
Das ist das Regensburger Schmetterlings-Reliquiar (=Re-li-kwi-ar). 
 

 
       links Maria  Jesus am Kreuz → rechts Johannes 

 

 

Es ist sehr alt. Hier siehst du es vergrößert. Du kannst bestimmt Einiges erkennen: 

1. In der Mitte siehst du Jesus am Kreuz.  

2.  Auf der linken Seite steht seine Mutter Maria bei ihm. 

3. → Auf der rechten Seite steht sein bester Freund Johannes beim Kreuz. 
 

Jesus hat Schmerzen. Er stirbt gerade, aber er ist nicht allein. 

Seine Mama und sein bester Freund sind bei ihm. 
 

Das Bild wirkt dunkel (blau, lila, schwarz, grün).  

Aber der Körper von Jesus, das Kreuz und der Rand sind aus vergoldetem Silber.  

Das sagt uns: Jesus und sein Tod am Kreuz sind sehr wertvoll. 
 

Aber warum?  

Du erinnerst dich sicher daran, was Jesus getan und gesagt hat:  

- Er hat zu Menschen gesagt: Komm, sei mein Freund, sei meine Freundin.  

- Er hat Kranke geheilt. 

- Er hat Menschen gesagt: Gott mag dich, auch wenn du nicht alles gut machst.  

Gott mag dich, auch wenn andere sagen „Du bist schuld“ oder „Du bist böse“. 

- Er hat den Menschen von Gott erzählt: Gott ist wie ein guter Hirte. Gott ist wie ein ganz lieber Papa, 

wie eine ganz liebe Mama. Gott hat dich immer lieb. 

- Er hat den Menschen erzählt: Gott will nicht, dass du Angst hast! Gott will nicht, dass du dich schlecht 

fühlst! Gott will nicht, dass du krank bist oder sterben musst! 

NEIN: Gott will, dass es dir gut geht! Er will, dass du gesund und glücklich bist!  

Gott will, dass du immer lebst! 

 → Jesus ist ein sehr wichtiger und wertvoller Mensch für uns.  

    Er hat uns gezeigt, wie lieb Gott uns hat! Das ist für uns kostbarer als Gold und Silber! 
 



        

 

       Jesus hat auch Angst, Leid, Schmerz und Tod selber erlebt: 

- Er ist am Kreuz gestorben.  

- Er hat aber immer vertraut: Gott lässt mich nicht im Tod. Gott schenkt mir neues Leben! 

- Und wirklich: Jesus ist auferstanden! Das heißt, Gott hat ihm neue, ganz andere Lebenskraft 

geschenkt! Seine Freunde haben Jesus gesehen, gehört und ihn gespürt! 

→ Jesus ist uns Menschen durch den Tod hindurch vorausgegangen in den Himmel.  

   Er hat uns gezeigt, dass es mit dem Tod nicht aus ist. Durch Gottes gute Lebenskraft  

   leben wir weiter! Das ist für uns kostbarer als Gold und Silber! 
       

       Jetzt lebt Jesus bei Gott im Himmel!  

Du kannst ihn nicht mehr sehen.  

Aber vielleicht spürst du ihn oder du hörst, was er zu dir sagt? 

- Jesus sagt: 

„Mach dir keine Sorgen! Gott, dein Vater im Himmel, weiß was du brauchst!  

Er sorgt für dich! Er gibt dir alles, was du zum Leben brauchst!  

Sprich mit Gott, du kannst ihm alles sagen!“  
 

    Dazu passen auch diese Lieder von Kurt Mikula: 

    „Herr, gib mir Flügel“  

    https://www.youtube.com/watch?v=4-mx-6vwGfY 

    oder das Vater-unser-Lied 

    https://www.mikula-kurt.net/2014-1/vater-unser/  

oder „Der Segen Gottes möge dich umarmen“ 

    https://www.youtube.com/watch?v=OvzzSteUd9A 

     

    Es sind Mitsing-Videos – trau dich, sing mit! 
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