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Grundlegende Daten und Begriffe – Evangelische Religion 

Jahrgangsstufe 5 (G9) 

 

1. Lernbereich: Ich und die anderen 

In allen Veränderungen, die mit dem Schulwechsel und den damit eigenen und fremden Ansprüchen verbunden 
sind, gilt jedem die liebende Zuwendung Gottes. 

Diese kommt zum Beispiel in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Ausdruck: 

 

VOM VERLORENEN SOHN 

Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das 

Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn 

alles zusammen und zog in ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles 

verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte 

sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen 

Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: 

Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger! Ich will mich 

aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor 

dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich einem deiner Tagelöhner gleich! Und 

er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es 

jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe 

gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der 

Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen 

Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet’s; lasst uns essen 

und fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist 

gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe 

zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der 

aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn 

gesund wiederhat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er 

antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie 

übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da 

dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb 

geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du 

solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, 

er war verloren und ist wiedergefunden. (Lk 15,11-32) 
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Die Zehn Gebote hängen mit der Geschichte des Volkes Israel zusammen. Gott befreite die Israeliten um 1200 v. 
Chr. aus der Knechtschaft in Ägypten und rettet sein Volk durch das Wunder der Teilung des Roten Meeres. Er 
führt sie ins verheißene Land, schließt mit ihnen einen Bund und gibt ihnen als Orientierung für ein gutes Leben 
die Zehn Gebote. Diese sind auch für uns heute noch eine gute Orientierung für ein gelingendes Leben in 
Freiheit und in der Begleitung Gottes.  

 

Zum Auswendiglernen ! 

1.Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 

2.Gebot: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. 

3.Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen. 

4.Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. 

5.Gebot: Du sollst nicht töten. 

6.Gebot: Du sollst nicht ehebrechen. 

7.Gebot: Du sollst nicht stehlen. 

8.Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 

9.Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. 

10.Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles was dein Nächster 
hat. 

 

Das Doppelgebot der Liebe ist die Zusammenfassung der Zehn Gebote. Jesus beschreibt es deshalb als das 
wichtigste Gebot. 
 

Zum Auswendiglernen ! 

Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, 
lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. 
Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als 
diese beiden.  
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2. Lernbereich: Die Bibel und ihre Geschichten 

2.1 Begegnungen mit der Bibel sind auf unterschiedliche Weise möglich 

 Lesen einer Kinderbibel 

 Lesen in einer der verschiedenen Übersetzungen (Lutherbibel) oder einer Bibelübertragung, wie zum 
Beispiel der Volxbibel 

 Hören verschiedener biblischer Erzählungen 

 biblische Texte und Geschichten als Wegbegleiter (z. B. Taufspruch) 

 In Andachten und im Gottesdienst spielt die Bibel eine zentrale Rolle 

 

2.2 Kulturelle Bedeutung der Bibel 

Die Bibel ist das Buch, das unseren westlichen Kulturkreis am stärksten geprägt hat. Das sieht man unter 
anderem auch daran, dass wir zahlreiche Redewendungen aus ihr im Alltag verwenden, wie zum Beispiel „Wer 
anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“ (Sprüche 26,27). 

 

2.3 Aufbau und Entstehung der Bibel 

Das Wort Bibel leitet sich vom griechischen Wort biblia ab (Plural von biblos = Buch). Die Bibel besteht aus 66 
verschiedenen Schriften, die sich auf die zwei Hauptteile verteilen: 39 Schriften gehören zum Alten Testament 
(AT), 27 zum Neuen Testament (NT). Die Bibel wird auch Heilige Schrift genannt.  

Wie ist die Bibel entstanden? Die Bibel erzählt die Erfahrungen von Menschen mit Gott. Zuerst wurden die 
Geschichten weitererzählt (mündlich überliefert). Beim Erzählen kann aber etwas vom Sinn verloren gehen, es 
kann etwas ergänzt oder verändert werden. Deshalb wurden die Geschichten aufgeschrieben (schriftliche 
Überlieferung), dann die einzelnen Schriften gesammelt und zur Bibel vereinigt. Das AT ist von 1200 v. Chr. bis 
200 v. Chr. entstanden, das NT zwischen 50 n. Chr. und 120 n. Chr.    

 

Das AT ist ursprünglich hebräisch geschrieben. Man teilt es ein in … 

 Geschichtsbücher (z.B. 5 Bücher Mose; Richter; Königsbücher...)  

 Lehr- bzw. poetische Bücher (z.B. Hiob; Psalmen;....)  

 Propheten (z.B. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel...)  

 

In den Geschichtsbüchern wird die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel berichtet. In den Lehrbüchern finden 
sich Lieder, Gedichte und poetische Stücke. Die Propheten-Bücher berichten vom Auftreten, Handeln und 
Reden der Propheten. Dies sind Menschen, die im besonderen Auftrag Gottes reden und seinen Willen 
verkünden.  

Das NT ist ursprünglich griechisch geschrieben. Auch hier finden wir die drei Gruppen wieder. Zu den 
Geschichtsbüchern zählt man die vier Evangelien (Matthäus, Markus, Lukas und Johannes) und die 
Apostelgeschichte. In den Evangelien wird das Wichtigste über das Leben und Wirken Jesu berichtet 
(Evangelium bedeutet „Frohe Botschaft“). Die Apostelgeschichte erzählt vom Leben der ersten Christen. In den 
Briefen (z. B. Römer, Epheser...), die vor allem von Paulus an bestimmte Gemeinden geschrieben worden sind, 
wird leidenschaftlich der Glaube an Jesus verkündet und erklärt. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des 
Johannes, ist ein prophetisches Buch.  
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2.4 Wie findet man sich in der Bibel zurecht? 

Im Inhaltsverzeichnis sind alle 66 Bücher aufgelistet. Jedes Buch besitzt eine Abkürzung, die im 
Abkürzungsverzeichnis zu finden ist. Zum Beispiel wird das Markusevangelium mit Mk abgekürzt. 

So findet man eine Bibelstelle: 

z.B. Mk 7, 2-3 

 

 

2.5 Die Bibel - Menschenwort und Gotteswort zugleich 

Um sich den Menschen zu zeigen, spricht Gott zu ihnen auf menschliche Weise. Wie sollten wir ihn sonst auch 
verstehen? Gottes Worte sind durch Münder von Menschen ausgedrückt und damit menschlichen Sprechens 
ähnlich geworden, genauso wie Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und damit auch aller menschlichen 
Schwachheit ähnlich geworden ist.  

In der Bibel offenbart sich Gott selbst durch das, was in ihr schriftlich enthalten ist und vorliegt. Es ist unter der 
Wirkung des Heiligen Geistes aufgeschrieben wurden.  
 

 

 

3. Lernbereich: Lebenswege mit Gott 

3.1 Die symbolische Bedeutung von Weg 

 

Das Wort Symbol kommt aus dem altgriechischen (σύμβολον = sýmbolon) und bedeutet Erkennungszeichen. Ein 
Symbol kann z.B. eine Zeichnung, Buchstabe, Zahl oder etwas Ähnliches sein. Es versinnbildlicht einen 
Gegenstand, eine Situation, ein Gefühl, usw.  

 

Beispiel:  

Das wichtigste Symbol des christlichen Glaubens ist das Kreuz. Das Kreuz war eigentlich ein Folter- und 
Tötungsinstrument der Römer. Es ist für die Christen zum Symbol des Sieges geworden, weil es daran erinnert, 
dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und anschließend den Tod überwunden hat und 
damit die Erlösung von aller Schuld bewirkt hat.  

 

Mk 
Buch 
 

7, 
Kapitel 
 

2-3 
Vers/e 
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3.2 Veränderungen, Entwicklungen und Umbruchsituationen im eigenen Leben und veränderte Vorstellungen 
und Redeweisen von Gott 

Das Symbol des Weges eignet sich auch gut, um auf sein eigenes Leben zu blicken: Im Laufe eines Lebens wird 
sich unsere Vorstellung und auch unsere Redeweise von Gott verändern.  

Durch Schwierigkeiten, Probleme oder auch Erfahrungen von Leid und Bösem stellen Menschen ganz neue 
Anfragen an Gott. Im Gebetsbuch der Bibel, den Psalmen wenden sich Menschen mit diesen Fragen an Gott 
selbst. Durch die Psalmen können wir lernen, unsere Fragen und Zweifel im Gebet vor Gott auszuschütten, und 
erfahren, dass Gott in jeder Lebenssituation bei uns ist.  

Einige Psalmen sollte man deshalb auch auswendig kennen, wie zum Beispiel den Psalm 23: 

Zum Auswendiglernen ! 

Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar.  

    

In den Gottesbilder der Geschichtstradition des Alten Testaments lernen wir Gott auf ganz besondere Weise 
kennen. Zum Beispiel: 

 Gott erwählt Abraham und verheißt ihm, ein großes Volk zu werden 

 Gott sieht das Leid der Israeliten in Ägypten und befreit sie durch große Wunder aus der Knechtschaft 
des Pharaos 

 Gott erwählt den Hirtenjungen David und macht ihn zum König über Israel 
 

In diesen Geschichten kommen grundlegende Aussagen über Gott zum Ausdruck, wie zum Beispiel 

 Gott ist Befreier 
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 Gott ist Begleiter und Wegweiser 

 Gott sucht die Beziehung zu den Menschen (Offenbarung, Bund) 

 Gott schützt den Menschen gegenüber fremden Machtansprüchen 
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4. Lernbereich: Von Gott erschaffen 

Der erste Glaubensartikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses drückt die grundsätzliche 
Glaubenswahrheit aus, dass der Mensch das Leben nicht aus sich selbst heraus besitzt, sondern dass es ein 
Geschenk Gottes des Schöpfers ist. Wir Menschen sind auf Gott angewiesen.  

 

Zum Auswendiglernen ! 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

 

 

4.1 Martin Luther legte den ersten Glaubensartikel im Kleinen Katechismus wie folgt aus: 

Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle 

Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus 

und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter; mit allem, was not tut für Leib und Leben, mich reichlich und 

täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt; und das alles aus lauter 

väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst und Würdigkeit: für all das ich ihm zu 

danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. 

Das ist gewisslich wahr. 

 

 

4.2 Der Glaube an Gott den Schöpfer beinhaltet die Aspekte 

 Gott ist Bewahrer und Vollender der Welt 

 der Mensch als Teil von Gottes Schöpfung hat den Auftrag, für diese Welt zu sorgen und sie 

mitzugestalten 

 Der Mensch ist Ebenbild Gottes 

 

Hieraus ergeben sich auch Fragen an Gott den Schöpfer, z.B.  

„Warum gibt es trotz eines guten und vollkommenen Schöpfers Leid und Böses auf der Welt?“ oder „Wie kann 
man Gott den Schöpfer erkennen?“ 

 

Darüber hinaus hat ein biblisch-christliches Schöpfungsverständnis weitreichende Konsequenzen: 

 Jeder Mensch ist einzigartig und hat eine von Gott gegebene Würde 

 Widerspruch gegen einen schlechten Zustand der Welt und Hoffnung auf Veränderung 

 Mitgestaltung der Welt 

 Anerkennung von Grenzen der Machbarkeit als Geschöpf 
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5. Lernbereich: Spuren des Glaubens 

 Spuren und Ausdrucksformen des christlichen Glaubens und anderer Religionen finden sich in allen 
Bereichen unseres Lebens 

 Oft kann man diese an Symbolen und Zeichen erkennen 

 Grundzüge einer Kirchgemeinde, wie Gebäude, Personen, Aspekte von Gemeindeleben (Aktivitäten, 
Gottesdienste, Taufe, Abendmahl, Konfirmation, Kasualien) 

 verschiedene Möglichkeiten, die Geschenke des christlichen Glaubens im Jahr zu feiern (Kirchenjahr) 

 

 

Quelle: Sigrun Leha-Reichenbach, Thf 155.5 M 24 
  

 

 


