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(1) Grundgebete

Ein „kleines Glaubensbekenntnis“:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.

Amen.

Das „Vater unser“:

Vater unser im Himmel,

geheiligt werde dein Name,

dein Reich komme,

dein Wille geschehe wie im Himmel,

so auch auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute

und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

(Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in

Ewigkeit. Amen.)

Das Glaubensbekenntnis:

Ich glaube an Gott,

den Vater, den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,

seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,

empfangen durch den Heiligen Geist,

geboren von der Jungfrau Maria,

gelitten unter Pontius Pilatus,

gekreuzigt, gestorben und begraben,

hinabgestiegen in das Reich des Todes,

am dritten Tage auferstanden von den Toten,

aufgefahren in den Himmel,

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters,

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die

Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,

die heilige katholische Kirche,

Gemeinschaft der Heiligen,

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten

und das Ewige Leben. Amen.

Das „Ave Maria“ (Gegrüßet seist du, Maria):

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,

der Herr ist mit dir,

du bist gebenedeit unter den Frauen,

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.

Heilige Maria, Mutter Gottes,

bitte für uns Sünder

jetzt und in der Stunde unseres Todes.

Amen.
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Mein Religionslehrer

Mag. Peter Franz Scherz

Web:

www.scherz-mediation.at („Downloads“  Arbeitsmappe)

Email:

scherz.peter@gmx.at

Tel.:

0699/17483550

(2) „Mein Religionslehrer“
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(3) Pubertät
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(4) Text: „Der Adler“

Der Adler

Ein Mann ging in einen Wald, um nach einem Vogel zu suchen,
den er mit nach Hause nehmen könnte. Er fing einen jungen
Adler, brachte ihn heim und steckte ihn in den Hühnerhof zu
den Hennen, Enten und Truthühnern. Und er gab ihm
Hühnerfutter zu fressen, obwohl er ein Adler war, der König
der Vögel.
Nach fünf Jahren erhielt der Mann den Besuch eines
naturkundigen Mannes. Und als sie miteinander durch den
Garten gingen, sagte der: „Der Vogel dort ist kein Huhn, er ist
ein Adler!“ – „Ja“, sagte der Mann, „das stimmt. Aber ich habe
ihn zu einem Huhn erzogen. Er ist jetzt kein Adler mehr,

sondern ein Huhn, auch wenn seine Flügel drei Meter breit sind.“ – „Nein“, sagte der andere.
„Es ist noch immer ein Adler, denn er hat das Herz eines Adlers. Und das wird ihn hoch
hinauffliegen lassen in die Lüfte.“ – „Nein, nein“, sagte der Mann, „er ist jetzt ein richtiges
Huhn und wird niemals wie ein Adler fliegen.“
Darauf beschlossen sie, eine Probe zu machen. Der naturkundige Mann nahm den Adler, hob
ihn in die Höhe und sagte beschwörend: „Der du ein Adler bist, der du dem Himmel gehörst
und nicht dieser Erde: breite deine Schwingen aus und fliege!“ – Der Adler saß auf der
hochgereckten Faust und blickte um sich. Hinter sich sah er die Hühner nach ihren Körnern
picken und er sprang zu ihnen hinunter. Der Mann sagte: „Ich habe dir gesagt, er ist ein
Huhn.“ – „Nein“, sagte der andere, „er ist ein Adler. Ich versuche es morgen noch einmal.“
Am anderen Tag stieg er mit dem Adler auf das Dach des Hauses, hob ihn empor und sagte:
„Adler, der du ein Adler bist, breite deine Schwingen aus und fliege!“ Aber als der Adler
wieder die scharrenden Hühner im Hofe erblickte, sprang er abermals zu ihnen hinunter und
scharrte mit ihnen.
Da sagte der Mann wieder: „Ich habe Dir gesagt, er ist ein Huhn.“ – „Nein“, sagte der andere,
„er ist ein Adler und er hat noch immer das Herz eines Adlers. Lass es uns noch ein einziges
Mal versuchen: morgen werde ich ihn fliegen lassen.“ Am
nächsten Morgen erhob er sich früh, nahm den Adler und
brachte ihn hinaus aus der Stadt, weit weg von den Häusern an
den Fuß eines hohen Berges. Die Sonne stieg gerade auf, sie
vergoldete den Gipfel des Berges, jede Zinne erstrahlte in der
Freude eines wundervollen Morgens. Er hob den Adler hoch
und sagte zu ihm: „Adler, du bist ein Adler. Du gehörst dem
Himmel und nicht dieser Erde. Breite deine Schwingen aus und
fliege!“
Der Adler blickte umher, zitterte, als erfülle ihn neues Leben –
aber er flog nicht. Da ließ ihn der naturkundige Mann direkt in
die Sonne schauen. Und plötzlich breitete er seine gewaltigen
Flügel aus, erhob sich mit dem Schrei eines Adlers, flog höher
und höher und kehrte nie wieder zurück.

Fragen:
Vergleiche Adler und Huhn miteinander.

Wie kann man Menschen dressieren?

Was kann sie wieder frei machen?

Wofür ist die Sonne hier ein Symbol?
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DER FALL JÄGERSTÄTTER
(Österreich/ BR Deutschland 1971). Regie Axel Corti. Mit Kurt Weinzierl (Franz Jägerstätter), Julia Gschnitzer

(Franziska Jägerstätter), Bruno Dallansky (Feldwebel), Guido Wieland (Major), Hugo Gottschlich
(Bürgermeister), Helmut Wlasak (Pfarrer)...

Dokumentarspiel über das Schicksal des österreichischen Bauern und strenggläubigen
Katholiken Franz Jägerstätter, der sich weigerte, für Hitler in den Krieg zu ziehen...

„Ich wollte, ich könnte Euch all dieses
Leid,
das Ihr jetzt um meinetwillen zu
ertragen habt, ersparen.
Aber ihr wisst doch, was Christus gesagt
hat:
Wer Vater, Mutter, Gattin und Kinder
mehr liebt als mich, ist meiner nicht
wert.“
(Aus dem Abschiedsbrief von Franz Jägerstätter, 1943)

(5) Filmbesprechung „Der Fall Jägerstätter“,
Seite 1

1) Beschreibe die wichtigsten Charaktere (Rollen)!

Franz
Jägerstätter

Pfarrer

Bischof

Bürgermeister

Major

Feldwebel

Anwalt in
Berlin

Zellengenosse
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2) Mit welchen Argumenten verteidigt Jägerstätter seine Entscheidung, den Wehrdienst zu
verweigern?

3) Wie steht Franz Jägerstätter zum Nationalsozialismus? Welches Ereignis hat für ihn in
diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung?

4) In welchem Zusammenhang wird in Axel Cortis Dokumentarspiel immer wieder Mt 22,21
„Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist“ zitiert? Wie entkräftet Franz Jägerstätter dieses
„Argument“?

5) Mit welchen Argumenten versuchen Freunde Jägerstätter zu überzeugen, sich wenigstens
zum Sanitätsdienst einziehen zu lassen?

6) Findest du, dass Franz Jägerstätter seine Familie in Stich gelassen hat?

7) Ist Franz Jägerstätter deiner Meinung nach ein Held?

8) Was ist deiner Meinung nach Verantwortung?

9) Ist Franz Jägerstätter ein Märtyrer, was ist ein Märtyrer?

(6) Filmbesprechung „Der Fall Jägerstätter“, Seite 2

Die wichtigsten biographischen Daten von Franz Jägerstätter:
20.05.1907 Geboren in St. Radegund/ OÖ; Bauer, Mesner, Vater von drei Töchtern
01.03.1943 Einberufung und Wehrdienstverweigerung
09.08.1943 Vollstreckung des Todesurteils durch Enthauptung
26.10.2007 Seligsprechung im Linzer Dom
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Hausübung zum Thema Gewissen

1. In welchem Zusammenhang hast Du eine „Gewissenserfahrung“ gemacht?
2. Mit welchen Bild oder Symbol würdest Du das Gewissen beschreiben?
3. Wo „spürst“ Du das Gewissen, nimmst Du das Gewissen wahr?
4. Finde für Dich selbst eine Definition für „Gewissen“.

(7) Hausübung zum Thema „Gewissen“
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(8) Faktoren der Gewissensbildung

FAKTOREN DER GEWISSENSBILDUNG
Ein Psychologe hat sich einmal das Tagebuch eines
Zweijährigen ausgedacht. Es wird dargestellt, was ein
Kleinkind im Laufe eines Tages erleben kann:
8.10 Uhr Kölnisch Wasser auf den Teppich gespritzt. Riecht fein, Mama böse.

Kölnisch Wasser ist verboten.
8.45 Uhr Papas Feuerzug in den Kaffee geworfen. Prügel gekriegt.

9.00 Uhr In der Küche gewesen. Wollte sie untersuchen. Rausgeflogen. Küche ist
verboten.

9.15 Uhr In Papas Arbeitszimmer gewesen. Bücher hervorgerissen. Rausgeflogen.
Arbeitszimmer ist auch verboten.

9.30 Uhr Schrankschlüssel abgezogen. Mama wusste nicht, wo er war. Ich auch
nicht. Böser Hansi. Klaps auf das Händchen. Schlüssel verboten.

10.00 Uhr Rotstifte gefunden. Tapete bemalt. Ist verboten.

10.20 Uhr Stricknadeln aus Strickzeug gezogen und krummgebogen. Zweite
Stricknadel in Sofa gesteckt. Stricknadeln sind verboten.

10.40 Uhr Zeitung gefunden. Knistert so schön, wenn man sie zerreißt. Verboten.

11.00 Uhr Sollte Milch trinken. Wollte aber Wasser. Wutgebrüll ausgestoßen. Prügel
gekriegt.

11.10 Uhr Hose nass gemacht. Prügel gekriegt. Nassmachen ist verboten.

11.30 Uhr Zigaretten gefunden. Zerbrochen. Tabak drin. Schmeckt nicht gut. Nur für
Mama, für Hansi verboten.

11.45 Uhr Tausendfüßler bis unter Mauer verfolgt. Dort Kellerassel gefunden.
Schmeckt interessant. Aber verboten.

12.30 Uhr Salat ausgespuckt. Ungenießbar. Ausspucken verboten.

12.35 Uhr Baden. Zog unten. Zipfelchen am Körper. Verboten. Klaps auf das
Händchen.

12.46 Uhr Tunkte Händchen in Töpfchen. Mama schrie pfui! Strengstens verboten.

13.50 Uhr Mittagsruhe im Bett. Nicht geschlafen. Aufgestanden und auf Deckbett
gesessen. Gefroren. Frieren verboten.

14.45 Uhr Tischtuch weggezogen. Aschenbecher zerschlug. Tönte hell. Tischtuch
verboten.

14.50 Uhr Nachgedacht. Festgestellt, dass alles verboten ist. Wozu ist man
überhaupt auf der Welt?

Dieses Tagebuch ist etwas übertrieben, um eine immer wiederkehrende Erfahrung des
Kleinkindes besonders deutlich zu machen:
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KONKRETE FRAGEN
ZUM LEBEN

J N

  Würdest du einen Fruchtsaft trinken, auch wenn alle deine Freunde alkoholische
Getränke bestellten?

  Würdest du lieber nicht mit jemandem ausgehen, der einen Körperfehler hat, auch
wenn er (oder sie) sonst noch so nett wäre?

  Informierest du dich, bevor du auf eine Party gehst, bei deinen Freunden, was sie
anziehen werden?

  Triffst du die Auswahl deiner Kleidung allein nach deinem Geschmack -
unabhängig von Modezwängen?

  Würdest du dich beim Kellner beschweren, wenn dir in einem Gasthaus schlechtes
Essen serviert würde?

  Würdest du einen Vorgesetzten auf eine Ungerechtigkeit, die er dir gegenüber
begangen hat, aufmerksam machen?

  Ist es dir peinlich, zugeben zu müssen, dass du einen Film oder einen Sänger
(Sängerin) von dem alle reden, nicht kennst?

  Würdest du wohl erröten, wenn andere andeuteten, dass du ihnen fromm
vorkommst?

  Fällt es dir schwer, anderen gegenüber eine abweichende, eigenständige Meinung zu
vertreten?

  Kritik nehme ich mir zu Herzen.

  Begründest du dein Verhalten öfter mit dem Hinweis „Das machen alle so“?

  Setzt du alles daran, beliebt und anerkannt zu sein?

(9) „Definition Gewissen“, Seite 1

ERFAHRUNGEN
Ich habe meine Erfahrungen mit dem
Gewissen. Da habe ich zum Beispiel
mit meinen Freunden abends bei
fremden Leuten Fensterscheiben
eingeschossen. Nach ein paar
Tagen kam das Gewissen, da sagte
ich mir: „Du blöder Kerl, was hast du
da getan. Das könnten arme Leute
sein.“ Daraufhin gingen wir hin und
bezahlten die Fensterscheiben und
gaben obendrein ihnen noch Geld.
Das Gewissen drängte mich das
unrecht Getane wieder gut zu
machen, dann ist es wieder
verschwunden. (Arbeiter, 17 J.)

Ich war neun oder zehn Jahre alt. Zu
Hause in unserem Geschäft wollte
ich Geld aus der Kasse nehmen und
Streichhölzer dafür kaufen, um im
Feld Feuer anzuzünden. Da schoss
mir plötzlich der Gedanke in den
Kopf, dass dort ein Acker mit Frucht
und eine Scheune verbrennen
könnten. Und was noch schlimmer
war, das Gewissen quälte mich
damit, soll ich das Geld nehmen oder
nicht. Aber eine innere Stimme sagte
mir: Lass es liegen, brenne lieber
nicht die Scheune ab. So plagte
mich das Gewissen. (Schüler, 14 J.)

Wenn ich mal ein gutes Werk
vorhabe zu tun, so sagt mir das
Gewissen: Du musst das tun, das ist
gut. Habe ich das Werk vollbracht,
so lobt es mich und sagt mir, dass
ich das gut gemacht habe. Es
ermahnt mich dann zu weiteren
guten Taten - Habe ich einmal eine
schlechte Tat im Sinn, so zeigt sich
das schlechte Gewissen. Nach der
Tat macht das Gewissen mich sehr
unruhig und lässt mich nicht zur
Ruhe kommen. Immer erinnert es
mich an die schlechte Tat.
(Schülerin, 15 J.)

Auf welche Weise wird in diesen Geschichten „Gewissen“ erfahren?
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„DEFINITION“ GEWISSEN
Lat. conscientia, „Mit-Wissen“
Instanz in der menschlichen Psyche, aus ethischen oder moralischen Gründen eine
Handlung zu setzen oder zu unterlassen.

EIGENSCHAFTEN DES GEWISSENS

AUTONOMIE
Niemand kann mich moralisch verpflichten, wenn ich mich
nicht selbst dazu verpflichtet weiß.

APRIORI Das Gute ist zu tun und das Böse ist zu unterlassen.

(10) „Definition Gewissen“, Seite 2

DEUTUNGSMÖGLICHKEITEN
Kant Gewissen als „doppeltes Selbst“: Vollzugs- und Gesetzgebungsorgan im

Bewusstsein des Menschen. (Philosophie)
Freud Ich – Es – Über-Ich (Psychoanalyse)
Luhman Funktion im Dienste der Identitätsbildung, Möglichkeit seine Rolle in der

Welt zu definieren. (Soziologie)

KIRCHENGESCHICHTLICHER ÜBERBLICK
AT Kein Wort für „Gewissen“ als eigene Instanz, das Herz ist

Ausgangspunkt für gute oder böse Taten.
NT Funktionen des Gewissens werden dem „Herzen“ als Personzentrum

zugeschrieben (Paulus)
Augustinus Das verborgene Innere der Person, der Ort im Menschen, wo er den

Willen Gottes und das natürliche Gesetz zur Kenntnis nehmen kann,
sich aber gleichzeitig vor Gott gestellt erfährt und auf diesen
göttlichen Ruf antworten kann.

Reformation Gewissen ist Glaubensgewissheit, Befreiung von der Gewissensangst
allein durch göttliche Gnade.

Vatikanum II Ausdrückliche Anerkennung und Würdigung des Gewissens und
seiner bindenden Kraft.
Pastoralkonstitution, Gaudium et spes, Gewissen = „verborgenste
Mitte“, „Heiligtum im Menschen“, Ort der Gottesbegegnung; Gesetz,
dem der Mensch gehorchen muss.

Gegenwart Auch wenn Verantwortung vor dem eigenen Gewissen Vorrang hat
vor dem Gehorsam gegenüber Autorität, Gemeinschaft und
Institution, ist die Urteilsfähigkeit abhängig von Informiertheit,
Erfahrung und Fähigkeit der Schlussfolgerung. Wichtig ist der Erwerb
der Kompetenz zur Gewissensentscheidung (Gewissensbildung).
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(11) Dilemma-Geschichten / Gewissenskonflikte

Dilemma-Geschichten / Gewissenskonflikte

1) Ein sehr guter Freund bietet dir ein hochwertiges Mountainbike (Listenpreis 950 €) für
200 € an, du vermutest, dass es gestohlen wurde. Wie verhältst du dich?

2) Du hast einen Bruder. Du entdeckst, dass er in Betrügereien (wertlose Aktien-
Anlagenfonds) verwickelt ist. Einige Menschen werden um ihr Geld gebracht. Er will mit dir
nicht darüber reden und es ist ihm egal, wie du denkst und was du meinst. Was würdest du
machen und wie würdest du handeln?

3) Eine Frau ist todkrank, sie braucht dringend ein sehr teures Medikament, das die Krank-
enkasse nicht bezahlt. Die finanzielle Situation der Familie lässt nicht zu, das Medikament aus
eigener Tasche zu finanzieren. Der Ehemann bricht in seiner Verzweiflung nachts in eine Ap-
otheke ein und stiehlt das Medikament. Wie beurteilst du dieses Vorgehen, sollte der Mann,
wenn er erwischt wird, bestraft werden?

4) Bei einem anonymen AIDS-Test im Gesundheitsamt erfährst du, dass du HIV-positiv
bist. Würdest du deinen Freunden/Freundinnen davon erzählen? Wird sich dein Sexual-
verhalten ändern?

5) Bei einer Party geht ein teurer DVD-Player zu Bruch, niemand weiß, wer dafür ver-
antwortlich war. Die Gastgeber wissen, dass du eine Haftpflichtversicherung hast und bitten
dich, deiner Versicherung den Schaden zu melden. Ihre eigene Versicherung kommt für den
Schaden nicht auf. Wie würdest du reagieren?

6) Deine Freundin ist 17 und bekommt von ihrem Freund ein Kind. Sie will eine Abtreibung
vornehmen lassen. Ihr Freund hat sie in dieser Entscheidung noch dazu bestärkt. Doch du
spürst, dass das nicht ihre eigene Entscheidung ist, sondern die ihrer Umwelt. Welche Mög-
lichkeiten siehst du, wie würdest du die Situation einschätzen?

7) Du hast wesentlich mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut. Bei der Heimfahrt von der
Disko beschädigst du beim Ausparken ein anderes Auto. Du hast deinen Führerschein noch
auf Probe, niemand hat den Unfall gesehen. Wie wirst du reagieren?

8) Du bist Lehrling in einem kfm. Betrieb, eine Übernahme nach der Abschlussprüfung ist
nicht möglich. Dein Chef belästigt sexuell ständig eine junge Kollegin. Du warst zweimal
zufällig Zeuge solcher Belästigungen. Deine Kollegin will den Chef bei der Polizei anzeigen,
sie bittet dich eine Zeugenaussage zu unterschreiben. Dein Chef verspricht dir, dich nach der
Ausbildung zu übernehmen, wenn du schweigst. Was würdest du machen und wie würdest du
handeln?

Arbeitsaufträge: Antworten bitte in Stichworten auf der Rückseite notieren:
 Definiere „Dilemma“

 Wie würdest du in diesen Fällen reagieren?
 Welche Gefühle, Gründe, Werthaltungen, Gesetze oder Normen veranlassen dich so

zu handeln?

 Überlege dir eventuelle Handlungsalternativen mit Pro-Contra-Argumenten.
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(12) Was kritisiere ich persönlich an der Religion?
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(13) Was kritisiere ich persönlich an der Religion? Systematik
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(14) Kritik eines Naturwissenschafters, Richard Dawkins
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RELIGIONSKRITIK * * * BMHS Buch 5.JG S. 54 – 55

Arbeitsauftrag

(15) Vertreter der Religionskritik, Einzelarbeit

Vertreter der Religionskritik

*** Fasse mit eigenen Worten die Positionen der genannten Denker sowie die
eingebrachten Gegenargumente zusammen!

Ludwig FEUERBACH

Karl MARX

Friedrich NIETZSCHE

Sigmund FREUD

Jean Paul SARTRE

Michel ONFRAY

Clinton Richard DAWKINS
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Der Elefant und die Blinden
In Indien lebte einst ein heiliger, weißer Elefant. Er wurde von Stadt
zu Stadt und von Dorf zu Dorf geführt, damit das Volk ihn sehen
und berühren kann. Eines Tages kam dieser Elefant auch in die
Stadt Ghor, die am Benares gelegen ist. Dort wurde er auf den
Marktplatz geführt und die Leute liefen zusammen und
bestaunten ihn.
Da schickten auch die Bewohner des Blindenhospitals eine
Abordnung auf den Marktplatz, die den Elefanten befühlen und
dann berichten sollte, was ein Elefant sei.
Fünf Blinde machten sich auf zum Marktplatz, tasteten sich dort
durch die Menge, fanden zum heiligen weißen Elefanten und
betasteten ihn. Der erste Blinde fühlte das Ohr und dachte bei
sich: Ein Elefant ist ein riesiges Palmblatt. Der zweite Blinde fühlte
den Rüssel und dachte bei sich: Ein Elefant ist ein dicker Schlauch.
Der dritte Blinde fühlte das Bein und dachte bei sich: Ein Elefant ist eine runde Säule. Der vierte fühlte den Schwanz
und dachte bei sich: Ein Elefant ist ein Pinsel. Und der fünfte fühlte den Körper und dachte bei sich: Ein Elefant ist eine
mächtige Tonne.
Und sie gingen zurück ins Blindenhospital und berichteten. Der erste sprach: Ein Elefant ist ein riesiges Palmblatt. Der
zweite sprach: Ein Elefant ist ein dicker Schlauch. Der dritte sprach: Ein Elefant ist eine runde Säule. Der vierte sprach:
Ein Elefant ist ein Pinsel. Der fünfte sprach: Der Elefant ist eine mächtige Tonne.
Da gab es große Verwirrung und großen Streit unter den Blinden, weil der Elefant so verschieden sei, und sie riefen
durcheinander: Der Elefant ist ein Palmblatt ... eine Säule ... nein eine Tonne ... ein Schlauch ... aber gewiss nicht, ein
Pinsel!
Da sprach Schabor, der Weiseste unter den Blinden: Lasst uns alle auf den Marktplatz gehen und den heiligen weißen
Elefanten befühlen, und wenn wir dann nachhause kommen, soll jeder sagen, was für ihn der Elefant ist. Und wenn wir
alle aufeinander hören und miteinander reden über den Elefanten, werden wir am Ende alle gemeinsam und jeder
für sich eine Vorstellung davon haben, was der Elefant wirklich ist.

Menschen haben verschiedene Vorstellungen und Bilder von Gott. Diese Vorstellungen werden geprägt durch
Erfahrungen, Wünsche, Sehnsüchte, Bedürfnisse, Interessen, Ängste, Hoffnungen… Sie werden ebenfalls

beeinflusst von der Erziehung (Eltern, Schule, Kirche), vom Zeitgeist, von den Medien, kulturellen Traditionen,
Sitten und Gebräuche.

Gottesvorstellungen können (und sollen) sich im Lebenslauf eines Menschen grundlegend verändern. Sie haben
eine unmittelbare Auswirkung auf das Denken, Fühlen und Handeln. Gottesvorstellungen vermögen die

Entfaltung der Persönlichkeit zu fördern, aber auch zu behindern.

Jegliches Reden von Gott bleibt ein Versuch. Gott ist und bleibt ein für Menschen unerklärliches Geheimnis, für
Kinder ebenso wie für Erwachsene. Von Gott gibt es keine zeitlos-gültige Vorstellung und keinen umfassend-

definierenden Begriff. Deshalb kann von Gott „annähernd“, das heißt in Bildern, Geschichten, Vergleichen und

Symbolen gesprochen und erzählt werden.

* Welche Vorstellungen von Gott gibt es?

* Welche Gottesbild haben Menschen, die nicht an Gott glauben?

* Welches „Bild von Gott“ kennst du aus dem AT, aus dem NT?

* Erkläre folgende Behauptung:
Bilder, die ich von Gott habe, bestimmen auch mein Verhältnis zu ihm. Sie bestimmen aber auch,
wie ich mich zur Welt und zum Mitmenschen verhalte und wie ich mein eigenes Leben verstehe.

(16) Der Elefant und die Blinden


