
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der heutigen Ausgabe wird es 
um das Thema Taufe gehen. 
Gott ruft euch.   
Ja, er hat euch schon öfters geru-
fen: Zur Erstkommunionvorbe-
reitung und zur Feier der Got-
tesdienste zum Beispiel.   
Gott hat uns zum ersten Mal bei 
unserer Taufe gerufen, da haben 
wir unseren Namen erhalten. Bei 
der Taufe hast du die Worte zum 
ersten Mal gehört: „Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.“ Hier hat 
dich Gott zum ersten Mal bei 
deinem Namen gerufen.  
Gott hat zu dir gesagt:  Du bist 
„mein“ Kind. Ich bin „dein“ Papa, 
dein guter Vater oder deine liebe 
Mama. Ich habe dich lieb, so wie 
Mama und Papa.  
Darum sind die Taufe und der 
Ort, wo sie stattfindet, das Tauf-
becken, für uns so kostbar und 
wichtig. Denn hier hat alles an-
gefangen. Deine Eltern haben 
dich damals in eine Kirche ge-
bracht. Sie wollten, dass du Gott 
kennen lernen sollst. Sie wollten 
für  dich  auf  das  Rufen  Gottes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
antworten. Sie wollten ein Zei-
chen setzen: Ja, wir wollen, das 
auch unser Kind Gott lieben 
lernt.  
So hat unsere Freundschaft mit 
Jesus begonnen. Bei der Taufe 
hat der Priester/ Diakon dir 
Wasser über den Kopf gegossen 
und dazu gesagt: "Ich taufe dich, 
im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geis-
tes." Das bedeutet, dass du zu 
Gott gehören darfst, dass er im-
mer für dich da ist. Dass er dich 
liebt.  
Dafür dürfen wir Gott danken. 
Wir können uns immer dankbar 
daran erinnern, wenn wir - mit 
oder ohne Weihwasser - das 
Kreuzzeichen machen und dabei 
sprechen: "Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen." Dann zeigen wir 
auch: Wir alle sind Jesu Freunde 
und wir sind alle eine Gemein-
schaft. 
 

Euer Pastor Jörg Cordes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daran glaube ich 
 
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. 
 
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. 
 

Liebe Erstkommunionkinder! 

Brücken bauen 
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Johannes lebte ganz allein in der 
Wüste. Er trug ein rauhes Gewand, 
das war aus Kamelhaaren gewebt, 
und er aß nur das Notwendigste. 
Der Heiland, auf dessen Ankunft er 
die Menschen vorbereiten sollte, 
war kein mächtiger König in glän-
zenden Gewändern, sondern ein 
Freund der einfachen Menschen. 
Also wollte auch Johannes einfach 
leben. Schon der Prophet Jesaja 
hatte über ihn gesagt: „Siehe, ich 
sende meinen Boten vor dem Hei-
land her. Er ist die Stimme, welche 
in der Wüste ruft: Bereitet den 
Weg des Herrn. Machet gerade 
seine Pfade!" 
Als die Zeit herangekommen war, 
die Gott für ihn bestimmt hatte, da 
kam Johannes aus der Wüste in 
die Gegend am Jordan und predig-
te. Viele Leute versammelten sich, 
um ihn zu hören. Johannes rief: 
„Bekehrt euch und tut Gutes, denn 
das Gottesreich ist nahe." Viele 
bekannten  ihre  Sünden,  und  Jo- 
 
 
 
 
Die Taufe sagt mir: 
Ich habe einen neuen Vater 
Das ist „unser Vater im Himmel". 
Zu jeder Zeit ist dieser Vater für 
mich da. Das gilt auch, wenn ich 
über lange Zeit von ihm und von 
dem Glauben gar nichts wissen 
wollte. Er bleibt mir immer wie 
ein guter Vater zugewandt. 
Ich habe eine neue Heimat 
Es gibt ein letztes Zuhause, wo ich 
hingehöre Über all das hinaus, was 
ich sehe. 
Das kann mir keiner nehmen. Kei-
ne Schuld und kein Tod kann mir 
den Weg dorthin versperren. Auch 
wenn das mein Verstehen über-
steigt, will ich mit dieser Hoffnung  

 
 
 
hannes taufte sie mit Wasser. Wer 
sich taufen ließ, der zeigte damit, 
dass er fortan Gutes tun wollte. 
Johannes sprach zu den Täuflin-
gen: „Ich taufe euch mit Wasser, 
damit ihr euch zum Guten bekehrt. 
Der aber nach mir kommt, ist 
stärker als ich. Ich bin nicht wür-
dig, ihm die Schuhriemen aufzulö-
sen. Der wird euch taufen mit dem 
Heiligen Geist und mit Feuer." Die 
Leute sagten zu Johannes: „Du 
willst, dass wir dem Herrn die 
Wege bereiten. Was können wir 
da tun?" Johannes erwiderte: „Wer 
zwei Röcke hat, der gebe dem 
einen mit, welcher keinen hat. Und 
wenn einer hungrig ist, sollt ihr 
ihm zu essen geben." Den Zöllnern 
sagte Johannes, sie sollten den 
Leuten nicht mehr Geld abneh-
men, als recht sei, und die Solda-
ten forderte er auf, niemals ge-
walttätig zu sein. So sagte Johan-
nes einem jeden, wie er auf den 
rechten Weg zurückfinden könne.  
 
 
 
 
leben. ich habe einen neuen Be-
gleiter Das ist der Heilige Geist Er 
ist es, der bewirkt, dass Gottes 
Won mich trifft, begleitet und be-
wegt. Mit Kraft erfüllt er mich, und 
er befreit zu einem neuen Leben. 
Ich habe neue Geschwister Über-
all, wo getaufte Menschen als die 
Gemeinde unseres Herrn zusam-
menkommen, gehöre ich dazu. 
Ich finde Schwestern, und ich fin-
de Brüder. Ich bin ein Teil der 
Familie Gottes geworden, die alle 
Grenzen von Rassen und Nationen 
überspringt 
 

nach Peter Klever 
 

 
 
 
Da sprachen die Leute zueinander: 
"Ob er nicht doch selber schon der 
Heiland ist?" Johannes erriet ihre 
Gedanken und sagte ihnen deut-
lich, dass er selber nicht der Hei-
land sei. Er wartete geduldig auf 
die Ankunft des Gottessohnes und 
wollte nichts anderes als sein Die-
ner sein. 
Da kam Jesus aus Galiläa an den 
Jordan und sagte zu Johannes: 
„Taufe mich." Johannes aber hielt 
ihn zurück und sprach: „Ich habe 
nötig, von dir getauft zu werden, 
und du kommst zu mir und willst, 
dass ich dich taufe?" Jesus antwor-
tete ihm: „Taufe mich, denn es ist 
recht so." Und Johannes taufte ihn. 
Als Jesus aus dem Fluss stieg, 
sprach vom Himmel herab eine 
Stimme: „Dieser ist mein geliebter 
Sohn; er ist meine ganze Freude." 
 

aus: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warum so viele Leute an den Jordan kamen 

Was mir die Taufe sagt 



 
 
Mit der Taufe nehmen die Chris-
ten ein neues Mitglied in ihrer 
Gemeinschaft auf. Die Taufe ist 
ein Sakrament. Ein Sakrament 
ist eine Handlung, bei der man 
große Verbundenheit zu Gott 
zeigt. Die Taufe ist für alle Chris-
ten ein ganz besonderes Ereig-
nis. 
 
Die wichtigsten Symbole der 
Taufe sind: 
Kreuzzeichen – Zu Beginn der 
Taufe bezeichnen der Pfarrer, 
die Eltern und die Taufpaten die 
Stirn des Täuflings. Das Kreuz-
zeichen steht für die Dreifaltig-
keit Gottes: Er ist Vater, Sohn 
und Heiliger Geist zugleich. Das 
Kreuzzeichen wird dem Kind mit 
auf den Weg gegeben mit den 
Worten: „Ich taufe dich im Na-
men des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes“ 
 
Das Weihwasser – Das Wasser 
ist wahrscheinlich das wichtigs-
te Symbol der Taufe. Es befreit 
von Sünde, reinigt und erneuert. 
Ohne Wasser könnten wir nicht 
leben. Außerdem ist das Wasser 
ganz besonders: es ist gesegnet 
worden und wird deswegen 
Weihwasser genannt. 
 
Die Taufkerze – Die Taufkerze 
soll an den Satz von Jesu erin-
nern: „Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in 
Finsternis untergehen, sondern 
wird das Licht des Lebens ha-
ben.“ Dieses Licht Jesu wird an 
den Täufling weitergegeben. An 
besonderen Tagen, wie bei-
spielsweise Geburtstag oder 
Ostern kann sie wieder entzün-
det werden. 
 
 

 
 
Das Taufkleid – Das Taufkleis 
ist weiß. Weiß steht hier dafür, 
dass der Täufling ganz frisch und 
ohne Fehler oder Schuld ins Le-
ben tritt. 
 
Das Chrisamöl – Chrisamöl ist 
ein ganz besonderes Öl, mit dem 
die Stirn des Täuflings bestri-
chen wird. Christus heißt „Der 
Gesalbte“. Wenn der Täufling 
gesalbt ist, bedeutet das, dass er 
nun zu Jesus Nachfolgern gehört 
und selbst seinen Glauben mit 
anderen Menschen teilen soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Glauben  
bekennen 
 
Durch die Taufe und auch die 
Erstkommunion geben wir un-
sere Antwort auf Gottes Zusage: 
„Du bist mein geliebtes Kind – 
ich bin immer für dich da.“ 
Wir bekennen unseren Glauben, 
sagen JA zu Gott. Bei der Taufe 
und in der Erstkommunionfei-
ern bekennen wir diesen Glau-
ben ganz feierlich, und auch in 
jedem Gottesdienste bekennen 
wir unseren Glauben z.B. mit 
dem folgenden Gebet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Taufe und ihre Symbole 

Das Glaubensbekenntnis 
 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde 
und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters. 
Von dort wird er kommen, zu richten 

die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 



 
 
Den ganzen Morgen hat es ge-
schneit. Endlich. Die Schüler der 
2b können das Ende dieses 
Schultages noch weniger abwar-
ten als sonst. Ganz aufgeregt 
sind sie, als endlich die Schulglo-
cke ertönt. 
„Ich freu mich ja so sehr auf den 
Schnee“, ruft Tanja. 
„Ich auch“, lacht Tim. Er bückt 
sich, schaufelt Schnee in beide 
Hände und wirft ihn als dicken 
Flockenwirbel über Tanjas Kopf. 
Tanja schüttelt sich. Sie lacht 
auch, bückt sich, formt einen 
Schneeball und schleudert ihn in 
Tims Richtung. Ihre Freundin-
nen tun es ihr gleich – und schon 
ist die schönste Schneeball-
schlacht zugange. Mädchen ge-
gen Jungen. Keiner gewinnt. 
Aber einen Riesenspaß macht es. 
„Schnee ist einfach toll“, sagt 
Tanja später. 
„Es riecht so gut, wenn es 
schneit“, meint Marie. „Mein 
Vater sagt, Schnee macht die 
Luft sauber.“ 
„Und er schmeckt gut.“ Rebecca 
streckt die Zunge raus, um ein-
zelne Schneeflocken damit auf-
zufangen. 
„Und er fühlt sich ganz leicht an“, 
sagt Mark. Er blickt nachdenk-
lich in den Himmel. „Komisch ist 
das schon. Bestimmt sind das 
hundert und mehr Schneeflo-
cken, die gerade auf uns fallen. 
Trotzdem spüren wir sie nicht.“ 
„So eine Schneeflocke wiegt ja 
auch fast nichts.“ Tim lacht wie-
der. 
Tanja schüttelt den Kopf. 
„Schnee kann ganz schön viel 
wiegen“, sagt sie. 
„Echt?“ Tim tut so, als würde ihn 
die Last der Schneeflocken, die 
auf seiner Jacke liegen, ganz 
langsam auf den Boden drücken.  

 
 
„Stimmt“, stöhnt er und jam-
mert. „Er ist ja so schwer, dein 
Schnee. Ich habe gar keine Kraft 
mehr aufstehen. Zu Hilfe!“ Wie 
ein echter Schauspieler wälzt er 
sich am Boden und kämpft ge-
gen den schweren Schnee. 
Alle lachen. Auch Tanja lacht mit. 
„Wartet es nur ab!“, sagt sie und 
blickt zu einem dürren, abge-
storbenen Ast des alten Schul-
hof-Kastanienbaumes hinauf. 
Eine dicke Schneeschicht hat 
sich so fest auf ihn gesetzt, dass 
er sich bei diesem dichten 
Schneegestöber mehr und mehr 
nach unten neigt. Fast berührt er 
schon die Köpfe von Tim und 
Marie. 
„Au ja“, albert Tim herum. „Wir 
bleiben nun hier stehen und 
warten, bis uns all der schwere 
Schnee zu Boden wirft und zu-
deckt …“ 
„und bis wir nicht mehr aufste-
hen können“, grinst Marie. 
Wieder lachen alle. Tanja aber 
blickt – ein bisschen besorgt – zu 
dem dürren Ast hinauf. Er senkt 
sich immer mehr unter der Last 
des nassen Schnees bodenwärts. 
Zu sehr, findet Tanja. Sie springt 
auf Tim und Marie zu, packt die 
Freunde an den Händen und 
zieht sie vom Baum weg. Gerade 
noch rechtzeitig, denn einen 
Moment später knackt es und 
der alte Ast fällt mitsamt dem 
Schnee zu Boden. Genau dorthin, 
wo Tim und Marie gerade noch 
gestanden und gealbert haben. 
Erschrocken sehen sich die Kin-
der an. Der vorlaute Tim ist so-
gar blass geworden. „Boah!“, 
staunt er. „Die haben ja wirklich 
ganz schön viel Kraft, die 
Schneeflocken.“ 
 

nach Elke Bräunling 

Brücken bauen 
digital 
 
Zu den Themen der einzelnen 
Ausgabe gibt es auch immer 
kleine digitale Materialien, z.B. 
Erklärvideos, interessante In-
ternetseiten usw. … Zu den digi-
talen Materialien kommst du 
über den folgenden QR-Code: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gewinner 
der Weihnachts-
ausgabe 
 
12mal hatte sich der Schnee-
mann Olaf in unserer Weih-
nachtsausgabe versteckt. Viele 
Kinder haben mitgemacht und 
ihre Lösungen eingeschickt. Die 
folgenden fünf Kinder haben 
einen kleinen Buchpreis gewon-
nen: 
 
Simon Antonik 
Maria Alisa Hennecke 
Tim Kröger 
Hanna May 
Sophia Wienkowski 
 
Herzlichen 
Glückwunsch!  
Die Bücher erhal-
tet ihr in den 
kommenden Ta-
gen per Post bzw. 
direkt in euren 
Briefkasten! 

Die Kraft der Schneeflocken 



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- 
 
 

 
Diesmal gibt es Erdbeer-Joghurt-
Eis. Das schmeckt auch in den 
Wintermonaten 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

& 

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 

 


