
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dieses Jahr ist alles ganz anders! 

Kein gemeinsames Basteln der 

Palmzweige, kein gemeinsamer 

Palmsonntag und kein Gründon-

nerstag, keine Kreuztracht hier 

in Menden, wie wir sie bisher 

kannten und vor allem kein ge-

meinsames Osterfest.  Wir konn-

ten uns nicht wie gewohnt tref-

fen, um die Auferstehung Jesu zu 

feiern. Alles war anders - und 

dennoch ist Ostern nicht ausge-

fallen 

Wir haben das gefeiert, was wir 

glauben: dass Jesus vom Tode 

auferstanden ist, dass er lebt, 

dass er mit uns unterwegs ist – 

auch und gerade in dieser Zeit 

voller Unsicherheit und Angst. 

Wir haben es gefeiert, nur an-

ders. 

Kommunion heißt Gemeinschaft. 

Und jede und jeder von uns 

vermisst diese Gemeinschaft 

sehr: das Zusammensein mit 

Oma, Opa, Verwandten, mit 

Freunden, aber auch mit allen 

Kindern und bei den Messfeiern 

und unseren Weggottesdiensten. 

Noch weiß keiner wie lange die-

se Zeit der Einschränkungen 

dauern wird. Wir werden trotz-

dem unserem Weg weiter ge-

meinsam gehen, miteinander 

und mit Jesus.  

Ja, und Jesu Spuren kann man 

sehen, wie folgendes Gedicht 

von Reinhard Bäcker beschreibt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute geschieht, was an Ostern 

begann: 

 

Wo einer dem anderen vertraut, 

wo einer wieder neu anfängt, 

da kannst Du Osterspuren finden. 

 

Wo einer ein fröhliches Lied singt, 

wo einer nicht mehr traurig ist, 

da kannst Du Osterspuren finden. 

 

Wo einer dem anderen verzeiht, 

wo einer die Lüge überwindet, 

da kannst Du Osterspuren finden. 

 

Wo einer einen neuen Weg 

mit mir geht, 

wo einer zu mir hält, 

wenn andere mich ablehnen, 

da kannst Du Osterspuren finden. 

 

Euer Pastor Jörg Cordes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lieber Gott, 

durch deine Auferstehung hat 

Jesus Christus  

uns den Frieden gebracht. 

Alle sollen sich versöhnen, 

hoffen und sich freuen können:  

Die, die Streit miteinander ha-

ben. 

Die, die sich etwas nachtragen. 

Die, die sich noch etwas zu sagen 

haben. 

Die, die sich wieder lieben wol-

len. 

Lass uns helfen, miteinander 

versöhnt zu sein. 

Lass uns wieder hoffen und fröh-

lich sein. 

Amen.  

 

Brücken bauen 
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Liebe Erstkommunionkinder! 
 



  
 

Am selben Tag waren zwei von 

Jesu Jüngern auf dem Weg nach 

Emmaus, einem Dorf in der Nähe 

von Jerusalem. Sie sprachen 

über das, was in den letzten Ta-

gen mit Jesus geschehen war. 

Plötzlich war Jesus an ihrer Sei-

te, aber sie erkannten ihn nicht. 

Jesus fragte sie: „Wovon sprecht 

ihr?" Die Jünger erwiderten: 

„Bist du denn der einzige in Je-

rusalem, der nicht weiß, was 

sich dort war zugetragen hat?" 

Jesus fragte: „Was denn?“ Die 

Jünger antworteten: „Da war ein 

Prophet mit Namen Jesus, der 

kam aus Nazareth, und er hat 

viel Wunderbares gesprochen 

und getan. Diesen Jesus nun ha-

ben unsere Hohenpriester und 

Ratsherren gefangengenommen 

und ans Kreuz geschlagen. Wir 

hatten gehofft, er würde Israel 

befreien.  Doch  seit  der  Kreuzi- 

 

 

 

 

Eigentlich hätten an diesem Wo-

chenende die ersten von euch 

ihre Erstkommunion feiern sol-

len. Doch nun ist alles anders 

gekommen …  

 

Wenn wir miteinander Kommu-

nion feiern, dann brechen wir 

das Brot und teilen es, genauso 

wie Jesus es mit seinen Jüngern 

gemacht hat – beim letzten 

Abendmahl oder auch in Em-

maus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

gung sind nun schon drei Tage 

vergangen. Einige Frauen, die in 

der Frühe an Jesu Grab waren, 

kamen zwar ganz aufgeregt zu-

rück und sagten, sie hätten sei-

nen Leichnam nicht gefunden, 

ein Bote Gottes aber habe ihnen 

versichert, Jesus lebe. Ein paar 

Jünger liefen darauf zum Grab 

und fanden es gleichfalls leer. 

Jesus selbst haben sie nicht ge-

sehen." 

Da sagte Jesus zu ihnen: „Was 

seid ihr doch schwerfällig in 

euren Herzen! Musste Jesus 

denn nicht all das leiden, damit 

er von den Toten auferstehen 

konnte?" Und er erinnerte sie an 

alle die Voraussagen, die in den 

Büchern der Propheten stehen.  

Als sie sich Emmaus näherten, 

sprachen die Jünger zu Jesus: 

„Bleibe bei uns, denn es wird 

schon dunkel." Da ging er mit ih- 

 

 

 

 

Wenn wir miteinander Kommu-

nion feiern, dann wissen wir uns 

mit Jesus verbunden. Er ist bei 

uns, mit uns, auch, wenn wir ihn 

vielleicht nicht sofort erkennen – 

wie die Emmausjünger. 

 

Kommunion – das ist: 

… wenn wir im Gottesdienst das 

heilige Brot miteinander teilen. 

 

Kommunion – das ist aber auch: 

… wenn ich in Mathe und 

Deutsch, das was ich kann, nicht 

für mich behalte, sondern mit 

Bastian teile. 

… wenn ich zusammen mit Fati-

ma, die vorige Woche in unsere 

Klasse gekommen ist, die Haus-

aufgaben mache 

 

 
 
 

nen, um zu Abend zu essen. Er 

nahm das Brot, segnete es, brach 

es und gab es ihnen. In diesem 

Augenblick erkannten sie ihn, 

aber schon war er aus ihrer Mit-

te verschwunden. 

Einer sagte zum anderen: 

„Brannte nicht unser Herz, als er 

uns auf dem Weg die Schrift er-

klärte?" Sofort kehrten sie nach 

Jerusalem zurück. Dort kamen 

ihnen die anderen Jünger schon 

mit der Nachricht entgegenge-

laufen: „Der Herr ist wirklich 

auferstanden und dem Petrus 

erschienen." Da erzählten auch 

die beiden, was sich auf dem 

Weg nach Emmaus zugetragen 

hatte, und sie sagten: „Am Brot-

brechen haben wir ihn erkannt. 

 
aus: Die große Patmos Bibel,  

Düsseldorf, 1985 
 

 
 
 
 
 
 

… wenn ich mich beim Sport 

anstrenge, damit unsere Gruppe 

gewinnt 

… wenn mir Tanja beim Malen 

zeigt, was sie kann, damit ich es 

auch kann 

… wenn die Eltern sich zuhause 

aufmerksam anhören, was ich 

ihnen erzähle 

… wenn wir untereinander alles 

teilen, so gut wir können. 

 

Auch, wenn es noch ein paar 

Wochen dauert: Auch wir wer-

den miteinander und mit Jesus 

Kommunion – Gemeinschaft – 

feiern. Und solange wissen wir 

uns auch so mit ihm und unter-

einander verbunden! 

 
 

Zwei Jünger gehen nach Emmaus 
 

Kommunion 
 



Der Sonntag 
 

Eines Tages kamen unter einem 

großen Baum die Tiere zusam-

men, weil auch sie einen Sonntag 

haben wollten wie die Men-

schen. Der König der Tiere, der 

Löwe erklärte: „Das ist ganz ein-

fach. Wenn ich eine Gazelle ver-

speise, dann ist für mich Sonn-

tag!“ Das Pferd meinte: „Mir ge-

nügt schon eine weite Koppel. 

Dass ich stundenlang austraben 

kann, dann ist für mich Sonntag.“ 

Das Schwein grunzte: „Eine rich-

tige Drecksmulde und ein Sack 

Eicheln müssen her, dann ist 

Sonntag für mich.“ Das Faultier 

gähnte und bettelte: „Ich brau-

che einen dicken Ast, um zu 

schlafen, wenn es bei mir Sonn-

tag werden soll!“ Der Pfau stol-

zierte einmal um den Kreis, zei-

get sein prächtiges Federkleid 

und stellte höflich, aber be-

stimmt fest: „Nur ein Satz neuer 

Schwanzfedern, er genügt für 

meinen Sonntag.“ 

So erzählten und erklärten die 

Tiere stundenlang, und alle 

Wünsche wurden erfüllt, aber es 

wurde unter ihnen kein Sonntag. 

Da kamen die Menschen vorbei 

und lachten die Tiere aus: „Ja 

wisst ihr denn nicht, dass es nur 

Sonntag wird, wenn man mit 

Gott wie mit einem Freund 

spricht?“ 
nach einer 

 afrikanischen Sage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Brot teilen 
 

Wenn wir das Brot miteinander 

teilen, 

dann teilen wir ein Stück Alltag, 

was uns aufbaut und Kraft gibt, 

was uns fordert und anfragt, 

tägliches Brot, das uns leben 

lässt. 
 

Wenn wir das Brot miteinander 

teilen, 

dann teilen wir unsere Sorge um 

Gesundheit und Zukunft, 

um Frieden und ein sicheres 

Leben, 

tägliches Brot, das uns Mühe 

bereitet 

  

Wenn wir das Brot miteinander 

teilen, 

dann teilen wir unser Leid, 

Krankheit und Tod, 

Enttäuschung und Trauer, 

Rückschläge und Schuld, 

als tägliches Brot von Tränen 

und Schmerz. 

  

Wenn wir das Brot miteinander 

teilen, 

teilen wir den Dank für das Le-

ben, 

heute zu sein und morgen zu 

werden, 

und atmen und wachsen zu kön-

nen, 

als Brot das uns täglich Mut gibt 

weiterzugehen. 

  

Wenn wir das Brot miteinander 

teilen, 

werden wir Menschen und fei-

ern mit Gott das Leben. 

Gott schenkt sich 

im Brot 
 

Wenn wir Brot miteinander tei-

len, dann wollen wir zeigen, dass 

wir zusammengehören und es 

gut miteinander meinen. Mit 

wem wir zusammen essen, mit 

dem teilen wir aber nicht nur 

das Brot, sondern auch unser 

Leben, unsere schönen und we-

niger schönen Stunden. 

In der Heiligen Kommunion teilt 

Jesus mit uns sein Brot. Jesus 

sagt davon: „Wer von diesem 

Brot isst, wird in Ewigkeit le-

ben.“ Jesus bricht das Brot aus-

einander und gibt uns davon. Im 

Geschenk seines Brotes zeigt 

Jesus uns, dass er mit uns eine 

ewige Freundschaft schließt. 

Damit sagt er uns: „Du gehörst 

zu mir. Mach dir keine Sorgen, 

ich bin immer bei dir.“ 

Gerade wenn wir traurig sind, 

verlässt Gott uns nicht. Auch 

wenn wir ihn dann nicht sehen 

können. Aber er geht nicht weg, 

selbst wenn es dunkel wird. 

Gott gibt uns also mehr als nur 

unser alltägliches Brot. Er 

schenkt uns seine ewige Freund-

schaft. Jeden Sonntag schenkt 

uns Jesus diese Freundschaft 

aufs Neue. Jesus selbst ist im 

Brot der Eucharistie leibhaftig 

da. Das ist ein großes Geheimnis 

unseres Glaubens. Und das 

kannst du mit ihm feiern: ihn 

loben, ihm danken und dich von 

ihm trösten und dir Mut zuspre-

chen lassen. 
Albert Biesinger 

 

 

 

 

 

 

 



Leben teilen 
 

Das Leben begab sich eines Ta-

ges auf Wanderschaft durch die 

ganze Welt. So lange ging es 

durch Wald und Feld, bis es zu 

einem Menschen kann. Es klopf-

te an die Hütte eines armen 

Mannes, der so geschwollene 

Glieder hatte, dass er sich kaum 

rühren konnte. „Wer bist du?“ 

fragte der Mann. „Ich bin das 

Leben.“ „Wenn du das Leben 

bist, dann kannst du mich auch 

gesund machen.“ „Ich will dich 

heilen“, sagte das Leben, „aber 

dann wirst du doch wohl bald 

mich und deine Krankheit ver-

gessen.“ „Ich werde dich nie ver-

gessen“, rief der Mann aus. „Gut, 

du sollst gesund werden, aber 

ich komme in sieben Jahren 

wieder.“ Das Leben bestreute 

den Kranken mit Staub. Kaum 

hatte der Staub den Kranken 

berührt, wurde er gesund. Dann 

zog das Leben weiter, weiter in 

die Welt hinaus. 

 

Und so kam das Leben zu einem 

Blinden. „Wer bist du?“ fragte 

der Blinde. „Das Leben.“ „Ach 

das Leben bist du“, freute sich 

der Blinde. „Dann gib mir doch 

mein Augenlicht wieder.“ „Das 

will ich auch tun. Aber du wirst 

dann wohl bald mich und deine 

Blindheit vergessen.“ „Das will 

ich bestimmt nicht vergessen“, 

versprach der Blinde. „Gut wir 

werden ja sehen, wie es ist, 

wenn ich in sieben Jahren wie-

der komme.“ Das Leben bestreu-

te die Augen des Blinden mit 

Staub und der Mann konnte 

wieder sehen. 

 

Als nun die sieben Jahre vergan-

gen waren, machte sich das Le-

ben wieder auf den Weg durch 

die Welt. Es nahm die Gestalt 

eines Blinden an und klopfte 

zuerst an der Tür des Menschen, 

dem es das Augenlicht geschenkt 

hatte. „Bitte, lass mich bei dir 

übernachten!“ bat das Leben. 

„Was fällt dir ein?“, schrie der 

Mann das Leben an. „Scher dich 

zum Teufel! Das fehlt mir gerade 

noch, dass ich ein Krüppel in 

meinem Haus aufnehmen soll!“  

„Siehst du“, sagte das Leben, „vor 

sieben Jahren warst du selber 

blind, aber ich habe dich geheilt. 

Du hast mir versprochen, deine 

Blindheit und mich, das Leben, 

nicht zu vergessen. Jetzt aber 

weist du mich aus einem Haus.“ 

Darauf nahm das Leben wieder 

Staub von der Straße und streu-

te ihn auf die Augen des Un-

dankbaren. Da wurde dieser 

wieder blind. 

 

Und das Leben zog weiter. Es 

verwandelte sich in einen Men-

schen, dessen Glieder so ange-

schwollen waren, dass er sich 

kaum rühren konnte. So kam das 

Leben zum Haus des Mannes, 

den es vor sieben Jahren zuerst 

geheilt hatte. „Könnte ich bei dir 

übernachten?“, erkundigte sich 

das Leben. „Gern! Komm nur 

herein! Wir werden schon ein 

Plätzchen finden. Setz dich her 

und lass dir zuerst einmal etwas 

zu essen machen. Ich weiß ja, 

wie es um einen Menschen wie 

dich bestellt sein muss. Auch ich 

hatte einmal diese Krankheit. 

Aber das Leben, als es vorüber-

kam, hat mich gesund gemacht. 

Damals sagte das Leben, es käme 

in sieben Jahren wieder. Warte 

solange bei mir, vielleicht kann 

das Leben auch dich gesund ma-

chen.“ 

 

„Ich bin das Leben“, sagte das 

Leben. „Du warst der einzige von 

allen, der die Krankheit und 

mich, das Leben, nicht vergessen 

hat. Du sollst für immer gesund 

bleiben. Nur wer das Leben, die 

Gesundheit, das Glück auch an-

deren wünscht, soll das Leben 

für immer haben.“ 
Herbert Zimmermann  

nach einer afrikanischen Sage 

 

 

Jesu Geschenk 
 

Menschen, die sich mögen, 

essen miteinander, 

teilen Brot und Wein, 

Freude und Leid, 

teilen ihr Leben. 

 

Jesus liebte seine Jünger, 

er trat ein für die Armen und 

Sünder, 

er ging seinen Kreuzweg bis zum 

Tod. 

Er schenkte uns sein Leben, 

und so wird sein Leib uns zum 

Brot, 

sein Blut wird uns zum Wein, 

damit wir neues Leben erhalten, 

und in seinem Geist leben. 

Irmela Mies-Suermann 

in: pfarrbriefservice.de 

 

 

Mitgezählt und  

gewonnen! 
 

Insgesamt 63 Ostereier waren in 

der letzten Ausgabe von „Brü-

cken bauen“ versteckt. Da nur 

eine richtige Lösung eingegan-

gen ist, hat natürlich auch nur 

eine Person gewonnen: 

Jayda Stahlmann 

Herzlichen Glückwunsch! Dein 

Geschenk vom Osterhasen be-

kommst du in den nächsten Ta-

gen … 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch einmal laden wir euch ein 

zu einem kleinen Malwettbe-

werb. Malt oder zeichnet ein 

Bild, das Thema lautet: „Brü-

cken bauen“. Was fällt euch 

dazu ein, wie kann man Brücken 

bauen, zu wem? 

Teilnehmen können alle Erst-

kommunionkinder des Jahres 

2020, unter alle Mitmachenden  

 

 

 

 

Ein Mann läuft mit einem Pingu-

in auf dem Arm durch die Stadt. 

Passant: „Wo haben Sie den 

denn her?“ Mann: „Ist mir so 

zugelaufen! Was meinen Sie soll 

ich mit ihm machen?“ Passant: 

„Gehen Sie doch mit ihm in den 

Zoo!“ 

Nach ein paar Stunden treffen 

sich die drei wieder. Passant: 

„Aber ich sagte ihnen doch, ge-

hen Sie mit ihm in den Zoo!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
verlosen wir einige schöne Prei-

se (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- 

 

 

 

 

Mann: „Waren wir ja, jetzt gehen 

wir ins Kino.“ 

+++ 

Ein Mann rennt völlig außer 

Atem zum Bootssteg, wirft sei-

nen Koffer auf das drei Meter 

entfernte Boot, springt hinter-

her, zieht sich mit letzter Kraft 

über die Reling und schnauft 

erleichtert: „Geschafft!“ Einer 

der Seeleute: „Gar nicht so 

schlecht, aber warum haben Sie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

eigentlich nicht gewartet, bis wir 

anlegen?“ 

+++ 

Fremder: „Wie komme ich am 

schnellsten zum Krankenhaus?“ 

Taxifahrer: „Ja, wenn sie mich so 

fragen: Am besten machen Sie 

die Augen zu und gehen über die 

Hauptstraße, ohne sich um die 

Huperei zu kümmern. Dann 

werden sie gleich mit Blaulicht 

hingefahren

Mit den Jüngern unterwegs 

Begleite die beiden Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus 

Erinnerung: Malwettbewerb 

Sachen zum Lachen 



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!            → 

 

 

 

 

 

Suchwortgitter 
 

Suche und finde die folgenden 

Wörter: Frühling, Ostern, Jesus, 

Fastenzeit, Karwoche, Kreuzi-

gung, Ostereier, Glaube, Religion, 

Versteck, Osterhase, Auferste-

hung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 7 5   4   

3   7  1   2 

  1  3 8 7   

2  8 6   5 3  

5    2 4   8 

1     7 2  6 

  4 1   9   
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