
Auf dem Weg zur 
Erstkommunion 3

„Taufe“



Begrüßung

Hallo und herzlichen 
willkommen zu unseren dritten 
Liturgiekatechese auf dem Weg 

zur Erstkommunion 2021. 
Vorweg ein paar kleine Fragen 

zur Wiederholung.



Die zwei großen Teile der Bibel heißen …

die „Erste Bibel und die „Zweite 
Bibel“.

„Altes Testament“ und „Neues 
Testament“.

im ersten Teil „Der große Chef“ und 
im zweiten Teil „der Juniorchef“.

Anfang und Ende.

Ich habe die Fragen 
schon beantwortet und 
nehme die Abkürzung!



Das Wort Bibel bedeutet eigentlich ….

Papiersammlung.

Buch.

Gesangsbuch.

Gebetssammlung.



Das Wort „Amen“ bedeutet ….

„So schön könnte es sein“.

„Hiermit endet das Gebet und der 
Gottesdienst“.

„Ach nein wie blöd“

„Ja, so sei es“.



Was macht ein Prophet?

Er spricht für Gott zu den 
Menschen.

Er führt die Priester im 
Gottesdienst an.

Er tritt in Wettkämpfen gegen die 
königlichen Priester an.

Er ist ein hochbezahlter Mann, der 
den Menschen predigt.



Beim kleinen Kreuzzeichen werden … 
berührt.

Stirn, Brust, Mund

Brust, Stirn, Mund

Stirn, Mund Brust

Mund, Brust, Stirn



Es gibt viele verschiedene Bibelausgaben! 
Alle erzählen Geschichten…

von Menschen und ihren Hobbys.

von Menschen und von Gott.

von Gott und seiner himmlischen 
Herrschaft.

unterhaltsame Märchen zur 
Unterhaltung der Menschen.



„Evangelium“ bedeutet…

„Frohe Botschaft“.

„Besondere Bücher“.

„Schlechte Nachricht“.

„Jesus`Buch“.



Wiederhole die erste Katechese!
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TAUFE



Du hast die 
Wiederholungsfragen super 

beantwortet. Um beim 
nächsten Start dieser 

Präsentation die Abkürzung zu 
nutzen merke dir das Wort 

„TAUFE“!



Wir gehen in die Kirche und 
schauen uns um

Wir machen uns auf die Reise in die 
Heimat von Jesus

Symbole der Taufe

Wir hören die frohe Botschaft

Zur Vertiefung





Wie überall  während der 
Pandemie… Hände desinfizieren… 

ach ja und eine medizinische Maske, 
wie beim Einkaufen tragen…… 



Das Weihwasserbecken kennen wir 
bereits. Wenn jemand sich beim 

betreten oder verlassen der Kirche 
mit Weihwasser bekreuzigt…

… erinnert er sich mit dem 
„Wasserkreuz“ an seine Taufe.

Auch wenn, während  der Pandemie 
kein Weihwasser benutzt werden 

darf… machen wir ein Kreuzzeichen.



1 Berühre mit den Fingerspitzen deiner rechten 

Hand deine Stirn!

„Ich bin getauft. 
Im Namen des Vaters…



2 Berühre jetzt die Mitte deiner Brust!

und des Sohnes…



3 Berühre die 

Vorderseite 
deiner linken Schulter!

und des Heiligen…



4 Berühre auf ungefähr 

derselben Höhe deine 
rechte Schulter! Geistes.“ 



Dann gehen wir 
zum Platz in der 

Bank!



Vor dem hinsetzen wird eine 
Kniebeuge gemacht. Die Kniebeuge 
wird immer mit dem rechten Knie 
(welches vor der linken Hacke den 

Boden berührt) vollzogen, wobei der 
Oberkörper in gerader Haltung bleibt. 

Probiere es einmal aus!

Quelle: pixabay



Schauen wir uns heute noch ein paar 
Dinge in der Kirche an…



Die Orgel wird wegen ihres prächtigen 
Äußeren und ihres gewaltigen Klanges oft als 
„Königin der Instrumente“ bezeichnet. Keine 
Orgel ist wie die andere; jede ist optimal an 

die Akustik des Raumes angepasst, in dem sie 
erklingt. Die prächtigen Instrumente sind 
Meisterwerke der Feinmechanik und des 

Instrumentenbaus. 



Der Kreuzweg zeigt die letzten Stunden Jesu. Sein 
Weg von der Verurteilung durch Pilatus, zum 

Sterben am Kreuz und der Grablegung. Er hat 14 
Gebetsstationen. Oft gibt es eine 15. Station mit der 

Auferstehung.



Die Osterkerze hat in der österlichen Liturgie eine 
große Bedeutung. In der Osternacht wird sie mit 

dem dreimaligen Ruf „Lumen Christi" (Licht Christi) 
in die dunkle Kirche getragen und ihr Licht an die 
Gläubigen weitergegeben. Sie ist das Zeichen für 
Jesus Christus, der von sich selbst gesagt hat „ Ich 

bin das Licht der Welt"( Joh.8, 12). 



Jede Osterkerze ist mit Symbolen 
geschmückt. Im Zentrum steht das 
Kreuz. Die Nägel erinnern an die 

Wunden Jesu an Händen, Füßen und 
der Seite. Die Jahreszahl erinnert uns 
daran wie lange es schon her ist, dass 

Gott Mensch geworden ist in Jesus 
Christus und uns erlöst hat. Das Alpha 

und das Omega, der erste und der letzte 
Buchstabe des altgriechischen 

Alphabets bezeichnet, dass Jesus als 
Sohn Gottes der Anfang und das Ende 

von allem ist. 



Die Glocke im Altarraum 
ertönt zum Höhepunkt der 
Heiligen Messe, wenn der 

Priester an die 
Abendmahlsworte Jesu 

erinnert! 



Das ist unser Taufbrunnen. An diesem Ort 
werden Kinder und Erwachsene getauft. Sie 

treten damit in eine besondere Gemeinschaft 
mit Gott.

Wer getauft ist, ist ein Kind Gottes! Die Taufe 
ist immer das erste „Sakrament“.



TAUFKERZE: Licht ist ein wichtiges 
Symbol der Christen. Jesus sagt: „Ich 

bin das Licht der Welt!“ (Joh 8,12) Die 
Taufkerze wird bei der Taufe an der 

Osterkerze entzündet. Das Licht Jesus 
soll uns im Leben helfen, wie eine 
Taschenlampe in der Dunkelheit.



WASSER: Wasser erfrischt, reinigt und 
schenkt Kraft. Ohne Wasser gibt es 
kein Leben. Das Wasser ist auch das 
Zeichen der Taufe und erinnert uns 

daran, dass wir zu einem Leben 
berufen sind, welches mit dem Tod 

nicht aufhört.



SALBUNG: Im Sommer salben wir uns 
gerne zum Schutz mit Sonnencrem ein. 

Salbe schützt und heilt. 
Mit der Salbung bei der Taufe und Firmung 

wird ausgedrückt, dass wir vor Gott die 
Eigenschaften und die Würde einer 

Königin bzw. eines Königs haben. Die 
Salbung ist ein Zeichen der Auserwählung. 

Zur Salbung in der Taufe wird Chrisamöl
verwendet.



TAUFKLEID:  Das weiße Kleid ist in 
unserer Kultur ein Zeichen der 
Freude, der Reinheit und des 

Schutzes. Wer getauft ist hat Christus, 
wie einen Pullover angezogen. 



CREDO / GLAUBENSBEKENNTNI: Im 
Glaubensbekenntnis bekennen wir 
die drei göttlichen Personen: Gott 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. In 

jeder dieser Personen begegnet uns 
der eine Gott. Der Heilige Geist wird 

als Taube dargestellt. In diesem 
Glauben sind wir getauft.



Bevor wir unsere kleine Andacht 
machen… möchte ich eine kleine 

Reise unternehmen…









Herzlich Willkommen in 
der Heimat von Jesus.  

Erkunde das Land mit der 
Karte.



Übersichts-
karte Israel



Das Hermongebirge liegt im Norden 
und hat teilweise eine Höhe von über 
2800 m über dem Meeresspiegel. Im 

Winter kann man hier Skilaufen.
(Der Brocken im Harz hat knapp 1000m).



Der See Genezareth. Er wird mit dem Wasser aus 
den Gebirgsflüssen vom Hermongebirge gespeist. 

Mit 212 m unter dem Meeresspiegel ist er der 
tiefstgelegene Süßwassersee der Welt.

An diesem See hat sich Jesus gerne aufgehalten.
(Es gibt verschiedene Schreibweisen beim Namen.)



Hier hat er seine ersten Jünger berufen. Viele 
Geschichten erzählen von den Fischern und 

Jesus am See.



Die Ruinen der Stadt Kafarnaum. Hier hat sich 
Jesus oft aufgehalten. Die Kirche in „Ufoform“, 
ist über dem sogenannten Petrushaus gebaut.



In der Synagoge von Kafarnaum, hat den 
Evangelien nach auch Jesus im Gottesdienst die 

Schrift ausgelegt. 



Oft wird aber auch erzählt, dass Jesus in 
der Natur zu den Menschen gepredigt 

hat. So ähnlich wie der Mann, hat wohl 
auch Jesus zu den Menschen 

gesprochen… 



… oft in Gleichnissen und Bildern. Mit dem 
Glauben ist es wie mit den Pflanzen… er kann 

so groß und schön werden, dass die Vögel darin 
wohnen...



…auch wenn der Samen noch so klein ist. 



Oft hat sich Jesus in ein Boot gesetzt und dann 
in den kleinen Buchten zu den Menschen 

gesprochen. So konnten ihn viele Menschen 
sehen und hören.



Auch viele Wunder werden von hier berichtet.  



Klippdachse sonnen sich gerne auf den Steinen am 
See.

Übersichts-
karte Norden



In Nazareth ist Jesus aufgewachsen. Er hat dort 
in der Synagoge lesen und schreiben gelernt. 

Von Josef hat er wahrscheinlich das 
Bauhandwerk erlernt. Viele Häuser waren im 

Bergland van Nazareth teilweise in Höhlen 
gebaut. Hier hat man eine große Kirche darüber 

gebaut.

Übersichts-
karte Norden



Übersichts-
karte Israel



Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Die Stadt ist den 
Juden, Muslimen und Christen heilig. Teilweise liegen die 

heiligen Orte dicht nebeneinander. Der Blick auf die 
Altstadt zeigt die 20 m hohe Außenmauer der 

Tempelanlage aus der Zeit Jesu. In der Mitte steht jetzt 
der Felsendom, mit der goldenen Kuppel. Er ist den 

Muslimen besonders wichtig.



Hier ein Modell der Tempelanlage aus der Zeit Jesu. Der 
Tempel wurde von vielen Pilgern besucht. In den 

Außenhöfen waren Händler und Geldwechsler. In dem 
Innenhof durften nur Juden. Das hohe Gebäude mit den 
großen Tür durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester 

betreten.



Der Tempel ist im Jahr 70 von den Römern zerstört 
worden. Die westliche Außenwand ist den Juden der 

heiligste Ort. Die Westmauer wird auch oft Klagemauer 
genannt. Viele Beter stecken ihre Bitten an Gott in die 

Mauerritzen.



In Jerusalem hat Jesus auch das letzte Abendmahl 
gefeiert. Danach ging er zum Gebet vor die Tore der 

Stadt in einen Garten mit Olivenbäumen .



In Jerusalem wurde Jesus auch 
gekreuzigt. Bereits im 4. Jahrhundert 

wurde hier eine Kirche gebaut.
Dort wo der Altar steht, soll das Kreuz 

gestanden haben.

Übersichts-
karte Süden



Die Landschaft in der Gegend 
von Betlehem. Noch heute 

werden hier Esel und Schafe 
gehalten.



Auch in Betlehem wurde bereits im 4. Jahrhundert 
eine Kirche gebaut. Hier wird besonders der 

Geburt Jesus im Stall gedacht. Die Kirche wurde im 
Laufe der Zeit oft umgebaut.



Damit keine berittenen Krieger die Kirche 
entweihen konnten, hat man den Zugang 

verkleinert. Die meisten Menschen müssen sich 
bücken. Man sagt auch, jeder der die Kirche betritt 

macht sich klein vor dem Kind in der Krippe!



Damit viele Menschen an diesen Ort Gottesdienst 
feiern können, gibt es keine Bänke.



Hier kann man die Stelle besuchen, wo Jesus
geboren sein soll.

Übersichts-
karte Süden



Die Stadt Jericho ist mit 250 m unter dem 
Meeresspiegel die tiefstgelegene Stadt der Welt. 

Eine Oasenstadt mitten in der Wüste.



Die Stadt ist die älteste noch bewohnte Stadt der 
Welt. Hier haben sich schon vor 4000 Jahren 

wichtige Handelswege gekreuzt.



Zur Zeit von Jesus liegt Jerusalem ungefähr eine 
Tagesreise entfernt. Der Weg führt durch 

Schluchten und war sehr gefährlich. 



In dieser Gegend spielt das Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter.



Steinböcke lieben diese 
Landschaft! 



Noch heute leben Nomaden mit ihren 
Tieren hier. Sie führen die Schafe zu 

grünen Wiesen.



Reich werden sie damit nicht. Sie sind aber sehr 
Gastfreundlich.

Übersichts-
karte Süden



Der Jordan kurz vor dem Toten Meer. Er führt hier 
nur noch wenig Süßwasser



Das Tote Meer ist ein Salzsee und wird vom Jordan 
gespeist. Mit 428 m unter dem Meeresspiegel ist hier der 

tiefstgelegene Punkt der Erdoberfläche.
Durch den hohen Salzgehalt staut sich unterirdisch das 
Süßwasser und ermöglicht so den Anbau von Datteln in 

Plantagen.



Wer hier baden geht, setzt sich einfach nur in das 
Wasser. Er muss nicht schwimmen, man geht nicht 

unter. Hier kann man dann auch „Salzsäulen“ 
sehen.



Direkt am Ufer liegt Qumran. In der zweiten 
Liturgiekatechese haben wir diesen Ort schon 

gesehn.

Übersichts-
karte Süden



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

So beginnen wir:



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

1 Berühre mit den Fingerspitzen deiner rechten Hand 

deine Stirn!

„Im Namen des Vaters…



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

2 Berühre jetzt die Mitte deiner Brust!

und des Sohnes…



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

3 Berühre die Vorderseite 

deiner linken Schulter!

und des Heiligen…



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

4 Berühre auf ungefähr 

derselben Höhe deine 
rechte Schulter! 

Alle antworten: 
„Amen.“

Geistes.“ 



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

Dann werden die 
Hände gefaltet!

Quelle: pixabay



Darum bekennen wir unseren Glauben 
und sprechen:

Guter Gott, durch die Taufe sind wir 
deine Kinder. Du begleitest uns auf 

dem Weg zur Erstkommunion, wo du 
uns besonders Nahe sein willst.

Amen.



Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde.



Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria,  

gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,  

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 



Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische* Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. 

Amen.
*katholisch = allumfassend



Intro:
Mit unseren Engelsstimmen, wollen wir zu dir dringen,
und dir ein Loblied singen: Gott, ich lobe dich.

Refrain:
Mein Gott, ich lobe dich, mein Gott, ich lobe dich,
mein Gott, ich lobe dich. Gott, ich lobe dich.

1. Mit dir lern ich neu zu sehen, meine Welt besser verstehen.  R.

2. Steh ich an und weiß nicht weiter, dann Herr, sei du  mein Begleiter. R.

3. Herr, ich bitte dich, behüte uns mit Liebe und mit Güte. R. / I.
(Text und Musik: Kurt Mikula)



Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Und dann machen alle die drei kleinen 
Kreuzzeichen

sei dir…

Mit dem Daumen ein Kreuz über die Stirn.

Mit dem Daumen ein Kreuz über den Mund.

Lob…

Christus!

Mit dem Daumen ein Kreuz über der Brust / 
Herz.



In jener Zeit
trat Johannes in der Wüste auf und verkündete:
Nach mir kommt einer,
der ist stärker als ich;
ich bin es nicht wert,
mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu 
lösen.
Ich habe euch mit Wasser getauft,
er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa
und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.
Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg,
sah er, dass der Himmel aufriss
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Evangelium  / Frohe Botschaft unseres 
Herren Jesus Christus!

Alle: Lob sei dir 
Christus!



In jener Zeit
trat Johannes in der Wüste auf und verkündete:
Nach mir kommt einer,
der ist stärker als ich;
ich bin es nicht wert,
mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu 
lösen.
Ich habe euch mit Wasser getauft,
er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa
und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.
Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg,
sah er, dass der Himmel aufriss
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Johannes predigte schon lange in der 
Wüste und war bei vielen im Land 

bekannt. Er hatte viele Menschen die 
ihm folgten. Sie fragten ob er der 

Erlöser ist.



In jener Zeit
trat Johannes in der Wüste auf und verkündete:
Nach mir kommt einer,
der ist stärker als ich;
ich bin es nicht wert,
mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu 
lösen.
Ich habe euch mit Wasser getauft,
er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa
und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.
Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg,
sah er, dass der Himmel aufriss
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Wasser und der Geist Gottes spielen 
auch in der christlichen Taufe eine 

besondere Rolle.



In jener Zeit
trat Johannes in der Wüste auf und verkündete:
Nach mir kommt einer,
der ist stärker als ich;
ich bin es nicht wert,
mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu 
lösen.
Ich habe euch mit Wasser getauft,
er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa
und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.
Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg,
sah er, dass der Himmel aufriss
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Darum ist die Taube auch ein Symbol 
für den heiligen Geist.



In jener Zeit
trat Johannes in der Wüste auf und verkündete:
Nach mir kommt einer,
der ist stärker als ich;
ich bin es nicht wert,
mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu 
lösen.
Ich habe euch mit Wasser getauft,
er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa
und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.
Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg,
sah er, dass der Himmel aufriss
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Eine Zusage Gottes. Wir sind alle auf 
den Glauben an Jesus getauft. Damit 
spricht Gott zu jeden: „Du bist mein 

geliebtes Kind“.



Durch die Taufe ist Gott unser Vater 
im Himmel und wir seine Kinder. So
beten wir, wie Jesus uns gelehrt, das 

Gebet, wo wir Gott Abba, Papa, 
Vater nennen…

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen.



So segne und begleite uns, alle 
Menschen die uns lieb und wichtig sind, 

der gute, uns liebende Gott!



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

1 Berühre mit den Fingerspitzen deiner rechten Hand 

deine Stirn!

„Im Namen des Vaters…



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

2 Berühre jetzt die Mitte deiner Brust!

und des Sohnes…



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

3 Berühre die Vorderseite 

deiner linken Schulter!

und des Heiligen…



Kreuzzeichen

Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

4 Berühre auf ungefähr 

derselben Höhe deine 
rechte Schulter! 

Alle antworten: 
„Amen.“

Geistes.“ 



Lied Lass die Sonne
Kanon

1. Lass die Sonne, lass die Sonne, lass die Sonne, in dein Herz.

2. Die Sonne scheint, hell und warm, ob arm, ob reich, für alle gleich.

3. Wir sind alle Gottes Kinder, hell umstrahlt von seinem Licht.
Wollen wir die Welt verändern, komm mach mit und warte nicht.

4. Sonnenkinder, Sonnenkinder, Sonnenkinder, Sonnenkinder.

(Text und Musik: Kurt Mikula)



Beim Verlassen der Kirche macht jeder eine 
Kniebeuge und verlässt dann die Kirche mit Abstand 

nach den Coronaregeln…



Vertiefung und Wiederholung

Hierfür wird eine Internetverbindung benötigt!

Weitere Spiele zum Wiederholen und Vertiefen erreichst du über deinen Zugang bei: 
https://learningapps.org

KINDERMESSE AUS DER 
MISSIO-KAPELLE 
aus Österreich
zur Taufe Jesu

Memory zur Taufe

Downloadmöglichkeit für eine 
Spiel- und Lernapp „Bibel“

Kurzvideo „Was bedeutet Taufe“

Kurzvideo „Was sind Sakramente“

https://www.youtube.com/watch?v=6Oua2n6lq1o
https://learningapps.org/watch?v=pc0y3zaxj21
https://www.dioezese-linz.at/site/bibelwerk/bibelangebote/spielehumor/article/14948.html
https://www.youtube.com/watch?v=Xjokuz1iRjI&list=PLarPhgGhSYjD21k0FdIEbMHNwbmazdj4d&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=pthZa63gdV4&list=PLarPhgGhSYjD21k0FdIEbMHNwbmazdj4d&index=26

