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Kompetenzen und Erläuterungen zu den Kapiteln

Jahrgangsstufe 1/2/3

Inhalt:

Von den ersten Gemeinden zur Kirche

„Na, das wollen wir doch mal sehen“

Kap. 1 
(LF3)

Schulbuch

Themat. Schwerpunkt:

In gutem Geiste beieinander –  

Auswirkungen des Pfingstgeschehens

Fachbezogene Kompetenzen 

Die SuS können…

wahrnehmen und deuten

religiös bedeutsame Phänomene wahrnehmen 

und deren Ausdrucksformen deuten.

A: religiöse Phänomene aus ihrer Lebenswelt be-

schreiben

B: religiöse Phänomene unterschiedlicher Religio-

nen aus ihrer Lebenswelt vergleichen

C: den religiösen Gehalt von Bräuchen und

Ritualen beschreiben

erzählen und darstellen

religiös bedeutsame Narrative beschreiben und zu 

einer Darstellung verbinden.

A: biblische und religiöse Erzählungen mit eigenen 

Worten wiedergeben und mit kreativen Elementen 

darstellen

B: die Perspektivenvielfalt innerhalb einer bibli-

schen/religiösen Erzählung entfalten

C: religiöse Elemente in Erzählungen benennen 

und anhand biblischer Texte unterschiedliche Got-

teserfahrungen darstellen

urteilen und kommunizieren

den religiösen Dialog bewusst gestalten.

A: Religionen in ihren äußeren Unterschieden dar-

stellen

B: Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den 

Religionen vergleichen

Inhaltsbezogene Kompetenzen 

Die SuS können am Ende der UE …

-alltags-und lebensweltliche Situationen des 

Streitens und Versöhnens beschreiben (A), das 

Verfahren des Magic Circle als indirekten Modus 

des Dialogs bzw. der Kommunikation über Diver-

genzen kennenlernen und einüben (B,C).

____________________________________

-die Turmbauerzählung (Gen11, 1-9) altersent-

sprechend strukturieren, wiedergeben und z.B. in 

Form eines Leporellos darstellen (A), die unter-

schiedlichen Akzente von Hybris, Schuld und 

möglichen anderen Motiven entfalten (B) und die 

damit verbundenen unterschiedlichen Motive 

einer Reaktion Gottes darstellen (C).

-das Geschehen in Apg2, 1-13 mit eigenen Worten 

wiedergeben und künstlerisch darstellen (A), den 

Symbolgehalt von Begriffen wie Feuer, Sturm, 

Geist in Hinblick auf eine nicht-personale Interpre-

tation des Begriffs Heiliger Geist entfalten (B) und 

eine mögliche Kernaussage wie „Aus Mutlosigkeit 

wird Mut“ oder „Aus Verzweiflung wird Zuver-

sicht“ in Bezug auf die nachösterliche Situation 

der Gemeinde diskutieren (C).

-den Ausgang der Turmbauerzählung (Trennung 

mangels Verständigung) mit dem Ergebnis der 

Pfingsterzählung (aus Sprachlosigkeit wird Ver-

ständigung) vergleichen (B) und als eine mög-

liche Beschreibung des Begriffs „Heiliger Geist“ 

diskutieren (C).
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C: eigene Begründungszusammenhänge zu

religiösen Themen unter Einbezug anderer

Meinungen darstellen

teilhaben und gestalten

begründet an religiösen Vollzügen teilhaben.

A: religiöse Ausdrucksformen der Lebenswelt mit-

gestalten

B: Formen religiöser Feste und Rituale benennen 

und erproben

C: unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten 

religiöser Ausdrucksformen vergleichen

________________________________________

-die unterschiedlichen religiösen und weltan-

schaulichen Begriffe und Aussagen zu Verstän-

digung und friedvollem Miteinander benennen 

(A), vergleichen (B) und eigene Möglichkeiten der 

Konfliktlösung hin zu einem friedvollen Miteinan-

der diskutieren (C). 

-die Jüngerbelehrung (Mk9, 33-37) wiedergeben 

und spielerisch darstellen (A), die Rolle der Kinder 

im Kontext der jesuanischen Konzeption spiegeln 

und bewerten (B) und zur Alltags-und Lebenswelt 

ins Verhältnis setzen (C).

Erläuterungen zum Kapitel 1

DS 8/9: leitet dazu an, über Streit und seine Anlässe nachzudenken. Im Vordergrund steht 

dabei das Benennen unterschiedlicher Gefühle, aber auch die Frage, ob man jeden Streit ver-

meiden kann.

DS 10/11: Das Buch „So war das, Nein so…“ schildert ein konkretes Beispiel für Streitereien 

und eine mögliche Lösung. Hier kann das auf der vorherigen Seite gelernte Vokabular zu einer 

differenzierten Betrachtung verhelfen.

DS 12/13: verbindet die biblischen Texte von Turmbau und Pfingstgeschehen. Mit dem Pfingst-

geschehen ist die Sprachverwirrung überwunden, die die Menschen seit dem Turmbau gespal-

ten hat. Wichtig ist es hierbei, über die Funktion von Sprache nachzudenken.

DS 14/15: fokussiert auf den neuen Geist, der in der vorhergehenden Pfingsterzählung zur 

Verständigung führte. Als Synonym für diesen Geist der Verständigung kreist die Doppelseite 

um den Begriff des Friedens. 

DS 16/17: stellt die Methode MAGIC CIRCLE vor, die dazu dienen soll, Verständigung einzuüben: 

Dazu ist genaues Zuhören in einem vertrauensvollen Miteinander nötig.

DS 18/19: stellt auf der sachkundlichen Ebene basale Friedensvorstellungen ausgewählter 

Religionen vor.

DS 20/21: geht rückblickend noch einmal von einem Streit (hier der Jünger) aus, den Jesus mit 

einem Verweis auf die Rolle der Kinder kommentiert. Dies ist der Anlass, über Möglichkeiten und 

Fähigkeiten von Kindern nachzudenken – auch in Hinblick auf versöhnende Verständigung.




