
 

 

Liebes Kommunionkind, 
 

das war schön, dass ich schon einige von Euch im Gottesdienst am Samstag 

gesehen habe. Ich freu mich schon auf die nächsten Gottesdienste am 

Wochenende in Herbitzheim und Niedergailbach. 

Mein Bild heute zeigt Dir etwas ganz 

Besonderes. Es ist ein Brotstempel aus dem 

4. Jahrhundert. 1919 hat man ihn bei 

Ausgrabungen in der Pfalz gefunden. Der 

Stempel wurde auf das frisch gebackene 

und noch warme Brot, das für die 

Kommunion im Gottesdienst gebacken 

wurde, gedrückt. Das „P“ und das „X“ auf 

dem Brotstempel sind griechische 

Buchstaben. Sie stehen für Jesus. Für die 

Christen damals waren das wichtige 

Erkennungszeichen. Überall, wo sie 

zusammenkamen, war es zu finden und 

erinnerte sie an Jesus und Gott. Du hast es 

vielleicht auch schon in einer Kirche entdeckt. 

Brot ist Grundnahrungsmittel, sagen wir. Brot brauchen wir alle zum Leben. Es 

erinnert uns, dass wir zusammengehören. Miteinander und mit Jesus und Gott 

sind wir verbunden. Am Küchentisch daheim. Und im Gottesdienst am Altartisch. 

Was in Deinem Leben ist Dir sonst noch so wichtig wie das Brot? In Deinem 

Kommunionheft kannst Du auf der S. 50 auf die Brote eintragen, was Dir dazu 

einfällt. Ich bin gespannt. 

Und jetzt noch eine kleine Aufgabe. Du hast sicher Gegenstände daheim, die Du 

nie hergeben würdest. Gegenstände, die für Dich ganz kostbar sind, obwohl sie 

für andere vielleicht völlig wertlos erscheinen. Gegenstände, die Dich vielleicht 

an andere Menschen oder ein Erlebnis erinnern. Wenn Du mir ein Bild von 

solchen Dingen schickst, wäre toll. Nur wenn Du möchtest, kannst Du mir auch 

schreiben, woran Dich der Gegenstand erinnert.   

Bei mir daheim ist auch so ein Gegenstand. Ich habe eine alte Stoffkatze aus 

meiner Kindheit. Das war mein Schmusetier. Die Katze erinnert mich an meine 

Eltern. Für andere Menschen ist sie wertlos und sieht auch nicht mehr schön aus, 

aber für mich ist diese Stoffkatze etwas ganz Besonderes. 

Jetzt hab eine gute Woche mit ganz viel Wärme und Sonne.  

Wieder in der Schule, oder noch daheim. Bis bald!  

Klaus Scheunig 


