
 

Kar– und Ostertage 2020 

Liebe Kinder, wir wollen die Karwoche bewusst mitei-
nander erleben und uns auf das Osterfest einstimmen. 
Alle Kar– und Ostertage feiern wir heuer nicht in der 
Kirche, sondern gemeinsam in der Familie zu Hause.  

Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag. Jesus 
ging nach Jerusalem und wurde als König an diesem 
Tag vom Volk freundlich empfangen.   

nach Matthäus 21,1-11 

Gebet:  
 

Mit dem Palm-
sonntag beginnt 
die Karwoche. 
Guter Gott, ich 
will diese Woche 
ganz besonders 
an Jesus denken 
und mich gut auf 
Ostern vorberei-
ten.  
Amen.  

 

 

Jesus kam in die Nähe von der Stadt Jerusalem und sagte zu seinen Freun-
den: Geht schon mal voraus. In dem Dorf ist eine Esel-Mutter mit einem klei-
nen Eselchen. Bringt die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen zu mir. Viel-
leicht fragt einer: Warum tut ihr das? Ihr könnt sagen: Jesus braucht die Esel-
Mutter. Wir bringen sie nachher wieder zurück. 
Die zwei Freunde gingen los und dachten daran, was Sacharja schon vor 
vielen Jahren gesagt hat. So sieht euer richtiger König aus: Euer richtiger 
König reitet auf einer Esel-Mutter. Mit einem kleinen Eselchen. Euer richtiger 
König ist ohne Waffen und er bringt Frieden. 
 

Die Freunde brachten die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen zu Jesus. 
Jesus setzte sich auf die Esel-Mutter. Das kleine Eselchen lief nebenher.  
Die Menschen freuten sich über Jesus und sie dachten: Jesus ist unser richti-
ger König. Viele Leute legten Kleider auf die Straße. Die Kleider waren wie 
ein Teppich. Die Leute pflückten Zweige von den Bäumen und winkten mit 
den Zweigen und dabei sangen das Lied:  
Hosanna. Jesus ist unser König. Jesus hilft uns. Hosanna.  

Palmsonntag  
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Gründonnerstag  

Vielleicht 
magst du mit 
deiner Familie 
ein Brot zu-
sammen ba-
cken und dann 
das frischgeba-

ckene Brot mit der 
Familie teilen. Beim 
gemeinsamen Essen 
wird mehr Freude 
und Gemeinschaft 

Gebet:  
Jesus, du hast gerne mit deinen Freunden Mahl 
gehalten und Brot geteilt. Ich finde es schön, 
dass wir auch heute noch deinem Ruf folgen und 
du uns dann ganz nahe bist. Amen. 

Liebe Kinder, wenn bei euch zu Hause etwas gefeiert wird, sitzt ihr zusam-
men, unterhaltet euch, esst und trinkt miteinander.  

Jesus hat auch öfters mit seinen Jüngern das Pascha-Mahl gefeiert. Kurz vor 
seinem Tod hat er sich noch einmal mit ihnen zusammengesetzt und Mahl 
gehalten. Er wollte seinen Freunden seine Nähe und Gemeinschaft schenken. 
Aber dieses „Letzte Abendmahl“ war mehr als nur ein gemeinsames Essen.  

Als Jesus ihnen Brot und Wein gab, sprach er: Das ist mein Leib und mein 
Blut. Er wollte ihnen sagen, dass er sie so sehr liebt, dass er sogar sein Leben 
für sie hingibt.  Das sagt er auch zu uns, in jedem Gottesdienst.  



Karfreitag   

Liebe Kinder, der Karfreitag ist für uns alle, die an Jesus glauben, ein ganz 
besonderer Tag. Am Karfreitag erinnern wir uns an den Tod Jesu am Kreuz. 
Der Tod Jesu ist ein besonderes Zeichen, dass Gott uns alle liebt.  

Viele fragen: „Wo ist man, wenn man tot ist?“  

Jesus hat uns versprochen: Wer zu ihm gehört, der wird leben, auch wenn er 
tot ist. Die Toten werden bei Gott sein. Man kann sie nicht sehen oder mit 
ihnen spielen oder reden, aber sie sind bei Gott und für uns da. Gott ist auch 
für alle Menschen da.  

Vor seinem Tod am Kreuz waren seine 
Mutter und Freunde traurig. Menschen sind 
manchmal traurig. Vielleicht du auch. Du 
darfst Jesus sagen, was dich traurig macht. 

Gebet:  
Jesus, es ist traurig, dass du sterben musstest.  
Hilf mir und allen Menschen, wenn wir ganz trau-
rig sind. Sei bei uns allen, die große Angst haben. 
Amen. 



Ostern   

Liebe Kinder, heute ist der wichtigste Tag für uns Christen: 
Ostern! Jesus ist auferstanden! Noch vor drei Tagen waren 
wir alle traurig, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Nun 
dürfen wir uns freuen: Jesus lebt! Halleluja! Jesus gibt uns 
Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende ist.  

nach Mk 16,1-8 

Als am Ostermorgen die Sonne aufgeht, gehen die Frauen zum Grab Jesu. 
Die Frauen sind traurig. Sie denken an den toten Jesus. Sie sind voller Sorge 
und fragen sich: Wer  wird uns den schweren Stein vom Grab wegwälzen?   

Doch als sie zum Grab kommen, sehen sie: Der Stein ist schon weggewälzt. 
Da wird es ganz hell um sie. Der Engel sagt: „Erschreckt nicht, ihr sucht Je-
sus, der am Kreuz gestorben ist. Jesus ist nicht im Grab, er ist auferstanden!“ 
Da kommt große Freude in die Herzen der Frauen. Es wird ganz hell in ihnen. 
Jesus lebt! Diese frohe Botschaft müssen sie den anderen weitersagen. Sie 
laufen schnell zurück und rufen laut: „Jesus lebt! Er ist von den Toten aufer-
standen!“ 

Gebet:  
Du kannst das Gebet Vaterunser als Dankgebet mit deiner 
Familie beten und so dem lieben Gott danken, dass Jesus 
für uns gestorben und auferstanden ist.  
Oder ein Osterlied singen.  

 

Ostern sagt uns, 
dass unsere lie-
ben Toten bei 
Jesus sind und 
dass auch wir 
leben werden, 
weil Jesus lebt! 


