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Familienfeier am Karsamstag  2020 
 

Vorbereitung für jedes Kind: Taufkerzen, gelben Stoff- oder 

Papierstreifen als Sonnenstrahl, eine Blume und –    wenn möglich – eine 

Pfeife für die Vogelstimme 

Diese Dinge dürfen die Kinder jedes Mal zum passenden Wort in Einsatz 

bringen in der Erzählung (grüne Schrift).    

Einführung von Pfr. Christoph 

Mutter/Vater erzählen oder lesen vor, wenn möglich als Gespräch mit 

den Kindern gestalten: 

Heute, am Karsamstag haben wir eine besondere Nacht. Wir feiern die 

Osternacht. Leider können wir heuer nicht in der Kirche feiern, aber Jesus sagt: Wo zwei oder drei 

in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.  

Rückblick auf Gründonnerstag; 

Wir haben daran gedacht, dass Jesus sich uns Menschen in Brot und Wein, der Hl. Eucharistie, 

geschenkt hat und dass ein Jünger, Judas, ihn verraten hat. Jesus hat Angst gehabt und ist im Garten 

Gethsemane allein gewesen, weil die Jünger geschlafen haben anstatt mit ihm zu beten. 

Rückblick auf den Karfreitag: 

Jesus hat den Kreuzweg gehen müssen, weil die Menschen nicht glauben wollten, dass er, der so 

vielen geholfen hat, Gottes Sohn ist. 

Jesus ist vom Kreuz genommen und seiner Mutter in den Schoß gelegt worden, Josef von 

Arimathäa hat Jesus in seinem Felsengrab beerdigt .  

Karsamstag: 

Seine Mutter, seine Jüngerinnen und Jünger sind traurig. Alle sind ganz still. Darum versucht man 

am Karsamstag die Stille auszuhalten. Aber in der Nacht feiern wir , denn es geschieht etwas 

Großartiges!  

Osternacht: 

Wir denken daran und hoffen, dass wir nächstes Jahr die Osternacht wieder in der Gemeinschaft der 

Pfarrgemeinde feiern können.  Aber heuer beten wir zuhause und denken im Gebet an alle 

Mitglieder unserer Pfarrfamilie, ganz besonders an die Kranken und Leidenden und an alle, die 

ihnen helfen. 

Was feiern wir in der Osternacht? 

Nächstes Jahr werden wir wieder Holz zum Feuerständer vor die Kirche tragen. Später werden wir 

hören, wofür es gebraucht wird. Jetzt schauen wir nochmals zum Grab. 

 

Das Grab bei unserem Ostergrab ist 

offen, damit wir den toten Jesus sehen. 

 

 

 

 

 

Aber das Grab war mit einem großen, schweren Stein verschlossen 

und zwei Soldaten sind davor gestanden.  

Sie haben das Grab bewachen müssen, damit niemand den toten 

Jesus aus dem Grab wegtragen kann.  

https://www.youtube.com/watch?v=0eQVg3jIcN8
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Die Jünger haben sich in einem Haus eingesperrt.  

Horcht, da reden sie: 

 

Kinder können zum Lesen eingeteilt werden: 

 

1. Jünger: Jesus ist tot. 

2.  Jünger: Ich kann das nicht verstehen 

3.  Jünger: Wir haben keine Hoffung 

mehr, dass er uns hilft. 

4. Jünger: Jesus ist tot, er kann nicht 

mehr Kranke heilen. 

5. Jünger: Jesus ist tot, wir sind allein. 

6. Jünger: Jesus ist tot, wir haben Angst. 

 

Mutter/Vater  

Schließt die Augen und denkt an die Jünger. Es ist dunkel um sie, sie sind traurig, sie haben Angst, 

sie lassen die Köpfe hängen, sie sehen kein Licht. Es ist dunkel um sie. (Musikalische Kinder 

können Trommelschläge einfügen )  Jetzt schaut, da kommen drei Frauen, sie sind auf dem Weg 

 zum Grab, auch sie sind traurig.   

(Trommelschläge) Sie gehen gebeugt. Sie sehen die Sonne nicht und spüren ihre warmen Strahlen 

nicht –  sie sehen die Blumen nicht , die wieder zu neuem Leben erwachen.  Sie hören auch das 

Singen und Zwitschern der Vögel nicht.  Sie sind traurig. (Trommel) Horcht, sie sprechen: 

Kinder können zum Lesen eingeteilt werden: 

 

1. Frau: Ich bin so traurig! Jesus ist tot. 

2. Frau: Wir können nicht mehr mit ihm sprechen. 

3. Frau: Mit ihm war unser Leben voll Wärme und  

    Geborgenheit. 

1. Frau: Wer wird uns den schweren Stein vom 

Grab wegwälzen, damit wir den toten Jesus salben 

können? 

 

Mutter/Vater  

Während die Frauen miteinander reden, erscheint ein Engel (Trommel) und wälzt den schweren 

Stein vom Grab weg. 

Die Soldaten erschrecken so, dass sie zu Boden fallen. Die Frauen kommen 

zum Grab und blicken hinein. 

Kinder können zum Lesen eingeteilt werden: 
 

1. Frau: Das Grab ist leer. Es liegen nur mehr die Leinentücher darin 

2. Frau: Wohin haben sie Jesus gebracht? 

ENGEL: Wen sucht ihr? 

3.Frau: Wir suchen Jesus 

ENGEL: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?  

 Jesus ist nicht hier. Er ist auferstanden. 

Mutter/Vater  

https://www.youtube.com/watch?v=kTrwr7j7FaM
https://www.youtube.com/watch?v=3pmIIMrllyA


3 
 

Dann verschwindet der Engel. Die Frauen stehen zuerst wie erstarrt, doch dann beginnen sie zu 

verstehen und sie eilen zurück in die Stadt. Plötzlich kommt ihnen Jesus entgegen. Die Frauen 

knien sich vor ihm nieder. 

Jesus:  

Fürchtet euch nicht!  

Geht und sagt meinen Jüngern, dass ich lebe und zu ihnen kommen werde. 

 

Mutter/Vater  

Jesus nimmt die Frauen an der Hand und hilft ihnen auf. Dann sehen sie Jesus 

nicht mehr. Da erfüllt die Frauen eine große Freude, sie spüren die Wärme der 

Sonne und sie entdecken die Blumen und hören die Vögel. Die Frauen laufen 

zu den Jüngern und erzählen atemlos: 

Frauen: Jesus lebt, er ist auferstanden, wir haben ihn gesehen! Jesus lebt! 

Mutter/Vater  

Die Jünger glauben den Frauen nicht, trotzdem beginnen sie zu hoffen und die 

Dunkelheit von Hoffnungslosigkeit, Verlassenheit und Angst fällt von ihnen 

ab.  

Wir glauben den Frauen und drum rufen wir einander zu: Halleluja, Jesus 

lebt! 
 

Lied: Halleluja, Jesus lebt 
 

Mutter/Vater  

An das, was wir jetzt gehört und gesehen haben, denken wir in der Osternacht. 

Kinder, schließt die Augen und öffnet sie wieder, wenn ihr meint, es passt zu meiner 

Erzählung. 

Die Menschen sind in der Dunkelheit wie die Jünger, denn sie sitzen in der 

stockdunklen Kirche. Es gibt kein noch so kleines Licht. Doch dann wird vor der 

Kirche mit dem Holz, das ihr gebracht habt, ein großes Feuer entzündet und vom 

Priester geweiht. Dann trägt der Priester die neue Osterkerze in die Kirche als 

Zeichen für den auferstandenen Jesus und er ruft:  

 

Lumen Christi, Licht Christus, und alle rufen: 

Deo gratias!Dank sei Gott! 

Und dann wird es ganz hell in der Kirche, denn alle Menschen 

bekommen Licht von der Osterkerze. Heute müssen wir darauf 

verzichten, oder? Nein! Wir haben alle eine Osterkerze 

bekommen bei unserer Taufe. 

So wollen wir nun unsere Taufkerzen entzünden. Jede, jeder 

zündet sie mit einem Streichholz an und dabei können wir 

überlegen, wie wir als Kinder Gottes das Licht des 

Auferstandenen in die Welt tragen können. 

Ich will Licht sein,  

- indem ich in diesen Tagen besonders geduldig bin mit … 

- indem ich mich nach einem Streit wieder versöhne 

- indem ich möglichst zuhause bleibe und so mithelfe, dass viele gesund bleiben 

- indem ich für die alten Nachbarn einkaufe 

- … 

https://www.youtube.com/watch?v=nVyc7y3nQrY
https://www.youtube.com/watch?v=o4DSVjeIYt8
https://www.youtube.com/watch?v=o4DSVjeIYt8
https://www.youtube.com/watch?v=qGZVtvgW00c
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- indem ich für die Menschen bete, die jetzt besonders die Kraft Gottes brauchen 

 

Mutter/Vater  

 

In der Osternacht weiht der Priester das Taufwasser. 

Dieses geweihte Wasser erinnert uns an unsere eigene 

Taufe. Gott hat einen ewigen Liebesbund mit uns 

geschlossen. 

Darum haben wir auf unserem Tisch eine Schale mit 

Wasser und beten: 

Guter Gott, in der Taufe hast du mit uns den Bund des 

ewigen Lebens geschlossen. Als deine Kinder dürfen 

wir leben. Wir danken dir für deine Liebe, mit der du uns immer wieder neu beginnen lässt, wenn 

wir etwas falsch gemacht haben. Du trägst uns aber auch auf, dass wir anderen verzeihen, wenn sie 

uns verletzt haben. 
 

Chorazon Tauflied: 

1. Vergiss es nie: Dass du lebst, war keine eigene Idee,  

und dass du atmest, kein Entschluss von dir.  

Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee,  

und dass du atmest, sein Geschenk an dich.  
 

Refrain:  

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur,  

ganz egal ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur.  

Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu.  

Du bist du... Das ist der Clou, ja der Clou: Ja, du bist du.  
 

2.Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du,  

und niemand lächelt so, wie du's grad tust.  

Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du,  

und niemand hat je, was du weißt, gewusst.  
 

Refrain  
 

3.Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt,  

und solche Augen hast alleine du.  

Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld,  

denn du kannst leben! Niemand lebt wie du.  
 

Refrain 

 

Mutter/Vater  

Hört, was dazu der Prophet Ezechiel in der Bibel sagt: Ezechiel 36, 16. 25 – 28 

Das Wort des Herrn erging an mich: 

Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit 

und von allen euren Götzen.  Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. 

Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen 

Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie 

erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein 

und ich werde euer Gott sein.                                                                      Ezechiel 36, 16. 25 – 28 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EtHZnw2M34U
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In der Osternacht sprechen alle gemeinsam das Taufversprechen, das die Eltern und die Paten für 

sie bei der Taufe gesprochen haben. Das wollen wir jetzt auch tun und alle gemeinsam antworten 

„Ich glaube!“ 

1. Gott wir glauben, dass du uns liebst und dass wir immer 

mit dir sprechen können.  

Alle: Ich glaube. 

2. Gott wir glauben, dass du  uns immer verzeihst und dass 

wir  immer wieder neu anfangen können! 

Alle: Ich glaube. 

3. Gott wir glauben, dass Jesus uns  hilft, uns tröstest und uns 

Mut macht! 

Alle: Ich glaube. 

4. Gott wir glauben, dass du  Jesus auferweckt hast  und dass 

auch wir ewig leben werden bei dir! 

Alle: Ich glaube. 
 

Sobald die Menschen in der Osternacht hören, dass Jesus vom Tod ins Leben auferstanden ist, 

läuten das erste Mal wieder alle Glocken und es wird ein frohes Halleluja gesungen. 
 

Lied: Kinderlied Jesus lebt 

Refrain: Hura, Jesus lebt! Er ist auferstanden von den Toten für 

uns! 

oder Jesus lebt 
 

Mutter/Vater  

Wir sitzen um einen schön gedeckten Tisch. Auch in der 

Kirche haben wir immer einen schön gedeckten Tisch  

Am Altar wird in der Osternacht Mahl gehalten mit Jesus, wie 

wir am Gründonnerstag gehört haben. Jetzt wollen wir 

gemeinsam das Tischgebet singen: 
 

Vater unser Playback zum Mitsingen 
 

In der Osternacht segnet der Priester die Speisen. 

Auch wir wollen jetzt den Segen Gottes für unsere Speisen 

und für uns erbitten, damit wir dankbar miteinander essen 

und bereit sind zu teilen. 

Lieber Gott segne uns und diese deine Gaben, die wir durch 

deine große Güte empfangen werden, durch Christus, 

unseren Herrn. Amen 

 

Lied: Der Herr ist auferstanden 

Mit dem Wunsch, den sich 

besonders die orthodoxen Christen 

zusprechen, wollen wir diese Feier beenden und nun gemeinsam essen: 

Mutter/Vater  

Christus ist erstanden! Halleluja!  

Alle: Ja, er ist wahrhaft auferstanden! Halleluja!  Segenslied 
 

Impressum:  

Kinderliturgiekreis der Pfarre Völs, Pfr. Christoph Pernter OPraem 

Werth 5, 6176 Völs 

https://www.bing.com/videos/search?q=jesus+lebt+kinderlieder&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3djesus%2520lebt%2520kinderlieder%26qs%3dn%26form%3dQBVDMH%26sp%3d-1%26pq%3djesus%2520lebt%2520kinderlieder%26sc%3d0-23%26sk%3d%26cvid%3dCC66DB11780042EE9F74E5073A8D2561&view=detail&mid=0F062C8CCBA156FAA8670F062C8CCBA156FAA867&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=jesus+lebt&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3djesus%2520lebt%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3djesus%2520lebt%26sc%3d7-10%26sk%3d%26cvid%3d703C53F46DF04774A26A536BC92CEC27&view=detail&mid=DDAFDBF1CCD85CF7CF25DDAFDBF1CCD85CF7CF25&&FORM=VDRVRV
https://www.youtube.com/watch?v=6LGDlZr1Uyw
https://www.youtube.com/watch?v=1m1ajX_F3Mg
https://www.youtube.com/watch?v=vBfiM7Wq_Nk
https://www.youtube.com/watch?v=bZJnRfGj8Zs

