weg gibt, macht er im 
Zeichen der Fußwaschung deutlich. Er selbst ist 
nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, 
sondern um zu dienen. Das trägt er auch seinen 

2. Osterzeit

2.1. Ostern

Christus ersteht am Ostersonntag zu neuem 
Leben.

Am Ostersonntag feiern die Christen die 
Auferstehung Jesu. Wie uns die Bibel berichtet, 
kommen am Morgen einige Frauen, Anhängerin-
nen Jesu, zum Grab. Plötzlich erscheint ihnen ein 
Engel, der die frohe Botschaft verkündet: Jesus 
ist auferstanden. Das Grab ist leer.

Christen glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das 
bedeutet, dass Gott in Jesus Mensch geworden 
ist. Am Kreuz erleidet er unvorstellbare Qualen 
aus Liebe zu den Menschen, die ihn verraten 
haben. Doch Jesus besiegt am Ende den Tod. 
Der Sohn Gottes ist stärker als seine Widersa-
cher. Das gilt auch für seine Botschaft der 
Gottes- und Nächstenliebe. Sie wird von den 
Aposteln in die ganze Welt getragen und bewegt 
bis heute die Menschen.

Seit der Auferstehung Jesu glauben Menschen 
nicht nur, dass er selbst den Tod besiegt hat, 
sondern dass er damit auch für uns den Weg 
zum Leben bei Gott nach unserem irdischen Tod 
erschlossen hat. Mit dem Tod ist auch für uns 
nicht alles aus. 

Der Ostertag beginnt mit der Feier der Oster-
nacht. Am Osterfeuer wird die neue Osterkerze 
entzündet, deren Licht im Kirchenraum verteilt 
wird. Bereits zu vorchristlicher Zeit war es üblich, 
Feuer zu entzünden. Die Christen tun dies 
ungefähr seit dem Jahr 750. Das Osterfeuer ist 
ein Symbol für das Licht, welches Christus mit 
seiner Auferstehung in die Dunkelheit dieser 
Welt bringt.

Jüngern auf. Sein Gebot ist: „Liebt einander, wie 
ich euch geliebt habe.“

Danach geht Jesus mit ihnen zum Ölberg und 
bittet sie, mit ihm zu wachen und zu beten. 
Schließlich wird er in den frühen Morgenstunden 
verhaftet.

1.4. Karfreitag

Karfreitag ist der Todestag Jesu Christi

Nach seiner Gefangennahme wird Jesus vor den 
Statthalter Pontius Pilatus gebracht. Als 
Statthalter der Besetzungsmacht Rom ist Pilatus 
die wichtigste weltliche Machtinstanz in 
Jerusalem. Er soll über Jesus richten. Da die 
Pharisäer es schaffen, die Menschen gegen Jesus 
aufzustacheln und die Menge schließlich dessen 
Tod fordert, spricht Pilatus sein Urteil: Der Sohn 
Gottes wird gegeißelt und muss sein Kreuz selbst 
auf den Hügel Golgotha tragen. Dort wird er ans 
Kreuz genagelt. Kurz bevor er um die 6. Stunde 
(das ist um 15 Uhr) stirbt, ruft Jesus: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Gott leidet mit uns

Wer kann ermessen, wie tief menschliches Leid 
geht? Hilflos und voller Furcht stehen wir davor. 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ Wer so schreit, fühlt sich ganz allein. 
Doch Gott weicht dem tiefsten menschlichen 
Leid nicht aus, davon berichtet der Karfreitag.

Er begegnet ihm auf unbegreifliche Art: In Jesus 
begibt Gott sich selbst kompromisslos in die 
Nacht hinein. Er wird verraten, verspottet, 
gefoltert und schließlich am Kreuz hingerichtet. 
Die ersten Christen bekannten: Jesus ist für 
unsere Sünden gestorben. Nichts, was wir tun, 
kann so schlimm sein, dass wir verloren gehen. 
Aber heute haben immer mehr Menschen 
Schwierigkeiten damit: Braucht Gott ein Opfer 
zur Sühne? Er braucht es nicht, aber er ist den 
Menschen im Leiden ganz nah. Keine Schranken 
soll es geben zwischen ihm und uns. Zeichen 
dafür ist das Kreuz, das Himmel und Erde 
verbindet.

2.2. Christi Himmelfahrt

Vierzig Tage nach dem Ostersonntag – also 
immer an einem Donnerstag – feiern wir das 
Fest Christi Himmelfahrt.

Wir erinnern uns an diesem Tag daran, dass Gott 
Jesus zu sich in sein Reich geholt hat. 

„Jesus führte die Jünger hinaus in die Nähe von 
Betanien. Dort erhob er seine Hände und segnete 
sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und 
wurde zum Himmel emporgehoben.“
(Lukas 24,50-51) 

Die österliche Zeit, in der Jesus seinen Jüngern 
und den Frauen öfters erschienen ist, ist nun 
vorbei.

Wenn wir Christi Himmelfahrt feiern, erinnern 
wir uns also an den Abschied Jesu von seinen 
Jüngern 40 Tage nach seiner Auferstehung. Er 
kehrt zurück zu Gott. Seit dieser Zeit ist für 
Christen der Himmel dort, wo Jesus Christus ist. 
Zwischen Himmel und Erde leben sie. Und doch: 
„Was steht ihr da und schaut in den Himmel?“ 
Die Frage an die Jünger gilt auch uns. Im Hier 
und Jetzt, in unserer Gegenwart können wir 
etwas vom Himmel erfahren: in dem Glanz auf 
den Gesichtern unserer Mitmenschen, in 
Momenten der Freude und der Liebe, in denen 
wir eins sind mit Gott und Menschen. Christus 
ruft auch uns zum Leben. In dieser Welt und 
nachdem wir durch den Tod hindurchgegangen 
sind zum ewigen Leben bei Gott.

Der OsterfestkreisDer Osterfestkreis
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Gedenk- und Feiertage im 
Jahreskreis 

2.3. Pfingsten

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. 
Kräftig wie Feuer oder Wind wird er dargestellt. 
Erfüllt vom Heiligen Geist fingen die Jünger an zu 
predigen „in anderen Sprachen, wie der Geist 
ihnen zu reden eingab“. Pfingsten – das ist der 
Geburtstag der Kirche.

Jünger, die gerade noch mutlos waren, über-
kommt eine große Kraft, wie ein Sturmwind. 
Bewegt vom Heiligen Geist sprechen sie von 
Jesus Christus, und das Wunder geschieht: Jeder 
kann sie in seiner eigenen Sprache verstehen. 
Viele lassen sich taufen: Die Kirche ist geboren. 
Pfingsten lädt ein, darüber nachzudenken, 
welche Sprache wir sprechen: die Sprache der 
Angst oder die der Liebe. Der Pfingstgeist hält 
Jesus unter uns lebendig. Es ist ein Geist, der 
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Menschen verbindet und nicht trennt, der befreit 
und nicht einengt, ein Geist, der uns die Augen 
öffnet für Unrecht und uns den Mund auftut für 
die Wahrheit. Ein Geist, der aus dem Tod ins 
Leben ruft.

Jesus hatte den Jüngern diesen Heiligen Geist 
verheißen. Auf diese Weise ist er auch heute 
noch unter den Menschen. Nach dem Auftrag 
Jesu werden auch heute noch Christinnen und 
Christen im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes getauft. In der Feier der 
Firmung (katholisch) und der Konfirmation 
(evangelisch) bekommen junge Menschen 
diesen Heiligen Geist nochmals ausdrücklich 
zugesprochen.

Gedenk- & 
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1. Kirchliche Feiertage

1.1. Fronleichnam (zweiter 
Donnerstag nach Pfingsten)

Es ist ein sehr katholisches Fest: An 
Fronleichnam feiert die katholische Kirche 
die Einsetzung der Eucharistie. Die Bezeich-
nung „Fronleichnam“ stammt aus dem Mittel-
hochdeutschen und setzt sich aus „vron“ (Herr) 
und „licham“ (lebendiger Leib) zusammen. Die 
katholische Kirche erinnert sich an diesem Tag 
an die Einsetzung des sogenannten Altarsakra-
mentes. In der Eucharistie feiern die Katholiken 
die leibliche Gegenwart Jesu in Form von Brot 
und Wein. Eigentlich wäre wegen des „Letzten 
Abendmahls“ der Gründonnerstag der geeig-
netste Zeitpunkt für Fronleichnam gewesen. 
Doch wegen der stillen Karwoche, zu der 
fröhliche Straßenumzüge nicht passen, wählte 
man den zweiten Donnerstag nach Pfingsten als 
Datum. Da wird die bleibende Gegenwart Christi 
im Sakrament in festlicher Freude gefeiert. Das 
geschieht mit zwei Schwerpunkten: Die Feier der 
Eucharistie in dem Gottesdienst am Morgen des 
Fronleichnamstages und die anschließende 
Prozession, bei der es um die bleibende 
Gegenwart Christi in dem Sakrament geht. Bei 
der Prozession trägt ein Geistlicher den Leib 
Christi in Form der gewandelten Hostie durch 
Straßen und Felder. Die Hostie befindet sich in 
einer Monstranz, einem mit Gold und teilweise 
auch Edelsteinen verzierten liturgischen Gefäß, 
das häufig überdacht ist von einem Stoffbalda-
chin, der von einigen Gemeindemitgliedern 
getragen wird. Der Baldachin wird oft auch 
„Tragehimmel“ genannt.

Die Gemeinde folgt dem Priester, trägt Fahnen 
und Blumengestecke, singt kirchliche Lieder und 
hält an verschiedenen Stationen, die oft mit 
bunten Blumenteppichen verziert sind. Mit der 
Fronleichnamsprozession knüpfen die Christen 
an die lange katholische Tradition der Flurum-
gänge an, bei denen Gläubige schon im 
Mittelalter ihre Felder, Wälder und später auch 
Städte segneten. 

1.2. Erntedankfest  
(erster Sonntag im Oktober)

Mit dem Erntedankfest erinnern Christen an den 
engen Zusammenhang von Mensch und Natur. 
Gott für die Ernte zu danken, gehörte zu allen 
Zeiten zu den religiösen Grundbedürfnissen. 
Traditionell werden in den Kirchengemeinden 
die Altäre zum Abschluss der Ernte mit Feld-
früchten festlich geschmückt. Termin für 
Erntedank ist in der Regel der erste Sonntag im 
Oktober. Mit der Bitte des Vaterunsers „unser 
tägliches Brot gib uns heute“ wird zugleich an die 
katastrophale Ernährungssituation in den 
ärmsten Ländern der Erde erinnert. Im christli-
chen Verständnis gehören das Danken und 
Teilen zusammen. Erntedank-Gottesdienste sind 
daher oft mit einer Solidaritätsaktion zugunsten 
notleidender Menschen verbunden.

Das Erntedankfest gibt der Dankbarkeit Raum 
und wendet sie hin zu Gott. Wer dankt, sieht 
nichts als selbstverständlich an und weiß sich 
von Gott reich beschenkt. Erntedank ruft zum 
verantwortungsvollen Teilen von Besitz und 
Ressourcen auf.

Die Entstehung des Fronleichnamsfestes ist 
genau datiert: Der Überlieferung nach hatte eine 
junge Augustinernonne namens Juliana von 
Lüttich im Jahr 1209 eine Vision. Der Mond hatte 
einen Fleck, und dieser Fleck, so soll es Christus 
ihr erklärt haben, sei das im Kirchenkalender 
noch fehlende Fest zur Verehrung des Altarsak-
raments. Schon 1246 wurde das Fest Fronleich-
nam in Lüttich zum ersten Mal gefeiert. Ein Jahr 
nach dem eucharistischen Blutwunder von 
Bolsena (Mittelitalien) erklärte Papst Urban IV. 
Fronleichnam am 11. August 1264 zum offiziel-
len kirchlichen Hochfest des Leibes und Blutes 
Christi. Zuvor war Urban Erzdiakon in Lüttich.

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts kam 
es auch in Deutschland zu den ersten Fronleich-
namsprozessionen. Im Mittelalter hat sich der 
Brauch vielerorts weit verbreitet. In der 
Reformation war das Fest jedoch auch Anlass für 
bitteren konfessionellen Streit. Martin Luther 
nannte Fronleichnam das „allerschädlichste 
Jahresfest“. Da das Fest keine biblische Erwäh-
nung findet, war es in den Augen Luthers und 
seiner Anhänger eine Form von Gotteslästerung. 
Der Streit zwischen Katholiken und Protestanten 
soll sogar so weit gegangen sein, dass protestan-
tische Bauern ihren stinkenden Kuhmist extra 
zum Fronleichnamsfest auf die Felder gestreut 
haben. Doch mit den Jahrhunderten ist der 
konfessionelle Streit um Fronleichnam einem 
toleranteren Umgang gewichen. Selbst auf 
evangelischen Kirchentagen gab es in den 
vergangenen Jahren mehrfach gemeinsame 
Fronleichnamsprozessionen.

1.3. Reformationstag  
(31. Oktober)

Am Reformationstag erinnern Protestanten in 
aller Welt an den Beginn der Reformation durch 
Martin Luther (1483-1546) und die Entstehung 
der evangelischen Kirche vor 500 Jahren. 1517 
hatte Luther seine 95 Thesen gegen die 
Missstände in der Kirche seiner Zeit veröffent-
licht und den Ablasshandel massiv kritisiert. Der 
Theologieprofessor und ehemalige Augusti-
ner-Mönch wollte die Kirche erneuern. Weil sich 
die mittelalterliche Papstkirche einer Reform 
verweigerte, kam es zu der von Luther zunächst 
nicht beabsichtigten Bildung der evangelischen 
Kirche.

Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen setzte ab 
1667 – also 150 Jahre nach der Reformation – 
den 31. Oktober als Gedenktag fest. Nach den 
Reformationsjubiläen 1717 und 1817 setzte sich 
das Reformationsfest weiter durch. Der 
Gedenktag wird als Gelegenheit zur evangeli-
schen Selbstbesinnung verstanden.

Der Reformationstag ist in den östlichen Bundes-
ländern (in Thüringen nur in überwiegend 
evangelischen Gebieten) ein gesetzlicher 
Feiertag, nicht aber in Berlin und im alten 
Bundesgebiet.
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1.4. Allerheiligen (1. November)

Allerheiligen hat, wie viele andere Feste, seinen 
Ursprung im Orient. Zuerst, d. h. um das Jahr 
400, wurde an diesem Tag der unzähligen 
Märtyrer gedacht, die für Christus gestorben 
waren, deren Namen man aber nicht mehr 
kannte. Im 6. Jahrhundert fand dieser Gedenktag 
auch in die lateinische Kirche Eingang, wurde 
aber am 13. Mai gefeiert. Seit Papst Gregor III. 
(731-741) wurde nicht nur der Märtyrer, sondern 
aller Heiligen gedacht. Besonders gefördert 
wurde die Feier dieses Tages von England aus, 
vor allem durch den berühmten Gelehrten 
Alkuin. Papst Gregor IV. (827-844) führte das Fest 
„Allerheiligen“ offiziell für die abendländische 
Kirche ein. Es wurde jedoch auf den 1. Novem-
ber verlegt. Wahrscheinlich hängt dies mit dem 
„Keltischen Jahr“ zusammen, das am 1. Novem-
ber begann. Arno, der erste Erzbischof von 
Salzburg, ein Freund Alkuins, war vermutlich der 
erste Bischof in Westeuropa, in dessen Diözese 
Allerheiligen als Fest allgemein begangen wurde. 
Er verband es mit Fasten, Gebet, Messelesen 
und Almosengeben. Der schöne Brauch des 
Gräberschmückens war ursprünglich erst mit 
dem folgenden Tag, mit Allerseelen, verbunden.

1.5. Buß- und Bettag  
(erster Mittwoch nach dem 
Volkstrauertag)
Der Buß- und Bettag ist ein Tag der Umkehr, der 
heilsamen Neuausrichtung. „Herr, lass ihn noch 
dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn 
dünge; vielleicht bringt er doch noch Frucht …“: 
das Evangelium vom Feigenbaum macht 

Hoffnung und stellt den Bußtag in den Horizont 
der Verheißung Gottes.

Kein Mensch ist vollkommen, jeder macht 
Fehler. Und so sprechen die Texte an diesem Tag 
von Gottes Zorn und Gottes Enttäuschung über 
die Menschen, die nicht auf ihn hören. Aber sie 
erzählen auch von Gottes Geduld, mit der er auf 
unsere Einsicht wartet und auf unsere Rückkehr 
zum Weg der Gerechtigkeit, dem Weg der Liebe 
und Achtsamkeit hofft. Doch Umkehr kommt 
nicht von allein. Der Buß- und Bettag erinnert 
daran, dass ich an jedem Tag umkehren kann 
und muss. Buße betrifft nicht nur den Einzelnen: 
Auch der Gemeinschaft tut Besinnung gut. Als 
evangelischer Feiertag bietet der Buß- und 
Bettag der Gesellschaft die Gelegenheit, 
innezuhalten, den eingeschlagenen Kurs zu 
überprüfen und vielleicht zu verändern.

2. Gedenktage 

2.1. Christophorus (24. Juli)

Christophorus soll ein Fährmann von ungewöhn-
licher Kraft und Größe gewesen sein, der in 
Lykien in Kleinasien unter Kaiser Decius um das 
Jahr 250 als Märtyrer starb. Er zählt zu den 14 
Nothelfern und war einer der am meisten 
verehrten Heiligen. Der Legende nach soll der 
Fährmann einmal ein Kind über den Fluss 
getragen haben. Die Last wurde aber immer 
schwerer, so dass der kräftige Mann nicht mehr 
weiterkonnte. Der Knabe aber gab sich nun als 
Jesus Christus zu erkennen, der die ganze Last 

der Welt zu tragen hat. Die Legende ergab sich 
aus dem Namen Christophorus, was „Christus-
träger“ bedeutet (ursprünglich sollte mit dem 
Namen wohl ausgedrückt werden, dass der so 
Bezeichnete Christus in seinem Herzen trägt).  
Weil eine alte Volksweisheit behauptete, wenn 
man am Morgen ein Christophorus-Bild 
betrachte, werde man von dem Heiligen bis zum 
Abend beschützt, wurden oft Bilder von St. Chris-
toph ganz groß an die Eingänge von Kirchen 
oder an Häuser an belebten Plätzen gemalt. Der 
von Legenden umwobene Heilige ist Patron der 
Flößer, der Lastenträger, der Fuhrwerker, des 
Verkehrs, der Fährmänner, der Piloten, der 
Radfahrer und der Autofahrer sowie Schutzheili-
ger der Straßen und Brücken und gegen einen 
unerwarteten Tod.

Christophorus bleibt im Bewusstsein

Während etliche Heilige heute völlig vergessen 
sind, wurde der Christophorus-Kult laufend 
aktualisiert. Aus den Bittgängen der Fuhrleute 
und aus Pferdeumritten entstanden motorisierte 
Christophorus-Wallfahrten. Die erste in 
Deutschland führte am 24. Juli 1932 von 
München ins oberbayerische Sankt Chris-
toph-Steinhöring. Papst Pius XI. (1922 bis 1939) 
führte die Autosegnung zu seinem Festtag 
offiziell ein. Schlüsselanhänger und Christopho-
rus-Plaketten fürs Armaturenbrett werden – 
trotz Kirchenaustritten – in unvermindert großer 
Zahl abgesetzt.

Einen besonderen Bezug zum Hl. Christophorus 
hat das CJD, da die Schulen in unserem Werk 
Christophorusschulen heißen. In der Beschrei-
bung unseres schulischen Angebotes hat die 
Legende von Christophorus seinen festen Platz 
und in vielen unserer Schulen gibt es Darstellun-
gen des Christusträgers.

2.2. Franz von Assisi  
(4. Oktober)

Kaum ein Heiliger hat eine solche Anerkennung 
gefunden wie Franz von Assisi (1181/82-1226). Er 
folgte Jesus Christus bedingungslos nach – und 
hatte ein besonderes Verhältnis zur Schöpfung.

Vielseitig und beliebt ist er: als Patron der 
Armen, Blinden, Lahmen, Strafgefangenen, 
Sozialarbeiter und Schiffbrüchigen; außerdem 
dient er als Vermittler zwischen den unterschied-
lichen Religionen. Papst Johannes Paul II. 
erklärte ihn im Jahr 1980 zudem zum Patron des 
Umweltschutzes und der Ökologie – im selben 
Jahr, als in Deutschland die Grünen auf der 
politischen Landschaft erschienen.

Franziskus‘ Gedenktag – der 4. Oktober – wird 
weltweit außerdem als Tierschutztag begangen. 
Sein Lebensthema war die bedingungslose 
Nachfolge Christi. Arm wollte er es dem armen 
Christus gleichtun. Nicht nur den Menschen, 
sondern auch Tieren, Pflanzen und der gesam-
ten Natur wollte er das Evangelium von der 
Liebe Christi verkündigen. Und mit dieser 
Botschaft gewann er schon zu Lebzeiten 
keineswegs nur Freunde.

Innerer und äußerer Wandel nach dem Krieg

Der eigene Vater verstieß ihn. 1206 enterbte 
Pietro Bernardone seinen Sohn vor den Augen 
des Bischofs von Assisi. Der wohlhabende 
Kaufmann hatte sich das Leben seines Sohnes 
Giovanni Battista Bernardone anders vorgestellt. 
Er wollte ihn zum Kaufmann machen und ließ 
ihm eine gute Ausbildung zuteilwerden. Der 
Sohn lernte Lesen, Schreiben, Rechnen, Latein 
und Französisch.

Nach einer unbekümmerten Jugend und 
ehrgeizigen Träumen von hohen Ritterwürden 
wurde Franz von Assisi 1205 durch das Miterle-
ben eines Kriegszuges in Apulien krank und 
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innerlich umgewandelt. Bei einem Gebet in San 
Damiano fühlte er sich von der dortigen 
Kreuzikone persönlich angesprochen. Die 
Legende berichtet, Christi Stimme habe zu ihm 
gesprochen: „Franziskus, geh und baue mein 
Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und 
gar in Verfall gerät.“ Sodann führte Franz von 
Assisi ein mönchisches Büßerleben in Gebet und 
strengem Verzicht und stellte zerfallene Kapellen 
in seiner alten Heimat wieder her.

Fortan zog er als Wanderprediger durch das 
Land, wie einst Jesus in Armut und Demut. Bei 
den einen, insbesondere auch dem hohen 
Klerus, erntete er dafür nur Hohn und Spott, 
andere schlossen sich ihm an: Sie trugen das 
Gewand der armen Leute – eine grobe Tunika 
mit Kapuze und einen Strick als Gürtel.

Die Ordensgründung

Der Nährboden für die armen oder „minderen“ 
Brüder, wie Franziskus sie selbst nannte, war im 
13. Jahrhundert bereitet. Die Gesellschaft befand 
sich im Umbruch. Die Städte blühten auf, die 
Menschen zog es weg von den bäuerlich 
dominierten Strukturen, hin zu städtischen 
Lebensformen. Das zeigte dramatische Verände-
rungen in allen sozialen und wirtschaftlichen 
Bereichen. Der Gegensatz zwischen Arm und 
Reich wuchs, Autoritäten wurden hinterfragt und 
die Kritik an der unfrommen und ausschweifen-
den Lebensweise auch hoher kirchlicher 
Würdenträger nahm zu.

Die neue Saat der Bettelorden ging auf. Doch 
damit standen Franziskus und seine Gefährten 
dem Glanz und der Glorie von Papsttum und 
höfischem Zeremoniell entgegen. Aber was 
keiner für möglich hielt, geschah: Papst Innozenz 
III. gewährte Franziskus 1209 eine Audienz. Und 
das Kirchenoberhaupt erkannte die Regel der 

armen „Franziskaner“ an. Ein Traum soll dafür 
den Ausschlag gegeben haben: Innozenz habe 
gesehen, wie der arme Franz von Assisi die 
reiche, aber kippende Kirche stützte. Damit 
gewann die arme Bewegung selbst an Macht, 
bald schlossen sich ihr auch Frauen an.

1219 reiste Franz als Missionar nach Palästina 
und schloss sich dem Kreuzfahrerheer an, das 
auf dem Weg nach Ägypten war. Er versuchte, 
während des fünften Kreuzzugs mit dem Sultan 
in Gesprächen Frieden zu schaffen. Erfolg hatte 
er zwar nicht damit, aber seine Mission wurde 
legendär. Nach seiner Rückkehr stellten sich 
neben gesundheitlichen Problemen jedoch auch 
Schwierigkeiten mit seinem Orden ein. Er fand 
die Ordensbrüder in Uneinigkeit vor und trat 
daraufhin von der Leitung der Gemeinschaft 
zurück. 

Lebendiges Gedenken

Zwei Ereignisse vor seinem Lebensende halten 
sein Andenken bis heute jedoch überaus 
lebendig. 1224 empfing er auf dem Berg La 
Verna die Wundmale Christi. Und ein Jahr zuvor 
erfand Franziskus das Weihnachtskrippenspiel 
– mit lebenden Figuren. In einer Felsnische bei 
Greccio standen zwei Tiere: ein Ochse und ein 
Esel. Mit ihnen und seinen Brüdern stellte Franz 
das Weihnachtsgeschehen nach. Als Franziskus 
am Abend des 3. Oktober 1226 in der Portiuncu-
la-Kapelle starb, war es für ihn wie ein Triumph-
zug. Frei und unbeschwert kehrte er zu seinem 
Schöpfer heim.

2.3. St. Martin (11. November)

Es waren die Gänse, die den heiligen Martin 
verrieten – das sagt zumindest die Legende: 
Danach war Martin im Jahr 372 dazu ausersehen 
worden, Bischof von Tours zu werden. Aus 
Bescheidenheit und aus Respekt vor dem hohen 
Amt soll er sich jedoch in einem Gänsestall 
versteckt haben, um der neuen Aufgabe zu 
entgehen. Doch das Geschnatter der Tiere war 
wohl unüberhörbar. Am 4. Juli des gleichen 
Jahres wurde St. Martin zum Bischof geweiht.

Seine Bekanntheit war schon zuvor seit einem 
besonderen Ereignis stetig gewachsen:  
Mit 15 Jahren – also im Jahr 331/332 – in das 
römische Heer eingetreten, traf er wenige Jahre 
später gemeinsam mit anderen Soldaten am 
Stadttor von Reims auf einen fast unbekleideten 
Bettler. Der Legende nach kümmerte trotz des 
eisigen Winters keinen seiner Begleiter das 
Schicksal des frierenden Mannes. Martin jedoch 
wollte helfen. Da er außer seiner Uniform und 
seinem Schwert nichts bei sich hatte, teilte er 
kurzerhand seinen Mantel in zwei Stücke und 
gab eines davon dem Bettler. Das soll ihm den 
Spott seiner Mitsoldaten eingebracht haben.

Doch St. Martin ließ sich nicht beirren: In der 
folgenden Nacht erschien ihm Jesus im Traum 
und dankte ihm für die gute Tat. Denn in der 
Gestalt des Bettlers habe Martin dem Gottes-
sohn selbst geholfen: „Martinus, der noch nicht 
getauft ist, hat mich mit diesem Mantel beklei-
det“, soll Jesus zu Martin gesagt haben.

Anders als die Gänse-Legende, sagt die Bi-
schofs-Episode von Martins Biografen Sulpicius 
Severus mehr über die Person des Heiligen: 
Martin will nicht Oberhirte werden und wartet 
im Versteck, dass die Bürger jemand anderen 
zum Bischof wählen. Die aber verfallen auf eine 
List. Sie schicken Rusticus zu ihm, der weiß, wo 
ihr Kandidat zu finden ist. Der erzählt Martin von 
seiner sterbenskranken Frau, die noch einmal 
mit Martin sprechen möchte. Und der überlegt 
nicht lange, weil er helfen will. Er verlässt sein 
Versteck – und wird zum Bischof gewählt. Er war 
ein Mensch, der nicht lange überlegt, sondern 
handelt und hilft.

Die Heiligsprechung

St. Martin starb am 8. November 397 im hohen 
Alter von 81 Jahren. Seine Beerdigung fand am 
11. November unter großer Anteilnahme der 
Bevölkerung statt. Als er zur Ehre der Altäre 
erhoben wurde, war Martin von Tours einer der 
ersten Heiligen, die nicht den Märtyrertod 
gestorben waren, sondern allein durch ihr 
vorbildliches Leben überzeugten. Ausgehend 
von Frankreich breitete sich seine Verehrung 
schnell aus. Dort soll es schon bis zum Ende des 
Mittelalters mehr als 3.500 Martinskirchen 
gegeben haben. Diszipliniertes Mönchtum, 
Gerechtigkeitssinn und Weltzugewandtheit 
wurden durch Martin zum Ideal für Mönche und 
Priester. Bis heute gilt der heilige Martin als 
Patron der Schneider, Bettler, Geächteten und 
Kriegsdienstverweigerer. Sein Grab in der neuen 
Martinsbasilika von Tours ist eine bedeutende 
Wallfahrtsstätte.

Brauchtum

Nicht nur aufgrund seines Wirkens, sondern 
auch wegen des Brauchtums rund um seinen 
Namen ist St. Martin heute einer der bekanntes-
ten und beliebtesten Heiligen – vor allem bei den 
Kindern. Jedes Jahr am 11. November ziehen sie 
mit bunten Laternen durch die dunklen Straßen 
und singen Martinslieder. Nicht selten werden 
sie dabei von einem Reiter mit römischem Helm 
und Purpurmantel begleitet, der an die berühm-
te Mantelteilung des Heiligen erinnert. Bekannt 
sind auch die Martinswecken als Gebäck und in 
einigen Regionen die Martinsfeuer.
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Der Brauch, Martinsgänse zu verzehren, ist 
schon einige hundert Jahre alt: Einst war der  
11. November der letzte Tag im Wirtschaftsjahr 
und zugleich der letzte Tag vor einer sechswöchi-
gen vorweihnachtlichen Fastenzeit. Grund  
genug für die Menschen, ein Festmahl zu feiern.  
Noch heute müssen die Gänse für den Verrat 
ihrer gackernden Vorfahren büßen – zumindest 
symbolisch. Rund um den Martinstag am  
11. November landen immer noch unzählige  
der gefiederten „Verräter“ im Bräter.

2.4. Elisabeth von Thüringen 
(19. November)

Die Patronin der Nächstenliebe

Sie zählt zu den beliebtesten Heiligen Deutsch-
lands: Viele Menschen kennen die Legenden 
über die fürsorgliche Elisabeth von Thüringen. 
Doch ihr Leben verlief alles andere als märchen-
haft – für den Traum der radikalen Christusnach-
folge erntete sie vor allem Unverständnis, Spott 
und Ausgrenzung.

Im Winter 1227/28 war die einst so beliebte 
Landgräfin Elisabeth am Tiefpunkt ihres Lebens 
angekommen: Niemand wollte ihr und ihren drei 
kleinen Kindern Obdach gewähren. Weder die 
wohlhabenden Bürger noch der Klerus öffneten 
ihnen die Türen. Selbst die Armen, denen 
Elisabeth einst geholfen hatte, verspotteten die 
verstoßene Adlige. Als sie mit ihren Kindern 
schließlich in einen alten Schweinestall ziehen 
musste, soll Elisabeth bitter festgestellt haben: 
„Den Menschen würde ich gern danken, aber ich 
weiß nicht wofür.“

Bei Elisabeths Geburt 1207 hatte das alles noch 
ganz anders ausgesehen: Ihr Vater war der unga-
rische König Andreas II. und ihre Mutter Gertrud 
entstammte der einflussreichen Familie 
Andechs-Meranien. Aufgrund ihrer Herkunft 
wurde Elisabeth als politische Schachfigur im 
Machtspiel der europäischen Dynastien benutzt. 
Entsprechend der damaligen Praxis zog die 
Prinzessin bereits als Vierjährige zur Familie 
ihres Verlobten, Hermann von Thüringen. Dort 
übernahm die fromme Landgräfin Sophie die 
Erziehung ihrer zukünftigen Schwiegertochter.

Die Verlobungszeit aber verlief so gar nicht nach 
Plan. Erst fiel Elisabeths Mutter Gertrud einem 
politischen Mord zum Opfer. Weil dadurch die 
Auszahlung von Elisabeths versprochener Mitgift 
unsicher wurde, sank auch ihre Stellung in 
Thüringen. Dann starb überraschend der älteste 
Sohn des Landgrafen, Elisabeths Verlobter 
Hermann. Die unbrauchbare Kinderbraut solle 
zurückgeschickt werden, forderten immer 
lautere Stimmen bei Hofe.

Elisabeth und Ludwig

Doch da hatte Ludwig, der zweitgeborene Sohn 
des Landgrafen, bereits Gefühle für Elisabeth 
entwickelt. 1221 heiratete der junge Landgraf die 
Vierzehnjährige in Eisenach. Es war eine für 
diese Zeit völlig unübliche Liebesehe, aus der 
drei Kinder hervorgingen. Entgegen späteren 
Legenden unterstützte der sonst so skrupellose 
Machtpolitiker Ludwig die karitativen Ambitio-
nen seiner Frau. 1223 gründete das Paar 
gemeinsam ein Hospital in Gotha.

Armenfürsorge gehörte zwar zu den traditionel-
len Aufgaben einer mittelalterlichen Landes-
fürstin, doch Elisabeth wollte nicht nur von 
ihrem Überfluss geben. Sie verschenkte 
zunehmend ihren Schmuck und trug nur zu 
höfischen Anlässen widerwillig ihre prächtigen 
Gewänder. Dass sie persönlich aussätzige Kinder 
pflegte und sogar Verstorbene für ihre Beerdi-
gung wusch, empfand ihr Umfeld als Zumutung: 
Elisabeth solle sich endlich standesgemäß 
verhalten und Thüringen als Landgräfin würdig 
vertreten.

1226 betrat der gefürchtete Kreuzzugprediger 
und Inquisitor Konrad von Marburg den Hof bei 
Eisenach. Er wurde Elisabeths geistlicher Leiter 
und sah in der frommen Adligen vor allem seine 
Chance, als „Macher“ einer neuen Heiligen Ruhm 
zu erlangen. Der strenge Priester trieb Elisabeth 
zu immer neuen asketischen Höchstleistungen 
an. Bald war Ludwig die einzige Person, die 
außer Konrad noch nennenswerten Einfluss auf 
Elisabeth hatte

Ein Jahr später musste der Landgraf ein zuvor 
geleistetes Versprechen erfüllen und am Fünften 
Kreuzzug teilnehmen. Kurz vor seiner Abreise 
legte die damals schwangere Elisabeth ein 

doppeltes Gelübde ab: Soweit dadurch nicht 
Ludwigs Rechte betroffen würden, versprach sie 
auf ihren geistlichen Leiter zu hören. Und sollte 
sie Witwe werden, wollte sie ehelos bleiben und 
Konrad gar absoluten Gehorsam leisten.

Kampf um das Erbe

Tatsächlich starb Ludwig noch auf dem Weg 
nach Jerusalem in Italien. Konrad verfügte nun 
nicht nur uneingeschränkt über Elisabeth, 
sondern auch über ihren Besitz und ihre Kinder. 
Als die Landgräfin begann, ihr verbliebenes Erbe 
an die Armen zu verteilen, brach ein offener 
Machtkampf aus. Um Konrads Einfluss zu 
begrenzen, übernahm Ludwigs Bruder Heinrich 
Raspe die Regentschaft für den minderjährigen 
Thronfolger Hermann und entzog seiner 
Schwägerin die Verfügungsgewalt über ihr 
Witwengut.

Elisabeth sei nicht mehr zurechnungsfähig, war 
Heinrich überzeugt. Aus Anstandsgründen 
willigte er ihr nur noch ein Wohnrecht mit 
Verpflegung am landgräflichen Hof zu. Doch weil 
Konrads strenge Auflagen ein Leben dort 
praktisch unmöglich machten, verließ Elisabeth 
mit ihren engsten Dienerinnen die Burg. Im 
Winter 1227/28 stand sie mit ihren Kindern, die 
bald nachgeschickt wurden, auf der Straße.

Konrad übte weiterhin erheblichen Einfluss auf 
Elisabeth aus – auf seinen Druck hin isolierte sie 
sich von ihren letzten Freundinnen, sagte sich 
von ihrer Familie los und gab ihre Kinder ab. 
Elisabeths Verwandte versuchten zu intervenie-
ren und brachten sie zu ihrem Onkel, Bischof 
Eckbert von Bamberg, der sie standesgemäß 
verheiraten wollte. Sie aber weigerte sich und 
floh zu ihrem geistlichen Leiter nach Marburg.

Elisabeth und Konrad

Das Verhältnis zwischen der jungen Witwe und 
dem Priester gab schon damals Anlass zu 
Spekulationen. In der Moderne wurden Elisabeth 
sogar psychische Störungen unterstellt. Ihr 
Lebenswandel aber erklärt sich nur mit Blick auf 
ihre Zeit: Das 13. Jahrhundert war eine Periode 
intensiver Gottsuche, die sich schonungslos mit 
der Problematik ungerechten Besitzes auseinan-
dersetzte. Eine radikale Armutsbewegung nach 

der anderen entstand. Während einige als Ketzer 
verfolgt wurden, entwickelten sich andere zu 
den bis heute bekannten Bettelorden der 
Franziskaner und Dominikaner.

Ganz in dieser Tradition stand auch Elisabeth. 
Nachdem sie doch noch eine Entschädigungs-
summe erhalten hatte, gründete sie 1228 ein 
Hospital vor den Stadtmauern von Marburg. Als 
Patron wählte sie den erst kurz zuvor heiligge-
sprochenen Franz von Assisi. Genau wie der 
berühmte Ordensgründer wollte sie Christus in 
absoluter Armut nachfolgen und ihm in den 
Ärmsten dienen.

Trotz der schweren körperlichen Arbeit in der 
Krankenpflege unterwarf sich Elisabeth 
kompromisslos den strengen Geboten ihres 
geistlichen Leiters, der sie bei der geringsten 
Übertretung brutal bestrafte. Ihre besondere 
Liebe galt den Schwangeren und Kindern. Völlig 
entkräftet starb Elisabeth mit nur 24 Jahren in 
der Nacht vom 16. auf den 17. November 1231. 
Konrad trieb ihre Heiligsprechung energisch 
voran, doch er starb zwei Jahre nach ihr und 
sollte die Krönung „seines“ Lebenswerks nicht 
mehr erleben. Papst Gregor IX. sprach Elisabeth 
1235 heilig. Ihr Gedenktag ist der 19. November, 
der Tag ihrer Beisetzung.

Gedenk- & Feiertage im JahreskreisGedenk- & Feiertage im Jahreskreis
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Exkurs: Festkreise anderer Religionen

Exkurs: 
Festkreise anderer  
Religionen

1. Die Feste im Judentum

te Alte Testament Eingang in die Bibel gefunden 
und bildet somit auch für die Christen neben 
dem Neuen Testament die Grundlage des 
Glaubens an Gott. Wie beim christlichen 
Kirchenjahr haben die Feste im Judentum ihren 
Ursprung in der Regel in der Heiligen Schrift. 

Da die Juden einen anderen Kalender nutzen, 
muss man zur zeitlichen Einordnung der Feste 
im Jahr unseren bekannten (gregorianischen) 
Kalender dagegenhalten.

1. Die Feste im Judentum

Wie das Christentum und der Islam gehört die 
jüdische Religion zu den drei monotheistischen 
Weltreligionen. Alle drei Religionen glauben an 
einen Gott. Im Gegensatz zu den sogenannten 
heidnischen Religionen, die viele Götter mit 
unterschiedlichen Zuständigkeiten kannten. Das 
Christentum ist aus dem Judentum entstanden. 
Jesus selbst war Jude und hat in der Synagoge 
gepredigt. Für die Juden war Jesus ein Prophet, 
aber nicht der Messias auf den sie warten. 
Gemeinsam mit den Juden gilt den Christen die 
Tora als Heilige Schrift. Sie hat als das sogenann-
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Übersicht der Jüdischen Feste
Fest Warum wird es gefeiert Wie wird es gefeiert Dauer/Datum

Chanukka 
(Lichterfest/

Tempelweihefest)

Der syrische König Antiochus entweihte den Tempel (Opferung von Schweine-
fleisch auf dem Altar) und befahl den Juden, ihren Gott aufzugeben. Eine 
Gruppe von Juden (Makkabäer) widersetzte sich. Sie konnten den Tempel 

zurückerobern. Das Öl für das Ewige Licht im Tempel reichte dann aber nur 
noch für einen Tag, dennoch brannte es noch weitere 8 Tage.

An jedem Tag des Channuka werden Kerzen am achtarmigen Leuchter 
angezündet.  

Treidel-(Dreidl)spiel: Es werden Speisen gegessen, die in Öl gebacken sind  
(z. B. Pfannkuchen, Krapfen).

8 Tage

November/Dezember

Purim 
(Losfest)

Es erinnert an die Errettung der persischen Juden durch Esther: Haman war ein 
einflussreicher Mann am Hof des Perserkönigs, in dessen Reich viele Juden 

lebten. Haman wollte die Juden vernichten. Mit einem Los (Purim) hatte Haman 
den Tag der geplanten Vernichtung bestimmt. Da ging Esther zum König und 

erreichte, dass den Juden nichts Böses geschah. Vorher hatte sie für den Erfolg 
ihres Bittgesuchs gebetet und gefastet.

Vor dem Purim/Losfest: Esther-Fasten   
Geschichte der Errettung wird als Theaterstück aufgeführt.  

Gedenkgottesdienst: Kinder nehmen Rasseln mit und immer dann, wenn der 
Name „Haman“ fällt, machen sie Lärm.  

Juden verkleiden sich wie an Fasching.  Außerdem ist es Sitte, Bekannten und 
Freunden Speisen zu schenken, Geld den Bedürftigen zu spenden, ein Festmahl 

einzunehmen und ausgelassen zu feiern.

13. Adar 
Februar/März

Sukkot 
(Laubhüttenfest/
Erntedankfest)

Es erinnert an die Zeit, die die Israeliten nach dem Auszug in Ägypten in der 
Wüste verbringen mussten. Während ihrer Wanderung durch die Wüste lebten 

sie in einfachen Hütten. Die Tora kennt noch eine weitere Bedeutung des 
Festes: „Wenn nicht nur die Getreideernte, sondern auch die Weinernte 

eingebracht ist, sollt ihr sieben Tage lang das Laubhüttenfest feiern.“ (5. Mose 
16, 13-17) Sukkot ist also auch ein Erntedankfest, das zum Abschluss der Ernte 

gefeiert wird.

Sukkot: Auch heute baut jede Familie in Erinnerung an diese Zeit eine Laubhütte  
(= Sukka) aus Zweigen und Laub, durch deren Dach man den Himmel und die 
Sterne sieht. Die Laubhütten werden mit Blumen und Früchten verziert. In der 
Sukka verbringt man die 7 Tage des Festes und nimmt dort die Mahlzeiten ein. 

Im Gottesdienst wird ein Lulaw in alle Himmelsrichtungen geschüttelt. Ein 
Lulaw besteht aus: einem Palmenzweig, drei Myrtenzweigen, zwei Bachweiden-
zweigen, einer Zitrusfrucht. Der Lulaw-Strauß stellt das jüdische Volk in seiner 
Vielfalt dar. So verschieden ein jeder auch ist (wie die Zweige oder Früchte), so 

sind doch alle gleich wichtig.

7 Tage 
September/ Oktober

Schawuot 
(Wochenfest)

Es erinnert an die Übergabe der Tora am Berg Sinai und an Gottes Bund mit 
Israel. Ursprünglich war Schawuot ein Erntefest. Am Wochenfest wird auch das 

Darbringen der ersten Früchte im Tempel von Jerusalem gedacht.

Am Schawuot wird in der Synagoge der Dekalog (= die 10 Gebote) gelesen. 
Traditionell wird auch das Buch Rut gelesen.Viele verbringen die ganze Nacht 
mit dem Studium der Tora. In den Synagogen findet dann eine "Lernnacht" 

statt. Die Häuser sind mit Blumen, Früchten und Pflanzen geschmückt.

7 Wochen  
nach Pessach

Rosch Haschana 
(Neujahrsfest)

Juden erinnern sich daran, dass Gott die Welt erschaffen hat. Sie bereuen, was 
sie im vergangenen Jahr Böses getan haben, denken darüber nach, was sie im 

neuen Jahr besser machen könnten und nehmen sich das ganz fest vor.

Rosch Haschana: Es wird auf einem Schofar, das ist ein Horn vom Schafbock 
oder Widder, in ganz besonderer Weise geblasen.  Juden schicken allen ihren 
Verwandten und Bekannten Grußkarten, mit denen sie ein gutes und süßes 
Jahr wünschen. Die Juden essen Honigkuchen oder einen Apfel, den sie in 

Honig tauchen. Das ist für sie das Zeichen für ein süßes Jahr.

September

Jom Kippur 
(Versöhnungsfest)

Es ist der heiligste Tag der Juden. Nur an diesem Tag durfte früher  
das Allerheiligste im Tempel vom Hohenpriester betreten werden, um dort  
Gott besonders nahe zu sein. Am selben Tag wurde auch ein Bock, dem der 
Priester symbolisch die Schuld des ganzen Volkes auflud, in die Wüste gejagt 

(„Sündenbock“).

Jom Kippur: Alle Erwachsenen fasten an diesem Tag. Sie denken über ihre 
Verfehlungen nach, bitten um Vergebung und versuchen sich untereinander 

auszusöhnen. Am Ende des Fastentages wird in der Synagoge auf einem 
Schofar (Horn) geblasen.

September

Pessach Es erinnert an die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Pessach: Sederabend September/Oktober

Festkreise anderer ReligionenFestkreise anderer Religionen
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2. Die Feste im Islam

Prophet Mohammed von Mekka nach Medina 
aus und verbreitete von dort aus den Islam. Das 
war vielen Muslimen so wichtig, dass sie eine 
eigene Zeitrechnung begannen. Unser Jahr 2022 
etwa ist das islamische Jahr 1400. Das muslimi-
sche Jahr beginnt am 1. Muharram. Muhammad 
erhielt an diesem Tag die Anweisungen von Gott, 
wie die Zeit von nun an berechnet werden soll 
(Sure 10,5). Der erste Monat Muharram ist also 
nicht gleichzusetzen mit dem Januar in unserem 
Kalender.

Feste im Islam 

Innerhalb des islamischen Jahres gelten zwei 
Feste für alle Muslime als verbindlich: Das Fest 
des Fastenbrechens und das Opferfest. Andere 
Feste sind entweder kleiner oder nur für eine 
bestimmte islamische Richtung von Bedeutung.

Ramadan

Der Ramadan ist der neunte Monat im islami-
schen Mondkalender. In diesem Monat wurde 
gemäß der Überlieferung der Koran den 
Menschen herab gesandt. Für Muslime ist dies 
ein ganz besonderer Monat, in dem viel Wert auf 
Gemeinschaft, Besinnung und Reinigung gelegt 
wird. Zu Ehren dieses Ereignisses und um sich 
jährlich daran zu erinnern, wird in diesem Monat 
gefastet (Sure 2,185). Um sich auf ihren Glauben 
zu besinnen, verzichten viele Muslime zwischen 
dem Beginn der Morgendämmerung und dem 
Sonnenuntergang 30 Tage lang auf Essen und 
Trinken. Außerdem bemühen sie sich besonders 
darum, anderen Menschen zu helfen, und lesen 
mehr im Koran als sonst. Das Fasten richtet sich 
an gesunde Menschen. Alte, Kranke, Schwangere 
und Kinder müssen nicht fasten, können aber 
ersatzweise gute Taten vollbringen.

Nacht der Sichtung 

Am Vorabend des Ramadans wird nach 
Sonnenuntergang nach der Sichel des Neumon-
des Ausschau gehalten. Wenn diese am Himmel 
erscheint, beginnt offiziell der Ramadan. In der 
heutigen Zeit ist es gerade in großen Städten 
schwer, am Himmel den Mond zu erkennen, da 
die vielen Lichter der Stadt oder Wolken die Sicht 
verdecken. Wenn das der Fall ist, verlassen sich 
Muslime entweder auf ihren Gemeindevorsteher 
oder sie schauen im Internet nach. Aber auch 
über Zeitung und Radio werden die berechneten 
Zeiten verbreitet.

Nacht der Macht [arab.: lailat al-qadr] 

In der Nacht der Macht wurde der Koran durch 
den Engel Gabriel zu den Menschen herab 
gesandt (Sure 97). Viele gläubige Muslime 
verbringen diese Nacht wachend in der 
Moschee.

Fest des Fastenbrechens [arab.: id al-fitr] 

Das Fest des Fastenbrechens findet am Ende des 
Monats Ramadan statt. Es wird, wie zu Beginn 
der Fastenzeit, nach der Mondsichel geschaut. 

Wenn diese erscheint, ist das Fasten zu Ende 
und drei Tage lang wird gefeiert. Überall hängen 
Lampen und es wird viel auf den Straßen 
gefeiert. Das Fest des Fastenbrechens wird auch 
Zuckerfest [türk.: Scheker Bayrami] genannt. Das 
Zuckerfest ist die türkische Bezeichnung für das 
Fest des Fastenbrechens. Der Name geht auf die 
vielen Süßigkeiten zurück, die zu dieser Festzeit 
gereicht werden. Besonders Kinder freuen sich 
darauf.

Opferfest  
[türk.: Kurban Bayram / arab.: Id al-Adha] 

Das Opferfest ist das wichtigste Fest im Jahr der 
Muslime. Es findet am 10. Tag des Monats 
Dhul-Hidscha statt. An diesem Tag wird an 
Ibrahim erinnert, der durch seine tiefe Gläubig-
keit zu Gott bereit war, seinen eigenen Sohn 
Ismail zu opfern. Da Gott dies durch den Ersatz 
eines Lammes abwendete, wird an diesem Tag 
traditionell ein Lamm geopfert. Ähnlich dem 
Ramadan geschieht dies im Rahmen eines 
Festes mit der Familie und den Freunden. Das 
Lamm wird nach festgelegtem Ritus geschlachtet 
und unter den Anwesenden aufgeteilt. Bei allen 
Festen ist es Brauch an die Armen und Kranken 
zu denken. In dieser Zeit ist es daher üblich, zu 
spenden und wohltätig zu handeln. Das 
Opferfest findet am letzten Tag der Hadsch 
(Pilgerfahrt) statt.

2. Die Feste im Islam
Islamischer Jahreszyklus 

Der islamische Kalender hat genauso wie der 
christliche Jahreskalender zwölf Monate, trotz- 
dem ist einiges anders. Die christliche Zeitrech-
nung folgt dem Gregorianischen Kalender, der 
sich bekanntlich auf die Sonne bezieht. Die 
Muslime jedoch richten sich nach dem Mond. 
Deshalb verschiebt sich das muslimische Jahr 
mit seinen Feiertagen jährlich ca. 10 Tage nach 
vorn, weil es, je nach Mondphase, 10 oder 11 
Tage kürzer ist als das Jahr nach dem gregoriani-
schen Sonnenkalender. Er wandert somit im 
Zeitraum von 32,5 Jahren einmal rückwärts 
vollständig durch den gregorianischen Kalender.  
Ein Mondmonat hat 29 bzw. 30 Tage. 

Auch die Zeitrechnung ist eine andere. Hidschra 
heißt die Auswanderung des Propheten 
Mohammed von Mekka nach Medina. Im Jahr 
622 auf dem Weltkalender wanderte der 
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Ideen und Impulse zu Angeboten 
aus Anlässen des Kirchenjahres

Aschura 

Das Aschura-Fest wird am 10. Muharram 
begangen. An diesem Tag sind der zweite Enkel 
des Propheten Muhammad und seine Anhänger 
bei der Schlacht von Kerbela im Kampf um die 
Nachfolge Muhammads getötet worden. Husain, 
der Sohn von Fatima, war der letzte Nachkomme 
des Propheten. Dieser Ereignisse gedenken 
Schiiten wie auch Sunniten. Besonders für 
Schiiten ist es ein Tag der Trauer, an dem 
Wallfahrten nach Kerbela (Irak) unternommen 
werden. Schon am 1. Muharram beginnen 
Passionsspiele, in denen das Leid von Husain 
nachempfunden wird.

Geburt des Propheten Muhammad  
[türk.: mevlud/arab.: mawlud] 

Da man den genauen Geburtstag von Muham-
mad nicht datieren kann, wird das Fest seiner 
Geburt an seinem Todestag begangen, dem  
12. Rabi´l. Ursprünglich wurden Geburtstage im 
Islam nicht gefeiert, doch mit der Zeit hat es sich 
eingebürgert. Das Geburtsfest dauert 2 Tage, an 
denen Prozessionen und Predigten gehalten 
werden. Im Familien- und Freundeskreis erzählt 
man Geschichten von und über den Propheten.

Ideen und Impulse 
zu Angeboten aus Anlässen  
des Kirchenjahres

SFC Larry E. Johns, USA, Public domain, via Wikimedia Commons

Festkreise anderer Religionen
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1.2. Vorschläge für die Elementarpädagogik

1.2.1. Erster Advent

Kategorie Andacht Inhalt Adventskranz

Stichwort Erster Advent Ziel Besinnung und Deutung

Titel Hallenkreis mit Kerzenschein Vorbereitungszeit Ca. 1 h

1. Angebote im Weihnachtsfestkreis

1.1. Vorschlag für eine Komplexeinrichtung

Kategorie Impuls Inhalt Worte und Schriftworte

Stichwort Advent Ziel Einladung zum Nachdenken

Titel Kraftworte Vorbereitungszeit Ca. 1,5 h

Dokumente herunterladen (Link) und ausdrucken, ggf. laminieren und an gut sichtbaren Stellen in 
der Einrichtung aushängen. 

Es wäre erfreulich, wenn sich aus den Impulsen weitere Anregungen und Angebote entwickeln, wie  
z. B. Besinnungen oder erlebnisorientierte Aktionen.

Beispiel 1. Advent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begrüßung Ton erklingt (Klangschale, kleine Glocke oder Gong), leise werden. 
Herzlich willkommen zum Hallenkreis mit Kerzenschein. Wir wollen heute 
gemeinsam singen, beten und wir hören etwas Wichtiges. Das alles im 
schönen Kerzenschein. 

Lied „Wir zünden eine Kerze an“ 
Hörprobe: https://www.youtube.com/watch?v=5bH_l9rXJ5Y

Hinführung Adventsgegenstände vorstellen.

 Ich habe euch heute mehrere Sachen mitgebracht. Die zeige ich euch 
gleich, und wir machen ein Rätsel daraus. Ich lege alles in die Mitte und ihr 
versucht zu raten, warum ich das mitgebracht habe.

 Tannenzweig, Lichterkette, Sterne, Schmuck/Kugel und Adventskranz 
vorstellen und in die Mitte stellen (ein Kind).

 Was glaubt ihr? – Für den Advent! 
Genau, an diesem Wochenende beginnt die Adventszeit.  
In der Adventszeit bereiten wir uns auf ein wunderbares Fest vor, auf 
Weihnachten.

 Jesus wird geboren. 
Advent heißt warten. 
Adventszeit heißt Wartezeit auf die Ankunft Jesu.

 In der Adventszeit bereiten wir uns auf das Fest vor und freuen uns darauf 
wie bei einem richtigen Geburtstagsfest.

 Wir schmücken die Häuser. 
Es werden Kerzen angezündet.

 Es wird ein Adventskranz hingestellt. 
Es werden Plätzchen gebacken.

 Es wird sich überall gemütlich gemacht. 
Es werden Adventskalender hingestellt.

 Und es werden viele Adventslieder gesungen. 
Eines davon heißt: „Das Licht einer Kerze“.

Lied „Das Licht einer Kerze“  
Text und Hörprobe: https://www.youtube.com/watch?v=CvPxWqP3FHk

Vertiefung Adventskranz 

 Wir haben auch einen Adventskranz in der Mitte, und wenn ihr genau 
hinschaut, seht ihr vier Kerzen daran … wisst ihr warum?

Ideen und Impulse – Angebote  
im Weihnachtsfestkreis

Ideen und Impulse – Angebote  
im Weihnachtsfestkreis

https://www.youtube.com/watch?v=5bH_l9rXJ5Y
 https://www.youtube.com/watch?v=CvPxWqP3FHk 
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 Genau, weil es 4 Adventssonntage gibt bis Weihnachten. Kennt ihr das 
Gedicht: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt …?

 Gedicht alle zusammen sprechen …

 … und weil am Sonntag schon der 1. Advent ist, und wir uns vorher nicht 
mehr sehen, zünden wir jetzt schon mal die 1. Kerze an.

 1. Kerze am Kranz anzünden.

 Kerze rumgeben/Text vortragen.

 Wir haben gerade das Lied über Kerzen gesungen und haben unsere  
1. Kerze am Adventskranz angezündet. Wenn wir Kerzen anzünden, dann 
bringen sie uns Licht und Wärme.

 Ich habe euch heute eine Kerze mitgebracht, die uns allen Licht und 
Wärme schenken soll.

 Die geben wir jetzt einmal rum. Jeder darf sie – vorsichtig – in den Händen 
halten und weitergeben.

 Dazu hören wir einen Liedtext.

 Text vom Lied „Wir tragen dein Licht“ vortragen, dazu die Kerze rumgeben.
Text und Hörprobe: https://musikguru.de/detlev-joecker/songtext-wir-tra-
gen-dein-licht-1523174.html

Gebet Nun habe ich für euch ein passendes Gebet mitgebracht: 
Wir werden leise und falten die Hände.

 Jesus, du bringst Licht. 
Wir freuen uns. 
Wir freuen uns auf Weihnachten, 
dann ist ganz viel Licht 
an unserem Tannenbaum 
und in unserem Herzen, 
weil du Geburtstag hast.  
– Amen – 

Lied „Segne Vater tausend Sterne …“ 
Hörprobe: https://www.youtube.com/watch?v=HOz2LljdmDQ, 

1.2.2. Zweiter Advent/Nikolaus

Kategorie Andacht Inhalt Adventskranz/Nikolauslegen-
de

Stichwort Zweiter Advent/Nikolaus Ziel Besinnung und Deutung

Titel Hallenkreis mit Kerzenschein Vorbereitungszeit Ca. 1 h

Begrüßung Ton erklingt, leise werden …

 Herzlich willkommen zum Hallenkreis mit Kerzenschein. 
Wir wollen heute gemeinsam singen, beten und eine Geschichte hören. 
Das alles im schönen Kerzenschein. Dafür zünde ich die Kerze an …

Lied  „Wir zünden eine Kerze an“ 
Hörprobe: https://www.youtube.com/watch?v=5bH_l9rXJ5Y

Hinführung Adventskranz

 Wir haben in der Mitte unseren Adventskranz stehen.  
Wie viele Kerzen hat er nochmal? 
Genau … vier Kerzen! 

 Und wie viele darf ich den davon anzünden? 
Letzte Woche haben wir die 1. Kerze angezündet, weil am Sonntag der  
1. Advent war. Diesen Sonntag ist der 2. Advent, also dürfen wir heute  
die 2. Kerze am Adventskranz anzünden. 

 Kennt ihr noch das Gedicht? (Advent, Advent, ein Lichtlein brennt …) 
Zusammen vortragen, während ich die Kerzen anzünde.

 Zum Advent habe ich unser schönes Lied mitgebracht. Wir singen davon 
die 1. und die 2. Strophe.

Lied „Das Licht einer Kerze“  
Text und Hörprobe: https://www.youtube.com/watch?v=CvPxWqP3FHk

Nikolauslegende Im Advent feiern wir noch etwas. Am 6. Dez. ist der Nikolaustag. Da denken 
wir an den Hl. Nikolaus, der vor langer Zeit gelebt hat. Heute erzähle ich 
euch die Geschichte vom Nikolaus.

 Ein Kind darf zum Einstieg die Klangschale ertönen lassen.

 Der Hl. Nikolaus war ein Bischof, der den Armen half, wo er nur konnte. 
Besonders kümmerte er sich um die Kinder.
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 Und die Geschenke, die uns der Nikolaus bringt, erinnern uns an den  
Hl. Nikolaus, der vor vielen Jahren die Kinder beschenkte. 

 Ein Kind wird als Nikolaus angezogen: Umhang, Bart, Bischofsmütze.

 Damals gab es eine große Hungersnot. Es hatte viele Monate nicht 
geregnet. Die Pflanzen auf den Feldern waren vertrocknet und kein 
Getreide war gewachsen. Das ganze Korn aus den Vorratspeichern war 
aufgebraucht. Den Menschen ging es nicht gut.

 Zwei Kinder spielen die hungernden Menschen.

 Eines Tages legte ein fremdes Schiff am Hafen an. 

 Matrosen zum Schiff stellen.

 Das Schiff war voll beladen mit Getreide. 

 Zwei Taschen hinstellen.

 Die hungernden Menschen gingen sofort zum Hafen und bettelten um 
Getreide.

 2 Kinder gehen zum Schiff.

 Aber die Seeleute wollten ihnen nichts geben. Da gingen die Menschen zu 
ihrem Bischof Nikolaus. (Kinder tun es, und sprechen mit ihm …) 

 Nikolaus geht zum Schiff und versucht mit den Seeleuten zu verhandeln.

 Aber die sagten: „Wir müssen das ganze Korn zu unserem Kaiser bringen.“ 
„Wir können euch nichts abgeben.“

 Da antwortete Bischof Nikolaus: „Ihr könnt uns ruhig etwas Korn hierlas-
sen. Was ihr für die hungrigen Menschen tut, das wird euch keinen Ärger 
bereiten, es wird euch nicht schaden. Gott wird dafür sorgen, dass euer 
Schiff noch voll ist, wenn ihr beim Kaiser ankommt.“

 Es war wirklich ein Wunder, dass die Seeleute es sich anders überlegten 
und anfingen reichlich Korn auszuladen.

 2 volle Taschen dem Bischof geben.

 Der Bischof selbst verteilte es, damit jeder gleich viel bekam.

 Bischof gibt den Kindern die Taschen.

 Nun konnte wieder Brot gebacken werden. Zuerst ließ Bischof Nikolaus 
Brot an die hungrigen Kinder austeilen. 

 Unser Bischof gibt den Kindern Brot.

 So kommt es, dass noch heute in Erinnerung daran die Kinder am 
Nikolaustag mit allerlei Köstlichkeiten beschenkt werden.

Gebet Wir sprechen nun ein Gebet: 

 Lieber Hl. Nikolaus. 
Komm doch heut in unser Haus.  
Lehr uns an die Armen denken, 
lass uns Teilen und Verschenken.  
– Amen –

Lied  Zum Abschluss habe ich auch ein Lied zum Nikolaus mitgebracht, das 
heißt: 

 „Sei gegrüßt, lieber Nikolaus“ 
Text und Melodie: https://www.mildenberger-verlag.de/fileadmin/
downloads/Adventskalender/W_01_1702-60_Leseprobe_RONDO_Das_Lie-
derbuch_fuer_die_Grundschule.pdf 
Hörprobe: https://www.youtube.com/watch?v=e1EMfwKqZzg

 Refrain vorsprechen.

 Wir singen den Refrain alle zusammen. Die einzelnen Strophen werden von 
den Erwachsenen vorgetragen. 

 Jede Gruppe liest eine vor.

1.2.3. Dritter Advent/Weihnachten

Kategorie Andacht Inhalt Adventskranz/Weihnachts- 
geschichte

Stichwort Dritter Advent/Weihnachten Ziel Besinnung und Deutung

Titel Hallenkreis mit Kerzenschein Vorbereitungszeit Ca. 1 h

Für diese Andacht werden zur Veranschaulichung Krippenfiguren benötigt.

Begrüßung Ton erklingt, leise werden.

 Herzlich willkommen zum Hallenkreis mit Kerzenschein. Wir wollen heute 
gemeinsam singen, beten und eine Geschichte hören. Das alles im schönen 
Kerzenschein, dafür zünde ich unsere Kerze an. Und wir singen dazu das 
passende Lied …
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Lied „Wir zünden eine Kerze an“ 
Hörprobe: https://www.youtube.com/watch?v=5bH_l9rXJ5Y

Hinführung Adventskranz

 Wie viele Kerzen darf ich denn beim Adventskranz anzünden?  
Letzte Woche waren es zwei. Genau, heute können wir die 3. Kerze 
anzünden, weil wir am Sonntag den 3. Advent haben. 

 Dazu sprechen wir das Gedicht zusammen: 
„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt ...“, und singen dann auch noch unser 
Lied ...

Lied „Das Licht einer Kerze“  
Text und Hörprobe: https://www.youtube.com/watch?v=CvPxWqP3FHk

Weihnachtsgeschichte Im Advent bereiten wir uns doch auf das Weihnachtsfest vor, nun will ich 
euch erzählen, was Weihnachten wirklich passiert ist. Die echte Weih-
nachtsgeschichte. Denn in der Bibel steht …, dass Maria und Josef eine 
lange Reise vor sich hatten. 

 Figuren Maria und Josef hinstellen.

 Sie waren müde. Besonders Maria. Sie sollte bald ein Baby bekommen. 
„Wie weit ist es denn noch?“ fragte Maria … „Bald sind wir in Bethlehem, 
Maria, dann kannst du dich ausruhen“… tröstete Josef sie …

 Langsam gingen sie weiter … Maria und Josef freuten sich auf das Baby. Es 
war kein Baby wie jedes andere. Marias Baby war Gottes Sohn. Ein ganz 
besonderes Baby. Das hatte ein Engel zu Maria gesagt. Deshalb freuten sie 
sich noch mehr auf das Baby.

 Aber jetzt müssen sie diesen weiten Weg laufen, bis sie nach Bethlehem 
kommen … Immer wieder machten sie Pause und ruhten sich aus. Dann 
kamen sie endlich nach Bethlehem. Josef suchte ein Haus, wo sie über-
nachten konnten. Sie brauchten doch ein Bett für das Baby …  
Josef klopfte an eine Tür.

 Wirt aufstellen.

 Josef fragte: „Habt ihr einen Platz zum Schlafen für uns? Wir sind sehr 
müde von der Reise und Maria bekommt doch bald ihr Baby.“ Aber der 
Wirt schüttelte den Kopf: „Nein, hier ist alles voll, wir haben keinen Platz 
mehr.“

 Maria und Josef suchten weiter. Wenn das Baby geboren wird, braucht es 
doch ein Bett. Gottes Sohn muss doch irgendwo schön schlafen können …
Endlich fanden sie einen Platz zum Schlafen. Und einen Platz für das Baby. 
Aber es war kein weiches Bett mit warmen Kissen …

 Es war eine einfache Futterkrippe …

 Futterkrippe hinstellen.

 Das Baby wurde geboren.

 Jesusfigur in die Krippe legen.

 Maria wickelte es in Windeln und legte es in die Futterkrippe. Wisst ihr, wie 
sie das Baby nannten? Jesus. Dieses besondere Baby, Jesus, war Gottes 
Sohn. Gott schickte seinen Sohn auf die Erde, weil er uns so sehr liebt. Jetzt 
zu Weihnachten feiern wir Jesus Geburtstag. Als das geschah, waren Hirten 
mit ihren Schafen draußen auf dem Feld. 

 Schafe und Hirten hinstellen.

 Die Hirten passen auf die Schafe auf. Sie achten darauf, dass es den 
Schafen gut geht. Und jetzt am Abend müssen sie besonders aufpassen. 
Es ist schon dunkel.

 Licht aus oder dimmen.

 Sie sind etwas müde von dem langen Tag. Sie ruhen sich aus. Doch dann ist 
es plötzlich gar nicht mehr dunkel. Sie sehen ein helles Licht. Ein sehr helles 
Licht … 

 Mit einer Lampe leuchten.

 Es ist viel zu hell. So etwas kennen die Hirten gar nicht. „Was kann das sein?“ 
denken sie … Als sie genauer hinschauen, sehen sie einen Engel.

 Engelfigur vor das Licht halten.

 Die Hirten haben Angst. Sie haben noch nie einen Engel gesehen. Was will 
der Engel denn von ihnen?

 Der Engel redet mit ihnen:  
„Fürchtet euch nicht!“, sagt er … 
„Ich habe eine gute Nachricht für euch … 
Ihr könnt euch freuen … 
Heute ist der Retter geboren. 
Geht nach Bethlehem, dort findet ihr ihn in einer Krippe.“ 
Als er das gesagt hat, sind plötzlich noch mehr Engel zu sehen.

 Weitere Engelfiguren aufstellen, Licht auf sie leuchten.

 Die Engel loben Gott. Sie sagen:  
„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden.“ 
Dann ist alles still. Alles ist wieder dunkel.

 Lichter ausmachen, Engel wegstellen.
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 Die Hirten überlegen: „Was hat der Engel gesagt? Der Retter ist geboren?“ 
Den wollen sie sofort suchen. Sie wollen den Retter kennenlernen. 
Und deshalb gehen sie so schnell sie können nach Bethlehem. 

 Hirte und Schafe bewegen bis zu Maria und Josef.

 Und dort finden sie alles genauso, wie der Engel gesagt hat. 
Sie finden Maria und Josef. Und sie finden Jesus. Er liegt in einer Krippe. Er 
sieht aus wie ein ganz normales Baby. Aber die Hirten wissen, das ist ein 
besonders Baby. Es ist Gottes Sohn, es ist der Retter.

 Sie freuen sich und sie danken Gott dafür, dass sie den Retter sehen 
durften.

Gebet Nun wollen wir ein Gebet sprechen, dazu falten wir die Hände und werden 
leise …

 „Danke, Vater im Himmel,  
dass Jesus zu uns auf die Erde gekommen ist  
und als Baby geboren wurde.  
– AMEN –“

Lied Zu dieser Geschichte gibt es viele Lieder. Die nennt man Weihnachtslieder. 
Davon singen wir jetzt eins, das heißt:

 „Alle Jahre wieder“ 
Text mit Noten: https://www.lieder-archiv.de/alle_jahre_wieder-noten-
blatt_200009.html

1.3. Vorschläge für die schulische Bildung

1.3.1. Andacht zum 1. Advent

Kategorie Andacht Inhalt Schrifttext und Auslegung

Stichwort Advent Ziel Hinführung Weihnachten

Titel Trost durch Gottes Dasein Vorbereitungszeit kurz

Begrüßung Schülerinnen, Schüler, Kollegen und Kolleginnen werden begrüßt.

 Ankündigung des ersten Liedes.

Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (Strophe 1) 
Text mit Noten: www.liederkiste.com/index.php?s=wir-sagen-euch-an-
den-lieben-advent&l=de

Hinführung Knapp drei Wochen vor Weihnachten haben wir uns hier versammelt. Drei 
Wochen vor Weihnachten – da liegt noch einiges vor uns: Referate, 
Schulaufgaben, Examina, Weihnachtskonzert, Geschenke einkaufen – der 
übliche Wahnsinn. Ein langer, weiter Weg, der da noch vor uns liegt. 
Manchmal fühlt er sich auch ganz schön einsam und steinig an: An 
entscheidenden Stellen sind wir immer allein. Allein auf weiter Flur.

 Eine Situation, die man mit der Wüste vergleichen kann:  
Offen, weit, einsam.

Überleitung Ähnlich fühlte sich wohl auch das Volk Israel in der Wüste: Es war verbannt, 
mehr als 1000 km entfernt von seiner Heimat, bedroht von Feinden, 
Hunger, Durst und den Naturgewalten.

 In diese Situation wird der Prophet Jesaja geschickt. Er soll die Menschen 
trösten.

Lesung Lesung aus dem Buch Jesaja  
(Jesaja 40,3-5.9-11)

Auslegung „Was soll ich rufen?“, fragt der Prophet verzagt. Ja, wie tröstet man die 
Untröstlichen?

 Was bedeutet das Wort eigentlich: Trost? Wie kann es Trost geben in einer 
Welt, die keinen Ausweg mehr kennt? Wenn einem das Wasser bis zum 
Hals steht? Wie kann Jesaja, wie können wir überhaupt von Trost sprechen?

 „Das passt schon …“, „das geht schon irgendwie …“ – solche Sprüche hören 
wir dann öfter. Es wird schon irgendwie laufen, es hat immer irgendwie 
geklappt.

 Die Botschaft unserer Lesung gibt sich damit nicht zufrieden: 
Wahrer Trost ist nicht mit Vertröstung zu verwechseln! Es ist kein billiges 
„Das wird schon!“ Wenn Gott kommt, beginnt etwas völlig Neues. Men-
schen können aufatmen, ein frischer Blick auf den Alltag wird ihnen 
geschenkt. Nichts scheint mehr aussichtslos, die Kraft Gottes bringt 
Hoffnung.

 Nicht, weil er uns gute Noten schenkt. Nicht, weil er die Weihnachtseinkäu-
fe für uns erledigt. Nicht, weil er alle Menschen verschwinden lässt, die wir 
lieber nicht mehr sehen wollen. Nicht, weil er alles aus unserem Leben 
streicht, worauf wir lieber verzichten möchten. Sondern, weil seine Ankunft 
bedeutet: Du bist nicht allein. Du wirst getragen, egal, was kommt. Gott 
kommt mit Macht.
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Sprechmotette Alle sind eingeladen, einzelne Sätze aus der Lesung noch einmal auf sich 
wirken zu lassen. Einige Zitate liegen vor uns. Wer will, kann sie nochmals 
aussprechen.

Lied „Macht hoch die Tür“ 
Text mit Noten: https://www.liederkiste.com/index.php?s=-
macht-hoch-die-tuer&l=de

Gebet Gott, unser Vater, wir bitten dich: 
Hilf uns, dass wir deinem Sohn den Weg bereiten  
und ihn aufnehmen in unsere Herzen,  
in unsere Häuser, in unsere Welt. 
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.  
– Amen – 

Lied  Ubi Caritas 
Text mit Hinweisen: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_ubi_caritas_
deus_ibi_est.html

1.3.2. Andacht zum 2. Advent

Kategorie Andacht Inhalt Schrifttext und Auslegung

Stichwort Advent Ziel Hinführung Weihnachten

Titel Der Vorbote – Johannes der 
Täufer Vorbereitungszeit kurz

Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (Strophe 1+2) 
www.liederkiste.com/index.php?s=wir-sagen-euch-an-den-lieben-ad-
vent&l=de

Hinführung Wir befinden uns auf dem Weg nach Weihnachten, unaufhaltsam, immer 
schneller, die Zeit vergeht im Flug. Heute ist bereits die zweite von vier 
Andachten. Halbzeit, eine gute Zeit für eine Pause, wie im Fußball. Zeit zum 
Ausschnaufen und Aufatmen, Zeit um nachzudenken. Wie war die erste 
Halbzeit? Wie soll es weitergehen? Wie viel Kraft habe ich noch? Was will ich 
noch erreichen? Was muss ich noch erledigen? Ja, ich freue mich auf das, 
was kommt: noch viele Türchen im Adventskalender gehen auf. Mal sehen, 
wer mich noch überrascht, wen ich noch überrasche. 

 Es bleibt spannend. Die zweite Halbzeit beginnt. Los geht‘s. Wer spielt mit? 
Gesucht: die guten Mitspieler, damit wir das Spiel gewinnen. Wo aber sind 

sie, die richtigen Mitspieler? Solche, die weiterhelfen können? Diese Frage 
hat auch die Juden in Jerusalem beschäftigt. Damals ging es nicht um 
Fußball, damals ging es nicht um Weihnachten, sondern um den Weg in ein 
besseres Leben, der Weg ins Reich Gottes. 

Überleitung Die Geschichte hört sich seltsam an: in der Wüste lebt einer, ganz beschei-
den, von Heuschrecken und wildem Honig. Er ist arm, aber er redet von 
Reichtum besonderer Art, von Gott, vom Kommen Gottes mitten hinein in 
diese Welt. So dass jeder es spüren kann: Gott ist gut, Gott tut gut. Er 
taucht Menschen ins Wasser: damit sie frisch werden und sauber für 
diesen Gott. Ist das ein Verrückter? Oder ein Heiliger? Die Juden von 
Jerusalem schicken ihre Gottesexperten, Priester und Leviten in die Wüste 
mit einer Frage:

Lesung Johannes 1,19-28

 Ab jetzt sprechen zwei Personen:

 Person 1 
Wer bist Du? Der Messias, der Gottessohn, auf den wir warten?

 Person 2 
Nein, das bin ich nicht, ich bin nicht der Messias.

 Person 1 
Was bist du dann? Bist du der Wundermann Elia? 

 Person 2 
Nein.

 Person 1 
Oder ein anderer Prophet, der große Dinge tun kann?

 Person 2 
Nein.

 Person 1 
Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben. 
Was sagst du über dich selbst?

 Person 2 
Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft: Ebnet den Weg für den Herrn, wie 
der Prophet Jesaja vor langer Zeit angekündigt hat.

 Erzähler 
Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer, fromm und gesetzesstreng. 
Sie fragten:
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 Person 1 
Warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elija und nicht 
der Prophet?

 Person 2 
Ich taufe mit Wasser. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr noch 
nicht kennt. Er kommt nach mir. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe 
aufzuschnüren. Aber der bringt das Reich Gottes.

Auslegung Seltsamer Typ, lebt in der Wüste, ernährt sich von Heuschrecken und 
wildem Honig – und spricht vom Reich Gottes. Ein Verrückter? Ein Heiliger? 
Ein Wundermann? Das vermuten, ja, das hoffen die Priester, die Leviten, 
die Pharisäer: endlich kommt der Wundermann. Messias, Elia, ein großer 
Prophet. Und sie gehen zu ihm, sie fragen ihn, mehr noch, sie betteln fast: 
sei doch der Wundermann, eröffne uns das Reich Gottes. Und Johannes 
sagt einfach: Nein. Man kann die Enttäuschung richtig spüren. Oh je, doch 
wieder nix. Nur so ein Spinner. Umsonst gewartet. Der ist nicht zu 
gebrauchen. Hey, dann lass auch das mit dem Wasser, von wegen neues 
Leben und so. Alles Schwindel. Und sie wenden sich ab.

 Dann sagt Johannes: Nein, ich bin es nicht, den ihr sucht – aber der ist 
schon da, mitten unter uns, noch unerkannt, einer von uns – und gleichzei-
tig bringt er neues Leben, er führt uns in eine bessere Welt.

 Blödsinn, sagen die einen vielleicht und gehen. Und wenn es so wäre, 
sagen die anderen? Wenn es wirklich so wäre? Stellt euch vor: derjenige, 
der den Weg kennt, der gerecht ist und zur Gerechtigkeit führt, der in 
seinem Herzen Frieden gefunden hat und die Welt friedlicher macht – stellt 
euch vor, derjenige wäre schon da, mitten unter uns? 

 Hey, das könntest Du sein: wenn Du redest, dann hören dir doch immer 
viele zu. Oder das könntest Du sein: Du bringst andere zum Lachen. Oder 
Du – Du hast doch deiner Freundin geholfen, als alle blöd über sie geredet 
haben. Oder Du: Du hast doch immer so gute Ideen und lässt Schwächere 
abschreiben. 

 Oder das könnte ich sein. Nein, nicht immer gut, nicht immer aufmerksam. 
Ich bin kein Heiliger, kein Wundermann. Aber ich habe schon eine Ahnung 
von einer Welt, die besser ist als sie jetzt ist. Und ich wünsche mir schon, 
dass meine Familie zufrieden ist – und manchmal kann ich auch etwas tun, 
damit sie es wird. 

 Toller Typ, der Johannes. Nein, sagt er, ein Wundermann bin ich nicht. Aber 
ich sehe mitten in der Wüste Wunder – ich sehe, dass da Gott kommt. Ich 
sehe, dass in jedem von euch Gottes Güte steckt. Nicht immer erkennt 
man sie, manchmal aber spitzelt sie heraus. Dann freut man sich. Und wir 
spüren dann: da ist noch mehr drin im Leben, da kommt noch was, etwas 
Großes. Die Mitspieler sind da. Und Gott ist schon da, mitten unter uns. 
Sagt Johannes. Und meint es ernst und lacht. Die zweite Halbzeit hat 
begonnen. Gemeinsam mit Gott, unserem Mitspieler werden wir gewin-
nen.

Lied „Shine, Jesus, shine“ 
Text und Hörprobe: https://grahamkendrick.co.uk/home/graham-
kendrick-songs/make-way-for-jesus-shine-jesus-shine/shine-jesus-shine-
lord-the-light-of-your-love-is-shining

Gebet Gott, wir bitten dich, 
lass die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten für uns eine sinnvolle Zeit 
sein, in der wir zum Wesentlichen zurückkehren.  
Lass uns aufmerksam sein für die Menschen um uns und für dein Wort, 
das du für uns hast.  
Heute und alle Tage unseres Lebens.  
– Amen –

1.3.3. Andacht zum 3. Advent

Kategorie Andacht Inhalt Schrifttext und Auslegung

Stichwort Advent Ziel Hinführung Weihnachten

Titel Maria begegnet Elisabeth Vorbereitungszeit kurz

Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (Strophe 1-3) 
www.liederkiste.com/index.php?s=wir-sagen-euch-an-den-lieben-ad-
vent&l=de

Hinführung Heute feiern wir gemeinsam die letzte Adventsandacht. Bald, ganz bald, ist 
Weihnachten, wir werden die Geburt eines Kindes feiern, eines ganz 
besonderen Kindes. Die Geburt des Jesuskindes – Menschenkind und 
Gotteskind in einem. Noch ist es nicht so weit – noch ist Weihnachten, die 
Geburt, ein Stück entfernt. Doch die Spannung steigt, auch bei Maria. Wie 
wird das sein mit der Geburt? Geht alles gut? Kommen wir heil wieder 
heim, die Welt ist voll Krieg? Werden wir genug zu essen haben? Viele 
hungern. Ich freue mich – und habe doch meine Sorgen. Und sie besucht 
ihre Freundin Elisabet. 

Lesung Lukas 1,39-56

 Erzähler 
Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt 
im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte 
Elisabet. Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. 
Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: 
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 Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht 
deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In 
dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in 
meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr 
ihr sagen ließ. Da sagte Maria:  
 
Anderer Sprecher als Erzähler; zweite Person 
Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, 
meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. 
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige 
hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von 
Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit 
seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut 
sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die 
Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer 
ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein 
Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen 
Nachkommen auf ewig.

 Erzähler 
Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause 
zurück.

Auslegung Person 1 
Irgendwie krass, diese Geschichte. Der Heilige Geist kommt da plötzlich 
und begeistert die Menschen. Ein Kind, noch im Mutterleib, hört und hüpft 
vor Freude. Irgendwie krass und strange, eine Geschichte, die so ganz nicht 
in unsere Welt passt. 

 Person 2 
Du hast Recht. So ganz passt diese Geschichte wirklich nicht in diese Welt. 
Irgendwie gehört sie zu einer anderen Welt. Aber vielleicht ist das ja gerade 
das Besondere der Weihnachtsgeschichten: sie spielen hier, mitten unter 
uns – und weisen doch über sich hinaus, hinein in eine andere Welt. 

 Person 1 
Eigentlich ist das ja mit jeder Geburt so, mit jedem neuen Kind: es wird 
geboren – ist das Kind seiner Eltern, kennt man schon. Und dann fängt das 
Kind an zu laufen, zu sprechen, geht seinen eigenen Weg, denkt sich seine 
eigene Zukunft aus und geht den Eltern am Ende weit voraus. 

 Person 2 
Und bei der Geburt Jesu ist das genau so – und doch nochmal ein bisschen 
anders. Denn Jesus denkt sich seine Zukunft nicht nur für sich aus – der 
eröffnet auch eine neue Zukunft für alle. Jedenfalls spürt Maria das. In ihr 
wächst nicht nur ein Kind und eine neue Geschichte heran. In ihr wächst 
die Hoffnung auf eine neue Welt. 

 Person 1 
Wie neue Welt? Welche Hoffnung: dass wir alle Flügel bekommen und nicht 
mehr laufen müssen. Dass wir alles im Kopf haben und nicht mehr lernen 
müssen. Dass wir jeden Tag Schokoeis mit Sahne bekommen?

 Person 2 
Wäre sicherlich auch nicht schlecht. Aber ein bisschen wenig. Die Hoffnung 
hier ist größer: dass endlich Friede kommt und Gerechtigkeit. Dass 
diejenigen, die ganz unten stehen auf der Leiter des Glücks, dann oben 
stehen und aufatmen können und die Welt von oben sehen, wie schön sie 
ist. Dass diejenigen, die heute auf der Flucht sind, morgen schon in festen 
Häusern wohnen. Dass diejenigen, die ihre Vorteile suchen und ihre Macht 
ausüben, andere in die Ecke drängen und sich einfach holen, was sie 
wollen, bald leer ausgehen. Und die Angeber, Aufschneider, Möchtegern-
chefs denen verschlägt es die Sprache.

 Person 1 
Auch das ist ziemlich krass: Die Mächtigen stößt er vom Thron und die 
Niedrigen hebt er hoch. 

 Person 2 
So wird aus dieser Welt eine andere, eine bessere Welt. Die Hoffnung 
heißt: Friede und Gerechtigkeit.

 Person 1 
Und das kommt durch Jesus, die Geburt, einfach so?

 Person 2 
Einfach so. Dazu kenne ich eine Geschichte: 
In einem Dorf hat es sich herumgesprochen: ein neuer Laden wurde 
aufgemacht. Da gibt es Frieden und Gerechtigkeit. Wie ein Lauffeuer 
verbreitet sich diese Nachricht. Und zwei junge Kerle, die es selber sehen 
wollen und ganz mutig sind, machen sich auf zum Laden. Oben drüber 
steht: Laden der himmlischen Herrlichkeit – Frieden und Gerechtigkeit, das 
ist unser Angebot. Die beiden gehen hinein. Nix Besonderes sehen sie da: 
ein paar Säcke, eine Ladentheke, dahinter ein Engel. Was wollt ihr? Fragt 
der Engel. Äh, stottert der eine, wir wollen Frieden und Gerechtigkeit. Und 
der andere sagt: kaufen wollen wir es, wir haben auch Geld dabei. Lasst 
stecken, sagt der Engel, Frieden und Gerechtigkeit gibt es umsonst. Die 
beiden Kerle grinsen und denken sich: klar, können wir nachher gut und 
teuer wieder verkaufen. Der Engel holt einen Sack und nimmt eine 
Handvoll Körner, Samen. Und gibt jedem ein paar Körner. Hier, sagt er, das 
ist der Samen für Frieden und Gerechtigkeit. Der ist umsonst – ihr müsst 
ihn nur noch aussäen. Verdutzt gehen die beiden aus dem Laden, und wen 
sie treffen, dem geben sei ein paar Samen. Nichts Großes, nicht viel. Und 
die Welt veränderte sich …

 Person 1 
Ich glaube, ich habe da etwas verstanden. Es fängt von unten an: mit der 
Geburt, mit dem Samen von Frieden und Gerechtigkeit – und für die 
Menschen, die Frieden und Gerechtigkeit wirklich brauchen. Die haben 
Zukunft durch Gott. 
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 Person 2 
So könnte man es sagen. Und die Zukunft hat begonnen. Weihnachten ist 
erst der Anfang.

Lied „Magnifikat“ 
Magnificat anima mea dominum.  
(Meine Seele preist die Größe des Herrn) 
https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE

Gebet Gott,  
du hast deinen Sohn 
als Licht in die Welt gesandt. 
An jedem Sonntag  
entzünden wir am Adventskranz 
ein neues Licht. 
Lass uns in der Liebe Christi wachsen. 
Mache uns bereit für die Feier 
seiner Geburt.  
– Amen – 

Lied „Ubi caritas“ 
Text mit Hinweisen: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_ubi_caritas_
deus_ibi_est.html

1.4. Vorschlag für die berufliche Bildung

Kategorie Projekt Inhalt Gestalten von Textabschnitten 

Stichwort Weihnachten Ziel Präsentation zur Weihnachts-
geschichte

Titel Die Weihnachtsgeschichte in 
Szene setzen Vorbereitungszeit Einige Stunden

Adventsprojekt  Jeder Ausbildungsbereich gestaltet ein bis zwei Bilder (je Textabschnitt  
1 Bild) für eine Power-Point-Präsentation zur Weihnachtsgeschichte nach 
dem Bibeltext im Lukasevangelium. Die Power-Point-Präsentation wird an 
geeigneter Stelle in der 50. und 51. KW allen Teilnehmenden gezeigt.

 Ideen zur Gestaltung:
• szenisch dargestellt und fotografiert

• aus Materialien des Bereiches gestaltet und fotografiert

• gemalt oder gezeichnet

• Collagen

• am PC gestaltet, etc.

 Abgabe der Bilder, Fotos oder Dateien (kein PDF) bis tt/mm/jjjj bei Herrn/
Frau NN.

 Die Bibel – Lukas 2, 1-20     
Übersetzung: das Buch NT von Dr. Roland Werner

 Bereiche, z. B.

 Farbe/Raum  
Der römische Kaiser Augustus erließ ein Gesetz, nach dem sein ganzes 
Weltreich statistisch erfasst werden sollte. Diese erste Erhebung aller 
Daten fand statt, als Quirinius als Befehlshaber die Provinz Syrien 
verwaltete. 

 Holz  
Alle Menschen machten sich auf den Weg, um ihre Namen erfassen zu 
lassen, und zwar jeder in seinem Heimatort.  

 Küche 
So zog auch Josef los, aus Galiläa, aus dem Ort Nazareth, hinauf in die 
Provinz Judäa, nach Bethlehem, der Heimatstadt von König David. Denn er 
war ein direkter Nachfahre von David und hatte dort noch Heimatrecht. 
Deshalb wollte er sich dort registrieren lassen, zusammen mit seiner 
Verlobten Maria, die inzwischen schwanger war.

 Hauswirtschaft 
Während sie sich dort aufhielten, rückte der Geburtstermin immer näher, 
und Maria brachte einen Sohn zur Welt, ihr erstes Kind. Sie wickelte ihn 
fest ein und legte ihn zum Schlafen in einen Futtertrog, denn sie hatten im 
Gasthaus keinen anderen geeigneten Platz finden können.

 Metall 1 
Einige Hirten befanden sich in der Gegend. Sie verbrachten die Nacht 
draußen auf dem freien Feld, weil sie ihre Herden bewachen mussten. 

 Verkauf  
Da stand plötzlich ein Engel, ein Bote von Gott, vor ihnen. Der Lichtglanz 
der Herrlichkeit Gottes machte alles um sie herum ganz hell und sie 
wurden von großer Furcht ergriffen. 

 Lager 
Doch der Gottesbote sagte zu ihnen: „Habt keine Angst! Denn ich bin hier, 
um euch eine wunderbare Nachricht zu bringen!“  

 Metall 2 
Große Freude bedeutet sie für alle Menschen. Heute ist für euch der 
Weltenretter geboren, der Messias, der rechtmäßige Herr, und zwar im 
Heimatort von David. 
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 Metall 3 
Und das kann euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Baby finden, das in 
Windeln eingewickelt in einem Futtertrog liegt.

 Glas 
Plötzlich war da bei dem Gottesboten eine riesig große Armee des 
Himmels. Sie sangen Loblieder auf Gott und riefen: „Gott gehört alle Ehre 
in den höchsten Höhen! Sein Friede kommt zu den Menschen, weil er 
ihnen sein Wohlgefallen schenkt.“  

 Farbe/Raum 
Als dann die Engel wieder in den Himmel zurückkehrten, sagten die Hirten 
zueinander: „Los, lasst uns nach Bethlehem gehen! Wir wollen unbedingt 
sehen, was wir gehört haben, die Botschaft, die Gott uns mitgeteilt hat!“ 

 Holz 
Sie liefen so schnell wie möglich dorthin und fanden alle vor. Maria und 
Josef und das Baby, das im Futtertrog lag. Sie sahen sie und erkannten sie 
aufgrund dessen, was ihnen über das kleine Kind berichtet worden war.  

 Verkauf 
Alle, die von diesen Ereignissen hörten, staunten über das, was die Hirten 
ihnen erzählten.   

 Hauswirtschaft 
Und Maria nahm alles in sich auf und bewegte das, was sie gehört und 
erfahren hatte, in ihrem Herzen.  

 Lager 
Die Hirten kehrten wieder zurück auf das Feld. Dabei gaben sie Gott alle 
Ehre, sie lobten ihn wegen allem, was sie gehört und gesehen hatten. Denn 
es war alles genauso gewesen, wie es ihnen der Gottesbote angekündigt 
hatte.

1.5. Vorschlag für eine (Komplex-)Einrichtung mit verschiedenen 
Bereichen/Gruppen

Kategorie Projekt Inhalt Gestalten von Adventsfens-
tern

Stichwort Advent Ziel Adventliche Besinnungen

Titel Lebendiger Adventskalender Vorbereitungszeit
Überschaubar plus 
Vorbereitungen der einzelnen 
Gruppen

Gestaltung von Adventsfenstern durch verschiedene Gruppen/Bereiche  
einer (Komplex-) Einrichtung

Erstellung eines Plans für die Verteilung der jeweiligen Tage im Dezember auf die einzelnen Bereiche 
(je nach der Anzahl der beteiligten Bereiche kann es in einer oder mehreren Wochen täglich sein oder 
an einem bestimmten Wochentag in jeder der Adventswochen)

• Kommunikation an die jeweils Verantwortlichen

• Bereitstellung der Liste an einem Ort im System, auf das alle Zugriff haben 

• Plätzchenbacken organisieren oder Gebäck einkaufen 

• Info an alle Mitarbeitenden

Vorgaben zur Gestaltung festlegen:

• Nicht länger als 15 Minuten

• Fenster können frei gewählt werden 

• Es sollen adventliche Themen sein (z. B. Geschichte, Anspiel, gemeinsames Singen, Gebet)

• Jeder trägt sich selbst in die Liste ein

Ablauf:

• Treffpunkt um … Uhr an einem vereinbarten Ort

• Helfer bringen: Teelichter, Plätzchen und ggf. mobile Mikroanlage mit 

• Gemeinsamer Gang zum Fenster

• Wir hören zu und schauen das lebendige Adventsfenster an

• Plätzchen verteilen und guten Tag/Abend wünschen 
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2. Angebote im Osterfestkreis

2.1. Fasten- und Osterzeit

Kategorie Impuls Inhalt Worte und Schriftworte

Stichwort Fasten- und Osterzeit Ziel Einladung zum Nachdenken

Titel Kraftworte Vorbereitungszeit Ca. 1,5 h

Dokumente herunterladen (Link) und ausdrucken, ggf. laminieren und an gut sichtbaren Stellen 
jeweils zum Wochenbeginn am Sonntag (bzw. am Montag bei nicht-stationären Angeboten) in der 
Einrichtung aushängen.

Aus den Impulsen können weitere Angebote entwickelt werden, z. B. Besinnungen oder erlebnisori-
entierte Aktionen. Die Aushänge können unsere Teilnehmenden und Mitarbeitenden durch den 
Osterfestkreis begleiten.

Neben den „Kraftworten“ enthalten die Aushänge jeweils die lateinische Bezeichnung des jeweiligen 
Sonntags nach dem evangelischen Kirchenjahr und ein Bibelzitat bzw. ein Jesuswort. Dieses greift das 
Thema des jeweiligen Sonn- oder Feiertages auf und steht dann immer in Beziehung zu den unter-
schiedlichen Begriffen, die zur Auseinandersetzung einladen.

Beispiel 1. Fastensonntag

2.2. Aschermittwoch

Kategorie Andacht Inhalt Aktion: Verbrennen von 
Luftschlangen und Zweigen

Stichwort Aschermittwoch Ziel Hinführung zur Fastenzeit

Titel Zeichen der Umkehr Vorbereitungszeit Ca. 1 h

Lied „Kleines Senfkorn Hoffnung“
https://www.youtube.com/watch?v=UvbMo54RcI4

Hinführung Vorgestern noch war Rosenmontag. Ihr habt euch vielleicht verkleidet und 
viel Spaß gehabt. Die Karnevalszeit ist nun vorbei. So wie die Karnevalszeit 
vergeht, so vergeht einmal alles.

 Heute ist Aschermittwoch. Es beginnt etwas Neues. Der Aschermittwoch ist 
kein trauriger Tag, denn unsere Freude bleibt. Nur der Karnevalsspaß ist 
vorbei. Alles ist wichtig, die laute Freude vom Rosenmontag und auch eine 
ruhige Fastenzeit. Sie führt uns zum Osterfest.

Lesung Nach Kohelet/Prediger 3,1-8

 Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es 
eine bestimmte Zeit: Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, 
eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen, eine Zeit 
zum Töten und eine Zeit zum Heilen, eine Zeit zum Niederreißen und eine 
Zeit zum Bauen, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit 
für die Klage und eine Zeit für den Tanz; eine Zeit zum Steinewerfen und 
eine Zeit zum Steine sammeln, eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die 
Umarmung zu lösen, eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden.

Vertiefung Als Christen wissen wir, dass nicht alles ein Ende hat. Denn Gott liebt uns 
immer, auch über den Tod hinaus. Mit Jesus können wir immer leben und 
feiern. Von unseren Karnevalssachen bleibt nur Asche übrig. Diese Asche 
erinnert uns an das Ende. Aber sie erinnert uns gleichzeitig, dass etwas 
Neues beginnt.

 Aschermittwoch: Asche ist grau. Viele Menschen, vielleicht auch wir selbst, 
wissen was es bedeutet, eine graue Maus zu sein: Angst zu haben, sich zu 
klein zu machen, traurig und enttäuscht zu sein, sich leer zu fühlen. 
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 Aschermittwoch: Asche ist Dreck und Abfall. Es gibt Zeiten in unserem 
Leben und im Leben vieler Menschen, da sagen wir, wir fühlen uns dreckig. 
Die Erfahrung von Schuld, die Erfahrung: Da ist meine bis dahin heile 
Lebenssichtweise angegriffen und zerstört worden.

 Aschermittwoch: Asche ist der Rest, der vom Feuer übrigbleibt. So erinnert 
uns die Asche daran, dass alles vergänglich ist. Wir Menschen werden 
einmal sterben, und auch die schönen Momente unseres Lebens bleiben 
nicht bestehen.

Lied „Da berühren sich Himmel und Erde“ (Strophe 1+2) 
https://www.youtube.com/watch?v=yCzv9RCXIQE

Vertiefung Alles ist wichtig, die laute Freude des Karnevals und auch eine ruhige 
Fastenzeit. Die, die an Gott glauben, wissen, dass es damit nicht aufhört – 
Es gibt jemanden, der hat der Vergänglichkeit einen Strich durch die 
Rechnung gemacht – Jesus. Mit dem Aschermittwoch kann ein Weg durch 
die Fastenzeit auf Ostern hin begonnen werden. Im Evangelium wird 
gesagt, wie dieser Weg aussehen könnte.

Evangelium Mt 6,16-18 Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben 
sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. 
Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber 
salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die 
Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das 
Verborgene sieht; und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir 
vergelten.

Ansprache Als Christen wissen wir, dass nicht alles ein Ende hat. Denn Gott liebt uns 
immer, auch über den Tod hinaus. Mit Jesus können wir immer leben und 
feiern. Von unseren Karnevalssachen bleibt nur Asche übrig. Diese Asche 
erinnert uns an das Ende. Aber sie erinnert uns gleichzeitig, dass etwas 
Neues beginnt. Jetzt wollen wir die Zeichen für den Karneval und den Spaß 
verbrennen.

Lied „Ubi caritas“ 
Text mit Hinweisen: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_ubi_caritas_
deus_ibi_est.html

Aktion Teilnehmende kommen nach vorne. 
Anschließend: Verbrennen der Luftschlangen und Palmzweige.

 Person 1 
Ich habe Palmzweige (Buchsbaumzweige) vom letzten Osterfest mitge-
bracht. Das Osterfest ist schon lange vorbei. Wir warten auf das kommen-
de Osterfest.

 Person  2  
Ich habe noch einen Tannenzweig vom Christbaum. Weihnachten ist 
vorbei. Wir warten auf das kommende Osterfest.

 Person  3 
Ich habe Luftschlangen von Rosenmontag. Karneval ist vorbei. Wir warten 
auf das kommende Osterfest.

 Person 3 
Hier sind die Papiermasken vom Rosenmontag. Wir verkleiden uns nicht 
mehr, sondern warten auf das Osterfest.

 Anzünden und Verbrennen der Gegenstände (z. B. in einer Feuerschale).

Lied  „Wo zwei oder drei ...“ 
https://www.youtube.com/watch?v=eMrV2XEfHrY

 2 x singen

Segnung der Asche Dieser Teil kann verwendet werden, wenn man auch das Symbol des 
Aschekreuzes auf die Stirn der Teilnehmenden zeichnen möchte.

 Allmächtiger, großer Gott, heute beginnt die Fastenzeit. Wir warten auf das 
Osterfest. Wir wollen uns recht vorbereiten auf Ostern, das Fest der 
größten Freude. Hilf uns dabei! Wir bitten dich segne diese Asche: Im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

 Die Asche erinnert uns: Alles vergeht einmal, aber mit Jesus dürfen wir 
leben und ewig feiern. 

Ansprache Gedenke, Mensch, dass du sterblich bist, doch Christus ruft zum Leben. 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dieses Wort werden wir euch 
gleich sagen und dabei mit der Asche ein Kreuz auf eure Stirn zeichnen. 
Immer wieder drücken wir in unserer Kirche unseren Glauben in Zeichen 
aus. Das Zeichen, das in all unseren Gottesdiensten zu sehen ist, das 
Zeichen, das im Mittelpunkt steht, wenn wir unseren Glauben feiern – das 
Licht. Jesus ist das Licht, zu Weihnachten zu uns in unsere Welt gekommen, 
und der ist das Licht, das wir bald wieder – in 40 Tagen – zu Ostern feiern 
werden. Und heute das Zeichen der Asche, das Aschekreuz ein Zeichen der 
Buße und der Umkehr – Hinwendung – zu Christus. Durch IHN erhält unser 
Leben einen neuen Sinn. Denn alles wird vollendet. Erlöst – durch IHN.

Austeilung des  Dazu evtl. Instrumentalmusik 
Aschekreuzes 
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Vorschläge für  Ich lade euch ein, zu überlegen, wie jede und jeder von euch persönlich 
das Fasten den Weg in der Fastenzeit gestalten will.

 Die Teilnehmenden stellen nach jedem Fastenvorschlag ein entsprechen-
des Symbol nach vorne.

 Person 1 
Ich faste mit den Augen. Einmal weniger Fernsehen, DVD, Film, Zeitungen, 
Comics, dafür:
• Mehr auf mich selbst sehen

• Mit mehr Aufmerksamkeit Vertrautes wahrnehmen

• Mit mehr Staunen die Spuren Gottes in der Welt entdecken

 Person 2 
Ich faste mit den Ohren. Einmal weniger Radio, CD, MP3, dafür:
• Mit mehr Ruhe in mich hineinhören

• Mit mehr Aufmerksamkeit auf das hören, was andere mir sagen

• Mit mehr Offenheit auf Gottes Wort hören

 Person 3 
Ich faste mit dem Mund. Einmal weniger Leckereien und ausgiebiges Essen, 
dafür:
• Mit mehr Genuss einfache Speisen und Getränke, wie Brot und Wasser, 

schmecken

• Mehr Gespür dafür bekommen, was Hunger ist

• Wieder mehr Sorgfalt entwickeln im Umgang mit Gottes Gaben

 Person 4 
Ich faste mit den Händen. Einmal weniger rastlos tätig sein, dafür:
• Mehr Zeit nehmen, die Hände in den Schoß zu legen und wirklich 

auszuruhen

• Mehr und häufiger Hand anlegen, wo unsere Hilfe gebraucht wird

• Wieder mehr die Hände falten und beten

 Person 5 
Ich faste mit den Füßen. Einmal nicht dauernd hin- und herrennen und 
ständig unterwegs sein, dafür:
• Mehr Pausen einlegen und über mich selbst nachdenken

• Mehr Zeit haben für lang versprochene Besuche

• Den Kreuzweg Christi mit mehr Teilnahme mitgehen

Vater unser 

Segen 

Lied „Alle Knospen“ (Strophe 1-3) 
https://www.youtube.com/watch?v=0yDoQ5IeGaM&list=RD0yDoQ5Ie-
GaM&start_radio=1

2.3. Ökumenischer Jugendkreuzweg

Kategorie Kreuzweg Inhalt Gestaltete Kreuzwegstationen

Stichwort Ökumenischer Jugendkreuz-
weg Ziel Bezug Leidensweg Jesu zu 

heutigem Leid herstellen.

Titel Getaped Vorbereitungszeit überschaubar

Der ökumenische Jugendkreuzweg in Deutschland hat eine lange Tradition. Über den folgenden Link 
erhält man Informationen, Ideen und Materialien, um einen Kreuzweg zu gestalten. 
Der ökumenische Jugendkreuzweg 2022 - Jugendkreuzweg Online (jugendkreuzweg-online.de)

Oder man hört sich um, wo und wann der ökumenische Jugendkreuzweg in der Nähe stattfindet, und 
nimmt mit einer Gruppe daran teil. Veranstalter sind in der Regel die christlichen Gemeinden vor Ort.

2.4. Palmsonntag

Kategorie Andacht Inhalt Schrifttext und Auslegung

Stichwort Palmsonntag Ziel Einführung in die Karwoche

Titel Solidarität Vorbereitungszeit kurz

Eröffnung Zu Beginn können Sie gerne eine Kerze entzünden und sprechen:  
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
– Amen –

Begrüßung Vielleicht feiern Sie diese Andacht am Palmsonntag oder auch ein, zwei 
Tage danach. Auf jeden Fall in der Karwoche, in der wir besonders daran 
denken, dass unser Herr Jesus den Weg der Liebe bis ans Kreuz und in den 
Tod gegangen ist. Das kann uns die Hoffnung und das Vertrauen geben, 
dass er in allem bei uns ist, in den schönen und in den schweren Zeiten. Es 
gibt nichts, was unserem Herrn am Leben fremd ist oder von dem er sich 
fernhält, auch nicht in diesen besonderen Zeiten, in denen wir voneinander 
getrennt sind. So wollen wir uns sammeln, um uns zu stärken, unsere 
Geduld zu kräftigen, unser Vertrauen und unseren Glauben. An unter-
schiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Einander in Gedanken und Gebet 
verbunden. 

 Gott segne unsere Andacht!
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Lied „Gott ist gegenwärtig“ (EG 165, 1+7)  
Text: Gerhard Tersteegen (vor 1727) 1729  
Melodie: Joachim Neander 1680 
https://www.youtube.com/watch?v=8QviA2iOsOo

Gebet Gott.  
Ich bin hier.  
Und Du bist hier.  
Ich bete zu Dir.  
Und weiß: ich bin verbunden.  
Mit Dir.  
Mit anderen, die zu Dir beten.  
Genau jetzt.  
Genauso. 

 Bei dir kommen wir alle zu unserem Recht.  
Wo immer wir auch gerade sind.  
Du siehst uns. Du hörst uns.  
Von überall bringen wir Dir,  
was uns bewegt: 

 Stille 

 Höre auf unsere Gebete. – Amen –

Lesung Markus 14, 3-9 

 Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu 
Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, 
kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein 
Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: „Was soll 
diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als dreihun-
dert Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben.“ 
Und sie fuhren sie an. 

 Jesus aber sprach: „Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes 
Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr 
wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat 
getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem 
Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in 
der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was 
sie getan hat.“

Ansprache Eine stille, anrührende, fast intime Szene stellt uns der Bibelabschnitt für 
den heutigen Sonntag vor Augen: Jesus sitzt bei einer Einladung am Tisch. 
Da geht die Tür auf und eine Frau tritt herein. Sie geht zu Jesus. Sie hat ein 
Gefäß in der Hand. Das bricht sie auf. Sie gießt Öl auf Jesu Kopf. Angeneh-
mer Duft verbreitet sich im Raum. Ganz hingegeben ist die Frau an den 
Augenblick. 

 Ihr Tun beinhaltet eine Zuwendung und eine Intimität, die uns zurzeit im 
alltäglichen Miteinander nicht möglich ist. Social distancing – Abstandhal-
ten ist angesagt. Sich zu nahekommen, Sich-Berühren ist jetzt nicht an der 
Zeit. In der Geschichte ist es aber an der Zeit: die letzten irdischen 
Lebenstage Jesu stehen kurz bevor und da passt das Handeln der Frau. 
Jesus nimmt ihre Geste als Salbung zu seinem Begräbnis, als eine Salbung 
im Voraus.

 Es ist eine Geste zur richtigen Zeit, weil der Tod Jesu nahe ist. Er wird 
einsam und verlassen sterben und da tut ihm die Nähe, das Gespür der 
Frau für seine Situation gut. In der englischen Sprache gibt es das Wort 
„Timing“. Es ist auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen. 
„Timing“ bedeutet „zeitliche Abstimmung“. Ein „gutes Timing“ meint, den 
richtigen Zeitpunkt für etwas zu finden. 

 In dem Sinne liegt der Tat der Frau ein gutes Timing zu Grunde. Die 
übrigen Gäste bei der Einladung dagegen beweisen ein schlechtes Timing. 
Sie erfassen nicht den inneren, gefühlsmäßigen Sinn der Geste der Frau. 
Sie gehen rational an die Sache heran. Sie sehen den großen Wert des 
Salböls. Was könnte man mit dem Erlös alles Gutes tun? – Das klingt gut 
und logisch und was sie meinen ist logisch und auch nicht schlecht. Jesus 
sagt aber dazu: „Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk 
an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, 
könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht allezeit.“

  Jesus macht mit diesen Worten deutlich: Es gibt für alles einen richtigen 
Zeitpunkt: jetzt sind bei ihm Leid, Angst, Sorge, Folter, Tod angesagt – dazu 
passt seine Salbung durch die Frau. Dann wenn Jesus gestorben ist, ist viel 
Zeit, um Geld und Gut für die Schwachen und Armen einzusetzen. Dann ist 
dafür der richtige Zeitpunkt. 

 Der richtige Zeitpunkt, das richtige Timing: darum geht es auch bei uns 
zurzeit. Zusammensein, Feiern, sich austauschen, das sind wunderbare 
Dinge, die das Leben lohnen und schön machen, aber dafür ist derzeit das 
falsche Timing. Jetzt ist bei uns Zeit für Distanz, Verantwortung, Ernsthaftig-
keit, Verzicht. Nähe und Solidarität können sich trotzdem zeigen, in kleinen 
Gesten: bei der Frau, war es die Salbung, bei uns können es ein Anruf, ein 
Hilfsangebot, ein Denken an den anderen, ein Gebet für den anderen sein. 
Dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt. 

 Das richtige Timing: Es ist Palmsonntag, der Anfang der Karwoche. Die 
derzeitigen Ausgangsbeschränkungen lassen uns vielleicht klarer und 
bewusster empfinden, dass wir damit an einem besonderen Zeitpunkt 
stehen, eine Zeit, die wir dem Denken an das Leiden Jesu widmen könnten. 

 Ein Nachdenken, das uns empfinden lässt, dass es das brauchte, dass Jesus 
sich Gefahr, Verspottung, Folterung und Tod auszusetzte, damit wir 
Menschen glauben können, dass Gottes Liebe zu uns Menschen unendlich 
groß ist; so groß, dass sie alles Schlimme auf sich nimmt, was Menschsein 
auch ausmacht. 
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 Und dass wir glauben können, dass Gottes Liebe so stark ist, dass sie alles 
Schlimme überwinden kann und hinter sich lassen kann. Jesu Leiden für 
die Menschen wird dann transparent für die Gefährdungen, die auch heute 
Menschen auf sich nehmen, dass ihre Mitmenschen gut leben können. Ich 
meine die Gefährdung, der sich Pfleger und Pflegerinnen, Ärzte und 
Ärztinnen in Krankenhäusern und Heimen, auch der Gefährdung, der sich 
Polizisten und Hilfskräfte, auch Kassiererinnen und so mancher Dienstleis-
ter aussetzen, damit wir alle einigermaßen gut durch die Zeit der Coro-
na-Bedrohung hindurch kommen.

  Jeder von uns lebt davon, dass andere etwas für ihn tun. Ich finde, es ist ein 
guter Zeitpunkt, sich das bewusst zu machen und es im Gedächtnis zu 
behalten, auch wenn die Corona-Bedrohung hoffentlich bald bezwungen 
ist. 

 Das richtige Timing, der richtige Zeitpunkt. In dem Zusammenhang mag 
sich jeder fragen: „Was ist bei mir zur Zeit dran? Wofür ist bei mir derzeit 
der richtige Zeitpunkt?“ Ich wünsche euch, dass die Karwoche eine Zeit ist, 
die euch diesen Fragen und unserem Herrn näherbringt. In diesem Sinne 
kommt mit Gottes Segen gut durch die neue Woche. 

Lied „Meine Zeit steht in deinen Händen“ 
https://www.youtube.com/watch?v=xYsQShtTNZI 

Fürbitten Herr, unsere Zeit steht in deinen Händen; die Zeit, in der wir glücklich sind 
und uns am Leben freuen und die Zeit, in der wir Angst haben und nach 
Halt suchen. So sage ich dir, was mich bewegt. Ja, ich bin ratlos, Gott, und 
bringe meine Ratlosigkeit vor dich. 

 Stille

 Herr, erbarme dich.

 In Sorge um meine Angehörigen bin ich, und bringe meine Sorge vor dich.

 Stille

 Herr, erbarme dich.

 Bedrückt bin ich, und bringe meine Angst vor dich.

 Stille

 Herr, erbarme dich.

 Gott, es braucht viel Mut in dieser Zeit.

 Dankbar bin ich für alle Menschen, die mir Mut machen, und bringe 
meinen Dank für sie vor dich. Durch sie schenkst du mir Musik, Gemein-
schaft und die Fürsorge meiner Familie, Lehrer und Erzieher, Freunde und 

Nachbarn. Du schenkst mir Inspiration, Freundlichkeit und Mut. Mitten 
hinein in meine Angst schenkst du mir das Leben. Du schenkst mir 
Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Dir vertraue ich mich an – mit den 
Worten, die mir im Herzen wohnen:

Vater unser  

Segen 

Lied  (2 x singen) 

 „Wo zwei oder drei ...“ 
https://www.youtube.com/watch?v=eMrV2XEfHrY

2.5. Gründonnerstag

Kategorie Andacht Inhalt Nachempfinden letztes 
Abendmahl 

Stichwort Gründonnerstag Ziel Einführung in die Karwoche

Titel Agapemahl Vorbereitungszeit kurz

Einführung/ Finden Sie eine passende Zeit für die Andacht. Besonders bieten sich die 
Vorbereitung Zeiten am früheren Abend an, 18.00 oder 19.00 Uhr.

 Schaffen Sie für die Feier der Andacht eine nichtalltägliche Umgebung. Es 
bietet sich an, ein Kreuz in den Mittelpunkt zu stellen. Dieses kann auch für 
diese Andacht gelegt oder gebaut werden, z. B. mit Dingen, die Sie in der 
Einrichtung bzw. in ihren Angeboten haben oder bei einem Spaziergang 
finden. Bereiten Sie alles, was Sie für die jeweilige Feier benötigen, vorher 
vor. 

 Kommen Sie bei sich an. Diese Zeit gehört nun Ihnen, der Gemeinschaft 
der Feiernden – und Gott.

 Agapemahl feiern: Wir laden Sie ein, in Anlehnung an das letzte Abend-
mahl, Agapemahl zu feiern. 
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 Was brauchen Sie für die Agapefeier? 
• Die Feier findet am Tisch statt.

• Tischtuch, Blumenstrauß, Kreuz (sofern vorhanden; gern auch eine 
Kreuzkette) 

• Ikonenbilder; Bibel, Gedeck pro Person 

• Zutaten für ein anschließendes Abendbrot (Gründonnerstag: vegeta-
risch)

• Kerze + Zündhölzer; mehrere Ablaufblätter für alle, die etwas lesen

• frisches (selbstgebackenes) Weißbrot, Wein/Traubensaft oder Wein- 
trauben

• ruhige Musik

 Gründonnerstag ist der Tag vor Karfreitag in der Karwoche. An diesem Tag 
erinnern wir uns an das letzte Abendmahl und die Nacht vor dem Leiden 
Jesu. Kurz vor seiner Verurteilung und dem Tod am Kreuz versammelt 
Jesus seine Jünger, um mit ihnen gemeinsam ein letztes Mal zu essen. 
Dieses gemeinsame Essen findet nicht zufällig statt, sondern am Tag des 
Passahfestes, eines jüdischen Feiertages, an dem sich die jüdische 
Gemeinde in besonderer Weise an den Auszug aus Ägypten erinnert, an 
die Befreiung aus der Sklaverei. In diesem letzten Mahl Jesu hat unsere 
Abendmahlsfeier ihren Ursprung. 

Stille Wir versammeln uns um den gedeckten Tisch.

Eröffnung Entzünden der Kerze

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes

 Eine Person 
Wir sitzen gemeinsam am Tisch und werden in besonderer Weise zu Abend 
essen. Wir erinnern uns an die letzte Mahlzeit, die Jesus zusammen mit 
seinen Jüngern hält.

Gebet Du, Gott, bist unsere Mitte und unser Grund.  
Es ist gut, bei dir zu verweilen.  
Vor uns liegen die Tage,  
in denen wir an Jesu Abschied von diesem Leben erinnern.  
Öffne uns, stärke uns, erfülle uns mit deinem Geist. 
– Amen –

Lesung  Evangelium Markus 12, 12-25

 Eine Person oder mehrere Personen:  
Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das 
Paschalamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus:

 Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Da schickte er zwei 
seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt; dort wird euch 
ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein 
Haus hineingeht; dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt 
dich fragen: Wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Pa-
schalamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum 
im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit 
Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor! Die Jünger 
machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie 
er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Als es Abend 
wurde, kam Jesus mit den Zwölf. Während sie nun zu Tisch waren und 
aßen, sagte Jesus: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich auslie-
fern, einer, der mit mir isst. Da wurden sie traurig und einer nach dem 
andern fragte ihn: Doch nicht etwa ich? Er sagte zu ihnen: Einer von euch 
Zwölf, der mit mir in dieselbe Schüssel eintunkt. Der Menschensohn muss 
zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem 
Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn wäre es 
besser, wenn er nie geboren wäre. Während des Mahls nahm er das Brot 
und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es ihnen und 
sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das 
Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte 
zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, 
ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken 
bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes.

 Gott deckt den Tisch für alle. Gott vermag unseren Hunger zu stillen und 
uns mit seinen Gaben zu beschenken. Wir bitten um Gottes Erbarmen mit 
dem Gebet, das Jesus uns geschenkt hat: 

Vater unser

Segnung von Brot  Wartende sind wir. Voller Sehnsucht warten wir auf das Fest des   
und Trauben  Lebens, dass es ein Ende hat mit allem Leid und allem lauten Geschrei   
 – dass leise Töne und festliche Klänge unsere Sehnsucht verwandeln in  
 Heiterkeit und Freude und wir einstimmen können in den Lobgesang.

 Eine Person hebt den Teller mit dem Brot.

 Gott, Quelle des Lebens, wir loben dich!  
Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen 
Arbeit. Stärke uns durch dieses Brot.

 Der Teller wird von Person zu Person gereicht und alle legen ein Stück Brot 
auf ihren Teller.

 Eine Person hebt den Becher mit Wein/Saft oder Teller mit Trauben.

 Du schenkst uns die Frucht des Weinstocks, das Zeichen des Festes.  
Erfülle uns durch diesen Becher/diese Frucht mit Freude.  
So stärken wir uns mit Brot und Wein.
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 Alle essen das Brot und trinken aus ihrem gefüllten Becher/essen die 
Weintrauben.

Gebet Alle 
Wir danken dir, Gott, unendliche Quelle alles Geschaffenen. Im Brot und im 
Wein/in den Weintrauben schmecken wir etwas von deiner Liebe zu uns 
und allen Mitgeschöpfen dieser Erde. In dieser Weise ermutigt, genießen 
wir mit Dank und Freude, was du uns schenkst.  
Amen

 Daran schließt sich das weitere gemeinsame Essen und Trinken an.

Psalm 23  Wir beten gemeinsam:

 Der HERR ist mein Hirte,  
mir wird nichts mangeln.  
Er weidet mich auf einer grünen Aue  
und führet mich zum frischen Wasser.  
Er erquicket meine Seele.  
Er führet mich auf rechter Straße  
um seines Namens willen.  
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,  
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,  
dein Stecken und Stab trösten mich.  
Du bereitest vor mir einen Tisch  
im Angesicht meiner Feinde.  
Du salbest mein Haupt mit Öl  
und schenkest mir voll ein.  
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,  
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar 
– Amen –

Segen Gott segne uns auf unserem Weg. Gott behüte uns und unseren Glauben. 

 Gott lasse den Glanz seiner Liebe leuchten: in uns, für uns und durch uns. 
So segne uns unser liebender und gnädiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. – Amen –

 Anmerkung: Der Ablauf kann durch das Singen von Liedern ergänzt 
werden.

2.6. Karfreitag

Kategorie Andacht Inhalt Schrifttext und Auslegung

Stichwort Karfreitag Ziel Erinnerung und Besinnung 
zum Leidensweg Jesu

Titel Passionsmeditation Vorbereitungszeit kurz

Eröffnung Herr Jesus Christus, der du von einer hebräischen Mutter geboren, aber 
voll Freude warst über den Glauben einer syrischen Frau und eines 
römischen Soldaten; der du die Griechen, die dich suchten, freundlich 
aufgenommen hast, und zuließest, dass ein Afrikaner dein Kreuz trug:  
Hilf uns, Menschen aller Rassen als Miterben in dein Reich zu bringen.

Lesung  Jesaja 52,13 - 53,12

 Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des HERRN – wem 
wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, 
wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle 
Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir 
Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen 
gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, 
vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn 
nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf 
sich geladen. 

 Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. 
Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer 
Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine 
Wunden sind wir geheilt. 

 Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch 
der HERR ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt 
und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das 
man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinen Scherern 
verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. 

 Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein 
Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der 
Verbrechen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man 
ihm sein Grab, und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein 
Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. 

 Doch der HERR hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du, 
Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und 
lange leben. Was dem HERRN gefällt, wird durch seine Hand gelingen. 
Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. 
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 Mein Knecht, der gerechte, macht die Vielen gerecht; er lädt ihre Schuld auf 
sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen, und mit 
Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich 
unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünde der Vielen auf und 
trat für die Abtrünnigen ein.

Passionsmeditation 1. Station

 Was hat er denn für ein Verbrechen begangen?  
Barabbas frei? 
Sie schrien.  
Zu geißeln? Zu kreuzigen? 
Und gab den Befehl.  
Barabbas frei! 
Verbrechen? 
Sie schrien noch lauter: Kreuzige ihn!  
Darauf ließ Pilatus Barabbas frei. 
Was hat er denn …?  
Und gab den Befehl – Jesus zu geißeln. 
Und zu kreuzigen, 
Um die Menge zufrieden zu stellen!

 2. Station

 S c h ä d e l h ö h e!  
Seht das Lamm Gottes.  
Er trug sein Kreuz. 
Er trug sein Kreuz.  
Er trug sein Kreuz. 
Sie übernahmen Jesus! 
Sie übernahmen Jesus! 
Sie übernahmen Jesus. 
Jesus ging zur sogenannten  
Schädelhöhe, Schädelhöhe, Schädelhöhe …

 3. Station

 Frauen. 
Auch einige Frauen. 
Mit ihm nach Jerusalem gezogen.

 Schon in Galiläa nachgefolgt.  
Hatten ihm gedient. 
Sahen zu. 
Von weitem. Frauen sahen von weitem zu.

 4. Station

 Auf dem Weg.  
Das Kreuz.  
Trafen sie.  
Zwangen sie. 
Das Kreuz zu tragen.  
Trafen sie. 
Einen Mann aus Zyrene.  
Zwangen sie. 
Simon. 
Ihn zwangen sie. 
Jesus das Kreuz zu tragen.

 5. Station

 Ging … 
Er trug …  
Und ging … 
Er trug sein Kreuz …  
Und ging hinaus. 
G o l g o t h a!

 6. Station

 Ein Gewand. 
Sie nahmen seine Kleider.  
Zwei Balken. 
Ans Kreuz geschlagen.  
Drei Nägel. 
Ans Kreuz geschlagen.  
Vier Soldaten. 
Machten vier Teile daraus. 
Für jeden Soldaten einen.

 7. Station

 Jesus schrie noch einmal laut auf.  
Erde bebte. 
Jesus schrie noch einmal laut auf.  
Felsen spalteten sich. 
Jesus schrie noch einmal laut auf.  
Jesus hauchte den Geist aus.

 8. Station

 Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Joseph.  
Dieser nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn 
in ein neues Grab, das er für sich selbst hatte hauen lassen. Er wälzte einen 
großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg.
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Ansprache Das Zeichen des Karfreitags ist das Kreuz. Es ist das abscheulichste 
Marterinstrument, welches wir Menschen in zweitausendjähriger Geschich-
te erfunden haben. Eine Kreuzigung hat auf den ersten Blick nichts 
Ehrwürdiges und Großes. Das Kreuz – ein „Instrument“ der römischen 
Hinrichtungspraxis – diente der Abschreckung. 

 Aber wovor wollte man im Falle Jesu eigentlich abschrecken? Er hatte doch 
niemandem Schaden zugefügt? Möglicherweise wegen der Macht seiner 
Freiheit und Güte. Jesus hat sich nicht so mir nix dir nix dieser „Strafe“ 
gestellt. Er wusste wohl im Letzten, dass es ein solches Ende nehmen 
würde, aber er hat sich davor gefürchtet und sogar in Gethsemane 
versteckt. Dort bittet er seinen Vater inständig, das Blatt zu wenden – den 
bitteren Kelch wegzunehmen. 

 Er wollte nicht sterben. Welchen Sinn macht es auch, sich einem ungerech-
ten Herrschaftssystem auszuliefern, welches nur seinen Tod zur Schau 
stellen möchte. Auch sind Jesus Tod, Gewalt und Hass zuwider. Im 
Gegenteil! Er war gekommen, um das Leben zu lehren. Ein Leben ohne 
Angst, ohne Befangenheit, ein Leben in Glück und Güte. Er war überzeugt 
davon, dass ein jedes Leben ein Werk der Gnade Gottes ist und deswegen 
in guten Händen aufgehoben ist. Und das ist die Irritation und Provokation, 
die er durch sein Leben bei den Menschen bis heute auslösen kann: Wir 
dürfen den Grundlagen unseres Lebens trauen! Der Mensch und das 
Leben sind von Natur aus gut, umgeben von einem Strom des Wohlwol-
lens. 

 Das bringt aber nun diejenigen auf den Plan, die Macht haben wollen. Die 
Angst haben und aus dieser Angst – diesem Urmisstrauen dem Leben und 
den Menschen gegenüber – heraus einengen, bestimmen, und zwar über 
alle Grenzen hinweg. Solchen macht es Angst, wenn einer daherkommt 
und dem Leben und den Menschen traut; ihnen alles Gute zutraut. Das 
riecht für die ängstlich-mächtigen Menschen nach Anarchie und Unord-
nung. Für sie schafft gewaltsam herbeigeführte Ordnung Sicherheit. 

 Sie schaffen den Sprung über den Schatten des Misstrauens zu einem 
Urvertrauen nicht. Angst, Macht und Privilegien lassen einen nicht springen 
– sie halten einen fest am Boden, auf die Erde gedrückt. 

 Wer sich also nicht um Rang und Namen schert, wer unbarmherzige 
Machtverteilung in ihren Grundfesten erschüttert, muss ausgemerzt 
werden, und zwar so, dass es alle sehen können. Immer wieder hat Jesus 
seine Jünger zu überzeugen versucht, dass es nichts auf der Welt gibt, vor 
dem man so viel Angst haben muss, dass man sich selbst verleugnet, sich 
selbst entstellt, um dann Dinge zu tun, die unmenschlich sind. 

 So wie Pilatus Jesus nicht ausliefern wollte, es dann aber doch tat. Und das 
obwohl ihm niemand wirklich etwas hätte, anhaben können – er war als 
oberster Richter in seinen Entscheidungen nahezu unantastbar. Und in 
dieser Situation entscheidet sich Jesus für ein Zeugnis, das seinesgleichen 
sucht und in der Lage ist, die Mächtigen vom Thron zu stürzen. Er geht den 
radikalsten Weg, um vor der Menschheit Zeugnis von seinem Urvertrauen 

abzulegen. Denn dieses Urvertrauen geht über den Tod hinaus; es muss 
geradezu über den Tod hinaus Gültigkeit haben. 

 So wird im Kreuzesgeschehen alles augenfällig: Das, wozu Menschen in der 
Lage sind einander anzutun, ist nicht das letzte Wort. Somit zeigt er 
Geringschätzung gegenüber allen ungerechten Systemen. (Wäre er 
geflohen, hätte das Angstmachende gewonnen.) Die Auferstehung von 
Kreuz und Tod wird damit zu einem Ruf an jeden einzelnen von uns: Die 
Liebe und Güte sind nicht tot zu kriegen und sie gelten damit über unser 
irdisches Dasein hinaus. Denn Gott ist ewig und wir sind berufen zu einem 
Leben in Liebe in Ewigkeit.

Fürbitten Herr und Gott wir bitten dich:

 Lass die Diktatoren dieser Welt die Begrenztheit ihrer Macht einsehen, 
sodass auch sie sich befreien können aus ihren Ängsten und Zwängen. 
Lass sie die Würde eines jeden Menschen erkennen,  
die Würde, die du uns Menschen gegeben hast.

 Herr und Gott wir bitten dich: 

 Lass die Unterdrückten nicht allein, 
Lass sie etwas von deiner Größe und Güte erfahren.  
Lass den Kranken liebevolle Helfende zukommen,  
mach aus uns barmherzige Begleitende.

 Herr und Gott wir bitten dich:

 Lass deine Kirche nicht ihre Herkunft vergessen, 
schenke ihr Menschen, die Ängste, Not und Krankheit heilen helfen.  
Lass die Kirche immer mehr zu einem Mahnzeichen für Gerechtigkeit, 
Frieden und Beistand werden.

Vater unser 

Gebet und Segen Durch deine Macht, Gott, hast du Jesu Kreuz zum Baum des Lebens 
verwandelt. Durch deine Macht, Gott, verwandelst Du unsere Angst in 
Zuversicht, unsere Enge in Weite. So wird unser Leben zu einem Gleichnis 
für die Auferstehung zum Leben. Segne unseren Baum des Lebens, damit 
das tote Holz anfängt Knospen zu treiben. 

 So segne uns der allmächtige und gütige Gott:  
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
– Amen – 
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2.7. Ostern

Kategorie Andacht Inhalt Schrifttext und Auslegung

Stichwort Ostern Ziel Osterfreude

Titel Auferstehung Vorbereitungszeit kurz

Hinführung Manchmal stehen wir auf / Stehen wir zur Auferstehung auf / Mitten am 
Tage / Mit unserem lebendigen Haar / Mit unserer atmenden Haut. / Nur 
das Gewohnte ist um uns. / Keine Fata Morgana von Palmen / Mit 
weidenden Löwen / Und sanften Wölfen. / Die Weckuhren hören nicht auf 
zu ticken / Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. / Und dennoch leicht / Und 
dennoch unverwundbar / Geordnet in geheimnisvoller Ordnung / 
Vorweggenommen in ein Haus voll Licht. 

 Marie Luise Kaschnitz 

Lied „Christ ist erstanden“  
Evangelisches Gesangbuch 99, Gotteslob 318 
https://www.youtube.com/watch?v=l7m713y4xN8

Lesung Markusevangelium 16,1-8

 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, 
die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen 
und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, 
sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer 
wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden 
gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. Und sie 
gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand 
sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er 
aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, 
den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, 
wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, 
dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie 
er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn 
Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem 
etwas; denn sie fürchteten sich.

Auslegung Wie gelähmt und trotzdem neu begonnen. Was ist, wenn alles in die Grube 
fällt? Was ist, wenn der Tod grausam zuschlägt? 

 Wenn ein lieber Mensch stirbt, stellen sich schwere Fragen. Ist er wirklich 
weg? Bin ich jetzt ganz allein? Wie werde ich ohne ihn weiterleben? Nach 
dem Tode Jesu passiert nichts anderes als nach dem Tod eines anderen 

geliebten Menschen. Die ihm Vertrauten sind wie gelähmt. Sie hatten alles 
erhofft von ihm. Ist jetzt alles sinnlos, was er gesagt und getan hat? Hat der 
Tod alles in die Grube geworfen?

 Drei Frauen machen sich am Morgen drei Tage nach seiner Hinrichtung auf 
den Weg, um seinen Leichnam zu salben. Das Grab ist leer. Von einem 
jungen Mann im weißen Gewand erfahren sie unglaubliche Dinge: Er ist 
auferstanden. Er ist auf dem Weg nach Galiläa. Er wird sich seinen 
Vertrauten zeigen. Und sie werden ihn erkennen. Und die Frauen fürchten 
sich. Das kann doch nicht wahr sein, doch es ist wahr.

 Wer die Vertrauten Jesu aus ihrer Lähmung führen wird, erzählen die 
Ostergeschichten, anschaulich und unterschiedlich. Sie erleben eine Begeg-
nung mit dem Auferstandenen und seine Nähe auf eine neue, unerwartete, 
aber wunderbare Weise. Jesu aus Nazareth ist nicht mehr in der Grube des 
Todes. Sein Gottvertrauen und sein Blick auf die Menschen sind nicht mit 
ihm am Kreuz gestorben. Dies haben sie als Zeugen erfahren, als Sieg 
Gottes über die Macht des Todes verstanden und als ihre Aufgabe 
begriffen. Was seine Vertrauten als Wunder erfahren haben, das haben sie 
als ihre neue Aufgabe übernommen. Was ihr Leben verändert hat, soll das 
Leben der anderen, ja aller folgenden Generationen verändern. Es ist ein 
neuer Kraftimpuls für Glaube, Liebe und Hoffnung in der Welt. Seitdem 
feiern wir das Ende einer Lähmung und den Anfang der Botschaft einer 
Versöhnung, die uns von Zittern und Entsetzen befreit. Halleluja.

Vater unser Im Wechsel Vorbeter/in und alle

 Vorbeter 
Vater unser. Dein Sohn hat uns durch seine Auferstehung den Himmel 
geöffnet.

 Alle 
Geheiligt werde Dein Name.

 Vorbeter  
Dein Sohn hat uns deinen Namen vertraut gemacht.

 Alle 
Dein Reich komme.

 Vorbeter 
Dein Sohn hat uns Deine Unmittelbarkeit erschlossen.

 Alle 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.

 Vorbeter 
Dein Wille ist es, dass uns durch Ostern neues Leben gegeben ist, heute 
und in Ewigkeit.

 Alle 
Unser tägliches Brot gib uns heute.
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 Vorbeter 
Was wir zum Leben brauchen und das Osterbrot, das unseren Glauben 
stärkt, gib uns täglich.

 Alle:  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

 Vorbeter 
Vergib uns unsere Fehler und unsere kleinlichen Streitereien.

 Alle 
Und führe uns nicht in Versuchung.

 Vorbeter  
Unser Ziel sei Versöhnung und Liebe.

 Alle 
Sondern erlöse uns von dem Bösen.

 Vorbeter 
Denn kein Widerspruch sei zwischen Dir und uns.

 Alle 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen.

Segen Der Gott des Lichtes und des Lebens strahle leuchtend auf über uns. Er 
lasse uns spüren die Glut seiner Liebe und entzünde unsere Herzen für die 
Liebe zu allen Menschen. Er lasse uns aufstehen, wenn Leid und Tod uns 
lähmen. Das gewähre uns Gott, der das Licht geschaffen hat, der am 
Ostermorgen das Licht der Ewigkeit aufleuchten ließ und der einst das 
Licht seiner Wahrheit scheinen lässt, Gott der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen

2.8. Christi Himmelfahrt

Kategorie Andacht Inhalt Schrifttext und Auslegung

Stichwort Christi Himmelfahrt Ziel Verständnis von Gottes 
Himmel

Titel Sag mir, wo der Himmel ist Vorbereitungszeit Ca. 1 h

Hinführung Vierzig Tage nach Ostern feiern die Christen das Fest Christi Himmelfahrt. 
In der Apostelgeschichte berichtet Lukas, dass Jesus vierzig Tage lang nach 
seiner Auferstehung den Jüngern erschienen ist und zu ihnen vom Reich 

Gottes gesprochen hat. Dann wurde er vor ihren Augen in den Himmel 
aufgenommen.

Lied  „Komm her, …“ 
Gotteslob 148

 oder: 

 „Der Himmel geht über allen auf“ 
 T: W. Willms / M: P. Jansen

Eröffnung Gedanken zum Stichwort „Himmel“

 Manchmal drücken dunkle Wolken auf die Stimmung des Tages. (ggf. Bild 
von dunklen Wolken projizieren). Dann wirkt alles trist und es ist schwierig, 
einen positiven Gedanken zu fassen. Wenn der Himmel über mir aufgeht, 
wenn sich die Wolken verziehen, dann kann ich das Blau des Himmels 
sehen, dann fühle ich mich frei und ungehindert (blauen Himmel projizie-
ren).

Gebet Guter Gott, wir haben uns hier versammelt, um uns an die Himmelfahrt 
deines Sohnes Jesus Christus zu erinnern.

 Sei du in unserer Mitte mit deinem Geist, 
schenke uns offene Ohren, dein Wort zu hören, 
einen offenen Mund, es weiterzusagen und 
ein offenes Herz, um es mit uns zu tragen.

 Darum bitten wir dich 
durch Jesus Christus unseren Bruder, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt  
und regiert in alle Ewigkeit.

 - Amen – 

Textimpuls Wir brauchen andere Augen

 Die englische Sprache kennt die Unterscheidung zwischen „sky“ und 
„heaven“, wo im Deutschen beide Male das Wort „Himmel“ verwendet 
wird. 

 Die folgende Geschichte kann verdeutlichen was gemeint ist: Wir brauchen 
andere Augen.

 Die folgende Geschichte kann auch von drei Personen vorgetragen werden 
(P1 = Sprecher; P2 = Mutter; P3 = Kinder).
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 Ein Kind sagte zu seiner Mutter: „Der Himmel ist doch da oben, oder?“ 
– und es zeigte in die Luft.

 „Welchen Himmel meinst du?“, fragte die Mutter.

 „Na, den Himmel halt“, sagte das Kind.

 „Meinst du den Himmel, an dem die Wolken sind und wo die Flugzeuge 
fliegen?“, fragte die Mutter geduldig weiter.

 „Nein, den richtigen Himmel“, antwortete das Kind, „wo die Engel sind“.

 Da sagte die Mutter: „Der Himmel, den du meinst ist dort, wo Gott ist und 
Gott ist überall. Deshalb ist auch der Himmel nicht irgendwo über uns, 
sondern überall – in uns und um uns herum. Wir können ihn nur noch 
nicht sehen, weil Gott uns zuerst andere Augen und ein anderes Herz 
geben muss.“ 

	 (Gerhard	Lohfink)

Überleitung zur  Mit diesem Wissen, dass „Himmel“ nicht gleich „Himmel“ ist, hören wir nun,  
Schriftlesung was uns der Evangelist Lukas in der Apostelgeschichte berichtet.

Lied  „Herr, gib uns Mut zum Hören …“ 
Gotteslob 448 

 oder: 

 „Weißt du, wo der Himmel ist, außen oder innen“  
T: W. Willms / M: L. Edelköter

Schriftlesung Apostelgeschichte 1,1-12

Auslegung Das Fest Christi Himmelfahrt ist uns nicht so vertraut wie Ostern oder 
Weihnachten. Vielleicht liegt es daran, dass wir beim Wort „Himmel“ sofort 
nach oben blicken und an den blauen Himmel mit den Wolken und den 
Flugzeugen denken.

 Der deutsche Astronaut Bernd Walter hat in einem Interview erzählt, wie es 
ihm ergangen ist, als er mit dem Raumschiff gleichsam in den Himmel 
gefahren ist. Er sagt, es sei wie die Geburt seines Kindes gewesen. Er war 
sehr nervös und wusste nicht genau, was auf ihn zukommt. Sicher war er 
sich nur, dass nachher alles anders sein würde. Und er freute sich sehr – 
vielleicht meinte er auch „himmlisch“ – auf das, was da nun kommen 
werde.

 Der Leiter einer Sternwarte definierte einmal den Himmel als alles das, was 
ab einem Millimeter über dem Boden beginnt und alles, was sich dort 

abspielt. So gesehen sind wir wohl alle bei einem Luftsprung schon im 
Himmel.

 Und dann gibt es noch die großen und kleinen Kinder, die man immer mal 
wieder darauf aufmerksam machen muss, doch auf den Weg nicht in die 
Luft zu schauen, damit sie nicht stolpern und hinfallen. So ähnlich kommt 
mir auch die heutige Lesung vor, so als würde sie uns sagen: Was steht ihr 
da und schaut zum Himmel? Schaut auf den Boden, wo ihr hintretet, denn 
wer dauernd in die Wolken starrt, der fällt am Ende auf die Nase. Die 
Botschaft Jesu lautet nicht: „Blickt ständig nach oben!“ 

 Sondern: „Blickt nach vorn! Geht hinaus in alle Welt, verkündet allen 
Menschen das Evangelium vom Himmel, vom Reich Gottes!“ 

 Sicherlich ist es gerade nicht so einfach mit dem Hinausgehen in die Welt. 
Ich glaube aber, dass es gerade jetzt wichtig ist, dass wir den Menschen 
durch kleine Gesten zeigen, dass sie nicht alleine sind. Da ist die Nachbarin, 
die vielleicht alleine lebt und sich freut, wenn du ihr eine Blume vor die Tür 
legst. Da ist die genervte Mutter, die aufatmen kann, weil du deine kleinere 
Schwester einmal für eine Stunde beschäftigst. 

 Da ist der Hund von deinem Großvater, den du bei deinem Spaziergang 
mitnimmst, weil sich dein Opa gerade nicht aus dem Haus traut oder da ist 
das Telefonat mit deiner Tante, die sich freut, mal von dir zu hören. Ich bin 
mir sicher, dass in diesen Situationen der Himmel bei den Menschen 
aufgeht und die Botschaft Jesu Wirklichkeit wird. Dort erfahren Menschen 
die Liebe Gottes durch deine Tat.

Lied „Ich lobe meinen Gott …“ 
Gotteslob 400

 oder

 „Schaut nicht hinauf, der Herr ist hier bei uns“ 
T/M: Hoffmann / Mausberg / Norres / Schuhen

Aktion und Fürbitten Die Teilnehmenden erhalten aus weißem Papier ausgeschnittene Wolken. 
Jeder Teilnehmer bekommt auch einen Stift. Die Wolken liegen jeweils auf 
den Plätzen.

 Vor dir liegt eine Wolke. Überlege für wen soll sich der Himmel öffnen. Für 
wen möchtest du Gott bitten. Du kannst einen Namen oder eine Personen-
gruppe darauf schreiben. Deine Wolke nimmst Du im Anschluss mit und 
kannst sie in deinem Zimmer zur Erinnerung aufhängen.

 Dazu kann gesungen werden: 

 „Meine engen Grenzen …“, Gotteslob 437 
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Vater unser Wir wollen all die Anliegen in dem Gebet zusammenfassen, das uns Jesus 
selbst gelehrt hat. Vater unser …

Segen Der Herr sei vor dir,  
um dir den rechten Weg zu zeigen.

 Der Herr sei neben dir,  
um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen.

 Der Herr sei hinter dir,  
um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.

 Der Herr sei unter dir,  
um dich aufzufangen, wenn du fällst und dich aus der Schlinge ziehst.

 Der Herr sei in dir,  
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.

 Der Herr sei um dich herum,  
um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.

 Der Herr sei neben dir,  
um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen.

 Der Herr sei über dir,  
um dich zu segnen.

 Es segne (uns) euch alle der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen.

Lied „Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt“ 
(T: R. Bäcker / M: D. Jöcker)

2.9. Pfingsten

Kategorie Gottesdienst Inhalt Schrifttext und Auslegung

Stichwort Pfingsten Ziel Gemeinschaft durch Gottes 
Geist

Titel Feuer fangen Vorbereitungszeit Ca. 1 h

Vorbereitung
• Überlegen Sie, wo Sie den Gottesdienst feiern wollen. 

• In welchem Raum? Am Esstisch, in einem Sitzkreis, Raum der Stille …?

• Zünden Sie eine Kerze an und legen oder stellen sie ein Kreuz in die Mitte.

• Drucken Sie für jede/n den Gottesdienstablauf aus und verteilen die Sprecherrollen.

• Stellen Sie 5 Teelichter bereit. (Noch nicht anzünden!)

• Halten Sie die Smartphones bereit. 

Manche Lieder sind im katholischen Gesangbuch Gotteslob zu finden, andere nur online – als Noten 
und Texte und/oder als YouTube Video. 

Selbstverständlich können Sie auch andere Lieder auswählen, die bei Ihnen bekannter sind.  
Bereiten Sie Bücher/Texte vor und öffnen auf einem Laptop die gewünschten Videos.

Lied zu „Komm, Heilger Geist“,  Gotteslob 782 
Beginn  Video https://www.youtube.com/watch?v=Wgsm7kSd1VU

Begrüßung und  Mit Feuer, mit Sturm und mit einem Wirrwarr von Stimmen und Sprachen 
Einführung – so erlebten die Jünger und das versammelte Volk in Jerusalem das   
 Kommen des Heiligen Geistes am ersten Pfingsttag. Danach konnten sie   
 nicht mehr stillhalten und haben begonnen, die Frohe Botschaft über Jesus  
 weiterzusagen.

 Dieses aufregende Erlebnis, die Geburtsstunde der Kirche, der Gemein-
schaft der Christen, feiern wir heute.

 Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. – Amen –

Kyrie  Im Kyrie grüßen wir Jesus, der bei uns ist:  
Kyrieruf, Gotteslob 155

 Sprecher/in 1  
Jesus, du erfüllst uns mit Freude.
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 Sprecher/in 2 
Jesus, du rüttelst uns auf.

 Sprecher/in 3 
Jesus, du schenkst uns Kraft. 

Gloria Gloria (Taizé) 
Text und Noten God for You(th) 56 oder https://www.taize.fr/spip.
php?page=chant&song=349&lang=de, Video https://www.youtube.com/
watch?v=uicBdKwA1hA

Gebet Begeisternder Gott, am Pfingsttag hast du den Jüngern deinen Geist 
geschenkt, und ein Feuer in ihnen entzündet. Entzünde auch unsere 
Herzen, damit wir von deiner großen Liebe in aller Welt erzählen können.

 Darum bitten wir durch ihn, unseren Bruder und Herrn.  
– Amen –

Lesung  Apostelgeschichte 2,1-11

 Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versam-
melt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom 
Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden 
ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt 
und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen 
der Geist Gottes eingab.

 Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier 
niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie 
alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammel-
ten, die Apostel und die anderen, in seiner eigenen Sprache reden. Außer 
sich vor Staunen riefen sie: „Die Leute, die da reden, sind doch alle aus 
Galiläa! Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache 
reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus Mesopotami-
en, aus Judäa und Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus 
Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Zyrene in 
Libyen und sogar aus Rom. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich 
der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewoh-
ner. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten 
Gottes verkünden!“ 

Lied Zwischengesang

 Veni creator spiritus (Taizé)  
Text und Noten https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&-
song=507&lang=de, Video https://www.youtube.com/watch?v=zYN0XhcS-
Jb0

 TIPP: Dieses Lied ist eine Litanei. Während durchgehend der Kehrvers  
„Veni creator spiritus“ gesungen wird, singt eine Kantorin die Strophen.  
Sie brauchen also unbedingt das Video dazu.

Evangelium Johannes 20,19-23

Auslegung und Aktion Pfingsten. Neben Weihnachten und Ostern eins der drei höchsten Feste, 
die wir Christen begehen. An Pfingsten feiern wir das Kommen des 
Heiligen Geistes. Aber wie soll man sich das vorstellen? Denn der Heilige 
Geist ist eine unsichtbare Kraft. Nicht so greifbar, wie die Geburt oder der 
Tod eines Menschen. 

 Der Autor der Apostelgeschichte greift die Symbolik der Flammen und des 
Sturms auf, um das Kommen des Heiligen Geistes zu beschreiben. In der 
Pfingstsequenz „Veni Sancte Spiritus“ (Komm Heiliger Geist), einem 
Hymnus aus dem 13. Jahrhundert, der immer noch an Pfingsten gesungen 
wird, ist der Heilige Geist anhand seiner Wirkung beschrieben: 

 Er bringt Licht, Freude, Heilung. Er lässt die Menschen aufbrechen, um die 
Liebe Gottes weiterzugeben.

 Wir sprechen und singen gemeinsam „unsere“ Pfingstsequenz. 

 Das geht so: Der/die Vorsprecher/in sagt den einleitenden Satz, der eine 
Bezeichnung des Heiligen Geistes vorgibt, und die weiteren Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer nennen Beispiele – in Stichworten – wozu wir den 
Heiligen Geist ersehnen. 

 Nach jeder Strophe soll von der großen Kerze ein Teelicht angezündet 
werden. Dabei singen alle den Refrain von „Atme in uns, Heiliger Geist“  
(Gotteslob 346) oder God for You(th) 456

 Vorleser 
Komm, Heiliger Geist, der die Finsternis zerreißt! Was dunkel ist, mache 
hell.

 Alle 
Was macht dein Leben oder unsere Welt „dunkel“? 
Atme in uns …

 Vorleser 
Komm, Heiliger Geist, der jedes Herz erhellt!  
Wo Trauer und Sorgen sind, bringe Freude und Hoffnung.

 Alle 
Was macht dir Sorgen? 
Atme in uns …
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 Vorleser 
Komm, Heiliger Geist, der Heilung bringt!  
Wo Krankheit die Menschen quält, mache sie gesund.

 Alle 
Für wen möchtest du beten? 
Atme in uns …

 Vorleser 
Komm, Heiliger Geist, der gefrorene Herzen auftauen lässt!  
Wo Hass oder Unmenschlichkeit herrschen, stifte Versöhnung. 

 Alle 
Wo erkennst du Streit oder Ausgrenzung?

 Vorleser 
Komm, Heiliger Geist, der auf den richtigen Pfad weist!  
Wo Unsicherheit oder Verwirrung herrschen, schenke Klarheit.

 Alle 
Wo erlebst du oder erkennst du Ratlosigkeit? 
Atme in uns …

Vater unser Der Heilige Geist wohnt in uns und macht uns zu Kinder Gottes.  
Deswegen beten wir zu Gott, unserem Vater.

Segensgebet Person 1 
Locke uns, Heiliger Geist,  
dass wir deine Liebe erfahren und weitergeben.

 Person 2 
Stärke uns, Heiliger Geist,  
dass wir uns trauen, nach Gerechtigkeit zu streben.

 Person 3 
Trage uns, Heiliger Geist,  
dass wir bei dir geborgen sind.

 Vorleser 
Dazu segne uns der lebendige und liebende Gott,  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

 Alle 
Amen.

Lied „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“, Gotteslob 834 
Text und Noten God for You(th) 245, Video https://www.youtube.com/
watch?v=BGiYeGsz6Gk

3. Angebote anlässlich von Feier- & Gedenktagen

3.1. Elisabeth von Thüringen

Kategorie Andacht Inhalt Anspiel

Stichwort Elisabeth von Thüringen Ziel Kennenlernen Hl. Elisabeth

Titel Das Rosenwunder Vorbereitungszeit kurz

Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.  
– Amen – 

Anspiel Elisabeth geht im Schlenderschritt umher und langsam Richtung Bühne: 

 Sprecherin 
Wir möchten Ihnen nun Elisabeth von Thüringen vorstellen: 

 Die Hl. Elisabeth gehört zu den bekanntesten Heiligen des deutschen 
Sprachraums. Bis heute gilt sie als Patronin der Diakonie und der Caritas 
unserer Kirchen. 

 Elisabeth wurde im Jahre 1207 auf der Burg Sárospatak bei Preßburg 
geboren. Sie war die Tochter des ungarischen Königs Andreas II, der als 
besonders leidenschaftlich und gewalttätig galt. Vierjährig kam sie auf die 
Wartburg bei Eisenach, wo sie mit dem Erben des thüringischen Landgra-
fenhauses zusammen erzogen wurde. 

 Im Alter von 14 Jahren wurde sie mit dem Erben, inzwischen war er der 
Landgraf geworden, verheiratet. Man sagte, dass Elisabeth ihren Mann 
herzlich liebte. In dieser Zeit galt die Wartburg als ein Schauplatz ver-
schwenderischen Lebens. Doch Elisabeth richtete ihr Leben nicht nach den 
Vorgaben des damaligen Hofes aus, sondern stellte sich mit deutlicher 
Entschiedenheit in den Dienst Jesu Christi. So sorgte sie sich sehr um die 
Hungernden und Kranken. 

 In der furchtbaren Hungersnot 1225 verschenkte sie, ohne das Einver-
ständnis ihres Mannes abzuwarten, das Geld und Getreidevorräte der Burg 
und die persönlichen Schätze an das Volk.  
Bei den Mahlzeiten achtete sie darauf, dass sie nichts aß, was den Bauern 
zu Unrecht entzogen worden war. Den Kranken diente sie nicht nur durch 
Hospital-Gründungen, sondern sie pflegte sie mit eigener Hand. 

 Inzwischen ist Elisabeth an der Bühne angekommen und die Sprecherin 
wendet sich ihr zu: 
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 Sprecherin 
Elisabeth, Ihr Mann muss sehr stolz auf Sie und Ihre Wohltätigkeit gewesen 
sein. 

 Elisabeth 
Oh, durchaus nicht. Ganz im Gegenteil. Damals gehörte es sich nicht für die 
Ehefrau des Landgrafen, unter das Volk zu gehen. Ihm missfiel, dass ich 
den Reichtum seines Hofes schmälerte. Es gab in seinen Augen wichtigere 
Ausgaben, als dem Fußvolk auf der Straße das Brot hinterher zu tragen. 

 Sprecherin  
Euer Mann galt als strenger Herr. Woher hattet ihr den Mut, sich ihm zu 
widersetzen?

 Elisabeth 
Ja, streng … das war er. Aber ich habe mich ihm nie offen widersetzt. Es 
gehörte sich ganz und gar nicht, sich offen gegen den eigenen Mann zu 
stellen. Ich war ja nur eine Frau – und so jung dazu. 

 Nie wollte ich meinen Mann bloßstellen. Also habe ich mich immer 
heimlich aus der Burg geschlichen, wenn er nicht da war oder seinen 
Amtsgeschäften nachging und habe den Ärmsten wenigstens etwas Brot 
gebracht. 

 Sprecherin 
Das war sehr mutig.  
Ist das denn immer gut gegangen? Hat sie niemand von den Bediensteten 
gesehen?

 Elisabeth 
Ich war sehr vorsichtig und die Bediensteten taten immer so, als würden 
sie nichts davon merken. Sie haben manchmal einfach an mir vorbei 
geguckt. 

 … Kurze Sprechpause … 

 Und dann kam die Situation, die ich immer vermeiden wollte. Mein Mann 
sah mich … 

 Ich kann es bis heute kaum glauben, was da geschehen ist … Es war ein 
wirkliches Wunder, aber ich will es Ihnen von vorne erzählen:  
Ich war wieder einmal unterwegs. Einen Korb, so wie diesen, hatte ich 
voller Brotlaibe gepackt. Der Korb war schwer und ich hatte ihn mit einem 
Tuch zugedeckt, damit niemand sehen konnte, was darin war. 

 Gerade als ich das große Burgtor passierte, hörte ich das Hufgetrappel von 
Pferden und der Landgraf mit seinem Gefolge ritt auf mich zu. Ich konnte 
nirgendwo hin, um mich zu verstecken. Der Atem stockte mir und beinahe 
wäre mein Herz stehen geblieben – so erschrocken war ich. Schon von 
weitem konnte ich die gekräuselte Stirn meines Ehemannes erahnen. Er 
war wirklich wütend. 

 Erst kurz vor mir zügelte er sein Pferd, sah auf mich herab. Dann schwang 
er sich von seinem Pferd ging weiter auf mich zu – er wirkte so wild, als 
wollte er mich schlagen. „Was tragt Ihr da in Eurem Korbe?“ herrschte er 
mich an. In meiner Not wusste ich nicht, was ich sagen sollte und stammel-
te dann: „Es sind Rosen, Herr …“ Ich weiß selbst nicht, warum ich das sagte, 
denn ich wusste ja, dass eine Lüge sofort auffliegen würde. 

 Da riss der Landgraf zornig die Decke vom Korb und ich sah, wie sein 
Grimm sich augenblicklich verwandelte: Er sah nur noch erstaunt und 
irgendwie bestürzt aus. Dann erst fiel mein Blick wieder auf den Korb und 
ich traute meinen eigenen Augen nicht – mein Korb war voller Rosen. 

 Sprecherin  
Das klingt ja unglaublich. Haben Sie eine Erklärung dafür?

 Elisabeth 
Eine wirkliche Erklärung habe ich nicht. Aber es zeigte mir, dass ich das 
Richtige tat. Es war richtig, auf mein Herz zu hören. 

 Und es folgte ja noch ein zweites Wunder: Von dem Tag an ließ mich mein 
Ehemann nämlich schalten und walten, wie mir mein Herz eingab. So 
führten wir eine wirklich glückliche Ehe … 

 Sprecherin  
Liebe Elisabeth, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und für Ihre Arbeit. 
Sie können uns in vielen Dingen ein Vorbild sein. 

 Elisabeth geht im Schlenderschritt von der Bühne und die Fragerin spricht 
wieder zum Publikum: 

 Ihre glückliche Ehe, in der sie drei Kindern das Leben schenkte, währte 
leider nur kurz. Sie endete 1227, als ihr Mann als Kreuzfahrer in Süditalien 
an einer Seuche starb. 

 Elisabeth war außer sich vor Schmerz, verließ die Wartburg und zog sich 
nach Marburg zurück. 

 Dort gründete sie, nach Gotha und Eisenach, ihr drittes Hospital, in dem 
sie, unterstützt von Franziskanern, die Kranken selbst pflegte. 

 Frei geworden von fürstlichen und familiären Bindungen, lebte und wirkte 
sie hier als Mutter der Armen und Schwester der Kranken. Dabei entwickel-
te sie eine ungewöhnliche Heiterkeit, die zeigte, dass ihr aufreibender 
Dienst an den Aussätzigen nicht Ausdruck einer verkrampften Selbstlosig-
keit, sondern Folge einer engen Beziehung zu Jesus Christus war. Aus 
ihrem Glauben nahm sie die Kraft zur Nachfolge. 

 Am 17. November 1231 starb sie und wurde 1235 heiliggesprochen. Der 
Deutsche Orden erbaute über ihrem Grab die erste deutsche Hallenkirche 
der Gotik.
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Aktion und Gebet Person 1  
Geht zur Mitte und steckt eine Rose in eine vorbereitete Vase und sagt: 

 „Du, Gott, bist der Schöpfer der ganzen Welt. Wunderbar und vielfältig hast 
du alles darin gemacht: Pflanzen, Tiere und Menschen.“

 Person 2 
Geht zur Mitte und steckt die zweite Rose in die Vase und sagt: 

 „Jesus, du bist auf dieser Erde Mensch gewesen. Wer bei dir bleibt, kann 
lebendig werden und mutig das Leben gestalten.“

 Person 3 
Geht zur Mitte und steckt die dritte Rose in die Vase und sagt: 

 „Heiliger Geist, öffne unsere Sinne und unsere Herzen, dass wir wie Rosen 
erblühen und unsere Gaben und Talente wahrnehmen und einsetzen.“

Gebet Guter Gott,

 so wie Elisabeth von Thüringen sich von niemandem abbringen ließ, im 
Namen Jesu ihre bedürftigen Mitmenschen zu versorgen, lass du uns nicht 
vergessen, dass auch wir Menschen um uns haben, die unserer Liebe und 
Fürsorge bedürfen.

 Wenn ich dich anrufe, GOTT, so erhörst du mich und gibst meiner Seele 
große Kraft.

Vater unser So beten wir gemeinsam:  
Vater unser im Himmel …

Segen Schöpfer, Gott, 
du Anfang und Ende, 
segne uns mit der Kraft deiner Liebe, 
deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit. 
Heute, morgen und allezeit. 
– Amen –

3.2. Erntedank

Kategorie Andacht Inhalt Schrifttext und Auslegung

Stichwort Erntedank Ziel Dank für Gottes gute 
Schöpfung

Titel Unser Leben verdanken wir 
Gott Vorbereitungszeit kurz

Eröffnung Im Namen Gottes, den wir erfahren 
als Schöpfer, Erlöser und Lebenskraft. 
– Amen –

 Unsere Hilfe finden wir bei Gott, 
der Himmel und Erde gemacht hat.

Wochenspruch Psalm 145, 15

 Aller Augen warten auf dich, 
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.

Aus Psalm 104  Lobe den HERRN, meine Seele! 
(Basisbibel) HERR, mein Gott, wie groß bist du! 
 Frisches Quellwasser schickst du die Täler hinab. 
 In Bächen fließt es zwischen den Bergen dahin. 
 Alle Tiere auf dem freien Feld trinken daraus, 
 auch die Wildesel löschen dort ihren Durst. 
 Für das Vieh lässt du saftiges Gras wachsen 
 und Getreide für den Ackerbau des Menschen. 
 So wird Brot aus der Erde hervorgebracht 
 und Wein, der das Menschenherz erfreut. 
 Mensch und Tier halten Ausschau nach dir. 
 Du gibst ihnen Nahrung zur richtigen Zeit. 
 Du streust sie aus, sie sammeln auf. 
 Du öffnest deine Hand, sie essen sich satt an deinen guten Gaben. 
 Ich will den HERRN loben mein Leben lang! 
 Meinem Gott will ich singen, solange ich bin! 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
 wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 

 – Amen –

Gebet Schöpfer Gott, 
wir danken dir für das tägliche Brot,  
für die reiche Ernte, die uns satt macht, 
für Arbeit und Freizeit und Feiertage.
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 Wir danken dir und preisen deinen Namen. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit.  
– Amen –

Lesung  5. Mose 8 (Basisbibel)

 Der HERR, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, 
Quellen und Seen, in den Tälern und in den Bergen. Weizen wächst dort 
und Gerste und Wein. Die Bäume tragen Feigen und Granatäpfel. Es ist ein 
Land reich an Oliven und Honig. Dort wirst du nicht armselig dein Brot 
kauen. Nichts wird dir fehlen. Dieses Land ist reich an Bodenschätzen.

 Im Gestein findet man Eisen, und in seinen Bergen kannst du nach Kupfer 
graben. Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem HERRN, deinem Gott! 
Er hat dir dieses gute Land gegeben.

Meditation So heißt es im 5. Buch Mose mit Blick auf das Land, das das Volk Israel als 
das „gelobte Land“ ansah. Wir blicken uns um und sehen: Auch unser Land 
ist ein „gelobtes Land“. Wie alle Länder dieser Welt für ihre Völker. Auch wir 
haben um uns herum all das, was wir zum Leben benötigen. 

 Neben dem Wasser, dem Weizen, der Gerste und dem Wein können wir 
dankbar sein für Kartoffeln, für Äpfel, Birnen und Pflaumen, für Zuckerrü-
ben und Mais, für Wirsing, Kohl und Möhren und viele weitere Sorten von 
Gemüse und Obst, die unseren Speiseplan bunt und vielfältig machen. 
Viele sind auch dankbar für das, was wir an Nahrungsmitteln Tieren 
verdanken. Milch und Honig, Käse und Wurst, Schnitzel und Braten.

 Und Bodenschätze haben auch wir: Nicht nur Kohle und Erdgas – wir sehen 
die Zweischneidigkeit dieser Gaben. Ich denke weniger an Gold und 
Edelsteine, ich denke zum Beispiel an seltene Erden und Lithium. Wir 
benötigen sie für Handys und ihre Akkus. Viele sind dafür froh und 
dankbar. Für all das danken wir Gott, wie es das Volk Israel getan hat.  
Wir lesen weiter im 5. Buch Mose:

 Pass auf und vergiss den HERRN, deinen Gott, nicht! Übertritt nie seine 
Gebote, Bestimmungen und Gesetze, die ich dir heute verkünde!

 Denn Wohlstand kann gefährlich werden: Du isst und wirst satt. Du baust 
dir wunderschöne Häuser und wohnst darin. Deine Rinder und Schafe 
vermehren sich. Du häufst Berge von Silber und Gold an und gewinnst in 
allem immer mehr. Dann kann dein Herz überheblich werden, und du 
vergisst den HERRN, deinen Gott. Dabei hat er dich doch aus Ägypten 
geführt, aus dem Leben in der Sklaverei. 

 Er führte dich durch die große und schreckliche Wüste. Dort gab es giftige 
Schlangen und Skorpione, nur Trockenheit und kein Wasser. Er aber ließ 
Wasser für dich hervorquellen aus dem härtesten Felsen. Er gab dir in der 
Wüste Manna zu essen, das deine Vorfahren nicht kannten. So zeigte er dir, 
wie sehr du ihn brauchst, um dich danach mit Gutem zu belohnen. 

 Du kannst dir natürlich einreden: „Meine eigene Stärke und die Kraft 
meiner Hände haben mir diesen Reichtum verschafft.“

 Aber nein, du sollst an den HERRN, deinen Gott, denken! Er hat dir die Kraft 
gegeben, damit du reich wurdest. Er hat sich bis heute an den Bund 
gehalten, den er deinen Vorfahren geschworen hatte.

 Auch das kennen wir. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir 
haben hart gearbeitet und können die Früchte dieser Arbeit ernten. Wir 
haben unseren Wohlstand doch vor allem unserem Fleiß, unserem 
Engagement, unseren Talenten und Fähigkeiten zu verdanken. Haben wir 
das? Wem verdanken wir das alles wirklich? Unsere Talente und Fähigkei-
ten? Gaben Gottes. Die Dinge, die wir zum Leben brauchen? Gaben Gottes. 
Die Grundlagen unseres Wohlstands? Gaben Gottes.

 Wir verdanken uns nicht uns selbst. Wir verdanken uns Gott. Lasst uns das 
nicht vergessen. Lasst uns Gott immer wieder danken für alles, was uns, 
unser Leben, unseren Wohlstand ausmacht. Und lasst uns nicht vergessen: 
Wohlstand ist nicht nur Gabe, sondern auch Aufgabe.

 Nicht alle haben genug zum Leben und Überleben. Erntedank zeigt sich in 
Dankbarkeit gegenüber Gott. Und Erntedank zeigt sich im Teilen mit 
denen, die darauf angewiesen sind.

 – Amen –

Fürbittgebet Gott, des Lebens, 
wir feiern das Erntedankfest, 
sind froh und dankbar, 
dass wir genug haben zum Leben.

 Aber wir sehen auch die vielen Menschen, 
die nicht unbeschwert mitfeiern können.

 Menschen, die aufgrund der Pandemielage 
Einkommenseinbußen hinnehmen müssen.

 Menschen, die aufgrund des Hochwassers 
Hab und Gut, oft sogar das eigene Heim verloren haben.

 Menschen, die in ihrer Heimat nicht genug zum 
Leben und Überleben vorfinden.

 Wir sehen diese Menschen. 
Lass uns nicht wegsehen, sondern genau hinsehen.

 Lass uns Ideen entwickeln, 
wie diesen Menschen geholfen werden kann, 
wie wir selbst ihnen helfen können.
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 Lass unsere Dankbarkeit dazu führen, 
dass wir, die wir oft mehr als genug haben, 
teilen mit denen, die zu wenig haben.

 Das wäre eine gute Form, Erntedank zu feiern. 
– Amen –

Vater unser 

Segen Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns 
und gebe uns Frieden. 
– Amen –

Kooperationen mit Kirchengemeinden und 
CVJM

Es ist gut, wenn wir eigene Angebote für unsere 
Teilnehmenden in unseren Einrichtungen 
gestalten. Diese können dann sehr persönlich 
gehalten und abgestimmt auf die jeweilige 
Gruppe sein.

Wir müssen aber nicht zwingend alles selbst 
vorhalten. Im CJD gibt es gute Erfahrungen im 
Hinblick auf die Kooperation mit Kirchengemein-
den oder örtlichen CVJMs.

Vor allem die Kirchengemeinden, seien es 
evangelische oder katholische, sind sehr vom 
Ablauf des Kirchenjahres geprägt. Überall gibt es 

regelmäßige Gottesdienste, an denen man 
selbstverständlich teilnehmen kann. Aber auch 
die Teilnahme an anderen religiösen Angeboten 
kann interessant sein. 

Umgekehrt ist es mancherorts auch so, dass CJD- 
Einrichtungen die/den zuständige/n Pfarrer/in 
oder Pastor/in am Ort einladen, um gemeinsam 
in der Einrichtung Gottesdienst zu feiern.

Schauen Sie doch einmal in Ihrem Umfeld, was 
es bereits an gelungenen Verbindungen gibt 
oder gehen Sie auf die örtlichen Kirchengemein-
den und christlichen Jugendgruppen zu.
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Zum Schluss möchte ich allen danken, die mich 
bei der Erstellung dieser Handreichung unter-
stützt haben. Da sind zum einen die Mitarbeiten-
den aus unseren Einrichtungen, die durch ihre 
Best Practice-Beispiele einen wertvollen Beitrag 
geleistet haben und mir darüber hinaus im 
Austausch weitere Anregungen geben konnten. 
Zum anderen danke ich den Kollegen aus dem 
Zentralbereich Theologie, Wertekommunikation 
und Persönlichkeitsbildung für das hilfreiche 
Feedback während des Entstehungsprozesses 
dieser Handreichung zum Kirchenjahr. 

Nun wünsche ich gutes Gelingen bei der 
Nutzung dieses Bausteines zur Stärkung unseres 
christlichen Profils. Am Ende machen wir 
Angebote aus Anlässen des Kirchenjahres nicht 
nur einfach selbst. Wenn wir in diesem Rahmen 
unseren Glauben bedenken und feiern ist 
Christus mitten unter uns.

Knud Schmidt 
Zentralbereich Theologie, Wertekommunikation 
und Persönlichkeitsbildung

Schlusswort
Das Entdecken und Miterleben des Kirchenjah-
res kann die Auseinandersetzung mit den 
unterschiedlichen Aspekten unseres Glaubens 
auch in unseren Einrichtungen lebendig halten. 
Schön wäre es, wenn durch die vorliegende 
Handreichung zum Kirchenjahr auch Kolleginnen 
und Kollegen den Mut fassen, in ihrem jeweili-
gen Umfeld entsprechende Angebote zu 
machen, die das bisher noch nicht getan haben. 

Die aufgezeigten Beispiele können je nach 
Teilnehmergruppe direkt so oder in modifizierter 
Form zur Anwendung kommen. Diese Beispiele 
möchten aber auch zu weiterer Initiative motivie-
ren und zur Gestaltung eigener Angebote 
einladen. 

(Darüber hinaus wird es ein digitales Forum 
geben, in dem Vorlagen zu Andachten, Gottes-
diensten, Besinnungen etc. abgelegt und 
eingesehen werden können.)

Schlusswort

Impressum
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