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DER LETZTE WEG JESU -  
EIN STREIFZUG DURCH DIE KARWOCHE 

 

Als Jesus mit seinen Freunden in die Nähe von Jerusalem kamen, schickte er zwei seiner Jünger 

aus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; gleich wenn ihr hineinkommt, werdet 

ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und 

bringt es her! Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da?, dann antwortet: Der Herr braucht 

es; er lässt es bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an 

einer Tür an der Straße ein Fohlen angebunden und sie banden es los. Einige, die dabeistanden, 

sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was 

Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre 

Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, 

andere aber Büschel, die sie von den Feldern abgerissen hatten. Die Leute, die vor ihm hergingen 

und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! 

Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe! Und er zog 

nach Jerusalem hinein, in den Tempel; nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er spät am 

Abend mit den Zwölf nach Betanien hinaus. (Markus 11,1-11) 

Der Evangelist Markus erzählt vom Einzug in Jerusalem: 

PALMSONNTAG 
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Wie binde ich denn 
so einen 

Palmbuschen? 
Wo finde ich noch 
gute Ideen für den 

Palmsonntag? 

BRAUCHTUM AM PALMSONNTAG 

Am Palmsonntag erinnern auch wir uns heute noch an den 

Einzug Jesu in Jerusalem. 

Vor dem Gottesdienst binden wir „Palmbuschen“.  

Sie erinnern an die Palmzweige, mit denen die Menschen Jesus 

damals zujubelten. 

Oft fangen die Gottesdienste im Freien an. Dort wird das 

Evangelium von Jesu Einzug in Jerusalem vorgelesen. 

Viele haben dabei ihre Palmbuschen in der Hand. 

Dann ziehen wir gemeinsam (man nennt das „Prozession“)  

in die Kirche ein. Dabei wird oft gesungen und gebetet. 

Für Palmbuschen brauchst Du: 

• Palmkätzchen-Zweige 

• grüne Zweige (Buchs, Thuja…) 

• Bunte Bänder 

• Kreppband 

• vielleicht einen großen Stock 

• etwas Draht oder feste Schnur 

Weitere Ideen und Anregungen: 

 Video mit Anleitung zum Palmbuschenbinden: 

https://www.youtube.com/watch?v=0aNf27u4IAY 

 Einen Osterbaum für die Karwoche erstellen: 

https://www.familien234.de/302/das-fest/

palmsonntag/basteln/osterbaum-am-palmsonntag/ 

 Eine Liste schreiben:  

Was möchtest Du bist Ostern erledigen?  

Welche Materialien brauchst Du dafür (zum Beispiel 

zum Brotbacken, für Osterkerzen gestalten, 

Osterkarten basteln…) 

 Vorlagen für Osterkarten suchen und schreiben  

(vor allem, wenn Du sie mit der Post schicken 

möchtest!): Viele Vorlagen gibt es im Internet, z.B.: 

https://

christlicheperlen.wordpress.com/2018/03/24/

osterkarten/ 

 https://

christlicheperlen.files.wordpress.com/2020/04/

briefpapier-ostern-vorlagen.pdf 
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GRÜNDONNERSTAG 

Die Vorbereitung des Paschamahls 

Die die Jünger sagten zu Jesus: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Da schickte er zwei 

seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt; dort wird euch ein Mensch begegnen, der 

einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht; dann sagt zu dem Herrn des Hauses: 

Der Meister lässt dich fragen: Wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen 

kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das 

Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor! 16 Die Jünger 

machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und 

bereiteten das Paschamahl vor. (Markus 14,12-16) 

Die Fußwaschung 

Jesus stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch.  Dann goss 

er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch 

abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, 

willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später 

wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte 

ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Als er ihnen die Füße gewaschen, sagte 

er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt 

mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, 

dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so 

handelt, wie ich an euch gehandelt habe. (Johannes 13,3-15) 

Die Evangelisten Markus und Johannes erzählen so: 
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GRÜNDONNERSTAG 

Das Mahl 

Während Jesus mit den Zwölf nun zu Tisch waren und aßen, sagte Jesus: Amen, ich sage euch: Einer 

von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir isst. Da wurden sie traurig und einer nach dem 

andern fragte ihn: Doch nicht etwa ich? Er sagte zu ihnen: Einer von euch Zwölf, der mit mir in 

dieselbe Schüssel eintunkt. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn 

sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn wäre es 

besser, wenn er nie geboren wäre. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; 

dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den 

Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: 

Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch: Ich werde nicht 

mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im 

Reich Gottes.  

(Markus 14,17-25) 

BRAUCHTUM AM GRÜNDONNERSTAG 

Am Gründonnerstag feiern wir Christen abends den Abendmahls-

gottesdienst. Dabei erinnern wir uns an das letzte Abendmahl  

und daran, wie Jesus mit seinen Freunden das Pesachfest gefeiert 

hat. Dabei denken wir daran, wie Jesus seinen Freunden die Füße 

gewaschen hat. In vielen Gottesdiensten wird das auch heute 

noch gemacht. Der Priester wäscht Gästen die Füße. 

Nach dem Gründonnerstag feiern viele Gruppen eine „Agape“. 

Das heißt „Liebesmahl“. Es wird gemeinsam gegessen und 

getrunken: Brot, Käse, Oliven; dazu Wasser, Saft oder Wein. Viele 

spüren die Gemeinschaft beim Mahlhalten, wie es auch  

Jesus tat. Manchmal werden auch die Texte aus der Bibel dazu 

vorgelesen. 
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BRAUCHTUM AM GRÜNDONNERSTAG 

Zum Gloria läuten noch einmal alle Glocken: in der Kirche und die Glocken im 

Kirchturm. Dann schweigen die Glocken bis zur Osternacht. 

 

Auch die Orgel hört nach dem Gloria auf zu spielen.  

Es wird nun ohne Begleitung gesungen.  

    Auch die Orgel spielt erst wieder in der Osternacht. 

 

Am Ende des Gottesdienstes wird das Allerheiligste (die übrigen Hostien) aus 

dem Tabernakel geholt und weggebracht (Seitenaltar oder Nebenkirche).  

Der leere Tabernakel steht dann weit offen.  

 

Dann wird auch jeder Schmuck entfernt: Die Altardecken, die 

Blumen und Kerzenleuchter: Die Kirche wird kahl und leer.  

Alle können nun spüren, dass das Fest vorbei ist. 

Nachdem der Gottesdienst dann so 

endet, beginnt die Gebetswache.  

Wir alle sind eingeladen, in der Kirche 

zu bleiben und mit Jesus zu wachen 

und zu beten. 

Dabei dürfen wir auch immer unsere 

eigenen Anliegen und Gebete zu Jesus 

bringen. 

Der Gründonnerstagsgottesdienst endet ganz anders als er begonnen hat.  

Zu Beginn ist es ein sehr fröhlicher Gottesdienst, aber es wird nach und nach deutlich,  

dass es für Jesus nun sehr ernst wird. Im Gottesdienst spüren wir das vor allem, wenn: 
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Wie kann ich den 
Gründonnerstag 
daheim feiern?  

BRAUCHTUM AM GRÜNDONNERSTAG 

Das brauchst Du zum Brotbacken: 

Zutaten für 1 mittelgroßes Brot 

oder 20 Semmeln 
 

• 750 gr. Weizenmehl 

• 3 gestrichene TL Salz 

• 1/2 TL Zucker 

• 3/4 Päckchen Presshefe  
(ca. 30 gr.)  
oder 1 Päckchen Trockenhefe 

• 1/2 Liter Wasser (oder 1/4 Liter 
Wasser und 1/4 Liter Milch) 

 

Hefeteig herstellen und Semmeln/
Brotlaib formen;  
mit Wasser bestreichen;  

Bei 160 Grad Umluft backen: 
Semmeln: 20 min 
Brot: 45 min 

Weitere Ideen und Anregungen: 

 Kinderkirche Daheim mit Videos und Ablauf aus 

unserer Pfarreiengemeinschaft: 

https://st-paul-josef-regensburg.de/?

page_id=3327&consent=ok 

 Ganz bewusst gemeinsam „Mahlhalten“:  

Brotbacken und Teilen; den Tisch dazu schön decken 

dazu ein Tischgebet sprechen 

 Einen Vorschlag, wie Ihr den ganzen Tag als Familie 

gestalten könnt, findet Ihr hier: 

https://www.dibk.at/content/

download/104598/2598949 

 Hausgebet-Vorschlag für Erwachsene: 

https://www.bistum-regensburg.de/fileadmin/

redakteur/

PDF/200331_Hausgebet_Gruendonnerstag.pdf 

Segensgebet über das Brot 
Wir danken dir für das Brot des Lebens, wir entdecken es täglich in kleinen und großen Wundern.  

Wir danken dir für das Brot der Gemeinschaft: Es stärkt und gibt uns Kraft. 
Wenn wir für dieses Brot danken, dann denken wir an jene, die hungern nach täglichem Brot 

in den Armutsgebieten dieser Erde, die hungern nach dem Brot des Miteinanders,  
die hungern nach Begegnung, Berührung, Gesundheit. 

Gott, von dir kommt alles Leben. 
Segne dieses Brot, sieh es an mit den Augen der Liebe - und es wird uns verbinden. 

Durchdringe es mit deiner Kraft, dass es nährt den Leib, die Seele, den Geist. 
Segne unser gemeinsames Essen, und alle, die es bereitet haben. Amen. 
(https://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/article/144390.html) 
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KARFREITAG 

Der Evangelisten Markus erzählt so: 

Die Ankündigung der Verleugnung Jesu 

Nach dem Mahl gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet alle Anstoß 

nehmen. Jesus sagte Petrus: Amen, ich sage dir: Heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal 

kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. (Markus 14, 26-31) 

 

Das Gebet Jesu in Getsemani 

Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, 

während ich bete! Wachet und betet. (Markus 14,32-42) 

 

Die Gefangennahme Jesu 

Da kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit 

Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Judas hatte mit ihnen 

ein Zeichen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist 

es. Nehmt ihn fest, führt ihn sicher ab! Und als er kam, ging er 

sogleich auf Jesus zu und sagte: Rabbi! Und er küsste ihn. Da legten 

sie Hand an ihn und nahmen ihn fest. (Markus 14,43-52) 

 

Das Verhör vor Pilatus und die Verurteilung Jesu 

Gleich in der Frühe fassten die Hohepriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten über Jesus einen 

Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. Pilatus wandte sich an die 

Menge und fragte: Was soll ich mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie: 

Kreuzige ihn! Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie aber schrien noch 

lauter: Kreuzige ihn! Darauf lieferte Pilatus Jesus, nachdem er ihn zur Kreuzigung aus. (Markus 15,1-15) 

 

Kreuzweg und Kreuzigung Jesu 

Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der 

gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, zwangen sie, sein Kreuz zu 

tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgota, das 

heißt übersetzt: Schädelhöhe. Dann kreuzigten sie ihn.  

(Markus 15,20-28) 
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KARFREITAG 

Wie kann ich den 
Karfreitag 

daheim feiern?  

Der Tod Jesu 

Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein 

- bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter 

Stimme: Eloï, Eloï, lema sabachtani?, das heißt übersetzt: Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen? Dann hauchte er den Geist aus. 

(Markus 15,33-41) 

Das Begräbnis Jesu 

Da es schon Abend wurde ging Josef von Arimathäa, ein vornehmes 

Mitglied des Hohen Rats, der auch auf das Reich Gottes wartete, zu Pilatus 

und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten. Josef kaufte ein 

Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn 

in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein 

vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala aber und Maria, die 

Mutter des Joses, beobachteten, wohin er gelegt wurde. (Markus 15,42-47) 

BRAUCHTUM AM KARFREITAG 

Am Karfreitag steht das Kreuz im 

Mittelpunkt. Im Gottesdienst hören wir die 

Leidensgeschichte Jesu (= Passion) und 

verehren dann das Kreuz mit einer 

Kniebeuge. Wir zeigen so: Ja, wir glauben, 

dass Jesus wirklich für uns am Kreuz 

gestorben ist. An manchen Orten werden 

Blumen mitgebracht und zum Kreuz gelegt.  

Weitere Ideen und Anregungen: 

 Kinderkirche Daheim mit Videos und Ablauf aus 

unserer Pfarreiengemeinschaft: 

https://st-paul-josef-regensburg.de/?

page_id=3327&consent=ok 

 Ein Lebenskreuz gestalten. Vorlagen findet Du zum 

Beispiel unter https://

christlicheperlen.files.wordpress.com/2019/03/kreuz

-gestalten-2.pdf 

 Wir gestalten ein Drehbild zu Karfreitag und Ostern: 

https://www.familien234.de/309/das-fest/

karfreitag/basteln/drehbild/ 

 Wir denken an die vielen Menschen, die auch ein 

großes Leid tragen müssen: Für sie sprechen wir ein 

Gebet und zünden Kerzen an. 
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OSTERN 

Der Evangelist Markus erzählt so: 
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Die Frauen am leeren Grab 

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome 

wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen 

sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den 

Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon 

weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen 

jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte 

zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist 

nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und 

dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da 

verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten 

niemandem etwas davon; denn sie fürchteten sich. (Markus 16,1-8) 

 

Die Erscheinungen des Auferstandenen 

Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus 

Magdala. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammengewesen waren und die nun klagten 

und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Darauf 

erschien er in einer anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen 

wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen und auch ihnen glaubte man nicht. Später 

erschien Jesus den Elf selbst, als sie bei Tisch waren. (Markus 16,9-14) 
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BRAUCHTUM AN OSTERN 

Wie kann ich 
Ostern 
daheim 
feiern?  

Weitere Ideen und Anregungen: 

 Kinderkirche Daheim mit Videos und 

Ablauf  

aus unserer Pfarreiengemeinschaft: 

https://st-paul-josef-regensburg.de/?

page_id=3327&consent=ok 

 Osterkerzen mit christlichen Motiven 

gestalten: 

https://www.meinefamilie.at/

osterkerze-selber-basteln/ 

 Einen Osterstrauch schmücken: 

https://www.erzbistum-

muenchen.de/kinder/osterstrauch-

gestalten 

 Osterlämmchen oder Osterbrot 

backen 

An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu 

von den Toten. Zeichen für Jesu 

Auferstehung ist vor allem die Osterkerze. 

Sie wird in der Osternacht in die dunkle 

Kirche hineingetragen und zeigt so: Jesus ist 

das Licht der Welt. Er hat den Tod besiegt. 

Davon erzählen uns auch die  

Zeichen auf der Kerze: 

Α Ω = das sind Alpha und  

Omega, der erste und der letzte 

Buchstabe des griech. Alphabets; 

Jesus ist der Anfang und das Ende 
 

Das Kreuz und die 5 Nägel:  

sie stehen für die Wunden Jesu und 

seinen Tod am Kreuz 
 

2021: Die Jahreszahlen des Jahres 

In den Ostergottesdiensten werden traditionell auch die 

Osterspeisen gesegnet. Das sind vor allem Brot, Eier, Fleisch 

(geräucherter Schinken) und Salz. Sie werden dann zuhause 

beim gemeinsamen Ostermahl gegessen. 

Ganz besonders dürfen die Ostereier 

nicht fehlen. Dafür werden 

Hühnereier gekocht und farbig 

verziert. Sie erinnern an Jesus:  

Wie aus dem toten Ei ein neues 

Leben erwacht, so ist auch Jesus aus 

dem Grab auferstanden. 

Vielerorts dürfen Kinder an Ostern 

auch ein Osternest suchen, das der 

„Osterhase“ für sie versteckt hat. 


