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Liebe Kinder! 

Auch mich interessiert, wie die Auf-

erstehung funktioniert. Leider weiß 

ich das nicht, sonst würde ich euch 

eine gute Antwort geben können. 

Im Evangelium steht geschrieben, 

dass der auferstandene Jesus durch 

die geschlossene Tür in den Raum 

gekommen ist, wo sich die Apostel 

versteckt haben. Das klingt nach ei-

nem Zauber. Es war aber kein Zau-

ber.  

An einer anderen Stelle im Evange-

lium steht, dass er den Jüngern beim 

Fischen erschienen ist. Die Apostel 

haben ihn erkannt, trauten sich aber 

nicht zu fragen, wer er sei. Jesus hat 

sie dann sogar gefragt, ob sie etwas 

zu essen haben. Er hatte keinen 

Hunger, aber er wollte ihnen zeigen, 

dass er es wirklich ist. Wie wollte er 

es ihnen zeigen? Jesus hat zuerst 

dem himmlischen  Vater für die 

Speisen gedankt bevor er sie an alle 

verteilt hat. Das war so wie eine ge-

heime Formel, daran haben sie ihn 

erkannt!  

Für die Apostel war es nicht ganz 

einfach zu verstehen, dass Jesus, 

den sie tot ins Grab gelegt haben, 
jetzt wieder da ist und  mit ihnen so-

gar isst und trinkt. Und trotzdem ha-

ben sie sich gefreut, ihn wieder bei 

sich zu haben. Jesus hat aber auch 

uns die Auferstehung versprochen.  

 

Wie wird das sein? Ich sage es offen: 

ich weiß es nicht. Ich glaube aber 

trotzdem, dass das Leben nach dem 

Tod weitergehen wird, weil Gott das 

so haben will. Ich glaube, dass wir al-

le miteinander bei Gott sein werden, 

wo es einfach nicht möglich sein 

wird, jemandem mehr weh zu tun, 

oder jemanden zu verletzen. Es wird 

nicht einmal mehr möglich sein, eine 

Sünde zu tun, da wir dann auch Gott 

ähnlich sein werden. 

Wenn ich glücklich bin, dann wün-

sche ich mir, dass die Zeit stehen 

bleibt und dieses Glück für ewig be-

steht. Im Himmel wird das so sein! 

Die Zeit wird es nicht mehr geben, 

nur die Ewigkeit und grenzenloses 

Glück. 

  

So stelle ich mir die Auferstehung 

vor:  Mit Gott im Glück  für die ganze 

Ewigkeit verbunden sein. 

 

Ich hoffe sehr, dass wir einander bei 

der Feier der Auferstehung sehen und 

dieses große Ereignis für uns alle zur 

Feier wird! 

                          Euer Pfarrer Florian 

                                                                                 

 

 

 

 
 

 



Die Bibel - ein wichtiges Buch! 
Das Wort „Bibel“ kommt aus der altgriechischen Sprache und bedeutet „Buch“. 

Eigentlich besteht die Bibel aus vielen Büchern, nicht nur aus einem oder zwei. 

Menschen haben die Erlebnisse mit Gott in diesem Buch zusammengefasst. Die 

Bücher, die vor dem Leben Jesu geschrieben wurden, nennt man „Altes Testa-

ment“. Insgesamt umfasst das Alte Testament 46 Bücher und erzählt die Ge-

schichte des Volkes Israel, das sich Gott als sein Volk auserwählt hat. 

Auf das Alte Testament folgt das „Neue Testament“. Vier Männer, wir nennen sie 

„Evangelisten“, erzählen vom Leben Jesu, von seinen Taten, seinem Sterben am 

Kreuz und seiner Auferstehung. Diese vier Evangelisten heißen Matthäus, Mar-

kus, Lukas  und Johannes. 

Schließlich wird in der Apostelgeschichte erzählt, wie sich nach der Auferstehung 

die Jünger auf den Weg machen, um überall von Jesus zu erzählen. 

Das Neue Testament besteht aus 27 Büchern. Darunter sind viele Briefe der 

Apostel und ihrer Schüler.                                                                  Maria Ernst 

Ratschen – ein Brauch,                                

der nicht aussterben darf! 

Wie jedes Jahr, so suchen wir 

auch heuer wieder Mädchen 

und Buben, die in der Karwo-

che, wenn die Glocken ver-

stummen, mit ihren Ratschen 

von Haus zu Haus ziehen und 

so an Gebetszeiten, bzw. an 

das Leiden und den Tod 

Christi erinnern. 

Falls du IN HOCHWOLKERS-

DORF gerne dabei sein möch-

test, melde dich in der Minist-

ranten Gruppe oder telefonisch an. 0660/5081409 (Irmi Ernst) 

Unsere Besprechungsstunde ist am 23. März (Freitag) um 17 Uhr im Pfarrheim. 

IN SCHWARZENBACH werden am Gründonnerstag und am Karfreitag Minist-

ranten mit ihren Ratschen Menschen zum Gebet einladen.  



Kennst du die Geschichte von Jo-

na?  

 

Jona war ein frommer Mann, 

den Gott zu seinem Prophe-

ten erwählt hat (Propheten 

sind Menschen, die  im Auf-

trag Gottes zu den Men-

schen gehen, um ihnen 

die Botschaft von Gott zu 

bringen.) 

Einmal schickte Gott Jona nach Nini-

ve. Er wollte aber nicht gehen und 

wollte flüchten. Mit einem Schiff ist er 

davon. Gott hat ihn aber gefunden. 

Da kam ein großes Unwetter. Die 

Seemänner sahen, dass das Unheil 

wegen Jona kam und baten ihn, das 

Schiff zu verlassen. So sprang Jona 

ins Wasser. Gott aber schickte einen 

großen Fisch, der ihn verschluckte , 

nach drei Tagen aber wieder frei ge-

geben hat.  

Jona sah, dass er von Gott nicht 

mehr weg laufen kann. So stellte er 

sich in den Dienst Gottes und tat, was 

Gott ihm befohlen hat. 

 

So steht die Geschichte in der Bibel. 

Es ist aber sehr unwahrscheinlich, 

dass das wirklich so war, weil im Ma-

gen eines Tieres würde auch ein 

Mensch nie drei Tage aushalten kön-

nen. Die Magensäfte würden einen 

Menschen verdauen und dadurch tö-

ten. 

 

 

 

 

 

 

Diese Geschichte ist aber sehr wichtig, 

weil darüber auch im Neuen Testament 

geschrieben wurde. Nämlich, es steht 

im Neuen Testament: Wie Jona drei Ta-

ge im Fisch war, so wird auch der Sohn 

Gottes drei Tage im Grab liegen, dann 

wird er aber wieder leben, wie Jona.   

Mit dieser Geschichte wollte der Evan-

gelist andeuten, dass Jesus nach drei 

Tagen auferstehen werde. So geschah 

es auch. 

 

Hast auch du schon einmal das Gefühl 

gehabt, dass Gott dich braucht, dass er 

dir eine Aufgabe aufgetragen hat, du 

aber es nicht  tun wolltest? Vielleicht 

hat er gewollt, dass du in einem Streit 

vermittelst und hilfst, dass sich die 

Streitenden versöhnen können. Oder 

etwas Ähnliches erlebt? Schreib mir, 

i c h   b i n  s e h r  n e u g i e r i g .                            

Florian 



Der Sonntag vor Ostern ist der 

Palmsonntag. Er hat den Namen 

von den Palmzweigen, mit denen 

die Menschen von Jerusalem Jesus 

auf seinem Weg in die Stadt als 

den König und Erlöser des Volkes 

Israel begrüßt haben. 

Zur Erinnerung daran finden seit et-

wa 1500 Jahren Palmprozessionen 

in Jerusalem statt. Dieser Brauch 

wurde später überall in der Welt 

übernommen. Auch in unserer Pfar-

re gibt es an jedem Palmsonntag 

eine Prozession! Da es bei uns keine 

Palmen gibt, tragen wir einen klei-

nen Strauß aus verschiedenen 

Zweigen gebunden. Dazu gehören 

Zweige von Palmkätzchen, Wa-

cholder und Buchsbaum. Dieser 

Strauß wird vor Beginn der Prozessi-

on gesegnet. Dann ziehen alle mit 

ihren Zweigen zur Kirchen. Wir sin-

gen das Hosianna, das heißt „Hilf 

doch, Herr“. So ehren wir Jesus als 

König und Sieger über Sünde und 

Tod. 

Was ihr mit den Palmzweigen tun 

könnt: 

+ zu Hause bekommen die Zwei-

ge einen besonderen Platz (ev. 

am Ostertisch, beim Kreuz oder 

Herrgottswinkel) 

+ in manchen Gegenden Öster-

reichs werden die Zweige unters 

Dach oder auf die Felder ge-

steckt (so wird gezeigt: Christus 

ist überall - alles steht unter sei-

nem Schutz)    

+ manchmal werden auch die 

Palmzweige zu den Gräbern ge-

bracht (das sagt uns, dass Jesus 

Sieger über Sünde und Tod ist) 

                           Elisabeth Schmidt 



 ...dass die Palmzweige, die am Palmsonntag gesegnet werden, 

ein Jahr später in der Osternacht verbrannt werden und die Asche 

dann am nächsten Aschermittwoch für das Aschenkreuz verwen-

det wird? 
 

...dass  am Karmontag im Stephansdom eine sogenannte 

Chrisammesse gefeiert wird, bei der der Bischof die heili-

gen Öle weiht, die dann für die Taufen, Firmungen und 

Krankensalbungen benötigt werden? 

...dass beim letzten Abendmahl die 

Heilige Messe zum ersten Mal gefeiert wurde und dass dabei 

Jesus, seine Mutter und die Apostel waren und wir jedes Jahr 

am Gründonnerstag daran denken? Weißt du auch, dass Pries-

ter den Gründonnerstag auch als Gründungstag des Priester-

tums feiern, weil Jesus gesagt hat: „Tut dies zu meinem Ge-

dächtnis!“? 

... dass am Karfreitag und am Karsamstag keine Glocken läuten 

und in den Früh, zu Mittag und am Abend Ratschenkinder mit ih-

ren Ratschen Menschen zum Gebet erinnern? Wusstest du auch, 

dass am Karfreitag der einzige Tag im Jahr ist, an dem keine heili-

ge Messe gefeiert werden darf, weil an diesem Tag Jesus gestorben 

ist? 

...dass am Karsamstag in allen Kirchen ein heiliges Grab aufgestellt 

wird, zu dem alle Menschen kommen können, um dort zu beten? 

Wusstest du auch, dass am Karsamstag spät am Abend die Os-

ternacht gefeiert wird und dass früher, vor mehre-

ren Jahrhunderten, nur in der Osternacht den Men-

schen die heilige Taufe gespendet wurde, nachdem sie sich dafür 

drei Jahre lang vorbereiten mussten?  

... dass wir am Ostersonntag die Auferstehung Christi, also dass 

er tot war und wieder lebendig wurde, feiern? Wusstest du auch, 

dass Ostern das wichtigste Fest aller Christen ist? 



Hase und Igel 
Märchen der Brüder Grimm 

Herr Igel machte einen Sonntagsspaziergang, wo 

er den vornehmen Hasen traf. Der machte sich 

über Herrn Igels krumme Beine lustig, doch wenn 

es um die Beine geht, versteht Herr Igel keinen 

Spaß. Deshalb fordert er den Hasen zum Wettlauf 

heraus. Das amüsierte den Hasen noch mehr als 

die krummen Beine. 

Der höhnische Hase willigte ein, worauf der Igel zu seiner Frau eilte und ihr sag-

te, sie solle sich am Ende des Ackers , auf dem der Wettlauf stattfinden würde, 

verstecken. Sobald der Hasse in Sicht sei, sollte sie aufspringen und rufen: „Ich 

bin schon hier!“ Als dann Hase und Igel ihr Rennen begannen und der Hase 

glaubte, als erster am Zielpunkt angelangt zu sein, baute sich Frau Igel vor ihm 

auf. Sie sah genauso aus wie ihr Mann und rief: „Ich bin schon hier!“ Diese Nie-

derlage wollte der Hase nicht auf sich sitzen lassen und noch einmal um die Wet-

te laufen. Doch als er am anderen Ende des Ackers ankam, stand dort Herr Igel 

und rief: „Ich bin schon hier!“. So ging das eine ganze Weile hin und her, bis der 

arme Hase völlig aus der Puste war und aufgab – er musste zugeben, dass der 

Igel mit seinen krummen Beinen schneller laufen konnte. 

                                                                                     Vorbereitet von Maria Ernst 

Bildurheber: Town Buxtehud  

Quizfragen zum Kirchenjahr – Ostern: 

Wer hat Jesus drei Mal verraten? a) Petrus, b) Johannes, c) Markus 

Welches Tier spielte beim Verrat eine große Rolle? a) Esel, b) Hahn, c) Schwein 

Wann ist Jesus gestorben? 

Wann ist Jesus auferstanden? 

Was lag vor dem Grab? 

Wer hat zuerst gesehen, dass das Grab leer ist? a) die Frauen, b) die Jünger 

Haben die Jünger Ostereier gesucht? 

Kommt der Osterhase in der Bibel vor? 

Lösungen auf der Seite 8 



Quizlösungen: a), b), Karfreitag, Ostern, ein Stein, die Frauen, nein, nein 

Am 24.3. findet um 15 Uhr im Pfarrheim Schwarzenbach ein Kinderkreuzweg statt!  

 

 

Am 22.5. findet in Sachsenbrunn das 

Minifest statt. Alle Ministranten und die 

die welche werden möchten sind dazu 

ganz herzlich eingeladen!  

Kannst du die Kreuzwegstationen aufgrund der Bilder benennen?  





* Ein Missionar zieht durch die Wüste. Er möchte 

Menschen bekehren, Seelen für das Reich Christi 

gewinnen. Übermüdet schläft er ein. Als er aufwacht, 

sitzen sechs Löwen im Kreise um ihn und beten: 

„Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was 

du uns bescheret hast.“ 

* Eine Gemeinde ist mit ihrem neuen Pfarrer ganz zufrieden, 

nur das Predigen ist nicht eben seine Stärke. Jedes einzelne 

Wort quält er sich mühsam und stockend von den Lippen. Das 

geht so einige Wochen, bis eines Sonntags ein völlig ge-

wandelter Pfarrer vor seine Gemeinde tritt: Nach der Predigt 

sagte der Mesner: „Das war aber eine Predigt!“ „Nicht mein 

Verdienst“, sagte Pfarrer. „Ich hatte versehentlich mein Gebiss 

mit dem der Haushälterin vertauscht!“ 



Schreibe zu diesen Bildern die dazu passende Geschichte aus der Bibel!  



MONTAG, DIENSTAG, 

MITTWOCH, SONNE,  

DONNERSTAG, REA, 

FREITAG, SAMSTAG, 

SONNTAG, MAGIER, 

ESEL, PALME, GANS, 

HASE, UNO, GRAB, BEA,  

OTTO, TELLER, ALT,  

SCHINKEN, PULS, MOL,  

OSTERN, FEIER, LATTE, 

NOT, NERO, GEORG  

Finde oben angeführte Wörter und  kreuze sie an. Die übriggebliebenen 

Buchstaben ergeben den Namen eines Gartens, in dem Judas Jesus verra-

ten hat. Die Lösung sende bitte bis spätestens 15.5.2018 an unsere Adres-

se:  Amon, Kirchenplatz 1, 2802 Hochwolkersdorf. Auf drei Kinder, die gezo-

gen werden, warten schöne Kinder-DVD-s. Schreib bitte deinen Namen und 

deine Adresse auf. 

Der Gewinner des letzen Gewinnspiels: Luca Mayerhofer und Amelie Eidler 

N E K N I H C S L G S 

E M L A P U L S A O A 

G A O H C O W T T I M 

D G A N S E S T T S S 

L I A O T R E I E F T 

E E E T E A A E R N A 

S R O N N E G E E R G 

E N N O S N I R L E M 

U O A O T T O A L T A 

D E E S A H A S E S N 

B A R G E O R G T O I 

In New Brunswick ist sogar das Fahren auf den Straßen strengstens verbo-
ten! 
 
In Ottawa ist am Sonntag das Eis essen strengstens untersagt. 

Außer Karotten dürfen in Englands Läden am Sonntag keine Lebensmittel 
verkauft werden. 

Ein Bett darf nicht aus dem Fenster geworfen werden. 
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