
Die Karwoche  
 

In der Karwoche gedenken Christen des Leidens und Sterbens von Jesus. Der Name 
leitet sich ab vom althochdeutschen Wort „kara“ und bedeutet „Sorge, Kummer“ 
(vergleiche engl. care). Die Heilige Woche beginnt mit dem Palmsonntag (Sonntag vor 
Ostern) und endet mit dem Ostersonntag.  
 
Palmsonntag:  
Dieser Sonntag vor Ostern hat seinem Namen vom triumphalen Einzug Jesu in 
Jerusalem, bei dem die Menschen Palmzweige zur Begrüßung schwenkten, wie es die 
Evangelien überliefern (Mt 21,1–11). Zur Erinnerung daran werden in vielen Pfarreien 
sogenannte Palmzweige gebunden, festlich verzierte Hasel- oder Weiden-sträucher 
(Palmkätzchen), die gesegnet werden. Teile davon werden das Jahr über manchmal an 
Kreuze gesteckt und im kommenden Jahr im Osterfeuer verbrannt, woraus die Asche 
für die Aschenkreuze am Aschermittwoch gewonnen wird. 
 
Gründonnerstag:  
Mit der Farbe Grün hat dieser Donnerstag vor Ostern nichts zu tun. Das Wort stammt 
vom mittelhochdeutschen Wort „greinen“ für Weinen. Trotzdem gibt es an diesem 
Tag traditionell grüne Fastenspeisen wie Salat oder Quark mit Kräutern. Am Abend 
wird die Messe im Andenken an das letzte Abendmahl Jesu gefeiert, wobei vielerorts 
der Bischof oder der Pfarrer Mitgliedern der Pfarrgemeinde die Füße wäscht, so wie es 
Jesus beim letzten Abendmahl getan hat. 
 
Karfreitag:  
Das Gedächtnis an Jesu Leiden und Tod wird an diesem Tag begangen. Da Jesus 
wahrhaftig am Kreuz gestorben ist, ist der Karfreitag der einzige Tag im Jahr, an dem 
es keine Heilige Messe gibt. Stattdessen versammeln sich die Gläubigen um 15.00 Uhr, 
der Todesstunde Jesu, in der Kirche zu einer Wort-Gottes-Feier.  
Dort wird das Kreuz, das die Fastenzeit über verhüllt war, entblößt und von den 
Gläubigen verehrt. Da über die „Kartage“ die Glocken in den Kirchtürmen schweigen – 
der Überlieferung nach sind nach Rom geflogen, um die Oster-botschaft zu holen – 
ziehen stattdessen Ministranten mit hölzernen Ratschen durch den Ort und 
veranstalten einen gewaltigen Lärm.  
 
Karsamstag  
Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe. Dieser Tag wird häufig schon zum 
Osterfest gezählt, jedoch beginnt das Osterfest erst mit dem Auferstehungs-
gottesdienst spät abends, auch „Osternacht“ genannt. Osterfeuer, Osterkerze und 
Osterwasser werden feierlich gesegnet. Manchmal finden auch Taufen statt.  
 
Ostern/Ostersonntag 
Der Tag der Auferstehung Jesu. Die Bibel erzählt: Am Ostermorgen kamen Frauen zum 
Grab und sahen, dass der schwere Stein vom Eingang des Felsengrabes weggewälzt 
war. Stattdessen trafen sie einen Engel, der ihnen sagte, dass Jesus auferstanden ist. 
Dann erzählten die Frauen das mit großer Freude weiter.  

http://www.erzbistum-muenchen.de/default.asp
http://www.theology.de/karsamstag-ostersamstag.htm

