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Begeisterung - Elemente eines Gottesdienstes (LB 7.1) 

 

Jahrgangsstufe 7, LB 7.1 Glaube findet Sprache 

Fach Evangelische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen und Werteerziehung 

Zeitrahmen  zwei Stunden 

Benötigtes Material DIN A3-Blätter für eine Mindmap (entsprechend der Gruppenanzahl) 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beziehen Aussagen des 3. Artikels des Apostolischen Glaubensbekenntnisses auf 

Glaubensfragen und geben diesen im Wortlaut wieder.  

 geben Auskunft über wichtige Elemente des Gottesdienstes und tauschen sich über 

Erfahrungen mit unterschiedlichen Möglichkeiten der Gottesdienstgestaltung aus. 

 erschließen Psalmen und Gebete als Sprachformen des Glaubens und geben das Vaterunser 

im Wortlaut wieder; sie gehen eigenständig mit Formulierungen von Gebeten um. 

 

Aufgabe 

Es sind Pfingstferien. Etwas gelangweilt sitzt Michael am Frühstückstisch und blättert durch die Zeitung, 

die sein Vater liegenlassen hat. Er ist auf der Suche nach dem Sportteil. An einer Überschrift jedoch 

bleibt er hängen: „Be-geistert  Begeisterung bringt Menschen in Bewegung.“ Er liest den 

Einleitungstext: „Die katholische und die evangelische Kirche haben heute vor dem DFB-Pokalendspiel 

gemeinsam mit Vertretern des Deutschen Fußballbundes (DFB), Fans und freiwilligen Helfern in der 

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin einen ökumenischen Gottesdienst unter dem Leitwort ‚Be-

geistert‘ gefeiert.“ 

Ein Fußballgottesdienst, das ist mal etwas anderes, denkt Michael. 

Weiter unten auf der Zeitungseite fällt ihm noch ein Ausschnitt aus der Predigt auf: „Fußball begeistert 

und fasziniert nicht nur durch das Spiel, sondern auch durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten der 

Spieler und ihrer Trainer, ihre Besonderheiten, die Konflikte und Brüche, kurz durch den Roman, den 

man über jede Saison und jede Meisterschaft schreiben könnte. Da geben Menschen voller Energie, 

Temperament, Lust und Lebensfreude alles; das wirkt ansteckend. Genau das haben wir gerade erst 

letzten Sonntag an Pfingsten gefeiert, dem Fest der ‚Begeisterung’ vieler, ganz unterschiedlicher 

Menschen, die eines verbindet: Zu Jesus und seiner Botschaft wollen sie halten. Durch das Wehen des 

Geistes ist mit einem Mal Platz und gegenseitiges Verständnis für Menschen ganz unterschiedlicher 

Nationalität, Sprache und Kultur. Der Pfingstgeist und die Begeisterung im Stadion sehen ganz ähnlich 
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aus: Begeisterung bringt Menschen in Bewegung. ‚Wer begeistert ist, geht mit, singt laut mit, läuft mit 

und stellt manches zurück für die Sache, die ihn so gepackt hat.‘“ 

(Aus: Presseerklärung der EKD, 21.05.2016; Stand 14.02.2017: 

http://www.ekd.de/sport/presse/pm62_2016_oekumenischer_gottesdienst_dfb_pokalfinale.html, 

bearbeitet) 

Ein paar Wochen nach den Ferien, das Schuljahr geht so langsam zu Ende, trifft sich das 

Gottesdienstvorbereitungsteam, in dem Michael Mitglied ist. Es sollen Ideen für den 

Schulschlussgottesdienst gesammelt werden. Spontan denkt er an den Zeitungsartikel zurück und 

erzählt davon. Er macht den Vorschlag, das Thema „Be-geistert“ zu wählen. Die anderen sind 

einverstanden, lediglich ein vorsichtiger Einwand kommt: „Die Idee ist gut, aber bloß nicht nur Fußball!“  

 

Bildet Gruppen aus jeweils sechs bis acht Schülerinnen und Schülern. In der Gruppe 

übernehmt ihr die Arbeit des Gottesdienstvorbereitungsteams. 

1. Erstellt eine Mindmap zum Thema „Begeisterung bringt Menschen in Bewegung“. 

2. Von Begeisterung wird auch in der Bibel geschrieben und viele christliche Lieder nehmen 

diesen Aspekt auf. 

Apg 2 kennt ihr bereits aus dem Unterricht; lest diese Bibelstelle noch einmal. 

Mögliche Pfingstlieder sind z. B. EG 130 O Heiliger Geist, kehr bei uns ein, EG 133 Zieh ein 

zu deinen Toren, EG 564 Komm, Heiliger Geist oder EG 566 Am hellen Tag kam Jesu Geist. 

a) Wählt eine Liedstrophe aus und erklärt Zusammenhänge zwischen euren in Aufgabe 1 

gefundenen Beispielen und den Deutungen der Rede vom Heiligen Geist in Bibeltext 

und Lied. 

b) Gestaltet aus euren Ergebnissen einen kreativen Beitrag für einen Gottesdienst. 

Beispielsweise könnt ihr einen Dialog erarbeiten, eine kleine Theaterszene vorbereiten 

oder eine Präsentation mit Bildern erstellen, die im Gottesdienst gezeigt und von 

passenden Gedanken/ Texten begleitet wird. 

3. Entwerft weitere Beiträge für einen Gottesdienst. Mögliche Elemente sind z. B. ein 

Eingangsgebet, ein Gebet zum Abschluss der Gedanken von Aufgabe 2, Fürbitten oder ein 

Segensgebet. Dazu könnt ihr in der Gruppe arbeitsteilig vorgehen.  

 

Hinweise zum Unterricht 

In dieser Aufgabe werden einerseits Kompetenzerwartungen vertieft, deren Erwerb bereits im Unterricht 

begonnen wurde, andererseits kann die Aufgabe auch als Lernaufgabe verwendet werden. Möglich ist 

es, die Deutung der Symbole für den Heiligen Geist aus Apg 2 noch einmal aufzugreifen.  

Als Hilfestellung für die Mindmap in Aufgabe 1 kann ggf. explizit auf das Zitat aus der Presseerklärung 

(„Wer begeistert ist, ... stellt manches zurück für die Sache, die ihn so gepackt hat.“) hingewiesen 

werden. Davon ausgehend können die Schülerinnen und Schüler Beispiele für Leidenschaft, Eintreten 

gegen Ungerechtigkeiten, Verständnis für den Mitmenschen etc. aufführen. Die Deutung der biblisch-

christlichen Symbolsprache werden auf die so gesammelten Bezügen zur Lebenswelt der Jugendlichen 

übertragen. Die Schülerinnen und Schüler erproben dabei, wie sich der Glaube an das Wirken Gottes in 

der Welt und im eigenen Leben ausdrücken lässt. 
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Falls LB 7.4 Ich und meine Wünsche schon erarbeitet wurde, können bei Aufgabe 1 auch 

Zusammenhänge zur 6. Kompetenzerwartung „erläutern biblische und nichtbiblische Visionen von 

einer besseren Welt und setzen diese in Beziehung zu eigenen Zukunfts- und Hoffnungsbildern“ und 

dem zugeordneten Inhalt „eine Vision, die die Geschichte beeinflusst hat, z. B. von Martin Luther King, 

Nelson Mandela, Friedensgebete in der DDR“ hergestellt werden. 

 

Am Ende des Schuljahres ist eine Ausweitung auf die Grundlegenden Kompetenzen von Jgst. 7 

möglich, die dann Elemente für einen weiter gefassten Beitrag für einen Gottesdienst sein können: 

 Die Schülerinnen und Schüler erläutern Elemente der Rede vom Heiligen Geist im 3. 

Glaubensartikel und beziehen sie auf eigene Glaubensfragen; sie deuten 

Ausdrucksmöglichkeiten des christlichen Glaubens (z. B. in Wort, Bild, Musik und 

Architektur) und gehen eigenständig und kreativ damit um.   

 Sie reflektieren eigene Wünsche und Sehnsüchte und diskutieren den Einfluss von Vorbildern und 

Medien auf diese; sie zeigen Impulse des Glaubens für einen lebensdienlichen Umgang mit 

Wünschen auf.   

 Sie erklären die zentrale Bedeutung von Nächstenliebe für den christlichen Glauben und 

beschreiben, wie dieser Gedanke im diakonischen Handeln von Kirche umgesetzt wird. 
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Aufgabe 

Es sind Pfingstferien. Etwas gelangweilt sitzt Michael am Frühstückstisch und blättert durch die Zeitung, 

die sein Vater liegenlassen hat. Er ist auf der Suche nach dem Sportteil. An einer Überschrift jedoch 

bleibt er hängen: „Be-geistert  Begeisterung bringt Menschen in Bewegung.“ Er liest den 

Einleitungstext: „Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland haben heute vor dem DFB-

Pokalendspiel gemeinsam mit Vertretern des Deutschen Fußballbundes (DFB), Fans und freiwilligen 

Helfern in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin einen ökumenischen Gottesdienst unter dem 

Leitwort ‚Be-geistert‘ gefeiert.“ 

Ein Fußballgottesdienst, das ist mal etwas anderes, denkt Michael. 

Weiter unten auf der Zeitungseite fällt ihm noch ein Ausschnitt aus der Predigt auf: „Fußball begeistert 

und fasziniert nicht nur durch das Spiel, sondern auch durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten der 

Spieler und ihrer Trainer, ihre Besonderheiten, die Konflikte und Brüche, kurz durch den Roman, den 

man über jede Saison und jede Meisterschaft schreiben könnte. Da geben Menschen voller Energie, 

Temperament, Lust und Lebensfreude alles; das wirkt ansteckend. Genau das haben wir gerade erst 

letzten Sonntag an Pfingsten gefeiert, dem Fest der ‚Begeisterung’ vieler, ganz unterschiedlicher 

Menschen, die eines verbindet: Zu Jesus und seiner Botschaft wollen sie halten. Durch das Wehen des 

Geistes ist mit einem Mal Platz und gegenseitiges Verständnis für Menschen ganz unterschiedlicher 

Nationalität, Sprache und Kultur. Der Pfingstgeist und die Begeisterung im Stadion sehen ganz ähnlich 

aus: Begeisterung bringt Menschen in Bewegung. ‚Wer begeistert ist, geht mit, singt laut mit, läuft mit 

und stellt manches zurück für die Sache, die ihn so gepackt hat.‘ “ 

(Aus: Presseerklärung der EKD, 21.05.2016, http://www.ekd.de/presse/pm62_2016_oekumenischer_ 

gottesdienst_dfb_pokalfinale.html, bearbeitet) 

Ein paar Wochen nach den Ferien, das Schuljahr geht so langsam zu Ende, trifft sich das 

Gottesdienstvorbereitungsteam, in dem Michael Mitglied ist. Es sollen Ideen für den 

Schulschlussgottesdienst gesammelt werden. Spontan denkt er an den Zeitungsartikel zurück und 

erzählt davon. Er macht den Vorschlag, das Thema „Be-geistert“ zu wählen. Die anderen sind 

einverstanden, lediglich ein vorsichtiger Einwand kommt: „Die Idee ist gut, aber bloß nicht nur Fußball!“  

 

Bildet Gruppen aus jeweils sechs bis acht Schülerinnen und Schülern. In der Gruppe 
übernehmt ihr die Arbeit des Gottesdienstvorbereitungsteams. 

1. Erstellt eine Mindmap zum Thema „Begeisterung bringt Menschen in Bewegung“. 

2. Von Begeisterung wird auch in der Bibel geschrieben und viele christliche Lieder nehmen 
diesen Aspekt auf. 
Apg 2 kennt ihr bereits aus dem Unterricht; lest diese Bibelstelle noch einmal. 
Mögliche Pfingstlieder sind z. B. EG 130 O Heiliger Geist, kehr bei uns ein, EG 133 Zieh ein 
zu deinen Toren, EG 564 Komm, Heiliger Geist oder EG 566 Am hellen Tag kam Jesu Geist. 

a) Wählt eine Liedstrophe aus und erklärt Zusammenhänge zwischen euren in Aufgabe 1 
gefundenen Beispielen und den Deutungen der Rede vom Heiligen Geist in Bibeltext 
und Lied. 

b) Gestaltet aus euren Ergebnissen einen kreativen Beitrag für einen Gottesdienst. 
Beispielsweise könnt ihr einen Dialog erarbeiten, eine kleine Theaterszene vorbereiten 
oder eine Präsentation mit Bildern erstellen, die im Gottesdienst gezeigt und von 
passenden Gedanken/ Texten begleitet wird. 

3. Entwerft weitere Beiträge für einen Gottesdienst. Mögliche Elemente sind z. B. ein 
Eingangsgebet, ein Gebet zum Abschluss der Gedanken von Aufgabe 2, Fürbitten oder ein 
Segensgebet. Dazu könnt ihr in der Gruppe arbeitsteilig vorgehen.  


