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An Palmsonntag erinnern wir uns daran, wie Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzog. 

Die Leute von der Strasse jubelten ihm zu und riefen: „Hosianna! Gelobt sei der da 

kommt im Namen des Herrn“. (Markusevangelium 11,1-11) 

Anregung für die Familie 



Gemeinsam überlegen, wann steht jedes einzelne von uns im Mi�elpunkt und wann nicht? 

Wann und wofür lobe ich jemanden? Wie lobe ich? 

Einander erzählen, was wir an den anderen Familienmitgliedern besonders schätzen. 

Palmsträusse binden 

Kleine Palmbüsche können wie folgt ge-

macht werden: 

Material 

. Zweige von Buchs, Stechpalmen, Tuja etc.  

. Wenig Draht 

. Gartenschere 

. Bänder aus Stoff oder Kreppapier 

 

Zuerst Aeste sammeln. Anschliessend diese 

zu etwa gleich langen Aeste zuschneiden 

und zu einem Strauss binden. Mit Draht 

zusammenbinden und den ganzen Büschel 

mit schönen Bändern verzieren. Wer Lust 

hat kann noch auf die Spitze eines Astes ein 

buntes Ei stecken. 



Hoher Donnerstag 
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Kurz vor dem Sterben treffen sich Jesus und seine Jünger, um gemeinsam das Pessach-

Fest zu feiern. Bevor sie beginnen, tut Jesus etwas Merkwürdiges: er wäscht jedem ein-

zeln die Füsse. Einige finden das befremdend, denn Füsse waschen ist Sklavenarbeit. Sie 

fragen sich, warum tut Jesus das? Jesus sieht ihre Verwunderung und antwortet: „Wenn 

ich, euer Meister, euch die Füsse wasche, dann meine ich, dass ihr das auch untereinan-

der tun sollt.“ (Johannesevangelium, Kapitel 13, 1—15) 

Anregung für die Familie 

Die Familie kann die Fusswaschung nachspielen, sich dabei gegensei%g wohl tun und dann 

davon erzählen, wie es ist, wenn einem jemanden die Füsse wäscht oder wie es ist, wenn ich 

selbst vor jemandem knie und die Füsse wasche. 

Gemeinsam überlegen: 

Welche Arbeiten gibt es in unserer Familie zu tun? Wer macht von diesen welche? Gibt es 

Arbeiten, die eigentlich niemand gerne tut und wer macht diese? Was denken die anderen 



Arbeiten, die eigentlich niemand gerne tut und wer macht diese? Was denken die anderen 

über die, die sie ausführen? 

Die Fusswaschung steht am Anfang eines Essens. Als Abschluss des gemeinsamen Abends 

kann zusammen, Brot, Wein, Traubensa* geteilt werden.  

Sein Brot hat er gebrochen 

Sein Brot hat er gebrochen 

für jedermann, für dich und mich. 

Er hat sich uns versprochen 

in Brot und Wein an seinem Tisch. 

Und wenn wir davon essen, 

ob gross, ob klein, ob arm, ob reich, 

wie könnten wir vergessen, 

dass Go?es Liebe uns erreicht. 

 

Karl-Heinz Köniz 

Zum Füsse Waschen leicht gemacht 

 

Frisches Minz-Gel 

Geben Sie in 100 ml neutrales Duschgel 5 

Tropfen ätherisches Pfefferminzöl, 3 Tropfen 

ätherisches Myrtenöl und 5 Tropfen ätheri-

schen Zitronenöl. Alles gut mischen. 

Selbstverständlich ist es möglich, auch andere 

DüBe auszuprobieren! 
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Gebet zu Karfreitag 

Je näher die Ermordung Jesu rückt, je mehr ihm Menschen antun, desto mehr Freunde ver-

lassen ihn. Auch Petrus antwortet: „Nein, den kenne ich nicht“. Den weiteren Weg geht Je-

sus allein, den ganzen langen Weg hinauf nach Golgatha. Nur wenige stehen ihm bei, so sei-

ne Mu?er, einige andere Frauen und Jünger. (Ma?häusevangelium 27, 1—66) 

Anregung für die Familie: 

Gemeinsam überlegen: 

Ob jemand im Bekannten– oder Freundeskreis durch eine Krankheit, durch den Tod eines 

Angehörigen oder durch eine andere schwierige Situa%on belastet ist. 

Gemeinsam besprechen, wie Hilfe möglich wäre, z.B. mit einem kurzen Besuch, einem 

Brief, einer schönen Zeichnung. 

Wollgarn-Kreuz 



Gebet zu Karfreitag 

 

Go?,  

dass Menschen manchmal sehr  

leiden müssen, macht uns sprachlos. 

Am liebsten würden wir ihnen einfach aus 

dem Weg gehen, 

die Strassenseite wechseln 

oder vom We?er reden. 

Weil wir uns heute die Geschichte von Jesu 

Tod erzählt haben, 

sind uns die Menschen wieder eingefallen, 

die in unserer Nähe leben und leiden müssen, 

so wie Jesus geli?en hat. 

Wir beten heute für sie: 

lass sie spüren, dass du bei ihnen bist; 

lass Menschen in ihrer Nähe bleiben; 

hilf uns, das RichHge zu tun.  

Amen 

(aus dem Buch Abend-Oasen, Kösel-Verlag) 

Wollgarn-Kreuz 

 

Aus verschiedenfarbigen Garnreste lassen 

sich wunderschöne Kreuze wickeln. Vorge-

hen: Zwei gleich lange Holzstäbe in der 

Mi?e übereinanderlegen und festhalten. 

Wollfaden in der Mi?e an einen der Stäbe 

binden und einmal ringsum wickeln; zum 

nächsten Stab führen und auch einmal 

ringsum wickeln, dann zum nächsten Stab… 

so weiter im Uhrzeigersinn. Die Fäden sol-

len schön nebeneinander zu liegen kom-

men. Nach einigen Runden die Farbe wech-

seln (dabei den alten und neuen Faden zu-

sammenbinden). So lange weitermachen 

wie es gefällt: z.B. das Garn nur in der Mi?e 

belassen oder ein ganzes Kreuz ausfüllen. 
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Am Ostersonntag feiern wir die Auferstehung ChrisH. Es ist der Tag, an dem die Frauen bei Sonnen-

aufgang das leere Grab entdeckten, als sie kamen, um den Leichnam Jesu einzubalsamieren. Der 

Stein war verschoben. Ein Engel teilte ihnen mit: „Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus, den Gekreuzig-

ten; er ist auferstanden worden, er ist nicht hier. Aber geht und sagt seinen Jüngern: Er geht euch 

voraus nach Galiläa, dort werdet ihr sehen, wie er euch gesagt hat.“ (Markusevangelium, 16.1-8) 

Historisches: 

Ostern ist das älteste und bedeutungsvollste Fest der Christenheit. Es wird zur gleichen Zeit ge-

feiert wie das jüdische Passach-Fest. Dieses Fest begehen die Juden in Erinnerung an den Auszug 

aus Ägypten und an die Befreiung aus der KnechtschaB. 

 

Osterdatum: 

Ostern ist ein bewegliches Fest. Seit 325 n. Chr. Fällt das Osterdatum jeweils auf den ersten 

Sonntag nach dem Frühlingsvollmond (frühester Termin: 22. März, spätester Termin: 25. April) 

Die Sonne hat den Frühlingspunkt überschri?en, die Tage werden länger als die Nächte. 



Fröhlich sind wir, Jesus Christ,Fröhlich sind wir, Jesus Christ,  

dass du auferstanden bistdass du auferstanden bist  

von dem Grab und von dem Tod!von dem Grab und von dem Tod!  

Auf der Erde wandern wir,Auf der Erde wandern wir,  

suchen einen Weg zu dir,suchen einen Weg zu dir,  

der uns führt aus aller Not!der uns führt aus aller Not!  

Stärke uns mit deiner KraBStärke uns mit deiner KraB  

auf der weiten WanderschaB,auf der weiten WanderschaB,  

nähr uns mit dem Himmelsbrot!nähr uns mit dem Himmelsbrot!  

Halleluja, grosser Go?.Halleluja, grosser Go?.  

  

Ewald FroitzheimEwald Froitzheim  

  

Die Sonne hat den Frühlingspunkt überschri?en, die Tage werden länger als die Nächte. 


