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Kompetenzen 

Kompetenzbereich: Kirche und Kirchen 
Leitthema: Kirche und Ökumene 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 

• erläutern das Anliegen der Ökumene. (ev. GY) 

• untersuchen heutige Ansätze der Ökumene. (kath. GY) 

• stellen die Vielfalt der christlichen Konfessionen und Gemeinschaften dar. (kath. GY) 

• beschreiben Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten der Konfessionen und kommuni-
zieren respektvoll mit deren Vertretern. (ev. IGS) 

• beschreiben Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten der Konfessionen und führen 
einen Dialog mit deren Vertretern. (kath. IGS) 

 

Inhalt 
Kopfkino:  
Über die folgenden Fragen sollst du zunächst lediglich nachdenken und dir 
mögliche Antworten überlegen: 
Was eint und was trennt die katholischen und die evangelischen Christen 
(Protestanten)? Katholiken und Protestanten sind doch alle Christen, wieso gibt 
es nicht „eine“ christliche Kirche? Gibt es gemeinsame Zusammenkünfte, 
Feiern und Aktionen von katholischen und evangelischen Christen? Woran 
glauben Katholiken? Woran glauben Protestanten? Ist „katholisch“ besser 
als „evangelisch“ oder „evangelisch“ besser als „katholisch“? 
 
Was versteht man unter Ökumene? 

• Beschreibe das Bild auf der Internetseite zum Thema 
„Ökumene“. 
(Bild: https://www.pfarreihlmartin.de/kirche-im-
leben/oekumene/) 

• Formuliere mit eigenen Worten, was der Begriff 
Ökumene bedeutet. Nutze dazu den folgenden Lexikon-
artikel: http://relilex.de/oekumene/ 

• Erkläre nun, was das Bild auf der Internetseite „Ökumene“ 
(Bild: https://www.pfarreihlmartin.de/kirche-im-leben/oekumene/) im Hinblick auf die 
beiden Konfessionen möglicherweise zum Ausdruck bringen will. 

Bildquelle: Pixabay, Ricinator 
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Evangelisch-Katholisch: Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

• Evangelisch-Katholisch: Vergleiche die beiden Konfessionen. Trage die Gemeinsamkei-ten 
und Unterschiede in eine Tabelle ein. Berücksichtige dabei folgende Gesichtspunkte: 
Aufbau der Kirche/Papst, Sakramente, Glaube. 

• Dazu kannst du folgende Internetseiten nutzen:  
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/k/konfessionen 
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/k/katholiken 
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/p/papst 
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/p/protestanten 
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/was-ist-evangelisch-was-katholisch-wo-liegen-
unterschiede/ 

• Gestalte unter Bezug auf deine Ergebnisse ein Gespräch zwischen einem evangelischen 
und einem katholischen Christen auf dem Platz vor den Kirchen im Bild: 
https://www.pfarreihlmartin.de/kirche-im-leben/oekumene/ 
Stelle in dem Gespräch besonders das Anliegen der Ökumene heraus. Weitere Informa-
tionen, die du zur inhaltlichen Gestaltung des Gespräches heranziehen kannst, findest du 
unter https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/o/oekumene. 

 
Bibeltext: 

• Lies den Text 1. Kor.12,12-27 und drucke ihn dir aus. 
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-
2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/56/120001/129999/ 

• Markiere wichtige Gedanken in dem Text aus dem Paulusbrief. 

• Entwerfe ein Schaubild, das die Aussagen von Paulus über den Leib und die Glieder 
verdeutlicht.  

• Erkläre mit eigenen Worten, welche Bedeutung die Aussagen des Bibeltextes für die 
gemeinsame Arbeit der Konfessionen (kath./ev.) in der Ökumene haben können. 

 
Ökumene heute: 
Entwerfe einen eigenen Text für eine Internetseite „Ökumene“ (max. eine halbe Seite). Füge 
auch passendes Bildmaterial ein. Berücksichtige insgesamt bei der Bearbeitung dieser 
Aufgabe die bisherigen Ergebnisse deiner Arbeit. Wenn du Lust hast, kannst du auch das 
Zusatzmaterial miteinbeziehen. 
 
Zurück zum Anfang: 
Gehe nun noch einmal die Eingangsfragen (Kopfkino) durch und überprüfe, was du dazuge-
lernt hast. 
 
Zusatzmaterial zur Auswahl (freiwillig): 
Mit diesem Material kannst du dich freiwillig beschäftigen! 

• Ökumenischer Kirchentag: https://www.oekt.de/ 

• Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit: 
https://www.katholisch.de/video/15399-geht-doch 

• Ostern: https://www.kirche-und-leben.de/artikel/an-ostern-laeuten-alle-glocken-
oekumenisch-zur-selben-zeit/ 
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Hinweise für begleitende Erwachsene 
Man sollte sich die Bearbeitung der Aufgaben in zwei zeitlich voneinander getrennte Phasen 
aufteilen: 

• In einem 1. Schritt (max. 90 Min.) sollten die Schwerpunkte: „Was versteht man unter 
Ökumene“ und „Evangelisch-Katholisch: Gemeinsamkeiten und Unterschiede“ bearbeitet 
werden. 

• In einem 2. Schritt (max. 90 Min.) sollten dann die folgenden Schwerpunkte nacheinander 
bearbeitet werden. 
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