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tlnt~rriGhtsvorhabenN.
Jesus als Jude in seiner Zeit

.ln~a!tliChe'~ct1y(~rpl.lrtRt€;(Dll'!lj~~~qef)
Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (0 IF 4), Grundzüge der abrahamitischen Religionen (0
IF6)
l~bE:ij'jSW,~!tIjcfl~,Re~vafiZ:
Beqeqnunq mit der Botschaft neutestamentlicher Texte aus zeitlicher und kultureller Distanz

~~~~~1~ijtJng~v-~~ KOiJkretiSlerte ~t~~~'~!h~
• identifizieren religiösek-<:imp'etenterk~Hi.llig~9 . -

Zeichen und Symbole und • stellen die Bedeutsamkeitlrihj;iitJiqtEr~kZ~nte(jes
benennen ihre Bedeutungen. ausgewählter biblischer V()l:h~beijl> - - .
(S2) Frauen- und

• beschreiben und deuten Männergestalten für die
Ausdrucksformen religiöser, Glaubenspraxis dar. (K18)
insbesondere kirchlicher • ordnen Jesus von Nazareth
Praxis. (S7) in seine Zeit und Umwelt ein.

• erklären die Bedeutung (K23)
religiöser, insbesondere • benennen Merkmale, die die
kirchlicher Räume und Zeiten. Zugehörigkeit Jesu zum
(S8) Judentum verdeutlichen.

• unterscheiden Religionen und (K24)
Konfessionen im Hinblick auf • erläutern an
grundlegende Merkmale. (89) neutestamentlichen

Beispielen, wie Jesus von
Gott spricht. (K25)

• deuten die bildhafte Rede
Jesu an Beispielen.

• erläutern, dass die
Zuwendung Jesu zu den
benachteiligten und zu kurz
gekommenen Menschen
jeder ethischen Forderung
vorausgeht. (K26)

• deuten die bildhafte Rede
Jesu an Beispielen (K27)

• erörtern in Ansätzen
Ursachen für Konflikte, die
Worte und Taten Jesu bei
den Menschen seiner Zeit
auslösten. (K29)

• ~~~e:J~~~S~~i:~!ni~a~~~:n~~~J:~~t~rptriftJJ1g
und Glaubenspraxis der
abrahamitischen Religionen.
(K39)

• nehmen zu Aussagen über
Religionen Stellung.{K44)

~etq9qe,r:i~ofup~~r:iz
• identifizieren und markieren

zentrale Informationen in
Texten mit religiös relevanter
Thematik. (M1)

• organisieren für einen
begrenzten Zeitraum die
Arbeitsprozesse in einer
Kleingruppe. (MB)

·-
HahalL!ijg~~Qffi~t~r.t;z
• achten religiöse

Überzeugungen anderer und
handeln entsprechend. (H1)

• nehmen ansatzweise die
Perspektive anderer ein.
(H7)

Zeit und Umwelt des Lebens
Jesu (zeitliche und
geographische Einordnung,
römische Herrschaft, soziale
Situation)
Religiöse Praxis der Juden
(Speisevorschriften, Bedeutung
des Sabbats, Tempel,
Synagoge)
Jesus im Kontext der
Religionsparteien seiner Zeit
(Sadduzäer, Pharisäer, Zeloten)
Messiaserwartung
Jesus begegnet und verändert
Menschen
Jesus macht erfahrbar, wie Gott
ist

Arbeitsteilige Gruppenarbeit
über längere Phasen des
Unterrichtsvorhabens

Vgl. grundlegende
Fachkonferenzvereinbarungen
zur Kompetenzüberprüfung


