
 

 

Liebes Kommunionkind, 
 

heute bekommst Du ein Bild von 
mir, das ich nicht selbst gemacht 
habe. Es wurde am 20. März 2019 
in der Stadt Speyer im Dom 
aufgenommen. Das ist eine sehr 
große Kirche. Bei klarem Wetter 
scheint die Sonne zur Tag-und-
Nacht-Gleiche (das ist dann, wenn 
der Tag und die Nacht gleich lang 
sind) bei Sonnenaufgang durch 
ein rundes Fenster am Ende der 
Kirche. Durch den ganzen Dom 
hindurch scheint die Sonne und 

beleuchtet am anderen Ende den Haupteingang. Genau das siehst Du auf dem Bild. Auch 
diese Woche am Samstag kann man dieses besondere Sonnenlicht, das durch den ganzen 
Dom leuchtet (134 Meter!) um 6 Uhr 40 bei klarem Wetter bestaunen. 
 
Früher hat man Kirchen nach Osten hin ausgerichtet. Dort, wo die Sonne aufgeht, steht der 
Altar. Weil die Menschen Jesus schon immer als Licht bezeichnet haben. Weil sein Leben den 
Menschen Licht bringt. Dort, wo er ist, wo Menschen so wie er leben, wenn sie miteinander 
Gottesdienst feiern, teilen und untereinander und mit Gott verbunden sind, ist es so, wie 
wenn die Sonne aufgeht. 
Bald feiern wir Ostern. Die Sonne bekommt Kraft und die Tage werden länger als die Nächte. 
Wir feiern Jesus und seinen Gott. Wir glauben, dass sein Licht immer stärker ist als die 
Dunkelheit. Die Sonne und ihr Licht sind schöne Bilder für Jesus und Gott.  
Obwohl uns immer noch Corona beschäftigt, beginnt momentan die Natur aufzuleben. Es 
wird langsam grün an den Bäumen, die Pflanzen und Blüten wachsen. Wir Menschen setzen 
uns in die Sonne und gehen wieder mehr nach draußen. 
Schick mir doch ein Bild von der Sonne. Von ihrer Kraft. Von dem, was die Sonne und ihr Licht 
alles können nach einem langen Winter. Vielleicht beobachtest Du auch einen 
Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang. Ich bin gespannt. 
Ein kleines Gebet will ich Dir noch anfügen.  
Vielleicht betest Du es am Morgen beim Aufstehen, wenn es hell wird: 
 

Gott, du bist wie die Sonne. 
Du bist da für uns Menschen.  
Die Strahlen der Sonne erinnern mich daran.  
Deine Liebe will ich weiterschenken.  
Wie die Sonne ihre Strahlen. Heute den ganzen Tag.  
Mit deinem guten Segen will ich jetzt den neuen Tag beginnen. 

 
Pass gut auf Dich auf und hab eine gute Woche!                               Klaus Scheunig 


