Liebe Kinder, wenn Ihr das Bild oben seht, dann wisst Ihr ganz bestimmt schon,
worum es geht, denn Ihr seid ja schon gut vorbereitet und nicht auf den Kopf
gefallen! Ja, genau! Es geht um die sieben Sakramente.
Die Sakramente gehören zu dem, was Jesus uns als Trost und Hilfe gibt. Er hat
uns lieb und lässt uns nicht alleine, die Sakramente zeigen uns das deutlich.
Dabei sollen wir den Unterschied zu heiligen Zeichen nicht vergessen: Ein
Kreuz an der Wand oder ein schönes Heiligenbild oder ein Rosenkranz
erinnern uns an Jesus, das ist gut. Aber in den Sakramenten ist Jesus wirklich
bei uns, er begegnet uns:
In der Taufe werden wir Mitglied der Kirche,
in der Beichte können wir uns von Jesus umarmen lassen, der uns unsere
Schuld vergibt.
In der Eucharistie kommt Jesus selbst ganz wahrhaftig zu uns, darauf bereiten
wir uns ja gerade vor.
In der Firmung werden wir sozusagen Erwachsene in der Kirche: der Heilige
Geist wird vom Bischof über uns ausgespendet damit wir verantwortungsbewusste und mutige Christen werden- wie die Jünger an Pfingsten! Im
Sakrament der Ehe verspricht uns Gott, dass wir als Mann und Frau, die vor
Gott getraut worden sind, von ihm beschützt werden- er ist dann immer bei
den Eheleuten.
Es gibt aber auch Männer, die gar nicht heiraten, weil sie Priester werden
wollen. In der Priesterweihe versprechen sie vor Gott, dass sie nur ihm dienen
wollen, ohne Ablenkung, dass sie treu das Evangelium verkünden und dem
Bischof, der sie weiht, gehorsam sein wollen. Priester sind ein Segen für alle!
Und Jesus vergisst uns auch nicht, wenn wir schon sehr alt sind, wenn wir krank
sind, wenn der Tod nicht mehr lange auf sich warten lässt. Das siebte
Sakrament ist die Krankensalbung. Jesus kommt zu uns, wenn der Priester uns
mit dem Krankenöl auf der Stirne salbt und mit uns betet. Das ist etwas sehr
Tröstliches und stärkt uns auf unserem letzten Weg.
Wisst Ihr noch? Oft haben wir es laut gesagt: Taufe, Beichte, Kommunion,
Firmung, Ehe, Priesterweihe, Krankensalbung.
Aufgabe: Bitte die sieben Sakrament auswendig lernen. Welche Sakramente habt Ihr
schon empfangen? Wenn Ihr das Kreuz auf dem Bild oben mit dem Rahmen
ausschneidet, könnt Ihr die bunten Symbole ausgeschnitten in der richtigen
Reihenfolge auf das Kreuz kleben- oben anfangen mit der Taufe- die Priesterweihe
und die Krankensalbung kommen nach links und rechts.

Gebet: Lieber Herr Jesus, du hast uns so viel geschenkt, durch unser ganzes
Leben begleitest du uns in den Sakramenten. Hilf uns, damit wir uns gut
vorbereiten und so deine Nähe ganz deutlich spüren. Amen.
Sabine Esch

