
Liebe Kinder! 

Die Karwoche steht kurz bevor. Das ist immer eine ganz besondere Zeit im 

Religionsunterricht. Wir beschäftigen uns mit den unglaublichen letzten Tagen Jesu, die 

auch vieles von unserem Leben widerspiegeln. Jesus wird gefeiert, bewundert, aber auch 

angezweifelt, ausgelacht. Kennt ihr das auch? Er nimmt es an und muss einen schweren 

Weg gehen, den Weg bis zum Kreuz. Das, was mich immer wieder zum Nachdenken 

bringt, das was mir Hoffnung gibt ist, dass er am 3.Tag aufersteht, dass er das Leiden 

besiegt. Nicht immer kann ich es glauben,…….wie geht es euch damit? 

 

Ein paar Tipps von mir, wie ihr die Karwoche mit eurer Familie gestalten könnt! 

 

Palmsonntag 

Geh in den Garten oder in die Donauau oder in die Natur und such dir unterschiedliche 

grüne Zweige! Binde damit ein Sträußchen und schmücke es mit bunten Bändern! Es 

soll an die grünen Palmzweige erinnern, mit denen Jesus wie ein König begrüßt worden 

ist. Du kannst deinen Palmbuschen natürlich auch zeichnen, ein Foto davon machen und 

es mir schicken oder an deine Großeltern schicken, die du jetzt nicht sehen kannst. 

 

Gründonnerstag 

Setz dich mit deiner Familie zusammen an einen Tisch und breche, teile und iss mit allen 

ein Stück Brot, so wie Jesus es mit seinen Freunden getan hat! Vielleicht haben deine 

Eltern sogar Zeit, das Brot mit dir selber zu backen. Du wirst merken, dass geteiltes Brot 

köstlich schmeckt und nicht nur deinen Bauch satt macht, sondern auch deine Seele. 

 

Karfreitag 

Sammle ein paar Steine in deinem Garten, bei der Donau…..Leg damit ein Kreuz und 

überleg dir dabei: Was macht mein Leben schwer? Du kannst es auch auf die Steine 

schreiben…….So kannst du deine Sorgen ein Stückchen ablegen….Magst du ein Foto 

davon machen? Und es mir schicken? 

 

Ostern 

Geh hinaus und pflücke Frühlingsblumen! Du kannst auch bunte Blumen zeichnen, 

basteln und schmücke dein Steinkreuz damit. Schaut es schön bunt aus? Schaut es nach 

neuem Leben aus? Ein Foto davon wäre ein schöner Ostergruß! 
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