
Ruperta, die Geschichten-Raupe 

Ruperta, die Geschichtenraupe begleitet uns durch die Fastenzeit. 

Jeden Sonntag, am Gründonnerstag und am Karfreitag schenkt sie uns 

eine Jesusgeschichte. Die Geschichten liegen in der Kirche auf und sind 

auf der Homepage www.kimmst.de zu finden. Die Geschichten sind in 

„Geschichten-Perlen“ verborgen, die ausgeschnitten, angemalt  und 

zu einer Raupe zusammengeklebt werden können. 

Wer über die Geschichte  sprechen möchte, kann sich immer gerne an 

eine/n unserer Seelsorgerinnen und Seelsorger wenden. 

 

 
Schneide die Geschichten-Perle aus, klappe sie zusammen und bemale 

die Oberseite. Dann kannst du sie an das dritte Teil  ankleben. 

Vierter Fastensonntag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christus, das Licht, ist für uns sichtbar in der Osterkerze oder in unserer 

Taufkerze. Das Licht ist Zeichen für unseren Glauben an Christus. Jesu 

Auftrag besteht darin, den Menschen von Gottes Liebe zu erzählen, die 

wie helles Licht ist und das Herz hell und warm macht.  

 

Tipp: Kerze anzünden und beobachten, wie hell und warm sie macht. 

Jesus hatte viele Freunde. Ein Freund 
von Jesus hieß Nikodemus. Er hörte 
gerne zu, wenn Jesus von Gott erzählte. 
Jesus sagte: „Gott hat mich extra zu euch 
geschickt. Ich soll euch alles von Gott 
erklären. Ich soll euch sagen, dass Gott 
euch lieb hat. Und ich soll euch zeigen, 
dass Gott euch lieb hat. Einige Leute 
behaupten: Gott schickt Jesus, damit 
Jesus die Menschen bestraft. Aber das 
stimmt nicht. Gott schickt mich, damit ich 
euch helfe. Ich will euch helfen, damit 
diese Welt eine gute Welt wird.  
 

Wenn ihr an mich glaubt, wird diese Welt 
gut.“ 
Jesus sagte: „Ich will euch zeigen, dass 
die Liebe Gottes wie helles Licht ist. Viele 
Menschen freuen sich über das Licht und 
sie freuen sich über die Liebe Gottes. 
Wenn ihr glaubt, dass Gott alles gut 
machen will, wird euer Herz froh, hell und 
warm. Dann wollt ihr selber auch alles gut 
machen. Dann wollt ihr selber auch, dass 
die ganze Welt gut wird, hell und warm.“ 
(Joh 3, 1-2.19-21) 


