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6.4 Als Christ begeistern nach dem Vorbild der Urkirche 

 

Stand: 23.06.2017 

 

Jahrgangsstufen  6 (Lernbereich 4)  

Fach/Fächer  Katholische Religion  

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele  

Kulturelle und politische Bildung  

Zeitrahmen   ca. 60 Minuten 
 

Benötigtes Material  * Möglichkeit zur Recherche (Internet) 
* Bilder 
* Medienkoffer und Plakate 

 

Kompetenzerwartungen  
  

Die Schülerinnen und Schüler ... 

* erkennen anhand der Erzählungen von der Urkirche, wie „Begeisterte“ durch ihr Bekenntnis 

zum Auferstandenen andere Menschen begeistern, durch die Verkündigung der Botschaft des 

Evangeliums andere überzeugen und ermutigen, sich ihnen anzuschließen. 

 

Intention 
 

Die vorliegende Aufgabe ist eine Anwendungssituation  zum vorherigen Lernarrangement „6.4 Das 

Lebensmodell der Urchristen begeistert“ (siehe Link „Aufgabe“). Eine Anwendungssituation stellt eine 

unbekannte Herausforderung dar, die der Schüler mithilfe eines bekannten Prinzips selbsttätig 

bearbeiten und beantworten können müsste.  

Inhaltlich soll der Schüler ausgehend vom Beispiel des Papstes Franziskus erkennen, wie Christen 

heute glaubwürdig sein können. Die Aufgabenstellung zielt darauf ab, dass ansteckende Begeisterung 

demnach die Verwirklichung aller drei Grunddienste („martyria“, „liturgia“, „diakonia“) voraussetzt.  
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Aufgabe 
 

1. Beschreibt, was ihr auf den folgenden Bildern seht und tauscht euch in der Gruppe darüber 

aus! 

2. Recherchiert im Internet den Hintergrund zu den euch vorliegenden Bildern und haltet die 

wichtigsten Informationen stichpunktartig auf einem Notizzettel fest.  

3. Ihr habt in der letzten Stunde die Begriffe „martyria“, „liturgia“ und „diakionia“ 

kennengelernt.  

a) Erstellt ein Plakat, das ihr erkennbar in drei Bereiche einteilt (z.B. clusterförmig…), die ihr 

mit den drei Begriffen und deren deutscher Bedeutung verseht. 

b) Ordnet anschließend die Situationen aus dem Leben des Papstes (Bilder) den drei 

Grunddiensten zu und beschreibt diese stichpunktartig. 

c) Findet im Internet weitere Beispiele, wo Menschen diese Prinzipien in ihrem Leben 

berücksichtigen und aktiv praktizieren. Fügt diese Bilder/Geschichten dann ebenfalls den 

zugehörigen Begriffen zu, sodass ein großes, übersichtliches Cluster entsteht. 

4. Es gibt Menschen, die den Papst kritisieren. Kannst du verstehen, warum? Positioniere dich! 

 

 

 

Hinweise zum Unterricht   
  

Aufgabe 1: 

 In Aufgabe 1 erhalten die Schüler Bilder zu folgenden Situationen aus dem Leben des Papstes: 

a) Papst wäscht Flüchtlingen die Füße 

b) … feiert mit Obdachlosen seinen 80. Geburtstag 

c) … nimmt Flüchtlinge bei sich auf 

d) … hält Messe auf dem Petersplatz (auch andere Messen möglich) 

e) Bekenntnis zu Jesus (vgl. z.B. Papstpredigt vom 20.03.13: „,, wenn wir nicht Jesus Christus 

bekennen, geht die Sache nicht.“)   

 Die Aufgabe kann auch im Plenum / im Lehrer-Schüler-Gespräch bearbeitet werden, sodass die 

Möglichkeit besteht, vorab die inhaltlichen Hintergründe der Bilder zu klären, um die 

anschließende Recherche für die Schüler zu erleichtern. 

Aufgabe 3: 

Bei Aufgabe 3 ist es auch möglich, die drei Begriffe nicht direkt vorzugeben, sondern die Schüler selbst 

den Zusammenhang zwischen den Bildern und der vorausgegangenen Stunde herstellen zu lassen. 

Aufgabe 4: 

Die Antwort des Schülers muss hier folgende Aspekte beinhalten: Ein Christ kann heute – mehr denn 

je – vor allem dann überzeugen, wenn sein Christsein nicht nur auf eine dieser drei Grunddienste 

reduziert bleibt (z.B. nur auf die Verkündung der Frohen Botschaft), sondern wenn er auch durch ein 

vorbildliches Leben (Einsatz für den Nächsten, Feier des Gottesdienstes) dafür Zeugnis gibt.  

 

 


