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1 
Mit Jaron und Jesus unterwegs 
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Jaron erzählt: 

 

Hallo, ich bin Jaron.  
 

Als ganz junger Esel habe ich etwas Tolles erlebt: Da ist Jesus in 

Betlehem geboren. Ich war eigentlich nur zufällig im Stall, weil ich 

meine Herde aus den Augen verloren hatte. Ich bin neugierig und 
habe am Himmel einen Stern gesehen, dem bin ich nachgelaufen. Und 

als ich am Stall war, habe ich gemerkt, dass meine Herde weiter 

gezogen war. Schade. 
 

Dann bin ich einfach beim Stall geblieben. Da war auch ein anderer 

Esel Jonas. Er kam mit Maria und Josef aus Nazaret. Es waren 
aufregende Tage, denn Jesus wurde geboren. Plötzlich kamen Hirten 

und schlaue Leute, die wie ich, einem Stern gefolgt waren. Sie freuten 

sich riesig auf Jesus. 

 

Als Maria, Josef und Jesus dann aufgebrochen sind, bin ich einfach 

mitgegangen. Dann habe ich eine interessante Zeit erlebt. Ich habe für 

Josef den Zimmermann Holz und Werkzeuge getragen. Mit Maria war 
ich einkaufen auf dem Markt. Und mit Jesus habe ich manchmal 

Verstecken gespielt. Ich kenne mich in Nazaret super aus und war 

auch schon mal in Jerusalem, als Jesus noch klein war und im Tempel 
gezeigt worden ist. Inzwischen war ich auch viel mit ihm in Israel 

unterwegs. 

 

Jetzt bin ich ziemlich alt geworden. Jesus ist auch schon 33 Jahre alt. 
Er will in ein paar Wochen zu einem großen Fest in Jerusalem sein. 

Kommt Ihr mit? Ich bin auf jeden Fall dabei. 

 
Euer Jaron 
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Markus 6, 6-8. 16-18 
 

 
6 Du aber, wenn Du betest, geh in deine Kammer, schließe 

die Tür zu: dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen 

ist! Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir 

vergelten.  
7 Wenn Ihr betet , sollt Ihr nicht plappern wie die Heiden, die 

meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte 

machen.  
8 Macht es nicht wie sie, denn Euer Vater weiß, was ihr 

braucht, noch ehe Ihr ihn darum bittet. 

 
16 Wenn Ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht, wie die 

Heuchler! Sie geben sich ein trübsinniges Aussehen, damit 

die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage Euch: Sie 

haben ihren Lohn bereits erhalten.  
17 Du aber, wenn Du fastest, salbe Dein Haupt und wasche 

Dein Gesicht,  
18 damit die Leute nicht merken, dass Du fastest, sondern 

nur Dein Vater, der im Verborgenen ist; und Dein Vater, der 

das Verborgene sieht, wird es Dir vergelten. 
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Ideen zu Weiterdenken: 

 
1. Zum Text 

 Lesen Sie den Text gemeinsam und klären Sie 

unbekannte Wörter. 

 “Beten” ist “Sprechen mit Gott”. Haben Sie ein 
Lieblingsgebet ? 

 Der Text kritisiert, dass sehr Vieles “öffentlich” und 

“äußerlich” ist. Können Sie gut auf Ihr Inneres achten, 

auf Ihre “innere Stimme” hören ? 

 

 
2. Aktion: Besprechen Sie in Ihrer Familie Ihre Fastenaufgabe.  

 

Es muss kein “quälender Verzicht sein” !  

Die Fastenzeit dient der Vorbereitung auf die Feier von Karfreitag (Tod 
Jesu) und Ostern (Auferstehung von Jesus Christus). 

Eine Fastenaufgabe kann auch sein:  

 eine (kurze) gemeinsame Zeit jeden Tag zu verbringen;  
 beim gemeinsamen Frühstück miteinander zu beten; 

 einmal am Tag laut miteinander zu lachen;  

 jeden Tag malt jemand aus der Familie eine Postkarte zum 
Aufhängen als Kalender;  ….. 

 

Es gibt “Autofasten”, bei dem man weniger fährt und mehr läuft. 

Wie wäre es mal mit “Amazon-/Ebayfasten”, um kleinere Geschäfte 
mehr zu unterstützen ? “Plastikfasten” ? 

“Süßigkeitenfasten” unterstützt die Figur 😉 
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