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Mehr oder minder schwierige Sachverhalte leicht und 
durchaus humorvoll darzustellen hat sich diese Video-
clip-Reihe des Internet-Portals katholisch.de zur Auf-
gabe gemacht. Die Redaktion, die im Auftrag der Deut-
schen Bischofskonferenz (DBK) arbeitet, hat in Zusam-
menarbeit mit der Bernward Mediengesellschaft mbH 
des Bistums Hildesheim und dem Hildesheimer Unter-
nehmen media.plus X mehrere Dutzend animierte Clips 
erstellen lassen, die in kleinen Filmen mit einer Länge 
zwischen etwa zwei bis vier Minuten (es gibt auch kür-
zere und längere) genau dies tun: Manchmal frech, 
manchmal unorthodox, aber immer kurzweilig und in-
formativ werden hier zentrale Themen und Begriffe der 
Katholischen Kirche innovativ und gekonnt erklärt.  
Die Filme können gestreamt werden, ein download ist 
jedoch weder möglich noch erlaubt.  
 

Die folgende Liste – hier in alphabetischer Reihenfolge 
der Begriffe – ist mit den Filmen auf den Seiten von ka-
tholisch.de verlinkt, jedoch gibt es auch eine Youtube-
Seite von katholisch.de mit (54) Filmen der Reihe      
„Katholisch für Anfänger“ (neben den 48 aufgeführten 
Clips gibt es hier sechs weitere Clips, die sich mit eini-
gen katholischen Festen auseinandersetzen [Ostern, 
Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam und -pro-
zession, Allerheiligen]). 
 
Was ist ein Apostel? (02:27 min.) 
Was bedeutet Auferstehung? (02:28 min.) 
Was ist Barmherzigkeit? (03:36 min.) 
Was bedeutet Beichten? (02:01 min.) 
Was bedeutet Beten? (01:37 min.) 
Was ist die Bibel? (03:22 min.) 
Wie wird ein Bischof gewählt? (01:37 min.) 
Was bedeutet die Ehe? (03:16 min.) 
Was sind Engel? (02:48 min.) 
Was ist die Erstkommunion? (03:14 min.) 
Was bedeutet Eucharistie? (02:48 min.) 
Was sind Exerzitien? (02:58 min.) 
Was ist die Fastenzeit? (03:03 min.) 
Was bedeutet die Firmung? (02:29 min.) 
Was sind Heilige? (01:43 min.) 
Was ist der Heilige Geist? (01:44 min.) 
Wer war Jesus Christus? (07:50 min.) 
Was ist ein Kardinal? (06:14 min.) 
Was heißt katholisch? (03:01 min.) 
Was bedeutet Kirche? (01:35 min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Wie funktioniert die Kirchenfinanzierung? (05:16 min.) 
Warum gibt es eine Kirchensteuer? (04:13 min.) 
Was ist das Konklave? (04:34 min.) 
Was ist ein Konzil? (03:37 min.) 
Was ist die Krankensalbung? (03:05 min.) 
Was ist die Kurie? (03:31 min.) 
Was sind Laiengremien? (02:49 min.) 
Wer ist Maria? (02:45 min.) 
Was ist eine Messe? (01:19 min.) 
Was ist ein Ministrant? (03:51 min.) 
Was bedeutet Mission? (05:23 min.) 
Was ist Nächstenliebe? (02:49 min.) 
Wer ist Nikolaus von der Flüe? (04:52 min.) 
Was bedeutet Ökumene? (03:39 min.) 
Was sind Orden? (03:49 min.) 
Was ist ein Papst? (03:07 min.) 
Was ist ein Priester? (02:59 min.) 
Was sind Sakramente? (02:36 min.) 
Was ist ein Segen? (04:31 min.) 
Was ist eine Synode? (05:01 min.) 
Was bedeutet Taufe? (03:09 min.) 
Was bedeutet unbefleckte Empfängnis? (02:31 min.) 
Was bedeutet Unfehlbarkeit? (03:04 min.) 
Was ist eine Wallfahrt? (02:20 min.) 
Was ist ein Weltjugendtag? (04:54 min.) 
Was sind Wunder? (01:49 min.) 
Was sind die Zehn Gebote? (03:36 min.) 
Was ist der Zölibat? (03:59 min.) 
 
Für einige der Begriffe – Bischof, Exerzitien, Kirchenfi-
nanzierung, Laiengremien, Messe, Ökumene, Orden, 
Priester, Synode, Wallfahrt – gibt es außerdem bei ka-
tholisch.de eine spezifische „Schweizer Edition“, hier 
sind die Clips auf kleine Unterschiede und Besonder-
heiten hinsichtlich der Schweiz abgeändert. 

 

https://www.youtube.com/user/wwwkatholischDE
https://www.youtube.com/user/wwwkatholischDE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLarPhgGhSYjD21k0FdIEbMHNwbmazdj4d
https://www.katholisch.de/video/10363-was-ist-ein-apostel
https://www.katholisch.de/video/1257-was-bedeutet-auferstehung
https://www.katholisch.de/video/17862-was-ist-barmherzigkeit
https://www.katholisch.de/video/1258-was-bedeutet-beichten
https://www.katholisch.de/video/1259-was-bedeutet-beten
https://www.katholisch.de/video/10364-was-ist-die-bibel
https://www.katholisch.de/video/13279-wie-wird-ein-bischof-gewaehlt
https://www.katholisch.de/video/12218-was-bedeutet-die-ehe
https://www.katholisch.de/video/10365-was-sind-engel
https://www.katholisch.de/video/13407-was-ist-die-erstkommunion
https://www.katholisch.de/video/11677-was-bedeutet-eucharistie
https://www.katholisch.de/video/12249-was-sind-exerzitien
https://www.katholisch.de/video/13189-was-ist-die-fastenzeit
https://www.katholisch.de/video/12248-was-bedeutet-die-firmung
https://www.katholisch.de/video/1260-was-sind-heilige
https://www.katholisch.de/video/1261-was-ist-der-heilige-geist
https://www.katholisch.de/video/13479-wer-war-jesus-christus
https://www.katholisch.de/video/17178-was-ist-ein-kardinal
https://www.katholisch.de/video/1262-was-heisst-katholisch
https://www.katholisch.de/video/1263-was-bedeutet-kirche
https://www.katholisch.de/video/12939-wie-funktioniert-die-kirchenfinanzierung
https://www.katholisch.de/video/12562-warum-gibt-es-eine-kirchensteuer
https://www.katholisch.de/video/10740-was-ist-das-konklave
https://www.katholisch.de/video/18887-was-ist-ein-konzil
https://www.katholisch.de/video/18274-was-ist-die-krankensalbung
https://www.katholisch.de/video/18796-was-ist-die-kurie
https://www.katholisch.de/video/12616-was-sind-laiengremien
https://www.katholisch.de/video/10366-wer-ist-maria
https://www.katholisch.de/video/1264-was-ist-eine-messe
https://www.katholisch.de/video/22235-was-ist-ein-ministrant
https://www.katholisch.de/video/12246-was-bedeutet-mission
https://www.katholisch.de/video/10367-was-ist-naechstenliebe
https://www.katholisch.de/video/20446-wer-ist-nikolaus-von-der-fluee
https://www.katholisch.de/video/16902-was-bedeutet-oekumene
https://www.katholisch.de/video/14779-was-sind-orden
https://www.katholisch.de/video/10814-was-ist-ein-papst
https://www.katholisch.de/video/10368-was-ist-ein-priester
https://www.katholisch.de/video/1265-was-sind-sakramente
https://www.katholisch.de/video/21086-was-ist-ein-segen
https://www.katholisch.de/video/13406-was-ist-eine-synode
https://www.katholisch.de/video/12247-was-bedeutet-taufe
https://www.katholisch.de/video/10369-was-bedeutet-unbefleckte-empfaengnis
https://www.katholisch.de/video/12219-was-bedeutet-unfehlbarkeit
https://www.katholisch.de/video/10370-was-ist-eine-wallfahrt
https://www.katholisch.de/video/22341-katholisch-fuer-anfaenger-was-ist-ein-weltjugendtag
https://www.katholisch.de/video/1266-was-sind-wunder
https://www.katholisch.de/video/12250-was-sind-die-zehn-gebote
https://www.katholisch.de/video/20610-was-ist-der-zoelibat
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44 Folgen der Serie sind auch als DVD erschienen. Auf 
der Seite des Katholischen Filmwerks (KFW, www.film-
werk.de) können die DVD’s bestellt werden, die Preise 
richten sich jeweils nach der benötigten Lizenzart (nä-
here Informationen hierzu finden sich auf der Web-
Seite): 
 

Katholisch für Anfänger 1 – 10 
(katholisch, Auferstehung, Heilige, Beten, Sakramente, 
Beichten, Heiliger Geist, Messe, Wunder, Kirche) 
 

Katholisch für Anfänger 11 – 20 
(Nächstenliebe, Maria, Engel, Wallfahrt, Apostel, Bibel, 
Priester, unbefleckte Empfängnis, Konklave, Papst) 
 

Katholisch für Anfänger 21 – 31 
(Taufe, Eucharistie, Firmung, Ehe, Kirchensteuer, Kir-
chenfinanzierung, Laiengremien, Mission, Unfehlbar-
keit, Zehn Gebote, Exerzitien) 
 

Katholisch für Anfänger 32 – 37 
(Bischofswahl, Synode, Jesus Christus, Erstkommunion, 
Orden, Fastenzeit) 
 

Katholisch für Anfänger 38 – 44 
(Barmherzigkeit, Kardinal, Konzil, Kurie, Krankensal-
bung, Ökumene, Weltjugendtag) 
 

Katholisch für Anfänger 1 – 44  
(enthält alle fünf o.a. DVD’s) 
 

Für die DVD’s mit den Folgen 1 – 10, 11 – 20 und 21 – 
31 gibt es auf der filmwerk.de-Seite auch jeweils kleine 
Arbeitshilfen im pdf-Format mit einigen Impulsfragen 
von Wolfgang Hussmann: 
Arbeitshilfe für die Folgen 1 – 20 
Arbeitshilfe für die Folgen 21 - 31 
 

Deutlich umfangreichere pdf-Arbeitshilfen mit jeweils 
mehreren Material-Seiten aus der Feder von Dr. Manf-
red Karsch gibt es für die Folgen 32 – 37 sowie 38 – 44: 
Arbeitshilfe für die Folgen 32 – 37 
Arbeitshilfe für die Folgen 38 – 44 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Web-Seite: www.katholisch.de 
 

 

http://www.filmwerk.de/
http://www.filmwerk.de/
https://lizenzshop.filmwerk.de/shop/detail.cfm?id=2090
https://lizenzshop.filmwerk.de/shop/detail.cfm?id=2091
https://lizenzshop.filmwerk.de/shop/detail.cfm?id=2092
https://lizenzshop.filmwerk.de/shop/detail.cfm?id=2580
https://lizenzshop.filmwerk.de/shop/detail.cfm?id=2679
https://lizenzshop.filmwerk.de/shop/detail.cfm?id=2242
http://www.materialserver.filmwerk.de/arbeitshilfen/ah_katholisch_fuer_anfaenger_a4.pdf
http://www.materialserver.filmwerk.de/arbeitshilfen/AH_katholisch_21_31_a4.pdf
http://www.materialserver.filmwerk.de/arbeitshilfen/AH_Katholisch_fuer_Anfaenger_A4.pdf
http://www.materialserver.filmwerk.de/arbeitshilfen/AH_KfA_38_44_A4.pdf
http://www.katholisch.de/

