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Jesus erzählt 
vom 

Himmelreich 

 

 Das Gleichnis von der Perle 
 

„Auch ist es mit dem 
H immelre ich 

wie mit einem Kaufmann, der 
schöne Perlen suchte. 

Als er eine besonders wertvolle 
Per le  fand, verkaufte er alles, 
was er besaß, und kaufte sie.“ 

 
Das Evangelium  
nach Matthäus 13,44-46 

Das Gleichnis vom Schatz: 

„Mit dem H immelre ich ist es wie 
mit einem Schatz , 

der in einem Acker vergraben war. 
Ein Mann entdeckte ihn, 
grub ihn aber wieder ein. 

Und in seiner Freude verkaufte er 
a l les , 

was er besaß, und kaufte den 
Acker.“ 
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L i e b e s  E r s tkommun i onk ind !  
 
Dein Abenteuer mit dem Lieben Gott hat seit der Taufe begonnen. Doch jetzt liegt  
es vor allem an dir, den nächsten Schritt auf dem wunderbaren Weg mit offenen 
Augen und Ohren zu erobern. Jesus hat uns vor allem mit einfachen Gleichnissen 
geholfen, hier – von der Erde aus – hinein zu schauen in den Göttlichen Himmel. 
 

Besondere Schätze liegen seit der Taufe tief in eines jeden Herzen eingegraben. 
Wie unendlich wertvoll deine Seele ist, zeigt dir Jesus, indem er sogar 
für dich stirbt und sein Leben für dich opfert. 

 Jesus selbst spricht zu dir. Seine Worte sind wie kostbare Perlen. 
 Je wachsamer du von dir aus mit denkst und dir die Worte merkst, 
 desto reicher wirst du durch deine heilige Kommunion beschenkt. 

 Es geht ja um Schätze, die kein Rost zerfrisst. 
 

 Das größte Geschenk aber ist Jesus selbst. Er liebt dich sehr. 

 Du bist ein unendlich glückliches und frohes Gotteskind, um so mehr 
 du von Ihm weißt und erkennst und je stärker du Ihn lieb haben willst. 
  

In unseren Briefen findest du nun an vielen Stellen Edelsteine, die dich erinnern, 
dass hier große Schätze verborgen sind. Gemeinsam mit deinen Eltern und 
vielleicht Geschwistern, die mithelfen, werdet ihr sie entdecken. 
Aber nur du allein kannst deine Freundschaft mit Jesus hüten  
und die Gnadenschätze in deinem Herzen bewahren.  
Jesus freut sich über die Zeit, die Du mit ihm verbringst.  
 

     Viel Freude dabei           Deine Sr. Barbara 
 

Hier kannst du deine „Schätze“ zählen (kleine Edelsteine hinein malen), wenn du sie auf 
späteren Seiten erworben hast. 


