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Titel: Die Sakramente 

Reihe: Stationenlernen 

Bestellnummer: 63794 

Kurzvorstellung: Die Sakramente der evangelischen und katholischen Kirche sind als 
Teil der Allgemeinbildung und als Impuls zur Meinungsbildung ein 
hervorragendes Thema für den Religionsunterricht. 

Informative und alltagsnahe Infotexte sowie abwechslungsreiche 
Aufgabenstellungen und Sozialformen führen die Schüler auf eine 
motivierende und Art und Weise an die Thematik heran. Sie eignen 
sich grundlegendes Wissen an und ihre Meinungs- und 
Gesprächsbildung wird gefördert. 

Inhaltsübersicht: • Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

• Vorbereitung der Stationen 

• Einführender Informationszettel für die Schüler 

• Laufzettel 

• 8 Stationen einschließlich Lösungen: 

Die Sakramente 

Taufe, Firmung und Eucharistie 

Eingliederung in die Kirche 

Beichte 

Krankensalbung 

Priesterweihe 

Ehe 

Sakramentalien 

• Abschlusstest 

• Lösungen 

http://www.school-scout.de/
mailto:info@School-Scout.de?subject=Anfrage%20bezüglich%20eines%20Materials
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Didaktisch - methodische Hinweise zum Einsatz dieses 

Materials 

Die Methode des Stationenlernens ermöglicht einen 

binnendifferenzierenden Unterricht, insofern sich die 

Schülerinnen und Schüler die Stationen selbst 

auswählen und mit einem Lernpartner, der ebenso 

schnell oder auch langsam arbeitet, vergleichen. Ein 

solches Verfahren nennt man deshalb auch 

Lerntempoduett. Als Lehrer haben Sie nur eine lernunterstützende Funktion. Sie 

erklären zunächst die Vorgehensweise und legen die Texte an den entsprechenden 

Stationen bereit. Die Stationenarbeit setzt sich aus Pflicht- und Wahlstationen 

zusammen. Die Pflichtstationen müssen von den Schülerinnen und Schülern erledigt 

werden und sollten notfalls als Hausaufgabe mitgegeben werden.  

Die Wahlstationen sind freiwillig, sie sind zunächst als zusätzliche Übung gedacht: 

Die Schülerinnen und Schüler mit einer schnelleren Lerngeschwindigkeit erhalten so 

zusätzliche Übungen, die sie im Unterricht oder zu Hause machen können, um sich 

auf die nächste Klassenarbeit vorzubereiten. 

 

Außerdem sind die Wahlstationen als Hilfestellung gedacht. So werden Lernschritte, 

die für manche Schülerinnen und Schüler selbstverständlich und einfach sind, noch 

einmal konkret beschrieben und angeleitet. In dem Sinne kann das Material ganz 

gezielt zur individuellen Förderung eingesetzt werden. Die Abfolge der einzelnen 

Stationen ist festgelegt und sollte auch nicht verändert werden, da die einzelnen 

Schritte aufeinander aufbauen!  

Ist eine Station bearbeitet, so holen sich die Schülerinnen und Schüler bei Ihnen den 

Lösungsbogen, korrigieren ihre Ergebnisse selbstständig mit einem roten Stift und 

tragen ihre Fehlerzahl im Laufzettel ein. Sollten bei der Korrektur Fragen auftauchen, 

so können sie diese auf ihrem Lösungsbogen notieren. Die Fragen sollten am Ende 

der Stationenarbeit gemeinsam besprochen werden. Der Abschlusstest dient den 

Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrkraft zur Überprüfung der Lernfortschritte 

und schließt die offene Unterrichtsphase des Stationenlernens im Plenum ab. 
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Lernen an Stationen: Die Sakramente 

Die Stationenarbeit besteht aus Pflicht- und Wahlstationen. Die Pflichtstationen müsst 

ihr in der Stunde erledigen, wenn ihr es nicht schafft, macht sie bitte zu Hause fertig.  

Die Wahlstationen sind freiwillig, sie sind als zusätzliche Übung und als Hilfe gedacht. 

Ihr könnt sie im Unterricht machen, wenn ihr mit der Pflichtstation schon fertig seid, oder 

zu Hause, um euch auf die nächste Klassenarbeit vorzubereiten.  

Die Abfolge der einzelnen Stationen ist festgelegt und sollte auch nicht verändert 

werden, da die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen! 

Wenn ihr eine Station bearbeitet habt, könnt ihr eure Ergebnisse mit dem 

Lösungsbogen vergleichen. Falls dabei Fragen auftauchen, notiert sie einfach auf 

eurem Lösungsbogen.  

Achtet auch darauf, dass manche Stationen in Partner- oder Gruppenarbeit bearbeitet 

werden sollten! 

 

Viel Spaß – und los 
geht’s! 
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Stationspass: Die Sakramente 
 

 

Name: __________________________ 
 

Station Priorität Name der Station 
Sozial-
form 

erledigt 
korr
. 

Fragen 

1 Wahl Die Sakramente EA    

2 Pflicht 
Taufe, Firmung und 
Eucharistie 

PA    

3 Wahl 
Eingliederung in die 

Kirche 
EA    

4 Pflicht Beichte EA/PA    

5 Pflicht Krankensalbung EA    

6 Pflicht Priesterweihe EA/PA    

7 Pflicht Ehe  EA/PA    

8 Wahl Sakramentalien EA    
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Station 1: Die Sakramente 

1. Schreibe die folgenden Begriffe in den Lückentext: 

Jesus Christus, Priesterweihe, Gegenwart, Christen, 

Jesu, Weihe, sieben, Nähe, Ritus 

 

Die Sakramente 

Der Begriff Sakrament stammt vom lateinischen Wort sacramentum ab und bedeutet 

_____________________________.  Jedes Sakrament besteht aus einer festen 

Abfolge von Handlungen, das nennt man auch _____________________________.  

Menschen, die an Gott glauben, empfinden es dann so, als würde Gott sie seine 

______________________________ spüren lassen. Als Ur-Sakrament gilt der Sohn 

Gottes ______________________________, denn er ist ein Ausdruck der 

Menschenliebe Gottes. Die Kirche gilt bei den Christen als Grundsakrament, denn in 

ihrer Gemeinschaft ist die Menschenliebe ______________________________ 

spürbar. Die ______________________________ möchten, dass Gottes Gegenwart 

für sie immer spürbar bleibt. Dies setzen sie durch die Feier der 

______________________________ Sakramente um. Diese nennt man Taufe, 

Firmung, Eucharistie, Beichte, Krankensalbung, _____________________________ 

und Ehe. Diese Riten helfen den Christen dabei, die __________________________ 

ihres Gottes nie zu vergessen. 
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Station 2: Taufe, Firmung und Eucharistie 

Lest zuerst den Text. Vervollständigt dann die Beschreibungen der ersten drei 
Sakramente. Ihr könnt das Internet zum Recherchieren nutzen. 

 
Taufe, Firmung und Eucharistie 

 
Es gibt drei Sakramente zum Eintritt in die Kirche: Taufe, 

Firmung und erste Eucharistie. Die meisten Christen empfangen 

die Taufe als Baby, die Firmung als Jugendlicher und die erste 

Eucharistie bei der Erstkommunion. Zu jedem dieser Sakramente gibt es eine Feier. 

Wenn man als Erwachsener in die Kirche eintreten möchte, empfängt man alle drei 

Sakramente auf einmal. 

Jeder Mensch, der Christ sein möchte, muss sich taufen lassen. Erst dann kann er 

die weiteren Sakramente empfangen. Mit der Taufe wird der Mensch Mitglied der 

Kirche, sie ist also ein Zeichen der Zugehörigkeit. Der Ablauf ist immer gleich. 

Das geschieht bei der Taufe: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Mit der Firmung wird die Zeit der Unterweisung in den Glauben abgeschlossen. Die 

Taufe ist oft eine Entscheidung der Eltern, denn die meisten Christen werden als 

Baby getauft. Mit der Firmung zeigt der junge Mensch dann, dass er sich selbst für 

den christlichen Glauben entschieden hat. Damit wird er als volles Mitglied in die 

Kirche aufgenommen. 
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Station 4: Beichte 

Lest zuerst den Text und bearbeitet dann gemeinsam die Aufgabe. ☺ 

Die Beichte 

Hast du schon einmal etwas hinter dem Rücken einer geliebten Person getan, das 

sie dann traurig gestimmt hat? Dann kennst du sicher dieses mulmige Gefühl, das 

man davon bekommen kann. Stell dir zum Beispiel mal vor, du machst aus Versehen 

die Lieblingsvase deiner Mutter kaputt. Sie weiß nicht, dass du 

es warst, aber sie ist ziemlich traurig. Du hättest 

wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen, und es wäre nicht 

gut für eure Beziehung, wenn du lügst. Am besten wäre es 

wohl, du erzählst deiner Mutter die Sache mit der Vase ganz 

einfach. Sie wird dir verzeihen, und alles ist wieder in 

Ordnung. Genauso sehen es die Christen: Sie bekommen ein 

schlechtes Gewissen, wenn sie das Gefühl haben, zu 

sündigen und sich damit nicht richtig gegenüber ihrem Gott zu 

verhalten. Deshalb gehen sie dann zur Beichte in die Kirche. 

1) Recherchiert gemeinsam den Ablauf einer Beichte. Bringt die einzelnen Punkte in 

die richtige Reihenfolge, indem ihr die Zahlen daneben schreibt. 

Bekenntnis der Schuld vor einem Priester ___ 

guter Vorsatz     ___ 

Die Buße (z.B. ein Gebet)    ___ 

Gewissenserforschung und Reue  ___ 

Lossprechungsworte    ___ 

2) Was denkt ihr über das Sakrament der Beichte? Findet ihr es sinnvoll  zu 

beichten, oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Sichtweise dazu? Haltet eure 

Diskussion stichpunktartig fest.  

 

 
Ein Beichtstuhl in der 
Jesuitenkirche 
Mannheim 
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Station 7: Ehe  

Lest zuerst den Text und bearbeitet dann die Aufgaben. ☺ 

Die Ehe 

In der katholischen Kirche wird die Ehe als ein Sakrament angesehen, also als eine 

symbolische Geste dafür, dass Gott dem Ehepaar ein Leben lang seinen Beistand 

zusagt. Darum ist die Ehe in der katholischen Kirche unauflösbar, und die Treue darf 

ebenso wie die Ringe des Paares nie ein Ende finden.  Das Sakrament der Ehe 

spendet sich das Ehepaar in der Kirche selbst, indem sie zueinander „Ja“ sagen, 

oder den Vermählungsspruch zueinander sprechen. Dazu sind noch ein Diakon oder 

Priester und zwei Trauzeugen dabei.  

1. Partnerarbeit: 

Was sind eure Gedanken zum Thema Ehe? Wie denkt ihr über die Unauflösbarkeit 

der Ehe und das Versprechen der ewigen Treue? Diskutiert miteinander die Vor- und 

Nachteile der Ehe. Notiert stichpunktartig eure Ergebnisse. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Abschlusstest: Kreuzworträtsel „Die Sakramente“ 
 

 

 

 

Lösung: 

Für die Christen sind die Sakramente Rituale, die als Ausdruck für die 

 zu ihrem Gott dienen. 
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