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Liebe Kinder, 
 
wir freuen uns, dass ihr das Kindersonntagsblatt mitgenommen 
habt. 
 
Jeden Sonntag wird in eurer Kirche bis zum Schuljahresbeginn 
immer ein solches Blatt für euch aufliegen. Wenn ihr mal nicht die 
Möglichkeit habt, es euch abzuholen, kann man es auch auf der 
Homepage www.kjb-pocking.de ausdrucken. 
 
Neben einem Ausmalbild und dem Evangelium für Kinder findet 
ihr auch immer auf der letzten Seite ein Rätsel, eine Aufgabe, etc. 
darauf. Hier freuen wir uns, wenn ihr es abfotografiert oder 
einscannt und mit eurem Namen, Alter und Adresse an 
kjb.pocking@bistum-passau.de zurück schickt. Für euer 
regelmäßiges Einsenden wird es eine Belohnung geben und im 
September gibt es auch eine Verlosung mit einem schönen Preis. 
 
 

Wir wünschen euch viel Freude und einen schönen Sonntag! 

Heute darf ich mich bei 
euch vorstellen: 

Mein Name ist Jubo. 
Ich werde euch in Zukunft 
jeden Sonntag begleiten. 

Hast du die Wörter 
wieder richtig 

zusammensetzen 
können?  

Schick sie mir doch per  
E-Mail. 

Rückmeldungen, Lob, Kritik, Anregungen, … gerne an  
kjb.pocking@bistum-passau.de mit dem Betreff Kindersonntagsblatt 
schicken oder per Telefon unter 08531 932932. 
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Jesus betet für alle Menschen zu Gott. 
Jesus betete zu seinem Vater im 
Himmel. 
Jesus sagte: 
 
Vater. 
Jetzt ist es soweit. 
Jetzt gehe ich zu dir. 
  
Vater. 
Ich habe hier auf der Erde alles zu Ende gemacht. 
Hier auf der Erde habe ich alles getan, was du mir gesagt hast. 
Vater. 
Du hast die Menschen lieb. 
Darum hast du mich zu den Menschen geschickt: 
Damit ich ihnen alles von dir erzähle. 
  
Jetzt bin ich fertig. 
Die Menschen haben gut zugehört. 
Die Menschen haben ihre Herzen für dein Wort auf gemacht. 
Die Menschen haben gemerkt, dass ich wirklich von dir komme. 
Dass du mich wirklich geschickt hast. 
  
Vater. 
Jetzt gehe ich zu dir zurück. 
Dann bin ich nicht mehr auf der Erde. 
Weil ich bei dir bin. 
Aber die Menschen sind noch auf der Erde. 
Die Menschen sind noch in der Welt. 
Aber du bist bei ihnen. 
Beschütze die Menschen. 
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