
9abc Katholische Religion 27. – 30. April 2020             (Michalke-Leicht)  

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

in den zurückliegenden Wochen hattet ihr Aufgaben zu den folgenden drei Themen 

1. Angebote der Kirche in Corona-Zeiten 

2. Oscar Romero 

3. Aufgaben der Kirche 

Jede/r von euch wählt bitte eines dieser Themen aus, macht von den dazu erarbeiteten 

Ergebnissen Fotos und schickt mir diese bis Donnerstag, 30. April 18 Uhr als Anhang an 

meine Adresse: w.michalke-leicht@goethe-gymnasium-freiburg.de. 

 

Aufgaben für die kommende Woche 

Eine wesentliche Aufgabe der Kirche ist es, den Glauben auf vielfältige Weise zu feiern 

(Liturgie). In der Tat gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten den Glauben zu feiern. 

Auch wurden und werden die Feiern im Laufe der Zeit immer wieder neu konzipiert. 

1. Mache dich kundig über die Vielfalt von Glaubensfeiern, Gottesdiensten, Andachten, 

Gebetszeiten usw. Zum Beispiel unter den folgenden Adressen: 

 https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/ 

 https://www.taize.fr/de_article27536.html 

 Gebetszeiten im Kloster Beuron 

 Sonntagsgottesdienste der "Jugendkirche Effata" 

 

2. Erstelle eine Liste der Teile oder Elemente solcher Feiern, die immer, häufig oder 

aber auch selten vorkommen (zum Beispiel: Kerzen, Lieder, Weihrauch, Gebete ...). 

3. Überlege, wie eine Glaubensfeier nach deinen Wünschen und Vorstellungen 

aussehen sollte. Zu klären wäre dabei auch, wo die Feier stattfindet, wie lange sie 

dauern darf bzw. soll, wie viele Leute (und welche) daran teilnehmen können sollen, 

ob, wie und wo die Feier beworben wird usw. - also der ganze äußere Rahmen. 

4. Verfasse schließlich einen Ablaufplan (Textdatei), in dem du auf der Basis deiner 

Überlegungen genau angibst, welche Teile oder Elemente eingesetzt werden, was 

von Anfang bis Ende geschieht, wer was macht usw. 

5. Begründe, warum du diese Feier so gestaltest und was dir daran gefällt. Schreibe 

diese Begründung in der Textdatei unter deinen Plan. 

6. Die Datei schickst du mir bitte bis Samstag, 2. Mai 18 Uhr per Mail (s.o.) zu. 
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