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Vorwort

Bedeutung der Symbole:

EA PA

GA GA

Einzelarbeit

Arbeiten in 
kleinen Gruppen

Partnerarbeit

Arbeiten mit der
ganzen Gruppe

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn ich im ersten Schuljahr ein Kind frage, ob es evangelisch ist oder katholisch, sagt es meistens, 
dass es Ronja oder Jan heißt und nicht weiß, ob es  evangelisch oder katholisch und auch nicht, 
was das eigentlich bedeutet, denn es sei ja noch ganz neu in der Schule und weiß auch noch nicht, 
wo die Toiletten sind. 
Manchen geht es - zumindest mit der Konfession, dem kirchlichen Glauben, - auch nach dem ersten 
Schuljahr noch immer so und vielleicht auch noch gar im zehnten Schuljahr, obwohl man andere 
Dinge, die man angucken oder anfassen kann, relativ schnell begreift. Auch natürlich, wo sich die 
Toiletten in der Schule befinden, oder wo das Krankenzimmer liegt. Das liegt daran, dass Glaube 
etwas ganz schön Kompliziertes ist. So mancher Erwachsene wird, vor allem, wenn er evangelisch 
oder aus der Kirche ausgetreten ist, über die andere und vielleicht auch eigene Konfession relativ 
wenig wissen. 
Mit diesem Arbeitsheft wollen wir darum ein bisschen gegen den Wissensnotstand des christlichen 
Glaubens ankämpfen und Abhilfe schaffen. Wir möchten gerne, dass Ihnen und Ihren Schülern das 
Lernen mit diesem Heft Spaß macht und dass alle es mit möglichst vielen Sinnen umsetzen und 
begreifen.
 
    Die Autorin dieses Arbeitsheftes ist Pastorin der evangelischen 
    Landeskirche und hat 6 Jahre Theologie und nebenher just for fun 
    Ägyptologie und Koptisch studiert. Sie ist seit 13 Jahren überwie-
    gend als Religionslehrerin an einer Grundschule tätig, und seit 8 
    Monaten auch an einer Haupt- und Realschule weit im Norden, wo 
    die Deiche vor der Nordsee stehen und es meistens windig und 
    nass von oben ist. An Tagen, an denen Schule nicht so anstrengend 
    ist und es keine Konferenzen gibt, hat sie nun hiermit ihr 7. Buch 
    geschrieben und arbeitet an ihrem 32., 33. und 34. Artikel in der 
    Ägyptologie, Theologie und Orchideenkunde. Sie singt gerne, 
    bastelt gerne, spielt im Reliunterricht immer auch Gitarre und liebt 
    es, mit Schülern auf jede Art kreativ zu sein. Die jetzige 10a der 
    Realschule in Varel-Obenstrohe war gleich so kreativ und noch 
    dazu fleißig, dass es sogar druckreif war: 

Die Grafiken: Ganz großen Dank für die viele Arbeit in den großen Schulferien geht ganz besonders 
an: Lena Meiners, Margarete Pannasch, Hendrik Koch, Maren Kutschorra, Sinije Müller, Reanie Braje.

Die Fotos im Innencover stammen von: Max Böger, Patrick Hinrichs 

Einige Textbeiträge stammen von: Roland Chrzanowski, Tobias Bobolz, Max Böger, Reamie Braje, 
Annika Brinkmann, Marco Dirks, Sharlene Grittner, Kevin Hanfland, Julia Haßmann, Frederik Hin-
richs, Patrick Hinrichs, Manja Hobbiesiefken, Alina Jakobs, Milena Klein, Kara Koch, Niklas Köster, 
Anna-Lena Krusch, Franziska Meinen, Lena Meiners, Jennifer Mostowski, Sinije Müller, Tristan 
Murawski, Anna Nattke, Sebastian Paasch, Dennis Pargmann, Jan Ole Roschkowski, Sebastian 
Schmidt, Jana Schuster, Sim Smit und Victoria von Senden, Johannes Gorzel.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Freude und Erfolg mit den vorliegen-
den Kopiervorlagen! Der Kohl-Verlag und

Brigitte Goede
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2.  Quiz zum historischen Jesus

mit vielen Ideen von Sinije M.

Jesus ist für evangelische Christen genauso wichtig wie für katholische. Hier kannst du 
einmal überprüfen, was du über den historischen (= geschichtlich echten, bewiesenen) 
Jesus alles schon weißt.

Aufgabe 1: Kreuze die richtigen Aussagen an! Schreibe anschließend den 
  Buchstaben jeder richtigen Antwort am Ende des Quiz hinter-
  einander auf die Striche. Sie ergeben ein langes Wort, das 
  besagt, wozu jeder getaufte Christ gehört!

EA

a)  Wie hieß der König von Palästina 
     zur Zeit von Jesu Geburt?

 König Herodes          (K)

 König Josef          (I)

 König Augustus          (L)

 König Pilatus          (N)

b)  Wie hieß der irdische 
     und leibliche Vater Jesu?

 Judas      (Z)

 Gott       (E)

 Josephus      (L)

 Josef von Nazareth    (I)

c)  In welcher Stadt wurde Jesus in 
     Wirklichkeit geboren? Denke dabei 
     an seinen vollständigen Namen!

 Kairo           (A)

 Jerusalem           (D)

 Ankara           (L)

 Nazareth           (R)

d)  Wer war Jesus?

 ein berühmter 
   römischer Kaiser     (E)

 der Erlöser, 
 auch der Armen     (C)

 Gottes Sohn     (H)

 ein hebräischer Zauberer   (A)

e)  Was passt hier nicht zusammen?

 Jesus, Josef, Maria         (I)

 evangelisch, 
     katholisch, verheiratet        (E)

 Nazareth, Bethlehem, Berlin   (N)

 Windel, Stall, 
 Stern, Marienkäfer         (G)

f)  Welchen Beruf hatten Jesus und
     sein Vater am Anfang gemeinsam?

 Zimmermann     (E)

 Kaufmann      (P)

 Töpfer      (F)

 Pfarrer      (R)

(Es haben sich gleich drei falsche 
Kombinationen eingeschlichen!)
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9.  Unsere Kirchen von innen

Symbol Fisch steht für: „Jesus Christus (ist) Gottes 
Sohn (und der) Retter“

Wandbehang: Ein Christ schwimmt auch notfalls gegen
den Strom der vielen Menschen, die nicht an Gott
glauben. Dazu braucht man ganz schön viel Mut.

Aufgabe 1: Wahrscheinlich ist es dir bereits aufgefallen: Dieses Buch wimmelt nur so vor 
  Fischen! Sie sind nicht nur Symbol des christlichen Glaubens und das älteste 
  und kürzeste Glaubensbekenntnis, sondern auch ein Geheimzeichen der 
  christlichen Urchristen während der Zeit der Christenverfolgungen zur 
  römischen Kaiserzeit. Teilt eure Klasse in vier Gruppen auf!

  - Eine Kleingruppe knöpft sich bitte Lehrer an der Schule und Erwachsene auf 
    der Straße oder in umliegenden Häusern vor und fragt diese nach der Bedeu-
    tung des Fisches in der christlichen Kirche. Antworten bitte notieren. 
  - Eine Kleingruppe versucht im Internet etwas über das Geheimzeichen Fisch 
    herauszubekommen. Das sollte ein fünfminütiges Kurzreferat werden.
  - Eine Kleingruppe verabredet sich mit einem/einer evangelischen Pastor/in 
    und quetscht ihn/sie zu diesem Thema gründlich aus. Bringt dafür Kekse mit, 
    das mögen die meisten.
  - Eine Kleingruppe entwirft einen eigenen christlichen Fisch für die ganze 
    Klasse, kopiert ihn, damit ihn dann hinterher alle auf ihren Relihefter kleben 
    können.

GA
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Kapitel 11: 1.)  Nicht in eine Kirche gehört: Reklameschild, Spendendose, Osterhase, Zahnbürste im Glas, Spielzeugauto, 
          Kerze ohne Kerzenständer, Pizza, Knochen unter dem Altar, Giraffe bei den Kniebänken, Drache am Lieder-
          pult, Uhr im Blumenstrauß

Kapitel 12: 1.)  Richtige Antworten: a) Buch;  b) Josef, Jakobus, Simon und Judas;  c) Papyrus, Pergament und Leder;  
          d) Maria, Josef und Gott;  e) im Fluss Jordan;  f) 12 Jünger;  g) Du sollst keine anderen Götter neben mir
          haben!  h) in Altes und Neues Testament;  in Geschichten von Jesus (AT) und Geschichten mit und nach
          Jesus (NT);  i) Martin Luther und Huldrych Zwingli;  j) im Museum, in Instituten an Universitäten;  
          k) viele verschiedene Schreiber, deren Namen wir meist nicht genau kennen;  l) auf Hebräisch und 
          Griechisch;  m) Griechisch, Latein und Koptisch

Kapitel 16: 1.)  Richtige Antworten: a) evangelisch;  b) evangelisch;  c) katholisch;  d) evangelisch;  e) evangelisch;
          f) evangelisch;  g) evangelisch;  h) evangelisch

  2.)  a) Talar;  b) Beffchen;  c) Messgewänder;  d) Kutten

  3.)  Richtige Antworten: a) katholisch;  b) evangelisch;  c) evangelisch

Kapitel 17: 1.)  a) 10½ Jahre;  b) Abitur;  c) Hebräisch, Griechisch und Latein, damit man für die Predigt die Bibel in den
          Originalsprachen lesen und übersetzen kann.  d) Man kann nicht für jemanden arbeiten, von dem man 
          nicht überzeugt ist, dass es ihn gibt. Der Pfarrerberuf ist kein gewöhnlicher Beruf, oder Job, den man mal 
          eben so macht, sondern eine Berufung zum Dienst an Gott und den Menschen.

Kapitel 18: 1.)  a) Es schafft dem Pfarrer oder Priester Freiraum, sich ganz auf seinen Dienst an Gott und den Menschen 
          zu konzentrieren. Es lenken ihn keine persönlichen Verpflichtungen davon ab.  b) Es ist bestimmt für viele 
          schwierig das Zölibat einzuhalten. Manche gehen darum aus dem Amt. Auch Priester sind ganz normale
          Menschen mit Bedürfnissen nach Liebe und Zärtlichkeit.  c) Er wird wahrscheinlich, sobald wie er 
          dies öffentlich kund tut, laisiert, das heißt aus dem Priesteramt enthoben und bekommt andere kirchliche 
          Aufgaben, darf aber nicht mehr die Sakramente verwalten.  d) Mögliche Lösungen: pro: mehr Zeit für die 
          Gemeinde;  man hat weniger persönliche Sorgen, weil man sich nicht noch zusätzlich um die Sorgen einer 
          eigenen Familie kümmern muss;  nie eine eigene Scheidung;  manche Priester empfinden dies als Erleich-
          terung des Pfarramtes;  was man nicht kennt, vermisst man auch nicht so sehr;  contra: keine Frau, keine 
          Kinder, vielleicht persönliche Einsamkeit;  Vermissen von Liebe und Zärtlichkeit;  geht eigentlich gegen die 
          Natur des Menschen, der als Mann und Frau geschaffen ist;  es ist eine Erfindung des Mittelalters und nicht 
          mehr zeitgemäß;  man sollte freiwillig so leben dürfen, aber nicht als Zwang

Kapitel 19: 1.)  a) Papst, Firmung, Kommunion, Osterkerze, Maria, Kniebank, Pfarrer, Taufe, Vatikan, Weihrauch
          b) Orgel, Pastorin, Kirche, Predigt, Konfirmation, Bibel, Altar, Taufe, Jesus, Gottesdienst

Kapitel 20: 2.)  a) Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Selbst Erwachsene können sie oft nicht beantworten und 
              verzweifeln daran. Man nennt diese Frage die „Theodizée-Frage“: Gott hat die Menschen nicht als Mario-
              netten geschaffen. Sie können selber zwischen gut und böse entscheiden.
          b) Viel Unglück auf der Welt entsteht auch durch den Egoismus der Menschen, nicht an andere zu denken. 
              Manchmal schalten Menschen auch einfach nicht ihren Verstand ein und besiedeln immer wieder Erdbe-
              bengebiete und Vulkan-Umgebungen. Menschen könnten noch viel mehr Leid auf der Welt lindern, wenn 
              sie mehr teilen würden und vor anderen Menschen, Lebewesen und der Natur die Achtung zeigen würden, 
              die sie als Gottes gute Schöpfung eigentlich verdienen.
          c) Eine gute Frage. Das Böse kommt manchmal durch andere Menschen von außen, die einen zum 
              Schlechten überreden. Aber auch durch Schwäche von innen, wenn ein Mensch sich zu Schlechtem 
              verleiten lässt und sich nicht an die eigentlich sehr guten Gebote Gottes hält. Viel Unrecht und Leid 
              entsteht auch, wenn man sich selber für wichtiger erachtet als alle und alles andere. So etwas zeigt sich 
              sogar beim Autofahren und kann dort sogar sehr gefährlich werden, wenn Menschen egoistisch sind und 
              schneller sein wollen als andere, an gefährlichen Stellen überholen oder wenn sie einfach wegen des 
              Nervenkitzels oder als Mutprobe extra in falscher Richtung auf die Autobahn fahren und damit womöglich
              viele Leute mit in den Tod nehmen. Auch bei Scheidungen wäre zu überlegen, ob es das wert ist, und 
              man es seinen Kindern zumuten kann, ohne den echten Papa oder die echte Mama in der Nähe aufzu-
              wachsen, nur weil Mama oder Papa sich in jemand anderen verliebt haben. Meistens ist schlecht oder 
              böse sein übrigens sehr viel einfacher und viel weniger anstrengend als dauernd gut und edel und nett 
              zu sein. Wenn man dann dazu auch nicht an Gott glaubt und seine gute Welt, gibt es für viele böse Ideen 
              und Taten keine Instanz, die einen vorher davon abhält, also wenig, was einen Menschen am Bösen 
              wirklich hindert. 
              Wir wissen nicht, warum Gott das Böse in der Welt zulässt. Er hat es nicht gewollt, aber es passiert. 
              Die einfachste Erklärung ist, dass Gott die Menschen einfach Menschen sein lässt, das heißt sterblich, 
              unvollkommen und manchmal auch nicht besonders gut oder sogar schlecht. Sie dürfen sich zwischen 
              gut und böse entscheiden und entscheiden sich manchmal für das Böse. 
          d) Der Teufel im Kasperletheater hat einen Schwanz, Hörner und eine Hakennase, ein hässliches Gesicht 
              und Hufe anstatt von Füßen. Seine typischen Farben sind rot für die Hölle und schwarz, wie der Tod und 
              das Böse. Er hat in der Bibel ziemlichen Seltenheitswert und kommt in den meisten Büchern der Bibel 
              gar nicht vor. Fünfmal im AT (nur im 2. Buch Samuel, Hiob, Sacharja; siebzehnmal im NT (meist in 
              Parallelstellen in den Evangelien). Im NT ist Satan derjenige, der Jesus vom Weg abbringen will.

21.  Die Lösungen
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