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Klippert  Zeitgemäß unterrichten

Kirche

Der Lern- und Arbeitsprozess

A Vorwissen und Voreinstellungen aktivieren

  LS01 Christ sein – zur Kirche gehören

 Bibeltext erlesen und nach Vorgabe markieren  Fragen klären, austauschen, ggf. ergänzen 
 Vorschläge für eine Überschrift inden  weiteren Bibeltext lesen und Aufgaben dazu bearbei-
ten  einzelne Ergebnisse präsentieren  biblische Texte lesen und in der Gruppe Aufgaben er-
ledigen  gegenseitig in Gruppen Ergebnisse präsentieren und Rückmeldung geben  Aufgaben 
als Hausaufgabe vorbesprechen

B Neue Kenntnisse und Verfahrensweisen erarbeiten

  LS02 Feste des Glaubens im Leben feiern

 sich mit der Taufe als dem Grundsakrament der evangelischen und der katholischen Kirche aus-
einandersetzen  Begründungen für die Taufe herausinden  sich austauschen, Fragen klären 
und ggf. korrigieren  Gründe für die Taufe in unterschiedlichem Alter kennenlernen, auf Folie 
übertragen und präsentieren  sich über religiöse Feiern im Umfeld austauschen und die Mit-
wirkung an diesen benennen  Feste im Lebenslauf eines evangelischen und eines katholischen 
Christen bewusst wahrnehmen und entsprechend auf dem Arbeitsblatt eintragen  Gruppener-
gebnis erläutern, Rückmeldung erhalten

  LS03 Eine Kirchengemeinde beschreiben

 sich mit den Berufen der hauptamtlichen Mitarbeiter einer Kirchengemeinde auseinanderset-
zen  sich austauschen, Fragen klären, ergänzen und ggf. korrigieren  Seite eines Kirchenanzei-
gers genau erlesen, die Gruppen und Kreise sowie ehrenamtlichen Dienste bewusst wahrnehmen 
und mit dem eigenen Lebensumfeld vergleichen  einen Flyer zur eigenen Kirchengemeinde 
oder der Pfarrgemeinde am Schulort erstellen und gestalten  einzelne Flyer präsentieren, Rück-
meldung geben und erhalten  Flyer in einem Museumsrundgang würdigen

  LS04 Die Räume unserer Kirche am Ort erkunden

 Kirchenraum am Ort erkunden und Erkundungsbogen ausfüllen  sich austauschen, Fragen 
klären, ergänzen und ggf. korrigieren  Kirchenfenster auswählen, malerisch reproduzieren 
 Gegenstände eines sakralen Raumes betrachten, beschreiben und ggf. erklären  gemeinsam 
ein liturgisches Ritual durchführen und erleben  Ergebnisse in der Folgestunde präsentieren 

  LS05 Unterschiede entdecken: evangelische oder katholische Kirche?

 Kirchenräume zweier Konfessionen vergleichen und beschreiben  sich austauschen, Fragen 
klären, ergänzen und ggf. korrigieren  Besonderheiten und Eigenheiten herausinden und be-
nennen  Erkenntnisse in der Zufallsgruppe zusammentragen und vergleichen  Anschließend 
im Wechsel einen Infotext lesen, nach Vorgabe markieren  Stichworte machen und gemeinsam 
einen Zeitungsartikel formulieren  Ergebnisse präsentieren  wertschätzend Rückmeldung ge-
ben und erhalten

  LS06 Ehrenamtliche Aufgaben einer Kirchengemeinde

 sich mit ehrenamtlichen Aufgaben einer Kirchengemeinde auseinandersetzen  sich austau-
schen, Fragen klären, ergänzen, ggf. korrigieren  Tabelle zur Aufgabenteilung und Aufgaben-
übernahme ausfüllen  sich mit Infos und Gestaltungsmöglichkeiten für ein Poster ausein-
andersetzen  Poster zur Motivation erstellen  Lernprodukte in einem Museumsrundgang 
wertschätzen  evtl. einzelne Poster von ausgelosten S vorstellen  Poster mit Klebepunkten 
bewerten

  LS07 Wer leitet die katholische, wer die evangelische Kirche?

 Informationstext lesen und nach Vorgabe bearbeiten  Ergebnisse mit einem Partner verglei-
chen  weiterführende Aufgabe bearbeiten und Ergebnisse auf Folie übertragen  Ergebnisse prä-
sentieren, Fragen beantworten, ggf. korrigieren  Plakate mit den Informationen gestalten  Orte 
für die Präsentation bzw. Ausstellung der Plakate auswählen  Plakate im Schulhaus ausstellen

C Komplexe Anwendungs- und Transferaufgaben

  LS08 Kirche engagiert sich

 Text lesen und nach Vorgabe bearbeiten  weitere Zufallsgruppen zulosen und sich mit diesen 
austauschen, Fragen klären, ergänzen  Information aus Text entnehmen und Aufgaben nach 
Vorgabe bearbeiten  Namen von Hilfsorganisationen im Buchstabengitter entdecken und mar-
kieren  Brief oder Mail an Hilfsorganisation schreiben  Inhalt ausgewählter Briefe/Mails prä-
sentieren  Briefe/Mails weiterleiten 

Abkürzungen  
und Siglen

LS = Lernspirale 
LV = Lehrervortrag 
EA = Einzelarbeit 
PA = Partnerarbeit 
GA = Gruppenarbeit 
PL = Plenum 
HA = Hausarbeit/ 
Hausaufgabe

L = Lehrerin oder 
Lehrer 
S = Schülerinnen und 
Schüler

In den Erläuterungen 
zur Lernspirale wird 
für Lehrerinnen und 
Lehrer bzw. Schüle-
rinnen und Schüler 
ausschließlich die 
männliche Form ver-
wendet: Dabei ist die 
weibliche Form stets 
mitgemeint.

Hinweis zum 
Ritual am Beginn 
des Religions-
unterrichts

In jeder Lernspira-
le ist in der Regel 
ein Zeitfenster von 
ca. 5–10 Minuten 
eingeplant für ein 
Anfangsritual (z. B. 
ein Gebet, ein Lied, 
meditative Gedan-
ken). 
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Feste im Kirchenjahr

Der Lern- und Arbeitsprozess

A Vorwissen und Voreinstellungen aktivieren

  LS01 Ein Fest feiern

 Informationstext erlesen und nach Vorgabe markieren  Fragen klären, wesentliche Informa-
tionen austauschen, ggf. ergänzen  weitere Elemente inden und Ausgaben sinnvoll aufteilen 
 erste Ergebnisse präsentieren  eine Zeitungsseite lesen und nach Vorgabe bearbeiten  einen 
Plan für eine Klassenfeier erstellen und Aufgaben festhalten  präsentieren und Rückmeldung 
geben  darüber abstimmen, welcher Plan durchgeführt werden soll

  LS02 Den Kirchenjahreskreis darstellen

 sich im kalendarischen Jahreskreis orientieren, Jahreszeiten zuordnen  zentrale Feste ent-
sprechend eintragen  sich austauschen, Fragen klären und ggf. korrigieren  Infotext lesen, 
Wichtiges markieren, Fachwissen aufbauen  Fachwissen auf Kirchenjahreskreis übertragen und 
diesen vervollständigen  im Museumsrundgang präsentieren, mit anderen Ergebnissen verglei-
chen, ggf. Fragen stellen und klären  Gruppenergebnis erläutern, Rückmeldung erhalten  evtl. 
Kirchenjahreskreis vollständig auf Stelltafel übertragen und im Schulhaus installieren 

B Neue Kenntnisse und Verfahrensweisen erarbeiten

  LS03 Das Symbol Licht prägt die Adventszeit

 Licht und Dunkelheit im Klassenraum erleben und auf das Thema sensibilisiert werden  Eindrü-
cke, Gefühle und Beobachtungen beschreiben  eigene Beobachtungen einbringen und Arbeitsblatt 
bearbeiten  austauschen, klären, ergänzen  Fachwissen durch Infotext aufbauen, Korrelation zum 
Symbol herstellen  Fragen klären, Erkenntnisse austauschen, Schlüsselwörter benennen und Aus-
wahl begründen  einen Handlungsplan für die aktuelle Adventszeit erstellen  Pläne präsentieren, 
wertschätzend Rückmeldung geben und erhalten  Pläne im Klassenzimmer aushängen 

  LS04 Die Adventszeit gestalten

 Ritual zum Beginn des Unterrichts erleben und gestalten  Text erlesen, nach Vorschrift mar-
kieren, Notizen machen und sich auf eine Überschrift einigen  sich austauschen, klären, ergän-
zen oder korrigieren  erworbenes Fachwissen anwenden und Quizfragen überlegen  Quiz 
spielen  Impulstext lesen und mögliche eigene Gestaltungselemente überlegen  Vorschläge 
präsentieren, wertschätzend Rückmeldung geben und erhalten  Aufgaben zur Umsetzung der 
Gastaltungsvorschläge verteilen  Wissen zu bekannten Personen der Adventszeit anwenden 
und Informationen entsprechend zuordnen

  LS05 Die Weihnachtsbotschaft verkünden

 Ritual zum Beginn des Unterrichts erleben und gestalten  Text erlesen, nach Vorschrift markie-
ren  austauschen, klären und ggf. ergänzen  Restfragen klären, Vorwissen einbringen, Gelesenes 
vertiefen und Einzelheiten fokussieren  Text in Form einer WhatsApp-Nachricht verfassen  Kurz-
text der Botschaft überlegen und damit Geschenkbänder beschriften und gestalten  Lernprodukte 
präsentieren, wertschätzend Rückmeldung geben und erhalten  Informationstext lesen, nach An-
weisung markieren, Überschrift suchen, Arbeitsblatt gestalten und weitere Elemente suchen

  LS06 Die Fastenzeit gestalten

 Ritual zum Beginn des Unterrichts erleben und gestalten  Informationstext erlesen, nach Vor-
schrift markieren  austauschen, klären und ggf. ergänzen  Vorwissen einbringen, eigene Vor-
schläge zu den Möglichkeiten des Fastens einbringen und festlegen  Ergebnisse präsentieren 
und wertschätzend Rückmeldung geben und erhalten  S wählen eine Aufgabe zur Bearbeitung 
als Hausaufgabe aus und überlegen sich Vorschläge zum methodischen Vorgehen bei der Bear-
beitung  S erledigen Informationsbeschaffung und eigene Vorschläge in Gruppen  S präsentie-
ren in der Folgestunde ihre Ergebnisse und beraten das weitere Vorgehen

  LS07 Die Karwoche mitfeiern

 Ritual zum Beginn des Unterrichts erleben und gestalten  Informationstext erlesen, nach Vor-
schrift markieren  austauschen, klären und ggf. ergänzen  Vorwissen einbringen, Textkarten 
sortieren und einkleben  Plakat gestalten und eigene Ideen darauf darstellen  Lernprodukte 
präsentieren, wertschätzend Rückmeldung geben und erhalten  sich in ein Mandala vertiefen 
und der Thematik farblich Ausdruck verleihen  Ergebnisse, begleitet von meditativer Musik, 
durch Museumsrundgang präsentieren

  LS08 Was Ostern bedeutet

 Ritual zum Beginn des Unterrichts erleben und gestalten  Bild betrachten und Notizen dazu 
machen  sich austauschen und ggf. ergänzen  Erkenntnisse zusammenführen und einen Bild-

Hinweise zum 
 Zeitansatz

Eine Lernspirale ist 
für 90 (vereinzelt für 
45) Minuten konzi-
piert. 

Bei Einzelstunden 
muss eine Sollbruch-
stelle an geeigneter 
Stelle eingefügt 
werden, nach der 
in der folgenden 
Unterrichtsstunde 
weitergearbeitet 
wird.

Je nach Größe und 
Leistungsstärke der 
Lerngruppe muss 
der Zeitansatz, der 
im Stundenraster für 
jeden Arbeitsschritt 
ausgewiesen ist, ent-
sprechend angepasst 
werden.
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titel inden  Bibeltext lesen und nach Vorschrift markieren  Bibeltext neu arrangieren und aus-
gestalten  Ergebnisse, begleitet von meditativer Musik, durch Museumsrundgang präsentieren, 
wertschätzen und vergleichen

  LS09 Ostern feiern

 Ritual zum Beginn des Unterrichts erleben und mitgestalten  Informationstext lesen und 
nach Vorschrift markieren  sich austauschen, vergleichen, Begriffe auswählen, sich auf eine 
begrenzte Zahl einigen und diese in vorgesehenen Feldern gestalten  Informationstext lesen 
und die Erklärungen den entsprechenden Symbolen zuordnen  austauschen und vergleichen 
 Informationstext lesen und Osterkerze gestalten  einzelne Ergebnisse präsentieren, Rückmel-
dung geben und erhalten

  LS10 Pingsten erklären

 Ritual zum Beginn des Unterrichts erleben und gestalten  Text und Sprechblasen lesen, nach 
Vorgabe markieren und Aufgabe bearbeiten  eigene Notizen machen  anhand des Notizzettels 
die Bedeutung des Festes Lernpartnern erklären  eine Zeitungsanzeige lesen und Aufgaben 
dazu bearbeiten  Ergebnisse der Lerngruppe präsentieren und Rückmeldung erhalten  ein 
Symbol ausschneiden, beschriften und gestalten  als Lernprodukt Plakate gestalten und aus-
stellen  als Hausaufgabe oder Differenzierungsaufgabe eigene Positionierung ins Wort bringen

  LS11 Für Ernte und Arbeit danken

 Ritual zum Beginn des Unterrichts erleben und gestalten  Text lesen, nach Vorgabe markieren 
und Aufgaben bearbeiten  austauschen, klären, ggf. korrigieren  in einer Zufallsgruppe Aus-
sage lesen und Dankgebet nach Vorlage fomulieren  Möglichkeiten für Dankbarkeit aus dem 
eigenen Lebensumfeld überlegen, sich auf einen Gedanken einigen und dazu ein eigenes Dank-
gebet in der Gruppe fomulieren und auf einem Plakat gestalten  Plakat mit ausgeschnittenen 
Zeitungsbildern ausgestalten  Lernprodukte ausstellen und in einem Museumsrundgang wert-
schätzend betrachten  Stellung zu den ausgestellten Plakaten beziehen

C Komplexe Anwendungs- und Transferaufgaben

  LS12 Kirchliche Feste mitgestalten

 Ritual zum Beginn des Unterrichts erleben und gestalten  Elemente zum Gottesdienstablauf 
vergleichen, Möglichkeiten der Mitwirkung überlegen  im Plenum präsentieren, ggf. korrigieren 
 in Zufallsgruppen Fürbitten zu unterschiedlichen Anlässen fomulieren  Ergebnisse präsentie-
ren, Rückmeldung geben  Psalm nach Vorlage schreiben, Verse aufteilen und zum Vortrag einü-
ben  Vortrag präsentieren

Zeit Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 EA 10’ S füllen einen Steckbrief aus. M1.A1 – Stichpunkte machen
–  Fragen in vollständigen  

Sätzen beantworten
–  Aussagen über die eigene 

Person formulieren

2 PL/
PA

5’ S führen beim Spiel music stop Kennenlerndialoge und  
benutzen dabei zunächst Fragekärtchen als Hilfestellung.

M1.A2,
M2

3 PL/
PA

5’ S setzen das Spiel ohne Fragekärtchen fort.

4 EA 5’ S bereiten einen Kurzvortrag über sich vor. M1.A3

5 GA 15’ Simultanpräsentation: S stellen sich in Gruppen vor.

6 PL 5’ Zwei S stellen sich vor der Klasse vor.

Arbeitsschritte Unterschiedliche
Sozialformen

Kompetenzen,  
die die Schüler  
erwerben können

Hinweise  
zum
Zeitbedarf

Vielfältige Lern- 
aktivitäten und  
Methodenanwen-
dungen der Schüler

Verweis auf das Material 
und die Aufgaben in den 
Kopiervorlagen

Beispiel zum Aufbau der Lernspiralen

Verweis auf die Lern spirale und  
das Material

Verweis auf die Aufgabe in 
der Kopiervorlage

LS 01.M2

A3
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LS 01  Christ sein – zur Kirche gehören

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 10’ Ritual zu Beginn des RU. L gibt einen Überblick 
über den Ablauf der bevorstehenden Stunde. M1.A1

 – elementare religiöse Sprach-
formen, Rituale und Lebens-
formen mitgestalten und 
achten

 – sich mit Vorstellungen, 
 Wünschen, Hoffnungen für 
ein gelingendes Leben aus-
einandersetzen

 – Wissen zu religiösen Fragen 
erklären

 – Bewertungen vornehmen
 – eigene Meinung begründet 
vertreten

 – andere Meinungen überprüfen 
und zulassen

 – konstruktiv diskutieren
 – zielgerichtet arbeiten und 
kooperieren 

 – Entscheidungen treffen

2 EA 10‘ S bearbeiten M1.A1–2. M1.A1–2

3 PA 5’ Austausch, Klärung, Ergänzung der Ergebnisse. M1.A1–2

4 PL 5‘ S inden gemeinsam Vorschläge für eine Über-
schrift. 

Tafel, M1

5 EA 10’ S lesen Bibeltext und bearbeiten M1.A3–4. M1.A3–4

6 PL 10‘ Ausgeloste S präsentieren einzelne Ergebnisse.

7 GA 20‘ S bearbeiten M2.A1–2. M2.A1–2

8 PL 15‘ Einzelne ausgeloste S präsentieren Gruppener-
gebnisse, vergleichen diese und erhalten Rückmel-
dung.

M2

9 HA 5‘ L stellt M3 vor. S bearbeiten M3 als HA. M3

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist es, Vorwissen der Schü-
ler zur Zugehörigkeit zu einer der beiden Konfessi-
onen zu aktivieren. Kinder und Jugendliche erle-
ben in ihren Familien die Taufe als Zugang zum 
Christsein. Sie können auf das Miterleben solcher 
Feiern zurückgreifen und beschreiben, weshalb sie 
getauft sind und in welchen Bereichen sie selbst 
als Getaufte für das Leben der Pfarrgemeinde 
wichtig sind.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt erläutert der Lehrer das Vorge-
hen für die folgende Stunde. 

Er verweist darauf, dass die Schüler im 2. Arbeits-

schritt in Einzelarbeit den ersten Text (M1) lesen 
und nach Vorgabe M1.A1–2 bearbeiten.

Im 3. Arbeitsschritt tauschen sich die Schüler im 
Doppelkreis aus, klären Fragen und ergänzen ggf.

Im 4. Arbeitsschritt machen die Schüler Vorschlä-
ge für mögliche Überschriften. Sie wählen eine da-
von individuell aus und übertragen diese auf M1.

Im 5. Arbeitsschritt lesen die Schüler den zweiten 
Bibeltext auf M1 und bearbeiten M1.A3–4.

Ausgeloste Schüler präsentieren im 6. Arbeits-

schritt einzelne Ergebnisse.

Im 7. Arbeitsschritt werden die Schüler zu Zufalls-
gruppen zusammengelost und bearbeiten in die-
sen Gruppen M2.A1–2.

Im 8. Arbeitsschritt werden jeweils zwei Zufalls-
gruppen zusammengelost. Diese losen mit Karten 
eine Person aus, die die Ergebnisse präsentiert. 
Die Zufallsgruppen geben sich gegenseitig wert-
schätzend Rückmeldung.

Danach wird im 9. Arbeitsschritt M3 zur Bearbei-
tung als Hausaufgabe vorgestellt und darauf hin-
gewiesen, dass die Daten der Taufurkunde im Fa-
milienstammbuch herauszuinden oder bei den 
Eltern und Großeltern zu erfragen sind. Zur Prä-
sentation von M3 ist zu Beginn der Folgestunde 
Zeit einzuplanen.

Notizen:

 

 

Tipp

Wenn zwei Zufalls-
gruppen gegen-
seitig Ergebnisse 
vergleichen und 
präsentieren sollen, 
ist es hilfreich, die zu-
sammenarbeitenden 
Gruppen zuzulosen. 
Dies kann durch Zif-
fern geschehen, die 
man je nach Anzahl 
der Gruppen doppelt 
bereithält und von 
einem Gruppenver-
treter ziehen lässt. 
So arbeiten zwei 
Gruppen mit der 
Ziffer 1 zusammen, 
zwei mit der Ziffer 
2 usw.

Zur Auslosung ein-
zelner Personen ist 
es hilfreich, je nach 
Anzahl der Gruppen-
mitglieder verdeckt 
Karten bereitzuhal-
ten, von denen eine 
ein Glückssymbol als 
Bild hat. Wer diese 
Karte zieht, darf 
präsentieren.
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 01  Christ sein – zur Kirche gehören

A1   Lies den Bibeltext durch.
• Markiere alles, was du nicht verstehst, mit Bleistift und mache in die Randspalte ein „?“
•  Markiere alles, was du für wichtig hältst, mit einem grünen Stift und mache in die Randspalte 

jeweils ein „!“
• Wähle zwei Satzteile aus, die Mut machen, und mache jeweils in die Randspalte einen „6“.

A2  Jesus gibt seinen Jüngern Aufgaben für die Zukunft. Schreibe die Aufgaben in die Zeilen:

               

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt 

hate. Und als sie Jesus sahen, ielen sie vor ihm nieder. Einige aber 

haten Zweifel.

Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben 

im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern, und macht alle 

Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes, 

und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.

Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.

 (Mt 28,16–20)

A3  Markiere mit blauem Stift, wie die Jünger den Auftrag Jesu ausgeführt haben.

A4   Schreibe auf die Zeilen, wo man die Jünger und Jüngerinnen in der Anfangszeit der Kirche „Christen“ 
nannte. Was taten sie?

 

Einige von ihnen, die aus Zypern und Zyrene stammten, kamen nach Antiochia und verkünde-

ten dort die Frohe Botschaft von Jesus. Got stand ihnen zur Seite, sodass viele Menschen 

zum Glauben kamen und Jesus als den Herrn annahmen….

Hier in Antiochia kam für die Jüngerinnen und Jünger zum ersten Mal die Bezeichnung 

Christen auf. (nach Apg 11, 20–21; 26b)
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LS 01.M2

So lebten die Christen am Anfang

A1   Die Menschen fragen Petrus, wie man Christ werden kann. Schreibe auf, wie das geht. 

 Konnte Petrus Menschen überzeugen? Was geschah an jenem Tag?

A2   Markiere mit grünem Stift, was zum Leben als Christ zur Zeit des Petrus gehörte.
 Schreibe auf, was heute wohl zum Leben als Christ gehört.

 

Und alle, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, bildeten eine Gemeinschaft. 

Sie hat en alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, 

wie er nötig hat e. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern 

das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Vertrauen auf Got . 

 (nach Apg 2,43–46)

Kehrt jetzt um

und lasst euch taufen 

auf Jesus

Die Menschen fragten Petrus und die anderen Apostel: 

Petrus antwortete: 

Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa dreitausend Menschen 

wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. (Apg 2,38;41)

Was sollen wir tun?
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LS 01.M3

Zur Kirche gehören

 Ich bin evangelisch.

 Ich bin katholisch.

 Ich gehöre zu keiner Religionsgemeinschaft.

Ich wurde getauft

am                     .

in der                     Kirche

in                     .

Ich wohne in der Pfarrgemeinde                       

 in                        .

Da mache ich mit:

 Kindergottesdienst  
 Kinderchor
 Ministranten
 Jugendfreizeit
 Jungschar
 Koni-Freizeit
 Kindergruppe
 KJG
 Sonstige. Welche?                

Mir gefällt daran:    
 
  

Das ist meine Heimatkirche:
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 02  Feste des Glaubens im Leben feiern

A1   Lest in eurer Gruppe den Text durch.
 Markiert Wörter, die ihr nicht versteht, mit Bleistift und macht ein „?“ an den Rand.
 Findet Gründe für die Taufe heraus und schreibt sie auf.

A2   Vergleicht eure Ergebnisse in eurer Gruppe. Notiert die Gründe für die Taufe in die Tabelle. Über-
tragt sie auf Folie und präsentiert diese eurer Klasse.

Wenn die Eltern 

entscheiden

Wenn Jugendliche selbst

entscheiden

A3   Überlegt und besprecht in eurer Gruppe, was euch an den kirchlichen Festen, die ihr in euren Fami-
lien schon mitgefeiert habt, besonders gefallen hat.

 Notiert, ob ihr dabei mitwirken durftet, z. B. etwas vorlesen, eine Kerze tragen oder etwas anderes.

 

Mia wird getauft

Familie Stolte hat vor drei Monaten Nachwuchs bekommen. Der 
vierjährige Jonas und seine Eltern freuen sich über die Geburt von Mia. 
Sie ist so süß mit ihren zarten Händchen und den braunen Augen. 
Wenn sie lächelt geht allen das Herz auf. Frau und Herr Stolte wün-
schen ihrer kleinen Tochter nur Gutes und wollen, dass sie zur Kirche 
gehört und getauft wird. „Mia soll von uns und im Religionsunterricht 
von Jesus erfahren und unter Gottes Begleitung und Schutz stehen. 
Sie soll zur Gemeinschaft der Christen gehören. Das ist uns sehr 
wichtig“, sagt Herr Stolte. „Deshalb werden wir am nächsten Sonntag 

mit der ganzen Verwandtschft die Taufe von Mia feiern. Wir hatten ein gutes Gespräch mit unserem 
Gemeindepfarrer, der uns nochmals die Bedeutung der Symbole bei der Taufe erklärt hat. Mia wird 
unser Familientaufkleid tragen und wir haben selber eine Taufkerze verziert, die Mia auf ihrem 
Lebensweg begleiten soll. Und später sollen Mia und Jonas mit ihren Freunden und Freundinnen zur 
Erstkommunion und zur Firmung gehen können. Das sind wichtige Feste, die unseren Glauben 
stärken und uns auf unserem Lebensweg Kraft und Hoffnung geben“, fügt Frau Stolte hinzu.
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Mona und Tim werden getauft

Mona und Tim sind in der achten Klasse und besu-
chen den Koni rmandenunterricht ihrer evangeli-
schen Kirchengemeinde. Sie sollen in wenigen 
Wochen koni rmiert werden. Mona und Tim wurden 
bisher noch nicht getauft. Die Taufe ist jedoch Vor-
aussetzung für die Koni rmation. Deshalb wird ihr 
Pastor sie in wenigen Tagen taufen. Sie sind schon 
sehr gespannt darauf. „Ich nehme schon mehrere 
Jahre am Religionsunterricht meiner Schule teil. Jetzt 
habe ich mich dafür entschieden, als Christ zu leben,“ 
sagt Tim. Mona fügt hinzu: „Für mich ist es wichtig, 
zu einer Gruppe zu gehören. Ich möchte in die 
Gemeinschaft der Christen aufgenommen werden 
und zeigen, dass ich an Jesus glaube. Das geschieht 
durch die Taufe. Danach werden wir koni rmiert. Darauf freue ich mich ganz besonders. Das wird 
sicherlich ein schönes Familienfest.“

A1   Lest in eurer Gruppe den Text durch.
 Markiert Wörter, die ihr nicht versteht, mit Bleistift und macht ein „?“ an den Rand.
 Findet Gründe für die Taufe heraus und schreibt sie auf.

A2   Vergleicht eure Ergebnisse in eurer Gruppe. Notiert die Gründe für die Taufe in die Tabelle. Über-
tragt sie auf Folie und präsentiert diese eurer Klasse.

Wenn die Eltern 

entscheiden

Wenn Jugendliche selbst

entscheiden

A3   Überlegt und besprecht in eurer Gruppe, was euch an den kirchlichen Festen, die ihr in euren Fami-
lien schon mitgefeiert habt, besonders gefallen hat.

 Notiert, ob ihr dabei mitwirken durftet, z. B. etwas vorlesen, eine Kerze tragen oder etwas anderes.
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