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Einkommen d. Schullehrers =“ Einl. in d. Katechiſation.

ſtellen die ungetheilten Ganzen , die zweite Reihe ſtellt die Hälften,

die dritte Reihe die Drittel 2c. dar, ſo daß in den Ouadraten der leß-

An dieſer Tabelle
ten oder zehnten Reihe die Zehntel erſcheinen.
laſſen ſich nun wieder die mannigfaltigſten Uebungen in richtiger Er-

kenntniß, Abſchäßung, Vergleichung, Zuſammenſeßung 26. der Theile
eines Ganzen oder der Brüche vornehmen.

Einkommen des Schullehrers (S. Schullehrer.)

Einleitung in die Katechiſation (Eingang). Mit dieſem Ausdrucke werden hier diejenigen Vorſtellungen und Gedanken bezeichnet , welche der Katechet dem Anfange der eigentlichen Katechiſation vorangehen läßt, um dadurc<die Aufmerkſamkeit der Schüler
vorläufig auf jenen Gegenſtand hinzuleiten, über den er ſich mit ihnen

beſprechen will.

Der Eingang iſt entweder nur eine unmittelbare,

deutliche und beſtimmte Anzeige des weſentlichen Inhalts der Katehiſation, oder eine vorbereitende Hinweiſung auf den Gegenſtand derſelben. Dieß Lektere iſt allerdings das Zwewmäßigſte, aber auc) deſto
ſchwerer. Den Stoff zu den einleitenden und vorbereitenden Fragen
giebt; der Zweck einer Katechiſation z. B. über den Ausſpruch Jeſu:

„Selig ſind die Barmherzigen, denn ſie werden auch
Barmherzigkeit erlangen.“ Kinder! Derjenige, deſſen Herz

ein ſicherer Zufluchtsort der Dürfrigen und Nothleidenden iſt, und

ihnen mitleidig entgegenkommt , der wird wohl auch ſelbſt, wenner
in Noth kommen ſollte, wieder mitleidsvolle Herzen und hülfreiche
Hände unter den Menſchen finden. Ja, Gott ſelbſt, der jedem vergilt nach ſeinen Werken, wird auch ihm Barmherzigkeit beweiſen.
Ih will daher jeßt über den Inhalt des Ausſpruchs Jeſu mit euch
reden , will euc< begreiflich machen, was man unter Barmherzigkeit
verſteht, und welchen Segen ſie dem gewährt, der dieſe Tugend mit
Luſt und Freude übet. =“ Barmherzig ſeyn heißen wir, wenn wir
uns der Armen erbarmen, und ihnen thätiges Mitleiden bezeigen.
Ihr wiſſet , Kinder , daß wir ſchuldig ſind, unſern Nächſten wegen
Gott zu lieben. Wenn wir nun unſern Nächſten lieben, was werden

wir ihm da wünſchen ? =

Wie wird uns um's Herz ſeyn, wenn

wir ihn in Noth ſehen? u. ſ. w. =- 2) Die Verbindung der jekßigen Katechiſation mit der vorangegangenen, 53) Eine treffende Erfah-

rung, welche auf den Hauptbegriff hinweiſet z. B. eine lang anhal-

tende Näſſe, um auf den Saß hinzuleiten, Gott, der unendlich weiſe
und gütige, ſorgt für Alles, 4) Eine paſſende Erzählung, die eben-

falls auf den Hauptinhalt hinweiſet z. B. der barmherzige Samariter,
5) Die Rückſichtnahme auf Zeit und Ort, z. B. die Nähe des Oſterfeſtes zu einer Unterredung über den Hauptbeweis der göttlichen Sendung Jeſu, oder über den einfachſten und ſchönſten Beweis von einem
Leben nach dem Tode. 6) Bei Katechiſationen über Religionswahrheiten können die Kinder auch durch ein paſſendes , kurzes Gebet auf
den Inhalt und die Wichtigkeit der Unterredung aufmerkſam gemacht

werden. 7) Es werden die Hauptmotnente der zu haltenden Katechiſation angegeben, um den Kindern die Ueberſicht des Ganzen zu erleichtern. Endlich 8) bei Katechiſationen, welchen ein Lehrbuch zu

