
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe 

Erstkommunion-

kinder! 
 

Es geht wieder los! Leider sind 

die Ferien vorbei und wir müs-

sen alle wieder in die Schule. Wir 

können zwar jede Menge Neues 

lernen, aber eben auch unsere 

Freundinnen und Freunde end-

lich wiedersehen. Auch, wenn 

Schule jetzt etwas anders sein 

wird. Alle Kinder sind zwar jetzt 

wieder da, aber wir müssen alle 

Masken tragen. 

Corona gibt es leider immer 

noch. Das macht manchen Men-

schen Angst: Angst schwer krank 

zu werden, Angst andere Men-

schen anzustecken, Angst viel-

leicht auch an dieser komischen 

Krankheit zu sterben …  

Auch Jesus kannte Ängste, aber 

er wusste auch, wie wir damit 

umgehen können. Davon erzählt 

das Evangelium, das wir an die-

sem Wochenende im Gottes-

dienst hören. Deswegen ist das 

Thema dieser Ausgabe „Ver-

trauen“. Wir dürfen darauf ver-

trauen, dass – egal was auch pas-

siert – Gott immer an unserer 

Seite ist. Auch in der Schule … 

Ich wünsche euch einen schönen 

Schulstart, freundliche Lehrer 

und auch Spaß beim Lernen! 

 

M. Kemper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem Jesus die Menge ge-

speist hatte, drängte er die Jün-

ger, ins Boot zu steigen und an 

das andere Ufer vorauszufahren. 

Inzwischen wollte er die Leute 

nach Hause schicken. Nachdem 

er sie weggeschickt hatte, stieg er 

auf einen Berg, um für sich allein 

zu beten. Als es Abend wurde, 

war er allein dort. Das Boot aber 

war schon viele Stadien vom 

Land entfernt und wurde von 

den Wellen hin und her gewor-

fen; denn sie hatten Gegenwind. 

In der vierten Nachtwache kam 

er zu ihnen; er ging auf dem See. 

Als ihn die Jünger über den See 

kommen sahen, erschraken sie, 

weil sie meinten, es sei ein Ge-

spenst, und sie schrien vor Angst. 

Doch sogleich sprach Jesus zu 

ihnen und sagte: Habt Vertrauen, 

ich bin es; fürchtet euch nicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus erwiderte ihm und sagte: 

Herr, wenn du es bist, so befiehl, 

dass ich auf dem Wasser zu dir 

komme! Jesus sagte: Komm! Da 

stieg Petrus aus dem Boot und 

kam über das Wasser zu Jesus. 

Als er aber den heftigen Wind be-

merkte, bekam er Angst. 

Und als er begann unterzugehen, 

schrie er: Herr, rette mich! Jesus 

streckte sofort die Hand aus, er-

griff ihn und sagte zu ihm: Du 

Kleingläubiger, warum hast du 

gezweifelt? Und als sie ins Boot 

gestiegen waren, legte sich der 

Wind. Die Jünger im Boot aber 

fielen vor Jesus nieder und sag-

ten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist 

du. 

nach: Die Bibel, Einheitsübersetzung 

2016 – Mt 14,22-33  

Jesus sagt: Habt Vertrauen! 
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„Da hätte ich auch Angst gehabt", 

seufzt Tina, „bei Nacht auf dem 

stürmischen See, der Wind wirft 

das Boot hin und her, alles Ru-

dern hilft kaum. Außerdem sind 

sie schon lange unterwegs. Und 

dann kommt auch noch eine Ge-

stalt über das Wasser, die sie für 

ein Gespenst halten." „Ja, wenn so 

kräftige Männer, wie es die Fi-

scher doch wohl waren, vor 

Angst laut aufschreien, muss es 

schon schlimm gewesen sein", 

sagt Tim. „Aber warum er-

schreckt Jesus sie so, wenn er 

doch ihr Freund ist?" 

Der Vater antwortet: „Jesus war 

ihr Freund, das haben sie oft er-

lebt. Aber er war noch mehr. Er 

war Gottes Sohn. Das hat er ihnen 

immer wieder gezeigt. Sie sollten 

spüren, dass Gott ihm mehr 

Macht gegeben hat als jedem an-

deren  Menschen.  Wenn  Jesus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ihnen diese Macht gezeigt hat, 

dann hatten sie irgendwie jedes 

Mal auch große Furcht und konn-

ten ihn nicht verstehen." 

„Aber dann beruhigt und tröstet 

Jesus sie auch immer wieder. Er 

sagt: Habt Vertrauen! Fürchtet 

euch nicht!" sagt Mutter, „auch in 

diesen Situationen möchte er 

ihnen nahe sein." 

„Ich finde es ja echt mutig, dass 

Petrus in den tobenden See 

springt, um zu Jesus zu kommen", 

sagt Tim. „Und solange er Jesus 

anguckt und glaubt, kann er auch 

auf dem Wasser gehen." 

„Aber dann wird seine Angst grö-

ßer als sein Glaube", wendet Tina 

ein, „und da er geht unter." 

„Aber Jesus reicht ihm die Hand 

und rettet ihn", sagt Mutter. 

„Diese Stelle finde ich besonders 

schön und tröstlich. Denn so, wie 

es  den  Jüngern  und  Petrus da- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mals ging, geht es uns doch auch 

oft. Es gibt viele Menschen, die in 

ihren Schmerzen oder ihrer 

Traurigkeit wie in einem tiefen, 

dunklen Wasser versinken." 

„Denkst du jetzt an Frau Jansen, 

die so sehr um ihren Sohn trau-

ert, der bei dem Autounfall ge-

storben ist?" fragt Tina. 

„Ja, auch an sie. Sie kann sich 

über nichts mehr freuen, sie 

möchte am liebsten manchmal 

fast selbst nicht mehr leben. Aber 

so geht es vielen Menschen. 

Wenn sie doch auch wie Petrus 

rufen könnten: Herr, rette mich! 

Vielleicht würden sie dann viel-

leicht spüren können, dass in der 

Dunkelheit ihrer Traurigkeit und 

ihrer Schmerzen einer ist, der sie 

an der Hand nehmen und heraus-

ziehen kann.“ „Gerade, weil er 

Gottes Sohn ist, kann er retten. 

Das ist seine Aufgabe. Unsere 

Aufgabe ist es wohl, immer wie-

der neu daran zu Glauben und 

Gott zu vertrauen!"“, sagt Vater. 
nach Mechthild Theiss,  

leicht verändert 

 

 

Gebet 
 

Jesus, 

manchmal haben wir Angst. Wir 

machen uns Sorgen. Wir fürchten 

uns davor, dass es etwas Schlim-

mes passieren könnte. 

Schenk uns Kraft, die Angst aus-

zuhalten. Schenk uns Mut und 

Vertrauen, um die Sorgen loszu-

lassen und die Angst zu überwin-

den. 

Du bist immer bei uns, darauf 

können wir vertrauen und dafür 

danken wir dir.  

Amen. 

 

 

Da hätte ich auch Angst gehabt … 
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Mit dem Vertrauen ist es so eine 

Sache. Man kann es nicht auf 

Knopfdruck anschalten. Aber 

man kann es üben. 

Wenn ihr mögt, macht doch eine 

Vertrauensübung in eurer Fami-

lie. Dazu braucht ihr ein mög-

lichst dunkles Tuch und ein biss-

chen Platz, drinnen oder drau-

ßen. 

Eine Person lässt sich mit dem 

Tuch die Augen verbinden, so 

dass sie selbst nichts mehr sehen 

kann. Eine andere Person aus der 

Familie fasst sie nun an den Hän-

den und führt sie einen Weg 

durch die Wohnung oder durch 

den Garten. Die führende Person 

ist verantwortlich, dass die oder 

der „Blinde“ nirgends anstößt! 

Probiert verschiedene Formen 

des Führens aus: mit zwei Hän-

den, mit nur einer Hand – viel-

leicht auch ganz ohne Berührung, 

sondern nur mit Worten. Dann 

geht die Anführerin voraus und 

dirigiert den anderen, indem sie 

ihn beim Namen ruft. Der andere 

orientiert sich am Klang der 

Stimme und folgt ihr. 

Dann tauscht ihr die Rollen, 

jede*r darf ausprobieren, wie es 

ist, zu führen und darauf zu ver-

trauen, gut geführt zu werden. 

Erzählt euch, wie es sich ange-

fühlt hat. Wie wichtig ist es, dass 

ich die Person kenne, die mich 

führt? Würde ich jedem einfach 

so folgen können? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mit dem Vertrauen zu Jesus ist es 

vielleicht ähnlich. Vertrauen 

kann ich ihm, wenn ich ihn 

kenne. Wenn ich mich ihm anver-

trauen mag, wenn er mir vertraut 

ist. 

Es ist gut, wenn wir immer wie-

der Gottesdienst feiern, wenn wir 

aus der Bibel lesen, wenn wir be-

ten. So können wir Jesus immer 

besser kennenlernen und unser 

Vertrauen stärken. 

 

 

 

 

Gott ist immer bei mir. 

Darum geht es mir gut. 

Ich habe alles, was ich brauche. 

 

Gott sorgt für mich. 

Ich esse und trinke und werde 

satt. 

Ich finde Ruhe. 

Das tut mir gut. 

Mein Atem wird kräftig. 

Ich lebe. 

 

Gott zeigt mir den richtigen Weg. 

Gott macht mir Mut. 

Gott macht mich stark. 

Er hat es versprochen. 

Davon will ich erzählen. 

 

Manchmal habe ich Angst. 

Manchmal bin ich krank. 

Manchmal habe ich Schmerzen. 

 

Auch dann weiß ich: 

Gott ist da. 

Gott hilft mir. 

Gott beschützt mich. 

 

Gott deckt einen Tisch für mich. 

Von Allem ist genug da. 

Ich darf essen und trinken. 

Meine Feinde beneiden mich. 

Gott gibt mir schöne Kleider 

und duftendes Parfüm. 

Von allem ist genug da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gott gibt mir nur Gutes und Lie-

bes. 

Ich fühle mich wohl 

und bin fröhlich, 

mein Leben lang. 

 

Ich wohne mit Gott 

in seinem Haus. 

Ich bin bei Gott, 

jeden Tag 

 nach Psalm 23 

 

 

Zum Schulanfang 
 

Guter Gott, 

wir sind gespannt und neugierig 

auf die Schule. Wir sind froh und 

voller Hoffnung. 

Wir sind auch etwas unsicher 

und haben ein wenig Angst. 

Sei du mit uns in diesem neuen 

Schuljahr. 

Sei du mit uns, wenn wir Neues 

lernen. 

Sei du mit uns, wenn wir schwie-

rige Aufgaben lösen müssen. 

Sei du mit uns, wenn wir Freun-

dinnen und Freunde suchen. 

Sei du mit uns, wenn wir Hilfe 

und Unterstützung brauchen. 

Dafür bitten wir. Amen. 

 

Ein Vertrauensspiel  

Gott ist immer bei mir …  



 

 

Ferien sind toll! Immer ist etwas 

los, und Benni verbringt aufre-

gende Wochen mit seinen Freun-

den. Sie gehen Schwimmen, 

bauen ein Baumhaus, spielen 

Fußball und Tischtennis, fahren 

Fahrrad und Rollerskates, grillen 

am Abend mit ihren Eltern am 

Lagerfeuer und machen viele 

Ausflüge. Super ist das! Ferien 

sind wirklich das Beste, was man 

sich vorstellen kann. Sie haben 

nur einen Nachteil: Sie sind viel 

zu kurz. 

Auch in diesem Sommer verge-

hen diese schönsten Tage im Jahr 

viel zu schnell. Man spürt jetzt, 

dass der Sommer bald zu Ende 

geht. Morgens ist es länger dun-

kel, abends früher hell und am 

Wandkalender ist eine Zahl rot 

umrandet und daneben steht: 

Erster Schultag! 

Und sie kommt näher und näher, 

diese rot umrandete Zahl. 

Schade! 

„In drei Tagen beginnt die Schule 

wieder“, sagt Benni mit einem 

tiefen Seufzer. „Das muss ich echt 

nicht haben. Immer müssten Fe-

rien sein.“ 

Seine Freunde nicken. „Stimmt! 

Immer Ferien haben, ja, das wäre 

cool!“ 

„Wenn ich einen Märchen-

Wunschring hätte”, sagt Benni 

später zu Papa, „würde ich mir 

für immer Ferien wünschen und 

keine Schule.” 

„Und was würdest du die ganze 

Zeit tun?”, fragt Papa. 

„All das, was wir jetzt auch tun”, 

meint Benni. 

„Und mit wem würdest das ma-

chen?”, erkundigt sich Papa. 

„Mit euch natürlich und mit mei-

nen Freunden.” 

„Rechne nicht mit uns!”, sagt 

Papa, „Mein Urlaub geht zu Ende,  

 

 

und Mama muss auch wieder ar-

beiten gehen.” 

„Ich hab ja noch meine Freunde”, 

meint Benni und grinst. 

„Die sind dann aber in der 

Schule.” Papa grinst auch. „So ei-

nen Wunschring hat schließlich 

nicht jeder!” 

Hm! Benni überlegt. Dann wäre 

er ja ganz alleine? 

„Mir würde schon etwas einfal-

len!”, meint er zuversichtlich. 

„Langweilig würde mir nie wer-

den. O nein!“ 

Dennoch muss Benni nun doch 

ein wenig darüber nachdenken. 

Was würde er wirklich tun, wenn 

er die Tage alleine verbringen 

müsste? Warten, bis seine 

Freunde aus der Schule und seine 

Eltern von der Arbeit kämen? So 

besonders spannend kann er sich 

das Leben auf diese Weise nicht 

vorstellen. 

„Es ist okay, dass es diese 

Wunschringe gibt”, erklärt er 

schließlich Papa. „Aber es sind 

halt nur ‚Märchen-Wunsch-

ringe‘.“ 

Und am ersten Schultag macht er 

sich ohne Murren auf den Weg 

zur Schule, gemeinsam mit sei-

nen Freunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Neue  

in der Klasse 
 

Eva kann nicht einschlafen. 

Wenn sie schläft, denkt sie, geht 

die Nacht schneller vorbei. Sie 

soll aber nicht vergehen, schon 

gar nicht schnell. Eva fürchtet 

sich nämlich vor dem nächsten 

Morgen und dem neuen Tag. 

Morgen soll sie zum ersten Mal 

nach dem Umzug in die neue 

Schule gehen. Gar nicht daran 

denken mag sie. In ihrem Bauch 

kribbelt es dann so komisch. Das 

sind die Angstkäfer, die – genau 

wie Eva – keine Lust auf die neue 

Schule haben. Und wenn sie sich 

vorstellt, wie sie vor den vielen 

fremden Mitschülern im Klassen-

zimmer steht, ist ihr, als tanzten 

die Angstkäfer in ihrem Bauch ei-

nen wilden Tanz. Uih! Ein gemei-

nes Gefühl ist das. Schließlich 

kann sie die Augen doch nicht 

mehr offen halten und schläft ein. 

Als am nächsten Morgen der Ra-

diowecker zu dudeln beginnt und 

Eva aufwacht, kneift sie die Au-

gen fest zu und wünscht sich, die 

Musik sei nur ein Traum und es 

wäre noch tiefe Nacht. Doch 

schon steht Mama am Bett und 

ruft: 

„Aufstehen! Es ist Zeit, sonst 

kommen wir zu spät.“ 

Fest krallt sich Eva unter der 

Bettdecke fest. Sie will nicht auf-

stehen, doch Mama zieht die De-

cke weg und lacht. 

„Los, du Faulpelz“, sagt sie. „Wir 

müssen uns beeilen.“ 

„Muss ich wirklich in diese doofe 

Schule gehen?”, fragt Eva, und sie 

hat Mühe, die Tränen zu unter-

drücken. 

„Ja”, antwortet Mama und nimmt 

Eva in den Arm. „Alle Kinder 

müssen zur Schule gehen. Ich bin 

mir sicher, dir wird es in deiner 

Nie mehr Schule!  



neuen Klasse gut gefallen. Bald 

schon wirst du viele Freunde fin-

den. Wetten?“ 

„Versprochen?“, fragt Eva und 

wischt sich ein paar Tränen von 

der Backe. 

Mama nickt. „Ganz fest verspro-

chen.“ 

Auf dem Weg zur Schule aber ist 

es wieder da, dieses scheußliche 

Gefühl. Es fühlt sich an, als krab-

belten die vielen Angstkäfer auf-

geregt in ihrem Bauch herum. 

Nun fangen sie auch wieder an zu 

tanzen. Immer heftiger wird die-

ser Käfertanz. Die Angstkäfer 

grausen sich vor der neuen 

Schule genau so wie sie. Als Eva 

und Mama in der Schule ankom-

men, tanzen sie einen wilden 

Rock´n Roll, und Eva möchte am 

 

 

 

 

Viel war los im weißen Rosen-

busch. Bienen, Hummeln und Kä-

fer summten um die duftenden 

Blüten. Auf einer Rosenblüte 

hatte es sich ein Tagpfauenauge 

bequem gemacht. Schön sah er 

aus mit seinen rot-orange-blau-

gelben Flügeln und viele Leute 

blieben vor ihm stehen. Sie 

staunten und fotografierten ihn. 

Sehr geschmeichelt fühlte sich da 

der Schmetterling! 

„Stimmt!“, sagte er wohlgefällig, 

„ich bin ein besonders prachtvol-

les Exemplar.“ 

Das erzählte er gleich jedem Kä-

fer, jeder Biene und jedem 

Schmetterling. Laut und sehr 

stolz. 

„Er ist ein eitler Pfau“, murrte ein 

Rosenkäfer. „Was nutzt ihm seine 

Schönheit? Nichts, oder?“ 

Die anderen Tiere nickten. Sie 

waren etwas genervt von den 

Prahlereien des Schmetterlings. 

„Schmetterlinge sind eitel und  

liebsten gleich wieder umkehren. 

Doch zu spät. Eine junge Frau 

kommt mit einem freundlichen 

Lächeln auf sie zu und reicht ihr 

die Hand. 

„Schön, dass du nun bei uns bist, 

Eva“, sagt sie. „Alle in der Klasse 

freuen sich schon sehr auf dich. 

Und ich bin Frau Hansen, deine 

Klassenlehrerin.“ 

„Sie freuen sich auf mich? Wirk-

lich?“, fragt Eva und schaut die 

Lehrerin ungläubig an. 

„Aber ja“, sagt Frau Hansen. „Was 

dachtest du denn?“ 

Da freut sich auch Eva ein wenig, 

und während sie mit Frau Han-

sen zum Klassenraum geht, wer-

den die Angstkäfer in Evas Bauch 

langsam müde vom Toben. Jetzt 

kribbeln sie nur noch ein biss- 

 

 

 

 

auch etwas dumm“, brummte ein 

Marienkäfer. 

„Das stimmt nicht“, beschwerte 

sich ein Kohlweißling. 

Die anderen Tiere aber lachten. 

„Pah! Wir Kollegen müssen zu-

sammenhalten“, beschloss der 

Kohlweißling und flog zu dem 

schönen Pfauenauge hinüber. 

„Oh, was bist du denn für ein selt-

samer hässlicher Geselle?“, be-

grüßte der ihn etwas ungnädig. 

„Du störst das Bild, das ich den 

Menschen biete. Los, zieh wei-

ter!“ 

Abfällig beäugte er den weißen 

Falter, der als einzigen Flügel-

schmuck einen dunklen Punkt 

auf den Flügeln trug. 

Der Kohlweißling, der freundlich 

sein wollte, schwieg. Ein biss-

chen duckte er sich in die Blätter 

der Rosenblüte hinein. 

In diesem Augenblick schoss 

blitzschnell ein Vogel heran. Mit 

einem  Schnapp  packte  er  den 

chen, als streichelten sie einan-

der. Dieses Gefühl ist gar nicht 

mehr so gemein, findet Eva. 

Und Frau Hansen hat recht. Als 

sie das Klassenzimmer betreten, 

lachen die Kinder Eva fröhlich 

entgegen. Ein Mädchen winkt so-

gar. Es sieht nett aus, und neben 

ihr ist sogar noch ein Platz frei. 

Ob ich mich zu ihr setzen darf? 

überlegt Eva. Dann können wir 

gemeinsam lernen, und vielleicht 

wird sie ja auch meine neue 

Freundin. 

Schon fühlt sie sich besser, und 

als Eva langsam auf den freien 

Sitzplatz mit dem winkenden 

Mädchen zugeht, legen sich die 

Angstkäfer in ihrem Bauch fried-

lich zu einem Schläfchen nieder. 
nach Elke Bräunling 

 

 

 

 

schönen Schmetterling im Schna-

bel und flog mit ihm davon. 

Still war es für einen Moment im 

Rosenbusch geworden. Schre-

ckensstill. 

„Nun gut“, brummte der Marien-

käfer schließlich mit einem Blick 

auf den Kohlweißling. „Du hast 

recht. Nicht alle Schmetterlinge 

sind dumm. Manch ein Schönling 

kann zuweilen aber etwas töricht 

sein.“ 

Sprach’s, pumpte die Flügel auf 

und flog davon. 

  

Der schöne Schmetterling 



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 

15. August! 

Einen schönen Schulstart … 
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Findest du alle Begriffe? 

   C W E R T Z S E    

  B D A S F D E S S T   

 A S C H E L L E N I Z W  

G E E F J L A E H C U S E  

E W E I N H M V W E X C I M 

S I A G C L B S R T U K H U 

A G H S K Y O K H B I J W A 

N E I A S X Z Q R A T L A R 

G S J Z K E L C H N E T S T 

B L T A B E R N A K E L S H 

U I K Y C V B N T Q R S E C 

C C L X M P O I N O P Z R I 

H H M W I U O L M D R H G E 

O T N V Z N A B C E D E F B 

 P T U A V W X K B Y V Z  

  Q R T A B C S E F B   

   S O R G E L G T    

 

In diesem Buchstaben-Wirrwarr 

haben sich eine ganze Menge Ge-

genstände versteckt, die man in ei-

ner Kirche finden kann. Findest du 

alle Wörter? 

 

Altar, Ambo, Bank, Beichtraum, Ewi-

ges Licht, Gesangbuch, Kelch, Kerze, 

Kreuz, Lektionar, Orgel, Schale, 

Schellen, Wasser, Weihwasser, Wein 

 

Die Wörter können in alle Richtun-

gen, vorwärts und auch rückwärts 

verlaufen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


