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Die ersten Christen

Liebe Schülerinnen und Schüler,

in den nächsten Religionsstunden wollen wir uns näher mit den ersten Christen beschäftigen. 

Um den Unterricht für euch so zu gestalten, dass ihr viel Neues lernen, entdecken und erproben 

könnt, möchte ich von euch erfahren, was ihr bereits über die ersten Christen wisst, welche 

Einstellungen ihr dazu habt und was euch interessiert. Dazu füllt doch bitte den folgenden Fra-

gebogen aus. 

Wenn ihr alle Aufgaben erledigt habt, dürft ihr natürlich die Bilder ausmalen.

  1. Wir feiern Pfingsten, 

weil Jesus in den Himmel hinaufgefahren ist.

weil dies der Geburtstag der christlichen Kirche ist.

weil die Jünger den Heiligen Geist erhalten haben.

weiß ich nicht

  2. Wann sind die ersten christlichen Gemeinden 

entstanden?

so um 500 nach Christus

so um das Jahr 0

so um das Jahr 50 nach Christus 

weiß ich nicht

  3. Hast du eine Ahnung, in welchen heutigen Ländern die ersten christlichen Gemein-

den entstanden sind?

Schau dir die Karte an und nenne die Länder, die du kennst.
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Die ersten Christen

  4. Der Fisch war …

ein Hinweis darauf, dass in dieser Gegend viele Fischer wohnten.

das Geheimzeichen der ersten Christen.

das Symbol des Judentums. 

weiß ich nicht 

  5. Die allerersten Christen waren 

Juden.

ja

nein

weiß ich nicht

  6. Die ersten Christen …

konnten ihre Religion ganz frei 

ausüben.

wurden wegen ihrer Religion verfolgt.

verehrten den römischen Kaiser als 

Gott.

weiß ich nicht

  7. Diese Bilder sagen mir etwas.

ja
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Die ersten Christen

  8. Ich weiß, welche Probleme die Römer mit den Christen hatten.

Ja, nämlich:   

nein

  9. Ich weiß, was ein Märtyrer ist.

Ja, nämlich:   

nein

10. Ich weiß, was ein Missionar ist.

Ja, nämlich:   

nein

ja
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Die ersten Christen

11. Ich kenne Paulus und weiß, was er Wichtiges geleistet hat.

Ja, er hat  

 

nein

12. Die ersten Christen wurden verfolgt unter …

Kaiser Augustus Kaiser Konstantin

Kaiser Nero Das weiß ich nicht.

13. Ich glaube, dass die ersten Christen sehr mutige Menschen waren.

Ja, weil  

Nein, weil  

Das kann ich nicht beurteilen.

14. Ich weiß, wie aus einer kleinen Gruppe von Jüngern die Weltreligion „Christentum“ 

entstanden ist.

Ja, ich glaube dadurch, dass  

nein

15. Mensch Paulus, ich möchte gern noch wissen … 
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Lösungen „Die ersten Christen“

  1. Wir feiern Pfingsten, 

weil Jesus in den Himmel hinaufgefahren 
ist.

weil dies der Geburtstag der 
christlichen Kirche ist.

weil die Jünger den Heiligen Geist 
erhalten haben.

  2. Wann sind die ersten christlichen Gemeinden 
entstanden sind?

so um 500 nach Christus

so um das Jahr 0

so um das Jahr 50 nach Christus 

  3. Hast du eine Ahnung, in welchen heutigen 
Ländern die ersten christlichen Gemeinden 
entstanden sind?
Schau dir die Karte an und nenne die Länder, 
die du kennst.

Länder: Italien, Griechenland, Türkei, 
Israel, Syrien

  4. Der Fisch war … 

ein Hinweis darauf, dass in dieser 
Gegend viele Fischer wohnten.

das Geheimzeichen der ersten Christen.

das Symbol des Judentums.

  5. Die allerersten Christen waren Juden.

ja   nein

  6.  Die ersten Christen …

konnten ihre Religion ganz frei ausüben.

wurden wegen ihrer Religion verfolgt.

verehrten den römischen Kaiser als Gott.

  7. Zum Beispiel: 

�   Immer, wenn es im Römischen Reich 
Probleme gab, schob man den Christen 
die Schuld zu. Der Kaiser ließ dann 
ausrufen: „Die Christen vor die Löwen!“ 
Dann wurden die Christen in eine große 
Arena geführt, in der die Löwen bereits 
auf sie warteten. Oft gingen sie singend 
und betend in den Tod.

Lösungen

�   Das ist das Christogramm und der Fisch 
als geheimes Zeichen für die ersten 
Christen.

�   Als Rom im Jahr 64 unter Kaiser Nero 
brannte, gab er den Christen die Schuld 
dafür.

�   Die Katakomben waren geheime 
Treffpunkte für die ersten Christen.

  8. Ich weiß, welche Probleme die Römer mit 
den Christen hatten.

Ja. Sie wurden verfolgt, weil sie ihren 
eigenen Gott hatten und weder die 
römischen Götter anbeteten noch den 
römischen Kaiser als Gott verehrten.

  9. Ich weiß, was ein Märtyrer ist.

Ja. Das ist ein Mensch, der bereit ist, 
für seinen Glauben zu sterben, so wie 
damals die Christen.

10. Ich weiß, was ein Missionar ist.

Ja. Ein Missionar verbreitet den 
Glauben auf der ganzen Welt, wie 
zum Beispiel Paulus. 

11. Ich kenne Paulus und weiß, was er Wichtiges 
geleistet hat.

Ja. Er hat auf vielen beschwerlichen 
Missionsreisen den christlichen 
Glauben verbreitet.

12. Die ersten Christen wurden verfolgt unter …

Kaiser Augustus

Kaiser Nero

Kaiser Konstantin

13. Ich glaube, dass die ersten Christen sehr 
mutige Menschen waren.

Ja, weil sie für ihren Glauben sogar 
gestorben sind

14. Ich weiß, wie aus einer kleinen Gruppe 
von Jüngern die Weltreligion „Christentum“ 
entstanden ist.

Ja. Ich glaube dadurch, dass 
Paulus den Glauben auf seinen 
Reisen verbreitet hat und weil 
Kaiser Konstantin im Jahre 391 
das Christentum als offizielle 
Staatsreligion anerkannte.

Beis

� Immer
Probleme

ie Schuld
usrufe

en rö

piel:

wenn es im R
 gab, s

n ga

ihrer Re

misch

.

ausüben.

verfo

g

14

h glaube
mutige Men

Ja, wei
gest

er Ko

dass
chen

us

o

stanti

be dass die er

wurden verfol

ser 

chen 

unter …

 5. Die alle

ja  

 6.  Die ers

heimz

Symbol des

rersten Chri

, dass in di
e Fischer wohnten

eichen der erste

Judentu

,

ser 

der, Ja
Mis
Gla

2 Die

nne Paul
stet hat.

Er hat auf
ssionsr

onar v
er gan

el Paulus. 

us und weiß, 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Die-ersten-Christen


© 2012 Persen Verlag, Buxtehude 

AAP Lehrerfachverlage GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen Urheberrecht. Der Erwerber des Werkes ist berechtigt, das Werk als 

Ganzes oder in seinen Teilen für den eigenen Gebrauch und den Einsatz im Unterricht zu nutzen. Die Nutzung ist nur für den genannten 

Zweck gestattet, nicht jedoch für einen  weiteren kommerziellen Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte oder für die Veröffentlichung 

im Internet oder in Intranets. Eine über den genannten Zweck hinausgehende Nutzung bedarf in jedem Fall der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des Verlages.

Die AAP Lehrerfachverlage GmbH kann für die Inhalte externer Sites, die Sie mittels eines Links oder sonstiger Hinweise erreichen, keine 

Verantwortung übernehmen. Ferner haftet die AAP Lehrerfachverlage GmbH nicht für direkte oder indirekte Schäden (inkl. entgangener 

Gewinne), die auf Informationen zurückgeführt werden können, die auf diesen externen Websites stehen.

Illustra� onen: Nataly Meenen, Marion El-Khalafawi

Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth

Bestellnr.: 23130DA6

www.persen.de

Hat Ihnen dieser Download gefallen? Dann geben Sie jetzt 

auf www.persen.de direkt bei dem Produkt Ihre Bewertung 

ab und teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit.

Weitere Downloads, E-Books und 

Print-Titel des umfangreichen 

Persen-Verlagsprogramms fi nden 

Sie unter www.persen.de 

Ver

rfachverla

hte vorbeha

Ganzes sow

in sein

ag, Buxtehude 

ge Gmb

n.

ungen m

jetzt

ertung

it.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Die-ersten-Christen

