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6.4 Das Lebensmodell der Urchristen begeistert 

 

Stand: 23.06.2017 
 

Jahrgangsstufen  6 (Lernbereich 4)  

Fach/Fächer  Katholische Religion  

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele  

Kulturelle und politische Bildung  

Zeitrahmen   ca. 45 Minuten 
 

Benötigtes Material  * Briefausschnitt 
* Bibeltexte (Apg 2,43-47; 4,32-37) 
* Bilder 

 

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 
 

Das vorliegende Element ist eine Lernaufgabe.  

Anhand dieser Stunde soll deutlich werden, dass die ersten Christen – die selber an die Lebensweise 

Jesu anknüpften – vor allem durch ihr neuartiges Lebensmodell überzeugten. So blieben sie nicht beim 

Kult stehen, sie legten auch Zeugnis von der Botschaft des Evangeliums ab und kümmerten sich 

zudem um die Mitglieder ihrer Gemeinschaft. Diese drei Dimensionen „Bekenntnis“, „Feier des 

Gedächtnisses von Leben, Sterben und Auferstehung Jesu Christi“ und „Dienst am Nächsten“ spiegeln 

sich auch heute noch in den drei Grunddiensten der Kirche (Martyria/ Diakonia/ Liturgia) wider und sind 

auch in den Erzählungen der Urkirche (Apg 2,43-47; 4,32-37) angedeutet.  
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Aufgabe 
 

1. Impuls (Briefausschnitt):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bibeltexte 

a) Lies dir die vorliegenden Texte (Apg 2,43-47; 4,32-37) aufmerksam durch und 

unterstreiche mit Bleistift die Stellen, die für dich den Grund anzeigen, warum das 

Christentum so attraktiv war. 

b) Du hast im Lehrervortrag eben die drei Grunddienste der Kirche kennengelernt. Mache 

durch Unterstreichungen mit drei unterschiedlichen Farben in den Bibeltexten deutlich, 

wie die Urkirche Martyria (blau), Diakonia (rot) und Liturgia (grün) umgesetzt bzw. gelebt 

hat! 

c) Versuche nun in eigenen Worten zu erklären, warum diese ursprünglich so kleine 

Gemeinschaft bei den Menschen eine solche Begeisterung auslösen konnte. 

 

3. Schau dir die folgenden Bilder an und stelle einen Zusammenhang zur Urkirche und den drei 

Grunddiensten her. 

 

4. Nimm dir die beiden Bibeltexte noch einmal zur Hand.  

a) Suche daraus diejenigen Wörter heraus, die für dich am besten zum Ausdruck bringen, 

womit die Urkirche ihre Mitmenschen begeistern konnte. Erstelle dazu ein wordcloud, in 

der du einzelne Wörter auch durch Größe, Schriftart und Farbe hervorheben kannst. 

b) Reflektiert eure Ergebnisse, indem ihr euch die wordclouds eurer Mitschüler anschaut 

und eventuell erklären lasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.105 n. Chr. 

Liebe Prisca,  

es wird dich freuen… Schon wieder wurde im Umkreis 

Jerusalems eine neue  Gemeinde von Christen 

gegründet. Hättest du das in diesen Zeiten gedacht? 
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Hinweise zum Unterricht   
  

Aufgabe 1: 

 Bei Aufgabe 1 kann der Lehrer an mögliches Vorwissen zur Stellung des Christentums im 1. Jhd.  

anknüpfen bzw. dies ggf. im Gespräch klären. In diesem Zusammenhang sollen die Schüler 

verstehen, dass es durchaus keine Selbstverständlichkeit war, sich in diesen Zeiten öffentlich zum 

Christentum zu bekennen (Minderheit/Verfolgung). Da die Christenverfolgung erst im weiteren 

Verlauf der Sequenz thematisiert wird, sollte dies kurz Erwähnung finden.  

Aufgabe 2a: 

 Der Lehrer reagiert auf die Äußerungen der Schüler und hält deren Ergebnisse zunächst an der 

Tafel fest. Falls möglich, sollen die Schüler hier bereits einen Oberbegriff(e) für ihre Antworten 

finden (z.B. „sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen / verkauften einen Acker…“  

Oberbegriff: Sorge um die Gemeindemitglieder  / Nächstenliebe / Gegenseitiges Helfen etc.).  

 Anschließend schreibt der Lehrer die drei Grunddienste an die Tafel (Glauben bekennen/Dienst 

am Nächsten/gefeierter Glaube bzw. Gottesdienst) und lässt die bisherigen Ergebnisse diesen 

Begriffen zuordnen (hier kann es durchaus sein, dass die Antworten der Schüler nur einem oder 

max. zwei Grunddiensten zuzuordnen sind).  

 In einem Lehrervortrag müssen schließlich alle drei Grunddienste erklärt werden, damit die 

Schüler in Aufgabe 2b weitere Textstellen dazu suchen, unterstreichen und diese zuordnen 

können.  

 

Lösungen Aufgabe 2a und 2b: 

rot     diakonia / Dienst am Nächsten;     
grün  liturgia / gemeinsamer Gottesdienst;  
blau   martyria / Bekenntnis 
 

 
Apg 2,43-47 

Das Leben der jungen Gemeinde 
43 Alle wurden von Furcht ergriffen; denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen.  
44 Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam.  
45 Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte.  
46 Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten  
     miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens.  
47 Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft  
     die hinzu, die gerettet werden sollten.  
 
Apg 4,32-37 

Die Gütergemeinschaft der Urgemeinde 
32 Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er  
     hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. 
33 Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche  
     Gnade ruhte auf ihnen allen.  
34 Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen,  
     verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös  
35 und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.  
36 Auch Josef, ein Levit aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des  
     Trostes, genannt wurde,  
37 verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.  
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Aufgabe 2c: 

 Mögliche Lösung / evtl. als Hefteintrag festhalten: 

Die Christen der Urkirche konnten durch ihr Gesamtkonzept / ihren besonderen Lebensstil  

begeistern: 

Sie haben 1) einen Glauben, den sie standhaft bekennen, 2) den sie im gemeinsamen Mahl  

ansprechend feiern und 3) der sich auch in ihrem Alltagsleben (Hilfe am Nächsten)  

widerspiegelt. 
 

   Jemand ist dann glaubwürdig, wenn er das lebt, zu dem er sich bekennt! 

Aufgabe 3:  

 Der Lehrer wählt drei Bilder zu folgende Situationen aus 

   - Jesus am Kreuz (Martyria) 

   - Jesus hält Abendmahl (Liturgia) 

   - Jesus heilt einen Kranken (Diakonia)/ Jesus fordert zum Besitzverzicht auf 

 

 Die Schüler … 

a) … erklären, welche Situationen im Leben Jesu dargestellt sind 

b) … ordnen diese den Grunddiensten zu 

Ziel dieser Teilaufgabe ist die Erkenntnis, dass die Urgemeinde in ihrem besonderen Verhalten 

dem Vorbild Jesu folgt, dessen Leben ebenfalls von den drei Dimensionen „martyria“, „liturgia“ 

und „diakonia“ geprägt war.  

 

Aufgabe 4: 

Mögliche Lösung: 

 

 

  

 

 

 

Möglichkeiten zum weiteren Lernen    
 

Im Anschluss können weitere Beispiele behandelt werden, anhand derer man das Zusammenspiel der 

drei Grunddienste nachvollziehen kann, z.B.: 

 Sternsinger  

 Ministranten  


