
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe  

Erstkommunion-

kinder! 
 

In dieser Ausgabe von „Brücken 

bauen“ geht es um das Thema 

„Freiheit“. Viele Erwachsene 

reden davon gerade sehr viel, 

denn nach den Wochen, in denen 

wir uns wegen der Corona-

Pandemie einschränken muss-

ten, wollen sich einige jetzt nach 

Möglichkeit an keine der wichti-

gen Regeln mehr halten müssen. 

„Freiheit“ ist aber auch ein Be-

griff, der für den Glauben sehr 

wichtig ist. Wir dürfen an Gott 

glauben, aber es kann uns dazu 

niemand zwingen. Deshalb wol-

len wir uns „Freiheit“ also dies-

mal mal etwas genauer anschau-

en … 

Viele von euch sind in den letz-

ten Tagen zum ersten Mal wie-

der in der Schule gewesen, viel-

leicht freut ihr euch sogar schon 

auf den nächsten Tag. Auch in 

den Kirchen dürfen wieder Got-

tesdienste gefeiert werden – 

aber noch mit ein paar Vor-

sichtsmaßnahmen. So werden 

wir in den kommenden Wochen 

jetzt auch klären können, wie es 

mit der Erstkommunion weiter-

geht … 

 

Ein schönes Wochenende wün-

schen euch 

 

D. Stracke -Bahr        M. Kemper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Später, wenn du größer bist, 

dann … 

Wenn du erstmal erwachsen 

bist, dann … 

Solche Sätze höre ich sehr oft. 

 

Und dann denke ich: 

 

Nicht erst später, sondern schon 

heute möchte ich selbstständig 

werden. 

Ich möchte selbst erkennen, was 

richtig ist. 

Ich möchte selbst einsehen, was 

gut ist, 

Ich möchte selbst sagen, was ich 

schön finde. 

Ich möchte selbst herausfinden, 

was wichtig ist. 

Ich möchte selbst entscheiden, 

was ich tun soll. 

Ich möchte selbst beurteilen, 

was ich geleistet habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich sehe noch nicht, was aus mir 

einmal wird. 

Aber selbstständig sein – das 

möchte ich lernen. 

 

Dazu brauche ich Hilfe. 

Ich brauche Menschen, die mich 

verstehen. 

Ich brauche Eltern, die mich 

lieben, 

Ich brauche Lehrer, die mir et-

was zutrauen. 

Ich brauche Freunde, auf die ich 

mich verlassen kann. 

 

Ich brauche dich, Gott: 

Du willst, dass ich lebe. 

Du schenkst mir Freiheit; 

Du willst, dass ich sie nutze. 

Hilf mir, dass ich verantwortlich 

werde 

für mein eigenes Leben. 

 

 

Erst später oder heute schon? 

Brücken bauen 
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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 Jerusalem nach 

Jericho dahin. Da kamen einige 

Räuber, nahmen ihm alles ab, 

schlugen ihn ins Gesicht und 

ließen ihn halbtot liegen. Dann 

liefen sie mit dem gestohlenen 

Geld davon. Da kam ein Priester 

dahergezogen.    Der     sah   den 

 

 

 

 

Hat Gott eigentlich schon alles 

vorherbestimmt, was in meinem 

Leben passiert? Bin ich eigent-

lich frei in dem, was ich tue und 

was ich lasse? 

Ja, Gott zeigt uns einen Weg, wie 

wir leben können, und er hilft 

uns, unsere Wege zu gehen. 

Aber: Wir sind frei! Gott lenkt 

uns nicht wie einen ferngesteu-

erten Roboter. 

Gott hat jedem von uns die Frei-

heit geschenkt, damit wir uns für 

das Gute und auch für ihn ent-

scheiden können – so wie sich 

der Samariter entscheidet zu 

helfen und nicht weiterzugehen. 

Um uns diese Entscheidung zu 

erleichtern, macht er sich in un- 

 

 

Mann am Boden liegen, doch 

kümmerte er sich nicht um ihn 

und ging weiter. Nach einiger 

Zeit kam ein Levit, der Diener 

eines Priesters, vorbeigegangen. 

Er sah den Verletzten am Weg-

rand liegen, doch er kümmerte 

sich nicht um ihn und zog wei-

ter. Endlich kam ein Samariter 

des Wegs geritten. Der hatte 

Mitleid mit dem geschlagenen 

und ausgeraubten Mann. Er goss 

Öl und Wein in seine Wunden 

und verband sie. Dann hob er 

ihn auf sein Reittier, brachte ihn 

in ein Gasthaus und sorgte dafür, 

dass er ein gutes Bett bekam. Am 

anderen Morgen zog er zwei 

Goldstücke heraus und sagte zu 

dem Wirt:,Sorge für den Verletz-

ten und tue alles für ihn, was 

nötig ist. Wenn dieses Geld 

nicht ausreicht, werde ich dir auf 

dem Rückweg alles bezahlen, 

was du darüber noch aufgewen-

det hast."'  

 

 

 

 

serem Leben bemerkbar. Das 

geschieht zum Beispiel durch 

das, was wir Gewissen nennen. 

Aber Gott zeigt sich uns auch 

durch Menschen, die uns helfen 

oder auch durch schöne Erleb-

nisse. Wir dürfen selber ent-

scheiden,  ob  wir  zu  anderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 

Menschen gut sind oder nicht. 

Das ist Freiheit. Aber Freiheit 

hat auch Folgen. Sind wir zu 

anderen Menschen nett, dann 

werden sie auch zu uns nett sein, 

sind sie uns egal, dann dürfen 

wir von ihnen auch keine Hilfe 

erwarten. 

Lenkt Gott mein Leben? 

Wer ist mein Nächster? 



  

 

Es war einmal ein kleiner Tiger. 

Dieser Tiger wurde in einem Zoo 

in einer Großstadt geboren. Sei-

ne Ohren gewöhnten sich schon 

früh an hupende Autos und laute 

Kinderstimmen. Er wuchs ge-

meinsam mit seiner Familie in 

einem Käfig auf. Als kleiner Ti-

ger hat er die Gitterstäbe seines 

Käfigs noch neugierig unter-

sucht. Etwas in ihm wollte wis-

sen, ob es da irgendwo weiter 

geht. „Vielleicht komme ich da 

durch, wenn ich mich anstren-

ge.“, dachte der kleine Tiger. 

Doch seine Mutter lachte nur 

und sagte: „Da geht es nicht wei-

ter! Ich habe alles versucht und 

habe keinen Weg gefunden. 

Auch andere Tiger vor dir haben 

versucht einen Weg zu finden, 

doch es gibt keinen.“ Der kleine 

Tiger dachte: „Wenn meine Ma-

ma das sagt, muss es stimmen.“ 

Als er älter wurde, spürte er 

manchmal eine tiefe Wut in sei-

nem Inneren. Aus dem kleinen 

Tiger war nämlich mittlerweile 

ein jugendlicher Tiger geworden 

und seine Beine sehnten sich 

nach der unendlichen Weite. Der 

kleine Tiger ging manchmal ta-

gelang an den Gitterstäben des 

Käfigs hin und her. Er begann 

von der Weite zu träumen. Er 

spürte den Ruf der unendlichen 

Steppe. Ich möchte rennen. Doch 

ich weiß gar nicht was das ist. 

Ich möchte eine Oase finden, 

doch ich weiß nicht was das ist. 

Ich möchte frei sein, doch ich 

weiß nicht was das ist. So be-

gann das Herz des kleinen Tigers 

zu rufen. Nach Freiheit, nach 

Wahrheit, danach ein Tiger zu 

sein. 

Eines Tages geschah ein Wun-

der. Der kleine Tiger wurde in 

eine Kiste gepackt und auf einen  

 

 

großen LKW geladen. Er lief 

unruhig in seinem Käfig auf und 

ab und fragte sich: „Was ge-

schieht mit mir? Wohin werde 

ich gebracht?“ 

Doch eine leise Stimme in sei-

nem Inneren beruhigte ihn: „Ha-

be Vertrauen. Dein Wunsch nach 

Freiheit möchte sich erfüllen.“ 

Dem Tiger wurde es ziemlich 

langweilig in seinem kleinen 

Käfig. Tagelang starrte er auf die 

Gitterstäbe. Ab und zu bekam er 

eine riesige Angst. Er sehnte sich 

zurück in den Zoo, in seine klei-

ne bekannte Welt. Nach einer 

unendlich langen Zeit wurde der 

Käfig des kleinen Tigers wieder 

auf einen neuen LKW geladen. Er 

holperte über eine unwegsame 

Straße. Nun bekam der Tiger 

wirklich Angst. „Wohin werde 

ich gebracht?“ Dann wurde auf 

einmal alles still. Als der kleine 

Tiger seine Augen wieder öffne-

te, konnte er erst einmal gar 

nichts wahrnehmen. Seine Au-

gen suchten die Gitterstäbe. 

Doch es waren keine mehr da. 

Der kleine Tiger blieb erst ein-

mal verdutzt sitzen. So wie er es 

im Zoo jahrelang gemacht habe, 

ging er zunächst einmal an den  

 

 

Gitterstäben auf und ab. Je mehr 

er hin und herging, umso mehr 

konnte er sich zurückversetzen 

an seine Zeit im Zoo. Er konnte 

die hupenden Autos und die 

Kinderstimmen hören. Doch 

kaum öffnete er seine Augen war 

die unendliche Weite wieder da 

und kein Gitterstab war zu se-

hen. 

Der kleine Tiger wusste nicht 

was er damit anfangen soll. Die 

Weite machte ihm Angst. Tief in 

seinem Inneren hörte er seine 

Mutter sagen: „Da geht es nicht 

weiter. Es gibt keinen Weg.“ Ei-

nige Tage wartete der kleine 

Tiger. Mittlerweile hatte sein 

ständiges Hin- und Hergehen 

eine Linie im harten Boden hin-

terlassen. Fast so wie zuhause 

im Zoo. Der kleine Tiger fühlte 

sich ziemlich einsam und verlas-

sen. 

Kurz vor dem Einschlafen hörte 

er eine leise Stimme. „Pssst, 

kleiner Tiger, hörst du mich?“ 

Die leise Stimme ließ den klei-

nen Tiger seine Augen öffnen.“ 

Der Tiger stellte verwundert 

fest, dass ein stolzer großer Ti-

ger vor ihm stand. Der große 

Tiger schaute ihn freundlich an.  

Die Geschichte vom kleinen Tiger … 



Der kleine Tiger wunderte sich: 

„Wie kann der große Tiger da 

draußen sein? Da gibt es doch 

keinen Weg, da geht es doch gar 

nicht weiter.“ Der große Tiger 

lachte leise. „Der Weg zeigt sich 

erst wenn du ihn gehst“, sagte 

er. „Komm doch mal mit bis zu 

diesem Baum dort drüben.“ Ver-

dutzt schaute der kleine Tiger in 

die Weite. Tatsächlich, da drü-

ben stand ein Baum den er noch 

gar nicht gesehen hatte. Wäh-

rend der kleine Tiger staunend 

seinen ersten richtigen Baum 

anschaute, öffneten sich seine 

Augen für die Weite. Er sah die 

Hügel in der Ferne. Er sah die 

goldrote Sonne die am Horizont  

 

 

 

 

Freiheit bedeutet, dass ein 

Mensch tun kann, was er will. 

Schon seit dem Altertum streiten 

die Menschen sich, was mit dem 

Wort „Freiheit“ eigentlich ge-

meint ist. Sie haben sich auch 

gefragt, ob Freiheit für alle Men-

schen gelten soll oder nur für 

einige. Schließlich gab es früher 

die Sklaverei: Sklaven sind im-

mer unfrei.  

In der Religion überlegte man 

sich auch: Ein Mensch kann auf 

verschiedene Weise frei oder 

unfrei sein. Wenn es um Gott 

geht und um das Denken, dann 

ist der Mensch frei. Er soll auch 

die Freiheit haben, sich zu ent-

scheiden, was richtig ist. Ansons-

ten wäre der Mensch nur ein 

Spielzeug Gottes. Aber ansons-

ten kann ein Mensch in der Men-

schenwelt unfrei sein, weil er 

Verantwortung und Pflichten für 

andere Menschen hat.  

Von Freiheit spricht man auch in 

der Politik. Die Idee der Men-

schenrechte sagt, dass die Men- 

in die Tiefe sank. Er spürte den 

Wind in seinem Fell. Auf einmal 

kribbelte es in den Beinen des 

kleinen Tigers. 

„Komm mit zum Baum“, der 

große Tiger wiederholte seine 

Einladung und stolzierte einige 

Schritte nach vorne. Langsam, 

ganz langsam setzte der kleine 

Tiger seine Pfote in den Sand – 

jenseits seiner Grenze. Für einen 

Moment befürchtete er, ins Lee-

re zu fallen. Doch der warme 

Sand trug seine Pfote. Zögerlich 

machte er den nächsten Schritt. 

„Komm mit“, sagte der große 

Tiger und begann zu rennen. 

„Warte auf mich“, rief der kleine 

Tiger und stolperte unbeholfen  

 

 

 

 

schen frei sein sollen. Diese 

Freiheit bedeutet: Man darf 

selbst entscheiden, was man 

sagt, wo man wohnt, welchen 

Beruf man wählt, ob man an Gott 

glaubt und so weiter. Allerdings 

gibt es auch Grenzen: Zum Bei-

spiel darf man nicht alles sagen, 

was man will. Es ist nämlich 

nicht erlaubt, jemanden zu be-

leidigen, mit Gewalt zu drohen, 

zu betrügen.  

Freiheit bedeutet heute, dass die 

Leute „frei von etwas“ sind. Der 

Staat darf ihnen nichts Schlim-

mes tun, ihnen nicht alles ver-

bieten und muss sie vor anderen 

beschützen. Die Menschen müs-

sen aber auch die Möglichkeit 

haben, etwas zu tun. Sie müssten 

z.B. genug Geld zum Leben ha-

ben. Ansonsten haben sie keine 

Chance, etwas aus ihrer Freiheit 

zu machen. Leider ist das nicht 

immer so, aber dafür kann man 

sich einsetzen. Es gibt auch 

Gruppen in der Kirche, die sich 

genau  dafür  einsetzen,  dass  es  

nach vorne. Seine Beine mussten 

sich erst daran erinnern, dass sie 

schnell rennen können. Doch 

nach einigen Minuten entspann-

te sich der kleine Tiger und sein 

Gang wurde geschmeidig. Ein 

leises Lachen stieg in ihm auf. 

„Ich bin frei.“ 

Der große Tiger drehte sich um 

und sagte zu ihm: „Wohin wollen 

wir gehen?“ Der kleine Tiger 

staunte und schaute in die Fer-

ne. Am Horizont sah er eine grü-

ne Oase. „Da will ich hin“, sagte 

er zum großen Tiger. Und ge-

meinsam bewegten sie sich in 

die neue große Freiheit. 

Lea Hahmann 

 

 

 

 

 

allen Menschen gut geht, dass 

alle Menschen frei leben können. 

Eine der Gruppen ist z.B. die 

Caritas. Das Wort Caritas heißt 

übersetzt „Nächstenliebe“. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter kümmern sich z.B. um alte 

und kranke oder auch alleinge-

lassene Menschen, sie unterstüt-

zen Menschen, die in Not gera-

ten sind. Eine dieser Mitarbeite-

rinnen wird uns in einer der 

nächsten Ausgaben noch mehr 

davon erzählen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist Freiheit? 



Grenzen 
 

Wie gern, Gott, 

würde ich manchmal aus meinen 

engen Grenzen ausbrechen; 

den Grenzen, die andere mir 

setzen oder ich mir selbst. 

Aus allem, was ich machen muss 

oder machen soll.  

Erwartungen. Ansprüche. Ge-

wohnheiten. 

Sich nach nichts und niemandem 

mehr richten müssen! Frei sein. 

Unabhängig. 

Nicht nur in Gedanken! 

Und während ich noch solches 

denke, Gott, 

bin ich doch auch wieder froh, 

dass es Grenzen gibt, die mich 

umgeben, aufhalten, einschrän-

ken. 

Dass mich meine Grenzen davor 

bewahren, 

mich und andere zu überfor-

dern. 

Dass mich meine Grenzen anhal-

ten, Rücksicht zu nehmen. 

Dass mich meine Grenzen leh-

ren, Frieden zu stiften und Frie-

den zu halten. 

Dass mich meine Grenzen schüt-

zen. 

Vor anderen. Aber auch vor mir 

selbst. 

Ich entdecke 

in der Enge meiner Grenzen 

einen weiten Raum, in den du 

mich gestellt hast. 

Den weiten und noch lange nicht 

erforschten Raum 

eines Lebens, 

das ich – so wie es ist – jeden 

Tag von neuem genieße. 

 

Nach: Eckhard Herrmann, Du gibst 

Geborgenheit, Gebete für dunkle und 

für helle Tage, München, 2012 

 

 

 

Nachgefragt  

Nachgehakt 
 

In dieser neuen Rubrik könnt ihr 

eure Fragen stellen … 

Lotta hat uns folgende Frage 

geschickt: Welche Sprache hat 

Jesus gesprochen? 

 

Bei sich zu Hause wird Jesus mit 

seinen Eltern, aber auch später 

mit den Jüngern Aramäisch ge-

sprochen haben. Damit er aber 

später die Texte der Thora, also 

die Heiligen Schriften des Volkes 

Israel lesen und verstehen konn-

te, musste er auch Hebräisch 

können. Diese Sprache wird 

rückwärts, also von rechts nach 

links aufgeschrieben. Außerdem 

fehlen die Vokale, also die Buch-

staben a, e, i o, u. Diese Buchsta- 

 

 

 

Von Lara stammt das heutige 

Rezept: Diesmal gibt es Erdbeer-

Joghurt-Eis. 

 

Du brauchst: 

+ 200 g frische Erdbeeren 

+ 200 g Naturjoghurt 

+ eine halbe Vanilleschote 

+ 2 EL Zucker 

+ 2 EL Sahne 

+ Eis-Förmchen 

 

Und so wird es gemacht: 

1. Wascht die Erdbeeren gründ-

lich ab und entfernt danach das 

Grün von den Beeren. 

2. Halbiert die Erbeeren und 

gebt die Hälften in eine Rühr-

schüssel. Fügt auch 1 EL Zucker 

hinzu. 3. Püriert dann die Erd-

beeren. 

4. Füllt nun in eine zweite 

Schüssel den Joghurt, die Sahne 

und den restlichen Zucker.  

 

 

 

 

 
So schreibt man z.B. das Wort „Jesus“ … 

ben werden nicht geschrieben. 

„Brücken bauen“ sähe dann so 

aus: NB NKCRB. 

Israel war zur Zeit Jesu eine rö-

mische Provinz, der römische 

Kaiser lebte in Rom. Umgangs-

sprache der Römer war im östli-

chen Mittelmeerraum Grie-

chisch. Einige Bibelforscher ge-

hen daher auch davon aus, dass 

Jesus auch diese Sprache spre-

chen konnte.  

 

Hast auch du eine Frage? Dann 

schick uns deine Frage und wir 

geben dir hier eine Antwort: 

markus.kemper@walburgis.de 

 

 

 

Drückt das Mark aus der Vanille-

schote und gebt dieses zum Jo-

ghurt hinzu. 

5. Verrührt nun alle Zutaten in 

der zweiten Schüssel gründlich, 

bis eine gleichmäßige Masse 

entstanden ist. 

6. Nehmt nun die vier Eis-

Förmchen und gebt etwas von 

den pürierten Erdbeeren in die 

Form. Danach gebt ihr die Jo-

ghurtmischung hinzu. 

8. Diesen Schritt könnt ihr nun 

so oft wiederholen, wie ihr 

Schichten im Eis haben möchtet. 

9. Stellt das Erdbeer-Joghurt-Eis 

am Stiel anschließend für meh-

rere Stunden ins Gefrierfach. 
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Rezepte-Kiste 



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!            → 

 

 

Der Rundweg 

Bei diesem Rätsel sollst du einen 

geschlossenen Rundweg zeich-

nen. Um den richtigen Weg zu 

finden, musst du dich an den 

verschiedenen Zahlen in den 

Kästchen orientieren. 

Jede Zahl gibt vor, wie viele von 

den vier Seiten für den Weg 

verwendet werden muss! Es darf 

kein Kästchen ungenutzt blei-

ben.  

Zur Vereinfachung ist die erste 

Wegstrecke schon einmal einge-

zeichnet. Am Ende solltest du 

wieder am Anfangspunkt an-

kommen … 

 9 2 6  7 4  5 

5  8   4 2   

 3  9  5  7 8 

 1 9  4 3 5   

7 2  5 6   1 3 

  3 2 1  9 4  

 8 1   6 7  4 

9  7 4 5   8 2 

3  5 8 7 2  9 1 

 


