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Evang.-Luth. Pfarramt Westheim – Philippuskirche 

Kobelstr. 13 
86356 Neusäß 

Tel. 0821 / 48 14 45; Fax 0821 / 48 69 72 8 
E-Mail: pfarramt.westheim.a@elkb.de 

__________________________________________________________________________________ 

Die Karwoche steckt voller Ereignisse. Deshalb ist in dieser Woche normalerweise 
viel los in den Kirchen. Vielleicht möchtet ihr ja ein bisschen von der Philippuskirche 
zuhause haben. Dafür habe ich ein paar Ideen. 

 

Die Karwoche beginnt mit dem 

Palmsonntag.  

Wir erinnern uns am 

Palmsonntag daran, wie Jesus 

nach Jerusalem kommt. Er 

reitet auf einem Esel. Die 

Menschen begrüßen ihn mit 

Palmzweigen. (Matthäus 21,5) 

Palmzweige gelten als Siegeszeichen. Sie begrüßen 

Jesus wie einen König. 

Grüne Zweige sind ein Zeichen für das blühende Leben. 

 

Wir binden uns einen eigenen Palmzweig 

 

Ihr benötigt immergrüne Zweige, Palmkätzchen oder andere blühende Zweige, bunte Bänder (z.B. 

aus Krepp), Blumendraht oder Klebeband, ggf. Kleinigkeiten zum Verschönern (bunte Blumen, 

Perlen oder Ähnliches). Schaut einfach, was ihr zuhause und in der Natur oder im Garten findet. 

Die Zweige werden mit Draht oder Klebeband an einem Stockende befestigt. Je nach Belieben und 

Geschmack kann der selbstgesteckte Zweig dekoriert werden. 
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 Wir basteln einen Esel 

 

Dazu braucht ihr eine leere Klopapierrolle, etwas graues Tonpapier, Wollreste und vier 

Zahnstocher. Auf das Tonpapier malt ihr einen Eselskopf. Den klebt ihr auf die eine offene Seite 

der Klopapierrolle. Ans andere Ende klebt ihr ein paar Wollreste. Die Zahnstocher dienen als 

Beine. 

 

 

 

Der Donnerstag in der Karwoche heißt Gründonnerstag.  

Aber nicht etwa, weil er grün angemalt werden soll, sondern „grün“ kommt aus der Sprache 

Mittelhochdeutsch. Das ist das Deutsch, das man früher gesprochen hat. „Greinen“ (davon leitet 

sich „grün“ ab) heißt übersetzt Weinen. Und vielen Menschen ist wirklich nach Weinen zumute, 

wenn sie an den nächsten Tag, den Karfreitag, denken. Aber dazu erfährst du später mehr! 

 

Am Gründonnerstag erinnern wir uns daran, wie Jesus zum letzten Mal mit 
seinen Freundinnen und Freunden, den sogenannten Jüngern, das 
Abendmahl gefeiert hat. Das Abendmahl ist fast wie ein ganz normales 
Abendessen. Warum nur fast, erfährst du in der biblischen Geschichte: 

Jesus nimmt nach dem Essen zuerst Brot und spricht ein Gebet. Dann verteilt er 
das Brot. Auch einen Kelch mit Wein nimmt er. Er sagt: „Wann immer ihr Abendmahl feiert, denkt 
dabei an mich. Ich bin währenddessen nahe bei euch.“ (Lukas 22,14-20) 

 

Wenn wir Abendmahl feiern, ist Jesus ganz besonders nahe bei uns. Das hat er uns versprochen. 
Und deshalb ist es etwas geheimnisvoller als andere Brotzeiten am Abend. 

 

 

Wir feiern ein Agapemahl (das ist ein Abendmahl ohne Pfarrer) 

Normalerweise wird das Abendmahl am Gründonnerstag in der Kirche gefeiert. 

Aber was haltet ihr davon ein ähnliches Mahl zuhause zu feiern? Das wird vielleicht ein bisschen 

anders ablaufen. Es wird keine Pfarrerin dabei sein.  

Aber ihr könntet ja in der Familie die Aufgaben verteilen (Einkaufen, Tisch decken, Tisch 

dekorieren usw.) Dann setzt ihr euch gemütlich zusammen an den Tisch und genießt in aller Ruhe 

das feine Essen.  

Wenn ihr mögt, könntet ihr davor auch gemeinsam ein Gebet sprechen. Vielleicht kennt ihr schon 

Tischgebete oder aber ihr habt ein Gebetsbuch oder einen Gebetswürfel. Auch im Internet finden 

https://klexikon.zum.de/wiki/Brot
https://klexikon.zum.de/wiki/Gebet
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sich einige Tischgebete. Einer könnte ja auch die Aufgabe haben ein passendes Gebet 

herauszusuchen oder sogar selbst zu schreiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Gebet als Vorschlag habe auch ich für euch:  

 

Guter Gott, 

Du hast dein Leben gegeben wie das Brot auf dem 
Tisch, in Stücke gebrochen und verteilt. Jeder, der 
die Hand und das Herz öffnet, kann davon nehmen 
und essen.  

Du hast dein Leben gegeben wie den Wein im 
Kelch, der jedem gegeben wird. Wer den Mund und 
das Herz öffnet, wird sich darüber freuen 

Herr Jesus, durch dich sehen wir, was unendliche 
Liebe bedeutet. Sieh hier: Unsere Hände sind offen 
wie eine Schale für das Brot auf unserem Tisch. 

 

Im Brot ist die Kraft des Korns. 

Im Brot ist die Kraft der Erde. 

Im Brot ist die Kraft des Wassers. 

Im Brot ist die Kraft der Sonne. 

Im Brot ist die Kraft des Windes. 

Im Brot ist die Kraft und Arbeit der Menschen. 

Im Brot ist dein Segen, Gott. 

Wir bitten dich: Gib uns das Brot des Lebens. Gib uns Jesus, deinen Sohn. 

Amen. 
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Der Tag, an dem Jesus gestorben ist, ist der  

 

Mir persönlich tut es gut mich an schöne Erlebnisse mit jemandem zu erinnern, den ich vermisse. 

Wir kennen Jesus natürlich alle nicht persönlich, aber wir wissen ja so einiges über ihn und sein 
Leben. 

Wenn du an Jesus denkst – fallen dir da Geschichten ein? Woran erinnerst du dich? 

 

Das Zeichen für seinen Tod ist das Kreuz. Hast du mal darüber nachgedacht, dass dein eigener 
Körper wie ein Kreuz aussehen kann? 

 

 

 

 

Lass uns eine Körperübung machen!  

Stelle dich aufrecht hin und breite deine Arme aus. So bildet dein Körper ein Kreuz.  

Schaue nach links und rechts. Vielleicht steht ja sogar jemand neben dir.  

Schaue dann mit dem Kopf nach oben.  

Das sind die beiden wichtigsten Richtungen in deinem Leben: hin zu deinen Mitmenschen, deiner 
Familie, deinen Freunden. Und hin zu Gott nach oben. 

 

Das könnte dir jemand währenddessen vorlesen oder du liest es selbst: 

Versuche dich ganz auf dich und dein Herz zu konzentrieren. Spürst du, ob sich beide Linien 
treffen? Denk an die Geschichten, die du von Jesus kennst. Da gibt es Geschichten, in denen 
Jesus Menschen umarmt. Er breitet seine Arme weit aus. Er streckt seine Hände den Menschen 
entgegen, um ihnen zu helfen. Seine Gedanken waren immer bei Gott seinem Vater. Er gab ihm 
Kraft und Halt für das Leben. Spüre deine beiden Füße auf dem Boden. Auch du hast festen Halt 
im Leben. Gott ist auch bei dir. 

Oft ärgerten sich aber auch andere Menschen über das, was Jesus getan hat. Wer sich mit Kopf, 
Herz und Hand für Gott einsetzt und den Menschen in der Politik widersetzt, der kann Ärger 
bekommen. Der kann das Kreuz deutlich spüren.  
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Dann ist es gut jemanden zu kennen, der uns immer wieder aufrichtet. 

 

Das kann      sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Sarah (Religionspädagogin i.V.) 


