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Wochenbrief zum 29. März 2020 

Neues Leben regt sich, wo Gott Raum bekommt 

 

Liebe Familien, liebe Kinder und Erwachsene,   

 

ich hoffe, es geht Euch soweit gut!? - Immer wieder erreichen uns beunruhigende Nachrichten, viel-

leicht sogar aus dem Bekanntenkreis. Menschen werden aber ebenso sensibel für Hoffnungszeichen … 

 

Die Frohe Botschaft vom kommenden Sonntag erzählt von Lazarus, Maria und Martha (Joh 11, 1-45), 

von deren Angst und Verzweiflung. Als Lazarus ernsthaft erkrankt, rufen sie ihren Freund Jesus zu Hil-

fe. Dieser lässt sich Zeit mit seinem Besuch. Ihm ist es aber nicht egal, wie es seinen Freunden geht. Er 

weint sogar, ist innerlich erregt und leidet mit, als er erfährt, dass Lazarus gestorben ist.  

 

In Jesus erfahren Menschen, dass Gott mit in den Tod hineingeht. Damit ist für uns Christen der Tod 

aber nicht das Letzte, sondern ein Durchgang, ein Tor in ein neues Leben.  

 

In diesem Brief findest Du wieder den Text (da er nicht in allen Kinderbibeln abgedruckt ist),  ein Bild, 

ein Lied und Gedanken, die dich anregen möchte, über die gute Nachricht von Jesus nachzudenken. 

Vielleicht entdeckst du Neues und Gutes, das du in diesen Tagen gut brauchen kannst!? Du kannst deine 

Gedanken mit anderen, Geschwistern oder Eltern oder über Medien mit Freunden teilen. Wichtiges 

kannst Du für Dich auch im Religionsheft festhalten.   
 

Wünschen Euch eine gute Woche! 

Pfiad Eich God! = Behüte Euch Gott!  

Ulrike und Hans Salzinger 
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Schriftwort / Evangelium: Joh 11,1-45 

 Lies den Text - am besten laut! - Für jüngere Schüler können größere Geschwister oder Erwach-

sene den Text vorlesen oder nacherzählen.  

 Was überrascht dich? - Gefällt dir etwas gut oder gar nicht? 

 Was verstehst du nicht? - Wo magst du nachfragen? 

 

Gedanken zum Überlegen / Gesprächsimpulse 

 Lazarus, Maria und Martha - gute Freunde waren Jesus wichtig. - Wer sind deine guten Freunde? 

Wie zeigst du ihnen, dass sie dir wichtig sind, obwohl du nicht bei ihnen sein kannst? 

 Was erregt und erschüttert mich? - Was bringt mich zum Weinen? 

 Jesus sagt von sich: "Ich bin  die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, 

auch wenn er stirbt." - Was glaube ich über den Tod hinaus? 

 Wo Gott ist, ist Leben. Wo Lebendigkeit ist, kann Gott erfahren werden. - Wo fühle ich mich (jetzt) 

so richtig lebendig? - Wo wünsche ich mir mehr Lebendigkeit? 

 

Beten - sich an Gott wenden, der unsichtbar in unserer Mitte ist 

 für meine guten Freunde: Ich denke an … 

 für Menschen, die ernsthaft erkrankt sind … 

 für alle, die Hilfe brauchen. Ich denke an … 

 für mich/uns: Wo wünsche ich mir Heilung und Segen?  

 für unsere lieben Verstorbenen: Ich denke an … 

 

Aktion  

 einem lieben Menschen einen Brief schreiben oder ihn via Video-Telefonat "besuchen" 

 das Ausmalbild zum Evangelium farbig gestalten, den Hintergrund mit Zeichen der Hoffnung 

weiter zeichnen 

 Lied "Mitten in der Nacht" lesen, singen … evtl. Melodie mit Instrument (z. B. Flöte) spielen 

 Spaziergang auf den Friedhof zum Grab eines lieben Bekannten; erzählen, welche schönen Erin-

nerungen an ihn lebendig sind 

 ein paar Samenkörner (Weizen, Kresse) in eine Pflanzschale säen und beobachten: Durch das 

Sterben des Samenkorns entsteht neues Leben! 

 

Literaturangaben 

 Elmar Gruber: Die Bibel in 365 Geschichten erzählt 

 Laacher Messbuch 2020 

 Lasst die Kinder zu mir kommen! - Malbuch mit Ausmalbildern von Egino G. Weinert 

 suchen, fragen, entdecken - Religion für die Grundschule 4  
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