
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe 

Erstkommunion-

kinder! 
 

In den Händen haltet ihr heute 

unsere dritte Ferienausgabe von 

„Brücken bauen“. Leider sind 

jetzt schon mehr als die Hälfte 

der Ferien vorüber und langsam 

aber sicher müssen wir uns wie-

der an den Gedanken gewöhnen, 

dass es im August wieder mit der 

Schule losgeht. Aber noch könnt 

ihr ja abends länger aufbleiben 

und morgens länger schlafen. 

Und ganz wichtig: Nach den Fe-

rien stehen endlich eure Erst-

kommunionfeiern an. Die ersten 

von können ja jetzt schon in die-

sen Tagen die Hl. Kommunion 

empfangen. 

Also dann: Einen guten Endspurt 

und noch schöne Ferientage! 

 

M. Kemper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieder einmal waren viele Leute 

Jesus gefolgt. Sie sahen nämlich, 

wie er vieles tat, was wieder 

Licht und Hoffnung in ihr Leben 

brachte. 

Jesus ging auf den Berg hinauf 

und setzte sich dort mit seinen 

Jüngern nieder. Das Osterfest der 

Juden war nahe. Als nun Jesus die 

Menge sah, die ihm gefolgt war, 

sprach er zu Philippus: „Wo wer-

den wir Brot kaufen, damit sie 

alle zu essen haben?" Jesus sagte 

dies, um den Philippus auf die 

Probe zu stellen, denn er wusste 

genau, was er tun wollte. Phi-

lippus antwortete ihm: „Wenn je-

der auch nur einen kleinen Bis-

sen bekommen sollte, dann 

würde Brot für zweihundert 

Denare bei weitem noch nicht 

reichen." Da sagte Andreas: „Es 

ist ein Junge hier, der hat fünf 

Gerstenbrote und zwei Fische. 

Aber was ist das für so viele Men-

schen?" Jesus sprach: „Sagt den 

Leuten, sie sollen sich setzen." An 

der Stelle wuchs nämlich viel 

Gras. Da setzten sich die Leute 

auf den Rasen. An die fünftau-

send waren es. 

Jesus nahm nun die Brote, sprach 

das Dankgebet darüber und ver-

teilte sie unter die Leute. Dann 

teilte er auch die Fische aus und 

alle wurden satt. Jesus sagte zu 

seinen Jüngern: „Was übrigge-

blieben ist, sollt ihr in Körbe sam-

meln,    damit    nichts    zertreten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wird." Sie füllten zwölf Körbe mit 

Brotstückchen. 

Die Leute sprachen zueinander: 

„Dieser ist wahrhaftig der Pro-

phet, der in die Welt kommen 

soll." Und sie dachten: „Wir wol-

len ihn zum König machen. Dann 

wird es uns an nichts fehlen." Je-

sus aber ging fort und blieb eine 

Zeit lang für sich allein. 

Es war spät geworden. Deshalb 

gingen die Jünger Jesu hinab zum 

See. Sie wollten in einem Boot 

nach Kapharnaum hinüberfah-

ren. Es war schon dunkel und Je-

sus war noch nicht zu ihnen ge-

kommen. Da erhob sich ein star-

ker Wind und die Wellen schlu-

gen hoch. Als sie nun ein Stück 

gerudert waren, da erblickten sie 

Jesus, wie er auf dem See daher 

ging und ganz nahe an das Boot 

herankam. Da fürchteten sie sich, 

Jesus aber sprach zu ihnen: „Ihr 

braucht keine Angst zu haben. 

Ich bin es." Sie wollten ihn in ihr 

Boot nehmen und gleich darauf 

waren sie auch schon am ande-

ren Ufer. 

Am nächsten Morgen suchten die 

Leute Jesus und seine Jünger am 

Ufer des Sees. Doch sie fanden sie 

nicht. Deshalb stiegen sie in 

Boote, die am Ufer festgebunden 

waren und ruderten nach 

Kapharnaum hinüber, um Jesus 

dort zu suchen. Als sie ankamen 

sahen sie Jesus dastehen, und sie 

fragten ihn: „Meister, wann bist 

Das Brot, das Christus meint 
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du hierhergekommen?" Jesus 

antwortete ihnen: „Ihr sucht 

mich nicht deshalb, weil ihr wun-

derbare Zeichen gesehen, son-

dern weil ihr von den Broten ge-

gessen habt und satt geworden 

seid. Doch ich sage euch: Müht 

euch nicht so sehr um vergängli-

che Speise', sondern sucht eine 

Speise, die euch für ein ewiges 

Leben nährt. Diese Speise wird 

euch der Sohn Gottes geben. Gott 

der Vater hat ihn dazu in die Welt 

geschickt." Da fragten ihn die 

Leute: „Was sollen wir denn tun, 

damit wir Gottes Willen erfül-

len?" Jesus antwortete ihnen: 

„Ihr sollt an den glauben, den 

Gott geschickt hat." 

aus: Die große Patmos Bibel,  

Düsseldorf, 1985 
 

 

Das Brot des  

Lebens 
 

Ohne Weizenkörner gibt es kein 

Brot. Und jedes Korn ist ein Ge-

schenk Gottes. Gott schenkt die 

Erde, das Wasser und die Sonne. 

Gott lässt alles wachsen. Danke! 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Getreidekörner müssen 

sich miteinander verbinden, da-

mit ein Brot entstehen kann. 

Auch wir wollen uns verbinden 

und eine Gemeinschaft mit Jesus 

sein.  

 

 

 

 

 

 

Brot gäbe es nicht, wenn Men-

schen sich nicht sehr bemühen 

würden: Am meisten der Land-

wirt, dann der Müller, der Bä-

cker, die Verkäuferin und die El-

tern, die dafür arbeiten, um es 

kaufen zu können. Allen ein Dan-

keschön! 

 

 

 

 

 

 

 

Dreimal muss gestorben werden, 

damit so ein Brot entsteht: Zuerst 

stirbt das Korn, damit die Ähre 

wachsen kann. Dann sterben die 

Körner, wenn sie zu Mehl zer-

mahlen werden. Dann muss das 

Brot in die Hitze des Backofens, 

damit es knusprig wird. Nichts 

Großes entsteht ohne Mühe und 

Leid. 

 

 

 

 

 

 

 

Brot stillt unseren Hunger. Brot 

ist lebensnotwendig. Brot kann 

ich auch teilen. Wo einer zu teilen 

beginnt, da fängt der Friede erst 

an. Auch Jesus teilt mit uns das 

Brot des Lebens! 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus sagt: „Ich bin das Brot des 

Lebens.“ Er schenkt sich uns im 

Brot. Er will, dass wir ihn ganz in 

uns aufnehmen und seine Liebe 

zu allen Menschen tragen. 

 

Jesus schenkt sich uns im Brot, 

damit wir Gutes tun: Er will, dass 

wir einander verzeihen und uns 

versöhnen, damit sein Friede auf 

die Welt kommen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus schenkt sich uns im Brot, 

damit wir offen sind für alle Men-

schen, und jeden so annehmen, 

wie er ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus schenkt sich uns im Brot, 

damit wir alles Leben auf der 

Erde achten und als Geschenke 

Gottes annahmen und anerken-

nen. 

 

 

Gebet 
 

Herr Jesus Christus, 

es ist schön, in einer Gemein-

schaft zu leben, 

wo jeder Mensch geachtet und 

niemand beiseite geschoben  

wird, 

wo man keine Angst haben muss 

und ehrlich sein kann, 

wo es nach jedem Streit eine 

Versöhnung gibt, 

wo man sich von Tag zu Tag bes-

ser versteht. 

Herr Jesus, gib uns deinen guten 

Geist, 

damit wir einen solche Gemein-

schaft werden. Amen.  



 

 

Mitten im Dorf liegt ein kleiner 

Laden. Er gehört Frau Köberle. 

Frau Köberle ist alt, klein und 

dünn. Ihre Haare sind grau und 

zu einem Knoten zusammenge-

bunden. Frau Köberle hat ein gu-

tes Herz. Das weiß Lotta ganz ge-

nau. Jedes Mal, wenn Lottas Mut-

ter bei Frau Köberle etwas kauft, 

bekommt das Mädchen ein Bon-

bon geschenkt. 

Lottas Paa sagt: "Mit Frau Köber-

les Laden kann es nicht mehr 

lange gut gehen." 

Lotta fragt: "Weil sie mir immer 

ein Bonbon schenkt!?" 

Papa lacht: "Nein, weil im Nach-

barort ein Supermarkt aufge-

macht worden ist. Dort können 

viele Waren billiger verkauft 

werden." 

"Aber ein Bonbon bekomme ich 

dort nicht", sagt Lotta. 

"Nein", sagt Papa. 

Mama sagt: "Die Frau im Super-

markt an der Kasse kennt dich 

nicht. Frau Köberle aber kennt 

dich schon immer und ewig." 

 

Vor Frau Köberles Laden liegt 

der Dorfplatz. Dort dürfen keine 

Autos fahren. Gegenüber von 

Frau Köberles Laden ist der 

Dorfteich. Darin leben in paar di-

cke Goldfische. Aber die kann 

man meistens nicht sehen. Oben 

auf dem Wasser schwimmen 

nämlich tausend und tausend 

und tausend kleine grüne Blätt-

chen. 

"Das ist Entengrütze", sagt Lottas 

Papa. 

Die kleinen Blättchen sehen aus 

wie ein grüner Teppich. 

Oft spazieren die Hühner von 

Bauer Holzmann auf dem Dorf-

platz herum. Sie suchen nach 

Körnern und Würmern. Die Hüh-

ner dürfen dort frei herumlaufen. 

 

 

Bauer Holzmann hat ein Schild 

an seinem Hoftor angebracht. Da-

rauf steht: 

EIER VON FREI LAUFENDEN 

HÜHNERN ZU VERKAUFEN 

Manchmal macht ein Huhn auch 

ein Häufchen auf die Treppe von 

Frau Köberles Laden. Aber Frau 

Köberle hat ein gutes Herz. Die 

schimpft nicht und verscheucht 

die Hühner nicht. Sie spült den 

Hühnermist mit einem Eimer 

Wasser einfach weg. 

Es kommt auch vor, dass ein Ha-

bicht über dem Dorfplatz fliegt 

und seine Kreise zieht. Dann 

kräht der Hahn schrill und aufge-

regt. Die Hühner gackern lauf 

und flattern mit den Flügeln so 

heftig, dass der Staub auffliegt. 

Sie rennen in die Scheune.  

"Warum machen die Hühner 

das!", fragte Lotta. 

"Der Habicht will ein Huhn fan-

gen und fressen", antwortet 

Papa. "Aber in der Scheune sind 

die Hühner sicher." 

 

Einmal saß Lotta in der Sonne auf 

der Bank von Frau Köberles La-

den. Die Hühner spazierten fried-

lich über den Dorfplatz, pickten 

hier und da. Plötzlich krähte der 

Hahn laut und schrill. 

Die Hühner rastend davon und 

machten ein lautes Geschrei. Fe-

dern flogen durch die Luft und 

Staub wirbelte auf. Die Hühner 

liefen alle auf Bauer Holzmanns 

Scheune zu. Nur ein Huhn, eine 

braune Henne, lief hin und her. 

Die Angst vor dem Habicht hatte 

sie ganz verrückt gemacht. Die 

braune Henne sauste genau auf 

den Dorfteich zu. Es schwamm ja 

die Entengrütze darauf, und des 

sah aus wie ein grüner Teppich. 

Das Wasser spritze. Die Henne 

schlug wild mit den Flügeln. Sie  

 

 

konnte nicht mehr aus dem Teich 

herauskommen. 

Lotta hatte das alles gesehen. Sie 

rannte in Frau Köberles Laden 

und rief: "Frau Köberle! Frau 

Köberle! Kommen sie schnell. Ein 

Huhn ist in den Dorfteich gefal-

len. Der Habicht ist in der Luft. 

Das Huhn geht unter!" 

Frau Köberle kam hinter dem La-

dentisch hervor. Sie griff nach ei-

ner Schaufel, die neben der Tür in 

einem Ständer stand. Frau 

Köberle lief so schnell hinaus, das 

ihr Rock flatterte. Sie drohte dem 

Habicht mit der Schaufel. Die 

Henne bewegte nur noch matt 

ihre Flügel. 

"Schnell, schnell, Frau Köberle", 

rief Lotta. "Das Huhn ertrinkt." 

Frau Köberle ging ganz nah an 

das Wasser heran. Sie beugte sich 

weit nach vorn und schob die 

Schaufel unter das Huhn. Ganz 

vorsichtig zog sie das Tier ans 

Ufer. 

Der Habicht schrie und flog da-

von. Frau Köberle gab Lotta die 

Schaufel und nahm die braune 

Henne auf den Arm. Die lag dort 

ganz still. Frau Köberle tupfte ihr 

die Wassertropfen von den Fe-

dern. 

"Komm erst mal mit in den La-

den", sagte sie zu der Henne. 

"Dort kannst du dich von dem 

Schreck erholen." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das dankbare Huhn 



Vorn im Laden gleich neben der 

Tür stand ein flacher Korb. 

Manchmal lag in dem Korb fri-

sches Gemüse. An diesem Tag 

war der Korb leer. Frau Köberle 

setzte die Henne in den Korb. Es 

dauerte eine ganze Weile, bis das 

Huhn den Laden verließ. 

 

Lotta erzählte zu Hause die ganze 

Geschichte. 

Papa sagte: "Frau Köberle hat ein 

mutiges Herz." 

 

Aber die größte Überraschung 

kommt noch: Von dem Tag an, an 

dem die Hühner über den Dorf-

platz liefen, an dem Lotta in der 

Sonne auf der Bank vor Frau 

Köberles Laden saß, an dem der 

Habicht seine Kreise zog, an dem 

die Hühner in die Scheune liefen, 

an dem die Henne ins Wasser 

plumpste, an dem Frau Köberle 

nach der Schaufel griff, an dem 

sie den Habicht verscheuchte, an 

dem sie die Wassertropfen von 

den Federn tupfte, von dem Tag 

an kommt die Henne jeden Tag in 

Frau Köberles laden. 

Jeden Tag gegen zehn Uhr mor-

gens springt die Henne in den fla-

chen Korb. Jeden tag legt sie un-

ter lautem Gegacker ein Ei in den 

Korb.  

"Du bist aber ein dankbares 

Huhn", sagt Frau Köberle dann zu 

ihr. 

Ab und zu schenkt Frau Köberle 

auch Lotta ein frisches Ei. 

"Weil du mich rechtzeitig gerufen 

hast, Lotta", sagt sie dann. 

Ja, Lotta weiß es ganz genau, Frau 

Köberle hat ein gutes und ein mu-

tiges Herz. Und das weiß die 

dankbare Henne bestimmt auch. 

 

aus: Das erste Licht des neuen Tages, 

Das große Willi Fährmann-Lesebuch, 

München 2009 

 

 

 

 

Es war einmal ein Clown, der tan-

zend und springend mit dem Zir-

kus von Ort zu Ort zog. Er machte 

den Menschen Freude und brach-

te sie zum Lachen. Die Menschen 

hatten den Clown gerne. Aber ir-

gendwann war er müde. Er 

wollte nicht mehr nur anderen 

Freude bringen, er wollte auch 

selbst erfahren, wie man von 

Herzen froh sein kann.  

Er dachte sich: Bei den frommen 

Männern im Kloster werde ich es 

lernen. Also ging er zu den Mön-

chen und wollte leben wie sie. Sie 

saßen viel still und beteten in der 

Kirche. Unser Clown kam in 

große Not. So konnte er nicht le-

ben. 

Deshalb schlich er sich eines Ta-

ges fort in eine kleine Kapelle im 

Wald, zog sein Clown-Kostüm an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und begann vor Gott zu singen, zu 

tanzen und ein Rad zu schlagen. 

Ein Mönch war ihm gefolgt und 

ging zu dem Leiter des Klosters, 

dem Abt. Er sagte: „Unser Neuer, 

der betet nicht mit uns, der sitzt 

nicht still." Der Abt ging und sah, 

wie der Clown sang und sprang 

und tanzte. Da sagte er zu dem 

Bruder, der ihn geholt hatte: „Un-

ser Bruder lobt Gott mit allem, 

was er kann. Er tut es von gan-

zem Herzen, während wir oft nur 

leere Worte machen. Wir können 

alle von ihm lernen." 

Zu dem Clown aber sagte er: „Geh 

wieder zu den Menschen. Bereite 

ihnen Freude. So findest du auch 

deinen Weg zum Glück." 

 

  

Wie der Clown betet 



 

 

Weil Ferien sind, diesmal ein et-

was komplizierteres Rätsel. Su-

che zunächst die Namen der 12 

Apostel aus dem Buchstabengit-

ter und ordne dann den einzel-

nen Bildern die richtigen Namen 

zu. Für jeden Apostel gibt es ein 

bestimmtes Symbol, mit dem er 

dargestellt wird. 

 

 

  

Die Jünger Jesu 



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 ein-

mal vorkommen!            → 

 

Schöne Ferien! 
 

Auch nach den Sommerferien 

gibt es weiterhin neue Ausgaben 

von „Brücken bauen“ – Die 

nächste Ausgabe erscheint am 8. 

August! 

Wieder mit vielen Rätseln und 

Aktionen und Informationen 

rund um die Erstkommunionfei-

ern! Also dann: Noch ein paar 

schöne Ferientage … 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Ein Ausmalbild … 


