
 

 

Liebes „Kommunionkind“, 

 

meine Briefe bekommst Du weiterhin, ab jetzt alle 14 Tage. Sie sollen Dich noch ein wenig 

begleiten, egal ob Du Dein Kommunionfest schon gefeiert hast oder ob es noch vor Dir liegt. 

In den folgenden Wochen möchte ich mit Dir noch ein wenig den Ablauf des Gottesdienstes 

anschauen. Du findest dazu Bilder in Deinem Kommunionheft. Heute geht es nur um die Seite 

13 und den Anfang des Gottesdienstes. Du siehst dort, wie Menschen durch die Tür in die 

Kirche gehen, wie ein Kind den Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnt und der Pfarrer 

die Leute begrüßt. 

Unsere Kirchen haben am Eingang große Türen. Die 

Türen sind tagsüber immer offen. Wer möchte, kann so 

ganz einfach in die Kirche gehen, um zu beten. Wenn 

gerade kein Gottesdienst ist, ist es dort nur still und es 

tut gut, den großen Raum für sich alleine zu haben. 

Auf meinem Foto siehst Du eine Kirchentür in unserer 

Pfarrei. Diese Tür ist schwer und man braucht etwas 

Kraft, um sie zu öffnen. Der Türgriff stellt die Hand von 

Jesus dar. Um ihn und Gott geht es, wenn wir in die 

Kirche gehen. Seine Geschichten aus der Bibel hören wir. 

Und wie er teilen wir Brot miteinander. 

 

Weißt Du, zu welcher Kirche die Tür auf dem Bild gehört? 

Wenn Du mir bis zum Freitag die richtige Antwort 

schreibst, gibt es eine kleine Überraschung für Dich. 

 

Tag für Tag  gehen wir durch Türen in andere Räume. Daheim im Haus, aber auch in der 

Schule, in Geschäften und bei Besuchen. Türen führen uns Menschen zusammen; auch wenn 

momentan viele Türen verschlossen und viele Begegnungen nicht möglich sind. Hast Du eine 

„Lieblingstür“, durch die Du gerne gehst? Wohin führt sie? Schicke mir doch ein Foto, wenn 

Du magst, oder erzähle etwas von „Deiner Lieblingstür“.  

Zum Schluss noch ein kleines Gebet für den Morgen für Dich. Es reimt sich. Vielleicht gefällt 

es Dir. Du kannst dazu auch das Kreuzzeichen machen.  

 

Begleite mich mit Deinem Segen. 

Auf allen meinen Wegen. 

 

Pass gut auf Dich auf! 

 

Klaus Scheunig 


