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Du lebst in der Welt  8
	 	 Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Du	bist	einmalig	 10	 …		weißt du mehr über deine Stärken und 

Schwächen.
Gott	sagt	„ja“	zu	den	Menschen	 1�	 …		erkennst du, dass du als Gottes Geschöpf 

einzigartig geschaffen bist.
Gott	vertraut	den	Menschen	 14	 …		kennst du Geschichten, in denen Gott 

David durch Höhen und Tiefen seines 
Lebens begleitet.

Wir	sind	von	Gott	geschaffen		
als	Mann	und	Frau	 16	 …		kannst du erklären, warum Mädchen und 

 Jungen gleichwertig sind.
Wir	gestalten	die	Welt	mit	 18	 …		weißt du, dass wir Menschen im Auftrag 

 Gottes die Welt mitgestalten können.
So	kannst	du	arbeiten		
Geschichten	lebendig	erzählen	 �0	 …		kennst du die wichtigsten Schritte, wie du 

 lebendig erzählen kannst.
Deine	Seite		 �1
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Du hast Verantwortung für die Welt	 ��
  Wenn du diese Seite bearbeitet hast, 
Viele	kleine	Welten	 �4	 …		weißt du, dass „die Welt“ nicht für alle 

 Menschen das Gleiche bedeutet.
Die	Bibel	erzählt	von	der	Schöpfung…	 �6	 …		hast du etwas über die christliche Vorstel

lung zur Entstehung der Welt erfahren.
Damit	alles	in	Ordnung	kommt…	 �8	 …		kennst du die 10 Gebote und weißt, wie sie 

im Alltag zum Tragen kommen könnten.
Damit	das	Leben	gelingt…	 30	 …		weißt du mit Hilfe eines Gleichnisses, wie 

man anderen Menschen helfen kann.
Die	Schöpfung	erhalten	–	beginnt	bei	dir…	 3�	 …		weißt du, was du tun kannst, um die 

Schöpfung zu bewahren.
So	kannst	du	arbeiten	
Eine	Wandzeitung	gestalten	 34		 …		kannst du eine themenorientierte, 

 ansprechende Wandzeitung gestalten.
Deine	Seite	 35
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Gute Nachrichten für dich 36
  Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Viele	Bibeln…	 38	 …		weißt du, wo und wie Bibeln auch heute 

noch eine Rolle spielen können. 
Bibel	–	Buch	des	Lebens	 40	 …		kennst du einige wichtige Bibelstellen, die 

im Leben eines Menschen wichtig werden  
können.

Viele	Bücher	von	vielen	für	viele	 4�	 …		weißt du, wie die Bibel entstanden  
und aufgebaut ist.

Die	Bibel	auf	dem	Weg	zu	uns	 44	 …		weißt du, wann die Bibel entstanden ist 
und wie sie durch viele Jahrhunderte zu 
uns gekommen ist.

Gebrauchsanweisung	für	die	Bibel	 46	 …		kennst du Bestandteile eines Bibeltextes.
Gute	Nachrichten	 48	 …		kannst du mit Bibeltexten umgehen und 

sie besser verstehen.
So	kannst	du	arbeiten
Einen	Text	in	der	Bibel	finden	 50	 …		kannst du eine vorgegebene Bibelstelle in 

 diesem manchmal so unübersichtlichen 
Buch finden.

Deine	Seite	 51
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Du gehst nicht allein 5�
  Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Wo	begegnet	uns	Gott?	 54	 …		kennst du viele Beispiele, wie Gott im  

Alltag eine Rolle spielen kann.
Ich	soll…?	Ich	trau’	mich	nicht…	 56	 …		kannst du erzählen, welche Erfahrungen 

 Menschen aus biblischer Zeit…
Unterwegs	–	wie	du	 58	 …		mit Gott gemacht haben, und was dir das 

heute nützt.
Bilder	von	Gott	verstehen	 60	 …		kannst du beschreiben, womit Menschen 

im Alten Testament Gott verglichen haben.
Weißt	du,	wie	Gott	ist?	 6�	 …		kannst du erzählen und erklären, wie Jesus 

in Gleichnissen von Gott erzählt hat.
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Du	kannst	mit	Gott	reden	–	
Gebet	und	Segen	 64	 …		weißt du, wie man im Gebet mit Gott ins 

 Gespräch kommen und wie einem im 
 Segen Gott nahe kommen kann.

So	kannst	du	arbeiten
Einen	Text	schreiben	–	einmal	anders…	 66	 …		kannst du fantasievoll in kleinen eigenen 

 Texten über Gott nachdenken.
Deine	Seite	 67

Jesus Christus – unterwegs zu dir 68
  Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Wo	begegnet	uns	Jesus?		 70	 …		kannst du selbstständig darüber erzählen 

und schreiben, was du schon über Jesus 
weißt.

Israel	zur	Römerzeit	 7�	 …		verfügst du über Informationen über das 
Volk Israel zur Zeit Jesu und kannst damit 
arbeiten.

Jesus	–	ein	Jude	 74	 …		weißt du viel aus dem Leben Jesu und 
 seiner Religion und kannst dich damit aus
einandersetzen.

Jesus	wendet	sich	den	Menschen	zu	 76	 …		weißt du, welchen Menschen Jesus begeg
net ist und wie er ihnen geholfen hat.

Jesu	Tod	und	Auferstehung	 78	 …		kannst du mit Bildern arbeiten und über 
den Tod und die Auferstehung Jesu nach
denken. 

Mit	Jesus	baut	Gott	eine	Brücke		
zu	uns	Menschen	 80	 …		weißt du mehr über das Verhältnis zwi

schen Gott, Jesus und den Menschen.
So	kannst	du	arbeiten
Ein	Menschenschattenspiel	vorführen,
ein	Portfolio	anlegen	 8�	 …		kannst du in einem Portfolio deine eigenen 

Lernerfolge festhalten und dich im Men
schenschattenspiel in andere Menschen 
 hineinversetzen und dich im Spiel aus
drücken.

Deine	Seite	 83
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Menschen glauben 84
  Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Den	anderen	annehmen…	so,	wie	er	ist	 86	 …		kannst du Menschen akzeptieren, die „an

ders“ sind als du.
Ruth	erzählt:	
Unser	Glaube	–	das	Judentum	 88	 …		kennst du Grundelemente der jüdischen  

Religion.
Ruth	erzählt	von	jüdischem	Leben	 90	 …		weißt du, wie Juden ihren Glauben leben.
Fatma	erzählt:	Unser	Glaube	–	der	Islam	 9�	 …		kennst du Grundelemente der islamischen 

 Religion.
Fatma	erzählt	von	muslimischem	Leben	 94	 …		weißt du, wie Muslime ihren Glauben 

 leben.
Wir	verständigen	uns	 96	 …		weißt du, wie wichtig es ist, mit dem  

„anderen“ zu sprechen und zu versuchen, 
ihn zu verstehen.

So	kannst	du	arbeiten
Einen	Stichwortzettel	anfertigen	 98	 …		kannst du einem Text wichtige Informa

tionen entnehmen, sie sinnvoll ordnen.
Deine	Seite	 99	
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Überall Kirchen 100
	 	 Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
So	begegnet	dir	Kirche	 10�	 …		kennst du die Bedeutung der Gegenstände 

in evangelischen und katholischen Kirchen 
und den Ablauf eines Gottesdienstes.

Kirche	auf	dem	Lebensweg	 104	 …		weißt du, welche Angebote die Kirche den 
Menschen auf ihrem Lebensweg macht.

Kirche	begleitet	dich	 106	 …		kannst du den Sinn kirchlicher Hand
lungen wie Taufe, Trauung, Beerdigung 
 erklären.

Die	Kirche	feiert	 108	 …		weißt du, warum Pfingsten gefeiert wird.
Evangelisch	–	katholisch	 110	 …		kannst du Gemeinsamkeiten und Unter

schiede der beiden Konfessionen nennen 
und ihre Feste im Kirchenjahr einordnen.
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Wir	machen	Kirche	 11�	 …		weißt du, wie du dich über die Kirchen
gemeinde vor Ort informieren kannst.

So	kannst	du	arbeiten
Kirchen	erkunden	und	erleben	 114	 …		kannst du eine Kirchenerkundung planen 

und durchführen.
Deine	Seite	 115

Feiern – Advent und Weihnachten 116
  Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Was	Advent	bedeutet	 118	 …		kannst du das Wort Advent erklären und 

 beschreiben, wie unterschiedlich diese Zeit 
 begangen wird.

Es	gibt	etwas	zu	feiern	 1�0	 …		kannst du Gebräuche der Weihnachtszeit 
 nennen und erklären.

Die	Weihnachtsgeschichte	 1��	 …		kennst du die Weihnachtsgeschichte und 
kannst sie in Bildern wiedererkennen.

Weihnachtslichter	 1�4	 …		kannst du das Symbol Licht mit dem 
 Weihnachtsfest zusammenbringen.

Wir	gestalten	eine	Adventsfeier	
zum	Thema	Licht	in	der	Dunkelheit	 1�6	 …		kannst du mit anderen eine Advents

andacht feiern.
So	kannst	du	arbeiten		
Bilder	betrachten		 1�8	 …		kannst du auf verschiedene Weisen mit		

Bildern umgehen.
Deine	Seite	 1�9

Menschen wie wir auch 130
  Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Nicht	in	Ordnung?	Anders	sein	 13�	 …		weißt du, wie Menschen ohne Behinde

rungen Menschen mit Behinderungen 
 begegnen.

Experten	informieren	 134	 …		kennst du einige Behinderungsarten 
 genauer. 
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Helfen	 136	 …		weißt du, wie Jesus sich um Behinderte  
gekümmert hat.

So	geht’s…	so	auch?		 138	 …		kennst du Beispiele dafür, wie Menschen  
 heute gut mit Behinderten umgehen ...

Es	gibt	nichts	Gutes	...	außer,	man	tut	es!	 140	 …	und wie schwierig das sein kann.

So	kannst	du	arbeiten
Ein	Interview	führen	 14�	 …	kannst du ein Interview führen.

Deine	Seite	 143

Du bist frei, zu wählen 144
  Wenn du diese Seite bearbeitet hast,
Sei	doch	mal	ehrlich!	 146	 …		weißt du, dass schon „Ausprobieren“ von 

 süchtig machenden Dingen sehr gefährlich 
sein kann.

Stark	sein	ohne	Drogen	 148	 …		hast du erfahren, dass Drogen auf Dauer    
nicht „stark“ machen.

Ich	brauche	Freiraum	 150	 …		weißt du, dass du dich klar gegen Drogen 
 entscheiden kannst.

Sucht	hat	immer	eine	Geschichte	 15�	 …		weißt du, dass Menschen oft zur Sucht 
 verführt werden.

Was	wir	tun	können	 154	 …		hast du viele Beschäftigungen kennen 
 gelernt, mit denen du deine Freizeit gut 
 ausfüllen kannst.

So	kannst	du	arbeiten
Schreibgespräch	und	Rollenspiel	 156	 …		kannst du mit anderen schriftlich ein  

Thema diskutieren und dich mit Hilfe  
eines Rollenspiels gut in andere Menschen 
 hineinversetzen.

Deine	Seite	 157
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