
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Zeitung „Brücken bauen“ 

geht jetzt schon in die fünfte 

Ausgabe. Vieles hat sich ereig-

net. Ostern haben wir klein und 

in der eigenen Familie zu Hause 

gefeiert. Besuche von den Groß-

eltern und den Freunden blieben 

aus. Viele Stunden sind wir auf 

kleinem Raum zusammen. Kön-

nen wir gut zusammenleben? Ab 

und an gibt es auch Streit. Da ist 

es gut, wenn man sich schnell 

wieder vertragen kann und mit 

einem Kompromiss eine gute 

Lösung im Streit finden.  

In der Familie und in der Welt ist 

es wichtig Frieden zu halten und 

zu schaffen. Papst Franziskus hat 

die Regierenden in der Welt 

aufgerufen, die Waffen schwei-

gen zu lassen, alle Kräfte für den 

Frieden und die Lösung der 

Coronapandemie einzusetzen. 

Innerhalb von zwei Wochen hat 

er   den   großen   Segen   für   die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stadt und die Welt der Mensch-

heit im leeren Petersdom ge-

spendet. Jeder von uns allen soll 

seine Talente und Fähigkeiten 

für die Gemeinschaft einsetzen. 

Die Jünger Jesu haben das am 

Ostertag erfahren dürfen. Als 

Jesus am Ostertag die Jünger 

trifft, spricht er ihnen den Frie-

densgruß zu. Er haucht sie an 

und übergibt ihnen mit den Ga-

ben des Heiligen Geistes die 

Kraft, sich für den Frieden und 

die Weitergabe des Glaubens 

einzusetzen. Auch wir haben mit 

der Taufe und später mit der 

Bestärkung in der Firmung Jesu 

Kraft und Aufgabe zur Friedens- 

und Glaubensweitergabe be-

kommen.  

Viel Spaß mit der neuen Ausgabe 

von „Brücken bauen“ 

 

Eurer 

Thomas Nienstedt, Pastor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr, mache mich zu einem  

Werkzeug deines Friedens,   

  

dass ich Liebe übe, – 

wo man sich hasst,  

 

dass ich verzeihe , –    

wo man sich beleidigt,  

 

dass ich verbinde, –    

wo Streit ist,   

 

dass ich die Wahrheit sage, –   

wo Irrtum herrscht,   

 

dass ich Hoffnung wecke, –   

wo Verzweiflung quält,   

 

dass ich ein Licht anzünde, –   

wo Finsternis regiert,  

 

dass ich Freude bringe, –   

wo Kummer wohnt. Amen. 

 
nach Franz von Assisi 
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Liebe Erstkommunionkinder! 
 

Pace 

Pingan 
Paix 

Taikas 

Heiwa 

Shanti 

Salam 

Salamun 

Fred 

viele Völker – 

             viele Sprachen – 

                        eine Sehnsucht! 



  
 

Immer wieder gab es unter den 

Leuten einige, die nicht so recht 

an die Botschaft Jesu Christi 

glaubten. Sie stellten Jesus viele 

schlaue Fragen und hofften, dass 

er einmal sagen müsse: „Darauf 

weiß ich keine Antwort." 

So kam einmal ein Gesetzesleh-

rer und fragte: „Meister, was 

muss ich tun, damit ich das ewi-

ge Leben habe?" Jesus antworte-

te ihm: „Liebe Gott, und liebe 

auch den Nächsten, denn er ist 

Mensch wie du. Tu dies, und du 

wirst das Leben haben." Der 

Gesetzeslehrer fragte: „Wer ist 

denn mein Nächster?"  

Jesus antwortete: „Ein Mann 

ging auf der Straße von Jerusa-

lem nach Jericho dahin. Da ka-

men einige Räuber, nahmen ihm 

alles ab, schlugen ihn ins Gesicht 

und ließen ihn halbtot liegen. 

Dann liefen sie mit dem gestoh-

lenen Geld davon. Da kam ein 

Priester  daher  gezogen.  Er  sah 

 

 

 

 

Stell dir einmal vor, kein Mensch 

würde einem anderen vertrau-

en. Niemand würde einem ande-

ren etwas gönnen. Alle würden 

für ihren eigenen Vorteil lügen, 

betrügen, stehlen. Es gäbe kein 

Lachen und keine Freundlichkeit 

- dafür aber Misstrauen, böse 

Worte und Gewalt. Das wäre 

eine Welt voller Streit. 

In einer solchen Welt könnte 

man nicht leben. Das, was unser 

Leben lebenswert macht, ist die 

Liebe. Die Liebe hat große Kraft. 

Aus Liebe tun wir etwas, was wir 

sonst gelassen hätten. Aus Liebe 

lassen wir etwas, was wir sonst 

getan hätten. Ohne Liebe wür-

den wir an Leib und Seele erfrie- 

 

 
 

den Mann am Boden liegen, doch 

kümmerte sich nicht um ihn und 

ging weiter. Nach einiger Zeit 

kam ein Levit, ein Diener eines 

Priesters, vorbeigegangen. Er 

sah den Verletzten am Wegrand 

liegen, doch er kümmerte sich 

um ihn und zog weiter. Endlich 

kam ein Samariter des Wegs 

geritten. Der hatte Mitleid mit 

dem geschlagenen und ausge-

raubten Mann. Er goss Öl und 

Wein in seine Wunden und ver-

band sie. Dann hob er ihn auf 

sein Reittier, brachte ihn in ein 

Gasthaus und sorgte dafür, dass 

er ein gutes Bett bekam. Am 

anderen   zog er zwei Goldstücke 

heraus und sagte zu dem Wirt: 

,Sorge für den Verletzten und 

tue alles für ihn, was nötig ist. 

Wenn dieses Geld nicht aus-

reicht, werde ich dir auf dem 

Rückweg alles bezahlen, was du 

darüber noch aufgewendet 

hast.'" 

 

 

 

 

ren. Wir alle wollen lieben und 

geliebt werden! 

 

Liebe hat viele Gesichter. – Du 

liebst deine Eltern und deine 

Geschwister. Du hast vielleicht 

auch Oma und Opa und auch 

diese lieb, wie auch Tanten und 

Onkel. Du magst deine Freun-

dinnen und Freunde, die Nach-

barin, die Frau aus der Kirche 

und den Lehrer in der Schule. Du 

liebst euren Hund, Schwimmen 

und Musizieren, Pizza und Him-

beereis ... 

Unsere Liebe zu Menschen und 

Dingen ist sehr unterschiedlich. 

Wenn wir jemanden oder etwas 

lieben, spüren wir: Wir gehören  

 
 

 

Hierauf fragte Jesus den Geset-

zeslehrer: „Was meinst du: wer 

von diesen dreien hat recht ge-

handelt?" Der Gesetzeslehrer 

antwortete: „Der sich um den 

Verletzten gekümmert hat." Da 

sprach Jesus zu ihm: „Jetzt weißt 

du, wer dein Nächster ist. Geh 

hin und mache es immer so wie 

der Samariter." 

Da ging der Gesetzeslehrer 

schweigend fort. Er wagte es 

nicht mehr, Jesus eine Frage zu 

stellen. Ihm war auch bestimmt 

nicht recht, dass der gute 

Mensch im Gleichnis ein Samari-

ter war. Die Juden verachteten 

die Samariter. Doch der Samari-

ter im Gleichnis fragt nicht: „Ist 

das ein Jude, der da am Boden 

liegt?" Er weiß nur, dass der 

Mann Schmerzen leidet, und er 

hilft ihm. Jeder, der Hilfe 

braucht, ist sein Nächster. 

aus: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 1985 

 
 
 
 
 

zusammen. Wen, was und wie 

wir lieben, das verändert sich im 

Laufe unseres Lebens. 

Gott liebt uns alle, ohne Unter-

schied. Aber wenn Gott uns alle 

liebt, sollen wir dann nicht auch 

alle Menschen lieben? 
 

Aus Georg Schwikart, Von der  
Nächstenliebe den Kindern erzählt, 

Kevelaer 
 

 

Jesus erklärt, was Nächstenliebe heißt 
 

Ohne Liebe geht es nicht! 
 



Gut oder böse? 
 

Wölfe fressen ab und zu ein 

Lamm um leben zu können. Bei 

den Wölfen gilt das Töten von 

Lämmern als gut. Nur so können 

der Wolf und die Wölfin überle-

ben und die Wolfskinder groß 

werden. Das Lamm jedoch will 

natürlich nicht sterben. Unter den 

Lämmern gilt das, was die Wölfe 

tun, als böse, und ihr eigener 

Wunsch zu überleben gilt als gut. 

 

Was für den Wolf gilt, gilt nicht 

auch gleichzeitig für das Lamm. 

Und was für das Lamm gut ist, 

ist schlecht für den Wolf. Nicht 

alle verstehen unter gut dassel-

be, und das gilt auch für das, was 

böse ist. 

 

Häuptlingssohn Schlauer Adler 

kehrt zu seinem Tipi zurück und 

legt voller Stolz einen Bogen und 

einen Arm voller Pfeile vor seinen 

Vater. Die hat er gestohlen, bei 

einem Stamm auf der anderen 

Seite des Bergs. Sein Vater ist 

hocherfreut und gratuliert ihm. 

Das ist der erste Raubzug seines 

Sohnes, ein großer Tag für den 

ganzen Stamm. Heute Abend 

werden sie ein großes Fest feiern. 

 

Bei den Sioux bringen die Er-

wachsenen den Kindern das 

Stehlen bei. Was Schlauer Adler 

gemacht hat, gilt als gut. Wir 

dagegen würden sein Verhalten 

böse finden. Bei uns würde 

Schlauer Adler bestraft werden, 

bei seinem Stamm gratuliert 

man ihm. 

 

Stefanie entdeckt in einem Café 

einen Zehn-Euro-Schein. Der 

Schein liegt unter einem Tisch, an 

dem niemand sitzt. Das Taschen-

geld von zwei Monaten! Sie hebt 

den Schein auf, zögert dann aber. 

Darf sie ihn überhaupt behalten? 

Oder muss sie ihn bei der Kellne-

rin abgeben? Falls sich der Besit-

zer des Scheins meldet, könnte die 

Kellnerin ihm das Geld zurückge-

ben. Doch wie kann der Betref-

fende beweisen, dass es über-

haupt sein Schein ist? Geldscheine 

sind schließlich nicht gekenn-

zeichnet. Und wer weiß, vielleicht 

würde die Kellnerin das Geld 

auch behalten. „Dann kann ich 

den Schein auch gleich behalten“, 

sagt sich Stefanie.  

Tja, was ist in so einem Fall zu 

tun? Soll sie das Geld behalten? 

Oder es der Kellnerin geben? Oder 

durch das Café brüllen: „Hat zu-

fällig jemand einen Zehn-Euro-

Schein verloren?“ 

 

Ganz schön vertrackt, diese Ge-

schichte. Schwer zu sagen, was 

gut wäre und was böse. Darüber 

kann man stundenlang diskutie-

ren, ohne die ideale Antwort zu 

finden. Vielleicht gibt es gar 

nicht immer ein Gut und ein Bö-

se. Und falls doch, verstehen 

eventuell nicht alle Menschen 

dasselbe darunter. 

 
aus: Michel Puech und andere, Denk dir 

die Welt, Philosophie für Kinder, 

Toulouse, Bindlach 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlaf in Frieden 

heute Nacht, 

 

 

 

 

denn Gott 

ist größer als Alles, 

was dir morgen  

passieren kann! 

 

 
Fragen am Abend 
 

Was hat dieser Tag gebracht? 

 

Was war lustig?  

Was war traurig? 

Was war spannend?  

Was war langweilig? 

Was war wichtig? 

Was war unwichtig? 

Was hat mir Mut gemacht? 

Was hat mir Angst gemacht? 

 

Wem habe ich eine Freude ge-

macht? 

Wer hat mir eine Freude ge-

macht? 

Wen habe ich geärgert? 

Wer hat mich geärgert? 

Mit wem habe ich Streit ange-

fangen? 

Wer hat mit mir Streit angefan-

gen? 

Wem habe ich helfen können? 

Wer hat mir geholfen? 

 

Was war gut?  

Was war nicht gut? 

Was werde ich morgen anders 

machen? 



Unsere  

Sonntagsmesse 

auf Youtube 
 

Am 16. März hat unser Erzbi-

schof in Absprache mit dem 

Land NRW alle Heiligen Messen, 

Gottesdienste und auch kirchli-

chen Feiern, wie Taufen, Trau-

ung, Erstkommunionen abge-

sagt. Die Fastenzeit ging dem 

Ende entgegen, Ostern stand vor 

der Tür. Wie sollen wir jetzt Os-

tern feiern?  

Dem Pastoralteam war es wich-

tig, mit euch den Kindern und 

den Gemeindemitgliedern in 

Verbindung zu bleiben. So ist die 

Kinderseite mit der Zeitung 

„Brücken bauen“ entstanden 

und noch vieles mehr. Doch wie 

können wir gemeinsam weiter-

hin die Hl. Messe feiern, den 

Kreuzweg gehen oder mit einer 

Bußandacht unser Leben be-

trachten? So kam dem Pastoral-

team in den Sinn: Wir müssen, 

wenn die Gemeinde nicht mehr 

in die Kirche 

zur Hl. Messe 

kommen darf, 

zu ihr auf digi-

talem Weg 

nach Hause 

kommen. Die 

Landesmedi-

engesellschaft, 

die für die Ein-

richtung öffentlicher Sendungen 

im Fernsehen und Internet zu-

ständig ist, hat allen Kirchenge-

meinden die Erlaubnis zur Live-

sendung gegeben. So konnten 

auch wir in 

Menden die 

Liveüber-

tragung aus 

der St. 

Vincenzkir-

che in An-

griff neh-

men.  

André Quan-

te-Blanke-

nagel, Diakon in unserem Pasto-

ralverbund, hat sich mit einer 

Medienfirma in Verbindung ge-

setzt und in den vergangenen 

Wochen die Technik während 

der Gottesdienste begleitet. Von 

Woche zu Woche wurde er im-

mer firmer, die Technik zu be-

dienen. Zuerst mit einer 

Webcam. Jetzt sind mit einer 

digitalen Videokamera und der 

Webcam zwei Kameras im Ein-

satz. Zusätzlich können auch 

noch Fotos und Texte einge-

blendet 

werden. 

Habt ihr 

letzte Wo-

che eure 

Heimatkir-

che in der 

Diashow vor 

oder nach 

der Hl. Mes-

se entdeckt?  

Der Ton und die Videosignale 

werden von Herr Quante-

Blankenagel in einem Laptop 

gemischt und dann über das 

Internet auf die Plattform von 

Youtube übertragen. Mit dem 

Handy, Laptop oder über den 

modernen Fernseher konnten 

wir z.B. letzten Sonntag von An-

ne Berens und Pfr. Senkbeil eine 

neue Martinslegende hören.  

Es ist ein sonderbares Gefühl in 

die fast leere Kirche zu schauen. 

Herr Rose an der Orgel, Lektor 

oder Lektorin, eine kleine Schola 

und der Priester sind allein in 

der Kirche. Nur die beiden Ka-

meras verbinden uns mit den 

anderen Gläubigen. Wir alle, ihr 

zuhause und wir in der Kirche, 

vermissen das gemeinsame Sin-

gen, Beten und den Empfang der 

Kommunion. Aber trotzdem 

kommt durch die Rückmeldung 

aus den Gemeinden ein Wir-

Gefühl auf.  

Bis wir wieder real in allen Kir-

chen den nächsten WegGottes-

dienst, die Wort-Gottes-Feier 

und die Heilige Messe feiern 

können, wird es noch eine Weile 

dauern. Da ist es gut, dass wir 

mit der Technik miteinander 

verbunden sind und somit eine 

digitale Brücke bauen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  

 

 

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!            → 

 

 

Sachen zum  

Lachen 
 

Die Stewardess verteilt im Flug-

zeug Kaugummi. „Das ist gut für 

die Ohren.“ 

Älterer Herr nach einigen Stun-

den: „Können Sie mir mal sagen, 

wie man das Zeug wieder aus 

den Ohren herausbekommt?“ 

 

Junge: „Was ist ein Rotkehl-

chen?“ 

Schwester: „Ach, irgend so ein 

verrückter Fisch!“ 

Junge: „Hier steht aber: Hüpft 

von Ast zu Ast!“ 

Schwester: „Da siehst du, wie 

verrückt der ist!“ 

 

Ein Mann hat eine Autopanne. 

Das Pferd hinter dem Zaun sagt: 

„Es liegt am Vergaser!“ 

Entsetzt rast der Mann davon, 

findet eine Tankstelle und er-

zählt dort von seinem Erlebnis. 

 

 

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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Tankwart fragt: „War das 

etwa drei Kilometer von hier?“ 

Der erschütterte Mann nickt. 

„Und, war das Pferd ein alter 

Schimmel mit gestutztem 

Schwanz?“ Der Mann nickt wie-

der. 

Sagt der Tankwart: „Ach so, las-

sen Sie sich von dem Gaul nichts 

erzählen! Von Vergasern hat der 

keine Ahnung.“ 

 

Der fünfjährige Sohn von 

Neumeiers hat immer noch kein 

Wort gesprochen, und seien El- 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tern machen sich schon Sorgen. 

Eines Tages brüllt der Junge am 

Mittagstisch: „Verdammt, wo ist 

das Salz?“ 

Die Eltern außer sich vor Freu-

de: „Warum kannst du denn auf 

einmal sprechen?“ 

Sohn: „Bis jetzt war doch alles in 

Ordnung!“ 
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Letzte Chance: Malwettbewerb 



Liebe Eltern! 
 

Es gibt noch keine neuen Ent-

wicklungen bzw. neue Termine 

zum Nachholen der Erstkom-

munionfeiern. Somit gilt auch 

weiterhin die Aussage des Erz-

bistums, dass die Erstkommuni-

onfeiern auf das zweite Halbjahr 

verschoben worden sind. Die 

Vorgaben des Bistums sind für 

uns verbindlich. Die Einstellung 

der Gottesdienste ist zunächst 

einmal bis zum 3. Mai verlängert 

worden, erst danach wird man - 

vermutlich mit entsprechenden 

Vorschriften und Einschränkun-

gen - überhauptwieder in klei-

nen Schritten zu einer Normali-

tät zurückkehren können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die meisten Erstkommunionfei-

ern würden - aufgrund der ho-

hen Teilnehmerzahlen - vermut-

lich sogar als Großveranstaltun-

gen eingestuft werden müssen. 

Großveranstaltungen sind aber 

in jedem Fall noch bis zum 31. 

August untersagt. Auch sollen 

die einzelnen Gottesdienste in 

einem kindgerechten und feier-

lichen Rahmen stattfinden kön-

nen. Mögliche sinnvolle Maß-

nahmen des Infektionsschutzes 

(z.B. Maskengebot bzw. -pflicht, 

Abstandspflicht) müssen dabei 

berücksichtigt werden. 

Jegliche Aussagen über neue 

Termine   sind   zu  diesem   Zeit- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punkt unseriös. Insofern bitten 

wir Sie um Verständnis, dass an 

dieser Stelle nicht über irgend-

welche Zeiträume oder sogar 

schon konkrete Termine speku-

lieren werden kann. Das Pastor-

alteam und Erstkommuni-

onteam kann Ihnen nur versi-

chern, dass Sie von uns über alle 

weiteren Entwicklungen umge-

hend informiert werden und 

dann auch ausreichend Zeit be-

stehen wird, die einzelnen Erst-

kommunionfeiern in den Kir-

chen und auch in Ihren Familien 

zu planen und vorzubereiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraninche für den Frieden 

Sadako Sasaki war zwei Hare alt als sie den Atombombenabruf von Hiroshima in Japan überlebte. Zehn Jah-

re später brach bei ihr die Strahlenkrankheit aus, an der sie schließlich starb. Sie begann Kraniche als Zei-

chen für den Frieden zu falten, 1.000 wollte sie schaffen, und sie faltete auch weiter, als sie ins Krankenhaus 

musste. Die Geschichte von Sadako ist in ganz Japan bekannt geworden und bis heute falten japanische Kin-

der zum „Tag des Kindes“ am 5. Mai Millionen von Friedens-Kranichen. Auch du kannst mitmachen … 


