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1. Wo kommst Du her? 

2. Wann hört Corona auf? 

3. Wie konnte Jesus so viele kranke Menschen heilen? 

 



  

  

??? Wo kommst Du her???? 

 
Liebes Erstkommunionkind,  

vielleicht stelle ich Dir diese Frage am besten einfach vorab nochmal selber „Wo kommst 
Du her?“ Am besten frägst Du einmal deine Mama oder deinen Papa und vielleicht habt ihr 
zu Hause ein ähnliches Foto von Dir, wie Du es auf dieser Seite findest. Du hast dein Leben 
wie ein jeder Mensch im Bauch deiner Mutter begonnen und ungefähr ein dreiviertel Jahr 
bist Du dort herangewachsen und hast dann das Licht der Welt erblickt. 

Licht ist auch ein wunderbares Stichwort, 

um zu erklären, woher Gott kommt, 

denn Gott selber hat - wie Du und ich - 

auch das Licht der Welt erblickt. Über 

einem Stall in Bethlehem stand ein 

außergewöhnlich schöner Stern, der 

sowohl die Hirten als auch später die 

Sterndeuter darauf aufmerksam 

gemacht hat, dass genau da der Sohn 

Gottes auf die Welt gekommen ist. 

Aber vermutlich bist Du jetzt noch nicht 

ganz zufrieden mit meiner Antwort, denn 

Du weißt ja vermutlich auch schon, dass es Gott schon lange gab, bevor Jesus als sein Sohn 

auf die Welt gekommen ist. Vielleicht hilft uns noch bei der Frage nach der Herkunft Gottes 

das erste Wort, das Gott zu den Menschen gesprochen hat. 

Apropos weißt Du eigentlich, dass das erste Wort, das fast ein jeder Mensch auf der Welt 

spricht, das gleiche Wort ist – es lautet „Mama“ und es zeigt Dir woher Du kommst. 

Wahrlich ein Wunder und ein wunderschönes Wort, das man nicht oft genug aussprechen 

kann und vor allem kann man dieses Wort nur zu einem einzigen Menschen sprechen. 

Aber jetzt wieder von der Mama zu Gott, obwohl - eigentlich liegt das ja oft ganz nahe: Das 

erste Wort Gottes im ersten Buch der Bibel lautet auf der ersten Seite: „Es werde LICHT“. 

Vielleicht könnte man sagen, dass Gott aus dem Licht kommen und der ganzen Welt sein 

Licht schenken will! Und da Du in der Geburt das Licht der Welt erblickt hast, sollst und 

darfst Du dieses Licht weiterschenken … 

Dein Kamel Leo 

 

??? Wann hört Corona auf???? 



  

  

Liebes Erstkommunionkind,  

puh … diese Frage ist wohl eine der meistgestellten in der ganzen Welt und ich kann Dir 
auch versichern, dass Gott diese Frage unzählige Male gestellt bekommt! Jeder Mensch 
möchte, dass Corona bald ein Ende findet und keiner und auch Gott selber mag es 
überhaupt nicht, wenn Menschen krank sind und leiden müssen oder wenn sich Menschen, 
die sich gerne mögen, nicht mehr besuchen dürfen. Vermutlich war es auch für Dich ganz 
besonders doof, als Du Oma oder Opa oft nur aus der Ferne oder per Internet sehen 
durfest. 

Ab und an würde auch ich mir wünschen, dass Gott wie ein Zauberer wäre, der einen 

Zauberspruch spricht und dann wäre alles vorbei und alle Probleme wären gelöst – aber 

Gott unterscheidet sich sehr von einem Zauberer …  

Ein Zauberer schafft eine Illusion: Durch einen Trick oder ein gutes Spiel zaubert er zum 

Beispiel aus einem Hut ein Kaninchen oder er zaubert es wieder weg – ein tolles und 

fasziniernendes Schauspiel, aber leider nur ein großartiges Spiel. Wie toll wäre es, einen 

Zauberer zu finden, der es schaffen könnte, dass auf einmal auch die armen Kinder - wo 

auch immer - zur Schule gehen und sich gut ernähren könnten. 

Leider gibt es solch einen Zauberer nicht und wird es auch 

nicht geben.  

Aber wir alle können doch zaubern und das ist dann kein 

Trick: Du kannst einem Menschen ein Lächeln auf die 

Lippen zaubern! Probiere es am besten gleich mal aus – 

diese Fähigkeit hat Dir Gott selber anvertraut und geschenkt 

- Du darfst sie weiter verschenken und sie geht niemals aus! 

Corona können wir Menschen und auch Gott nicht 

wegzaubern, aber wir können zusammenhalten und 

helfen, dass wir und auch unsere Mitmenschen erfahren, 

dass Corona zwar aktuell vieles erschwerrt und verhindert, aber doch zugleich so viel 

möglich ist und bleibt. Gerade auch in der Coronazeit haben viele Menschen wieder 

entdeckt, wie man mit oft ganz kleinen Dingen und Aufmerksamkeiten anderen Menschen 

eine riesengroße Freude machen kann. Hoffen wir, dass Corona bald wieder vorbei ist, aber 

wir Menschen uns nicht weiter auseinanderleben, sondern mit und ohne Maske anderen 

immer wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubern!  

Dein Kamel Leo 

??? Wie konnte Jesus so viele kranke Menschen heilen???? 

Liebes Erstkommunionkind,  



  

  

bei Jesus ist der Name Programm – ihm werden viele Fähigkeiten und Bezeichungen 
zugesprochen, mit denen man versucht, den Menschen bis heute seine Botschaft näherzubringen. 
Jesus heißt auch Heiland und das könnten wir am besten übersetzen mit „Retter“. Er möchte 
Menschen wieder aus dem Dunkel ins Licht führen – er möchte, dass Blinde wieder sehen können 
und möchte Sie selber dazu ermutigen, auch andere zu heilen. 
Bist Du schon mal auf die Idee gekommen, dass auch Du manchmal blind bist? Vermutlich nicht 

und sei dankbar, was Du alles als Sehende(r) mit oder ohne Brille entdecken kannst. Aber selbst 

mir passiert es ab und an, dass ich wahrlich ein blindes Kamel bin und gar nicht wahrnehme, dass 

es einem meiner Kamelfreunde, die ganz in der Nähe von mir schlafen, gar nicht gut geht. Jesus 

erinnert uns durch seine Heilungsgeschichten vor allem immer wieder daran, dass auch wir oft 

blind sind und Manches gar nicht sehen und wahrnehmen. Damit wir wie Jesus zu heilsamen 

Menschen werden können, müssen wir die Augen und dann auch die Herzen weit aufmachen.  

Das Zweitwichtigste, was wir von Jesus in seinen Heilungsgeschichten lernen können, ist, dass 

Jesus nicht weiß, was der Mensch braucht - wie wir uns oft vorschnell einbilden, dass wir es 

wissen, sondern dass er nachfrägt und sich wirklich interssiert. Jesus ist kein Besserwisser, 

sondern einer, der genau wissen will, wie es dem Einzelnen geht 

und wie er ihm oder ihr helfen kann. 

Als drittes braucht es die Bereitschaft, sich selber helfen zu 

lassen und mein Pfarrer sagt, dass dies oft die schwierigste 

Aufgabe ist. Sich selber helfen zu lassen und vor allem auch 

anzuerkennen, dass man nicht alles alleine und selber 

schaffen kann. 

Das Heilen von kranken Menschen versucht ja nicht nur Jesus als 

Heiland – viele Männer und Frauen haben sich als Ärzte oder 

als Krankenpfleger genau dieses Ziel gesetzt. Eine tolle, aber 

wahnsinnig herausfornderde Aufgabe, gerade in diesen 

Wochen und Monaten.  

Aber eines kann wohl auch ein jeder Arzt und eine jede Ärztin von Jesus lernen – nicht nur die 

tollsten und teuersten Tabletten und Operationen können einen Menschen gesund machen, 

sondern vor allem auch die Zeit, die man einem Menschen schenken kann, indem man ihm oder 

ihr richtig zuhört – dafür braucht man kein Medizinstudium. Das kannst auch Du heute mal 

probieren und ich bin mir sicher, dass Du jemanden kennst, für den das richtig heilsam ist! 

Dein Kamel Leo 


