
               Wiederholung des Wissens aus dem kleinen Katechismus 
(Wissen aus der Vorbereitung zur 1. Heiligen Kommunion): 

 
Der kleine Katechismus ist für uns alle eine sehr kurze, aber auch deswegen sehr gute, weil praktische 
Zusammenfassung, die Quintessenz dessen, was wir unbedingt über unseren Glauben wissen sollten: 
 
Diese praktische „Hilfe“, die wir überallhin mitnehmen können, zeigt uns vor allem wie wir Gott treu und 
nahe sein können, um ihm dadurch unsere Liebe zu zeigen. Wir lernen Gott mit Hilfe dieses Büchleins 
besser kennen, denn was man nicht kennt, kann man nicht lieben. 

Daher bitten wir Euch bis zur nächsten Stunde, dass Ihr die folgenden Abschnitte aus dem kleinen 
Katechismus lest und Euch diese aneignet: 

Seite Inhalt aus dem kl. Katechismus: Bemerkung: 
10 „Das apostolische Glaubensbekenntnis“ (auswendig beherrschen – Stichabfragen!) 
97 Grundgebete:                           „Vater unser“ (auswendig beherrschen – Stichabfragen!) 
 „Gegrüßet seist Du Maria“ (auswendig beherrschen – Stichabfragen!) 
 „Ehre sei dem Vater“  (auswendig beherrschen – Stichabfragen!) 
43 „Das Hauptgebot der Liebe“ (auswendig beherrschen – Stichabfragen!) 
44 „Die 10 Gebote Gottes“ (auswendig beherrschen – Stichabfragen!) 
54 „Die 5 Gebote der Kirche“ (nicht auswendig lernen, aber den Inhalt 

mit eigenen Worten wiedergeben können) 
61 „Die 7 Sakramente“ (auswendig beherrschen – Stichabfragen!) 
31 „Die 7 Gaben des hl. Geistes“ (auswendig beherrschen – Stichabfragen!) 

 
 
 
Vorbereitung auf das nächste Firmlingstreffen am Samstag, dem 09.06.2018: 

 
Bitte eignet Euch die folgenden Inhalte als Vorbereitung an: 
 
1. Welche Glaubensübungen gehören zum täglichen Leben eines katholischen Christen bzw. was  
    sollten katholische Christen tun, um mit Gott in Verbindung zu bleiben?  
 

1. Beten | 2. Bibel lesen | 3. Beichte (Buße) | 4. Messe besuchen (hl. Kommunion)| 5. Fasten  

 
2. Auf Seiten 30 und 31 im kleinen Katechismus ist der achte Glaubensartikel „Ich glaube an den hl. Geist“   
    aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis erklärt. Lest Euch bitte die Antworten auf die Fragen 68. bis    
    72. durch und eignet Euch diese an. (nicht auswendig -Inhalt mit eigenen Worten wiedergeben können) 
 
 
3. Das Sakrament der Firmung: Lest Euch bitte dazu die Antworten auf die Fragen 151. bis 154. auf den  
    Seiten 63 und 64 im kleinen Katechismus sehr aufmerksam durch. 
 
 
Wenn Ihr irgendetwas aus dem Inhalt nicht verstanden habt, laden wir Euch ein, Fragen zu notieren, die wir 
dann gemeinsam mit Euch klären werden. 
 
Viel Erfolg bei der Vorbereitung. 


