
Liebe Jungscharler, 

 

auf dem Programm steht „Vorbereitung auf Ostern“.  

Am 12. April feiern wir in diesem Jahr Ostern, weil Jesus auferstanden ist. 

 

Aber zurück, soweit sind wir jetzt ja noch nicht. In der Zeit vor Ostern fasten 

viele Menschen. Fasten bedeutet nicht nur, dass man auf etwas verzichtet, 

sondern auch, dass man für etwas anderes verzichtet. Indem wir verzichten 

haben wir mehr Zeit für Gott und unseren Glauben. Fasten hat nicht 

ausschließlich mit Essen zu tun, es gibt auch andere Dinge auf die verzichtet 

werden kann. In der Zeit vor Ostern denken wir besonders daran, dass 

Jesus für uns gelitten hat und für uns gestorben ist. 

 

Durch die aktuelle Situation ist es in diesem Jahr ein besonderes Fasten für 

uns alle. Es ist Verzichts-Zeit. Vieles was für jeden von uns „normal“ ist, ist 

aktuell nicht möglich: keine Jungschar, kein Gottesdienst, keine Schule, 

keine Freunde treffen, ... Darüber dürft ihr traurig sein, aber wir müssen 

nicht traurig bleiben. Wir dürfen uns auf die Zeit danach freuen, wenn wir 

uns wieder treffen können und das Gewohnte wiederhaben. Bis dahin gibt 

es bei jedem von uns bestimmt kleine Freuden: ein Anruf, ein Brief, eine 

Nachricht, aber auch die Natur, die uns jetzt im Frühling stauen lässt. Wir 

können Menschen Mut machen die Angst haben und füreinander da sein. 

In Italien sind die Menschen zum Beispiel auf ihre Balkone und haben 

miteinander gesungen, so etwas hätte es sonst bestimmt nicht gegeben. 

 

In der Jungschar würden wir gemeinsam beten. Aber du kannst auch alleine 

oder mit deiner Familie beten, Gott hört dich. Sag ihm für was du dankbar 

und über was du traurig bist, oder was dir Angst macht. Bete für deine 

Freunde und die Kranken. 

 

 

Was immer auch geschieht. Seid dankbar! 1. Tessalonicher 5,18 

 

 

Überlasse all deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. 

Psalm 55,23 

 

 

 

 

 

 



Quiz 

Testet jetzt euer Wissen zur Fastenzeit und Ostern. Die Lösung gibt es 

nächste Woche oder wenn ihr uns eure Antworten per Mail schickt. 

 

1. Mit welchem Tag fängt die Fastenzeit an? 

a. Mit dem ersten Fastensonntag. 

b. Mit dem Aschermittwoch. 

c. Mit dem Palmsonntag. 

d. Mit dem Tag nach Rosenmontag. 

2. Wie lange dauert die Fastenzeit? 

a. Sechs Wochen, so lange wie die Sommerferien. 

b. 33 Tage, entsprechend dem Lebensalter von Jesus. 

c. 40 Tage (die Sonntage werden nicht mitgerechnet). 

3. Das Kirchenjahr ist in verschiedene Farben eingeteilt. Welche Farbe 

wird in dieser Zeit verwendet? 

a. Schwarz 

b. Violett 

c. Grün 

d. Rot 

4. Auch andere Religionen haben eine Zeit des Fastens. Wie heißt der 

Fastenmonat der Muslime? 

a. Yom Kippur 

b. Nouruz-Fest 

c. Yaum al Bayram  

d. Ramadan 

5. Welche biblische Erzählung dient als „Vorbild“ für die Dauer der 

Fastenzeit? 

a. Die Zahl der Tage, die Jesus in der Wüste war. 

b. Die Zahl der Tage, die Jesus in Jerusalem verbracht hat, bevor 

er gekreuzigt wurde. 

c. Der Auszug Israels aus Ägypten. 

6. Ostern ist immer im… 

a. April oder Mai. 

b. April oder Juni. 

c. März oder April. 

d. Februar oder März. 

7. Es gibt Inseln, die sich Osterinseln nennen. In welchem Meer/Ozean 

liegen sie? 

a. Pazifik 

b. Atlantik 

c. Ostsee 

d. Nordsee 



8. Warum gibt es eigentlich Ostereier? 

a. Die Eierfarben weiß/braun stehen für die Osterzeit. 

b. Die Ostereier stehen symbolisch für Fruchtbarkeit. 

c. In der Osterzeit legen Hennen besonders viele Eier. 

d. Jesus hat gerne Eier gegessen. 

9. Typisch ist ab Ostern in der Kirche welches spezielle Symbol? 

a. Der Osterkranz 

b. Die Osterbanane 

c. Das Osterei 

d. Die Osterkerze 

10. An welchem Tag wird dem letzten Abendmahl, dass Jesus mit 

seinen Jüngern hatte, gedacht? 

a. Palmsonntag 

b. Gründonnerstag 

c. Karfreitag 

d. Ostersonntag 

 

 

Wir haben für euch Bastelideen, für die ihr ganz wenig Material braucht, 

welches ihr hoffentlich zu Hause habt. Wir sind gespannt auf eure 

Umsetzung und freuen uns auch über Bilder. 

 

Klopapierrollen-Hase 

Bastelt zum Beispiel einen Klopapierrollen-Hasen. Wofür ihr in nutzt, bleibt 

euch überlassen. Er kann als Ostertisch-Deko dienen oder ihr bastelt dem 

Hasen noch einen Boden, dann können auch Süßigkeiten Platz darin finden. 

 

 

Was braucht ihr für einen 

Klopapierrollen-Hase? 

 

- eine leere Klopapierrolle 

- Papier 

- Schere 

- Kleber 

- Stift 

- Schnur (als Verzierung) 

 

 

 

 



Ihr könnt eure Klopapierrolle entweder anmalen oder ihr schneidet euch aus 

einem beliebigen Papier ein Rechteck (ca. 10 x 15 cm) aus. Das 

Papierrechteck wird um die Klopapierrolle geklebt. Schneidet aus dem 

gleichen Papier längliche Ohren aus, das könnt ihr frei Hand machen. Aus 

einem anderen Papier könnt ihr nun noch kleinere Ohren und einen „Bauch“ 

ausschneiden, die Ohren zusammen kleben und alles an der Klopapierrolle 

fest kleben. Malt dem Hasen ein schönes Gesicht auf und als Verzierung 

kann eine Schnur umgebunden werden. Fertig ist euer Klopapierrollen-

Hase! 

 

Frühlingsbild/-karte 

Hole dir den Frühling in eure Wohnung! Jetzt im Frühling fängt alles an zu 

wachsen und blühen. Gestalte ein Blumenbild oder eine Karte. 

 

Du brauchst: 

- ein Papier / eine Karte 

- Wasserfarben 

- Pinsel 

- Wasser 

- Gabel 

 

Mithilfe einer Gabel kannst du 

Tulpen stempeln. Male dazu die 

Rückseite der Gabel mit Wasserfarbe 

an (nicht die komplette Gabel, nur 

der obere Teil, der sonst im Mund 

verschwindet      ). Drücke dann die 

Gabel auf das Blatt Papier. Mit dem 

Pinsel kannst du dann noch Stiele für 

die Blumen malen. Die Gabel 

anschließend abwaschen. 

 

Hänge das Bild anschließend in der Wohnung auf oder wenn du eine Karte 

gestaltet hast, kannst du Oma/Opa, Freund/in, … (Menschen, die du aktuell 

nicht treffen kannst) eine Karte schreiben. Sie freuen sich bestimmt! 

 

Liebe Grüße, 

Martin, Stefan und Sarah 

Eure Jungscharleiter 


