
Lieber Ruedi,  

 

vielen Dank für deinen Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und: ja, ich 

habe dich auch zu kurz! Immer allein im Kirchturm hocken, das ist auch nicht 

lustig! Du fehlst mir sehr! Aber wir dürfen uns ja nicht treffen, sonst könnten 

wir noch krank werden. Dieses blöde Virus ist ja unsichtbar – wie der liebe Gott, 

nur, dass der nicht ansteckend ist. Ausser vielleicht, wenn wir mehr von ihm 

erzählen und wie er bei uns ist, auch wenn es uns gerade nicht so gut geht.  

Hier in der Kirche ist es auch muksmäuschenstill. Niemand kommt.  

 

Mia Kirchenmaus huscht unten im Keller der Kirche auch immer brav ganz alleine 

herum. Zum Glück hat die dort unten viel Platz, um sich zu bewegen. Das ist hier 

im Turm gar nicht so einfach.  

Ich habe schon hundertausendmal geübt auf einem Bein zu stehen. Das kann ich 

jetzt so gut, das geht sogar schon im Schlaf.  

Laut singen kann ich auch sehr gut. Nur schade, dass es niemand hört. Jetzt 

kommen ja nur noch ganz selten Leute in die Kirche. Auch auf der Orgel spielt 

nur noch ganz selten jemand und meist ist es nichts, wobei ich mitsingen könnte.  

Mir ist sooooooo langweilig.  

 

Meine Federn anmalen muss ich auch nicht. Die sind ja schon bunt.  

Gestern habe ich probiert, mit Papierkugeln den Putzkübel von Tanja zu treffen. 

Das ging aber gar nicht so gut, weil: ich war nicht allein!  

Bestimmt fragst du dich jetzt, wer da mitgespielt hat. Haha, rate mal.  

Kleiner Tipp: Er ist unsichtbar...  

Kommst du drauf?  

Noch ein kleiner Tipp: Der liebe Gott war es nicht – oder zumindest nicht direkt. 

Der ist natürlich auch immer bei mir, aber den meine ich nicht.  

Naja, es war jedenfalls ganz schwierig, den Kübel zu treffen.  

Dann habe ich mal nach einem Ball gesucht, aber nur noch einen Luftballon 

gefunden. Das war noch schwieriger.  

Am besten ging es mit kleinen Steinchen. Und weißt du was? Das hat auch noch 

so schön getönt. Da habe ich mir gedacht, ich baue mir ein Schlagzeug aus lauter 

Dingen, die ich so finden kann. Wenn ich mit meinem Stöckchen ans Geländer 

schlage, klingt das anders, als wenn ich auf den Putzkübel haue. Dann habe ich 

noch kleine Steinchen in eine Büchse getan und jetzt spiele ich Poltergeist. Das 

macht schon mehr Spass.  

 

Liebe Grüsse  

Wido 

 

PS: Hast du erraten, wer mitgespielt hat?  



 


