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 Ziele Die Ministranten kennen den Zusammenhang der „Triduum paschale“, der Kar- und Ostertage von Gründonnerstag bis Ostern und 
deren Abläufe und Besonderheiten. 

Ablauf im Überblick 1. Information: Österliche drei Tage 
2. Puzzle-Spiel:  Bilder  

  Textstellen 
  Was ist anders? 
  Wieso ist das so? 

3. Austausch zu Ostertraditionen 
Zeit 60‘ 
Zielgruppe Neue Minis / Minis mit ein bisschen Erfahrung 
Materialien  Bilder zu den Ostertagen 

 Textstellen 
 Was-Karten 
 Wieso-Karten 

Anhang Karten:  
 Bilder zu den Ostertagen 
 Textstellen 
 Was-Karten 
 Wieso-Karten 
 Lösungen 

Vorbereitung - Karten ausdrucken 
- Informationen notieren 
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Zeit Ablauf Inhalt Erläuterungen Material 
10‘ Information: Österliche drei 

Tage („Triduum paschale“) 
Kurzer Vortrag über die Kar- und Ostertage: 
„Bezeichnet in der Liturgie den Zeitraum in der 
heiligen Woche, der mit der Messe vom letzten 
Abendmahl am Gründonnerstagabend beginnt, sich 
vom Karfreitag, dem Tag des Leidens und Sterbens 
des Herrn, über den Karsamstag, den Tag der 
Grabesruhe des Herrn, erstreckt und mit dem 
Ostersonntag als Tag der Auferstehung des Herrn 
endet. 
In der Liturgie der heiligen drei Tage bilden die 
Gottesdienste vom Hohen Donnerstag (letztes 
Abendmahl), von Karfreitag (Leiden und Sterben 
des Herrn) und Osternacht eine einzige Feier vom 
Leiden, vom Tod und von der Auferstehung.“  
( Nach belieben erweitern!) 

Mit Hilfe des Vortrags sollen die Minis 
Hintergrundinformationen zu den 
Feierlichkeiten bekommen und dann im 
nächsten Schritt das Puzzlespiel lösen 
können. 
 

Informationen zu 
den Kar- und 
Ostertagen 

45‘ Puzzle-Spiel:  
 Bilder  
 Textstellen 
 Was ist anders? 
 Wieso ist das so? 

Die Tage werden als Überschriften auf den Boden 
gelegt und die anderen Karten nach Art sortiert, 
gemischt auf kleine Häufchen daneben. Dann 
fangen die Kinder gemeinsam an zu überlegen, 
welches Bild zu welchem Tag gehört. So wird mit 
den anderen Karten weiter verfahren. 
Bei Schwierigkeiten oder wenn es ins Stocken gerät, 
kann der Leiter durch Fragestellungen Hinweise 
geben bzw. die restlichen Karten mit den Kindern 
gemeinsam lösen. 
Wenn alle Karten liegen wird aufgelöst und über 
evtl. Fehler geredet und richtiggestellt. 

Durch das spielerische Zusammenpuzzeln 
bekommen verinnerlichen die Minis die 
Hintergründe der Kar- und Ostertage und 
können ihr Neugelerntes wiederholen. 

Karten 
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5‘ Austausch Gibt es Ostertraditionen in der Gemeinde / in den 
Familien? (Osterkerzen/Osterfeuer/besonderes 
Essen…) 

Beim Austausch können die Minis das 
Neugelernte mit den eigenen Erfahrungen 
verknüpfen. 

 



















 

Gründonnerstag 

  



 

Karfreitag 

  



 

Osternacht 



Jesus ist mit seinen Jüngern zum Passahfest in Jerusalem. Als sie in dem Raum 

sind, in dem sie feiern, zieht Jesus sein Obergewand aus und bindet sich eine 

Schürze um. Er füllt Wasser in eine Schüssel und beginnt damit, seinen Jüngern 

die Füße zu waschen. Sie sind ganz verwundert, denn normalerweise ist das die 

Aufgabe eines Dieners. Als Petrus an der Reihe ist, protestiert er: 

„Herr, was machst du denn da? Ich will nicht, dass du mir die Füße wäschst! Das 

ist Arbeit für einen Diener und doch nicht für dich, meinen Lehrer und Herrn!“ 

Jesus schaut Petrus an und sagt zu ihm: „Wenn ich deine Füße nicht waschen 

darf, dann gehörst du nicht zu mir.“ Petrus überlegt kurz und sagt dann: „Dann 

wasche mir auch die Hände und den Kopf!“ 

Jesus erwidert: „Es reicht, wenn ich dir die Füße wasche.“ 

Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat setzt er sich zu ihnen 

an den Tisch und sagt: „So wie ich euch heute gedient habe, als ich euch die 

Füße wusch, so sollt ihr euch auch gegenseitig dienen.“ 



Danach beginnen sie mit dem Passahmahl. Jesus 

nimmt das Brot, dankt und bittet Gott um seinen 

Segen. Dann bricht er das Brot in Stücke und gibt es 

den Jüngern. Er sagt zu ihnen: „Nehmt und esst, 

denn das ist mein Leib.“ 

Danach nimmt Jesus den Kelch mit Wein und dankt 

Gott dafür. Er gibt ihn weiter an seine Jünger und 

sagt: „Nehmt und trinkt, das ist mein Blut, das für 

euch und für alle vergossen wird. Das tut zu 

meinem Gedächtnis.“ 



Nach dem Essen geht Jesus mit seinen Jüngern zum Ölberg. Dort ist der Garten 
Gethsemane. 
Jesus weiß, dass nun seine Leidenszeit beginnen wird. 
„Meine Seele ist betrübt. Bitte bleibt hier und wacht mit mir.“ 
Jesus geht alleine ein Stück weiter. Die Jünger sind erschrocken; so traurig und 
besorgt kennen sie Jesus gar nicht. Jesus wirft sich auf den Boden und beginnt mit 
seinem Vater im Himmel zu reden. 
„Vater, dir ist alles möglich. Ich wünschte, ich müsste nicht leiden und sterben. Aber 
dein Wille geschehe, nicht meiner.“ 
Jesus geht zurück zu seinen Jüngern und sieht, dass sie alle eingeschlafen sind. Er 
rüttelt sie wach und fragt: „Schafft ihr es nicht eine einzige Stunde mit mir zu wachen?“ 

Die Jünger schämen sich, dass sie nicht gegen den Schlaf angekämpft haben. Jesus 
geht noch zweimal von ihnen fort um mit Gott zu reden und jedes Mal schlafen die 
Jünger ein. Sie können ihre Augen vor lauter Müdigkeit nicht offenhalten. 

 

Die Soldaten kommen. Sie fesseln Jesus und schleppen ihn fort. Die Jünger sind starr 
vor Schreck, doch dann rennen sie voller Angst davon und lassen Jesus alleine.  



Jesus wird zu Pilatus gebracht. Er ist der römische Statthalter in Jerusalem. 
Er ist der einzige, der ein Todesurteil aussprechen darf. Pilatus hört sich die 
Vorwürfe gegen Jesus an und fragt ihr: „Bist du der König der Juden?“ Jesus 
antwortet: „Ja, du sagst es!“ 
Pilatus fühlt, dass Jesus unschuldig ist und überlegt was er tun kann. Da fällt 
ihm ein, dass er jedes Jahr zum Passahfest einen Gefangenen freilässt. 
Pilatus denkt, wenn er den Leuten die Wahl zwischen Jesus und dem 
Mörder Barabbas lässt, werden sie sich wohl für Jesus entscheiden. 
Doch die Leute rufen laut durcheinander: „Gib uns Barabbas!“ 
Pilatus kann es nicht fassen und will wissen, was er dann mit Jesus machen 
soll. Die Menge ruft: „Kreuzige ihn, kreuzige ihn!“ 
Pilatus lässt sich eine Schale mit Wasser bringen und wäscht sich vor den 
Augen aller die Hände. Er sagt zu den Menschen: „Ich wasche meine Hände 
in Unschuld. Mich trifft keine Schuld am Tod von Jesus. Die Verantwortung 
liegt allein bei euch!“ 
Pilatus liefert Jesus an die römischen Soldaten aus, die ihn kreuzigen sollen. 

  



Jesus muss sein Kreuz vom 
Gefängnis bis zum Hügel Golgatha 
tragen, wo er gekreuzigt werden 
soll. 
Jesus wird von den römischen 
Soldaten ans Kreuz geschlagen. 
Jesus betet: „Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun.“  



Viele Leute sind da und schauen zu. Auch 
Maria, die Mutter von Jesus, ist da. Die 
Frauen weinen und sind voller Trauer. Sie 
verstehen nicht, warum Jesus so leiden 
muss. 
Mitten am Tag wird es dunkel. Drei Stunden 
lang bleibt es dunkel. In diese Dunkelheit 
ruft Jesus hinein: „Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?“ 
Dann stirbt er. 



Jesus wird von Kreuz genommen und in 
ein langes Leintuch gehüllt. Sie legen ihn 
in eine Grabhöhle, die mit einem großen 
Stein verschlossen wird. Die Frauen, die 
bei der Kreuzigung dabei waren sind auch 
da, um zu sehen, wo Jesus begraben 
wird. Dann gehen sie schnell nach Hause, 
um Salben und Öle vorzubereiten um 
Jesus damit einzubalsamieren. 



Die Frauen sind auf dem Weg zum Grab. Sie überlegen, wer 
ihnen den schweren Stein vor dem Grab wegrollen kann. 
Als sie fast am Grab angekommen sind, entdecken sie etwas: 
der Stein vom Grab ist weggerollt. 
Vor dem Grab sitzt ein Engel, er spricht zu den Frauen: „Habt 
keine Angst! Jesus ist nicht hier, er ist von den Toten 
auferstanden, so wie er es gesagt hat.“ 
Die Frauen trauen ihren Augen nicht. Sie gehen in das Grab 
hinein und sehen, dass es leer ist. Nur noch das Leintuch, in 
welches Jesus gewickelt war, ist da. 
„Nun geht zu seinen Jüngern und erzählt es ihnen!“, sagt der 
Engel. 

Jesus ist auferstanden! 
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Triduum Paschale - Lösung 
 

 Bilder Textstelle Was Wieso 
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Jesus ist mit seinen Jüngern zum 
Passahfest in Jerusalem. Als sie in dem 
Raum sind, in dem sie feiern, zieht Jesus 
sein Obergewand aus und bindet sich 
eine Schürze um. Er füllt Wasser in eine 
Schüssel und beginnt damit, seinen 
Jüngern die Füße zu waschen. Sie sind 
ganz verwundert, denn normalerweise ist 
das die Aufgabe eines Dieners. Als Petrus 
an der Reihe ist, protestiert er: 
„Herr, was machst du denn da? Ich will 
nicht, dass du mir die Füße wäschst! Das 
ist Arbeit für einen Diener und doch nicht 
für dich, meinen Lehrer und Herrn!“ 
Jesus schaut Petrus an und sagt zu ihm: 
„Wenn ich deine Füße nicht waschen darf, 
dann gehörst du nicht zu mir.“ Petrus 
überlegt kurz und sagt dann: „Dann 
wasche mir auch die Hände und den 
Kopf!“ 
Jesus erwidert: „Es reicht, wenn ich dir die 
Füße wasche.“ 
Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße 
gewaschen hat setzt er sich zu ihnen an 
den Tisch und sagt: „So wie ich euch 
heute gedient habe, als ich euch die Füße 
wusch, so sollt ihr euch auch gegenseitig 
dienen.“ 

Kein Segen „längste Messe 
der Welt“  3 
Tage am Stück 
Einladung zur 
nächtlichen 
Anbetung  
Nachtwache am 
Ölberg 
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Danach beginnen sie mit dem 
Passahmahl. Jesus nimmt das Brot, dankt 
und bittet Gott um seinen Segen. Dann 
bricht er das Brot in Stücke und gibt es 
den Jüngern. Er sagt zu ihnen: „Nehmt 
und esst, denn das ist mein Leib.“ 
Danach nimmt Jesus den Kelch mit Wein 
und dankt Gott dafür. Er gibt ihn weiter an 
seine Jünger und sagt: „Nehmt und trinkt, 
das ist mein Blut, das für euch und für alle 
vergossen wird. Das tut zu meinem 
Gedächtnis.“ 

Kirchenglocken und 
Orgel schweigen 

Glocken fliegen 
nach Rom, Orgel: 
Zeichen der 
Trauer 

Kein 
Glaubensbekenntnis 

Kein Sonntag  
Osternacht 
großes GB 
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Nach dem Essen geht Jesus mit seinen 
Jüngern zum Ölberg. Dort ist der Garten 
Gethsemane. 
Jesus weiß, dass nun seine Leidenszeit 
beginnen wird. 
„Meine Seele ist betrübt. Bitte bleibt hier 
und wacht mit mir.“ 
Jesus geht alleine ein Stück weiter. Die 
Jünger sind erschrocken; so traurig und 
besorgt kennen sie Jesus gar nicht. Jesus 
wirft sich auf den Boden und beginnt mit 
seinem Vater im Himmel zu reden. 
„Vater, dir ist alles möglich. Ich wünschte, 
ich müsste nicht leiden und sterben. Aber 
dein Wille geschehe, nicht meiner.“ 
Jesus geht zurück zu seinen Jüngern und 
sieht, dass sie alle eingeschlafen sind. Er 
rüttelt sie wach und fragt: „Schafft ihr es 
nicht eine einzige Stunde mit mir zu 
wachen?“ 
Die Jünger schämen sich, dass sie nicht 
gegen den Schlaf angekämpft haben. 
Jesus geht noch zweimal von ihnen fort 
um mit Gott zu reden und jedes Mal 
schlafen die Jünger ein. Sie können ihre 
Augen vor lauter Müdigkeit nicht 
offenhalten. 
 
Die Soldaten kommen. Sie fesseln Jesus 
und schleppen ihn fort. Die Jünger sind 
starr vor Schreck, doch dann rennen sie 
voller Angst davon und lassen Jesus 
alleine. 

Altar und 
Tabernakel leeren 

Symbolisiert die 
Verlassenheit 
Jesu und die 
Beraubung seiner 
Kleider 

Klappern/ Rätschen Zeichen der 
Trauer 
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Jesus wird zu Pilatus gebracht. Er ist der 
römische Statthalter in Jerusalem. Er ist 
der einzige, der ein Todesurteil 
aussprechen darf. Pilatus hört sich die 
Vorwürfe gegen Jesus an und fragt ihr: 
„Bist du der König der Juden?“ Jesus 
antwortet: „Ja, du sagst es!“ 
Pilatus fühlt, dass Jesus unschuldig ist 
und überlegt was er tun kann. Da fällt ihm 
ein, dass er jedes Jahr zum Passahfest 
einen Gefangenen freilässt. Pilatus denkt, 
wenn er den Leuten die Wahl zwischen 
Jesus und dem Mörder Barabbas lässt, 
werden sie sich wohl für Jesus 
entscheiden. 
Doch die Leute rufen laut durcheinander: 
„Gib uns Barabbas!“ 
Pilatus kann es nicht fassen und will 
wissen, was er dann mit Jesus machen 
soll. Die Menge ruft: „Kreuzige ihn, 
kreuzige ihn!“ 
Pilatus lässt sich eine Schale mit Wasser 
bringen und wäscht sich vor den Augen 
aller die Hände. Er sagt zu den 
Menschen: „Ich wasche meine Hände in 
Unschuld. Mich trifft keine Schuld am Tod 
von Jesus. Die Verantwortung liegt allein 
bei euch!“ 
Pilatus liefert Jesus an die römischen 
Soldaten aus, die ihn kreuzigen sollen. 

 

Kein 
Eröffnungsgruß 

„längste Messe 
der Welt“  3 
Tage am Stück 

Fasten am 
Karfreitag 

Vorbereitung (auf 
Ostern) 
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Jesus muss sein Kreuz vom Gefängnis bis 
zum Hügel Golgatha tragen, wo er 
gekreuzigt werden soll. 

Jesus wird von den römischen Soldaten 
ans Kreuz geschlagen. Jesus betet: 
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun.“ 

Kreuz verhüllen/ 
enthüllen 

Kreuzigung 
stärker 
wahrnehmen 
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Viele Leute sind da und schauen zu. Auch 
Maria, die Mutter von Jesus, ist da. Die 
Frauen weinen und sind voller Trauer. Sie 
verstehen nicht, warum Jesus so leiden 
muss. 

Mitten am Tag wird es dunkel. Drei 
Stunden lang bleibt es dunkel. In diese 
Dunkelheit ruft Jesus hinein: „Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen?“ 
Dann stirbt er. 

auf dem Boden 
liegen 

Moment der tiefen 
Besinnung 

Rote Minigewänder Sollen an das Blut 
Christi erinnern 
(erinnert an das 
Blut, das Jesus in 
seinem Leiden 
und Sterben 
vergossen hat) 

 

Jesus wird von Kreuz genommen und in 
ein langes Leintuch gehüllt. Sie legen ihn 
in eine Grabhöhle, die mit einem großen 
Stein verschlossen wird. Die Frauen, die 
bei der Kreuzigung dabei waren sind auch 
da, um zu sehen, wo Jesus begraben 
wird. Dann gehen sie schnell nach Hause, 
um Salben und Öle vorzubereiten um 
Jesus damit einzubalsamieren. 

Segen ohne 
Kreuzzeichen 

„längste Messe 
der Welt“  3 
Tage am Stück 
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Die Frauen sind auf dem Weg zum Grab. 
Sie überlegen, wer ihnen den schweren 
Stein vor dem Grab wegrollen kann. 
Als sie fast am Grab angekommen sind, 
entdecken sie etwas: der Stein vom Grab 
ist weggerollt. 
Vor dem Grab sitzt ein Engel, er spricht zu 
den Frauen: „Habt keine Angst! Jesus ist 
nicht hier, er ist von den Toten 
auferstanden, so wie er es gesagt hat.“ 
Die Frauen trauen ihren Augen nicht. Sie 
gehen in das Grab hinein und sehen, dass 
es leer ist. Nur noch das Leintuch, in 
welches Jesus gewickelt war, ist da. 
„Nun geht zu seinen Jüngern und erzählt 
es ihnen!“, sagt der Engel. 

Jesus ist auferstanden! 

 

Einzug mit 
Osterkerze in 
dunkle Kirche 
(Lichtfeier) 

„Feuer, das die 
Nacht erhellt“  
einer Kerze erhellt 
die ganze Kirche 

Osterfeuer „Feuer, das die 
Nacht erhellt“  
Vergleich: 
Brennender 
Dornbusch 

 

 




