
Impulsgottesdienst zur Kar- und Osterzeit 2021 

Einladung zum bewussten Wahrnehmen der Zeit, in der wir gerade stehen:  

❖ Blick auf die Fastenzeit: Abschied von dem Ballast/dem BeLASTenden der letzten Wochen 

❖ Blick auf die Osterzeit – die Zeit der Hoffnung, der Freude, des Aufatmens, des Neubeginns, des 

Lichts, das die Dunkelheit(en) zunichtemacht 

Notwendiges Material:  

o Stift und weißes Papier 
o evtl. eine sichere Stelle, um ein Feuer zu machen (ggfs. Konservendose) 
o buntes Papier zum Falten der Tulpe und Stift 
o Musikstück: Clueso: Neuanfang (Youtube) 
o Teelichter oder Kerze, ggfs. buntes Papier oder buntes Wachs 
o Segenstext  

 

 
 

Wir sind in den letzten Wochen durch CORONA eine lange Durststrecke gegangen und hatten somit 

eine sehr intensive Fastenzeit. Auf Vieles, was uns sonst wichtig ist, mussten wir verzichten. Vieles, 

was wir erlebt haben und noch erleben, ist sehr belastend und bedrückt uns, drückt auf unsere 

Stimmung. 

Die Kar- und Osterwoche, in der wir uns gerade befinden, lädt uns ein, uns darüber klar zu werden, wo 

wir stehen. Die Karwoche selbst ist eine Woche, in der sich Christen ganz bewusst in sehr kurzer Zeit 

sehr intensiven, existentiellen Gefühlen stellen, die sich widersprechen. Mit dem 

Karfreitag/Karsamstag richtet sich der Blick auf die Trauer. Trauer darüber, dass das lebendige Leben 

Jesu brutal beendet wurde. Mit dem Ostersonntag richtet sich der Blick auf die tiefe Freude, dass der 

Tod Jesu nicht das letzte Wort hatte. Wir Christen feiern, dass die Hoffnung, die Liebe stärker ist als 

der Tod. In dem Wort der Auferstehung klingt der Aufstand an – Aufstand gegen all die dunklen 

Mächte, die gemeint haben zu siegen/die meinen zu siegen. Es ist das Licht, das in jeder Osternacht 

die Dunkelheit zunichtemacht. 

 

Der Blick auf Gründonnerstag 

Am Gründonnerstag feiert die Kirche das letzte Abendmahl Jesu. Es ist ein Mahl, in dem Jesus sein 

Liebe besonders deutlich zeigt. Als Ausdruck dieser Liebe wäscht er den Jüngern die Füße. 

 Wie kann ich mir wichtigen Menschen heute zeigen, was ich besonders an ihnen schätze?  

 Ich suche mir einen schönen Ort in meiner Wohnung oder außerhalb und schreibe eine 

Nachricht an mindestens 3 Personen und teile ihnen mit, was sie mir bedeuten. 

Jesus ging nach dem Mahl in die Nacht hinaus. Er nahm 3 Jünger mit sich, doch diese schliefen ein. So 

rang er allein in dieser Nacht mit Gott. Dann willigte er ein, sich nicht gegen das zu wehren, was in den 

Tagen darauf geschehen sollte. „Nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ 

 Ich stelle mich meiner Einsamkeit.  

 Ich frage mich: Was trägt mich in schwierigen Situationen? 

Das schreibe ich für mich auf. 

 

 

 

 



Blick auf den Karfreitag/Karsamstag – Blick auf die Fastenzeit, die Zeit von Corona 

 

Karfreitag: Im Mittelpunkt steht das Kreuz. 
 

Einladung zu einer Körper- und Spürübung: Kreuz 

Ich stelle mich gerade und aufrecht hin, die Füße sind so gestellt, dass sie etwa hüftbreit 

auseinanderstehen. Ich spüre den sicheren Halt der Erde. Ich spüre wie ich verwurzelt bin, bis tief 

hinunter in die Erde. Es ist die Erdenergie, die mich stärkt. Sie fließt über meine Fußsohlen hinauf zu 

meinen Knien, meinem Gesäß, die Wirbelsäule hoch, die Halswirbelsäule bis zu den Haaren, die bis 

zum Himmel wurzeln. Von dort kommt die Himmelsenergie. Sie kommt über meine Haarwurzeln zu 

meinem Kopf, die Halswirbelsäule herunter, die Wirbelsäule, meine Beine, meine Fußsohlen in die 

Erde. Ich bin eingespannt – spüre die Erdenergie, die mich durchfließt, die Himmelsenergie und so bin 

ich aufrecht. Ich bin Teil der Erde, Teil des Himmels. 

Ich breite die Arme aus, nach links und rechts. So stehe ich selbst da wie ein Kreuz. Ich verbinde mich 

mit allen Menschen, die mir wichtig sind im Leben, links von mir und rechts von mir. Ich denke an die 

Menschen, mit denen ich verbunden bin. Ich wünsche Ihnen Gutes und spüre, wie auch sie mir Gutes 

wünschen. So bin ich gesegnet von der Erde, vom Himmel, von den Menschen. 

Ich atme bewusst ein und aus – nehme in dieser Haltung noch 2 Atemzüge. Dann lasse ich die Arme 

wieder sinken und komme zurück. 

Das Kreuz ist ein Bild für die Einheit aller Gegensätze.  

Im Kreuzmittelpunkt verbinden sich die Vertikale, also Erde und Himmel, und somit die Horizontale, 

Ost und West. Das Kreuz verbindet, es lässt mich stark werden 

Das Kreuz als Schutz 

Das Kreuz ist auch ein Bild, dass die Maßstäbe dieser Welt durchkreuzt wurden/sind. Das, was alleine 

zählt, ist die Liebe. Das Kreuz ist somit Zeichen der Liebe.  

Das Kreuz schützt mich vor allem, was an Bedrohlichem und Negativen die Welt bestimmt. 

 

 

Karsamstag: Welchen Ballast will ich „zu Grabe tragen“?  
 

Alles, was für mich schwer war in der letzten Zeit möchte ich als Ballast/als Last, die mich drückt/ 

bedrückt, zu Grabe tragen: Verletzungen, um die ich immer wieder kreise, von denen ich nicht 

loskomme, Selbstvorwürfe und Selbstbeschuldigungen, unangenehme Situationen, Konflikte, 

Illusionen, die mir das Leben schwer machen, zerbrochene Beziehungen … 
 

Alles, was mich belastet hat in diesen letzten Wochen, schreibe ich auf ein Blatt Papier 

▪ Was beLASTet mich? Was bedrückt mich? 

▪ Was engt mich ein? 

▪ Was macht mich klein?  

▪ Welchen Ballast möchte ich loswerden? 

Ich gehe nach draußen und begrabe dieses Papier oder ich verbrenne es in einer Feuerschale oder 

einem sicheren Topf oder ich zerreiße dieses Blatt in ganz viele kleine Stücke.  

Ich vernichte ganz bewusst das, was mich belastet. 

 



Der Blick auf die Osterzeit – die Zeit der Hoffnung, der Freude, des Aufatmens, des 

Neubeginns, des Lichts, das die Dunkelheit(en) zunichtemacht 

A) In der Natur sind es gerade die Narzissen und Tulpen, die Farbe in unser Leben 

bringen. Der Frühling lädt ein, über den Neubeginn nachzudenken. 

Gestaltet werden kann eine Tulpe aus buntem Papier. Diese kann dann mit all 

den Hoffnungen, Sehnsüchten, Wünschen für einen Neuanfang beschriftet 

werden 

1. Falten einer Tulpe (Hier geht´s zur Faltanleitung      ) 

2. Ich schreibe auf: 

▪ Was stärkt mich?  

▪ Worauf freue ich mich?  

▪ Was gibt mir Kraft?  

▪ Was nehme ich mir Schönes/Positives vor in der nächsten Zeit? 

▪ Was möchte ich ändern/verändern? 

▪ Was/womit möchte ich neu beginnen? 

Hintergrundmusik, wenn gewünscht: Clueso „Neuanfang“ 

  

B) Gestalten meiner Osterkerze  

Ich gestalte eine Kerze/ ein Teelicht. Das Licht, das die Kerze/das Teelicht bringt, soll meine 

Dunkelheiten aus meinem Herzen vertreiben. Diese Kerze ist Symbol für die Osterbotschaft: Die 

Hoffnung, die Liebe ist stärker als der Tod. 

Diese Osterkerze kann einen bestimmten Platz in der Wohnung finden. Wird sie entzündet, 

erinnert sie: Liebe und Hoffnung sind stärker als alles andere, Neubeginn ist möglich. 

C) Bewusster Osterspaziergang  

Neues Leben erwacht! Die Natur blüht auf. Im Wandern durch die aufblühende Natur kann ich die 

Osterbotschaft verstehen. Ich spüre etwas von der Frische des Frühlings und von der Kraft des 

Lebens, die stärker ist als der Tod: Neuanfang ist möglich. 

 

 

 

SEGEN 

Der gute Gott segne und behüte dich besonders in diesen Tagen.  

Gott schenke dir stets die Kraft, dich von dem Ballast und der Last, den Dunkelheiten, die es im Leben 

gibt und die in dein Herz kommen, zu befreien. 

Gott schenke dir offene und wache Augen und Ohren, einen wachen Geist und ein weites Herz, um zu 

erkennen, dass Neubeginn immer möglich ist. 

Gott schenke dir die Gewissheit darüber, dass es immer ein Licht gibt, dass du erkennst, dass du selbst 

ein Licht bist. Du kannst dieses Licht wahrnehmen und entzünden – Dunkelheit wird so vernichtet. 

Gott schenke dir die Fähigkeit, immer wieder staunen zu können, wie um dich herum in der Natur 

neues Leben erwacht. Auch du bist eingeladen, wach zu sein und wach zu werden für dieses Geschenk, 

immer wieder neu beginnen zu können. 

 

https://youtu.be/fxl5iPwGQN0
https://youtu.be/dp5p8gMpBTg

