
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie geht es euch denn jetzt im 

Moment so? Werden euch die 

vielen freien Tage ohne eure 

Freunde allmählich langweilig? 

Schafft ihr es Kontakt zu ihnen 

zu halten? 

Ich habe überlegt, wie das bei 

Jesus war. Der war ja auch ein-

mal so alt wie ihr. Eine Corona-

Krise gab’s damals nicht. Ge-

fürchtet hat er sich eher vor den 

römischen Soldaten, die das 

Land damals besetzt hatten. Und 

er hat mit seinen Freunden ge-

spielt. In der Bibel steht davon 

leider nichts.  

Was Jesus gespielt hat, wissen 

wir nicht so genau. Aber wenn 

ihr dann spielt, alleine oder auch 

mit euren Geschwistern, dann 

macht es euch vielleicht richtig 

Spaß. Und ihr seid dann beim 

Spielen ja auch mit Jesus ver-

bunden, denn ihr spielt, wie Je-

sus vielleicht auch gespielt hat!  

Ihr schenkt euch vielleicht ge-

genseitig Zeit und seid zusam-

men in die gleiche Sache vertieft. 

Eigentlich kann man so ein Spiel 

dann ganz gut mit dem Gebet 

vergleichen, mit dem wir uns 

schon beschäftigt haben und das 

wir in jedem Gottesdienst beten, 

auch jetzt am Palmsonntag – 

dem Vaterunser.  

Wenn wir das Vaterunser beten, 

beten wir, wie Jesus es gebetet 

hat und sind so mit ihm verbun-

den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch Spielen kann eine Art Ge-

bet sein. Gerade jetzt in der 

Corona-Zeit gibt es oft ein biss-

chen mehr Zeit, etwas zusam-

men zu tun oder eben zu spielen. 

Spielen kann Gebet sein – klingt 

das nicht komisch? Ja, aber es ist 

immer die Frage wie ich etwas 

mache.  

Spielen, das tun wir zumeist in 

Gemeinschaft, das ist, wie wenn 

wir uns zum Beten im Gottes-

dienst treffen. In Gemeinschaft 

kann Spielen oder Beten noch 

kraftvoller sein! 

An diesem Sonntag feiern wir 

Palmsonntag. Wir erinnern uns 

daran wie Jesus nach Jerusalem 

kam und wie sehr sich die Men-

schen darüber gefreut haben. 

Mit großen Schritten gehen wir 

dann auf Ostern zu … 

 

Einen guten Start in die Ferien 

wünscht euch 

 

Euer Pastor Jörg Cordes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmsonntag 
 

Als Jesus mit seinen Jüngern an 
den Ölberg kam, sagte er zu 
zweien von ihnen: „In dem Dorf, 
das vor euch liegt, werdet ihr 
eine Eselin angebunden finden. 
Bindet sie los und bringt sie mir. 
Wenn einer euch daran hindern 
will, dann sagt, der Herr brauche 
das Tier, und man wird euch 
ziehen lassen." Bald brachten die 
Jünger die Eselin und legten ihre 
Kleider auf den Rücken des Tie-
res. Dann setzte Jesus sich da-
rauf und ritt in Jerusalem ein. 
Viele Leute breiteten ihre Mäntel 
auf dem Weg aus, andere schnit-
ten Zweige von den Bäumen und 
streuten sie auf die Erde, und die 
Menge, die sich um Jesus dräng-
te, rief mit lauter Stimme: 
„Hosanna dem Sohn Davids! 
Hochgelobt sei, der da kommt im 
Namen des Herrn. Hosanna in 
der Höhe!" 
Die Leute, die noch in den Häu-
sern waren, hörten den Gesang 
und kamen auf die Straße gelau-
fen. Sie fragten: „Wer ist denn 
dieser Mann?" Die um Jesus her-
um waren, antworteten ihnen: 
„Das ist Jesus, der Prophet aus 
Nazareth in Galiläa." 
Jesus Christus, der Herr der 
Welt, zieht nicht wie ein Kriegs-
held in Jerusalem ein. Er reitet 
nicht auf einem prächtigen 
Pferd, und er hat auch keine 
Garde um sich. Er reitet einfach 
auf einem Esel, denn er will der 
Diener, nicht der Beherrscher 
der Menschen sein. Die Leute 
spüren das und feiern ihn wegen 
seiner Einfachheit wie einen 
König. 

aus: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 198511 
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Was wir am 

Palmsonntag  

feiern 
 

1. Der Einzug Jesu in  

Jerusalem war ein  

Triumphzug  

 

Der Palmsonntag hat seinen 

Namen von den Palmzweigen, 

mit denen die Menschen von 

Jerusalem Jesus auf seinem Weg 

in die Stadt begrüßt haben. Sein 

Einzug in Jerusalem wurde wie 

der Triumphzug eines siegrei-

chen Herrschers gefeiert. Die 

Palm- oder Ölbaum-Zweige gal-

ten als Siegeszeichen – der grüne 

Zweig ist für die Menschen seit 

alters her ein anschauliches Zei-

chen des Lebens. Was die Leute 

von Jerusalem sahen, erinnerte 

sie an das Wort des Propheten 

Sacharja: „Juble laut Tochter Zi-

on! Jauchze Tochter Jerusalem! 

Siehe, dein König kommt zu dir. 

Er ist gerecht und hilft; er ist de-

mütig und reitet auf einem Esel, 

auf einem Fohlen, dem jungen 

einer Eselin.“ (Sach 9,9) 

Heute noch versammeln sich die 

Christen von Jerusalem am Öl-

berg und ziehen von dort in ei-

ner Prozession mit Palm- und 

Ölzweigen in den Händen den 

Ölberg hinunter und in die Stadt 

Jerusalem hinauf. Sie begleiten 

Jesus – dargestellt durch ein 

kostbares Evangelienbuch oder 

ein großes Kreuz, das mitgetra-

gen wird – in seine Stadt. Die 

Jerusalemer Palmprozession 

gibt es seit 1500 Jahren. Dieser 

Brauch wurde später überall in 

der Welt übernommen. Mit vie-

len Christen auf der ganzen Welt 

versammeln auch wir uns am 

Palmsonntag normalerweise zu 

einem kurzen Gottesdienst mit 

Palmweihe. Das Evangelium 

vom Einzug Jesu in Jerusalem 

wird vorgelesen. Dann ziehen 

alle mit grünen Zweigen und den 

schön geschmückten Palmstö-

cken in die Kirche. Wir singen 

das Hosianna - der alte hebräi-

sche Gebetsruf heißt übersetzt 

„Hilf doch, Herr!“ So ehren wir 

Jesus als unseren König und den 

Sieger über Sünde und Tod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der Einzug in  

Jerusalem war der Beginn 

des Leidensweges Jesu 

 

Mit dem Palmsonntag beginnt 

die Karwoche (von althoch-

deutsch „kara“ = Sorge, Kum-

mer). Wir sind eingeladen, den 

Leidensweg Jesu mitzugehen. 

Jesu Weg führt durch das Leid 

und den Tod am Kreuz zur Herr-

lichkeit der Auferstehung. Es ist 

ein Weg voller Höhen und Tie-

fen, voller Hoffnung und Angst, 

voller Jubel und Verachtung – 

ein Weg auf Leben und Tod. Bei 

der Prozession hören wir das 

Evangelium vom Triumphzug 

Jesu in die Stadt. In der an-

schließenden Messfeier hören 

wir die Leidensgeschichte von 

der Gefangenenahme Jesu bis zu 

seiner Kreuzigung. Wir verneh-

men den schrecklichen Ruf der 

Leute damals: „Kreuzige ihn, 

kreuzige ihn!“  

 
aus: Von Aschermittwoch bis Ostern, Ein 

Wegbegleiter für die ganze Familie, 

Bistum Essen 

Einen Palmstock 

binden 
 

Material: 

Holzstange oder Stock; Buchs-

baumzweige, Hasel- oder Bir-

kenzweige; bunte Bänder (Ge-

schenkband oder Krepppapier); 

Blumendraht 

 

So wird’s gemacht: 

Die Zweige zu einem Strauß zu-

sammenfügen und mit Draht an 

der Stange befestigen. Die Stan-

ge mit buntem Band umwickeln. 

Sie kann aber auch angemalt 

werden oder ein Stock kann 

durch Schnitzereien verziert 

werden. Alternativ können auch 

zwei Zweige mit einem Wollfa-

den zu einem Kreuz zusammen-

gebunden werden. 

Den Palstrauß mit bunten Bän-

dern, evtl. auch mit selbst gebas-

telten kleinen Vögeln oder ei-

nem ausgeblasenen Ei, verzie-

ren. 

 
aus: Mit Kindern Feste gestalten und 

feiern, Bonifatiuswerk, Kevelaer 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sudoku 
 

Trage die Zahlen 1 bis 9 in jedes 

Quadrat ein. Doch aufgepasst, 

die Zahlen von 1 bis 9 dürfen in 

jeder Zeile und in jeder Spalte 

nur einmal vorkommen!            → 

 

 

Sachen  

zum Lachen 
 

Pia geht mit ihrem Vater in den 

Tierpark. Vor dem Affenkäfig 

sagt Pia: „Schau mal, Papa, der 

alte Affe sieht aus wie Onkel 

Klaus.” „Aber Pia, so was sagt 

man nicht.” – „Warum? Der Affe 

versteht das doch gar nicht.“  

+++ 

Im Zoo fragt Felix seinen großen 

Bruder: „Was würde der Tiger 

jetzt sagen, wenn er sprechen 

könnte?” – „Er würde sagen: Ich 

bin ein Leopard!” 

+++ 

Warum heult dein kleiner Bru-

der denn so?” – „Heute gab es 

Osterferien, und er hat keine 

bekommen.” – „Aber warum das 

denn?” – „Weil er noch nicht zur 

Schule geht!“ 

+++ 

Voller Stolz zeigt Frau Meier 

ihren Besuchern ein altes Foto. 

Es zeigt sie als Baby auf dem 

Arm ihrer Mutter. „So sah ich vor 

ca. 25 Jahren aus.” „Ein wirklich 

sehr hübsches Bild”, sagt einer 

der Gäste, „aber wer ist denn das 

Baby, das Sie auf dem Foto im 

Arm halten?“ 

 

 

 

 

 

Labyrinth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3  5   7 9 

2   6 9 3 1 5  

 8 9  2 1    

1    7 8 9  6 

9  8 2     5 

 2   4  8   

8  5  6 2  9  

 9  5  7 6  1 

7   4 3   8  

 

Wie gelangen die Jünger am schnellsten zum Esel? 



Stichwort: 

Gründonnerstag 
 

Der Gründonnerstag hat nichts 

mit der Farbe Grün zu tun. Der 

Name leitet sich vielmehr von 

dem alten Wort "grinen" oder 

greinen ab, was soviel wie „kla-

gen“ bedeutet. In der ganzen 

Karwoche denken wir an das 

Leid, das Jesus auf sich genom-

men hat, beginnend mit dem 

Einzug in Jerusalem an Palm-

sonntag. In der Hl. Messe, die am 

Gründonnerstag gefeiert wird, 

denken wir besonders an das 

letzte Abendmahl, das Jesus mit 

seinen Freunden, den Jüngern 

gefeiert hat. Er hat mit ihnen das 

Brot als Zeichen seiner Freund-

schaft geteilt, eine Freundschaft, 

die über den Tod hinausreicht. 

Zum Gottesdienst am Gründon-

nerstag läuten noch einmal die 

Glocken und auch die Orgel 

spielt noch zu Beginn. Nach dem 

Glorialied schweigen Glocken 

und Orgel dann bis in die Oster-

nacht. 

In diesem Gottesdienst wird in 

vielen Gemeinden die Fußwa-

schung, eine zeichenhafte Hand-

lung, zumeist an einigen Mitglie-

dern der Gemeinde vorgenom-

men. Nach den Berichten des 

Evangeliums hatte auch Jesus 

den zwölf Aposteln im Abend-

mahlsaal die Füße gewaschen. 

Nach dem Gottesdienst wird der 

Altar vollständig leergeräumt, 

auch alle Kerzen und Blumen 

werden aus der Kirche entfernt. 

Das soll zeigen: Wir wollen uns 

auf das Wesentliche konzentrie-

ren – Jesus leidet für uns, als 

Zeichen der Liebe Gottes zu uns 

Menschen. 

 

 

An Jesus denken 
 

Gemeinsam die Eucharistie, ge-

meinsam das Mahl zu feiern – so 

wie Jesus es mit seinen Freun-

den getan hat – ist auch ein Zei-

chen, dass wir uns immer wie-

der an Jesus erinnern. 

Der Apostel Paulus schreibt in 

seinem ersten Brief an die Ge-

meinde in Korinth: 

 

Jesus, der Herr, nahm in der 

Nacht, in der er ausgeliefert wur-

de, Brot, sprach das Dankgebet, 

brach das Brot und sagte: Das ist 

mein Leib für euch. Tut dies zu 

meinem Gedächtnis! 

Ebenso nahm er nach dem Mahl 

den Kelch und sagte: Dieser Kelch 

ist der Neue Bund in meinem 

Blut. Tut dies, sooft ihr daraus 

trinkt, zu meinem Gedächtnis! 

Denn sooft ihr von diesem Brot 

esst und aus dem Kelch trinkt, 

verkündet ihr den Tod des Herrn, 

bis er kommt. (1 Kor 11,23-26) 

Wenn wir als Gemeinde also in 

der Kommunion gemeinsam das 

Brot teilen, dann ist das ein Zei-

chen der Erinnerung, ein Zei-

chen der Liebe Gottes, ein Zei-

chen der Freundschaft zwischen 

Jesus und jeder und jedem von 

uns. 

Wir sind mit Gott und unterei-

nander verbunden. Daran kön-

nen und dürfen wir uns in jeder 

Messfeier erinnern. 

 

Wir backen Brot 
 

Hier ein Rezept für ein Brot, das 

schon zur Zeit Jesu in Ägypten 

gebacken wurde: Topfbrot (Nur 

mit den Eltern machen!) 

 

Ihr braucht: 

100 g Butterschmalz 

500 g Mehl  

1 EL Trockenhefe 

4 EL Honig 

300 ml Milch 

3 saubere Blumentöpfe 

 

Und so geht’s: 

1. Knetet aus Mehl, Hefe, Honig 

und Milch in einer Schüssel ei-

nen Teig. Bedeckt die Schüssel 

mit einem Tuch und lasst den 

Teig an einem warmen Ort eine 

halbe Stunde gehen. 

2. Reibt in der Zwischenzeit die 

Innenwände der Blumentöpfe 

großzügig mit Butterschmalz ein 

und stellt sie ein paar Minuten 

bei 150 Grad in den Ofen. Holt 

sie heraus, lasst sie abkühlen 

und wiederholt den Schritt. Legt 

dann ein Backblech mit Backpa-

pier aus, stellt die Töpfe darauf 

und schiebt das Ganze in den 

Ofen, jetzt bei 200 Grad. 

3. Währenddessen formt ihr aus 

dem Teig drei gleich große Ku-

geln. Nun muss es schnell gehen: 

Öffnet die Ofentür, gebt in jeden 

Topf eine Kugel und stülpt die 

Blumentöpfe dann um. Achtung: 

unbedingt Topflappen benutzen, 

sonst verbrennt ihr euch die 

Finger! 

4. Nach fünf Minuten macht ihr 

den Ofen aus, lasst die Töpfe 

aber noch 20 Minuten darin ste-

hen. Dann holt ihr sie heraus. Die 

Brote sollten sich nun leicht aus 

den Töpfen lösen lassen. Wenn 

nicht, helft nach, indem ihr die 

Ränder mit einem Messer löst. 



Stichwort: 

Karfreitag 
 

Am Karfreitag erinnern wir uns 

an das Sterben Jesu am Kreuz. In 

der Bibel steht, dass Jesus nach 

alter jüdischer Zeitrechnung „um 

die neunte Stunde“ gestorben 

ist, das ist drei Uhr nachmittags. 

So kommt es, dass der Gottes-

dienst an Karfreitag in allen Kir-

chen um diese Uhrzeit gefeiert 

wird. Der Gottesdienst in der 

Kirche ist sehr schlicht, keine 

Orgel, auch kein Kreuzzeichen 

zu Beginn und am Ende.  

Wir hören noch einmal die Lei-

densgeschichte, also die Erzäh-

lung von Jesus Gefangennahme 

bis hin zu seinem Tod am Kreuz. 

Der Text am Karfreitag stammt 

immer aus dem Johannesevan-

gelium. Danach folgen große 

Fürbitten und dann die Kreuz-

verehrung. Dazu trägt der Pries-

ter ein geschmücktes Kreuz nach 

vorne vor den Altar, alle knien 

dazu nieder. Im Anschluss kön-

nen dann alle Gemeindemitglie-

der auch noch einmal zu dem 

Kreuz gehen und davor z.B. eine 

Kniebeuge als Zeichen der Ver-

ehrung und des Dankes machen. 

In vielen Gemeinden wird auch 

der Kreuzweg gebetet. Wir er-

innern uns mit verschiedenen 

Texten und Gebeten an den Lei-

densweg Jesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hat Gott uns  

verlassen? 
 

Die Soldaten nahmen Jesus und 

brachten ihn auf einen Berg. 

Dort standen schon die Kreuze 

bereit, an denen die Verurteilten 

getötet wurden. Zusammen mit 

zwei anderen Verbrechern wur-

de Jesus dorthin gebracht. Sie 

banden ihm am Kreuz fest. 

Das war nun das Ende des Le-

bens von Jesus. Als er spürte, 

dass er sterben würde, rief er 

laut: „Mein Gott, warum hast du 

mich verlassen?“ Dann starb er. 

Ein Soldat, der in der Nähe 

stand, sah Jesus sterben. Und 

plötzlich wusste er: Das war ein 

ganz besonderer Mensch. Das 

war der Sohn Gottes. Sie hatten 

den Sohn Gottes ans Kreuz ge-

nagelt.  

Was würde nun geschehen?  

Und während er das dachte, 

wurde es im ganzen Land dunkel 

und der Vorhang im Tempel riss 

entzwei. 
nach Martina Jung 

 

 

 

 

 

Wir erstellen eine 

Kreuz-Collage 
 

Sammelt Bilder und Texte, die 

zeigen, dass es auch heute im 

Leben der Menschen viele Kreu-

ze gibt. Klebt sie in Form eines 

Kreuzes auf einen Plakatkarton. 

Oder ihr könnt sie auch auf ein 

großes Kreuz kleben, das ihr 

zuvor auf Plakatkarton ausge-

schnitten habt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Kreuz 
 

Viele Leute 

tragen um den Hals 

ein Kettchen 

mit einem Kreuz. 

Meist ist es aus Gold 

und sieht schön aus: 

ein richtiges 

Schmuckstück. 

 

Aber 

das Kreuz von Jesus 

war alles andere 

als ein Schmuck! 

 

Vielleicht bist du 

in der Fastenzeit 

den Kreuzweg gegangen … 

Jesus fällt dreimal 

unter dem Kreuz … 

 

Das Kreuz 

war eine schwere Last 

und der Tod an ihm 

war grausam. 

Ans Kreuz geschlagen 

wurden sonst 

die Verbrecher. 

Zu den Schmerzen 

kam noch 

die Verlassenheit Jesu 

und das Unverständnis 

und der Spott der Leute. 

 

Das alles 

ertrug Jesus 

aus Liebe zu uns.



Warum sterben 

wir? 
 

Wir Menschen sterben. Wir kön-

nen uns ganz sicher sein, dass 

wir eines Tages sterben werden. 

Aber warum? Warum leben wir 

nicht bis in alle Ewigkeit? 

Unbelebte Materie stirbt nicht 

und bleibt außerdem immer 

gleich. Ein Kieselstein von heute 

sieht immer noch genauso aus 

wie vor hundert Jahren. Der Kie-

selstein stirbt nicht, weil er sich 

nicht verändert. Er stirbt nicht, 

weil er nicht lebt. Alles, was sich 

 

 

Das Senfkorn 
 

Es gibt eine alte chinesische Le-

gende von einer Frau, deren 

Sohn starb. In ihrem Kummer 

ging sie zu einem heiligen Mann 

und sagte: „Welche Gebete und 

Beschwörungen kennst du, um 

meinen Sohn wieder zum Leben 

zu erwecken?“ Er sagte zu ihr: 

„Bringe mir einen Senfsamen 

aus einem Haus, das niemals 

Leid kennengelernt hat. Damit 

werden wir den Kummer aus 

deinem Leben vertreiben.“ Die 

Frau begab sich auf die Suche 

nach einem Zaubersenfkorn. Sie 

kam an ein prächtiges Haus, 

klopfte an die Tür und sagte: 

„Ich suche ein Haus, das niemals 

Leid erfahren hat, ist hier der 

richtige Ort? Es wäre sehr wich-

tig für mich.“ Sie sagten zu ihr: 

„Du bist an den falschen Ort ge-

kommen“, und sie erzählten all 

das Unglück, das sich jüngst bei 

ihnen ereignet hatte. Die Frau 

sagte zu sich selbst: „Wer wohl 

kann diesen armen, unglückli-

chen Menschen besser helfen als  

 

verändert, was wächst, muss 

irgendwann auch sterben. Alle 

Lebendige muss sterben. Es hört 

sich komisch an, aber wir ster-

ben, weil wir leben! 

Man sieht es einer Person an, 

wenn sie alt ist: Ihre Haare sind 

grau oder gar allesamt ausgefal-

len, sie geht nicht mehr ganz 

gerade, ihre Haut ist faltig, sie 

kann nicht mehr rennen und 

kommt beim Treppensteigen 

leicht außer Atem. Ein alter 

Mensch sieht nicht mehr gut und 

hört auch schlecht. Man sieht 

ihm an, dass er dem Tod nicht 

mehr fern ist.  

 

 

 

 
 

ich, die ich selbst so tief im Un-

glück sitze?“ – Sie blieb und trös-

tete sie; dann suchte sie weiter 

ein Haus ohne Leid. Aber wo 

immer sie sich hinwandte, in 

Hütten und Palästen, überall 

begegnet ihr das Leid. Schließ-

lich beschäftigte sie sich aus-

schließlich mit dem Leid anderer 

Leute, so dass sie ganz die Suche 

nach dem Senfkorn vergaß, ohne 

dass es ihr bewusst wurde, dass 

sie auf diese Weise tatsächlich 

den Schmerz aus ihrem Leben 

verbannt hatte. 

 
Walter Goes, in: Aschermittwoch, Ostern, 

Pfingsten, Ein Wegbegleiter für die ganze 

Familie, Bistum Essen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man weiß aber auch, dass er ein 

langes Leben hinter sich hat: 

Früher einmal ist er ein kleines 

Baby gewesen, ist gewachsen 

und schließlich gealtert. Er hat 

sich verändert, jeden Tag ein 

kleines bisschen. 

Der Tod wird die letzte Verände-

rung in seinem Leben sein. Der 

Tod gehört zum Leben und ist 

ein Teil davon, der letzte Teil. 

 
aus: Michel Puech und andere, Denk dir 

die Welt, Philosophie für Kinder, 

Toulouse, Bindlach 2003 

 

 

Gottesdienste in 

den kommenden 

Tagen 

 

Auf der Internetseite des Pasto-

ralverbundes könnt ihr euch in 

den kommenden Tagen auch 

einzelne Gottesdienst aus der 

Vincenz-Kirche im sogenannten 

Live-Stream anschauen: 

www.pv-menden.de 

 

Palmsonntag  09.30 Uhr 

Gründonnerstag  19.00 Uhr 

Karfreitag   15.00 Uhr 

Feier der Osternacht 20.00 Uhr 

Ostersonntag  09.30 Uhr 

 

 

Ausgabe 3 von  
„Brücken bauen“ erscheint am  

Samstag, 11. April 2020. 


