
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe  
Erstkommunion-
kinder! 
 
Immer dann, wenn wir gemein-
sam Gottesdienst feiern, wenn 
wir in der Hl. Messe miteinander 
das Brot teilen, dann wissen wir 
Jesus, dann wissen wir Gott an 
unserer Seite. Dieses Brotbre-
chen ist eine Erinnerung daran, 
dass auch Jesus mit seinen 
Freunden Brot geteilt hat, es ist 
ein Zeichen, dass Gott immer an 
unserer Seite ist. Solche Zeichen 
der Erinnerung nennt man „Sak-
ramente“ und um diese Zeichen 
soll es in dieser neuen Ausgabe 
von Brücken bauen gehen.  Und 
natürlich warten auch diesmal 
wieder Rezepte, Rätsel, Witze 
und viele andere Informationen 
auf euch.  
Wir hoffen ihr hattet einen guten 
Start in der Schule. Leider hält 
Corona das normale Leben im-
mer noch auf und so müssen wir 
immer wieder neue Ideen ent-
wickeln, wie wir zueinander und 
gemeinsam Brücken bauen kön-
nen, z.B. mit Online-Treffen, Ba-
sisgottesdiensten und, und, und 
…   
Wir wünschen euch allen ein 
schönes Wochenende und sehen 
uns ja vielleicht in den kommen-
den Tagen und Wochen auf die 
eine oder andere Art … 

D. Stracke-Bahr       M. Kemper

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwei von Jesu Jüngern waren auf 
dem Weg nach Emmaus, einem 
Dorf in der Nähe von Jerusalem. 
Sie sprachen über das, was in 
den Tagen zuvor mit Jesus ge-
schehen war. Plötzlich war Jesus 
an ihrer Seite, aber sie erkann-
ten ihn nicht. Jesus fragte sie: 
„Wovon sprecht ihr?" Die Jünger 
erwiderten: „Bist du denn der 
Einzige in Jerusalem, der nicht 
weiß, was sich dort zugetragen 
hat?" Jesus fragte: „Was denn?" 
Die Jünger antworteten: „Da war 
ein Prophet mit Namen Jesus, 
der kam aus Nazareth, und er 
hat viel Wunderbares gespro-
chen und getan. Diesen Jesus 
nun haben unsere Hohenpries-
ter und Ratsherren gefangenge-
nommen und ans Kreuz geschla-
gen. Wir hatten gehofft, er wür-
de Israel befreien. Doch seit der 
Kreuzigung sind nun schon drei 
Tage vergangen. Einige Frauen, 
die in der Frühe an Jesu Grab 
waren, kamen zwar ganz aufge-
regt zurück und sagten, sie hät-
ten seinen Leichnam nicht ge-
funden, ein Bote Gottes aber 
habe ihnen versichert, Jesus le-
be. Ein paar Jünger liefen darauf 
zum Grab und fanden es gleich-
falls leer. Jesus selbst haben sie 
nicht gesehen." 
Da sagte Jesus zu ihnen: „Was 
seid ihr doch schwerfällig in 
euren Herzen! Musste Jesus 
denn nicht all das leiden, damit 
er  von  den  Toten  auferstehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konnte?" Und er erinnerte sie an 
alle die Voraussagen, die in den 
Büchern der Propheten stehen. 
Als sie sich Emmaus näherten, 
sprachen die Jünger zu Jesus: 
„Bleibe bei uns, denn es wird 
schon dunkel." Da ging er mit 
ihnen, um zu Abend zu essen. Er 
nahm das Brot, segnete es, brach 
es und gab es ihnen. In diesem 
Augenblick erkannten sie ihn, 
aber schon war er aus ihrer Mit-
te verschwunden. 
Einer sagte zum anderen: 
„Brannte nicht unser Herz, als er 
uns auf dem Weg die Schrift er-
klärte?" Sofort kehrten sie nach 
Jerusalem zurück. Dort kamen 
ihnen die anderen Jünger schon 
mit der Nachricht entgegenge-
laufen: „Der Herr ist wirklich 
auferstanden und dem Petrus 
erschienen." Da erzählten auch 
die beiden, was sich auf dem 
Weg nach Emmaus zugetragen 
hatte, und sie sagten: „Am Brot-
brechen haben wir ihn erkannt." 

nach: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 1985 
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Zeichen erklären uns etwas, ma-
chen uns etwas deutlich. Es gibt 
verschiedene Arten von Zeichen: 
Ein Verkehrszeichen bedeutet 
zum Beispiel: Hier darf man nur 
30 Stundenkilometer fahren. 
Oder: Vorsicht, die anderen ha-
ben Vorfahrt. 
Erkennungszeichen geben uns 
Orientierung. Beim großen „U“ 
ist der Eingang zur Untergrund-
bahn. Ein Totenkopf auf einer 
Flasche - darin befindet sich Gift. 
Manche Zeichen sind nicht für 
alle bestimmt – die Geheimzei-
chen. Das kann beispielsweise 
ein Fisch sein (aber dazu kom-
men wir in einer späteren Aus-
gabe noch). 
Zeichen können für sich spre-
chen – auch ohne Worte: Was 
die ausgestreckte Zunge bedeu-
tet, wissen wir alle. Wer einem 
anderen die offene Hand hinhält, 
sagt damit: „Sieh her, ich bin dir 
wohlgesinnt, ich bilde keine 
Faust, ich habe keine Waffe.“ 
Und wer jemandem eine Blume 
mitbringt, eine Rose oder ein 
selbst gepflücktes Gänseblüm-
chen, drückt aus: „Ich habe dich 
gern…“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auch die Sakramente sind Zei-
chen: Zeichen des Glaubens. Sie 
wollen Gott spürbar machen, 
erfahrbar mit allen unseren Sin-
nen. Gott will uns Menschen 
Gutes tun, er möchte unser gan-
zes Leben bei uns sein.  
Einfache Dinge werden zu Zei-
chen der Liebe Gottes: Wasser 
und Öl, Brot und Wein, Licht und 
Farben. Einfache Gesten erzäh-
len von Gott: das Kreuzzeichen, 
die aufgelegte Hand.  
Einfache Worte sprechen es aus: 
Gott will bei den Menschen sein. 
Wir feiern diese Sakramente, um 
uns daran zu erinnern, dass Gott 
die Mitte unseres Lebens ist. Wir 
wollen ihm einen Platz in unse-
rem Leben geben. 
Manche Sakramente können wir, 
wie die Nahrung, häufig empfan-
gen, andere nur einmal, wie wir 
ja auch nur einmal geboren 
wurden und auch nur einmal 
sterben werden. 

nach: Georg Schwikart, Die Sakra-
mente den Kindern erklärt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Sakramente 
 
Unsere Kirche kennt insgesamt 
sieben Sakramente. Kannst du 
alle sieben aufzählen? 
Machen wir daraus ein Rätsel. 
Die sieben Sakramente kannst 
du aus den folgenden Silben 
bilden und dann auf die entspre-
chenden Zeilen schreiben … 
 
bus - cha - ehe – eu - fe 
– firm – he – ken - kran- 
prie - ris – salb - se – 
ster - tau – tie – ung - 
ung – wei 
 
1. ___________________________________ 
 
2. ___________________________________ 
 
3. ___________________________________ 
 
4. ___________________________________ 
 
5. ___________________________________ 
 
6. ___________________________________ 
 
7. ___________________________________ 
 
 

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: 
 
 
 
 
 
 

Unsere Welt ist voller Zeichen 



Die Taufe 
 
Durch die Taufe wirst du Christ. 
Durch sie gehörst du zur Kirche. 
Die Kirche ist die Gemeinschaft 
aller Christinnen und Christen 
Die Taufe ist ein Sakrament. Im 
Sakrament kommt Gott dir nahe. 
Er tut dir Gutes. Er nimmt dich 
an. Du bist jetzt auch sein Kind. 
Gott will dir ganz nahe sein. 
Getauft wird mit geweihtem 
Wasser. Es wird über den Kopf 
des Kindes gegossen. Der Pfarrer 
oder Diakon nennt den Namen 
des Kindes. Er spricht dann: „Ich 
taufe dich, im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.“ Danach wird das Kind 
mit Chrisam gesalbt. 
Ein Zeichen dafür, wie wertvoll 
jedes Leben ist. Das Taufkleid ist 
ein weiteres Zeichen. Es sagt: 
„Ein neues Leben hat für dich 
begonnen.“ Schließlich wird 
noch die Taufkerze entzündet. 
Die Paten, Eltern und Verwandte 
feiern mit. Bei kleinen Kindern 
sprechen sie das Glaubensbe-
kenntnis. Aber auch als Erwach-
sener kann man noch getauft 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eucharistie und 
Erstkommunion 
 
Eucharistie. Ein schweres Wort. 
Es kommt aus dem Griechischen. 
Eucharistie bedeutet „Dank sa-
gen“. Bereitest du dich auf die 
Erstkommunion vor? Dann be-
reitest du dich auf die Eucharis-
tiefeier vor.  
Jesus wusste: „Ich muss bald 
sterben.“ Er wollte noch einmal 
mit seinen Freunden essen. Am 
Abend vor seinem Tod saß er 
mit ihnen bei Tisch. Er hat Brot 
und Wein gesegnet. Er hat zu 
seinen Freunden gesprochen. Er 
hat ihnen erklärt, dass Brot und 
Wein lebendige Zeichen für ihn 
selbst sind. Er hat ihnen gesagt: 
„Denkt an mich! Teilt Brot und 
Wein untereinander. Dann bin 
ich mitten unter euch. Tut dies 
immer wieder.“ 
Auch heute noch feiern wir die-
ses Mahl. Jeden Sonntag treffen 
sich dazu die Christen in ihren 
Gemeinden und Kirchen. Der 
Sonntag ist der Tag der Aufer-
stehung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Firmung 
 
Zur Firmung gehst du als Ju-
gendliche/r. Du bist mindestens 
12 Jahre alt. Du sollst dich zur 
Firmung frei entscheiden kön-
nen. Vorher hast du wahrschein-
lich schon die Sakramente der 
Taufe, der Versöhnung und der 
Eucharistie (Erstkommunion) 
empfangen. Mit dem Sakrament 
der Firmung gehörst du dann 
ganz zur Kirche dazu. Firmung 
heißt so viel wie „Stärkung“ oder 
„Bekräftigung“. 
Der Heilige Geist soll dich für 
dein Leben stark machen. Er-
wachsenwerden ist nämlich gar 
nicht so einfach. Vielleicht fragst 
du: Was ist der Heilige Geist? 
Das ist nicht leicht zu erklären. 
Aber wir Christen glauben: Der 
Heilige Geist gehört ganz fest zu 
Jesus und zu Gott dazu. Er ist die 
Kraft zum Leben, die Gott uns 
schenkt. Der Heilige Geist 
schenkt den Menschen Kraft, 
Phantasie, Mut und Hoffnung. 
Der Heilige Geist ist schon vor 
der Firmung bei dir. Die Firmung 
soll dir aber seinen Beistand 
noch einmal ganz deutlich ver-
sprechen. 
Die Firmung wird normaler-
weise vom Bischof gespendet Er 
legt dir dazu die Hände auf. 
Dann zeichnet er mit heiligem 
Chrisam-Öl ein Kreuz auf deine 
Stirn. Dazu spricht er: „Sei besie-
gelt mit der Gabe Gottes, dem 
Heiligen Geist.“ Wie zur Taufe 
gehört zur Firmung eine Patin 
oder ein Pate. Das sollte jemand 
sein, zu dem du Vertrauen hast. 
 
 
 
 
 
 

Es gibt Zeiten, da bin ich traurig, aber du tröstest 
mich. Es gibt Zeiten, da habe ich Angst, aber du 
schenkst mir Zuversicht. Es gibt Zeiten, da bin ich zor-
nig, aber du beruhigst mich. Es gibt Zeiten, da bin ich 
niedergeschlagen, aber du machst mich wieder froh. 
Danke, Gott, dass du mir hilfst, dass du immer da bist. 
Amen. 



 
 
„Opa, guck mal, was ich gefun-
den habe!“ 
Mit Entdeckerstolz im Blick kam 
Emil vom Dachboden im Haus 
der Großeltern herunter und 
hielt ein altes verbeultes und 
eingestaubtes Transistorradio in 
den Händen. 
„Was ist das?“ 
„Das?“ Opa sah auf. „Mein altes 
Radio. Oh! Ich wusste gar nicht, 
dass es das noch gibt.“ 
„Das soll ein Radio sein?“ Emil 
kicherte. „Eine komische Kiste 
ist es!“ 
„Oha! Mächtig stolz war ich auf 
dieses Teil.“ Opa nickte. „Einer 
der ersten war ich, der ein eige-
nes Radio hatte. Was waren 
meine Freunde neidisch!“ 
„Echt wahr?“ Emil starrte seinen 
Großvater mit weit aufgerisse-
nen Augen an. Ein Radio war 
doch nichts. In jedem Handy war 
eines drin. Ach was, nicht eines, 
viele. Und in jedem Computer 
auch. 
„Wie kann man auf ein Radio 
neidisch sein?“ 
„Das fiel gar nicht schwer.“ Opas 
Blick war nachdenklich gewor-
den. „In den meisten Familien 
hatte es damals, als ich ein Junge 
war, nur einen Radioapparat 
gegeben. Der stand im Wohn-
zimmer oder in der Küche und 
war eine große Kiste. Für viele 
ersetzte er den Fernseher und 
am Abend saß man vor dem Ra-
dio und hörte die Achtuhrnach-
richten, später dann Musik oder 
ein Hörspiel.“ 
Emil schwieg. Der Gedanke, dass 
es in einer Wohnung nur einen 
Radio und keinen Fernseher 
gegeben hatte, erschreckte ihn. 
Wie langweilig! 
„Wie aufregend war unser Leben 
gewesen“,  sagte  Opa  da.  „Viele  

 
 
Tage im Voraus freuten wir uns, 
wenn in der Radiozeitschrift ein 
neues Hörspiel angezeigt wurde. 
Und still, mucksmäuschenstill, 
saßen wir dann alle um den Ra-
dioapparat herum und lausch-
ten. Und draußen auf den Stra-
ßen war es genau so still. Fast 
alle nämlich hörten das gleiche 
Hörspiel. Am nächsten Tag dann 
hatte man ein feines Gesprächs-
thema.“ Opa machte eine kleine 
Pause. „Wie schön es ist, sich an 
diese Zeiten zu erinnern! Die 
Freude über ein gutes Pro-
gramm war eine andere gewe-
sen als heute. Eine viel größere, 
weil man sich gemeinsam freute. 
Heute gelingt mir das nur bei 
sehr wenigen Sendungen oder 
Filmen.“ 
„Boah!“ Emil staunte. Wie anders 
Opas Zeit damals doch gewesen 
war! 
„Manchmal sehne ich mich nach 
diesen Zeiten zurück“, fuhr Opa 
fort. Ein Lächeln lag auf seinem 
Gesicht und Emil sah, dass es ihn 
freute, sich zu erinnern. „Die 
vielen Sender, die wir heute im 
Radio – und im Fernseher – zur 
Verfügung haben, verwirren 
manchmal nur. Ich kann mich 
lange nicht mehr so sehr dar-
über freuen wie damals, als es 
am Abend nur ein Hörspiel ge-
geben hatte. Manchmal aber, ha! 
…“ Er brach ab, grinste. „Ja, oft 
sogar, ging uns das Programm 
unserer Eltern auf den Geist. Wir 
wollten die neue Musik, den Jazz 
und die Beatmusik, hören und 
die mochten unsere Eltern nicht 
leiden. Daher war dieses kleine 
Transistorradio mein allergröß-
tes Geschenk! Oh, wie fühlte ich 
mich frei damit!“ 
Opas Augen glänzten nun so 
sehr,  dass  Oma,  die ins Zimmer 

 
 
kam und fragte, ob er Fieber 
habe. 
Opa lachte. Ja. Radiofieber. Und 
das Fieber der Erinnerung. 
„Ob ich mich auch einmal so 
freuen werde, wenn ich einmal 
ein Opa bin und mich an die Ra-
dios aus dem Handy erinnere?“, 
fragte sich Emil, aber er fragte es 
nur leise, denn eigentlich wollte 
er jetzt noch nicht daran denken, 
selbst einmal Opa zu sein. 

nach Elke Bräunling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunion 

 
Kommunion – das ist: 
… wenn wir im Gottesdienst das 
heilige Brot miteinander teilen. 
 
Kommunion – das ist aber auch: 
… wenn ich in Mathe und 
Deutsch, das was ich kann, nicht 
für mich behalte, sondern mit 
Bastian teile. 
… wenn ich zusammen mit Fati-
ma, die vorige Woche in unsere 
Klasse gekommen ist, die Haus-
aufgaben mache 
… wenn ich mich beim Sport 
anstrenge, damit unsere Gruppe 
gewinnt 
… wenn mir Tanja beim Malen 
zeigt, was sie kann, damit ich es 
auch kann 
… wenn die Eltern sich zuhause 
aufmerksam anhören, was ich 
ihnen erzähle 
… wenn wir untereinander alles 
teilen, so gut wir können. 

Opas erstes Radio 



Die Fastenzeit 
 
In der letzten Ausgabe haben 
wir euch schon ein paar Ideen 
vorgestellt, die man in der Fas-
tenzeit machen kann: 
+ am Abend jeweils drei Dinge 
überlegen, die heute gut und die 
nicht gut waren 
+ sich an jedem Morgen eine 
„gute Tat“ vornehmen – etwas, 
das anderen Freude macht 
+ Geschichten aus einer Kinder-
bibel lesen 
 
Von Lea kommen die folgenden 
Ideen: 
+ Spielzeug und Kleidung an 
arme Kinder verschenken 
+ weniger Handy, Fernseher und 
Tablet schauen 
+ Oma beim Einkaufen helfen 
+ Mama im Haushalt helfen 
+ Papa im Garten helfen 
+ für Oma und Opa einen Kuchen 
backen 
 
Fällt auch dir noch etwas ein? 
Dann schreib uns deine Ideen an 
markus.kemper@walburgis.de 
und wir stellen deine Ideen in 
der nächsten Ausgabe vor … 
 

Wörter finden 
 
Aus den folgenden neun Buch-
staben sollst du möglichst viele 
Wörter bilden, jeder Buchstabe 
darf aber nur einmal pro Wort 
vorkommen … 
 

V H Z 
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Rezepte-Kiste 
 
Heute gibt es Kartoffel-Gemüse-
Taler – sehr lecker! 
 
Du brauchst: 
+ 250 Gramm Gemüse 
+ 150 Gramm Kartoffeln ge-
schält, ungekocht  
+ 100 Gramm Weißbrot / Toast 
gewürfelt  
+ 1 Ei Größe L  
+ 100 Gramm geriebener Käse  
+ 20 Gramm Petersilie gehackt  
+ je nach Belieben Muskatnuss, 
Pfeffer 
 
Und so wird es gemacht: 
1. Kartoffeln schälen und in klei-
ne Würfel schneiden 
2. TK-Gemüse auftauen lassen / 
frisches Gemüse waschen & in 
kleine Stücke schneiden 
3. Einen Topf mit heißem Was-
ser zum Kochen bringen und die 
Kartoffeln für 2 Minuten hinein-
geben. Temperatur etwas herun-
terdrehen, so dass das Wasser 
nicht weiter kocht. 
4. Anschließend das Gemüse für 
weitere 2 Minuten hinzugeben. 
Wasser abschütten, Gemüse & 
Kartoffeln in einem Standmixer 
zu einem glatten Brei verarbei-
ten (da sollte Mama helfen) 
5. Weißbrot / Toast in kleine 
Würfel schneiden, Petersilie 
hacken und zusammen mit dem 
Ei und dem Käse in eine große 
Schüssel geben 
6. Nun den Kartoffel-Gemüse 
Brei unterheben und alles gut 
miteinander vermischen 
7. Ca. 10-12 kleine Taler aus der 
Masse formen, diese auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Back-
blech geben und im vorgeheiz-
ten Backofen bei 180 Grad Um-
luft etwa 20 Minuten backen. 
 

Nachgefragt  
nachgehakt 

 
Sarah hat gefragt: Welchen Beruf 
hatte eigentlich Jesus? 
 
Die vier Evangelien, das sind die 
Bücher, die uns etwas über Jesus 
erzählen, geben uns dazu leider 
keine Auskunft. Nach der Geburt 
berichten sie uns erst wieder 
von dem erwachsenen Jesus, 
beginnend mit der Taufe im Jor-
dan. Man geht heute davon aus, 
dass Jesus dabei etwa dreißig 
Jahre alt gewesen ist. Natürlich 
wird er in der Zeit davor auch 
einen Beruf gehabt haben, viele 
der Jünger waren zum Beispiel 
Fischer bevor sie sich mit Jesus 
auf den Weg gemacht haben.  
Damals war es oft üblich, dass 
Söhne die Berufe ihrer Väter 
erlernten. Josef war ein Zim-
mermann, d.h. er fertigte Holz-
konstruktionen beim Bau von 
Gebäuden an. Es ist gut möglich, 
dass auch Jesus diesen Beruf 
erlernt hat. Außerdem kannte 
sich Jesus sehr gut in den bibli-
schen Schriften der Juden aus, 
weswegen er an einigen Stellen 
in den Evangelien auch als Rabbi 
bzw. Schriftgelehrter bezeichnet 
wird. Es ist also auch sehr gut 
möglich, dass er sich in den Jah-
ren vor seinem Auftreten sehr 
intensiv mit diesen Schriften 
beschäftigt hat. 
 
Hast auch du eine Frage? Einige 
Fragen haben wir zwar schon von 
euch bekommen, die wir in den 
kommenden Ausgaben beantwor-
ten werden, aber wenn auch du 
noch etwas wissen möchtest, 
dann schreib uns:  
markus.kemper@walburgis.de 
 

& 



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!            → 

 
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!” 
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