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Die Überraschungskirche 
St. Michael Mülheim 

Kinderkarwoche für zu Hause 
 

Liebe Familien, 

in der Osterzeit erinnern wir uns an den Tod Jesu und seine Auferstehung. Dieses ist das 
wichtigste Fest für uns Christen. In diesen Tagen sehen die Ostertage für viele von uns 
anders aus als geplant, deshalb möchten wir euch gerne geistliche und kreative Impulse für 
die Karwoche geben. Herzlich einladen möchten wir euch auch jeden Abend um 19:30 Uhr 
ein Fenster zu öffnen und den Kirchenglocken zu lauschen, dabei eine Kerze zu entzünden 
und mit den Kindern zu beten. 

Ü-Segen 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
(streckt die Hände aus, als wolltet ihr ein Geschenk empfangen) 

und die Liebe Gottes 
(legt die Hände aufs Herz) 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
(fass deine Nachbarn an den Händen) 

sei mit uns allen, jetzt und für alle Zeit. Amen! 
(Hebt beim Wort „Amen“ miteinander die Hände in die Höhe.)1 

 
Viel Spaß, liebe Grüße und bleibt gesund! 

Euer Ü-Kirchenteam 
P.S.: Bei Interesse uns nach der Corona-Zeit zu unterstützen, wendet Euch gerne an 
maren.hase@yahoo.com. 
 

Palmsonntag (05. April 2020) 

Impuls: 
Jesus machte sich auf nach Jerusalem, um mit seinen Jüngern das Passahfest zu feiern. Er 
ritt auf einem Esel. Die Menschen freuten sich, dass er kam und legten ihre Kleider als 
Teppich auf die Straße, andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. 
Die Menschen folgten Jesus und riefen „Gepriesen sei der Sohn Davids! Heil dem, der im 
Auftrag des Herrn kommt! Gepriesen sei Gott in der Höhe!“ 

 

                                                           
1 Vgl. Moore, Lucy (2011): Die Überraschungskirche: Frische neue Ideen für den etwas anderen 
Gemeindebau. Brunnen. 
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Kreativvorschläge: 
 Palmstock basteln: Geht hinaus in den Garten oder Wald und sucht einen schönen 

grünen Zweig. Diesen könnt ihr zu Hause mit bunten Bändern, 
Krepppapier oder buntgemalten Papierstreifen schmücken. Gehe 
auf dem nächsten Spaziergang mit Deinem Palmstock in der Hand 
oder am Fahrrad/Laufrad durch das Wohngebiet (Deine Eltern 
sagen Dir wo es ungefährlich ist den Palmstock anzubringen) oder 
hänge ihn sichtbar vor Deiner Haustür auf. Zeige damit allen „Ich 
glaube an Jesus!“ 
 

 Ausmalbilder: Eine Auswahl an Ausmalbildern zum Palmsonntag findet Ihr im 
Internet. Zum Beispiel hier: https://www.schule-und-
familie.de/malvorlagen/szenen-aus-der-bibel/prozession-am-
palmsonntag.html 

Gebet: 

Lieber Gott, danke, dass Du uns Jesus geschickt hast. Wir feiern heute noch gerne 
zusammen und denken dann an ihn. Ostern ist häufig ein Fest der Familie. Dieses Jahr wird 
es etwas anders sein. Lass uns im Herzen spüren, dass die Familie trotzdem zusammen ist. 
Amen! 
 
Hinweis: Nach Palmsonntag wird es einen Aushang in den Schaukästen der Pfarrei geben, 

wann man sich vor den Kirchen Osterkerzen und Palmzweige abholen kann. 

Montag (06. April 2020) 

Impuls: 

Heute beginnt die Karwoche. Wir bereiten uns auf Jesus Tod vor. Die Jünger wissen noch 
nicht genau was passieren wird. Wir sind vielleicht auch noch in Vorbereitung auf Ostern. 
Etwas können wir schon an Ostern denken in dem wir den Stein für Jesus Grab vorbereiten. 

Kreativvorschlag: 

 Stein bemalen: Sucht euch im Garten oder Wald einen schönen Stein und bemalt ihn 
mit speziellen Stiften, Plakafarbe, Wachsmalstiften oder Filzstiften. 

Gebet: 

Lieber Gott, manchmal sind wir traurig. Gib und Kraft danach auch wieder fröhlich zu sein. 
Amen! 

Dienstag (07. April 2020) 

Impuls: 

Karwoche heißt diese Woche. Sie ist vom Wort „Chara“ abgeleitet was Trauer bedeutet. 
Die Menschen um Jesus waren sehr traurig, weil sie nicht verstehen konnten warum Jesus, 
ein König, so schlecht behandelt wurde. Jesus soll Essig bekommen haben als er am Kreuz 
hang. Das ist kein Königsgetränk. 

Kreativvorschläge: 

 Bastelt eine Krone aus den Materiealien die ihr zu Hause findet. Vorlagen findet Ihr z. B. 
unter https://static.geo.de/f7/78/krone-basteln-bastelvorlage-frechverlag-
topp_8421.pdf/krone-basteln-bastelvorlage-frechverlag-topp_8421.pdf oder 
https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/krone-vorlage/  

 Probiert einmal etwas Essig. Es sollte dazu dienen, dass Jesus weniger Durst hatte. 
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Gebet: 

Lieber Gott, auch mir schmeckt nicht, dass ich im Moment viel zu Hause bleiben muss. Gib 
mir die Idee, dass es einen guten Grund gibt, warum ich den Essig für die gefährdeten 
Menschen um mich herum trinke. 
Amen! 

Mittwoch (08. April 2020)  

Impuls:  

Das ungesäuerte Brot ist beim Judentum immer am Sabbat gebacken worden. Es ist ein 
typisches Brot, deshalb wird auch vermutet, dass Jesus diese beim letzten Essen mit den 
Jüngern gegessen hat. Jesus bittet die Jünger am Donnerstag mit ihnen nochmal zu essen. 
Heute könnt ihr das Brot vorbereiten und für morgen backen. 

Kreativvorschläge: 

 Brot backen (für Gründonnerstag): dafür besucht die Seite: 
https://www.kidsweb.de/religionen_spezial/judentum/matzen_backen.html  

 Stempel basteln: Schneide aus einer Schaumstoffschale von Obst oder Gemüse oder 
Moosgummi eine einfache Form, z. B. ein Herz aus, das Du zuvor 
aufgezeichnet hast. Klebe die Form auf einen Korken oder einen 
Baustein und schon hast Du einen eigenen Stempel. 

Gebet: 

Liebender Gott, lass mich heute mit meiner Familie voll Vorfreude auf morgen gucken. Mit 
meiner Familie und zusammensitzen und Essen macht Spaß! 
Amen! 

Gründonnerstag (09. April 2020)  

Heute feiern wir das Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. 

Material: Tischdecke, Kerze, Brot, Becher, Krug mit Traubensaft, Kerze, Schale, Krug 
mit Wasser, Handtuch 

Impuls:  

Jesus hat seine 12 Jünger eingeladen mit ihm zu feiern. 

Legt eine Decke auf den Tisch, stellt eine Kerze, sowie das Brot, das Ihr gestern gebacken 
habt. Zusätzlich könnt ihr noch Becher und einen Krug mit Traubensaft auf den Tisch stellen. 

Probiert von dem Brot und dem Traubensaft. 

Jesus verlässt den Tisch. 

Nimmt die Kerze vom Tisch. 

Jesus kommt zurück an den Tisch. 

Stellt die Kerze wieder auf den Tisch. 

Er hat eine Schale und einen Wasserkrug dabei und wäscht seinen Jüngern die Füße. 

Wascht euch gegenseitig die Füße. Wie fühlt ihr euch dabei? 

Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Ich bin gerade für euch da gewesen, so wie ihr füreinander 
da sein könnt. Ich bin für euch da gewesen, so wie Gott immer für euch da sein wird.“2 

  

                                                           
2 In Anlehnung an 
https://www.dioezesankomitee.de/fileadmin/user_upload/dioezesankomitee/downloads/Erstinhalte/Arb
eitsbereiche/Umwelt/Wasser/060801_Wasser_C2.pdf, Abruf am 30.03.2020 
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Gebet: 

Gott, der die Lügen verzeiht, danke, dass Du mir immer wieder eine Chance gibst. 

Karfreitag (10. April 2020) 

Impuls:  

Karfreitag ist der Tag der Kreuzigung Jesu. Der Freitag ist ein strenger Fastentag. Im 
Kindergarten habt ihr bestimmt darüber gesprochen, dass Fasten bedeutet auf etwas zu 
verzichten. Überlegt mal worauf ihr heute mal verzichten könntet. 

Die Römer und einige andere Menschen, die Jesus nicht mochten, bestimmten, dass er am 
Kreuz sterben sollte. 

Kreativvorschlag: 

 Ein Zeichen basteln: 
1. Suche Dir heute zwei Stöcke, die noch frisch sind. Wenn Du oder Deine Eltern 

sie zerbrechen, gibt es Fasern und der Stock lässt sich nicht ganz von den 
beiden Seiten trennen. Lass ihn zusammen. Er ist kaputt. 

2. Nun mache das auch mit dem zweiten Stock. 
3. Wenn Du die zerbrochene Stelle der Stöcke zusammenbringst wird daraus etwas 

Neues. Was wird daraus? 

 

  Ein Kreuz.  

Jesus gibt uns das Verspreche: „auch wenn wir uns von der ganz gemeinen, kaputten Seite 
zeigen, Gott hält zu uns. So ist das Zeichen des Kreuzes kein trauriges Zeichen sonder ein 
Zeichen, dass wir uns total auf Gott verlassen können. 

Gebet: 

Lieber Gott, Du machst mich ganz. Wie ein Puzzelteil gehörst du als ein wichtiges Teil in 
mein Leben. 
Amen! 

Karsamstag (11. April 2020) 

Impuls: 

Viele Menschen waren sehr traurig, dass Jesus gestorben war. Sie legten ihn in ein 
Felsengrab und rollten einen großen schweren Stein vor den Eingang. 

Am Karsamstag warten wir Christen auf die Auferstehung Jesu und beten. Am Abend des 
Samstag feiern die Christen auf der ganzen Welt eine Messe mitten in der Nacht. Die 
Taufbecken werden neu mit Weihwasser gefüllt und häufig werden Kinder und Erwachsene 
getauft. 

In der Not, wie im Moment, ist auch normales Wasser ein Zeichen für unsere Taufe. Nehmt 
Euch ein Schälchen mit Wasser und betet kurz. Dann könnt ihr Euch und Euren Eltern ein 
Kreuz auf die Stirn schreiben. 
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Gebet: 

Segne dieses Wasser für uns und lass uns gesund bleiben! 
Amen! 

Kreativvorschläge: 

 Nehmt ein Teelicht und legt einen Wunsch in Form eines kleinen Zettels unter die Kerze. 
Dieses Jahr kann das Deine Osterkerze sein. Lege Sie Deinen Freunden vor die Tür um 
ihnen schöne Ostern zu wünschen. 
https://www.beeinflipflops.de/gluecksteelichter-mit-spruch-basteln/ 

 Ostereier färben 
 Osterlämmchen/Osterplätzchen backen 

Hinweis: In der Osternacht läuten um 24:00 Uhr die Kirchenglocken für 10 Minuten. 
 

Ostersonntag (12. April 2020)  

Impuls: 

Am dritten Tag nach Jesu Tod ging Maria Magdalena zu seinem Grab und sah, dass der 
schwere Stein weggerollt war. Das Grab war leer. Jesus ist auferstanden. 

Bete heute mit Deiner Familie: 

Gebet: 

Danke, Herr Jesus, dass du auferstanden bist und immer bei uns bist. Du lebst und lässt uns 
nie allein. 
Amen! 

Kreativvorschläge: 

 Guckt nach einer Feder und pustet sie in den Wind. In der Feder könnt ihr sehen, wo 
alles Gottes Wind weht. 

 Osterküken basteln: Nehmt eine leere Klopapierrolle, beklebt sie mit Papier in der 
Farbe Eurer Wahl, schneidet aus rotem Papier 2 Füße und 
einen Schnabel aus, beklebt die Rolle damit, malt oder klebt 2 
Wackelaugen auf und an den Seiten und hinten bunte Federn. 
Wenn Ihr mehrere Küken bastelt, könnt Ihr daraus ein 
Kegelspiel machen. 

 
Hinweis: Am Ostersonntag werden in unserer Pfarrei und in ganz NRW um 9:30 Uhr die 

Kirchenglocken läuten. Um 12:00 Uhr läuten die Kirchenglocken erneut – 
diesmal bundesweit. 
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Ostermontag (13. April 2020) 

Impuls: 

Da es ein Tag der Freude über die Auferstehung von Jesus ist, übt doch einen Tanz mit 2 
bunten Tüchern ein, die ihr zu Eurem Lieblingslied in die Höhe werft, von links nach rechts 
und von oben nach unten bewegt und Euch damit im Kreis dreht.  

Kreativvorschläge: 

 Osterlamm: Nehmt dunkles Tonpapier und knickt es in der Mitte. Dann legt ihr Eure 
Hand drauf (Handgelenk an der Knickstelle) und ummalt Eure 5 Finger. 
Nun schneidet Ihr die Hand aus und haltet sie mit den Fingern nach 
unten. Nun schneidet Ihr einen kleinen runden Kopf für das Lamm aus 
und klebt ihn über den Finger, der am weitesten rechts steht. 
Wackelaugen aufkleben oder malen und kleine Wattebäusche als 
Wolle auf den Rücken. Nun könnt Ihr im Innern der Karte Eure guten 
Wünsche aufschreiben oder aufmalen. 

 
 Hühnerfamilie: Eine Hand ganz gelb anpinseln und einen Handabdruck machen. 

Daneben einzelne kleine gelbe Farbkleckse von nur einem 
aufgedrückten Finger. Nun unten an der Hand rote Hühner-Füße 
malen, dazu bekommt der Daumen einen roten Kamm, einen roten 
Schnabel und ein Auge gemalt. Auch die einzelnen Kleckse vor ihm 
werden durch rote Füße, Schnäbel und Augen zu kleinen Küken, die 
gemeinsam mit ihrer Mutter picken. 

 

Spendenaufruf Misereor: 
„Gib Frieden!“  so lautet das diesjährige Motto von Misereor 

 Als ein Zeichen der tiefen Solidarität mit unseren Schwestern und Brüdern in Afrika, Asien 
und Lateinamerika, die sich nicht nur durch die Folgen der Corona-Krise in schwierigen, in 
vielen Fällen lebensbedrohlichen Situationen befinden, bitten wir Sie: 

 Denken Sie im Gebet an unsere Schwestern und Brüder und unterstützen Sie durch 
eine großzügige Spende unser Hilfswerk MISEREOR, das Hilfsprojekte zur 
Armutsbekämpfung in Afrika, Asien und Lateinamerika initiiert und unterstützt. 

 Informationen zu Misereor gibt es online auf www.misereor.de. Dort gibt es auch ein Online-
Spendenformular. Spenden per Bank-Überweisung gehen an das Misereor-Konto bei der  

Pax-Bank Aachen, IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10, BIC: GENODED1PAX 


