
Kinderblatt der Pfarren  
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Wir werden Jesus durch unsere Straßen und Gassen tragen. 

Kinder werden den Weg mit Blumen bestreuen, wir werden uns 

freuen, dass Jesus mit uns auf dem Weg sein wird. 

Alle Kinder sind dazu recht herzlich eingeladen. 

In Howodo am Donnerstag, dem 15.6.2017 um 8.00 Uhr,  

In Schwarzenbach am Sonntag, dem 18.6.2017 um 8.00 Uhr. 

 



Liebe Kinder! 

Als Josef und Maria Jesus 

im Tempel von Jerusalem 

wiedergefunden haben, gin-

gen sie nach Hause, nach 

Nazareth. Die Zeit danach 

verlief eher ruhig. Jesus war 

ein Bursche wie alle ande-

ren. Er hat sich bemüht, sei-

nen Eltern zu helfen wo er 

konnte. Sein Vater war Zim-

mermann und hatte genug 

zu tun. Solange Josef lebte, half er 

ihm und lernte selber diesen Beruf von 

seinem Vater.  

Maria hat sich eher mit dem Haushalt 

beschäftigt. Es ging uns allen  gut. Wir 

waren nicht reich, aber wir hatten al-

les, was wir zum Leben brauchten.  

Sie gingen regelmäßig in die Synago-

ge. Eine Synagoge ist für die Juden 

wie eine Kirche für die Christen. Dort 

beteten sie und lehrten aus den heili-

gen Schriften. Und einmal im Jahr 

marschierten sie alle miteinander nach 

Jerusalem zum großen Fest. 

Eines Tages starb Josef. Von da an 

hat sich vieles verändert. Jesus war 

schon erwachsen, ist immer öfters im 

Tempel gewesen und irgendwie hat 

ihn die Arbeit zuhause nicht mehr so 

interessiert. Er hat sich um seine Mut-

ter gekümmert, aber man spürte, dass 

er etwas anderes im Kopf hatte. Er traf  

sich oft mit seinem Cousin Johannes, 

der schon als ein heiliger Mann und 

ein Prophet bekannt war. Johannes 

war irgendwie ein wenig komisch. Er 

lebte in der Wüste, ernährte sich von 

wildem Honig und Heuschrecken und 

zog von Ort zum Ort und predigte, 

dass Menschen sich lossagen von ih-

ren bösen Taten und an Gott glauben 

sollen. Alle, die Johannes glaubten, 

ließen sich taufen als Zeichen, dass 

sie umkehren wollen. 

Eines Tages predigte also Johannes 

am Fluss Jordan. Da kam Jesus und 

Johannes zeigte zu ihm und sagte: 

„Seht, das Lamm Gottes! Er nimmt die 

Sünde der Welt hinweg.“  

Und Jesus ließ sich von Johannes tau-

fen.  

Von da an folgten viele Jesus.  

Euer Amon 

(Der Esel von Josef, Maria und Jesus) 



Liebe Kinder! 

 

Der Esel Amon hat euch darüber ge-

schrieben, wie Jesus zu Johannes 

kam und sich von ihm taufen ließ. 

Nicht nur er hat das gesehen, son-

dern auch die  Evangelisten haben 

darüber  geschrieben. Im Evangelium 

nach Matthäus in seinem 3. Kapitel 

berichtet Matthäus wie Jesus getauft 

wurde.  

 

Zu dieser Zeit kam Jesus von 

Galiläa an den Jordan zu Jo-

hannes, um sich von ihm tau-

fen zu lassen. 

Johannes aber wollte es nicht 

zulassen und sagte zu ihm: 

Ich müsste von dir getauft 

werden, und du kommst zu 

mir? 

Jesus antwortete ihm: Lass es 

nur zu! Denn nur so können 

wir die Gerechtigkeit (die Gott 

fordert) ganz erfüllen. Da gab 

Johannes nach. 

Kaum war Jesus getauft und 

aus dem Wasser gestiegen, da 

öffnete sich der Himmel, und 

er sah den Geist Gottes wie ei-

ne Taube auf sich herabkom-

men. 

 

 

 

 

 

 

Und eine Stimme aus dem Him-

mel sprach: Das ist mein gelieb-

ter Sohn, an dem ich Gefallen 

gefunden habe. 

Und was weißt du über deine Taufe? Wo 

wurdest du getauft? Wer hat dich zur 

Taufe getragen? Wer von deiner Familie 

war anwesend? Wer war dein Taufpate 

oder deine Taufpatin? Hast du vielleicht 

Fotos von deiner Taufe? Hast du viel-

leicht sogar ein weißes Kleid als Erinne-

rung an deine Taufe? Weißt du, wo dei-

ne Taufkerze ist? 

Also, denk an deine Taufe. Sie ist ein 

großes Ereignis in deinem Leben gewe-

sen. 

Alles Liebe!   Dein Pfarrer Florian 

 



1. Wie muss das Wort „Bibel“ 

übersetzt werden? 

A) Das Wort Gottes 

B) Der Bund Gottes 

C) Das Buch 

 

2. Wie viele Bibeln werden auf 

der Welt jährlich gedruckt? 

A) mehr als 1 Million 

B) mehr als 50 Millionen 

C) mehr als 100 Millionen 

 

3. In wie viele Sprachen ist die 

Bibel übersetzt worden? 

A) in etwa 100 Sprachen 

B) in über 1400 Sprachen 

C) in über 3000 Sprachen 

 

4. Wer war der fleißigste Brief-

schreiber des Neuen Testa-

ments? 

A) Petrus 

B) Johannes 

C) Paulus 

 

5. Eines der fol-

genden Bücher 

gehört nicht zum 

Alten Testament: 

A) Genesis 

B) Exodus 

C) Markus 

 

6. Eines der folgenden Bücher 

gehört nicht zum Alten Testa-

ment: 

A) Johannes 

B) Psalmen 

C) Jesaja 

 

7. Wie viele Evangelien gibt es? 

A) eines 

B) vier 

C) Zwölf 

 

Welche ist die wichtigste Person 

im Neuen Testament? 

A) David 

B) Jesus 

C) Maria 

Lösung: 

1 - C; 2—C; 3—B; 4—C; 5—C; 6—A; 7—B; 8—B 



Die Prinzessin auf der Erbse 

Es war einmal ein Prinz, der 

wollte eine Prinzessin heiraten. 

Aber das sollte eine wirkliche 

Prinzessin sein. Da reiste er in 

der ganzen Welt herum, um ei-

ne solche zu finden, aber über-

all fehlte etwas. Prinzessinnen 

gab es genug, aber ob es wirk-

liche Prinzessinnen waren, 

konnte er nie herausfinden. Im-

mer war da etwas, was nicht ganz in Ordnung war. Da kam er wieder nach Hau-

se und war ganz traurig, denn er wollte doch eine wirkliche Prinzessin haben. 

Eines Abends zog ein furchtbares Gewitter auf; es blitzte und donnerte, der Re-

gen stürzte herab, und es war ganz entsetzlich. Da klopfte es an das Stadttor, 

und der alte König ging selbst hin, um aufzumachen. 

Es war eine Prinzessin, die draußen vor dem Tor stand. Aber wie die aussah! 

Das Wasser lief ihr von den Haaren und Kleidern herab, lief in die Schuhe hinein 

und beim Absatz wieder hinaus. Sie sagte, dass sie eine wirkliche Prinzessin wä-

re. 

„Ja, das werden wir schon erfahren!“, dachte die alte Königin, aber sie sagte 

nichts, ging in die Schlafkammer hinein, nahm das Bettzeug ab, und legte eine 

Erbse auf den Boden unter dem Bett. Dann nahm sie zwanzig Matratzen, legte 

sie auf die Erbse und dann noch zwanzig Daunendecken oben auf die Matratzen. 

Hier sollte die Prinzessin nun die ganze Nacht über liegen. Am Morgen wurde sie 

gefragt, wie sie geschlafen hätte. 

„Oh, entsetzlich schlecht!“, sagte die Prinzessin. „Ich habe fast die ganze Nacht 

kein Auge geschlossen! Gott weiß, was in meinem Bett gewesen ist. Ich habe auf 

etwas Hartem gelegen, so dass ich am ganzen Körper über und über blau bin. 

Es ist ganz entsetzlich!“ 

Daran konnte man sehen, dass sie eine wirkliche Prinzessin war, da sie durch 

zwanzig Matratzen und zwanzig Daunendecken die Erbse gespürt hatte. So fein-

fühlig konnte niemand sein außer einer echten Prinzessin. 

Da nahm sie der Prinz zur Frau, denn er wusste, dass er eine wirklich Prinzessin 

gefunden hatte. Und die Erbse kam in die Kunstkammer, wo sie noch zu sehen 

ist, wenn sie niemand gestohlen hat.                              Hans Christian Andersen 



Weil wir uns mit Jesus beschäfti-

gen, und wir für verschiedene An-

lässe üben wollen,  treffen wir uns 

einmal im Monat zu einer Ministran-

tenstunde. Spiel und Spaß dürfen  

natürlich auch nicht zu kurz kom-

men und in der Gruppe ist es ein-

fach lustiger. So haben wir im De-

zember mit einem richtigen Künstler 

Weihnachtskarten gemalt. Das hat 

uns so gut gefallen, dass wir aufs 

Heimgehen vergessen haben. 

Manchmal ist einfach eine Spie-

lestunde angesagt. Jeder darf sein 

Lieblingsspiel mitbringen, und das 

macht  großen Spaß und ist interes-

sant. Vor Ostern hat Olivia mit uns 

die Leidensgeschichte bildlich und 

spielerisch dargestellt. Aber beson-

ders beeindruckend war das  

 

 

Ratschen am Karfreitag und am Kar-

samstag. Sehr  stolz sind wir aber 

darauf,  dass wir beim Gottesdienst 

den Herrn Pfarrer unterstützen dür-

fen, z. B.: die Opfergaben bringen, 

mit dem Glöckchen läuten, das 

Weihrauchfass schwingen,…  

Falls du als „Nichtministrant“ auch 

einmal Lust hast mitzumachen, 

schau einfach vorbei. Der Herr Pfar-

rer kündigt unsere Stunden immer 

nach den Sonntagsmessen an!                                

                                                Irmi E.   

Wir freuen uns auf dich!       

Ratschen in den Kartagen – 

Danke für euren Einsatz!                                                              

Gut, dass es euch Minis gibt!  

       (Kardinal Schönborn) 



DAS GLAUBENSBEKENNTNIS 

Der Text ist durcheinander geraten. Ordne und nummeriere ihn bitte 

so, wie er sein soll. Vielleicht können dir deine Eltern dabei helfen. 

Ich glaube  

an Gott 

den Vater, 

den Allmächtigen 

und an Jesus Christus 

seinen eingeborenen 

Sohn, unseren Herrn 

geboren von der Jung-

frau Maria 

den Schöpfer des Him-

mels und der Erde 

hinabgestiegen in das 

Reicht des Todes 

er sitzt zur Rechten 

Gottes, des allmächti-

gen Vaters 

Vergebung der Sün-

den 

Amen 

Auferstehung der To-

ten 

gekreuzigt, gestorben 

und begraben 

empfangen durch den 

Heiligen Geist 

aufgefahren in den 

Himmel 

und das ewige Leben Ich glaube an den Hei-

ligen Geist 

Gemeinschaft der Hei-

ligen 

gelitten unter Pontius 

Pilatus 

die heilige katholische 

Kirche 

von dort wird er kom-

men 

zu richten die Leben-

den und die Toten. 

am dritten Tage aufer-

standen von den Toten 



 

Zu dieser Zeit kam _____________ von ____________ 

an den Jordan zu __________________, um sich von 

ihm ____________ zu lassen. 

Johannes aber wollte es nicht ____________ und sagte 

zu ihm: Ich müsste von dir _____________ werden, und 

du kommst zu mir? 

Jesus antwortete ihm: __________ es nur zu! Denn nur 

so können wir die __________________ (die Gott for-

dert) ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. 

Kaum war Jesus getauft und aus dem 

_______________ gestiegen, da öffnete sich der 

_______________, und er sah den ___________            

______________ wie eine Taube auf sich 

____________________. 

Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein 

___________ Sohn, an dem ich _______________ ge-

funden habe. 

Lösungen: Gefallen, geliebter, Geist Gottes, lass, Himmel, 

zulassen, Gerechtigkeit, getauft, Johannes, herabkommen, 

taufen, Galiläa, Jesus, Wasser,  

Ist es zu schwer?  

Dann lies zuerst die Geschichte Jesus Taufe 

im Evangelium nach Matthäus, 3,13-17 



Finde 5 Unterschiede Bei dieser Anordnung von 3 

mal 3 Kreisen sollen alle 9 

Kreise mit nur 4 geraden Li-

nien verbunden werden, ohne 

das du den Stift absetzt. 



DIE NATUR IST UNSER  

LEBENSSPENDER! Wir 

müssen auf sie aufpassen. Auch 

wir Tiere müssen uns wehren. 

Hier ein Bericht von der Konfe-

renz der Tiere: 

Gespräch der Tiere 

Löwe: Ich, der Löwe, König der 

Tiere rufe hiermit eine Konferenz 

ein! Alle meine Untertanen, 

kommt und versammelt euch! 

Denn so kann es mit der Welt und 

den Menschen nicht mehr weiter-

gehen! Wir müssen etwas unter-

nehmen! 

Schwein: Es ist wirklich eine 

Schweinerei! Die Menschen pas-

sen nicht genug auf unsere Welt 

auf. Wie ihr wisst, bin ich ein rein-

liches Tier, aber der Dreck den 

die Menschen hinterlassen ist 

wirklich furchtbar! 

Schaf: Die Menschen glauben, 

dass ich dumm bin. Aber ich bin  

nicht dumm. Ich merke doch, 

dass die Wiesen nicht mehr so 

saftig sind wie früher. 

Schmetterling: du hast Recht. 

Du hast Recht! Ich finde auch 

nicht mehr so viele schöne Blü-

ten. 

Frosch: Es gibt immer mehr Au-

tos, immer mehr Straßen und für 

uns ist  die Gefahr riesengroß! Es 

ist schwer einen sicheren Platz 

zum Leben zu finden! 

Pinguin: Entschuldige, dass ich 

so spät komme, aber der Weg 

vom Südpol ist weit. Und jetzt wo 

alles Eis schmilzt, muss ich noch 

länger schwimmen. 

Tiger: Schon, gut, wir kommen 

alle von weit her. Was ich bei den 

Menschen nicht verstehe, warum 

darf ich nicht jagen, wenn mich 

die Menschen doch so gerne ja-

gen. Das ist unfair! 

Katze: Das stimmt! Die Men-

schen sind einfach nicht gerecht! 

Affe: Und wisst ihr, wie viele 

Früchte es eigentlich gibt? Herrli-

che, köstliche, wunderbare Früch-

te! Alle könnten satt werden! 

Doch auf unserer Erde hungern  

 



Menschen wie auch Tiere! 

Maus: Nicht einmal für mich klei-

ne Maus ist immer genug da! 

Rabe: Wenn sich nicht bald et-

was ändert, sehe ich schwarz! 

Schwein: Die Menschen ver-

schmutzen die Erde! 

Schaf und Schmetterling: Die 

Menschen zerstören die Natur! 

Frosch: Die Menschen gefähr-

den unser Leben! 

Pinguin: Alles verändert sich, 

und nicht zum Guten! 

Tiger: Die Menschen halten kei-

nen Frieden. 

Katze: Genau, miau, das stimmt! 

 

Maus: Menschen lassen andere 

verhungern! 

Rabe: Wir müssen den Men-

schen beibringen, dass sie unse-

re Welt schützen und bewahren 

müssen! 

Hund: Also ich kenne die Men-

schen auch als gute Kameraden!  

Sie können freundlich und liebe-

voll sein. Ich kann mir nicht vor-

stellen, dass sie nur alles kaputt 

machen wollen! 

Löwe: Das heißt: Jedes Tier be-

müht sich, von heute an, den 

Menschen mit gutem Beispiel vo-

ranzugehen. Gemeinsam sollten 

wir das schaffen!!! 

                 Euer Amon! 



Finde oben angeführte Namen und  kreuze sie an. Die übriggebliebenen Buch-

staben ergeben den Namen des Papstes. Die Lösung sende bitte bis spätestens 

30. 7. 2017 an unsere Adresse:  Amon, Kirchenplatz 1, 2802 Hochwolkersdorf, 

oder nimm sie einfach in die Kirche mit und gib sie dem Pfarrer in der Sakristei 

ab. Auf drei Kinder, die gezogen werden, warten schöne DVD-s. Schreib bitte 

deinen Namen und deine Adresse auf, damit wir dir deine DVD zusenden kön-

nen, falls du gezogen wirst. Die Gewinnerin des letzen Gewinnspieles: Jana 

Derfler, David Beisteiner und Kevin Gruber. 

PAUL LEONIE LEA CHIARA KLARA LEON SEBASTIAN MELISSA CAITLIN 

NIKOLAUS JASON VIKTOR JOHANNA MARCEL TIM LUKAS SABRINA  

TOBIAS HELENA JAKOB DAVID JULIA MARKUS FLORIAN VALENTIN SI-

MON DORA KAI SAUL 

L K L A R A S S I L E M 

U E E N A I T S A B E S 

A J O H A N N A N K F A 

P C N N N O M I S R U U 

R A R A I H C A I N S L 

O I I A K E D B R T U A 

T T J L O L A Z O I K I 

K L A E L E V B L K R L 

I I S C A N I S F K A U 

V N O R U A D O R A M J 

D A N A S A B R I N A U 

S T I M N I T N E L A V 

         


