
 

 

Liebes Kommunionkind, 
heute siehst Du auf meinem 
Bild einen gedeckten Tisch. Es 
war vor zwei Jahren. Unsere 
ganze Familie kam zum 
Weihnachtsfestessen zu uns 
nach Blieskastel. Ein zweiter 
Tisch musste aufgestellt 
werden, so viele Gäste hatten 
wir. Richtig schön war es.  
Wir Menschen lieben das. 
Zusammen gut essen. Erzählen. 
Beisammensein. Das Essen 
schmeckt eigentlich viel besser, 
wenn Viele am Tisch sitzen. 
In Deinem Kommunionheft 
geht es ab S. 33 bis S. 39 um 
Gemeinschaft. Um Brot und um 
das Miteinanderteilen. Schau 
Dir mal mit Deinen Eltern die 
Geschichten und Bilder an. 

 
Wenn Menschen teilen, reicht es für alle. Wenn Menschen alles für sich alleine haben wollen, 
gibt es Hunger und Not. Davon erzählt die Geschichte aus der Bibel von der „Speisung der 
Fünftausend“, die Du auf der S. 37 findest. 
Jesus liebte es, mit Menschen am Tisch zusammen zu sitzen und zu essen. Alle durften bei 
ihm Gast sein. Besonders die Menschen, die niemand so richtig gerne hatte, hat er 
eingeladen.  Das waren seine ganz besonderen Gäste am Tisch. 
Du feierst bald Kommunion. Auf Deutsch heißt das: Gemeinschaft mit Gott und den 
Menschen. Miteinander teilen. Wie Jesus es getan hat.  Der Altar in der Kirche ist ein Tisch, 
der uns an Jesus erinnert. Sein Brot wird dort geteilt. 
Was wir im Gottesdienst tun, muss draußen und zuhause weitergehen. Das Teilen. Immer 
mit Gott verbunden und unseren Mitmenschen.  
Ich bin gespannt, was Du mir schreibst und welche Bilder Du mir schickst. Vielleicht von 
Eurem Tisch daheim. Mit Deinem Lieblingsessen. Vielleicht kennst du ein Tischgebet, das wir 
den anderen Kindern weitergeben können. Deinen Eltern mache ich auch einen kleinen 
Vorschlag für diese Woche. 
In der Bildergalerie der Pfarrei-Homepage findest Du viele schöne Bilder zum Thema Bibel. 
Viele von Euch haben mir letzte Woche wieder geschrieben. Danke! 
 
Dir eine gute Zeit und pass gut auf dich auf. 
 
Hoffentlich bis bald!       Klaus Scheunig 


