
Ich lebe und ihr sollt auch leben
Ein Projekt der Prot. Kirchengemeinde 
in der Passions- und Fastenzeit 
auf dem Weg zu Ostern 
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Herzlichen Dank allen Kindern 
aus Bischheim, Bolanden, Kirchheimbolanden, Kriegsfeld, Mörsfeld,

Oberwiesen und vom Weierhof, die mitgemacht haben!



Heilung und Aufgerichtet werden 
 

Erzählung: Jesus und die Frau mit dem krummen Rücken (Lukas 13, 10-13) 

Heute sind wir in einer Synagoge zu Besuch. Das ist ein Haus, in dem Menschen 
aus dem Volk Israel zu Gott beten – wie bei uns zum Beispiel in den Kirchen. Hier 
sind viele Leute, denn Jesus ist da. 
Die Menschen wollen hören, was Jesus zu sagen hat. Und ganz hinten, bei den 
Plätzen für die Frauen, ist jemand, die sich nur noch ganz selten nach draußen 
wagt. 
Der Rücken dieser Frau ist krumm, schon seit 18 langen Jahren. Alles, was sie 
sieht, ist der Boden vor ihren Füßen. Sie kann sich nicht aufrichten. Sie kann sich 
nicht strecken, um Dinge aus dem Regal zu holen. 
Und was für sie besonders schlimm ist: Sie kann anderen Menschen nicht ins 
Gesicht schauen. Sie sieht keinen freundlichen Blick, kein Lächeln. Sie kann das 
Leuchten in Kinderaugen nicht sehen. Und niemand beachtet sie. 
Manchmal rufen die Kinder hinter ihr her: „Faul und dumm. Lahm und Krumm. 
Niemals nett: Jochebet.“   Sie fühlt sich unendlich einsam. 
Doch heute ist alles anders. Sie hört, wie aufgeregt die Menschen sind, dass Jesus
da ist. Diese Aufregung steckt sie an. 
Wie gerne würde sie einen Blick auf diesen Jesus werfen. Doch sie kann sich ja 
nicht strecken, um über die Köpfe der Menschen vor ihr hinwegzusehen. 
Da hört sie es. Eine Stimme, die sie mitten ins Herz trifft. „Frau“, sagt die Stimme 
nur. „Frau, komm zu mir.“   
Alle um sie herum werden still. So viele Frauen sind heute da. Aber unsere Frau, 
die Frau mit dem krummen Rücken, spürt sofort, dass sie gemeint ist. 
Langsam geht sie auf die Stimme zu. Die Menschen weichen vor ihr zurück. 
Vor Jesus angekommen, bleibt sie stehen. Sie sieht seine Füße, seine Beine. Mehr
nicht. Aber sie spürt ihn. Sie spürt seine Hände auf ihrem Rücken. 
Wie gut das tut. Sanft streicht er ihr über den Rücken. Es kribbelt. Es ist warm. 
Noch nie hat das jemand getan. Sie spürt, wie ihre Sorgen von ihr abfallen. Wie sie
den Kindern ihre frechen Reime verzeiht. Wie die Schmerzen nachlassen. 
Neugierig hebt sie den Kopf. 
Hat das Jesus mit seinen Händen gemacht?  Sie sieht ihn lächeln. Lächeln? 
Seit 18 Jahren hat sie niemanden mehr lächeln sehen. Erst jetzt merkt sie, dass sie
sich aufgerichtet hat. Dass ihr Rücken gerade ist. Dass sie mit den anderen 
Menschen auf Augenhöhe ist. 
Und sie spürt es in den Füßen: Sie will tanzen. 
Wie ein Spiegelbild von Jesus schleicht sich auch in ihr Gesicht ein Lächeln. 

Bilder der Kinder dazu beim Sanitätshaus Kaiser
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Du Gott, 
hältst meine Hand 
und richtest mich auf.
Du machst mich aufrichtig,
du bist mein innerer Halt.
Deine Zuwendung
verändert mich, 
auch wenn ich 
in meiner Verkrümmung
verharren will.
Bleib in meiner Nähe, 
bleib in mir, 
richte mich nach dir aus.
Ich möchte auch die aufrichten, die mir begegnen.
Hilf denen, die ich verkrümmt habe, 
mach du gerade, was ich verbogen habe.
Lob sei dir Gott, denn du löst, was verkrampft ist.
Du renkst ein, was verrenkt ist. 
Du richtest auf, was gebeugt ist.
Du erfüllst, was leer ist und findest, was verloren ist.
Du schenkst uns immer wieder neues Leben, 
wir können jetzt beginnen und das Verkrümmte verlassen. 

Segenswunsch

Gott  lasse dich heil werden an Leib und Seele.
Er schenke dir Geduld mit deinen Grenzen 

und Freude an deinen Fähigkeiten. 
Er gebe dir die Stärke und Gelassenheit, dich mit dir selbst auszusöhnen

und dir selbst ein guter Freund, eine gute Freundin zu sein.
Du bist in Krankheit und Gesundheit, 

mit Schwächen und mit Stärken
ein unverwechselbarer, wertvoller Mensch,

von Gott geliebt.
Mögest du diese Zusage allezeit in deinem Herzen bewahren

und mögest du daraus Kraft schöpfen für dein Leben.
Amen.
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Umkehren und eine Entscheidung treffen
Geschichte „Die verlorenen Söhne“   (Lukas 15,11-32)

Ein Mann hatte zwei Söhne. Sie halfen dem Vater bei der Arbeit. 
Später einmal würden sie alles erben, was dem Vater gehörte: das Haus, die 
Felder, die Tiere und das ganze Geld. 
Eines Tages sagte der jüngere Sohn zum Vater: „Ich bin jetzt groß, ich will fort. Gib 
mir alles, was mir gehört.“ 
Der Vater gab ihm viel Geld. Der jüngere Sohn packte alles zusammen. Er ging 
fort. Er freute sich.  
Er ging in die große Stadt. Er kaufte sich, was er wollte. Er ging ins Gasthaus und 
lud viele Leute ein. Sie waren fröhlich. Sie aßen und tranken den ganzen Tag. Er 
bezahlte für alle.  
Bald hatte er kein Geld mehr. Die anderen aber gaben ihm nichts. Da konnte er 
seine Rechnung nicht bezahlen und der Wirt warf ihn hinaus.  
Er ging zu einem Bauern und sagte: „Ich habe Hunger. Gib mir etwas zu essen. Ich
will dafür arbeiten.“ Der Bauer sagte: „Pass auf meine Schweine auf! Aber nimm 
dich in Acht: Iss nicht von dem guten Schweinefutter!“  
Da saß er nun und hatte Hunger. 
Er dachte: Mein Vater hat viele Arbeiter. Sie bekommen genug zu essen. Ich will zu
ihm gehen und sagen: „Ich kann nicht mehr dein Sohn sein. Nimm mich als 
Arbeiter bei dir auf!“ 
Er ging zurück zu seinem Vater. 
Der Vater sah ihn schon von weitem. Er ging ihm schnell entgegen. 
Der Sohn sagte: „Vater, es war nicht richtig, was ich getan habe. Ich kann nicht 
mehr dein Sohn sein. Nimm mich als Arbeiter bei dir auf!“ 
Der Vater sagte: „Du bist und bleibst mein Sohn. Du bist wieder da. Das ist ein 
Freudentag.“  
Daraufhin rief er alle zusammen: „Kommt, wir feiern ein Fest! Mein Sohn ist wieder 
da. Freut euch mit mir!“  
Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. 
Als er hörte, warum zu Hause ein Fest vorbereitet wurde, sagte er: „Ich komme 
nicht. So viele Jahre arbeite ich schon für dich. Aber mir hast du noch nicht mal 
einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. 
Der Nichtsnutz da, dein Sohn, hat alles Geld vertan. Jetzt kommt er nach Hause 
und es wird auch noch gefeiert!“ 
Der Vater sagte: „Mein lieber Sohn, du bist immer bei mir und was mein ist, das ist 
auch dein. 
Aber er ist doch dein Bruder. Wir müssen doch feiern und uns freuen, denn er war 
verloren und ist wieder gefunden. Komm, kannst du dich nicht mitfreuen?“  

Bilder der Kinder dazu bei Friseur Zinck
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Gott, 
wir haben die Wahl.
Welche Richtung ist richtig?
Welcher Weg ist verheißungsvoll?

Wie gut ist es zu wissen:
Bei allem, was wir tun, 
bist du dabei.

Zeige uns, was zu tun ist.
Und zeige uns, 
wie wir miteinander umgehen können - 
mit den Gewinnern
und mit den Verlierern, 
mit denen wir Schwierigkeiten haben, 
und mit denen, die uns nahe stehn. 

Amen.
                               Gebet von Fritz Baltruweit 
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Versöhnen und Frieden finden 

Erzählung: Jesus kommt zu Zachäus (Lukas 19,1-10)

Zachäus war ein reicher Mann. Er wohnte in Jericho und hatte ein großes Haus 
und viel Macht. 
Er war Zöllner, saß in seinem Büro am Stadttor und kassierte Geld von allen 
Menschen, die in die Stadt kamen. Vor allem von denen, die etwas auf dem Markt 
verkaufen wollten. Und oft nahm er ihnen mehr Geld ab, als er eigentlich durfte. 
Zachäus war ein richtiger Gauner.  Aber was sollten die Leute machen? 
Sie mussten zahlen. Deshalb ärgerten sie sich auch über diesen Zöllner. Sie 
mochten ihn nicht. Sie fanden ihn gemein. 
Zachäus war reich, aber er hatte keine Freunde. Niemand, der ihn in seinem tollen 
Haus besuchen kam. Er war ein einsamer Mann. 
Zachäus war auch ein kleiner Mann. Und manchmal machten sich die Leute über 
ihn lustig, weil er so klein war. Das ärgerte ihn dann sehr und er wurde noch 
übellauniger und gemeiner, als er es ohnehin schon war. 
Eines Tages hörte er die Leute reden und rufen, die durch das Tor gingen: „Jesus 
ist auf dem Weg nach Jerusalem und er wird auch hier in Jericho vorbeikommen.“ 
Jesus, von dem hatte auch Zachäus schon gehört. Ein besonderer Mann sollte das
sein, der Menschen heilt und von Gott erzählt. 
Den wollte Zachäus auch einmal sehen. Aber er war klein und die Menschen 
mochten ihn nicht. Sie würden sich vor ihn stellen und ihn nicht durchlassen. 
Da lief er ein Stück die Straße entlang und kletterte auf einen Baum. Mit seinen 
tollen Kleidern und guten Schuhen kletterte er einfach auf einen Maulbeerbaum. 
Er wollte diesen Jesus unbedingt sehen. 
Und da, da kam Jesus schon mit seinen Freunden die Straße entlang. Und die 
Menschen liefen ihm entgegen. Zachäus saß auf seinem Baum und beobachtete 
die ganze Szene von oben. 
Doch als Jesus in die Nähe des Baumes kam, blieb er stehen und schaute hinauf. 
„Zachäus, komm herunter, ich möchte heute in deinem Haus zu Gast sein!“, rief er. 
Zachäus traute seinen Ohren kaum. Endlich wollte ihn jemand besuchen und dann 
ausgerechnet Jesus! Er stieg eilig vom Baum herab und lief vor Jesus her bis zu 
seinem Haus. Er ließ köstliche Speisen auftischen und bewirtete alle, die mit Jesus
kamen. 
Aber draußen vor der Tür standen einige Leute, die ärgerten sich über Jesus. 
Sie sagten: „Was?! Bei dem gemeinen Zöllner ist er zu Gast und zu uns kommt er 
nicht. Der Zöllner wird sich nie ändern. Wir haben gedacht, Jesus ist anders.“ Sie 
waren enttäuscht und unzufrieden.
Aber Zachäus wurde so froh über Jesus und die Gäste in seinem Haus, dass er 
nichts mehr von seinem Reichtum für sich allein haben wollte. 
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Er wollte teilen, anderen Menschen helfen und niemanden mehr betrügen. Er 
wollte sogar denen das Geld zurückgeben und noch mehr dazu, denen er zuviel 
berechnet hatte. 
Da sagte Jesus: „Alle sollen nun wissen, dass das Heil in dein Haus gekommen 
ist.“ 

Bilder der Kinder dazu bei Enders

neugierig sein, 
Hoffnung haben,
zu finden 
sich auf den Weg machen 
in die Höhe steigen
und von oben schauen
unverstellt, ohne Hindernisse, 
an anderen Menschen vorbei

gesehen werden,
gefunden werden,
besucht werden,
verstanden werden
angenommen werden
Nähe erfahren

sich entscheiden
umkehren,
zurückgeben
und nachfolgen: 

neugierig sein,
Hoffnung haben….
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Wachsen, Reifen und Früchte bringen

Jesus sprach einmal darüber, was mit ihm geschehen würde. 
Und er erklärte es mit einem Bild, er sagte:

Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein. 
Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. 

Wachsendes Bild dazu bei der Tagespflege 

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt – 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch flieh`n? 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn – 
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

Ev. Gesangbuch 98
Text Jürgen Henkys 
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Lasten tragen - getragen werden 

︎Es gibt diesen Spruch: 
︎„Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude.“

Was es Kindern schwer, sie traurig oder ihnen Sorgen macht -- teilen sie 
mit uns;
und auch, was sie froh, was ihr Leben schön und leicht macht -- 
durch ihre Bilder: 

Da ist einer,  er trägt die Last
er trägt, 
was belastet
er will belastet werden
er darf belastet werden
er nimmt es mit – ans Kreuz – 
wird begraben
das Schwere wird genommen  
und ich werde leicht
erleichtert
werde beweglich
kann wieder lebendig sein
und anderen die Hand reichen.
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Du, Gott, trägst die Last, 
wenn wir sie dir übergeben.
Du, Gott, trägst uns, 
wenn wir uns von dir tragen lassen.
Du, Gott, verwandelst uns, 
wenn wir uns verwandeln lassen.
Du, Gott, verwandelst uns, 
wenn wir darum bitten.
Du, Gott, veränderst uns, 
wenn wir es wollen.
Du, Gott, lässt dich finden, 
wenn wir suchen.
Du, Gott, verwandelst uns 
und bist bei uns.

Bilder der Kinder dazu an der Peterskirche
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Jesu letzte Wege 
vor seiner Kreuzigung 
und Auferstehung -
die Erzählungen dazu 
könnt ihr bei einem

Kreuzweg 
besonderer
Art

                                          in der Peterskirche mitgehen und erleben.
In der Karwoche wird von Montag bis Mittwoch die Kirche täglich 2 Stunden geöffnet:
Montag, 29.03.  16.00-18.00Uhr             
Dienstag, 30.03.  17.00-19.00 Uhr          
Mittwoch, 31.03. 16.00-18.00 Uhr.                     

Unter den dann geltenden Hygieneregeln kann man an verschiedenen Stationen in 
der Kirche vieles entdecken, mitmachen und erleben. 
(Dauer etwa eine halbe Stunde).

Am Gründonnerstag, 1.04. laden wir zu einer kurzen Andacht entlang des 
Kreuzweges in der Peterskirche ein und dabei wird ein besonderer Schwerpunkt 
auf das Abendmahl gesetzt werden. 
Diese Andachten finden statt:
von 17.00 bis ca. 17.30 Uhr 
von 18.00 bis ca. 18.30 Uhr
Dafür bitten wir, sich bis Fr. 26.03. mit uns in Verbindung zu setzen:
christel.ehrlich@evkirchepfalz.de oder Tel.: 0151/28739052 
Bei Bedarf bieten wir zusätzliche Termine an. 

**********************************************************
Herzlichen Dank allen Kindern, die mitgemacht haben 
und allen ansässigen Geschäftsinhaber*innen und Einrichtungen, 
die sich beteiligen:

Enders 
Friseur Zinck
Sanitätshaus Kaiser  
Tagespflege Am Mozartbrunnen

Dank auch an das Religionspädagogische Zentrum Kirchheimbolanden für 
das Ausleihen der Biblischen Erzählfiguren und vielfältige Unterstützung!

*************
Ansprechpartnerinnen:
Pfarrerin Christel Ehrlich       christel.ehrlich@evkirchepfalz.de
Gemeindepädagogin Gudrun Reller        gudrun.reller@googlemail.com
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Ich lebe und ihr sollt auch leben so sagte Jesus.
Und mit seiner Art zu leben und sein Leben zu teilen, 
machte er Mut, brachte zum Nachdenken, ließ nicht allein und richtete auf. 
Viele Erzählungen gibt es davon - und einige haben wir in diesem Projekt  
mithilfe der Kinder neu „ins Bild“ gesetzt.
Viel Freude beim Entdecken!

Du verwandelst meine Trauer in Freude,
du verwandelst meine Ängste in Mut.
Du verwandelst meine Sorge in Zuversicht, 
guter Gott, du verwandelst mich.

Die Prot. Kirchengemeinde wünscht allen eine bereichernde 
Passions- und Fastenzeit 

sowie ein frohes und gesegnetes Osterfest!


