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Lektion 01
Begrüssungslektion
Liebe/r Schüler/in
Jetzt seid ihr in der fünften Klasse.
Ich
bin
nun
euer/eure
Religionslehrer/in. Mein Name ist:
_________________. Ihr könnt
mich _____________ nennen. Wie
heisst du?: __________________.
Wir werden im fünften 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 die
Schwerpunkte
auf
einige
Glaubenswahrheiten unter dem
Symbol des Lichtes legen.
Im zweiten Teil werden wir einige Themen aus der Bibel miteinander anschauen.
Du siehst, es wird ein überaus spannendes Jahr, in dem wir zusammen sehr viel
erleben werden, auch wenn es vielleicht noch nicht danach aussieht. 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, wenn du Sorgen und Probleme hast.
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Lektion 02
Mit Hilfe des Lichtes können wir sehen
Etwas Geheimnisvolles und zugleich etwas
Wunderbares ist das Licht. Mit Hilfe des Lichtes
können wir sehen und die herrliche Welt der Farben
bewundern. Das, Licht stimmt uns zur Freude. Sogar
die Vögel singen bei der Morgendämmerung.
Wir Menschen aber besitzen noch ein anderes Licht:
das Licht des Verstandes. Mit Hilfe des Verstandes
können wir in eine Welt vordringen, die dem blossen
Auge verborgen bleibt.
Mit Hilfe des Verstandes konnten die Menschen die
Mittel schaffen, um die Fahrt zum Mond zu
ermöglichen. Gerade die Raumfahrer durften die
Grösse und Schönheit des Weltalls ganz besonders
erfahren.
Manche Astronauten priesen Gott als Herrn und
Schöpfer der grossen Welt. Andere machten sich
über solche Gedanken lustig und sagten, sie seien im
Weltall nirgendwo auf Gott, oder auf einen Engel
gestossen.
Gott wollte uns Menschen noch ein ganz anderes
Licht geben: Das Licht des Glaubens, das grosse
Taufgeschenk Gottes. Mit diesem neuen Licht
erkennen wir vieles über Gott und unser Leben nach
dem Tode, das wir mit dem blossen Verstande nicht
erkennen können.
Wir glauben, was Gott durch Mose und die Propheten
uns sagte. Vor allem aber redete Gott zu uns durch
seinen Sohn. Darum nennen wir Jesus auch das
Wort Gottes.
Wer guten Willens ist, kann Gott in seiner Grösse und
Weisheit auch mit Hilfe des Verstandes entdecken.
Andere aber sagen: Alles ist durch Zufall entstanden.
Es gibt keinen Schöpfer für die sichtbare Welt. "In
seinem Herzen spricht der Narr: Es gibt keinen Gott."
(Ps 14,1)
Menschen, die nicht an Gott glauben wollen, nennen
wir: ___________________________________
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Lektion 03
Es ist nicht alles Licht
Das Gute und Schöne in der Welt ist für die meisten
Menschen selbstverständlich. Sehr viele machen
sich gar keine Gedanken darüber. Bei einem
Unglück, z.B. bei einem Erdbeben, klagen viele Gott
an und sagen: Wie kann es einen liebenden Gott
geben, wenn viele unschuldig leiden müssen!
Am Ende der Zeiten wird Gott seine Schöpfung
vollenden, und sie wird uns immer zur Freude
gereichen.
Sehr viel Leid in der Welt wird von den Menschen
selber verschuldet. Viele sterben im Krieg und noch
mehr sterben bei Verkehrsunfällen. Manche werden
beraubt, andere entführt und getötet.
Gott zwingt uns nicht zum Guten, erlässt uns die
Freiheit. Der Mensch hat die Möglichkeit, sich für das
Schlechte zu entscheiden. Der heilige Paulus spricht
vom Geheimnis der Bosheit. (2 Thess 2,7)
Viele Menschen sitzen unschuldig im Gefängnis. Sie
wurden wegen ihrer politischen oder religiösen
Überzeugung verurteilt, ohne etwas Schlechtes
getan zu haben.
In manchen Ländern haben die Menschen keine
Religionsfreiheit. Es ist dort verboten, Gottesdienste
zu feiern und Religionsunterricht zu erteilen.
Unter dem Volke Israel lebte 700 Jahre v.Chr. der
Prophet Jesaja. Gott liess ihn einen Knecht Gottes
schauen, der unsere Leiden und Krankheiten auf sich
nimmt, um uns zu erlösen.
Dieser Gottesknecht ist Jesus Christus. Jesus hat
unsere Sünden und die grausamsten Schmerzen auf
sich genommen, um uns zu retten. Durch sein Kreuz
hat er die ganze Welt erlöst.
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Lektion 04
Das Licht leuchtet in der Finsternis
Obschon das Kreuz das grosse Erlösungsmittel ist,
hat Gott keine Freude an Leiden der Menschen. Es
ist gut, wenn wir das Leiden lindern.
Auch Gott lindert das Leid, indem er es zum Guten
wendet. Denken wir an die Josefs Geschichte. Josef
wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft.
Gott aber beschützte Josef und machte ihn zum
Retter seiner Brüder und ihrer Familien.
Die Israeliten wurden in Ägypten wie Sklaven
behandelt. Ihre Not drang zu Gott. Gott führte sein
Volk durch die Wüste ins gelobte Land. Durch die
vielen Entbehrungen in der Wüste wurden die
Israeliten von Gott erzogen.
Auch uns wird Gott aus schwerer Not befreien, wenn
wir zu ihm rufen. Auch uns führt Gott durch manche
Wüste in die ewige Heimat.
Das grösste Unglück für uns Menschen ist das Elend
der Sünde. Durch die Sünde werden wir an das Böse
gekettet. Aus eigener Kraft können wir uns von diesen
Ketten nicht befreien.
Im Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt uns Jesus,
dass Gott die Sünder liebt wie ein Vater seine Kinder.
Gott gibt dem Sünder die Kraft zur Umkehr und
verzeiht ihm gerne.
Gott zeigt seine Allmacht am meisten im Schonen
und Erbarmen. Die Stärke Gottes ist seine Liebe zu
uns schwachen Menschen.
Der Prophet Jesaja sagt vom kommenden
Gottesknecht. "Ein geknicktes Rohr zerbricht er nicht,
und den glimmenden Docht löscht er nicht aus." (Jes
42,3)
Jesus sagte von sich, dass er gekommen sei, um zu
retten, was verloren war. (Mt 18,11)
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Lektion 05
Gott ist Licht
Die alten Ägypter verehrten manche Tiere als Gott.
Vor allein betrachteten sie die Sonne als etwas
Göttliches.
Das Licht der Sonne ist etwas Herrliches und
Geheimnisvolles.
Es
spendet
Leben
und
Lebensfreude.
Das Volk Israel lebte mitten unter den Ägyptern. Die
Gefahr war gross, dass die Israeliten an die
ägyptischen Gottheiten glaubten.
Israel aber sollte nur den einen und wahren Gott
verehren. Darum schrieb Mose auf Antrieb Gottes in
seinem ersten Buche, in der Genesis: "Im Anfang
schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst
und leer, und Finsternis lag über dem Abgrund. Da
sprach Gott. 'Es werde Licht!' Und es ward Licht...
Gott machte die beiden grossen Leuchten und dazu
die Sterne." (Gen 1,1.16) Gott ist grösser, als alles
Geschaffene.
Sonne, Mond und Sterne sind also Geschöpfe und
keine Götter. Die Israeliten sollten darum den
Schöpfer als Gott verehren und nicht die Geschöpfe.
Gott brauchte aber das Bild des Lichtes, um dem Volk
Israel seine Gegenwart zu zeigen. "Jahwe zog vor
ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen
den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule,
um ihnen zu leuchten." (Exodus 13,21)
Unter Blitz und Donner gab Gott auf dem Berg Sinai
dem Volke Israel die zehn Gebote. (Ex 19,16)
"Als Mose vom Berg Sinai mit den Gesetzestafeln
herabstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines
Angesichtes leuchtete, weil er mit Gott gesprochen
hatte." (Ex 34,29)
Jesus und die Heiligen werden oft mit einem
Lichtkreis, dem sogenannten Heiligenschein,
dargestellt. Das ist ein Zeichen für ihre
Gottverbundenheit.
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Lektion 06
Das Symbol des Lichtes im alten Bund
Weil das Licht für uns Menschen etwas Herrliches
und Lebensnotwendiges ist, hat sich Gott schon im
Alten Bund unter dem Symbol des Lichtes
geoffenbart.
In den Psalmen, die gewöhnlich mit Musikbegleitung
gesungen wurden, wird Gott mit dem Licht verglichen:
"Gott ist mein Licht und mein Heil, wen sollte ich
fürchten." (Ps 27,1)
Das Licht Gottes ist für Israel eine Quelle der Freude:
"Selig das Volk, das zu jubeln weiss, im Licht deines
Angesichtes, Herr, dürfen sie wandeln." (PS 89, 16)
"Licht erstrahlt dem Gerechten, Freude wird zuteil
den redlichen Herzen." (Ps 97,11)
Die Gesetze Gottes sind für uns ein Licht, das den
wahren Weg zeigt. "Eine Leuchte ist dein Wort
meinem Fusse, es ist ein Licht auf meinem Wege."
(Ps 119,105)
Gott gab dem Volke Israel auf dem Berg Sinai die
zehn Gebote. Das Erscheinen Gottes wird mit Blitz,
Donner, Feuer und Wolke beschrieben. "Am dritten
Tage, als es Morgen wurde, brachen Blitze und Donner los. Eine schwere Wolke
lagerte sich über dem Berg, und es ertönte mächtiger Posaunenschall. Das
ganze Volk, das im Lager war, erbebte. Mose führte das Volk aus dem Lager
heraus Gott entgegen, und es stellte sich am Fusse des Berges auf. Der Berg
Sinai war ganz in Rauch gehüllt, weil Gott im Feuer auf ihn herabgekommen
war." (Ex 19,16-18)
Der Prophet Jesaja sagte, dass der kommende Gottesknecht das Licht der
Heiden sein werde: "Ich mache dich zum Licht der Heiden, damit mein Heil bis
an die Grenzen der Erde reiche." (Jes 49,63)
Als Johannes der Täufer, auftrat und predigte, glaubten viele, er sei der erwartete
Messias. Er aber sagte. "Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Jener aber, der
nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe
nachzutragen. Er wird euch in Heiligem Geist und Feuer taufen." (Mt 3,11)
Der Evangelist Johannes schrieb: "Johannes, der Täufer war nicht das Licht,
sondern er sollte über das Licht Zeugnis geben. Jesus war das wahre Licht, das
jeden Menschen erleuchtet." (Joh 1,8-9)
Wer ist das wahre Licht?: _______________________________
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Lektion 07
Christus das Licht
Aus dem brennenden Dornbusch hat Gott dem Mose
seinen Namen gesagt: Ich bin Jahwe, das heisst auf
Deutsch: Ich–Bin–Da. Gott ist für uns da, ganz
besonders durch seinen Sohn Jesus Christus. In der
Osternacht feiern wir das Geheimnis der
Auferstehung Christi von den Toten.
Der Priester segnet zuerst das Osterfeuer:
"Allmächtiger, ewiger Gott, segne dieses neue
Feuer, das die Nacht erhellt, und entflamme in uns
die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht."
Das Osterfeuer ist ein Bild für Gott. Die Osterkerze
ist ein Bild für Jesus. Die Osterkerze wird am
gesegneten Feuer entzündet. Das ist ein Zeichen
dafür, dass Jesus sein göttliches Leben von Gott hat.
Darum beten wir im grossen Glaubensbekenntnis:
"Wir glauben an den Herrn Jesus Christus,... Gott
von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren
Gott."
Der Priester oder der Diakon trägt die brennende
Osterkerze in die dunkle Kirche. In der Kirche werden
vorher alle Lichter ausgelöscht. Jesus – im Symbol
der Osterkerze – kommt, um die Finsternis in der
Welt zu vertreiben.
Der Priester oder Diakon hebt die Osterkerze empor
und singt. Lumen Christi! oder: Christus, das Licht!
Alle antworten. Deo gratias! oder: Dank sei Gott!
(Dreimal)
Als Zeichen der Teilnahme am Lichte Christi
entzünden die Gläubigen ihre Kerzen an der
Osterkerze. Die ganze Kirche ist bald von Licht
erfüllt.
Darauf singt der Priester das Osterlob: ... Dies ist die
Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel
vertrieben hat... Der Glanz dieser Heiligen Nacht
reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld,
den Trauernden Freude..."
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Lektion 08
Auch wir sind Licht vom Licht
In der Osternacht kann ein Kind getauft werden. Als
Zeichen dafür, dass das neugetaufte Kind am Leben
und Lichte Christi teilnimmt, wird die Taufkerze an
der Osterkerze angezündet.
Der Priester spricht, "Liebe Eltern und Paten! Ihnen
wird dieses Licht anvertraut. Christus, das Licht der
Welt, hat ihr Kind erleuchtet. Es soll als Kind des
Lichtes leben."
Auf der Osterkerze finden wir die Zeichen Alpha (A)
und Omega (W). Das ist der erste und letzte
Buchstabe des griechischen Alphabets. Das will hier
bedeuten. Jesus ist der Anfang und das Ende.
Die fünf Weihrauchkörner in der Kerze bedeuten die
heiligen fünf Wunden Christi. In der Feier der
Osternacht nimmt der Priester den Gläubigen das
Taufversprechen ab.
Priester: "Widersagt ihr dem Satan?" Alle: "Ich
widersage!"
P.: Und all seiner Bosheit? A.: Ich widersage.
P.: Und all seinen Verlockungen? A.: Ich widersage.
P.: Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde? A.: Ich
glaube.
P.: Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen
eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist
von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und
begraben wurde, von den Toten auferstand und zur
Rechten des Vaters sitzt? A.: Ich glaube.
P.: Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige
katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen,
die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der
Toten und das ewige Leben? A.: Ich glaube.
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Lektion 09
Jesus ist das Licht des Welt
Nachdem Jesus in
Nazareth 30 Jahre
verborgen
gelebt
hatte, begann er
Öffentlich
zu
predigen.
Überall
lehrte er das Volk
auf den öffentlichen
Plätzen, in
den
Synagogen,
auf
dem Berge und vom
Schiff aus.
Jesus lehrte, wie einer der göttliche Vollmacht hat und nicht wie die Pharisäer.
Jesus sprach: "Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und
glaubt an die Frohe Botschaft." (Lk 21,8)
Gott stand hinter Jesus. Gott gab ihm Macht, Wunder zu wirken. Jesus heilte
Kranke, trieb böse Geister aus und erweckte Tote zum Leben. Alle, die guten
Willens waren, konnten an Jesus glauben.
Jesus sprach zu der Volksmenge. "Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
wandelt nicht in der Finsternis." (Joh 8,12) Jesus nannte Gott seinen Vater. Er
hat zu seinem Vater gebetet. Manchmal betete er die ganze Nacht hindurch. Zu
seinen Jüngern sagte Jesus: "Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der
mich gesandt hat." (Joh 4,34)
Weil Jesus wirklich Gott war, konnte er einen Kranken heilen und zu ihm sagen:
"Deine Sünden sind dir vergeben!" (Mk 2,5)
Als Gottes Sohn ist Jesus von Ewigkeit her, darum sagte er zu den Juden: "Ehe
Abraham war, bin ich." (Joh 8,58)
Die Menschen staunten und priesen Gott, als sie die Werke Jesu sahen Manche
verliessen alles, was sie hatten, sie begleiteten Jesus überallhin, sie wurden
seine Jünger und Apostel.
Jesus gab den Menschen neue Hoffnung. Vor allem die Armen, die Kranken und
Sünder glaubten an das neue Leben, das Jesus verkündete.
Jesus konnte sagen: "Selig die Armen, selig die Hunger und Durst haben, selig
die Verfolgten... Denn alle Armut und Not wird einmal aufhören. Der Lohn im
Himmel wird gross sein. (Lk 6,20-23)
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Lektion 10
Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden
700 Jahre v.Chr. sah der Prophet Jesaja im Geiste
die Geburt des Erlösers unter dem Bild des Lichtes:
"Das Volk, das im Finstern wandelt, schaut ein
grosses Licht. Über denen, die im Lande der
Dunkelheit wohnen, erstrahlt ein Licht...
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns
geschenkt, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern.
Er wird genannt: Wunderrat, starker Gott und
Friedensfürst..." (Jes 9,1.5)
40 Tage nach der Geburt wurde Jesus im Tempel
Gott geweiht. Darum feiern wir an 2. Februar das Fest
der Darstellung des Herrn (Maria Lichtmess).
Der Priester segnet die Kerzen mit den Worten. "Gott,
du Quell und Ursprung des Lichtes. Du hast am
heutigen Tag dem greisen Simeon Christus
geoffenbart als das Licht zur Erleuchtung der Heiden.
Segne diese Kerzen und führe uns auf dem Weg des
Glaubens und der Liebe zu jenem Licht, das nie
erlöschen wird.
Jesus hat viele Blinde geheilt. Er schenkte ihnen aber
nicht nur das Licht der Augen, sondern auch das Licht
des Glaubens.
Viele Pharisäer und Schriftgelehrte glaubten nicht an
Jesus. Sie wollten ohne Jesus den Weg zu Gott
finden.
Wer ohne Jesus Gott finden will, der gleicht einem
Blinden, der ohne Hilfe mühsam nach dem richtigen
Wege tastet.
Auch uns schenkte Jesus das Licht des Glaubens.
Dieses Licht haben wir schon durch die Taufe
bekommen.
Der Leuchtturm am Meer zeigt den Schiffen den Weg
zum Hafen. Das Licht des Glaubens zeigt uns den
Weg zu Gott, den Weg zu unserer ewigen Heimat.
Darum sagte Jesus: "Wer glaubt und sich taufen
lässt, wird gerettet werden." (Mk 16,16)
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Lektion 11
Der beleuchtete Weg
Die Strassen in den Dörfern und Städten sind
während der Nacht beleuchtet. Die Fahrzeuglenker
und Fussgänger finden so leichter den Weg und
erkennen besser die Gefahren. So ähnlich ist unser
Weg zu Gott beleuchtet durch das Licht des
Glaubens. Besondere Lichtquellen auf diesem Wege
sind die Gebote Gottes, das Wort Gottes und die
Verordnungen der Kirche. So können wir unser
ewiges Ziel leichter finden und unterwegs die
Gefahren besser erkennen.
Auf den Strassen finden wir von Zeit zu Zeit die
Fussgängerstreifen. Diese Streifen sind ein Zeichen
für Rechte und Pflichten: Der Fussgänger hat das
Recht, hier die Strasse zu überqueren, aber nur bei
Grünlicht, falls eine Ampel vorhanden ist. Der
Autofahrer aber hat die Pflicht, anzuhalten.
So ähnlich begegnen wir auf unserem Wege zu Gott
anderen Menschen. Ihnen gegenüber haben wir
Rechte und Pflichten.
Bei jeder Stopptafel und bei jedem Rotlicht muss der
Fahrzeuglenker anhalten. Er darf erst bei Grünlicht,
oder nachdem er sich umgesehen hat, weiterfahren.
Wir Menschen haben ein ähnliches Stopplicht in uns:
das Gewissen. Das Gewissen ist ein Licht, das uns
sicher erkennen lässt, ob eine Tat gut oder schlecht
ist. Jede gute Tat lobt das Gewissen (gutes
Gewissen), jede schlechte Tat tadelt es (schlechtes
Gewissen).
Wir sind verpflichtet, unser Gewissen zu bilden. Beim
Lesen der Heiligen Schrift und beim Hören einer
Predigt bilden wir das Gewissen. Dem sicheren
Gewissen müssen wir immer gehorchen.
Wenn wir nach dem Glauben leben, dann sind wir
auch für andere ein Licht auf dem Wege zu Gott.
Gemeinsam können wir Gott leichter finden, weil wir
mehr Licht haben. Darum sagte Jesus: "Wenn zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin
ich mitten unter ihnen." (Mt 18,20)
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Lektion 12
Manches Licht führt in die Irre
Früher kam es vor, dass die Seeräuber Schiffe an ein
gefährliches Ufer lockten. Sie zündeten auf den
hohen Felsen des Ufers ein Feuer an. Der Kapitän
des Schiffes glaubte, den Leuchtturm eines Hafens
zu sehen. Sobald sich das Schiff dem Feuer näherte,
zerschellte es an den Klippen und konnte geplündert
werden.
Jede Versuchung zum Bösen ist eine Einladung zum
scheinbar Guten.
Viele Menschen werden vom Geld so geblendet,
dass sie nichts anderes mehr sehen und wünschen.
Der heilige Paulus sagt, dass die Habsucht
Götzendienst sei. (Kol 3,5) Warum das?
"Viele sind Opfer des Goldes geworden." (Sir 31,6)
Jesus mahnt uns: "Hütet euch vor aller Habsucht."
(Lk 12,15) "Die Wurzel von allem Übel ist die
Geldgier." (1 Tim 6,10)
Manche Menschen werden geblendet von der Sucht
nach Macht und Ehre. Sie betrachten die Ehre als
das höchste Gut und vergessen dabei, Gott und den
Mitmenschen die schuldige Ehre zu geben.
"Nicht uns, o Herr, sondern deinem Namen schaffe
Ehre!" (Ps 115,1)
Wer seine Pflichten erfüllt und den Mut hat zu dienen,
der wird ohne besondere Anstrengung die
notwendige Ehre erhalten. "Der Lohn der Demut ist
Reichtum und Ehre." (Spr 25,2)
Menschen, die unwahre oder schlechte Lehren
verbreiten nennen wir:
Sehr viele Irrlehren werden durch die Filme
verbreitet, z.B. Ehebruch. Viele sagen: Gut ist, was
die Nerven kitzelt und was sich darum leicht
verkaufen lässt.
Das Schlechte wird sehr oft in schönen Bildern
dargestellt. Schon Paulus sagte: "Satan verkleidet
sich in einen Engel des Lichts." (2 Kor 11,14)
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Lektion 13
Ein Licht anzünden
Jesus erzählte ein Gleichnis: "Eine Frau hat zehn
Drachmen. Verliert sie eine davon, dann zündet sie
ein Licht an. Sie kehrt das Haus und sucht sorgfältig,
bis sie die Drachme findet. Hat sie das Geldstück
gefunden, dann ruft sie ihre Freundinnen und
Nachbarinnen zusammen und sagt: 'Freut euch mit
mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich
verloren hatte.' So, sage ich euch, wird bei den
Engeln Gottes Freude sein über einen einzigen
Sünder, der umkehrt." (Lk 15,8)
Ein Mensch, der sündigt, läuft weg von Gott. Das
Böse ist wie ein falsches Licht, das den Sünder in die
Irre führt.
Gott selbst macht sich auf die Suche, um den Sünder
zu retten. Er schenkt ihm ein neues Licht. Dieses
Licht zeigt ihm wieder den Weg zu Gott.
Nur durch eine besondere Erleuchtung Gottes kann
der Sünder seinen Zustand erkennen.
Weil wir Menschen frei sind, muss auch der Sünder
etwas tun, um Gott wieder zu finden. Auch die
Drachme hat etwas getan, um gefunden zu werden:
Sie hat beim Fegen des dunklen Hauses geklirrt.
Mit Gottes Hilfe muss der Sünder seine Sünden
bereuen. Er muss ehrlich sagen: Gott, sei mir gnädig.
Es tut mir leid.
Zur guten Reue gehört auch der feste Wille, das
Böse zu meiden. (Vorsatz)
Durch die gute Reue werden alle Sünden
nachgelassen, wenn wir die schweren Sünden im
Sakrament der Versöhnung beichten.
Gott verzeiht gerne. "Ich habe kein Gefallen am Tode
des Sünders, spricht Gott, sondern ich will, dass er
umkehrt und lebt." (Ez 18,23)
Gott zeigt seine Allmacht am meisten im
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Lektion 14
Gott sieht anders als wir Menschen
Wir Menschen irren sehr oft. Darum haben wir kein
Recht, andere zu verurteilen. Oft erwählt Gott auch
das Schwache und Geringe für grosse Aufgaben.
Auf Befehl Gottes sollte Samuel einen Sohn von Isai
aus Betlehem zum König salben. Isai wollte ihm den
jüngsten Sohn David gar nicht vorstellen, weil er der
Geringste von allen war. Und doch hat Gott den
David erwählt. Gott sprach zu Samuel: "Der Mensch
sieht auf das Äussere, Gott aber sieht auf das Herz."
(1 Sam 16,7)
Das Gute soll im Verborgenen geschehen. Darum
sagte Jesus: "Wenn ihr fastet, so schaut nicht finster
drein, wie die Heuchler. Diese verstellen nämlich ihr
Gesicht, damit die Leute merken, dass sie fasten.
Wahrlich, ich sage euch: Sie haben schon ihren
Lohn. Wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche
dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du
fastest. Dein Vater, der ins Verborgene sieht,... wird
dir vergelten." (Mt 6,16-18)
Oft tragen wir Menschen eine Maske, z.B. wenn wir
Gutes tun, um nicht Gott, sondern uns selbst zu
ehren, oder wenn wir andern schmeicheln.
Die Freude an Gott und allem Heiligen dürfen wir
aber immer zeigen. Die echte Freude ist nie
maskiert. Darum sagte Jesus. "Euer Licht soll vor
den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel preisen." (Mt 5,16)
Gott sieht hinter jede Maske. Wenn Gott das
Verborgene der Menschen einmal richten wird, dann
werden die Masken fallen. Denn wird auch Gott sich
uns zeigen, wie er wirklich ist.
Das Licht der Sonne ist weiss. Scheint aber dieses
Licht in den Regen, dann entstehen die
wunderbarsten Farben. So ähnlich wird Gott, das
unendliche Licht, sich uns einmal in all seinen Farben
zeigen.
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Lektion 15
Das Licht verbirgt sich hinter den Wolken
Gott ist für uns in diesem Leben ein verborgener Gott.
Auch die Gottheit Christi ist nur den Augen unseres
Glaubens sichtbar.
Gott selbst aber legte Zeugnis für Jesus ab. Als Jesus
von Johannes im Jordan getauft wurde, erscholl eine
Stimme vom Himmel: "Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich mein Wohlgefallen." (Lk 3,22) Weil
Jesus der Sohn Gottes ist, sprach er immer von Gott
als von seinem Vater.
Unsere Fähigkeiten sind viel zu klein, um Gott in
seiner wahren Grösse erfassen zu können. Darum
wird in der Heiligen Schrift als Zeichen für Gottes
Gegenwart oft die Wolke gebraucht. Die Sonne
verbirgt sich hinter den Wolken. Durch einen hellen
Schein zeigt sie uns, wo sie ungefähr ist.
Als Jesus auf dem Berge verklärt wurde, erscholl eine
Stimme aus der Wolke: "Dieser ist mein auserwählter
Sohn, ihn sollt ihr hören." (Lk 9,35)
In der Apostelgeschichte schreibt Lukas, dass Jesus
vor den Augen der Anwesenden emporgehoben
wurde, und dass ihn eine Wolke ihren Blicken entzog.
(Apg 1,9)
Die Wolke ist hier wieder ein Bild für die Gegenwart
Gottes. Jesus ging zu seinem himmlischen Vater. Er
sitzt zur Rechten Gottes. Das will heissen, er hat die
gleiche Macht und Herrlichkeit wie
Jesus wird aber wiederkommen, um die Lebenden
und die Toten zu richten. Jesus sagte: "Alle Völker
der Erde werden den Menschensohn auf den Wolken
des Himmels kommen sehen mit grosser Macht und
Herrlichkeit." (Mt 24,30)
Die Wolken werden Jesus nicht mehr verhüllen.
Jesus wird auf den Wolken kommen. Das heisst: er
wird mit seiner göttlichen Macht und Herrlichkeit vor
uns erscheinen.
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Lektion 16
Jesus schenkt uns das Licht seiner Gegenwart
Obschon Jesus bei seinem Vater im Himmel ist, lebt
und wirkt er in seiner Kirche.
Der Apostel Johannes sah die Kirche Christi in einer
grossen Vision als eine Frau. Diese Frau steht mitten
im Licht. Sie ist mit der Sonne umkleidet, hat den
Mond zu ihren Füssen und zwölf Sterne Über dem
Haupte.
Sie bringt einen Sohn zur Welt, der mit eisernem
Zepter die Völker regieren wird. Der Drache verfolgt
das Kind und die Frau. Gott kommt beiden zu Hilfe:
Das Kind geht zu Gott (Himmelfahrt Christi), und die
Frau flieht in die Wüste, wo sie von Gott beschützt
wird. (Vgl. Offb 12)
Die Frau mit der Sonne umkleidet ist ein Bild für die
Kirche, die das Licht der Welt sein soll. Gleich wie die
Frau Leben schenkt, so schenkt uns die Kirche
Der Kampf gegen den Drachen oder die Schlange ist
ein Bild für den Kampf der Kirche gegen
Jesus ist in seiner Kirche vor allem durch den Papst
und die Bischöfe tätig.
Ganz besonders viel Licht schenkt uns Gott, wenn
der Papst mit den Bischöfen zu einem Konzil
zusammenkommt. Über Jahre hinaus beraten und
beschliessen sie über Fragen des Glaubens und des
religiösen Lebens.
Das letzte Konzil heisst:____________________
Jesus sagte vor seiner Heimkehr zum Vater: "Ich bin
bei euch bis ans Ende der Welt." (Mt 28,20)
Jesus schenkt uns seine Gegenwart ganz besonders
durch die heilige Eucharistie. Das 'ewige Licht' und
die Sonnenmonstranz weisen darauf hin, dass Jesus
als das Licht der Welt bei uns ist. In manchen
Klöstern wird Tag und Nacht vor dem Allerheiligsten
gebetet (Ewige Anbetung).
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Lektion 17
Wir erwarten den strahlenden Tag der Wiederkunft

Wenn ein Mensch stirbt, dann sagt man oft: Seine Stunde ist da.
Auch Jesus sprach oft von seiner Stunde. Mit seiner Stunde, oder mit der Stunde
meinte Jesus sein Leiden und Sterben. Bei seinem Leiden im Ölgarten sagte
Jesus zu seinen Jüngern: "Die Stunde hat sich genaht, da der Menschensohn in
die Hände der Sünder überliefert wird." (Mt 26,45b) Jesus aber meinte mit seiner
Stunde nicht nur sein Leiden und Sterben, sondern auch seine Auferstehung und
Himmelfahrt. Darum betete Jesus: "Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche
deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche." (Joh 17,1)
Die Stunde Jesus bedeutet also.
Durch das göttliche Leben der Gnade sind wir mit dem auferstandenen und mit
dem verherrlichten Jesus verbunden. Wir bilden einen geheimnisvollen Leib mit
ihm. Wenn wir mit Jesus sterben, dann werden wir auch mit ihm auferstehen und
mit ihm eingehen in die ewige Freude. Jesus führt die Menschen durch alle
Leiden hindurch zu ihrem ewigen Ziel.
Mit dem Gleichnis vom Weizenkorn veranschaulicht Jesus diese grosse
Wahrheit: "Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein.
Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht." (Joh 12,24)
Das Sterben des Weizenkorns ist ein Bild für
Das Keimen des Weizenkorns ist ein Bild für
Die Freude der Weizenernte ist ein Bild für
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Lektion 18
Gott selber wird unser Licht sein
Der Apostel Johannes beschreibt in der
Geheimen Offenbarung das ewige Glück mit dem
Leben in einer wunderbaren Stadt. Die Stadt ist
aus Gold und Edelsteinen gebaut. Sie ist herrlich,
wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam
geschmückt hat.
Sie ist mit hohen Mauern befestigt und hat 12
Tore, die ständig offen stehen. Die Stadt braucht
weder Sonne noch Mond, um Licht zu haben. Gott
selbst wird über ihr leuchten. Es wird dort keine
Tränen, keine Not, keine Trauer und keinen Tod
mehr geben. (Vgl. Offb 21)
Die befestigte Stadt ist ein Bild für
Die offenen Tore sind ein Zeichen für die
Wahrheit, dass
Weil Jesus für uns geopfert wurde, (vgl. Lamm),
dürfen wir teilnehmen an seinem göttlichen
Leben.
Diese Teilnahme an den ewigen Freuden hat
Jesus mit einem frohen Mahl verglichen. "Ich sage
euch aber. Viele werden von Osten und Westen
kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im
Himmelreich zu Tische sitzen." (Mt 8,11)
Jesus versicherte: "Selig, wer am Mahl im Reiche
Gottes teilnehmen wird!" (Lk 14,15)
Gott wird uns einmal behandeln, wie ein
Gastgeber seine Gäste behandelt.
Ähnlich wie ein Gastgeber seinen Gästen das
Beste gibt, so wird Gott uns einmal das Beste
geben.
Ähnlich wie die Teilnehmer an einem Mehl eine
Gemeinschaft bilden, so werden wir einmal mit
Gott eine
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Lektion 19
Brennende Lampen in den Händen
Wir Menschen haben
Hunger und Durst nach
unendlichem Glück. Gott
selbst hat diese Sehnsucht
nach
Unendlichem
in
unser Herz gelegt. Darum
sagte
der
grosse
Kirchenvater, der heilige
Augustinus (354 - 430):
"Gott, du hast uns für dich
erschaffen, und unruhig ist
unser Herz, bis es Ruhe findet in dir."
Es ist darum etwas Gutes, wenn wir das Kommen Christi in Herrlichkeit
herbeisehnen. Wir wollen aber nicht die Hände in den Schoss legen und warten,
sondern wir wollen uns auf dieses Kommen vorbereiten, wie die klugen
Jungfrauen im Gleichnis.
Jesus erzählte ein Gleichnis: "Das Himmelreich wird zehn Jungfrauen gleichen,
die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegen zogen. Fünf von ihnen
aber waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen zwar ihre Lampen,
aber kein Öl mit sich. Die Klugen dagegen nahmen zu ihren Lampen auch Öl in
Gefässen mit... Als es Zeit war, dem Bräutigam entgegenzugehen, sagten die
Törichten zu den Klugen: 'Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen gehen
aus.' Die Klugen aber antworteten: 'Es könnte für uns und euch nicht reichen.
Geht lieber zu den Händlern und kauft es euch!' Während sie aber zum.
Einkaufen weggingen, kam der Bräutigam. Jene, die bereit waren, gingen mit
ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde geschlossen. Später kamen auch die
übrigen Jungfrauen und sagten: 'Herr, Herr, mach uns auf!' Er antwortete: 'Amen,
ich sage euch: Ich kenne euch nicht.'
Wacht also, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde." (Mt 25,1-12)
Die brennende Lampe ist ein Bild für
Wir sammeln Öl für die Lampen durch
Nach den Werken der Nächstenliebe werden wir einmal gerichtet werden. Gott
wird uns so behandeln, wie wir die Mitmenschen behandelt haben.
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Lektion 20
Unser Licht soll leuchten
Beim Taufversprechen haben wir uns
verpflichtet, uns loszusagen vom

Durch das Taufversprechen haben wir uns
verpflichtet, zu glauben an

Sind alle Menschen berufen, Jesus das
wahre Licht zu erkennen und zu lieben?

Das Gewissen ist eine innere Stimme, die

Viele Menschen werden in die Irre geführt
durch den Glanz
Genügt es, wenn wir die schweren
Sünden nur bereuen?
Wann wird Jesus kommen, um das Verborgene zu richten?
Jesus bleibt unter uns gegenwärtig durch
Weil nichts Unreines in den Himmel eingeht, müssen viele verstorbene Gerechte
noch gereinigt werden. Wir nennen diesen Ort oder Zustand
Wer in seinem Leben nichts von Gott wissen will, der wird auch nach dem Tode
Gott den Rücken kehren. Wir sagen, er kommt in die
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Lektion 21
Die Geistsendung am Pfingsttag
Schon im Alten Bund ist
Gottes Geist über die
Patriarchen,
Richter,
Könige und Propheten
gekommen. Besonders
Jesus
wurde
vom
Heiligen Geist getrieben,
und er verkündete in der
Kraft dieses Geistes die
Frohe Botschaft oder das
Evangelium.
Den Aposteln und Jüngern hat Jesus seinen Geist versprochen. Vor seinem
Leiden und Sterben sprach er zu ihnen: "Ich will den Vater bitten, und er wird
euch einen andern Helfer geben, damit er in Ewigkeit bei euch bleibe: den Geist
der Wahrheit." (Joh 14,16)
Am Pfingstfest (= der fünfzigste Tag nach dem Paschafest) erfüllte Jesus sein
Versprechen. Bei diesem Fest dachten die Israeliten an den Bund, den sie mit
Gott am Sinai geschlossen haben. Durch diesen Bund wurde Israel das Volk
Gottes. So wollte Jesus an diesem Tage ein neues Volk sammeln.
In der Apostelgeschichte lesen wir: "Als der Pfingsttag gekommen war, waren
sie alle am gleichen Ort versammelt. Da erhob sich plötzlich vom Himmel her ein
Brausen, wie von einem daher fahrenden gewaltigen Sturm und erfüllte das
ganze Haus, in dem sie sassen. Es erschienen ihnen (den Aposteln) Zungen wie
von Feuer, die sich verteilten und sich auf einem jeden von ihnen niederliessen.
Und alle wurden erfüllt mit Heiligem Geist und fingen an, in fremden Sprachen
zu reden, so wie der Geist ihnen zu sprechen eingab." (Apg 2,1-4)
So erfüllte sich das Wort des Propheten: "In jenen Tagen will ich meinen Geist
ausgiessen über alles Fleisch." (Joel 3,1)
Der Geist Gottes wird in der Heiligen Schrift auch Gabe genannt. (Joh 4,10) Wir
erhalten diese Gabe Gottes ganz besonders beim Empfang der heiligen
Firmung.
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Lektion 22
Das Symbol der Zungen
Zungen wie von Feuer liessen sich auf die Apostel
nieder. Mit der Zunge können wir sprechen. Die
Zungen sind ein Bild dafür, dass der Heilige Geist
den Aposteln den Mut gab, die Frohe Botschaft zu
verkünden. Weil die Apostel Gott mehr gehorchten
als den Menschen, wurden sie gegeisselt und
verfolgt. Jedoch ertrugen sie alle Leiden für Jesus.
Jene Christen, die für den Glauben ihr Leben opfern,
nennen wir
Mit Hilfe der Zunge können wir manches, das ähnlich
aussieht, voneinander unterscheiden, z.B. das Salz
vom Zucker.
Von aussen gesehen ist das Schlechte dem Guten
oft ähnlich. Mit Hilfe des Heiligen Geistes können wir
das Böse vom Guten unterscheiden.
Der heilige Paulus spricht von der Gabe der
Unterscheidung der Geister. (1 Kor 12,10)
Mit der Zunge können wir gut oder schlecht von
andern reden. Die gute Rede ist Gott wohlgefällig und
steigt wie Weihrauch zum Himmel empor.
Stolze Menschen können einander nicht verstehen.
Wie beim Turmbau zu Babel gehen sie auseinander.
Demütige Menschen verstehen einander in allen
Sprachen, ähnlich wie die Apostel in allen Sprachen
verstanden wurden.
Mit der Zunge können wir Gott loben und preisen. Der
Geist Gottes hilft uns dabei. Doch sollen wir das
Gebet nicht gedankenlos herunterleiern. Sind aber
die Zerstreuungen unfreiwillig, so bleibt das Gebet
gleichwohl gut.
Ein Gebet, das wir nicht in Worte fassen nennen wir
auch
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Lektion 23
Das Symbol des Feuers
Die Metalle werden im Feuer von allen Schlacken
gereinigt. Wir werden im Heiligen Geist von allen
Sünden gereinigt.
Darum sagte Jesus zu seinen Aposteln: "Empfangt
den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden
nachlasset, denen sind sie nachgelassen." (Joh
20,22-23)
Das Feuer gibt Licht. Mit Hilfe des Lichtes können wir
die Dinge erkennen.
So ähnlich können wir mit Hilfe des Heiligen Geistes
das Wort Gottes verstehen und den Willen Gottes
erkennen. Wir müssen uns aber anstrengen und
selber mitarbeiten. Wer die Augen verschliesst, kann
trotz des Lichtes nichts sehen.
Das Feuer gibt Kraft. Die grossen Düsenflugzeuge
werden mit Feuer angetrieben.
So ähnlich treibt uns der Heilige Geist an, das Gute
zu tun und das Böse zu meiden.
Gebet: Komm, Heiliger Geist, entzünde in uns das
Feuer der göttlichen Liebe!
Mit Hilfe des Feuers können mehrere Metallstücke
miteinander verbunden oder verschweisst werden.
So ähnlich schweisst uns der Heilige Geist zu einer
Gemeinschaft zusammen.
Wir sollen wie die ersten Christen ein Herz und eine
Seele sein. (Apg 4,32)
Früher haben die Schafhirten oft ein Wachfeuer
angezündet, um die Herde vor wilden Tieren zu
schützen.
Auch wir werden von vielen Gefahren bedroht. In der
Kraft des Heiligen Geistes vermögen wir aber der
Versuchung zu widerstehen. Nenne einige Gefahren:
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Lektion 24
Das Symbol des Siegels
Die Bauern zeichnen oft ihre Tiere mit einem
Brandeisen. Das Brandmal kennzeichnet den
Eigentümer.
Durch das Sakrament der Taufe und der Firmung
drückt Gott uns sein Zeichen auf. Dieses Zeichen
bleibt für immer bestehen.
Jesus hat uns vom ewigen Tod erlöst und lässt uns
teilhaben am göttlichen Leben. Darum sind wir
besonderes Eigentum Gottes.
Früher galt das Siegel als Unterschrift. Wer sein
Siegel unter einen Brief setzte, der stand auch zu
dem, was im Briefe stand. Damit das Siegel nicht
gestohlen werden konnte, wurde es am Hals oder als
Ring an der Hand getragen. Der heutige Bischofsring
war früher auch ein Siegelring.
Wenn Gott uns sein Siegel aufdrückt, dann will das
heissen, dass Gott zu uns steht, und dass er uns als
sein Eigentum verteidigt und beschützt.
Darum wurde die Taufe und auch die Firmung schon
in den ersten christlichen Jahrhunderten Siegel
genannt.
Bei der Spendung der Firmung zeichnet der Bischof
mit Chrisam ein Kreuz auf die Stirn des Firmlings und
spricht dabei: "N., __________________________
sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen
Geist."
Der Gefirmte: "Amen". Der Bischof: "Der Friede sei
mit dir."
Gebet des heiligen Augustinus:
Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges
denke.
Dränge mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue.
Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte.
Behüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige
nie mehr verliere.
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Lektion 25
Das Öl, ein Symbol des Heiligen Geistes
Der Chrisam wird am Gründonnerstag vom Bischof
geweiht. Er ist ein Salböl, bestehend aus Olivenöl und
Balsam.
Olivenöl und Balsam werden gebraucht, um Wunden
zu heilen und Schmerzen zu lindern.
Auf ähnlich Weise heilt der Heilige Geist in der Kirche
und in uns alles, was verwundet ist. Jesus nannte
darum seinen Heiligen Geist auch Tröster und Helfer.
Das Olivenöl ist bei vielen Völkern ein wichtiges
Nahrungsmittel. Es nährt und macht die Speisen
schmackhaft. Es ist eine Quelle der Kraft und
Gesundheit.
Auf ähnliche Weise gibt uns der Heilige Geist Kraft
und Freude, unsere Pflichten zu erfüllen und Gottes
Willen zu tun. Nur wer selber stark ist, ist fähig, die
Lasten der andern mit zu tragen.
Öl wurde früher als Brennmaterial für die Lampen
gebraucht. Öllampen erhellten damals den
Wohnraum. Auf ähnliche Weise erhellt der Heilige
Geist die ganze Kirche. Er erleuchtet vor allem den
Papst und die Bischöfe in ihrer Suche nach der
Wahrheit.
Öl wird auch gebraucht zum Schmieren der
Maschinen. Auch in der Kirche Gottes kommt es zu
Reibungen. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass sie
keinen Schaden nimmt.
Als Zeichen der Freude haben die Israeliten ihr
Gesicht mit Olivenöl gesalbt.
Der Heilige Geist schenkt uns die wahre
Herzensfreude. Nach dem heiligen Paulus ist die
Freude eine Frucht des Heiligen Geistes. (Gal 5,22)
Selbst das Leid kann diese Freude nicht ersticken.
Die Apostel freuten sich, dass sie für Jesus leiden
durften. (Apg 5,41)
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Lektion 26
Die sieben Gaben des Heiligen Geistes
Der Heilige Geist schenkt uns den Geist der Weisheit.
Die Gebe der Weisheit ist jenes Licht, das uns
befähigt, die ewigen Güter so ähnlich zu sehen, wie
Gott sie sieht.
Er schenkt uns den Geist der Einsicht.
Die Gabe der Einsicht ist ein Licht, das uns den
wahren Inhalt der Glaubenswahrheiten besser
erkennen lässt.
Er schenkt uns den Geist des Rates.
Die Gabe des Rates ist jenes Licht, das uns hilft, auf
unserem Wege zu Gott die richtigen Entscheidungen
zu treffen.
Er schenkt uns den Geist der Stärke.
Die Gabe der Stärke ist jene Kraft, die uns hilft, uns
auch bei Versuchungen ohne Zögern auf die Seite
Gottes zu stellen.
Er schenkt uns den Geist der Erkenntnis.
Die Gabe der Erkenntnis ist ein Licht, das uns hilft, die
wahre Lehre der Kirche von Irrlehren zu
unterscheiden.
Er schenkt uns den Geist der Frömmigkeit.
Die Gabe der Frömmigkeit hilft uns, dass wir Gott die
Ehre geben und gerne unsere religiösen Pflichten
erfüllen.
Er schenkt uns den Geist der Gottesfurcht.
Die Gabe der Gottesfurcht besitzen wir, wenn wir vor
der Sünde zurückschrecken und bereit sind, Gottes
Gebote zu halten.
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Lektion 27
Der Geist Gottes erfüllt den Erdkreis
Als der Heilige Geist auf die Apostel herabkam, erhob sich vom
Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm und
erfüllte das ganze Haus. Der Sturm ist ein weiteres Bild für das
Wirken des Heiligen Geistes. Ein Sturm trägt viel dazu bei, dass
ein Feuer sich entfacht und ausbreitet. Der Heilige Geist hilft, dass
der Glaube an Jesus Christus sich über die ganze Erde ausbreitet. Wie wir
gesehen haben, ist auch die Zunge ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes.
Durch die Firmung erhalten wir ganz besonders den Auftrag, die Gabe der
Sprache richtig zu gebrauchen. Von manchen Menschen wird verlangt, dass sie
einen Schwur leisten oder ein Gelübde ablegen.
Wer Gott, den Allwissenden, zum Zeugen anruft, dass er die Wahrheit sagt, oder
ein Versprechen halten will, der
Was ist ein Aussageeid? Was ist ein Versprechenseid? Was ist ein Meineid?
Wer Gott ein gutes Werk verspricht und sich unter Sünde dazu verpflichtet, der
Die Ordensleute legen das Gelübde der Armut, der Keuschheit und des
Gehorsams ab. Was ist ein Charisma?
Die Apostel haben schon das Sakrament der Firmung gespendet. In der
Apostelgeschichte lesen wir: "Als die Apostel in Jerusalem erfuhren, dass
Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes
dorthin. Diese beteten für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen, denn er
war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen
des Herrn Jesus getauft. Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen
den Heiligen Geist. (Apg 8,14-17) Die Firmung wird heute während der heiligen
Messe gespendet. Nach der Predigt nimmt der Bischof das Taufversprechen der
Firmlinge entgegen. Darauf breitet er die Hände über die Firmlinge aus und ruft
den Heiligen Geist mit seinen sieben Gaben auf sie herab. Die Firmlinge
kommen einzeln zum Bischof. Sie werden von einem Paten oder von Vater oder
Mutter begleitet. Wer den Firmling zum Bischof geleitet hat, legt seine rechte
Hand auf die Schultern des Firmlings und nennt dessen Namen. Der Firmling
kann auch selbst seinen Namen sagen. Darauf folgt die Salbung des Firmlings
mit Chrisam, wie wir es bereits früher gesehen haben.
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Lektion 28
Das Licht weitergeben
In der Heiligen Schrift lesen wir: "Gott schuf den
Menschen nach seinem Bild, nach Gottes Bild schuf
er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Gott
segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und
mehret euch!" (Gen1,27-28)
"Der Mann wird seinen Vater und seine Mutter
verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden
ein Fleisch." (Gen 2,24) Unsere Eltern haben das
Sakrament der Ehe empfangen. Sie haben sich dabei
verpflichtet, Kindern das Leben zu schenken und sie
christlich zu erziehen.
Die Eltern leben miteinander und füreinander, sie
sind auch zärtlich zueinander. In der Gemeinschaft
der Familie soll die Liebe Gottes sichtbar werden. Sie
sollen diese Liebe an ihre Kinder weitergehen.
Beim Empfang des Ehesakramentes haben sie sich
verpflichtet, bis in den Tod einander treu zu bleiben.
Jesus selber sagte: "Was Gott verbunden hat, darf
der Mensch nicht trennen." (Mt 19,6)
Das Zeichen dieser Treue sind die Eheringe. Die
Eheleute sollen fest zusammenhalten, ähnlich wie ein
Gefäss, das mit Reifen oder Ringen gebunden ist.
Die Ehe braucht eine solide Vorbereitung. Überall
werden
Vorbereitungskurse
(Seminare)
für
zukünftige
Eheleute
durchgeführt.
Manche
Menschen heiraten zu früh und sind unfähig, grosse
Opfer zu bringen. Gleichwie eine Frucht lange genug
mit dem Baum verbunden sein muss, um zu reifen,
so müssen auch wir lange genug mit der Familie
verbunden sein, um reif zu werden. Wenn einer
seinem Ehepartner untreu wird und mit jemand
anders geschlechtliche Beziehungen eingeht, begeht
er Ehebruch. Oft findet der Ehepartner nicht die Kraft,
diese Schuld zu verzeihen, und die Ehe zerbricht und
wird geschieden.
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Lektion 29
Arbeit erhellt das Leben
Jedem Menschen hat Gott verschiedene Anlagen
und Fähigkeiten gegeben. Wir sind verpflichtet,
unsere Talente zu entdecken und zu entwickeln.
Gelegenheit dazu haben wir vor allem in der Schule
und in der Berufsausbildung.
"Durch seine Arbeit erhöht der Mensch sein Leben
und das Leben der Seinen. Er tritt in Gemeinschaft
mit seinen Brüdern und dient ihnen. So kann er
praktische Nächstenliebe üben und seinen Beitrag
leisten zur Vollendung der Schöpfungsordnung
Gottes." (Zweites Vatikanisches Konzil)
Bei der Berufswahl sollte nicht so sehr das Geld, das
wir möglicherweise einmal verdienen können, das
Entscheidende sein. Wichtig ist, dass wir einmal
unseren Fähigkeiten gemäss arbeiten können. So
wird die Arbeit für uns auch zur Quelle der Freude.
Das Werk lobt den Meister. Freude am gelungenen
Werk ist oft mehr wert als ein grosser Lohn.
Es gibt Menschen, die ihr Können und Wissen
ausnützen, um möglichst viel Geld zu verdienen. Sie
brauchen ihre Fähigkeiten nicht, um den Menschen
zu dienen sondern eher um an den Menschen zu
verdienen.
"Alle aber, die ihre Zeit und Kraft mit Verantwortung
der Arbeit widmen, sollten auch über ausreichende
Freizeit und Musse verfügen für das Leben mit ihren
Familien, für ihr kulturelles, gesellschaftliches und
religiöses Leben." (Zweites Vatikanisches Konzil)
Der Mensch ist kein Arbeitstier. Es ist gut so, dass
wir heute weniger lange arbeiten müssen als früher,
um anständig leben zu können. Da bleibt uns Zeit für
ein Hobby, z.B. für
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Lektion 30
Vor Gott kann leuchten, was vor den Menschen dunkel ist
Der Erfolg und die Anerkennung unserer Arbeit durch
andere sind für die meisten Menschen sehr wichtig.
Wir
leben
heute
in
der
sogenannten
Leistungsgesellschaft und sind versucht, die
Menschen nach ihren sichtbaren Leistungen
einzuschätzen. Doch der sichtbare Erfolg ist nicht
das Wichtigste. Wir dürfen den Wert eines Menschen
nicht danach messen.
Viele sind auf Kosten anderer reich geworden. Viele
müssen im Leben eine schwere Bürde tragen, oder
sind nicht so intelligent und geschäftstüchtig wie
andere. Oft kann der Erfolg einer Arbeit gar nicht
gemessen werden. So fällt die viele Arbeit einer
Hausfrau wenig auf.
Wieder andere Menschen sind krank und sind
vielleicht ein Leben lang auf die Hilfe anderer
angewiesen. Doch auch das Leben solcher
Menschen kann vor Gott erfolgreich sein.
Jesus sagte: "Sammelt euch nicht Schätze auf
Erden, wo Motte und Wurm sie zerstören, und wo
Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch
Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm
zerstören, und wo Diebe nicht einbrechen und
stehlen." (Mt 6,19-20)
Jesus hat uns durch sein Leiden und Sterben erlöst.
Wenn wir unser Leiden und Kreuz mit Jesus tragen,
dann nehmen wir teil an der Erlösung der Welt.
"Wir sind das, was wir vor Gott sind, nicht mehr und
nicht weniger." (Pfarrer von Ars)
Gott schaut nicht so sehr auf die Grösse unserer
Taten, er schaut auf die Reinheit unserer Gesinnung.
Gott liebt die Selbstlosen, die nicht auf sich schauen,
er liebt die Demütigen, die den Mut haben zu dienen.
Jesus versicherte, dass selbst ein Becher Wasser,
den wir andern geben, einmal belohnt werden wird.
(Mt 10,42) Viele Arme haben wir in der sogenannten
Dritten Welt. Wenn wir die Missionare mit Gebet und
Opfer unterstützen, dann können wir auch den Ärmsten helfen.
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Lektion 31
Kein Licht ohne Energie
Als kleine Kinder spielen Jungen und Mädchen
miteinander, ohne auf ihre Unterschiede zu achten.
Es kommt dann eine Zeit, in der die meisten Jungen
und Mädchen nichts mehr voneinander wissen
wollen. Zu Beginn der Reifezeit interessieren sie sich
wieder füreinander. Sie schliessen miteinander
Freundschaften.
Oft wird aus einer solchen Freundschaft echte Liebe.
Sie sind zärtlich zueinander und würden füreinander
durchs
Feuer
gehen.
Sie
spüren
ihre
geschlechtlichen Kräfte und denken daran, sich
einmal einander in der Ehe ganz zu schenken.
Manche Jugendzeitschriften sagen, dass auch die
Unverheirateten ihre Geschlechtskraft ausprobieren
und geniessen sollen. Das ist aber nicht Gottes Wille.
Durch das sechste Gebot schützt Gott die Ehe. "Du
sollst nicht ehebrechen!" (Ex 20,14) Wer vor der Ehe
nicht lernt, sich zu beherrschen, wird auch nicht die
Kraft haben, dem Partner in der Ehe treu zu bleiben.
Durch grosse Staumauern werden im Sommer in den
Bergen riesige Kräfte für den Winter gespeichert. So
ähnlich werden durch Opfer und Selbstbeherrschung
in der Jugend gewaltige seelische und körperliche
Kräfte für das spätere Eheleben gespeichert.
Es ist Gottes Wille, dass Jungen und Mädchen
keusch bleiben, dass sie nicht geschlechtlich
miteinander verkehren. Gerade der junge Mensch soll
die Grundlage für ein glückliches Eheleben legen
durch:

Kein Licht ohne Energie! Kein wahres Glück ohne die
Bereitschaft zum Opfer!
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Lektion 32
Eine grosse Quelle des Lichts
In der Gestalt von Brot und Wein ist Jesus unter uns
gegenwärtig.
Brot ist ein wichtiges Nahrungsmittel, und der Wein
vermehrt die Freude so manchen Festes. Das ist ein
Zeichen dafür, dass Jesus unsere Nahrung und
unsere Freude sein will. Jesus will nicht nur Opfer für
Gott, sondern auch Gabe für die Menschen sein.
Wenn wir Jesus gläubig empfangen, dann nehmen
wir teil an seinem Licht, an seiner Kraft und Freude.
Vor dem Auszug aus Ägypten hat jede Familie in
Israel ein Lamm geschlachtet. Das Blut des Lammes
wurde an die Türpfosten gestrichen und hat die
Familie vor der Tötung des Erstgeborenen bewahrt.
Darauf liess der Pharao Israel ziehen.
Jesus ist das wahre Lamm Gottes. Durch seinen Tod
hat er uns von der Knechtschaft der Sünde befreit.
Durch sein Kreuz hat er die ganze Welt erlöst und
den Weg zum Himmel geöffnet.
Jesus hat durch sein Opfer am Kreuz die Opfer des
Alten Bundes überflüssig gemacht. Am Kreuz hat
sich Jesus für alle Menschen hingegeben. Durch
seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch
sein Auferstehen das Leben neu geschaffen.
In der Eucharistiefeier wird das Opfer Christi am
Kreuz in geheimnisvoller Weise vergegenwärtigt. Die
getrennten Gestalten von Brot und Wein sind ein Bild
für den Tod Christi.
Die Kirchenväter haben die Wirkung der göttlichen
Nähe in uns mit einem wunderbaren Vergleich
veranschaulicht: Ein Schmied nimmt ein Stück Eisen
und legt es ins Feuer. Das Eisen wird heiss und
leuchtend wie das Feuer. Es nimmt die
Eigenschaften des Feuers an und bleibt doch Eisen.
Das Feuer ist ein Bild für Gott. Wenn wir in Gottes
Nähe kommen, gleichen wir dem Eisen im Feuer: Wir
werden ähnlich wie Gott und bleiben doch richtige
Menschen.
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Lektion 33
Wir sollen Kinder des Lichtes sein
Es ist Gottes Wille, dass wir als Kinder des
Lichtes leben. Wenn aber Gott etwas von
uns verlangt, dann gibt er uns auch die
notwendige Kraft dazu.
Die grossen geistigen Kraftquellen in
unserem Leben sind die Sakramente der
Kirche. Sakrament heisst auf gut deutsch
Heiligungsmittel; das heisst, es ist ein
Mittel, das uns befähigt, so zu sein und zu
leben, wie Gott es von uns erwartet.
Die sieben Sakramente der Kirche sind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wer als Kind des Lichtes leben will, der muss auch bereit sein, die Gebote Gottes
zu halten. Die zehn Gebote, die Gott dem Volk Israel auf dem Berg Sinai gab,
heissen:
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Auf den Berg sprach Gott zu Mose: "Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus
Ägypten, aus dem Sklavenhaus, heraus geführt hat.
1.

Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine fremden Götter neben mir
haben! (Ich soll Gott lieben und beten.)

2.

Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren! (Ich darf nicht fluchen.)

3.

Du sollst den Sabbat (Sonntag – Tag des Herrn) heiligen! (Gott erwartet
mich am Sonntag in der heiligen Messe.)

4.

Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du
lange lebst auf Erden! (Ich soll die Eltern mindestens so lieben, wie sie
mich lieben und ihnen daher gehorchen.)

5.

Du sollst nicht morden! (Gott erwartet, dass ich stets helfe und
niemandem Schmerzen zufüge, also nicht streite.)

6.

Du sollst nicht Unkeuschheit treiben! (Ich soll nicht unanständig sein,
sondern rein.)

7.

Du sollst nicht stehlen! (Ich darf nichts unerlaubt nehmen, was anderen
gehört.)

8.

Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten! (Ich darf
nicht lügen.)

9.

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau / Mann! (Ich darf
niemandem die Freundin / den Freund ausspannen.)

10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut! (Ich darf nicht
versuchen, anderen ihre Sachen listig abzuluchsen.)
Daneben sollen wir die Verordnungen der Kirche einhalten, z.B. den
Sonntagsgottesdienst besuchen. — Kein Licht ohne Energie!
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Lektion 34
Samuels Geburt
In Rama lebte ein Mann, der Elkana hiess. Hanna
und Pennina waren seine beiden Frauen. Jedes Jahr
pilgerten sie gemeinsam zum Heiligtum in der Stadt
Schilo.
Elkana gab beiden Frauen vom Opferfleisch. Hanna
aber war traurig und ass nichts. Pennina hatte
Kinder, Hanna aber keine. Pennina verspottete
Hanna deswegen. Elkana tröstete sie und sagte: "Bin
ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne?
Hanna trat weinend vor Jahwe und betete: "Jahwe,
sieh auf das Elend deiner Magd. Schenke mir einen
Sohn. Ich will ihn für immer dir weihen. Sein Haar soll
nie geschnitten werden."
Der Priester Eli sass auf einem Stuhl neben einem
der Türpfosten des Tempels. Er meinte, die Frau sei
betrunken, weil sie beim Beten die Lippen nicht
bewegte.
Eli sagte zu Hanna: "Du benimmst dich wie eine
Betrunkene. Werde wieder nüchtern!
Hanna erwiderte: "Mein Herr, ich bin eine
unglückliche Frau. Ich bin nicht betrunken. Ich habe
nur mein Herz vor Jahwe ausgeschüttet. Mein
Kummer ist gross, darum habe ich so lange gebetet."
Eli sprach zu ihr: "Gehe hin in Frieden! Der Gott
Israels wird deine Bitte erfüllen." Hanna ging essen
und wurde wieder froh.
Am folgenden Morgen stand Elkana mit seiner
Familie früh auf. Sie warfen sich vor Jahwe nieder.
Dann kehrten sie in ihr Heim nach Rama zurück.
Hanna bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Samuel.
Am darauffolgenden Jahr zog Elkana mit seiner
Familie wieder hinauf nach Schilo, um Jahwe das
jährliche Opfer darzubringen. Hanna aber blieb
Zuhause und stillte ihren Sohn. (1 Sam 1,1-28)

47

Lektion 35
Gott ruft Samuel
Nachdem Hanna ihren Sohn entwöhnt hatte, brachte
sie ihn ins Heiligtum nach Schilo. Sie nahm einen
dreijährigen Stier, einen Sack Mehl und einen
Schlauch Wein mit.
Nach dem Opfer brachte sie den Knaben zu Eli. Sie
sprach zu ihm: "Ich bin jene Frau, die damals vor dir
stand und zu Jahwe betete. Um diesen Sohn habe
ich gebetet. Jahwe hat meine Bitte erhört, darum soll
mein Sohn ihm gehören."
Samuel diente im Hause Jahwe's. Die Söhne Elis
waren schlechte Menschen. Sie waren mit ihrem
Lohn nicht zufrieden. Sie nahmen mehr Opferfleisch,
als ihnen zustand. Eli warnte seine Söhne, sie aber
hörten nicht auf ihn.
Samuel schlief im Tempel Jahwe's. Da rief Jahwe:
"Samuel, Samuel!" Dieser antwortete: "Hier bin ich."
Darauf lief er zu Eli und sagte: "Hier bin ich, du hast
mich gerufen."
Eli erwiderte: "Ich habe dich nicht gerufen. Geh
wieder schlafen." Darauf rief Jahwe den Knaben ein
zweites Mal. Dieser ging wieder zu Eli und sagte.
"Hier bin ich, du hast mich ja gerufen." Jener
antwortete: "Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn.
Lege dich wieder schlafen!"
Als Samuel zum dritten Mal zurückkam, merkte Eli,
dass Jahwe den Knaben rief. Er sagte ihm: "Wenn
man dich wieder ruft, antworte: Rede, Herr, dein
Diener hört.
Samuel tat, was Eli ihm sagte. Gott sprach zu
Samuel: "Lass Eli wissen, dass ich über ihn und sein
Haus das Urteil gesprochen habe. Eli wusste, dass
seine Söhne Gott lästerten, und er hat sie nicht
energisch davon abgehalten. Darum wird die Strafe
kommen."
Am folgenden Morgen hatte Samuel Angst, dem Eli
die Worte Gottes mitzuteilen. Eli drängte den
Knaben, ihm alles zu sagen. Eli sprach: "Er ist
Jahwe, er tue, was ihm gefällt." (1 Sam 3,1-4,1)
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Lektion 36
Die Bundeslade geht verloren
In einem Krieg wurde Israel von den Philistern
besiegt. Die Ältesten Israels sagten. "Wir wollen die
Bundeslade aus Schilo holen. Jahwe soll uns
befreien."
Die beiden Söhne Elis begleiteten die Lade ins Lager.
Israel aber wurde von den Philistern wieder
geschlagen. Beide Söhne Elis fanden den Tod. Als
man Eli diese schreckliche Nachricht brachte, fiel er
vom Stuhl, brach sich das Genick und starb. Er war
40 Jahre lang Richter.
Die Philister brachten die Lade Gottes nach Aschdod
in den Tempel ihres Gottes Dagon. Sie stellten sie
neben das Standbild Dagons auf.
Am anderen Morgen lag das Götzenbild auf der Erde.
Sie richteten Dagon auf und stellten ihn wieder an
seinen Platz. Am Morgen darauf lag das Standbild
Dagons wieder vor der Lade Gottes. Der Kopf des
Götzenbildes und seine beiden Hände waren
abgeschlagen.
Die Hand Jahwe's lag schwer auf den Bewohnern
von Aschdod. Gott schickte ihnen Plagen und
Krankheiten. Als sie Beulen bekamen, beschlossen
sie, die Lade Jahwe's wieder wegzuschicken.
Die Fürsten der Philister riefen ihre Wahrsager und
Priester zusammen und fragten sie: "Wie sollen wir
die Lade zurückschicken?"
Die Wahrsager und Priester antworteten: "Nehmt die
Lade und stellt sie auf einen neuen Wagen. Legt ein
Kästchen mit Gold als Sühnegeschenk daneben.
Spannt zwei Kühe, die noch nie unter ein Joch
gekommen sind, vor den Wagen. Treibt ihre Kälber
weg."
Die Leute taten so, und die Kühe gingen geradewegs
nach Bet–Schemesch zu den Israeliten. Leviten
trugen die Lade mit grosser Freude in das Haus
Abinadabs. (1 Sam 4,1-18; 5,1-4; 6,1-19; 7,1)
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Lektion 37
Saul kommt zu Samuel
Samuel war sein Leben lang Richter in Israel. Als er alt
wurde, setzte er seine Söhne als Richter über Israel
ein. Sie lebten leider nicht nach dem Vorbild ihres
Vaters.
Die Ältesten Israels kamen darum zu Samuel und
verlangten von ihm einen König. Samuel war sehr
traurig über diese Bitte und betete zu Jahwe. Jahwe
sprach zu ihm: "Nicht dich haben sie verworfen,
sondern mich. Erfülle ihre Bitte, aber sage ihnen,
welche Rechte der König hat."
In Gibea lebte ein angesehener Mann aus dem
Stamme Benjamin namens Kisch. Er hatte einen Sohn,
der Saul hiess. Dieser war schön und sehr gross.
Dem Vater Sauls waren Eselinnen fortgelaufen. Kisch
sagte zu seinem Sohn: "Nimm einen von den Knechten
und suche die Tiere." Saul durchwanderte mit seinem
Knecht das Gebirge von Efraim und durchsuchte dann
das Gebiet von Benjamin. Von den Tieren war keine
Spur zu finden.
In der Nähe der Stadt Rama wollte Saul umkehren. Der
Knecht aber sagte: "Dort in der Stadt wohnt ein
Gottesmann. Alles, was er sagt, trifft ein. Vielleicht sagt
er uns, wo sich die Eselinnen befinden." Der Knecht
hatte als Geschenk für den Seher ein Silberstück bei
sich.
Vor der Stadt trafen sie Mädchen, die Wasser
schöpften. Von diesen erfuhren sie, dass der Seher in
der Stadt war, und dass er auf dem Berge ein Opfer
segnen werde.
Sie gingen nun in die Stadt hinein. Samuel, der zum
Berge hinaufgehen wollte, begegnete ihnen. Einen Tag
vorher sagte Jahwe zu Samuel: "Morgen schicke ich
einen Mann aus dem Stamme Benjamin zu dir. Ihn
sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben. Er
wird mein Volk aus der Hand der Philister befreien." Als
Samuel den Saul erblickte sagte Jahwe zu ihm: "Dieser
soll über mein Volk herrschen." Der Seher bat den Saul
und seinen Knecht mit ihm zu kommen. (1 Sam 9,1-21)
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Lektion 38
Samuel salbt Saul zum König
Samuel sagte zu Saul: "Mach dir keine Sorgen
wegen der Eselinnen, man hat sie gefunden."
Samuel führte den Saul und seinen Knecht in die
Halle des Heiligtums, das auf dem Berge stand. Sie
bekamen einen Ehrenplatz unter den Gästen.
Nach dem Mahle kehrten sie in die Stadt zurück.
Saul bekam ein Nachtlager auf der Dachterrasse.

Am frühen Morgen rief Samuel zum Dach hinauf
"Saul, steh auf! Ich will dich begleiten." Saul und sein
Knecht gingen mit Samuel aus der Stadt. Am
Stadtrand sagte Samuel zu Saul: "Schicke deinen
Knecht voraus."
Als der Knecht gegangen war, nahm Samuel Salböl,
goss es dem Saul auf den Kopf und sagte: "Damit
hat dich Jahwe zum Fürsten über sein Volk gesalbt.
Du sollst Israel befreien."
Samuel sagte zu Saul: "Du wirst zu einer Stadt und
einem Heiligtum kommen. In der Stadt wirst du auf
eine Schar Propheten stossen. Harfen., Pauken,
Flöten und Zithern erklingen vor ihnen her. Die
Propheten selbst sind ausser sich vor Begeisterung.
Dann wird der Geist Gottes auch auf dich kommen,
und du wirst ein anderer Mensch werden."
Was Samuel sagte, traf ein.
Hierauf rief Samuel das Volk Israel zum Heiligtum
von Mizpa zusammen. Er liess es geordnet nach
Stämmen und Tausendschaften vor Jahwe treten.
Durch das Los sollte der neue König bestimmt
werden. Das Los traf den Stamm Benjamin, darauf
traf es das Geschlecht Matri, zu dem Kisch gehörte.
Schliesslich fiel das Los auf Saul. Als das Volk den
grossen Saul sah, jubelte es und rief: "Es lebe der
König!" (1 Sam 9,22-10,27)
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Lektion 39
Saul siegt über die Ammoniter
Der König der Ammoniter belagerte Jabesch im
Lande Gilead. Die Männer von Jabesch wollten mit
dem Feinde einen Vertrag schliessen und seine
Untertanen werden.
Der König der Ammoniter aber gab zur Antwort: "Ich
will mit euch einen Vertrag schliessen unter der
Bedingung, dass ich jedem von euch das rechte
Auge aussteche. So bringe ich Schande über ganz
Israel." Die Ältesten von Jabesch erhielten eine
Bedenkzeit von sieben Tagen.
Um Hilfe zu suchen, sandten die Ältesten von
Jabesch Boten in ganz Israel herum. Die Boten
kamen auch nach Gibea, wo Saul wohnte. Das Volk
weinte, als es die Unglücksbotschaft hörte.
Saul kam eben hinter den Rindern vom Felde heim.
Der Geist Jahwe's kam über ihn. Er hieb ein paar
Rinder in Stücke und sandte diese durch Boten in
ganz Israel herum.
Die Boten Sauls riefen: "Wer nicht mit Saul in den
Krieg zieht, dessen Rindern wird es ebenso
ergehen." Grosser Schrecken kam über das Volk,
und alle Krieger schlossen sich Saul an. Es waren
300'000 aus Israel und 30'000 aus Juda.
Saul liess den Boten aus Jabesch sagen: "Geht heim
und meldet den Leuten von Jabesch: Morgen, wenn
die Sonne heiss scheint, werdet ihr Hilfe erhalten."
Am andern Morgen teilte Saul das Kriegsvolk in drei
Haufen. Sie drangen in das Lager der Ammoniter
und besiegten sie.
Nach diesem Siege sagte Samuel zum Volke: "Lasst
uns nach Gilgal ziehen und dort das Königtum
bestätigen." Im Heiligtum von Gilgal jubelte das
ganze Volk Saul zu. Sogar jene, die anfänglich
gegen ihn waren, hielten zu ihm. Opfer wurden
Jahwe dargebracht, und alle waren froh. (1 Sam
11,1-15)
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Lektion 40
Saul hört nicht auf Gott
Samuel sprach zu König Saul: "So spricht Jahwe: Ich
will die Amalekiter bestrafen für das was sie Israel
bei seinem Auszug aus Ägypten getan haben. Ziehe
in den Krieg und schlage die Amalekiter. Weihe alles,
was ihnen gehört, dem Untergang. Verschone
nichts, auch nicht Rinder, Schafe, Kamele und Esel."

Darauf rief Saul das Volk zusammen und zog mit
einem gewaltigen Heer gegen die Amalekiter in den
Krieg.
Saul besiegte sie vollständig. Er verschonte aber die
fetten Rinder und Lämmer und alles, was sonst noch
wertvoll war. Nur das Geringe und Wertlose weihte
er dem Untergang.
Da sprach Jahwe zu Samuel: "Es reut mich, dass ich
Saul zum König gemacht habe. Er hat meinen
Worten nicht gehorcht."
Samuel ging zum König Saul und sagte ihm: "Warum
hast du Jahwe nicht gehorcht und Beute an dich
genommen?" Saul erwiderte: "Ich habe den Befehl
Jahwe's ausgeführt und die Amalekiter besiegt. Das
Volk hat von den Rindern und Schafen die besten
genommen, um sie Jahwe zu opfern."
Samuel aber sagte: "Hat etwa Jahwe mehr Freude
an Brandopfern als am Gehorsam? Gehorsam ist
besser als Opfer. Weil du ungehorsam warst, verwirft
dich Jahwe als König."
Als Samuel gehen wollte, ergriff Saul den Zipfel
seines Mantels. Der Zipfel riss. Samuel sagte: "So
reisst Jahwe heute das Königtum von dir und gibt es
einem andern, der besser ist als du." (1 Sam 15)
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Lektion 41
Samuel salbt David
Jahwe sprach zu Samuel: "Sei nicht mehr traurig
über Saul, den ich als König verworfen habe. Fülle
dein Horn mit Öl und geh nach Betlehem zu Isai.
Einen seiner Söhne, den ich dir zeigen werde, habe
ich als König auserwählt.
Damit Saul nichts merkt, nimm ein Kalb mit, um es in
Betlehem zu opfern. Lade auch Isai zum Opferfest
ein."
Samuel tat, was Jahwe ihm befohlen hatte. Den
Ältesten von Betlehem, die ihm entgegen kamen,
sagte er: "Ich bringe Glück. Ich bin gekommen, um
Jahwe ein Opfer darzubringen. Kommt mit mir zum
Opferfest!"
Als die Söhne Isais kamen, sah Samuel den Eliab an
und dachte: "Das ist der Erwählte Jahwe's." Jahwe
aber sprach zu ihm: "Ihn habe ich nicht erwählt.
Schau nicht auf seine schöne Gestalt! Der Mensch
sieht das Gesicht, Gott aber das Herz."
Nun rief Isai den Abinadab und führte ihn zu Samuel.
Dieser sagte: "Auch ihn hat Jahwe nicht erwählt."
So führte Isai seine Söhne einen nach dem andern
vor. Samuel fragte Isai: "Sind das alle deine Söhne?"
Er antwortete: "Der Jüngste hütet die Schafe."
Samuel sagte: "Lass ihn holen. Wir wollen mit dem
Opfermahl erst anfangen, wenn er hier ist."
Darauf liess Isai den David holen. David hatte
rotblonde Haare, strahlende Augen und eine schöne
Gestalt.
Jahwe sprach zu Samuel. "Auf! Salbe ihn, denn er ist
es!" Samuel nahm das Horn und salbte ihn in
Gegenwart seiner Brüder. Von diesem Tage an
wirkte der Geist Jahwe's in David.
Samuel brach auf und kehrte nach Rama zurück. (1
Sam 16,1-13)
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Lektion 42
David kommt an den Hof Sauls
Der Geist Jahwe's war von Saul gewichen. Saul
wurde schwermütig. Seine Diener sprachen zu ihm:
"Dich plagt ein böser Geist. Wir wollen einen Mann
suchen, der das Harfenspiel versteht. Sobald der
böse Geist über dich kommt, soll er die Saiten
rühren. Das wird dir helfen. Ein Sohn Isais von
Betlehem kann gut die Harfe spielen. Den wollen wir
holen." Saul war mit dem Vorschlag einverstanden.
Saul schickte nun Boten zu Isai und liess ihm sagen:
"Schicke deinen Sohn David zu mir!" Isai nahm fünf
Brote, einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein
und schickte damit seinen Sohn David zu Saul. Saul
gewann ihn sehr lieb, so dass er sein Waffenträger
wurde. Er liess dem Isai sagen: "David wird mein
Diener bleiben, er gefällt mir gut."
Sobald der böse Geist über Saul kam, griff David zur
Harfe und spielte. Dann ging es Saul wieder besser.
Er fühlte sich leichter, und der böse Geist wich von
ihm.
David verfasste viele Psalmen und sang zu den
Texten. Er sang z.B.: "Jahwe ist mein Hirte, ich leide
keine Not. Auf saftiger Weide lässt er mich lagern."
(Ps 23 1)
Die Erzählung vom Sieg Davids über den Riesen
Goliath ist eine ergänzende Erzählung, die zeigen
will, dass David an den Königshof kam.
Die Philister zogen ihre Truppen zusammen, um
gegen Israel in den Krieg zu ziehen. König Saul aber
setzte sich mit seinem Heer zur Wehr. Die beiden
Heere standen einander gegenüber. Zwischen
beiden Lagern war ein Tal. (1 Sam 16,14-23)
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Lektion 43
Davids Kampf mit Goliath
Da trat aus den Reihen der Philister ein Zweikämpfer
hervor. Er hiess Goliath und war ca. zwei Mal so
gross, wie die anderen Krieger. Auf dem Kopf trug er
einen Helm aus Bronze. Sein Leib war mit einem
Schuppenpanzer aus Bronze geschützt. Dieser
Panzer wog 57 Kilo.
Seine Beinschienen waren auch aus Bronze. Der
Schaft seines Speeres war so dick wie ein Arm. Der
Schildträger schritt vor ihm her.
Isai schickte seinen Sohn David zu seinen drei
Brüdern ins Lager. Er brachte ihnen einen Sack
Korn, zehn Brote und für den Hauptmann zehn Käse.
David sah nun, wie Goliath hervortrat und zu den
Israeliten rief: "Wählt einen Mann aus, der sich zum
Zweikampf mit mir stellt. Besiege ich ihn, dann sollt
ihr uns dienen. Ist er aber mir überlegen, dann wollen
wir eure Knechte sein." Die Israeliten fürchteten sich
sehr.
David war gewillt, mit Goliath zu kämpfen. König Saul
liess ihn zu sich rufen. David antwortete auf die
Bedenken des Königs mit den Worten: "Jahwe, der
mich aus den Tatzen des Löwen und des Bären
gerettet hat, wird mich auch aus der Hand dieses
Philisters erretten." Mit der Waffenrüstung, die Saul
ihm geben liess, konnte David nichts anfangen. Er
suchte fünf glatte Steine aus dem Bach, nahm seine
Schleuder und trat dem Philister entgegen.
Als Goliath den jungen David sah, verspottete er ihn.
David aber rief: "Ich komme zu dir im Namen
Jahwe's. Ich werde dich töten. Alle Welt wird
einsehen, dass es einen Gott gibt in Israel. Alle sollen
wissen, dass Jahwe weder Schwert noch Lanze
braucht, um uns zu retten." Auf den näher
kommenden Goliath schleuderte David einen Stein
und traf ihn an der Stirn. Er fiel zu Boden. David
nahm das Schwert des Riesen und tötete ihn. In
wilder Panik flohen die Philister. (1 Sam 17,1-54)
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Lektion 44
Saul wir eifersüchtig und verfolgt David
Nach dem Sieg über Goliath kehrte David mit Saul
zurück zum Königshof. Aus allen Städten Israels
kamen die Frauen tanzend und singend ihnen
entgegen. Sie sangen: "Saul hat seine Tausende
erschlagen, David aber seine Zehntausende!"
Als Saul diesen Gesang hörte, geriet er in heftigen
Zorn. Er sagte: "Dem David haben die Frauen die
Zehntausende gegeben. Ihm fehlt nur noch die
Königswürde." Von jenem Tage an hasste Saul den
David.
Als wieder ein böser Geist über Saul kam, spielte
David die Harfe, um ihn zu beruhigen. Saul hatte die
Lanze in der Hand. Er schleuderte sie gegen David,
um ihn an die Wand zu spiessen. David aber wich
ihm zweimal aus. Nun fürchtete sich Saul vor David,
denn Jahwe war mit ihm. Saul schaffte ihn aus seiner
Umgebung fort. Er machte ihn zum Hauptmann über
tausend Mann. Doch David hatte überall Erfolg, und
Saul hasste ihn noch mehr.
Sauls Tochter Michal verliebte sich in David. Saul
freute sich darüber und sagte zu David: "Du kannst
meine Tochter zur Frau haben. Aber vorher musst du
hundert Philister töten." Er hoffte, dass David im
Kampf umkommen würde. Doch David tötete mit
seinen Leuten zweihundert Philister und bekam
Michal zur Frau. Saul war nun entschlossen, David
im eigenen Hause töten zu lassen. Doch Michal liess
David durchs Fenster hinunter und verhalf ihm zur
Flucht.
Michal legte den Hausgötzen ins Bett. Das Kopfende
bedeckte sie mit einem Geflecht aus Ziegenhaar und
zog über die ganze Figur eine Decke. Zu den Boten
des Königs sagte sie: "David ist krank."
Doch Saul schickte andere Boten, die dann merkten,
dass der Hausgötze im Bette lag. Saul fragte Michal:
"Warum hast du mich so betrogen und meinen Feind
fliehen lassen?" Michal antwortete ihm: "David sagte
mir: "Lass mich fort, sonst töte ich dich!" (1 Sam 18,630; 19,11-27)
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Lektion 45
Davids Freundschaft mit Jonathan
Nach dem Sieg über Goliath wurde Jonathan Davids
Freund. Jonathan war ein Sohn von Saul. Jonathan
schloss einen Bund mit David, denn er liebte ihn wie
sich selbst. Dabei zog Jonathan den Mantel aus und
gab ihn dem David. Er gab ihm auch seinen
Waffenrock, sein Schwert, seinen Bogen und seinen
Gürtel.
David floh vor Saul nach Rama und blieb bei Samuel.
Er berichtete ihm alles, was Saul gegen ihn
unternommen hatte.
Nach einer Weile kehrte David wieder zu seinem
Freund Jonathan zurück und fragte ihn: "Was habe
ich eigentlich getan, dass dein Vater mir nach dem
Leben trachtet? Jonathan erwiderte: "Das kann nicht
stimmen, mein Vater hätte mir dieses schreckliche
Vorhaben mitgeteilt." David aber sagte: "Dein Vater
weiss genau, dass du mein Freund bist, darum will er
dich nicht in die Sache hineinziehen." Jonathan
sagte. "Was du verlangst, will ich für dich tun."
David sagte: "Morgen ist Neumondfest. Ich musste
dann mit dem König zu Tische sitzen. Ich will mich
aber verstecken. Wenn dein Vater es merkt, so sage:
David hat um Urlaub gebeten. Er ging nach
Betlehem, um mit seiner Familie das jährliche Opfer
zu feiern. Wird dein Vater zornig, dann weisst du
sicher, dass er mich töten will. Tu mir diesen Dienst!"
Das Neumondfest begann. Als Davids Platz auch am
zweiten Tag leer blieb, sagte Saul zu seinem Sohn
Jonathan:
"Warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute
zum Essen gekommen?" Jonathan erklärte ihm den
Grund seiner Abwesenheit. Da wurde Saul sehr
zornig und schrie: "Bringe den David zu mir, denn er
ist ein Kind des Todes!" Jonathan wusste nun sicher,
dass sein Vater den David töten wollte. Er ging
hinaus aufs Feld und traf David beim Steinhaufen. Er
erzählte ihm alles. Sie umarmten einander und
weinten lange. David floh, und Jonathan kehrte zum
Königshof zurück. (1 Sam 20,1-13.18-42; 23,14-18)
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Lektion 46
Die Begegnung in der Höhle
David floh mit seinen Leuten in die Wüste von
Engedi. Saul hob 3000 erlesene Männer aus, um
David zu suchen.
David versteckte sich mit einigen Gefährten in einer
Höhle. König Saul kam vorbei und ging in die Höhle
hinein, weil er austreten musste. Da machte sich
David an ihn heran und schnitt heimlich einen Zipfel
von seinem Mantel ab. Saul verliess die Höhle und
zog weiter.
David trat aus der Höhle heraus und rief hinter Saul
her: "Mein Herr und König." Als Saul sich umsah,
verneigte sich David bis zur Erde. Dann rief David
dem Saul zu: "Warum hörst du auf das Gerede der
Leute, die da behaupten, David plane dein
Verderben? Heute hat dich Jahwe in meine Hand
gegeben. Ich aber wollte dich nicht töten, denn du
bist der Gesalbte Jahwe's." David zeigte ihm dann
den abgeschnittenen Zipfel seines Mantels.
Darauf sprach Saul: "Ist das nicht deine Stimme,
mein Sohn David?" Und Saul begann laut zu weinen.
Er rief David zu: "Du bist besser als ich, denn du hast
mir Gutes erwiesen, während ich dir Böses tat. Möge
Jahwe dir das Gute vergelten, das du mir heute
erwiesen hast. Ich weiss, dass du König werden
wirst. Darum schwöre mir jetzt bei Jahwe, dass du
meine Nachkommen nicht ausrotten wirst, wenn ich
gestorben bin." Nach dem Schwure Davids kehrte
Saul nach Hause zurück.
David traute aber dem König Saul nicht. Darum
beschloss er, zu den Philistern zu gehen. Mit 600
Mann kam er zu Achisch, zum König von Gat. Dieser
überliess ihm die Stadt Ziklag.
Als die Philister gegen Israel in den Krieg zogen,
konnte David nicht mitkämpfen. Die Fürsten von Gat
hatten Angst, dass David zum Verräter werden
könnte. Saul hörte nun auf, David zu verfolgen. (1
Sam 24,1-23)
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Lektion 47
Saul bei der Wahrsagerin
Die Philister führten wieder Krieg gegen Israel. Als
Saul das Heer der Philister sah, bekam er grosse
Angst. Saul fragte darum Jahwe um Rat. Er bekam
aber keine Antwort, weder durch Träume noch durch
einen Propheten.
Samuel war gestorben, und darum konnte er diesen
auch nicht befragen. Die Totenbeschwörer und
Wahrsager liess König Saul aus dem Lande
vertreiben.
Nun befahl Saul seinen Dienern: "Sucht mir eine
Frau, die die Macht hat, Tote herbeizurufen. Ich will
zu ihr gehen und sie befragen." Die Diener sagten
ihm: "In En–Dor lebt eine solche Frau."
Saul verkleidete sich, um nicht erkannt zu werden
und ging mit zwei Männern zur Wahrsagerin von En–
Dor. Sie kamen in der Nacht zur Frau und er sagte
ihr: "Wahrsage mir durch einen Totengeist! Lasse mir
den heraufkommen, den ich dir nennen werde!"
Die Frau antwortete: "Du weisst doch selbst, was
König Saul getan hat. Er hat die Totenbeschwörer
und Wahrsager aus dem Lande vertrieben. Du willst
mir eine Falle stellen und mich umbringen." Saul
versprach ihr mit heiligem Schwur: "So wahr Jahwe
lebt, für diese Sache wirst du nicht bestraft werden.
Lass mir den Samuel heraufsteigen!" Als die Frau
den Namen Samuel hörte, schrie sie auf und sagte:
"Du bist ja König Saul!"
Angsterfüllt sagte die Frau: "Ein alter Mann steigt
herauf, er hat einen Mantel an." Saul merkte, dass es
Samuel war, und er warf sich vor ihm zu Boden.
Samuel sprach zu Saul: "Warum störst du mich in
meiner Ruhe? Weil du nicht gehorcht hast, hat
Jahwe das Königtum dem David gegeben. Morgen
wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein."
Die Frau gab ihren Besuchern zu essen, und noch in
der Nacht gingen sie fort. (1 Sam 28,3-25)
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Lektion 48
Saul und Jonathan kommen um
Die Phlister griffen Israel an, und die Männer von
Israel mussten fliehen. Andere lagen erschlagen im
Bergland von Gilboa. Auch Jonathan und seine
beiden Brüder fielen im Kampfe.
Um König Saul entstand ein schwerer Kampf. Die
Bogenschützen schossen auf ihn, und er wurde
schwer verwundet. Da befahl Saul seinem
Waffenträger: "Töte mich, denn die Philister sollen
mich nicht töten."
Der Waffenträger wollte es nicht tun, denn er hatte
Angst. Da stürzte sich Saul selbst in sein Schwert.
Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte
er sich auch in sein Schwert und starb ab seiner
Seite.
Am folgenden Tage fanden die Philister die Leichen
von König Saul und seinen Söhnen auf den Bergen
von Gilboa. Sie schlugen dem Saul den Kopf ab und
zogen ihm die Rüstung aus.
Die Rüstung legten sie in den Tempel der Astarte
nieder, seine Leiche aber hängten sie an die
Stadtmauer von Bet–Schean. Die Einwohner von
Jabesch hörten davon. Alle ihre waffenfähigen
Männer marschierten die ganze Nacht hindurch und
holten die Leichen Sauls und seiner Söhne von der
Mauer von Bet–Schean herab. Sie brachten sie nach
Jabesch und verbrannten sie dort. Die Gebeine
begruben sie unter der Tamariske von Jabesch und
fasteten sieben Tage lang.
Als David davon hörte, zerriss er seine Kleider, und
ebenso machten es alle seine Männer. Sie klagten,
weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und
seine Söhne.
David sang ein Klagelied: "Der Ruhm Israels,
erschlagen liegt er auf den Bergen. Ihr Berge von
Gilboa, weder Tau noch Regen falle auf euch, ihr
treulosen Hügel!" (1 Sam 31,1-13)
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Lektion 49
David wird König
Nach dem Tode Sauls richtete David an Gott die
Frage: "Soll ich in eine Stadt von Juda ziehen?"
Jahwe antwortete. "Ja, ziehe hinauf nach Hebron."
David zog mit seinen beiden Frauen Ahinoam und
Abigajil und mit seinen Begleitern nach Hebron. Sie
liessen sich dort nieder. Die Männer von Juda salbten
David in Hebron zum König über den Stamm Juda.
Nach einigen Jahren kamen alle Stämme von Israel
zu David nach Hebron und sagten: "Wir sind dein
Fleisch und Blut. Schon früher, als noch Saul unser
König war, hast du Israel in den Kampf und wieder
nach Hause geführt. Jahwe hat zu dir gesagt: Du
sollst der Hirte meines Volkes Israels sein."
David schloss mit den Ältesten Israels einen Bund,
und sie salbten ihn zum König über Israel. Er war 30
Jahre alt.
Als die Philister hörten, dass David König über ganz
Israel wurde, zogen sie gegen ihn in den Krieg. David
hörte davon und ging sofort zur Bergfestung von
Adullam. Die Philister drangen ins Land ein und
besetzten auch Betlehem. David hatte sehr tapfere
Männer bei sich. Um sie zu erproben, sagte er: "Wer
holt mir Wasser aus der Quelle vor den Toren von
Betlehem?" Drei Krieger schlichen durchs Lager der
Philister und holten das Wasser. David goss es aus
als Gabe für Jahwe.
Auf Befehl Jahwe's kämpfte David gegen die
Philister. In der Nähe von Betlehem und Jerusalem
besiegte er sie. Da sagte David: "Wie Wasser einen
Damm durchbricht, so hat Jahwe meine Feinde
durchbrochen."
Darauf zog David mit seinem Heer nach Jerusalem
und eroberte die Burg Zion. Er liess dort eine Stadt
bauen mit einer Mauer ringsum und nannte sie
Davidstadt. Seine Macht wuchs, und Jahwe war mit
ihm. (2 Sam 2,1-7; 5,1-10)
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Lektion 50
David erobert Jerusalem
Hiram, der König von Tyrus, schickte Gesandte zu
David und bot ihm für den Bau seines Palastes Hilfe
an. Er schickte ihm Zedernholz, Zimmerleute und
Steinhauer.
So spürte David, dass Gott ihn als König über Israel
anerkannte. Jahwe stärkte sein Königtum aus Liebe
zu seinem Volk Israel.

David rief wieder sein Heer zusammen, im ganzen
30'000 Mann. Mit diesem ganzen Volke zog er nach
Kirjat–Jearim. Er wollte die Bundeslade nach
Jerusalem holen. Die Lade war noch immer im Hause
des Abinadab.
Sie setzten die Lade auf einen neuen Wagen. David
und das ganze Volk gingen der Lade im Tanzschritt
voraus. Sie sangen Lieder und machten Musik mit
Harfen, Pauken, Schellen und Zimbeln.
Einmal kamen die Rinder vom Wege ab, und Usa griff
nach der Lade, um sie zu halten. Der Zorn Gottes
kam über Usa, weil er die Lade berührt hatte, er fiel
um und starb neben der Lade.
Als David das sah, bekam er grosse Angst vor
Jahwe. Er wollte die Lade nicht mehr nach Jerusalem
bringen lassen. Er liess sie in das Haus von Obed–
Edom aus Gat fuhren. Drei Monate blieb die Lade in
seinem Hause.
Gott segnete aber Obed–Edom und seinen ganzen
Besitz um der Lade willen. Als David das hörte, liess
er die Lade nach Jerusalem bringen. David schritt nur
mit einem Leinenschurz bekleidet tanzend vor der
Lade her. In Jerusalem stellte man die Lade ins
heilige Zelt. Opfer wurden Gott dargebracht und ein
grosses Fest gefeiert. David liess an alle Brot, Datteln
und einen Rosinenkuchen austeilen. Alle waren froh.
(2 Sam 5,9-11; 6,1-15)
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Lektion 51
Davids Plan zum Tempelbau
König David sass nun in seinem Palast, und Jahwe
schenkte ihm Ruhe vor seinen Feinden.
Da sagte der König zum Propheten Natan: "Schau
doch mal, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz,
die Lade Gottes aber steht unter einer Zeltdecke."
Natan gab ihm zur Antwort: "Alles, was du vorhast,
das führe aus, denn Jahwe ist mit dir."
Aber noch in der gleichen Nacht sprach Jahwe zu
Natan: "Geh zu meinem Knecht David und sage ihm:
So spricht Jahwe: Du willst mir ein Haus bauen,
damit ich darin wohne? Seit ich unter dem Volke
Israel weile, habe ich noch nie in einem Hause
gewohnt. Ich bin in einer Zeltwohnung in der Wüste
herum gewandert. Ich habe den Richtern befohlen,
mein Volk zu schützen. Aber ich habe zu keinem
Richter gesagt: Warum habt ihr mir kein Zedernhaus
gebaut?"
Jahwe sprach weiter zu Natan: "Sage meinem
Knecht David. So spricht Jahwe: Ich war es, der dich
von der Weide und der Herde wegnahm und zum
Fürsten über mein Volk Israel machte. Ich habe alle
Feinde vor dir vernichtet. Mein Volk Israel soll in
Frieden wohnen. Ich will dich berühmt machen wie
die Grossen der Welt. So spricht Jahwe: Ich selbst
werde dir ein Haus bauen. Wenn du gestorben bist,
dann will ich einen Sohn von dir als deinen
Nachfolger einsetzen."
Jahwe sprach weiter zu Natan: "Sage meinem
Knecht David: Sein Sohn, den ich als Nachfolger
einsetze, wird mir ein Haus bauen. Ich will ihm ein
Vater und er soll mir ein Sohn sein. Sündigt er, so
werde ich ihn bestrafen. Meine Liebe aber wird ihn
nicht verlassen. Dein Haus und dein Königtum sollen
für immer bestehen."
Darauf ging David ins heilige Zelt und dankte Gott für
seine Liebe. (2 Sam 7,1-29)
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Lektion 52
David und Batseba
David schickte seinen Feldherrn Joab mit dem
ganzen Heer in den Krieg. Gegen die Ammoniter
sollten sie kämpfen. Sie belagerten ihre Hauptstadt.
David aber blieb in Jerusalem.
Als David auf dem Dache seines Palastes spazierte,
sah er von dort, wie eine Frau sich badete. Sie war
sehr schön. David wollte wissen, wer diese Frau war.
Man sagte ihm. "Das ist Batseba, die Frau des
Hetiters Urija."
David liess Batseba zu sich kommen, und sie blieb
über Nacht bei ihm. Dann kehrte sie wieder nach
Hause zurück. Später liess sie ihm sagen, dass sie
ein Kind erwarte.
David liess dem Joab ausrichten: "Schicke den
Hetiter Urija zu mir!" Joab tat so. Als Urija bei David
war, erkundigte sich dieser, wie es um Joab, um die
Truppen und um den Krieg stehe. David schrieb dann
einen Brief an Joab und liess ihn durch Urija
überbringen.
In diesem Briefe stand folgendes geschrieben.
"Setze den Urija an einer Stelle ein, wo der Kampf
am heftigsten ist. Lasst ihn dann allein, so dass er
getroffen und getötet wird."
Joab stellte den Urija an eine Stelle, wo der Gegner
besonders stark war. Als nun die Männer der Stadt
einen Ausfall machten, fand auch Joab den Tod.

Batseba hörte, dass ihr Mann tot war. Sie hielt die
Totenklage für ihn. Als die Zeit der Trauer vorüber
war, liess sie David in seinen Palast holen. Sie wurde
seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Was aber
David getan hatte, missfiel Jahwe. (2 Sam 11)
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Lektion 53
Natan kündet David die Strafe an
Jahwe schickte den Propheten Natan zu David. Er
sagte dem König: "In einer Stadt lebten zwei Männer.
Der eine war reich, der andere aber am. Der Reiche
besass viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte
nur ein einziges kleines Lamm, das er sich gekauft
hatte. Er zog es auf, es wuchs zusammen mit seinen
Kindern auf. Es ass aus seiner Schüssel und trank
aus seinem Becher. Es schlief in seinem Schosse
und war für ihn wie ein Kind."
Natan erzählte weiter: "Da bekam der reiche Mann
Besuch. Es reute ihn, eines von seinen Schafen oder
Rindern zu nehmen, um es dem Gast zuzubereiten.
Darum nahm er das Lamm des armen Mannes und
schlachtete es."
Da wurde David sehr zornig über den Mann und
sagte zu Natan: "So wahr Jahwe lebt, der Mann, der
das getan hat, muss sterben."
Natan sagte zu David: "Du selbst bist dieser Mann!
So spricht Jahwe, der Gott Israels: Ich habe dich zum
König über Israel gesalbt. Ich habe dich aus der
Hand Sauls gerettet. Warum hast du so schwer
gesündigt? Du hast den Hetiter Urija von den
Ammonitern töten lassen und hast seine Frau
genommen. Von jetzt an wird das Schwert nie mehr
von deinem Hause weichen. Ich werde durch deine
eigene Familie Unheil über dich bringen."
Darauf sagte David zu Natan: "Ich habe gegen
Jahwe gesündigt." Natan erwiderte: "Jahwe hat dir
deine Sünde vergeben. Der Sohn aber, der dir
geboren wurde, soll zur Strafe sterben."
Das Kind, das Batseba geboren hatte, wurde krank.
David fastete und schlief nachts auf blosser Erde.
Das Kind aber starb. David ging ins heilige Zelt und
betete dort. Batseba bekam einen zweiten Sohn. Er
hiess Salomo. Jahwe liebte ihn. (2 Sam 12,1-24)
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Lektion 54
Der rebellische Prinz
Abschalom war der älteste Sohn Davids. Er hoffte,
einmal die Würde und Macht seines Vaters
übernehmen zu können. Abschalom war sehr
ehrgeizig und wollte sein Ziel unbedingt erreichen.
Er schaffte sich Wagen und Pferde an, und 50
Männer begleiteten ihn. Früh am Morgen stellte er
sich in das Tor zum Königspalast. Die Leute kamen
zum König mit ihren Streitsachen und suchten bei
ihm eine Entscheidung.
Abschalom fragte jeden, der kam: "Aus welcher
Stadt kommst du?" Dann sagte er: "Deine Sache ist
zwar gut und recht. Aber beim König ist niemand, der
dich anhört. Wenn ich Richter im Lande wäre, dann
könnte jeder mit seinem Anliegen zu mir kommen.
Ich würde ihm Recht verschaffen." Warf sich jemand
vor ihm nieder, um ihm zu huldigen, dann zog er ihn
an sich und umarmte ihn. So gewann er mit List die
Herzen der Männer Israels für sich.
Abschalom sagte zu David. "Ich will nach Hebron
gehen, um dort Jahwe ein Opfer darzubringen. David
erwiderte: "Geh in Frieden!" Durch Boten liess
Abschalom zu allen Stämmen Israels sagen: "Beim
Klang der Posaune ruft: Abschalom ist König in
Hebron."
Als David davon hörte, beschloss er, vor Abschalom
zu fliehen. Der Priester Zadok wollte die Bundeslade
mit auf die Flucht nehmen. Auf Befehl Davids blieb
sie aber in Jerusalem.
David stieg weinend und barfuss mit seinen Leuten
den Ölberg hinauf. Auf dem Wege trat ihm Schimi
aus dem Hause Sauls entgegen. Er warf Steine nach
ihm und schrie: "Fort mit dir! Du bist ins Unglück
geraten, weil du ein Blutmensch bist." Die Begleiter
Davids wollten ihn töten. Doch David sagte: "Seht,
mein eigener Sohn will mich töten. Lasst ihn fluchen.
Vielleicht sieht Jahwe mein Elend und schenkt mir
wieder Glück." (2 Sam 15; 16,5-14)
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Lektion 55
Abschaloms Tod
Abschalom hielt Jerusalem besetzt und sammelte ein
grosses Heer, um gegen seinen Vater zu ziehen.
Auch David hatte wieder Truppen gesammelt und
setzte über sie drei Anführer ein: Joab, Abischai und
Ittai. Es kam zu einer grossen Schlacht. Die
Anhänger
Abschaloms
erlitten
eine
totale
Niederlage. Es fielen zwanzigtausend Mann. Die
Männer Davids sahen Abschalom auf einem Maultier
davon reiten.
Auf der Flucht lief das Maultier unter einer grossen
Eiche durch, und Abschalom blieb mit seinen langen
Haaren an den Ästen hängen. Das Maultier lief unter
ihm weg. Ein Mann sah dies und meldete Joab: "Ich
habe Abschalom an einer Eiche hängen sehen."
Joab sagte: "Was? Du hast ihn gesehen und ihn nicht
getötet! Ich hätte dir zehn Silberstücke dafür
gegeben." Der Mann antwortete: "Nicht für tausend
Silberstücke würde ich so was tun. Der König bat,
seinen Sohn zu schonen."
Da erwiderte Joab: "Ach was! Ich will mich nicht noch
länger mit dir aufhalten." Dann nahm er drei Speere
und stiess sie dem Abschalom in die Brust. Die
Waffen träger Joabs schlugen den noch lebenden
Prinzen tot.
Darauf liess Joab in die Posaune stossen, und die
Leute hörten mit der Verfolgung auf. Sie nahmen den
toten Abschalom, warfen ihn in ein tiefes Loch und
errichteten darauf einen grossen Steinhaufen.
Joab sandte einen Boten zu David mit der Meldung:
"Möge es den Feinden des Königs ebenso ergehen
wie Abschalom!" Als der König das hörte, begann er
vor Schmerz zu zittern und zu weinen. Immer wieder
rief er: "Mein Sohn Abschalom! Mein Sohn! Wäre ich
doch an deiner Stelle gestorben."
So wurde der Tag der Rettung für das ganze Volk zu
einem Tag der Trauer. Der König kehrte nach
Jerusalem zurück. (2 Sam 18,1-32; 19,1-3)
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Lektion 56
Salomo wir König und hat einen Traum
David befahl dem Propheten Natan und dem Priester
Zadok, seinen Sohn Salomo zum König zu salben.
Ganz Israel war begeistert. David sprach zu Salomo:
"Ich werde bald sterben. Sei tapfer! Erfülle deine
Pflichten gegen Jahwe! Halte seine Gebote: Dann
wird dir alles gelingen."
David starb und wurde in Jerusalem begraben. Er
war 7 Jahre König in Hebron und in Jerusalem 33
Jahre.
Salomo befolgte die Mahnungen seines Vaters.
Einmal ging Salomo zum Bergheiligtum von Gibeon,
um dort zu opfern. Jahwe erschien ihm im Traume
und sagte: "Bitte um etwas! Was soll ich dir geben?"
Salomo sagte: "Ich bin noch ein junger Mensch und
weiss weder aus noch ein. Ich stehe inmitten deines
auserwählten Volkes. Gib mir ein verständiges Herz,
damit ich unterscheiden kann zwischen dem was
recht und was unrecht ist."
Jahwe hatte Freude an dieser Bitte und sprach: "Du
hast nicht um ein langes Leben gebeten, auch nicht
um Reichtum oder um den Tod deiner Feinde. Du
hast mich um Weisheit gebeten, damit du gerecht
richten kannst. Darum gebe ich dir ein weises und
kluges Herz, wie es niemand vor dir hatte noch nach
dir haben wird. Aber auch Reichtum und Ehre und ein
langes Leben gebe ich dir, wenn du mir gehorchst."
Salomo kehrte nach Jerusalem zurück, opferte
Jahwe und gab ein grosses Festessen.
Salomo durfte Jahwe einen wunderbaren Tempel
bauen. Sieben Jahre lang baute man daran. Die
Bundeslade wurde in den Tempel gestellt. Den Raum
mit der Lade nannte man das Allerheiligste. Im
Vorderraum standen der Weihrauchopferaltar und
der siebenarmige Leuchter und der Tisch für die
Schaubrote.
Die Königin von Saba in Arabien hörte von Salomo.
Sie kam mit grossen Geschenken zu ihm und war
begeistert von seiner Weisheit und von seinem
Reichtum. (1 Kön 2,1-4.10-11)
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Lektion 57
Ein Beispiel von Salomos Weisheit
Eines Tages kamen zwei Frauen zum König Salomo.
Die eine sagte: "Mein Herr, ich und diese Frau
wohnen im gleichen Hause. In ihrer Gegenwart
gebar ich dort ein Kind. Drei Tage später gebar auch
diese Frau ein Kind. Wir waren ganz allein im Hause.
Eines Nachts starb der Sohn dieser Frau. Sie hat ihn
im Schlafe erdrückt. Während ich schlief, stand sie
auf, nahm meinen Sohn von meiner Seite und legte
ihren toten Sohn neben mich. Mein Kind nahm sie zu
sich."
Die Frau sprach weiter: "Als ich aufstand, um meinen
Sohn zu stillen, war er tot. Dann aber schaute ich ihn
genauer an und merkte, dass es gar nicht mein Kind
war."
Die andere Frau aber sagte: "Nein, mein Sohn ist am
Leben, und dein Sohn ist tot." Die erste erwiderte:
"Das stimmt gar nicht, mein Sohn ist am Leben, und
deiner ist tot."
So stritten sie vor dem König.
Salomo aber sagte: "Die eine behauptet: Mein Sohn
ist am Leben, und deiner ist tot. Die andere aber
behauptet genau das Gegenteil: Dein Sohn ist tot,
und meiner lebt."
Dann befahl der König: "Bringt mir ein Schwert!" Als
man dem König das Schwert brachte, sagte er: "Haut
das lebende Kind in zwei Teile und gebt jeder Frau
eine Hälfte davon!"
Da sprach die Frau, der das lebende Kind gehörte,
zum König: "Mein König, ich bitte, gebt ihr das Kind,
aber tötet es nicht." Die Liebe zum Kind erwachte in
ihr. Die andere widersprach: "Nein, das Kind soll
weder dir noch mir gehören. Teilt es!"
Da sprach der König das Urteil: "Gebt das lebende
Kind der ersten Frau, tötet es nicht. Sie ist die
Mutter." In ganz Israel staunte man über dieses
Urteil. (1 Kön 3,16-28)
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Das Buch der Sprüche wird Salomo zugeschrieben. Natürlich werden nicht alle
Sprüche, die in diesem Buch enthalten sind, auf Salomo direkt zurückgehen,
aber bestimmt hat Salomo viele Anregungen zu einer solchen Spruchsammlung
gegeben. Das Buch der Sprüche erhielt seine endgültige heutige Fassung erst
im vierten Jahrhundert vor Christus.
Hier sind ein paar Weisheitssprüche von Salomo:
Die Weisheit baut ihr Haus, aber die Torheit reisst es mit eigenen Händen nieder.
(Spr 14,1)
Lieber einer Bärin begegnen, der die Jungen geraubt wurden, als einem Tor in
seiner Narrheit. (Spr 17,12)
Wozu nützt das Geld in der Hand des Toren? Um Weisheit zu kaufen, fehlt ihm
doch der Verstand. (Spr 17,16)
Der Tiegel prüft das Silber und der Schmelzofen das Gold, Jahwe aber prüft die
Herzen. (Spr. 17,3)
Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber Jahwe lenkt seinen Schritt.
(Spr. 16,9)
Der Gottlose flieht, auch wenn ihn niemand verfolgt, der Gerechte aber fühlt sich
sicher wie ein Löwe. (Spr. 28,1)
Das Haus des Stolzen reisst Jahwe ein, und er sichert die Grenze der Witwe.
(Spr. 15,25)
Wo kein Holz ist, erlischt das Feuer, wo kein Verleumder ist, legt sich der Streit.
(Spr 26,20)
Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, wer einen Stein rollt, auf den rollt er
zurück. (Spr 26,27)
Ein Geduldiger ist besser als ein Starker, und wer sich selbst beherrscht, besser
als einer, der Städte erobert. (Spr 16,32)
Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist das Wort, gesprochen zur rechten
Zeit. (Spr. 25,11) Dem Zusammenbruch geht Stolz voraus, und Hochmut kommt
vor dem Fall. (Spr 16,18)
Mancher teilt reichlich aus und wird dabei noch reicher, ein anderer spart und
spart und wird nur arm dabei. (Spr 11,24)
Besser ein Topf Gemüse mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass
gegessen. (Spr 15,17)
Besser ein Stück trockenes Brot im Frieden als ein Haus voll Braten mit Streit.
(Spr 17,1) Eine schöne Frau ohne Zucht ist wie ein Schwein mit einem goldenen
Ring im Rüssel. (Spr 11,22)
Wer eine tüchtige Frau fand, hat an ihr grösseren Wert als an Korallen
(Schmuck). (Spr 31,10)
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Der Tempelbau Salomos
Der Tempel, den Salomo bauen liess, war auf einer offen und im Innern in drei
Teile gegliedert: 1. in eine Vorhalle, 2. in einen Kultraum, den man später das
'Heilige'
nannte,
3.
schliesslich in einen linken
Seitenraum, den man später
das 'Allerheiligste' nannte.
Die Innenmasse des Tempels
betrugen in der Breite 20 Ellen
(= 9 m, eine Elle war ca. 45
cm, die Elle ist ein natürliches
Längenmass und beträgt die
Länge des Unterarms vom
Ellbogen bis zur Mittelfingerspitze), in der Länge hatte die Vorhalle 10 Ellen (4,5
m), der Kultraum 40 Ellen (18 m) und der Hinterraum 20 Ellen (9 m). Zwischen
dem Hinterraum und dem Kultraum war sicher eine Zwischenmauer,
möglicherweise nur eine Holzwand. Vor der Vorhalle erhoben sich zwei 18 Ellen
hohe Bronzesäulen, mit Bronzekapitellen von 5 Ellen. Diese Säulen standen frei
zu beiden Seiten des Eingangs. Sie setzten die Tradition der Stelen (Malsteine)
der alten kanaanäischen Heiligtümer fort. Ein Anbau mit drei je 5 Ellen hohen
Stockwerken umgab den Tempel an drei Seiten. Diese Nebengebäude dienten
als Magazin und als Kammer für die Opfergaben und als Schatzkammer.
(Lexikon für Theologie und Kirche)
Im würfelförmigen Hinterraum war die Bundeslade aufgestellt. Im Kultraum
standen der Weihrauchopferaltar, der Tisch mit den Schaubroten und der
siebenarmige Leuchter. Die Mauerflächen in den beiden Haupträumen waren mit
Holz vertäfelt und mit geschnitzten Blumen verziert. Um die Räume zu
verschönern wurde auch mit Gold nicht gespart.
Auf einem grossen Platz, östlich vor dem Tempel, wurden die meisten
Gottesdienste gehalten. Dort standen auch der grosse Brandopferaltar und das
riesige Wasserbecken aus Bronze. Dieses Waschbecken diente den Gläubigen
für die vorgeschriebenen Waschungen, und man nannte es das 'Eherne Meer'.
Die Tempelanlage hatte eine gemeinsame Mauer mit dem Königspalast (Ez
43,7f), und eine Türe verband das Haus des Königs und das Haus Jahwe's. Das
will zeigen, dass der König von Israel nicht nur politisches, sondern auch
religiöses Oberhaupt ist. Der König von Israel ist ein Priesterkönig.
Salomo hatte viele ausländische Frauen, die ihre Götterbilder und Priester nach
Jerusalem brachten. Salomo konnte darum den Glauben Israels an einen Gott
nicht rein erhalten. Nach seinem Tode um 930 v.Chr. zerfiel sein Grossreich in
zwei Teile. Man sah darin eine Strafe Gottes.
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Lektion 58
Allgemeine Einführung zu den Propheten.
1. Die Anfänge des Prophetentums
In alter Zeit nannte man die charismatischen Gottesboten Propheten, Seher und
Gottesmänner. Der Ausdruck Prophet ist auch für Abraham (Gen 20,7), Mose
(Dtn 18,15) und Mirijam (Ex 15,20) bezeugt. Gegenüber dem allgemeinen
Ausdruck Gottesmann stellen Seher und Prophet spezifische Ausprägungen des
Prophetischen dar, wenn auch die Grenze zwischen beiden Bezeichnungen
fliessend war.
Der Seher fungierte nicht als blosser Zeichendeuter, er verkündete vielmehr
Gottes Offenbarungen, die ihm in der Ekstase oder im Traumgesicht
zuteilwurden. Man wandte sich auch an ihn in alltäglichen Dingen und bei
wichtigen Entscheidungen. Der Seher Samuel aber greift auch selber im Auftrag
Gottes in die Geschicke Israels zum Heil oder Unheil ein.
Seit der Zeit Samuels traten die Gottesboten vor allem als Propheten auf. Im
Unterschied zum Seher nahm das Charismatische hier vielfach sinnfällige,
äussere Formen an. Manchmal ergriff Gottes Geist mit Gewalt von den
Propheten Besitz (2 Kön 2,16). Diese Propheten lebten in Gemeinschaften und
hatten ihren Sitz an Kultorten z.B. in Gibea, Rama, Jericho und Betel. An der
Spitze dieser Prophetenvereine stand ein hervorragender Prophet mit dem Titel
'Herr' und 'Vater' (2 Kön 6,21). Schon Jugendliche wurden in diese Vereine
aufgenommen. Ihre Mitglieder kleideten sich in eine eigene Tracht (2 Kön 1,8),
trugen eine Tonsur (2 Kön 2,23) und führten sicherlich ein karges Leben (2 Kön
4,42ff).
Alle Einzelgestalten, die nach Samuel auftraten wie z.B. Natan, überragt Elija. Er
kämpfte unerschrocken gegen die Baalsreligion.
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2. Die Schriftpropheten.
Es sind die wichtigsten Propheten des Alten Testaments. (Jesaja, Jeremia,
Ezechiel
und
die
zwölf
sogenannten
kleinen
Propheten)
Die
Berufungserzählungen zeigen, dass diese Männer von Gott bezwungen und
ganz in seinen Dienst genommen wurden. Sie tun dem Volke Israel und seinen
Führern den Willen Gottes kund. Sie mahnen, klagen an, trösten und künden
auch das kommende Gericht Gottes an. Sie reden meistens sehr konkret und
prangen die gegenwärtigen Missstände an. Es sind keine Wahrsager, die
zukünftige Dinge voraussagen. Sie sprechen vom kommenden Gericht Gottes,
um die Zuhörer zur Umkehr zu bewegen.
Sie traten als Heils- und Unheilsboten zunächst für ihre Generation in ihrem
Reich auf, dabei standen sie jedoch in der lebendigen Tradition der Offenbarung,
die sie zeitentsprechend fortbildeten und umprägten. Dabei lenkten sie oft den
Blick auf die Heilszukunft am Ende der Tage (Eschatologie). Nahmen sie zur
Tagespolitik Stellung, so bewegte sie auch dabei der Anspruch des überzeitlich
gültigen und wirksamen Heilsplanes Gottes (Heilsgeschichte).
Folglich hat sich in ihrer Botschaft der bedeutsamste Fortschritt der
alttestamentlichen
Offenbarung
Gottes
und
seines
Heilswirkens
niedergeschlagen, das auf das Kommen des Reiches "an jenem Tag" in und mit
dem Messias und auf die Neuschöpfung "am Ende der Tage" ausgerichtet ist
(Jes 65 f).
Daher verkündeten die Propheten Gott als den sittlich Erhabenen, den Heiligen,
den unumschränkten Herrn und König Israels und aller Völker, ja aller Zeiten,
nach dessen unerforschlichem Plan alle Menschen, alle Völker und Reiche ihren
Weg auf dieser Erde nehmen müssen. (Lexikon für Theologie und Kirche)
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Lektion 59
Elija und die grosse Dürre
Nach dem Tode Salomos gegen das Jahr 930 v.Chr.
zerfiel das grosse Königreich in zwei Teile. Der
Nordstaat mit der Hauptstadt Samaria hiess Israel.
Der südliche Teil mit der Hauptstadt Jerusalem hiess
Juda.
Ahab war König von Israel. Er heiratete eine
Ausländerin namens Isebel. Sie glaubte an Baal, den
Gott des Wetters und der Fruchtbarkeit. Die
Baalspropheten dienten ihm am Königshof. Auch
viele Israeliten glaubten an Baal.
König Ahab hatte nichts gegen die Verehrung des
heidnischen Gottes. Doch der Prophet Elija erkannte
das Unrecht. Elija sagte zu Ahab: "Jahwe ist der Gott
von Israel. Ihm diene ich. So wahr er lebt, wird in den
nächsten Jahren kein Tau und kein Regen fallen, bis
ich es sage."
Auf Befehl Jahwe's verbarg sich Elija am Bache
Kerit, auf der anderen Seite des Jordan. Die Raben
brachten ihm zu essen.
Als der Bach Kerit ausgetrocknet war, sagte Jahwe
zu Elija: "Geh nach Sarepta bei Sidon und bleibe
dort! Eine Witwe wird für dich sorgen."
Als Elija zum Stadttor von Sarepta kam, sah er eine
Witwe Holz sammeln. Er sagte ihr: "Gib mir Wasser
und ein Stück Brot." Die Witwe antwortete: "Ich habe
kein Brot mehr. Ich habe nur noch eine Handvoll
Mehl und ein wenig Öl. Ich sammle Holz und will für
mich und meinen Sohn etwas backen. Das wollen wir
essen und sterben."
Elija aber sagte: "Tu das, aber backe für mich erst
etwas, dann für dich und deinen Sohn. So spricht
Jahwe: Das Mehl im Topf geht nicht aus und das Öl
im Krug wird nicht weniger, bis der nächste Regen
fällt." Was Elija sagte, traf ein.
Der Sohn der Witwe wurde krank und starb. Elija rief
zu Jahwe: "Herr, mach diesen Knaben wieder
lebendig!" Sein Gebet wurde erhört und der Knabe
wurde wieder lebendig. (1 Kön 17,1-24)
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Lektion 60
Elija und die Baalspriester
Nach drei Jahren sprach Jahwe zu Elija: "Geh zum
König Ahab, ich will wieder Regen auf die Erde
schicken!" Als der König den Propheten erblickte, rief
er ihm zu: "Bist du es wirklich, du Verderber Israels?"
Elija erwiderte: "Nicht ich habe Israel ins Verderben
gebracht, sondern du und deine Familie. Ihr habt
Jahwe verlassen und seid den Baalen nachgelaufen.
Lass ganz Israel bei mir auf dem Berge Karmel
zusammenkommen, auch die 450 Baalspropheten!"
Ahab tat, was Elija von ihm verlangte. Auf dem Berge
Karmel sprach Elija zum Volke. "Wie lange wollt ihr
noch auf beiden Seiten hinken? Ist Jahwe der wahre
Gott, so dient ihm, ist es aber Baal, so dient diesem."
Das Volk aber gab ihm keine Antwort.
Elija aber sagte: "Als Prophet Jahwe's bin ich allein
übriggeblieben. Bringt zwei Stiere her! Die
Baalspriester sollen einen von ihnen zum Opfer
herrichten, aber kein Feuer anzünden. Dann will ich
den andern Stier zum Opfer herrichten und auch kein
Feuer anzünden. Die Baalspriester sollen ihren Gott
anrufen. Ich aber werde den Namen Jahwe's
anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der
wahre Gott."
Dem Volke gefiel dieser Vorschlag. Die Baalspriester
richteten ihren Stier her und tanzten vom Morgen bis
zum Mittag um den Altar herum. Sie riefen: "Baal,
erhöre uns!" Elija verspottete sie und sagte: "Ruft
doch lauter, euer Gott schläft!"
Sie schrien noch lauter und brachten sich
Schnittwunden bei. Elija errichtete mit zwölf Steinen
einen Altar für Jahwe. Um den Altar herum machte
er einen Graben. Er liess Wasser über das Opfer
giessen und auch den Graben mit Wasser füllen. Als
Elija zu Jahwe betete, fiel Feuer vom Himmel, es
verzehrte das Opfer und leckte alles Wasser auf.
Das Volk fiel nieder und rief: "Jahwe ist Gott, Jahwe
ist Gott!" (1 Kön 18,1-46)
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Lektion 61
Elija am Gottesberg
Elija gab dem Volke den Befehl, die Baalspropheten
mit dem Schwert zu töten.
Darauf stieg Elija auf den Gipfel des Karmel. Er
beugte sich zur Erde nieder und hielt sein Gesicht
zwischen den Knien. Zu seinem Diener sagte er.
"Geh und schau aufs Meer hinaus! Mach das
siebenmal!" Beim siebenten Mal meldete der Diener:
"Im Westen steigt eine Wolke auf, so gross wie eine
Hand."
Elija befahl dem Diener. "Geh zu Ahab und sage ihm:
Lass anspannen und fahre hinab, sonst hält dich der
Regen zurück." Der Himmel wurde schwarz, und als
Ahab nach Jesreel fuhr, kam ein gewaltiger Regen.
Ahab erzählte Isebel, dass Elija ihre Baalspriester
töten liess. Da sandte Isebel einen Boten zu Elija und
liess ihm sagen: "Die Götter sollen mich strafen,
wenn ich nicht morgen so mit dir verfahre, wie du mit
den Priestern."
Als Elija das hörte, bekam er Angst und floh. Seinen
Diener liess er in Beerscheba zurück und ging in die
Wüste hinein. Nach einem Tagesmarsch setzte er
sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich
den Tod. Als er schlief, rührte ihn ein Engel an und
sprach: "Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit
für dich!" Elija sah neben sich geröstete Fladen und
einen Krug mit Wasser. Er ass und trank und
wanderte in der Kraft dieser Speise vierzig
Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb.
Jahwe ging an Elija vorüber. Es kam ein gewaltiger
Sturm, darauf folgte ein Erdbeben und auf das
Erdbeben ein Feuer. Doch Jahwe war nicht im
Sturm, nicht im Erdbeben und auch nicht im Feuer.
Dann kam ein leises Wehen, und Jahwe sprach zu
Elija. "Geh nach Damaskus und salbe Hasael zum
König über Syrien, Jehu zum König über Israel und
Elischa salbe als deinen Nachfolger zum Propheten!"
(1 Kön 19,1-18)

78

Lektion 62
Nabots Weinberg
Ein Mann von Jesreel namens Nabot besass neben
dem Königspalast einen Weinberg.
König Ahab sagte zu ihm: "Gib mir deinen Weinberg!
Ich möchte einen Gemüsegarten daraus machen. Ich
kaufe ihn dir ab oder gebe dir dafür einen besseren
Weinberg."
Nabot aber sagte: "Jahwe bewahre mich davor, dass
ich dir das Erbe meiner Väter abtrete."
Ahab ging zornig zurück nach Hause. Er warf sich auf
sein Bett, drehte das Gesicht zur Wand und ass
nichts. Seine Frau Isebel kam zu ihm und fragte:
"Warum willst du nichts essen? Warum bist du so
verstimmt?" Er antwortete: "Nabot will mir seinen
Weinberg nicht abtreten." Isebel aber sagte: "Iss und
trink und sei guter Dinge. Ich werde dir Nabots
Weinberg schon verschaffen."
Darauf schrieb sie im Namen Ahabs Briefe und
versiegelte sie mit seinem Siegel.
Diese Briefe schickte Isebel an die Ältesten und
Vornehmen, die mit Nabot zusammenwohnten.
In den Briefen stand geschrieben: "Ruft einen
feierlichen Fasttag aus und gebt Nabot den
Ehrenplatz unter den Leuten. Lasst zwei ehrlose
Männer ihm gegenüber Platz nehmen. Diese sollen
gegen ihn zeugen und aussagen: Du hast Gott und
den König gelästert! Dann führt Nabot zur Stadt
hinaus und steinigt ihn!"
Die Ältesten und Vornehmen der Stadt taten, was
Isebel von ihnen verlangte. Sie meldeten Isebel.
"Nabot ist tot." Isebel sagte zu Ahab: "Auf, nimm den
Weinberg in, Besitz! Nabot ist tot." Ahab tat, was
seine Frau ihm sagte.
Doch Jahwe sprach zu Elija: "Geh zu Ahab und sage
ihm: An der gleichen Stelle, wo die Hunde Nabots
Blut geleckt haben, werden sie auch dein Blut
auflecken." Als Ahab das hörte, fastete er und tat
Busse. (1 Kön 21)
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Lektion 63
Johannes der Täufer
Vom Geiste Gottes getrieben predigte Johannes, der
Sohn des Zacharias, in der Gegend am Jordan die
Busstaufe. Es war im 15. Jahre der Regierung des
Kaisers Tiberius, als Pilatus Statthalter von Judäa
war.
Johannes erfüllte das Wort des Propheten Jesaja:
"Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Strassen
eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und
Hügel ab- getragen werden. Alle Menschen sollen
Gottes Heil schauen."
Johannes sagte zum Volke: "Um dem kommenden
Zorn Gottes zu entrinnen genügt es nicht, Kinder
Abrahams zu sein. Nein, tut Werke der Busse und
bekehrt euch! Wer zwei Röcke hat, gebe einen dem,
der keinen hat. Wer Nahrungsmittel hat, mache es.
ebenso."
Zu den Zöllnern sagte er: "Fordert nicht mehr als
euch erlaubt ist." Die Soldaten ermahnte er: "Erpresst
und unterdrückt niemand und seid mit dem Sold
zufrieden!"
Zu jenen die meinten, er sei der Messias sagte er:
"Ich taufe euch mit Wasser. Nach mir kommt einer,
der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm die
Schuhriemen zu lösen. Er wird euch im heiligen Geist
und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der
Hand. Er wird den Weizen von der Spreu trennen.
Den Weizen wird er in seine Scheune bringen und
die Spreu im Feuer verbrennen."
Jesus kam aus Galiläa an den Jordan und wollte sich
von Johannes taufen lassen. Johannes aber wehrte
ab und sagte: "Ich habe nötig, von dir getauft zu
werden, und du kommst zu mir." Jesus aber
erwiderte. "Lass es geschehen!"
Als Jesus getauft wurde, öffnete sich der Himmel. Er
sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich
zukommen und eine Stimme rief: "Dieser ist mein
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe." (Lk
3,1-18; Mt 3)
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Lektion 64
Jesus weist den Teufel ab
Voll des Heiligen Geistes kehrte Jesus nach seiner
Taufe vom Jordan zurück.
Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Dort fastete
er vierzig Tage und vierzig Nächte lang.
Als Jesus Hunger hatte, wurde er vom Teufel
versucht.
Der Versucher trat an Jesus heran und sagte: "Wenn
du Gottes Sohn bist, befiehl, dass diese Steine Brot
werden!"
Jesus erwiderte: "Es steht geschrieben: Nicht von
Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort,
das aus dem Munde Gottes kommt."
(Jesus wollte seine göttliche Macht nicht,
missbrauchen wie all die Könige, von denen wir
bisher gehört haben, um irdische Bedürfnisse zu
befriedigen. Jesus wollte nur den Willen Gottes
erfüllen.)
Darauf nahm ihn der Teufel mit in die Heilige Stadt.
Er stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte
ihm:
"Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hier
hinab. Es steht nämlich geschrieben. Er wird seinen
Engeln befehlen, dich zu beschützen. Sie werden
dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuss an
keinen Stein stösst."
Jesus sprach zu ihm: "Es steht auch geschrieben. Du
sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen."
Schliesslich nahm ihn der Teufel mit auf einen sehr
hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt und
ihre Herrlichkeit und sagte ihm. "Das alles will ich dir
geben, wenn du niederfällst und mich anbetest."
Jesus aber sprach zu ihm: "Hinweg, Satan! Denn es
steht geschrieben: Den Herrn, deinen Gott, sollst du
anbeten und ihm allein dienen." Als der Teufel nichts
erreichen konnte, ging er weg von Jesus. (Lk 4,1-13;
Mk 4,1-11)
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Lektion 65
Die ersten Anhänger von Jesu
Jesus war am See Genezareth. Viele Menschen
kamen zu ihm. Sie wollten hören, wie er von Gott
redete.
Jesus sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer
waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus
stieg in das Boot, das dem Simon gehörte und bat
ihn, etwas vom Ufer wegzufahren. Jesus setzte sich
und lehrte das Volk vom Boote aus.
Als Jesus fertig geredet hatte, sagte er zu Simon:
"Fahre hinaus ins tiefe Wasser und werft eure Netze
zum Fang aus!"
Simon antwortete ihm: "Meister, die ganze Nacht
haben wir uns abgemüht und nichts gefangen. Doch
auf dein Wort will ich die Netze auswerfen."
Sie taten es und fingen eine grosse Menge Fische.
Ihre Netze drohten zu zerreissen.
Sie winkten ihren Gefährten im andern Boot, damit
sie herbei kommen, um zu helfen. Sie kamen und
füllten beide Boote mit Fischen, so dass sie fast
versanken.
Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus nieder
und sagte: "Herr, geh weg von mir: Ich bin ein
sündiger Mensch." Staunen und Schrecken erfüllte
alle, weil sie einen so grossen Fang gemacht hatten.
Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des
Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten,
waren wie gelähmt vor Schrecken.
Jesus sprach zu Simon: "Fürchte dich nicht! Von jetzt
an wirst du Menschen fangen."
Sie zogen die Boote ans Land, verliessen alles und
gingen mit Jesus. (Lk 5,1-11)
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Lektion 66
Viele folgen Jesus nach
Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt.
Dort lebte ein hoher Zollbeamte namens Zachäus. Er
war sehr reich. Er wollte Jesus sehen. Weil er aber
klein war, gelang ihm das wegen der vielen
Menschen nicht.
Darum lief er voraus und kletterte auf einen
Feigenbaum, um Jesus sehen zu können. Als Jesus
dorthin kam, schaute er hinauf und rief zu ihm:
"Zachäus, komm herunter! Ich muss heute bei dir
bleiben."
Zachäus stieg schnell herunter und führte Jesus
freudig in sein Haus.
Alle, die das sahen, regten sich auf und sagten: "Bei
einem Sünder ist er eingekehrt!" Zachäus aber
sprach zu Jesus: "Die Hälfte meines Vermögens
gebe ich den Armen. Wenn ich jemand bestohlen
habe, gebe ich es ihm vierfach zurück." Da sagte
Jesus zu ihm: "Du und deine Familie sind heute
gerettet worden. Der Menschensohn sucht und rettet,
was verloren war."
Jesus stieg auf einen Berg, um zu beten. Er betete
die ganze Nacht zu Gott. Als es Tag wurde, rief er
seine Jünger herbei.
Er wählte aus ihnen zwölf aus, die er Apostel nannte:
Simon, auch Petrus genannt, dessen Bruder
Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und
Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den
Sohn des Alfäus und Simon, der Zelot
(Freiheitskämpfer), Judas Thaddäus und Judas
Iskariot, der zum Verräter wurde.
Eine Frau namens Marta nahm Jesus in ihr Haus auf.
Sie hatte eine Schwester, die Maria hiess. Maria
setzte sich vor Jesus hin und hörte ihm zu. Marta
machte sich viel Arbeit mit der Bedienung. Sie war
böse darüber, dass ihr Maria nicht half. Jesus aber
sprach: "Marta, Marta, du sorgst dich um viele Dinge.
Nur weniges, ja nur eines ist notwendig. Maria hat
den guten Teil erwählt, den kann man ihr nicht
nehmen."
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Lektion 67
Jesus gibt seinen Jüngern Vollmacht
Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen die
Macht, böse Geister auszutreiben und Kranke zu
heilen. Er sandte sie aus, um die Ankunft des
Gottesreiches bekannt zu machen.
Er sagte ihnen: "Nehmt nichts mit auf den Weg,
keinen Stab, keine Tasche, kein Brot und kein Geld,
nicht einmal einen zweiten Rock!"
Sie zogen von Dorf zu Dorf, predigten die frohe
Botschaft und heilten die Kranken.
Jesus war mit seinen Jüngern in der Gegend von
Cäsarea Philippi. Er fragte sie: "Für wen halten mich
die Leute?" Sie antworteten: "Die einen für
Johannes, den Täufer, andere für Elija, wieder
andere für Jeremia oder einen andern Propheten."
Jesus fragte. "Ihr aber, für wen haltet ihr mich?"
Da gab Simon Petrus zur Antwort: "Du bist der
Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!"
Darauf sagte Jesus zu Petrus: "Selig bist du Simon,
Sohn des Jona. Nicht Fleisch und Blut hat dir das
geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist.
Ich sage dir: Du bist Petrus, das heisst Fels, und auf
diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die
Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich
will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was
du auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden
sein. Was du auf Erden löst, das wird im Himmel
gelöst sein."
Jesus begann zu seinen Jüngern von seinem Tode
zu sprechen. Er sagte ihnen, er müsse nach
Jerusalem gehen und werde dort von den Ältesten
und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles
erleiden, er werde getötet werden, doch am dritten
Tage werde er wieder auferstehen.
Petrus nahm ihn auf die Seite und sprach: "So etwas
darf nicht geschehen!" Jesus aber sagte zu Petrus:
"Hinweg von mir, Satan! Du denkst nicht wie Gott,
sondern wie die Menschen."
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Lektion 68
Unser Licht soll vor den Menschen leuchten
Jesus sprach zu seinen Jüngern: "Wer mir
nachfolgen will, muss sich selbst für nichts halten. Er
muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir
nachgehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es
verlieren. Wer aber für meine Sache sein Leben
verliert, der wird es finden.
Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewinnt, aber dafür sein Leben verliert!"
Jesus ermahnte seine Jünger: "Nehmt euch vor den
Menschen in acht! Man wird euch vor Gericht bringen
und in den Synagogen auspeitschen. Weil ihr meine
Anhänger seid, wird man euch vor die römischen
Statthalter und Könige bringen. Vor den Heiden könnt
ihr mich verkünden. Macht euch keine Sorgen
darüber, was ihr vor Gericht sagen sollt. Der Geist
eures Vaters wird in euch reden.
Jesus sprach zu seinen Anhängern: "Ihr seid das
Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt,
kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht
ein Licht an und stellt es unter einen Eimer (Scheffel).
Man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es
allen, die im Hause sind. So soll euer Licht vor den
Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten
sehen und euren Vater im Himmel preisen."

Jesus sagte seinen Jüngern: "Ich bin gekommen,
Feuer auf die Erde zu werfen, und wie froh wäre ich,
dass es schon entfacht wäre."
Am Kreuze wird Jesus ein Feuer entfachen, das die
Menschen reinigt und ihnen Kraft gibt, ihm
nachzufolgen und den Glauben zu leben.
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Lektion 69
Jesus heilt einen Blindgeborenen
Auf seinen Wanderungen sah Jesus einen Mann,
der von Geburt an blind war. Seine Jünger fragten
ihn: "Meister, hat dieser Mann selbst, oder haben
seine Eltern gesündigt, dass er blind geboren
wurde?
Jesus antwortete: "Weder er selbst noch seine Eltern
haben gesündigt. An ihm soll sich die Macht Gottes
zeigen. Ich muss die Werke Gottes tun. Solange ich
auf der Welt bin, bin ich das Licht der Welt."
Nach diesen Worten spuckte er auf den Boden und
machte einen Brei aus Speichel und Erde. Diesen
strich er dem Blinden auf die Augen. Darauf sagte er
ihm: "Geh zum Teich Schiloach und wasche dich
dort!" Er ging zum Teich, wusch sich und kam
sehend wieder zurück. Dies geschah an einem
Sabbat.
Man brachte den Mann zu den Pharisäern. Der
Geheilte erzählte ihnen seine wunderbare Heilung.
Einige Pharisäer sagten: "Jesus kommt nicht von
Gott, er hält das Sabbatgesetz nicht." Andere aber
sagten: "Wenn Jesus ein Sünder ist, wie kann er
dann solche Wunder tun!" Nun wollten die Juden
nicht glauben, dass er blind geboren wurde. Sie
fragten seine Eltern. Die Eltern antworteten: "Dieser
ist unser Sohn. Er wurde blind geboren. Wir wissen
nicht, warum er jetzt sehen kann. Fragt ihn selbst, er
ist alt genug, um Auskunft zu geben."
Der Geheilte sagte den Pharisäern: "Warum soll ich
euch wieder alles erzählen? Wollt auch ihr Anhänger
von Jesus werden? Wenn Jesus nicht von Gott
käme, wie hätte er mir die Augen öffnen können?"
Da beschimpften sie ihn: "Du bist ganz in Sünde
geboren und willst uns belehren!" Und sie jagten ihn
fort.
Später traf er Jesus, fiel vor ihm nieder und sagte.
"Ich glaube, Herr!" (Joh 9,1-38)
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Lektion 70
Jesus und seine Gegner
Jesus ging mit seinen Jüngern durch die Kornfelder.
Es war an einem Sabbat. Die Jünger rupften
unterwegs Ähren ab. Die Pharisäer sagten zu Jesus.
"Schau, sie tun Unerlaubtes am Sabbat!"
Jesus erwiderte ihnen: "Habt ihr nie gelesen, dass
David, als er Hunger hatte, im Tempel die Opferbrote
ass, die nur die Priester essen dürfen?
Der Sabbat ist des Menschen wegen da, nicht der
Mensch für den Sabbat."
In der Synagoge traf Jesus einen Mann mit einer
lahmen Hand. Die Pharisäer schauten, ob Jesus ihn
am Sabbat heilen würde.
Jesus fragte sie: "Darf man am Sabbat Gutes tun oder
soll man Böses tun?" Jesus war zornig wegen ihrer
Starrköpfigkeit und sprach zum Manne: "Strecke
deine Hand aus!" Er tat so, und die Hand wurde
gesund. Da beschlossen die Pharisäer, Jesus
umzubringen.
Die Pharisäer und Anhänger des Fürsten Herodes
wollten Jesus eine Falle stellen. Sie sprachen: "Sage
uns: Sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen oder
nicht?" Jesus wusste, was sie wollten und sagte
ihnen: "Gebt mir einen Denar." Sie gaben ihm einen.
Jesus fragte: "Wessen Bild und Namen steht auf der
Münze?" Sie sagten: "Des Kaisers." Jesus erwiderte:
"Gebt dem Kaiser, was des Kaisers und Gott, was
Gottes ist."
Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine
Frau zu Jesus, die man überrascht hatte, wie sie ihren
Mann mit einem andern betrog. Sie sagten zu Jesus:
"Mose hat uns im Gesetz befohlen, Ehebrecherinnen
zu steinigen. Was sagst du dazu?"
Jesus sagte: "Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als
erster einen Stein auf sie." Nach diesen Worten
gingen die Ankläger einer nach dem andern weg.
Jesus sagte zur Frau: "Auch ich verurteile dich nicht.
Geh und sündige von jetzt an nicht mehr."
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Lektion 71
Jesus opfert sich selbst
Jesus wurde auf Golgota zwischen zwei Verbrechern
gekreuzigt.
Einer der Verbrecher lästerte ihn: "Bist du nicht der
Messias? Hilf dir selbst und hilf auch uns!" Doch der
andere wies ihn zurecht und sagte: "Wir haben den
Tod verdient, aber dieser hat nichts Unrechtes getan.
Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst."
Jesus sprach zu ihm: "Amen, ich sage dir noch heute
wirst du mit mir im Paradiese sein."
Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über
das ganze Land. Sie dauerte bis zur neunten Stunde.
In der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme:
"Eloi, Eloi, lama Sabachtani!?!" Das heisst übersetzt:
"Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen!?!" Nach einer Weile sprach Jesus: "Mich
dürstet:" Ein Soldat nahm einen Schwamm, füllte ihn
mit Essig, steckte ihn an ein Rohr und gab ihm zu
trinken.
Die Pharisäer und Hohenpriester erinnerten sich,
dass Jesus sagte, er werde von den Toten
auferstehen. Darum baten sie den Pilatus um eine
Wache für das Grab.
Beim Morgengrauen des ersten Wochentages
entstand ein grosses Erdbeben. Ein Engel Gottes
stieg vom Himmel herab und wälzte den Stein vom
Grabe weg. Der Engel sah aus wie der Blitz, und sein
Gewand war weiss wie Schnee. Die Wächter waren
vor Furcht und Schrecken wie tot.
Einige Soldaten, die das Grab von Jesus bewachten,
meldeten den Hohenpriestern, was geschehen war.
Die Ältesten berieten miteinander und gaben den
Soldaten viel Geld mit der Verpflichtung, den Leuten
zu sagen: "Während wir schliefen, haben die Jünger
den Leichnam gestohlen."
Die Soldaten nahmen das Geld und taten, was man
von ihnen verlangte.
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Arbeitsblätter
Christentum - Sonntag und Kirche (Evangelium)
Der Sonntag (Herrentag) in der Familie
°

vorbereiten: Einkaufen, putzen am Samstag

°
Vor Sonnenuntergang: die Kirchenglocken läuten den Sonntag ein. Von
diesem Zeitpunkt an sollte nicht mehr (schwer) gearbeitet werden.
°
Essen: Es gibt keine speziellen Speisevorschriften. Der Christ darf alle
Speisen zu sich nehmen.1 Der Sonntag ist nie ein Fasttag, auch in der Fastenzeit
nicht.
°
Kirchenbesuch: Der (katholische) Christ ist verpflichtet, jeden Sonntag
(oder Samstagabend) die Eucharistiefeier (=Messe) zu besuchen. Mindestens
einmal im Jahr, in der österlichen Zeit (= vom ersten Fastensonntag bis
Dreifaltigkeit = Sonntag nach Pfingsten), soll er das Sakrament der Busse
(=Beichte) und die heilige Kommunion empfangen.
°
Sonntagnachmittag: Auch am Sonntagnachmittag und -abend sollte nicht
gearbeitet werden. Der Sonntag ist ein Ruhetag und als solcher für Gott und den
Menschen und nicht für die Arbeit da. Zudem gedenkt der Christ am Sonntag der
Auferstehung seines Herrn Jesus Christus. Deshalb wird der Sonntag auch
Herrentag genannt.
°
Montagmorgen: Am Montagmorgen läutet eine Kirchenglocke nach dem
Sonnenaufgang zum Morgengebet und ruft zugleich zurück zur Arbeit.
Sonntag-Regeln
•

keine Arbeit oder Schule

Die tiefere Bedeutung des Sonntags wie auch des Sabbats ist: Offen werden für
Gott, frei sein für sich selber und die Mitmenschen.

1

Grundsätzlich ja, aber mit bestimmten Ausnahmen (z.B. kein Kannibalismus).
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Kirche
Ablauf der Heiligen Messe (=Eucharistiefeier) wie bei uns in __________ üblich:
I. Eröffnung
1

Orgelspiel zur Eröffnung

2

Kniebeuge/Verneigung, Altarkuss (Zeichen der Ehrerbietung) durch den
Priester

3

Begrüssung der versammelten Gemeinde (eventuell hier Lied:
Eröffnungsgesang)

4

Einführung in die Messfeier (in kurzen Worten, etwa über den Heiligen
des Tages)

5

Besinnung - Schuldbekenntnis - Bitte um Vergebung

6.

Kyrie-Rufe (zu Jesus Christus), falls noch nicht vorausgegangen

7.

Gloria (zumeist Lied), entfällt in bestimmten Zeiten des Kirchenjahres
und (zumeist) wochentags

8.

Tagesgebet (Oration)

II. Wortgottesdienst: Gott spricht zu den Menschen durch die Lesungen aus dem
Alten- und Neuen Testament
(Ambo - Lesepult)
9

(1.) Lesung: AT oder NT (je nachdem, ob 11 entfällt oder nicht)

10

Antwortgesang (Psalm/Lied/Orgelspiel)

(11) (2. Lesung: NT)
12

Alleluja + Vers (in der Fastenzeit anderer Gesang)

13

Evangelium

14

Predigt (Homilie): (Auslegung des verkündeten Gotteswortes für die
Gemeinde)

(15) Glaubensbekenntnis (unsere Antwort auf das Wort Gottes)
16
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Allgemeines Gebet/Fürbitten (Wir beten für die Anliegen und Nöte von
Kirche und Welt)

III. Eucharistiefeier
(Altar)
17

Gabenbereitung: Begleitende Gebete des Priesters, dazu Volksgesang
oder Stille (in Brot und Wein, den Gaben der Erde und der Arbeit der
Menschen, bringen diese sich selber zum Altar) mit Lavabo
(Händewaschung)

18

Gabengebet (Bitte um Annahme der Gaben der Menschen und ihres
Lebens in Einheit mit dem Opfer Christi)

Eucharistisches Hochgebet (Mittelpunkt ist die Verwandlung von Brot und Wein
in Jesu Fleisch und Blut)
19

Einleitender Dialog (Einladung zum inneren Mitvollzug und Antwortrufe
der Gemeinde)

20

Präfation (dankender Lobpreis der grossen Taten Gottes, Text wechselt
je nach Anlass/Tag)

21

Sanctus (Lied): Dreimaliges Heilig

22

Hochgebet - Fortsetzung (hier oft Erwähnung des besonderen
Anlasses, z.B. des Sonntags als Tag der Auferstehung Jesu)

23

Herabrufung des Heiligen Geistes (=Epiklese), damit er Brot und Wein
verwandle und heilige.

24

Einsetzungsbericht - Wandlung (Worte Jesu beim Letzten Abendmahl)

25

Zuruf der Gemeinde: „Deinen Tod, o Herr...“

26

Gedächtnis des Heilsgeschehens (Anamnese)
Auferstehung Jesu zu unserer Rettung

27

Gedenken/Gebet für Lebende und Tote

28

Abschliessender Lobpreis/Doxologie („Durch ihn...“)

29

Amen (zustimmendes Bekenntnis der Mitfeiernden)

von

Tod

und

Kommunion - Mahlfeier
Christus gibt sich uns in den geheiligten Gaben; wir empfangen seinen
Leib und sein Blut und werden so eins mit ihm und untereinander
(Kommunion: Gemeinschaft)
30

Vater unser (das Gebet der Kinder Gottes zum gemeinsamen Vater,
von Jesus gelehrt)

31

Friedensgebet und Gruss (Friede und Versöhnung miteinander als
Vorbedingung der Begegnung mit Christus im Altarssakrament)
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32

Brotbrechen - Begleitgesang: Lamm Gottes (Agnus Dei), gesprochen
oder Lied.
Ein kleiner Teil der Hostie wird in den Kelch gesenkt - Erinnerung an
die Auferstehung, als sich
Leib und Seele Jesu wieder verbunden haben.

33

Vor der Kommunion: Einladung zum Mahl: „Herr, ich bin nicht würdig...“

34

Kommunionempfang - Orgelspiel, Stille (Möglichkeit und Einladung
zum persönlichen stillen Gebet)

35

Schlussgebet

36

Dankgesang

IV. Entlassung
(37) Allfällige Mitteilungen/Ansagen
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38

Segen

39

Entlassung: „Gehet hin in Frieden“

40

Kniebeuge/Verneigung, Altarkuss durch den Priester (wie bei 2),
Auszug

Gebote der Kirche:
Die 10 Gebote sollten wir alle wenigstens ungefähr kennen. Ihr habt sie kürzlich
im Zusammenhang mit der Besprechung des Judentums nochmals erhalten.
Neben diesen aus der Bibel entnommenen Geboten Gottes gibt es aber auch
noch die Fünf Kirchengebote. Gemäss dem Wort Jesu an seine Jünger „Was ihr
auf Erden binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein“ (Mt 18,18)
sind nicht nur die 10 Gebote Gottes, sondern auch die 5 Kirchengebote für einen
Gläubigen verpflichtend. „Nicht jeder, der zu mir sagt: <Herr, Herr> wird in das
Himmelreich gelangen, sondern wer den Willen meines Vaters tut“ (Mt 7, 21).
Diese fünf Gebote lauten in der heutigen Fassung:
1. Nimm an Sonn- und gebotenen Feiertagen am Gottesdienst (Messe) der
Kirche teil.
Empfange wenigstens einmal im Jahr, und zwar in
der österlichen Zeit, die hl. Kommunion.
Beichte wenigstens einmal im Jahr deine Sünden.
Halte die Fast- und Abstinenztage.
Hilf der Kirche und deiner Gemeinde!
Erklärung: Zu 1: Gemeint ist eine echte Mitfeier und nicht ein „Absitzen“ der
Messe, während man z.B. mit anderen schwätzt oder in Gedanken schon ganz
woanders ist. Eine bloss äusserliche Erfüllung der Gebote nützt nichts, wenn
man nicht mit dem Herzen dabei ist. Zu 2: Natürlich sollte man so oft als möglich,
ja sogar täglich die heilige Kommunion (=den Leib Christi) empfangen. Dieses
Gebot ist eine Mindestforderung (Minimum). Zum fruchtbringenden, guten
Kommunionempfang gehört: a. Glauben an die wahre Gegenwart Jesu unter der
Gestalt des Brotes; b. Reue über begangene Sünden mit dem Willen zur
Besserung und, wenn man sich schwerer Sünden bewusst ist, zuerst der
Empfang des Buss-Sakramentes (=Beichte). Ist dies vor der Kommunion aus
dringenden Gründen nicht möglich, dann der Vorsatz, die Beichte baldmöglichst
nachzuholen. c. Die „eucharistische Nüchternheit“, d.h. eine Stunde vor dem
Empfang keine Speisen und Getränke ausser klarem Wasser, aus Ehrfurcht vor
Christus im Sakrament. Die österliche Zeit dauert vom ersten Fastensonntag
(=nach Aschermittwoch) bis Dreifaltigkeitssonntag (=nach Pfingsten).
Zu 3: Streng verpflichten tut dieses Gebot nur den, der sich (einer) schweren
Sünde(n) bewusst ist. Sonst genügt die Reue über die begangenen Sünden, der
gute Vorsatz (=Besserung) und - wo eine solche stattfindet - auch die Teilnahme
an einer Bussfeier. Diese hat den Sinn, unsere Bussgesinnung zu fördern und
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uns auf eine fruchtbare persönliche Beichte vorbereiten zu helfen. Die Bussfeier
ist an und für sich kein Ersatz für die Beichte (sie ist auch kein Sakrament),
genügt aber im oben genannten Fall.
Zu 4: Heute noch verpflichtend sind Aschermittwoch und Karfreitag: Nur einmal
satt essen, kein Fleisch. An den übrigen Freitagen des Jahres ist nach wie vor
ein Opfer (ein Verzicht) vorgesehen, das/der nicht aus dem Fleischverzicht
(allein) bestehen muss.
Zu 5: Vor allem durch Kirchensteuer, Opfer(-geld) und Mitarbeit.
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Maria, die Mutter der Kirche und unsere Mutter

Muttergottes mit Jesuskind aus unserer Kirche
Zu ihren Füssen: der Teufel als Drache, besiegt durch Christus
(Lanze)
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Christentum - Osterfest und christlicher Festkreis I
Das Osterfest ist wohl das wichtigste Fest der Christen. Sie feiern die leibliche
Auferweckung ihres Herr, des Sohnes Gottes Jesus Christus, durch Gott Vater
und den Heiligen Geist. - Dies sind letztlich aber nicht drei Götter, sondern es ist
ein und derselbe Gott, drei Personen in der Einheit des göttlichen Wesens. Man
sagt auch Trinität = Dreieinigkeit oder Heiligste Dreifaltigkeit. - Die Osterzeit
gliedert sich in drei Teile: die österliche Busszeit, die Karwoche und die
Österliche Festzeit (7 mal 7 Wochen + 1 Tag: Pfingsten).
Die österliche Busszeit (Fastenzeit)
Die Busszeit dauert vom Mittwoch vor dem 1. Fastensonntag, dem
„Aschermittwoch“, bis Ostern. Das ist eine Zeit von 46 Tagen, also 40 Tage des
Fastens, denn an den Sonntagen wird nicht gefastet. Die biblische Zahl 40 hat
sinnbildliche Bedeutung: 40 Tage fastete der Herr. 40 Tage verbrachte das
Gottesvolk in der Wüste. 40 Jahre wanderte das Gottesvolk durch die Wüste. 40
Tage blieb Mose auf dem Sinai. 40 Tage forderte Goliat die Israeliten heraus. 40
Tage wanderte Elija bis zum Horeb. Es ist hier eine Zeit der Busse und der
Tauferneuerung mit dem Ziel, in der Osternacht durch die österlichen
Sakramente (Taufe und Eucharistie) innerlich erneuert zu werden.
Das Fasten ist auch heute nicht veraltet. Die Christen wollen teilen mit denen,
die nichts haben. Sie wollen sich solidarisch erklären mit den Hungernden. Sie
wissen, dass alle Süchte und alle Übertreibungen den Menschen schaden. Der
Verzicht auf irdische Güter macht sie stärker und lässt sie frei werden.
In der Fastenzeit wird die das „Fastenopfer“ (Reformiert: Brot für alle) zur
Linderung der Not in der Welt aufgenommen. In vielen Gemeinden sorgen
Jugendliche dafür, dass für die Dritte Welt gesammelt wird.
In dieser Zeit wird jährlich von Jugendlichen der beiden grossen Konfessionen,
also katholischen und protestantischen Christen in Deutschland und zum Teil
auch in Österreich und der Schweiz, der Kreuzweg gebetet. Auch bei uns findet
in dieser Zeit regelmässig die „Kreuzwegandacht“ statt.
Am Aschermittwoch beginnt die österliche Busszeit. An diesem Tag wird Asche
geweiht und das Aschenkreuz ausgeteilt. Der Priester zeichnet dabei mit der
geweihten Asche ein Kreuz auf die Stirn jedes Gläubigen, der dieses Zeichen
empfangen will zum Zeichen für seine Bereitschaft zur Busse und Umkehr. Die
Asche galt schon im Alten Testament als Zeichen der Busswilligkeit. Gleichzeitig
werden die Menschen mit diesem Zeichen daran erinnert, dass sie sterblich sind
und ihr Leib einmal wieder zu Staub wird. Um so wichtiger ist es, in dieser Zeit
an die ewige Bestimmung jedes Menschen zu denken: das Leben mit Gott. Dafür
ist freilich Busse und Umkehr Voraussetzung.
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Mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche oder „Karwoche“, die auch die
„Drei Österlichen Tage“ umfasst: Hoher Donnerstagabend (bzw.
Gründonnerstagabend) bis Ostersonntagabend.
Die Heilige Woche (bzw. Karwoche)
Wie aus dem Namen Karwoche herauszulesen ist, dient diese Woche dem
Gedächtnis des Leidens Christi; Kar vom althochdeutschen Kara bedeutet
nämlich Trauer, Wehklage. Leider betont diese Bezeichnung nur eine Seite des
Ostergeschehens, ohne einen österlichen Hoffnungsschimmer anzudeuten, der
selbst in der Karfreitagsliturgie zum Ausdruck kommt. „Dein Kreuz, o Herr,
verehren wir, und deine hl. Auferstehung preisen und rühmen wir, denn durch
das Kreuz kam Freude in alle Welt“.
Der Palmsonntag hat seinen Namen von den Palmen, die das Volk beim Einzug
Jesu in Jerusalem mitgetragen hat. Auch heute gibt es in manchen Gegenden
den Brauch, dass Jugendliche oder auch Kinder bunte Palmkreuze bzw.
Palmstecken basteln und am Palmsonntag in die Kirche tragen.
Den Höhepunkt des liturgischen Jahres bilden die „Drei österlichen Tage“ des
Leidens und der Auferstehung des Herrn. Sie beginnen mit der
Abendmahlsmesse des Hohen Donnerstags, haben ihren Mittelpunkt in der
Osternachtfeier und schliessen mit dem Vespergottesdienst am Ostersonntag.
Was der Sonntag für die Woche bedeutet, das ist Ostern für das ganze Jahr.
Denn das Werk der Erlösung hat Christus vor allem vollzogen, indem er durch
seinen Tod den Tod der Menschen überwunden und in der Auferstehung das
Leben wiederhergestellt hat.
Der Gründonnerstag ist der Tag, an dem Jesus das Abendmahl mit seinen
Jüngern gefeiert hat. An diesem Tag soll sich die ganze Pfarrei versammeln, um
miteinander des Abendmahls Jesu zu gedenken. Mancherorts wird in der Liturgie
eine symbolische Fusswaschung vollzogen. Sie erinnert an das Wort Jesu: „Ich
bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen.“ Und: „Wer
von euch der Grösste sein will, der sei euer Diener.“ - Im Anschluss an den
Abendmahlsgottesdienst finden in den Kirchen nächtliche Betstunden statt in der
Erinnerung an die bittere Frage Jesu am Ölberg: „Konntet ihr nicht eine Stunde
mit mir wachen?“
Am Karfreitag beginnt der Gottesdienst in der Regel um 15 Uhr, zur Zeit der
Sterbestunde des Herrn. Die Karfreitagsliturgie ist keine Eucharistiefeier
(=Messe), sondern ist mit ihrem besonderen Aufbau ganz auf den Charakter des
Tages ausgerichtet. Am Ende findet vielerorts die „Grablegung“ statt.
Mehr noch als die Geburt Christi (Weihnachten) verdient die Auferstehung des
Herrn in der Nacht gefeiert zu werden. Die Osternachtfeier ist der Mittelpunkt des
ganzen liturgischen Jahres. Sie ist zugleich eine Nacht des Wachens und
Wartens auf den Herrn und ein Feiern und Empfangen des Auferstandenen. Sie
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darf als Nachtfeier nicht vor Einbruch der Nacht und nicht nach Tagesanbruch
begangen werden. Es ist die Nacht, in der Herr das Dunkel des Grabes sprengte
und das Licht in die finstere Nacht der Sünde brachte.
Von der Bedeutung der Osternachtsliturgie her sollte dies eigentlich der
feierlichste und schönste Gottesdienst des Jahres sein - zusammen mit dem
„Hochamt“ am Ostersonntag.
Wie das Licht der Osterkerze, das die nun kommende Osterzeit begleitet, sollte
auch die Freude aus diesem Gottesdienst in die ganze kommende Zeit
hineinstrahlen.
Die Österliche Festzeit
Sie dauert vom Ostersonntag bis zum Pfingstsonntag, 50 Tage lang. Die Zahl 50
(7 X 7 + 1) hat in der Heiligen Schrift einen besonders fröhlichen Charakter;
überall bedeutet sie eine Zeit der Freude. So sollen auch die 50 Tage der
Osterzeit wie ein einziger grosser Festtag sein. Im gleichen Sinne heissen die
Sonntage nach Ostern alle „Sonntage der Osterzeit“.
Der zweite dieser Sonntage ist der „Weisse Sonntag“, an dem in vielen
Gemeinden die Kinder das erste Mal gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen
(=Erstkommunion).
40 Tage nach Ostern feiern die Christen das Fest „Christi Himmelfahrt“. Die drei
Tage vor diesem Fest, das immer auf einen Donnerstag fällt, heissen Bittage.
Nach Möglichkeit werden an diesen Tagen Flurprozessionen im Freien gehalten,
um den Segen Gottes über die Felder, Weinberge und Gärten, über das
Wohngebiet und über die ganze Erde herabzurufen. Bei uns ist heuer Firmung,
daher wird die Prozession auf den Sonntag danach verlegt.
Während der 9 Tage zwischen dem Himmelfahrtstag und Pfingsten wird eine
„Novene“ zum Heiligen Geist gehalten. Dabei beten Gläubige an vielen Orten
um die Einheit im Glauben und um die Sendung des Heiligen Geistes in diese
Welt.
„Pfingsten“ kommt vom griechischen Wort „pentecoste“, was den 50. Tag nach
Ostern bezeichnet. An diesem Tag erfüllen sich die österlichen Verheissungen
Jesu mit der Geistsendung. In der Apostelgeschichte (2, 1-13) wird vom
Pfingstwunder berichtet, das gleichzeitig den Beginn der „Kirche“ bedeutet,
Kirche als fortlebender Christus auf Erden.
Mit dem Pfingstsonntag endet die österliche Zeit (der Pfingstmontag gehört also,
liturgisch gesehen, nicht mehr zu „Pfingsten“), und die Feier des Jahreskreises
wird wiederaufgenommen (die „grüne Zeit“ beginnt wieder).
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Lektion 08 b
Christentum - Osterfest und christlicher Festkreis II

Das liturgische Jahr (Kirchenjahr)
Im Kreislauf des Jahres entfaltet sich in den gottesdienstlichen Feiern das ganze
Heilswerk Christi: von der Menschwerdung und der Geburt Jesu Christi bis zu
Tod und Auferstehung und vom Pfingsttag bis hin zur Erwartung der Wiederkunft
Christi.
Durch das Gedenken der einzelnen Ereignisse im Leben Jesu wird Jesus
Christus gegenwärtig. Es geht also bei den Fest- und Gedenktagen des
Kirchenjahres nicht nur um eine Erinnerungsfeier, sondern um ein Gedächtnis,
in dem das gefeierte Glaubensgeheimnis gegenwärtig, wirksam in die
Gegenwart hereingeholt wird.
In den Kreislauf des Kirchenjahres oder „Herrenjahres“ hat die Kirche auch das
Gedenken der Heiligen eingefügt, wobei Maria, die Mutter des Herrn, einen
besonderen Ehrenplatz einnimmt. Dadurch wird nicht nur das geschichtliche
Leben und Wirken Jesu gegenwärtig, sondern auch das Wirken des Herrn in
seinen Heiligen.
Das liturgische Jahr besteht aus der Weihnachtszeit mit ihrer Vorbereitung
(Advent), der Osterzeit mit ihrer Vorbereitung (Österliche Busszeit oder
„Fastenzeit“) und den 50 österlichen Tagen bis zum Pfingstfest sowie den 33/34
Wochen im Jahreskreis. Es beginnt mit dem 1. Adventssonntag und schliesst mit
dem Samstag nach dem Christkönigssonntag.
Verschiedene Feste im Kirchenjahr
Advent (lat. = Ankunft): Vorbereitung auf Weihnachten (liturgische Farbe:
violett). Erinnerung an das Warten auf den Retter, verbunden mit der Erwartung
der Wiederkunft Christi.
Weihnachten (= Heilige Nacht): Fest der Geburt Jesu am 25. Dezember. Das
Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar (griech. = Epiphanie =
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„Aufleuchten“ Christi zum Heil der Welt) wird in der Ostkirche so festlich
begangen wie im Westen Weihnachten (Liturgische Farbe: weiss.)
Österliche Busszeit oder Fastenzeit: 40 Tage (liturgische Farbe: violett),
beginnend mit dem Aschermittwoch. Die Bezeichnung der Gläubigen mit dem
Aschenkreuz ist seit dem 11. Jh. bezeugt. Für die Taufbewerber war die
Fastenzeit die Zeit der letzten Vorbereitung auf die Taufe in der Osternacht. Für
die Getauften: eine Zeit für Tauferneuerung, Umkehr, Gebet, Verzicht (Fasten)
zugunsten Notleidender (z.B. Brot für Alle, Fastenopfer usw.).
Heilige Woche: Letzte Woche der Fastenzeit (auch Karwoche), mit
Palmsonntag (Einzug Jesu in Jerusalem; liturgische Farbe: rot), Gründonnerstag
(von „greinen“ = weinen; Tag der Versöhnung mit den Sündern; Gedächtnis des
Abendmahls; liturgische Farbe: weiss) und Karfreitag (von „Kara“ = Trauer; Tag
des Todes Jesu; liturgische Farbe: tief/dunkelrot, oft auch schwarz).
Ostern: Überwindung des Todes in der Auferstehung; Hoffnung auf ewiges
Leben. Die Osternacht ist in besonderer Weise das Tauffest der Kirche
(liturgische Farbe: weiss). - 40 Tage nach Ostern: Das Fest der Himmelfahrt
Christi. - 10 Tage danach schliesst mit dem Pfingstfest (= der 50. Tag) der
Osterfestkreis. Die Kirche feiert am Pfingstfest das Kommen und Wirken des
Heiligen Geistes (liturgische Farbe: rot).
Dreifaltigkeitssonntag: Eine Woche
Dreieinigkeitsfest [Dreifaltigkeitsfest]).

nach

Pfingsten.

(Trinitatis

=

Weitere „Herrenfeste“ (= Christusfeste): Am 25. März (9 Monate vor
Weihnachten) Fest der Verkündigung des Herrn (Ankündigung der Geburt
Jesu). - Am Donnerstag nach der Pfingstwoche das Fronleichnamsfest
(Nachfeier der Stiftung der Eucharistie = „froher Gründonnerstag“);
Fronleichnam (ursprüngliche Bedeutung: lebendiger Leib des Herrn) war früher
Bezeichnung für die Eucharistie überhaupt. - Am Freitag der dritten Woche nach
Pfingsten das Hochfest Heiligstes Herz Jesu. - Am letzten Sonntag im
Kirchenjahr: Christkönigsfest. Christus wird als Herr der ganzen Welt gefeiert.
Fast - und Abstinenztage: Das sind der Aschermittwoch und der Karfreitag.
Fasten: Nur einmalige Sättigung am Tag, ansonsten eine kleine Stärkung
(morgens/abends). Das „Freitagsgebot“ (früher Aufforderung zum Verzicht auf
Fleischspeisen) wird heute ganz allgemein als Aufforderung zum Verzicht
verstanden (Genussmittel aller Art, Fasten, Werke der Busse, Taten der Liebe).
Der Fleischverzicht bleibt aber sinnvoll.
Heiligenfeste: An vielen Tagen des Kirchenjahres gedenken die Gläubigen der
Heiligen als solcher, die Jesus nachgefolgt sind, die Vorbilder sein können, die
um ihre Fürbitte angerufen werden. Die wichtigsten Heiligenfeste sind die
Marienfeste: Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Gottesmutter (8.
Dezember), Mariä Geburt (8. September), Mariä Aufnahme in den Himmel
(15. August), Neujahr (Maria Gottesmutter). Andere wichtige Feste sind die der
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Apostel und Evangelisten, des heiligen Josef (19. März) und das Fest der
Geburt Johannes des Täufers (24. Juni).
Bei uns im Bistum Chur: Der 2. Dezember (St. Luzitag); in der Schweiz: Der
25.9. - Hl. Bruder Klaus (=Niklaus von Flüe).
Verschiedene Feste im Kirchenjahr
Advent (lat. = Ankunft): Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten (liturgische
Farbe: violett, dritter Sonntag Gaudete [Freuet Euch]: Rosarot). Erinnerung an
das Warten des Volkes Israel auf das erste Kommen des Retters (=Messias),
verbunden mit der Erwartung seiner Wiederkunft am Ende der Zeit und Welt
(Das Glaubensbekenntnis sagt: „Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu
richten die Lebenden und die Toten“).
Weihnachten (= heilige Nacht): Fest der Geburt Jesu am 25. Dezember. Das
Fest der Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar am 6. Januar,
richtiger Name: Erscheinung des Herrn (griech. = Epiphanie = „Aufleuchten“
Christi zum Heil der Welt), wird in der Ostkirche (Russland, Griechenland,
Serbien ...) so festlich begangen wie im Westen Weihnachten (Liturgische Farbe:
weiss).
Allerheiligen (l. November), Allerseelen (2. November): An diesen Tagen
gedenken die Gläubigen derer, die vor ihnen gelebt haben und denen sie ihren
Glauben verdanken. An Allerheiligen (Farbe: weiss/gold) danken sie Gott dafür,
dass Menschen ihnen vorausgegangen sind, die sich von Gottes Gegenwart
ganz bestimmen liessen und uns noch Lebenden als Vorbilder und Fürsprecher
dienen können. Sie leben nun ganz in Gott (=Himmel) und helfen uns auf Erden
gern, wenn wir sie darum bitten (=Gemeinschaft der Heiligen). Die bereits
Vollendeten (Heilige) nennen wir auch die Triumphierende Kirche. An
Allerseelen (Farbe: schwarz oder violett) setzt sich die Kirche auf Erden, die
sogenannte Streitende Kirche (nicht Streit gegen-/miteinander ist hier gemeint,
sondern Kampf gegen das Böse und für das Gute!), für die Seelen der
Verstorbenen ein. Betend versucht sie, ihnen zu helfen, dass Gott ergänzen
möge, was sie in ihrem Leben durch Unvermögen, Schwäche und Schuld
Unrechtes getan oder Gutes unterlassen haben. Wir nennen die Seelen in der
Läuterung (=Reinigung im Jenseits, um für den Himmel bereit zu werden) auch
die Leidende Kirche. Sie kann sich selbst nicht mehr helfen, wohl aber die
Gläubigen auf Erden können und sollen es tun, vor allem durch das Gebet für
die Verstorbenen.
Christkönigsfest (Letzter Sonntag im Kirchenjahr): Christus ist König der Welt
und aller Menschen, in seiner Hand ruht alle Macht und Herrschaft. Wir
bekennen uns zu ihm als unserem König und versprechen ihm Treue und
Gefolgschaft. Er wird in Herrlichkeit wiederkommen (Überleitung zum Advent siehe oben!).
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Christentum - Christliche Lebensgrundlage und christliche Lieder
Wer ist ein Christ?
Es gibt Situationen, in denen man sich fragt: Wer bin ich eigentlich? Wie
unterscheide ich mich von anderen? Es ist gut, wenn auch Christen sich fragen:
Wer bin ich? Was ist das, ein Christ? Was bedeutet es, wenn ich mich zu
Christus bekenne? Woran kann man erkennen, dass ich ein Christ bin?
Zunächst scheint es leicht, einen Christen zu beschreiben. Zum Beispiel: Einer,
der sein Leben an Jesus ausrichtet, der in der Nachfolge Jesu lebt. Oder: Einer,
der zusammen mit Jesus zu Gott „Vater“ sagt. Oder: Einer, der versucht, Gott
und die Menschen zu lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Oder: Einer, der glaubt,
dass er durch Jesus Christus erlöst ist, oder der hofft, durch ihn das ewige Leben
zu erlangen.
Es wäre leicht, noch andere Sätze dieser Art zu formulieren. Wenn man aber
darangeht, diese Sätze in seinem Leben auszuprobieren, dann merkt man, dass
Reden leichter ist als Tun.
Das braucht keinen abzuschrecken, es mit dem Christ-Werden zu versuchen.
Keiner ist Christ aus eigener Kraft. Der Christ vertraut, dass er geführt wird.
Christ-Sein ist mehr ein Weg, den einer geht, als ein Haus, in dem einer lebt.
Auf diesem Weg gibt es nicht nur Schritte nach vorn. Auch Christen gehen
Irrwege, werden schuldig, sündigen. Alle haben Vergebung nötig. Christen
verlassen sich auf die vergebende Liebe Gottes und der Mitmenschen. Daher
beginnen sie die Eucharistiefeier (Messe), in der sie dankbar das Gedächtnis
von dem feiern, was Gott für die Menschen getan hat, mit der Bitte um
Vergebung. Daher begreifen sie sich beim Beten des Vaterunsers als Bedürftige,
die bitten „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern“.
Ein Christ richtet sich nach Jesus Christus
Jeder Mensch versucht, sich in der Welt zurechtzufinden. Dabei ist er auf andere
Menschen und seine Umwelt angewiesen. Oft ist es für das ganze Leben
ausschlaggebend, welche Erfahrungen einer als Kind macht, von wem er sich
Entscheidendes sagen lässt.
Ein Christ lässt sich das Entscheidende von Jesus Christus sagen; denn er
glaubt: Jesus ist der Sohn Gottes, Gott selber macht sich in ihm offenbar, sichtund greifbar. Zugleich ist ein Christ davon überzeugt, in Jesus den wahren
Menschen vor sich zu haben. Deshalb ist alles, was Jesus sagt und tut, für die
Menschen Frohe Botschaft.
Jesus sagt an, dass Gottes Herrschaft, das Reich Gottes, nahe ist; er zeigt es in
seinem Reden und Tun, in seinem Leben und Sterben und in seinem
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Auferstehen. Hier ist zu erkennen: Gott will für alle das Gute, das Heil; darum
soll geschehen, was Gott will.
Was also muss einer tun, der sich an Jesus Christus orientiert? Er muss sich
zuerst von ihm bewegen und bestimmen lassen; er muss sein Jünger werden.
Das heisst nicht zuerst, dass ihm bestimmte Gesetze auferlegt werden; vielmehr
erfährt er, wie sein ganzes Leben ein anderes Gesicht bekommt: Weil er sich
von Gott geliebt weiss, kann er dem Nächsten Liebe weitergeben; weil er sich
von Gott beschenken lässt, kann er weiterschenken.

Christsein heisst, den Weg Jesu gehen. So sagt Jesus im
Johannesevangelium:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Joh 14,6
Christen: Die Jünger Jesu wurden in der Stadt Antiochia zum ersten Mal
„Christen“ genannt (Apg 11,26).
Heil: (hebräisch schalom = Heil, Friede): Sammelbegriff für all das Gute, das
Glück, das Gott dem Menschen zugedacht hat und das der Mensch sich ersehnt:
Die Erfahrung von Gottes liebender Zuwendung, seine Gnade, seine Vergebung,
das Angenommen Sein von ihm an Kindesstatt, die Teilhabe an seinem Leben.
Heil schafft ein Verhältnis, in dem Menschen miteinander und mit Gott leben
können; ganzes, heiles, unversehrtes, erfülltes Leben für alle.
Was heisst: Jesus nachfolgen?
Jesus lädt seine Jünger ein, ihm zu folgen, mit ihm zu gehen, sich ihm
anzuschliessen, hinter ihm her den gleichen Weg zu gehen. Er beruft sie, ihm
nachzufolgen. Dieses Nachfolgen kann nicht einfach ein Nachahmen sein; die
Jünger heute leben in anderen Bedingungen als die Jünger zurzeit Jesu. Aber
auch damals war nachfolgen nicht als „kopieren“ zu verstehen. Auch die Jünger,
von denen die Evangelien berichten, waren nicht gehalten, einfach
nachzumachen, was ihr Meister tat. - Nach allem, was im Neuen Testament steht
und was jene berichten, die in dieser Nachfolge Erfahrung haben, heisst Jesus
nachfolgen: Sich ganz auf Gott einlassen, auf Jesu Art, die Menschen und die
Welt sehen. Jesus nachfolgen heisst also: Sich in den Dienst Gottes stellen und
damit auch der Diener der Menschen werden. Jesus nachfolgen heisst vor allem,
sich ganz einsetzen, keine „halbe Sache“ dulden, heisst: konsequent sein. Die
Texte der Nachfolge im Neuen Testament lassen keinen Zweifel: Hier geht es
„um Kopf und Kragen“, um „Alles oder Nichts“. Zugleich wird aber auch die
Hoffnung ausgesprochen: Wer solche Nachfolge wagt, den zieht auch Jesus
Christus an sich. Paulus wird nicht müde, vom Leben „in Jesus Christus“ zu
sprechen (vgl. Röm 6, 1-11).
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Das entscheidende Wort von der Nachfolge steht bei allen drei
Synoptikern*:
Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz
auf sich und folge mir nach. (Mt 16,24; Mk 8,34; vgl. Lk 9,23)
Jünger: Der Lehrer (Ältere) sammelt Schüler (Jüngere); im NT werden jene, die
Jesus über längere Zeit folgen, Jünger genannt (im Unterschied zu den Zwölf,
den Aposteln).
*Synoptiker: Matthäus, Markus und Lukas nennt man Synoptiker. Ihre
Evangelien haben vieles gemeinsam; sie lassen sich, in drei Spalten
nebeneinandergestellt, als „Zusammenschau“ (griechisch = „Synopse“)
vergleichen.
Bekehrung: Davon spricht man, wenn ein Nicht-Christ ein Christ wird; das
biblische Wort Umkehr wird oft ebenfalls mit Bekehrung übersetzt.
In der Gemeinschaft der Glaubenden leben
Christen sind aufeinander angewiesen - auch im Glauben. Die Jünger Jesu
bilden eine Gemeinschaft aus dem Glauben an Jesus Christus und dem
Vertrauen in seine Botschaft vom menschenfreundlichen Gott. Dieser Glaube
hat einen Ursprung und eine Geschichte, und diese Geschichte ist nicht nur eine
vergangene, sondern sie geht immer noch weiter. Die Kirche als Gemeinschaft
der Glaubenden gibt davon Zeugnis. Ihr ist es aufgetragen, die Erinnerung an
den Ursprung und an das Ziel der Glaubensgeschichte wachzuhalten, den
Glauben weiterzusagen, das Heil weiterzutragen und vertrauend dem Ziel dieser
Geschichte entgegenzugehen.
In dieser Gemeinschaft und von der Überlieferung dieser Gemeinschaft lebt der
einzelne Christ. Für sich allein kann er nicht existieren. Er hat die Botschaft
gehört von anderen, die sie ihm bezeugt haben, und er hat sie weiterzusagen.
Er sieht dieser Botschaft gemäss die anderen Menschen als Brüder und
Schwestern und ist bereit, ihnen in Liebe zu dienen. Und für all das dankt er Gott
und betet für die Brüder und Schwestern. Er feiert in der Gemeinschaft der mit
ihm Glaubenden das Gedächtnis und zugleich die Gegenwart der Liebe Gottes:
die Eucharistie.

Im dritten Hochgebet der Eucharistiefeier betet die Kirche:
Stärke deine Kirche im Glauben und in der Liebe auf ihrem Weg
durch die Zeit: stärke deinen Diener, unseren Papst N. (Name), unseren
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Bischof N. (Name) und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester
und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das
ganze Volk deiner Erlösten. KGB 360 C
Hochgebet: Das zentrale Lob- und Dankgebet der Eucharistiefeier, das mit der
Präfation beginnt, vom Priester laut vorgetragen und von der Gemeinde mit dem
Zuruf „Amen“ abgeschlossen wird.
KG: Kirchengesangbuch, katholisches Gesang- und Gebetbuch der Schweiz,
herausgegeben im Auftrag der schweizerischen Bischöfe.
In der Bibel lesen
Das Christentum ist keine Religion, die sich auf ein Buch als letzte Autorität
beruft. Das Christentum beruft sich auf eine Person. Jesus von Nazareth ist für
die Christen der zuverlässige Zeuge von Gottes Liebe. Dennoch orientieren sich
alle Christen an einem Buch als dem Dokument ihres Glaubens: an der Bibel.
Sie ist das Zeugnis einer langen Glaubensgeschichte, die zurückreicht bis in die
Anfänge des Gottesvolkes Israel. Die Heiligen Schriften Israels - die Schriften
des Alten Testaments, wie wir sie nennen - sind auch für Christen Richtmass.
Die Christen haben diesen Schriften die Urkunden vom Glauben der Jünger Jesu
an die Seite gestellt. Das sind die Heiligen Schriften des Neuen Bundes.
Diese Zeugnisse des Glaubens - das Alte und das Neue Testament - sind allen
Christen gemeinsam, mögen sich auch im Lauf der Geschichte ihre Wege
getrennt haben. Die Bibel verbindet sie alle; sie sind überzeugt, dass Gott sich
den Menschen offenbart und zu ihnen in einer verständlichen Sprache spricht.
Und weil sie Christen sind, verbindet sie der Glaube, dass Gott endgültig und
unüberbietbar zu den Menschen gesprochen hat durch seinen Sohn, Jesus
Christus.

Für viele Christen gilt das Wort des Psalmenbeters aus dem Alten
Testament:
Dein Wort ist meinem Fuss eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. /
Herr, ganz tief bin ich gebeugt. Durch dein Wort belebe mich! Psalm

119,105.107
Die Welt mit Jesu Augen sehen
In den Evangelien kann man erfahren, wie Jesus von Gott und von den
Menschen gedacht und gesprochen hat. Hier wird deutlich, in welch enger
Beziehung er Gott und Welt sah.
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Man mag sich wundern, wieviel Alltägliches Jesus in sein Ausrufen der
ankommenden Herrschaft Gottes aufgenommen hat. Er redete von der
Schönheit der Lilien, die Gott wachsen lässt (Mt 6,28), und von den Spatzen, die
er nicht vom Dach fallen lässt (Mt 10,29); er nahm die Frau, die den Brotteig
knetet, ebenso zum Vergleich für das Kom-men von Gottes Reich (Mt 13,33) wie
das kleine Senfkorn, das zum grossen Baum wird (Mt 13,32).
Wer so redet, für den sind die Welt Gottes und die der Menschen nicht getrennt.
Jesus sieht beide eng verbunden und kann vom einen nicht ohne das andere
reden. Er hat seine Umwelt mit liebevollen Augen gesehen. Kleinigkeiten werden
für ihn zu leuchtenden Zeichen des Gottesreiches. Wenn er von Gott und seiner
Liebe erzählen wollte, redete er von dem, was den Menschen vertraut war. Er
achtete auf das, was um ihn war, und nahm jeden ernst, der seinen Weg kreuzte:
In jedem sah er Gottes Bild.

Ein Lied im „Gotteslob“ spricht aus, wie ein Glaubender Gott und
Welt sieht:
Herr, unser Herr, wie bist du zugegen, wo nur auf Erden Menschen
sind. Bleib gnädig so um uns in Sorge, bis wir in dir vollkommen sind. (5)
Du bist nicht sichtbar für unsere Augen, und niemand hat dich je
gesehn. Wir aber ahnen dich und glauben, dass du uns trägst, dass wir
bestehn. (3) Gotteslob 298
Gotteslob: Katholisches Gebet - und Gesangbuch, das 1975 von den Bischöfen
Deutschlands und Österreichs und den Bistümern Bozen-Brixen und Lüttich
herausgegeben wurde.
Wir fassen zusammen:
Christ sein heisst: zu Jesus gehören, ihm durch Glaube, Hoffnung und Liebe
verbunden sein. Christ sein heisst weiter: sein Leben nach dem Beispiel und
Wort Jesu auszurichten. Es genügt weder, nur den Gottesdienst (mehr oder
weniger regelmässig) zu besuchen, sonst aber <den Herrgott einen guten Mann
sein lassen> und noch weniger, eine Kirchensteuer zahlende <Karteileiche> zu
sein. Jesus hat den Eintritt ins Reich Gottes an andere Bedingungen geknüpft:
„Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das Himmelreich kommen,
sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt“ (Mt 7, 21).
Und beim Weltgericht wird das Urteil lauten: „Was ihr dem Geringsten getan
[oder nicht getan] habt, das habt ihr mir getan“. Die Alternative ist klar und
bestimmt: „Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und
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er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken
scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber
zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt
her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit
der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. (...) Dann wird er sich auch an
die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr
Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt
ist!“ (Matthäus 25).
An uns ist es, so zu leben, dass wir zu den „Schafen“ zur Rechten Christi und
nicht zu den „Böcken (Ziegen)“ auf der Gegenseite gehören. Die hl. Firmung will
uns die nötige Kraft und Stärke dazu geben, dass wir zu denen gehören dürfen,
die auf der rechten Seite stehen.
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Die Werke der Barmherzigkeit
(im Anschluss an die „Legende vom vierten König“)
Der vierte König, verschenkte seine drei wertvollen Edelsteine an drei arme
Menschen. Damit handelte er barmherzig. - Das Wort „Barmherzigkeit“ bedeutet
so viel wie: dem Armen sein Herz öffnen oder schenken. Erbarmen ist ein
anderes Wort für dieselbe Sache. In beiden steckt arm, im ersten Wort auch noch
Herz. - Jesus sagt: „Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig
ist“. So wie Gott mit uns Erbarmen hat, das heisst: unsere Not sieht und uns
helfen will, so erwartet er von uns, dass wir es genauso auch gegenüber unseren
Mitmenschen sind.
Worin nun besteht die Barmherzigkeit - was sollen wir tun?
Jesus gibt uns die Antwort. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Verse
31 - 46: „WONACH DER WELTRICHTER URTEILT“
Beantwortet bitte - allein oder in Zweiergruppen - folgende Fragen:
Zähle die (sechs) „Werke der Barmherzigkeit“ auf, welche die „Schafe“ auf der
rechten Seite getan haben, die „Ziegen“ (oder „Böcke“) auf der linken aber nicht!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Warum ist der König mit denen auf der linken Seite nicht zufrieden? Sie sind ihm
doch gar nicht begegnet, als er in Not war! Antworte(t) kurz:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Wer ist eigentlich mit dem „Menschensohn“ und dem „König“ gemeint?
_________________________________________________________________________

Überleg(t) bitte: Wer könnte heute für uns ein Mensch sei, in dem Jesus auf
unsere Hilfe wartet?
____________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Maria, die Mutter Jesu und unsere Mutter
(aus Anlass des Festes „Maria Lichtmess“ am 2. Februar)
Als das Jesuskind __ Tage alt war, brachten es seine ______ nach J________
in den T______. Sie brachten auch zwei T______ als Opfer für Gott dar.
Damals lebte in J_________ ein frommer Greis (=alter Mann), der S_________
hiess. Der Heilige G______ hatte ihm geoffenbart, dass er nicht sterben werde,
bis er den E________ gesehen habe. Als Maria und J______ das Jesuskind
hereinbrachten, nahm er das Kind auf seine Arme, lobte Gott und sprach:
Nun lässt du deinen Diener, o Herr, wie du gesagt hast, in Frieden sterben. Denn
meine A______ haben das Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast.
Ein L____, das die Heiden erleuchtet und Ehre für dein Volk I______.
Fragen:
1.

Warum brachten die Eltern am __. Tag (siehe oben) Jesus in den
Tempel?

2.

Wie heisst der Teil (das „Geheimnis“) vom Rosenkranz, in dem wir an
dieses Geschehen denken? Jesus, den du, o Jungfrau im T_______
a_________ hast.

3.

Das heutige Fest wird von den Leuten zumeist „Maria Lichtmess“
genannt. Wie aber ist sein „richtiger“ Name? Unterstreiche! a)
Aufopferung Jesu, b) Darstellung des Herrn oder c) Darbringen des
Kindes im Tempel?

4.

Es gibt noch andere Festtage im Jahr, an denen wir besonders Maria,
die Mutter Jesu, verehren, ja sogar zwei ganze Monat, die ihr geweiht
(=gewidmet) sind. Diese sind:

I.

am 1. Januar (= acht Tage nach W__________) das „Hochfest der
Gottesmutter Maria“. Sie hat uns Jesus Christus, G_____ Sohn,
geschenkt.

II.

Am 25. März (= 9 Monate vor W__________!) das Fest der „Verkündigung des Herrn“ (auch „Maria Verkündigung“ genannt). Was
feiern wir da eigentlich? - Der Engel G________ kam zu M______ und
sagte ihr, dass sie ein Kind bekommen würde, das sie J______ nennen
sollte. Der Vater dieses Kindes ist kein Mensch, sondern G____ selbst.

III.

Die beiden Monate sind: 1. ______ und 2. _____________.

IV.

Weitere Marienfeste: 15. August, 8. Dezember, 8. (und 12.) September.
Wie heissen diese und was feiern wir da?
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