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*************************************************************************** 
Liebe Kinder! Liebe Familien! 

 

Auf diesem Bild hängt im Fenster ein Plakat: „Leave no one behind“,  
das heißt übersetzt: „Lass niemanden zurück!“.  

Ein Aufruf, der uns sagt, dass jedes Menschenleben wichtig ist und dass wir 
uns auch um die kümmern sollen, die es jetzt in der Corona-Krise besonders 

schwer haben:  
 

Kinder, die immer noch nicht zur Schule gehen können,  
Eltern, die arbeiten müssen, aber kleine Kindern zu Hause haben,  

Menschen aus anderen Ländern, die sich noch nicht gut auskennen,  
Menschen mit körperlichen, seelischen oder geistigen Einschränkungen,  

Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind,  

einsame und kranke Menschen, ... 
 

Und so wünschen wir Euch, dass niemand von euch „zurück gelassen“ wird ihr 
selbst euch vielleicht auch einsetzen könnt, damit andere nicht zurück 

gelassen werden! Alles Gute! Euer Kinderredaktionsteam. 

Bild: Peter Weidemann, In: Pfarrbriefservice.de 



Ich bin – Du bist - Wer bist Du? - 

das Interview:  (Das Interview führte Lena) 

 
Mein Vorname und Alter:  

 Sophie, 13  

Wenn ich aus dem Fenster gucke sehe ich:  

 Bäume, Autos, eine Straße und den Garten 

Glücklich machen mich:  

 Babys und Backen

Ich mag aus der Bibel besonders  

gerne die Geschichte:  Mose 

Dieses Ereignis in der Welt hat mich 

beschäftigt:  CORONA 

Das mag ich an meiner Familie:  

 Alles 

Das mag ich an meinen Freunden:  

 Das sie viel Zeit haben. 

 

Meine Interessen sind:  

 Backen und Kochen 

Meine Lieblingsfächer sind:  

 Religion und Biologie 

Darin bin ich gut:  

 Ich kann gut backen, 

 andere gut trösten  

 und sie glücklich machen. 
 

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

Gedicht von Lena: 

 

Die Tage werden wieder länger, 

davon singt auch der Sänger. 

Was ist hell in der Nacht? - 

Der Mond der über uns wacht! 

Morgens geht die Sonne wieder auf 

und alles nimmt wieder seinen Lauf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wollen Euch ab jetzt 

immer ein Kind aus der 
Gemeinde vorstellen. Möchtest 

Du auch einmal hier stehen, 
dann schreibe uns doch mal 

eine Mail: claudia.schwarzer@ 
katholische-kirche-neustadt.de 

 



Gib mir 4 Infos zum:          Antonius von Padua 
 

 
 

1. Antonius ist der 

Patron der Franzis-

kaner und gilt als 

Schutzheiliger der 

Brautleute, der 

Ehepaare und Fa-

milien. Auch Bäcker 

und Bergleute 

sehen sich in 

seinem Schutz. 

2. Die 
scherzhaften 
Beinamen 
"Schlampertoni" 
(Bayern) und 
"Schussels Tünn" 
(Rheinland) 
gehen auf den 
Heiligen 
Antonius zurück, 
da dieser häufig 
für das Auffinden 

von verlorenen 
Gegenständen 
angerufen wird. 

 

3. Der Gedenktag des 

Heiligen Antonius ist 

am 13. Juni. 
 

4. Eine Bauernregel 

zum Antoniustag 

lautet: Wenn Sankt 

Anton gut Wetter 

lacht, Sankt Peter 

(29. Juni) viel ins 

Wasser macht. 



Am Donnerstag den 11. Juni 2020 um 18.00 Uhr  

feiern wir in Hagen einen Freiluft-Gottesdienst  

zum Fronleichnamsfest. 

Anmeldung im Pfarrbüro ist notwendig! 

Bitte Sitzgelegenheit und Mundschutz mitbringen! 

 

Zehn Tage nach Pfingsten 

feiern wir Fronleichnam. 

Dieses Wort heißt: Leib des 

Herrn.  

 

An diesem Festtag feiern wir 

mit Jesus nicht in der Kirche, 

sondern der Leib Christi, das 

heilige Brot, wird in einer 

kostbaren Monstranz (= 

Schaugefäß) nach draußen 

getragen.  

Wir versammeln uns zu feierlichen 

Umzügen durch die Felder, Dörfer und 

Städte. Nur in diesem Jahr wird es anders 

sein, da wegen der Ansteckungsgefahr 

durch Corona die Gottesdienste nicht so 

lang sein dürfen und auch keine so 

großen Prozessionen stattfinden. Dafür ist 

der gesamte Gottesdienst im Freien. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, 

www.kinder-regenbogen.at. In: 

Pfarrbriefservice.de. 



 Ronja erzählt uns, wie es ihr in der letzten Zeit ging: 

Als im März die Auflagen: Schule 
zu, Kontaktsperre und vor allem 

Spielplatzverbot kamen, war ich 
sehr traurig und sauer. Mich mit 
meinen Freunden nicht treffen zu 
dürfen und draußen zu sein ist eine 
Strafe für mich. Selbst zu meinem 
Wöchentlichen TA Wing Tsun durfte 
ich nicht mehr gehen.  
 

Da meine Eltern aber arbeiten müs-

sen, muss ich als einziges Kind zur 

Notbetreuung in die Schule. Dort ist 

es bis vor 3 Wochen sehr langweilig 

gewesen, da kein Lehrer für mich da 

war, der mich bei den Schulaufga-

ben unterstützte. Die ich per I-Serv 

immer bekommen habe.  

Bild: Friedbert Simon, In: Pfarrbriefservice.de 

Ganz schlimm für mich war es, unseren Besuch bei meiner Tante, Onkel und 
Cousin in Berlin nicht war nehmen zu dürfen. Ich hatte mich sehr darauf 
gefreut. 

 

Nach den ersten 
Lockerungen durfte ich 
mich endlich wieder mit 
einer und immer der 
gleichen Freundin treffen. 
Die hat einen Garten, somit 
konnten wir bei schönem 
Wetter auch draußen sein. 
Das war eine Erleichterung 
für mich und besser als 
nichts. 

 
Jetzt warte ich darauf, dass 
die Schule für mich auch 
irgendwann wieder losgeht. 
Ich bin aber sehr froh, dass 
meine ganze Familie und 
alle die ich kenne Gesund 
geblieben sind. Ich hoffe 
dass es auch so bleibt.  

Das ist meine Erfahrung mit dem Corona Virus.         Ronja 



Was kannst du machen, um nachhaltig zu leben? 
 
 „Earth Overshoot Day“. Hast du davon schon einmal etwas gehört? Das ist 
Englisch und heißt auf Deutsch „Welterschöpfungstag“.  

 
Die Erde hält in jedem Jahr eine Menge Ressourcen für die Menschen bereit. 
Ressourcen, das sind Stoffe, die es von Natur aus auf der Welt gibt. Holz zum 
Beispiel, Boden oder Luft. Im Jahr 2018 haben die Menschen aber schon am 2. 
August alles verbraucht, was ihnen die Erde für das ganze Jahr zur Verfügung 
gestellt hat und was in einem Jahr nachwachsen kann. Das bedeutet, dass die 
Menschen in einem Jahr vielmehr verbrauchen, als in einem Jahr nachwachsen 
kann. Auf dieses Problem möchte der „Welterschöpfungstag“ aufmerksam 
machen. Es ist der Tag, an dem die Welt für das aktuelle Jahr, im wahrsten 
Sinne des Wortes, erschöpft oder leer geschöpft ist. Berechnet wird er vom 
Global Footprint Network. Das ist eine Organisation von Forschern, die sich 
dafür einsetzt, dass sich etwas verbessert. 
 
Denn streng genommen dürften die Menschen ab dem zweiten August bis zum 
Jahresende kein Holz mehr fällen und keine Fische mehr angeln. Aber sie 
machen es trotzdem. Sie leben auf Pump. Das ist so, wie wenn du dein 
Taschengeld ausgegeben hast, aber weiterhin Sachen kaufst. Dann machst du 
Schulden. Mit der Erde machen es die Menschen genauso. Manche sagen: 
Wenn die Menschen so weiterleben, brauchen sie 1,7 Erden. Aber die gibt es 
nicht. Es gibt nur eine Erde. Das bedeutet, dass die Erde irgendwann 
ausgebeutet ist. Das muss sich dringend ändern. Die Frage ist nur wie? Am 
besten ist es, wenn du bei dir, deiner Familie und deinen Freunden beginnst.  

 
Hier ein paar Ideen für dich, was du tun kannst: 
 

 Mache das Licht aus, wenn du nicht in deinem Zimmer bist, dann sparst 
du Strom. 

 Versuche kein Essen wegzuschmeißen. Wenn du es nicht schaffst dein 
Pausenbrot aufzuessen, dann kannst du es daheim in den Kühlschrank 
legen und am Nachmittag oder am Abend essen.  

 Vielleicht habt ihr einen Garten, dann kannst du mithelfen Obst und 
Gemüse anzubauen, zu ernten und zu essen. 

 Kaufe dir von deinem Taschengeld nicht ständig neue Sachen, schau auch 

mal bei einem Flohmarkt vorbei. 
 Mache beim Zähneputzen das Leitungswasser aus.  

 
Jetzt bist du dran! Welche Ideen hast du? Schneide das Baumblatt (siehe 
zusätzliche Kopie) aus und schreibe deine Gedanken und Ideen mit einem Stift 
hinein. Hänge es an einen Ort, an dem du häufig vorbei kommst. Zum Beispiel 
an deine Zimmertüre, an den Küchenschrank  oder an deine Pinnwand. Dann 
wirst du immer wieder daran erinnert, was du tun kannst, um nachhaltiger zu 
leben. 

Ronja Goj, In: Pfarrbriefservice.de 



Komm herein! 

Eine Geschichte über Barmherzigkeit 

 

„Horcht!“, sagt die Eichhörnchendame zu ihren Kindern, „ich glaube, es kommt 

ein großer Sturm!“ Sie schaut besorgt in den Himmel und drückt die 

Eichhörnchenkinder fest an sich. 

 

„So ein entsetzliches Brausen habe ich noch nie gehört“, wundert sich der 

Fuchs. Er spitzt seine Ohren und schnuppert misstrauisch in die Luft. 

Der alte Igel blickt unruhig um sich. „Was für ein grauenhafter Wind heute!“, 

sagt er und stemmt seine winzigen Beinchen fest in den Boden. 

Die Eichhörnchendame hat recht: Es dauert nicht lange, bis ein Sturm durch 

Wälder und Wiesen fegt, heftig und furchtbar, wie man es noch nie erlebt hat.  

Blätter und Blumen wirbeln wild durch die Luft. Bäume brechen wie 

Zahnstocher. 

 

„Mein Nest fliegt davon!“, schreit die Amsel. 

„Unser Baumhaus auch!“, rufen die Eichhörnchen, „wo sollen wir hin?!“ 

Die Rehe und Hasen springen wie Heuschrecken von einem Platz zum anderen 

aus Angst vor den fallenden Bäumen.  

Die Schafe und Kühe liegen flach auf der Wiese und halten sich aneinander 

fest.  



Die Mäuse trauen sich nicht aus ihren Löchern. Sogar der große Bär klammert 

sich an einen Felsen, um nicht weggeblasen zu werden.  

Und die Schmetterlinge und Bienen? Die Ärmsten! Die meisten von ihnen hat 

der Sturm fortgetrieben.  

 

Wie eine Sintflut, so wütet der Sturm. Er reißt alles mit sich, was sich nicht 

wehren kann. Sogar an den Mauern der kleinen Burg, wo der alte Biber haust, 

rüttelt er mit seinen grausamen Armen. Doch die Burg ist stärker als der Wind. 

 

„Wer klopft da draußen?“, fragt der Biber.  

„Ich bin‘s, Herr Hoppel! Bitte lass mich rein“, jammert der Hase vor der 

Biberburg. 

„Komm herein!“, sagt der Biber. Er öffnet das Burgtor, und Herr Hoppel macht 

einen Riesensprung. – Nichts wie hinein in die schützende Burg! 

„Danke!“, sagt Herr Hoppel und setzt sich erleichtert auf den Boden. Er zittert 

wie verrückt.  

 

„Ruh dich bei mir aus! Hier bist du sicher! “, sagt der Biber.  

Doch schon klopft es wieder: 

„Bitte lass uns hinein!“, rufen die Eichhörnchen. „Kommt herein!“, sagt der 

Biber.  

Und gleich kommt der Nächste: „Bitte hilf mir!“, bettelt ein kleines Reh, „hier 

draußen packt mich der Wind! Ich bin zu schwach. Ich kann mich nicht 

wehren.“ 



 

„Komm herein!“, sagt der Biber, „die Burg wird dich schützen.“ 

 

„Lass bitte auch uns hinein!“, jammert ein Mäusepaar, „ein mächtiger Baum 

hat unsere Höhle verschüttet!“ 

 

„Kommt herein!“, sagt der Biber, „jeder braucht ein Zuhause.“ 

Jetzt pickt ein Huhn gegen das Burgtor. „Bitte mach auf! Der Sturm hat mich 

gegen einen Stein geschleudert. Ich bin verletzt“, gackert es. „Komm!“, sagt 

der Biber, „hier kannst du heil werden!“  

 

Es ist kaum eine Stunde vergangen. Die Burg des Bibers hat sich ziemlich 

gefüllt. 

So viele Gäste! So viele unterschiedliche Gäste!  

 

„Mäh! Määäh!“, weint ein Lämmchen vor dem Burgtor. 

„Ich habe meine Mutter verloren! Der Sturm hat sie vertrieben!“ „Komm 

herein!“, sagt der Biber, „hier sollst du spüren: Du bist nicht allein.“ 

 



Und mit dem Lämmchen kommt auch eine Amselfamilie durch das Burgtor 

herein. 

„Dürfen wir bleiben?“, fragen sie den Biber. „Ja. Kommt herein! Hier könnt ihr 

bleiben“, sagt der Biber. 

 

Dann kommen noch ein Esel und zwei Kühe, drei Schweinchen, ein Schwarm 

von Schmetterlingen, ein Pferd und ein Fuchs.  

 

Dicht gedrängt hocken die Tiere nebeneinander und lauschen dem Sturm. 

 

„Danke, Herr Biber!“, sagt der Fuchs, „ohne dich und ohne deine Burg wären 

wir verloren!“ „Ja. Danke!“, piepsen die anderen. 

 

Da klopft es schon wieder. Es ist der große Bär. „Darf ich auch in deine Burg? 

Der Wind ist so kalt. Ich friere wie im tiefsten Winter.“  „Ja, komm herein!“, 

sagt der Biber. 

„Aber der Bär ist so riesengroß. Der nimmt uns den Platz weg!“, schreien die 

Schweinchen. „Jawohl! Und er braucht auch mehr zu essen als wir. Und wir alle 

sind hungrig!“, rufen die anderen. „Jetzt ist genug! Die Burg ist voll!“ 



„Ja, Herr Bär ist riesengroß. Aber seine Not ist nicht kleiner als eure Not!“, sagt 

der Biber. „Komm herein, lieber Bär, und wärme dich! Wir werden 

zusammenrücken und Platz schaffen für dich.“ 

 

Als sich der Bär gerade schüchtern zu den anderen setzt, da klopft es schon 

wieder. 

Besorgt schauen die Tiere zur Tür. „Nein! Jetzt geht wirklich nichts mehr!“, 

murmelt der Igel. Doch schon hören sie den Biber wieder sagen: „Ja! Komm 

herein!“ 

Es ist eine Schnecke. So schnell wie heute war sie noch nie unterwegs. Doch 

die Schnecke ist trotzdem immer die Letzte. 

„Na gut! Für eine Schnecke finden wir auch noch Platz!“, ruft der Hase, „was 

kann sie dafür, dass sie so langsam ist. Schnecke bleibt Schnecke!“ 

 

Doch die Schnecke ist nicht die Letzte. Es klopft schon wieder. 

Als der Biber die Tür aufmacht, schrecken alle zusammen. 

Es ist der Wolf. Alle fürchten ihn. Alle wissen, wie grausam der Wolf zu den 

Hühnern und Hasen und zu den Eichhörnchen und Rehen ist. 

„Nein! Der nicht! Auf keinen Fall! Nein! Der ganz bestimmt nicht! Der Wolf 

muss draußen bleiben!“, schreien die Tiere aufgeregt durcheinander. 

 

„Doch! Auch für dich ist hier Platz!“, sagt der Biber zum Wolf, „warum bist du 

nicht früher gekommen?“ 

 

„Weil ich nicht gut zu den anderen war. Und weil mich niemand mag“, sagt der 

Wolf. 

 

„Du bist herzlich 

willkommen: 

Komm herein!“, 

sagt der Biber. 

 

 

Geschichte: Sigrid 

Zmölnig-Stingl, Zeich-

nungen: Sonja Häusl-

Vad, Quelle: Kath. Kin-

derzeitschrift Regenbo-

gen, www.kinder-

regenbogen.at. In: 

Pfarrbriefservice.de. 



*** Gottesdienste *** 
 

Wegen der Corona-Pandemie gibt es eingeschränkte Gottesdienste, 
zum Teil finden sie in der Kirche St. Peter und Paul statt, zum Teil an 

den Filialkirchen in Hagen und Poggenhagen als Freiluftgottesdienste. 
Eine Anmeldung dazu im Pfarrbüro (Tel: 05032-3385) ist unbedingt 

notwendig! 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 
 

*************************************************************** 
*** Witze *** 

Carla badet zum ersten Mal in der Ostsee und beschwert sich bei ihrem 

Bruder, dass das Meer so salzig ist. Da grinst der Bruder: „Der liebe Gott ist 

eben verliebt gewesen, als er das Meer schuf.“ 

*** 

Der Pfarrer und begeisterte Bergsteiger betritt die Almhütte. Bellend springt 

ein kleiner Hund an seinem Hosenbein empor. Der Pfarrer ist ganz begeistert 

von dem niedlichen Hund und fragt die Wirtin: „Beißt Ihr Hund?“ Diese 

antwortet: „Nein, unser Hund beißt nicht.“ Da bückt sich der Kaplan zum Hund 

hinunter, um ihn zu streicheln, doch sofort verbeißt sich dieser in seiner Hand. 

Mit schmerzverzerrtem Gesicht ruft der Pfarrer zur Wirtin: „Sie haben mir doch 

gesagt, dass Ihr Hund nicht beißt!“ Die Wirtin: „Das ist nicht unser Hund!“ 

*** 

Eine Dame besteigt 

die Straßenbahn und 

sagt zum Schaffner in 

befehlendem Ton: 

„Halten sie Steinstra-

ße 14!“ Schlagfertig 

fragt der Schaffner: 

„Und welche Etage?“ 

*** 

Bild: Christian Badel, 

www.kikifax.com 

In: Pfarrbriefservice.de 

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

