
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe 
Erstkommunion-
kinder! 
 
Mitten in den Ferien gibt es heute 
die zweite Ferienausgabe von 
„Brücken bauen“. Wir beschäfti-
gen uns mit Nachhaltigkeit und 
klären, warum die einzelnen Kir-
chen nach bestimmten Heiligen 
benannt sind. 
Wir wünschen euch weiterhin 
Erholung vom Schulstress, 
schöne Urlaubs- bzw. Ferientage 
und ab jetzt viel Sonne und wenig 
Regen! 
 
D. Stracke-Bahr          M. Kemper 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christus erzählt viele Geschich-
ten. Aber er will damit die Leute 
nicht unterhalten, nein, in diesen 
Geschichten ist immer eine 
Wahrheit enthalten, ein Beispiel. 
Christus kleidet diese Wahrhei-
ten in Geschichten ein, damit sie 
lebhaft vor unserem Auge erste-
hen und wir sie so leicht nicht 
wieder vergessen. Da in diesen 
Geschichten häufig ein Mensch 
mit Gott und ein Haus oder ein 
Feld mit dem Gottesreich vergli-
chen werden, nennen wir diese 
Geschichten Jesu auch Gleich-
nisse. Einmal erzählt er den Leu-
ten folgendes Gleichnis: „Ein Sä-
mann ging aufs Feld, um zu säen. 
Etwas von seinem Samen fiel auf 
den Weg. Da kamen ein paar Vö-
gel geflogen und fraßen es auf. 
Anderes fiel auf steinigen Grund. 
Da war nicht viel Erde. Deshalb 
ging der Samen früher auf als ge-
wöhnlich. Als aber die heiße 
Sonne darauf schien, da ver-
brannte das zarte Grün und 
wurde dürr, weil es keine richti-
gen Wurzeln hatte. Anderes fiel 
unter die Dornen, und die Dor-
nen wuchsen kräftig in die Höhe 
und erstickten die Keime, die aus 
dem Samen kamen. Aber es fiel 
von dem Samen auch manches 
Korn auf gutes Erdreich und 
brachte viel Weizen. Aus einem 
Korn kamen hundert Körner, aus 
einem anderen sechzig, und wie-
der ein anderes brachte dreißig  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Körner." Jesus schloss sein 
Gleichnis mit den Worten: „Wer 
Ohren hat, der höre gut zu!" 
Da traten seine Jünger zu ihm 
und sagten: „Warum redest du in 
Gleichnissen zu ihnen? Bist du si-
cher, dass sie dich auch verste-
hen?" Da antwortete Jesus: 
Sie hören und verstehen doch 
nicht. Sie sehen und sehen doch 
nicht. Sie hören schwer mit ihren 
Ohren, weil sie nicht hören wol-
len, und sie machen die Augen zu, 
damit sie nicht zu sehen brau-
chen. Sie haben Angst, sie müss-
ten ihr Leben ändern. Wie kann 
ich sie da heilen, wenn sie nicht 
wollen? Ob ich in Gleichnissen zu 
ihnen rede oder nicht, sie hören 
doch nicht. Euer Herz ist dagegen 
aufgeschlossen, deshalb will ich 
euch das Gleichnis vom Sämann 
erklären. Hört gut zu! 
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Der Samen, der auf den Weg fällt, 
ist das Wort Gottes, das in ein 
taubes Ohr fällt. Da ist es ganz 
und gar verloren. Der steinige 
Grund ist der Mensch, welcher 
das Wort hört und es mit Freu-
den aufnimmt. Aber in seinem 
Herzen findet das Wort nicht ge-
nügend Nahrung. Wenn nun der 
Mensch, in dessen Herz das Wort 
diesmal gefallen ist, um ebendie-
ses Wortes willen viel leiden 
muss, dann reißt er es schnell aus 
dem mageren Grund und hat es 
schon bald vergessen. Das Sa-
menkorn, das unter die Dornen 
fällt, kann am Anfang leben. Die 
Dornen sind das Geld und die 
Sorgen, und wo die in einem Her-
zen höher und höher wachsen, da 
kann das Wort Gottes nicht mehr 
atmen. Der Samen, der auf gutes 
Erdreich fällt, hat ein gutes Herz  
 
 
 
Sehr oft hören und lesen wir et-
was über den Begriff der „Nach-
haltigkeit“. Aber was ist eigent-
lich damit gemeint? 
Stell dir einmal vor, du besitzt ei-
nen Wald. In diesem Wald stehen 
100 Bäume. Jedes Jahr wachsen 
diese Bäume ein Stück in die 
Höhe und in die Breite. Hast du 
schon einmal einen gefällten 
Baum an der Schnittfläche be-
trachtet? Du erkennst Jahres-
ringe, die sich wie Kreise um ei-
nen Kern ziehen. Das sind die Zu-
wächse des Baumes Jahr für Jahr. 
In guten Jahren, wenn die Witte-
rung ideal ist, sind diese Ringe et-
was breiter, in manchen Jahren 
etwas schmäler. Jedes Jahr 
wächst der Holzanteil deiner 
Bäume. Wenn du nun jedes Jahr 
nur genau so viel Holz aus dem 
Wald holst, wie genau in diesem  
Jahr nachwächst, dann handelst 
du nachhaltig. 

gefunden. Es hört das Wort Got-
tes und versteht es auch. Kein 
Wunder, dass da die Ernte groß 
ist." 
Jesus wusste, dass die Leute sich 
immer wieder fragten: „Wie 
kommt es, dass Gott die Bösen 
ungestraft und in Freuden leben 
lässt?" Deshalb erzählte er ihnen 
folgendes Gleichnis: „Das Him-
melreich ist gleich einem Sä-
mann, der guten Samen auf sei-
nen Acker säte. Nachts, als alle 
schliefen, kam sein Feind und 
säte Unkraut mitten unter den 
Weizen. Als nun die Saat aus dem 
Boden kam, sah man auch viel 
Unkraut, und die Knechte gingen 
zu dem Sämann und sagten: „Du 
hast nur guten Samen gesät. Wo-
her kommt das Unkraut?“ Der Sä-
mann antwortete ihnen: „Das hat 
ein  böser  Mensch   getan.“    Die  
 
 
 
Verbrauche nur so viel, wie auch 
nachwächst! Was hat das nun mit 
Umweltschutz zu tun? Überlege 
einmal: Wir holen von unserer 
Erde Jahr für Jahr mehr Roh-
stoffe, als nachwachsen können. 
Pflanzen und Tiere sterben aus. 
Trinkwasser wird knapp und 
fruchtbare Flächen werden klei-
ner. Würdest du das bei deinem 
Wald machen, so würden am 
Ende alle Bäume weg sein und es 
könnte nichts mehr nachwach-
sen. Zudem produzieren wir Ab-
fall, der von der Natur nicht auf-
genommen und verwertet wer-
den kann. 
Auch wenn du kein geschickter 
Tüftler oder keine begabte Bast-
lerin bist, hier sind für dich drei 
Ideen, wie du alte Dinge upcyclen 
kannst: 
+ Zu kleine oder alte Gummistie-
fel werden zu bunten und lusti-
gen Blumentöpfen. 

Knechte fragten ihn: „SoIlen wir 
das Unkraut ausreißen?' Der Sä-
mann erwiderte: „Lasst es bis zur 
Ernte in dem Weizen wachsen. 
Wenn ihr es jetzt schon ausreißt, 
dann reißt ihr leicht auch den 
Weizen mit aus. Wenn aber der 
Tag der Ernte da ist, dann wird 
alles Unkraut gesammelt und 
verbrannt, der Weizen aber 
kommt in die Scheune.'" 

 aus: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 1985 

 
 
 

+ Gereinigte Metalldosen sind ro-
buste Behälter für Stifte und 
Kleinkram. Man kann sie bema-
len, wenn man will. 
+ Alte Getränkeflaschen verwan-
deln sich in nette Vasen. Vorher 
Flasche säubern und Etikett ablö-
sen. Fertig! 
aus: Katholische Kinderzeitschrift Regen-
bogen Nr. 02 – 2018/19, S. 10, In: Pfarr-
briefservice.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachhaltigkeit! – Was ist das? 



Nachgefragt  
Nachgehakt 

 
Tamara fragt, warum eigentlich 
alle Kirchen unterschiedliche Na-
men tragen. 
 
Jede Kirche ist heute im Regelfall 
nach einer Heiligen oder einem 
Heiligen benannt, diese werden oft 
auch Patronin oder Patron ge-
nannt. Übersetzt bedeutet dieses 
Wort „Patron“ soviel wie „Schutz-
herr“. Von dieser Heiligen bzw. die-
sem Heiligen erhoffte man sich ei-
nen besonderen Beistand für die  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde. Zurück geht dieser 
Brauch auf den Hl. Ambrosius, der 
um 330 Bischof von Mailand war. 
Im 6. Jahrhundert begann man 
dann, sogenannte Reliquien – also 
z.B. kleine Knochenstücke oder an-
dere „Andenken“ an diese Heiligen 
in die Kirchen zu überführen und 
sie z.B. in der Nähe des Altares oder 
sogar im Altar aufzubewahren. So 
haben sich viele Gemeinden ihre 
Patroninnen und Patrone selbst 
gewählt. Viele Gemeinden grün-
den sich so auf die Gottesmutter 
Maria. Auch die regionale Nähe 
zu einem Heiligen hatte große 
Bedeutung. Oftmals waren es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aber auch der oder die Stifter, die 
mit ihren Geldmitteln für eine 
Kirche auch das Patronat nahe-
legten: Adlige Stifter im Mittelal-
ter bevorzugten ritterliche Hei-
lige, wie Martin und Georg. Kauf-
leute, gerade im Norden Deutsch-
lands aufgrund der Hanse, stifte-
ten häufig Nikolauskirchen – der 
Heilige ist Patron der Seefahrer. 
Zudem gab es Zeiten, in denen 
die Verehrung von bestimmten 
Heiligen populär oder politisch 
gewollt war – zum Beispiel bei 
der Mutter Marias, der heiligen 
Anna oder dem heiligen Josef. 
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Buchstabensalat 
Im folgenden Gitter sind einige Namen und damit die Patroninnen und Patrone der Kirchen in unserem Pas-
toralverbund versteckt. Findest du alle 15 Wörter? 
 



 
 

Auf einer wunderschönen Früh-
lingswiese streckte ein Löwen-
zahn seinen Blütenstern der 
Sonne entgegen. Am Morgen be-
grüßte er mit einem strahlenden 
Lächeln den neuen Tag und wenn 
die Dämmerung über das Land 
zog, kuschelte er sich in seinen 
grünen Blütenkelch und schlief 
ein.  Viele Freunde und Freundin-
nen wuchsen um ihn herum und 
jeden Morgen begrüßten sie ei-
nander mit einem fröhlichen La-
chen. 
Eines Tages setzte sich ein zarter, 
bunter Schmetterling mitten in 
den Blütenstern. Das kitzelte den 
kleinen Löwenzahn und machte 
ihn kribbelig: „Wo kommst denn 
du her?" fragte er den Schmetter-
ling. „Du hast ja keinen Stängel 
und keine Wurzel? Ich sehe nur 
ganz wunderschöne Blütenblät-
ter. Was für eine eigenartige 
Blume bist du bloß!?“ „Ich bin 
aber keine Blume!“ rief der 
Schmetterling ganz entrüstet. 
„Ich brauche keinen Stängel und 
keine Wurzel. Ich kann fliegen!“ 
Der Löwenzahn wurde ganz auf-
geregt, wackelte mit seinem 
Stängel, zupfte leicht an sein er 
Wurzel und war sehr froh, als er 
spürte, dass sie fest in der Erde 
steckte. „Was ist denn das – Flie-
gen?« fragte er den kleinen Gauk-
ler auf seiner Blüte. „Etwas ganz 
Herrliches! Ich flattere einfach 
mit meinen Flügeln hin und her 
und lasse mich durch die Luft tra-
gen. So kann ich überall sein, wo 
es mir gefällt. Weißt du, da drau-
ßen auf der Wiese gibt es noch so 
viele schöne Blumen – rote, 
blaue, violette, gelbe. Wo es mir 
Spaß macht, kann ich mich nie-
derlassen. Ich kann eine schöne 
Blüte küssen, süßen Nektar trin-
ken, Geschichten erzählen und  

 
 
dann wieder weiterfliegen. Es ist 
ein herrliches Leben! Wie muss 
es doch für dich langweilig sein, 
immer am selben Platz zu stehen 
und immer dieselben Blumen tu 
sehen. Ha, wie schön ist doch die 
weite Welt! Leb wohl, vielleicht 
komme ich auch einmal wieder 
bei dir vorbei" –  und weg war 
der schöne bunte Schmetterling. 
Nachdenklich schaute der Lö-
wenzahn dem kleinen Falter 
nach. Sollte es wirklich so schön 
sein in der weiten Welt? War 
seine Sonnenwiese nicht der al-
lerschönste Platz? So grübelte er 
den ganzen Tag, bis ihm die 
Nachtfee über sein Blütenköpf-
chen streichelte. Dann kuschelte 
er sich in seinen grünen Kelch 
und schlief ein. 
Am nächsten Morgen – kaum 
hatte er seine Blütenblättchen 
der Sonne entgegengestreckt 
und sich wohlig in ihren warmen 
Strahlen geräkelt – plumpste ihm 
plötzlich eine dicke Hummel mit-
ten ins Gesicht. „Guten Morgen, 
kleines Gelbes! Darf ich mich ein 
wenig bei dir ausruhen und mich 
an deinem Nektar laben?" „Ich 
freue mich über deinen Besuch", 
rief der kleine Löwenzahn und 
wieder spürte er ganz aufgeregt 
das Kribbeln in seinem Stängel 
bis hinunter zur Wurzel: 
„Kommst du aus der großen, wei-
ten Welt?" „Na klar", brummte 
die dicke Hummel, „viele Tage 
bin ich schon durch die Welt ge-
brummelt. Hinter der Wiese ste-
hen große Obstbäume. Dort ist es 
schön! Was glaubst du wohl, wen 
ich dort treffe? Alle meine Ver-
wandten und viele, viele 
Freunde! Du kannst Dir gar nicht 
vorstellen, was ich dort so alles 
erfahre. Bei dir wäre es mir zu 
langweilig. Ach, was muss das  

 
 
doch für ein armseliges Leben 
sein, immer am gleichen Platz zu 
stehen. Du tust mir leid. Adieu!“ 
Und mit großem Gebrumm 
summte die Hummel davon. 
An diesem Tag wurde die Sehn-
sucht im Herzen des kleinen Lö-
wenzahns nach der großen, wei-
ten Welt noch stärker, und als 
diesmal die Nachtfee seine 
Blütenblätter streichelte, sah sie 
ganz tief drinnen versteckt eine 
kleine Träne liegen. 
Kaum war der kleine Löwenzahn 
am nächsten Morgen erwacht, 
sirrte eine Libelle heran und ließ 
sich in seiner Blütensonne nie-
der. Aufgeregt wippte sie mit ih-
rem Körper und hielt Ausschau 
nach einer Beute. So bemerkte 
sie überhaupt nicht, wie eine di-
cke Träne aus dem Kelch des Lö-
wenzahns kullerte. „Kommst du 
auch von den Obstbäumen jen-
seits der Wiese?" versuchte er 
ein kleines Gespräch mit der Li-
belle zu beginnen. „Ich? Ich 
komme doch nicht von den Obst-
bäumen!" rief sie entrüstet. 
„Schau doch meinen schillernden 
Leib und meine gläsernen Flügel. 
Ich komme vom See! Dort wohne 
ich im Schilf, schwirre über das 
Wasser und kann darin – so oft 
ich will – mein Spiegelbild sehen. 
So weiß ich, wie schön ich bin." 
Sirr – war sie weg und hatte eine 
Fliege geschnappt. 
Den ganzen Tag über dachte der 
Löwenzahn darüber nach, wie er 
wohl aussehen würde: Vielleicht 
so wie seine Schwestern und 
seine Brüder um ihn herum auf 
der Wiese, oder doch ganz an-
ders? Nun zupfte er kräftiger an 
seiner Wurzel, aber sie hielt fest 
und ließ ihn nicht frei. Dieses Mal 
entdeckte die Nachtfee viele Trä-
nen in seinem Blütenkelch und es 

Das Märchen vom Löwenzahn 



überkam sie tiefes Mitleid. Be-
hutsam streichelte sie jedes ein-
zelne Blütenblättchen und unter 
ihrer zarten Hand verwandelten 
sie sich in duftige Schirmchen, so 
fein wie Spinnenweb und so 
leicht wie Flaum. „Nun kannst du 
fliegen, wohin du willst! Vor dir 
liegt die große, schöne Welt! Nun 
kann dich deine Wurzel nicht 
mehr festhalten", flüsterte ihm 
die Nachtfee ins Ohr, bevor sie 
verschwand. 
Wie groß aber war sein Erstau-
nen, als er am anderen Morgen 
erwachte. Wo war sein gelbes 
Blütenkleid geblieben? Er stand 
da in einem federleichten Tanz-
kleidchen und breitete stolz 
viele, viele Schirmchen aus; er 
war ein ganz anderer geworden. 
So leicht war ihm noch nie ums 
Herz gewesen. „Nimmt mich 
denn keiner mit?" rief er. „Ich 
würde so gern fliegen, schweben, 
gleiten!" „Hui, hui, flieg mit mir 
um die Wette! Komm, komm!" 
pfiff der Wind und wirbelte die 
Schirmchen hoch in die Luft. 
Nun konnte er sich über die 
ganze Welt verbreiten. Rauf und 
runter, kopfüber und kopfunter, 
über diese Wiese weg, knapp an 
einem hohen Eichenbaum vorbei 
und – oh Schreck – mit einem 
Schirmchen blieb er in einem Vo-
gelnest hängen. So etwas hatte er 
noch nie gesehen. Fünf aufgeris-
sene Schnäbelchen, die alle auf 
Futter warteten. Die kleinen Vö-
gel brauchten ja keine Wurzel! 
Unermüdlich flogen die Vogelel-
tern hin und her und brachten 
Würmchen und Larven- Der 
kleine Löwenzahn kam aus dem 
Staunen nicht heraus.  Um Nah-
rung brauchte er sich doch nie zu 
kümmern. Er hatte immer eine 
Wurzel gehabt.  Aber nun – nun 
hatte er keine mehr! Hatte ihm 

die Nachtfee nicht dafür die Frei-
heit des Fliegens geschenkt? 
Der Wind aber ließ ihm keine 
Zeit für solche trüben Gedanken. 
Ab ging es, hinweg über den See. 
Und nun erblickte auch der Lö-
wenzahn im Wasser sein eigenes 
Spiegelbild. Er staunte über die 
Zartheit seines Schirmchens, ju-
belte der Sonne entgegen und 
fühlte sich grenzenlos glücklich.  
Da warf ihn der Wind auf einen 
harten Stein und ließ ihn dort lie-
gen. Es wurde kalt und der kleine 
Löwenzahn wurde durstig und 
müde. Aber da war niemand, der 
ihm etwas zu trinken geben 
konnte. Der Stein war starr und 
stumm und konnte ihm nicht hel-
fen. Wie sehr sehnte sich nun der 
Löwenzahn nach einer Wurzel. 
Aber der der Wind hatte ihn noch 
nicht vergessen. Noch einmal 
wirbelte er das Schirmchen hoch 
in die Luft, und noch einmal 
fühlte der Löwenzahn das beglü-
ckende Gefühl in sich, leicht und 
schwerelos zu sein. Er sah die 
ganze Pracht einer Sommerwiese 
unter sich und langsam ließ ihn 
ein zarter Lufthauch hinun-
tergleiten zur Erde. Nun 
schmiegte er sich fest in das 
warme Erdreich und wollte ganz 
darin versinken. Zwar war es 
herrlich gewesen draußen in der 
Welt und er hatte wunderschöne 
Dinge erlebt. Aber nun wusste er, 
dass er ohne seine Wurzel nicht 
sein konnte. Er dehnte und 
streckte sich. Das Dehnen und 
Strecken schmerzte so sehr, dass 
er fast die Besinnung darüber 
verlor. Er fühlte, wie etwas in ihm 
zersprang. Aber in all dem 
Schmerz wuchs ihm langsam 
eine neue Wurzel. Ein neuer 
Stängel mit einer kleinen Knospe 
drängte dem Licht entgegen. 
 
 

Rezepte-Kiste 
 
Heute machen wir Schokoladen-
Fledermäuse: 
 
Ihr benötigt für 16 Stück  
+ 340 g dunkle Creme-Cookies 
+ 100 g Frischkäse 
+ 100 g Zartbitterkuvertüre 
+ 30 Schokotropfen 
+ weiße oder rote Zuckerschrift 
+ Alufolie 
 
Und so wird es gemacht: 
1. Zerkrümelt 250 Gramm der 
Cookies mit einem Mixer, bis sie 
ganz fein sind. Mischt den Frisch-
käse darunter, bis ihr eine gleich-
mäßige Masse habt. Stellt das 
Ganze für zehn Minuten kalt. 
2. Rollt mit den Händen rund 16 
Kugeln daraus. Stellt diese für 
mindestens eine halbe Stunde in 
den Kühlschrank. 
3. Bereitet in der Zwischenzeit 
mit den übrigen Cookies die Fle-
dermausflügel vor: Trennt Ober- 
und Unterseite und kratzt die 
Füllung mit einem Messer ab. 
Halbiert die Keksscheiben vor-
sichtig. 
4. Erhitzt die Kuvertüre im Was-
serbad. Am besten arbeitet ihr zu 
zweit: Einer tunkt die Kugeln in 
die flüssige Glasur und setzt sie 
auf ein Stück Alufolie. Der andere 
steckt rechts und links die Coo-
kie-Flügel in die schokolierten 
Kugeln und oben auf den Kopf je 
zwei Schokotropfen als Ohren. 
5. Lasst die Kugeln abkühlen und 
fest werden. Tupft dann mit Zu-
ckerschrift je zwei Augen auf. 
 
 
  



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!            → 
 
 
 

Ferientour 
 
Fünf Kinder erzählen von ihren 
Ferien. Ordne jedem Kind das 
passende Verkehrsmittel und 
Reiseziel zu. 
 
Maja reist nicht mit dem Flug-
zeug. Lenas Familie macht eine 
Fahrradtour. 
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Lena 

Mareks Familie ist mit dem Wohnmobil unterwegs, jedoch nicht in Frankreich. Finn ist nicht in Europa 
geblieben und ist weit geflogen. Stella hat auf ihrem Weg nach London an vielen Bahnhöfen angehalten. 
Das Ziel der Fahrradtour ist Berlin. 
 

Maja 

Frankreich Berlin Italien New York 

Finn 

London 

Marek Stella 


