
M1 Wahrheitsgehalt von Aussagen
Ist die Bibel wahr? | Sek II | Christoph Terno

Bewerten Sie den Wahrheitsgehalt der folgenden Aussagen jeweils mit einer Angabe zwischen

0 und 100 %.

Überlegen Sie dabei auch, wie Sie den Wahrheitsgehalt der Aussagen überprüfen können.

Alle Fische haben Flossen. 2 + 2 = 4
Man kann nicht

über Wasser gehen.

Du sollst nicht töten.
Die Innenwinkelsumme eines

Dreiecks beträgt 180°.
Schimmel sind weiße Pferde.

Die Welt wurde an
sieben Tagen erschaffen.

753 v. Chr. wurde
Rom gegründet.

Jesus war ein jüdischer
Wanderprediger

Es gibt (in der Natur!)
keine lila Kühe.

Adam und Eva waren
die ersten Menschen.

Jesus war Gottes Sohn.

Die Bibel ist Gottes Wort.
Frische Austern

schmecken köstlich.
Gott ist wie ein Vater.

Idee nach Hort Gorbauch: Stundenblätter Umgang mit der Bibel: Sekundarstufe II, Stuttgart: Klett 1985, Arbeitsblatt 7.



M2 Umgang mit Heiligen Schriften
Ist die Bibel wahr? | Sek II | Christoph Terno

Betrachten Sie sich die Bilder und notieren Sie, was darauf über den Umgang mit Heiligen

Schriften deutlich wird.
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Bild 1
https://www.welt.de/img/regionales/berlin/mobile101220610/3312504597-ci102l-
w1024/synagoge1-DW-Berlin-Berlin-jpg.jpg

Bild 2
https://www.herder.de/gd/hefte/archiv/2019/11-2019/ein-priesterlicher-dienst/

Bild 3
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2018/12/moschee-steuer-gemeinden-projekte-
finanzierung.html

Bild 4
https://www.ev-kirche-steinenbronn.de/gottesdienste/sonntagsgottesdienste/



M3 Biografischer Zugang zum Thema „Bibel“
Ist die Bibel wahr? | Sek II | Christoph Terno

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und versuchen Sie – soweit möglich – die folgenden Fragen zu

beantworten.

1. Welche Geschichte aus der Bibel kenne ich schon seit meiner Kindheit?

(Wenn Ihnen mehrere einfallen, entscheiden Sie sich für eine.)

2. Wer hat mir diese Geschichte erzählt oder vorgelesen?

3. Wo wurde die Geschichte erzählt oder vorgelesen?

4. Welches Gefühl fällt mir zu der Geschichte ein?

5. Welches Bild fällt mir zu der Geschichte ein?

Idee nach Kiel, Kerstin u. a.: Gott in persönlichen Erfahrungen und theologischen Entwürfen; in: Dam, Harmjan/Ihle-

Mörlein, Markus (Hgg.): G’tt als Geheimnis. Kurs 13.1 in der Oberstufe des Gymnasiums (Hessen). Dokumentation der

Ergebnisse der Fortbildung vom 3. bis 5. und 23. bis 25. November 2005, Kronberg i. Ts.: RPZ Schönberg 2005, S. 5

(online unter https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/rpi-arbeitsbereiche/sekundarstufe-ii-und-abitur/materialpool-sek-ii/).



M4 Lernaufgabe: „Kann ich DIE wgewerfen?“
Ist die Bibel wahr? | Sek II | Christoph Terno

a) Aufgabenstellung

In der Lehrbuchsammlung Ihrer Schule befindet sich ein Stapel alter Bibeln, die zum großen
Teil schon stark beschädigt sind. In den Regalen wird Platz für neue Bücher gebraucht.
Deswegen zeigt Ihnen die verantwortliche Person eine solche Bibel und fragt: „Kann ich die
wegwerfen?“

Verfassen Sie eine begründete schriftliche Antwort auf diese Frage in Form eines Gutachtens.

Dazu ist es notwendig, ...

• dass Sie sich mit der Frage auseinandersetzen, was die Bibel als Heilige Schrift zu einem
besonderen Buch macht,

• dass Sie recherchieren, welche Regeln es gibt, wie mit Heiligen Schriften umgegangen
werden soll, sowohl bei der Verwendung als auch in dem Fall, dass sie durch langjährige
Benutzung beschädigt und unbrauchbar geworden sind,

• dass Sie einen Entwurf für ein Gutachten (eine A4-Seite) verfassen und sich die
Rückmeldung von einer Mitschülerin bzw. einem Mitschüler im Kurs einholen und
entscheiden, welche Überarbeitung Sie an Ihrem Entwurf vornehmen,

• dass Sie in einer Reflexion (eine halbe A4-Seite) Ihre Vorgehensweise bei der Erstellung des
Gutachtens erläutern.

Termin für den Entwurf:

__________

Termin für die Abgabe (Gutachten und Reflexion):

__________
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b) Checkliste

 Ich habe erklärt, was es überhaupt bedeutet, dass die Bibel eine Heilige Schrift ist und was
sie von profanen Büchern unterscheidet.

 Ich habe recherchiert, welche Regeln es gibt, wie mit Heiligen Schriften umgegangen
werden soll, sowohl bei der Verwendung als auch in dem Fall, dass sie durch langjährige
Benutzung beschädigt und unbrauchbar geworden sind.

 Ich habe mir zu einem Entwurf für ein Gutachten (eine A4-Seite) eine Rückmeldung
eingeholt und meinen Entwurf entsprechend überarbeitet.

 Ich habe in einer Reflexion (eine halbe A4-Seite) erläutert, wie ich bei der Beschaffung der
nötigen Informationen vorgegangen bin und welche Entscheidungen ich beim Abfassen des
Gutachtens getroffen habe.



M5
Lernaufgabe: Beitrag zum Tag der Naturwissen-
schaften
Ist die Bibel wahr? | Sek II | Christoph Terno

a) Aufgabenstellung

Ihre Schule möchte einen „Tag der Naturwissenschaften“ veranstalten, zu dem jedes Fach
einen Beitrag vorbereitet. Ihr Kurs wird beauftragt, einen Beitrag für das Fach Religion zu
gestalten. Entwerfen Sie zu dritt einen solchen Beitrag, indem Sie ein Plakat, einen Infostand,
einen Videoclip, eine Veranstaltung o. a. konzipieren.

Fassen Sie Ihr Konzept in einem Exposé zusammen, in dem Sie die von Ihnen getroffenen
Entscheidungen begründen. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Konzept vor dem Kurs
vorzustellen sowie auf mögliche Rückfragen und Einwände zu antworten.

Dazu ist es notwendig, ...

• dass Sie sich überlegen, welche Anknüpfungspunkte es zwischen Themen in der Bibel und
Naturwissenschaften gibt,

• dass Sie zwei Themen festlegen, die in dem Beitrag schwerpunktmäßig ausgeführt werden
sollen (die Frage nach Schöpfung und Evolution und ein weiteres Thema),

• dass Sie Informationen recherchieren, die Ihnen ermöglichen, die beiden Themen kompetent
darstellen und erläutern zu können,

• dass Sie auch Antworten auf mögliche Einwände und Anfragen von Personen, die an diesem
Tag teilnehmen, in Ihr Exposé aufnehmen,

• dass Sie zunächst einen groben Entwurf für Ihren Beitrag in Form von Stichpunkten, einem
Mindmap oder einer Tabelle erstellen und sich dazu eine Rückmeldung von Ihrem
Fachlehrer bzw. Ihrer Fachlehrerin einholen, um anschließend Ihren Entwurf für das Exposé
(eine A4-Seite Fließtext, ggf. ergänzt durch weiteres Material wie Skizzen) auszuarbeiten,

• dass Sie diesen Entwurf einem anderen Dreierteam aus dem Kurs für eine Rückmeldung
vorlegen und auf dieser Grundlage das Exposé fertigstellen,

• dass Sie in einer Reflexion (mindestens eine halbe A4-Seite) Ihre Vorgehensweise und die
von Ihnen getroffenen Entscheidungen erläutern.

Termin für die Festlegung der thematischen Schwerpunkte:

__________

Termin für den Entwurf:

__________

Termin für die Abgabe (Exposé und Reflexion):

__________
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b) Checkliste

 Wir haben erste Ideen zu Anknüpfungspunkten zwischen Religion (bzw. Theologie) und
Naturwissenschaften sowie zur inhaltlichen Schwerpunktsetzung in einem groben Entwurf
in Form von Stichpunkten, einem Mindmap oder einer Tabelle zusammengestellt.

 Wir haben uns zu unserem Entwurf eine Rückmeldung von unserem Fachlehrer bzw. unserer
Fachlehrerin eingeholt und unter Berücksichtigung des Feedbacks einen Entwurf für das
Exposé erstellt.

 Wir haben uns zu diesem Entwurf eine Rückmeldung eines anderen Dreierteams aus dem
Kurs eingeholt und auf dieser Grundlage das Exposé fertiggestellt.

 Wir haben zu unseren thematischen Schwerpunkten Informationen recherchiert.

 Wir haben versucht, mögliche Einwände und Anfragen von Personen, die an diesem Tag
teilnehmen, in unser Exposé aufzunehmen.

 Wir haben in einer Reflexion (mindestens eine halbe A4-Seite) unsere Vorgehensweise und
die von uns getroffenen Entscheidungen bei der Konzeption des Beitrags erläutert.

 Wir haben uns darauf vorbereitet, unser Konzept vor dem Kurs vorzustellen und auf
mögliche Rückfragen und Einwände zu antworten.



M6 Lernaufgabe: Die Bibel – eine Fälschung?
Ist die Bibel wahr? | Sek II | Christoph Terno

„Die Bibel ist in großen Teilen nicht systematisch böse, sondern einfach nur

grotesk. Nichts anderes erwartet man von einer chaotisch zusammengestoppelten

Anthologie zusammenhangloser Schriften, die von Hunderten anonymer Autoren,

Herausgebern und Kopisten verfasst, umgearbeitet, übersetzt, verfälscht

und ,verbessert‘ wurden von Personen, die wir nicht kennen, die sich auch meist

untereinander nicht kannten und deren Lebenszeiten sich über neun Jahrhunderte

erstrecken.“

Richard Dawkins: Der Gotteswahn, Berlin: Ullstein 2007, S. 327.

a) Aufgabenstellung

Im Internet finden Sie dieses Zitat von Richard Dawkins. Unter dem Beitrag mit diesem Zitat
finden sich zahlreiche Kommentare, sowohl zustimmende als auch ablehnende. Sie würden
sich gern an der Diskussion beteiligen, möchten aber nicht spontan antworten, sondern sich
erst einmal genauer mit dem Zitat auseinandersetzen.

Verfassen Sie eine begründete schriftliche Stellungnahme, in der Sie sich mit den Thesen
Dawkins’ auseinandersetzen.

Dazu ist es notwendig, ...

• dass Sie sich einige Hintergrundinformationen über Richard Dawkins und sein Buch „Der
Gotteswahn“ verschaffen,

• dass Sie unter Einbeziehung des Gelernten und weiteren Recherchen zu Entstehung und
Wahrheitsanspruch der Bibel Argumente zum Fälschungsvorwurf Dawkins’ formulieren und
sich damit auseinandersetzen, wie Dawkins diesen Vorwurf begründet,

• dass Sie eine schlüssige Argumentation entwickeln, die mit einer begründeten Bewertung
abschließt (eine A4-Seite),

• dass Sie in einer Reflexion (eine halbe A4-Seite) Ihre Vorgehensweise beim Verfassen der
Stellungnahme erläutern.

Termin für den Entwurf:

__________

Termin für die Abgabe (Stellungnahme und Reflexion):

__________
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b) Checkliste

 Ich habe mir einige Hintergrundinformationen über Richard Dawkins und sein Buch „Der
Gotteswahn“ verschafft.

 Ich habe das, was ich zur Entstehung der Bibel gelernt habe, in die Argumention
einbezogen.

 Ich habe weitere Informationen recherchiert, die ich für eine Auseinandersetzung mit den
Aussagen Dawkins’ benötige.

 Ich habe eine schlüssige Argumentation entwickelt, die mit einer begründeten Bewertung
abschließt (eine A4-Seite).

 Ich habe die Stellungnahme mit dieser Checkliste kontrolliert.

 Ich habe in einer Reflexion (eine halbe A4-Seite) erläutert, wie ich bei der Beschaffung der
nötigen Informationen vorgegangen bin und welche Entscheidungen ich beim Verfassen der
Stellungnahme getroffen habe.


