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Geburtsort: ................................................................................
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Jetziger Wohnort: ..................................................................
Konfession: ...............................................................................

Grund der Ausreise
aus dem Heimatland
Name

Herkunftsland

Dort gelebt
von ... bis ...

Welchen Gegenstand findest du an vielen Stationen?

..................................................................................................................................................................

Suche dir sechs Personen und fülle die Tabelle aus:

Name der Person Herkunftsland Kirchengemeinde, zu der die Person gehört

Suche dir drei Personen, die nicht in Deutschland
geboren sind, und fülle die Tabelle aus.

* Galaterbrief 3,26 - Lutherbibel, rev. Text
1984, © Deutsche Bibelgesellschaft

Suche dir eine der drei Personen aus.
Notiere, was du an der Person interessant
findest.

Foto aus
Schublade
einkleben

Das Vaterunser gibt es in allen Sprachen. Hör dir an
drei Stationen das Vaterunser an. Entscheide dich
dann für eine Station. Hör das Vaterunser dort noch
einmal und schaue dir dabei den Text dazu an.

Schreib die ersten beiden Zeilen des
Vaterunser in der fremden Sprache ab.
Vater unser im Himmel,
		
geheiligt werde dein Name.

Was würdest du die Person gern fragen?

In dieser Sprache habe ich das Vaterunser
gerade aufgeschrieben:

Kennst du deinen Taufspruch?

Hier findest du Taufsprüche von Personen
der Ausstellung.

Schreibe deinen Taufspruch oder einen
aus der Ausstellung auf. Wenn du schon
einmal bei einer Taufe in der Kirche
warst, male ein Bild dazu.

Male einen bunten Rahmen um den
Spruch, der dir am besten gefällt.
›Der Herr ist mein Hirte, mir
wird nichts mangeln.‹
(Psalm 23,1)1
›Ich und meine ganze
Hausgemeinschaft sind
entschlossen, dem Herrn zu
dienen.‹ (Josua 24,15)2
›Ist jemand in Christus, so ist
er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe,
Neues ist geworden.‹
(2. Korintherbrief 5,17)1
›Du stellst meine Füße auf
weiten Raum.‹ (Psalm 31,9)1
›In der Welt habt ihr Angst;
aber seid getrost, ich habe die
Welt überwunden.‹
(Johannesevangelium 16,33)1

›Weise mir, Herr, deinen Weg,
dass ich wandle in deiner
Wahrheit; erhalte mein Herz
bei dem einen, dass ich
deinen Namen fürchte.‹
(Psalm 86,11)1
›Nicht ihr habt mich erwählt,
sondern ich habe euch
erwählt und bestimmt, dass
ihr hingeht und Frucht bringt
und eure Frucht bleibt, damit,
wenn ihr den Vater bittet in
meinem Namen, er‘s euch
gebe.‹
(Johannesevangelium 15,16)1
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Lutherbibel, rev. Text 1984,
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2
Gute Nachricht Bibel,
© Deutsche Bibelgesellschaft

Die Taufe ist für die Christen wichtig,
weil ...

Was möchtest du noch zur Taufe wissen?

Du hast viele Gesichter des Christentums
kennen gelernt.

Was würdest du zu Hause über die
Ausstellung erzählen?

Suche dir Personen aus und schreibe kurz
auf, was sie zur Taufe erzählen.

Was findest du an den Äußerungen der
Personen über die Taufe interessant?

Die Wanderausstellung „Gesichter des
Christentums“ ist ein Projekt der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche
Hannovers in Kooperation mit der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Niedersachsen. Sie wird von den Arbeitsfeldern Migration und Integration sowie
Ökumene im Haus kirchlicher Dienste
verantwortet.
Schirmherr ist Landesbischof Ralf Meister.
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für Soziales, Frauen, Familie,
Gesundheit und Integration

Ausstellungskonzept: spellmeyerdesign.net Fotos: Patrice Kunte

www.gesichter-des-christentums.de

