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Liebe Kinder, liebe Familien 

Wie geht es euch denn jetzt so? Kommt ihr klar? Werden dir die vielen freien Tage ohne 
deine Freunde allmählich langweilig? Schaffst du es, Kontakt zu halten? 
Ich habe überlegt, wie das bei Jesus war. Der war ja auch einmal so alt wie ihr. Eine 
Corona-Krise gab’s damals nicht. Gefürchtet hat er sich eher vor den römischen Soldaten, 
die das Land damals besetzt hatten. Und er hat mit seinen Freundinnen und Freunden 
gespielt. In der Bibel steht davon leider nichts. Aber es gibt ein paar andere Geschichten 
über Jesus, die nicht in der Bibel stehen, die davon erzählen. 
Was Jesus gespielt hat, wissen wir nicht so genau. Aber wir wissen recht gut, was 
römische Kinder damals gemacht haben. Und das dürften in etwa dieselben Spiele 
gewesen sein, die auch Jesus kannte. Ihr könnt euch da selbst einen Eindruck verschaffen. 
Ich fand zum Beispiel diese Seite ganz interessant: 
https://www.kinderzeitmaschine.de/antike/rom/lucys-wissensbox/alltag/womit-spielten-
roemische-kinder/  
 
Schaut gerne auch mal in die Anleitungen die erklären, wie man die Spiele heute spielen 
kann. Das „Deltaspiel“ etwa könnt ihr auch im Haus ausprobieren. Und wenn ihr gerade 
keine Nüsse zur Hand habt, tuen es vielleicht auch Kugeln, runde Steine und Würfel. 
Vielleicht spielen deine Eltern ja auch mit.  
 
Und wenn ihr dann miteinander spielt, macht es euch vielleicht richtig Spaß. Das hat 
übrigens etwas mit Jesus zu tun. Ihr spielt, wie Jesus vielleicht auch gespielt hat! Ihr habt 
Freude miteinander. Ihr schenkt euch gegenseitig Zeit.  
So ein Spiel hat dann etwas mit dem Gebet zu tun, mit dem wir uns beim letzten Mal 
beschäftigt haben, dem Vaterunser. Wenn wir das Vaterunser beten, beten wir, wie Jesus 
gebetet hat.  
 
Auf der Internetseite vom Bistum Aachen findest du auch einige Anregungen, wie du dich 
auf die Ostertage vorbereiten kannst. Schau doch gerne mal bei dem folgenden Link rein. 
https://www.bistum-aachen.de/aktuell/nachrichten/nachricht/Materialien-Erstkommunion-
zum-Download/?instancedate=1585211927000 
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Schreib mir doch gerne eine E-mail, wie dir die Spiele gefallen und wie es dir so geht.  
 
Viel Spaß beim Spielen! 
Für das Pastoralteam der GdG Stolberg Süd 
 
 

 
Sabine Jansen, Gemeindereferentin 
jansen@st-barbara-breinig.de 
 

 


