
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe  

Erstkommunion-

kinder! 
 

Corona gibt es leider immer 

noch. Das macht manchen Men-

schen Angst: Angst schwer 

krank zu werden, Angst andere 

Menschen anzustecken, Angst 

vielleicht auch an dieser komi-

schen Krankheit zu sterben. 

Manche von euch haben viel-

leicht sogar momentan Angst 

deshalb in die Schule oder in die 

Kirche zu gehen … Aber auch 

ohne Corona gibt es viele Ängste, 

die Menschen haben können. 

Auch Jesus kannte Ängste, aber 

er wusste auch, wie wir damit 

umgehen können. Davon erzählt 

der Evangelist Matthäus in sei-

ner Geschichte vom Seesturm, 

die ihr nebenstehend findet. Und 

deshalb ist das Thema dieser 

Ausgabe von „Brücken bauen“ 

diesmal „Angst und Vertrauen“. 

Wir dürfen darauf vertrauen, 

dass – egal was auch passiert – 

Gott immer an unserer Seite ist, 

dass wir nie allein sind … 

Wir wünschen euch wieder viel 

Spaß mit dieser neuen Ausgabe 

und ein schönes Wochenende! 

 

D. Stracke-Bahr       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 Stadi-

en vom Land entfernt und wur-

de von den Wellen hin und her 

geworfen; denn sie hatten Ge-

genwind.  

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 Je-

sus 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 

bemerkte, bekam er Angst.  

Und als er begann unterzugehen, 

schrie er: Herr, rette mich! Jesus 

streckte sofort die Hand aus, 

ergriff 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, du bist Gottes 

Sohn. 
nach: Die Bibel, Einheitsübersetzung 

2016 – Mt 14,22-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus sagt: Habt Vertrauen! 

Brücken bauen 
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Angst ist ein sehr starkes Gefühl, 

das alle Menschen und viele 

Tierarten kennen. Man empfin-

det Angst, wenn man sich be-

droht fühlt, wenn man glaubt, 

dass einem etwas Schlimmes 

passieren könnte. Manchmal ist 

eine wirkliche Bedrohung in der 

Nähe, zum Beispiel, wenn man 

einem gefährlichen Tier begeg-

net. Man sagt dann auch: Man 

fürchtet sich vor dem Tier. 

Man kann aber auch Angst ha-

ben, wenn man einfach nur in 

einer Situation ist, in der etwas 

Schlimmes passieren könnte. 

Wenn man einen dunklen Tun-

nel durchqueren muss, ist viel-

leicht noch nichts Bedrohliches 

da. Aber man ahnt: Es könnte 

etwas passieren. 

Meistens ist es sehr unange-

nehm,  Angst  zu  haben.  Wenn  

 

 

 

„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 

Gestalt über das Wasser, die sie 

für ein Gespenst halten." „Ja, 

wenn so kräftige Männer, wie es 

die Fischer 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 erlebt. 

Aber er war noch mehr. Er war 

Gottes Sohn. Das hat er ihnen 

immer wieder gezeigt. Sie soll-

ten spüren, dass Gott ihm mehr 

Macht gegeben hat als jedem an- 

 

 

man Angst hat, spürt man starke 

Veränderungen im Körper: Man 

fängt an zu schwitzen, der Blut-

druck steigt, die Atmung und der 

Herzschlag werden schneller 

und die Pupillen weiten sich. 

Außerdem spannen sich die 

Muskeln an.  

All diese Reaktionen des Kör-

pers haben eine wichtige Funk-

tion: Weil sie unangenehm sind, 

vermeidet man gefährliche Situ-

ationen. Das schützt einen vor 

Gefahr. Wenn man der Gefahr 

aber schon gegenübersteht, ist 

der Körper in Alarmbereitschaft: 

Man kann dann entweder 

schnell fliehen, oder man muss 

vielleicht sogar um sein Leben 

kämpfen. Der Körper ist dann 

mit seiner Anspannung auf bei-

des gut vorbereitet. 

 

 

 

 

deren Menschen. Wenn Jesus 

ihnen diese Macht gezeigt hat, 

dann hatten sie irgendwie jedes 

Mal auch große Furcht und 

konnten 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 größer 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 damals ging, 

geht es uns doch auch oft. Es gibt 

viele Menschen, die in ihren 

Schmerzen oder ihrer Traurig-

keit wie in einem tiefen, dunklen 

Wasser versinken." „Denkst du 

jetzt an Frau Jansen, die so sehr 

um ihren Sohn trauert, der bei 

dem Autounfall gestorben ist?" 

fragt Tina. „Ja, auch an sie. Sie 

kann sich über nichts mehr freu-

en, 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 vielleicht spüren können, 

dass in der Dunkelheit ihrer 

Traurigkeit und ihrer Schmerzen 

einer ist, der sie an der Hand 

nehmen und herausziehen 

kann.“ „Gerade, weil er Gottes 

Sohn ist, kann er retten. Das ist 

seine Aufgabe. Unsere Aufgabe 

ist es wohl, immer wieder neu 

daran zu Glauben und Gott zu 

vertrauen!"“, sagt Vater. 
nach Mechthild Theis, 

leicht verändert 

 

 

 

 

Gebet 
 

Jesus,  

manchmal haben wir Angst. Wir 

machen uns Sorgen. Wir fürch-

ten uns davor, dass es etwas 

Schlimmes passieren könnte.  

Schenk uns Kraft, die Angst aus-

zuhalten. Schenk uns Mut und 

Vertrauen, um die Sorgen loszu-

lassen und die Angst zu über-

winden.  

Du bist immer bei uns, darauf 

können wir vertrauen und dafür 

danken wir dir.  

Amen. 

Ein starkes Gefühl: Angst  

Da hätte ich auch Angst gehabt …  



Gott ist immer 

bei mir 
 

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 Liebes.  

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 

 

 

 

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 

Klassenzimmer steht, ist ihr, als 

tanzten die Angstkäfer in ihrem 

Bauch einen wilden Tanz. Uih! 

Ein gemeines Gefühl ist das. 

Schließlich kann sie die Augen 

doch nicht mehr offenhalten und 

schläft ein. Als am nächsten 

Morgen der Radiowecker zu 

dudeln beginnt und Eva auf-

wacht, kneift sie die Augen 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 aufstehen, 

doch Mama zieht die Decke weg 

und lacht. „Los, du Faulpelz“, 

sagt sie. „Wir müssen uns beei-

len.“ „Muss ich wirklich in diese 

doofe Schule gehen?”, fragt Eva, 

und sie hat Mühe, die Tränen zu 

unterdrücken. „Ja”, antwortet 

Mama und nimmt Eva in den 

Arm. „Alle Kinder müssen zur 

Schule gehen. Ich bin mir sicher, 

dir wird es in deiner neuen Klas-

se gut gefallen. Bald schon wirst 

du viele Freunde finden. Wet-

ten?“ „Versprochen?“, fragt Eva  

 

 

und wischt sich ein paar Tränen 

von der Backe. Mama nickt. 

„Ganz fest versprochen.“ 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 

dieser Käfertanz. Die Angstkäfer 

grausen sich vor der neuen 

Schule genauso wie sie. Als Eva 

und Mama in der Schule an-

kommen, tanzen sie einen wil-

den Rock´n Roll, und Eva möchte 

am liebsten gleich wieder um-

kehren. Doch zu spät. Eine junge 

Frau kommt mit einem freundli-

chen 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 Klassen-

lehrerin.“ „Sie freuen sich auf 

mich? Wirklich?“, 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, 

werden die Angstkäfer in Evas 

Bauch langsam müde vom To-

ben. Jetzt kribbeln sie nur noch 

ein bisschen, als streichelten sie 

einander. Dieses Gefühl ist gar 

nicht mehr so gemein, findet 

Eva. Und Frau Hansen hat recht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Neue in der Klasse  



Als sie das Klassenzimmer betre-

ten, lachen die Kinder Eva fröh-

lich entgegen. Ein Mädchen 

winkt sogar. 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 friedlich zu ei-

nem Schläfchen nieder 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Vertrau-

ensübung in eurer Familie. Dazu 

braucht ihr ein möglichst dunk-

les Tuch und ein bisschen Platz, 

drinnen oder draußen. Eine Per-

son lässt sich mit dem Tuch die 

Augen verbinden, so dass sie 

selbst nichts mehr sehen kann. 

Eine andere Person aus der Fa-

milie 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 Berüh-

rung, sondern nur mit Worten. 

Dann geht die Anführerin voraus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und dirigiert den anderen, in-

dem sie ihn beim Namen ruft. 

Der andere orientiert sich am 

Klang der Stimme und folgt ihr. 

Dann tauscht ihr die Rollen, je-

de*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 ken-

ne. Wenn ich mich ihm anver-

trauen mag, wenn er mir ver-

traut ist. Es ist gut, wenn wir 

immer wieder Gottesdienst fei-

ern, wenn wir aus der Bibel le-

sen, wenn wir beten. So können 

wir Jesus immer besser kennen-

lernen und unser Vertrauen 

stärken. 

 

 

 

Ein Vertrauensspiel  
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Rezepte-Ecke 
 

Heute gibt es Gemüsechips. 

 

Du benötigst:  

+ 1 Rote Bete 

+ 1 mittelgroße Kartoffel 

+ 2 lila Bio-Kartoffeln (gibt es 

auf dem Markt) 

+ 1 große Bio-Karotte 

+ 1 EL Olivenöl 

+ 1 TL grobes Meersalz 

+ 1 TL Anissaat 

 

sowie 

+ 2 Backbleche und Backpapier 

+ Sparschäler 

+ Messer oder Gemüsehobel und 

Brettchen 

+ Esslöffel, Kochlöffel und Tee-

löffel 

+ große Schüssel, kleine Schüs-

sel 

+ Mörser und Bratenwender 

 

Und so wird es gemacht: 

1. Heizt den Backofen auf 130 

Grad Celsius Umluft vor. Legt 

zwei Bleche mit Backpapier aus. 

Schält alles Gemüse und schnei- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

det Kartoffeln, Karotten und 

Rote Bete in hauchdünne Schei-

ben. Am besten geht das mit 

einem Gemüsehobel. Passt dabei 

auf eure Fingerspitzen auf! 

2. Gebt die Gemüsescheiben in 

eine Schüssel und das Öl dar-

über. Mischt alles gut durch. Legt 

die Scheiben nebeneinander auf 

die Bleche, schiebt diese in den 

Ofen und lasst sie bei leicht ge-

öffneter Ofentür etwa 35 Minu-

ten rösten. Damit die Backofen-

tür nur einen Spalt offensteht, 

klemmt ihr am besten einen 

Kochlöffelstiel dazwischen. 

3. Nach 20 Minuten wendet ihr 

die Gemüsechips mit einem Bra-

tenwender. Fertig ist der Knab-

berspaß, wenn die Chips schön 

knusprig sind und beim Mischen 

rascheln. 

4. Mischt das Salz mit dem Anis 

in einer kleinen Schüssel und 

zerstoßt das Ganze in einem 

Mörser. Streut das Anissalz über 

die Gemüsechips und lasst sie 

abkühlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knobelecke 
 

Gleiche Zeichen stehen für glei-

che Zahlen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

Der Papst fährt beim Besuch mit 

seinem Papamobil durch die 

Menge. Ein kleiner Junge läuft 

seit einiger Zeit hinter dem Wa-

gen her und ist schon ganz außer 

Atem. Da dreht sich der Chauf-

feur zum Papst um: „Heiliger 

Vater, sollen wir halten?“ Der 

Papst nickt und der Wagen hält 

an. Freundlich beugt sich Bene-

dikt zum Jungen hinunter und 

fragt: „Nun, mein Sohn, was kann 

ich für dich tun?“ Darauf der 

Junge: „Drei Kugeln bitte: Scho-

ko, Vanille und Erdbeer!“ 

+++ 

Ein Zauberer ruft einen Jungen 

aus dem Publikum zu sich auf 

die Bühne. 

Dort begrüßt er ihn, gibt ihm die 

Hand, schaut ins Publikum und 

fragt den Jungen: “Nicht wahr, 

du hast mich noch nie gesehen?” 

– “Nein, Papa” antwortet der 

Junge… 

+++ 

Laufen zwei Zahnstocher den 

Berg hoch und werden plötzlich 

von einem Igel überholt. Sagt 

der eine zum andern: – “Ach – 

hätte ich gewusst, dass ein Bus 

fährt, wäre ich mit dem gefah-

ren! 
 

 

 

Buchstabensalat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  2  9 1 3  7 

7 3  2  6   5 

 5 1  7 4 9 8  

8  7   2 5 3  

2 6  9 3   1 8 

 1 5 7   4   

 4 8 6 1   5 3 

1  3 8  9 6 7  

5  6 4 2 3 8  1 

 

Finde alle versteckten Wörter: Ostereier, Wolke, Blume, gruen, 

Fruehling, rot, Sonne, Nester, Hase, blau, bunt, gelb, Maerz, April, 

Vogel, Regen Ferien … 


