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Intensivieren (Niveau 1 oder 2)
I-1
(N1)

Schreibe alle deine Wörter, die du über Gott denkst auf und gestallte damit eine Wordcloud (www.wort-
wolken.com). Macht mit euren Bildern eine Vernissage.

I-2
(N1)

Gott draussen erleben. Nach einem spirituellen Impuls und der biblischen Geschichte des brennenden 
Dornbusches (https://www.reli.ch/gotteserfahrung-outdoor-mitten-in-der-stadt-eine-weiterbildung-
in-spiritualitaet-der-fachstellen-jugendseelsorge-und-reli-gionspaedagogik-in-zuerich/9) gehen alle ins 
Dorf / in die Stadt und suchen das Göttliche, die Bilder werden per Smartphone der Lehrperson geschickt 
und diese macht daraus ein Fotobuch. Dieses Gottesbuch wird in der Kirche aufgelegt.  

I-3
(N2)

Sucht verschiedenste Gottesbilder in der Bibel: jedes sucht sich eines aus und gestaltet dazu eine Bilder-
collage auf einen Plakat oder einer Bilder-App (z.B. PiCollage), fügt sie zusammen und schaut sie euch 
gemeinsam an. Welche Bilder gefallen am besten? Kann man eine „Hitparade“ erstellen?

I-4
(N1)

Teilt die Gottesbilder aus der Bibel ein in die Kategorien „Gott Vater“ – „Gott Sohn“ - „Gott Hl. Geist“. Wel-
che Bilder, welche Ansicht des Dreieinigen Gott gefallen am besten? Notiert eure Meinungen und legt sie 
zu den Bildern. Austausch im Plenum.

I-5
(N3)

Zusammen die DVD „Gibt es einen Gott? Die Gottesbeweise“, (FWU-DVD bei Relimedia) anschauen und in 
Gruppen die verschiedenen Gottesbeweise genauer bearbeiten und den anderen erklären. Vor allem die 
Gottesbeweise von Blaise Pascal und Hans Küng miteinander diskutieren. Haben diese beiden Theologen 
recht oder nicht? Schreibe auf, was du diesen Theologen entgegen würdest.

I-6
(N2)

Karl Rahner soll gesagt haben: „Ich glaube, weil ich bete“. Auf einer gemeinsamen Nachwanderung zum 
Thema “Gebet“ und gemeinsam erleben des Sonnenaufgangs, tauscht euch darüber aus, was dieser Satz 
aussagen will und warum ihr glaubt, oder nicht glaubt.

...

Zeigen (Niveau 2 oder 3) 
Z-1
(N3)

Gestaltet eine Collage aus Bildern aus deiner Umgebung (z. Bsp. mit der App PicCollage) in welcher die 
verschiedenen Stärken der Dreifaltigkeit Gottes zum Ausdruck kommen. Entscheide für dich, welcher 
Teil Gottes (Schöpferkraft, Hl. Geist oder Jesus) dich am meisten anspricht und arbeite diesen Aspekt 
heraus.

Z-2
(N3)

Alternativ zu oben einen Rap zum Dreieinigen Gott erfinden und singen.

Z-3
(N2)

Stellt die Werke aus diesem Aufgabeset am Dreifaltigkeitssonntag in der Kirche aus und gestaltet zusam-
men mit dem/ der PfarreileiterIn die Predigt zum Dreieinigen Gott.

Z-4
(N2)

Erkläre deinen Mitschülerinnen und Mitschülern im RKE-Unterricht, was genau mit dem Dreieinigen 
Gott gemeint ist.

...

Kommentar

Über Gott nachdenken ist das „Kernanliegen“ jedes guten Religionsunterrichtes. Gott ist nicht der „liebe Gott“, 
sondern ein unergründliches Geheimnis unseres Lebens. Dieses Aufgabenset will sich diesem Geheimnis und dem 
Reden über Gott annähern und Gottesbilder – vor allem auch jenes des Dreifaltigen Gottes – mit den Jugendlichen 
entdecken und klären.
Glauben kann aber nicht nur mit dem Kopf gelernt werden, - Gott und die persönliche Beziehung zum Ewigen - 
muss immer auch erfahren werden, in der Stille, an Kraftorten und im Reden mit Gott.
(Unterrichtsmaterialien, die in diesem Aufgabenset verwendet werden können, findet man in den Zeitschriften: 
in Religion; Gott Vater 1/2017 und Gottesbilder 2/2016, Bergmoser & Höller Verlag und bei: IM/ Information und 
Material 2/2012 Gott der Dreifaltig-Eine, Institut für Religionspädagogik, Freiburg).

Sich in der eigenen Widersprüchlichkeit wahr-
nehmen und den Suchprozess der eigenen Identi-
tät aktiv gestalten. 

Inhalts- und Handlungsaspekt

Den eigenen Glauben  beschreiben,  mit biblischen Glaubensvorstellungen vergleichen und  reflektieren: Drei-
faltigkeit | Gott des Bundes | Gottesbilder | Gottes Wirken im eigenen Leben | Heiliger Geist | Jesus Christus als 
Gesicht Gottes | Jesus Christus als Mensch und Gott | Jesusbilder | JHWH | Sinn des Lebens | Wunder | ... 

Thematischer Fokus

Das Aufgabenset befasst sich mit Bilder, welche Jugendliche von Gott haben oder als Kinder hatten und weitet 
diese mit den Bildern und der Symbolkraft der Dreifaltigkeit Gottes. 

Begegnen
B-1 Die Jugendlichen werden zum Beispiel mit folgender Aufgabe konfrontiert: Im Ethikunterricht diskutiert 

ihr mit eurer Lehrperson über die verschiedenen Götter des Hinduismus. In der Diskussion meint eine 
Mitschülerin, dass die Christen auch drei Götter hätten: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du bist eigentlich 
der Meinung, dass dies nicht drei sind, aber weder du noch jemand anders kann genau erklären, was mit 
diesen Dreien gemeint ist. Glauben wir Christen an einen oder an drei Götter? Recherchiere diese Frage 
und finde für dich eine Antwort, die du im Ethikunterricht weitergeben könntest.

...

Erfahren (Niveau 1 oder 2)
E-1
(N1)

Es gibt viele verschiedenste Bilder, wie wir uns Gott vorstellen können, sie sind immer persönlich und 
einzigartig. Finde heraus, welche Bilder dich ansprechen: Überall im Raum sind verschiedene Bilder (Im-
pulskarten zu Gottesbilder; E. Zehe, Hrsg., Don Bosco Verlag 2016 bei Relimedia) und Stichworte zu Gott 
platziert. Gehe herum, schaue sie dir an und markiere deine Lieblingsbilder mit einem Post-It. Vergleiche 
mit anderen aus der Gruppe. Was fällt auf? Gibt es Bilder, die für alle richtig sind? Haltet die Erkenntnisse 
fest.

E-2
(N1)

Schreibe deine Lieblingsbegriffe von Gottesnamen auf und vergleiche sie mit den 99 Namen, die Gott im 
Islam gegeben werden. Was fällt auf? Was will der 100. Namen von Gott uns sagen? Schreibt dazu einen 
Merksatz.

E-3
(N2)

Wenn man Kindern sagt, dass sie Gott zeichnen sollen, malen sie meistens einen alten Mann mit Bart. 
Findet heraus, woher dieses Bild kommt und macht einen Vergleich mit den Gottesbildern der vorange-
gangenen Aufgaben. Notiert, was euch auffällt.

E-4
(N2)

Der Dreifaltiger Gott ist Eins und ist Drei: Recherchiert in kleinen Gruppen, was genau damit gemeint 
ist, sucht Bilder welche diese Dreifaltigkeit ausdrücken (Kleeblatt,Dreieck, Steckdosenleiste, usw.) ge-
staltet ein eigenes Bild zur Dreifaltigkeit. Erarbeitet mit eurem Bild und den Recherchen 1-3 Folien einer 
Power-Point-Präsentation. Setzt die Folien aller Gruppen zusammen und schaut auch das Ergebnis an: 
Was gefällt euch am Dreieinigen Gott? Was findet ihr schwierig zu verstehen? Tauscht in der Gruppe aus.

...
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