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„Pasquarellas Perlen“
- ein Projekt in Vorbereitung auf das Osterfest

Pasquarella ist eine ganz besondere Raupe: sie ist eine bunte „Geschichten-Raupe“ aus Perlen
und zu jeder Farbe gehört eine Geschichte über ihren Freund Jesus.
Die Perle aus Perlmutt erinnert an einen Kaufmann, der alles was er besaß verkaufte, um sich
eine wunderschöne, kostbare und wertvolle Perle kaufen zu können. Jedes Kind überlegte,
was ihm das Wertvollste ist und malte dies in einem besonderen Bild – Familie, Freunde, …
Die blaue Tauf-Perle erzählt von Jesus‘ Taufe im Jordan-Fluss und dem besonderen Gefühl,
das ihn danach ganz tief im Herzen berührt hat. Nach seiner Taufe will Jesus überall seine
Botschaft verkünden: „Gott sagt zu jedem Menschen: Du bist mein geliebtes Kind. Ich freue
mich an Dir.“
Die gelbe Sonnen-Perle erinnert an das Wunder, das Jesus an Bartimäus vollbracht hat: er
nimmt sich dem blinden Mann an und heilt ihn.
Mit der roten Wut-Perle ist eine Geschichte verbunden, in der Jesus sehr wütend ist, als er
feststellte, dass ein großer Tempel wie eine Markthalle genutzt wurde.
In der grünen Palmsonntags-Perle steckt die Geschichte von Jesus‘ Einzug in die Stadt
Jerusalem. Die Menschen jubelten ihm zu, winkten mit großen Palmzweigen und legten sogar
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mit ihren Kleidern die staubige Straße aus. Sie hofften, Jesus würde sie von den fremden
Soldaten befreien. Sie hofften, er könnte gar ihr neuer König werden.
Die braune Brot-Perle erzählt vom letzten Abendmahl: Jesus spürt, dass ihm Böses
widerfahren wird. Gemeinsam mit seinen Jüngern isst er Brot und trinkt Wein. Ihre
Freundschaft wird für alle Zeit bestehen und gibt ihnen Kraft.
Als letzte gehört die schwarze Karfreitags-Perle zur Raupe Pasquarella. Sie erinnert daran, wie
Jesus am Kreuz gestorben ist und in eine Grabhöhle gelegt wurde. Seine Mutter und alle
Freundinnen und Freunde waren sehr, sehr traurig.
Pasquarella ist nun sehr müde und kann nicht mehr weitererzählen. Aber ihre Geschichte ist
noch nicht zu Ende! Etwas Wunderbares geschieht: Aus der Raupe Pasquarella wird ein bunter
Schmetterling. Und auch in der Geschichte von Jesus gibt es eine frohe Botschaft: Er ist nicht
mehr in seinem Grab. Jesus ist auferstanden. Er lebt in den Herzen der Menschen!

Neben der Raupe Pasquarella ist auch unser Garten mit jeder Geschichte ein Stückchen
„gewachsen“.

