
Liebe Erstkommunionkinder! 

Mit dem kommenden Sonntag beginnt für uns Christen 

eine ganz besondere Woche. Diese Woche nennen wir 

die Karwoche oder Heilige Woche. Das Wort „ Kar“ ist 

althochdeutsch und bedeutet Sorge oder Kummer. Es 

ist die Woche, in der wir an das Leiden und Sterben von 

Jesus erinnert werden. Da wir diese besondere Woche 

in diesem Jahr nicht mit euch feiern können, laden wir 

euch ein, euch zu informieren, zu lesen, auszumalen, an 

Jesus zu denken… 

Wir denken ganz fest an euch!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palmsonntag 

Der Palmsonntag ist der Sonntag vor Ostern. Wir 

erinnern uns an diesem Tag an den Einzug Jesu in 

Jerusalem.  

Ein freudiges Ereignis! Jesus zieht in Jerusalem ein. Viele 

Menschen warten auf ihn, denn es hat sich 

herumgesprochen, dass er ein besonderer Mensch ist. 

Die Leute haben gehört, dass er Kranke heilt, Tote zum 

Leben erweckt, Mut macht, Trost schenkt und den 

Menschen von Gottes Liebe erzählt. Die Menschen 

breiten ihre Kleider aus und holen Palmzweige von den 

Bäumen. Sie jubeln Jesus zu: „Hosanna, Jesus soll unser 

König sein!“  

 



Gründonnerstag 

Gründonnerstag ist der erste traurige Tag in der 

Karwoche. Der Tag hat seinen Namen von dem alten 

Wort „gronan“, das heißt übersetzt „weinen“. Heute 

erinnern wir uns an das letzte Abendmahl, das Jesus 

mit seinen  Freunden gehalten hat. Mit diesem Mahl 

verabschiedet er sich von ihnen. 

Ein großes Fest steht an und alle Menschen im Land 

Israel wollen es feiern. So trifft sich auch Jesus mit 

seinen Jüngern im Abendmahlsaal, und sie feiern 

miteinander ein Mahl. Jesus weiß aber, dass er zum 

letzten Mal mit seinen Freunden zusammen ist. Darum 

sagt er zu seinen Jüngern: Immer wenn ihr miteinander 

das Brot teilt, dann erinnert euch an mich! Im Zeichen 

des Brotes bin ich ganz nahe bei euch. Im Zeichen des 

Brotes komme ich euch ganz nah! 

 



Karfreitag 

Der Karfreitag ist ein stiller und ein ernster Tag. Die 

Arbeit ruht, die Geschäfte sind geschlossen. Am 

Karfreitag denken wir daran, dass  Jesus am Kreuz 

gestorben ist. Wir versammeln uns am Nachmittag in 

der Kirche um an die Todesstunde Jesu zu denken. Die 

Orgel ist stumm, auf dem Altar stehen keine Kerzen 

und keine Blumen. Die Geschichte vom Leiden und 

Sterben Jesu wird vorgelesen. 

Jesus wird zu Tod am Kreuz verurteilt. Es gab 

Menschen, die Jesus nicht mochten und ihn nicht 

verstanden. Sie sagen: „dieser Jesus muss weg!“ Jesus 

muss das schwere Kreuz tragen. Es ist für Jesus ein 

schwerer Weg, bei dem er viel Leid, aber auch Unter-

stützung erfährt. Auf dem Berg Golgotha wird Jesus 

gekreuzigt. Nach seinem Tod wird er in ein Höhlengrab 

gelegt, vor das ein großer Stein gerollt wird. 

 



Karsamstag 

Der Karsamstag erinnert an die Grabesruhe Jesu nach 

seinem Tod am Kreuz. Es ist ein stiller Tag, an dem kein 

Gottesdienst gefeiert wird. In vielen Kirchen gibt es 

allerdings ein heiliges Grab. Menschen kommen um zu 

beten, zu bitten und an Jesus zu denken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostersonntag - Ostern 

Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen. Wir 

feiern die Auferstehung Jesu. Das Leben ist stärker als 

der Tod. Gott schenkt Jesus neues Leben. In der 

Osternacht versammeln wir uns zum Gottesdienst. Vor 

der Kirche brennt in Osterfeuer. An diesem Osterfeuer 

entzündet der Priester die große Osterkerze, die er in 

die dunkle Kirche trägt. Nun zünden alle ihre Kerzenam 

Licht der Osterkerze an. Die Osterkerze ist Zeichen für 

den auferstanden Jesus. Von der Kirche nehmen wir 

das Osterlicht mit nach Hause. Jesus soll auch in der 

Familie unser Licht sein. 

Sehr früh am Morgen des dritten Tages gehen Frauen 

zum Grab Jesu, um den toten Jesus zu besuchen. Als sie 

zum Grab kommen ist der Stein weggewälzt und das 

Grab ist leer. Ein Engel zeigt sich den Frauen und sagt: 

„Ihr werdet Jesus im Grab nicht finden, er ist von den 

Toten auferstanden!“ 

 



Aufgabe: Probier doch mal aus, ob du den Bildern den 

richtigen Tag zuordnen kannst! 
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Und noch was:  

Falls du Lust hast, kannst du über folgende kostenlose 

App Jesusgeschichten hören und sehen: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bib

le.kids&hl=en_US 

Bibel für Kinder: Interaktives Audio&Geschichten 

Life.Church 

 

Viel Spass! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids&hl=en_US

