
Liebes Kommunionkind, 
 

Weihnachten ist ganz nah. Du hast bald Ferien und freust Dich sicher schon auf die Geschenke und 
die freie Zeit. Danke für Deine Rückmeldungen und Bilder (schau auf die Homepage der Pfarrei unter 
www.pfarrei-gersheim.de). 
In Deinem Adventskalender gab es ja wieder einige Ideen (eine Fackel aus einer PET Flasche, 
Strohsterne basteln, die Familienkerze und die Rätselseite, eine Geschichte vom 4. König, die 
selbstgebackenen Buchstabenkekse …). Hast Du etwas davon ausprobiert?  
 

Heute siehst Du auf meinem Brief ein 
Krippenbild. Ein alter Mann hat es gemalt. 
Vor vielen Jahren hat er es mir geschenkt. 
Er malte die Krippe in einen dunklen 
Bergwerksstollen hinein. Nur dort, wo Jesus 
und seine Eltern sind, ist es hell. Der Mann 
hat früher in einem Bergwerk gearbeitet 
und weiß, was Dunkelheit und Licht 
bedeuten. Oft hatte er Angst dort unten bei 
der Arbeit. Jesus war für ihn ganz wichtig in 
seinem Leben. Ihm hat er vertraut. Das Bild 
hat bei mir immer in der Advents- und 
Weihnachtszeit einen besonderen Platz. 
Wenn ich eine Kerze davorstelle, leuchtet 
es wunderschön. 
 

Schau dir doch mit Deinen Eltern die 
Krippen in unseren Kirchen an. Die sind 
groß und meist auch sehr alt. Die Kirchen 
sind tagsüber immer offen. Sie sind 
weihnachtlich geschmückt und Du kannst 

auch dort eine Kerze anzünden. Wenn Du magst schick mir ein Bild von einer 
Weihnachtskrippe, die Du in diesen Tagen anschaust. 
 

Ich schicke Dir noch ein kleines Gebet, das sich reimt. Vielleicht gefällt es Dir. Ich bete es 
morgens mit den Kindern im Religionsunterricht. 

 

In deiner Hand geborgen 
im Guten und im Leid 

so leb ich heut und morgen 
durch meine Lebenszeit. 

Gott Dir kann ich vertrauen 
das ist mir wohlbekannt 

so lass mich auf dich bauen 
Du hältst mich an der Hand. 

 
Pass gut auf Dich auf und hab ein schönes Weihnachtsfest!  Klaus Scheunig 

http://www.pfarrei-gersheim.de/

