
Eine Kinderseite vom „Kirchenbär“ zum Zweiten Sonntag der Osterzeit      1. Folge 
 
Liebe Kinder, 
 
solange die Corona-Zeit anhält, erhaltet Ihr jetzt für jeden Sonntag eine eigene Kinderseite vom 
„Kirchenbär“ der Liebfrauenkirche in Mengen. Ich hoffe, Ihr hattet schöne Osterferien. 
Möglicherweise hatten einige von Euch über die Corona-Zeit hinweg Geburtstag und konnten wegen 
des Virus nicht feiern. Die tun uns natürlich leid. Hast Du Lust, ein Bild zu malen, das sie trösten soll?  
Auf dieses Bild kannst Du malen, was Du ihnen wünschst. Du hast sicher viele Ideen.  
Wenn Du Dein Bild in den Briefkasten wirfst und wir viele Bilder zusammen bekommen, können wir 
sie in den Schaukasten werfen und ggf. die besten drei Vorschläge prämieren (da bräuchte es noch 
eine Jury aus Eltern). Schreib einfach mal auf die Rückseite Deinen Namen. Danke! Und nun viel 
Spaß beim Lesen, Dein Pfarrer  
 

Wir leben in der Osterzeit (bitte ergänze die 
fehlenden Wörter) 
Leckere Schoko-Hasen, bunt gefärbte Eier und 
die Suche nach dem versteckten Osternest  -  
Ostern ist immer ein ganz besonderes Ereignis. 
Für die Christen ist Ostern der Höhepunkt im  
Kirchenjahr: Sie feiern die Auferstehung von  _  _  
_  _  _  . 
Nachdem Jesus an  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   
starb, trauerten seine Freunde.   _  _  _  _   
Tage nach seinem Tod machten sich ein paar 
Frauen auf den Weg zu seinem Grab.  
Sie wollten den Leichnam salben. Am Grab war 
die Überraschung groß: Das Grab war leer.  
Der große  _  _  _  _  _  war weggerollt. Ein Engel 
erzählte ihnen, dass Jesus lebte. Für viel ist 
Ostern ohne bunt bemalte Eier undenkbar. Das 
Osterei hat mit der Auferstehung Jesus‘ übrigens 
viel mehr zu tun, als man oft meint: Das Ei ist ein 
Symbol des  _  _  _  _  _  _ .  
Von außen ist nur die Schale zu sehen. Man hat 
keine Ahnung, was sich im Inneren verbirgt. 
Genau so war es mit dem Grab von Jesus: Die 
Menschen glaubten, er wäre gestorben und es 
wäre nun alles vorbei. Doch Gott schenkte Jesus 
ein neues _  _  _  _  _ .   

Maria Magdalena, Johannes und Petrus vor dem leeren Grab 

 
Ein Lied zum Singen für Dich                                       Morgengebet 

 



Evangelium, bedeutet: Gute Nachricht heute vom „Weißen Sonntag“  
 
Thomas, genannt „Zwilling“, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam.  
Die anderen Apostel sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. 
Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen 
Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht.  
Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei.  
Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und satte: Friede sei mit euch!“ Dann 
sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus – hier sind meine Hände! Streck deine Hand aus und 
legt sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete ihm: Mein Herr 
und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die nicht 
sehen und doch glauben.  

 
Bevor uns der Kirchenbär nächstes Mal 
wieder besucht, müssen wir ihn erst mal 
finden. Hast Du ihn in der Liebfrauenkirche 
schon entdeckt? 
Male ein Bild von ihm. Und für die, die noch 
mehr wissen wollen: Jeden Morgen tappt der 
Liebfrauenkirchenbär zu seinem Verwandten 
in die Martinskirche. Wo findest Du ihn dort? 
Dazu brauchst Du viel Fantasie!  
Ich freue mich schon auf Deine beiden 
Suchergebnisse.  
Danke fürs Mitmachen, einen schönen 
Sonntag und herzliche Grüße.  
 

Dein Frühlingsbild zum Ausmalen

 


