Liebes Kommunionkind,
wieder ist eine Woche vorüber und am Sonntag ist schon der 3. Advent. Ich hoffe es geht
Dir gut. Danke für Deine Rückmeldungen und Bilder (auf der Homepage der Pfarrei sind die
ersten Bilder unter www.pfarrei-gersheim.de eingestellt).
Sechs Kinder haben mir geschrieben, welcher Turm auf dem Bild im letzten Brief abgebildet
ist. Es ist der Turm der St. Andreaskirche in Altheim. Alle bekommen ein ganz kleines
Geschenk von mir. Paul, Felix, Pauline, Lilly, Frieda und Alina schaut in Euren Briefkasten.
In Deinem Adventskalender hast Du jetzt schon einige Seiten weiter geblättert. Es gab
wieder Bastelanregungen, Filme, Lieder und Geschichten. Ich freu mich von Dir zu hören,
was Du davon ausprobiert hast.
Immer geht es um das Licht. Ja,
die Tage sind momentan sehr
dunkel und wir versuchen mit
Kerzen und Lichtern die
Dunkelheit ein wenig zu erhellen.
Letztes Jahr habe ich das Bild bei
einer Wanderung spät am Abend
noch aufgenommen. Das Licht
der Sonne hat sehr lange mit aller
Kraft versucht die Dunkelheit zu
verhindern. Ab Weihnachten,
dem Geburtstagsfest von Jesus,
werden die Tage wieder länger
und die Nächte kürzer.
Seit Jesus, das Licht der Welt
erblickt hat, schauen wir auf sein
Leben. Sein Leben ist wie Licht für
uns. Du kennst sicher viele
Geschichten von Jesus, wie er
„Licht“ gebracht hat zu den Menschen und wie er ihnen von Gott erzählt hat.
Heute steht ja im Adventskalender ein Gebet. Mir gefällt es und vielleicht ist es auch Dein
Gebet in dieser Woche:
Lieber Gott,
in diesen Tagen bereiten wir uns auf Weihnachten vor.
Wir freuen uns, dass wir bald die Geburt von Jesus feiern.
Er ist das Licht der Welt, das unser Leben hell macht.
Sei bei denen, die einsam, krank oder traurig sind.
Und lass auch uns zum Licht der Welt werden,
indem wir Liebe, Wärme und Geborgenheit verschenken.
Danke, dass du unser Freund bist und uns begleitest. Amen.
Hab eine gute Woche und pass gut auf Dich auf.

Klaus Scheunig

