allgemeine Infos für die Feier der Karwoche
mit Kindern:
Vorüberlegungen
Wenn wir feiern, dann haben wir bestimmte Rituale. So ist es auch in der Kirche beim
Gottesdienst. Es gibt bestimmte Abläufe und Worte, die immer gleich sind und uns so
ein Stück Heimat vermitteln.
Überlegen sie sich bitte gemeinsam:
An welchem Platz im Haus feiern wir in den nächsten Tagen unseren Gottesdienst/
oder schauen uns die entsprechende Bibelstelle und Bilder an.
Was benötigen sie immer dazu, wie eine Kerze, Bibel, Kreuz, Tischdecke, Blumen,…
Kann es dort liegenbleiben oder wo räumen wir es hin?
Die Heilige Woche, die Karwoche, kann man auch gut als ein Legebild/Weg
darstellen. Mit jedem Gottesdienst wächst er ein Stück weiter vom Einzug Jesu in
Jerusalem am Palmsonntag bis zur Auferstehung an Ostern und der Erscheinung
Jesu bei seinen Jüngern. In diesen Tagen ereignet sich sehr viel. Nicht nur für Jesus,
auch für uns Christen geschehen hier Dinge, die sowohl zu unserer Glaubenspraxis
heute noch gehören als auch unseren Glauben ausmachen.
Ich lade Sie als Familie ein, diesen Weg gemeinsam zu gehen und die Tage und
Handlungen kreativ zu gestalten. Sei es mit Legofiguren, Naturmaterialien,
Ausmalbildern, Spaziergängen, ...
Viel Spaß beim gemeinsamen Entdecken der Osterbotschaft in den kommenden
Tagen
Im Folgenden kommt zu jedem Tag/ Gottesdienst eine Materalliste, was sie evtl. in
dieser Woche benötigen.
Die Materialien sind selber, am entsprechenden Gottesdienst noch einmal aufgelistet.
Auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft St. Georg, Karlstadt finden sie alle
Gottesdienste zum Download.
https://www.pg-st-georg-karlstadt.de/seelsorge/kinderseite#gottesdienste-fastenzeit
Stefanie Bauer, PR
Pfarreiengemeinschaften
St. Georg Karlstadt, Hl. Jakobus Karlburg

Palmsonntag
Zum Feiern des Palmsonntages gehört es, dass wir zu Hause Palmbuschen binden,
diese mit in den Gottesdienst nehmen und mit ihnen Jesus beim Einzug in Jerusalem
zujubeln, als wäre er der neue König.
Die Palmzweige werden in den Gottesdiensten am Wochenende gesegnet, oder ihr
könnt sie mit dem Gebet selber segnen. (Das Gebet ist in den Kindergottesdienst
integriert.)

Material:
•

1 längerer Ast

•

Palm- und Buchszweige

•

Gartenschere

•

Draht

•

bunte Bänder

•

bunte Eier

•

Perlen

Gründonnerstag 1: Fußwaschung
Vorüberlegung:
Am Gründonnerstag ereignet sich sehr viel. Die Liturgie (Der Gottesdienst) ist voll mit
besonderen Ritualen. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt aus der Liturgie des
Gründonnerstags zwei Gottesdienste zu gestalten. Gerne können sie den ersten
Gottesdienst der Fußwaschung bereits am Dienstag oder Mittwoch feiern. Wer beide
Einheiten als einen Gottesdienst feiern möchte, fährt nach der Aktion der
Fußwaschung einfach mit dem Gottesdienst „Abendmahl“ weiter. Da beide
Gottesdienste mit vielen Handlungen versehen sind, wird der Gottesdienst dann aber
eine gewisse Zeit dauern.
Material
•

Kreuz, Jesuskerze, Gotteslob, Bibel

•

Handtücher, Schüssel, Krug mit Wasser.

Gründonnerstag 2: Abendmahl
Die Liturgie (Der Gottesdienst) des Gründonnerstags ist voll mit besonderen Ritualen.
Aus diesem Grund habe ich mir überlegt aus der Liturgie des Gründonnerstags zwei
Gottesdienste für Familien zu gestalten. Gerne können sie den ersten Gottesdienst

der Fußwaschung bereits am Dienstag oder Mittwoch feiern. Wer beide Einheiten als
einen Gottesdienst feiern möchte, fährt nach der Aktion der Fußwaschung einfach mit
dem Gottesdienst „Abendmahl“ fort. Da beide Gottesdienste mit vielen Handlungen
versehen sind, wird der Gottesdienst dann aber eine gewisse Zeit dauern.
Material für die Andacht und den Weg Jesu (Legebild)
•

Kreuz, Jesuskerze, Gotteslob, Bibel

•

Handtücher, Schüssel, Krug mit Wasser.

•

Hefe/ Backpulver, Mehl, … um ein Brot zu backen

•

1 Stein für jeden

Anstatt ein Brot zu kaufen, wäre es schön, wenn ein Brot zu Hause gemeinsam
gebacken wird.
ein mögliches Brotrezept
Zutaten:
500g Mehl
350 ml Wasser
1 Pck Trockenhefe
1 EL Zucker
1 TL Salz
2 EL Öl
Fett für die Form
Zubereitung:
Alle Zutaten miteinander verkneten
und abgedeckt auf doppelte Größe gehen lassen.
Dann nochmals gründlich kneten und in eine gefettete Kastenform geben .
Nochmals ca. 20 Minuten gehen lassen.
Die Oberseite mit Wasser bestreichen.
Dann ca. 40-50 Minuten bei 220° Ober-/Unterhitze im vorgeheizten Ofen backen

Karfreitag
Der Karfreitag gedenkt des Leidens und Sterbens Jesu. Ohne seinen Tod am Kreuz gäbe es
für uns keine Auferstehung.
An diesem Tag begleiten wir Jesus auf seinem letzten Weg.
•

Auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft befindet sich eine Andacht, die die
letzten Stunden Jesus anhand der Bibel und entsprechender Bilder betrachtet.

•

Wenn sie möchten können sie sich die Kreuzwegstation in ihren Kirchen anschauen,
betrachten und auch beten. Im Gotteslob finden sie unter der Nr. 683 eine
Kreuzwegandacht.

•

Dazu befindet sich auf der Homepage ein Kinderkreuzweg, der sich an den Bildern
der Stationen des Kalvarienberges in Karlstadt orientiert. Gerne können sie diesen
Weg als Familie laufen, die Stationen betrachten und gemeinsam beten (oder die
Bilder sich von der Homepage herunterladen):
https://www.pg-st-georg-karlstadt.de/seelsorge/kinderseite#gottesdienste-kar-undosterwoche .

Material:
Schale, Watte/Küchenpapier, )Kresse-)Samen,
Kinderbibel (Bilder zum Kreuzweg)
Material der letzten Gottesdienste, Kreuz,

Ostern- Auferstehung Jesu
Jesus bleibt nicht im Tod. Er steht wieder auf. So bringt er den Jüngern damals und
uns Menschen heute Hoffnung und neues Leben. Das feiern wir an Ostern. Darum
liegt der Termin Ostern auch am Sonntag nach dem 1. Frühjahrsvollmond, wenn die
Natur wieder zu neuem Leben erwacht.
Material:
•

Osterkerze

•

Bilder/Gegenstände der vergangenen Gottesdienste seit Palmsonntag)

Vorzubereiten
•

eine Osterkerze für die Familie.
Entweder kaufen sie eine (in vielen unseren Gemeinden gibt es in der Zeit vor Ostern
selbstgebastelte Kerzen käuflich zu erwerben)

oder sie gestalten gemeinsam eine Kerze.
Auf der Osterkerze sollte ein Kreuz und A und W vorhanden sein. Ansonsten sind der
Kreativität und dem Können keine Grenzen gesetzt.

weitere Ideen zum Malen und Basteln für die Kar- und Osterwoche:
www.christlicheperlen.de

