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Gründonnerstag 

Das Wort `Gründonnerstag` hat nichts mit der Farbe Grün zu tun. `Grün` 

kommt hier von dem alten Wort `greinen` und bedeutet so etwas wie 

`weinen`.   

An Gründonnerstag erinnern wir uns in besonderer Weise an das Letzte 

Abendmahl Jesu mit seinen Freunden. 

Er wusste, dass er nicht mehr lange bei ihnen sein würde und hat ihnen 

und damit auch uns den Auftrag gegeben, immer wieder dieses besondere 

Mahl zu feiern. Deshalb feiern wir die Heilige Messe.  

 

Was ihr zu Hause tun könnt: 

- gemeinsam den Tisch für das Abendessen decken: eine schöne 

Tischdecke, frisches Brot (vielleicht ein Fladenbrot), Traubensaft (Wein 

nur für die Großen ), eine Kerze, Trauben, Blumen 

- die Erzählung vom Letzten Abendmahl vorlesen (s.u.) 

- das Brot herumreichen: jede/r bricht sich ein Stück ab 

- gemeinsam ein Tischgebet sprechen 

 

Das Letzte Abendmahl 

Jesus und seine Freunde waren Juden. Deshalb feierten auch sie jedes 

Jahr das Passafest zur Erinnerung an die Rettung der Israeliten aus 

Ägypten. 

Doch dieses Mal wurde alles ganz anders. 

Jesus nahm das Brot, dankte Gott und brach das Brot. Er gab jedem 

seiner Freunde ein Stück und sagte: „Nehmt und esst. Das ist mein Leib.“ 

Dann nahm er den Kelch mit Wein und sagte: „Trinkt alle daraus. Das ist 

mein Blut, zur Vergebung der Sünden.“ 

Seine Freunde waren fassungslos. Was sagte Jesus da? Sie konnten es 

nicht verstehen. 

Nach dem Essen gingen alle zusammen in einen Garten. Jesus war sehr 

traurig, denn er wusste, dass er nicht mehr lange leben würde. 

Er bat seine Freunde mit ihm wach zu bleiben und zu beten. Doch sie 

schliefen immer wieder ein. 

Da kamen Soldaten und nahmen Jesus fest.  
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Karfreitag 

Die Silbe `kar` in Karfreitag kommt von dem alten Wort `kara` und 

bedeutet: Klage, Sorge, Trauer. Daran können wir schon erkennen, dass 

dies ein trauriger Tag ist. Wir erinnern uns daran, dass Jesus verurteilt 

wurde und gestorben ist, obwohl er nichts Böses getan hat. 

 

Was ihr zu Hause tun könnt: 

- einen Spaziergang um verschiedene Wegkreuze zu entdecken 

- auf den Friedhof gehen und auch an andere Verstorbene denken 

- euch die Bilder des Kreuzwegs in eurer Kirche ansehen 

- den Kreuzweg am Fürstenberg oder in Oelinghausen gehen 

(Dabei könntet ihr die Texte unten lesen und beten.) 

- Normalerweise wird im Gottesdienst an Karfreitag das Kreuz besonders 

verehrt und geschmückt. Du könntest in deine Kirche gehen und eine 

mitgebrachte Blume zum Kreuz legen 

 

Kreuzweg 

Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

1. Station 

Wir sehen:  

Jesus wird von Pilatus zum Tode verurteilt. Jesus hat nichts Böses getan, 

er ist unschuldig. Die Menschen rufen: `“Kreuzige ihn!“ Jesus wehrt sich 

nicht. Er nimmt das Urteil an. 

Wir beten: 

Jesus, sende den Menschen, die ungerecht behandelt werden, Freunde, 

die sie unterstützen. Amen. 

 

2. Station 

Wir sehen:  

Jesus nimmt das große Kreuz auf seine Schultern. Er muss es allein tragen 

eine Berg hinauf tragen. Es ist so schwer. 

Wir beten: 

Jesus, gib den Menschen, die es schwer im Leben haben, viel Kraft. Amen. 

 

3. Station 

Wir sehen: 

Jesus fällt hin. Das Kreuz ist zu schwer. Er kann nicht mehr. Aber die 

Soldaten zwingen ihn aufzustehen und weiterzugehen. 

Wir beten: 

Jesus, es gibt Menschen, die glauben mit ihrer Aufgabe nicht 

weitermachen zu können. Stärke sie. Amen. 
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4. Station 

Wir sehen: 

Jesus trifft seine Mama Maria. Sie ist verzweifelt und kann ihrem Sohn 

nicht helfen. Sie lässt ihn nicht allein und bleibt bis zum Ende bei ihm. 

Wir beten: 

Jesus, deine Mama hat nie aufgehört dich zu lieben. Segne unsere Familie 

und schenk auch uns eine so starke Liebe. Amen. 

 

5. Station 

Wir sehen: 

Ein Mann hilft Jesus das Kreuz zu tragen. Es ist der Bauer Simon, der 

gerade vom Feld kommt. 

Wir beten: 

Jesus, sende auch uns Menschen, die uns helfen, wenn wir nicht mehr 

weiter können. Amen. 

 

6. Station 

Wir sehen: 

Eine Frau gibt Jesus ein Tuch, damit er sich den Schweiß und das Blut 

abwischen kann. Sie heißt Veronika. Sie möchte Jesus irgendwie helfen. 

Wir beten: 

Jesus, auch wir sehen manchmal Menschen, die Hilfe brauchen. Schenke 

uns Ideen wie wir ihnen helfen können. Amen. 

 

7. Station 

Wir sehen: 

Jesus kann das Kreuz nicht mehr tragen. Er fällt zum zweiten Mal. Er ist 

so erschöpft. Doch er muss weitergehen. 

Wir beten: 

Jesus, wenn wir mal zu erschöpft und zu müde sind: Schenke uns Kraft 

weiterzumachen. Amen. 

 

8. Station 

Wir sehen: 

Jesus trifft einige Frauen. Sie weinen, weil Jesus diesen schweren Weg 

gehen muss. Doch Jesus tröstet sie. 

Wir beten: 

Jesus, du hast sogar noch die Kraft die traurigen Frauen zu trösten. Hilf 

uns nicht nur an uns selbst zu denken. Amen. 
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9. Station 

Wir sehen: 

Jesus fällt ein drittes Mal hin. Das Kreuz liegt auf dem Boden. Doch ein 

letztes Mal steht er auf und geht den Weg zu Ende. 

Wir beten: 

Jesus, obwohl du Gottes Sohn bist, hast du die großen Schmerzen 

ertragen. Wir danken dir, dass du alles, was wir Menschen erleben, auch 

erlebt hast. Amen. 

 

10. Station 

Wir sehen: 

Jesus ist auf dem Berg Golgatha angekommen. Die Soldaten nehmen ihm 

die Kleidung weg und verlosen sie unter sich. 

Wir beten: 

Jesus, auch als die Soldaten dir deine Kleidung wegnehmen und sich über 

dich lustig machen, wehrst du dich nicht. Schenke diese Kraft den 

Menschen, die verspottet werden. Amen. 

 

11. Station 

Wir sehen: 

Jesus wird auf den Boden geworfen und am Kreuz befestigt. 

Wir beten: 

Jesus, weil du uns alle so liebst, hast du das ertragen. Dafür danken wir 

dir. Amen. 

 

12. Station 

Wir sehen: 

Jesus stirbt. Der Himmel wird dunkel. Jesus vertraut darauf, dass er nun 

bei Gott sei wird. 

Wir beten: 

Jesus, sei bei allen, die heute sterben. Amen. 

 

13. Station 

Wir sehen: 

Jesus wird vom Kreuz abgenommen und auf den Schoß seiner Mama 

gelegt. Wie damals als er ein Baby war, hält Maria ihn fest. 

Wir beten: 

Jesus, auch jetzt ist Maria da. Tröste die Menschen, die traurig sind, weil 

jemand gestorben ist. Amen. 
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14. Station 

Wir sehen: 

Jesus wird in eine Grabhöhle gelegt. Nur wenige Menschen sind noch bei 

ihm.  

Wir beten: 

Jesus, wir wissen, dass die Geschichte hier nicht endet. Schenke allen 

Menschen, die verzweifelt sind, Hoffnung. Amen. 

 

Zum Schluss wollen wir gemeinsam das Vater uns beten: … 

So segne uns der gute Gott: Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Karsamstag 

Der Karsamstag ist der Tag der Ruhe. Jesus ist tot und im Grab. Seine 

Freunde und seine Mutter sind sehr traurig. 

 

Was ihr zu Hause tun könnt: 

Heute ist ein stiller Tag. Vielleicht backt ihr etwas Leckeres für das 

Osterfrühstück dekoriert die Wohnung, malt Eier an, werft bei Freunden 

oder Nachbarn eine Osterkarte in den Briefkasten. 

 

 

Ostern 

Heute ist das wichtigste Fest im ganzen Jahr, sogar noch wichtiger als 

Weihnachten! 

Jesus lebt. Gott hat ihn nicht im Tod gelassen. Eine unglaubliche 

Nachricht. Wir glauben daran, dass auch die Menschen, die sterben, bei 

Gott sein dürfen. Frohe Ostern euch allen!! 

 

Was ihr zu Hause tun könnt: 

- zündet die Osterkerze an 

- frühstückt festlich und esst viiiiele Eier! 

- ruft eure Freunde und Verwandten an und wünscht ihnen `Frohe 

Ostern` 

- geht auf Eiersuche 

- macht einen Spaziergang: Dass Ostern im Frühling liegt, ist kein Zufall! 

(Im Winter sieht es draußen tot aus, doch im Frühling erwacht die Natur 

wieder zum Leben.) 


