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Vorwort für die Eltern 

Liebe Eltern, liebe Schwestern und Brüder 

Das Corona-Virus hat die Welt aus der Bahn geworfen. Es ist 

plötzlich nichts mehr so, wie es scheint. Gerade Sie, liebe Eltern 

haben besondere Herausforderungen zu bewältigen. Auf einmal 

sind die Kinder den ganzen Tag zu Hause und verstehen die 

Welt nicht mehr, man versucht irgendwie Beruf und Privatleben 

neu zu ordnen und unter einen Hut zu bringen. Das ist oft gar 

nicht so einfach. 

Neben den Beschränkungen im privaten Bereich dürfen unter anderem auch keine 

öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert werden. In Altötting wurde dafür ein 

Livestream auf der Videoplattform Youtube eingerichtet, der unter 

https://www.youtube.com/watch?v=SqMLqBWV2EA zu erreichen ist. Täglich 

können Sie dort um 8:00; 9:00; 10;00 11:00 und 19:00 Uhr die Hl. Messe 

mitfeiern und verfolgen. Um 15:00 Uhr findet jeweils ein Rosenkranz statt. 

So gut dieser Livestream ist, bietet er doch recht wenig für die Kinder. Nach den 

beiden Heften „Ostern entgegen“ und zum „Weißen Sonntag“ hier nun Teil 3 

meiner kleinen Kinderserie. Erneut bietet dieses Kindergeheft die Möglichkeit, 

sich mit dem Evangelium des 3. Ostersonntags auseinanderzusetzen. Zudem 

berücksichtigt das Heft den Hl. Bruder Konrad, den 3. Patron unseres Bistums 

Passau, dessen Fest wir am 21. April gefeiert haben. Es bietet sich an, die Texte 

gemeinsam mit den Kindern zu lesen und die Rätsel und Aufgaben auszufüllen. 

Viel Spaß beim Knobeln, Rätseln und Nachdenken! 

Ich wünsche Ihnen und allen, die Ihnen am Herzen liegen Gottes Segen, 

Zuversicht und Gesundheit für diese Zeit. 

 

Herzliche Grüße 
 

 

 

Michael Osterholzer, Kaplan von Altötting  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SqMLqBWV2EA


Vorwort für die Kinder 

 

Hallo       

Sicher hast du schon gemerkt, dass irgendetwas anders ist als sonst. 

Du kannst im Moment nicht zur Schule gehen, du darfst keine Freunde 

besuchen, oder tolle Ausflüge machen.  

Etwas ist anders, das gilt auch für die Kirche und für die 

Gottesdienste! Leider dürfen wir im Moment keine schönen und großen 

Gottesdienste feiern. Damit du trotzdem etwas über Jesus erfahren 

kannst, gibt es dieses kleine Heft.  

In dieser Woche haben wir ein großes Fest gefeiert. Das Fest des Hl. 

Bruder Konrad von Parzham! Vielleicht weißt du schon etwas über 

Bruder Konrad. Bestimmt gibt es aber noch viel Neues zu entdecken! 

Vielleicht bittest du deine Eltern, dass sie dir die Erzählungen 

vorlesen, oder du liest sie einfach selbst.  

Ich wünsche dir viel Spaß beim Knobeln, Rätseln und Basteln. Viele 

Sachen weißt du vielleicht schon. Sicher kannst du aber auch viel 

Neues und Interessantes lernen. 

 

Gott segne dich! 

 

Herzliche Grüße aus Altötting wünscht dir: 

Michael Osterholzer, Kaplan  

 

 

 



Evangelium 
 

Nachdem Jesus auferstanden 

war, zeigte er seinen Jüngern 

immer  wieder, wie mächtig er 

ist. Einmal waren die Jünger 

von Jesus am See von 

Tiberias. Petrus, Thomas, 

Natánael, die beiden Söhne 

des Zebedäus und zwei 

andere Jünger gingen fischen. 

Sie fuhren auf den See hinaus und warfen ihre Netze aus. Die ganze 

Nacht hindurch versuchten sie Fische zu fangen, aber die Netze 

blieben leer und sie fingen keinen einzigen Fisch. 

Als es schon morgen wurde, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger 

erkannten nicht, dass es Jesus war, der dort stand. Jesus fragte sie: 

„Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen?“ Die Jünger 

antworteten ihm: „Nein, wir haben nichts gefangen!“ „Werft die 

Netze auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas 

fangen!“ rief Jesus ihnen zu. Die Jünger wunderten sich darüber, 

aber sie taten es und warfen ihre Netze noch einmal aus. 

Als sie das Netz wieder ins Boot ziehen wollten, konnten sie es nicht. 

Das Netz war nämlich so voll mit Fischen, dass es zu schwer war. Da 

rief der Jünger, den Jesus liebte laut: „Es ist Jesus, unser Herr!“ 

Dann eilten die anderen Jünger mit einem Boot zur Hilfe und 

gemeinsam zogen sie das volle Netz bis ans Ufer hinter sich her. Es 

waren 153 große Fische im Netz und trotzdem zerriss das Netz 

nicht. Am Ufer sagte Jesus zu den Jüngern: „Kommt her und esst!“ 

Da setzten sich die Jünger mit Jesus an ein Feuer. Jesus nahm das 

Brot und gab es ihnen, dann reichte er ihnen auch den Fisch. 

 

 

 



Der Fisch – ein ganz besonderes Zeichen 

Wenn du heute jemanden siehst, der ein Kreuz als Kette, 

oder als Schmuck trägt, dann weißt du sofort: Das ist ein 

Christ. Kannst du dir vorstellen, dass es früher gefährlich war, Christ 

zu sein? Die Römer glaubten an viele verschiedene Götter und mochten 

die Christen gar nicht. Die Christen wurden verfolgt, ins Gefängnis 

geworfen, oder sogar getötet. Deshalb brauchten die Christen ein 

geheimes Erkennungszeichen! Und sie suchten sich den Fisch aus. Fisch 

heißt auf griechisch nämlich „Ichthys.“ Jeder Buchstabe steht für ein 

Wort, aus dem man dann einen Satz bilden kann, wie hier erklärt ist: 

                                                                            I  = Jesus 

                                                                        CH = Christus 

                                                                       TH  = Theou (= Gottes) 

                                                                         Y   =  Yios   (= Sohn) 

                                                                         S   = Soter  (= Retter) 

 

Bildet man den Satz so heißt er: “Jesus Christus ist Gottes Sohn, 

unser Retter.” Zeichnete also jemand einen Fisch in den Sand, oder 

Staub, wusste jeder Christ sofort, dass du auch ein Christ bist. Die 

Römer konnten mit diesem geheimen Zeichen nichts anfangen. 

 

Der Fischer war zur Zeit Jesu übrigens ein ganz wichtiger 

Beruf! Viele Menschen verdienten sich ihr Geld durch den 

Fischfang. Hat man nichts gefangen, hatte man auch nichts zu 

Essen und kein Geld, um sich etwas zu kaufen. Deshalb war es 

für die Jünger auch so wichtig, dass Jesus ihnen geholfen hat, Fische 

zu fangen. 

 

 

 



          Der 3. Ostersonntag für kluge Köpfe: 

      Toll oder? Wie Jesus seinen Jüngern hilft und die Netze mit   

         so vielen Fischen füllt. Kannst du dich noch gut an die Erzählung 

erinnern? Hier siehst du eine Bildergeschichte, allerdings sind einige 

Bilder verloren gegangen. Kannst du die verlorenen Bilder malen? 

  

Die Netze bleiben leer Jesus steht am Ufer 

 

 

Die Netze sind voll Jesus isst mit seinen Jüngern 

 



Teste dein Wissen! Findest du im Suchsel alle 15 Wörter, die mit dem 

Evangelium zu tun haben? 5 Wörter haben sich außerdem versteckt, 

die nichts mit der Erzählung über Jesus zu tun haben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. _______________   2. _______________   3. ______________ 

 

4. _______________   5. _______________   6. ______________ 

 

7. _______________   8. _______________   9. ______________ 

 

10. ______________   11. ______________   12. ______________ 

 

13. ______________  14. ______________  15. ______________ 



Diese 5 Wörter haben mit dem Evangelium nichts zu tun: 
 

1. _______________   2. _______________   3. ______________ 

 

4. _______________   5. _______________    

 

Hier siehst du ein (fast) leeres Fischernetz. Kannst du es mit vielen, 

bunten, großen und kleinen Fischen füllen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus gab seinen Jüngern einen Rat, danach waren die Netze voll. 

Welchen Rat gab Jesus seinen Jüngern? 

Werft ________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 



Der Heilige Bruder Konrad 

Am 21. April haben wir ein ganz besonderes Fest gefeiert. Das Fest 

des Heiligen Bruder Konrad. Weißt du etwas über ihn? 

 

Der Heilige Bruder Konrad kam vor über 200 Jahren auf die Welt, 

genauer am 22. Dezember 1818 in dem kleinen Ort Parzham. Schon 

als Kind betete er sehr gerne. Andere Kinder haben auf dem 

Schulweg Blödsinn gemacht, Bruder Konrad hat auf seinem Weg zur 

Schule gebetet. Als junger Mann arbeitete Bruder Konrad als Knecht 

auf dem Hof seiner Eltern mit. Das war damals harte Arbeit! Es gab 

noch keine großen Maschinen, wie wir sie heute kennen! Er war sehr 

fleißig und sollte irgendwann den Hof erben.  

Oft ging Bruder Konrad früh morgens schon los nach Aigen am Inn. 

Dort besuchte er den Benefiziaten (ein Priester) Franz Xaver 

Dullinger. Auf seinem Weg besuchte er viele Kirchen und Kapellen, 

um dort zu beten. Du musst dir vorstellen, dass Bruder Konrad diese 

Wege alle zu Fuß ging! 

Bruder Konrad wollte seine Freundschaft mit Jesus unbedingt leben. 

Deshalb ging er in ein Kloster. Mit 31 Jahren kam er nach Altötting 

und wurde Kapuziner im St.Anna-Kloster. Im Kloster arbeitete 

Bruder Konrad über 40 Jahre lang an der Pforte. Das war eine sehr 

wichtige Arbeit. Viele Menschen klopften an, Pilger die nach 

Altötting kamen, aber auch arme, alte und kranke Menschen. Auch 

die Kinder kamen immer wieder zu ihm, um ihn um etwas zu Essen zu 

bitten. Bruder Konrad hatte für jeden, der kam ein offenes Ohr und 

half gerne, wenn er helfen konnte. 

Bruder Konrad betete sehr viel. Früh am Morgen ging er jeden Tag 

zur Gnadenkapelle, um dort an der Messe teilzunehmen. Aber auch 

im Kloster betete er oft und viel.  

Bruder Konrad starb am 21. April 1894 in Altötting. Weil er ein 

besonderes Leben geführt hat, unglaublich viel gebetet hat, für alle 

Menschen da war und eine sehr tiefe Freundschaft mit Jesus 

pflegte, bitten wir ihn bis heute um seine Fürsprache bei Gott. 

 



Wusstest du, dass Bruder Konrad eigentlich Johann 

Birndorfer geheißen hat? Wenn man ins Kloster geht, 

bekommt man einen neuen Namen. Das ist auch heute noch 

so! Johann Birndorfer bekam den Namen Konrad, als er zu 

den Kapuzinern nach Altötting kam.  

 

          Bruder Konrad für kluge Köpfe 

          Suche dir aus dem Text die verschiedenen Orte heraus. Schau  

          mal auf einer Landkarte (oder Googlemaps), wo diese Orte sind.  

          Könntest du dir vorstellen, diese Wege selbst zu Fuß zu gehen? 
 

 

Hier siehst du ein Bild des Hl. Bruder Konrad, male es aus! Vielleicht 

bittest du deine Eltern, dir im Internet ein Bild eines Kapuziners zu 

zeigen, dann weißt du auch, wie das Gewand genau aussieht! Überlege 

nochmal, was Bruder Konrad gearbeitet hat. Vielleicht kannst du die 

Menschen, um die er sich gekümmert hat dazumalen?  
 

 



Teste dein Wissen über den Hl. Bruder Konrad. Findest du 

die Lösung? Die Lösung ist ein berühmter Spruch, den Bruder 

Konrad einmal gesagt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung: 

 

 

 

 

 

 

 



Lösungen der Rätsel, nicht schummeln       

 

Suchsel zum Evangelium 

 

 

 

 

 



Rätsel zum Heiligen Bruder Konrad 

 

 


