
Karwoche „Kreuz und Tränen“ 

- Kreuz mit dunklen Papierfetzen, Tränen und Sonnenstrahlen 

gestalten  

- Wann gibt es Tränen – Trauer – Angst 

♫Zwischen Himmel und Erde 

 

Refrain: 

Zwischen Himmel und Erde 

ausgespannt steht das 

Kreuz von Jesus Christ. 

Wird zum Zeichen des 

Friedens, den Gott uns 

schnekt, Jesus lebt das ist 

gewiss. 

 

1. Als Mensch geborn in 

Bethlehem  

kennt er uns nur zu gut.  

Wenn wir verzagt und 

ängstlich sind,  

gibt er uns neuen Mut. 

 

2. An jedem Tag ist er bei 

uns,  

auch in der Dunkelheit.  

Er ist ein Licht auf unsrem 

Weg, und tröstet uns im 

Leid. 

 

3. Er steht für Gottes 

Liebe ein  

mit aller Leidenschaft.  

Aus dieser Quelle schöpfen 

wir  

zum Leben neue Kraft. 

 



 

 

- ♫Das wünsch ich sehr 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montag: Kreuz gestalten  

Bild 2 und Text 

- Großes Kreuz mit Herz gestalten 

 

- Selbst Kreuz gestalten als Familie/Gemeinschaft 

• Auf Kreuz dunkle Papier(fetzen) mit Gedanken kleben 

(was uns das Leben schwer macht) 



 

 

Bastelbeispiele: 

• Kreuz aus Perlen 

 

• Faltkreuz (PDF-Vorlage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dienstag:  geteiltes Leid 

Bild 3 und Text 

- Kreuz weitergestalten als Familie/Gemeinschaft 

• Auf Kreuz hellere Papier(fetzen) mit Gedanken kleben 

(was oder wer uns hilft) 

 

- Ideenfundus zum Thema: Gemeinsam sind wir stark 

o Fadennetz von Familie / Geschwistern … aus Wolle 

(Spinnennetz) -> ein Kreuz darauf legen und ein Stück 

tragen 

o „Was wir alleine nicht schaffen, dass schaffen wir dann 

zusammen“ 

o Gegenseitig den Rücken stärken (Massage, gutes 

zusprechen, helfen, …) 

o Post an jemand schicken, den ich lange nicht mehr 

gesehen (kranke oder alte Menschen – in der Familie)  

 

- Bastelbeispiele: 

o Kreuz als Karte verschicken (PDF Kreuzvorlage Karte) 

o Kreuz als Lesezeichen verschenken  

(PDF Kreuzvorlage Lesezeichen) 

 

 



Mittwoch: Jesus trocknet Tränen – tröstet die Frauen 

Bild 4 und Text 

- Kreuz weitergestalten als Familie/Gemeinschaft 

• Auf Kreuz Tränen mit Gedanken kleben (was uns das 

Leben schwer macht) 

▪ Tränen ausschneiden und beschriften „was mich 

traurig macht“ zusammenklappen, mit Tesafilm 

zusammenkleben, wer kann mir helfen außen 

aufmalen, schreiben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bastelideen: 

o Kreuze aus Papierstreifen 



 

Aus Pappe in beliebiger Farbe Streifen ca. 1,5 cm breit von 

der langen Seite einer A4-Pappe mit Schere oder 

Papierschneidemaschine abschneiden. Beim Falten zuerst 

einen kleinen Klebesteg lassen. Die beiden senkrechten 

Seiten unterhalb des Querbalkens werden jeweils ca. 4 cm 

lang. Die Flächen des Querbalkens sind jeweils nach 1,5 cm 

umzuknicken. Oberhalb des Querbalkens fallen die zwei 

senkrechten Seiten ca. 2,8 cm hoch aus. Das überschüssige 

Stück abschneiden und das Kreuz mittels des Klebestegs 

zusammenkleben. Wer möchte, kann die Kreuze mit einer 

Träne in der Mitte dekorieren, hinstellen oder mit einem 

Band versehen und an den Osterstrauß hängen. 

 

o mit Fingerfarbe eine Karte / Kreuz / Tränen stempeln 

 

o mit Naturmaterialien ein Bild legen 



Ostern 

Bild 11 oder /und 12  

- Sonne/Strahlen/ ins Kreuz (zwischen die Tränen) 
 

Bastelideen: 
o Osterszene aus selbsttrocknendem Ton oder Salzteig: 

Auf 100 g Mehl benötigt man 50 g Salz und etwas warmes 
Wasser. Die Zutaten in eine Schüssel geben und gut 
durchkneten. Auf einer geeigneten Arbeitsunterlage und 
mit Schürze werden das Grab und der Grabstein geformt. 
Nicht zu dünn, da die Stücke sonst leicht brechen. Den 
Kopf mit einem halbierten Zahnstocher am Rumpf 
befestigen. Die Teile auf ein Backblech mit Backpapier 
legen / stellen. Alle Objekte mindestens 24 Stunden an 
der Luft trocknen oder eine Stunde im Backofen bei 70 – 
90 Grad Celsius. Dann im Ofen bei 160 Grad Celsius 
aushärten und herausnehmen, bevor sie braun werden. Der 
Rest trocknet gegebenenfalls an der Luft. Falls 
gewünscht, nach dem Backen mit Wasserfarben und Pinsel 
auf einer Unterlage bemalen. 


