
Tipp
Du willst mehr von mir? Kein Problem: Ich hab nämlich meine eigene Zeitschrift. Und sogar meine eigenen Comics! Schau doch mal auf www.klaex.net rein, oder bei: shop.marburger-medien.de/medien-fuer-kinder

Mister Kläx 

zerdeppert in der 

Wohnung von Opa eine 

große Vase. Opa stammelt 

fassungslos: „Die Vase stammte 

aus dem 18. Jahrhundert!“ Darauf 

Mister Kläx erleichtert: „Ein 

Glück! Ich dachte schon, 

die ist neu.“

2. Warum der Karfreitag „Karfreitag“ heißt
Der Freitag vor Ostern 
heißt Karfreitag. Das Wort „Kar“ stammt von dem 

althochdeutschen Wort 
„kara“ (Althochdeutsch 
ist eine frühere Form 
der heutigen deutschen 
Sprache), was so viel 
bedeutet wie „trauern“ oder „klagen“ – denn Karfreitag ist der Tag, der daran erinnert, dass Jesus am 

Kreuz gestorben ist.

Was 

Vergebung 

mit Ostern 

zu tun hat

Entdecker-Kids

Ostern kompakt
Werde zum Experten: 3 Dinge, die du 
über das Osterfest wissen solltest

3.  Was das Lamm mit Ostern zu tun hat
Zur Osterzeit gibt es Lämmer in allen Formen: 
aus Schokolade, als Kuchen oder Fensterbild. 
Das Lamm ist ein Symbol aus der Bibel: Bevor 
Jesus kam, mussten die Menschen ein Tier (oft 
ein Lamm) opfern, wenn sie Gott um Verzeihung 
für ihre Sünden bitten wollten. Weil Jesus ein für 
alle Mal die Sünden der ganzen Welt auf sich nahm 
und sein Leben für uns opferte, wird 
er in der Bibel das „Lamm Gottes“ 
genannt. Seitdem gilt: Wer Jesus um 
Verzeihung für seine Sünden bittet, der 
darf sich darauf verlassen, dass Jesus 
ihm verspricht: Dir sind deine Sünden 
vergeben. Ich nehme sie dir ab. Sie sind 
weg und ausgelöscht. Ein Grund danke 
zu sagen – besonders an Ostern.

1. Warum wir eigentlich Ostern feiern

Ostern wird heute oft nur noch als 

Osterhasen- oder Eierfest gefeiert. Dabei ist 

es für Christen das bedeutendste Fest. Es geht um 

die frohe Botschaft: „Jesus Christus war tot und ist 

auferstanden!“ Diese Nachricht gibt Christen auf 

der ganzen Welt seit zweitausend Jahren Hoffnung. 

Was jedoch davor passierte, ist eine traurige 

Geschichte: Jesus musste am Kreuz sterben, weil 

die religiösen Führer nicht glauben wollten, dass 

er Gottes Sohn ist, dass er allein die Sünden aller 

Menschen vergeben kann, und dass jeder, der an 

ihn glaubt, das ewige Leben hat.

„Auf der Rolltreppe müssen Hunde 
getragen werden!“, liest 

ein Mann auf dem Schild 
in einer U-Bahn-Station. 
„Und wo bekomme ich 
jetzt so schnell einen Hund her?“

Witzig, witzig!

Liebe/Lieber...

Dein/Deine... M
it 

Kar
te
 z
um

 

Ra
us

tre
nn

en
 u
nd

 

We
ite

rg
eb

en

Stiftung Marburger Medien, 
Am Schwanhof 17, 35037 Marburg, 
Fon 06421/1809-0 
www.marburger-medien.de 
Redaktion: Marietta Steinhöfel
Grafi k: Sarah Kaufmann
Zeichnungen: Jörg Peter
Fotos: Thinkstock/iStock/Martin 
Poole, Thinkstock/iStock/jenifoto, 
Thinkstock,iStock/alexytrener, 
Thinkstock/iStock/noblige
In Kooperation mit SCM Bundes-Verlag 
gGmbH, www.bundes-verlag.net

Marburger  
Medien

K
T10

9

KT094 KT100 mit Medaille 
zum Raustrennen

KT096 Themenheft „Freundschaft“

’tschuldigung...

Marburger 
Medien



Jeder braucht 
Vergebung!
Du hast deinem Klassenkameraden 
versprochen, ihm endlich das Buch 
wiederzugeben, das du dir von ihm 
ausgeliehen hast, und nun hast du es doch 
wieder Zuhause liegen lassen? 
Die Verabredung mit deiner Freundin hast 
du völlig vergessen. Sie hat deshalb ganz 
umsonst auf dich gewartet und ist nun total 
stinkig? Jeder kennt solche Situationen! 

Du hast dein Bestes versucht und dann 
kam es ganz anders. Du hast den anderen 
enttäuscht oder einfach einen Fehler 
gemacht. Vielleicht redet dein Freund jetzt 

nicht mehr mit dir. Was also tun?

Auch du 
kannst 
vergeben!

Worte wirken!

Wie viele 
Gummibärchen 

sind das?

Manchmal vermasseln es die anderen 
einfach: Sie enttäuschen dich oder haben 
dich sogar angelogen. Zurecht bist du 
ärgerlich! Aber Gott lädt dich ein, auch 
anderen ihre Fehler zu verzeihen und 
nicht länger böse zu sein.

Was denkst du, wie viele Gummibärchen 
auf dem Foto unten zu sehen sind?

Du kannst natürlich zählen. Oder du löst eine 
Rechenaufgabe mit Petrus, die er in der Bibel
gestellt bekommt. 

Wie oft vergeben?
Auf die Frage, wie oft er denn jemandem 
vergeben soll: „Etwa siebenmal?“, bekommt 
Petrus von Jesus zur Antwort: „Nein, nicht bloß 
siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal!“ 
(Matthäus 18, Vers 22) 

Schnell mal rechnen: 70 x 7. Hast du’s raus? 
 mal? So viel?! Dann ist aber 

Schluss, oder?

Keine Grenze fürs Vergeben
Falsch gedacht – Jesus will mit seiner Antwort 
zeigen, dass man nicht sagen soll: „Dem hab 
ich das schon hundertmal vergeben – jetzt 
reicht’s endgültig!“ Ihm ist das Vergeben so 
wichtig, dass er klarmachen will: „Es gibt 
überhaupt keine Grenze fürs Vergeben. 
Du solltest immer bereit sein, anderen zu 
vergeben!“

Lösung:
Das Ergebnis ist 490.

Manches, was passiert ist, lässt sich 
nicht mehr ändern. Aber du kannst dich 
entschuldigen und dem anderen zeigen, 
dass es dir Leid tut. Das geht mit Worten 
oder Gesten: Manche verschenken 
zum Beispiel einen Blumenstrauß oder 
Schokolade. Bestimmt hast du etwas 
Ähnliches schon mal gemacht und kennst 
das freudige Gefühl, wenn derjenige dann 
sagt: „Ist schon gut, ich bin dir nicht mehr 
böse!“

Und weißt du was? Nicht nur andere 
Menschen können dir vergeben, auch 

Gott macht das! Denn Gott weiß, dass wir 
alle Fehler machen und Vergebung 

brauchen. Zu ihm kannst du immer 
kommen und ihm erzählen, was 

schief gelaufen ist. Und selbst 
wenn dein Freund oder deine 
Freundin immer noch sauer 
auf dich sein sollten: Gott 
trägt es dir nicht nach! Er 
vergibt dir immer.

Darum hast du keinen 
Grund, dich schlecht zu 

fühlen. Das ist doch eine super 
Nachricht, oder?

E in paar Worte können viel 
bewirken. Du kannst 

anderen eine Freude machen, 
wenn du ihnen sagst, dass 
du sie gern magst. Zum 
Beispiel deinen Eltern, 
deinen Geschwistern oder 
Freunden aus der Schule.

Vielleicht willst du auch für 
irgendetwas um Verzeihung 
bitten („Es tut mir so leid, 
dass …“)? 
Oder du willst einen Streit beenden, 
zum Beispiel anderen ihre Fehler oder 
Dummheiten vergeben („Ja ich hab mich 
geärgert, dass du so …. Aber jetzt...“).

Mit der Karte unten kannst du gleich 
loslegen und aufschreiben, was du 
vielleicht schon lange vor dir herschiebst!

Was ich 
dir  mal 
sagen 
wollte …

Jeder baut mal Mist …
Trenne die Karte heraus 
und gib sie weiter. Mit so 
lieben Worten kann dir sicher 
niemand mehr böse sein!

Schon 
entdeckt?

Mit der Karte 
zum Raustrennen 

kannst du ganz einfach 
jemandem eine Botschaft 

schreiben – auch eine 
Entschuldigung.

brauchen. Zu ihm kannst du immer 

Nachricht, oder?

kannst du ganz einfach 
jemandem eine Botschaft 

schreiben – auch eine 

Sorry


