
Hallo ihr Lieben! 

Heute geht es los mit den Jungschar-Briefen, hoffentlich seid ihr schon gespannt auf die 

Geschichten. 

 

Auch wenn es schon eine Weile her ist, erinnert ihr euch bestimmt noch daran, wie wir 

Geschichten von Jesus kurz vor Ostern gehört haben: 

Als er seinen Jüngern angekündigt hat, dass er sterben muss und sie angefangen haben sich 

zu streiten, wer der Größte wäre! Als Jesus ihnen erklärt hat, dass man den anderen dienen 

und sich nicht über sie stellen soll. Und als Jesus ganz demütig auf einem Esel-Fohlen in 

Jerusalem einritt, während die Menschen ihn mit Lobliedern und Palmblättern begrüßten. 

Die heutige Geschichte fand kurz darauf im Tempel in Jerusalem statt. Ihr findet sie auf dem 

beigefügten Comic. 

Der Tempel war der heiligste Ort der Juden und Gott wurde dort angebetet. Leider hatten 

die Menschen angefangen, dort Opfertiere und andere Sachen zu verkaufen und daher 

wurde an diesem heiligen Ort ständig verhandelt und gestritten. Auf einmal ging es vielen 

Leuten um Geld und Gewinn, statt darum zu Gott zu kommen. 

Vielleicht kennt ihr es von anderen Geschichten nicht, dass Jesus wütend ist und Leute 

vertreibt, aber fragt euch mal was ihn so verärgert hat! 

Wo warst du schon mal wütend, als etwas ungerechtes passiert ist? 

Was hat dich heute geärgert? 

Hast du schon mit jemandem darüber gesprochen? 

Wut ist gefährlich, weil man dann schnell was kaputt machen oder Menschen beleidigen 

kann! Sie hilft uns aber auch, Dinge zu verändern, die nicht in Ordnung sind. Wir ärgern uns, 

wenn Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Wir ärgern uns aber auch oft, wenn die Dinge 

nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Das ist ein großer Unterschied und wir müssen uns 

immer fragen, warum wir wütend werden. 

Deswegen ist es hilfreich, erstmal wegzugehen und am nächsten Tag nochmal darüber 

nachzudenken! Wenn wir das tun, verletzen wir nicht so schnell andere Menschen und 

wissen besser, ob wir wirklich etwas verändern sollten. 

 

Toll ist auch, dass wir Gott darum bitten können, nicht die Kontrolle zu verlieren, sondern 

eine gute Lösung zu finden. 

Versuch das mal, wenn du das nächste Mal wütend bist: Beten. ☺ 

 

Auf der folgenden Seite findet ihr noch eine tolle Bastelidee für Ostern: 

https://www.besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20Ostern%20und%20Frueh

ling/eierbecher_filzen_blume_blute.html 

 

Ganz liebe Grüße 

euer Jungschar-Team des CVJM Spielberg 
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