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BRÜCKE-KÖPRÜ

Interreligiöser Dialog im Evang.-Luth. Dekanat Nürnberg

Ausstellungspass

Gesichter der Religionen - Nürnberg

Eine Interaktive Ausstellung zur religiösen Vielfalt Nürnbergs
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„Wenn wir einander begegnen,
wissen wir, wer wir sind“.

Suche dir eine Personen aus und fülle die Tabelle aus:

Das Begegnungszentrum BRÜCKE-KÖPRÜ ist
eine Einrichtung der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern im Dekanat Nürnberg. Wir sind
ein Lernort, der sich seit den Anfängen christlich-muslimischer Bildungsarbeit in Nürnberg
1993 kontinuierlich verändert. In einer Gesellschaft, die religiös und weltanschaulich immer
vielfältiger wird, fragen wir als Team von muslimischen und christlichen Mitarbeitenden immer
wieder neu: Wo liegen die Herausforderungen
interreligiösen Zusammenlebens heute?

Alter:

Wir fragen nach dem Beitrag, den Religionen
zum Gelingen des Zusammenlebens im Rahmen
unserer säkularen Gesellschaftsordnung leisten
können. In unseren Räumen in Gostenhof und
in Kooperation mit verschiedenen Partnern
gestalten wir ein vielfältiges Angebot, von interreligiöser Kinder- und Elternarbeit über Treffen
für Männer und Frauen bis hin zur Arbeit mit
Schulklassen und Studierenden.

Wie findest du den Lieblingssatz der Person? Was spricht
dich daran an?

Unsere Arbeit geschieht in der Vernetzung mit
Kirchen und Moscheegemeinden, mit Einrichtungen und Vereinen vor Ort. Bei Vorträgen,
Seminaren und Exkursionen geben wir unsere
Erfahrungen weiter.

Name:

Geburtsort:
Beruf/Ausbildung:
Religion/Tradition:
Gemeinde:
Was findest du an der Person interessant?

Gibt es etwas, was du aus deiner eigenen Religion/Tradition
kennst? Gibt es etwas, was dir fremd vorkommt?

Stell dir vor, du kontaktierst die Person mit deinem Smartphone per Instagram. Welchen Kommentar würdest du zu
den Bildern oder Sichtweisen verfassen?

Eine Frage, die du der Person stellen würdest?
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Suche dir eine zweite Personen aus und fülle die
Tabelle aus:

Suche dir eine dritte Personen aus und fülle die
Tabelle aus:

Name:

Name:

Alter:

Alter:

Geburtsort:

Geburtsort:

Beruf/Ausbildung:

Beruf/Ausbildung:

Religion/Tradition:

Religion/Tradition:

Gemeinde:

Gemeinde:

Was findest du an der Person interessant?

Was findest du an der Person interessant?

Wie findest du den Lieblingssatz der Person? Was spricht
dich daran an?

Wie findest du den Lieblingssatz der Person? Was spricht
dich daran an?

Gibt es etwas, was du aus deiner eigenen Religion/Tradition
kennst? Gibt es etwas, was dir fremd vorkommt?

Gibt es etwas, was du aus deiner eigenen Religion/Tradition
kennst? Gibt es etwas, was dir fremd vorkommt?

Stell dir vor, du kontaktierst die Person mit deinem Smartphone per Instagram. Welchen Kommentar würdest du zu
den Bildern oder Sichtweisen verfassen?

Stell dir vor, du kontaktierst die Person mit deinem Smartphone per Instagram. Welchen Kommentar würdest du zu
den Bildern oder Sichtweisen verfassen?

Eine Frage, die du der Person stellen würdest?

Eine Frage, die du der Person stellen würdest?
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Suche dir von den drei Personen eine heraus.
Lies die Grundinfos zu der dazugehörigen
Religion genau durch.
Bereite ein kurzes Porträt zu dieser Religion vor:
Die folgenden Stichpunkte können dir dabei als Anregung
helfen:
- Wo ist die Religion entstanden?
- Die wichtigsten Glaubensinhalte sind?
- Wichtige Glaubensvorschriften, Gebote und Verbote,
Verhaltensweisen
- Besondere Rituale und Symbole

Suche dir nun zwei Partner*innen! Stellt euch
gegenseitig dieses Porträt vor.
Fragt euch gemeinsam:
-

Wie gestaltet deine „Person“ ihr religiöses Leben?
Was fällt euch auf?
Was ist der Person an ihrer Religion besonders wichtig?
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Auch du gehörst zu dieser Stadt!
Du bist einzigartig!
Auch wenn du kein religiöses Bekenntnis hast, gibt es
sicherlich wichtige Sätze, Gedanken, Überzeugungen, die
dein Leben tragen und es wertvoll machen.
Wie würdest du für dich dein RollUP gestalten? Wie sähen
deine Antworten aus?
Name:
Alter:
Geburtsort:
Beruf/Ausbildung:
Religion/Tradition:
Gemeinde:
Mein Lieblingssatz

Mein persönliches Symbol

Mein (religiöser) Ort

Mein persönlicher Glaube (Das schätze ich an meiner Religion/Tradition)

Mein Lieblingsort in Nürnberg
Wir laden dich ein: Stell dich in den Rahmen von RollUp 15
und lass ein Foto von dir machen. Gerne kannst du das nun
unter dem Hashtag #GesichterderReligionenNürnberg
posten und anschauen, welche Fotos andere dort gepostet
haben.
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Evangelisch-Lutherisches
Dekanat Nürnberg

BRÜCKE-KÖPRÜ
Interreligiöses Begegnungszentrum
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Schirmherrschaft

Gefördert durch: die Stiftung
„Nürnberg - Stadt des Friedens und
der Menschenrechte“

in Kooperation mit

Kontakt: Die BRÜCKE-KÖPRÜ, Leonhardstr. 13, 90443 Nürnberg,
Tel. 0911 2877313, www.bruecke-nuernberg.de
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