
Liebe Maria! 

                      Wir stehen kurz vor Ostern. 

                In unserem Landkreis ist viel passiert.                 

                    Die Erwachsenen haben gewählt und  

                    unsere Politiker neu in die Verantwor- 

                      tung genommen und es gibt Lockerungen 

                 im Lockdown. Die Geschäfte und Schulen   

               wurden geöffnet, wir können uns aber leider 

              immer noch nicht treffen. Wir bleiben aktiv für Euch 

und machen weiter mit unserer Post, die Euch hoffentlich ge-

fällt      . 

Hattest Du schon Zeit Eier anzumalen? Oder hast du vielleicht 

schon eine Schachtel gefaltet? Hast du wo anders schon mal die 

Geschichte von Jesus gehört, wie es weiterging, nachdem er mit 

den Priestern im Tempel diskutiert hatte? In der darauffolgenden 

Zeit gab es immer mehr Menschen, die Jesus für ganz wichtig hiel-

ten und sagten, dass er ein ganz besonderer König sei. Diejenigen, 

die schlecht von ihm dachten und gegen ihn waren, diejenigen die 

dachten, Jesus würde gegen den König der Römer in den Krieg zie-

hen und mit Waffen kämpfen, wurden auch mehr. Jesus wusste 

das und er wusste auch schon, dass er bald sterben würde.  

Es war nicht mehr lange hin, bis zum großen Fest der Juden, dem 

Passahfest. Die Juden feiern dieses Fest heute noch.  Beim Passah-

fest geht es darum, dass die Juden nicht mehr in Ägypten gefan-

gen sind und für die Ägypter arbeiten müssen. Die Juden feiern, 

dass sie mit Gottes Hilfe Ägypten verlassen haben und in Freiheit 

leben können. Dieses Fest wollte Jesus mit seinen Freunden auch 

feiern. Als Jesus am Abend des fünften Tages mit seinen Freunden 

am Tisch saß, sagte er zu ihnen, dass einer von den Freunden Je-

sus an die Soldaten verraten wird. Die Jünger waren traurig und 

wollten wissen, wer es sein wird, Jesus antwortete nicht auf diese 



Frage. Er nahm stattdessen ein Stück Brot, dankte Gott dafür, 

dass er dieses Brot hatte und verteilte es an seine Freunde. Als je-

der der Freunde ein Stück Brot hatte, sprach Jesus: Erinnert Euch 

an mich, wenn Ihr in Zukunft ohne mich von diesem Brot esst. Es 

ist ein Zeichen dafür, dass ich Euer Freund bin. Dann nahm Jesus 

einen Krug mit Wein, bedankte sich ebenfalls dafür bei Gott, ver-

teilte auch den Wein an seine Freunde und sprach: Erinnert Euch 

an mich, wenn Ihr in Zukunft ohne mich von diesem Wein trinkt. 

Er ist das Zeichen dafür, dass ich Euer Freund bin. Wenn ich 

sterbe, sterbe ich für Euch, damit Ihr besser leben könnt.“  

Wir wünschen Euch jetzt ganz viel Spaß mit den kommenden Sei-

ten zum Basteln und Spielen und weiterhin eine gute Zeit, ohne 

Corona, mit genügend Abstand und guten Ideen, für die Zeit mit 

wenig persönlichen Treffen mit Freunden. Wir freuen uns so sehr 

darauf, Euch so bald wie möglich wieder in der Jungschar zu tref-

fen. Bis dahin, bleiben wir auf diesem Wege in Kontakt.  

Euer Willi, die Helfer und das Team aus dem Jugendreferat 

 

 

  

Maria`s Osterei Fehlerbild! Finde die 19 Unterschiede! 



 

  

Maria`s Bastelseite Maria`s Bastelseite 



                      Bastelanleitung Woll-Ei 

Ostern, habe ich es schon gesagt      , da dreht sich einiges um Eier      . Heute  

die sind auch bunt, aber vor allem sind sie hohl! Ihr benötigt (1.) für ein Ei: 

1xWasserbombe, Bastelkleber oder Holzleim (alternativ dazu starkes Zucker- 

wasser, wie beim Kandis) Wollreste nach Wahl, Unterlage, Gefäß für den Leim, 

Pinsel, Schere, Nadel, Band, Ostergras oder ähnliches. 

 

 

 

 

 

 

Als erstes bereitet Ihr den Kleber vor und blast den Ballon auf. Gebt einen 
großen Klecks Kleber in das Gefäß. Wenn der Kleber sehr zäh ist, gebt etwas 
Wasser dazu (2.). Dann kommt die Wolle dazu. Ich habe ca. 70-mal, ca. 25cm 
abgemessen und in das Gefäß gelegt     . Die Wolle habe ich vorsichtig mit dem 
Pinsel in den Leim gedrückt (3.). Nicht rühren, das gibt sonst Knoten! Dann 
habe ich die Wolle an den Ballon geknotet (4.) und begonnen die leimgetränkte 
Wolle um den Ballon zu wickeln  (5.), bis die Wolle aufgebraucht und der Ballon 
ganz umwickelt ist. Jetzt aufhängen und warten. Ich habe bis zum nächsten 
Tag gewartet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn alles getrocknet ist (6.), kommt der letzte Schritt, aufschneiden und 
vielleicht noch Deko und oder befüllen (7.). Das Geschenkband oder den Faden 
zum Aufhängen oben anbringen. Ihr könnt einfach nur den Ballon vorsichtig 
entfernen (mit einer Nadel in den Ballon stechen und mit der Schere oder einer 
Pinzette herausziehen.) und das Ei aufhängen. Wenn Du Dich fürs Aufschneiden 
entscheidest, wähle eine für Dich perfekte Stelle und schneide mit der Schere 
vorsichtig ein Loch ins Woll-Ei. Ich habe dann noch Ostergras bzw. grüne Wolle 
in das aufgeschnittene Ei gelegt. Zum Schluss kannst Du das Ei außen dekorieren 
(8.). Jetz aufhängen oder verschenken.    Viel Spaß beim Nach-
bauen! 
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Abs.:Jugendreferat KKON, für die Kirchengemeinde 

Hauptstr. 189, 55743 Idar-Oberstein 

Nazareth Maria 

Nikolausplatz / Postamt 

66351 St Nikolaus 

Wenn Ihr jemand kennt, der keinen Brief erhält und Ihr denkt, ER/SIE sollte es 

aber tun, gibt IHM/IHR meine Nummer (0160 841 7325) zum Anmelden. Wenn ihr 

keinen Brief möchtet, schreibt mir das auch. 

Viel Spaß bei Fehlerfinden und Ausmalen     ! 


