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Liebe Kinder,

Jesus lebt! Ich wünsche Euch und Euren Lieben eine gute Vorbereitung und ein
gesegnetes Fest des Todes und der Auferstehung unseres Herrn und Erlösers

und freue mich auf viele schöne Gottesdienste mit Euch in unserer Kirche.
Euer Pfarrer Christian

Zum Herausnehmen!

Jacobinus: Rund um Ostern ist echt was los! Die lange Fastenzeit und dann die vielen Feiertage so

nahe beisammen! Wenn ich sonst an Feiertage denke, sind das immer schöne Anlässe, wie

Geburtstage, Jubiläen, etc. Das Leiden und Sterben Jesu ist jedoch sehr traurig.

Bibi: Oh ja, da hast Du Recht, Jesus hat viel Furchtbares erlitten. Aber es war nicht umsonst, ganz

im Gegenteil! Jesus hat das alles auf sich genommen, um uns zu erlösen.

Jacobinus: Was? Er hat das für uns gemacht?! Das verstehe ich nicht.

Bibi: Jesus selbst war ohne Sünde und Schuld, aber wir Menschen machen leider oft Dinge, die Gott,

uns selbst oder andere verletzen. Das war schon fast immer so. Bereits Jesaja, einer der Propheten,

über die wir im letzten Pfarrblatt gesprochen haben, berichtet:

Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn [Jesus] die

Schuld von uns allen. (Jesaja 53,6)

Jacobinus: Ja genau, wenn jeder nur an sich denkt, wird es nicht funktionieren. Aber was kann denn

Jesus dafür?

Bibi: Er kann nichts dafür, aber er kann als Sohn Gottes etwas dagegen tun! Wir alle sind Menschen,

die Fehler machen, ganz im Gegensatz zu ihm. Er ist frei von allen Sünden, deshalb hat er unsere

Sünden getragen und uns so erlöst. Wären wir ohnehin alle perfekt, würden wir gar keinen Erlöser

brauchen. Aber Jesus weiß um unsere Fehler und liebt uns trotzdem so sehr, dass er sein eigenes

Leben hingab, um uns in Ewigkeit bei sich zu haben! Der Evangelist Johannes schreibt dazu:

Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Er sein Leben für uns hingegeben hat. (Johannes 3,16)

Wir müssen seine Erlösung nur annehmen wollen und ihm nachfolgen.

Jacobinus: Und nachfolgen heißt also, nicht wie ein verirrtes Schaf meinen eigenen Weg gehen,

sondern mit Jesus gehen und auf ihn hören?

Bibi: Ganz genau! Also höre in der Heiligen Messe immer gut zu, was aus der Bibel vorgelesen wird,

denn sie ist das Wort Gottes. Und auch die traurigen Dinge, die wir hören, haben einen Sinn. So

können wir beispielsweise aus den Fehlern anderer lernen. Wenn wir zum Beispiel hören, dass Jesus

von seinen Freunden aus Angst verlassen wurde, kannst Du Dich um so mehr bemühen und Dir

vornehmen, immer treu zu Jesus zu stehen. Nicht nur am Palmsonntag, wo ihm alle zujubeln,

sondern auch dann, wenn es schwer fällt.

Jacobinus: Vielen Dank, das ist eine gute Idee!



Zu Ostern ist so viel los! Wie kann man da den Überblick bewahren?!
Diese Seite soll Dir ein wenig dabei helfen. Auf der nächsten Seite kannst Du Dein Wissen dann gleich testen.

Fastenzeit

Mit dem Aschermittwoch beginnt die
Fastenzeit. Sie ist eine Zeit der
Vorbereitung auf Ostern und  dauert
vierzig Tage. Diese Zahl ist biblisch und
hat eine lange Tradition, auch Jesus
hat vierzig Tage gefastet.
In diesen Tagen bemühen wir uns be-
sonders darum, auf Dinge zu ver-
zichten, beispielsweise Fleisch oder
Süßigkeiten. Wir sollen uns aber auch
bemühen, mehr gute Dinge zu tun, wie
helfen oder spenden.
Lies nach in der Bibel:

Matthäusevangelium 4,2 Palmsonntag

An diesem Tag ist Jesus auf einem Esel in
Jerusalem eingezogen. Die Leute haben
sich gefreut und ihn gefeiert. Sie haben
ihre Kleidung und Palmzweige vor ihm auf
dem Boden ausgebreitet, um ihn festlich
zu empfangen.
Lies nach in der Bibel:

Markusevangelium 11,1–10

Gründonnerstag
Jesus weiß, dass die Zustimmung der
Menschen, die ihn gerade noch bejubelt
haben, bald umschlagen wird. Er feiert mit
seinen Jüngern das Letzte Abendmahl.
Seinen Jüngern gibt er dabei letzte An-
weisungen und zieht sich dann zum Gebet
zurück. Jesus weiß, was auf ihn zukommt.
Er hat Angst und bittet Gott um Hilfe.
Lies nach in der Bibel:

Johannesevangelium 13,1-15
Jesus wird verraten, verhaftet und verhört.
Lies nach in der Bibel:

Johannesevangelium 18,1ff

Karfreitag

An diesem Tag gedenken wir der vielen
Leiden Jesu: Der Verrat seiner Freunde,
die Schmerzen der Geißelung und der
Kreuzigung, das Gefühl der Verlassenheit.
Jesus stirbt um 15 Uhr am Kreuz auf dem
Hügel Golgotha vor den Toren Jerusalems.
Wir gedenken an diesem Tag besonders
seiner Todesstunde und halten am
Karsamstag Totenruhe. Achte mal darauf,
Du wirst an diesem Tag keine Kirchen-
glocken hören. Auch sie schweigen.
Lies nach in der Bibel:

Johannesevangelium 18,1-19,42

Osternacht, -sonntag und -montag

Jesus hat den Tod besiegt, er ist
auferstanden! Er ist seinen Leidensweg zur
Vergebung unserer Sünden gegangen. Es
gibt viele bewunderswerte Menschen, die
großartige Dinge für die Welt getan haben,
aber für sie zu sterben und aufzuerstehen
hat noch keiner geschafft! Wir freuen uns
und danken und feiern mit allen Christen
dieses große Fest unserer Erlösung!
Lies nach in der Bibel:

Matthäusevangelium 28

Himmelfahrt

Jesus fährt in den Himmel auf. In seinen
Sakramenten bleibt er uns aber immer
ganz nah. Außerdem schenkt er uns zu
Pfingsten seinen Heiligen Geist als Trost
und Stärke für ein gelingendes Leben.

Von der Trauer zur Freude

vom Dunkel zum Licht

vom Zweifel zum Glauben

von der Not zur Hoffnung

vom Hass zur Liebe

vom Tod zum Leben.



1: An diesem Tag zog Jesus in Jerusalem ein.

2: Jesus ist am ... gestorben.

3: An diesem Tag gedenken wir des Todes Jesu.

4: Es ist das älteste und wichtigste Fest der Christenheit.

5: An diesem Tag gedenkt man des letzten Abendmahls.

6: An diesem Tag ist Jesus auferstanden.

7: ... ist der Tag der Grabesruhe Jesu.

8: Licht ist das Symbol der Auferstehung Jesu, deshalb gibt es zu Ostern viele ... .

9: Die Jünger nennen Jesus ... .

10: Jesus nennt sich selbst den König der ... .

11: Mit ihnen feierte Jesu das letzte Abendmahl.

12: An diesem Tag gedenken wir des Todes Jesu.
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Lösungswort:

Osterrätsel



Zum Ausmalen


