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Eschweiler, Juni 2021 

 
Eschis Butterbrot – Wandlung und Verwandlung 
 
Eschi ist mit seiner Klasse unterwegs auf Klassenfahrt. Mit dem 
Bus fahren sie in die Jugendherberge und bleiben dort drei Tage. 
Eigentlich ist das schön, aber Eschi sitzt im Bus und weint.  
 

Es ist ihm sehr schwergefallen, sich von seiner Mama zu 
verabschieden. Am liebsten hätte er Mama in den Koffer gepackt 
und mitgenommen. Aber er weiß, dass das nicht geht, weil 
Mama sich um Elisa kümmern muss. 
 

Jetzt hat Frau Fromme, die Lehrerin gesehen, dass Eschi traurig 
ist, und sie kommt zu ihm. Sie setzt sich neben ihn auf einen 
freien Platz und fragt, warum Eschi weint.  
 

Eschi schämt sich, denn oft hört er, dass er doch schon ein 
großer Junge ist. Eigentlich denkt er das auch selber. Aber im 
Moment denkt er, er ist ganz klein. Und immer, wenn er klein 
ist, dann braucht er seine Mama. Ganz leise sagt er: „Ich will 
gar nicht weg von meiner Mama, ich hab sie doch so ganz doll 
lieb.“ 
 

Frau Fromme versteht Eschi gut und sie sagt: „Eschi, das finde 
ich super, dass du das sagen kannst. Dazu gehört viel Mut…! 
Aber vielleicht kannst du dir selber helfen, dass du nicht mehr so 
traurig sein musst. Schau mal in deinen Rucksack. Deine Mama 
hat dir doch bestimmt eine Butterbrotdose eingepackt. Schau 
mal, was darin ist und dann isst du etwas. Das hilft gegen das 
Traurigsein. Deine Mama will ganz bestimmt, dass du eine 
schöne Zeit hast und dass du fröhlich bei der Klassenfahrt bist. 
Soll ich noch bei dir bleiben?“ 
 

Eschi schüttelt den Kopf, seine Butterbrotdose will er allein 
aufmachen. Frau Fromme geht, Eschi kramt die Butterbrotdose 
aus dem Rucksack und macht sie auf.  
 



 
     Lieber Eschi, 

ich weiß, dass du traurig weg-

gefahren bist und das verstehe ich, 

denn ich vermisse dich auch. 
 

Ich habe dich sehr lieb und genau 

deswegen will ich, dass du mit auf 

die Klassenfahrt fährst. Ich weiß 

nämlich, dass wird sehr schön für 

dich, weil du viel Neues kennenlernen 

wirst. 
 

Aber ich vergesse dich nicht, ich 

denke jeden Tag an dich und ich 

wünsche mir, dass du das an mich 

denkst. 
 

Und wenn du wieder traurig wirst, 

dann liest du einfach meinen Brief! 
 

Deine Mama   

 

 
Als er das Butterbrot sieht, das Mama ihm eingepackt hat, muss 
er erst wieder weinen. Es ist ein wunderschönes Butterbrot: Mit 
Salat und Möhrenstreifen und in das Brot hat Mama ein Loch 
geschnitten und eine Kirsche von Eschis Lieblingskirschbaum 
hineingelegt. 
 

Eschi bricht ein Stückchen von dem Brot ab und steckt es in den 
Mund. So ein bisschen kann er Mama jetzt schmecken und 
riechen und er denkt: Jetzt ist es so, als wäre Mama bei mir. 
 

Unter dem Brot blitzt etwas Weißes hervor. Eschi nimmt 
neugierig das Brot hoch. Da liegt noch ein Brief, und der ist von 
Mama. 
 

Eschi macht den Briefumschlag auf und liest, was Mama 
geschrieben hat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zeit fürs Erzählen miteinander 
 
Erinnert ihr euch an Situationen, in denen sich durch das Wort 
oder das Verhalten eines anderen Menschen etwas geändert, 
gewandelt hat für euch? 
 
 
 
 

 
 
 
Schreibt das, was ihr miteinander herausgefunden habt, in ein 
Herz. Vielleicht habt ihr aber auch so viel erzählt, dass ihr 
mehrere Herzen braucht. Ein Herz kann man ganz einfach 
basteln. Ihr findet die Anleitung dazu unter folgender Adresse: 
 
Bastelanleitung für ein einfaches Origami – Herz 
https://www.otto.de/roombeez/dekorieren-mit-origami-
herzen/2488/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild: Angela Pohl 

Wir drückt ihr in eurer 
Familie Zuneigung  
aus? 

Wie könnt ihr den 
anderen zeigen, dass  
ihr sie liebhabt? 

Wie spürt ihr, dass die 
anderen euch liebhaben?  
 

https://www.otto.de/roombeez/dekorieren-mit-origami-herzen/2488/
https://www.otto.de/roombeez/dekorieren-mit-origami-herzen/2488/


 
Liebe erfahren – wie geht das? 
 
Liebe ist unsichtbar, aber ihre Stärke spüren wir. 
 
Liebe bedeutet:  Ich sehe dich! 

Ich mag dich! 
   Ich weiß, was du brauchst! 
   Ich will bei dir sein! 
 
Vielleicht findest du noch mehr Sätze dazu und kannst sie hier 
in die Herzen schreiben: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Von der Liebe und vom Brot 
 
Liebe lässt uns Gutes tun, auch wenn es uns scheinbar selber 
nichts bringt. Der andere wird für uns wichtig: Ich denke nicht 
nur an mich, sondern auch an dich. 
 

Liebe verwandelt: Aus Ich und Du wird Wir. 
 

Jesus hat uns gezeigt, wie das geht. Er hat uns gezeigt, dass er 
uns liebt. 
 

Durch Jesus haben sich seine Freunde verwandelt: Durch ihn 
haben sie die Liebe Gottes gespürt und die Welt gesehen, wie 
Jesus sie sah. 
 

Aber nicht alle konnten seine Liebe annehmen. Einige wollten 
ihn sogar töten. So ist es schließlich geschehen, aber Jesus hat 
den Tod verwandelt: 
 

Mit seiner Auferstehung gab er dem Tod eine neue Bedeutung: 
Der Tod ist das Tor zu Gottes neuer Welt. 
 

Das feiern wir in der Eucharistie. 
 

In der Eucharistie schenkt sich Jesus uns durch Wandlung von 
Brot und Wein, aber auch die Verwandlung von uns selber.  
 

Wenn Jesus das Brot in seinen Leib verwandelt, und wenn wir 
dieses kleine Stück Brot essen, dann kommt Jesus ganz nahe zu 
uns, ganz tief bis in unser Herz. 
 

Dadurch werden wir von einem Ich-Menschen zu einem Du-
Menschen.  
 

Die Liebe, die wir dadurch von Jesus empfangen, dürfen wir 
dann weitergeben an andere Menschen. 
 

Liedeinspielung: https://youtu.be/sqILMhIHMvs 
 

Das meinte Jesus, als er seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, 
immer wieder gemeinsam das Mahl zu halten und sich dabei an 
ihn zu erinnern.  
 

https://youtu.be/sqILMhIHMvs


 
Lies dazu in der Bibel 
 
Jesus isst und trinkt mit seinen Jüngern  
beim letzten Abendmahl 
 
Am ersten Tag des Wochenfestes der ungesäuerten Brote zur 
Erinnerung an den Auszug Israels aus Ägypten schlachteten die 
Juden das Passahlamm und hielten ein Festmahl.  
 

So bereiteten auch die Jünger das Passahmahl im Haus eines 
fremden Mannes in Jerusalem vor. 
 

Als es Abend wurde, kam Jesus mit den zwölf Jüngern.  
 

Bei Tisch sagte Jesus: „Ich sage euch, einer von euch wird mich 
verraten und ausliefern, einer, der hier mit mir isst.“ 
 

Da wurden die Jünger traurig und einer nach dem anderen 
fragte: „Doch nicht etwa ich?“ 
 

Jesus sagte: „Es ist einer von euch, der mit mir aus derselben 
Schüssel isst.  
 

Der Menschensohn muss seinen Weg zwar sowieso gehen, wie 
es die Schrift sagt. Aber der Mensch, der ihn verrät, wäre besser 
nicht geboren.“ 
 

Als sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach 
das Brot und reichte es seinen Jüngern mit den Worten:  
„Da, nehmt, es ist mein Leib, das bin ich selbst.“ 
 

Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn 
seinen Jüngern und sie tranken alle daraus. 
 

Und Jesus sagte: „Das ist mein Blut, das Blut des Bundes 
Gottes mit den Menschen, das für viel Menschen vergossen 
wird.“ 
 

(aus der Bibel für Kinder und alle im Haus von Rainer Oberthür) 
 
 
 
 



 
Wenn wir die Eucharistie feiern, erinnern wir uns. Bei der 
Wandlung des Hostienbrotes zum Leib Christi und bei der 
Wandlung des Weins zum Blut Christi spricht der Priester die 
Worte Jesu. 
 

In diesem kleinen Stückchen Brot, dem Leib Christi, und in 
dem Wein, dem Blut Christi, steckt alles, was uns an unserem 
Glauben so wichtig ist!  
 

Wir erleben diesen Augenblick immer wieder neu. Dann ist 
Jesus tatsächlich auch heute mitten unter uns. Das kannst du 
auch mit deiner Familie erleben, wenn du am nächsten 
Wochenende die Messe besuchst: 
 

Jesus selbst hat dich dazu eingeladen! 
 

Wir wünschen dir und deiner Familie schöne Ferien. 
Herzliche Grüße  

Manfred Joussen und Angela Pohl 
 

 

Für die nächste Aktion in der Eschi Kinder- 
und Familienkirche haben wir Geschichten 
aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten 
Testament, herausgesucht und werden diese 
im Abstand von jeweils zwei Wochen 
bildlich darstellen.  
Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch mit einer 
selbstgebastelten Figur beteiligen. Ab dem 
05. Juli 2021 könnt ihr dazu Folgendes im Pfarrbüro 
St. Bonifatius, Dürwißer Kirchweg 1b, abholen: Ein Holzscheit, 
eine Styroporkugel und Stoffreste. Daraus bastelt ihr eure Figur, 
z.B. so wie auf dem Bild. 
Die Figur könnt ihr im Laufe der Sommerferien im Pfarrbüro 
St. Bonifatius abgeben. Wir stellen sie dann in die Kirche zur 
Ausstellung. 

Wir hoffen auf möglichst viele bunte und unterschiedliche 
Figuren. Schreibt bitte euren Namen auf die Figur, denn nach 
den Sommerferien könnt ihr sie in Dürwiß wieder abholen. 
 

Euer Eschi-Team          Bildausschnitt aus einem Foto von Ulrike Riemann-Marx  


