
Kar- und Ostertage

Impuls 

für die Schulgemeinschaft



Liebe Schulgemeinschaft, 

in den nächsten Tagen beginnen die wichtigsten Feiertage im 
christlichen Kalender: Die Kar- und Ostertage. Jedes Jahr erleben
wir sie etwas anders. Manchmal gestresst, manchmal entspannt.
In den letzten Jahren wahrscheinlich eher im engsten Familien-
kreis, dieses Jahr vielleicht mit mehr Menschen um uns herum. 
Manchmal als ein wirklich großes Fest, manchmal spulen wir 
diese Tage auch routiniert ab. Und manchmal versteckt sich im 
Alltag mehr Osterfreude als am Festtag.

Dieses Jahr haben wir unsere Impulse angepasst. Corona ist 
zwar nicht um, aber es wird auch alltäglicher. Wegen vieler 
positiver Rückmeldungen behalten wir unsere Impulse bei, 
haben aber das Format angepasst. So laden wir dieses Jahr mit 
einer Kompaktausgabe ein zum Nachdenken und Weiterdenken,
zum Nachmachen und Mitmachen. Alles dürfen Sie in 
gewohnter Weise als Inspiration für ihre, Arbeit wie z.B. die 
Unterrichtsvorbereitung oder auch einfach nur für sich 
persönlich nutzen.

Wir wünschen Ihnen eine gute und gesegnete Zeit.



Heute ein König

An Palmsonntag erinnern wir uns daran, dass Jesus als Friedens-
fürst in Jerusalem eingezogen ist. Sein Auftritt und der Jubel des 
Volkes war eine Kampfansage an die Herrschenden. Sowohl an 
die geistliche Elite der Priester, als auch an die weltliche Macht, 
die Römer und an Herodes. Das verstanden alle Menschen, die 
damals in Jerusalem waren. 

Stellen wir uns vor, das würde heute und hier passieren. Ein 
Mann oder eine Frau marschiert an der Spitze eines großen 
Demonstrationszug nach Berlin. Die Parolen sind: Die natürliche 
Ordnung wird wiederhergestellt. Die Mächtigen werden 
gestürzt. Die Gefangenen befreit. Der Reichtum des Landes wird
umverteilt - die Armen werden reich beschenkt, die Profiteure 
unseres Finanz- und Wirtschaftssystems sollen nichts mehr 
erhalten. Die Justiz wird reformiert, damit nicht mehr teure 
Anwälte über das Recht streiten, sondern ein klares und ein-
faches Gesetz für alle gilt. 

Was würden wir tun? Was würden wir erwarten? Was befürch-
ten? Sind wir "Elite", Teil der weltlichen Macht? Oder Teil der 
Bewegung, die all das stürzen will?



Soundtrack für Königinnen und Könige

Prinzen – Krone der Schöpfung
Beherrschen wir uns oder die Welt?
https://www.youtube.com/watc  h  ?  
v=19RuONRmI_8 

Ocean Sleeper – King of Nothing
Wenn Nichts Dein Leben dominiert

https://www.youtube.com/watch?v=lMp9z9RB_VM

Years and years – King
Wann kämpfe ich gegen meine Ohnmacht? 
https://www.youtube.com/watch?v=g_uoH6hJilc

Dorfrocker & Addnfahrer – King
Wann und wo bin ich der King?

https://www.youtube.com/watch?v=1NfV_GS_vuc

Deutscher Revolutionsklassiker seit 1845
https://www.youtube.com/watch?v=9peRnHqxAF4
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Freundschaft, Gemeinschaft, Identität und Verrat

Jesus ist mit seinen Freunden in Jerusalem zum Paschamahl 
verabredet. Wir kennen das Drama um dieses letzte Abendmahl.
Ein letztes großes Gemeinschaftserlebnis, das bis heute Vorbild 
für christliche Gottesdienste ist. Der Abend, an dem die Freunde 
eingeschlafen die Not Jesu nicht teilen können. Der Kuss des 
Judas, der für alle Zeit zum Zeichen des Verrats unter Freunden 
wurde. Die Bitte Jesu, die Freunde zu verschonen und ihn allein 
gefangen zu nehmen.

Zitate zur Freundschaft

Freundschaft, Gemeinschaft, Identität
Verrat

Falsche Freunde füllen Deine Augen mit Tränen. 
Wahre Freunde füllen Dein Herz mit Freude.

Freunde sind Menschen, die nicht nach dem Weg fragen, 
sondern ihn einfach mit Dir gehen.

Freunde finden kann jeder. Freunde halten ist eine Kunst.

Wahre Freundschaft heißt nicht, unzertrennlich zu sein. 
Es bedeutet getrennt sein zu können, ohne dass sich etwas 
verändert.

Bei den meisten Menschen lächelt nur unser Mund. 
Bei Freunden lächelt unser Herz.

Freundschaft muss nicht perfekt sein. Nur echt.

Freunde sind die Familie, die man sich sucht.



Urteil, Kreuz und Leid

Wir sind Menschen. Zu uns gehören Triebe und hormongesteu-
ertes Verhalten genauso wie das Streben nach Idealen und be-
wusster Verzicht auf Befriedigung. Wir wissen um unsere Sterblich-
keit und zugleich tragen wir die Ahnung von einem anderen, einem
ewigen Leben in uns. All das in einem Herz oder in einer Seele 
auszuhalten, fällt nicht leicht.

Manche sind es gewohnt, Schmerz und Leid in ihrem Leben zu ver-
drängen. Andere sind in ihrer Opferrolle gefangen. Wieder andere 
sind nicht in der Lage, eigene Schuld und ihr Zutun zu erkennen. 

Kunst und Brauchtum zum Karfreitag greifen all das auf und er-
möglichen auch heute einen befreienden Blick darauf.

Immer kann ich mich im Geschlagenen erkennen. Ich kann aber 
auch die Perspektive wechseln und so zur Erkenntnis durch-
brechen, wie oft, wie heftig und gnadenlos ich über andere urteile.

Kreuzwege
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLjNz4HZ6tSd5KCuMmz9BPBVPwAO12s_Xv 

https://www.seelsorge-limeshoehe.de/attachments/
article/3645/Karfreitag%20Kinderkreuzweg%20in%20der

%20Natur.pdf

Oscar Romero "gekreuzigte Völker" 
politischer Karfreitag
https://www.feinschwarz.net/gekreuzigte-voelker-
aktualitaet-und-ambiguitaet-eines-politisch-
theologischen-motivs/
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Auferstehung

Im Westen kennen wir vor allem das leere Grab als Ostersymbol.
Für Christ*innen ist das Grab nicht das Ende des Weges, es ist 
ein Neuanfang. Wir feiern, dass das Leben den Tod besiegt hat. 
Dieser Aspekt wird in der Orthodoxie bereits am Karsamstag 
gefeiert. 

Die Auferweckungsikone zeigt die Höllenfahrt Jesu. Er steigt 
nicht einfach vorsichtig hinab. Als quicklebendiger Herrscher 
entreißt er dem Tod alle, die dort gefangen sind. Sein wehendes 
Gewand zeigt, dass nichts ihn aufhalten kann. Die Tore des 
Hades sind widerstandslos zusammengestürzt. Sie bilden in 
Form eines Kreuzes eine Brücke über den Abgrund der Finster-
nis. Zerbrochene Folterwerkzeuge und die Schlösser, mit denen 
das Reich des Todes verschlossen waren, sind in den Abgrund 
geworfen. Jesus aber erinnert sich an jeden Menschen und holt 
alle ins Leben zurück. Zuletzt wird auch Adam, der erste Mensch,
zu neuem Leben erweckt und aufgerichtet. Daneben kniet 
bereits Eva, die Mutter aller Lebendigen.

Wer glaubt, dass der Tod keine Kraft mehr hat, wird anderes 
leben. Mit einem österlichen Blick dürfen wir durch die Welt 
laufen und überall Neues Leben entdecken. Wenn wir aufge-
richtet werden. Wenn wir herzlich lachen. Wenn wir am Morgen 
die Augen öffnen und die Sonne sehen. Schrecken, Terror und 
Gewalt sind vorübergehende Erscheinungen. Versöhnung hilft 
uns über all die selbst gebauten Mauern in unserer Welt und 
unseren Herzen. Wenn nicht heute, dann morgen. Frieden ist 
möglich. Lebendige Liebe hat einen längeren Atem als tödlicher 
Hass. 
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