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(1) Bei www.anadiplosis.de I Aktuelles I Klasse 9 werden künftig zu jeder vergangenen
Stunde die Protokolle zu finden sein. Pro Halbjahr muss jeder/ jede einmal ein
Protokoll schreiben und dieses bis zum folgenden Mittwoch bei Herrn Kremendahl
abgeben. Das Protokoll wird korrigiert und freitags ins Netz gestellt. Am Wochenende
sollten sich die anderen dieses dann ausdrucken, kritisch durchlesen und so durch
eine Wiederholung inhaltlich auf die nächste Stunde vorbereiten.
(2) Die bildlichen Darstellungen Gottes (sie zu suchen, war Hausaufgabe) wurden im
Schnelldurchlauf gezeigt. Danach wurden neun Bilder noch einmal länger betrachtet.
Zu diesen Bildern, die auch auf ein Arbeitsblatt gedruckt waren, gab es einen
Arbeitsauftrag, der innerhalb von 25 Minuten (draußen) erledigt werden sollte.
Der Arbeitsauftrag = Leitfragen für die Bildbetrachtung:
Welche Aussage macht das Bild von Gott? / Welche Eigenschaft Gottes wird dargestellt? /
Ehrt oder verunglimpft dieses Bild Gott? /
Wird Gott auf dem Bild menschenähnlich (anthropomorph) oder abstrakt dargestellt?

(2.1) Besprechung der Eindrücke zu den Bildern:
Hier einige Beispiele, die vollständigen Ergebnisse (jeweils den Bildern zugeordnet) sind zu finden auf
anadiplosis.de │ [...] │ Eigenschaften im Bild

Diese Aussagen geben die Bilder von Gott wieder / jeweils verschiedene:
o Veränderlich, weise, ruhig, streng
o Mittelpunkt (wovon?), Gott will die Menschen erreichen, beständig und treu
o Wärme, Schutz, Geborgenheit, Licht
o Lässt sich nicht festhalten, unsichtbar, allumfassend
Fazit: Es gab verschiedene Ansichten der Schüler zu den besprochenen Bildern sowie
unterschiedliche Arten, Gott zu sehen. Kein Bild (alleine) kann alle Eigenschaften von
Gott darstellen, aber alle zusammen fügen sich zu einem größeren Bild von Gott,
welches seiner Vielseitigkeit etwas gerechter wird.
(3) Bei der Frage „Ist ein abstraktes oder ein anthropomorphes Bild von Gott in einer
christlichen Religion angemessen?“ schienen sich alle einig zu sein, dass das abstrakte
Bild das geeignetere sei, da es zum Denken anrege und sich jeder Gott so vorstellen
könne, wie er / sie ihn braucht. Das anthropomorphe Bild schreibe zu sehr vor, wie
Gott auszusehen habe und wäre nur zum Anschauen geeignet.
Einwand Kd: Allerdings ist es in einer christlichen Religion durchaus angemessen,
auch ein anthropomorphes Bild von Gott zu haben, da sich Gott Jesus Christus selbst
eine menschliche Gestalt gegeben hat.
(4) Ausblick auf die nächste Stunde: zunächst Buchausleihe („Kursbuch Religion 3“); dann
theoretischer Text über die angemessene Rede von Gott. (Steht unter dem Datum
schon auf anadiplosis).

