
 

 

Jedes Jahr feiern Christen auf der ganzen Welt ein 

besonderes Fest:  

Ostern 

Die Frohe Botschaft von Jesu Leben, seinem Tod  

und seiner Auferstehung,  

macht Mut und soll immer wieder neu erzählt werden. 

„Verwandlungen feiern – dem Leben auf der Spur“  

Unter dieses Motto haben wir dieses Ostern gestellt. 

  Ostern ist ein Fest, das verändert, verwandelt:    

 vom Tod zum Leben, von Verzweiflung zur Hoffnung, 

vom Hass zur unendlichen Liebe. 

 

  



 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

Auch in diesem Jahr ist alles anders.  

Die Corona-Krise hat unser Land und die ganze Welt nach 

wie vor fest im Griff.  

Es ist schwierig, dieses Jahr gemeinsam in der Kirche Ostern 

zu feiern. 

 

Deshalb haben wir uns gedacht, 

wir schicken jemanden zu euch nach Hause. 

Es ist eine kleine Raupe.  

Sie wird in der Woche von Palmsonntag bis Ostersonntag 

 Geschichten von Jesus erzählen. 

Sie erzählt uns, was Jesus in den letzten Tagen seines Lebens 

erlebt hat. 

Das waren ganz unterschiedliche Erlebnisse. 

Fröhliche und traurige, laute und leise, schwere und leichte. 

 

Auch wenn am Ende alles ganz anders ist, 

als die Freunde von Jesus es sich gewünscht und vorgestellt 

haben, 

so ist am Ende doch die Freude größer als alles andere. 

 

Viele Grüße von der Familiengruppe der Susogemeinden 

 
Im Umschlag findet ihr für die 4 wichtigsten Tage der Karwoche jeweils einen 

Umschlag mit Ideen und Anregungen für zu Hause. Zusätzlich braucht Ihr für 

Ostersonntag eine kleine blühende Blume (Primel, kleine Osterglocke,…) 

Übrigens feiern wir in St. Maria Suso am Ostersonntag um 10 Uhr einen 

Kindergottesdienst. Dafür ist eine Anmeldung im Pfarrbüro (Tel: 0731/53145) 

notwendig. 



 

 

 

So eine Raupe wie mich hast du noch nie gesehen?  

Das kann schon sein.  

Ich bin ein sehr seltenes Exemplar:  

eine Geschichten-Raupe.  

Was eine Geschichten-Raupe ist, das ist einfach erklärt: 

Wenn du mich anschaust, dann siehst du:  

Mein Körper besteht aus vielen Perlen. 

Zu jeder Perle gehört eine Geschichte von meinem 

Freund Jesus. 

Es gibt fröhliche, traurige und nachdenkliche Geschichten. 

Ich freue mich, dass ich euch meine wichtigsten 

Geschichten erzählen darf. 

Vielleicht findest du einen schönen Namen für mich! 



 

Basteln, Malen, Kreativ sein 

 

 

 

 

Spiel und Spaß 

 

 

 

Wir nehmen uns Zeit für Jesus 

 

 

 

Wir hören eine Geschichte von Jesus 

 

 

 

 

Wer weiß denn sowas? 

 

 

 

Wir sind unterwegs 
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