
 

 

Liebes Kommunionkind, 
 
heute erhältst Du schon meine dritte Dienstagsmail. Ich hoffe, Dir und Deiner Familie geht es 
gut.  
Ich denke oft an Euch und an unseren kleinen Adventsgottesdienst zu Beginn der 
Erstkommunionvorbereitung.   
Ab morgen wird alles sehr still. Viele Geschäfte haben zu. In den Kitas und Schulen sind nur 
wenige Kinder. Auch das Weihnachtsfest wird stiller als sonst. Viele von Euch haben mir 
geschrieben, wo sie Stille finden (zum Beispiel: auf dem Sofa, in der Kirche, vor dem Aquarium 
mit den Fischen, im Wald, im eigenen Zimmer, in einem Raum im Keller mit gemütlichem 
Sessel, bei den Hasen im Freien, auf der Baumbank im Garten) und auch Bilder dazu gemalt. 
Schau doch auf unserer Homepage. Dort findest Du schon viele Bilder. Danke, dass wir die 
allen zeigen dürfen.  
Auf meinem Bild letzte Woche war die Kirche von Böckweiler abgebildet. Geht da unbedingt 
mal hin. Dort ist es nur still und der Raum gefällt mir ganz besonders. Die Kirche hat sogar 
einen Kachelofen mit Sitzbank. Dieses Jahr bekam sie einen Preis. Sie ist eine der schönsten 
Kirchen in ganz Deutschland. Viele Menschen haben dort schon gebetet und sind zur Ruhe 
gekommen. 16 Kinder haben mir rechtzeitig die richtige Antwort geschrieben. Freut Euch auf 
einen kleinen Preis im Briefkasten.  
Diese Woche gibt es kein Rätsel. In Deinem Adventskalender sind wieder viele Ideen: zum 
Basteln, zum Kochen und zum Lesen.  

Du fragst Dich sicher was mein Bild heute in 
meiner Mail soll. Ich bin gerne zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad unterwegs. Viel kann man 
entdecken und finden. Kürzlich fand ich diesen 
Stein. Es ist eine Versteinerung. Schon 
Jahrmillionen Jahre alt. 
Wenn wir uns bewegen, kommen wir auch zur 
Ruhe. Viele sagen, dass man besonders draußen 
Gott finden kann. In den Menschen, aber auch in 
allem, was uns begegnet und staunen lässt.  
Hast Du auch schon etwas entdeckt in der Natur, 
das für Dich ganz besonders und staunenswert 
ist. Etwas, wo Du an Gott denken musst. Ich bin 
gespannt, was das für Dich ist. Ich freu mich auf 
Deine Bilder und Briefe. Hab eine gute Woche! 

Vielleicht gefällt Dir mein kleines Gebet: 
 

Du, mein Gott, über so viele Dinge, die mir begegnen, muss ich staunen. 

Ich kann dich nicht sehen und doch bist Du da. 

Du bist da, wenn ich aufwache und wenn ich müde bin und schlafe. 

Du lässt mich nicht allein. Dir vertraue ich. 

Bleibe bei mir und allen Menschen dieser Welt. 


