
Liebe Marienschulfamilie, 

die kommende Woche, die Karwoche, ist kirchlich gesehen die 

bedeutendste Woche im Verlauf des Jahres. Eine Woche voller Gefühle 

von „himmelhochjauchzend bis zum Tode betrübt“ und Gott sei Dank 

mit Happy End.  

Diese Woche wird in diesem Jahr für viele Menschen ganz anders sein 

als sonst. Die Osterferien und die Osterbesuche werden anders sein. Es 

wird in den Kirchen keine gemeinsamen Gottesdienste geben. Das ist 

zum einen traurig, weil viel Vertrautes wegfällt und zum anderen birgt 

es die Chance, das Leben aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten 

und den eigenen Glauben innerhalb der Familie selbständig zu gestalten. 

Ich habe euch und Ihnen für die einzelnen Tage der Karwoche kleine 

Impulse bereitgestellt, die auch die Ostergartenausstellung aus 

Legosteinen, die wir im vergangenen Jahr bei uns an der Schule hatten, 

noch einmal ins Gedächtnis ruft. Ich hoffe, dass sie euch und Ihnen als 

Anregung dienlich sind. 

Die biblische Grundlage zu den Impulsen findet/n ihr/Sie beim 

Evangelisten Markus in den Kapiteln 14 bis 16; falls jemand noch einmal 

nachlesen möchte ;-) 

Euch und Ihnen wünsche ich eine gute Zeit auf Ostern zu! 

Herzliche Grüße, 

 

 

 

 

(Alle folgenden Fotos sind der Ausstellung „Die Welt der kleinen Steine“ ein Ostergarten aus Lego entnommen © 

Markus Ende, Werl) 

  



1. Palmsonntag 

Die Woche beginnt in großer Euphorie von Menschen (-mengen), die 

jubeln, singen, in Begeisterung Palmzweige schwenken, ihre Kleider 

ausziehen und wie einen Teppich auf die Straße legen und mit großer 

Hoffnung ihrem Vorbild begegnen. 

 

  

Wann bist du in deinem Leben voll Jubel und Begeisterung? 

Wann bist du ausgelassen und voller Lebenshoffnung? 

Wer ist dein Vorbild? 

 



2. Gründonnerstag 

Die Woche geht weiter mit einem besonderen Abendessen. Jesus und 

seine Freunde feiern zusammen. Jesus wäscht ihnen die Füße und zeigt 

in diesem Dienst seine bedingungslose Liebe. Er fordert seine Jünger 

auf, es genauso zu machen. Er teilt mit ihnen Brot und Wein – das 

Alltägliche und das Besondere und verbindet diese Nahrung mit 

seinem Leib und seinem Blut. Er trägt ihnen auf, immer wieder in 

Gemeinschaft Mahl zu halten und dabei auf seine Gegenwart zu 

vertrauen. 

 

 

 

 

  

Erinnerst du dich an ein besonderes (Abend) -Essen? 

Woran denkst du bei bedingungsloser Liebe? 

Was ist für dich Alltäglich und was Besonders? 

Worauf vertraust du? 



3. Die Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag 

Der Abend geht über in eine lange Nacht des Bangens und Hoffens, des 

Betens und Verratens, des Wachens und Schlafens und geht weiter in 

einen Morgen des Verurteilens. 

 

 

 

  
Welche langen Nächte kennst du mit Bangen und Hoffen? 

Wie urteilst du? 



4. Karfreitag 

Und dann der Weg voller Leiden, Schmerzen, Ausgrenzungen, Spott, 

Kraftlosigkeit, Angst, Schlägen, Trauer durchkreuzt mit kurzen 

liebevollen Begegnungen und zum Schluss Todesangst, Dunkelheit und 

Tod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kennst du auch „Kreuzwege“ in deinem Leben? 

Welche Rolle hast du dabei eingenommen? 

Hast du das Kreuz (mit-) getragen oder zugeschaut? 



5. Karsamstag 

Es folgt eine Zeit der Fassungslosigkeit und der (Grabes-) Stille.  

 

 

 

  

Was macht dich fassungslos? 

Wann bist du still? 



6. Ostermorgen 

Danach ein langsames und zögerndes sich auf den Weg machen – ein 

unklares Ziel vor Augen. Nachdenken, sich besprechen und auf einmal 

zeigt sich das Leben in seiner schönsten Blüte. 

 

 

 

 

 

 

Wann beginnt dein Leben (neu) aufzublühen? 


