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6. 1.    Mein Recht und das Recht der anderen -  
            Gerechtigkeit und die neue Gerechtigkeit Jesu 
 

 
6.2. Judentum 

 
o Ich kann Formen körperlicher und seelischer Gewalt an 

Beispielen benennen und unterscheiden. 
 

o Ich kann anhand biblischer Geschichten erkennen, wie Gott 
möchte, dass wir miteinander umgehen. 
 

o Ich kann anhand von Jesusgeschichten darstellen, dass er 
Menschen auffordert, die Rechte anderer zu achten, einander 
zu verzeihen und auf Gewalt zu verzichten. 
 

o Ich kann die Goldene Regel nach Mt 7,12 wiedergeben. 
 

o Ich kann erkennen, dass die Goldene Regel als Maßstab des 
Handelns auch in anderen Kulturen von Bedeutung ist. 
 

o Ich kann Möglichkeiten für einen friedlichen Umgang 
miteinander und für Lösungen von Konflikten benennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Ich kann über die Thora als heilige Schrift der Juden Auskunft 

geben. 
 

o Ich kenne das jüdische Glaubensbekenntnis und weiß, dass es 
Grundlage für den jüdischen Glauben ist. 
 

o Ich  kann die Bedeutung der Exodus-Geschichte für den 
jüdischen Glauben erläutern. 
 

o Ich kann Auskunft geben über religiöse Feste und sie mit 
ähnlichen Festen im Christentum vergleichen. 
 

o Ich kenne verschiedene jüdische Symbole. 
 

o Ich weiß, dass die Zehn Gebote aus dem Judentum kommen 
und kann ihre Bedeutung ansatzweise erklären. 

 
o Ich kann Synagogen beschreiben und mit christlichen Kirchen 

vergleichen. 
 

o Ich kann erklären, dass die Person Jesus von Nazareth Judentum 
und Christentum verbindet und trennt. 
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6. 3.       Jesus von Nazareth – Umwelt und Verkündigung 
 

 

o Ich kann die Umwelt Palästinas zur Zeit Jesu beschreiben. 
 

o Ich kann über Jesu Leben und Wirken Auskunft geben. 
 

o Ich kann heutige Feiertage auf Jesu Leben und Sterben 
beziehen.  
 

o Ich kann den Inhalt verschiedener Gleichnisse und 
Wundererzählungen benennen. 
 

o Ich kann erklären, dass Jesus mit Hilfe von Gleichnissen und 
Wundern den Menschen das Reich Gottes verkünden und 
nahe bringen will und mich zum Handeln danach auffordert.  
 

o Ich kann erklären, dass Jesu Lehre und Wirken Grundlage 
christlichen Handelns sind. 

 

 


