
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe  
Erstkommunion-
kinder! 
 
An diesem Sonntag feiert die 
Kirche den sogenannten „Drei-
faltigkeitssonntag“. Wir denken 
in den Gottesdiensten besonders 
darüber nach, wie sich Gott uns 
als Vater, Sohn und auch als Hl. 
Geist erfahrbar macht. Deshalb 
wollen auch wir in dieser Aus-
gabe von „Brücken bauen“ ein-
mal gemeinsam darauf schauen, 
was man eigentlich unter „Drei-
faltigkeit“ versteht. Und außer-
dem gibt es auch diesmal wieder 
ein Rezepte, Witze und Rätsel 
und unsere Rubik „Nachgefragt 
& Nachgehakt“. Und nicht zu 
vergessen: Irgendwo in dieser 
Ausgabe findet ihr auch den 
zweiten Buchstaben für unser 
Rätselwort. 
So entdecken wir immer mehr 
von dem, was unseren Glauben 
ausmacht und nähern uns auch 
Schritt für Schritt dem Fest eu-
rer Erstkommunion. Nach den 
Sommerferien wird es soweit 
sein, eure Eltern erhalten in die-
sen Tagen einen Brief mit ge-
naueren Informationen. 
 
Wir wünschen euch einen schö-
nen Sonntag und einen guten 
Endspurt in der Schule … 
 
D. Stracke-Bahr       M. Kemper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In jener Zeit gingen die elf Jün-
ger nach Galiläa auf den Berg, 
den Jesus ihnen genannt hatte. 
Und als sie Jesus sahen, fielen sie 
vor ihm nieder, einige aber hat-
ten Zweifel.   
Da trat Jesus auf sie zu und sagte 
zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht 
gegeben im Himmel und auf der  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich glaube an Gott, Vater und 
Mutter aller Menschen. 
Die Erde und das Weltall hat er 
geschaffen. 
 
Ich glaube an Jesus, den Christus. 
Er ist Gottes Sohn, von Maria 
geboren. 
Mensch unter Menschen hat er 
uns Gottes Reich der Liebe auf-
getan. 
Unschuldig ist er gestorben am 
Kreuz; 
doch Gott hat ihn von den Toten 
aufgeweckt, 
damit wir durch ihn neues Le-
ben geschenkt bekommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erde. Darum geht und macht alle 
Völker zu meinen Jüngern; tauft 
sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes und lehrt sie, alles zu 
befolgen, was ich euch geboten 
habe. Und siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis zum Ende der Welt. 

(Mt 28,16-20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist. 
Er ist der Atem Gottes, der uns 
lebendig macht, 
der uns begeistert und uns gute 
Wege zeigt für unser Leben. 
 
Ich bin getauft auf den Namen 
dieses Gottes 
Und gehöre zur großen Familie 
der Kinder Gottes rund um die 
Erde. 
Amen. 
 
 
 

Alle sind eingeladen! 

Daran glaube ich … 
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Christen beten zu Gott als Vater, 
Sohn und Heiligem Geist. Haben 
sie etwa drei Götter? Nein. Chris-
ten glauben nur an einen Gott. 
Aber er erscheint ihnen auf ver-
schiedene Weise. Es ist so ähn-
lich wie beim Wasser. Das be-
gegnet uns als festes Eis, als luf-
tiger Dampf und in flüssiger 
Tropfenform - und bleibt doch 
Wasser. 
Für Christen ist Gott einmal der 
himmlische Vater, der die Men-
schen beschützt und leitet. 
Gleichzeitig nennen Christen 
Gott auch "Sohn". Damit ist Gott 
in Jesus gemeint. Denn Christen 
glauben, dass Gott auch in dem  
 
 
 
 
Große Geheimnisse sind schwer 
zu verstehen. Ja, große Geheim-
nisse sind kaum in Worte zu 
fassen. Aber für große Geheim-
nisse gibt es oft kleine Zeichen! 
Wenn wir solche kleinen Zei-
chen sehen, wissen wir, was 
gemeint ist. In den kleinen Zei-
chen ist das große Geheimnis 
drin! Bei dem Zeichen des Her-
zens denkt jeder an das große 
Geheimnis der Liebe. Die Liebe 
ist im Herzen drin. Und bei dem 
Brot denken wir auch an das 
große Geheimnis der Liebe Got-
tes zu uns Menschen. 
Das Geheimnis, das wir an die-
sem Sonntag feiern, ist groß. Es 
ist für uns Menschen schwer zu 
fassen: Dreifaltigkeit. Gott ist 
Vater – Gott ist Sohn – Gott ist 
Heiliger Geist – ein großes Ge-
heimnis! Und doch gibt es auch 
hier ein Zeichen, das uns dieses 
unfassbare Geheimnis näher-
bringen kann – so wie das Brot 
und das Herz. Die Dreifaltigkeit  

 
 
Menschen Jesus ist und als Geist 
seiner Liebe wirkt. Jesus hat den 
Menschen mit Worten und Taten 
von der Liebe Gottes erzählt und 
ist nach dem Glauben der Chris-
ten nach seinem Tod auferstan-
den. Dieser Glaube lässt Christen 
hoffen, dass sie nach dem Tod 
bei Gott sein werden. 
Außerdem glauben Christen an 
Gott als Heiligen Geist, der im-
mer bei ihnen ist. 
Damit glauben Christen an die 
Dreieinigkeit Gottes als Vater, 
als Sohn und als Heiliger Geist. 
Die Dreieinigkeit heißt auch 
noch Dreifaltigkeit oder auf La-
tein Trinität. 
 
 
 
 
können wir mit dem Kreuzzei-
chen erklären.  
Oben bei Gott, dem Vater, der im 
Himmel ist, beginnt die Linie, die 
nach unten – die zur Erde führt. 
Es ist die Liebe des Vaters, die zu 
seiner Schöpfung, zu seinen 
Menschen, zu seinen Kindern 
geht. In seiner Liebe schenkt er 
uns seinen Sohn: Gott wird 
Mensch – Jesus – Gottes Liebe 
bei den Menschen. Bis in die 
Erde, bis in den Tod geht die 
Liebe Jesu, die Liebe Gottes zu 
den Menschen. Für uns ist er 
gestorben. Aus der dunklen Er-
de, aus dem Grab stieg er am 
hellen Ostermorgen hinauf zum 
Licht, hinauf zum Leben. Er ist 
auferstanden, er lebt und ist 
heimgekehrt zu seinem Vater, 
aber er lässt uns nicht allein, er 
sendet seinen Geist. Sein Leben, 
seine Liebe soll für alle sein.  
Der Geist Gottes will in allen 
wohnen, will in allen wirksam 
sein; über die ganze Erde will er  

Entdecke mit uns 
das Geheimnis 

 
Jede Woche erscheint in „Brücken 
bauen“ eine Lupe mit einem Buch-
staben für ein Lösungswort … 
Dieses Wort benötigst du, um vor 
deiner Erstkommunion das aller-
letzte Geheimnis der Erstkommu-
nion zu lösen. Also: Schreib dir 
die Buchstaben gut auf, damit 
du dieses große Rätsel lösen 
kannst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sich ausbreiten und die ganze 
Schöpfung umfassen und erneu-
ern. Dafür steht die Linie von 
links nach rechts.  
Ein kleines Zeichen, das wir alle 
kennen – unser Kreuz-Zeichen, 
es umfasst das große Geheimnis 
Gott: Gott – Vater, Gott – Sohn 
und Gott – Heiliger Geist. Im 
Kreuzzeichen ist Gott drin!  
Am Fest der Heiligen Dreifaltig-
keit fassen wir alles zusammen, 
was im ganzen Kirchenjahr ge-
feiert wird.  
Wir feiern: dass Gott herabge-
kommen ist zu uns Menschen in 
Jesus, seinem Sohn. 
Wir feiern: dass Jesus auferstan-
den ist und lebt.                            
Wir feiern: dass Jesus uns allen 
seinen Geist der Liebe gesandt 
und uns aufgetragen hat, seine 
Liebe allen weiterzuschenken.  
 
 
 
 

Was ist Dreifaltigkeit? 

Dem Geheimnis auf der Spur … 



 
 
Vor langer Zeit gab es weit ent-
fernt von hier das Land der Ein-
zelgänger. Die Bewohner dieses 
Landes lebten vollkommen auf 
sich allein gestellt, sie hatten nie 
Kontakt zu anderen Menschen. 
Wie sie das bewerkstelligten, 
weiß heute niemand mehr. Tag 
für Tag lebten die Menschen vor 
sich hin, Jahr für Jahr redeten sie 
nur mit sich selbst. Alle Dinge 
des täglichen Lebens bewerk-
stelligten sie allein, und was sie 
allein nicht schafften, das wurde 
eben nichts. Andere Menschen 
kannten die Einzelgänger nur 
aus einer fernen Erinnerung. 
Eines Tages geschah es, dass 
sich zufällig einige Einzelgänger 
an einem See trafen. Sie trauten 
ihren Augen kaum! Und stellt 
euch nur ihre Verwunderung 
vor, als sie feststellten, dass sie 
gar nicht weit voneinander ent-
fernt lebten! Da hatten sie Jahr 
für Jahr vollkommen alleine ge-
lebt, dabei gab es ganz in ihrer 
Nähe andere Einzelgänger! 
Zunächst schauten die Einzel-
gänger sich nur scheu aus der 
Ferne an, doch nach einiger Zeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
trauten sich die ersten, mitei-
nander die ersten zu wechseln. 
Welche Freude! Plötzlich gab es 
andere Stimmen als die eigene, 
die über den See hallten! Man 
sprach nicht mehr nur mit sich 
selbst und kannte alle Antwor-
ten im Vorhinein, sondern wur-
de von seinem Gegenüber im 
Gespräch tatsächlich überrascht. 
Die Einzelgänger kamen von nun 
an immer öfter an den See, um 
sich zu unterhalten. Nach und 
nach zeigte sich, dass auch das 
restliche Leben sehr viel ange-
nehmer wurde, wenn man nicht 
immer auf sich allein gestellt 
war. Eine neue Hütte ließ sich 
mit mehr als zwei Händen viel 
leichter bauen, Lebensmittel 
konnten getauscht werden, und 
wenn man krank war, bekam 
man sogar ab und an besuch, der 
einem Tee kochte! Das Leben 
wurde bunter und abwechs-
lungsreicher. Und mit der Zeit 
kamen immer mehr Einzelgän-
ger aus den Wäldern und Ber-
gen, die die neue Lebensform 
kennenlernen wollten … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gott ist  
Gemeinschaft 
 
Es gibt noch eine Möglichkeit die 
Dreifaltigkeit oder auch Dreiei-
nigkeit Gottes erklären zu kön-
nen. Erwachsene sprechen da-
von, das es einen Gott in drei 
Wesen gibt. Was ist damit ge-
meint? Vater, Sohn und Hl. Geist 
sind alle Gott und Gott ist Vater, 
Sohn und Heiliger Geist zugleich. 
Man kann sich das z.B. mit Was-
ser vorstellen. Wasser gibt es in 
der Natur in drei Formen bzw. 
Wesen: fest als Eis, flüssig und 
auch gasförmig, z.B. als Wasser-
dampf. Wasser erscheint uns 
also ganz unterschiedlich, aber 
immer ist es Wasser. 
So ist das auch mit Gott. In Vater, 
Sohn und Hl. Geist ist uns Gott in 
drei unterschiedlichen Formen 
ganz nah. Gott Vater hat die Welt 
erschaffen und alles, was auf ihr 
lebt. In Gott Sohn, also in Jesus, 
ist Gott Mensch geworden, er hat 
mit ihnen gelebt, er ist an unse-
rer Seite und somit kennt Gott 
auch alle Mühen und Probleme 
unseres Lebens. In Gott als Hei-
liger Geist ist er in uns und auch 
zwischen uns. Er treibt uns an, 
ein Leben mit und für die Nächs-
ten zu führen, wir sollen von 
unserem Glauben „begeistert“ 
sein. 
Ein Theologe hat dieses Geheimnis 
mal so formuliert: 
Gott ist ... 
… als Vater über uns, 
… in Jesus mit uns, 
… im Heiligen Geist in uns. 
Vater, Sohn und Hl. Geist gehören 
untrennbar zusammen. Sie sind 
eine Gemeinschaft, so wie Gott die 
Gemeinschaft mit uns eingehen 
will: Bei ihm dürfen wir uns sicher 
und aufgehoben fühlen, er ist im-
mer für uns da. 

Das Land der Einzelgänger 



 
 
Vor ungefähr 1.600 Jahren wur-
de Patrick als Christ in Großbri-
tannien geboren. Er wuchs in 
einem kleinen Ort in der Nähe 
der Nordsee auf. Als Patrick 16 
Jahre alt war, überfielen Piraten 
sein Dorf. Patrick wurde ent-
führt und kam als Sklave nach 
Irland. Eines Tages floh er. Er 
rettete sich auf ein Schiff, das ihn 
zurück nach Hause brachte. Kurz 
danach hatte er einen seltsamen 
Traum: Ein Ire erschien darin 
und gab ihm einen geheimnis-
vollen Brief. Darin stand, dass er 
wieder nach Irland kommen 
solle. Der Brief endete mit: „Bit-
te, erzähl uns von Gott.“ Patrick 
zögerte nicht und machte sich 
auf den Weg nach Irland. Aber 
für einen Christen war es dort 
sehr gefährlich.  Denn  der König  
 
 

Ich glaube 
 
Wer bist du, lieber Gott? 
 
Ich sehe dich nicht. Ich höre dich 
nicht. 
Ich verstehe so vieles nicht. 
 
Aber ich glaube an dich. 
 
Du bist da. 
Du bist mein Freund. 
Du siehst mich, und du hörst 
mich. 
Du verstehst mich. 
Du hältst zu mir. Du hilfst mir. 
Du liebst mich. 
Du bist ein Licht auf meinem 
Weg. 
Du willst leben mit mir. 
 
Ich will leben mit dir. 
 
 
 

 
 
von Irland mochte keine Chris-
ten. Trotzdem ging Patrick zu 
ihm und erzählte ihm von Gott, 
Jesus und dem Heiligen Geist. Da 
lachte ihn einer der Männer des 
Königs aus: „Was für ein seltsa-
mer Gott ist das denn, der drei 
Köpfe hat?!“ „So ist das nicht“, 
erklärte Patrick und zog ein 
Kleeblatt aus seiner Tasche. »Es 
ist wie bei diesem Klee: Klee ist 
eine Pflanze, die nur mit ihren 
drei Blättern komplett ist – eine 
dreifaltige Einheit eben.« Der 
König war von Patricks Rede so 
beeindruckt, dass er ihm erlaub-
te, auf der ganzen Insel vom 
Christentum zu erzählen. Viele 
Menschen wurden daraufhin 
Christen. Noch heute feiern die 
Iren jedes Jahr am 17. März den 
heiligen Patrick. 
 
 
 
 
Du suchst Gott? – Gott sucht 
dich! 
 
Gott sucht Menschen – 
 
Die Freude ausstrahlen, 
die ihren Mitmenschen helfen, 
die Mut haben, ihre Meinung zu 
sagen, 
die halten, was sie versprechen. 
 
Gott sucht Menschen – 
 
Die anderen etwas schenken, 
die ihre Mitmenschen lieben, 
dies Böses verzeihen können, 
die Gutes tun wollen. 
 
Gott sucht Menschen – 
 
Die sich nicht ärgern über jede 
Kleinigkeit, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die nicht gleich mutlos werden, 
wenn sie etwas nicht schaffen, 
die glauben, dass Gott bei ihnen 
ist, 
die dankbar sind für jeden Tag 
ihres Lebens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Legende vom Hl. Patrick 

Gott suchen 



Nachgefragt  
Nachgehakt 

 
Jan Ole möchte diesmal wissen, wie 
Brot und Wein Leib und Blut Jesu 
sein können … 
 
Wenn wir gemeinsam das Mahl 
bzw. die Eucharistie feiern, dann 
erzählt der Priester vom letzten 
Abendmahl Jesu mit seinen Jün-
gern. Und er sagt: „Brot und 
Wein sind Leib und Blut Christi.“ 
Natürlich kannst du keine Ver-
wandlung sehen. Vor deinen 
Augen und vor den Augen aller 
anderen Gottesdienstbesucher 
bleibt das Brot ein Brot und der 
Wein bleibt Wein. Aber durch 
die Vorstellung, dass wir Jesus 
mit dem Wein und dem Brot in 
uns aufnehmen, fühlen wir uns 
Jesus ganz nah, wir sind mit ihm 
verbunden. 
Brot und Wein sollen dabei auf 
Jesu Hingabe am Kreuz hinwei-
sen: Bei seinem gewaltsamen 
Tod wurde sein Blut vergossen. 
Wenn wir gemeinsam das Mahl 
feiern, dann glauben wir daran, 
dass wir alle durch Jesus eine 
Gemeinschaft sind und so an 
dem Heil teilhaben können, dass 
Jesus durch seinen Tod für uns 
Menschen erlangt hat. 
 
Hast auch du eine Frage? Dann 
schick uns deine Frage und wir 
geben dir hier eine Antwort: 
markus.kemper@walburgis.de 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rezepte-Kiste 
 
Heute machen wir schwedische 
Köttbullar … 
 
Du brauchst: 
+ 2 Zwiebeln 
+ 1 EL Butter 
+ 500 g Rinder Hackfleisch 
+ 1 Ei 
+ 3 EL Paniermehl   
+ 5 EL Milch 
+ 2 TL Salz und Pfeffer 
+ 1 TL Piment 
+ 3 EL Öl  
+ 250 ml Gemüsebrühe  
+ 200 g Kochsahne 
+ 3 EL Soßenbinder  
+ etwas Schnittlauch  
+ Preiselbeeren 
 
Und so wir es gemacht: 
1. Wasche die Kartoffeln, schäle sie 
sorgfältig und schneide sie dann 
zu Vierteln. Lass sie in kochendem 
Salzwasser ungefähr 20 Minuten 
garen. 
2. Während die Kartoffeln kochen, 
kannst du die Zwiebel schälen, in 
kleine Würfel schneiden und mit 
etwas Öl in einer Pfanne glasig 
dünsten. Anschließend abkühlen 
lassen. 
3. Gebe nun das Hackfleisch in 
eine Schüssel und mische das Ei, 
die Zwiebel, das Paniermehl sowie 
6 EL Milch unter. Würze die Mi-
schung mit Salz, Pfeffer und Pi-
ment. 
4. Dann kannst du alles gut ver-
kneten und daraus kleine Fleisch-
bällchen (ca. 4 Zentimeter Durch-
messer) formen. 
5. Nun erhitze etwas Öl in der 
Pfanne und brate die Hackbäll-
chen, bis die Köttbullar braun und 
knusprig sind. Dann sind die 
Fleischbällchen fertig und du 
kannst sie zur Seite stellen. 
6. Für die Soße siebst du nun das 
Mehl zum Fett in der Pfanne und 

lasse es unter Rühren leicht an-
schwitzen. 
7. Rühre die restliche Milch unter 
und lass die Soße ungefähr zehn 
Minuten lang unter Rühren kö-
cheln. 
8. Danach kannst du Köttbullar in 
die Sauce geben und alles mit den 
Kartoffeln, etwas Schnittlauch und 
den Preiselbeeren servieren. 
 
 

Sachen  
zum Lachen 
 
"Papa, kann ich einen Euro für 
einen alten Mann haben, bitte?" 
"Na gut, Jessi, ich freue mich, 
dass du dich so um ältere Men-
schen kümmerst. Ich gebe dir 
das Geld. Wo steht der Mann 
denn?" "Da hinten beim Super-
markt, er verkauft Eis." 

+++ 

Caro entdeckt auf dem Dachbo-
den einen alten Laufstall. Sie 
läuft aufgeregt zu Papa. "Papa, 
wir bekommen ein neues Baby", 
ruft sie. "Aber Caro, wie kommst 
du denn darauf?" "Papa, auf dem 
Dach ist die Falle schon aufge-
stellt!" 

+++ 

Eine Schildkröte wird von einer 
Gruppe Schnecken überfallen. 
Die Polizei befragt die Schildkrö-
te. "Kannst du uns sagen, was 
passiert ist?" "Nein", sagt die 
Schildkröte, "es ging alles so 
schnell." 

+++ 

Ein Opa zeigt dem Busfahrer 
seine Fahrkarte. "Aber das ist ja 
eine Kinderfahrkarte!” stellt der 
Busfahrer fest. Sagt der Opa: “Da 
können Sie mal sehen, wie lange 
ich auf diesen Bus gewartet ha-
be!” 

& 



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!            → 
 
 

Ferientour 
 
Fünf Kinder erzählen von ihren 
Ferien. Ordne jedem Kind das 
passende Verkehrsmittel und 
Reiseziel zu. 
 
Maja reist nicht mit dem Flug-
zeug. 
Lenas Familie macht eine Fahr-
radtour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lena 

Mareks Familie ist mit dem Wohnmobil unterwegs, jedoch nicht in Frankreich. 
Finn ist nicht in Europa geblieben und ist weit geflogen. 
Stella hat auf ihrem Weg nach London an vielen Bahnhöfen angehalten. 
Das Ziel der Fahrradtour ist Berlin. 
 

Maja 
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