Die Karwoche (mit Kindern) gestalten
Vorbereitung:
Für deinen Ostergarten brauchst du lediglich eine Schachtel mit
niedrigem Rand oder ein Tablett. Die Schachtel legst du mit Moos
oder Sand aus. Schon kann es losgehen! Zu Beginn ist deine
Schachtel leer und leblos, aber mit der Zeit wird sie sich mit Leben
füllen. An jedem wichtigen Tag der Karwoche werden deinem
Garten neue Bestandteile hinzugefügt.
Palmsonntag
Am Palmsonntag zieht Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein. Die
Menschen begrüßen ihn mit Palmzweigen und breiten ihre
Kleider vor ihm aus. Sie rufen: „Hosianna! Hier kommt der König
des Herren! Gelobt sei Gott!“


Stell eine Vase oder ein kleines Glas mit Palmzweigen oder
anderen Ästen in deinen Ostergarten. Du kannst die Zweige
auch mit bunten Bändern schmücken.

Dienstag
Zwei Tage vor dem Passafest geht Judas, einer der zwölf Jünger,
zu den Hohepriestern. Er ist bereit Jesus für 30 Silberstücke zu
verraten.


Leg ein paar Münzen als Silberlinge in deinen Garten.

Gründonnerstag
Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passah-Fest. Vor dem Essen nimmt Jesus ein Handtuch, gießt Wasser
in eine Schüssel und wäscht den Jüngern die Füße. Dies ist normalerweise die Aufgabe des Dieners. Jesus
weiß, dass er nicht mehr lange mit seinen Freunden zusammen sein wird. Er musst bald sterben. Auch die
Jünger spüren, dass etwas nicht stimmte. Vor dem Essen nimmt Jesus das Brot, dankt Gott, bricht das
Brot und reicht jedem ein Stück. Er sagt: „Das ist mein Leib der für euch hingegeben wird.“ Dann nimmt er
den Wein, dankt Gott und sagt: „ Das ist mein Blut das für euch vergossen wird.“ Zum Schluss sagt er zu
seinen Freunden: „Tut dies auch noch, wenn ich nicht mehr bei euch bin. Tut es zu meiner Erinnerung!“
Nach dem Essen geht Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Getsemani um dort in Ruhe zu beten.




Stell eine kleine Schale mit Wasser in deinen Ostergarten.
Vielleicht findest du einen kleinen Puppentisch oder du
baust dir einen Tisch aus Lego, den du in deinen
Ostergarten stellen kannst.

Karfreitag
Im Garten Getsemani wird Jesus von den römischen Soldaten verhaftet.
Petrus schleicht ihnen nach. Dreimal wird er von Menschen gefragt, ob er einer der Freunde Jesu ist. Jedes
Mal behauptet Petrus, dass er Jesus nicht kennt. Beim dritten Mal hört er einen Hahn krähen. Da erinnert
er sich was Jesus zu ihm gesagt hat: „Noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben.“
Da muss Petrus bitterlich weinen.
Jesus wird zu Pontius Pilatus gebracht. Die Hohepriester möchten, dass dieser Jesus zum Tode verurteilt.
Pontius Pilatus sieht aber keinen Grund dafür. Er lässt die Menschen entscheiden, ob er Jesus oder
Barabbas, einen Mörder, freilassen soll. Die Menschen schreien: „Töte Jesus! Kreuzige ihn! Lass Barabbas
frei!“
Jesus wird gefoltert und verspottet. Die Soldaten setzen ihm eine Dornenkrone auf und ziehen ihm einen
Purpurmantel an.
Das Kreuz musste Jesus selbst tragen. Der Weg auf den Berg Golgota ist weit und schwer. Weil Jesus
unter der schweren Last zusammenbricht, zwingen die Soldaten Simon von Zyrene das Kreuz für Jesus zu
tragen.
Jesus wird ans Kreuz genagelt und stirbt dort.





Lege eine Vogelfeder in deinen Garten.
Lege mit Steinen den schweren Weg Jesu.
Errichte in deinem Garten einen kleinen Hügel und stecke
in den Hügel ein Kreuz aus Zweigen.

Karsamstag
Jesus wird vom Kreuz genommen, in Leinen gewickelt und in ein
Felsengrab gelegt. Das Grab wird mit einem schweren Stein
verschlossen.


Stelle einen großen „Grabstein“ in deinen Garten.

Ostersonntag
Als die Frauen am Morgen zum Grab gehen erschrecken sie. Der
Stein ist weg! Das Grab ist leer! Gott hat Jesus von den Toten
auferweckt. Halleluja! Jesus ist auferstanden!


Dekoriere deinen Garten mit Blumen und Ostereiern. In
Begleitung eines Erwachsenen kannst du auch eine Kerze
dazustellen und anzünden.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Gestalten deines Ostergartens und
eine schöne Osterzeit!

