
Mittwoch  
nach Palmsonntag 

Wie die Geschichte weitergeht…. 

Am nächsten Tag sprach Jesus zu seinen Jünger: “Bereitet uns einen schönen Raum, damit wir das Passah-
fest zusammen feiern können!” Die Jünger schauten überrascht. Wo sollten sie einen Raum finden? Sie 
waren das erste Mal in Jerusalem. Sie kannten niemanden, den sie fragen könnten. Da antwortete Jesus. 
“Geht in die Stadt, da wird euch ein Mann mit einem Wasserkrug begegnen. Dem folgt und wenn er an ein 
Haus kommt, dann sagt: Wir wollen einen Raum mieten für das Passahfest und er wird euch einen 
schönen, großen Saal zeigen. Den bereitet vor, damit wir Passah feiern können. Wir wollen feiern, dass un-
ser Gott immer da ist und uns auch in schwierigen Zeiten beisteht. Damals hat Gott sein Volk aus der 
Knechtschaft in Ägypten befreit. Die Menschen haben schwer arbeiten müssen und nicht genug zu essen 
gehabt. Sie waren nicht frei, sondern die Ägypter haben ihnen alles vorgeschrieben und viel verboten. Aber 
Gott ist größer als alles Leid und alle Unterdrückung. Er hat sein Volk aus Ägypten befreit. Das feiern wir 
beim Passahfest und wollen es auch heute hoffen. Gott befreit uns. Also geht und bereitet alles vor. 
 
 
 
Heute am Mittwoch haben wir auch noch Zeit einiges für Ostern vorzubereiten.  
Jemand freut sich über Post, ganz bestimmt, weil wir uns gerade alle nicht so 
oft sehen dürfen. Wer könnte es bei euch sein? Dafür basteln wir eine Os-
terkarte. 

AKTION – BRIEF SCHREIBEN 

Ihr braucht dazu festes weißes Papier, Kleber, Geschenkpapier, oder Stoff, eine 
Schere, eine Briefmarke (80 ct) und zum Schreiben einen Stift. 

 

Anleitung: Faltet ein A4 Blatt in der Mitte und schneidet es auseinander. 
Dann faltet ihr eine Hälfte wie ein Buch. Das wird euer Briefpapier. 

Aus der vorderen Seite schneidet ihr eine Eiform heraus. Nun klebt ihr von 
hinten ein Stück Stoff oder Geschenkpapier auf. 

Damit die Klebeseite wieder schick aussieht, faltet ihr die übrige Hälfte des A4 Papiers auch wie ein Buch 
und schneidet es an der Falzkante auseinander. 

Jetzt könnt ihr die eine Hälfte genau auf die Klebeseite eures Briefpapiers kleben. Fertig. 

Nun könnt ihr schreiben, malen ….. 

Wichtig: Der Brief darf erst am Donnerstag losgeschickt werden. Sonst ist er zu zeitig da. 

 


