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(1) Übersicht über die Themen im Schuljahr und ihre Reihenfolge:

Î Frage nach Gott / Ï Hinduismus // Ð Sterben-Tod-Auferstehung / Ñ Liebe&Partnerschaft.

Lernkontrolle in der Adventszeit zum Thema “Fremdreligion / Hinduismus”.

(2) Kurze Diskussion über die Frage: Kann {Darf} der Mensch {angemessen} über Gott reden? 

Die Beiträge hoben hervor, dass der Mensch natürlich Aussagen über Gott treffen könne; dass diese aber

1.) persönlich und 2.) nicht zu verallgemeinern seien. Das Bilderverbot (Ex 20) beziehe sich auf ein

Verbot der Anbetung des Gotterbildes (wie in Ägypten), nicht aber auf ein grundsätzliches Vorstellungs-

verbot. Die Bibel selbst biete verschiedene Bilder von Gott an (z.B. Hirte oder Vater).

(3.1) Zitate / Aussagen über Gott / hier drei von sieben Beispielen / die  vollständige Textsammlung ist

abgelegt unter:  www.anadiplosis.de | Aktuelles | Klasse 9 | Texte_ueber_Gott_01

�  Ich weiß, was Gott für mich ist; was er an und für sich ist, weiß er.

�  Wenn du meinst, du hättest verstanden, kannst du sicher sein, dass es nicht mit Gott zu tun hat.

�  Worauf du nun dein Herz hängest und dich verlässest, das ist eigentlich dein Gott.

(3.2) Verfassen eigener Aussagen über Gott oder Kurzinterpretationen zu den vorgegebenen Texten / hier

drei Beispiele / die vollständige Textsammlung der Vorschläge aus der Klasse ist abgelegt unter:

www.anadiplosis.de | Aktuelles | Klasse 9 | Texte_ueber_Gott_02

(a) Gott ist unser Wegbegleiter für´s Leben, aber nicht für jeden Moment.

(b) Gott ist das, wozu du ihn machst. 

(c) Ob es Gott gibt, weiß ich nicht. Aber die Menschen brauchen jemanden, der ihnen Sicherheit gibt [...].

Auswertung: Die aus der Klasse vorgestellten Texte decken inhaltlich eine große Bandbreite ab von

Vertrauen zu Gott (Text a), über Gott als eine Projektion des Menschen (Text b) bis zu

grundsätzlichen Vorbehalten (Text c).

Ergebnis: Über Gott wird eine Gruppe von Menschen (selbst wenn sie derselben Religion angehört)

schwerlich zu einer gemeinsamen Aussage kommen. / Ausblick: Aber es gibt im Chris-

tentum ein Glaubenbekenntnis! Hier scheint man sich doch auf einen gemeinsamen Text

geeinigt zu haben.

Alle Aussagen sind persönlich. Sie können zwar hinterfragt werden, um ins Gespräch zu

kommen und um weiter über die eigene Position nachzudenken, aber sie sollten nicht

kritisiert werden.

(4) Wünsche der Gruppe zur methodischen Arbeit:

Gruppenarbeit (mit Präsentation) / Diskussionen / Exkusionen.

(5) Hausaufgabe / Verabredungen:

(5.1) Jede/r sucht eine bildliche Darstellung von Gott heraus (z.B. aus der Kunstgeschichte) und schickt sie als Datei (*.jpg) bis

zum 18.08. an dieter.kremendahl@darmstadt.de

(5.2) Es wird (bald) das “Kursbuch Religion 3" (Klasse 9/10) [blau] ausgeliehen.
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