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Modelle/Arbeitshilfen
Tit el

Worum geht es? –

Godly Play

ganzheitlich e Methode
16
relig iöser Bildung – mittel

St ichwört er

„Elementarisierung“ und
„Spiel“, Hinterg rund zu
„Godly Play“ – einfach

20

Erwachs ene, haupt- und eh- siehe „Godly Play“
renamtlich Mitarbeit ende in
der Gemeinde

Erstkommunionvorb ereitung

Ein Versuch der Elementarisierung im Bereich der
Sakramentenvorb ereitung
– mittel bis anspruchsvoll

21

Katech etinnen und Katech eten

körpereins atz

Tanzprojekt zum heilig en 27
Bonifatius – mittel, auf-

Jugendliche, (junge) Erwach- Choreographie und Text vorsene
bereiten, längerf ristig
Gemeind emitglieder

Katholisch e Glaub ensinformation FIDES

Elementar ist für mich … 30
– einfach
Menschen mit unter31
schiedlichen Vorerfahrungen im Glauben begleit en, Rahmenplan aufstellen – mittel

Katech etisch es
Hand eln

Wort der Bischöfe als
„Programm“ – mittel bis

35

Erwachs ene

Texte und Cartoon kopieren,

Sp rach e auf kirchli- Internets eit en untersuch en Websites
chen – einfach

36

Gemeind emitglieder, besonders Intern etzuständig e
bzw. Arbeitskreis Öffent lichkeitsarb eit

Screenshots anfertig en, falls
kein Internetzugang vorh anden, eigene Websit e und andere zur Auswahl vorbereiten, ca. eineinhalb Stund en

Gemeind emitglieder

Programm auf Bedarf umarbeiten, Einladungsfly er gestalten, Räume und Veranstaltungsort für Wochenendeinheit buch en, längerfristig

Gemeind emitglieder, Arbeitskreis Seniorenarbeit
bzw. Caritas

Notfallseelsorg er bzw.
–seelso rgerin einladen –

Sch wierigkeitsg rad

Seit e

Zielgrupp e

Aufwand für die
Vorb ereitung Mat erial - Zeitbedarf
Kinder, Jugend liche, Erw ach- Materialien, Texte zur Vorbesene
reitung besorg en, mindestens zwei Katech eten pro
Einheit, je ca. 120 min.

Situations analyse – größerer
Zeitrau m, Kateches e: Grundkurs (sechs Stunden), Tauferinnerung und Taufe, Kurs
Eucharist ievo rbereitung -

Jahresbeginn bis Ost ern
wendig
Gemein degespräch

Do you speak
„Christlich“?

Tapeten rolle oder Papp e zum
Aufkleben, ca. 45 min.
Kärtchen kopieren und auseinand erschneiden, eventu ell
Kurzinfo vorbereiten – ca.

Gemeind emitglieder

eineinhalb Stunden

ca. 45 min. Einstiegsimpu ls

schwer

Sprachkurs des Glaub ens 37
– mittel bis anspruchs voll

Überraschungsg ast: Von Gott sprechen angeGott
sichts biografisch er Einschnitte – mittel bis an-

45

Sp rach e als
Macht mitt el?

kleines gemeind lich es
Fachwört erbuch – mittel

46

Arbeitskreis Öff entlichkeitsarbeit

Beispiele aus dem Pfarrb rief
bereithalt en, ca. 45 min.

Analyse der sprachlich en
und medialen Gepflogenheit en in der Katechese – anspruchsvoll

48

haupt- und ehrenamtlich
Mitarbeitend e in der Gemeind e, Arbeitskreis Öffentlichkeits arbeit

Analysematerial bereithalt en,
Milieuüb ersicht laut
www.milieus-kirche.de,
möglich e Profess ionalisierung andenken – Workshop,

spruchsvoll

Checklist e Verkündigung

Nachmitt agsveranstaltung

längere Abendveranstaltung,
Nachmitt ag

Bibel

Frauen

Internet

Kinder

Kirche

Firmlinge

Medien

Meeting

Musik

Welt

