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Geistliches Leben

Was ein Reli-Kurs sagt 
Trotz ihrer tiefen Skandale ist die 
Kirche eine Institution, die vielen 
Menschen Heimat und Kraft gibt. 
Besonders in den Zeiten, in denen 
ich mich traurig oder hoffnungslos 
fühle, ist die Kirche ein Kraftort. 
(Lena W.)

Die Kirche gibt mir Trost (Noah A.)

Ich bleibe, da ich mich in der 
Gemeinde zu Hause fühle und ich 
jederzeit willkommen bin. (Lorena 
P.)

Ich bleibe wegen des Gemein-
schaftsgefühls. (Henri P.)

Ich fühle mich von Gott geschützt 
und habe das Gefühl, dass er mir 
immer zuhört. (Jil G.)

Mich motiviert dabei, dass man zu 
dieser Gemeinschaft zu jeder Zeit 
kommen darf. Durch dies und die 
Nähe zu Gott wird mir persönlich 
Kraft gegeben. (Lorena P.)

Der Glaube an Gott schafft diese 
Hoffnung. (Juri R.)

Ich finde die Kirche wertvoll, da 
sie mich an viele schöne Momente 
erinnert, wie etwa die Kommunion, 
durch die man sich noch mehr mit 
der Kirche verbinden und diese mit 
wichtigen Menschen an seiner Seite 
erleben konnte. (Mara H.)

Schülerinnen 
und Schüler 
eines Religions-
kurses in der 
Oberstufe des 
Inda-Gymnasi-
ums in Aachen

Lebensfreude
Die Hauptrolle in deinem Leben spielst 
du selbst. Du bestimmst, was dich freut 
und was dich glücklich macht. Mach dich 
frei von Zwängen, was „man“ hat oder 
tut. Sonne, Mond und Sterne, Blumen 
und alles Schöne auf dieser Welt sind für 
dich da. Freu dich dran, und die Sonne 
scheint für dich. (Ursula Kohaupt)

WARUM MIR 
DIE KIRCHE
WICHTIG IST

Ich kenne meine Schafe
Evangelium
In jener Zeit sprach Jesus: Meine Schafe 
hören auf meine Stimme; ich kenne sie 
und sie folgen mir. 

Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie 
werden niemals zugrunde gehen und 

niemand wird sie meiner Hand entreißen. 
Mein Vater, der sie mir gab, ist größer 
als alle und niemand kann sie der Hand 
meines Vaters entreißen. 

Ich und der Vater sind eins. 
 Johannesevangelium 10,27–30

Sie wurden mit Freude erfüllt

Er wird alle Tränen abwischen

Erste Lesung 
In jenen Tagen wanderten Paulus und 
Barnabas von Perge weiter und kamen 
nach Antiochia in Pisidien. Dort gin-
gen sie am Sabbat in die Synagoge und 
setzten sich. Es schlossen sich viele Juden 
und fromme Proselyten Paulus und 
Barnabas an. Diese redeten ihnen zu und 
ermahnten sie, der Gnade Gottes treu zu 
bleiben.

Am folgenden Sabbat versammelte 
sich fast die ganze Stadt, um das Wort 
des Herrn zu hören. Als die Juden die 
Scharen sahen, wurden sie eifersüchtig, 
widersprachen den Worten des Paulus 
und stießen Lästerungen aus.

Paulus und Barnabas aber erklärten 
freimütig: Euch musste das Wort Gottes 
zuerst verkündet werden. Da ihr es aber 
zurückstoßt und euch selbst des ewigen 
Lebens für unwürdig erachtet, siehe, 

so wenden wir uns jetzt an die Heiden. 
Denn so hat uns der Herr aufgetragen: 
Ich habe dich zum Licht für die Völker 
gemacht, bis an das Ende der Erde sollst 
du das Heil sein.

Als die Heiden das hörten, freuten sie 
sich und priesen das Wort des Herrn; und 
alle wurden gläubig, die für das ewige 
Leben bestimmt waren.

Das Wort des Herrn aber verbreitete 
sich in der ganzen Gegend. Die Juden 
jedoch hetzten die vornehmen gottes-
fürchtigen Frauen und die Ersten der 
Stadt auf, veranlassten eine Verfolgung 
gegen Paulus und Barnabas und ver-
trieben sie aus ihrem Gebiet. Diese aber 
schüttelten gegen sie den Staub von ihren 
Füßen und zogen nach Ikonion. Und die 
Jünger wurden mit Freude und Heiligem 
Geist erfüllt. 

 Apostelgeschichte 13,14.43b–52

Zweite Lesung 
Ich, Johannes, sah: eine große Schar 
aus allen Nationen und Stämmen, Völ-
kern und Sprachen; niemand konnte sie 
zählen. Sie standen vor dem Thron und 
vor dem Lamm, gekleidet in weiße Ge-
wänder, und trugen Palmzweige in den 
Händen.

Und einer der Ältesten sagte zu 
mir: Dies sind jene, die aus der großen 
Bedrängnis kommen; sie haben ihre 
Gewänder gewaschen und im Blut des 
Lammes weiß gemacht. Sie stehen vor 

dem Thron Gottes und dienen ihm bei 
Tag und Nacht in seinem Tempel; und 
der, der auf dem Thron sitzt, wird sein 
Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden 
keinen Hunger und keinen Durst mehr lei-
den und weder Sonnenglut noch irgendei-
ne sengende Hitze wird auf ihnen lasten. 

Denn das Lamm in der Mitte vor dem 
Thron wird sie weiden und zu den Quel-
len führen, aus denen das Wasser des 
Lebens strömt, und Gott wird alle Tränen 
von ihren Augen abwischen.
 Offenbarung 7,9.14b–17
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