GHS / Ev. Religion / (E1 / Krem): „Mensch & Religion“ // Protokoll vom 27.09.2017 (Tamina Meder & Shanice Ritter)

1. Thema der ersten Stunde: Aussprache zur Bundestagswahl (Exkurs / 15 Min)
Haben Sie die Wahl mitverfolgt, wenn ja, wie? / Die Mehrheit der Schüler hat die Bundestagswahl 2017 als
eine sehr wichtige und angespannte Wahl wahrgenommen und geäußert, dass dies die erste Wahl gewesen
sei, an der sie selbst auch Interesse hatten. // Kurze Sichtung des Protokolls vom 20.09.

2. Arbeitsauftrag für die zweite Stunde - Gruppenarbeit
Weiterarbeit an den Thesen zum Christentum als GA; die möglichen Themen dieser Thesen waren in der
letzten Stunde gesammelt worden (vgl. Protokoll vom 20.09.). Jede Gruppe hatte vier Thesen zu bearbeiten;
zwei Themen verbindlich (Christologie / Trinität); zwei weitere wurden gelost.

Jesus / Christologie: Die Christologie ist die Lehre von Jesus Christus über seine Person und
seine Bedeutung im Christentum, die einen zentralen Teilbereich abdeckt. (Jan)
Dreieinigkeit / Trinität: Für Christen gilt, dass sie den einen und einzigen Gott der Dreifaltigkeit
verehren (↗ Dtn 6,4), welcher aus dem Vater (Gott im Himmel), dem Sohn (Jesus Christus)
und dem Heiligen Geist (in jedem gläubigen Menschen lebendig) besteht. Die Reihenfolge und
Gewichtung ist im Glaubensbekenntnis vorgegeben. Christen verehren die Dreifaltigkeit als
Einheit, ohne Ver-mischung der drei Personen und bei gleichzeitiger Trennung ihrer
Wesensart. (Claire / Shanice).
Bibel / heilige Schriften: Die heilige Schrift des Christentums ist die Bibel. Sie ist eine Art
Bibliothek aus 66 eigenständigen Büchern, die in Altes Testament (AT / 39 Bücher) und NT (27
Bücher) eingeteilt ist. (Nico) [Bei anderen Schriften, z.B. den Apokryphen, ist ihre Zugehörigkeit
zum Kanon {griech. κανών: gerader Stab, Lineal, verbindliche Richtschnur} umstitten.]
Wichtige Persönlichkeiten: Wichtige Persönlichkeiten des Christentums spielen eine
ausschlaggebende Rolle in der Geschichte dieser Religion: Jesus von Nazareth selbst, Petrus,
Paulus, die anderen Apostel („Jünger“), die Evangelisten, Johannes der Täufer. Später alle
Heiligen (z.B. der Heilige Nikolaus von Myra [Ostkirche]); aber auch die wichtigen Personen
des AT (z.B. Abraham, Moses). // [Was ist mit den Kirchenvätern {Antike}, den Ordensgründern (Benedikt /
Franziskus {Spätantike}) allen Päpsten oder großen Theologen wie M.Luther?]

Glaubensbekenntnis oder freier Glaube: Man bekennt sich zu den wichtigsten Aussagen des
Christentums, zusammengefasst im ↗Glaubensbekenntnis. (Max / Louisa / Maxine / Shanice).
Auferstehung / ewiges Leben / Jenseitsvorstellung: Das Grab Jesu war am nächsten Morgen,
dem dritten Tag, leer. Jesus ist von den Toten auferstanden. (Shanice Ritter) / [Bedeutung für
die Menschen?]
Gemeinschaft / Gemeinde / Kirche: In der Kirche oder Gemeinde findet man sich zu einer
gleichgestellten Gemeinschaft zusammen, mit der man sich zusammen zu Gott hingezogen
fühlt. (Max / Louisa / Maxine / Shanice).
Religiöse Praxis: Ein Christ lebt seinen Glauben aus, indem er betet, in die Kirche geht, dem
{ethischen} Verhalten eines Christen nachgeht (↗ 10 Gebote / Mt 6,9ff [Text Vater unser]).
Außerdem ist für das Ausleben der christlichen Praxis zentral, der regelmäßige Kirchenbesuch,
das regelmäßige Beten und die Nächstenliebe. (Samuel) // Sakramente (Taufe, Abendmahl)?
Heilige Orte: Heilge Orte und Stätten sind Orte, die für den Glauben und die Religion bedeutsam
und heilig sind, da man sich dort mit Gott und dem Glauben näher verbunden fühlt. (Tamina)
Feiertage / Regeln: Feiertage sowie Regeln verbinden das Heute und die geschichtlich religiösen
Ereignisse miteinander. Sie gelten auch als Tradition der Religion und dienen u.a. der
Erinnerung an wichtige Ereignisse (Weihnachten → Geburt Jesu). (Tamina)

