
Religionsunterricht: Klasse 1 - 4


Liebe Eltern,

die Karwoche oder Heilige Woche von Palmsonntag bis Ostern ist für uns Christen die wichtigste 
Zeit im Jahr. Für mich kaum vorstellbar bis vor kurzem, dass ich nicht diese Tage in der Kirche 
verbringe. Dieses Jahr ist alles anders… Aber auch besonders… die Geschichten aus der Bibel 
können wir nun zu Hause im Wohnzimmer am Tisch lebendig werden lassen. Ich möchte Sie 
einladen, sich darauf einzulassen, Jesus in ihre Wohnung einzuladen und mit ihm diese Tage 
bewusst im Kreis der Familie zu begehen.

Auf das Ausfüllen von Arbeitsblättern habe ich bewusst verzichtet. Mit ist eine ganzheitliche 
Erfahrung der Kinder wichtiger.

Die vorgeschlagenen Haus-Gottesdienste stammen allesamt vom Netzwerk -  Gottesdienst aus 
Österreich, der Katholischen Kirche der Erzdiözese Wien, bei Rückfragen wenden Sie sich an: 
NETZWERK GOTTESDIENST

Mo-Do 9.00-16.30, Fr 9.00-14.00M +43 (664) 515 52 67 E-Mail schreiben 
Für Gründonnerstag sollten Sie versuchen vorher die orientalischen Lebensmittel einzukaufen. 
Wenn die schon „weggehamstert“ wurden, ersetzen Sie sie einfach mit dem, was der Kühlschrank 
so hergibt.


Zu Palmsonntag auch gerne noch am Montag durchführbar 

Wie man einen einfachen Palmstock in 5 Minuten bastelt finden Sie hier:


https://www.bistum-muenster.de/fileadmin/user_upload/Website/Downloads/Themenseiten/
Seelsorge-Corona/2020-03-21-Mini-Palmstock-basteln-Anleitung.pdf


Diesen kann jeder selber segnen:


Segensgebet über die Palmzweige


L: Weil wir nicht zur Kirche gehen können, feiern wir heute den Palmsonntag miteinander

zuhause.

Beten wir:

Allmächtiger, gütiger Gott, segne diese Palmzweige. Sie sind ein Friedenssymbol für uns alle.

Wir grüßen mit ihnen Christus unseren König. Ihn loben und preisen wir, jetzt und immerdar.

Jede/r zeichnet ein Kreuz über die Zweige.

A (alle): Amen. 


Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein


https://www.youtube.com/watch?v=y9jrRl9Viio


Geschichte von Palmsonntag als Ostergartenvideo:


https://www.st-agatha-mettingen.de/gemeindeleben/aktionskreise/egli-figuren/egli-
ostergarten.htm


Hängen Sie den gebastelteten Palmstock hinter das Kreuz in der Wohnung oder an die Haustür


Sie können gerne noch mit Ihrem Kind ein Lesemalblatt des Deutschen  Katechetenvereins 
ausfüllen.


https://www.katecheten-verein.de/de/wp-content/uploads/2020/03/22sobla-2020.pdf
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oder diesen schönen Hausgottesdienst mit Ihren Kindern zusammen feiern:


https://www.netzwerk-gottesdienst.at/dl/LqLKJKJnkoOMJqx4LJK/netzwerk-
gottesdienst_Palmsonntag_f_r_Familien_mit_Kindern_C.Drexler-A.Hintner_05042020.pdf


 Gründonnerstag: 

Wir feiern heute:


https://www.katecheten-verein.de/de/wp-content/uploads/2020/03/23.Sobla-2020.pdf


Wir bereiten ein einfaches (orientalisches) Essen zu

- Fladenbrot selber backen oder entsprechendes Weißbrot kaufen

z.B. https://www.einfachbacken.de/rezepte/fladenbrot-das-simple-grundrezept

- Topfen mit Kräutern

- Hummus (Kichererbsenaufstrich – ist im Supermarkt erhältlich)

- Oliven, Olivenöl zum Tunken

- Traubensaft und Rotwein

- Frische Gemüsesticks (Karotten, Zucchini, Gurken länglich geschnitten)

Alternativ: z.B. Butterbrot mit Schnittlauch

Wir decken den Tisch und laden ein

Wir decken heute den Tisch besonders festlich, schmücken ihn mit Blumen, falten die Servietten 
besonders, bereiten Tischkarten vor... dafür gibt es sicher viele persönliche Ideen in den 
Haushalten.

Da viele Menschen heute nicht bei uns sein können, die sonst mit uns feiern, können wir Fotos 
suchen von Großeltern, Cousinen und Cousins, Freunden und Verwandten und diese auf unseren 
Tisch stellen. So sind wir –wenn auch räumlich entfernt – eine größere Gemeinschaft

 1

- im Herzen miteinander verbunden. Vielleicht möchten Kinder aus den Fotos ein Plakat gestalten, 
das wir im Esszimmer für die Feiertage aufhängen können.

Es können auch für die Abwesenden (wenn das nicht zu viele sind) Teelichter vorbereitet werden.

Kinder können Fotos vom geschmückten Tisch an Verwandte verschicken, um sie virtuell zur 
Tischgemeinschaft einzuladen, ruhig auch mit dem Zeitpunkt der Feier!

Wir wollen auch für Jesus einen Platz an unserem Tisch vorbereiten, für ihn einen Sessel und ein 
Tischkärtchen aufstellen, vielleicht ein Bild oder ein Symbol für ihn auf seinen Platz legen.


Selbstverständlich können Sie einen Gottesdienst aus dem Internet mitfeiern, dazu gibt es eine 
Fülle an Angeboten, diese sind aber alle relativ lang…


Hier kurze Anregung  für einen sehr schönen kindgerechten Hausgottesdienst:


Jesus feiert mit den Jüngern das Pessachfest, sein letztes Abendmahl.

Feiern Sie mit Ihren Kindern auch so ein schönes Fest wie Jesus es getan hat:


Es gibt zwei Varianten: einen für Kinder bis zur 2. Klasse und einen für Kinder und Jugendliche ab 
3. Klasse:


https://www.netzwerk-gottesdienst.at/dl/KLMMJKJnkKlmJqx4kJK/netzwerk-
gottesdienst_Gr_ndonnerstag_f_r_Familien_mit_Kindern_M.Prettenthaler_09042020.pdf




Karfreitag: 

In der 1. Klasse behandle ich den Kreuzweg Jesu immer nur kurz, ich gehe darauf ein, dass Jesus 
am Kreuz stirbt, aber gebe einen Ausblick auf Ostern die Auferstehung Jesu, damit hat Jesus für 
uns den Tod besiegt.


Da vor allem kleinere Kinder meist weniger zeitlichen Überblick haben und die 
zusammenhängenden Kartage nicht in ihrer Gesamtheit überblicken, ist es wichtig, dass wir nicht 
in der Trauer des Kreuzes und des Todes bleiben. Kinder brauchen den Ausblick auf Ostern, auf 
einen erlösenden Ausgang auch am Karfreitag und besonders in dieser herausfordernden Zeit.


Ich möchte Ihnen empfehlen diesen schönen Gottesdienst mit Ihren Kindern durchzuführen:


Am Anfang wird auf dieser Seite dargestellt, wie man ein Kreuz bastelt, das geht auch noch 
einfacher: einfach zwei Äste oder Stäbe mit Draht oder Bindfaden verbinden und das ganze dann 
mit Wollfäden umwickeln und dann diesen Gottesdienst zu Hause im Kreis der Familie feiern: Hier 
wird bewusst auf der Ausblick auf Ostern, der Auferstehung Jesu gedacht.


https://www.netzwerk-gottesdienst.at/dl/NOuqJKJnkKmKJqx4kJK/netzwerk-
gottesdienst_Karfreitag_f_r_Familien_mit_Kindern_M.Zugmann-M.Druckenthaner_10042020.pdf


Auf unserer Homepage hat Frau Uwa einen Kreuzweg ausgearbeitet, den Sie bestimmt mit Ihren 
Kindern zu Hause auch beten können.


Nächste Woche sende ich Ihnen Anregungen für die Gestaltung der Ostertage! 


Ich wünsche Ihnen eine besinnliche und gute Zeit mit Jesus auf dem Weg auf Ostern zu!


Gott behüte Sie und Ihre Familien


Seien Sie ganz herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund!


Barbara Mende
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