
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe 
Erstkommunion-
kinder! 
 
Jesus lebt – er ist nicht mehr tot. 
Er ist von Gott auferweckt wor-
den! – Diese Botschaft von Ostern 
ist so wichtig, so unbegreiflich, 
dass wir Sie seit Ostern an jedem 
Sonntag im Gottesdienst wieder 
hören und feiern.  Die Evangelien 
erzählen uns von vielen Ereignis-
sen, bei denen Jesus seinen 
Freunden, den Jüngern, begegnet 
– auch wenn sie das manchmal 
zuerst gar nicht begreifen, nicht 
verstehen. Er spricht zu ihnen, 
teilt mit ihnen Brot oder auch 
Fisch. Und mit diesem Teilen er-
kennen sie ihn plötzlich, erinnern 
sich an ihn und das, was er ihnen 
gesagt, das was er getan hat. 
Diese Auferstehungserzählungen 
sind wahrlich eine Frohe Bot-
schaft – so lässt sich das Wort 
„Evangelium“, das ursprünglich 
griechisch ist, übersetzen. Wir 
wollen in dieser Ausgabe einmal 
genauer mit euch auf die Evange-
lien schauen und auf die Perso-
nen, denen man die Evangelien 
zuordnet. 
Wir wünschen euch viel Spaß 
beim Lesen, Basteln, Rätseln und 
wir sehen uns ja vielleicht in den 
nächsten Tagen bei den Weggot-
tesdiensten … 
 
D. Stracke-Bahr        M. Kemper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am selben Tag waren zwei von 
Jesu Jüngern auf dem Weg nach 
Emmaus, einem Dorf in der Nähe 
von Jerusalem. Sie sprachen über 
das, was in den letzten Tagen mit 
Jesus geschehen war. Plötzlich 
war Jesus an ihrer Seite, aber sie 
erkannten ihn nicht. Jesus fragte 
sie: „Wovon sprecht ihr?" Die 
Jünger erwiderten: „Bist du denn 
der Einzige in Jerusalem, der 
nicht weiß, was sich dort war zu-
getragen 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 Hohenpriester und 
Ratsherren gefangengenommen 
und ans Kreuz geschlagen. Wir 
hatten gehofft, er würde Israel 
befreien.  Doch seit der Kreuzi-
gung sind nun schon drei Tage 
vergangen. Einige Frauen, die in 
der Frühe an Jesu Grab waren, 
kamen zwar ganz aufgeregt zu-
rück und sagten, sie hätten sei-
nen Leichnam nicht gefunden, 
ein Bote Gottes aber habe ihnen 
versichert, Jesus lebe. Ein paar 
Jünger liefen darauf zum Grab 
und fanden es gleichfalls leer. Je-
sus selbst haben sie nicht gese-
hen." 
Da sagte Jesus zu ihnen: „Was 
seid ihr doch schwerfällig in eu-
ren 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 Mitte 
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 auf-
erstanden und dem Petrus er-
schienen." Da erzählten auch die 
beiden, was sich auf dem Weg 
nach Emmaus zugetragen hatte, 
und sie sagten: „Am Brotbrechen 
haben wir ihn erkannt. 
 

aus: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 1985 
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Die Bibel besteht aus zwei gro-
ßen Teilen: das Ale und das Neue 
Testament. Im Neuen Testament 
gibt es vier Evangelien. Darin be-
richten die Evangelisten Markus, 
Matthäus, Lukas und Johannes 
über alle Dinge, die sie über Jesus 
von Nazareth gehört haben. Kei-
ner von ihnen hat Jesus jedoch 
persönlich gekannt. 
„Evangelium“ heißt übersetzt 
„gute Nachricht“ oder „frohe Bot-
schaft“. Und darum geht es auch, 
denn in den Evangelien steht die 
Botschaft von Jesus Christus. Er 
ist nach dem Glauben der Chris-
ten der von Gott gesandte Erlö-
ser, der allen Menschen das Heil 
bringt.  
In den Evangelien erfährst du et-
was über die Geburt von Jesus, 
über sein Leben, seine vielen gu-
ten Taten und etwas darüber, wie 
er Kranke heilte. Die Evangelis-
ten berichten auch darüber, dass 
Jesus gekreuzigt wurde, dass er 
starb, den Tod überwand und 
wieder auferstanden ist. Im 
Evangelium steht auch das Vater 
Unser. Es ist das älteste christli-
che Gebet. Jesus hat es schon mit 
seinen Jüngern gesprochen. 
Die Evangelien entstanden nicht 
alle zur selben Zeit. Die ältesten 
Berichte über Jesus, sein Leben 
und seine Taten stehen im Mar-
kusevangelium. Lukas und Mat-
thäus haben sie zehn Jahre später 
gelesen und jeder von ihnen hat 
die wichtigsten Texte für die Ge-
meinde noch einmal neu zusam-
mengefasst. 
Zuerst berichtete Markus über 
Jesus, sein Leben und seine Ta-
ten. Davon erzählte auch eine 
alte Sammlung von Jesussprü-
chen, die es heute nicht mehr 
gibt. Teile davon findest du aber 
noch in den Evangelien von Matt- 

 
 
häus und Lukas. Die beiden kann-
ten diese Sammlung und auch 
das Evangelium von Markus und 
haben sehr lange darüber disku-
tiert und gründlich nachgedacht. 
Später fassten sie die Dinge, die 
sie für die Gemeinde besonders 
wichtig hielten, in ihren eigenen 
Evangelien noch einmal neu zu-
sammen. Dabei schrieben sie 
aber nicht einfach von Markus 
ab, sondern fügten dem Bericht 
ihre eigenen Gedanken und Er-
kenntnisse hinzu. 
Wenn du die Texte der drei Evan-
gelisten Markus, Matthäus und 
Lukas genau miteinander ver-
gleichst, dann findest du einige 
Abschnitte, die wörtlich überein-
stimmen. Ihr Verfasser ist sehr 
wahrscheinlich der Schreiber des 
Markusevangeliums. Andere Ab-
sätze tauchen nur bei Matthäus 
und Lukas auf. Sie stammen ver-
mutlich aus der Spruchsamm-
lung. Wieder andere Textteile 
kannst du nur bei Matthäus oder 
bei Lukas lesen. Diese Texte hei-
ßen "Sondergut". Noch viele 
Jahre später hat Johannes noch 
einen weiteren Bericht hinzuge-
fügt. Darum stehen insgesamt 
vier Evangelien im Neuen Testa-
ment. 
Niemand weiß genau, wo die 
Evangelien entstanden sind. Es 
gibt aber einige Vermutungen, 
die viele Wissenschaftler für 
richtig halten. 
 
+ Das Markusevangelium könnte 
um 70 nach Christus in Galiläa 
oder Syrien entstanden sein. 
Manche glauben eher an Rom. 
 
+ Das Lukasevangelium wurde in 
den Jahren um 80 bis 90 nC auf-
geschrieben. Es ist gut möglich, 
das dies im griechischen Make- 

 
 
donien oder in Italien geschah. 
Auch Galiläa ist im Gespräch. Das 
halten viele aber für unwahr-
scheinlich, da die Ortsbeschrei-
bungen der Gegend viele Fehler 
enthalten. Wenn das Lukasevan-
gelium doch in Galiläa entstand, 
dann muss sein Verfasser einen 
sehr schlechten Ortssinn und 
keine guten Kenntnisse über die 
Gegend gehabt haben. 
 
+ Das Matthäusevangelium ist 
vermutlich in Antiochia entstan-
den, wie das Lukasevangelium 
sehr wahrscheinlich in den Jah-
ren zwischen 80 und 90 nach 
Christi. Antiochia liegt in Syrien. 
 
+ Das Johannesevangelium folgte 
wahrscheinlich zehn Jahre später 
zwischen 90 und 100 nach 
Christi. Als mögliche Herkunft-
sorte gelten entweder Syrien 
oder Ephesus in Kleinasien. 
 
Die Entstehung der Evangelien 
ist also gar nicht so einfach zu er-
klären. Sicher ist aber, dass die 
Evangelisten nicht einfach vonei-
nander abgeschrieben haben. Sie 
haben vielmehr genau überlegt, 
welche Botschaften von Jesus 
ganz besonders wichtig waren 
und daher für die Menschen in ih-
rer Gemeinde aufgeschrieben 
werden sollten. Diese Geschich-
ten findest du daher in allen 
Evangelien. 
 

Evangelium – die frohe Botschaft 



 
 

Markus 
Traditionell wird der Hl. Markus 
mit Petrus in Verbindung ge-
bracht, und lange Zeit vermutete 
man, dass der Evangelist viele 
seiner Informationen von dem 
Apostel erhalten habe. Ebenso 
wahrscheinlich ist aber, dass er 
sich auf mündliche Erzählungen 
über Jesus stützte, die nach der 
Kreuzigung bis zur Abfassung 
des Evangeliums (ungefähr 70 n. 
Chr.) im Umlauf waren. 
Nach einer anderen Überliefe-
rung war Markus der Gründer 
der Kirche in Alexandria und ihr 
erster Bischof. Er erlitt dort den 
Märtyrertod. Sein Zeichen ist der 
Löwe, der in Venedig allgegen-
wärtig ist, seit die Stadt im Jahr 
829 seine Reliquien, das sind die 
Reste des Leichnams, in den Mar-
kusdom von Venedig brachte. 
Das Markus-Evangelium ist nicht 
nur das früheste, sondern auch 
das kürzeste der vier Evangelien. 
 
Matthäus 
Aller Wahrscheinlichkeit nach 
war Matthäus ein griechisch 
sprechender Jude aus Syrien, der   
sein Buch gegen Ende der Zeit-
spanne zwischen 75 und 85 n. 
Chr. niederschrieb. Das Mat-
thäus-Evangelium ist eine über-
arbeitete und erweiterte Fassung 
des Markus-Evangeliums, aus 
dem er etwa 90 Prozent über-
nommen hat. 
 

 
 
Durch den Stammbaum Jesu und 
die Lebensschilderung betont 
Matthäus unter den vier Evange-
listen am stärksten das Mensch-
sein Jesu. Ein Mensch ist deshalb 
auch das Zeichen dieses Evange-
listen. 

Lukas 
Lukas ist der Verfasser des drit-
ten Evangeliums und dessen 
Fortsetzung, der Apostelge-
schichte, die ein wenig von Pet-
rus und eine ganze Menge von 
Paulus berichtet. Allein Lukas be-
richtet über Geburt und Kindheit 
von Johannes dem Täufer und 
über das frühe Auftreten Jesu im 
Tempel; nur er führt die Gleich-
nisse vom barmherzigen Samari-
ter und vom verlorenen Sohn so-
wie vom reichen Mann und vom 
armen Lazarus an und erzählt die 
Geschichte von Zachäus, der auf 
einen Maulbeerfeigenbaum stieg, 
um einen besseren Blick auf den 
von der Menge umringten Jesus 
zu ergattern. 
Falls Lukas wirklich Paulus auf 
einigen seiner Reisen begleitet 
hat (was jedoch umstritten ist) 
und er jener Lukas ist, den Paulus 
in Rom als den letzten ihm ver-
bliebenen Gefährten bezeich-
nete, dann werden wohl Paulus 
selbst und Lukas eigene Erleb-
nisse die Hauptquellen für seine 
späteren Schriften gewesen sein. 
Der Tradition zufolge ließ sich 
Lukas in Griechenland nieder 
und starb dort in hohem Alter. 
Sein Evangelium schrieb er um 

das Jahr 80 oder etwas später. 
Das Zeichen von Lukas ist der 
Stier. 
 

Johannes 
Johannes lebte vermutlich in 
Ephesus, wo er der Überlieferung 
nach in hohem Alter starb. Das 
Johannes-Evangelium ist den an-
deren drei ähnlich und unähnlich 
zugleich. Gemeinsam ist ihnen 
der Aufbau: Ein erzählender Be-
richt von der Verurteilung, vom 
Tod und von der Auferste-hung 
Jesu, wobei diesen Höhepunkten 
ausge-wählte Beispiele seiner 
Handlungen, Reden und Lehren 
vorangestellt sind. Unterschiede 
sind in den Einzelheiten und im 
Stil erkennbar. Das Zeichen für 
Johannes ist der Adler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die 

vier Evangelisten Markus, Mat-
thäus, Lukas und Johannes haben 
auf Bildern oft Flügel oder Engel 
mit Flügeln als himmlische Be-
gleiter. Engel sind Vermittler 
zwischen Himmel und Erde. 
Wenn also Evangelisten mit En-
geln oder selbst als geflügelte 
Wesen dargestellt werden, be-
tont das ihre besondere Aufgabe 
als  Überbringer der frohen Bot-
schaft von Gott, dem Evangelium. 
 

Wer waren die Evangelisten? 



 
 
Eine lebenslustige, kleine Maus 
tollte übermütig um einen Löwen 
herum, der in der warmen Mit-
tagssonne vor sich hindöste. Der 
waghalsige Mäuserich stieg dem 
König der Tiere sogar auf die rie-
sigen Pranken und beäugte sie 
neugierig. Da wurde der Löwe 
wach, packte die kleine Maus und 
wollte sie fressen. 
Das Mäuschen zappelte vor 
Angst und stotterte: »Lieber Herr 
König, ich wollte dich nicht auf-
wecken, wirklich nicht. Bitte, 
bitte, lass mich leben. Was hast 
du von so einem geringen, mage-
ren Bissen, den deine großen 
Zähne nicht einmal spüren? 
Sonst sind Hirsch und Stier Opfer 
deiner ruhmreichen Jagd. Was 
kann  dir  denn  ein  so   winziges  
 
 
 
 
Der Adler rief alle Vögel zusam-
men und prahlte: „Wer von euch 
vermag so stark zu schreien wie 
ich?' Keiner der Vögel ließ sich 
vernehmen. „Und wer von euch 
kann sich mit mir im Ringkampf 
messen?", fragte der Adler. Und 
wieder ließ sich keiner verneh-
men. „Und wer von euch kann so 
hoch emporfliegen wie ich?" Da 
rief der Sperling, der wegen der 
Prahlerei des Adlers in Wut gera-
ten war, ganz laut: „Ich, Adler, ich 
kann höher fliegen als du!"  
„Du?", wunderte sich der Adler 
und mit ihm die anderen Vögel. 
„Ja, ich!", beharrte der Sperling. 
„Wir können ja sofort unsere 
Kräfte messen!" So stellte sich 
der mächtige Adler neben den 
kleinen Sperling, der Adler brei-
tete seine gewaltigen Flügel aus, 
und in diesem Augenblick sprang 
ihm der Sperling unbemerkt auf 

 
 
Wesen, wie ich es bin, schon für 
Ehre einbringen? Ich gebe dir 
mein Mausewort, wenn du mich 
freilässt, dann werde ich dir be-
stimmt auch einmal aus der Not 
helfen.« 
Der Löwe musste über diese küh-
nen Worte schmunzeln, und ver-
sonnen betrachtete er den klei-
nen Wicht in seinen großen Tat-
zen. Der Gedanke, dass er jetzt 
Herr über Leben und Tod war, er-
schien ihm göttlich. »Lauf, klei-
ner Wildfang, ich schenke dir 
dein Leben«, sagte er feierlich 
und öffnete langsam seine Pran-
ken. Als die Maus behände davon 
flitzte, rief er ihr neckend nach: 
»Vergiss dein Versprechen 
nicht!« 
Einige Monate später geriet der  
 
 
 
 
den Rücken.  
Der Adler nahm das gar nicht 
wahr und trug den Sperling hoch, 
hoch empor bis auf den aller-
höchsten Felsen und dort rief er: 
„Nun, wo bist du denn, Sperling?" 
„Hier!", ertönte es knapp über 
dem Adler. Der Adler staunte 
darüber und flog noch höher, bis 
über die weißen Wolken, und 
dann rief er abermals: „Nun, wo 
bist du denn, Sperling?" Der 
Sperling plusterte sich auf dem 
Rücken des Adlers auf und ant-
wortete: „Hier!"  
Da wurde der Adler zornig. Aber-
mals breitete er seine Schwingen 
aus, um noch höher zu fliegen, 
doch er hatte keine Kraft mehr. 
Er stürzte, wie ein Stein in die 
Tiefe, und über ihm flatterte lus-
tig der Sperling in die Lüfte. 
 
 

 
 
Löwe auf seiner Jagd in eine Falle. 
Ein festes Stricknetz hielt den ge-
waltigen König der Tiere gefan-
gen. Der Löwe tobte und zerrte 
an den Maschen, aber es half  
nichts, das Netz war zu eng ge-
knüpft. Der Löwe konnte sich 
kaum darin bewegen. 
Eine Maus huschte vorbei, 
stutzte und piepste: »Bist du 
nicht der große Freund von mei-
nem Bruder, den du Wildfang ge-
nannt hast?« Im Nu hatte er sei-
nen Bruder herbeigeholt, und 
beide Mäuschen zernagten emsig 
und mit großer Ausdauer die fes-
ten Maschen, Stück für Stück, bis 
sie ein großes Loch ins Netz ge-
bissen hatten, durch das der 
dankbare Löwe entkommen 
konnte. 
 
 
 
 
 
 
 

Brücken bauen 
digital 
 
Auch in dieser Ausgabe von „Brü-
cken bauen“ gibt es wieder ein 
kleines zusätzliches Angebot, das 
du hinter dem folgenden QR-
Code findest: 
 

 

Der Löwe und die Maus  

Der Adler und der Sperling  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nachgefragt  
Nachgehakt 

 
Jarno möchte diesmal wissen, wie 
Brot und Wein Leib und Blut Jesu 
sein können … 
 
Wenn wir gemeinsam das Mahl 
bzw. die Eucharistie feiern, dann 
erzählt der Priester vom letzten 
Abendmahl Jesu mit seinen Jün-
gern. Und er sagt: „Brot und Wein 
sind Leib und Blut Christi.“ Na-
türlich kannst du keine Verwand-
lung sehen. Vor deinen Augen 
und vor den Augen aller anderen 
Gottesdienstbesucher bleibt das 
Brot ein Brot und der Wein bleibt 
Wein. Aber durch die Vorstel-
lung, dass wir Jesus mit dem 
Wein und dem Brot in uns auf-
nehmen, fühlen wir uns Jesus 
ganz nah, wir sind mit ihm ver-
bunden. 
Brot und Wein sollen dabei auf 
Jesu Hingabe am Kreuz hinwei-
sen: Bei seinem gewaltsamen 
Tod wurde sein Blut vergossen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn wir gemeinsam das Mahl 
feiern, dann glauben wir daran, 
dass wir alle durch Jesus eine Ge-
meinschaft sind und so an dem 
Heil teilhaben können, dass Jesus 
durch seinen Tod für uns Men-
schen erlangt hat. 
 
Hast auch du eine Frage? Dann 
schick uns deine Frage und wir ge-
ben dir hier eine Antwort: 
markus.kemper@walburgis.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jesu Geschenk 
 
Menschen, die sich mögen, 
essen miteinander, 
teilen Brot und Wein, 
Freude und Leid, 
teilen ihr Leben. 
 
Jesus liebte seine Jünger, 
er trat ein für die Armen und 
Sünder, 
er ging seinen Kreuzweg bis zum 
Tod. 
Er schenkte uns sein Leben, 
und so wird sein Leib uns zum 
Brot, 
sein Blut wird uns zum Wein, 
damit wir neues Leben erhalten, 
und in seinem Geist leben. 

Irmela Mies-Suermann 
in: pfarrbriefservice.de 

  

Mit den Jüngern unterwegs 
Begleite die beiden Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus 
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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!            → 
 
 
 

Sachen zum  
Lachen 
 
Die Stewardess verteilt im Flug-
zeug Kaugummi. „Das ist gut für 
die Ohren.“ 
Älterer Herr nach einigen Stun-
den: „Können Sie mir mal sagen, 
wie man das Zeug wieder aus den 
Ohren herausbekommt?“ 
 
Junge: „Was ist ein Rotkehlchen?“ 
Schwester: „Ach, irgend so ein 
verrückter Fisch!“ 
Junge: „Hier steht aber: Hüpft 
von Ast zu Ast!“ 
Schwester: „Da siehst du, wie 
verrückt der ist!“ 
 
Ein Mann hat eine Autopanne. 
Das Pferd hinter dem Zaun sagt: 
„Es liegt am Vergaser!“ 
Entsetzt rast der Mann davon, 
findet eine Tankstelle und er-
zählt dort von seinem Erlebnis. 
 
 
 

Mitgezählt und  
gewonnen! 
 
Insgesamt 53 Ostereier waren 
in der Osterausgabe von „Brü-
cken bauen“ versteckt.  
Wir haben viele Lösungsvor-
schläge bekommen – leider war-
nen nicht komplett alle richtig. 
Aus den richtigen Abgaben ha-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Tankwart fragt: „War das 
etwa drei Kilometer von hier?“ 
Der erschütterte Mann nickt. 
„Und, war das Pferd ein alter 
Schimmel mit gestutztem 
Schwanz?“ Der Mann nickt wie-
der. 
Sagt der Tankwart: „Ach so, las-
sen Sie sich von dem Gaul nichts 
erzählen! Von Vergasern hat der 
keine Ahnung.“ 
 
Der fünfjährige Sohn von 
Neumeiers hat immer noch kein 
Wort gesprochen, und seien El- 
 
 
 
ben wir dann die drei Gewinne-
rinnen/ Gewinner gezogen. Ge-
wonnen haben: 
 

Julia Broll 
Matis Buse 

Noah Joel Heinrich 
 
Herzlichen Glückwunsch, eure 
Preise erhaltet ihr in den nächs-
ten Tagen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tern machen sich schon Sorgen. 
Eines Tages brüllt der Junge am 
Mittagstisch: „Verdammt, wo ist 
das Salz?“ 
Die Eltern außer sich vor Freude: 
„Warum kannst du denn auf ein-
mal sprechen?“ 
Sohn: „Bis jetzt war doch alles in 
Ordnung!“ 
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