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5. 1. Sich etwas zutrauen: Angenommen sein zwischen 
Selbstvertrauen und Glaube 

 

 
5. 2. Ehrfurcht vor der Schöpfung: Verantwortung für die Natur und  
Schöpfungsglaube 

 
o Ich kann meine eigenen Stärken (und Schwächen) erkennen und 

benennen. 
 

o Ich kann anderen meine eigenen Gefühle im Zusammenhang 
mit Angst mitteilen. 
 

o Ich kann anhand biblischer Beispiele erkennen, dass Menschen 
im Gebet Gott um Hilfe bitten und dadurch ihre Ängste 
überwinden können. 
 

o Ich erkenne, dass auch ich meine Sorgen und Ängste Gott im 
Gebet anvertrauen und mich dadurch sicherer fühlen kann. 

 

 
o Ich kenne beide Schöpfungstexte der Bibel und kann sie 

nacherzählen. 
 

o Ich kann die biblischen Texte im Zusammenhang ihrer 
Entstehungsgeschichte erklären. 
 

o Ich kann anhand der Schöpfungstexte das biblische Bild von 
Gott als dem guten Schöpfer erklären. 
 

o Ich kann erkennen und erklären, dass der Umgang mit der Welt 
und den Menschen etwas mit Religion zu tun hat.  
 

o Ich kann erkennen, dass ich im Auftrag Gottes Verantwortung 
für die Schöpfung trage. 
 

o Ich kann das naturwissenschaftliche Weltbild ansatzweise 
beschreiben und mit dem biblischen vergleichen. 
 

o Ich kann an einem Beispiel zeigen, dass sich kirchliche und 
weltliche Organisationen für den Umweltschutz einsetzen. 
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5.3.   Dem Gott, der befreit vertrauen 
 

 
5.4. Die Bibel entdecken 
 

 
 

o Ich kann Geschichten von Abraham, Isaak, Jakob und Mose und 
vom Auszug aus Ägypten (Exodus) erzählen. 
 

o Ich  kann anderen erklären, dass diese biblischen Geschichten 
auch heute noch den Menschen Mut machen können, auf 
Gottes Hilfe und Beistand zu vertrauen. 
 

o Ich weiß, dass der Name Gottes bei den Juden Jahwe ist und 
dass dieser Name ihnen heilig ist. 
 

o Ich kann erklären, dass Gottes Bund mit Abraham der Anfang 
der Beziehung Gottes mit den Menschen ist. 
 

o Ich verstehe, dass Gott Schutz und Segen schenkt und ich das 
auch tun soll. 
 

o Ich  kann erklären, warum die Juden Pessach feiern, weil ich die 
Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten in die 
Freiheit kenne. 

 
 

o Ich weiß, dass die Bibel das heilige Buch der Christen ist. 
 
o Ich weiß, wie die Bibel aufgebaut ist. 
 
o Ich kann Auskunft geben, wie die Bibel entstanden ist. 

 
o Ich weiß, in welchen Sprachen das AT und das NT ursprünglich 

geschrieben waren. 
 
o Ich kann verschiedene Bibelstellen nachschlagen. 
 
o Ich weiß, dass in den biblischen Geschichten Erfahrungen von 

Menschen mit Gott geschildert werden, die auch heute noch aktuell 
sind. 
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Das Kirchenjahr 
 

 
 

o Ich kenne die Reihenfolge der Feste des Kirchenjahres. 
 

o Ich kann Auskunft geben über die Bedeutung der kirchlichen Festtage: 
o Fastenzeit 
o Ostern 
o Himmelfahrt 
o Pfingsten 
o Erntedankfest 
o Reformationstag 
o Buß- und Bettag 
o Ewigkeitssonntag 
o Weihnachten 

 
o Ich kann Auskunft geben über die Gestaltung und Bedeutung einzelner 

kirchlicher Feste im privaten Umfeld. 
 
o Ich weiß, dass christliche Feste als staatlich festgelegte Feiertage das 

öffentliche Leben beeinflussen. 
 
 
 

 

 


