KARFREITAG
Am Karfreitag wird immer
davon geredet, dass Jesus am
Kreuz gestorben ist. Warum hat
Gott dem Jesus nicht geholfen? Er
war doch sein Vater. Warum hat er
ihn leiden lassen?

Sonntagsblatt
für Kinder

Ja, das ist nicht leicht zu verstehen. Ich hab als Kind auch
so gefragt wie du. Meine Oma
hat mir damals gesagt: Gott
wollte uns Menschen einen
Freund geben, der uns richtig
versteht; der nicht nur die
lustigen Seiten unseres Lebens
kennt, sondern der auch weiß,
was Schmerzen sind, der weiß,
wie weh das tut, wenn man
verspottet wird, wenn einen
jemand schlägt oder sogar
umbringt. Jesus wollte für uns
dieser Freund sein. Darum hat
Gott das zugelassen, was am
Kreuz passiert ist.
Am Karfreitag denken wir ganz
besonders daran, dass Jesus
das Leid aller Menschen kennt.
Er steht immer an unserer
Seite, auch dann, wenn wir
einmal sterben müssen.
Er hat uns aber auch gesagt,
dass Gott stärker ist als der
Tod und dass Gott einmal alles,
was uns jetzt wehtut, zum
Guten wenden wird.
Aus: Frag den Festprofi!
Mit Karl Veitschegger durch das
Kirchenjahr, Sonntagsblatt.

RÄTSEL
Meine Schale, die ist rund,
einmal blau, mal rot, mal bunt.
Schlägst du auf die Schale
drauf, isst du mich mit Freude
auf. Erst das Gelbe, dann das
Weiße. Rate, rate, wie ich
heiße.

Osterei

Es sitzt ein braunes Tier im
Klee, tut niemand was zuleide.
Zwei Löffel hat er auch dabei,
doch nicht für Suppe oder Brei.
Er frisst gern Rüben und auch
Kohl. Welches Tier ist das
wohl?

Hase

Auf mir zu spielen macht sehr
viel Spaß, in mir versteckt
auch die Eier der Osterhas’.
Ich brauche die Sonne und
auch den Regen, dann kann
ich mich zum Wachsen heftig
regen. Ich bin grün und auch
ganz schlank, ich wachse auf
Erde und auch auf Sand.

Gras
Auflösungen:
A: SAURIER (1. Hahn, 2. Schlange, 3. Huhn, 4. Krokodil, 5. Flamingo, 6. Ente, 7. Papagei, 8. Schildkröte, 9. Adler).
B: Der Strauß legt das größte Ei.
C: Die zwei blaugestreiften Eier sind gleich.
D: Es sind 23 Tulpen.

Körnig bin ich und ganz fein,
so pass ich in den Streuer rein.
Mich streut man gerne auf ein
Ei, doch pur schmeck ich nicht
gut, auwei!

Salz

