Zu Jesus eine Brücke bauen

Liebe Kinder!
Habt ihr die Lösungswörter vom letzten Rätsel gefunden? Wenn ihr wollt, könnt
ihr mir gerne schreiben, was ihr herausgefunden habt.
Beim letzten Mal ging es um das Kreuzzeichen, mit dem unser Gebet beginnt. Das
wichtigste Gebet ist das Vater Unser. Jesus selbst hat es uns beigebracht und
alle Christen auf der ganzen Welt kennen und beten es in ihrer Sprache. Das
Vater Unser ist die beste Gebets-Brücke auf der Welt.
Hier ist es noch einmal zum lesen, lernen und beten:

Vater Unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
Und vergib uns unsere Schuld
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Wenn ihr es zu Hause ab und zu betet und dabei an die Menschen denkt, die ihr
lieb habt oder die ein Gebet gut brauchen können, dann ist das eine tolle Brücke
zu Gott.

Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand!
Birgitta Beusch
Birgitta.beusch@papst-johannes-koeln.de

Und hier wieder ein Rätsel gegen Langeweile:
Viel Spaß!

Was ist eine Kirche?
a) Ein Hotel
c) Ein Museum

b) das Hause Gottes
d) ein Büro

Welche Beeren sind schwarz?
a) Erdbeere
c) Stachelbeere

b) Brombeere
d) Himbeere

Welches Wort kommt im Kreuzzeichen nicht vor?
a) Vater
b) Sohn
b) Baum
d) heiliger Geist

In welcher Jahreszeit fangen die meisten Blumen an zu blühen?
a) Frühling
b) Sommer
c) Herbst
d) Winter

Welches Sakrament wird meistens kleinen Kindern gespendet?
a) Priesterweihe
b) Firmung
b) Ehe
d) Taufe

Wie heißt das fünfte Rad, das (früher) jedes Auto im Kofferraum
haben sollte?
a) Riesenrad
b) Fahrrad
b) Dreirad
d) Reserverad

Ich kann zu Jesus eine Brücke brauen, indem ich
a) Steine auf einander lege
b) bete
b) Mit dem Flugzeug fliege
d) nur an mich denke

