Liebe/r N.N.,
ich/wir schenke/n Dir dieses Buch. Es wird Dir – so
hoffe/n ich/wir – gefallen, besonders die schönen Bilder.
In dem Büchlein steht alles, was ein Kind bis zum
10. Lebensjahr wissen sollte, also auswendig sagen
können sollte.
Wenn Du das Buch so ansiehst, wirst Du vielleicht zuerst denken, das sei aber sehr viel, das könne kein Kind
schaffen. Aber das stimmt nicht:
Erstens: Die Schulkinder lernen das ja nicht an 1 Tag
und auch nicht in einem Jahr!
Zweitens: Kinder lernen viel leichter als Erwachsene.
Und drittens: Die Schulkinder des Autors haben es
schließlich auch geschafft!
Natürlich wäre es schön, wenn Du alles, was darin steht,
wüsstest und sagen könntest. Schließlich hast Du schon
seit einiger Zeit Religionsunterricht. Wenn nicht: Es ist
nie zu spät!
Und außerdem: Mit diesem Katechismus hast Du eine
schöne Zusammenfassung, in der Du schnell nachschlagen kannst.
Wenn Du nicht alles ganz verstehst, so ist das nicht so
schlimm. Du wirst es später verstehen. Und manches

können auch wir Erwachsenen nicht verstehen, weil es
zu „hoch“ für uns ist, ja, auch für uns. Noch nie hat
jemand wirklich ganz verstanden, wie das geht, dass
Gott e i n e i n z i g e r Gott ist in d r e i Personen oder
dass Jesus Christus zugleich wahrer Gott u n d wahrer
Mensch ist oder dass unter der Gestalt von Brot und
Wein wirklich Jesus da ist, mit Gottheit und Menschheit,
mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut.
Jesus hat uns gesagt, dass wir g l a u b e n sollen; er hat
nicht verlangt, dass wir auch alles verstehen müssen.
Ich/Wir wünsche/n Dir jedenfalls mit diesem Glaubensbuch viel Freude. Es soll Dich auch immer an Deine/n
N.N. erinnern, die Dich – wie Du ja weißt – sehr lieben.
Und wenn Du dann irgendwann einmal Fragen hast,
dann kannst Du ja auch noch zu mir/uns kommen, und
wir werden in aller Ruhe miteinander sprechen. Darauf
freue/n ich/wir mich/uns schon heute.

Dein/e N.N.

