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Liebe Kinder! Liebe Familien! 

 

 

  Besucht doch einmal  

  in der Fastenzeit  

  die Kirche!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab Aschermittwoch wird in der Kirche ein Fastenweg aufgebaut sein, der jeden 

Sonntag erweitert wird. Er lädt ein zum Mitmachen und Anschauen. Die Kirche ist 

täglich von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Herzliche Einladung! 

 

Viele Grüße, 
 

Lena      Maike  Ronja   Claudia 



Finde die richtigen Teile zu den Lücken im Bild! Wie heißt das Lösungswort, dass sich dadurch ergibt? 

 

 
 
Text: Mirjam Guenther/ MISEREOR Aachen 
In: Pfarrbriefservice.de 

MISEREOR-Kinderfastenaktion 2021 

 

Mit Rucky Reiselustig in Deutschland 

 

Hallo Kinder! 

In diesem Jahr bin ich mal nicht so weit gereist, sondern 

in Deutschland geblieben. Zuerst war ich bei MISEREOR 

und dann in einer Grundschule. Dort habe ich viel gelernt 

und weiß jetzt auch, was Soli-Brötchen sind. Die haben wir nämlich dort gebacken. Was sich hinter der Aktion 

verbirgt und was es alles für tolle Möglichkeiten gibt, mit einem kleinen Beitrag viel zu erreichen, erfahrt ihr in 

der Kinderfastenaktion 2021. 

 

Außerdem habe ich mich an meine vielen Reisen in den letzten Jahren und an die tollen Kinder, die ich dort 

getroffen habe, erinnert. Auch von denen erzähle ich euch in diesem Jahr. 

 

Das könnt Ihr alles nachlesen im Comic zur Kinderfastenaktion auf www.kinderfastenaktion.de  

 

Euer Rucky Reiselustig 

http://www.kinderfastenaktion.de/


Sternsingeraktion 2021: 
Paul, 8 Jahre schreibt uns dazu: „Die Sternsinger-Aktion 2021 musste anders ablaufen 
als die Jahre zuvor. Ich fand gut, dass es überhaupt stattgefunden hat und ich fand es 
klasse, dass ich das Bild für die Umschläge malen durfte. Am 6. Januar war ich mit zwei 
weiteren Sternsingern beim Gottesdienst am Dreikönigsfest. Dann habe ich mit mei-
nem Vater am Samstag die vorbereiteten Briefumschläge ausgefahren. Leider gab es 
keinen direkten Kontakt zu den Leuten. Am Sonntag waren wir vier Sternsinger im 
Gottesdienst: Sophie, Paul, Isabelle und ich. Das könnt Ihr auf dem Foto vor dem 
Weihnachtsbaum auch gut erkennen. Nach diesem Gottesdienst haben wir auch ein 
kleines Dankeschön bekommen. In diesem Jahr fehlten das Gemeinschaftsgefühl und 
die Süßigkeiten. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder gemeinsam laufen können!“  

 
 
Dankeschön für die vielen Spenden, die die 
Menschen aus der Gemeinde für die Kinder auf 
der ganzen Welt gespendet haben! Es sind 
9225,89 € zusammen gekommen! Und dass, 
obwohl wir mit den Kindergruppen ja gar nicht 
unterwegs sein konnten. Herzlichen Dank dafür! 

 



Warum trägt eigentlich der Bischof einen Bischofsring? 

Bilder: Hanuschke/bph, In: Pfarrbriefservice.de 
 

Der Bischofsring ist ein Zeichen der Verbundenheit eines Bischofs mit seinem Bistum. 
Er soll vom Bischof, abgesehen vom Karfreitag, ständig getragen werden. Ältester 
bekannter Ring ist der des Arnulf von Metz (633). Ursprünglich waren Bischofsringe 
wohl Siegelringe und hatten daher eine praktische Bedeutung. Dann setzte sich der 
Goldring mit Edelstein durch. In letzter Zeit kehren Bischöfe wieder zu einfacheren 
Formen zurück. Der Bischofsring wird während der Weihe übergeben. 

Der Bischofsring von Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ ist eine aus Silber gefertigte 
Nachbildung des Konzilsringes, den Papst Paul VI. allen Konzilsteilnehmern geschenkt 
hat. Der Ring zeigt drei Figuren: in der Mitte Jesus Christus, umgeben von den 
Aposteln Petrus und Paulus. Der Ring steht symbolisch für das II. Vatikanische Konzil, 
also für die Erneuerung der Kirche, die nach Papst Paul VI. nun von Papst Franziskus 
weitergeführt wird. 

 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
Das Hungertuch von 2021 stellt einen Fuß 
dar, der wie ein Röntgenbild gemalt wurde. 
 

Das MISEREOR-Hungertuch 2021 „Du stellst 
meine Füße auf weiten Raum“ von Lilian 
Moreno Sánchez © MISEREOR - © 
Härtl/MISEREOR 



Habt ihr dieses Jahr die Krippe in der Kirche St. Peter und Paul gesehen? 

Die stand auch diese Jahr wieder gut 

sichtbar und schön beleuchtet im 

Altarraum. Auch die Tannenbäume mit 

ihren vielen Lichtern haben die Kirche 

in ein weihnachtliches Licht getaucht. 

Aber diesmal waren zusätzlich weitere 

Figuren ausgeschnitten, aufgemalt und 

aufgestellt. Wir haben Stationen 

aufgebaut, die von Begegnungen und 

Geschehen rund um die Geburt von 

Jesus erzählen: Da waren Josef und Maria, die sich auf den Weg nach Betlehem 

machen (siehe Foto). Da war aber auch die Begegnung von Maria und Elisabeth 

dargestellt. Zu jeder Station war die passende Bibelstelle aufgeschrieben und es gab 

etwas zum Mitmachen. Mal war man eingeladen einen Stern mit guten Wünschen zu 

beschriften und aufzuhängen, mal konnte man sich ein Herz mit einem 

mutmachenden Bibelvers mitnehmen  und mal konnte man sich ein Lied vor-              

spielen lassen.  

Da wurden Sterne                beschriftet mit 

vielen guten Wün-                 schen. Es stand z. B. 

drauf:         

Ich hoffe, dass alle                                        
gesund bleiben.                                                                                                                                                             

Ich hoffe                                                                
dass Corona 

bald         vorbei 
                          ist.  

 
 

Zwei Stationen zeigten auch, wie es nach der 

Geburt Jesu weiterging. Josef wird im Traum vor Herodes gewarnt (Foto) und der 

kleine Jesus wird von seinen Eltern zum Tempel gebracht. Es wurde möglich, dass sich 

viele Kinder und Erwachsene in der Weihnachtszeit diese Stationen anschauen und 

mitmachen konnten. So hat die täglich offene Kirche viele Menschen zur Ruhe, zum 

Besinnen, zum inspirieren lassen oder zum Mitmachen eingeladen.    

In der Fastenzeit möchten wir Euch auch wieder in die Kirche St. Peter und Paul einla-

den, dort wird diesmal ein Fastenweg entstehen.    Mechthild Veuskens, Tatjana Dziallas, Claudia Schwarzer 



Basteltipp: Pflanzen wachsen um die Ecke 
 
Wie Ihr wisst, ernähren sich Pflanzen ganz anders als wir, also nicht von Spaghetti, 
Hamburgern und Pommes. Dafür machen sie Photosynthese. Dabei werden Wasser 
und Kohlendioxid aus der Luft mit Hilfe der Sonnenenergie in Sauerstoff und Glukose 
umgewandelt. Kein Wunder, dass Pflanzen deshalb immer an die Sonne wollen. Um 
das selber zu überprüfen, müsst ihr folgendes tun: 

 
1. Nehmt eine Kartoffel, an der sich Keime gebildet haben, pflanzt sie in die Ecke 

eines Schuhkartons,  
 

2. Schneidet in die gegenüberliegende Pappwand ein Loch und baut zusätzlich 
noch zwei Zwischenwände ein (siehe Zeichnung). Vergesst nicht, eine kleine 
Lücke freizulassen, durch die der Keim hindurch wachsen kann! 

 
3. Dann stellt das Ganze ans Fenster und wartet ab. 

 



Schon nach wenigen Tagen werdet Ihr sehen, auf welchen Umwegen der 
Kartoffelkeim sich ans Sonnenlicht gekämpft hat.  
 
Bilder und Text: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de 

 

http://www.kikifax.com/


 



 
 

Finde die Lösung für das Rätsel! 
 

 



 

*** Gottesdienste *** 
 

Es gibt wegen der Corona-Pandemie eingeschränkte Gottesdienste, 

Bitte schaue im Internet nach, wie die Situation aktuell ist! 
www.katholische-kirche-neustadt.de 

 
*************************************************************** 

Hast Du Lust einen Bericht für andere Kinder zu schreiben? 
Oder hast Du neue Ideen für den „Kleinen Peter“? 

Dann melde Dich doch bei: Claudia Schwarzer 
Tel: 913346 oder claudia.schwarzer@katholische-kirche-neustadt.de 

 
 

 

http://www.katholische-kirche-neustadt.de/

