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Die Schülerinnen und Schüler beschreiben an Beispielen Herausforderungen und Bewährungsproben für das frühe 

Christentum bis zum vierten Jahrhundert und stellen Bezüge her zu Situationen von Christen heute. 

Anforderungssituation 

Florians Patin ist zu Besuch. Beim Kaffeetrinken legt sie Florian einen Anmeldezettel zum Präparandenunterricht 

hin. Seine Patin sagt: „Nun bist du in der siebten Klasse und es wird Zeit, dass du dir Gedanken über deinen 

Glauben machst und dich darauf vorbereitest, dich im Rahmen der Konfirmation öffentlich zum christlichen 

Glauben zu bekennen. Die Anmeldung zum Präparandenunterricht habe ich dir gleich mitgebracht. Florian schiebt 

das Blatt zur Seite und antwortet lachend: „So etwas brauche ich nicht. Was ich glaube oder nicht glaube, ist meine 

Privatsache.“ „Wenn alle Christen so gedacht hätten, hätte sich unser Glaube nach Jesu Tod unter der Herrschaft 

der Römer nie ausgebreitet und wäre schon lange in Vergessenheit geraten“, entgegnet seine Patin. „Denk doch 

mal über die Situation der Jünger nach dem Tod Jesu nach“ fügt sie hinzu.  

Diese Äußerungen beschäftigen Florian noch, nachdem seine Patin gegangen ist, denn er will nicht als unwissend 

erscheinen. Entschlossen setzt er sich an seinen PC, um Informationen über die Entwicklung des Christentums im 

Internet zu finden. Damit er auf weitere Gespräche zu diesem Thema mit seiner Patin vorbereitet ist, möchte sich 

Florian eine Art Merkzettel über die Entwicklung des christlichen Glaubens anlegen. Florian macht sich zunächst 

Stichpunkte, die er in der Suchmaschine eingeben möchte und notiert sich hilfreiche Links, die er zu seinen 

Stichpunkten findet. 

Aufgaben 

 Lies die folgenden Stichpunkte, die Florian notiert hat und fasse die Informationen, die er auf den 

angegebenen Internetseiten findet, stichpunktartig zusammen. Beschränke dich auf die wesentlichen 

Informationen. (Einzelarbeit) 

  



So sieht Florians Stichwortzettel aus: 

Die Situation der 
Jünger nach Jesu 
Tod 

http://www.wissen.de/lexikon/jesus 

Das Leben in den 
ersten christlichen 
Gemeinden 

http://universal_lexikon.deacademic.com/313734/Urgemeinde_in_Jerusalem%
3A_Die_ersten_Christen 

Die Christen im 
Römischen Reich 

http://www.evangelische-religion.de/christenverfolgung.html 
 

Der christliche 
Glaube früher und 
heute 

http://www.die-religionen.net/bedeutung-religion.html 

 

 Entwerft in Partnerarbeit einen übersichtlich strukturierten Vorschlag für Florians Merkzettel über die 

Entwicklung des christlichen Glaubens bis heute. Speichert euren Vorschlag auf einem USB Stick ab. 

 Stellt eure Entwürfe in Kleingruppen vor, arbeitet Verbesserungsvorschläge der Gruppenmitglieder ein und 

einigt euch auf einen überarbeiteten Gruppenentwurf. 

 Jede Gruppe stellt nun ihren Gruppenentwurf im Plenum vor. 

 Beurteilt Im Plenum, welcher Gruppenentwurf am besten gelungen ist. Dieser kann durch Vorschläge aus dem 

Plenum noch einmal ergänzt und überarbeitet werden.  

 Gestaltet in Einzelarbeit die beste Fassung von Florians Merkzettel über die Entwicklung des christlichen 

Glaubens noch anschaulicher, indem ihr passendes Bildmaterial einfügt. 

 Stellt eure kleine Präsentation über die Entwicklung des christlichen Glaubens in der nächsten Religionsstunde 

vor. 

Quellen- und Literaturangaben 

Links zu den Informationen über die Entwicklung des christlichen Glaubens: 

http://www.wissen.de/lexikon/jesus, aufgerufen am 23.03.2016 

http://universal_lexikon.deacademic.com/313734/Urgemeinde_in_Jerusalem%3A_Die_ersten_Christen ,aufgerufen 

am 23.03.2016 

http://www.evangelische-religion.de/christenverfolgung.html , aufgerufen am 23.04.2019 

http://www.die-religionen.net/bedeutung-religion.html, aufgerufen am 23.03.2016  

Anregungen zum weiteren Lernen 
 

Vertiefung einzelner Stationen auf Florians Merkzettel zur Entwicklung des christlichen Glaubens: 

 Vor-und Nachteile der Konstantinischen Wende. 

http://www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/schularten/real-und-wirtschaftsschule.html, aufgerufen am 

23.03.2016 

 Verfolgung von Christen heute 

https://www.opendoors.de/christenverfolgung, aufgerufen am 23.03.2016 

 

 Soll man sich offen zu seinem Glauben bekennen? 
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