evangelisch – katholisch
Ihr habt inzwischen schon Einiges über die Entstehung der Konfessionen gelernt. Ihr
wisst, dass es manche Probleme, die zur Reformation geführt haben, heute nicht
mehr in dieser Form gibt, dass aber immer noch Unterschiede zwischen Katholiken
und Protestanten bestehen. Überraschen wird euch vielleicht, dass es verschiedene
Arten von evangelischen Christen gibt.

Beantwortet folgende Fragen mithilfe der angegebenen Websites am Computer:

1.) Statistik

2.) Sakramente

Wie viele Katholiken und Protestanten gibt es zurzeit in
Deutschland?
www.autobahnkirche.de
a) Welche Sakramente erkennt die katholische Kirche an?
www.katholisch.de
b) Welche Sakramente erkennt die evangelische Kirche an?
c) Woher kommt der Unterschied?
www.kirchegt.de/infothek

3.) Maria und
a) Warum lehnen viele evangelische Christen die
Marienverehrung
Marienverehrung ab?
www.autobahnkirche.de und www.kirchegt.de/infothek
b)
Wie heißt ein Gebet, das nach dem Lukasevangelium Maria
selbst gesprochen hat?
c) Was bedeutet dessen Titel auf deutsch?
d) Dieses Gebet sprachen und sangen oft arme Landarbeiter in
Südamerika, die gegen die Ausbeutung durch die Besitzer
ihrer Ländereien protestierten. Kannst du dir vorstellen,
warum?
e) Warum ist für die Katholiken Maria wichtig?
www.autobahnkirche.de
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4.) Evangelische a) Warum bezeichnet man evangelische Christen auch als
Kirchen
„Protestanten“?
www.rpi-virtuell.de Menü „Bibliothek“, dann „Reli-Lex“
anklicken
b) Welche drei wichtigen Unterschiede bestehen zwischen der
evangelisch-lutherischen und der evangelisch-reformierten
Christen ?
www.kirchegt.de/infothek „Abendmahl“ und „Reformierte
Kirche“
5.) Personen und a) Wie heißt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskoferenz?
Strukturen
www.katholisch.de „Katholisches Deutschland“
b) Was ist seine Aufgabe?
c) Wie heißt der Vorsitzende des Rats der evangelischen Kirche
in Deutschland?
www.ekd.de „EKD und Kirchen“
d) Kann man den Rat der evangelischen Kirche in Deutschland
mit der Deutschen Bischofskonferenz vergleichen? Schaut
auf die Mitglieder
e) Warum bezeichnet man die evangelischen Teilkirchen als
Landeskirche?
www.rpi-virtuell.de/start/index.asp?mnu=Bibliothek
6.) Begriffe

a) Was versteht die katholische Kirche unter „Tradition“?
www.stmichael-online.de/ueberlieferung.htm
b) Was bedeutet der Begriff „katholisch“?
www.katholisch.de „Glaube und Kirche“
c) Was bedeutet der Begriff „uniert“?
www.kirchegt.de/infothek

7.) Freikirchen

Nenne wichtige Unterschiede zwischen Freikirchen und
katholischer bzw. evangelischer Kirche!
www.vef.info

