
Kirchenkreis-Film 

Glaube mit Bodenhaftung 
 

 
Liebe Religionslehrerinnen und Religionslehrer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Der Film „Glaube mit Bodenhaftung – Der Evangelisch-
Lutherische Kichenkreis Bayreuth“ stellt schulisch und 
religionspädagogisch eine große Chance dar! Die ästhetisch 
ansprechenden Aufnahmen von Kirchen und Landschaften, 
sowie die liebevoll und geschickt ausgewählten Personenaufnahmen und Interviews 
verschaffen unserer Kirche einen sehr positiven Konnotationsrahmen und geben Einblick 
in die verschiedenen Aufgaben von Kirche. Gleichzeitig ermöglichen sie Identifikation mit 
unserer oberfränkischen Heimat: Eben „Glaube mit Bodenhaftung“! 
Wie Sie selber wissen, haben Schülerinnen und Schüler meist ein sehr begrenztes 
Verständnis von Kirche, das vor allen Dingen vom Kirchengebäude und der eigenen 
Kirchengemeinde geprägt ist. Übergeordnete Strukturen wie Dekan, Regionalbischöfin 
oder Landesbischof sind ihnen sehr fremd, wenn nicht vollkommen unbekannt. Hier bietet 
der Kirchenkreisfilm die Chance, den Horizont der Kinder zu erweitern. 
Das habe ich an meiner eigenen 7. Gymnasialklasse getestet. Der Film ist dort sehr gut 
angekommen: Die Kinder gaben ihm auf einer Liste von 1 bis 10 fast durchwegs die 
Benotung 8 bis 9! Die Bilder, die Musik und die sehr beeindruckenden Typen 
(Karpfenteichfischer, Pfadfinderin) kamen bei meinen Schülerinnen und Schülern sehr gut 
an. Besondere Freude machte es ihnen, wenn sie eine Lokalität wie die Bayreuther 
Stadtkirche und die Kulmbacher Plassenburg wiedererkannten. Da konnten sie Ausrufe 
wie „Da war ich schon“ oder „Das habe ich schon gesehen" einfach nicht unterdrücken! 
Die Fragen der Arbeitsblätter konnten sie zu 85-90% beantworten. Eine Erschwerung oder 
Erleichterung lehnten sie durchwegs ab. 
Für diese Jahrgangsstufe halte ich den Film für besonders geeignet und für diese 
Jahrgangsstufe sind die Stundenentwürfe und Arbeitsblätter (KKF02) gedacht. Allerdings 
halte ich es für unabdingbar, dass man der Betrachtung des Filmes eine Stunde über die 
Leitungsebenen vorschaltet (KKF01), da sie sonst die Zusammenhänge nicht begreifen 
können. 
Leicht vereinfacht können Sie die Vorstunde (KKF01) aber m. E. jederzeit auch in der 
Real- oder Mittelschule einsetzen.  
Für den Einsatz in der Grundschule würde ich empfehlen, nur einzelne Kapitel anzusehen, 
z.B.:  
Jahrgangsstufe 3: Christen in aller Welt kennen lernen  
Jahrgangsstufe 4:. Mit dem Evangelium leben – Der Geist von Pfingsten erfasst und  
   bewegt Menschen. 
oder in der 
Jahrgangsstufe 5: Spuren lebendigen Glaubens – Kirchengeschichte in unserer Heimat  
 
Erfahrungsgemäß dürfte der Film als Ganzes gezeigt das räumliche Vorstellungs-
vermögen von Grundschulkindern übersteigen.  



Vieles an den Unterrichtsentwürfen und den Arbeitsblättern ist auf das Dekanat Bayreuth 
zugeschnitten – eben weil ich es für meine Klasse entwickelt habe. Diesen lokalen 
Zuschnitt halte ich für Schulkinder aber für enorm wichtig (Pädagogisches Axiom der 
Reformpädagogik: „Die Welt muss klein sein, bevor sie groß werden kann!“). 
 
Deshalb empfehle ich Ihnen, den Unterrichtsentwurf KKF01 auf Ihr eigenes Dekanat 
anzupassen. 
Um Ihnen dies zu erleichtern, habe ich als „Bonusmaterial“ Graphiken zur Landeskirche, 
den Kirchenkreisen und Screenshots zu den Dekanatsbezirken im Kirchenkreis zur 
Verfügung gestellt. 
Entsprechendes graphisches Material erhalten Sie sicherlich auch beim Internet-
beauftragten Ihres Dekanatsbezirkes oder Sie machen sich selbst auf die Suche nach 
Bildmaterial im Internet.  
Da ich mich selbst als „Steinzeit-User“ in der Computerwelt bezeichnen würde, gilt mein 
Dank meinen Kollegen Pfr. Michael Thein (Referent der Regionalbischöfin) und Pfr. 
Michael Sonnenstatter (Internetbeauftragter des Dekanatsbezirks Bayreuth), die mir die 
Erstellung des Unterrichtsmaterials erleichtert haben. 
 
Mir hat es Freude gemacht, diesen Film in der Schule einzusetzen und ich hoffe, es wird 
Ihnen genauso ergehen! 
Es lohnt sich! 
 
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr wünscht Ihnen Ihr  
 
 

     Gerald Scheil 
Kirchenkreisschulbeauftragter  

 
   


