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Neues vom Kirchturm 
 
 

In der Familie durch die Karwoche 
 
 
Liebe Eltern und Grosseltern 
 
Der Frühling ist die Zeit des Aufbruchs: 
 

 Blumen spriessen aus dem Boden. 
 Bäume bekommen ihre ersten Blätter. 
 Vögel beginnen, ihre Nester zu bauen. 
 Kinder wagen sich wieder hinaus auf die Spielplätze. 

 
Frühling ist eine Zeit, in der vieles neu beginnt. Das spüren wir als Erwachsene 
ebenso wie die Kinder. Und so ist Frühling auch eine Zeit der neuen Chance.  
 
Packen wir diese Chance, auch wenn uns das Corona-Virus vielleicht 
einschränkt, uns verunsichert und nicht wirklich an den Aufbruch denken lässt: 
Er wird kommen, der Aufbruch, denn das Leben geht weiter! 
 
Da helfen uns viele Bräuche, die wir gerade in der Zeit um Ostern haben. Uns 
Erwachsene erinnern sie an unsere Kindheit und daran, dass es in der 
Vergangenheit gute Zeiten gab. Sie geben uns auch Zutrauen, dass diese guten 
Zeiten bestimmt wieder kommen werden, auch wenn es vielleicht nicht so 
scheint. Traditionen helfen uns, das zu tun, was eben beständig ist. Geben wir 
es den Kindern weiter und schenken wir ihnen so ein Stück Beständigkeit und 
Vertrauen in eine sich verändernde Welt. 
 
Ein Stück davon möchte ich mit Euch in diesem ersten «Familienbrief» 
entdecken. Blättert doch bitte weiter. 
 
Euer 
Christoph Beeler-Longobardi 
Pastoralraumleiter Oberseetal  
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Vom Palmsonntag nach Ostern 
 
In der Karwoche denken wir an die letzte Woche, die Jesus mit seinen 
Freunden noch erlebte. 
 
Palmsonntag: 
Jesus kam von seiner Heimat Nazareth zum grossen Pessachfest nach 
Jerusalem. Das machten die Menschen in seiner Zeit jedes Jahr. Doch diesmal 
war es anders. Als Jesus auf einem Eselchen zum Stadttor kam, nahmen seine 
Freunde Zweige von den Bäumen und winkten ihm zu. Sie lobten Gott, dass 
Jesus jetzt den Frieden in die Stadt bringen würde. Einige nahmen ihre Mäntel 
und legten sie auf die Strasse, damit Jesus wie auf einem Teppich durch die 
Gassen reiten konnte.  
 
Hoher Donnerstag: 
Zum Pessachfest gehörte ein feierliches Essen. Jesus lud seine Freunde zu 
diesem Essen ein. Am Schluss nahm er Brot, dankte Gott für alles und verteilte 
es seinen Freunden.  Er sagte: «Esst das immer wieder und denkt an mich. Ich 
habe Euch ja gesagt: Helft einander. Helft auch, wenn ich nicht mehr da bin.» 
Nach diesem Essen kamen Soldaten und sperrten Jesus in ein Gefängnis. 
 
Karfreitag: 
Jetzt wurde Jesus beschuldigt, falsch von Gott gesprochen zu haben. Und 
darum wollten sie ihn töten. Sie trieben ihn durch die Gassen wie ein 
Verbrecher und liessen ihn vor der Stadtmauer an einem Kreuz sterben. Dann 
legten sie ihn in ein Grab, das ganz in der Nähe ist. Viele sagten: Das geschieht 
ihm recht. Jetzt haben wir endlich Ruhe. 
 
Ostern: 
Am Ostermorgen gingen Freundinnen von Jesus zum Grab. Sie wollten noch 
einmal nahe bei ihm sein. Sie merkten: Er ist gar nicht da. Er lebt weiter. Das 
gab ihnen Mut und Hoffnung. Er sagte zu ihnen: «Geht und tut das, was ich 
getan habe: Helft den Menschen, macht Frieden.»  
 
Tipp: Die ganze Geschichte der Karwoche erzählt Vreni Bieri, Katechetin Inwil, 
auf unserer Website:  
https://www.pr-oberseetal.ch/pastoralraum/angebote/religionsunterricht/reli-at-home.html 
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Palmzweige selber herstellen 
 
Am Palmsonntag binden Kinder in der Schule oder Pfadi 

Palmsträusse. Weil die Schulen geschlossen sind, können sie das 

dieses Jahr nicht tun. Doch keine Angst, das kann man auch 

selber: 

Nehmt dazu grüne Äste, zum Beispiel: Thuja, Stechpalme, Buchs, 
Fichte, Eibe. Vielleicht könnt ihr auch einen Haselzweig dazwischen stecken, 
mit einem roten Apfel und dann alles mit einer schönen Schleife 
zusammenbinden.   
 
Weil wir dieses Jahr keinen Palmsonntagsgottesdienst haben, könnt Ihr die 
Palmen auch gleich selber segnen: 
 

Jesus, wir freuen uns, dass es dich gibt. 
Als du nach Jerusalem kamst,  
haben die Leute Zweige genommen. 
Wir haben jetzt auch solche Zweige gemacht. 
Wir bitten dich: 
Segne diese Zweige, 
damit sie uns beschützen vor Unheil, Krankheit und Not. 
Segne auch uns, damit wir einander helfen und Frieden machen.  
Du willst unser König sein. 
Amen. 

 

Ihr könnt die Zweige auch mit etwas Weihwasser bespritzen. 
 
Vielleicht gibt es in der Nachbarschaft ältere Leute, die auch einen Palmzweig 
haben möchten. Ihr könnt ihnen einen schenken. So verteilt sich der Friede, 
den Jesus nach Jerusalem gebracht hat, überall. 
 

weitere Angebote: 
Familien-Gottesdienst zum Muttertag Eschenbach 10. Mai 2020, 10.30 Uhr 
EntdeckerKirche (nur Inwil) Inwil 27. Mai 2020, 13.30 Uhr 
Chinderfiir  Ballwil 19. Juni 2020, 16.30 Uhr 
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Ein lebendiges Osternest 
 
Das Osterfest ist ein Frühlingsfest: Gott will uns zeigen, dass das Leben 
weitergeht. Jesus ist am Karfreitag gestorben, aber er lebt weiter. Das kann 
man selber ausprobieren: 
 
Nehmt ein paar Kressesamen. Die sehen ziemlich tot aus. Es sind einfach kleine, 
braune Dinger. Wenn man sie aber feucht macht, beginnt eine kleine Pflanze 
daraus zu wachsen. 
 
Nehmt ein Stück Watte oder eine Papierserviette. Darauf könnt Ihr solche 
Kressesamen streuen. Wenn ihr dafür sorgt, dass sie immer etwas feucht 
bleiben, beginnt daraus eine kleine Kressepflanze zu wachsen. 
 
Von Palmsonntag bis Ostern reicht die Zeit, dass ein kleiner, grüner Teppich 
entsteht. Da hinein könnt Ihr dann ein farbiges Osterei legen, und so habt Ihr 
eine schöne Tischdekoration. 
 
 
Osterwasser aus der Kirche  
 
Ihr habt gesehen, Wasser kann lebendig machen. 
Darum segnen wir in der Osternacht in der Kirche ein grosses 
Becken mit Wasser: Jesus ist auferstanden und lebt weiter! 
 
Wer will, kann in der Osterzeit mit einer Flasche zur Kirche 
kommen und diese Wasser selber abfüllen. So hat man gesegnetes 
Wasser auch daheim.  
 
 
Lust auf mehr? 

Schickt Eure Bilder von den Palmsträussen und Kresse-Osternästli. Wenn Ihr einen andern 
Osterbrauch kennt, könnt Ihr ihn auch schicken. Wir werden Eure Ideen auf unsere Website 
stellen.  

Übrigens: Diesen Familienbrief gibt es regelmässig alle paar Monate. Ihr könnt ihn als 
Newsletter bestellen unter familienbrief@pr-oberseetal. 
 


