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Inhalt:

Heilige Texte im Spannungsverhältnis  

zwischen Gotteswort und Menschenwort

Kap. 7 
(LF7)

Schulbuch

Themat. Schwerpunkt: 

Unsagbares sprachlich umkreisen

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

Inhaltsbezogene Kompetenzen 

Die SuS können am Ende der UE…

-anhand von unterschiedlichen Beispielen aus 

der aktuellen Kinderliteratur eigene Lektüreerfah-

rungen beschreiben (A), Thora, Bibel und Koran 

in Hinblick auf ihre äußeren Merkmale unter-

scheiden und vergleichen (B) und in Hinblick auf 

ihren Status als Heilige Schriften die sich daraus 

begründenden, teilweise besonders respektvollen 

Regeln des Umgangs als Ausweis einer besonde-

ren Buchkultur beschreiben (C). 

-die drei jeweils für die Religion repräsentativen 

Erzählungen Mose am Dornbusch (Ex3, 1-15), Der 

verlorene Sohn (Lk15, 11-32), Ibrahim findet Gott 

(Sure6, 76-79) mit eigenen Worten wiedergeben 

(A), im spielerischen Ausprobieren verschiedener 

Erzählperspektiven mögliche Hintergründe des 

Entstehens bzw. der Autorenschaft skizzieren (B) 

und die den Texten inhärenten Beschreibungen 

des Verhaltens bzw. der Qualitäten Gottes benen-

nen und vergleichen (C).

-anhand der Lektüre des Buches „Wem gehört 

der Schnee“ die Antworten von Rabbi, Priester 

und Imam als Vertreter für Judentum, Christen-

tum und Islam darstellen (A), in diesem Zusam-

menhang den Begriff „Geheimnis“ mit eigenen 

Worten umschreiben (B) und aus dieser Deutung 

„Bücher sind wie Filme im Kopf“
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Erläuterungen zum Kapitel 7

DS 106/107: Aktuelle Kinderliteratur gibt Anlass, über eigene Leseerfahrungen zu berichten.

DS 108/109: „Das Buch, das niemand las“ thematisiert das Verhältnis zwischen Buch und 

Mensch. Angesprochen werden z.B. die Welten, die in Büchern entstehen können, auch die 

Frage, wie „echt“ Buchgestalten sein können.

DS 110/111: Sachkundliche Erläuterungen zur Entstehung der Schrift.

DS 111/113: Die Tora als wichtigstes Buch des Judentums – sachkundliche Erläuterungen in 

Verbindung mit einem für die Religion signifikanten Text: Mose am Dornbusch (der Gott Israels 

stellt sich vor).

DS 114/115: Die Bibel als wichtigstes Buch des Christentums – sachkundliche Erläuterungen 

in Verbindung mit einem für die Religion signifikanten Text: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn 

(Jesus erklärt, wie man sich Gott vorstellen soll).

DS 116/117: Der Koran als wichtigstes Buch des Islam – sachkundliche Erläuterungen in Ver-

bindung mit einem für die Religion signifikanten Text: Ibrahim findet Gott (jenseits der Gestirne 

findet Ibrahim den Schöpfergott).

DS 118/119: In der Frage „Wem gehört der Schnee?“ wird analog zur Ringparabel die Frage nach 

dem Rang der Religionen gestellt. Es geht darum, das „Geheimnis um Gott“ zu beschreiben 

und daraus ein friedvolles Miteinander abzuleiten.

die Begründung für eine friedlich-tolerante Ko-

existenz von Religionen als modus vivendi ab-

leiten (C).

C: eigene Begründungszusammenhänge zu

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




