Susi und Basti erklären die Karwoche

,

„Ich darf auf gar keinen Fall am Sonntag verschlafen!“, rief Susi und
stellte ihren Schulranzen auf ihren Tisch im Klassenraum. Ihr Schulfreund Basti, der bereits neben ihr Platz genommen hatte, schaute
sie ungläubig an.
„Aber warum denn das?“, fragte er verwirrt, während Susi ihren
Schulranzen auspackte.
„Jedes Jahr ist es das Gleiche: Ich bin immer der Palmesel!“,
jammerte Susi und ließ sich auf ihren Stuhl sacken. „Das nervt.
Meine Familie zieht mich dann damit die ganze Woche auf!“
„Du bist der Palmesel?“, fragte Basti belustigt. „Das ist doch immer der, der am längsten am Palmsonntag schläft, oder?“
„Was kann ich denn dafür, dass ich einen gesunden Schlaf
habe!“, rechtfertigte sich Susi und rückte näher zu Basti. „Palmesel
hin oder her, viel wichtiger ist doch, dass nun bald Ostern ist! Am
Sonntag beginnt mit dem Palmsonntag die sogenannte Karwoche,
also die Woche vor Ostern! Das Wort Kar stammt vermutlich aus
dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie Trauer. Nachdem
es bei Ostern um den Tod und die Auferstehung von Jesus geht, ist
die Karwoche also eine traurige Zeit, ausgenommen natürlich dem
Ostersonntag. Das ist ein wirklich festlich-fröhlicher Tag!“,
schwärmte Susi und legte gedankenverloren die Hände ineinander.
„Das stimmt. Doch lass uns kurz über die Karwoche und die damit

verbundenen wichtigen Feiertage der Christen sprechen“, schlug
Basti vor, Susi war gleich Feuer und Flamme. Erst kürzlich hatten
die Kinder alles Wichtige über das Fest Ostern im Unterricht gelernt,
weswegen sie nun ihr Wissen unter Beweis stellten: „Am Palmsonntag erinnert man an den Einzug Jesu in Jerusalem.“
„Genau, damals feierten die Menschen in Jerusalem die Ankunft
von Jesus als wäre er ein König. Zu seinen Ehren legten sie ihm
sogar Palmblätter auf die Straßen, als Zeichen für Leben und Sieg.
Palmen galten damals als heilige Bäume, weswegen das eine besondere Aufmerksamkeit und Zeichen ihrer Verehrung für Jesus
war. Daher kommt auch der Name Palmsonntag“, ergänzte Susi
Bastis Erklärungen. Dieser nickte.
„Als nächster wichtiger Feiertag kommt dann der Gründonnerstag. An diesem Tag hat das letzte Abendmahl stattgefunden.“
„Unsere Familie isst an diesem Tag immer Gemüse, es gibt also
kein Fleisch. Vorzugsweise essen wir Spinat mit Spiegelei und Kartoffeln, das ist gesund und voll im Sinne vom Gründonnerstag.“
„Bei uns gibt es auch immer Spinat…auch wenn ich den gar
nicht mag. Dafür freue ich mich umso mehr auf Ostern“, sagte Basti
lachend.
„Und nach dem Gründonnerstag folgt dann der traurigste Tag
im Christentum“, sprach Susi weiter.

Fragen zum Rätsel:

„Der Karfreitag“, sagten die Kinder wie aus einem Munde.
„Der Karfreitag war Tag der Kreuzigung. Da dies ein so wichtiger Tag in der Kirchen-Geschichte ist, wird er auch als Feiertag
benannt und deswegen haben an diesem Tag die Geschäfte geschlossen.“
„Nach dem Karfreitag folgt dann, nach dem Karsamstag, der
höchste Feiertag der Christen, der Ostersonntag! Dieser ist im
Gegensatz zum Karfreitag ein sehr fröhlicher Tag, denn da feiert
man die Auferstehung von Jesus!“
„Ganz genau! Und das Beste ist, dass zum einen dann endlich die Fastenzeit vorbei ist und zum anderen uns der Osterhase
Geschenke bringt!“, sagte Susi aufgedreht und hopste auf ihrem
Platz auf und ab.
„Richtig. Die Osterfeierlichkeiten kommen in der nächsten
Woche jetzt also zu ihrem Höhepunkt. Doch den Anfang macht
jetzt erst einmal der Palmsonntag, an dem es auch vielerorts Prozessionen gibt und man selbstgebundene Palmzweige in der Kirche weihen lässt“, sprach Basti. Susi stimmte dem zu und so unterhielten sich die beiden noch weiter über das Osterfest und was
sie hofften, was ihnen am Ostersonntag ins Nest gelegt werden
würde.
FROHE OSTERN LIEBE KINDER!

OSTERRÄTSEL

1. Wie wird man bezeichnet, wenn man am Palmsonntag als Letzter aufsteht?
2. An welchem Tag war die Kreuzigung von Jesus?
3. An welchem Tag war das letzte Abendmahl?
4. Was legten die Menschen in Jerusalem für Jesus auf die Straßen?
5. Was feiern wir an Ostern?
6. Wie heißt das größte Fest der Christen?
7. Was beginnt am Palmsonntag?

SCHON GEWUSST?
Das Datum wann Ostern stattfindet wird nach
dem Mond berechnet. So findet das Osterfest
immer am ersten Sonntag nach dem ersten
Frühlingsvollmond statt.
Der 21.März gilt in der Kirche als Frühlingsanfang. Der erste Vollmond nach dem Frühlingsanfang dieses Jahr ist am 31.März 2018. Somit
wählt man den ersten Sonntag nach diesem
Vollmond als Ostersonntag und das ist dann der
1. April 2018.

Rezept-Tipp: Susi Osterschaf

ZUSATZAUFGABE
Pssst…. Auf der ganzen Seite haben
sich viele Ostereier versteckt.
Wie viele sind es?

BASTI

(Auch in Bastis Korb sind Ostereier….)

Es sind: …………… Ostereier

SUSI

Das klassische Osterlamm kennt jeder, doch ein
Schaf aus Hefeteig schmeckt auch sehr gut und
kann prima geteilt werden. Bitte lasst euch von einem Erwachsenen helfen.
Das brauchen wir: 175ml Milch, 80g Butter,
500g Weizenmehl, 1 Pck .Trockenbackhefe,
100g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 1 Ei, 1 Eiweiß,
2 Cranberrys (oder Rosinen)
Und los geht’s!
Wir erwärmen die Butter in der Milch, bis sie flüssig ist. Alle anderen Zutaten
wiegen wir ab und geben sie in eine große Schüssel. Anschließend geben wir
das Milch-Butter Gemisch zu den anderen Zutaten dazu und kneten es mit einer
Küchenmaschine für ca. 5 Minuten auf höchster Stufe durch, bis ein glatter Teig
entsteht.
Der Teig muss dann an einem warmen Ort um das Doppelte aufgehen.
Wenn der Teig schön aufgegangen ist, kneten wir ihn noch einmal gut durch und
nun beginnt die Bastelarbeit zum Formen des Osterschafes. Wir brauchen:
2 Ohren, 4 Füße, 1 Kopf, 1 Nase, 1 Schwanz, ca. 25 „Wollkugeln“, 4 Kugeln für
ein Pony.
Du nimmst die unterschiedlich großen Stücke und formst daraus ein Schaf. Abschließend gibt es noch zwei Augen aus Cranberrys oder Rosinen und das Schaf
wird mit Eigelb eingestrichen.
Anschließend kommt es für ca. 20-25 Minuten bei 200°C Ober- / Unterhitze in
den Backofen.
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