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E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Lernwerkstatt: Sakramente (Taufe und Abendmahl) 

Bestellnummer: 43725 

Kurzvorstellung:  Was ist überhaupt ein Sakrament? Und wie und wo 

bekommt man es eigentlich? Eine erste Antwort auf 

diese Fragen bietet Ihnen diese Lernwerkstatt. 

 Es werden insbesondere die konfessionsübergreifenden 

Sakramente Taufe und Abendmahl behandelt. Sie sind 

nicht nur für katholische und evangelische 

Schülerinnen und Schüler von Relevanz, sondern 

werden in der Regel im Kinder- und Jugendalter 

vollzogen. 

Inhaltsübersicht:  Was? Wo? Wer? 

 Text mit Fragen zu Sakramenten 

 Sakramente der evangelischen Kirche 

 Abendmahl 

 Taufe 

 Sakramente der katholischen Kirche 

 

http://www.school-scout.de/
mailto:info@School-Scout.de?subject=Anfrage%20bezüglich%20eines%20Materials
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Wo erhält man Sakramente? 

 

Versuche, die Fragen zu beantworten und aus den Lösungsbuchstaben das 

richtige Lösungswort herauszufinden. 

 

1) Nicht Hund sondern…   __ __ __ __ __ 

2) Im Sommer isst man gern ein…  __ __ __  

3) In der Schule gibt es Schüler und… __ __ __ __ __ __ 

4) In der Pause gehen wir auf den…  __ __ __ __ __ __ __ __  

5) Wir wohnen in einem…   __ __ __ __ 

6) Das Gegenteil von draußen ist…  __ __ __ __ __ __ __ 

 

Lösungswort:  __ __ __ __ __ __ 
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Wer vergibt die Sakramente? 

 

Um heraus zu finden, wer die Sakramente vergibt, musst du den kleinen 

Zahlen folgen und die Buchstaben richtig aneinander setzten! 

 

 R4    E6     F2  

   P1   R5   A3   R7 

 

Lösung: ________________________________________________ 

 

Nun weißt du schon einmal, was Sakramente sind, wer sie 

vergibt und wo man Sakramente finden kann. Lies nun den 

kleinen Text und versuche, die darauf folgenden Fragen zu 

beantworten! 

 

Da wir Gott leider nicht sehen können und er nicht, wie früher sein Sohn Jesus, 

als Mensch unter uns lebt, ist es für uns Menschen nicht immer einfach, mit 

Gott in Kontakt zu treten. Viele Menschen beten, um mit Gott zu sprechen 

oder lesen in der Bibel. Im Gottesdienst kann man Gemeinschaft mit anderen 

Christen teilen, sich austauschen und durch eine Predigt mehr von Gott 

erfahren. Dennoch haben sich die Menschen immer wieder danach gesehnt, 

Gott in irgendeiner Form näher zu sein.  

Die Sakramente helfen uns Menschen, Gott näher zu sein. Gott wird so für uns 

Menschen erfahrbar. Die Sakramente sind heilige Handlungen, die deshalb 

nur in einem Gottesdienst oder innerhalb einer Kirche ausgeführt bzw. 

vergeben werden. Man sollte sich dabei immer bewusst sein, dass man mit 

den Sakramenten etwas ganz besonderes für Gott tut und sich an ihn erinnert. 
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