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Der Genfer Katechismus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Name: Klasse:  

Was verstehst du unter dem 
Wort „Vergebung“? 

Gott vergibt ... durch seine freie 
Gnade seinen Gläubigen ihre 
Sünden. ... Der Herr Jesus hat 
die Bezahlung geleistet. ... Wir 
können nichts zum Ausgleich 
beitragen.  
 

Was ist ein Sakrament? 
Es ist ein äußeres Zeugnis der Gnade 
Gottes, das uns die geistlichen Dinge 
durch ein sichtbares Zeichen dar-
stellt, um die Verheißungen Gottes um 
so tiefer in unsere Herzen einzuprä-
gen und um uns ihrer um so gewisser 
zu machen.  
Nach deiner Meinung liegt demnach 
die Wirkung der Sakramente nicht in 
dem äußeren Element, sondern geht 
völlig vom Geist Gottes aus? 
Ja, gewiss.  
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Lies dir diese Passagen aus dem Genfer Katech
dann, folgende Aufgaben zu bearbeiten: 
 Katechismen dienten früher dazu, vor allem Kin
wichtige Inhalte näher zu bringen. Häufig ware
fasst. Wer könnten hier die Gesprächspartner 
 Es ist noch gar nicht so lange her, dass Katechi
wie heute Religionsbücher. Lass dir von deinen 
erzählen! 
 Calvin gründet seine Lehre auf Luthers vier sol
schnitten oben? 
 Findest du auch Unterschiede zu Luther oder z

 

 Du meinst doch nicht, der Leib sei im 
Brot, das Blut im Kelch eingeschlossen?
Nein ... Um das Sakrament in Wirklich-
keit zu haben, müssen wir unsere Herzen 
... zum Himmel erheben, wo Jesus Chris-
tus in der Herrlichkeit seines Vaters ist 
... Wir dürfen ihn also nicht in diesen 
vergänglichen Elementen suchen. 
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Warum stellt der Herr seinen 
Leib durch Brot und sein Blut 
durch Wein dar? 

... wie das Brot unseren Leib in 
diesem vergänglichen Leben 
speist ..., so ernährt sein Leib 
unsere Seele. ... 
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