
Ideen für Religion und Ethik 

Thema: Nächstenliebe

 Tragt zusammen, was für euch Nächstenliebe bedeu-
 

 
kenswerte Geschichte in der Bibel. Wisst ihr, welche 
es ist? Versucht sie gemeinsam nachzuerzählen und 
lest sie in der Bibel nach (Lukas 10, 25 – 37). Welche 
Bedeutung hat Nächstenliebe in der Geschichte und 
welche Bedeutung hat Nächstenliebe bei »Weihnach-
ten im Schuhkarton«? 

 

Thema: Weihnachten

 Findet heraus, was die vorherrschenden Religionen 
in den Ländern sind, in denen Kinder Schuhkartons 

ihr auf unserer Webseite). Benutzt dazu verschiedene 
Nachschlagewerke sowie das Internet. Erzählt euch 
gegenseitig, was die Menschen in Bulgarien, in der 
Republik Moldau oder in der Mongolei glauben.

 Recherchiert, ob und wie diese Menschen Weihnach-
ten feiern oder ob sie ein anderes Fest haben, das 
Weihnachten ähnlich ist. Versucht verschiedene 

-
sches Weihnachtsessen? Gibt es Geschenke? Was ist 
der wichtigste Aspekt?

 Tragt Informationen zusammen, warum wir im 
deutschsprachigen Raum Weihnachten feiern. Wo 
liegen die Ursprünge? Und was ist für euch persön-
lich das Wichtigste zum Weihnachtsfest? Sprecht da-
rüber, warum Weihnachten auch das »Fest der Liebe« 
genannt wird.

 Berichtet von euren eigenen Weihnachtsfesten. Gibt 
es bestimmte Rituale in eurer Familie? Habt ihr eine 
Wunschliste  für eure Geschenke?

 Überlegt euch, was für euch unbedingt zu einem 
Weihnachtsfest dazu gehört. Worauf könntet ihr ver-
zichten? 

 Was denkt ihr: Wie wird das Weihnachtsfest von 
 Asens Familie aussehen? (siehe S. 3) 

Bei den Schuhkartonverteilungen wird den Kindern 
zusätzlich das He  »Das größte Geschenk« angebo-
ten (das könnt ihr euch online zur Ansicht bestellen). 
Damit möchten die verteilenden Kirchengemeinden 
die Kinder einladen, einen Glaubenskurs zu besu-

willkommen, an Gottesdiensten und anderen Veran-
staltungen teilzunehmen. Wir nennen diesen Glau-
benskurs »Die größte Reise«. Auf dieser Reise lernen 
die Mädchen und Jungen die Bibel besser kennen. 
Kennt ihr die Bibel? Wie habt ihr sie kennengelernt? 
Hat sie euch jemand erklärt? Was würdet ihr den 
Kindern in Osteuropa erklären oder erzählen, wenn 
sie die Bibel noch nicht kennen?
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