
Warum heißt dieser Brief 

„Hirtenbrief“? 

 Wie ein Hirte auf seine 

Schafe aufpasst, kümmert sich 

der Bischof um viele Menschen: 

in Mannheim, Ilvesheim, Hei-

delberg, Karlsruhe, Freiburg 

und auch um die Menschen am 

Bodensee und im Schwarzwald.  

 

Hallo!  

Ich bin Maria Magdalena, eine gute Freundin von Jesus! 

Ostern ist für mich ein ganz besonderes Fest: Jesus, ein gu-

ter Freund von mir, ist an Ostern gestorben und begraben 

worden.  

Aber das Schöne: Nach drei Tagen hat Gott, sein Vater, ihm neues 

Leben geschenkt. Er ist nicht mehr tot. Ich habe als Erste das leere 

Grab entdeckt. Jesus will jeden Tag für uns da sein. Das feiern wir an Ostern. 

 

Auf dieses Fest mit dieser tollen Nachricht möchte ich mich in der  

Fastenzeit vorbereiten. Wie ich das mache? Ich nehme mir viel mehr Zeit als 

sonst für mich selbst und für Gott.  

Und ich lese den Hirtenbrief von unserem  

Erzbischof Stephan aus Freiburg.  

Er will uns Menschen jedes Jahr am Sonntag nach 

Fasnacht mit diesem Brief an die Fastenzeit erinnern. 

Und uns Ideen geben, worüber wir in der Fastenzeit 

nachdenken könnten.  

Welche Ideen er dieses Jahr für uns hat?                  

Finde es heraus … 
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Lösungssatz: Der ________________________ lebt nicht vom ___________________ allein, sondern von jedem 

_________________________   aus ____________________________         ______________________.  

Puh, ein ganz schön kniffliger Satz, finde ich. Den 
schauen wir uns mal genauer an. Zuerst geht es um 
das Brot— also um Essen und Trinken ... 

 

Bischof Stephan schreibt, dass wir Menschen zum Leben nicht nur Essen und Trinken brauchen. Unser Lieblingsessen 

macht uns zwar schon ganz schön glücklich, aber es gibt noch etwas anderes: 

Wir brauchen auch Menschen, die uns wichtig sind und Dinge, die uns Freude machen.  

 

Angebote für Familien  

in der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/04/22/20/bart-1308396_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/de/vectors/bart-schnurrbart-shabby-vintage-1308396/&tbnid=_tJqK4ceQmdQgM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIwKablabv5wIVAAAAAB0AAAAAEB
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fhund-r%25C3%25BCde-tier-comic-mischling-4524609%2F&psig=AOvVaw3FeBeLnjQooqnjLX8cefKs&ust=1582810104585000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi7wqKp7-cCFQAAAAAdAAAAABAE


Gott redet 

zum Menschen 

Und wir brauchen noch etwas: Die Freundschaft mit Gott! Bischof Stephan sagt: Gott hilft uns in unserem Leben. Er  

redet mit uns und gibt uns Tipps. Zum Beispiel, wie wir einander helfen können und die Welt ein bisschen besser      

machen.  Aber wie kannst Du hören, was Gott Dir sagen will? 

Was Gott uns sagt, sollen wir aber nicht für uns behalten, sondern weitererzählen. So wie Deine Religionslehrerinnen und  

-lehrer Dir davon erzählen, darfst Du es Deinen Eltern und Freunden erzählen.                                                                            

Auch Bischof Stephan findet es wichtig, dass Menschen über ihr Miteinander und über Gott sprechen.  Darum gibt es an 

allen Orten, um die sich Bischof Stephan kümmert, in den nächsten Jahren ein großes Projekt. Es hat einen langen Namen 

… 
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Das heißt: Die Kirche soll sich verändern 

und zum Beispiel bunter und freundlicher 

werden oder helfen, damit wir Menschen 

besser mit der Umwelt umgehen.  

Möglichst viele sollen mitmachen und 

ihre Ideen mitbringen —auch Kinder!  

Bist Du mutig? Dann mache mit! Male 

eine Kirche für Kinder.  

Überlege Dir: Was soll es in der Kirche         

geben, damit Du gerne hingehst.  

Schicke Dein Bild an:  

Maria Magdalena,  

Hauptstraße 49,  

68259 Mannheim.  

Wenn Du Lust hast mit Gott zu reden aber nicht weißt wie, habe ich 

hier noch ein Gebet für Dich, das Du lesen kannst.   

Ich wünsche Dir eine schön Fastenzeit und würde mich wahnsinnig 

über Post von Dir freuen und bin gespannt auf Dein Kirchenbild. 

Deine Maria Magdalena 

beim lesen 

einer bib- 

durch  

andere 
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             Geschichte 
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plötzlich 


