
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe  

Erstkommunion-

kinder!  
 

Kennt ihr das Lied „Gottes Liebe 

ist so wunderbar“? Immer wie-

der gibt es Gelegenheiten, Gott 

zu begegnen – in der Schönheit 

der Natur, in Begegnungen mit 

anderen Menschen, die uns be-

reichern und froh machen und 

natürlich auch, wenn wir beten 

und gemeinsam Gottesdienst 

feiern. In dem Satz „Du bist ein-

fach wunderbar!“ steckt viel 

Liebe und Zuneigung. Und wenn 

diesen Satz jemand zu uns sagt, 

dann mögen wir diesen Men-

schen, finden ihn besonders gut. 

An Ostern denken wir daran, 

dass Gott Jesus vom Tod aufer-

weckt hat. Die Nacht, die Dun-

kelheit, alles Leid, das wir Men-

schen erfahren müssen, hat auf 

Dauer keinen Bestand. Gottes 

Liebe ist stärker! 

So sagt Gott zu jedem von uns: 

Du bist einfach wunderbar! Ich 

mag dich so, wie du bist! Und 

auch wir können Gott für seine 

Liebe, seine Freundschaft dan-

ken. Wenn wir zusammen Os-

tern feiern: Gott ist wunderbar! 

Wir wünschen euch und euren 

Familien – im Namen des gesam-

ten Erstkommunionteams – ein 

frohes und gesegnetes Osterfest! 

 

D. Stracke -Bahr        M. Kemper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Ostermorgen gingen die 

Frauen, die unter dem Kreuz 

gestanden hatten, in aller Frühe 

zu dem Grab hinaus. Da entstand 

mit einem Mal ein schweres 

Erdbeben, und ein Bote Gottes 

wälzte den Stein vom Grab hin-

weg und setzte sich darauf. Die 

Frauen meinten, sie sähen einen 

Blitz, und das Gewand des Boten 

war weiß wie Schnee. Die Solda-

ten, welche bei dem Grab Wache 

gehalten hatten, lagen wie be-

täubt am Boden. Der Bote sprach 

zu den Frauen: „Fürchtet euch 

nicht. Ich weiß, ihr seid gekom-

men, um nach Jesus, dem Ge-

kreuzigten, zu schauen. Er ist 

nicht mehr hier. Er ist aufer-

standen, wie er selber es vo-

rausgesagt hat. Kommt und seht 

den Platz, wo er gelegen hat. 

Lauft und berichtet seinen Jün-

gern, dass er von den Toten auf-

gestanden ist. Er geht euch vo-

ran nach Galiläa. Dort werdet ihr 

ihn sehen." Da liefen die Frauen 

voller Furcht, aber zugleich auch 

voller Freude in die Stadt zu-

rück, um seinen Jüngern zu mel-

den, was geschehen war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierauf eilten Petrus und Johan-

nes vor die Stadt, um in das Grab 

zu schauen. Das letzte Stück lie-

fen sie, so schnell sie konnten. 

Johannes war als erster am Grab. 

Er beugte sich hinein und sah 

die Leinenbinden auf dem Boden 

liegen. Inzwischen war auch 

Petrus angekommen. Er ging 

sofort in das Grab hinein und 

stellte fest, dass das Schweiß-

tuch, welches sie Jesus um den 

Kopf gewickelt hatten, nicht bei 

den Leinenbinden lag. Sie fanden 

es säuberlich zusammengefaltet 

an einer anderen Stelle. Noch 

immer konnten sie es nicht fas-

sen, denn sie hatten das Wort 

der Schrift noch nicht ganz be-

griffen, das da sagt, dass Jesus 

Christus nach drei Tagen glor-

reich von den Toten auferstehen 

werde. Schließlich ging auch 

Johannes in das Grab hinein, sah 

klar und deutlich, dass es leer 

war, und glaubte, dass Jesus 

wieder lebendig war. Dann kehr-

ten die beiden Jünger wieder 

heim. 
aus: Die große Patmos Bibel,  

Düsseldorf, 1985
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Jesus ist an Ostern auferstanden. 

Danach zeigte er sich mehrmals 

den Jüngern. Am Ostermorgen 

Maria Magdalena. Am Abend den 

Jüngern, die sich vor Angst in den 

Abendmahlssaal verkrochen hat-

ten.  

Doch die Botschaft ist so beson-

ders, dass die Jünger mehrfach die 

Begegnung mit Jesus dem Aufer-

standenen brauchten, um sie zu 

verstehen. Sie waren tags drauf 

unterwegs. Petrus, Johannes und 

die anderen brauchten etwas um 

die Hände. Die Jünger gingen fi-

schen. Aber an diesem Tag fingen 

sie nichts. Da war Jesus am Ufer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie erkannten ihn nicht. Jesus be-

fahl ihnen, das Netz rechts auszu-

werfen. War das nicht wie bei 

ihrer Berufung, als sie Freunde 

Jesu wurden? Bald war das Netz 

mit vielen großen Fischen gefüllt, 

aber es riss nicht. Als sie an Land 

kamen, gab ihnen Jesus Brot und 

Fisch zu essen. Durch dieses Er-

lebnis erkannten sie, das Jesus bei 

ihnen ist.  

Wenn du herausfinden willst, wie 

viele Fische Petrus und die ande-

ren fingen, kannst du ein wenig 

rechnen oder im Johannesevange-

lium (Kapitel 21, Verse 1-14)  

nachsehen. 

 

 

Die Osterkerze 
 

Jesus starb am Kreuz aus Liebe zu 

den Menschen. Daran erinnert uns 

das rote Kreuz. Rot ist die Farbe 

der Liebe und des Lebens. 

Der Tod von Jesus war grausam. 

An die Wunden erinnern die fünf 

Wachsnägel. Jesus ist Anfang und 

Ende der Welt. Alpha (A) ist der 

erste Buchstabe des griechischen 

Alphabets und Omega (Ω) der 

letzte. Der Tod von Jesus war nicht 

das Ende. Vielmehr war er der 

Anfang eines neuen Lebens bei 

Gott. Daran erinnert die helle 

Flamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In dem Bild könnt ihr einen gebra-

tenen Petrusfisch sehen. Diese 

Fischsorte haben wohl Petrus und 

seine Freunde gefangen. 
 

 

 

 

 

 

Lieber Gott! 
 

Zu Ostern ist es bei uns zu Hause 

besonders schön. Wir stellen 

Blumen auf den Tisch. Wir su-

chen im Garten Ostereier. Wir 

essen Torte und Kuchen. Wir 

machen einen Spaziergang. Wir 

haben Spaß und sind fröhlich.  

Dabei wollen wir nicht verges-

sen, warum wir Ostern feiern: 

Jesus ist von den Toten aufer-

standen! Jesus lebt und ist bei 

uns. Das macht mich richtig froh! 

 

 

 

 

 

 

 

220 – 120 =  

5 x 10 =  

27 : 9  =   

Zähle die Er-
gebnisse zu-
sammen 

 

Jesus erscheint am See 
 



 

 

 

 

Für die diesjährigen Kommuni-

onkinder ist gerade eine schwe-

re Zeit. Die Erstkommunion ist 

verschoben, die letzten Grup-

penstunden können nicht 

durchgeführt werden und auch 

die Vorbereitung auf Ostern 

kann nicht in gewohnter Art und 

Weise stattfinden.  

Trotz der Trennung durch die 

geltenden Abstandregelungen 

haben die Halinger Kommuni-

onkinder am vergangenen Sonn-

tag gemeinsam „ihren“ Palm-

sonntag gefeiert. Am Samstag 

bastelten die neun Halinger 

Kommunionkinder ihre Palm-

stöcke zuhause und ließen per 

Foto alle anderen der Gruppe 

daran teilhaben. Am Sonntag 

wurden diese Palmstöcke dann 

virtuell bei der Liveübertragung 

der heiligen Messe durch Pfarrer 

Senkbeil gesegnet.  

Die weitere Vorbereitung auf 

Ostern erfolgt gerade ebenfalls 

zuhause. Beginnend mit Palm-

sonntag bereiten sich die Kom-

munionkinder mit einem kleinen 

Wegbegleiter „Ich bin mit Jesus 

auf dem Weg“ vor. Zusätzlich hat 

jedes Kind kindgerechte Infor-

mationen zum Kreuzweg Jesu 

bekommen, um diese besondere 

Osterzeit zu verstehen. 

Die Kommunionkinder durften 

zusätzlich  aus  Kressesamen  ein  

 

 

 

 

Einem alten Brauch entspricht, 

dass man das Licht der Oster-

kerze auch mitnehmen und wei-

tergeben kann: 

+ Jessica und Jonas tragen das 

brennende Licht nach Hause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kleines Kreuz in einem Blumen-

topf säen. Dieses Kreuz wächst 

nun langsam bis Ostern und 

symbolisiert die Auferstehung 

und das neue Leben mit Jesus.  

Die Kommunionkinder haben 

das Glück und dürfen im kleinen 

Kreis mit ihren Familien das 

Osterfest feiern. Viele Menschen 

verbringen diese Tage alleine,  

weil sie in Heimen leben und 

dort aktuell keinen Besuch emp-

fangen dürfen. Um diesen Men-

schen eine kleine Freude zu be- 

 

 

 

 

+ Tommy stellt seine kleine Os-

terkerze auf das Grab seiner 

Oma. 

+ Mara bringt ihre Osterkerze 

dem älteren Ehepaar von ne-

benan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reiten, haben die Halinger 

Kommunionkinder Briefe ge-

schrieben und Bilder gemalt, die 

zu Ostern an diese Menschen in 

Heimen verteilt werden. So 

möchten die Kinder ein bisschen 

Freude in den schwierigen Zei-

ten verbreiten. Sicherlich freuen 

sich die Heimbewohner aller 

Heime auch nach Ostern noch 

über Frühlingsgrüße …  

Nachahmen ausdrücklich er-

wünscht! 
Rebecca Lanfermann 

 

 

 

 

+ Sabine stellt eine kleine Oster-

kerze am Ostermorgen mit Blu-

men und Zweigen auf den Früh-

stückstisch 

+ Welche Idee hast du? 

Halinger Kommunionkinder trotz Corona gemeinsam auf 

dem Weg in der Osterzeit 
 

Was man mit dem Osterlicht alles machen kann … 
 



Das Osterwasser 
 

Wasser ist für Menschen, Tiere 

und Pflanzen lebenswichtig. Es 

stillt den Durst, erfrischt und 

heilt. Osterwasser, z.B. aus der 

Quelle am Kapellenberg ge-

schöpft, hilft nach der Überzeu-

gung einiger Menschen gegen 

Krankheiten. 

In der Osternacht wird das Os-

terwasser geweiht: Jesus ist das 

lebendige Wasser für uns. Man 

kann deshalb auch ein Gefäß mit 

diesem Wasser mitnehmen, in 

vielen Kirchen gibt es dazu die 

Möglichkeit, vielleicht hast du 

auch während der Erstkommu-

nionvorbereitung dafür ein Glas 

gestaltet. 

Mit dem Wasser kann man sich 

z.B. morgens und abends das 

Kreuzzeichen machen. Damit 

erinnern wir uns auch an die 

eigene Taufe. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Osterei 
 

Im Mittelalter war es Christen in 

der Fastenzeit verboten Eier zu 

essen, weil man sie als flüssiges 

Fleisch betrachtete. Aber – was 

wäre Ostern ohne Ostereier? Das 

Ei galt den Menschen seit jeher 

als Sinnbild für Fruchtbarkeit. 

Wie das Küken sich aus der har-

ten Schale des Eies befreit, so 

wurde auch Jesus von den har-

ten Banden des Todes zu neuem 

Leben befreit. Gefärbte Ostereier 

zu verschenken war früher ein 

Zeichen des Gedenkens, der Ver-

ehrung und der Hochschätzung. 

Gefülltes  

Eierbrötchen 

 

Ihr braucht: 

4 Brötchen 

etwas Butter 

4 Eier 

150 g geriebener Käse 

150 g Speckwürfel 

2 Tomaten 

6 Champignons 

Salz und Pfeffer 

 

Und so geht’s: 

1. Heizt den Ofen auf 180 Celsius 

vor. Schneidet dann das obere 

Drittel der Brötchen ab und 

höhlt die Brötchen aus. Streicht 

sie innen mit Butter ein. 

2. Falls sie nicht von allein ste-

hen, formt ihr für jedes Brötchen 

ein "Nest" aus Alufolie und plat-

ziert die Brötchen darin auf dem 

Blech – so kippen sie nicht um. 

3. Schneidet die Tomaten und 

Champignons in kleine Würfel. 

4. Füllt die hohlen Brötchen mit 

Käse, Speck, Tomaten und 

Champignons. Schlagt zuletzt je 

ein Ei darüber, würzt sie mit 

Pfeffer und Salz und backt die 

Brötchen nun für 15 bis 20 Mi-

nuten im Ofen. 

 

 

Osterhasen-

Brötchen 
 

Ihr braucht: 

250 g Mehl (Type 405) 

3 TL Backpulver 

2 EL gemahlene Mandeln 

1 gestrichener TL Salz 

125 g Magerquark 

1 Ei (Größe M) 

4 EL Milch 

4 EL neutrales Pflanzenöl 

wer mag: 60 g Rosinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Und so geht’s: 

1. Siebt das Mehl durch ein Sieb 

in eine Rührschüssel und mischt 

das Backpulver unter. Gebt dann 

die gemahlenen Mandeln und 

das Salz hinzu. Hebt nun den 

Magerquark unter und verrührt 

alles gut. 

2. Fügt dann das Ei, die Milch 

und das Öl hinzu und verknetet 

die Zutaten mit dem Knethaken 

zu einem glatten Teig. Wer mag, 

kann noch die Rosinen unter den 

Teig heben. Lasst den Teig ste-

hen und legt ein Backblech mit 

Backpapier aus und heizt den 

Backofen auf 200° Celsius (Um-

luft 180° Celsius) vor. 

3. Teilt währenddessen den Teig 

in acht gleich große Portionen 

und formt daraus kleine Kugeln. 

Lasst einen kleinen Teil des 

Teigs übrig - daraus formt ihr 

dann die kleinen Öhrchen der 

Osterhasen. Drückt dann jeweils 

zwei Ohren fest an die Teigku-

geln und setzt die kleinen Oster-

hasen auf das Backpapier. 

4. Formt dann noch die kleinen 

Nasen, indem ihr vorsichtig an 

einer Stelle der Teigkugeln 

"zieht" und drückt mit dem Kopf 

einer Nähnadel oder einer Ga-

belspitze die Augen in den Teig. 

5. Schiebt das Blech mit den Ha-

sen dann für eine Viertelstunde 

auf der untersten Schiene in den 

Ofen   und   lasst   die   Brötchen  

goldbraun backen. 



Heute schon  

gelacht? 
 

Hast du heute schon gelacht? 

Nicht über andere. 

Auch nicht über dich. 

Hast du heute schon gelacht? 

Vor lauter Freude. 

Vor lauter Glück. 

Denn Jesus lebt. 

Seit Jesu Auferstehung 

haben wir 

wieder etwas zu lachen. 

Lachen im Gesicht. 

Lachen im Herzen. 

Lachen im Leben. 

Deshalb: 

Schmunzle leise. 

Lache laut. 

Schüttle dich dabei. 

Schüttle die Anspannung weg 

und die Angst vor dem Tod. 

Lach dir ins Fäustchen 

und lach dir ins Herz. 

Lach dich auch 

ins Herz deiner Mitmenschen, 

neben dir und vor dir und hinter 

dir. 

Lache den Tod aus. 

Lächle das Leben an. 

Auch wenn es lächerlich klingt. 

Lache – auch in einer Welt, 

in der es nicht viel zum Lachen 

gibt. 

Lache herzhaft, 

mit ganzem Herzen herzhaft, 

denn Gott und Jesus lachen mit. 

Osterlachen – Osterfreude. 
Peter Schott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostermandala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malwettbewerb 

 

Wir laden alle Erstkommunion-

kinder ein zu einem kleinen 

Malwettbewerb. Malt oder 

zeichnet ein Bild, das Thema 

lautet: „Brücken bauen“. Was 

fällt euch dazu ein, wie kann 

man Brücken bauen, zu wem? 

Teilnehmen können alle Erst-

kommunionkinder des Jahres 

2020, unter alle Mitmachenden 

verlosen wir einige schöne Prei-

se vom Osterhasen (Bücher, 

Spiele, Schokolade …).  

Und so könnt ihr mitmachen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Malt bis zum 30. April euer Bild 

zum Thema „Brücken bauen“ 

und hängt es an die Stellwände, 

die dafür in der Walburgiskirche 

(Walburgisstraße 1) neben dem 

Seiteneingang stehen – so wer-

den eure Bilder auch sofort aus-

gestellt. Die Kirche ist tagsüber 

geöffnet, ansonsten könnt ihr 

eure Bilder auch im Pfarrhaus 

(Walburgisstraße 3) einwerfen, 

dann hängen wir sie für euch 

aus. Bitte euren Namen und die 

Gemeinde nicht vergessen …  

Die Gewinner werden dann nach 

dem 1. Mai benachrichtigt. 

Male das Mandala mit deinen Lieblingsfarben aus. Achtung: Das Bild 

enthält auch Ostereier! 



Sudoku 
 

Trage die Zahlen 1 bis 9 in jedes 

Quadrat ein. Doch aufgepasst, 

die Zahlen von 1 bis 9 dürfen in 

jeder Zeile und in jeder Spalte 

nur einmal vorkommen!            → 

 

 

Mitzählen und 

gewinnen! 
 

In dieser Ausgabe von „Brücken 

bauen“ sind ein paar Ostereier 

versteckt. Zähle ALLE in dieser 

Ausgabe abgedruckten Ostereier 

und du kannst einen kleinen 

Preis gewinnen: Unter allen rich-

tigen Einsendungen verlosen wir 

drei kleine Geschenke vom Os-

terhasen!  

Schicke deine richtige Lösung 

und deinen Namen bis Donners-

tag 16. April, 18.00 Uhr per E-

Mail an 

markus.kemper@walburgis.de 

Die Gewinner werden in der 

nächsten Ausgabe bekannt ge-

geben.  

Hinweis für die Eltern: Mit der 

Teilnahme erklären Sie sich bei 

einem Gewinn im Sinne der Best-

immungen der DSGVO mit der 

Veröffentlichung des Namens 

ihres Kindes einverstanden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein katholischer Priester ist mit 

den Jahren etwas schwerhörig 

geworden. Aber natürlich muss 

er jeden Samstag die Beichte 

anhören. Damit das richtig 

klappt, hat er eine Idee: Er bittet 

die Gemeindemitglieder, ihre 

Sünden aufzuschreiben anstatt 

aufzusagen. Diese Methode funk-

tioniert. Ein voller Erfolg! 

Bis zu dem Tag, an dem der 

Beichtvater einen schwer at-

menden alten Mann die andere 

Seite des Beichtstuhls betreten 

hört. Erst fummelt der arme 

Sünder eine Weile herum, dann 

raschelt es und ein  kleines,  ver-

knülltes Stückchen Papier er-

scheint unter dem Vorhang. Der 

Priester zieht es hervor und 

liest: "Bitte liefern Sie mir: Zwei 

Dosen Bohnen. Ein Viertel Pfund 

Schinken. Eine Dose Cola. Vier 

Fischfilets. Sechs Brötchen. Drei 

Rollen Toilettenpapier. Ein hal-

bes Pfund Kaffee. Eine Kernseife.  

 

 

 

Ein halbes Pfund Butter." Zwei 

Minuten brütet der verdutzte 

Priester über dem Notizzettel, 

und gibt ihn dann schweigend 

zurück. Plötzlich kommt von der 

anderen Seite des Beichtstuhls 

ein gequältes Stöhnen: "Oh Gott, 

mein Bestellzettel! Ich habe 

meine Sünden im Supermarkt 

abgegeben!" 

+++ 

Die Geige, die du mir zum Ge-

burtstag geschenkt hast, hat mir 

schon viel Geld eingebracht”, 

erzählt Moritz voller Stolz der 

Oma. “Was, du gibst schon Kon-

zerte?”, fragt die Großmutter 

erstaunt. – “Nö, das nicht. Aber 

Papa gibt mir jedes Mal einen 

Euro, wenn ich aufhöre zu 

üben.“ 
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Sachen zum Lachen 
 


