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Modulidentifikation Modul 4 
 

Titel Grundzüge christlicher Existenz Comprendre Dieu et le monde 

 

Voraussetzungen   

 

Kompetenz 

 

In der Auseinandersetzung mit der 

christlichen Botschaft Halt und Sinn für 

das persönliche und soziale Leben 

entdecken 

 

Découvrir dans la réflexion sur le 

message chrétien des repères qui 

donnent du sens à la vie personnelle et 

sociale 

 

Kompetenznachweis Qualifikationsgespräch aufgrund der 

vorliegenden Arbeit (Abschlussgespräch) 

 

 

 

Niveau 3  

 

Lernziele 

 

Die Lernenden 
• setzen sich mit der christlichen 

Vorstellung von Tod und 
Auferstehung auseinander und 
können diese in Bezug setzen zu den 
Todesvorstellungen anderer 
Weltreligionen (K3) 

• wissen, wo Kirche in der Bibel 
begründet ist und wie sie sich in der 
Geschichte entwickelt hat (K2) 

• fühlen und empfinden Gottesdienst 
und Sakramente als 
lebensbereichernde Dimension des 
christlichen Glaubens (A3) 

• verstehen moralisch-ethische 
Werthaltungen und ihre Bedeutung 
für das menschliche Zusammenleben 
(K2) 

• kennen das biblische Menschenbild 
und leiten daraus Werthaltungen für 
ihr eigenes Lebenskonzept ab (A4) 

• kennen die wesentlichen 
Charakteristika der Weltreligionen 
und erweitern dadurch ihre 
Kompetenz im interreligiösen Dialog 
(K2). 

• (ab Frühjahr 2012): Die Lernenden 
kennen die wesentlichen 
Charakteristika der grossen 
christlichen Konfessionen und 
erweitern dadurch ihre Kompetenz im 
ökumenischen Gespräch (K2). 

 

Les participantes et les participants 
• se familiarisent avec la vision 

chrétienne de la mort et de la 
résurrection et savent les mettre 
en relation avec les théories sur la 
mort des autres religions 
mondiales (K3) 

• savent repérer dans la Bible les 
fondements de l’Eglise et 
connaissent le développement 
historique de celle-ci (K2) 

• ressentent les liturgies et les 
sacrements comme dimension 
enrichissante de la foi chrétienne 
(A3) 

• comprennent les valeurs éthico-
morales et leur signification pour 
le vivre ensemble (K2) 

• connaissent l’image de l’être 
humain transmis par la Bible et en 
déduisent des valeurs pour leur 
propre vie (A4) 

 

Anerkennung Katechese, kirchliche Jugendarbeit  

 

Laufzeit 3 Jahre  

 
Genemigt an der 274. Ordentlichen Versammlung der Schweizer Bischofskonferenz (SBK), 4. bis 6. Dezember 2006, in 

Wislikofen 

Revidiert am 15. März 2010 sowie am 27. September 2010 durch die Qualitätssicherungskommission. 
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Anbieteridentifikation 

 
Anbieter   

 

 

Angebotsform   

 

 

 

Inhalte 

 

  

 

 

 

 

Lernzeit   

 

 

Gültigkeitsdauer   

 

 

Bemerkungen 

 

 

  

 

 

 


