
Liebes Kommunionkind, 
 

schon wieder ist eine Woche vorbei und Du bekommst meine Dienstagsmail. 
Zunächst mal „Danke“ für die Rückmeldungen, die ich erhalten habe. Viele haben mir 
geschrieben, welche Kirche abgebildet ist und auch schöne Fotos geschickt. Fotos vom 
gebastelten Adventswald und mit selbstgebackenen Krapfen nach einem Rezept aus 
Bolivien. Mit Barbarazweigen und selbstgebastelten Überraschungslichtern. 
Du kannst Dir die Bilder auf der Homepage der Pfarrei anschauen (www.pfarrei-
gersheim.de).  
Drei Kinder ((Fabian Schaffhausen, Katharina Rubeck und Jakob Döring) waren die Ersten, 
die mir geschrieben haben, dass auf meinem Bild die Schlosskirche von Blieskastel zu sehen 
ist. Die kleine Überraschung liegt diese Woche im Briefkasten. 
 

Heute seht ihr in meiner Mail wieder 
eine Kirche. Ganz in der Nähe, aber 
nicht in der Gemeinde Gersheim. Ich 
glaube, diesmal müssen Euch die 
Eltern helfen. Schreibt mir die 
Lösung. Wo steht diese sehr alte 
Kirche? Alle, die mir bis morgen 
16:00 Uhr die richtige Antwort 
schicken, bekommen einen kleinen 
Preis. 
Ich habe das Foto vor einigen Tagen 
spät am Abend gemacht. Die Kirche 
war noch offen. Drinnen war es ganz 
still. Ich glaube, die Stille ist 
notwendig, um zur Ruhe zu kommen 
und auch zu beten. In der Bibel gibt 
es viele Geschichten die erzählen, 
dass Menschen erst in der Stille 
Gottes Nähe gespürt haben. Jesus 
hat das auch so erlebt. 
Hast Du auch solche Orte oder 
Räume, wo es still ist? Wenn Du 
magst male ein Bild, wo es für Dich 

ganz still ist oder schicke mir ein Foto von Deinem „Stilleort“. Du kannst mir auch einfach 
nur schreiben, wo Du Stille findest. 
Im Adventskalender sind diese Woche wieder viele Ideen zum Basteln, Geschichten, Rätsel 
und Rezepte. Vielleicht probierst Du etwas aus. Ich bin gespannt. 
Erinnere Deine Eltern daran, mir zu sagen, ob Dein Bild/Foto/Brief veröffentlicht werden 
darf. 
Diese Woche feierst Du einen Gottesdienst mit Pfarrer Scheliga oder Pater Shaiju. Du 
bekommst Dein Kommunionbuch und etwas zum Basteln, bzw. eine Geschichte.   
Ich freu mich, von Dir zu hören. Hab eine gute Woche! 
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