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Unterrichtsvorhaben  … : 
Thema: Biblisches Reden von Gott und dessen theologische Reflexion 
 
Inhaltsfelder:  
Die Christliche Antwort auf die Gottesfrage (IF2) 
Die Sehnsucht nach einem gelingendem Leben (IF1) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
Biblisches Reden von Gott 

 Übergeordnete 
Kompetenzerwartungen: 

Konkretisierte 
Kompetenzerwartungen: 
 

Vereinbarungen der FK: 
 

Sach-
kompetenz 

Schülerinnen und Schüler 

 stellen die Relevanz religiöser 
Fragen und Inhalte und die Art 
ihrer Rezeption anhand von 
Werken der Kunst, Musik, 
Literatur oder des Filmes dar 
(SK3) 

 erläutern grundlegende Inhalte 
des Glaubens an den sich in der 
Geschichte Israels und in Jesus 
Christus offenbarende Gott, der 
auf Jesus Christus gegründeten 
Kirche und der christlichen 
Hoffnung auf Vollendung (SK4) 

 stellen Formen und Bedeutung 
religiöser Sprache an Beispielen 
dar (SK5) 

 deuten Glaubensaussagen unter 
Berücksichtigung des historischen 
Kontextes ihrer Entstehung und 
ihrer Wirkungsgeschichte (SK6) 

 stellen an ausgewählten Inhalten 

Schülerinnen und Schüler... 
 

 beschreiben die Wahrnehmung und 
Bedeutung des Fragens nach Gott und 
des Redend von Gott in ihrer 
Lebenswirklichkeit 

 erläutern Stufen der Entwicklung und 
Wandlung von Gottesvorstellungen in 
der Biographie eines Menschen 

 erläutern die Schwierigkeiten einer 
angemessenen Rede von Gott (u.a. das 
anthropomorphe Sprechen von Gott in 
geschlechterspezifischer Perspektive) 

 entfalten zentrale Aussagen des 
jüdisch- christlichen 
Gottesverständnisses (Gott als 
Befreier, als der ganz Andere, als der 
Unverfügbare, als Bundespartner) 

 erläutern das von Jesus gelebte und 
gelehrte Gottesverständnis 

 stellen die Rede vom trinitarischen 
Gott als Spezifikum des christlichen 
Glaubens und als Herausforderung für 

Inhaltliche Akzente des Vorhabens 
 

 Eigene Gottesbilder 

 Wandel von Gottesbilder 

 Sprechen von Gott 

 Gottesbilder im Exodus 

 
 
 
 
 
Methodische Akzente des Vorhabens / fachübergreifende 
Bezüge / außerschulische Lernorte 
 

 
 
 
Form(en) der Kompetenzüberprüfung 
 Klausur 

 Referate 

 Hausaufgaben 
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Gemeinsamkeiten von 
Konfessionen und Religionen 
sowie deren Unterschiede dar 
(SK7) 

den interreligiösen Dialog dar 
 

 Präsentationen 
 

Methoden-
kompetenz 

 beschreiben theologische 
Sachverhalte unter Verwendung 
relvanter Fachbegriffe (MK1) 

 analysieren biblische Texte unter 
Berücksichtigung ausgewählter 
Schritte der historisch-kritischen 
Methode (MK3) 

 analysieren kriterienorientiert 
theologische, philosophische und 
andere religiös relevante Texte 
(MK5) 

 analysieren Bilder in ihren 
zentralen Aussagen (MK7) 

 

 

Urteils-
kompetenz 

 bewerten Möglichkeiten und 
Grenzen des Sprechens vom 
Transzendenten (UK1) 

 erörtern die Relevanz von 
Glaubensaussagen heute (UK2) 

 erläutern die mögliche Bedeutung 
christlicher Glaubensaussagen für die 
persönliche Suche nach Heil und 
Vollendung 

 erörtern die Vielfalt von Gottesbildern 
und setzen sie in Beziehung zum 
biblischen Bilderverbot 

Handlungs-
kompetenz 

 sprechen angemessen und 
reflektiert über Fragen nach Sinn 
und Transzendenz (HK1) 

 nehmen unterschiedliche 
konfessionelle, weltanschauliche 
und wissenschaftliche 
Perspektiven ein und erweitern 
dadurch die eigene Perspektive 
(HK3) 

  

 


