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Schulbuch

Themat. Schwerpunkt:

christliche Auferstehungshoffnung

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…

alltags-und lebensweltlich beobachtbare Beerdi-

gungs-bzw. Bestattungsformen beschreiben (A), sie 

unterschiedlichen Religionen bzw. Weltanschauun-

gen zuweisen und vergleichen (B) und in Hinblick 

auf die mit ihnen einhergehenden Vorstellungen 

von Körper und Seele beschreiben (C).

-die Erzählungen Jesus im Garten Gethsemane 

(Mt26, 36-46) und Jesus wird begraben (Mk16, 

1-8) in Hinblick auf das Verhalten der Jünger, die 

Menschlichkeit Jesu und das Verhalten Gottes mit 

eigenen Worten wiedergeben und gestalterisch 

angemessen darstellen (A), unterschiedliche Deute-

kategorien des Todes Jesu entfalten (B) und im Ver-

gleich der beiden Texte unterschiedliche Gottesvor-

stellungen (in Hinblick auf Mt26 auch Fragen der 

Theodizee bzw Gottes-ferne) benennen (C).

-das Bild von „Gottes Haus mit vielen Wohnungen“ 

intuitiv interpretieren (A), unter Zuhilfenahme bib-

lischer Texte wie Joh14, 2-3/Mt11,18/Psalm30, 12/

Psalm103, 2-4 oder Offb21, 4 eschatologische Vor-

stellungen bebildern (B) und die daraus ableitbaren 

christlichen Vorstellungen vom Himmel darstellen 

und diskutieren (C).

„Alles zu Ende?“
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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

-angemessene Verhaltensweisen bei Beerdigun-

gen/Bestattungen beschreiben (A), begründen 

(B) und sich über einen gemeinsamen Leitfaden 

verständigen (C).

Erläuterungen zum Kapitel 6

DS 90/91: Bilder der Dunkelheit – unterschiedliche Atmosphären benennen.

DS 92/93: Das Buch „Als der Tod zu uns kam“ thematisiert die Frage, warum es so etwas 

wie Sterben/Tod überhaupt gibt, dabei schwingt die Frage mit, welche Konsequenzen es hätte, 

wenn es das Sterben/den Tod nicht gäbe.

DS 94/95: Sachkundliche Erläuterungen zu Beerdigungs- und Bestattungsriten, hierbei klingen 

auch Überlegungen zum Verhältnis Körper-Geist-Seele an.

DS 96/97: „Jesus im Garten Gethsemane“ - die Frage von Körper-Geist-Seele wird in Hinblick 

auf die Person Jesu ausgedehnt auf die Frage der 2-Naturen-Lehre: Wie vereint Jesus in sich 

diese zwei Naturen – göttlich und menschlich zugleich sein? Auch die Theodizee-Frage wird 

angesprochen: Warum lässt Gott dieses Leid an seinen Sohn zu?

DS 98/99: „Jesus wird begraben“ – illustriert durch die Kreuzwegstationen geht es um das, 

was die drei Frauen am Grabe Jesu erfahren und wie sie es verstehen. Dabei kommen Jenseits-

vorstellungen zur Sprache. 

DS 100/101: Sachkundliche Erläuterungen zu den Paradiesvorstellungen der monotheistischen 

Religionen. 

DS 102/103: Wesentliche Elemente des Kapitels: Körper-Seele-Vorstellungen, Paradiesvor-

stellungen, Jenseitsvorstellungen, Vorstellungen vom Leben im Himmel können im Fokus von 

Joh 14 zusammengetragen und verglichen werden.




