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

Liebe Kinder! Liebe Familien! 
 

Nicht mehr lange, dann beginnen die Herbstferien! Leider begleitet uns Corona auch 

weiterhin, so hoffen wir, dass Ihr auch weiterhin vorsichtig bleibt und daran denkt, 

dass Händewaschen, Abstand halten und Maske tragen wichtige Maßnahmen sind um 

sich nicht so schnell anzustecken.  

Leider ist dadurch vieles so kompliziert geworden. Hoffentlich könnt Ihr trotzdem 

noch viele Tage draußen verbringen. Schließlich ist auch der Herbst eine sehr schöne 

Zeit. Viele Grüße, 
 

Lena   Maike  Ronja   Claudia 



Erstkommunionfeiern in St. Peter und Paul in diesem Jahr 

 

Nun haben wir in unserer Gemeinde für dieses Jahr schon drei Mal Erstkommunion 

gefeiert. Unter den aktuellen Corona-Bedingungen haben wir uns dafür draußen im 

Pfarrgarten getroffen. Nicht immer war das Wetter uns wohlgesonnen, dennoch war 

es eine schöne Erfahrung und es war eine Freude wieder mitsingen zu können. Unter 

den Pavillondächern haben sich die Erstkommunionfamilien eingefunden um mit dem 

nötigen Abstand zueinander zu feiern. Nun wird es noch eine weitere Erstkommunion-

feier geben. Drei weitere Erstkommunionkinder werden von Pastor Tigges die Heilige 

Kommunion zum ersten Mal empfangen und anschließend selbst die Hostienschale an 

ihre Familie weitergeben dürfen.  

 

Wir freuen uns, dass 

Cynthia Maxara, Kaja Orzechowska und Isabel Stolle 

am Sonntag, den 25. Oktober 2020 um 10.30 Uhr 

die erste heilige Kommunion empfangen werden. 
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 Martin Tigges, Pastor 

Claudia Schwarzer, Gemeindereferentin 



Gib mir 4 Infos zu:         Franz von Assisi 

Statue des Hl. Franziskus auf der Insel San Francesco del Deserto, Lagune von Venedig (Foto/Text: C. Schwarzer) 

1. Weil Franz von Assisi in vielen sei-

ner Erzählungen und Predigten 

die Gleichheit von Mensch und 

Tier erwähnte, gilt er als einer 

der ersten Tierschützer in der Ge-

schichte. Sein Todestag, der 4. 

Oktober wird deshalb auch zum 

Welttierschutztag ernannt. 

 

2. Seinen Auftrag sah er da-

rin, seinen Glauben in die 

Welt zu tragen. Im Laufe der 

Zeit konnte er weitere Men-

schen von dieser Lebenswei-

se überzeugen. Wie er klei-

deten sie sich in einfache 

Gewänder, gingen barfuß 

und lebten ohne Geld. 

 

4. Franz von Assisi wurde im Jahre 1181 in 

Assisi als Sohn reicher Tuchhändler geboren. 

 

3. Der Papst nennt 

sich selbst Franzis-

kus und will getreu 

seinem Vorbild mit 

so wenig Luxus 

und Geld leben 

wie möglich. 



Erfindungen – der Natur abgeschaut 
 
Feuer, Glühbirne, Glas, Werkzeuge, Buchdruck, Flugzeuge, Medikamente, 
Impfstoffe, Telefon. Das sind nur neun von Millionen großer Erfindungen 

GEIST-reicher Menschen, die mit ihren Ideen die Welt verändert haben. Die 
größte aller Erfindungen aber ist wohl die Natur. Viele Erfindungen sind einfach 
aus der Natur „abgeschaut“. Hier ein Beispiel: 
 
Eine Pinzette im Gesicht 
Nützlich und hilfreich sind auch Pinzetten. Chirurgen (= Ärzte, die operieren) 
könnten ohne diese Werkzeuge kaum arbeiten. Auch uns helfen sie, winzige 
Gegenstände zu greifen und Zecken aus der Haut zu entfernen. Abgeguckt 
sind Pinzetten von Vögeln mit spitzen Schnäbeln. Der Schnabel ist ein 
unverzichtbares Arbeitswerkzeug. Mühelos fangen sie damit Würmer oder 
picken kleine Samen. 
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Text: Katholische Kinderzeitschrift Regenbogen, In: Pfarrbriefservice.de 



Filmprojekt 

Dieses Jahr haben wir das 

10. Mal Filmprojekt 

gehabt. Wir waren fünf 

Kinder und zwei 

Erwachsene: Claudia und 

Adele, die das Projekt 

leitet. Da wir nur fünf 

Kinder waren, haben wir 

nur einen Film anstatt zwei 

Filmen gedreht.  

Es heißt: "Das Mädchen 

ohne Handy" Es geht um 

ein Mädchen, das kein 

Handy hat und irgendwie 

nicht dazu gehört. Doch am Ende merken alle, 

dass es nicht schlimm ist, kein Handy zu haben 

und werden Freunde.  

Der Film war etwas länger als die in den vorigen 

Jahren. Da es das zehnte Mal war, sind auf der 

DVD, die alle Schauspieler bekommen, die 

Outtakes dabei und es gab zu dem Film 

Live-Musik auf dem Klavier. 

Es macht immer Spaß mitzumachen, weil 

man neue Kinder kennenlernt und alle 

zusammen arbeiten. Man dreht auch 

alles selber. Wenn man mittags 

zusammen isst, kann man viel reden und 

lachen, genauso wie in den kleinen 

Pausen zwischendurch. 

Auch wenn man noch nie vorher 

geschauspielert hat, macht es Spaß und 

kriegt es toll hin. Denn es hat immer 

tolle Filme gegeben! 

 Lena 



 



Du kannst Sankt Martin sein 
 

Hast du dir schon einmal überlegt, wie es wäre, so zu sein, wie Sankt Martin?  

Dieser römischen Soldat, der an jenem eiskalten Winterabend einen frierenden 

Bettler am Wegesrand entdeckt. Sankt Martin hat nichts bei sich. Kein Essen, kein 

Geld. Nur seinen Mantel. Und den teilt er mit dem Bettler.  
 

Vielleicht denkst du dir, ich kann meine Jacke schlecht zerschneiden, wenn ich einen 

Bettler in der Stadt sehe. Dann ist sie kaputt und keiner hat etwas davon. Was soll 

ich also mit einem alten Heiligen, der vor mehr als 1500 Jahren gelebt hat? Er ist 

verstaubt, altbacken, uninteressant und out. Vielleicht.  
 

Vielleicht ist er heute aber auch so aktuell wie nie zuvor. Warum? Weil seine 

Einstellung und das was er gemacht hat ziemlich cool war und immer noch ist. Denn, 

auch heute ist es wichtig zu teilen, sich um andere zu kümmern und zu helfen.  
 

Hast du Lust, es auszuprobieren? Willst du versuchen, so zu sein, wie Sankt Martin es 

war? Dann ist die „Sankt Martin Challenge“ genau das Richtige für dich. Schneide sie 

mit der Schere aus und stecke sie in deine Hosentasche, in deinen Geldbeutel oder 

häng sie dir an den Kühlschrank oder an deine Schreibtischlampe. Dann hast du die 

Challenge bei dir und kannst immer wieder einen Blick darauf werfen. So gelingt es 

dir Sankt Martin in deinen Alltag zu holen, ins Jetzt und Hier. Und die Welt ein 

kleines bisschen besser zu machen.  

Bild: Layout: Christian Schmitt / Text: Ronja Goj, In: Pfarrbriefservice.de 



 



Das Kinderbuch „Das Abrakadabra der Fische“ 

 

Eine Rezension von Markus Tomberg 

 

Vonkie verbringt die Maiferien beim Großvater auf dem Polder an der Küste. Weil 

ihre Eltern Streit haben, ihre Beziehung klären wollen und das Aquarium des Vaters 

zerbrochen ist. Vonkie darf dort im Gästezimmer wohnen. Das ist ein Dachbodenraum 

voller Gerümpel und Fotos. Das scheint so uninteressant, dass sogar Jesus, der am 

Kreuz über der Tür hängt, fast vor Langeweile stirbt. Doch es kommt anders. 

 

Denn Vonkie erfährt zu den alten Bildern Kindergeschichten ihres Großvaters. Der 

wurde als Kind Eisen genannt, weil er so stur sein konnte. Und er war unzertrennlich 

mit Beule, seinem Bruder Gisbert, der immer irgendwelche Kratzer oder blaue 

Flecken hatte. Und neben allerhand Abenteuern, wie das vom angesägten 

Scheißbalken oder das von den Hühnern im Kalkfass, erzählt Opa Eisen auch von der 

alten Mühle: dem Ort mit dem großen Geheimnis.  

Johanna hat hier gelebt und Opa Eisen war einmal unsterblich in sie verliebt. 

Geheiratet aber hat Johanna seinen Bruder Beule-Gisbert. Mit ihm floh sie später 

nach Neuseeland: Die Enge des Dorfes, in dem alle lebten, bot damals keinen Platz für 

sie. Vor allem aber war hier kein Raum für Johannas Vater, der so gern des Nachts in 

Frauenkleidern tanzte. 

 

Und dann erfährt Vonkie auch von Mathilde. Sie war die einzige Schwester von 

Großvater, Beule und ihren fünf weiteren Brüdern. Und sie war das größte Geheimnis. 

Niemand hatte von ihr gesprochen, seit sie im Querkanal ertrunken war – und Eisen 

hatte nie von ihr erfahren. Als Beule-Gisbert seinem Bruder Eisen von Mathilde 

erzählt, zerbricht etwas zwischen den Brüdern. Heißt deshalb Vonkies Mutter Tilda? 

 

Vonkie findet heraus, dass Beule-Gisbert schwer krank ist und bald sterben wird. 

Noch einmal möchte er nach Hause kommen. Alle Brüder will er treffen, nur Eisen 

nicht. Zu schwer wiegt das Zerwürfnis der Brüder. 

 

Doch, dass der Tod das Schweigen, den Bruch zwischen den beiden Brüdern endgültig 

werden lässt, will Vonkie nicht hinnehmen. Tatsächlich gelingt es ihr, die beiden 

wieder zueinander zu bringen: Wenigstens ein Konflikt soll gelöst, ein Schweigen 

gebrochen werden. Schließlich hat auch Beule-Gisbert eine Tochter, die Mathilda 

heißt. 

Ob es Hoffnung gibt, dass auch Vonkies Eltern wieder einen gemeinsamen Weg finden 

- ohne Fische und Aquarium? Ob es ein Abrakadabra gibt, das das Schweigen 

beendet? Ob Jesus, der immer noch etwas gelangweilt an dem Kruzifix über der Tür 

im Gästezimmer hängt, auch da eine Lösung sieht? 



 

Simon van der Geest 

erzählt eine Ferien- 

und Erinnerungsge-

schichte für Kinder ab 

circa zehn Jahren. Und 

er zeigt ganz nebenbei, 

wie Versöhnung 

gelingen kann. Wenn 

Menschen sich ihrer 

Lebensgeschichte und 

ihren Lebenslügen 

stellen, wird vieles 

möglich. Doch dazu 

braucht es den Mut, 

über den langen Schat-

ten der Vergangenheit 

zu springen, und ein 

wenig Hilfe: Von 

Enkelkindern wie 

Vonkie. Oder auch von 

Jesus, dem sonst in 

dem alten verlassenen 

Gästezimmer wirklich 

sterbenslangweilig wird. 

 

 

 

 

Bibliografische Daten: 

Das Abrakadabra der Fische 

Simon van der Geest, übersetzt von Mirjam Pressler 

Erscheinungstermin 2019 

Thienemann-Esslinger Verlag GmbH 

ISBN: 978-3-522-18484-7 

320 Seiten, Gebunden 

ab 10 Jahre 

15,00 EUR 
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Sternsinger der Pfarrgemeinde brauchen Unterstützung 

– Besuche mit Maske und auf Abstand 

 

Die Sternsinger in Neustadt brauchen Unterstützung! Anfang 

Januar werden sie sich wieder auf den Weg zu den Menschen 

machen und Spenden für benachteiligte Gleichaltrige in aller 

Welt sammeln. Diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer 

Sternlänge Abstand und unter Einhaltung der aktuellen 

Corona-Schutzmaßnahmen. Ganz unter dem Motto: 

Sternsingen – aber sicher!  

Die Gemeinde sucht für die  

kommende Aktion Drei- 

königssingen Mädchen  

und Jungen, die sich  

als Sternsinger und  

Sternsingerin engagieren  

möchten.  

Die kleinen und großen Königinnen und Könige ziehen am 

Mittwoch, den 6. Januar, am Samstag, den 9. und am Sonntag, 

den 10. Januar von Haus zu Haus. Darüber hinaus werden 

erwachsene Begleitpersonen gesucht, die ehren-amtlich bei 

der Vorbereitung helfen und die Sternsinger-gruppen 

betreuen.  

 

Zur ersten Vorbereitung treffen sich die Sternsinger  

am Dienstag, den 8. Dezember von 16.30-18.00 Uhr im Gemeindehaus 

 – natürlich ebenfalls unter Einhaltung von Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen.  

Ein weiteres Treffen wird  

am Freitag, den 18. Dezember 2021 von 16.00-17.30 Uhr im Gemeindehaus 

stattfinden. 

 

Weitere Informationen gibt es bei Claudia Schwarzer  

unter der Telefonnummer 05032-913346 oder  

per Mail claudia.schwarzer@katholische-kirche-neustadt.de  

 
 
 
 
 
 

 



*** Gottesdienste *** 

Wegen der Corona-Pandemie gibt es 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 
 

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

Sagt die 0 zu der 8: "Du hast aber einen schönen Gürtel." 
*** 

Fragt ein Ballon den anderen: "Hast du auch so eine Platzangst?" 
*** 

Eine junge Frau geht von Tür zu Tür, um für einen guten Zweck zu sammeln. 
Nun ist sie an der Tür von Opa Mischke angelangt. „Bitte spenden Sie fünf Euro 

für den lieben Gott.“ – „Wie alt sind Sie?“, fragt Opa Mischke zurück. 
„Dreiundzwanzig“, antwortet die junge Frau. Darauf Opa Mischke: „Sehen Sie, 

ich bin bereits siebenundachtzig und werde den lieben Gott wohl viel früher 
sehen als Sie, und da kann ich ihm das Geld dann selbst in die Hand drücken.“ 

*** 
Alle drei Söhne von Frau Meier haben es zu etwas gebracht und übertrumpfen 

sich zum 70. Geburtstag ihrer Mutter gegenseitig mit ihren Geschenken. Der 
älteste Sohn hat ihr extra ein neues Haus gebaut. Der zweite Sohn stellt ihr bis 

an ihr Lebensende einen großen Wagen nebst Chauffeur zur Verfügung. Das 
Geschenk des dritten Sohnes ist etwas ganz Besonderes: Er hat ihr einen 

Papagei geschenkt, der die ganze Bibel auswendig kennt. Zehn Jahre lang hat 
er mit ihm geübt, nun braucht man nur das Kapitel und den Vers zu nennen 

und der Papagei sagt den richtigen Vers auf.  
Nach einiger Zeit bedankt sich die Mutter schriftlich bei ihren Söhnen. Dem 

ältesten schreibt sie: „Lieber Maximilian, das Haus, das du mir gebaut hast, ist 
viel zu groß für mich. Ich wohne eigentlich nur in einem Zimmer, muss aber 

das ganze Haus putzen.“ 

Der zweite Sohn erhält folgenden Brief: „Lieber Thomas, ich bin zu alt und zu 
gebrechlich, um noch zu verreisen. Ich bleibe meistens zu Hause und benutze 

das teure Auto eigentlich nur, um einkaufen zu fahren. Der Chauffeur hat 
deshalb schon ganz schlechte Laune.“ 

Dem jüngsten Sohn schreibt die Mutter: „Lieber Oskar, du weißt genau, was 
einer alten Mutter Freude macht. Der Braten war köstlich!“ 

*** 
Paul ist heute Morgen besonders gut gelaunt. Als er in den Bus einsteigen will, 
fragt er fröhlich den Fahrer: „Na, ist Ihre Arche Noah schon voll?“ Der Fahrer 

antwortet: „Nein, steigen Sie ein – ein Esel fehlt noch!“ 

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

