
 
 

Familienbrief zur Karwoche und Ostern, 5.–12. April 2020 

verfasst von Alexandra Abbt, Pfarreiseelsorgerin i.A. 

 

«Beim letzten Abendmahle» 

 

 
 

Liebe Eltern  

Wie geht es Ihnen nach drei «schulfreien» Wochen? Ist die Stimmung noch 

gut oder liegen manchmal die Nerven blank? Wir befinden uns nun in der 

Karwoche und nach Ostern beginnen die Schulferien. Spüren Sie eine ge-

wisse Erleichterung, weil sie die Aufgaben Ihrer Kinder nicht mehr beauf-

sichtigen müssen oder fürchten Sie sich vor der drohenden Langeweile? In 

jedem Fall liegt eine sehr schwierige Zeit hinter Ihnen und vermutlich eine 

ebenso herausfordernde vor Ihnen. Dazu wünsche ich Ihnen viel Geduld 

und viel Kraft.  

Die Karwoche beginnt mit Palmsonntag, dem Einzug Jesu in Jerusalem. 

Nach dem euphorischen «Hosanna» folgt aber innerhalb weniger Tage das 

hasserfüllte «Kreuzigt ihn!». Die tiefe Trauer am Karfreitag findet ihre Er-

lösung im triumphalen «Jesus lebt!» in der Osternacht. Dieser emotionale 

Spannungsbogen lässt sich durch unsere aussergewöhnliche Situation wohl 

noch intensiver nachempfinden als in anderen Jahren. Vielleicht eröffnet 

der Umstand, dass keine öffentlichen Gottesdienste möglich sind, neue We-

ge, wie man auch im Kreise der Familie gottesdienstliche Feiern gestal-

ten kann. Auf der Website des Liturgischen Instituts der deutschsprachigen 

Schweiz finden Sie entsprechende Vorschläge:  

https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/mit-

kindern 

https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/mit-kindern
https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/mit-kindern
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Am Hohen Donnerstag feiern wir das letzte Abendmahl Jesu. Diese Feier 

eignet sich besonders dazu, im Kreis der Familie begangen zu werden, weil 

man sie mit einem festlichen Abendessen kombinieren kann. Wie wäre es 

mit einer orientalischen Festtafel? Entsprechende Rezepte finden Sie 

zum Beispiel im letzten Familienbrief. Einen möglichen Ablauf der Feier hat 

das Liturgische Institut aufgeschaltet:   

https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/mit-

kindern/1623-corona-gruendonnerstag-kinder 

In diesem Familienbrief findet sich eine Nacherzählung des Abschiedsmahls 

Jesu. Eine gute Möglichkeit, Ihren Kindern die ganze Passionsgeschichte 

näher zu bringen, gibt es auf der Website von «katholisch.de». Aus der 

Serie «Die Bibel einfach erzählt» thematisieren die Folgen Nr. 41-46 

Jesu Einzug in Jerusalem, sein Leiden und Sterben und die Auferstehung. 

Sie finden alle Folgen unter diesem Link:  

https://www.katholisch.de/video/serien/die-bibel-einfach-erzaehlt 

 

Zu Karfreitag und zum Ostersonntag führe ich im Folgenden ein paar 

Anregungen auf. Weitere Vorschläge finden Sie unter:  

https://www.donbosco-medien.de/zusammen-daheim-familienandacht-am-

ostermorgen/b-699/536 

 

Abschied, Leiden und Sterben sind ganz schwierige Themen für Kinder. 

Doch auch solche Erfahrungen sind Teil unseres Lebens, vielleicht sogar 

jetzt ganz aktuell. Aber durch die Auferstehung Christi an Ostern dürfen wir 

darauf vertrauen, dass nach jeder Dunkelheit am Ende wieder ein neuer, 

heller Tag anbricht. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen, 

dass diese österliche Freude Hoffnung und Zuversicht auch für die 

kommenden Wochen schenken kann. 

 

Jesus feiert sein Abschiedsmahl  

Jesus war mit seinen Freundinnen und Freunden in der Stadt Jeru-

salem. Dort wollte er mit ihnen das Paschafest (Pas-cha-Fest) feiern. 

An diesem Fest denken die Menschen in Israel daran, dass Gott ihre 

Vorfahren aus dem Sklavendienst in Ägypten befreit hat.  

Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte: Gott beauftragte 

Mose, die Israeliten durch die Wüste ins Land Kanaan zu führen, 

damit sie dort frei leben konnten.  

https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/mit-kindern/1623-corona-gruendonnerstag-kinder
https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/mit-kindern/1623-corona-gruendonnerstag-kinder
https://www.katholisch.de/video/serien/die-bibel-einfach-erzaehlt
https://www.donbosco-medien.de/zusammen-daheim-familienandacht-am-ostermorgen/b-699/536
https://www.donbosco-medien.de/zusammen-daheim-familienandacht-am-ostermorgen/b-699/536
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Seither sind viele hundert Jahre vergangen. Zur Zeit von Jesus leb-

ten die Menschen nicht mehr frei, weil die Römer das Land besetzt 

hatten. Aber sie hofften fest darauf, dass Gott ihnen wieder helfen 

wird. Und sie feierten jedes Jahr das Paschafest in Erinnerung daran, 

dass Gott sie immer wieder gerettet hatte.  

Bevor sich Jesus mit seinen engsten Freunden, seinen Jüngern, an den 

Tisch setzte, band er sich ein weisses Tuch um die Hüften , goss aus 

einem Krug Wasser in eine Schüssel und kniete nieder, um allen die 

Füsse zu waschen.  

Du musst wissen, dort, wo Jesus gelebt hat, tragen alle Leute San-

dalen, weil es heiss und staubig ist. Und du kannst dir sicher vorstel-

len, dass die Leute darum immer schmutzige Füsse hatten. Darum 

mussten Sklaven den vornehmen Leuten die Füsse waschen.  

Jesus aber war für seine Freundinnen und Freunde ein geliebter 

Lehrer, einer, der ihnen von Gott erzählte und der Menschen heilen 

konnte. So jemand soll keine Sklavenarbeit verrichten! Darum wehrten 

sie sich, als Jesus ihnen die Füsse waschen wollte.  

Jesus aber sagte ihnen: «Ich bin euer Meister und habe euch trotz-

dem bedient. So sollt auch ihr einander dienen.» 

Dann zog er das Tuch wieder aus und sass zu ihnen an den Tisch, um zu 

essen. Doch die Stimmung war gedrückt, weil Jesus traurig war. 

Während sie assen, sagte er: «Einer von euch wird mich verraten.» 

Da erschraken alle und riefen: «Meinst du mich?» Sie sind doch seine 

Freunde. Würdest du einen Freund oder eine Freundin verraten? 

Bestimmt nicht. Aber Jesus sagte: «Einer von euch wird mich ver-

raten. Es ist der, der zusammen mit mir seine Hand nach der Schüssel 

ausstreckt.» Jesus fasste mit seiner Hand in die Schüssel in der 

Mitte des Tisches – und berührte fast die Hand von Judas Iskariot, 

der ebenfalls seine Hand nach der Schüssel reckte.  

Judas fragte: «Bin ich es etwa?» Jesus antwortete ihm: «Du sagst es.» 

Dann nahm Jesus das Brot, dankte Gott, brach das Brot, gab es seinen 

Jüngern und sprach: «Nehmt und esst, das ist mein Leib.» 
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Nachdem sie gegessen hatten, nahm Jesus den Kelch mit Wein, dankte 

Gott, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: «Trinkt alle da-

raus. Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird.» 

Weiter sagte er: «Ich werde sterben. Aber Gott bleibt bei euch und 

schliesst einen neuen Bund mit euch. Er vergibt euch alle Sünden.» 

Nun wussten alle, dass dies kein Paschamahl war wie sonst, sondern 

das Abschiedsmahl von Jesus.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                         Bild aus: Schindler, R./ Zavrel, St.; Mit Gott unterwegs, 1996, S. 225. 
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Den Hohen Donnerstag zu Hause feiern 

Weil zurzeit wegen des Corona-Virus keine Gottesdienste in der Kirche ge-

feiert werden dürfen, könnt ihr das letzte Abendmahl Jesu zu Hause in der 

Familie feiern. Zur Vorbereitung kannst du den Tisch schön decken. Für die 

Menschen, die sonst bei einem Fest dabei sind, aber jetzt nicht kommen 

dürfen, kannst du ja Tischkärtchen basteln. Die stellst du dann auf den 

Tisch als Zeichen dafür, dass deine Lieben zwar anders, aber auch mit euch 

verbunden sind. Vielleicht kannst du ihnen ja ein Foto vom Tisch und vom 

Essen, das ihr zubereitet habt, schicken. 

Zum Anfang der Feier könnt ihr das Lied «Beim letzten Abendmahle» auf 

der ersten Seite dieses Briefes singen. Im Internet gibt es Vorschläge für 

den Ablauf eines Gottesdienstes zu Hause. Hier findest du eine Möglichkeit 

für den Hohen Donnerstag: https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-

waehrend-des-corona-virus/mit-kindern/1623-corona-gruendonnerstag-kinder 

Der Hohe Donnerstag heisst übrigens auch «Gründonnerstag». Der Name 

kommt wahrscheinlich vom altdeutschen Wort «gronan», was «weinen» 

bedeutet. Am Gründonnerstag endet die Fastenzeit, und die Leute, die für 

ihre Sünden Busse leisteten und aus Reue weinten, wurden dann wieder in 

die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen.  

Wahrscheinlich kommt es dir zuerst etwas komisch vor, wenn deine Mutter 

oder dein Vater so eine gottesdienstliche Feier zu Hause leiten. Du wirst 

aber hoffentlich spüren, wie besonders und innig das sein kann.  

Nach der Feier könnt ihr dann ein feines Essen geniessen. Wie wäre es mit 

einem orientalischen Festessen, wie es die Leute in Jerusalem mögli-

cherweise gegessen haben? Im letzten Familienbrief habe ich dir ein paar 

Rezepte vorgeschlagen. Aber du findest sicher im Internet oder in Koch-

büchern noch weitere. Schickst du uns ein Foto von eurem Essen? Das 

würde mich sehr freuen. Du kannst es per Mail ans Pfarramt senden: 

pfarramt.bruderklaus@kath-zug.ch. Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/mit-kindern/1623-corona-gruendonnerstag-kinder
https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/mit-kindern/1623-corona-gruendonnerstag-kinder
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Gebet 
 

Jesus Christus, 

wir laden alles bei dir ab, 

was uns von dir trennen will, 

alles, was uns wichtiger 

schien als du, 

alles, was zu dir und 

deiner Liebe nicht passt. 
 

Jesus Christus, 

du nimmst auf dich, 

was uns von dir trennt. 

Du setzest  dein Leben für uns ein. 

Am Kreuz. 

 

 

 

Meditation zu Karfreitag 

Suche draussen einen Stein und behalte ihn in der Hand. Suche dir einen 

ruhigen Platz, an dem du dich wohl fühlst.  

 Wie fühlt sich der Stein in deiner Hand an? Ist er rund und glatt? 

Oder ist er kantig und sticht in deine Handfläche? 

 Spürst du das Gewicht deines Steins? Ist er schwer? 

 Gibt es Dinge, die dir wie ein Stein auf dem Herzen liegen? Sachen, 

die du erlebt hast oder Sachen, vor denen du Angst hast? 
 

Kummer, Sorgen, Angst – das alles liegt uns wie ein schwerer Stein auf der 

Brust, so dass wir manchmal kaum atmen können. Aber auch kleinere 

Probleme können uns manchmal stören und pieksen, wie ein spitzer Stein 

im Schuh.  
 

Alles, was dich bedrückt, kannst du Gott erzählen. Wenn du magst, kannst 

du einmal zusammen mit deinen Eltern in unsere Pfarrkirche gehen und 

deinen Stein dort vor dem grossen Holzkreuz ablegen. 
 

Das Kreuz erzählt davon, wie Jesus gestorben ist. Er hat damit allen Men-

schen gezeigt, dass Gott von unserem Leid, von unserem Kummer und von 

unseren Nöten weiss und dass er mit uns mitleidet. Und er ist gestorben, 

damit wir darauf vertrauen dürfen, dass wir von allem Schlechten befreit 

werden können und dass mit dem Tod nicht einfach alles zu Ende ist.  
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Darum kannst du mit dem Stein auch all deine Sorgen vor dem Kreuz und 

vor Gott legen. Du vertraust ihm so alles an, was dir weh tut. Gott ist bei 

dir und er kann aus allem etwas Neues und Schönes wachsen lassen.  
 

Neben dem Kreuz steht ein Körbchen mit braunen Kugeln darin. Das sind 

Saatkugeln. Du kannst eine davon mit nach Hause nehmen und sie in 

einen Blumentopf oder im Garten in die Erde stecken. Wenn du immer da-

rauf achtest, dass die Erde feucht bleibt, wachsen daraus schöne bunte 

Blumen, an denen Bienen und andere Insekten ihre Freude haben. 
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Bild aus: Wensell, U.; Die grosse Ravensburger Kinderbibel, Ravensburg 1995, S. 146. 

Osterlied 

Das ist der Tag, den Gott gemacht, 

der Freud in alle Welt gebracht. 

Es freu sich, was sich freuen kann, 

denn Wunder hat der Herr getan. 

Er hat erwecket Jesus Christ, 

dass er vom Tod erstanden ist. 

Nun fürchtet niemand Todes Macht, 

Gott hat das Leben neu gemacht. 
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Ein Blumenrätsel 

Welche Blumen blühen hier?  

Suche den richtigen Pfad vom Blumennamen zum Blumenbild. 
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Der Weg zu Ostern 

Auf diesem Bild ist der Weg eingezeichnet, den Jesus gehen musste, bis ihn 

Gott auferweckt hat. Jedes kleine Bildchen auf dem Weg ist eine Station. 

Auf der nächsten Seite gibt es zehn Kästchen. In jede ist eine bestimmte 

Station aufgeschrieben. Schneide die Kästchen aus und versuche, sie zum 

richtigen Bildchen auf dem Weg zu kleben? Findest du alle heraus?  
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«Am Morge früe am Oschtertag» 
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Ostergebet 

Ich freue mich. 
 

Jesus lebt! 
 

Ich freue mich! 
 

Der Baum freut sich 

und treibt neue Blätter und Blüten. 

Die Wiese freut sich 

und wird grün. 

Die Blume freut sich 

und öffnet ihre Blätter. 

Der Vogel freut sich 

und singt ein neues Lied. 

Das Schaf freut sich 

über sein neugeborenes Lamm. 

Der Schmetterling freut sich 

und flattert davon. 

Die Sonne freut sich 

und strahlt am Himmel. 

Wir Menschen freuen uns 

und singen. 
 

Ich freue mich. 
 

Jesus lebt! 
 

Amen. 

 

 


