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      (1)  Lesen des Textes „Drei Wege des Redens über Gott“, nachzulesen bei 

www.anadiplosis.de/ Aktuelles/ Klasse9 /Text, kurz die wichtigsten Begriffe und 

Passage markieren und mit dem Nachbar austauschen, was die „Drei Wege des 

Redens über Gott sind“. 

         (1.2) Zusammentragen der „Drei Wege des Redens über Gott“ in einer Tabelle, an der              

Tafel. 

• Via negativa (negare: verleugnen, verneinen.) 

Ø  Gott ist ganz anders als der Mensch  

Ø  Un-endlich, un-erreichbar. un-glaublich, un-sterblich,  

un-räumlich, un-fassbar, un-sichtbar, un-erklärbar, un-hörbar 

 

• Via enientiae (e-minere: hervorragen, herausragen) 

Ø  Gott ist viel mehr 

Ø  all-mächtig, all-sehend, all-wissend, all-liebend, all-weise,  

             all-umfassend, all-gegenwärtig, all-möglich 

 

 

• Via Analogiae (ὁ λόγος, ἀνά Wort, auf, hinauf // Analogie := Entsprechung) 

Ø  Gott ist ähnlich, (aber nicht gleich) 

Ø  „nicht total verrschieden, aber doch von anderer Art“ 

Ø  Wie ein Vater, wie ein Hirte, wie eine Burg, wie ein Richter,  

  wie ein Licht, wie ein Fels, wie ein Freund, wie ein Helfer                               

 

      (1.3)   5-10 weitere Beispiele für jede Spalte finden. (oben schon eingetragen) 

      (2.)     Frage: Wie erzählt Jesus im Neuen Testament von Gott? 

Ø  Jesus nennt Gleichnisse 

      (3.)  Kurze Erläuterung und Exkurs: das Gleichnis des verlorenen Sohnes.  

              (Nachzulesen bei Lukas 15, 11-32) 
Vergleich zwischen dem menschlichen Vater und dem göttlichen Vater. Fazit: Sie                       

ähneln sich zwar stark, allerding unterscheidet sich aber in manchen Punkten, z.b. 

feiert der göttliche Vater ein großes Fest, während ein menschlicher erst mal 

schimpfen würde 

      (4.)              Ausblick auf nächsten Stunden: 

             Lesen und Besprechung von weiteren Texten über Gott.  

      (5.)      Hausaufgaben: 

             Jeder sucht für Moses, Elia und Paulus Fakten heraus (5-8 Zeilen). 

             Die Informationen trägt er dann auf einen din A4 Blatt zusammen. 

 

 

 

 

 

 
      (6.)         Besprechung der neuen Religionsbücher 

Moses:………. 

 

Elia:…………. 

 

Paulus:……… 


