
 

Vielleicht weißt du, warum die Heilige 

Woche „Karwoche“ und Palmsonntag 

„Palmsonntag“ genannt werden?  

 

Kar– und Ostertage 2020  

Liebe Kinder, wir feiern heuer die Kar- und Ostertage mit der Familie 
zusammen zu Hause. So wie die ersten Christen in ihren Häusern 
(Hauskirche) Gottesdienste feierten, so tun wir es.   

Am nächsten Sonntag ist Palmsonntag, Beginn der Heilige Woche 
(Karwoche). Das ist die wichtigste Woche im Kirchenjahr. Am Palm-
sonntag feiern wir Jesus Christus als unser König, der in Jerusalem 
eingezogen ist. Jesus weiß, dass er in den nächsten Tagen leiden, 
sterben und auferstehen wird. Weil er für uns aus Liebe stirbt, wollen 
wir, dass wir mit ihm seinen Leidensweg gehen. Auch wir erleben mo-
mentan selber einen Leidensweg, aber wir glauben fest daran, dass 
Jesus alle Lebens– und Leidenswege mit uns mitgeht. Was aber da-
mals in Jerusalem geschehen ist, lesen wir im Matthäusevangelium: 

Mt 21,1-11 
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam, schickte er 
zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin 
angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand 
zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, 
damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König 
kommt zu dir. Er ist sanftmütig, und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines 
Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und 
das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf 
dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, 
die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt 
und man fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.  

Palmbuschen mit deiner Botschaft  

Obwohl wir den Palmsonntag nicht miteinan-
der in der Kirche feiern können, darfst du 
gerne deine Wünsche oder deine Bitten auf 
Papierstreifen daheim schreiben oder ma-
len. Diese Papierstreifen kannst du dann an 
den Zweigen mit einem Faden befestigen 
und in eine Vase oder zum Fastenstrauß 
stecken.  

 

Palmsonntag  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seniorenahlen.de%2Fnews.html%3Ftx_news_pi1%255Bnews%255D%3D346%26tx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D0513950013d048e2aa2c6f1f1cc5421f&psig=AOvVaw3oqJ


Liebe Kinder, die Jünger Jesu waren seine Freunde, 
mit denen er oft zusammen gegessen und gefeiert hat. 
Am Tag vor seinem Tod — Gründonnerstag - hielt 
Jesus mit seinen Jünger das „Letzte Abendmahl“.   

Am Gründonnerstag erinnern wir uns Christen daran, 
dass Jesus die Sakramente: die Eucharistie 
(Kommunion) und die Priesterweihe eingesetzt hat. Die 
Worte über das Brot: „Das ist mein Leib“ und über den 
Wein: „Das ist mein Blut“ spricht Jesus durch den 
Priester bei jeder Eucharistiefeier und so bleibt er mit-
ten unter uns.  

Noch ein Zeichen seiner Liebe hat Jesus seinen Freun-
den gegeben: Er hat ihnen die Füße gewaschen und 
ihnen aufgetragen: Dient einander! Habt einander lieb, 
so wie ich euch geliebt habe.  

Darüber lesen wir im Johannesevangelium.  

Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. 
Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. 

Ist        

Donnerstag 

wirklich 

grün?  

Joh 13, 1-15  
Es war beim Letzten Abendmahl. Jesus wusste, dass er nun zu Golgota gehen würde. Er liebte 
seine Jünger. Das zeigte er ihnen bis zuletzt. Jesus stand also vom Mahl auf, zog sein Gewand 
aus und legte sich ein Leinentuch um. Dann begann er, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Er 
trocknete sie mit dem Leinentuch ab.  
Als er zu Simon Petrus kam, sagte er: „Du willst mir die Füße waschen? Das geht nicht! Niemals 
sollst du das tun!“ Jesus sagte: „Wenn ich dich nicht wasche, dann gehörst du nicht zu mir.“ 
Als Jesus allen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sagte er: „Versteht ihr, was ich gemacht habe? 
Ich bin euer Herr. Trotzdem habe ich euch die Füße gewaschen. Das ist ein Beispiel für euch. 
Auch ihr sollt euch gegenseitig dienen.  

Du kannst mit deiner Familie den Text aus dem Markusevangelium 14, 17-25 in der Bibel finden, gemeinsam le-

sen und darüber nachdenken.  

Bestimmt findest du eigene Worte, um Jesus für das Geschenk der Eucharistie zu danken.  

 

Gründonnerstag  



 

Liebe Kinder, wir gehen nun vom Gründonnerstag auf den Karfreitag 
zu.  

Der Karfreitag ist ein Tag der Trauer, der Klage und des Kummers. 
Jesus hat sein schweres Kreuz getragen, an dem er aus Liebe zu 
uns auf dem Berg Golgota gestorben ist. Der Tod Jesu am Kreuz ist 
ein Zeichen der Liebe Gottes, die stärker ist als der Tod.  

Laut Bibel ist Jesus um 15:00 Uhr gestorben. Ihr könnt mit euren Fa-
milien ein bisschen stiller sein, eine Kerze anzünden und euch Zeit 
für ein gemeinsames Gebet nehmen, besonders in diesem Jahr, in 
dem wir nicht in die Kirche gehen können.  

 

Die Abkürzung INRI? Schon gehört? 

Gebet 

Guter Gott, 

heute erinnern wir uns an den 

Tod Jesu. 

Wir wissen, dass seine Mutter 

Maria und seine Freunde sehr 

traurig waren. 

Auch wir kennen vieles, was uns 

traurig macht. 

Du kennst unsere Traurigkeiten. 

An Ostern hast Du deinen Sohn 

Jesus aus dem Grab aufer-

weckt. 

Auch unsere Traurigkeiten wirst 

Du in Freude verwandeln. 

Dafür danken wir Dir.  

Amen. 

  
Hier siehst du acht Szenen aus den letzten 
Stunden, bevor Jesus am Kreuz gestorben 
ist. Kannst du sie in die richtige Reihenfolge 
bringen? Dann erhältst du den Namen des 
Verbrechers, den Pilatus anstelle von Jesus 
frei ließ, weil die aufgebrachte Menschen-
menge es forderte.  
 

Im Lukasevangelium, Kapitel 23, findest 
du eine Hilfe dafür.   

 

 

Karfreitag  
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Liebe Kinder,  am Karfreitag waren wir alle traurig. Aber heute dür-
fen wir uns alle von Herzen freuen, weil Jesus von den Toten aufer-
standen ist. Der auferstandene Jesus gibt uns Hoffnung, dass auch 
wir auferstehen werden.  

Jesus lebt! Halleluja!  

 

Hmm, was ist alles ein Zeichen für 

Ostern? Ei, Osterhase…. 

Aber warum? Was bedeutet es?  

Osterspiele — ganz toll, um mit der Familie zu spielen! 
 
 

Osterhasenspiel 
Ein Fangspiel für Jung und Alt: Es werden ein oder zwei Jäger gewählt, die versuchen müssen, Osterhasen zu 
fangen. Die Osterhasen tragen bunte Bänder am Hosenbund. Die Jäger müssen so viele Bänder wie möglich 
erwischen. Der Osterhase, der als letzter noch sein Band hat, gewinnt. 
 

Eierfarben 
Alle setzen sich im Kreis um ein Osternest mit unterschiedlich gefärbten Eiern. Nun flüstert jeder dem rechten 
Nachbarn die Farbe des Eis ins Ohr, welches es gerne hätte. Wenn alle ihrem Nachbarn gesagt haben, welche 
Farbe sie wollen, sagt jedes Kind die Farbe laut. Wenn eine Farbe nur einmal genannt wurde, bekommt das 
Kind mit dieser Farbe das entsprechende Ei aus dem Nest. 

Liebe Kinder,  aufgrund der aktuellen Situation entfallen die gemeinsamen Gottesdienste für uns alle in 
der Kirche. Du bist mit deiner Familie ganz herzlich eingeladen, am Gottesdienst mit unserem ernann-
ten Bischof Bertram Meier, teilzunehmen. Obwohl wir in diesem Jahr unseren Speisenkorb nicht zum 
Segen in die Kirche bringen können, dürfen wir trotzdem diesen als gesegnet wissen. Denn der er-
nannte Bischof segnet sie im Osternachtsgottesdienst für uns alle. 
Die Online-Übertragung der Gottesdienste findest du direkt auf der Homepage www.bistum-
augsburg.de oder den Seiten von katholisch1.tv. 
 
Das heutige Evangelium = frohe Botschaft, hörst du während der Gottesdienstfeier. 
Mit Osterliedern loben und preisen wir unseren Gott! 

 

Ostern 

http://www.bistum-augsburg.de
http://www.bistum-augsburg.de

