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Lektion 01
Begrüssungslektion
Liebe/r Schüler/in
Jetzt seid ihr in der dritten Klasse. Ich
bin nun euer/eure Religionslehrer/in.
Mein Name ist:
. Ihr
könnt mich
nennen.
Wie heisst du?: Trage deine Angaben
auf der nächsten Seite ein.
Wir werden im dritten Schuljahr
miteinander manches lernen. Die
Bischöfe haben einen Plan aufgestellt, was wir miteinander in der Schule, vom
ersten bis zum neunten Schuljahr lernen sollen.
In diesem Jahr werden wir uns ganz besonders auf den Empfang der ersten
heiligen Kommunion vorbereiten. Letztes Jahr habt ihr zum ersten Mal das
Sakrament der Versöhnung gefeiert. Selbstverständlich werden wir auch in
diesem Jahr dieses Sakrament feiern, ganz besonders vor den Empfang der
ersten heiligen Kommunion. Wir werden auch erfahren, wie schön es ist, wenn
Christus zu uns, in der Gestalt von Brot und Wein, kommt. Einige Geschichten
aus der Bibel werden uns darauf hinführen, so z.B. über die Speisung der
Fünftausend - die Verheissung eines besonderen Brotes, die Hochzeit von Kana,
die Fusswaschung, die Passionsgeschichten, das Ostergeschehen, Jesus und
seine Freunde in der Berufungsgeschichte des Matthäus, das Gleichnis vom
Klopfenden Freund, der Seesturm, der Fischfang, die Talentgeschichte, der
arme Lazarus, wie Jesus die Kinder segnete, der reiche Jüngling und das
Weihnachtsgeschehen mit Maria.
Im zweiten Teil des Schuljahres werden wir auch weitere grosse Gestalten aus
der Bibel kennenlernen. Wir werden besonders Josef und sein Leben
kennenlernen.
Du siehst, es wird ein überaus spannendes Jahr, in dem wir zusammen sehr viel
erleben werden. Wir werden bestimmt sehr gut miteinander auskommen.
Allerdings erwarte ich von dir, dass du auch fleissig mitarbeitest und die
Aufgaben gut erfüllst. Du sollst wissen, dass ich dir immer helfen werde so gut
ich kann, wenn du Hilfe brauchst. Hab also ruhig den Mut, und komm zu mir,
auch wenn du Sorgen und Probleme hast.
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Dies bin ich:

(Tauf und Familienname)
Geboren am:
In:
Getauft am:
In:
Taufpriester war:
Erstes Versöhnungsfest (Beichte) am:
Zweite Versöhnungsfeier am:
Erste heilige Kommunion:
Hier mache ich eine schöne Zeichnung, wie ich mir meine erste heilige
Kommunion vorstelle.
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Lektion 02
Die Speisung der Fünftausend

Jesus stieg mit den Aposteln in ein Boot. Sie fuhren an eine einsame Stelle. Als
sie ausstiegen, waren schon sehr viele Menschen am Ufer. Sie warteten auf
Jesus. Jesus hatte Mitleid mit ihnen, denn sie kamen ihm vor wie Schafe ohne
Hirten. Er lehrte sie lange.
Als es Abend wurde, sagten die Jünger zu Jesus: "Der Ort ist abgelegen. Schicke
die Leute in die Dörfer, damit sie etwas zu essen kaufen können." Jesus sagte:
"Gebt ihr ihnen zu essen." Sie aber erwiderten: "Dann müssten wir für über
zweihundert Denare Brot kaufen."
Jesus befahl ihnen: "Seht nach, wieviel Brote ihr hier habt." Sie schauten nach
und sagten: "Fünf Brote sind da und zwei Fische." Die Leute lagerten sich in
Gruppen zu hundert und zu fünfzig. Jesus nahm die fünf Brote und die zwei
Fische. Er dankte Gott dafür und liess sie austeilen. Alle bekamen genug zu
essen. Mit den Resten füllten die Jünger noch zwölf Körbe. Etwa fünftausend
Männer sind satt geworden, nicht gezählt die Frauen und Kinder. (Vgl. Mk 6, 3244)
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Verheissung eines besonderen Brotes
Jesus sagte: "Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das
Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom
Himmel herabkommt: Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das
lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst,
wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe
es hin für das Leben der Welt." Da stritten sich die Juden und sagten: "Wie kann
er uns sein Fleisch zu essen geben?" Jesus sagte zu ihnen: "Amen, amen, das
sage ich euch: Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein
Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein
Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag.
Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.
Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so
wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel
herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter
gegessen haben; sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in
Ewigkeit." Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kafarnaum
lehrte. (Joh 6,48-59)
Was meint Jesus damit, wenn er sagt: "Gebt ihr ihnen zu Essen!"?

Was meint Jesus mit dem besonderen Brot vom Himmel?
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Lektion 03
Die Hochzeit von Kana

In Kana in Galiläa war eine Hochzeit. Jesus war mit seinen Jüngern eingeladen.
Auch seine Mutter war dort.
Als der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm: "Sie haben keinen Wein mehr."
Jesus erwiderte: "Meine Stunde ist noch nicht gekommen." Seine Mutter sagte
zu den Dienern: "Tut alles, was er euch befiehlt."
Im Hause standen sechs Wasserkrüge aus Ton. Jeder Krug fasste ca. 100 Liter.
Jesus sagte zu den Dienern. "Füllt die Krüge mit Wasser." Sie füllten sie bis zum
Rand.
Jesus liess eine Probe von dem Wasser dem Manne bringen, der für das
Festmahl verantwortlich war. Er probierte das Wasser, das zu Wein geworden
war. Darauf sagte er dem Bräutigam: "Jeder setzt zuerst den besten Wein auf
den Tisch und später den weniger guten. Du aber hast den besten Wein bis zum
Schluss zurückgehalten."
So tat Jesus das erste Zeichen in Kana. Seine Jünger glaubten an ihn. (Vgl. Joh
2,1-11)
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Lektion 04
Die Fusswaschung

Vor seinem Leiden und Sterben war Jesus mit den Aposteln im Abendmahlssaal.
Jesus umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine
Schüssel und begann den Jüngern die Füsse zu waschen. Mit dem Leinentuch
trocknete er sie ab.
Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: "Du, Herr, willst mir die Füsse
waschen?" Jesus antwortete ihm: "Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht;
doch später wirst du es begreifen." Petrus entgegnete ihm: "Niemals sollst du
mir die Füsse waschen!" Jesus erwiderte ihm: "Wenn ich dich nicht wasche, hast
du keinen Anteil an mir." Da sagte Petrus zu ihm: "Herr, dann nicht nur meine
Füsse, sondern auch die Hände und das Haupt."
Nachdem Jesus allen die Füsse gewaschen hatte, sagte er zu ihnen: "Ich bin
euer Herr und Meister, und ich habe euch die Füsse gewaschen. Ich habe euch
ein Beispiel gegeben. Auch ihr sollt einander die Füsse waschen." (Vgl. Joh 13,
1-17)
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Lektion 05
Das Letzte Abendmahl

Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt und sagte: "Geht und bereitet
das Pas'chamahl für uns vor." Sie fragten: "Wo sollen wir es vorbereiten?" Er
antwortete ihnen: "In der Stadt werdet ihr einem Mann begegnen, der einen
Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Der Hausherr wird
euch einen grossen Raum zeigen. Dort bereitet alles vor." Sie fanden den Raum
und bereiteten das Pas'chamahl vor.
Als Jesus mit den Aposteln zu Tische sass, sagte er zu ihnen: "Ich habe mich
sehr gesehnt, vor meinem Leiden dieses Pas'chamahl mit euch zu essen." Jesus
nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und gab es ihnen mit den
Worten: "Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem
Gedächtnis!" Ebenso nahm er nach dem Mahle den Kelch und sagte: "Dieser
Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird." (Vgl. Lk
22, 7-20)
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Lektion 06
Jesus nimmt Abschied

Beim Letzten Abendmahle sagte Jesus zu seinen Jüngern: "Ich bin nur noch
kurze Zeit bei euch. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander! Wie ich
euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben." (Joh 13, 33-34)
Jesus sprach weiter: "Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Hause meines
Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten.
Wenn ich das getan habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen.
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater
bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch
bleiben soll. Der Vater wird den Heiligen Geist als Beistand senden. Er wird euch
an alles erinnern, was ich euch gesagt habe." (Vgl. Joh 14, 15-16.26)
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Lektion 07
Der Einzug in Jerusalem

Jesus ging nach Jerusalem hinauf. Er kam nach Bethanien in die Nähe des
Ölbergs. Dort schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte: "Geht in das Dorf,
das vor uns liegt. Dort werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem
noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her."
Die beiden fanden den Esel und banden ihn los. Die Leute, denen der Esel
gehörte, sagten: "Warum bindet ihr ihn los?" Sie antworteten: "Der Herr braucht
ihn." Dann führten sie ihn zu Jesus. Sie legten ihre Kleider auf das Tier und halfen
Jesus hinauf. Während er dahinritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf der
Strasse aus.
In der Nähe von Jerusalem begannen alle Jünger freudig und mit lauter Stimme
Gott zu loben. Sie lobten Gott wegen allen Wundern, die sie erlebt hatten. Sie
riefen: "Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn! Frieden im
Himmel! Gott gehört die Ehre!" (Lk 19, 28-38)
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Lektion 08
Der Gefangene Jesus vor dem Hohen Rat und vor Pilatus

Die Hohenpriester und Schriftgelehrten fragten Jesus: "Bist du der Sohn
Gottes?" Jesus antwortete: "Ja, ich bin es." Da riefen sie: "Wir brauchen keine
Zeugen mehr. Wir haben die Gotteslästerung selbst von ihm gehört."
Darauf wurde Jesus vor Pilatus angeklagt: "Er verführt unser Volk. Er will nicht,
dass wir dem Kaiser Steuern zahlen. Er behauptet, er sei der Messias und
König." Pilatus fragte ihn: "Bist du der König der Juden?" Jesus antwortete: "Du
sagst es." Pilatus aber fand keine Schuld an ihm.
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Lektion 09
Jesus wird zum Tode Verurteilt

Pilatus schickte Jesus zu König Herodes. Jesus gab keine Antwort auf die
Fragen des Herodes. Dieser verspottete Jesus, liess ihm ein Prunkgewand
anziehen und schickte ihn zu Pilatus zurück. Pilatus sagte den Hohenpriestern
und dem Volke. "Jesus hat nichts getan, was den Tod verdient. Ich will ihn
geisseln lassen und ihn freigeben." Doch alle schrien: "Kreuzige ihn, gib uns den
Barabbas frei." Pilatus gab den Räuber Barabbas frei und liess Jesus geisseln
und kreuzigen.
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Lektion 10
Jesus auf dem Kreuzweg

Jesus musste das schwere Kreuz durch die Stadt Jerusalem tragen. Es wurde
ihm zu schwer. Simon von Cyrene wurde gezwungen, Jesus das Kreuz zu
tragen.
Zu den weinenden Frauen von Jerusalem sagte Jesus: "Weint nicht über mich.
Weint vielmehr über euch und eure Kinder. Wenn man dies am grünen Holze tut,
was wird dann mit dem dürren geschehen?"

22

Lektion 11
Jesus stirbt am Kreuz

Zusammen mit Jesus wurden zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie
auf den Hügel Golgota kamen, nagelten sie Jesus ans Kreuz. Auch die beiden
Verbrecher wurden ans Kreuz genagelt, der eine rechts und der andere links von
Jesus. Der eine war reumütig, der andere nicht. Dem Reumütigen versprach
Jesus das Paradies. Jesus betete: "Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was
sie tun."
Das Volk stand dabei und sah der Hinrichtung zu. Die Ratsherren und die
Soldaten verspotteten Jesus und sagten: "Andern hat er geholfen. Wenn er der
Messias ist, so soll er sich selber helfen." Maria, die Mutter Jesu, und der Jünger
Johannes standen auch neben dem Kreuze. Gegen drei Uhr rief Jesus: "Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Mit den Worten: "Es ist
vollbracht," starb Jesus.
Der Hauptmann, der Jesus sterben sah, sagte. "Dieser Mensch war wirklich
Gottes Sohn."
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Lektion 12
Jesus lebt, er ist auferstanden

Josef von Arimatäa, ein gerechter Ratsherr, bekam von Pilatus die Erlaubnis,
Jesus zu beerdigen. Er legte den Leichnam Jesu in ein Grab, das in einen Felsen
gehauen war. Noch niemand wurde dort bestattet.
Am Sonntag in aller Frühe gingen Maria von Magdala und andere Frauen zum
Grab. Sie nahmen Salben mit. Als sie zum Grab kamen, war der Stein vom
Grabeingang weg gerollt. Der Leichnam Jesu war nicht mehr im Grab. Sie
standen da und wussten nicht, was passiert war. Auf einmal traten zwei Männer
in strahlenden Gewändern zu ihnen und sagten: "Was sucht ihr den Lebenden
bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden."
Die Frauen gingen zurück zu den Aposteln und erzählten ihnen, was sie gehört
und gesehen hatten. Die Apostel aber hielten es für leeres Gerede und wollten
ihnen nicht glauben.
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Lektion 13
Erscheinung am Osterabend

Die Jünger waren beisammen und hatten aus Furcht vor den Juden die Türen
verschlossen. Da kam Jesus in ihre Mitte und sprach: "Friede sei mit euch." Dann
zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich, dass sie
den Herrn sahen. Jesus sagte zu ihnen: "Wie mich der Vater gesandt hat, so
sende ich euch." Dann hauchte Jesus sie an und sprach: "Empfangt den Heiligen
Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die
Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert."
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Lektion 14
Die Begegnung mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus

Zwei Jünger waren auf dem Wege nach Emmaus. Sie sprachen über den Tod
Jesu. Jesus kam hinzu und ging mit ihnen. Sie erkannten ihn aber nicht. Jesus
erklärte ihnen, was Mose und die Propheten über den Messias geschrieben
hatten. Er sagte: "Der Messias musste all das erleiden und so in seine
Herrlichkeit eingehen." Die Jünger wollten, dass Jesus in ihr Haus kommt. Beim
Brotbrechen erkannten sie ihn. Dann aber sahen sie ihn nicht mehr. Die beiden
Jünger kehrten nach Jerusalem zurück und erzählten den Aposteln, was sie
erlebt hatten.
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Lektion 15
Die Sendung des Heiligen Geistes

Am Pfingsttage waren die Apostel mit Maria an einem Ort beisammen. Plötzlich
erfüllte ein Sturm das ganze Haus. Feurige Zungen liessen sich auf einen jeden
von ihnen nieder. Sie verkündeten draussen in fremden Sprachen die Grosstaten
Gottes. Manche spotteten: "Diese haben zu viel getrunken." Petrus aber sprach:
"Was der Prophet Joel gesagt hat, hat sich erfüllt: Gott hat seinen Geist über uns
ausgegossen." Viele wurden getauft und sie hatten alles gemeinsam.
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Lektion 16
Jesus beruft seine Freunde und sie bekehren sich

Die Berufung des Matthäus:
Als Jesus der Strasse entlang ging, sah er einen Mann namens Matthäus am
Zoll sitzen und sagte zu ihm: "Folge mir nach!" Da stand Matthäus auf und folgte
ihm. Und als Jesus in dessen Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und
Sünder und assen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das
sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: "Wie kann euer Meister zusammen mit
Zöllnern und Sündern essen?" Er hörte es und sagte: Nicht die Gesunden
brauchen den Arzt, sondern die Kranken. (Mt 9,9-12)
Die Bekehrung des Zachäus:
Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens
Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern
sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht;
denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum,
um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam,
schaute er hinauf und sagte zu ihm: "Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich
muss heute in deinem Haus zu Gast sein." Da stieg er schnell herunter und nahm
Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und
sagten: "Er ist bei einem Sünder eingekehrt." Zachäus aber wandte sich an den
Herrn und sagte: "Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben,
und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache
zurück." Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt
worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn
ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist." (Lk 19,1-10)
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Lektion 17
Das Gleichnis vom klopfenden Freund

Manche Menschen glauben, dass Gott unsere Bitten nicht erhört. Das stimmt
aber nicht. Gott gibt uns immer, was wir notwendig haben, wenn wir ihn bitten,
nicht aber immer das worum wir bitten, sondern eben das Notwendige, wenn wir
bitten.
Jesus will, dass wir mit Vertrauen beten. Um zu zeigen, dass sich unser Gebet
lohnt, erzählte Jesus eine Geschichte.
Jesus sagte. "Glaubt ihr an folgende Geschichte? Einer von euch hat einen
Freund. Er geht mitten in der Nacht zu ihm, klopft an seine Tür und ruft: 'Freund,
ich habe Besuch bekommen. Ich habe kein Brot mehr. Leih mir drei Brote, sonst
kann ich meinem Gast nichts zu essen geben.' Doch der Freund antwortet von
drinnen: 'Lass mich in Ruhe. Die Tür ist geschlossen. Meine Kinder schlafen
schon.' Wer von euch glaubt, dass so etwas passieren kann? Nein, so was gibt
es nicht. Ich sage euch: Vielleicht wird er nicht aufmachen, weil er sein Freund
ist. Aber um seine Ruhe zu haben, wird er ihm bestimmt öffnen und ihm alles
geben, was er braucht." (Lk 11,5-8)
Jesus sprach weiter: "Also sage auch ich euch. Bittet, und es wird euch gegeben
werden! Sucht, und ihr werdet finden! Klopft an, und es wird euch aufgetan
werden! Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft,
dem wird geöffnet werden." (Lk 11,9 - 10)
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Lektion 18
Der Seesturm

Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot. Er sprach zu ihnen:
"Lasst uns hinüber ans andere Ufer fahren." Sie waren einverstanden und fuhren
ab. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich erhob sich ein starker Sturm.
Die Wellen schlugen übers Schiff, und es drohte zu sinken.
Die Jünger weckten Jesus und sagten: "Meister, Meister, wir gehen zugrunde.
Jesus stand auf und befahl dem Wind und dem Wasser, ruhig zu werden. Darauf
sprach er zu ihnen: "Wo ist euer Glaube?"
Voll Furcht und Staunen sagten die Jünger zueinander: "Wer ist eigentlich
dieser? Dem Wind und dem Wasser kann er befehlen, und sie gehorchen ihm."
(Lk 8,22-25)
Vertrau auf Gott und lass ihn walten, er wird dich wunderbar erhalten!
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Lektion 19
Der reiche Fischfang

Jesus war am See Genezareth. Das Volk wollte ihn hören. Jesus sah zwei Boote
am Ufer liegen. Er stieg in das Boot, das dem Simon gehörte und bat ihn, ein
wenig vom Lande abzustossen. Dann setzte sich Jesus und lehrte das Volk vom
Boote aus.
Als Jesus aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: "Fahre hinaus ins tiefe
Wasser und werft eure Netzte zum Fang aus." Simon aber sagte: "Meister, die
ganze Nacht haben wir uns abgemüht und haben nichts gefangen. Aber auf dein
Wort will ich die Netze auswerfen.
Sie warfen die Netze aus und fingen eine grosse Menge Fische. Ihre Netze
drohten zu zerreissen. Sie winkten ihren Gefährten im anderen Boot, damit sie
kommen und helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, so dass sie fast
versanken.
Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füssen und sprach: "Herr, geh weg
von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch!" Alle staunten über den Fischfang.
Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, kamen nicht aus dem
Staunen. Jesus sagte zu Petrus: "Habe keine Angst, von nun an wirst du
Menschen fangen." Sie zogen die Boote ans Land, verliessen alles und folgten
ihm. (Lk 5,1-11)
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Lektion 20
Das Gleichnis von den Talenten
Gott schenkt seinen
Freunden viele Gaben.
Er will, dass wir mit
diesen Gaben arbeiten.
Darum erzählte Jesus
folgendes
Gleichnis:
Das Himmelreich gleicht
einem Manne, der in ein
fernes Land zog. Er
vertraute den Knechten
seine Güter an. Dem
ersten Knechte gab er
fünf
Talente,
dem
zweiten zwei und dem
dritten ein Talent. Dann
reiste er ab. Die beiden
ersten Knechte trieben Handel mit den Talenten. Sie konnten sie verdoppeln.
Der dritte Knecht vergrub sein Talent in die Erde.
Nach langer Zeit kam der Herr zurück und verlangte von seinen Knechten
Rechenschaft. Der erste Knecht sagte seinem Herrn: "Fünf Talente hast du mir
gegeben. Ich habe noch fünf andere dazu gewonnen." Der Herr sprach zu ihm.
"Sehr gut! Weil du über Weniges treu gewesen bist, will ich dir viel anvertrauen."
Der zweite Knecht sagte: "Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Ich habe
noch zwei andere dazu gewonnen." Der Herr sprach zu ihm. "Sehr gut! Du warst
über Weniges treu, viel will ich dir anvertrauen. Geht beide ein in die Freude
eures Herrn!"
Der dritte Knecht sagte: "Ich weiss, dass du ein strenger Herr bist. Du erntest,
wo du nicht gesät hast. Ich hatte Angst und vergrub dein Talent. Da hast du es
wieder." Der Herr erwiderte: "Du fauler und böser Knecht! Warum hast du mein
Talent nicht wenigstens auf die Bank getan! Dann hätte ich dafür Zinsen
bekommen. Nehmt ihm das Talent und gebt es dem, der zehn hat. Wer hat, dem
wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nichts hat
dem wird auch das genommen, was er zu haben scheint. Den faulen Knecht
werft hinaus in die Finsternis." (Vgl. Mt 25,14-30)

Der Taglohn eines Arbeiters betrug damals einen Denar. Hundert
Denare ergaben eine Mine. Sechzig Minen ergaben ein Talent. Ein
Talent war also der Lohn für 6000 Arbeitstage.
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Lektion 21
Das Gleichnis vom armen Lazarus
Jesus will, dass wir
mit Gott Freundschaft
schliessen und nicht
mit dem Reichtum.
Darum erzählte er
folgendes Gleichnis:
"Ein reicher Mann
kleidete sich in Purpur
und kostbares Leinen.
Er genoss das Leben
Tag für Tag in vollen
Zügen. Zur gleichen
Zeit lebte ein armer
Mann
namens
Lazarus. Er lag vor
der Türe des Reichen.
Sein Leib war ganz
mit Geschwüren bedeckt. Gerne hätte er das gegessen, was im Hause des
Reichen unter den Tisch geworfen wurde. Aber niemand gab es ihm. Die Hunde
kamen und leckten seine Geschwüre.
Der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoss getragen. Auch
der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt musste er viel leiden.
Von weitem sah er Abraham und Lazarus in seinem Schoss. Da rief er: "Vater
Abraham, hab Erbarmen und schick Lazarus zu mir. Er soll seinen Finger ins
Wasser tauchen und meine Zunge kühlen. Ich leide grosse Qualen in diesem
Feuer." Abraham erwiderte: "Mein Kind, du hast deinen Teil am Guten schon im
Leben bekommen. Lazarus aber hat nur Schlechtes erlebt. Jetzt wird er hier
getröstet. Du aber wirst gepeinigt. Ausserdem liegt zwischen uns ein grosser
Abgrund. Wir können nicht zusammenkommen."
Da sagte der Reiche: "Dann schicke ihn in mein Vaterhaus. Er soll meine fünf
Brüder warnen." Abraham aber sagte: "Sie haben Mose und die Propheten, auf
die sollen sie hören." Er erwiderte: "Sie werden sich nur bekehren, wenn ein
Toter zu ihnen kommt." Darauf sagte Abraham: "Wenn sie auf Mose und die
Propheten nicht hören, dann werden sie auch nicht auf einen Toten hören. (Lk
16,19-31)
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Lektion 22
Jesus segnet die Kinder

Mütter brachten ihre Kinder zu Jesus. Jesus sollte ihnen die Hände auflegen und
über sie beten.
Als die Jünger das sahen, waren sie böse mit den Müttern. Jesus aber rief die
Kinder zu sich und sprach: "Lasset die Kinder zu mir kommen! Haltet sie nicht
davon ab, denn für solche ist das Reich Gottes. Amen, ich sage euch: Wer das
Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen." Dann legte
Jesus den Kindern die Hände auf und segnete sie. (Mt 19,13-15)
Ein Kind hat volles Vertrauen zu seinen Eltern. So sollen auch wir Vertrauen
haben zu Gott. Der Priester segnet heute im Namen Christi. Jeder Mensch kann
segnen. Wir können dabei auch Weihwasser nehmen. Wer hat dich schon
gesegnet?
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Lektion 23
Der reiche Jüngling

Ein reicher Jüngling kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und sprach: "Guter
Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen?" Jesus antwortete:
"Willst du ins Leben eingehen, so halte die Gebote." Der Jüngling fragte: "Welche
Gebote?" Jesus antwortete: "Du sollst nicht morden, nicht ehebrechen, nicht
stehlen, kein falsches Zeugnis ablegen, ehre Vater und Mutter und liebe deinen
Nächsten wie dich selbst."
Der Jüngling erwiderte. "Meister, das alles habe ich von Jugend auf befolgt. Was
fehlt mir noch?" Da schaute ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sprach. "Eines
fehlt dir noch. Willst du vollkommen sein, verkaufe alles, was du hast, und gib es
den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben." Als der Jüngling das
hörte, ging er traurig weg. Er besass nämlich viele Geld. Da sprach Jesus zu
seinen Jüngern: "Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in
das Reich Gottes." Da erschraken die Jünger und sagten: "Wer kann dann
gerettet werden Jesus aber sprach: "Was unmöglich ist bei Menschen, ist
möglich bei Gott." (Mt 19,16-26; Mk 10,17-27; Lk 18,18-27)
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Lektion 24
Ankündigung der Geburt des Johannes
Als Herodes König
von Judäa war,
lebte ein Priester
namens Zacharias.
Seine Frau hiess
Elisabeth. Beide
waren gerecht vor
Gott und hielten
die Gebote Gottes.
Sie hatten keine
Kinder.
Beide
waren schon sehr
alt.
Zacharias war wieder an der Reihe, im Tempel zu dienen. Er betrat das Heiligtum
und zündete das Rauchopfer an. Das ganze Volk aber betete draussen während
des Opfers.
Da erschien ihm zur Rechten des Altares ein Engel. Zacharias erschrak. Der
Engel aber sprach zu ihm: "Fürchte dich nicht, Zacharias! Dein Gebet ist erhört
worden. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Du sollst ihm den
Namen Johannes geben. Du wirst Freude an ihm haben. Viele werden sich über
seine Geburt freuen. Er wird gross sein vor Gott. Wein und andere berauschende
Getränke wird er nicht trinken. Der Heilige Geist wird ihn erfüllen. Viele von den
Kindern Israels wird er zu Gott bekehren. Er selbst wird vor ihm hergehen im
Geist und in der Kraft des Elias, um dem Herrn ein heiliges Volk zu bereiten."
Zacharias antwortete dem Engel. "Wie soll ich das glauben. Ich und meine Frau,
wir sind beide sehr alt." Der Engel erwiderte ihm: "Ich bin Gabriel. Gott hat mich
gesandt, dir diese frohe Botschaft zu bringen. Weil du aber meinen Worten nicht
geglaubt hast, sollst du stumm sein bis zu dem Tage, da dies geschehen wird."
Das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel
weilte. Als er herauskam, konnte er kein Wort sprechen. Da erkannten sie, dass
er im Heiligtum eine Erscheinung hatte. Er gab ihnen Zeichen und blieb stumm.
(Lk 1,5-23)
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Lektion 25
Die Geburt Johannes des Täufers
Als die Zeit erfüllt war,
bekam Elisabeth den
versprochenen Sohn.
Die Nachbarn und
Verwandten
freuten
sich mit ihr. Am achten
Tage wurde der Knabe
beschnitten.
Sie
wollten ihm den Namen
Zacharias
geben.
Elisabeth aber sprach:
"Nein, Johannes soll er
heissen!" Man sagte
ihr: "Niemand ist in
deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt.
Sie winkten nun dem Vater und wollten wissen, was er dazu meine. Zacharias
verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb darauf die Worte: "Johannes ist sein
Name." Im gleichen Augenblicke wurde seine Zunge gelöst. Er konnte wieder
reden und lobte Gott. Alle Nachbarn fürchteten sich. Durch das ganze Gebirge
von Judäa ging die Nachricht von dem, was geschehen war. Alle die davon
hörten, fragten sich: "Was wird wohl aus diesem Kinde werden?" Die Hand
Gottes war mit ihm.
Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und sprach: "Gepriesen sei der Herr,
der Gott Israels! Er hat sein Volk aufgesucht und erlöst. Wie Gott durch die
Propheten gesprochen hat, wird er uns von allen Feinden befreien. Er wird an
seinen Bund denken, den er mit unserem Vater Abraham geschlossen hat. Gott
wird barmherzig sein und uns helfen, dass wir ihm dienen können alle Tage
unseres Lebens."
Zum Kind sprach Zacharias: "Du wirst ein Prophet des Allerhöchsten sein. Du
wirst dem Herrn vorausgehen und ihm die Wege bereiten. Du wirst dem Volke
sagen, dass seine Sünden vergeben werden, und dass es gerettet wird. Gott
wird uns nämlich sein Erbarmen schenken. Er wird uns Licht bringen und uns
aus der Finsternis befreien." (Lk 1,57-80)
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Lektion 26
Der Engel verkündet den Erlöser
Im sechsten Monat
wurde der Engel
Gabriel von Gott in
eine Stadt in Galiläa
namens Nazareth
zu einer Jungfrau
gesandt. Sie war
mit einem Mann
namens
Josef
verlobt, der aus
dem Haus David
stammte.
Der
Name der Jungfrau
war Maria.

Der Engel trat bei ihr ein und sagte: "Sei gegrüsst, du Begnadete, der Herr ist
mit dir." Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruss zu
bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: "Fürchte dich nicht, Maria; denn du
hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst
du gebären: Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird gross sein und Sohn
des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters
David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine
Herrschaft wird kein Ende haben."
Maria sagte zu dem Engel: "Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann
erkenne?" Der Engel antwortete ihr: "Der Heilige Geist wird über dich kommen,
und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind
heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabet, deine Verwandte, hat
noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist
sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich."
Da sagte Maria: "Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt
hast." Danach verliess sie der Engel. (Lk 126-38)
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Lektion 27
Maria besucht ihre Tante Elisabet

Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im
Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüsste Elisabet.
Als Elisabet den Gruss Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde
Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: "Gesegnet bist du
mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer
bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich
deinen Gruss hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die
geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen liess."
Da sagte Maria: "Meine Seele preist die Grösse des Herrn, und mein Geist jubelt
über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat
Grosses an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht
zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle
Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen
vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen
Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes
Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unsern Vätern verheissen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig."
Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück.
(Lk 1,39-56)
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Lektion 28
Die Geburt Christi
In jenen Tagen erliess Kaiser
Augustus den Befehl, alle Bewohner
des
Reiches
in
Steuerlisten
einzutragen. Dies geschah zum
ersten Mal; damals war Quirinius
Statthalter von Syrien. Da ging jeder
in seine Stadt, um sich eintragen zu
lassen. So zog auch Josef von der
Stadt Nazareth in Galiläa hinauf
nach Judäa in die Stadt Davids, die
Betlehem heisst; denn er war aus
dem Haus und Geschlecht Davids.
Er wollte sich eintragen lassen mit
Maria, seiner Verlobten, die ein Kind
erwartete. Als sie dort waren, kam
für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,
und sie gebar ihren Sohn, den
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer
Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte
sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: "Fürchtet euch nicht,
denn ich verkünde euch eine grosse Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden
soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias,
der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das,
in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt." Und plötzlich war bei dem Engel ein
grosses himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: "Verherrlicht ist Gott in
der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade." Als die
Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die
Hirten zueinander: "Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu
sehen, das uns der Herr verkünden liess."
So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.
Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war.
Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte
alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach.
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört
und gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden
war. (Lk 2,1-20)
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Lektion 29
Jesus wird im Tempel aufgeopfert
Als acht Tage vorüber waren und
das Kind beschnitten werden sollte,
gab man ihm den Namen Jesus, den
der Engel genannt hatte, noch ehe
das Kind im Schoss seiner Mutter
empfangen wurde. Dann kam für sie
der Tag der vom Gesetz des Moses
vorgeschriebenen Reinigung. Sie
brachten das Kind nach Jerusalem
hinauf, um es dem Herrn zu weihen,
gemäss dem Gesetz des Herrn, in
dem es heisst: Jede männliche
Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen,
wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: Ein Paar Turteltauben oder zwei junge
Tauben.
In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm
und wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom
Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe
er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den
Tempel geführt; und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was
nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries
Gott mit den Worten: "Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in
Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen
Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für
dein Volk Israel." Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über
Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter
Jesu: "Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen
und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen
wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst
aber wird ein Schwert durch die Seele dringen."
Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuëls, aus
dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie
geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt; nun war sie eine Witwe von
vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag
und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries
Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems
warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn
vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück.
Das Kind wuchs heran und wurde kräftig; Gott erfüllte es mit Weisheit, und seine
Gnade ruhte auf ihm. (Lk 2,21-40)
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Lektion 30
Die Dreikönige
Als Jesus zur Zeit
des Königs Herodes
in Betlehem in Judäa
geboren worden war,
kamen Sterndeuter
(Magier / Könige)
aus dem Osten nach
Jerusalem
und
fragten: "Wo ist der
neugeborene König
der
Juden?
Wir
haben seinen Stern
aufgehen sehen und
sind gekommen, um
ihm zu huldigen." Als
König Herodes das hörte, erschraken er und mit ihm ganz Jerusalem. Er liess
alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und
erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten
ihm: "In Betlehem in Judäa; denn so steht es bei dem Propheten: 'Du, Betlehem
im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden
Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines
Volkes Israel.'"
Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und liess sich von ihnen
genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach
Betlehem und sagte: "Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; und
wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm
huldige." Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und
der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo
das Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr
grosser Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria,
seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze
hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen
aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf
einem anderen Weg heim in ihr Land. (Mt 2,1-12)

42

Lektion 31
Die Flucht nach Ägypten
Als die Sterndeuter
wieder gegangen
waren,
erschien
dem
Josef
im
Traum ein Engel
des
Herrn
und
sagte: "Steh auf,
nimm das Kind und
seine Mutter, und
flieh nach Ägypten;
dort bleibe, bis ich
dir etwas anderes
auftrage;
denn
Herodes wird das
Kind suchen, um es zu töten." Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem
Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes.
Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: 'Aus
Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.'
Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr
zornig, und er liess in Betlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum
Alter von zwei Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den
Sterndeutern erfahren hatte.
Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist: 'Ein
Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen: Rahel weinte um
ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin.'
Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn
im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, und zieh in das
Land Israel; denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben,
sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land
Israel.
Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus an Stelle seines Vaters Herodes
regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl
erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und liess sich in einer Stadt
namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten
gesagt worden ist: Er wird Nazaräer genannt werden. (Mt 2,13-23)
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Lektion 32
Bald empfange ich Jesus zum ersten Mal

Wir bereiten uns ganz fest auf die Erstkommunion vor
Nun haben wir Jesus und sein Leben etwas kennengelernt. Bald wir Jesus auch
zu dir in Gestalt der hl. Hostie kommen. Die Hostie ist ein kleines Stück Brot, das
sich während der hl. Messe in der Hand des Priesters in den Leib Christi
verwandelt. Du siehst zwar immer noch Brot vor deinen Augen, aber trotzdem ist
der Inhalt anders. Stell dir vor, du hast ein Buch, in dem eine Geschichte steht.
Durch Gottes einwirken verändert sich nun die Geschichte, die in dem Buch
steht. Von aussen ist es immer noch das gleiche Buch, doch der Inhalt ist anders.
Ähnlich ist es auch mit der Hostie. Du siehst immer noch Brot, und trotzdem ist
sozusagen der Inhalt anders.
Nun wollen Wir uns etwas näher mit dem Gottesdienst an sich beschäftigen.
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Lektion 33
Der Altar und die Geräte

Das heilige Opfer wird auf dem Altar dargebracht. Darum ist der Altar ein heiliger
Ort.
In den Krüglein sind Wein und Wasser für das Opfer.

Im Kelch ist der Wein, der zum heiligen Blut Christi
geworden ist.

In der Opferschale, auch Ziborium genannt, sind
die aus Brot gefertigten Hostien, die zum Leib
Christi geworden sind.
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Lektion 34
Heilige Geräte
Kerzen brennen in der
Nähe des Altares

Die Hostien, die übrig
bleiben, liegen im
Tabernakel

Beim Tabernakel
brennt immer eine
Lampe, das Ewige
Licht.

Eine grössere Hostie
wird aufbewahrt in
einem Gefäss

Zur Anbetung wird sie
in die Monstranz
gestellt.

Wenn Weihrauch auf
glühende Kohlen
gelegt wird, duftet es
gut.
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Lektion 35
Wortgottesdienst

Heilige Männer haben ihre Briefe und die Frohe Botschaft auf Rollen aus
Pergament geschrieben. Später wurden diese in heilige Bücher gedruckt.
Am Anfang des Gottesdienstes liest man aus diesen heiligen Büchern.
Dieser Teil heisst: LESUNG
oder auch: WORTGOTTESDIENST
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Lektion 36
Gabenbereitung

Zu jedem Opfer gehören OPFERGABEN. Die Ministranten bringen Brot, Wein und
Wasser. Manchmal machen sie einen OPFERGANG, dann bringen sie auch
Früchte, Blumen und anderes. Die Gläubigen spenden eine Gabe für gute
Werke, sie legen ein Geldstück in das OPFERKÖRBCHEN.
Der Priester bereitet die Gaben auf dem Altar aus. Er schenkt sie dem lieben
Gott.
Das ist die GABENBEREITUNG.

48

Lektion 37
Das grosse Gotteslob - das Sanctus

Die Gaben sind nun bereitet. Jetzt bereiten wir auch die Herzen vor. Der Priester
sagt: "Erhebet die Herzen!"
Wir alle antworten: "Wir haben sie beim Herrn."
Und weiter ermuntert uns der Priester zum GROSSEN GOTTESLOB:
HEILIG – HEILIG – HEILIG
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Lektion 38
Die heilige Wandlung

Nun kommt der heilige Augenblick: Wie der Heiland beim Abendmahl, so nimmt
der Priester Brot und Wein und spricht: "Nehmet und esset alle davon, das ist
mein Leib, der für euch hingegeben wird."
Dann nimmt er den Kelch und sagt: "Nehmet und trinket alle daraus, das ist der
Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis."
Alles ist feierlich still.
Der Priester zeigt die Hostie und den Kelch, den Leib und das Blut des Herrn.
Alle schauen andächtig hin. Jetzt beten alle: "Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit."
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Lektion 39
Das Lamm Gottes
Der Heiland ist am Kreuz für uns
gestorben.
Er ist das Lamm Gottes, das sich
geopfert hat.

Darum bricht der Priester die Hostie.
Alle beten oder Singen:
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.
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Lektion 40
Die Kommunion

Beim Abendmahl hat der Heiland den Aposteln die Kommunion gegeben. Jetzt
gibt sie uns der Priester.
Wir nehmen den Leib Christi recht lieb und fromm. Der Heiland kommt in unser
Herz.
Kommunion bedeutet auch Verneigung:
Wir danken dem lieben Heiland.
Wir bitten um alles Gute.
Wir beten für die Eltern und Geschwister, für andere Menschen und die
Verstorbenen.
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Lektion 45
Der Segen

Unsere Herzen sind voll Glück und Freude. Mit Gebet und Lied danken wir dem
lieben Gott.
Der Priester segnet uns alle.
Dann sagt er: "Geht hin und lebt den Frieden!"
Wir antworten: Dank sei Gott, dem Herrn!
Wir gehen geordnet aus der Kirche. In unseren Herzen aber wohnt ein grosses
Glück.
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Lektion 46
Das Grosse Festmahl
Ein reicher Mann bereitete
ein grosses Festmahl. Sein
Sohn feierte Hochzeit. Viele
waren
eingeladen:
Verwandte, Freunde und
Bekannte. Alles freute sich
darauf.
Der Hausvater, das ist der
liebe Gott. Wir alle sind
eingeladen zum grossen
Festmahl. Das ist das Mahl
der grossen Gottesfamilie.
Da gibt es das Brot vom
Himmel, die Seelenspeise. Wir freuen uns alle und gehen gerne zum Festmahl.
Beim grossen Festmahl waren alle so froh. Der Hausvater geht durch die
Tischreihen. Er begrüsst die Gäste und spricht mit jedem. Da plötzlich sieht er
einen Mann, der war schmutzig, ungewaschen, in dreckigen, zerrissenen
Kleidern.
Der Hausherr fragte ihn: Wie
kommst du daher? Wie
kommst du zum Fest? Ohne
Festgewand? – Der Elende
kann nichts antworten. Sie
stellen ihn vor die Tür. Zum
Festmahl soll man kommen
mit reinen Händen und mit
sauberen Kleidern. Doch
wichtiger ist ein reines Herz
und ein gutes Gewissen.
Daher gehen wir vor der
Erstkommunion wieder zum
Versöhnungsfest. Auch später
empfangen wir dieses Sakrament häufig.
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Lektion 47
Weisser Sonntag

Am Weissen Sonntag darfst du zum ersten Mal die heilige Kommunion
empfangen. Der Heiland kommt zu dir. Freue dich!
Das ist ein grosses Fest für dich, für deine Eltern, Geschwister, Verwandte, – für
die ganze Pfarrei.

Dies ist der schönste Tag deiner Kindheit!
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Lektion 48
Gott prüft seinen Freund Josef
Jakob hatte seinen Sohn Josef sehr gern. Er liess ihm
einen schönen Rock machen. Seine Brüder waren
eifersüchtig auf ihn.
Einmal sagte Josef zu seinen Brüdern: "Ich hatte einen
Traum. Wir waren beim Garben binden auf dem Felde.
Und siehe da, meine Garbe richtete sich auf. Eure
Garben stellten sich ringsum und verneigten sich vor
meiner Garbe."
Die Brüder sagten ihm: "Willst du etwa über uns König
sein?"
Josef erzählte seinem Vater und seinen Brüdern noch
einen anderen Traum: "Ich sah im Traum, wie die
Sonne, der Mond und elf Sterne sich vor mir zur Erde
neigten."
Der Vater war böse mit ihm und sagte: "Sollen wir, ich,
deine Mutter und deine Brüder uns etwa vor dir zur Erde
neigen?"
Die Brüder hassten ihn noch mehr. Der Vater aber
dachte über die Sache nach.
Jakob schickte Josef nach Sichem, um zu sehen, wie es
den Brüdern und der Herde geht. Als sie ihn von ferne
kommen sahen, sprachen sie: "Seht, da kommt der
Träumer. Wir wollen ihn töten und sagen, ein wildes Tier
habe ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was ihm
seine Träume nützen."
Ruben, der älteste Bruder, wollte ihn retten und sagte:
"Vergiesst kein Blut, werft ihn lieber hier in die leere
Zisterne." Sie taten so.
Kaufleute, die nach Ägypten reisten, kamen vorbei. Juda
sprach zu seinen Brüdern: "Wir wollen Josef lieber
verkaufen." Sie waren einverstanden und verkauften ihn
für 20 Silberstücke.
Darauf schlachteten sie einen Ziegenbock und tauchten
den Rock von Josef in das Blut. Den blutigen Rock
schickten sie zum Vater. Jakob sagte. "Das ist der Rock
meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen."
Jakob beweinte seinen Sohn und liess sich nicht trösten.
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Lektion 49
Die Freunde Gottes meiden das Böse
Josef wurde in Ägypten an Potifar verkauft. Dieser
war ein hoher Beamte des Pharao. Er machte Josef
zum Verwalter seines Hauses.
Potifars Frau war keine gute Frau. Sie wollte mit
Josef ins Bett. Josef liess sein Gewand in ihrer Hand
und lief davon. Die Frau wurde wütend. Sie rief die
Leute ihres Hauses herbei und sagte zu ihnen:
"Josef, der Hebräer, wollte mich vergewaltigen. Ich
schrie laut, da liess er sein Gewand neben mir liegen
und floh."
Als ihr Mann nach Hause kam, erzählte sie ihm diese
Lüge. Potifar wurde zornig. Er liess Josef ins
Gefängnis werfen, wo die Gefangenen des Königs
waren.
Der Gefängnisaufseher gewann ihn lieb. Er vertraute
ihm alle Gefangenen an. Nach einiger Zeit verfehlten
sich der Obermundschenk und der Oberbäcker des
Pharao. Sie kamen ins Gefängnis, und Josef lernte
sie dort kennen.
Der Mundschenk und der Bäcker hatten einen
Traum. Niemand konnte ihn deuten. Der
Mundschenk erzählte dem Josef seinen Traum: "Ich
sah einen Weinstock. Am Weinstock waren drei
Ranken. Bald trugen die Ranken reife Trauben. Ich
presste die Beeren in den königlichen Becher und
reichte ihn dem Pharao." Josef sagte: "Nach drei
Tagen wird dich der Pharao wieder in dein Amt
einsetzen. Denk dann an mich!"
Nun bekam auch der Bäcker Mut, seinen Traum zu
erzählen: "Es war mir, als trüge ich drei Körbe mit
Feingebäck auf meinem Kopf. Im obersten Korb
befanden sich allerlei Esswaren für den Pharao.
Dann kamen Vögel und frassen alles aus dem
obersten Korb." Josef sprach: "Nach drei Tagen wird
dich der Pharao an einem Pfahl aufhängen lassen.
Die Vögel werden dein Fleisch fressen." Beide
Träume gingen in Erfüllung, wie Josef sagte.
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Lektion 50
Gott befreit seinen Freund Josef
Zwei Jahre darauf hatte der Pharao einen Traum. Es
war ihm, als stünde er am Nil. Da stiegen aus dem
Nil sieben fette Kühe herauf. Nach ihnen aber kamen
sieben hässliche und magere Kühe aus dem Nil.
Dann frassen die hässlichen und mageren Kühe die
sieben schönen und fetten Kühe auf.
Darauf erwachte der Pharao.
Als er wieder eingeschlafen war, hatte er einen
zweiten Traum: Es wuchsen sieben fette und schöne
Ähren auf einem Halm. Nach ihnen aber schossen
sieben dürre Ähren auf. Die dürren Ähren
verschlangen die sieben fetten und vollen Ähren.
Am andern Morgen liess der Pharao alle Gelehrten
und Weisen Ägyptens zu sich rufen. Er erzählte
ihnen seine Träume. Niemand aber konnte sie
deuten.
Dann sprach der Obermundschenk zum Pharao:
"Ich kenne im Gefängnis einen hebräischen Sklaven,
der Träume deuten kann."
Josef wurde aus dem Gefängnis geholt. Zu den
Träumen des Pharao sagte er: "Die sieben fetten
Kühe und die sieben vollen Ähren bedeuten sieben
fruchtbare Jahre. Die sieben mageren Kühe und die
sieben dürren Ähren bedeuten sieben unfruchtbare
Jahre. Zuerst kommen die fruchtbaren Jahre."
Der Pharao sah, dass der Geist Gottes mit Josef
war. Darum sprach er zu ihm: "Ich setze dich über
das ganze Land Ägypten." Er gab ihm seinen
Siegelring und kostbare Gewänder und liess ihn auf
seinem zweiten Wagen fahren.
Josef liess in den fruchtbaren Jahren grosse Vorräte
anlegen. Als das Volk zum Pharao um Brot schrie,
sagte er: "Geht zu Josef, was er euch sagt, das tut!"
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Lektion 51
Die Freunde Gottes sind ein Segen für ihre Familien
Jakob schickte seine Söhne nach Ägypten, um dort
Getreide zu kaufen. Benjamin blieb beim Vater, weil
er Angst um ihn hatte. Als sie zu Josef kamen,
verneigten sie sich vor ihm bis zur Erde. Josef
erkannte seine Brüder, doch liess er sie nichts
merken.
Josef fuhr sie hart an und sprach zu ihnen: "Woher
kommt ihr?" Sie antworteten: "Aus dem Lande
Kanaan. Wir wollen Getreide kaufen." Josef schrie
sie an: "Ihr seid Spione!" Er liess sie ins Gefängnis
werfen.
Am dritten Tage sprach Josef zu ihnen: "Einer von
euch bleibt hier. Die andern können mit dem
Getreide heimgehen. Wenn ihr wiederkommt, müsst
ihr euren jüngsten Bruder mitbringen. So kann ich
sehen, ob ihr die Wahrheit sagt."
Die Brüder sprachen zueinander: "Jetzt müssen wir
für unsern Bruder Josef büssen, wir waren damals
sehr grausam." Simeon blieb im Gefängnis.
Nach langer Reise waren die Brüder wieder bei
ihrem Vater Jakob. Sie erzählten ihm alles. Weil die
Hungersnot gross war, liess Jakob den Benjamin
auch mitgehen.
Josef wollte seine Brüder noch mehr prüfen. Er liess
in den Sack von Benjamin seinen silbernen Becher
legen. Sobald die Brüder die Stadt verlassen hatten,
sagte Josef zu seinem Verwalter: "Jage den
Männern nach und sage ihnen: Warum habt ihr den
silbernen Becher von Josef gestohlen?"
Die Säcke wurden durchsucht, und man fand den
Becher im Sacke Benjamins. Die Männer zerrissen
vor Schmerz ihre Kleider und kehrten in die Stadt
zurück. Benjamin sollte Josefs Sklave werden. Juda
setzte sich für ihn ein und sagte: "Wenn wir ohne
Benjamin zurückkommen, dann stirbt unser Vater
vor Kummer. Ich will euer Sklave sein." Nun sagte
Josef: "Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach
Ägypten verkauft habt. Bringt den alten Vater und
alle Verwandten zu mir!"
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