
Aufgaben Religion Kl.11 (27.4.-8.5.20) 

Liebe Schüler Kl.11! 

Ich wünsche mir sehr, dass Sie mit den von mir gegebenen Materialien sicher im 

Stoff stehen. Wenn wir uns das erste Mal wieder sehen, werde ich wie folgt 

verfahren: In der ersten Stunde erfolgt eine komplexe Wiederholung und in der 

zweiten eine Leistungsüberprüfung . Bitte richten Sie sich darauf ein und sind Sie gut 

vorbereitet! 

Wie versprochen gebe ich Ihnen noch eine Zusammenfassung zur Sinaitradition. 

Bundesschluss am Sinai 

- Der Gott Israels hat einen Eigennamen. Er ist Person und tritt in Beziehung zu 

menschlichen Personen. Von ihm kann bewusst in anthropomorpher Sprache 

gesprochen werden. 

- Jahwe offenbart sich. Er geht auf den Menschen zu, macht sich ihm unmittelbar 

erfahrbar und nimmt ihn in seine Dienste. 

-Das Betätigungsfeld dieses Gottes sind zunächst die Geschichte und das Schicksal 

seinen Volkes und seiner Menschen. Er ist Partner auf dem Lebensweg und gibt 

somit als Kraft den Menschen im Hin und Herr der Geschichte ein Ziel. Er soll sie zu 

ihrem eigenen Heil führen.(geschichtliches Heilshandeln) 

-Die Verehrung dieses Gottes besteht in der Erfüllung seiner Gebote; dieses hat die 

Tendenz, das gesamte Leben des Einzelnen und seiner Beziehung zum 

Mitmenschen und zu Gott zu umspannen. 

-Das Bildnisverbot  unterstreicht die absolute Transzendenz  und die Freiheit Gottes. 

Sein Interesse am menschlichen Verhalten und sein Eingreifen in die Geschichte 

zeigen seine Personalität als echter Kommunikationspartner. 

-Das alttestamentliche Gottesverständnis hat weniger ein Denken über Gott zum 

Inhalt als vielmehr eine lebendige Beziehung zu Gott. Die Propheten verkünden 

seine Personalität, Freiheit und Unmittelbarkeit. 

-Die Gebote sind ein Angebot, verantwortungsvoll mit der geschenkten Freiheit 

umzugehen. 

 

Damit verlassen wir dieses Stoffgebiet und kommen zum dritten großen 

Kursschwerpunkt - Das Menschenbild des NT 

Stellen Sie alle Materialien bereit, die wir zum Thema Paulus bereits behandelt 

haben (Lebensweg und Entwicklung, altes und neues Gerechtigkeitsverständnis, 

passende Gleichnisse, sein Bild von der christlichen Gemeinschaft usw.) Gehen Sie 

also in die Wiederholung und vergessen Sie auch das Bibellesen nicht. Wir werden 



dann gemeinsam daran arbeiten. Eine bewertende Überprüfung findet erst viel 

später in Absprache statt. 

 

Bis dahin alles Liebe und Gute! Vertrauen Sie auf die göttliche Intelligenz und 

Liebesenergie, die alles in das Positive wendet und bleiben Sie in der Hoffnung! 

B. Birkholz 

 


