
14 15

Jahrgangsstufe 1/2/3

Inhalt:

Taufe und Identität
Kap. 3 
(LF1)

Schulbuch

Themat. Schwerpunkt:

Schöpfung und Geschöpflichkeit – die Geburt 

des Ich

Fachbezogene Kompetenzen 

Die SuS können…

wahrnehmen und deuten

religiös bedeutsame Phänomene wahrnehmen 

und deren Ausdrucksformen deuten.

A: religiöse Phänomene aus ihrer Lebenswelt 

beschreiben

B: religiöse Phänomene unterschiedlicher Religio-

nen aus ihrer Lebenswelt vergleichen

C: den religiösen Gehalt von Bräuchen und

Ritualen beschreiben

erzählen und darstellen

religiös bedeutsame Narrative beschreiben und 

zu einer Darstellung verbinden.

A: biblische und religiöse Erzählungen mit 

eigenen Worten wiedergeben und mit kreativen 

Elementen darstellen

B: die Perspektivenvielfalt innerhalb einer bibli-

schen/religiösen Erzählung entfalten

C: religiöse Elemente in Erzählungen benennen 

und anhand biblischer Texte unterschiedliche 

Gotteserfahrungen darstellen

urteilen und kommunizieren

den religiösen Dialog bewusst gestalten.

A: Religionen in ihren äußeren Unterschieden 

darstellen

B: Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den 

Religionen vergleichen

C: eigene Begründungszusammenhänge zu

Inhaltsbezogene Kompetenzen 

Die SuS können am Ende der UE…

-unterschiedliche Qualitäten des Phänomens 

Wasser benennen und beschreiben (A),

-diese Qualitäten in Hinblick auf metaphysische 

Auslegungen ausgewählten Religionen zuordnen 

und vergleichen (B) und

-den religiösen Gehalt der Taufe in Hinblick auf 

seine Passagefunktion beschreiben und dabei 

die Frage der Namensgebung spielerisch mitein-

beziehen (C)

-die Taufe Jesu (…) u/o das Schilfmeerwunder (…) 

u./o. die Sturmstillung (…) als Beispiele christ-

lich-jüdischer Wassernarrationen spielend/lesend 

wiedergeben (A),

-die unterschiedlichen Bedeutungen bzw. Funk-

tionen des Wassers in diesen Narrationen benen-

nen und entfalten (B),

-die jeweiligen Bezüge zu Gottesvorstellungen/

Gottesdarstellungen und deren unterschiedliche 

Akzentuierungen (schützend, bergend, zerstö-

rend) benennen (C).

-die Rolle des Wassers in ausgewählten Religio-

nen benennen (A), vergleichen (B), und

-die Frage, ob und wie eine metaphysische 

Interpretation von Wasser zu einer qualitativen 

Änderung des Lebens führen kann, in der Gruppe 

abwägen (C).

„Mit allen Wassern gewaschen“
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Erläuterungen zum Kapitel 3

DS 40/41: Die Doppelseite regt dazu an, sich mit den unterschiedlichen Formen und Funktio-

nen von Wasser auseinanderzusetzen. Dabei geht es um die Einübung eines differenzierten 

Vokabulars, um die Erkenntnis, dass uns Wasser auf der Erde in einem Kreislauf begegnet und 

um die Tatsache, das Wasser faszinierend, aber zugleich auch schrecklich sein kann.

DS 42/43: Das Buch „Der Fluss“ führt über den Begriff des Kreislaufs hinaus auch zur Be-

schäftigung mit der Metapher vom „Fluss des Lebens“.

DS 44/45: Bildbeispiele zur Rolle des Wassers in unterschiedlichen Religionen führen zur 

Unterscheidung zwischen „sauber“ und „rein“. Das Goethe-Gedicht vertieft nochmals die Fra-

gestellung der vorherigen Seite: Bewegt sich, was wir Seele nennen, auch in einem Kreislauf?

DS 46/47: Die Doppelseite verbindet die Metapher „Tür“ mit der Metapher vom „Schritt ins 

Leben“ – beide leiten hin zur Interpretation des Taufgeschehens als Passageritus. 

DS 48/49: Die Doppelseite führt ins Taufgeschehen ein: Taufformel und Gegenstände rund um 

das Taufgeschehen gründen in der biblischen Erzählung von der Taufe Jesu.

DS 50/51: Aufgrund der hohen Popularität der Taufformel widmet sich die Doppelseite der 

Bedeutung und der Herkunft von Namen.

DS 52/53: Zwei bekannte „Wasserzählungen“ aus AT und NT lassen unter der Perspektive 

von Gefahr und Rettung noch einmal die bisher bedachten Funktionen/Formen/Facetten des 

Wassers anklingen.

-von unterschiedlichen Erfahrungen in Hinblick 

auf eine metaphysische/religiöse Inanspruchnah-

me der Rolle des Wassers berichten (B) und diese 

vergleichen (C).

religiösen Themen unter Einbezug anderer

Meinungen darstellen

teilhaben und gestalten

begründet an religiösen Vollzügen teilhaben.

A: religiöse Ausdrucksformen der Lebenswelt 

mitgestalten

B: Formen religiöser Feste und Rituale benennen 

und erproben

C: unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten 

religiöser Ausdrucksformen vergleichen


