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Versuche dich hinein zu fühlen, wie es dir geht,  

wie würdest du mir deinen Daumen zeigen?  � �  

Bitte versuche, dass er rasch wieder ganz gerade steht,  

sonst hol dir Hilfe aus deinem derzeitigen Umfeld, deiner Familie,  

von deinen Freunden online oder per Telefon.  

Gerne kannst du mir auch auf Edupage persönlich schreiben. 
 
 

 
 

Wir sind in der Woche vor der Karwoche. Diese wird dieses Jahr ganz anders 

ablaufen, als wir es gewohnt sind. Beginnend mit dem Palmsonntag, an dem es 

erstmals keine Palmweihe vor der Kirche geben wird. Aber die Kirche in 

Altmünster ist kreativ. Man kann die Palmbuschen über den Tag verteilt ab 

31.03. vormittags bis Freitag, 03.04., 12 Uhr in die Kirchen von Altmünster, 

Reindlmühl, Neukirchen und Traunkirchen bringen und in die Bänke der Kirche 

legen, mit Namensschildern versehen. Ohne Anwesenheit anderer werden die 

Palmbuschen von je einem der Seelsorger am Samstagvormittag gesegnet. Ab 

Samstag, 04.04., 12 Uhr bis Mittwoch der Karwoche kann man seine 

Palmbuschen wieder in der Kirche abholen.  

 

 

Alles ist anders geworden und langsam merken wir, was uns derzeit genommen 

wurde. Ich möchte dir zu diesem Gedanken das Ostergeschehen kurz 

zusammenfassen:  

PALMSONNTAG 2017 in Altmünster 



 

Am Palmsonntag erinnern wir uns an den Einzug Jesu in Jerusalem: alle 

Menschen jubeln ihm zu „Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der da kommt 

im Namen des Herrn!“. Doch nur einige Tage später verändert sich die Situation. 

Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollen Jesus beseitigen, da sie in ihm einen 

Aufrührer sehen, der sich nicht an die jüdischen Gesetze hält. Gründonnerstag: 

beim letzten Abendmahl weiß Jesus 

schon, was ihn erwartet und das einer 

unter seinen Jüngern ihn verraten wird. 

Nach der Gefangennahme am Ölberg, 

folgt der Karfreitag, wo wir uns an das 

Leiden und Sterben Jesu erinnern.  

 

 

 

Den Jüngern ging es ganz schlecht. Sie hatten 

viele Ängste, dass auch sie verhaftet werden 

könnten und sie blieben im Haus. Alles war für sie 

in kürzester Zeit zusammen gebrochen. Hatten 

sie doch so auf ein neues Leben mit Jesus gebaut. 

Was nun? 

 

Ostersonntag: wir feiern die Auferstehung Jesus Christus von den Toten, das 

höchste Fest von uns Christen. Die Osterfreude, dass Jesus lebt und auch heute  

noch mitten unter uns ist. Ein Gott, der nicht weit weg ist, sondern in uns und in 

jedem Mitmenschen bei uns sein will. Wir sind nicht alleine! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkreuzweg 2018  

HALLELUJA – Jesus lebt! Am Ostersonntag werden die Glocken um 10 Uhr 

fünf Minuten lang läuten, als ein Zeichen für das gemeinsame Vertrauen 

und die Zuversicht, dass Gott uns immer neu Wege in die Zukunft öffnet. 
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Mach dir auf einer A4 Seite zwei Spalten. 

1.Spalte: Schreib, was dir durch die Corona-Krise  

                 alles genommen wurde. 

2.Spalte: Schreib, was dir trotz der Corona-Krise   

                 geblieben ist und vor allem deswegen  

                 neu geschenkt wurde! 

 

Ich wünsche dir, dass du ganz viel in die 2. Spalte 

schreiben kannst und dir immer wieder etwas 

einfällt, was du dazu fügen kannst. Halte dich in 

schwierigen Situationen an diesen Dingen fest! 

 

Ich wünsche dir und deiner Familie von 

Herzen ein frohes und gesegnetes Osterfest! 

 

Alles Liebe und bleib gesund! 

Deine Religionslehrerin    Hildegard Pesendorfer 

 



 

 


