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Curriculum Evangelische Religionslehre Sek. I  
 

Gemäß Vorgabe der Schulaufsicht bei der Implementierung des am 01.08.2012 in kraftgetretenen Kernlehrplans für 
Evangelische Religionslehre ist die Erprobung und der Entstehungszeitraum der schulinternen Curricula für die Se-

kundarstufe I auf zwei Jahre terminiert. Daher befindet sich das vorliegende Curriculum noch im Entstehungs-

prozess. 
 

Jahrgangsstufen 5 und 6 
 

Übersicht  
über schwerpunktartige Zuordnung der inhaltsfeldbezogenen Kompetenzen der entsprechenden Inhaltsfelder:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 
Ich und die Anderen: 

Eigenheiten schätzen 
Gemeinschaft erleben 

IF 4 (Kirche 
und andere 
Formen religi-
öser Gemein-
schaft):  
Kirche in kon-
fessioneller 
Vielfalt 

IF 6 (Religiöse 
Phänomene in 
Alltag und 
Kultur) und IF 
5 (Religionen 
und Weltan-
schauungen im 
Dialog): 
 Wie feiert Ge-
meinschaft? 
Ausdrucksformen 
von Religion im 
Lebens- und 
Jahreslauf    
 
 
 

 

 

 

6.1 
Ich in der Welt: Anteil 

haben, sich vernetzen 
 
IF 3 (Einsatz 
für Gerechtig-
keit und Men-
schen-würde): 
Verantwortung  
für die Welt als 
Gottes Schöpfung 

IF 2( Christ-
licher Glaube 
als Lebens-
orientierung) 
und IF 6 (Reli-
giöse Phäno-
mene in Alltag 
und Kultur): 
Lebensangebote 
von Jesus aus 
Nazareth 

 

 

 

 

 

 

6.2 
Ich und die Welt: 

Standpunkte finden, Aus-
tausch suchen 
IF 3 (Einsatz für 
Gerechtigkeit 
und Menschen-
würde): 
Zukunftsgewissheit 
und Gegenwarts-
kritik: 
Propheten damals 
und heute 
 

IF 5 
(Religionen und 
Weltanschauungen 
im Dialog) und IF 
6 (Religiöse Phä-
nomene in Alltag 
und Kultur): 
Der Glaube an Gott 
in den abrahamiti-
schen Religionen und 
seine Konsequenzen 
für den Alltag 

              

 

   

Exkursion/Projekt: 

Vorstellungen von Kir-

chengemeinden (Kir-

chenführungen entwer-
fen) 

Projekt: 

(Mit-) Gestaltung eines 

Weihnachtsgottes-
dienstes 

Projekte/Exkursionen: 

Besuch einer Moschee 

und/oder einer Synagoge 

5.1 
Ich und die Anderen:  

Nach Beziehungen 
fragen 
IF 1 (Entwick-
lung einer ei-
genen religiö-
sen Identität): 
Gemeinsam be-
ginnen -  
Gottesvor-
stellungen im 
Lebenslauf 
 
 

IF 1 (Ent-
wicklung einer 
eigenen religi-
ösen Identi-
tät) und IF 5 
(Reli-gionen 
und Weltan-
schau-ungen 
im Dialog): 
Abraham und 
der Gaube an 
Gott 

 

 

 



 
Jahrgangsstufe 5: Ich und die Anderen 

 

 5.1: Nach Beziehungen fragen  
Gemeinsam beginnen – Gottesvorstellungen im Lebenslauf 
Jeder Kollege und jede Kollegin wählt eine Einstiegsreihe, die im Sinne eines diagnostischen Kennenlernens erste Zugänge und Arbeitsweisen sowie das 
Miteinander im Fach Religion thematisiert und im Anschluss daran eine Auseinandersetzung mit eigenen Gottesvorstellungen sowie den Gottesvorstel-
lungen der Mitschüler ermöglicht. 

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 1 
Entwicklung einer eigenen religiösen Identität 
Inhaltlicher Schwerpunkt: 
Gottesvorstellungen im Lebenslauf 
Die SchülerInnen… 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen  
 
 
 
Die SchülerInnen…                         

Sachkompetenz: Wahr-
nehmungs-kompetenz 
 

legen mit eigenen Worten subjektive Gottesvorstellungen dar, 
beschreiben lebensgeschichtliche Veränderungen von Gottesvorstel-
lungen und Gottesglauben und deren Anlässe bei sich und anderen. 

identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und 
Handlungen anhand von Merkmalen, 
beschreiben Grunderfahrungen des Menschen als Ausgangs-
punkte religiösen Fragens,  
identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen 
religiöse Bezüge und Fragen. 

Urteilskompetenz setzen sich in Ansätzen mit Veränderungen des Gottesbildes im Le-
benslauf bei sich und anderen auseinander und formulieren erste 
Einschätzungen dazu, 
entwickeln Ansätze eines eigenen Standpunktes zur Frage nach Gott, 
setzen sich respektvoll mit Gottesvorstellungen anderer auseinander 
und formulieren erste Einschätzungen dazu. 

vergleichen eigene und fremde Erfahrungen mit religiösen 
und ethischen Fragen miteinander und bewerten diese in 
elementarer Form. 
 
 

Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

 beschreiben eigene religiöse bzw. nicht-religiöse Überzeugun-
gen und stellen diese dar, 
formulieren nachvollziehbare eigene Standpunkte zu religiö-
sen Fragen, Problemen und Auseinandersetzungen als Vo-
raussetzung für einen Dialog. 

 
 



5.1: Nach Beziehungen fragen  
Gottesvorstellungen im Lebenslauf – Abraham und der Gaube an Gott 
Um ein vertieftes Verständnis der biografischen Voraussetzungen für den Glauben an Gott zu erzielen, soll nun exemplarisch an der Figur Abraham der 
biblische Glaube an Gott in den Blick genommen und in Bezeihung zu eigenen Gottesvorstellungen gesetzt werden, so dass die Unterrichtsreihe sich so-
wohl auf das Inhaltsfeld 1 als auch auf das Inhaltsfeld 5 bezieht.  

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 1  
Entwicklung einer eigenen religiösen Identi-
tät 
Inhaltlicher Schwerpunkt:  
Gottesvorstellungen im Lebenslauf 
 
 
Die SchülerInnen… 

 Inhaltsfeld 5  
Religionen und Weltanschauungen 
im Dialog 
Inhaltlicher Schwerpunkt:  
Der Glaube an Gott in den abrahami-
tischen Religionen und seine Konse-
quenzen im Alltag                      
Die SchülerInnen… 

Übergeordnete Kompetenzerwartun-
gen      
 
 
 
 
 
Die SchülerInnen…                    

Sachkompetenz: Wahr-
nehmungs-kompetenz 

legen mit eigenen Worten subjektive Gottes-
vorstellungen dar, 
beschreiben lebensgeschichtliche Veränderun-
gen von Gottesvorstellungen und Gottesglau-
ben und deren Anlässe bei sich und anderen. 

 beschreiben Grunderfahrungen des 
Menschen als Ausgangspunkte religiösen 
Fragens. 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

unterscheiden eine Grundhaltung des Glaubens 
an Gott als Vertrauen von sich lebensgeschicht-
lich  
verändernden Vorstellungen von Gott, 
ordnen unterschiedliche Gottesvorstellungen 
menschlichen Erfahrungen zu und vergleichen 
sie mit biblischen Aussagen über Gott. 

erklären anhand von Erzählungen aus 
der Abrahamsgeschichte gemeinsame 
Wurzeln von Judentum, Christentum 
und Islam, 
erläutern Unterschiede im Verständnis 
Gottes in Judentum, Christentum und 
Islam. 
 

untersuchen die Bedeutung biblischer Aus-
sagen und Einsichten für das heutige Leben 
und stellen ihre Ergebnisse dar, 
beschreiben religiöse Sprach-, Symbol und 
Ausdrucksformen und setzen diese in Be-
ziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu 
Lebensgeschichten besonderer Menschen. 

Urteilskompetenz setzen sich in Ansätzen mit Veränderungen des 
Gottesbildes im Lebenslauf bei sich und ande-
ren auseinander und formulieren erste Ein-
schätzungen dazu, 
entwickeln Ansätze eines eigenen Standpunktes 
zur Frage nach Gott, setzen sich respektvoll mit 
Gottesvorstellungen anderer auseinander und 
formulieren erste Einschätzungen dazu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

 
 
 
 
 

 beschreiben eigene religiöse bzw. nichtre-
ligiöse Überzeugungen und stellen diese 
dar, 
formulieren nachvollziehbar eigene Stand-
punkte zu religiösen Fragen, Problemen 
und Auseinandersetzungen als Vorausset-
zung für einen Dialog. 

Methodenkompetenz  
 
 
 

 finden zielgerichtet Texte in der Bibel, 
identifizieren und erschließen unterschied-
liche grundlegende Formen religiöser Spra-
che, 
identifizieren und beschreiben methodisch 
geleitet religiöse Inhalte in künstlerischen 
Darstellungen. 

 
 

5.2.: Eigenheiten schätzen, Gemeinschaft erleben  
Kirche in konfessioneller Vielfalt  
Nachdem sich die SchülerInnen den eigenen Hintergrund bewusst gemacht und sich exemplarisch mit dem Lebensweg einer biblischen Figur auseinan-
dergesetzt haben, soll nun der Blick erweitert werden auf den Glauben der Gemeinschaft - auf das konfessionelle Profil.  Deswegen schließt sich nun die 
Beschäftigung mit „Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft“ an. Vertiefend treten damit auch, neben Glaubensvorstellungen entsprechende 
Formen religiöser Praxis in den Fokus. 

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 4 
Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft 
Inhaltlicher Schwerpunkt:  
Kirche in konfessioneller Vielfalt    
Die SchülerInnen…                         

Übergeordnete Kompetenzerwartungen  
 
 
 
Die SchülerInnen…                         

Sachkompetenz:  
Wahrnehmungskompetenz 

beschreiben unterschiedliche christliche Konfessionen und Denominationen 
anhand von Gebäuden, Personen, Angeboten und ihrer religiösen Praxis, 
identifizieren eine evangelische Ortsgemeinde als Konkretion von Kirche. 

 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

vergleichen die evangelische und die katholische Kirche hinsichtlich ihrer Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede, ihres Schrift- und Selbstverständnisses sowie 
ihrer Praxis, 
deuten anhand zentraler Symbole Kirche als Glaubensgemeinschaft. 

 

Urteilskompetenz vergleichen und bewerten eigene Erfahrungen mit Kirche mit denen anderer, 
setzen sich mit Angeboten auseinander, in denen Kirche als Glaubensgemein-
schaft erfahrbar wird, und beziehen Stellung dazu.  

 



Methodenkompetenz  
 
 
 

identifizieren und erschließen unterschiedliche 
grundlegende Formen religiöser Sprache, 
identifizieren und beschreiben methodisch 
geleitet religiöse Inhalte in künstlerischen 
Darstellungen. 

 
 

5.2.:Eigenheiten schätzen, Gemeinschaft erleben  
Wie feiert Gemeinschaft? Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und Jahreslauf    
Dass sich Glaubensinhalte und religiöse Praxis gegenseitig erschließen, soll durch konkrete Arbeit an religiösen Festen aus dem Jahreskreis (v.a. Os-
tern/Pfingsten) deutlich werden. Den SchülerInnen soll damit zugleich Gelegenheit gegeben werden, eigenen Alltagserfahrungen mit dem RU zu ver-
knüpfen und dabei das Gelernte auch als Hilfsmittel zur Entschlüsselung religiöser oder liturgischer Handlungsweisen wahrzunehmen. SchülerInnen ohne 
entsprechende kirchliche Erfahrungen können sich dadurch christliche Formen religiöser Handlungen näher bringen lassen. Im Rahmen der Unterrichts-
reihe sollen nicht nur die jüdischen Wurzeln der christlichen Feste, sondern auch islamische Feiertage thematisiert und neben dem Inhaltsfeld 6 auch das 
Inhaltsfeld 5 erneut berührt werden. 

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 6 
Religiöse  Phänomene in Alltag und Kul-
tur 
Inhaltlicher Schwerpunkt:     Ausdrucks-
formen von Religion im Lebens- und 
Jahreslauf    
 
 
Die SchülerInnen…                      

Inhaltsfeld 5 
 Religionen und Weltanschauungen 
im Dialog 
Inhaltlicher Schwerpunkt:  
Der Glaube an Gott in den abraha-
mitischen Religionen und seine Kon-
sequenzen 
für den Alltag    
Die SchülerInnen…                        

Übergeordnete Kompetenzerwar-
tungen  
 
 
 
 
 
 
Die SchülerInnen…                         

Sachkompetenz:  
Wahrnehmungskompetenz 

identifizieren und unterscheiden innerhalb 
des Jahreskreise christliche,  jüdische und 
muslimische Feiertage, 
identifizieren religiöse Rituale im Lebenslauf 
eines Christen bzw. einer Christin als 
Lebensbegleitung und Lebenshilfe und ver-
gleichen sie mit denen anderer Religionen. 

identifizieren und unterscheiden For-
men und Merkmale des Gottes-
glaubens in Judentum, Christentum und 
Islam,  
benennen Formen der Lebensgestaltung 
in Judentum, Christentum und Islam als 
Konsequenz des Glaubens. 

identifizieren und beschreiben religiöse 
Phänomen und Handlungen anhand von 
Merkmalen. 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

erklären die Herkunft und Bedeutung 
christlicher, jüdischer und muslimischer 
Feiertage im Jahreskreis. 

  

Urteilskompetenz beurteilen christliche Feste und Rituale 
bezüglich der Relevanz für ihr eigenes Leben 
und das von anderen. 

  



Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

 
 
 
 
 

 ordnen religiöse Ausdrucksformen der 
jeweiligen Religion zu und beschreiben 
ihre Funktion für den Glauben, 
vergleichen Unterschiede und Gemein-
samkeiten in religiösen Praktiken unter-
schiedlicher Religionsgemeinschaften 
und stellen diese dar. 

Handlungskompetenz: 
Gestaltungskompetenz 

  verhalten sich an außerschulischen Lern-
orten und bei anderen unterrichtlichen  
Arrangements angemessen. 

Methodenkompetenz   identifizieren und beschreiben metho-
disch geleitet religiöse Inhalte in künstle-
rischen Darstellungen. 

Exkursion/ Projekt 5.2: 
Vorstellungen von Kirchengemeinden. (Kirchenführungen entwerfen, die auch religiöse Symbolik, etwa in Form von künstlerischen Darstellungen im Kir-
chenraum, einbezieht).  

 

 
 
 

Jahrgangsstufe 6.: Ich in der Welt 
 

6.1: Anteil haben, sich vernetzen  
Den Blick öffnen für die Verantwortung für die Welt  
Am Beispiel der Schöpfungstheologie zeigt sich, dass „Glauben“ auch eine eigene Sichtweise auf die Welt beinhaltet. Die SchülerInnen bringen oftmals 
Sensibilität für Fragen nach Ökologie und Verantwortung mit. Hier wollen wir zeigen, dass biblische Texte und Vorstellungen damit korrespondieren, so 
dass die SchülerInnen im evangelischen Glauben eigene Anliegen wiederfinden können und Vorstellungen von einem Gott finden, der menschliche Ver-
antwortungsübernahme bestärken will. 

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 3  
Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde 
Inhaltlicher Schwerpunkt:   
Verantwortung für die Welt als Gottes Schöpfung  
Die SchülerInnen…                      

Übergeordnete Kompetenzerwartungen  
 
 
 
Die SchülerInnen…                                              

Sachkompetenz:  
Wahrnehmungskompetenz 

identifizieren Schöpfung als lebensschaffendes und lebensfreundli-
ches Handeln Gottes, 
beschreiben ökologisches Engagement als Folge und Ausdruck von 
Schöpfungsverantwortung. 

 



Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

erläutern an Beispielen die Gegenwartsrelevanz des biblischen 
Schöpfungsgedankens, 
erläutern Beispiele der Übernahme von Verantwortung für das Le-
ben und die (Um)Welt als Konsequenz aus dem Verständnis der 
Welt als Schöpfung Gottes. 

entfalten in elementarer Form Fragen nach Grund, Sinn 
und Ziel der Welt sowie der eigenen Existenz und 
beschreiben unterschiedliche Antwortversuche. 
 

Urteilskompetenz: setzen sich mit Alltagsverhalten auseinander und bewerten es im 
Kontext von Schöpfungsverantwortung. 

legen dar, dass eigene Urteile unter Bezug auf zu Grunde 
gelegte Maßstäbe gefällt werden,  
prüfen Positionen und Überzeugungen anderer zu religiö-
sen und ethischen Fragen im Hinblick auf ihre Begrün-
dungen und stellen diese dar,  
bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche 
Handlungsweisen vor dem Hintergrund biblischer Maß-
stäbe.  

Handlungskompetenz: 
Gestaltungskompetenz 

 beschreiben die Bedeutung religiöser Ausdrucksformen 
für den Umgang mit existenziellen Erfahrungen und 
entwickeln Perspektiven für eine eigene Haltung dazu, 
prüfen Aktionen und Verhaltensweisen zur Wahrneh-
mung gesellschaftlicher und globaler Verantwortung aus 
christlicher Motivation im Hinblick auf mögliche Konse-
quenzen für das eigene Verhalten. 

Methodenkompetenz:  erschließen in elementarer Form biblische Texte mit 
grundlegenden  
Hilfsmitteln (u.a. Inhaltsverzeichnis, Sachverzeichnisse, 
historische  
Tabellen, Karten) und ordnen diese ein. 

 

6.1: Anteil haben, sich vernetzen  
Lebensangebote von Jesus  
In neutestamentlichen Erzählungen lässt sich für die SchülerInnen ein Jesus finden, der sich bestimmen lässt von seinem Vertrauen in Gott und daraus 
Orientierung für sein Verhalten gewinnt. Die Suche nach der Lebensgestaltung, die sich aus dem Gottvertrauen ergibt, können die SchülerInnen in den 
Geschichten nachvollziehen. Zugleich bietet sich Gelegenheit zu bedenken, was Menschen von Gott für ihr Leben erwarten. In Jesus kann ein Gott ge-
zeigt werden, der das menschliche Leben nicht fernsteuert, sondern die eigene Lebensgestaltung unterstützt. Mögliche kindliche Gottesvorstellungen 
der SchülerInnen können hierin neue Impulse finden. In diesem Zusammenhang soll u.a. exemplarisch auch die Weihnachtsgeschichte näher betrachtet 
werden, wobei erneut das Inhaltsfeld 6 berührt wird. 

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 2  
Christlicher Glaube als Lebensorientierung 
Inhaltlicher Schwerpunkt:  
Lebensangebote von Jesus aus Nazareth 

Inhaltsfeld 6     
Religiöse  Phänomene in Alltag und 
Kultur 
Inhaltlicher Schwerpunkt:     Aus-

Übergeordnete Kompetenzer-
wartungen   
 
 



 
 
Die SchülerInnen…                     

drucksformen von Religion im Lebens- 
und Jahreslauf    
Die SchülerInnen…                                            

 
 
Die SchülerInnen…                                             

Sachkompetenz: 
Wahrnehmungs-
kompetenz 

beschreiben Merkmale Jesu, die seine Zugehörigkeit 
zum Judentum verdeutlichen, 
benennen Eckpunkte seiner Biografie sowie Beispie-
le für orientierungsgebendes Auftreten und Handeln 
Jesu damals und heute. 

identifizieren und unterscheiden innerhalb 
des Jahreskreise christliche,  jüdische und 
muslimische Feiertage. 
 

 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

deuten an ausgewählten Beispielen Jesu Auftreten 
und Handeln als Auseinandersetzung mit seiner jüdi-
schen Tradition, 
leiten Ansprüche aus Jesu Auftreten für das Handeln 
der Menschen heute ab und stellen diese dar, 
erklären, dass für Christen Jesus von Nazareth der 
von den Juden erwartete Messias ist. 

erklären die Herkunft und Bedeutung 
christlicher,  jüdischer und muslimischer 
Feiertage im Jahreskreis. 

untersuchen die Bedeutung 
biblischer Aussagen und Einsichten 
für das heutige Leben und stellen 
ihre Ergebnisse dar. 
 

Urteilskompetenz: vergleichen die Bedeutung Jesu in der christlichen 
Tradition mit seiner Bedeutung in anderen religiösen 
bzw. säkularen Vorstellungen und Aussagen und 
formulieren erste Einschätzungen dazu, 
erörtern die Bedeutung von Orientierungen an Le-
ben und Botschaft von Jesus dem Christus im Alltag. 

setzen sich mit der Bedeutung von Festen, 
Feiern und Ritualen für die abraha-
mitischen Religionen auseinander und 
formulieren erste Einschätzungen dazu,  
beurteilen christliche Feste und Rituale 
bezüglich der Relevanz für ihr eigenes Le-
ben und das von anderen. 

 

Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

erläutern anderen, die Möglichkeiten von Christen, 
sich am Handeln und Auftreten Jesu zu orientieren. 

 beschreiben eigene religiöse bzw. 
nicht-religiöse Überzeugungen und 
stellen diese dar. 

Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

  gestalten einfache religiöse Hand-
lungen der christlichen Tradition mit 
bzw. lehnen eine Teilnahme begrün-
det ab, 
verhalten sich an außerschulischen 
Lernorten und bei anderen unter-
richtlichen Arrangements angemes-
sen.  

Methodenkompetenz:   
 

erschließen in elementarer Form 
biblische Texte mit grundlegenden 
Hilfsmitteln (u.a. Inhaltsverzeichnis, 
Sachverzeichnisse, historische Tabel-
len, Karten) und ordnen diese ein.  

Projekt 6.1: (Mit-) Gestaltung eines Weihnachtsgottesdienstes 



 

6.2: Standpunkte finden, Austausch suchen  
Kritik an der Welt und Vertrauen in Zukunft   
Bei den Propheten finden die SchülerInnen einen Aspekt vor, dem sie schon nachgespürt haben: Der Frage, was er bedeuten kann, sich von Gott be-
stimmen zu lassen. Am Beispiel prophetischen Handelns wollen wir zum einen die kritische Energie des christlich-jüdischen Glaubens sichtbar machen 
und zum anderen verdeutlichen, dass nicht jede kritische Äußerung für sich eine christliche Legitimation beanspruchen darf.  

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 3:  
Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde 
Inhaltlicher Schwerpunkt:   
Zukunftsgewissheit und Gegenwartskritik: Propheten damals und 
heute     
Die SchülerInnen…                                 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen 
 
 
 
 
Die SchülerInnen…                                               

Sachkompetenz: Wahr-
nehmungs- 
kompetenz 

identifizieren prophetische Aktionen als demonstrative Zeichenhand-
lungen, 
beschreiben prophetische Rede und prophetische Aktionen als Kritik 
an und Widerspruch gegen gesellschaftliche Unrechtsstrukturen in 
biblischer Zeit. 

 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

deuten prophetische Rede und prophetisches Handeln als Kritik aus 
der Perspektive der Gerechtigkeit Gottes, 
vergleichen gegenwärtige Personen und Aktionen mit biblischer Pro-
phetie. 

 

Urteilskompetenz: überprüfen an Beispielen, inwiefern zeitgenössische Personen in der 
Tradition biblischer Propheten stehen. 

prüfen Positionen und Überzeugungen anderer zu religiösen 
und ethischen Fragen im Hinblick auf ihre Begründungen und 
stellen diese dar, 
bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche 
Handlungsweisen vor dem Hintergrund biblischer Maßstäbe. 

Handlungskompetenz: 
Gestaltungskompetenz 

 
 
 
 

beschreiben die Bedeutung religiöser Ausdrucksformen für 
den Umgang mit existenziellen Erfahrungen und entwickeln 
Perspektiven für eine eigene Haltung dazu, 
prüfen Aktionen und Verhaltensweisen zur Wahrnehmung 
gesellschaftlicher und globaler Verantwortung aus christlicher 
Motivation im Hinblick auf mögliche Konsequenzen für das 
eigene Verhalten. 

Methodenkompetenz:  benennen die unterschiedlichen kommunikativen Absichten, 
die formal verschiedenen biblischen Texten (u.a. Psalm, Be-
kenntnis, Erzählung, Rechtstext) zukommen. 

 
 



6.2: Standpunkte finden, Austausch suchen  
Schärfung der eigenen Identität in Kontakt mit anderen Religionen  
Wir sehen das letzte Unterrichtsvorhaben als Gelegenheit für die SchülerInnen, bisherige Unterrichtsinhalte aufzugreifen und ihre Kompetenzen im 
Umgang mit der christlichen Religion auszuschärfen. Die Auseinandersetzung mit anderen Religionen soll, dialogisch oder trialogisch inszeniert, das 
Bewusstwerden der eigenen religiösen Identität befördern und dabei zugleich auf eine dialogische Haltung ausgerichtet sein. Die Lust an den Eigenhei-
ten soll sich durch die Offenheit für andere Vorstellungen ergeben und sich in der Dialogkompetenz zeigen. Die Reihe verknüpft die Inhaltsfelder 5 und 
6. 

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 5:  
Religionen und Weltanschauungen im 
Dialog 
Inhaltlicher Schwerpunkt:  
Der Glaube an Gott in den abrahamiti-
schen Religionen und seine Konsequen-
zen für den Alltag 
Die SchülerInnen… 

Inhaltsfeld 6:  
Religiöse Phänomene in Alltag und 
Kultur 
Inhaltlicher Schwerpunkt: Ausdrucks-
formen von Religion im Lebens- und 
Jahreslauf 
 
Die SchülerInnen… 

Übergeordnete Kompetenzerwar-
tungen   
 
 
 
 
 
Die SchülerInnen…                      

Sachkompetenz: Wahr-
nehmungs- 
kompetenz 

identifizieren und unterscheiden Formen und 
Merkmale des Gottesglaubens in Judentum, 
Christentum und Islam. 

beschreiben und unterscheiden die jewei-
ligen Gotteshäuser der abrahamitischen 
Religionen. 
 

vergleichen eigene und fremde Erfahrun-
gen mit religiösen und ethischen Fragen 
miteinander und bewerten diese in ele-
mentarer Form, 
legen dar, dass eigene Urteile unter Be-
zug auf zu Grunde gelegte Maßstäbe ge-
fällt werden. 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

erläutern Unterschiede im Verständnis Got-
tes in Judentum, Christentum und Islam, 
erklären und vergleichen zentrale Rituale und 
religiöse Handlungen der abrahamitischen 
Religionen als Gestaltungen des Glaubens 
und Lebens, 
prüfen die Antworten abrahamitischer Reli-
gionen auf Fragen heutiger Lebens-
gestaltung. 

erklären die unterschiedliche Bedeutung 
von Einrichtung und Gestaltung der Got-
teshäuser in den drei abrahamitischen 
Religionen,  
erklären christliche Übergangsrituale als 
religiös gestalteten Umgang mit bedeut-
samen Lebenssituationen und vergleichen 
sie mit denen anderer Religionen. 
 

beschreiben religiöse Sprach-, Symbol- 
und Ausdrucksformen und setzen diese in 
Beziehung zu ihrer eigenen Biografie so-
wie zu Lebensgeschichten besonderer 
Menschen, 
erklären an einfachen Beispielen die sozi-
alisierende und kulturprägende Bedeu-
tung religiös begründeter Lebensformen, 
ihrer Ausdrucksformen und institutionel-
len Gestaltung. 

Urteilskompetenz: beurteilen die Bedeutung einer religiös be-
stimmten Lebensführung für Juden, Christen 
und Muslime. 

setzen sich mit der Bedeutung von Festen, 
Feiern und Ritualen für die abra-
hamitischen Religionen auseinander und 
formulieren erste Einschätzungen dazu. 

legen dar, dass eigene Urteile unter Be-
zug auf zu Grunde gelegte Maßstäbe ge-
fällt werden.  
 



Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 formulieren nachvollziehbare eigene 
Standpunkte zu religiösen Fragen, Prob-
lemen und Auseinandersetzungen als 
Voraussetzung für einen Dialog, 
setzen sich mit Vertreterinnen und Ver-
tretern anderer religiöser und nicht-
religiöser Überzeugungen sowie deren 
Argumenten auseinander und entwickeln 
erste Ansätze für eine Verständigung, 
begegnen im Dialog den Vorstellungen 
von Gott, den Ausdrucksformen und Le-
bensregeln anderer Religionen respekt-
voll und interessiert. 

Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

  verhalten sich an außerschulischen 
Lernorten und bei anderen unterricht-
lichen Arrangements angemessen.  

Projekte/Exkursionen: Besuch einer Moschee und einer Synagoge  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Jahrgangsstufen 7-9 

Übersicht  
über schwerpunktartige Zuordnung der inhaltsfeldbezogenen Kompetenzen der entsprechenden Inhaltsfelder:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 
Meine Rolle und 
Aufgabe in der 
Welt  
Die Welt und ich 
 

 

 

 
IF 2: Christlicher Glaube 
als Lebensorientierung 
Schwerpunkt: 
Die Botschaft Jesu vom 
Reich Gottes                     
 

 
IF 3: Einsatz für Gerech-

tigkeit und Menschen-

würde. 

Schwerpunkt: 

Verantwortung für eine 

andere Gerechtigkeit in der 

Einen Welt 

 

 

 

 

 

7.2 
Meine Rolle und 
Aufgabe in der 
Welt  
Welche Über-

zeugungen ha-

be ich, woran 

glaube ich? 
 
IF 1: Entwicklung 
einer eigenen religiö-
sen Identität 
Schwerpunkt: 
Reformatorischer Grund-
einsichten als Grundla-
gen der Lebensgestal-
tung 
 

IF 1: Entwicklung 
einer eigenen religiö-
sen Identität 
Schwerpunkt: 
Bilder von Männern und 
Frauen als Identifikati-
onsangebote 
 
 

 

 

8.1 
Standpunkte klä-
ren als beken-
nender Christ 
Wo begegnet 

mir Religion? 
 
 

 
IF 6: Religiöse Phä-
nomene in Alltag 
und Kultur 
Schwerpunkt: 
Religiöse Prägungen 
in Kultur und Gesell-
schaft 

 
IF 6: Religiöse Phä-
nomene in Alltag 
und Kultur 
Schwerpunkt: 
Religiöse Prägungen 
in Gesellschaft und Staat 
 

 

 

 

 

8.2 
Standpunkte klä-
ren als beken-
nender Christ 
Was glaube ich 

als Christ ei-

gentlich? 
 

 
IF 2: Christlicher 
Glaube als Lebensori-
entierung 

Schwerpunkt: 
Der Hoffnungshorizont 
von Kreuz und Auferwe-
ckung Jesu Christi 
 

IF 5: Religionen und 
Weltanschauungen im 
Dialog 
Schwerpunkt:       
Auseinandersetzung mit 
Gott zwischen Bekennt-
nis, Indifferenz und Be-
streitung 

 

 

 

 
 

 

9.1 
Glaubensge-
meinschaften bei 
uns und anders-
wo  
Was glauben 

andere? 
 
 
IF 5: Religionen und 
Weltanschauungen im 
Dialog 
Schwerpunkt:       
Weltbilder und Lebens-
regeln in Religionen und 
Weltanschauungen 
 

 

9.2 
Glaubensge-
meinschaften bei 
uns und anders-
wo  
Aufgaben der 

der christlichen 
Kirche in der 

Welt 
 

IF 4: Kirche und ande-
re Formen religiöser 

Gemeinschaft 
Schwerpunkt:  
Kirche und religiöse 
Gemeinschaften im 
Wandel 

 
IF 3: Einsatz für Ge-
rechtigkeit und Men-
schenwürde 
Schwerpunkt: 
Diakonie  - Einsatz für 
die Würde des Menschen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSA 

Portfolio mit Vor- und 

Nachbereitung eines 

Besuchs einer carita-

tiven Einrichtung 

 

KSA 

Mitgestaltung des 
Ostergottesdienst 



 

Schuljahr 7: Meine Rolle und Aufgabe in der Welt 

 

Schulhalbjahr 7.1: Die Welt und ich 
Jesus entwirft einen neuen Blick auf die Welt 
 - Jesus Botschaft vom Reich Gottes -  
Im Zusammenhang mit dem Namenspatron der Schule, Albertus Magnus, dessen Gedenken jedes Jahr am AMG-Tag gefeiert wird, geht es nun um die 
Bedeutung des Christseins für die Ausgestaltung des eigenen Lebens (in wechselseitiger Perspektive auf Selbstverständnis und Weltgestaltung). Zu-
nächst sollen dazu Impulse untersucht werden, die in Jesu Botschaft und Handeln zu finden sind. Gelebte Nächstenliebe wird durch Exkursionen ins 
Altersheim, Hospiz, ect. Veranschaulicht und aufgearbeitet werden. 

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 2:  
Christlicher Glaube als Lebensorientierung 
Inhaltlicher Schwerpunkt: 
Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen                          

Sachkompetenz: Wahr-
nehmungskompetenz 

erläutern die Bedeutung von Wundererzählungen, Gleichnissen und 
Passagen der Bergpredigt als Orientierungsangebote für Menschen, 
identifizieren Wundererzählungen, Gleichnisse und Passagen der 
Bergpredigt als Möglichkeit vom Reich Gottes zu sprechen. 

vergleichen eigene Erfahrungen und Überzeugungen mit den 
Aussagen des christlichen Glaubens. 
 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

erklären an Beispielen aus der Bergpredigt, wie Jesus an die jüdische 
Tradition anknüpft und diese weiterentwickelt, 
beschreiben den Gehalt der Wundertaten und Gleichnisse Jesu als 
Hoffnungsbotschaft. 

 

Urteilskompetenz setzen sich mit der Frage der Umsetzbarkeit ausgewählter Passagen 
der Bergpredigt in der Gegenwart auseinander, 
erörtern die Realisierbarkeit ethischer Implikationen der Botschaft 
Jesu vom Reich Gottes. 

 

Handlungskompetenz: 
Gestaltungskompetenz 

bereiten den Besuch in einer caritativen Einrichtung vor und nach. 
 
 
 

entwickeln probehalber aus dem impulsgebenden Charakter 
biblischer Texte exemplarisch Entwürfe zur Bewältigung ge-
genwärtiger Lebenswirklichkeit. 
 

Methodenkompetenz  
 

beschreiben und erläutern religiöse Sprache in ihrer formalen 
und inhaltlichen Eigenart unter besonderer Berücksichtigung 
metaphorischer Rede. 

 
 
 



 

Die Welt und ich 
Jesus entwirft einen neuen Blick auf die Welt 
- Verantwortung für eine andere Gerechtigkeit -  
Wenn die SchülerInnen der Jgst. 7 beginnen, kritische Distanz zu den erlebten Zuständen ihrer Welt zu erproben und einzuüben, kann die christliche 
Botschaft im Rahmen dieser Haltung erschlossen werden: als ebenso kritischer Impuls, der zugleich in einen weiten Horizont der Hoffnung eingeordnet 
ist. Jesu Botschaft vom Reich Gottes kann als Maßstab und Motiv für die Beurteilung und Gestaltung der Welt wirksam werden. Die soll den SchülerIn-
nen mit dem Besuch caritativer Einrichtungen deutlich werden. Darüber hinaus eignen die Themen „Gerechtigkeit“ und „Verantwortung“ sich dabei als 
Wahrnehmungs- und Beurteilungskategorien, von denen aus die SchülerInnen eigene unterrichtliche Auseinandersetzungen mit ihrer Umwelt beginnen 
können.  

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 3: 
Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde 
Inhaltlicher Schwerpunkt:         
Verantwortung für eine andere Gerechtigkeit in der Einen Welt 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen                          

Sachkompetenz: Wahr-
nehmungskompetenz 

benennen Möglichkeiten des Einsatzes für weltweite Gerechtigkeit 
beschreiben Beispiele für Ungerechtigkeit im Horizont der Einen Welt. 
 

 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

erklären den Einsatz für die gerechte Gestaltung der Lebensverhältnisse 
aller Menschen als Konsequenz des biblischen Verständnisses von Ge-
rechtigkeit. 
 

 

Urteilskompetenz  
 
 
 

begründen ihre Urteile zu religiösen und ethischen Fra-
gen unter Bezug auf eine bewusst zu Grunde gelegten 
Beurteilungsmaßstab. 
 

Handlungskompetenz: 
Gestaltungskompetenz 

 
 
 

prüfen Formen, Motive und Ziel von Aktionen zur Wah-
rung der Menschenwürde und weltweiter Gerechtigkeit 
aus christlicher Motivation und entwickeln eine eigene 
Haltung dazu. 

 

Schulhalbjahr 7.2: Welche Überzeugungen habe ich, woran glaube ich? 
Begegnungen von Angesicht zu Angesicht 
 - Reformatorische Grundeinsichten als Grundlage der Lebensgestaltung -  
Neben dem wachsenden Bedürfnis nach erster kritischer Auseinandersetzung mit bestehenden Zuständen und Autoritäten gewinnen gleichzeitig neue 
Autoritäten bewussten und unbewussten Einfluss. Auch die Frage nach der Konfession wird mit Beginn des Katchumenenunterrichts aufgeworfen und 
fordert ein Stellungnehmen der SchülerInnen ein, dass sie durch die Auseinandersetzung mit Luthers reformatorischen Grundeinsichten erlangen kön-
nen. 



Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 1:  
Entwicklung einer eigenen religiösen Identität  
Inhaltlicher Schwerpunkt: 
Reformatorischer Grundeinsichten als Grundlagen der Lebensge-
staltung 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen                          

Sachkompetenz: Wahr-
nehmungskompetenz 

benennen die bedingungslose Annahme des Menschen durch Gott als 
Grundlage evangelischen Glaubens und einer entsprechenden Lebensge-
staltung, 
beschreiben beispielhaft lebenspraktische Konsequenzen, die sich für 
evangelische Christen in Geschichte und Gegenwart aus reformatori-
schen Einsichten ergaben bzw. ergeben. 
 

 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

arbeiten Ausgangspunkt und Zielrichtungen der Einsichten Luthers als 
Hintergrund heutigen evangelischen Glaubensverständnisses heraus, 
erläutern die reformatorische Zuordnung von Freiheit und Verantwor-
tung des einzelnen vor Gott als Grundlage heutiger evangelischer Le-
bensgestaltung. 

erläutern das evangelische Verständnis des Christentums 
und setzen es zu eigenen Überzeugungen in Beziehung. 
 

Urteilskompetenz  
 

beurteilen die Relevanz reformatorischer Einsichten für 
christlichen Glauben du die Sicht auf das Leben und die 
Menschen heute. 

 
 

Wie bin ich gemacht, was soll ich sein? 
Begegnungen von Angesicht zu Angesicht 
 - Bilder von Männern und Frauen als Identifikationsangebote -  
Zu den neuen Autoritäten gehören ausgesprochene und implizite Rollenvorbilder und Verhaltensmuster, die Anpassungsdruck erzeugen. Die biblischen 
Menschenbilder sollen dabei nicht kontrastiv gegen die Alltagserfahrungen gesetzt werden, sondern diese ergänzen und um neue Perspektiven erwei-
tern. Besonderes Augenmerk kann auf die starken biblischen Frauengestalten gelegt werden. Geschichten vom (zwischenzeitlichen) Misslingen von Le-
bensentwürfen oder gebrochenen Biographien können ebenso in den Blick treten. Es besteht die Chance aufzuzeigen, dass die Bibel selbst kritische 
Impulse gegen scheinbare religiös legitimierte Traditionen liefert. 

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 1:  
Entwicklung einer eigenen religiösen Identität 
Inhaltlicher Schwerpunkt  
Bilder von Männern und Frauen als Identifikationsangebote:                             

Übergeordnete Kompetenzerwartungen                          

Sachkompetenz: Wahr-
nehmungskompetenz 

unterscheiden Bilder von Männern und Frauen in verschiedenen bibli-
schen Texten und in ihrem eigenen und gesellschaftlichen Umfeld 
identifizieren die Vielfalt biblischer Bilder von Frauen und Männern. 

 



Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

ordnen unterschiedliche Bilder von Männern und Frauen unterschiedli-
chen menschlichen Erfahrungen zu und vergleichen sie hinsichtlich ihrer 
identitätsstiftenden Bedeutung, 
erklären die Relevanz biblischer Bilder von Menschen für das Selbstver-
ständnis und die Gestaltung von Geschlechterbeziehungen. 

erläutern Fragen nach Grund, Sinn und Ziel der Welt, des 
Menschen und der eigenen Existenz und ordnen unter-
schiedliche Antwortversuche ihren religiösen bzw. nicht-
religiösen Kontexten zu. 
 

Urteilskompetenz befragen eigene und gesellschaftliche Geschlechterrollenverständnisse 
und beurteilen sie vor dem Hintergrund biblischer Bilder von Menschen 
Unterscheiden und bewerten verschiedene Verständnisse vom Men-
schen. 

analysieren und bewerten lebensfeindliche religiöse und 
säkulare Menschenbilder. 
 

Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

nehmen auf der Grundlage biblischer Bilder vom Menschen Stellung zu 
anderen religiösen und säkularen Menschenbildern. 

 

 

 
 
 
 
 
Schuljahr 8: Standpunkte klären als bekennender Christ 
 

Schulhalbjahr 8.1: Wo begegnet mir Religion in der Welt? 
Den Blick schärfen, kritisch handeln 

- Religiöse Prägungen in Kultur, Gesellschaft und Staat  
Ausgehend von der Gegenstandsbestimmung von Religion, dass jede Deutung der eigenen Person in dieser Welt unter der  Annahme Gottes Religion 
ist, suchen wir Anhaltspunkte in unserer Umwelt, die Religion sind oder sein können. Religiöse Elemente in der unmittelbaren Umgebung der Schüle-
rInnen machen deutlich, dass Religion nicht nur in der Kirche stattfindet und dem Alltag der meisten fern ist. Zugleich begegnen die SchülerInnen  histo-
rischen und aktuellen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Kontexten verschiedenen Ausgestaltungen der Frage, welche Rolle das religiöse 
Bekenntnis spielt. Ethische Dilemmata (z. B. um Bonhoeffer) bieten Anlass, theologische Inhalte auf ihre Bedeutung für die Lebensgestaltung hin aus-
zuwerten und zu kritischen handeln anzuleiten. 

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 6: 
Religiöse Prägungen in Kultur, Gesellschaft und Staat 
Inhaltlicher Schwerpunkt:   
Religiöse Prägung in Kultur, Gesellschaft und Staat                           

Übergeordnete Kompetenzerwartungen                          

Sachkompetenz: Wahr-
nehmungskompetenz 

identifizieren religiöse Symbole in Kultur und Gesellschaft, 
beschreiben Formen der wechselseitigen Beeinflussung von Religion 
und Religionsgemeinschaften auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Ge-
schichte und Gegenwart. 

ordnen komplexe religiöse Redeweisen, Gestaltungs-
formen und Zusammenhänge in ihren religiös-
kulturellen Zusammenhang ein. 
 



Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

untersuchen und interpretieren die Verwendung religiöser Symbole in neuen 
Zusammenhängen, 
unterscheiden Möglichkeiten legitimer und manipulativer Verwendung religi-
öser Symbole und Rituale, 
erklären, warum sich Christen gegen Unrecht politisch engagieren und ggf. 
auch Widerstand leisten. 

ordnen religiöse Phänomene, Deutungen und Hand-
lungen ihrem jeweiligen historischen, sozialge-
schichtlichen und wirkungsgeschichtlichen Kontexten 
zu. 
erläutern den besonderen Wahrheits- und Wirklich-
keitsanspruch religiös begründeter Ausdrucks- und 
Lebensformen und deren lebenspraktische und ge-
sellschaftliche Konsequenzen. 

Urteilskompetenz beurteilen die wechselseitigen Einflüsse von Religion und Gesellschaft, Kultur, 
Staat und Wirtschaft, 
erörtern vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus Recht und 
Pflicht der Christen, totalitären Strukturen in Staat und Gesellschaft 
Widerstand entgegenzusetzen. 

differenzieren zwischen lebensförderlichen und le-
bensfeindlichen Elementen in Kultur und Gesell-
schaft. 
 

Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

 
 
 

setzen sich mit Argumenten für und gegen die Zuge-
hörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft im Diskurs 
mit anderen auseinander. 

Handlungskompetenz: 
Gestaltungskompetenz 

 
 

gestalten Exkursionen zu Orten, die mit religiösen 
Traditionen verbunden sind, konstruktiv mit. 

 
 

Schuljahr 8.2: Was glaube ich als Christ eigentlich? 
Theologische Hintergründe kennenlernen und hinterfragen 
- Hoffnung von Kreuz und Auferweckung -  
Mit dem Märtyrer-Tod Bonhoeffers steht das Christentum den SchülerInnen als eine Religion gegenüber,  die Hoffnung in ausweglosen Situationen bie-
tet, bis in den Tod. Mit Blick auf das nahe Osterfest stehen auch Jesu Tod und dessen historischer Kontext im Zentrum der Auseinandersetzung. In ihm 
spiegeln sich zugleich menschliche Erfahrungen der Begrenztheit, des Scheiterns und der (zunächst) enttäuschten Hoffnungen. Die Anbindung an Passi-
on und Ostern soll in diesem Halbjahr auch durch die Mitwirkung der SchülerInnen am Schulgottesdienst oder den morgendlichen Besinnungsstunden 
erprobt werden. Ggf. bietet sich vertiefend dazu die Arbeit an religiösen Symbolen, etwa Kreuzesdarstellungen, an. Gleichermaßen kann der Unterricht 
als Erschließungshilfe für Erfahrungen in Gottesdiensten während der Konfirmationszeit bieten.  

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 2  
Christlicher Glaube als Lebensorientierung 
Inhaltlicher Schwerpunkt:  
Der Hoffnungshorizont von Kreuz und Auferweckung Jesu Christi:                             

 Übergeordnete Kompetenzerwar-
tungen                          

Sachkompetenz: Wahr-
nehmungskompetenz 

beschreiben historische Hintergründe der Kreuzigung Jesu 
unterscheiden historische von bekenntnishafter Rede von der Auferstehung. 

 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

deuten die Rede von der Auferstehung Jesu als Grundlage christlicher Hoffnung, 
deuten Abschnitte der Passionsgeschichte als Spiegelung menschlicher Grunderfahrungen 

 



Urteilskompetenz beurteilen zentrale Aussagen der Osterbotschaft hinsichtlich ihrer Gegenwartsrelevanz.  

Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

sind in interreligiösen Gesprächen auskunftsfähig bezüglich der Bedeutung von Person 
und Botschaft Jesu für Christen. 

 

Methodenkompetenz  
 
 
 

beschreiben grundlegende Formen der 
Auslegung biblischer Texte, insbesonde-
re den historisch-kritischen Zugang, 
Gewinnen methodisch geleitet Zugänge 
zu biblischen Texten. 

 
 
Schuljahr 8.2: Was glaube ich als Christ eigentlich? 
Zweifel anmelden, Standpunkte prüfen, Überzeugungen vertreten 
- Auseinandersetzung mit Gott -  
Die Beschäftigung mit Kreuz und Auferweckung reizt zu Fragen und kritischen Entgegnungen, die einen eigenen Raum brauchen. Bekenntnisinhalte und 
Glaubensvorstellungen stehen für unsere SchülerInnen in verschiedenartiger Weise in Spannung zu Wahrnehmungen und Einsichten des eigenen Ver-
standes. Die Frage danach, wie solche Bekenntnisse geglaubt werden können, und die Gelegenheit, Zweifeln und ggf. sogar Widerstand gegen Bekennt-
nisinhalte Ausdruck zu verleihen, kann die möglicherweise damit verbundene Wahrnehmung, zugleich in Opposition zum christlichen Glauben zu ste-
hen, auflösen. Das Christentum als Religion zu erweisen, die der Kritik bedarf und selbst über religionskritische Impulse verfügt, kann alle Mitglieder der 
Kurse einladen. Erst dann wird es möglich, Apologien gegen Anfeindungen zu entwickeln. Insgesamt sollen den SchülerInnen auch Differenzkritierien 
zwischen evangelischem Glauben und religiösem Fundamentalismus und die Bedeutung der evangelischen Freiheit für die Gottesbeziehung aufgezeigt 
werden. 

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 5 
Religionen und Weltanschauungen im Dialog 
Inhaltlicher Schwerpunkt  
Auseinandersetzung mit Gott zwischen Bekenntnis, Indifferenz und 
Bestreitung                           

Übergeordnete Kompetenzerwartungen                          

Sachkompetenz:  
Wahrnehmungskompetenz 

unterscheiden Aussagen über Gott von Bekenntnissen des Glaubens an Gott, 
identifizieren die kritische Überprüfung von Gottesvorstellungen als Möglich-
keit zur Korrektur und Vergewisserung von Glaubensüberzeugungen, 
identifizieren verschiedene Formen der Bestreitung oder Infragestellung Got-
tes sowie seiner Funktionalisierung. 

 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

erläutern unterschiedliche Argumente der Bestreitung oder Infragestellung 
Gottes bzw. der Indifferenz, 
untersuchen Argumente für die Bedeutung des Glaubens an Gott und stellen 
diese dar, 
erklären die Bedeutung der Rede von der Unverfügbarkeit Gottes als Wider-
spruch gegenüber jeglicher Funktionalisierung für menschliche Zwecke, Wün-

 



sche und Interessen, 
erläutern Zusammenhänge zwischen der Frage nach Sinn und Selbstver-
ständnis des Menschen und religiösen bzw. säkularen Weltanschauungen, 
erläutern unterschiedliche Vorstellungen von Welt und Wirklichkeit in Religi-
onen und Weltanschauungen. 

Urteilskompetenz erörtern und beurteilen Argumente für und gegen den Glauben an Gott, 
bewerten die Überzeugungskraft der biblisch-theologischen Rede von der 
Unverfügbarkeit Gottes. 

setzen sich mit der Berechtigung von Glauben und 
Religiosität auseinander und beurteilen Kritik an Reli-
gion. 
 

Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

 
 

begegnen anderen religiösen bzw. weltanschaulichen 
Vorstellungen, Positionen und Handlungen respekt-
voll und interessiert. 

 

Schuljahr 9: Glaubensgemeinschaften bei uns und anderswo  
Schuljahr 9.1: Was glauben andere? 
Standpunkte prüfen, Gefahren erkennen, Überzeugungen vertreten  
-Weltbilder und Lebensregeln - 
Unser Religionsunterricht soll den SchülerInnen keinen Markt der möglichen Weltanschauungen bieten, sondern befähigen, bewusste und begründbare 
Positionen zu finden. Insofern soll die Arbeit an weiteren Religionen und Weltanschauungen erst auf der Basis zuvor erarbeiteter eigener Standpunkte 
und Kompetenzen erfolgen, die in Beschäftigung mit dem evangelischen Glauben entwickelt werden konnten. Wir wollen dabei besonders das bei Schü-
lerInnen beliebten Diktum des „Jeder kann doch glauben, was er will“ problematisieren und auf ein reflektiertes Bewusstsein hinwirken, dass Entschei-
dungen für oder gegen Glaubensinhalte und Weltanschauungen nicht beliebig und willkürlich getroffen werden. Gleichzeitig bietet die Beschäftigung 
mit verschiedenen Weltanschauungen auch Raum für die Behandlung von Aberglaube und Sekten. Hier sollen ausführlich die Gefahren jedes fanati-
schen Glaubens verdeutlicht werden. Welche Bedeutung und Konsequenzen die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft jeweils haben kann, soll 
überprüft werden. Dass Glauben (auch) bedeutet, sich in eine (hier: Gottes) Ordnung zu stellen, fordert heraus, die eigenen Standpunkte in den Blick zu 
nehmen. 

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 5  
Religionen und Weltanschauungen im Dialog 
Inhaltlicher Schwerpunkt  
Weltbilder und Lebensregeln in Religionen und Weltanschauungen                             

Übergeordnete Kompetenzerwartungen                          

Sachkompetenz: 
Wahrnehmungskom-
petenz 

beschreiben zentrale Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Selbst-und 
Weltverständnisses der großen Weltreligionen und ihre Konsequenzen. 
 

unterscheiden religiöse Weltanschauungen von anderen 
Weltsichten, Wahrheits- und Wirklichkeitskonzepten, 
beschreiben, in welcher Weise die Auseinandersetzung mit 
religiösen Fragen das eigene Selbst- und Weltverständnis 
erweitern kann. 

Urteilskompetenz beurteilen die Konsequenzen unterschiedlicher Weltdeutungen und 
Menschenbilder für die Lebensgestaltung, 

 



beurteilen die Konsequenzen ethischer Leitlinien und religiöser Vorschrif-
ten für die Lebensgestaltung. 

Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

 
 
 
 
 

vertreten gegenüber anderen religiösen und weltanschauli-
chen Vorstellungen einen eigenen Standpunkt und grenzen 
eigene Überzeugungen von denen anderer ab, 
respektieren im Umgang mit Angehörigen anderer Religio-
nen und Weltanschauungen Unterschiede sowie Grenzen 
der Kooperation. 

 

Schuljahr 9.2: Aufgaben der der christlichen Kirche in der Welt 
Wie die Kirche die Welt mitgestalten und  uns dazu bewegen kann mitzuwirken 
- Kirchen und andere Formen religiöser Gemeinschaft -  
Dass Religion und Glauben nicht dem Verstand entgegengesetzt sind, sondern seiner im Gegenteil bedürfen, ist eine Einsicht, die scheinbar verbreiteten 
Erwartungen und Vor-Urteilen vieler SchülerInnen widerspricht. Die evangelische Kirche als selbstkritische Institution („ecclesia semper reformanda“) 
zu erschließen, kann einen Beitrag dazu leisten, dieses Vorverständnis aufzubrechen. Dass Kirche kritische Teilnahme wünscht, statt sie abzublocken, 
soll den SchülerInnen in der wohl häufig religions- und kirchenfernen Phase nach der Konfirmation Anlass geben, das eigene Verständnis weiterzuent-
wickeln. Zugleich mit dieser Kirchendistanz nehmen wir häufig ein teilweise diffuses Bedürfnis nach Erfahrungen von Spiritualität und gelebter Religiosi-
tät wahr, das auch an den RU gerichtet wird. Insofern kann sich die Chance für den Unterricht bieten, Begegnungen mit religiösen Menschen, Kontexten 
oder Praxiserfahrungen zu ermöglichen und dabei zugleich das Eigene durch das Fremde und umgekehrt zu erschließen. Insofern kombinieren sich in 
diesem Kompetenztableau zwei aufeinander bezogene Anliegen, die in zwei Schritten erschlossen werden können.  

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 4  
Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft 
Inhaltlicher Schwerpunkt: 
Kirchen und andere religiöse Gemeinschaften im Wandel                             

Übergeordnete Kompetenzerwartungen                          

Sachkompetenz: Wahr-
nehmungskompetenz 

unterscheiden Kirchen und andere religiöse Gemeinschaften hinsichtlich 
Gestalt, Funktion und religiöser Praxis vor dem Hintergrund ihres jeweili-
gen zeitgeschichtlichen Kontextes, 
beschreiben an Bespielen grundlegende Aspekte der Beziehung von Kir-
che zu Staat und Gesellschaft im Verlauf der Geschichte und in der  Ge-
genwart. 

 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

erläutern Organisationsformen von Kirche in Geschichte und Gegenwart 
und erklären das jeweils damit verbundene Selbstverständnis von Kirche, 
erklären die Grundzüge der Reformation und das sich daraus entwickeln-
de Selbstverständnis der evangelischen Kirche. 
 

 
 
 

Urteilskompetenz prüfen verschiedene Erscheinungsformen von Kirche am Maßstab ihrer 
biblischen Begründung und des reformatorischen Anspruchs („ecclesia 
semper reformanda“), 

beurteilen die gesellschaftliche Bedeutung religiöser 
Überzeugungen und religiöser Institutionen. 
 



beurteilen die Praxis religiöser und säkularer Gemeinschaften hinsichtlich 
ihres Beitrags für gelingendes Leben. 

Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

 
 
 
 

erörtern christliche Orientierungen für die Lebensgestal-
tung und verständigen sich mit anderen über deren Trag-
fähigkeit, 
Kommunizieren respektvoll mit Angehörigen anderer 
Religionen und Weltanschauungen. 

Handlungskompetenz: 
Gestaltungskompetenz 

 
 
 

nehmen probeweise die Perspektive einer anderen Reli-
gion ein und gewinnen durch diesen Perspektivwechsel 
ein vertieftes Verständnis der religiösen Praxis anderer 
Religionen sowie der eigenen. 

Methodenkompetenz  
 
 

erschließen methodisch geleitet verbale (u.a. Gebete, 
Bekenntnisse, Glaubensformeln) und nicht verbale (u.a. 
Rituale, Gebräuche, Bauwerke, Bilder) religiöse Zeugnisse 

 

Aufgaben der der christlichen Kirche in der Welt 
Wie die Kirche die Welt mitgestalten und  uns dazu bewegen kann mitzuwirken 
 - Einsatz für die Würde des Menschen -  
Das Zuerkennen von Würde setzt Verständnis in die Vielgestaltigkeit menschlichen Lebens voraus. In Anknüpfung an 7.1 und 8.1 kann das ethisch orien-
tierte Arbeiten der Kirche in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit den Aufgaben der Kirche gestellt werden. Die SchülerInnen können weiter 
einüben, sich über eigene Vorstellungen und Ideale als normative Maßstäbe zu erheben und fremde Perspektiven und Maßstäbe anzuerkennen. Am 
Beispiel diakonischen Handelns können Aspekte der Arbeit an bisherigen Inhaltsfeldern reorganisiert werden. Die beiden Themen dieses Halbjahres 
sind daher eng miteinander verbunden. 

Kompetenzbereiche Inhaltsfeld 3: 
Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde 
Inhaltlicher Schwerpunkt  
Diakonie  - Einsatz für die Würde des Menschen:                             

Übergeordnete Kompetenzerwartungen                          

Sachkompetenz: Wahr-
nehmungskompetenz 

identifizieren diakonisches Handeln als Ausdruck und Gestaltung christ-
lich motivierter Nächstenliebe, 
unterscheiden und beschreiben verschiedene Zielgruppen und Formen 
diakonischen Handelns. 

 

Sachkompetenz: 
Deutungskompetenz 

erläutern den Einsatz für Menschenwürde und Freiheit als Konsequenz 
der biblischen Rede von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, 
erläutern, auf welche Weise christlicher Glaube zum Einsatz für andere 
befreien kann. 

 

Urteilskompetenz erörtern persönliche und gesellschaftliche Konsequenzen einer am bibli-
schen Freiheits- und Gerechtigkeitsbegriff und an der Wahrung der Men-
schenwürde orientierten Lebens- und Weltgestaltung, 

 



beurteilen gesellschaftliches Engagement ausgewählter Gruppen bzw. 
Projekte am Maßstab des biblischen Gerechtigkeitsbegriffs. 

Handlungskompetenz: 
Dialogkompetenz 

setzen sich vor dem Hintergrund des christlichen Einsatzes für die Würde 
des Menschen mit anderen sozial-ethischen Positionen auseinander und 
leiten daraus Konsequenzen für das eigene Verhalten ab, 
setzen sich vor dem Hintergrund des jüdisch-christlichen Verständnisses 
von Menschenwürde und seinem universalen Geltungsanspruch argu-
mentativ mit Vertretern relativistischer ethischer Positionen auseinander 
und entwickeln dazu eine eigene Position. 

treten vor dem Hintergrund religiöser Pluralität für eine 
wechselseitige Verständigung von Religionen ein. 
 

Handlungskompetenz: 
Gestaltungskompetenz 

 
 
 
 

gestalten komplexe religiöse Handlungen der christlichen 
Tradition vor dem Hintergrund der eigenen religiösen 
Sozialisation mit bzw. lehnen die Teilnahme begründet 
ab und reflektieren die  dabei gemachten Erfahrungen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Curriculum Evangelische Religionslehre Sek. II (Abitur 2013-2015) 
 

Jahrgangsstufe EF/1. Halbjahr: Der Mensch auf der Suche nach der eigenen Identität 
Inhalte Methoden/Kompetenzen 

 Die Frage nach der eigenen Existenz und die Frage nach dem Sinn 
des Lebens 

 Exemplarische Einführung in verschiedene Formen der Religiosität  
 Menschenbilder (z. B. im Alten Testament, im Neuen Testament, in 

der Philosophie, in anderen Religionen, in Pseudoreligionen, in der 
Wirtschaft) 

 Entstehung des Alten Testaments/Geschichte des Judentums 

 Methoden der Schriftauslegung 
 Analyse theologischer, philosophischer und literari-

scher Texte 
 Religiöse Perspektiven in der bildenden Kunst, in der 

Musik, im Film und in der populären Kultur 
 

Beispiele für Medien:  
Ganzschriften: F. C. Delius: Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde 
Filme: Quest, Leben in der Schachtel, Der Mönch und der Fisch, Werbespots mit religiösen Bezügen 
 

 

Jahrgangsstufe EF/2. Halbjahr: Glauben und Wissen 
Inhalte:  Methoden/Kompetenzen 

 Glaube und Naturwissenschaft als spezifische Zugänge zur Wirklich-
keit 

 Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie 
 Wandel der Weltbilder 
 Der Fall Galilei 
 Handeln aus dem Glauben 
 Grundbegriffe christlicher Ethik 

 Methoden der Schriftauslegung 
 Analyse theologischer, philosophischer und literari-

scher Texte 
 Religiöse Perspektiven in der bildenden Kunst, in der 

Musik, im Film und in der populären Kultur 
 

Beispiele für Medien:  
H. v. Dithfurth: Wir sind nicht nur von dieser Welt (Auszüge), B. Brecht: Leben des Galilei (Auszüge) 
Filme: L. A. Crash, Dekalog 5 (Kiéslowski) 

 
 
 
 
 



 
 
 

Jahrgangsstufe Q1/1. Halbjahr: Möglichkeiten des Sprechens von Gott 
Inhalte Methoden/Kompetenzen 

 Gottesbilder im Alten Testament (v.a. Exodus)  
 Religionskritik (Freuds psychoanalytische Erklärung menschlicher 

Gottesvorstellungen im Anschluss an Feuerbach, Marx, Nietzsche) 
 Theodizee-Frage (Auszüge aus dem Buch Hiob, theologische Refle-

xionen zu dem im Leid solidarischen Gott) 
 

 Methoden der Schriftauslegung 
 Analyse theologischer, philosophischer und literari-

scher Texte 
 Religiöse Perspektiven in der bildenden Kunst, in der 

Musik, im Film und in der populären Kultur 
 

Beispiele für Medien:  
Hans Frör: Ich will von Gott erzählen wie von einem Menschen, den ich liebe (Ganzschrift), Das Buch Hiob, Hans Jonas: Der Gottesbegriff 
nach Auschwitz, Eric Emanuel Schmitt: Der Besucher 
Kurzfilme: Gottes Besuch, Am seidenen Faden, Spin 

 
 

Jahrgangsstufe Q1/2. Halbjahr: Das Zeugnis vom Zuspruch und Anspruch Jesu Christi 
Inhalte Methoden/Kompetenzen 

 Einführung in das Neue Testament (Zwei-Quellen-Theorie) 
 Reich-Gottes-Verkündigung Jesu: Gleichnisse und Bergpredigt 
 Deutungen des Todes Jesu (zwei kontrastierende theologische An-

sätze im Vergleich)  
 Deutungen der Auferstehung Jesu (zwei kontrastierende theologi-

sche Ansätze im Vergleich)  

 Methoden der Schriftauslegung 
 Analyse theologischer, philosophischer und literari-

scher Texte 
 Religiöse Perspektiven in der bildenden Kunst, in der 

Musik, im Film und in der populären Kultur 
 

Beispiele für Medien:  
Ganzschriften: Jörg Zink: Jesus, Patrick Roth: Riverside, Gerd Theißen: Der Schatten des Galiläers 
Filme: Matrix I, Das erste Evangelium des Matthäus  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Jahrgangsstufe Q2 (13)/1. Halbjahr: Die Kirche und ihre Aufgabe in der Welt 
Inhalte Methoden/Kompetenzen 

 Kirche als Leib Christi in der paulinischen Theologie 
 Kirche und Staat (z. B.: Reformation, Nationalsozialismus, DDR) 
 Kirchliche Reaktionen auf krisenhafte Herausforderungen: Barmer 

Theologische Erklärung 
 Gerechtigkeit als Herausforderung für das Handeln der Kirche in der 

Gegenwart zwischen Anspruch und Wirklichkeit: „Für eine Zukunft in 
Solidarität und Gerechtigkeit“ 

 Methoden der Schriftauslegung 
 Analyse theologischer, philosophischer und literari-

scher Texte 
 Religiöse Perspektiven in der bildenden Kunst, in der 

Musik, im Film und in der populären Kultur 
 

Beispiele für Medien:  
 „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“, Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofs-
konferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, 1997, Kapitel 3 (verbindliche Lektüre) 
Filme: Luther, Bonhoeffer – Die letzte Stufe 

 
 

Jahrgangsstufe Q2(13)/2. Halbjahr: Sinngebung des menschlichen Daseins und verantwortliches 
Handeln aus menschlicher Sicht 
Inhalte Methoden/Kompetenzen 

 Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes und der Umgang mit 
dem menschlichen Leben 
 

 Methoden der Schriftauslegung 
 Analyse theologischer, philosophischer und literari-

scher Texte 
 Religiöse Perspektiven in der bildenden Kunst, in der 

Musik, im Film und in der populären Kultur 

Beispiele für Medien:  
Ganzschrift: Die Urgeschichte (Gen 1-11) 
Filme: In einer besseren Welt, Truman Show, Gattaca 

 
 



2. Kriterien zur Leistungsbewertung 

2.1.  

Allgemeiner Bewertungsbogen für die „Sonstige Mitarbeit“ Religion Sek I / II 

Kompetenzen Punkte 

Sachkompetenz: 

 Fachwissen erwerben: (konkrete Inhalte, z.B. Aufbau der 
Bibel, Jgst. 5) 

 Wahrnehmungskompetenz (religiöse Phänomene, rel. 
Deutungen und rel. Praxis identifizieren, unterscheiden, 
beschreiben und einordnen können.) 

 Deutungskompetenz (Bedeutung religiöser Vorstellung 
und Zeugnisse erschließen, zentrale theologische Begriffe 
erklären und sich mit rel. Sprach- und Gestaltungsformen 
auseinandersetzen können)  

 

Urteilskompetenz: 

 im Diskurs/Dialog eigenen Standpunkt entwickeln, auf-
grund von schlüssigem Abwägen und begründeter Bewer-
tung eines Sachverhalts 

 

Handlungskompetenz: 

 Dialogkompetenz (am religiösen Dialog teilnehmen, sich 
konstruktiv verständigen und auseinandersetzen können) 

 Gestaltungskompetenz (selbstverantwortet rel. Sprache 
und Ausdrucksformen des Glaubens anwenden; Hand-
lungsalternativen entwerfen und präsentieren; rel. Ele-
mente transformiert erstellen) 

 Sozialkompetenz (Kommunikations- und Teamfähigkeit in 
verschiedenen Arbeitsprozessen – EA, PA, GA, UG) 

 

Methodische Kompetenzen: 

 Auseinandersetzung mit religiösen Inhalten durch folgen-
de Präsentationsmöglichkeiten (z.B. Rollenspiele, Refera-
te, Plakate, Strukturbilder) 

 Unterrichtsgeschehen dokumentieren können (Heftfüh-
rung, Protokoll, Portfolio) 

 religiös relevante Texte, Bilder, Filme, Musikstücke und 
Räume in unterschiedlichen Kontexten kriteriengeleitet 
erschließen können  

 verantwortungsvoll und kritisch mit neuen Medien umge-
hen können 

 

 

Punkteraster:  1  2  3  4  5 Punkte verteilt auf die einzelnen Kompetenzen 

 



BEURTEILUNGSBOGEN für die Hefterführung 

in Ordnung  

kleine Mängel 

nicht in Ordnung  

= 2 Punkte 

= 1 Punkt 

= 0 Punkte 

  Bewertung durch Lehrer/in 
Kontrolliert für: 

   

Kriterien 
Gewicht-

ungsfaktor 

 

Punkte 

Punkte mal 

Gewichtungs-
faktor 

Kommentar 

Vollständigkeit der Seitenzahlen/Datum 2     

Vollständigkeit der Überschriften 2     

Vollständigkeit der Arbeitsblätter 2     

vollständige Bearbeitung der Arbeitsblätter 4     

Aussehen (Eselsohren, Fettflecke usw.) 3     

Vollständigkeit der Hausaufgaben 4     

Qualität der Beiträge (HA etc.) 5     

Sonstiges:      

Erreichte Gesamtpunktzahl:   

   Note:   



2.3 Klausurbeispiel: 

 

                Köln, den 17. September 2010 

 

GK  ev. Religion      Jgst. 13/1        - Petzke -     1. Klausur 

 

Textaufgabe aus:        D. Sölle, Die Wahrheit ist konkret, pp. 117-129 (i.A.) 

 

Bearbeite den Text an Hand der folgenden Fragen: 

 

1. Erläutere, was für Dorothee Sölle die typischen Merkmale der „manifesten Kirche“ sind 
und worin sich demgegenüber die „latente Kirche“ unterscheidet. 

  

      2.  Welchem der beiden im Unterricht besprochenen Modellen der Urgemeinde ( 1 Kor 

           12,12-27 oder Eph 4,15, Stichwort: Leib Christi) ließe sich Sölles Verständnis von  

            „latenter Kirche“ zuordnen. Gib eine theologische Begründung für deine  

            Entscheidung. 

 

      3.  Welche  Konsequenzen müssten Deines Erachtens aus den Ausführungen Sölles  

           hinsichtlich des Selbstverständnisses von christlicher Kirche heute gezogen werden? 

 

 

Viel Erfolg!! 

 



Kirche außerhalb der Kirche    (Dorothee 

Sölle) 

 

Jeder kennt Menschen, die außerhalb der 

Kirche und ihres Gemeindelebens stehen, 5 

ohne doch die christliche Botschaft abzu-

lehnen. Jeder kennt Menschen, oder viel-

leicht gehört er zu Zeiten selber zu ihnen, die 

nie oder höchst selten, zum Beispiel an ganz 

besonderen Feiertagen, von ihrer Kirchenzu-10 

gehörigkeit Gebrauch machen, jeder kennt 

die so genannten „Randsiedler der Kirche“. 

Freilich lassen sich die Grenzen nur schwer 

ziehen, und nur wer in herkömmlichen dog-

matischen Formeln denkt und lebt, kann klar 15 

und eindeutig sagen, wo Kirche anfängt und 

aufhört. Aber diese Klarheit des Schemas ist 

erkauft mit Blindheit für die sich wandelnde 

Wirklichkeit. Wenn die Menschen außerhalb 

der Kirche als Randsiedler angesprochen 20 

werden, so liegt solchem Reden ein Denk-

bild zugrunde, eine bestimmte leitende Vor-

stellung, die sich ohne Mühe auf ein Blatt 

Papier zeichnen lässt. Der Mittelpunkt dieses 

Bildes ist Christus, um ihn herum im Kreis 25 

seine Gemeinde, die den Kern bildet. Um 

diesen Kreis herum gibt es in einer gewissen 

Entfernung noch einen weiteren Kreis, des-

sen Horizontlinie unterbrochen und nur ge-

strichelt ist – das sind die Randsiedler, deren 30 

Abgrenzung von der Kirche diffus bleibt. 

Außerhalb dieses zweiten Kreises findet sich 

dann die Welt und ihre Kinder. 

Dieses Bild ist theologisch falsch. Christus 

ist nicht der Mittelpunkt, der von der Welt 35 

durch den Schutzwall der Kerngemeinde 

getrennt wäre. Auch heute hat Christus sei-

nen Ort noch dort, wo ihn vor 2000 Jahren 

Jesus von Nazareth fand – bei den Zöllnern 

und Sündern, bei den Randsiedlern und 40 

Atheisten. Warum hat Jesus zu diesen Leu-

ten gehalten? Weil er Menschen nicht ansah 

nach ihren Lebensgewohnheiten, ihren An-

sichten über Gott und Unsterblichkeit, son-

dern nach ihren Erwartungen. Und Erwar-45 

tungen dieser noch zu beschreibenden Art 

gibt es wohl innen wie außen. Die Sprachre-

gelung, bei der „die draußen“ von „uns drin-

nen“ genau unterschieden werden, entspricht 

einem bestimmten Verständnis von Kirche, 50 

das vor allem die Grenzen der Kirche zur 

Welt im Auge hat. Immer wieder vergisst 

die Kirche, dass Christus den Mächten die 

Herrschaft genommen hat und dass sein Sieg 

nicht nur persönliches Heil für den einzelnen 55 

bewirkt, dass er vielmehr auch das Gesicht 

der Welt, in der wir leben, verwandelt hat. 

Als ich ein Kind war, brachte man mir bei: 

Christ ist, wer zur Kirche geht. Aber als ich 

erwachsen wurde, merkte ich, dass Christus 60 

nicht nur in der Kirche ist, weil er sozusagen 

inkognito, unter anderem Namen, in der 

Welt lebt und handelt, weil er dort ist, wo 

Menschen anders als zuvor, wirklicher und 

befreiter leben, und weil er dort gekreuzigt 65 

wird, wo Menschen um ihr Leben gebracht 

werden – in welchen Formen auch immer. 

Wir können nicht mehr absehen von der Ge-

genwart des „größeren Christus“ in der Welt, 

wenn wir wirklich glauben wollen, dass 70 

Christus für alle Menschen gestorben ist. 

Gott hat uns in Christus frei gemacht und 

damit die Grenzen gesprengt, so dass die 

verfasste Kirche nicht mehr der einzige Ort 

ist, wo nach Christus gefragt und an ihn ge-75 

glaubt wird. Gibt es nicht als Folgeerschei-

nung der Säkularisation eine „Kirche außer-

halb der Kirche“, eine verborgene, eine la-

tente Kirche, in der Christus wie einst auf 

dem Weg nach Emmaus unerkannt gegen-80 

wärtig ist? 

Erscheint nicht der Glaube an Christus heute 

sowohl in der offiziellen oder manifesten 

Kirche wie auch außerhalb derselben, näm-

lich dort, wo das Leben der Freigewordenen 85 

anbricht und gelebt oder auch nur erwartet 

wird, wo um dieses neuen Lebens willen 

gelitten und zu-gleich gehofft wird, wo 

Menschen es nicht aufgeben, nach diesem 

neuen Leben zu fragen, und sich nicht ein-90 

verstanden erklären mit den Lösungen des 

billigen Glücks, mit deren Hilfe man heute 

das Reich Gottes zu verraten pflegt? Wo 

immer Menschen auf Gottes Reich warten, 

da ist Christus bei ihnen, da wartet er mit 95 

ihnen, auch wenn sie seinen Namen nicht 

nennen. Wo immer Menschen ihre Hoffnun-

gen begraben haben, sei es unter billigem, 

überall angebotenem Glück, sei es unter bil-

liger, immer schon besessener Gnade, da ist 100 

Christus mit begraben. Der Maßstab der la-

tenten Kirche ist die Hoffnung, die sie hegt. 

Sie ist vor allem Kirche der Erwartenden.



Erwartungshorizont: 

GK evangelische Religion 13/1   Petzke     1. Klausur:   „Kirche außerhalb der Kirche“ von 

Dorothee Sölle, in: D. Sölle, Die Wahrheit ist konkret, pp. 117-129 (i.A.) 

Auswertungsbogen  (Inhalt) 

Teilanforderungsbereich I  (inhaltliche Wiedergabe des Ausgangstextes): 
 

 Der „manifesten Kirche“ liegt ein festes, geradezu hierarchisches 
Prinzip zugrunde: Christus bildet das Zentrum. Um ihn herum sam-
melt sich seine Gemeinde. In einem weiteren Kreis, der durchlässig 
ist, befinden sich die „Randsiedler“ der Gemeinde. Außerhalb dieses 
Kreises befindet sich „die Welt und ihre Kinder“ 

 Die „latente Kirche“ ist das Gegenbild dieses eher statischen Bildes 
der „manifesten Kirche“: Christus ist überall dort, wo Menschen lei-
den oder ausgeschlossen werden. – Jesus hat zu diesen Menschen 
gehalten, nicht weil sie eine bestimmte Theologie vertraten, son-
dern ihrer Erwartungen wegen, die sie offen machten. – Christus ist 
inkognito in der Welt, d.h. dort, wo man ihn nicht vermutet, wie z.B. 
bei den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, die ihn nicht erkann-
ten. – Der Glaube an Christus zeigt sich in der „latenten Kirche“ im 
„Leben der Freigewordenen“, d.h. im Leben der Menschen, die stets 
neu versuchen, aus den Gefangenschaften ihres alltäglichen Lebens 
herauszukommen. – Die (latente) Kirche der Erwartenden ist eine 
Kirche der Hoffnung. 

Max. 
 
 

4 
 
 

  
 

10  
 

 
 

 

Teilanforderungsbereich II (Analyse): 

 Die „latente Kirche“ ist von ihrem Selbstverständnis her (= Gemein-
de der auf die Wiederkunft Christi Wartenden) eine offene Gemein-
de, die keinen exklusiven Kreis bildet und auch  keine hierarchische 
Spitze kennt. 

 Insofern ließe sich ausschließlich das in 1 Kor 12,12-27 begegnende 
Bild von der Gemeinde, die als  g a n z e  den Leib Christi darstellt 
und aus vielen selbstständigen Gliedern besteht, der latenten Kirche 
zuordnen. 

 Begründet werden kann diese vor allem mit der Gleichberechtigung 
aller Glieder, die zum Gemeindaufbau (= Oikodomä) beitragen. In 
Eph 4,15 steht Christus als „Haupt der Gemeinde“ an deren Spitze. 
Alle anderen Glieder sind ihm untergeordnet. Eine solche hierarchi-
sche Interpretation (= Klerikalisierung) der Gemeinde lässt sich mit 
Sölles Verständnis der „latenten Kirche“ nicht vereinbaren.  

 

 
5 
 
 
 

5 
 
 

6 

 

Teilanforderungsbereich III   (Transfer) 

 Kirche darf sich mit ihrem Bekenntnis zu Christus nicht exklusiv in 
der Gesellschaft verstehen. 

 Mitglieder der Gemeinde sollten sich durch Sym-pathie (Mit-leiden) 
und Empathie (Einfühlen in die Situation anderer Menschen) aus-
zeichnen. 

 Kirche sollte sich für Frieden im eigenen Land und weltweit und für 
prinzipielle Gewaltlosigkeit einsetzen. Denn nur so kann das Leben 
anderer Menschen ernst genommen werden. 

 Kirche sollte immer eine Kirche der Hoffnung (auf den wieder-
kehrenden Christus) sein, die keine Lebenssituation als ausweglos 
versteht. 

 
3  

     
 3 
 
 

3 
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Gesamtsumme Inhalt:                                                                                                  42 



b) Darstellungsleistung 

 Anforderungen maximal 
erreichbare 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl Der Prüfling 

1 strukturiert seinen Text schlüssig, stringent sowie gedanklich klar und bezieht sich 
dabei genau und konsequent auf die Aufgabenstellung. 

5  

2 bezieht beschreibende, deutende und wertende Aussagen schlüssig aufeinander. 4  
3 belegt seine Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise (Zitate u.a.). 3  
4 formuliert unter Beachtung der Fachsprache präzise und begrifflich differenziert. 4  
5 schreibt sprachlich richtig (Grammatik, Orthographie, Zeichensetzung) sowie syn-

taktisch und stilistisch sicher. 
4  

 

Gesamtsumme Darstellungsleistung:                                                                                 20 

 

Punkte und Noten: 

58 – 62  =  1 

49 – 57  =  2 

39 – 48  =  3 

31 – 38  =  4 

12 – 30  =  5 

0 – 11    =  6 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Vermittlung fächerübergreifender Kompetenzen im Fach Evanglische Religion 

 Jgst. 5/6 Jgst.7/8 Jgst. 9 Jgst. 10/11 Jgst.12/13 

4.1  

Methodenkompetenz 

 

- Bildbetrachtung 

- Rollenspiel 

- didaktisierte Sachtexte 

erschließen 

- Meditative Formen 

- Referat halten 

- einfache Sachtexte 

erschließen 

- Debattieren  - ausführliche 

Bildanalyse (mit 

epochaler Ein-

ordnung) 

- Analyse wis-

senschaftlicher 

(theologischer) 

Sachtexte 

4.2  

Medienkompetenz 

 

- elementare Filmanaly-

se 

- Musikstücke analysie-

ren 

 

- ausführliche Filmana-

lyse 

- PP-Präsentationen 

- angeleitete Internet-

recherche 

- selbstständige 

Internetrecher-

che zu Debat-

tenthemen 

 - Ganzschriften 

lesen und er-

läutern 

4.3  

kooperatives Lernen 

- Rollenspiel  

- Gruppenarbeit 

- Gruppenreferate 

- Lerntempoduett 

- Expertenpuzzle   

4.4  

selbstständiges Lernen 

- Stationenlernen 

- Standbilder bauen  

- Portfolio erstellen 

 

  - Lesetagbuch 

erstellen 

 

 

 

 

 

 

 


