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Einsetzung des Lehrplans für die Deutschschweiz 
 
Die Bischöfe der deutschsprachigen Schweiz setzen, unterstützt durch das 
Netzwerk Katechese, einen neuen Lehrplan für den römisch-katholischen 
konfessionellen Religionsunterricht und die Katechese ein. Dieser löst den 
bisherigen ab und bildet neu die Referenz für kantonale Lehrpläne. 
 

Pastoralraum Region Brugg-Windisch 
 

Bildung ist ein wertvolles Gut und hat Tradition in verschiedenen kirchlichen 
Institutionen. 

Schülerinnen und Schüler zu begleiten und zu bestärken bei der 
Auseinandersetzung mit dem Glauben spornt uns an und bereitet uns Freude. 

Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um die grossen Fragen des Lebens zu stellen, 
darüber ins Gespräch zu kommen und Antworten zu suchen. 

Die Mitarbeiter*innen die in der Katechese tätig sind, haben sich intensiv mit dem 
neuen Lehrplan auseinandergesetzt, um für unseren Pastoralraum ein geeignetes 
Programm zu finden. 

 

Begleitung und Beheimatung als Ziele der Katechese 
 

• Die Katechese begleitet Menschen in allen Lebensaltern auf ihrem 
christlichen Glaubens- und Lebensweg. 
 

• Die Katechese fördert die Beheimatung von Menschen im christlichen 
Glauben und der kirchlichen Gemeinschaft. 
 

• Die Katechese fördert die religiöse Ausdrucksfähigkeit im Feiern und 
Handeln. 

 

• Die Katechese fördert die religiöse Dialogfähigkeit zwischen den 
christlichen Glaubenstraditionen und den Umgang mit anderen 
Weltanschauungen. 

1. und 2. Klasse 
Schöpfung – ich bin ein Geschöpf Gottes 
“Ich bin ein Teil dieser Schöpfung”: das möchten wir gemeinsam entdecken, 
erleben und bestaunen - denn hinter den biblischen Schöpfungsberichten 
steht eine Grundhaltung des Staunens: Zusammen entdecken wir unsere 
vielfältig und faszinierende Welt! 

Vater unser – Gemeinschaft 
“Dein Reich komme! Das Gebet Jesu verstehen” 
Wir begleiten eine Familie in Israel in der Zeit von Jesus und lernen ihren 
Alltag kennen. So entdecken wir Stück für Stück die Bedeutung vom “Vater 
unser” – dem Gebet, dass alle Christen auf der ganzen Welt vereint. 

3. Klasse 
Erstkommunion – Wir sind eingeladen 
Wir feiern Erstkommunion! 
In der Vorbereitung gehen wir mit den Familien auf den Weg um die 
Bedeutung dieses grossen Festes kennen zu lernen. Dabei legen wir den 
Fokus auf Geschichten aus dem Leben von Jesus und auf die Gemeinschaft in 
unseren Kirchenzentren. 

4. und 5. Klasse 
Versöhnung 
Wir sind immer wieder mit schwierigen Situationen konfrontiert, in denen wir 
und andere Fehler machen. Mit verschiedenen biblischen Geschichten wollen 
wir Wege suchen, um damit umzugehen. Wir entdecken, dass Gott immer mit 
uns auf dem Weg ist, auch wenn er mal steinig ist. 

Feste feiern! 
«Weihnachtsferien», «Auffahrtsbrücke», «Pfingstmontag» 
Wir alle kennen und geniessen diese Tage. Doch was steckt dahinter? 
Gemeinsam entdecken wir die Botschaft und Bedeutung dieser Feiern und 
gestalten sie zusammen! 

6. Klasse 
Buch der Bücher – die Bibel 
Die Bibel ist die Basis unseres Glaubens. Wir lernen mit selbstgewählten 
Projekten unterschiedliche Facetten der Bibel kennen. Ausserdem entdecken 
wir unterschiedliche Lebensentwürfe von Menschen, die sich auf die Bibel 
berufen. 
Umfang: selbstgewählte Projekte – Gruppenabende und Abschlussanlass 


