
Hallo und Miau hier kommt euer Kalle! 

Bald ist Ostern und damit erzähle ich euch eine ganz besondere Geschichte: 
Ich war einmal in der Kirche unterwegs, das war, bevor ich zum Kirchen-Kater 
geworden bin. Damals bin ich zufällig an diesem riesigen Haus vorbeigelaufen und aus 
Neugier einfach durch die Tür geschlüpft. 

Ganz leise habe ich mich hineingeschlichen und die Ohren
gespitzt. Was die Menschen da erzählt haben, das klang wirklich
sehr kompliziert. Es ging um Jesus, den Sohn Gottes. Der wurde
geboren um den Menschen zu helfen und schlussendlich zu
zeigen, dass es Gott wirklich gibt. Dafür hat er zum Beispiel
Wunder getan, wie die wundersame Brotvermehrung. Das klingt
ja alles noch wirklich schön. 
Aber dann wird es sehr traurig, Jesus musste sterben. Er wurde
vorher von einem Mann namens Pilatus zum Tode verurteilt, weil er angeblich Dinge 
behauptet, die nicht wahr sind. Nicht alle Menschen glaubten, dass er Gottes Sohn 
sei. Seine Neider und Feinde verspotteten ihn und er musste das schwere Kreuz 
alleine zu seinem Sterbeort tragen. Dann wurde Jesus gekreuzigt und seine Freunde, 
die Jüngerinnen und Jünger waren sehr, sehr traurig. 
Die Menschen haben sich gefragt, was jetzt mit ihnen passiert, wenn Jesus gestorben
ist und warum Gott ihm nicht geholfen hat. 
Sie nahmen Jesus vom Kreuz, legten ihn in ein Grab und beteten für ihn.
Nach drei Tagen gingen die Jüngerinnen zum Grab um den Leichnam zu salben, das 
machte man damals so. 
Jetzt wird es spannend: Der tote Jesus war nicht da! Vor dem Grab stand ein Engel, 
der sagte: „Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht.
Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, 
wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden 
von den Toten!“ (Evangelium nach Matthäus 28, 5-7)

Da freuten sich die Frauen sehr! Und sie rannten zu den Jüngern um ihnen das zu 
berichten. Einige von ihnen zweifelten und dann kam Jesus noch einmal zu ihnen und 
sprach zu ihnen, sodass sie sehen konnten, dass er lebt.

Die Geschichte hat mich wirklich beeindruckt. Dass man nach dem Tod nicht einfach 
tot ist, sondern dass man, so wie Jesus, in einer anderen Form weiterlebt. 

Das ist doch wirklich ein Grund zum Feiern! Deshalb feiern wir Ostern! 

Mich hat die Geschichte damals, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, so 
beeindruckt, dass ich mehr von Jesus und Gott wissen wollte. Von da an bin ich öfter 
in die Kirche gegangen und wurde der Kirchen-Kater Kalle.



Nun, muss ich mich von euch verabschieden, ich erzähle meine Geschichten jetzt in 
dem kleinen Dorf, wo ich geboren wurde.

Liebe Kinder, 

daher hier mein letzter Vorschlag, ein Rezept für Eiersalat, den ihr zubereiten könnt,
wenn ihr mit euren Eltern und Geschwistern das Osterfest feiert: 
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Guten Appetit, macht´s gut und bleibt gesund!

Euer Kalle

Ermutigung und guter Wunsch: 

Möge Gott auf dem Weg, den du vor dir hast vor dir hergehen. Das ist mein Wunsch für deine 
Lebensreise. Mögest du die hellen Fußstapfen des Glücks finden und ihnen auf dem ganzen Weg folgen. 
Aus Irland


