
Liebes Kommunionkind, 
 
nun hat die Schule wieder begonnen und ich hoffe es geht dir gut. Der kleine Gottesdienst 
am Sonntag mit dir und deinen Eltern war richtig schön. Jetzt stehen sie an allen Krippen in 
den Kirchen: die drei Könige. Sie sind einem ganz besonderen Stern gefolgt.  

 
Einen der Könige siehst du auf meinem Bild. Er 
hat sein Ziel erreicht und macht sich ganz klein, 
um nahe bei Jesus und Maria sein zu können. 
Diese Krippe steht in der Kirche in Rubenheim. 
Vor fast 100 Jahren hat ein Mann die Figuren 
geschnitzt. Vielleicht schaust du dir die Krippe 
mal mit deinen Eltern an. Mir gefällt sie sehr 
gut. Sie ist sehr groß und man kann sie auch mit 
einem Lichtschalter alleine beleuchten. 
 
Normalerweise sind in diesen Tagen viele 
Kinder als Sternsinger unterwegs. Sie segnen 
die Häuser und schreiben den Segensspruch an 
die Türen. Wegen Corona geht das leider nicht. 
Die Aktion findet aber - wenn auch anders - 
trotzdem statt. Du hast einen Aufkleber mit 
dem Segen von mir im Gottesdienst 
bekommen und sicher hat er auch schon seinen 
Platz an eurer Haustür. Das Geld, das wir 

spenden, kann vielen Kindern helfen. Ich schicke deinen Eltern den Zugang zum aktuellen 
Sternsingerfilm mit Willi Weitzel. Wenn du ihn noch nicht gesehen hast, schau ihn dir mit 
deinen Eltern an. Du siehst im Film, wie die Spenden eingesetzt werden, damit Kinder gesund 
werden und gesund bleiben können.  
 

Ab der nächsten Woche treffen sich alle Kommunionkinder in neun kleinen Gruppen. Du 
wirst Freunde und Freundinnen sehen und ihr werdet euch gemeinsam auf das 
Erstkommunionfest vorbereiten. Du bekommst auch ein kleines Buch mit vielen Geschichten, 
Bildern, Gebeten und Liedern. Jede Gruppe wird eine eigene Kerze haben, die immer brennt, 
wenn ihr euch trefft. Aber lass dich überraschen. 
Wie immer noch ein kleines Gebet für dich: 

 
Treuer Gott Du bist da. 

Du lässt mich nicht allein. 
Du begleitest mich mit deinem Segen, auf allen meinen Wegen. 

Dir kann ich vertrauen. 
Zu dir kann ich beten. 

 
Pass gut auf Dich auf, bis bald mit ganz liebem Gruß!   Klaus Scheunig 


