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Katholisch für anfänger -  
nr. 32-37 
eine DVD mit dem recht zur nichtgewerblichen öffentlichen Vorführung erhalten sie hier

Deutschland 2016 
Animationsfilme, Länge: Zwischen 3 Min. und 8 Min., Gesamtlänge: 27 Min. 
Produktion: Mediaplus X / Bernward Medien i.A.v. katholisch.de/APG

KurzcharaKteristiK zur reihe
Die serie Katholisch für Anfänger will es auf den Punkt bringen. Mit einfachen Worten und 
klaren Bildern werden zentrale Begriffe des katholischen glaubens dargestellt. im Vordergrund 
steht dabei vor allem die Verständlichkeit. Darum wurde auf eine theologische sprache und 
Begrifflichkeit verzichtet. Statt einer komplexen Bildgestaltung setzt die Serie auf eine einfache 
animation. sie soll die aufmerksamkeit des Zuschauers auf das Wesentliche lenken. Diese 
serie ist für das internet konzipiert worden und weist daher einige Besonderheiten auf:

Die folgen richten sich an den einzelnen Zuschauer und implizieren keine gruppenkommu- ●
nikation zum jeweiligen thema. Die erwartete reaktion ist im positiven fall ein „like“ oder 
gar ein „teilen“.

Die filme setzen kein religiöses grundwissen voraus. Vielmehr richten sie sich an Die  ●
„nichtwissenden“.

Die serie bietet keine identifikationsfiguren an, da es den Produzenten nicht um User- ●
(Zuschauer)Bindung geht.

einsatzmöglichKeiten der reihe
Die filme eignen sich für die sekundarstufe i in allen schularten in den fächern Ev. und Kath. 
Religion sowie Ethik. Für die Erwachsenenbildung im theologischen Bereich. In der berufli-
chen Bildung: für erzieher(innen), sozialarbeiter(innen) und Pädagog(inn)en (besonders: reli-
gionspädagogik).
Die grundanlage der serie führt dazu, dass es „nichts zu entschlüsseln“ und keine
„verborgenen erkenntnisse“ gibt. sie informiert einfach über ein thema des katholischen glau-
bens. für die didaktischen überlegungen bedeutet dies, dass diese serie in jeder folge einen 
thematischen impuls setzt. Dieser impuls soll den Zuschauer dazu motivieren, sich zu dem je-
weiligen thema selbst zu positionieren: „Uns was glaube ich? Wo stehe ich?“.
Die folgen haben den charakter einer sachinformation. Bei ihnen bietet sich an, mit Verständ-
nisfragen zu klären, ob die aussage des jeweiligen spots auch beim Zuschauer angekommen 
ist. Dies sollte allerdings so gestaltet sein, dass die positive grundstimmung, die die serie bei 
den Zuschauern hervorrufen möchte, erhalten bleibt. für die Vorführung der einzelnen teile der 
serie gibt es keine festgelegte reihenfolge. sie bauen auch nicht aufeinander auf und jede 
folge ist in sich geschlossen. Die einzelnen folgen können z.B. am Beginn einer thematischen 
einheit gezeigt werden und einen gesprächsimpuls für die Vertiefung liefern. sie können aber 
auch zum abschluss gezeigt werden und so zu einer persönlichen stellungnahme einladen.
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Katholisch für anfänger –  
nr. 32 Bischofswahl
Deutschland 2016, 4 Min. 
Produktion:  Mediaplus X / Bernward Medien i.A.v. katholisch.de/APG

thema
„Wie man Bischof wird, das ist ganz, ganz unterschiedlich.“ Der etwa vierminütige clip beant-
wortet diese themenstellung in zwei etappen aus kirchengeschichtlicher Perspektive und stellt 
abschließend das aktuell übliche Verfahren der Bischofswahl in Deutschland vor. 
erläuterungen zu den einzelnen abschnitten: 

„Früher konnte das ganz einfach sein.“  ● in den anfängen der Kirche ist die Bezeichnung 
Bischof als leiter einer ortsgemeinde eine der miteinander konkurrierenden amtsbezeich-
nungen, bis sich im 2. Jh. eine hierarchische struktur entwickelt, die dem Bischof die Di-
akone und Presbyter unterstellt. etwa ab dem 4. Jh. stehen Bischöfe als leiter mehreren 
lokaler gemeinden in einer Diözese vor. in der alten Kirche hat das Bischofsamt neben 
Kanon und glaubensbekenntnis eine wichtige funktion in der auseinandersetzung mit der 
häresie. 
Bis ins frühe Mittelalter erfolgt eine Bischofswahl häufig durch Akklamation, also ohne ein 
strukturiertes Wahlverfahren. im clip werden augustinus (354–430, seit 396 Bischof von 
hippo), ambrosius (339–397, seit 374 Bischof von Mailand) und Martin (316–397, seit 371 
Bischof von tours) genannt.

„…später wird’s dann komplizierter mit der Bischofswahl.“  ● Da mit dem Bischofsamt zuneh-
mend nicht nur geistliche, sondern weltliche aufgaben, rechte und Pflichten verbunden 
waren, ist das Mittelalter gekennzeichnet durch die unterschiedlichen einflussnahmen, auf 
der einen seite durch die weltlichen herrscher und auf der anderen seite durch den Papst, 
auf die investitur (amtseinsetzung) eines Bischofs. seinen höhepunkt erreichte die ausei-
nandersetzung im investiturstreit (1075–1122), an dessen ende die einigung im Wormser 
Konkordat (1122) steht: dem Papst obliegt die Wahl und ausstattung des Bischofs mit den 
kirchlichen insignien ring und stab, dem Kaiser die übergabe der regalien durch das 
Zepter.

„Ist in Deutschland ein Bischof zu wählen, haben irgendwie alle drei was zu sagen:“  ● Papst, 
staat und ortskirche. Das Verfahren zur Bischofswahl ist in Deutschland im noch gelten-
den reichskonkordat von 1933 sowie dem bayerischen (1924), dem preußischen (1929) 
und dem badischen (1932) Konkordat geregelt. Demgemäß entscheidet die ortskirche 
(das Domkapitel) aus drei Vorschlägen des Papstes, der ggf. aus einer vorgegebenen Vor-
schlagsliste des Domkapitels auswählt, aber auch unabhängig davon entscheiden kann. 
Danach wird das einvernehmen mit der jeweiligen landesregierung hergestellt. im an-
schluss findet die Bestellung des Bischofs und seine ggf. noch notwendige Bischofsweihe 
durch einen anderen Bischof und zwei assistenten statt. nach der übernahme des Bi-
schofsamts kann der neue Bischof ggf. Auxiliarbischöfe (Weihbischöfe) zur Unterstützung 
nach Berufung durch den Papst auswählen.

BischofsWahl
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imPulse für unterricht und BildungsarBeit
Der vierminütige clip enthält eine fülle von informationen, die impulse für weiterführende ge-
sprächsanlässe, erarbeitung und Vertiefung bieten. Dabei kann es zum einen um die Vermitt-
lung von sachkenntnissen gehen. aus kirchengeschichtlicher Perspektive zeigt der clip, wie 
die aktuellen kirchenrechtlichen und rechtlichen Verfahren aus konkreten historischen situatio-
nen erwachsen sind. Umgekehrt bietet der clip die Möglichkeit, sich mit dem gegenwärtigen 
Verfahren sachlich, konstruktiv und kritisch auseinander zu setzen, stärken und schwächen zu 
diskutieren:
 

Was spricht für, was spricht gegen das aufwändige, mehrteilige Verfahren zur Wahl eines  ●
Bischofs? Welche Vorteile birgt es gegenüber anderen Möglichkeiten? 

Wäre eine akklamation wie in der alten Kirche vielleicht die heute angemessene art, über  ●
die Wahl eines Bischofs zu entscheiden? Welche gefahren würde ein solcher „(Kirchen-)
Volksentscheid“ mit sich bringen?

 
Und warum mischt sich der staat immer noch in das Verfahren ein? Was ist wirklich sinnvoll  ●
daran?

 
Die folgenden drei arbeitsblätter versuchen auf der Basis des Videoclips, gesprächsanlässe 
für diese fragen zu initiieren. sie knüpfen dabei an eine frage an, die der clip selbst ausklam-
mert: Was sind eigentlich die aufgaben eines Bischofs? 

Dr. Manfred Karsch referat für pädagogische handlungsfelder in schule und Kirche des Kir-
chenkreises herford (www.schulreferat-herford.de)

BischofsWahl
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M01  Die Aufgaben eines Bischofs

Was macht eigentlich ein Bischof? Welche aufgaben hat, worauf 
muss er ganz besonders achten?
Was meinst du? notiere hier mindestens fünf aufgaben, die deiner 
Meinung nach ein Bischof übernehmen muss! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

suche eine Partnerin oder einen Partner und tauscht euch über eure ergebnisse aus. an-
schließend lest gemeinsam den abschnitt unten und unterstreicht, welche aufgaben einem 
Bischof von der Kirche übertragen sind. 

Die aufgaben eines Bischofs sind im Kirchenrecht festgelegt, u.a. im Dekret Christus Domi-
nus – über die Hirtenaufgabe der Bischöfe des ii. Vatikanischen Konzils. seine aufgaben 
können folgendermaßen beschrieben werden: 

Der Bischof leitet die Diözese, die wiederum in Dekanate und Pfarreien unterteilt ist. Zusam-
men mit den Priestern in diesem Teil der Kirche ist seine erste Aufgabe die Verkündigung 
des christlichen Glaubens. Er achtet darauf, dass alle anderen Priester die Verkündigung 
und Lehre richtig ausüben. In seiner Arbeit wird er von Weihbischöfen (auch Auxiliarbischöfe 
genannt) unterstützt. Dazu gehören natürlich auch viele Aufgaben in der Verwaltung und das 
Gespräch mit Menschen und Institutionen, mit denen die Kirche verbunden ist oder zusam-
menarbeitet. Der Bischof spendet wie die Priester die Eucharistie. Die Weihesakramente 
(Bischofsweihe, Priesterweihe und die Diakonenweihe) darf nur er spenden. Auch die Fir-
mung und einige Sakramentalien wie die Kirchweihe und die Altarweihe darf nur ein Bischof 
oder Weihbischof spenden. Ein Bischof wird auf Lebenszeit berufen. Wenn er 75 Jahre alt ist, 
kann er dem Papst seinen Amtsverzicht anbieten. 
stellt gemeinsam eine liste auf: Welche fähigkeiten muss nach eurer Meinung ein Bischof 
haben, um alle diese aufgaben zu erfüllen? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Vergleicht eure liste mit anderen Partnern und in der ganzen gruppe! 

BischofsWahl
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M02  Aus der Geschichte der Kirche: Einige besondere Bischöfe

im Videoclip werden einige besondere Bischöfe genannt. 
aUgUstinUs (354–430, seit 396 Bischof von hippo), sagte einmal über die aufgaben  
eines Bischofs: 

 
augustinus war ein großer gelehrter und Professor, bevor er zum Bischof 

berufen wurden. er gründete auch ein Kloster und lebte als Mönch. Von ihm 
ist der folgende Text über die Aufgaben eines Bischofs überliefert: 

„Unruhestifter zurechtweisen, Kleinmütige trösten, 
Sich der Schwachen annehmen, Gegner widerlegen, 

Sich vor Nachstellern hüten, Ungebildete lehren, 
Träge wachrütteln, Händelsucher zurückhalten, 

Eingebildeten den rechten Platz anweisen, Streitende besänftigen, 
Armen helfen, Unterdrückte befreien, Gute ermutigen, Böse ertragen, 

und ach, alle lieben.“ 1

aMBrosiUs (339–397, seit 374 Bischof von Mailand) 
ambrosius war ein Konsul des römischen Kaisers, ein gesandter und Diplo-
mat also, und lebte in Mailand. Dort gab es einen großen streit unter den 
christen. er sprach in einer Kirche, obwohl er noch nicht getauft war. eine 
legende erzählt, dass plötzlich ein Kind gerufen hat: „ambrosius soll Bischof 
werden!“ Da haben ihn alle anwesenden einstimmig zum Bischof gewählt. 
Weil er aber noch gar nicht getauft war, musste er binnen einer Woche seinen 
Katechumenenunterricht abschließen, wurde getauft und bald darauf zum Bi-
schof geweiht.2 

Martin (316–397, seit 371 Bischof von tours)
Viele kennen die geschichte vom heiligen Martin: als er noch soldat war, 
teilte er an einem kalten Wintertag seinen Mantel mit einem armen Mann, der 
im schnee fror. Von ihm wird erzählt, dass ihn die einwohner von tours in 
frankreich zum Bischof ausrufen wollten. er hielt sich aber nicht für würdig, 
dieses amt zu übernehmen und versteckte sich in einem gänsestall. aber die 
gänse schnatterten laut und verrieten ihn.3 

Diese drei Bischöfe und viele andere wurden durch aKKlaMation ausge-
wählt: eine Menschenmenge hat laut gerufen oder geklatscht. Und weil das Viele getan ha-
ben, gab es keine andere Wahl. 

AUFGABEN 
Beurteile: Warum war es richtig, dass gerade diese Personen Bischöfe wurden? Welche 
fähigkeiten und erfahrungen bringt jeder von ihnen mit, die ihn für das Bischofsamt aus-
zeichnen? 
entscheide: ist es richtig, einen Bischof durch aKKlaMation zu wählen? Was spricht dafür, 
was spricht dagegen? 
Diskutiere: Wäre es gut, wenn auch noch heute ein Bischof durch aKKlaMation gewählt 
würde? 
1  http://kath.net/news/18748 und https://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Augustinus.html
2  https://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Ambrosius_von_Mailand.htm
3  https://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Martin_von_Tours.htm

BischofsWahl
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M03  Aus der Geschichte der Kirche: 
Bischöfe zwischen Papst und Kaiser

Was ist da los im Mittelalter? schau dir die szenen aus dem Videoclip ganz genau an und 
beschreibe, warum sich staat und Kirche über die Besetzung kirchlicher ämter streiten. 

im Mittelalter hatten viele Bischöfe nicht nur ein geistliches amt in der Kirche, sondern waren 
auch Herrscher über eine Region oder ein Land. Bischöfe hatten Rechte und Pflichten in 
beiden Bereichen. Wer also hat das recht, einen Bischof einzusetzen (investitur): Der welt-
liche herrscher, der Kaiser, oder das oberhaupt der Kirche, der Papst? natürlich ging es bei 
dieser Frage auch um Macht und Einfluss auf den Bischof. 
Der sog. investiturstreit wurde mit einem Vertrag zwischen staat und Kirche beendet. einen 
solchen Vertrag nennt man KonKorDat. im Wormser Konkordat (1122) vereinbaren Kaiser 
und Papst eine investitur, die die geistlichen aufgaben (mit dem symbol ring und stab) von 
den weltlichen rechten (mit dem symbol Zepter) trennt. 

Ich, Heinrich, von Gottes Gnaden erhabener römischer Kaiser, überlasse Gott, Gottes heili-
gen Aposteln Petrus und Paulus und der heiligen katholischen Kirche jegliche Investitur mit 
Ring und Stab,
Ich, Bischof Calixt, Knecht der Knechte Gottes, verleihe Dir, meinem geliebten Sohn Hein-
rich, von Gottes Gnaden erhabenem Kaiser der Römer, dass die Wahlen der …  in deiner 
Gegenwart stattfinden, Der Erwählte aber soll von dir durch das Zepter die Regalien erhal-
ten, und er soll das leisten, was er dir aufgrund dessen rechtens schulden.

AUFGABE 
Beurteile: Warum ist es wichtig, dass die weltlichen aufgaben und rechte eines Bischofs von 
seinen geistlichen aufgaben in der Kirche getrennt werden? 
Diskutiere: Manche Leute sagen: „Es ist gut, dass die Kirche auch Einfluss auf die Politik und 
den staat hat. – andere leute sagen: „am besten die Kirche kümmert sich nur um ihre eige-
nen sachen und ist allein für die glaubenden dar.“ – Und eine dritte gruppe sagt sogar. „es 
wäre gut, wenn die Kirche gar keinen Besitz hat, sondern nur für die glaubenden da ist.“ – 
Und eine vierte gruppe sagt: „gut, dass die Kirche geld und Besitz hat. Dann kann sie die 
Menschen helfen, kann Krankenhäuser, schulen und vieles andere unterhalten.“ 
gestaltet in eurer gruppe eine Podiumsdiskussion zu diesen vier Positionen und ansich-
ten. 

BischofsWahl
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M04  Wie man heute Bischof wird

stell dir vor: in deiner Diözese solle ein neuer Bischof gewählt werden. Das geht nicht mehr 
durch akklamation wie in der alten Kirche, aber auch nicht durch einen langen streit zwi-
schen der regierung und dem Papst. Der Weg dazu ist ganz genau festgelegt. 

AUFGABE
schau dir den letzten teil des Videoclips ganz genau an. Beschreibe anschließend mit hilfe 
des folgenden Bildes, welche schritte zu gehen sind, bis in Deutschland ein Bischof gewählt 
werden kann.
 

Wer sind die Personen auf dem Bild?  ●

Welche entscheidungen treffen die Personen auf der linken seite? ●

Welche rechte hat die Person auf der rechten seite? ●

Und welche fähigkeiten und eigenschaften muss eine Person heute haben, damit er  ●
zum Bischof gewählt werden kann?

BischofsWahl
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Katholisch für anfänger –  
nr. 33 synode
Deutschland 2016, 5 Min. 
Produktion:  Mediaplus X / Bernward Medien i.A.v. katholisch.de/APG

thema
„gemeinsam zu überlegen, welcher Weg der richtige ist, genau das meint synode.“ Der etwa 
fünfminütige clip erläutert die Bedeutung einer synode (griech.: synodos = gemeinsamer Weg) 
auf mehreren ebenen: 

„Hat zum Beispiel ein Bischof Beratungsbedarf, kann er für sein Bistum eine Synode einbe- ●
rufen.“ Der abschnitt geht auf die Zusammensetzung einer Diözesansynode und mögliche 
tagesordnungspunkte gemäß can. 463 cic am Beispiel der synode des Bistums trier 
(2013-15) ein und klärt die Bedeutung einer synode als Beratungsgremium des Bischofs: 
„Verbindliche entscheidungen kann nur der Bischof treffen und das auch nur für seine Di-
özese.“

auf höherer ebene arbeiten eine Provinzialsynode oder eine gemeinsame synode der Bis- ●
tümer nach gleichen Verfahrensvorschriften. „Synoden können die Kirche wirklich verän-
dern.“ am Beispiel wird die einführung von Pastoralreferenten auf der Würzburger synode 
(1971-1975) genannt. 

„Will der Papst beraten werden, kann er eine Bischofssynode einberufen.“  ● Das Verfahren 
für regionale Bischofssynoden, ordentliche und außerordentliche Bischofssynoden wird er-
läutert. 

imPulse für unterricht und BildungsarBeit
synoden sind seit dem ersten sog. apostelkonzil im Urchristentum (apg 15) und den sieben 
ökumenischen Konzilien (4.-8. Jh.) ein wichtiges instrument zur gestaltung von lehre und le-
ben der Kirche auf regionaler und globaler ebene. 
Der clip vermittelt zum einen sachkenntnisse über das Verfahren der einberufung, Zusam-
mensetzung und den möglichen Verhandlungsthemen einer synode gleich auf welcher ebene 
und stellt zum anderen indirekt die frage nach dem Verhältnis von Bischof/Papst und den er-
gebnissen der synodalen Beratungen. Mit dem folgenden abschließenden satz gibt er den im-
puls für eine weiterführende Diskussion: „Und was macht der Papst mit den Empfehlungen 
seiner Berater? Was er will. Ist das nicht frustrierend für die beratenden Bischöfe. Muss es 
nicht. Denn Zweck einer Synode ist es nicht nur, Fachthemen zu erörtern. Die gemeinsame 
Arbeit soll vor allem die Gemeinschaft zwischen dem Papst und seinen Bischöfen stärken.“ 
Die arbeitsblätter zu diesem clip vertiefen deshalb die sachkenntnisse und stellen das Ver-
hältnis von Papst/Bischöfen und synode zur Diskussion. 

Dr. Manfred Karsch referat für pädagogische handlungsfelder in schule und Kirche des Kir-
chenkreises herford (www.schulreferat-herford.de) 

synoDe
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M01  Die Zusammensetzung und die Aufgaben einer Synode

AUFGABE
sieh dir den ersten teil des filmclips genau an. 

Die Personen auf dem szenenfoto stellen die Mitglieder einer synode dar. ergänze in 1. 
den Pfeilen, um welche Personen es sich handelt und welche besonderen aufgaben sie 
evtl. haben. 

in der Mitte siehst du das noch leere Blatt für die tagesordnung, auf dem mögliche  2. 
themen stehen, die auf einer synode besprochen werden. 

Welche themen werden im Videoclip genannt? schreibe sie auf die tagesordnung.  ●

Vergleiche deine ergebnisse in einer Kleingruppe mit den ergebnissen von anderen.  

synoDe
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M02  Synode – ein gemeinsamer Weg

gemeinsam zu überlegen, welcher Weg der richtige sein könnte, genau das meint synode. 

AUFGABE 
Welche themen hältst du für besonders wichtig, so dass über sie auf einer synode der  
Kirche besprochen werden sollten. 

schreibe deine themen in die schilder auf dem Wegweiser! ●
überlege:  ●
Welche dieser themen sollten auf einer regionalen Diözesansynode besprochen  
werden? 
Welche themen sollten auf einer synode für ganz Deutschland besprochen werden?
Und welche themen sind so wichtig, dass man sie auf synoden mit Vertretern der Kirche 
aus aller Welt besprechen sollte? 

 

synoDe
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M03  Der Papst, die Bischöfe und das Ergebnis einer Synode

AUFGABEN 
Wählt aus den themen, die ihr auf dem aB M02 gesammelt habt, gemeinsam ein thema 1. 
bzw. eine besondere fragestellung aus. 
Bereitet in Kleingruppen eine synodaltagung als rollenspiel zu dieser fragestellung vor. 2. 
sammelt in eurer Kleingruppen argumente für das gespräch im Plenum der synode. 
gestaltet die synodaltagung als rollenspiel, auf der ihr über dieses thema sprecht. 3. 

„Und was macht der Papst mit den Empfehlungen seiner Berater? 
Was er will. Meist verarbeitet der Papst die Überlegungen einer Syn-
ode zwar zu einem sogenannten nachapostolischen Schreiben, aber 
gebunden an die Arbeitsergebnisse der Synode ist er dabei nicht.“ 

AUFGABEN 
 Jede/r teilnehmer/in am synoden-gespräch spielt die  rolle des 4. 
Papstes und verfasst ein „nachapostolisches  schreiben“, in dem 
sie/er zum verhandelten thema  stellung nimmt. 

tragt einzelne schreiben in Kleingruppen vor. 5. 

„Ist das nicht frustrierend für die beraten-
den Bischöfe? Muss es nicht. Denn Zweck 
einer Synode ist es nicht nur, Fachthemen 
zu erörtern. Die gemeinsame Arbeit soll vor 
allem die Gemeinschaft zwischen dem 
Papst und seinen Bischöfen stärken.“ 

AUFGABEN 
Was bedeutet es für euch, dass ihr ge-6. 
meinsam über eine wichtige frage ge-
sprochen habt?

überlegt, warum es wichtig sein kann, 7. 
dass am ende des gesprächs ein 
Mensch das gespräch zusammenfasst. 
überlegt gemeinsam: Was ist gut, 
was ist schwierig an einem solchen 
Verfahren? 

synoDe
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Katholisch für anfänger –  
nr. 34 Jesus christus
Deutschland 2016,8 Min. 
Produktion: Mediaplus X / Bernward Medien i.A.v. katholisch.de/APG 

thema
„Aha, Mister Wichtig?“ Der Videoclip stellt anschaulich die wichtigsten fakten zum leben Jesu 
und seine Bedeutung für den glauben zusammen:

„Aber warum ist er (Jesus) so bedeutend?“  ● Die kurze einleitungssequenz klärt die frage-
stellung, mit der im clip auf die suche nach der Person Jesu und seinen christologischen 
Deutungen gegangen wird. 

„Kucken wir doch mal auf die Fakten.“ ●  in diesem abschnitt werden durch die „soko Jesus“ 
die wichtigsten fakten aus der lebensgeschichte Jesu und den Berichten über seine auf-
erweckung in einer art Pinnwand zusammengestellt.

„Warum Jesus so wichtig ist – damals wie heute?“  ● christologische aussagen versuchen, 
die bleibende Bedeutung Jesu für den christlichen glauben und für das leben von christin-
nen und christen zu beschreiben. 

imPulse für unterricht und BildungsarBeit
Dieser clip ein geeignetes Medium, um in schulischem Unterricht (ab Klasse 7, für die Ver-
wendung ab Klasse 5 sollte ggf. auf den christologischen dritten teil verzichtet werden) und die 
kirchliche Bildungsarbeit. 
Die arbeitsblätter nutzen die im clip benutzte idee einer sonderkommission soKo Jesus, um 
sowohl das faktenwissen über das leben und sterben Jesu sowie der Botschaft seiner aufer-
stehung zu vertiefen und abschließend mit der lerngruppe in ein gespräch über die christolo-
gischen aussagen zu treten. Die arbeitsblätter können somit als Material für eine kleine Unter-
richtseinheit zu „Jesus, der christus“ benutzt werden oder kommen zum ende einer längeren 
Beschäftigung mit Jesus als Bündelung zum einsatz. 

Dr. Manfred Karsch referat für pädagogische handlungsfelder in schule und Kirche des Kir-
chenkreises herford (www.schulreferat-herford.de) 
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M01  Jesus – wichtig für mich? 

im Videoclip wird Jesus als „Mr. Wichtig“ bezeichnet, 
weil man ca. 200 Millionen treffer angezeigt bekommt, 
wenn man im internet nach ihm sucht und weil sich 
sogar unsere Zeitrechnung nach seinem geburtstag 
richtet. 

Aber warum ist er so bedeutend? War er wirklich ei-
ner, der Wunder konnte oder doch nur ein Trickser, 
ein Scharlatan, auf den die Leute einfach reingefallen 
sind?

AUFGABE 
notiere auf dem notizblatt, warum Jesus für dich wichtig ist und welche geschichten und 
Texte für dich eine ganz besondere Bedeutung haben? 
 

schneide dein notizblatt aus und hefte es an die Pinnwand der soKo Jesus! 

JesUs christUs
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M02  SOKO JESUS 1 – Der Geburtsort Jesu

geboren, klar. lustigerweise vor seiner geburt. 
Jetzt unwichtig. Wichtiger: Wo? strittig. eher hier. 
ganz ordentliche familie: Mutter Maria, Vater Jo-
sef. allerdings irgendwas stimmt da nicht. Müssen 
wir vielleicht noch mal ran. 

AUFGABE 
über den geburtsort und die Umstände seiner 
geburt und seiner familie scheinen einige Unklar-
heiten zu bestehen: 

lest die geschichten, die die evangelien im neuen testament über die geburt Jesu er-1. 
zählen. ihr findet sie bei Mt 2,1-12 und lk 2,1-20. 
Untersucht genau: Welche unterschiedlichen Begründungen geben Matthäus und lukas 
für ihre Behauptung, Jesus sei in Bethlehem geboren?

Viele Wissenschaftler sagen heute, dass Jesus vermutlich in nazareth geboren wurde, 2. 
denn er wird ja „Jesus aus nazareth“ genannt und damit wird der geburtsort bezeichnet. 
andere Wissenschaftler sagen, damit ist nur der ort gemeint, an dem Jesus mit seinen 
eltern gewohnt hat. 

notiert eure Untersuchungsergebnisse auf dem notizblatt: 

 

JesUs christUs
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M03  SOKO Jesus 2 – Zwei Geschichten über Jesus

Es gab Pubertäts-Eskapaden, aber fix im Kopf.

AUFGABE 
stimmen diese Urteile über Jesus? lest die ge-
schichten, die hinter diesem fahndungsfoto und 
dem Zeitungsausschnitt stehen. sie stehen in lk 
2,41-52 und lk 4,16-30. 

schreibt auf den notizzettel einen Kommentar zu diesen beiden geschichten. Kann man die 
ereignisse wirklich als „Pubertäts-eskapaden“ bezeichnen und worum geht es bei der ge-
schichte in der synagoge tatsächlich? 
 

JesUs christUs
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M04  SOKO Jesus 3 – Die Umwelt Jesu

auf den Bildern werden wichtige fakten zur Umwelt und zur historischen situation, in der 
Jesus gelebt hat, genannt. 

AUFGABE 
einige fakten sind euch schon bekannt. ergänzt sie unter oder neben den Bildern. 1. 

falls ihr die fakten nicht wisst, geben euch die Bibelstellen neben den Bildern einen hin-2. 
weis, um in der Bibel nachzuschlagen

 lk 19,1-10

lk 3,1-21

  Mt 11,2-6
lk 7,1-10

 Mk 10,46-52

Mt 21, 1-11

JesUs christUs
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M05  SOKO Jesus 4 – Der Fall Jesus (un)gelöst?

Auf diesem Arbeitsblatt findest du Bilder zu den Ereignissen in und um Jerusalem, die etwa 
im Jahr 32 n.chr. zum tod Jesu führten – und was danach von ihm berichtet wird. 

AUFGABE 
Bringe die Bilder in die richtige reihenfolge und erzähle einem Partner oder einer Partnerin 
von den ereignissen in und um Jerusalem. 
Wenn dir noch weitere einzelheiten wichtig sind, nutze die leeren felder und male ein eige-
nes Bild hinein. 

AUFGABE für Spezialisten 
Was hat Paulus eigentlich an seine gemeinde in Korinth geschrie-
ben? lies 1 Kor 15,1-11 und notiere, was darin für dich wichtig ist. 

JesUs christUs
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M06  Warum Jesus so wichtig ist

soweit die fakten! eure soKo Jesus hat erfolgreich gearbeitet. 
aber der glaube an Jesus ist mehr als faktenwissen. einige glaubensaussagen über Jesus 
werden im Videoclip vorgestellt. 

Durch die Auferstehung Jesu zeigt Gott exemplarisch: Der 
größte Feind der Menschen, der Tod, ist ein für alle Mal besiegt. 
Wer auf Gott vertraut, den holt er zu sich ins ewige Leben. 

Jesus ist nicht nur ein prima Typ, sondern wirklich Gottes 
Sohn. 
Am deutlichsten zeigt sich die Gottessohnschaft in den Umstän-
den von Jesu Geburt. Einen irdischen Papa gibt es nicht, als 
Jungfrau wird Maria Mutter, Mutter Gottes. Bei Gott ist eben 
auch das nicht unmöglich. 

Wir glauben: Gott ist beides und beides ohne Einschränkung, 
von göttlicher und menschlicher Natur. 

Jesus ist der Christus (= Gesalbter), also der Messias, der Ret-
ter, auf den die Juden so lange gewartet haben, der Freiheit 
bringen soll, bessere Verhältnisse.

Jesus redet nicht von Umsturz, er redet von innerer Umkehr, 
von Gerechtigkeit und Nächstenliebe und dass das Reich Got-
tes kommt und er zeigt, dass es schon anbricht, z.B. in seinen 
Wundern. Sein Werk weiterzuführen, lädt Jesus, der Christus, 
alle Menschen ein, damals wie heute. 

Sich selber wandeln, um die Welt zu verwandeln. Die Kraft dazu 
hat er uns geschenkt, hat uns nach seiner Auffahrt zum Vater 
den Heiligen Geist gesandt. Nicht zu schaffen? Keine Bange, für 
den allerletzten Schliff ist Christus selbst zuständig, wenn er wie 
versprochen, am Ende der Zeiten wieder zurückkehrt. 

AUFGABE 
Beurteile: Welche dieser aussagen hat eine ganz besondere Bedeutung für dich? 
entscheide: Zu welcher dieser aussagen möchtest du mehr erfahren? 
Diskutiere: Zu welcher der aussagen hast du eine frage? 

JesUs christUs
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Katholisch für anfänger –  
nr. 35 erstKommunion
Deutschland 2016, 3 Min.
Produktion: Mediaplus X / Bernward Medien i.A.v. katholisch.de/APG 

thema
„Allein zu essen – ätzend … mit anderen zu essen schafft Gemeinschaft.“ Der etwa dreimi-
nütige clip erläutert – angefangen von der Bedeutung der gemeinschaft (lat.: communio) - den 
sinn und Zweck der erstkommunion und des vorauslaufenden Kommunionsunterrichtes: 

„ ● In der Feier der heiligen Eucharistie erleben wir Gemeinschaft untereinander und Gemein-
schaft mit Gott.“ Der erste abschnitt fasst die Bedeutung der eucharistie zusammen.4 alle 
getauften christen sind dazu eingeladen. Wirklich alle?

„Ein bisschen älter wäre gut … eben schon ein bisschen helle sein im Kopf.“ ●  Der abschnitt 
erklärt, warum es wichtig ist, mindestens ca. 9 Jahre alt zu sein, um den Kommunionsun-
terricht zu besuchen (can. 913/914 cic Vernunftgebrauch) und gibt einen überblick über 
seine inhalte. 

„Das ist eine große Sache und darum auch richtig feierlich.“  ● abschließend wird erläutert, 
was am erstkommunionstag wie gefeiert wird. 

imPulse für unterricht und BildungsarBeit
Der Videoclip gibt einen kurzgefassten überblick über die Bedeutung der erstkommunion und 
den vorbereitenden Unterricht. Damit eignet er sich besonders als impuls für ein vorbereitendes 
gespräch mit den eltern der Jungen und Mädchen, die den Kommunionsunterricht besuchen. 
In der Sek I wird er seinen Einsatz im Zusammenhang der Einführung in die Sakramente finden 
(z.B. indem eine Kleingruppe mit hilfe des films eine Präsentation oder ein referat zum thema 
erstkommunion vorbereiten, andere Kleingruppen nutzen die clips zu den übrigen sakramen-
ten, nr. 5, 6, 17, 21, 22, 23, 24), in der kirchlichen Bildungsarbeit kann er im Zusammenhang mit 
dem thema taufe, Kirchenjahr (weißer sonntag) oder kirchliche rituale eingesetzt werden. 
Die arbeitsblätter zu je einem der drei abschnitte können in jedem der drei religionspädago-
gischen handlungsfelder eingesetzt werden. 

Dr. Manfred Karsch referat für pädagogische handlungsfelder in schule und Kirche des Kir-
chenkreises herford (www.schulreferat-herford.de) 

4  Vertiefend kann an dieser Stelle aus der Reihe KfA 11-20 Clip 22 („Eucharistie“) eingesetzt 
werden.

erstKoMMUnion
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M01  Warum feiern wir die heilige Eucharistie? 

AUFGABE
schau dir den ersten teil des Videoclips genau an. 
anschließend kannst du mit hilfe dieses szenenfotos die Bedeutung der heiligen eucharistie 
erläutern? schreibe in jeden Kasten, was die einzelnen Personen und die symbole bedeu-
ten? 

Denn am abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem leiden 
unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und 

sprach: 

nehMet UnD esset alle DaVon: 
Das ist Mein leiB, Der für eUch hingegeBen WirD. 

ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, 
dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: 

nehMet UnD trinKet alle DaraUs: 
Das ist Der Kelch Des neUen UnD eWigen BUnDes, Mein BlUt, 

Das für eUch UnD für alle Vergossen WirD  
ZUr VergeBUng Der sünDen. 

tUt Dies ZU MeineM geDächtnis.

Im Kasten findest du die Einsetzungsworte, die an Jesus erinnern. Gestalte ein „blackout 
poem“:  

Wähle fünf Worte aus dem Text, die ganz wichtig für dich sind, und markiere sie mit einer 
hellen farbe. anschließend streichst du alle anderen Worte mit einem schwarzen stift so 
durch, dass man sie nicht mehr sehen kann. stelle dein „blackout poem“ anderen gruppen-
mitgliedern vor. 

erstKoMMUnion
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M02  Kommunionsunterricht – was macht man da eigentlich 

Auf diesem Arbeitsblatt finden sich vielen Symbole für das, was in einem Kommunionsunter-
richt gemacht wird. 

AUFGABE 
Wenn du schon zum Kommunionsunterricht gegangen bist: Welche themen und in- ●
halte waren ganz besonders wichtig für dich? streiche drei symbole an und begründe 
deine Wahl. 

Wenn du noch nicht zum Kommunionsunterricht gegangen bist: auf welche themen und  ●
inhalte bist du ganz besonders gespannt? streiche drei symbole an und suche dir einen 
Partner oder eine Partnerin, dem oder der du deine auswahl erklärst. 

für eltern, deren Kinder zum Kommunionsunterricht gehen: Welche themen und in- ●
halte finden sie besonders wichtig und sollten auf jeden fall behandelt werden? 

 

erstKoMMUnion
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M03  Erstkommunion – das ist wichtig, 
darauf freue ich mich, daran erinnere ich mich!

AUFGABEN 
Auf den beiden Szenenfotos findest du viele Einzelheiten zum Tag der Erstkommunion. Male 
mindestens drei Dinge an, die Du für besonders wichtig hältst, auf die Du dich freust oder an 
die Du dich gern erinnerst. 
stelle anschließend jemandem deine auswahl vor und begründe sie? 

in manchen Kirchengemeinden tragen alle erstkommunionskinder die gleichen weißen Kut-
ten (alben). Manche sagen. „Das ist gut. Dann gibt es keinen streit, wer die schönste und 
teuerste Kleidung anhatte.“ andere sagen: „Die Mädchen und Jungen sollen das anziehen, 
was sie gern mögen?“ Was meinst Du? nimm stellung und begründe deine ansicht!

erstKoMMUnion
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Katholisch für anfänger –  
nr. 36 orden
Deutschland 2016, 4 Min.
Produktion: Mediaplus X / Bernward Medien i.A.v. katholisch.de/APG

thema
„Warum sich Menschen das antun?“ Der Videoclip beantwortet in knapp vier Minuten vier wich-
tige fragen rund um das thema ordensleute:

„Wenn Menschen ihr Leben ganz Gott widmen wollen und das bitte nicht so ganz allein…“  ●
Der erste abschnitt erläutert den Begriff orden aus dem lat. ordo = ordnung für eine ge-
meinschaft und stellt die geschichtliche entwicklung christlichen Mönchtums vom ersten 
gründer des christlichen Koinobitentum, Pachomius (4. Jh.), und dem Verfasser der grund-
legenden regel des abendländischen Mönchtums, Benedikt von nursia (6. Jh.), vor.

„Das berühmte benediktinische Ora et labora.“ ●  ausgehend vom grundlegenden Motiv des 
„Beten und arbeitens“ wird ein kleiner überblick über die Vielzahl der orden und ordens-
gründer und den vielfältigen aufgaben der orden gegeben. 

„Bildung und Caritas sind bis heute klassische Arbeitsfelder der Orden, auch die Entwick- ●
lungshilfe.“ gegenwärtige aufgabenfelder und angebote der orden werden benannt. 

„Alle haben ein strenges Auswahlverfahren hinter sich gebracht.“ ●  Der abschnitt erläutert 
den Weg in eine ordensgemeinschaft vom noviziat, über die gelübde auf Zeit bis zur ewig-
keitsprofess und fragt nach den gründen für diese lebensentscheidung. 

imPulse für unterricht und BildungsarBeit
Dass Menschen heute die entscheidung treffen, ihr leben in einer monastischen gemein-
schaft zu verbringen, wird teils mit Bewunderung teils mit Kopfschütteln kommentiert. nicht 
selten wird dieses (Vor)urteil über diese lebensentscheidungen ohne grundlegende sach-
kenntnisse getroffen. Der Videoclip gibt deshalb erste impulse für eine kritische auseinander-
setzung und lädt damit zur vertiefenden Reflexion und Beurteilung ein. 
Das erste arbeitsblatt ist als sammlung von fragen zum themenkreis gedacht, die folgenden 
weiteren arbeitsblätter widmen sich den schwerpunkten der Kapitel. 

Dr. Manfred Karsch referat für pädagogische handlungsfelder in schule und Kirche des Kir-
chenkreises herford (www.schulreferat-herford.de) 
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M01  Mönche und Nonnen? – 
Was ich immer schon mal wissen wollte 

aktuell gibt es allein in Deutschland 4.500 ordensmänner und mehr als 18.000 ordens-
frauen. Das sind nicht viele Menschen gemessen an der gesamtbevölkerung – aber gerade 
deshalb: hast du dich nicht auch schon mal gefragt, warum das frauen und Männer machen, 
nonnen oder Mönche werden – und zwar auf lebenszeit?
in einem Videoclip wirst du einiges über orden, ordensleute und ihre aufgaben erfahren. 

AUFGABE
notiere bevor du den clip siehst, in die gedankenblasen auf diesem arbeitsblatt deine fra-
gen, also alles, was du schon immer einmal über Mönche und nonnen wissen wolltest. 

orDen
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M02  Eine große Vielfalt der Orden  

Benedikt von nursia (480-547) gründete 529 n.chr. ein Kloster auf dem Monte cassino bei 
neapel und schrieb eine wichtige ordensregel, auf deren Basis viele andere Männer und 
frauen eine ordensgemeinschaft gegründet haben und noch heute viele ordensleute le-
ben. 

AUFGABE 
auf dem Bild sind einige Personen dargestellt, die einen orden gegründet haben. suche in 
Partnerarbeit oder in Kleingruppen im internet nach diesen Personen. 

Wann haben diese Personen gelebt? ●
Welche orden haben sie gegründet?  ●
Wie viele Mitglieder hat der orden heute weltweit? ●

 

orDen
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M03  Beten und arbeiten – und noch vieles mehr!

ein wichtiges Motto der Benediktiner lautet: ora et labora – Bete und arbeite! 
aber die ordensleute haben noch viele andere aufgaben. 

AUFGABE 
Mit den folgenden Bildern werden wichtige aufgaben dargestellt. 

Beschreibe, was nonnen und Mönche tun. 1. 
Kannst du eine der aufgaben einem der orden, die du bei deiner recherche im internet 2. 
gefunden hast, besonders zuweisen? 

 

orDen
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M04  Nonne oder Mönch – Eine Entscheidung fürs Leben

im letzten teil des clips wird erläutert, welchen langen Weg Männer und frauen, die einem 
orden beitreten wollen, gehen. 

AUFGABEN 
auf den Bildern werden schritte auf dem Weg in einen orden und gründe genannt, um ei-
nem orden beizutreten. 

setze die schritte in eine richtige reihenfolge. 1. 

 Welchen grund hältst du für besonders wichtig?2. 

Was macht es leicht oder schwer, einem orden beizutreten?3. 

erläutere einer Partnerin oder einem Partner deine auswahl. 
überprüfe das AB M01: gibt es eine frage, die noch nicht beantwortet ist? 
stelle diese frage zum abschluss in der gesamten gruppe. 

 

orDen
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Katholisch für anfänger – 
nr. 37 fastenzeit
Deutschland 2016, 3 Min.
Produktion: Mediaplus X / Bernward Medien i.A.v. katholisch.de/APG

thema
„Wahre Armut schmerzt!“ Mit einem Zitat von Papst franziskus endet der Videoclip, der in den 
Brauch und die Bedeutung des fastens einführen will. in drei etappen nähert er sich dieser 
einsicht: 

„ ● Gedenke Mensch, du bist sterblich. Der Karneval verkehrt sich in sein Gegenteil und das 
für ganz schön lange.“ an der geschichte von der Versuchung Jesu (lk 4 / Mt 4) erläutert 
dieser abschnitt den Ursprung und den zeitlichen rahmen des fastens von 40 tagen: „Es 
geht nicht ums Abnehmen, sondern um innere Einkehr.“ 

„Inzwischen gibt es viele Formen, den persönlichen Verzicht zu gestalten.“ ●  nicht nur der 
nahrungsverzicht, sondern das Weglassen von Konsumartikeln und gegenständen des 
täglichen gebrauchs kann eine Möglichkeit des fastens am freitag, an aschermittwoch 
und Karfreitag und in der fastenzeit bedeuten.

„Fasten ist nicht nur verzichten auf, sondern für etwas Anderes.“  ● Die Bedeutung des fas-
tens wird interpretiert als Möglichkeit, sich auf die Bedürfnisse der anderen zu konzentrie-
ren. fasten erkennt man daran: „es tut schon etwas weh.“

imPulse für unterricht und BildungsarBeit
gesunde ernährung gehört heute schon zum einem angesagten teil des lifestyles, hat aber 
wenig mit der tiefen Bedeutung des christlichen bzw. des fastens in allen religionen zu tun. Der 
clip betont den sinn des fastens in der Besinnung auf die Bedürfnisse des anderen in der Per-
formance der armut als eine art Probehandeln des Verzichts auf Zeit. 
Die arbeitsblätter vertiefen diesen Zugang zur Bedeutung der fastenzeit. 

Dr. Manfred Karsch referat für pädagogische handlungsfelder in schule und Kirche des Kir-
chenkreises herford (www.schulreferat-herford.de) 
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M01 Die christliche Fastenzeit – Wann, wie lange und warum? 

Der Videoclip erläutert es: christen und christinnen fasten am freitag, am aschermittwoch 
und Karfreitag und sechseinhalb Wochen vor ostern. Das sind dann 40 tage, weil die sonn-
tage als erinnerung an die auferstehung Jesu vom fasten ausgenommen werden. 

aber warum wird eigentlich gefastet? Der filmclip erinnert an eine geschichte aus den evan-
gelien (Mt 4,1-11), die im anschluss an seine taufe durch Johannes erzählt wird:

1Dann wurde Jesus vom geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom teufel in Versu-
chung geführt werden. 2als er vierzig tage und vierzig nächte gefastet hatte, bekam er 
hunger. 3Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du gottes sohn bist, so 
befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. 4Er aber antwortete: In der Schrift heißt es: Der 
Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. 

5Darauf nahm ihn der teufel mit sich in die heilige stadt, stellte ihn oben auf den tempel 
und sagte zu ihm: Wenn du gottes sohn bist, so stürz dich hinab; denn es heißt in der 
schrift: Seinen Engeln befiehlt er, /dich auf ihren Händen zu tragen, / damit dein Fuß nicht 
an einen Stein stößt. 7Jesus antwortete ihm: in der schrift heißt es auch: Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. 

8Wieder nahm ihn der teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg; er zeigte 
ihm alle reiche der Welt mit ihrer Pracht 9und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, 
wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. 10Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit 
dir, satan! Denn in der schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwer-
fen und ihm allein dienen. 11Darauf ließ der teufel von ihm ab und es kamen engel und 
dienten ihm.

AUFGABE
Lies den Text aufmerksam durch. Indem er die Angebote des Teufels ablehnt, verzichtet Je-
sus auf drei Möglichkeiten, sein leben selbst zu bestimmen. 
Beschreibe diese Möglichkeiten mit jeweils einem eigenen satz: 
 

fastenZeit
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M02  Fastenpraxis in anderen Religionen  

in allen religionen gibt es formen des fastens. aber in allen religionen wird zu anderen 
Zeiten und aus anderen anlässen gefastet. 

AUFGABE 
recherchiere im internet nach den Begriffen auf dem szenenfoto und suche nach antworten 
auf folgende fragen: 

Wann wird in dieser religion gefastet? ●
in welcher form wird gefastet? ●
auf was wird verzichtet? ●
Wie lange wird gefastet? ●
gibt es ein fest, mit dem das fasten beendet wird (manchmal wird dies fastenbrechen  ●
genannt)?

 

trage deine ergebnisse in die tabelle ein: 

religion name der  
fastenzeit

Dauer der  
fastenzeit

Verzichts- 
leistung

fest am ende 
der fastenzeit

entdeckst du gemeinsamkeiten und Unterschiede zur christlichen form des fastens? 

fastenZeit
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M03  Auf was man alles verzichten kann! 

im Videoclip werden Beispiele genannt, auf die man in der fastenzeit verzichten könnte: 

AUFGABE 

überlege für dich: sind das sachen, auf die du – zumindest eine Zeit lang – verzichten 1. 
würdest? Wobei würdest du am meisten schwierigkeiten haben? 

stelle eine liste zusammen mit Dingen oder tätigkeiten, auf die du verzichten könn-2. 
test: 

suche dir eine Partnerin oder einen Partner und stellt euch eure Verzichtslisten gegen-3. 
seitig vor. Wählt zwei Verzichtsleistungen aus, sucht euch eine weitere Partnergruppe 
und stellt euch zu viert eure auswahl der Verzichtsleistungen vor. 
Wählt eine Verzichtsleistung aus, die ihr in der gesamten gruppe vorstellen wollt!  

fastenZeit
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M04 Schmerzen und Freuden am Verzichten 

Der clip zitiert einen satz aus der fastenbotschaft von 
Papst franziskus aus dem Jahr 2014. 
in dieser Botschaft sagt der Papst: 

Die Fastenzeit eignet sich ganz besonders zur Entäuße-
rung. Und es wird uns guttun, uns zu fragen, worauf wir 
verzichten können, um durch unsere Armut anderen zu 
helfen und sie zu bereichern. Vergessen wir nicht, dass 
wahre Armut schmerzt: Ein Verzicht, der diesen Aspekt 
der Buße nicht einschließt, wäre bedeutungslos. Ich miss-
traue dem Almosen, das nichts kostet und nicht schmerzt.

AUFGABE
 

überlege: Was würde dir wehtun, wenn du darauf verzichten müsstest. Wähle etwas aus 1. 
deiner liste oder der liste eines anderen aus und begründe deine Wahl:

in einem song der gruppe 2. Silbermond lautet der refrain: 
Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst.

Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg,
Denn es reist sich besser, mit leichtem Gepäck.

Verzichten muss ja nicht immer wehtun, sondern kann auch richtig freude machen. 
überlege einmal, ob es etwas gibt, auf das du verzichten möchtest und das dir richtig 
freude machen würde, wenn du darauf verzichtest. Begründe deine Wahl: 

Anregung findest du vielleicht auch in dem Liedtext. Du findest ihn auf 
http://www.songtexte.com/songtext/silbermond/leichtes-gepack-b7939a6.html 

fastenZeit
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