
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe 
Erstkommunion-
kinder! 
 
In den Händen haltet ihr die neue 
Ausgabe von „Brücken bauen“. In 
wenigen Tagen sind endlich Fe-
rien - auch wenn es bei dem mo-
mentanen Wetter ruhig jetzt 
schon soweit sein könnte. Und 
mit Beginn der Ferien fangen 
dann auch schon die ersten Erst-
kommunionfeiern an, wir biegen 
also langsam aber sich auf die 
Zielgerade ein. 
Daher schauen wir in dieser Aus-
gabe noch einmal auf das beson-
dere Symbol „Brot“, das ja bei der 
Kommunion eine ganz wichtige 
Bedeutung hat. 
Also dann: Einen guten Endspurt 
beim Lernen und hoffentlich gute 
Zeugnisse! 
 
D. Stracke-Bahr 

M. Kemper 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wieder einmal waren viele Leute 
Jesus gefolgt. Sie sahen nämlich, 
wie er vieles tat, was wieder 
Licht und Hoffnung in ihr Leben 
brachte. 
Jesus ging auf den Berg hinauf 
und setzte sich dort mit seinen 
Jüngern nieder. Das Osterfest der 
Juden war nahe. Als nun Jesus die 
Menge sah, die ihm gefolgt war, 
sprach er zu Philippus: „Wo wer-
den wir Brot kaufen, damit sie 
alle zu essen haben?" Jesus sagte 
dies, um den Philippus auf die 
Probe zu stellen, denn er wusste 
genau, was er tun wollte. Phi-
lippus antwortete ihm: „Wenn je-
der auch nur einen kleinen Bis-
sen bekommen sollte, dann 
würde Brot für zweihundert 
Denare bei weitem noch nicht 
reichen." Da sagte Andreas: „Es 
ist ein Junge hier, der hat fünf 
Gerstenbrote und zwei Fische. 
Aber was ist das für so viele Men-
schen?" Jesus sprach: „Sagt den 
Leuten, sie sollen sich setzen." An 
der Stelle wuchs nämlich viel 
Gras. Da setzten sich die Leute 
auf den Rasen. An die fünftau-
send waren es. 
Jesus nahm nun die Brote, sprach 
das Dankgebet darüber und ver-
teilte sie unter die Leute. Dann 
teilte er auch die Fische aus und 
alle wurden satt. Jesus sagte zu 
seinen Jüngern: „Was übrigge-
blieben ist, sollt ihr in Körbe sam-
meln,    damit    nichts    zertreten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird." Sie füllten zwölf Körbe mit 
Brotstückchen. 
Die Leute sprachen zueinander: 
„Dieser ist wahrhaftig der Pro-
phet, der in die Welt kommen 
soll." Und sie dachten: „Wir wol-
len ihn zum König machen. Dann 
wird es uns an nichts fehlen." Je-
sus aber ging fort und blieb eine 
Zeit lang für sich allein. 
Es war spät geworden. Deshalb 
gingen die Jünger Jesu hinab zum 
See. Sie wollten in einem Boot 
nach Kapharnaum hinüberfah-
ren. Es war schon dunkel und Je-
sus war noch nicht zu ihnen ge-
kommen. Da erhob sich ein star-
ker Wind und die Wellen schlu-
gen hoch. Als sie nun ein Stück 
gerudert waren, da erblickten sie 
Jesus, wie er auf dem See daher 
ging und ganz nahe an das Boot 
herankam. Da fürchteten sie sich, 
Jesus aber sprach zu ihnen: „Ihr 
braucht keine Angst zu haben. 
Ich bin es." Sie wollten ihn in ihr 
Boot nehmen und gleich darauf 
waren sie auch schon am ande-
ren Ufer. 
Am nächsten Morgen suchten die 
Leute Jesus und seine Jünger am 
Ufer des Sees. Doch sie fanden sie 
nicht. Deshalb stiegen sie in 
Boote, die am Ufer festgebunden 
waren und ruderten nach 
Kapharnaum hinüber, um Jesus 
dort zu suchen. Als sie ankamen 
sahen sie Jesus dastehen, und sie 
fragten ihn: „Meister, wann bist 
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du hierhergekommen?" Jesus 
antwortete ihnen: „Ihr sucht 
mich nicht deshalb, weil ihr wun-
derbare Zeichen gesehen, son-
dern weil ihr von den Broten ge-
gessen habt und satt geworden 
seid. Doch ich sage euch: Müht 
euch nicht so sehr um vergängli-
che Speise', sondern sucht eine 
Speise, die euch für ein ewiges 
Leben nährt. Diese Speise wird 
euch der Sohn Gottes geben. Gott 
der Vater hat ihn dazu in die Welt 
geschickt." Da fragten ihn die 
Leute: „Was sollen wir denn tun, 
damit wir Gottes Willen erfül-
len?" Jesus antwortete ihnen: 
„Ihr sollt an den glauben, den 
Gott geschickt hat." 

aus: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 1985 

 
 

Das Brot des  
Lebens 
 
Ohne Weizenkörner gibt es kein 
Brot. Und jedes Korn ist ein Ge-
schenk Gottes. Gott schenkt die 
Erde, das Wasser und die Sonne. 
Gott lässt alles wachsen. Danke! 
 
 
 
 
 
 
 
Viele Getreidekörner müssen 
sich miteinander verbinden, da-
mit ein Brot entstehen kann. 
Auch wir wollen uns verbinden 
und eine Gemeinschaft mit Jesus 
sein.  
 
 
 
 
 
 

Brot gäbe es nicht, wenn Men-
schen sich nicht sehr bemühen 
würden: Am meisten der Land-
wirt, dann der Müller, der Bä-
cker, die Verkäuferin und die El-
tern, die dafür arbeiten, um es 
kaufen zu können. Allen ein Dan-
keschön! 
 
 
 
 
 
 
 
Dreimal muss gestorben werden, 
damit so ein Brot entsteht: Zuerst 
stirbt das Korn, damit die Ähre 
wachsen kann. Dann sterben die 
Körner, wenn sie zu Mehl zer-
mahlen werden. Dann muss das 
Brot in die Hitze des Backofens, 
damit es knusprig wird. Nichts 
Großes entsteht ohne Mühe und 
Leid. 
 
 
 
 
 
 
 
Brot stillt unseren Hunger. Brot 
ist lebensnotwendig. Brot kann 
ich auch teilen. Wo einer zu teilen 
beginnt, da fängt der Friede erst 
an. Auch Jesus teilt mit uns das 
Brot des Lebens! 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus sagt: „Ich bin das Brot des 
Lebens.“ Er schenkt sich uns im 
Brot. Er will, dass wir ihn ganz in 
uns aufnehmen und seine Liebe 
zu allen Menschen tragen. 
 

Jesus schenkt sich uns im Brot, 
damit wir Gutes tun: Er will, dass 
wir einander verzeihen und uns 
versöhnen, damit sein Friede auf 
die Welt kommen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus schenkt sich uns im Brot, 
damit wir offen sind für alle Men-
schen, und jeden so annehmen, 
wie er ist. 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus schenkt sich uns im Brot, 
damit wir alles Leben auf der 
Erde achten und als Geschenke 
Gottes annahmen und anerken-
nen. 
 
 

Gebet 
 
Herr Jesus Christus, 
es ist schön, in einer Gemein-
schaft zu leben, 
wo jeder Mensch geachtet und 
niemand beiseite geschoben  
wird, 
wo man keine Angst haben muss 
und ehrlich sein kann, 
wo es nach jedem Streit eine 
Versöhnung gibt, 
wo man sich von Tag zu Tag bes-
ser versteht. 
Herr Jesus, gib uns deinen guten 
Geist, 
damit wir einen solche Gemein-
schaft werden. Amen.  



 
 
Es gibt schöne Geheimnisse und 
dunkle Geheimnisse, Kinderge-
heimnisse von geheimen Verste-
cken, Geheimsprachen. Es gibt 
Brief-, Steuer- und Bankgeheim-
nisse und es gibt die NSA und an-
dere Geheimdienste. Und für 
Christen gibt es das größte Ge-
heimnis: das Geheimnis des Glau-
bens. 
 „Geheimnis des Glaubens“ – das 
sagt der Priester im Gottesdienst 
nach der Wandlung von Brot und 
Wein zu Leib und Blut Christi. 
Und die Gemeinde antwortet. 
„Deinen Tod, o Herr, verkünden 
wir, und deine Auferstehung 
preisen wir, bis du kommst in 
Herrlichkeit.“ Diese Formel erin-
nert Christen überall auf der 
Welt immer wieder aufs Neue da-
ran, dass Jesus vom Tode aufer-
standen ist und dass er, und mit 
ihm Gott, bei jeder Eucharistie-
feier anwesend sind. „Das Ge-
heimnis des Glaubens ist, dass 
Gott nicht fern und weltenthoben 
in seinem Himmel ist, sondern 
dass er einer von uns Menschen 
geworden ist – von Geburt bis 
Tod, mit allen Konsequenzen“, 
erläutert Bischof Franz-Josef 
Bode, und führt aus:  „Da er sich 
als Gott in diese Abgründe herab-
lässt, untergreift er jede Tiefe 
und jeden Tod und umfängt sie 
mit seinem Leben. Das ist das Ge-
heimnis der Auferstehung:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leben  umfängt  Tod und hält da-
mit auch den gestorbenen Men-
schen in seinem Leben. In diesem 
Geheimnis kann ein Mensch da-
heim sein und damit besser be-
stehen, selbst wenn er es nicht 
ganz versteht.“ 
Das Geheimnis des Glaubens ist 
eben auch deswegen so beson-
ders, weil niemand es komplett 
erfassen kann. Denn dieses Ge-
heimnis ist kein Rätsel, das gelöst 
werden kann, sondern ein Myste-
rium, also etwas, das sich Erklä-
rungen prinzipiell entzieht. Das 
Geheimnis ist vielschichtig: es 
hat mit Jesus zu tun, mit Gott und 
dem Heiligen Geist – und mit un-
serem Glauben. Denn wir können 
unseren Glauben nicht verifizie-
ren, nur leben. Wir glauben, dass 
es Gott gibt, ohne es beweisen zu 
können – eben weil wir glauben, 
dass er so groß, so anders, ein 
solches Geheimnis ist, dass wir 
ihn mit menschlichen Mitteln 
nicht erfassen können. 
Es klingt paradox, aber je mehr 
man über dieses Geheimnis er-
fährt, desto geheimnisvoller wird 
es: Wer wissen will, wer Jesus 
war und in der Bibel liest, Histo-
riker und Theologen befragt, der 
kann sehr viel über ihn lernen, 
aber eben nie alles: wie es sein 
kann, dass er Wunder gewirkt 
hat, dass er von den Toten aufer-
standen ist – dafür gibt es keine 
Erklärung, das muss man glau-
ben. 
Und noch etwas Besonderes gibt 
es an diesem Geheimnis: Norma-
lerweise werden Geheimnisse 
bewahrt – um sich oder andere 
zu schützen, um jemanden zu 
überraschen oder weil die Hüter 
des Geheimnisses dazu verpflich-
tet sind. Trotzdem sind Geheim-
nisse potentiell immer bedroht,  

 
 
verraten, verkauft oder aufge-
deckt zu werden. Beim Geheim-
nis des Glaubens ist das anders: 
es ist eines, das jeder kennen darf 
– es ist geheimnisvoll und gleich-
zeitig öffentlich, denn der Zugang 
zu Gott und Glaube steht allen 
Menschen zur Verfügung. Dieses 
Geheimnis soll ganz explizit ver-
kündet, also geteilt und weiterer-
zählt werden. Erst so entfaltet es 
seine ganze Magie. 
Denn ein Geheimnis zu teilen, das 
ist ein großer Freundschaftsbe-
weis. Ein Geheimnis verbindet 
und dieses ganz spezielle verbin-
det uns Christen in der Gemein-
schaft der Gläubigen – an Ostern 
und in jedem Gottesdienst, durch 
Taten der Nächstenliebe, wenn 
wir beten und mit anderen über 
unseren Glauben sprechen. Kurz 
gesagt: „Das Schönste, was wir 
erleben können, ist das Geheim-
nisvolle.“ Dieses Zitat stammt üb-
rigens nicht von einem Theolo-
gen, sondern von dem Wissen-
schaftler Albert Einstein. 

Quelle: bistum-osnabrueck.de 
 
 

 

Gebet 
 
Ich habe so viel 
Ich habe zu essen und zu trinken. 
Ich habe ein Bett zum Schlafen, 
viele Sachen zum Anziehen, 
Bücher zum Lesen, Spielsachen 
und ein Fahrrad. 
Ich kann spielen und lernen. 
Ich bin gesund und habe 
Freunde. 
Viele Menschen sorgen für mich. 
Gott beschützt mein Leben. 
Ich sage: Danke, lieber Gott, dass 
ich so viel habe. 
Ich sage: Bitte, lieber Gott, lass 
mich zufrieden sein. 

Psst! Das Geheimnis des Glaubens 



 
 
Eine ganz normale Straße war 
die Ottostraße. Die Häuser ähnel-
ten einander ein bisschen und die 
Leute grüßten sich wie in ande-
ren Straßen auch. Manche waren 
miteinander befreundet, manche 
stritten sich. Eine ganz normale 
Straße also. 
Eines aber war anders. Ein Haus 
in der Ottostraße unterschied 
sich von den anderen Häusern. 
Das Haus der Müllers. Dessen 
Haustür stand fast immer offen 
und jeder wusste: „Aha, bei Mül-
lers ist jemand zu Hause und ich 
bin willkommen.“ 
Wer Lust auf ein Schwätzchen 
hatte, ging einfach mit einem 
„Hallo!“ auf den Lippen durch die 
offene Tür in die Wohnküche. 
Und dort traf er ein Mitglied der 
Müllers, das sich über Besuch 
freute. 
Das fühlte sich sehr gut an. Man 
konnte reden, es gab zu trinken, 
und für Hungrige hatten Müllers 
auch etwas übrig. Auch wer Kum-
mer hatte oder sich alleine fühlte, 
ging zur Müller’schen Wohnkü-
che, denn, wie gesagt, die Haus-
tür stand meist offen. 
Die Bewohner der Straße freuten 
sich darüber und kamen oft in 
das Haus mit der offenen Tür. Ei-
gentlich saß fast immer jemand 
dort und oft ging es lustig zu. 
Manchmal kam es, dass man ein 
Fest feierte, weil es sich gerade 
ergab. Und weil sich fast alle 
Leute aus der Ottostraße immer 
wieder einmal bei Müllers trafen, 
verstanden sie einander viel bes-
ser. Jeder kannte jeden, und jeder 
freute sich, wenn man sich traf. 
Zu dumm, dass Müllers ab und zu 
auch einmal nicht zu Hause wa-
ren! Dann sah man sich nicht, 
höchstens kurz im Vorüberge-
hen. Es gab nämlich nur ein Haus 

 
 
mit einer offenen Tür. 
Eines Tages musste Frau Müller 
für längere Zeit verreisen und 
schnell begannen die Leute zu 
vergessen, dass sie einander aus 
Müllers Wohnküche kannten. Sie 
mieden Begegnungen oder sahen 
zur Seite, wenn sie sich unter-
wegs trafen. Auch den einsamen 
Müllerkindern und Papa Müller 
ging man aus dem Weg. Das war 
bequemer. 
Unfreundlich war es in der Ot-
tostraße geworden und irgend-
wie dunkel und trist. Und als 
Frau Müller nach vielen Wochen 
heimkehrte, schloss sie die Tür 
traurig hinter sich zu. 
Die dunkle und kalte Jahreszeit 
kam und sie fühlte sich in diesem 
Jahr besonders dunkel und kalt 
in der Ottostraße an. Wie sehr 
sehnten sich die Leute nach der 
hellen Wohnküche der Müllers! 
Sie träumten von Bratapfelduft 
und Tee, von Napfkuchen und 
Gesprächen am Abend. Immer 
häufiger dachten sie daran und 
als die Adventszeit kam, sagte 
manch einer: „Ach, wie schön 
war es doch früher in unserer 
Straße! Und wie gemütlich!“ 
Bei Müllers war es auch in die-
sem Herbst gemütlich. Dennoch 
fehlte etwas, und Frau Müller 
wünschte sich sehnlich, die Haus-
tür wieder öffnen zu können. Und 
eines Tages im Advent buk sie ei-
nen Napfkuchen und machte die 
Tür langsam auf. 
Doch was war da drüben bei Ber-
gers? Die Haustür stand … offen!? 
Frau Müller lächelte, holte ihren 
Napfkuchen aus der Küche und 
trug ihn langsam über die Straße. 
 
 
 
 

Nachgefragt  
Nachgehakt 

 
Timo möchte von uns wissen, wa-
rum sich der Priester eigentlich bei 
der Gabenbereitung die Hände 
wäscht. 
 
Diese Händewaschung ist ein Ri-
tus, d.h. es geht hier nicht darum, 
dass der Priester z.B. keine saube-
ren Hände hätte oder jetzt – in Zei-
ten von Corona – besondere Hygie-
nemaßnahmen einhalten muss. 
Wenn die Gaben auf dem Altar ste-
hen schüttet im Regelfall ein Mess-
diener dem Priester etwas Wasser 
über die Hände. Dabei betet der 
Priester: „Herr, wasche ab meine 
Schuld, von allen Sünden mache 
mich rein.“ Es geht darum, dass 
sich der Priester und auch die Ge-
meinde bewusst wird, dass es zwi-
schen Gott und den Menschen ei-
nen Unterschied gibt. Wenn wir 
jetzt in der Messfeier zusammen 
Brot und Wein teilen und diese da-
für mit den Worten, die Jesus beim 
letzten Abendmahl gesprochen 
hat, gesegnet werden, dann wie-
derholen wir diesen Vorgang nur. 
Gott segnet unsere Gaben, nicht 
wir Menschen. Gott ist viel größer 
als wir Menschen, und es gibt vie-
les in unserem Alltag, das uns von 
Gott trennt. All dass wollen wir ab-
legen und uns ganz auf Gott und 
sein Wirken einlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hast auch du eine Frage? Dann 
schick sie uns bitte an 
markus.kemper@walburgis.de 

& Das Haus mit der offenen Tür 



 
 
Im Biologieunterricht: Der Lehrer 
fragt die kleine Anna "Wie kann 
man erkennen, wo der Kopf bei ei-
nem Regenwurm sitzt?" 
Da antwortet sie eifrig: „Man kitzelt 
ihn in der Mitte und schaut auf wel-
cher Seite er lacht!" 

+++ 

Der Lehrer fragt: „Wer kann mir 
den Unterschied zwischen Unfall 
und Unglück erklären?" 
Fritz antwortet: „Wenn mein Zeug-
nis auf dem Heimweg in den See 
fällt, dann ist das ein Unfall. Wenn 
es aber jemand herausfischt, dann 
ist das ein Unglück." 

+++ 

In der Erdkundestunde: Michael 
erfährt zum ersten Mal, dass sich 
die Erde dreht. Nach dem Unter-
richt findet der Lehrer Michael 
wartend auf der Schultreppe. 
„Warum bist du noch nicht auf dem 
Nachhauseweg?", fragt der Lehrer. 
„Ich warte, bis unser Haus vorbei-
kommt." 

+++ 

Der Physiklehrer beginnt das 
Thema Magnetismus mit einigen 
einführenden Worten. Er fragt 
die Klasse: „Wer weiß, was das 
ist? Es fängt mit "M" an und hebt 
Gegenstände auf, die herumlie-
gen?"Maxi meldet sich eifrig: „Ich 
weiß es, Herr Lehrer: Mama!" 

+++ 

Der Lehrer zur Klasse: "Wer von 
Euch kann mir ein Beispiel dafür 
geben, dass Ehrlichkeit am längs-
ten währt?" 
„Ich", antwortet Maria, „wenn ich 
meine Hausaufgaben abschreibe 
bin ich schnell fertig, aber wenn 
ich sie selber mache, dann dauert 
es viel länger!" 

Rezepte-Kiste 
 
Heute machen wir Karotten-Tar-
tes … 
 
Du benötigst für 6 Tartes:  
+ 200 g Karotten 
+ einen halben Brokkoli 
+ 1 Rolle Blätterteig (ca. 300 g) 
+ 125 g Schmand 
+ Salz und Pfeffer 

+ außerdem folgende Geräte: 
Sparschäler 
grobe Reibe 
Messer und Löffel 
Topf 
Sieb 
Backpapier und Backblech 
 
Und so wird es gemacht: 
1. Schält die Karotten und raspelt 
sie auf einer groben Reibe. 
Wascht den Brokkoli und teilt ihn 
in kleine Röschen. Kocht das Ge- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

müse jeweils zwei bis drei Minu-
ten lang (nacheinander oder in 
zwei Töpfen) in Salzwasser. 
Gießt es auf ein Sieb, spült es kalt 
ab und lasst es abtropfen. 

2. Heizt den Backofen auf etwa 
200 Grad Celsius vor. Legt das 
Backblech mit Backpapier aus. 
Rollt den Blätterteig aus, schnei-
det sechs lange Dreiecke aus und 
legt diese auf das Backpapier. 

3. Bestreicht die Dreiecke mit 
Schmand und belegt sie mit den 
Karottenraspeln und dem Brok-
koli: den oberen Teil grün, dann 
zur Spitze hin orangefarben. 
Würzt die Dreiecke anschließend 
mit Salz und Pfeffer. 

4. Schiebt das Blech für etwa 20 
Minuten in den Ofen, bis der Blät-
terteig goldbraun ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sachen zum Lachen 



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 in den Sommerferien gibt 
es weiterhin neue Ausgaben von 
„Brücken bauen“ – Die nächste 
Ausgabe erscheint zu Ferienbe-
ginn am 2. Juli! 
Wieder mit vielen Rätseln und 
Aktionen und Informationen 
rund um die Erstkommunionfei-
ern … 
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Ein Ausmalbild … 


