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Liebe Schülerinnen und Schüler,

schön, dass wir uns ab heute gemeinsam mit dem neuen Thema beschäftigen werden. 

Es lautet- wie schon das Deckblatt verrät- „Gottesvorstellungen“. 

In dieser digitalen Lerneinheit, die wir zusammen bearbeiten werden, gibt es vielfältige 

Aufgaben, die uns das Thema näher bringen. Es warten Leseaufträge, kreative Übun-

gen und vieles mehr auf euch! 

Die Lerneinheit besteht aus zwei Teilen: einem Pflichtteil und einem Wahlteil. Der 

Pflichtteil setzt sich aus drei Modulen zusammen und wird in Einzelarbeit erarbeitet. 

Mit diesen Aufgaben beginnst du die Lerneinheit. Dann folgt der Wahlteil. Hier kannst 

du dir aus 2 Aufgaben mindestens  ……  aussuchen und bearbeiten. Nach diesem Teil 

folgt das letzte Basismodul (3), in dem wir uns miteinander verbinden und uns über 

das Thema und unsere Erarbeitungen austauschen. Darauf freue ich mich schon sehr!

Insgesamt werden wir uns  ……………… Stunden/ Tage/ Woche(n)  mit unserem neuen 

Thema „Gottesvorstellungen“ auseinandersetzen. 

Auf den nächsten Seiten findest du zwei Tabellen, die dir eine genauere Übersicht 

über die Module geben. Lies dir das Material in Ruhe durch, bevor du anfängst zu ar-

beiten. Wenn du fragen hast, melde dich hier: …………………………………………………..… 

Liebe Grüße von deiner Lehrkraft,



Basismodule

Wahlmodule

Nr. Modul Dauer Hier habe ich  
angefangen:

Hier bin ich 
fertig 

geworden:

1 Meine eigene Gottesvorstellung 15

2
Erklärvideo „Gottesvorstellungen“

15-20

3 Abschluss 
Austausch in der Klasse und Reflexion

Dieses Modul findet erst ganz am Schluss 
nach den Wahlmodulen statt. 

25

X Nr. Modul Dauer Hier habe ich  
angefangen:

Hier bin ich 
fertig 

geworden:

1 Gottesvorstellungen in den Weltreligio-
nen 

20

2 Gottesvorstellungen in meinem 
Umfeld / meiner Familie 

20

Hier kannst du aufschreiben wie dir die Module gefallen haben und ob sie dir schwer oder leicht gefallen sind!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Hier ist die Übersicht über die Basismodule und die Wahlmodule.
Lies dir die Tabellen gut durch, bevor du anfängst die einzelnen Aufgaben zu bearbeiten. 



 

Los gehts! 



BASISMODUL 1 - Meine eigene Gottesvorstellung

Bevor wir uns in den nächsten Modulen damit beschäftigen, wie sich andere Menschen Gott vorge-

stellt haben, geht es jetzt erst einmal um deine eigenen Gottesvorstellungen. 

Wie stellst du dir Gott vor?

Nimm dir einen Moment Zeit, um zu überlegen. Danach kannst du deine Antwort in den Bereich 

unter diesem Kästchen malen oder schreiben. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort!



 

In der Kirche, in der Bibel, in unserem Religionsunterricht- es gibt viele Orte, an denen von Gott ge-

sprochen wird. Oft wird zum Beispiel von seinen Taten, seinem Namen oder davon, wie er ist, erzählt. 

Kennst du Geschichten oder kürzere Aussprüche, die von Gott erzählen? 

Schreibe deine Antworten auf! 

BASISMODUL 1 - Meine eigene Gottesvorstellung

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



BASISMODUL 2 - Erklärvideo „Gottesvorstellungen“

Sieh dir das Erklärvideo „Gottesvorstellungen“ an. Du findest es auf Iserv/ der Schul-Website/ im An-

hang der Mail zu dieser Lerneinheit/………………………………………………………… .

Besprich vorher mit einem Erwachsenen, welches Gerät du dafür nutzen darfst. Frag nach Hilfe, falls 

du Probleme beim Abspielen haben solltest!

In dem Video werden unterschiedliche biblische Gottesvorstellungen gezeigt. Unter diesem Kästchen 

siehst du einige Bilder aus dem Video. Schreibe auf die Linien wie Gott auf den Bildern dargestellt 

wird. Wenn du dir nicht sicher bist, sieh dir das Erklärvideo noch einmal an!

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________



Kein Bild    weil Gott für    ganz erfassen,    etwas anderes bedeutet.    

kann Gott       jeden Menschen 

BASISMODUL 2 - Erklärvideo „Gottesvorstellungen“

Oh nein! Der wichtige Merksatz zum Thema Gottesvorstellungen ist durcheinandergeraten. Kannst 

du aus den Bausteinen einen Satz bilden? Schreibe den Satz auf die Linien! 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Merksatz:

Hast du noch Fragen zum Erklärvideo? Dann schreibe sie dir hier auf. Am Ende der Lerneinheit be-

sprechen wir alle offenen Fragen gemeinsam (→ Modul 3). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



BASISMODUL 3 - Abschluss 

Super - du hast alles geschafft! In diesem Basismodul machen wir zusammen den Abschluss der Ler-

neinheit. Dazu gehen wir die folgenden Punkte durch:

1. Mach ein Foto von deinem Bild über deine persönlichen Gottesvorstellungen aus Basismodul 1 und schicke 

an meine E-Mailadresse: ………………………………                  (Bitte bis zum ……………… )

2. Ich lade alle Fotos hier hoch: ………………………………………………………………

Dort können wir sie anschauen und sehen wie viele verschiedene Gottesvorstellungen es in unserer Klasse 

gibt!

3. Am  ……………………………… um ……… Uhr treffen wir uns über ……………………………… im 

Online-Klassenzimmer. Bitte besprich vorher mit einem Erwachsenen, welches Gerät du dafür nutzen kannst. 

Bereite dich vor, indem du die Materialien der Lerneinheit vor dich auf den Tisch legst und noch einmal deine 

Fragen zum Thema durchgehst.

4. Zum Schluss hefte alle Blätter der Lerneinheit Gottesvorstellungen in deine Religionsmappe und nimm die 

einzelnen Module ins Inhaltsverzeichnis auf!

5. Gut gemacht! Ich freue mich auf die nächste Lerneinheit! 



WAHLMODUL 1 - Gottesvorstellungen in den Weltreligionen

Sicherlich kennst du diese drei Religionen: den Islam, das Judentum und das Christentum. Sie haben 

alle die gleiche Herkunft, denn sie berufen sich auf Abraham als Stammvater. Darum werden sie 

auch die abrahamitischen Religionen genannt. Und es gibt auch den Hinduismus und den Buddhis-

mus. Alle fünf Religionen zusammen heißen „Weltreligionen“. Bei den jeweiligen Gottesvorstellungen 

der Religionen gibt es nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Unterschiede. In diesem Modul 

kannst du herausfinden wie sich zum Beispiel muslimische oder buddhistische Kinder Gott vorstellen. 

Los gehts!

Eine der ältesten Fragen der Welt…

… ist die Frage nach dem Aussehen Gottes. In jeder der fünf Weltreligionen haben sich 

schon vor Hunderten von Jahren die klügsten Frauen und Männer damit beschäftigt, her-

auszufinden, wie Gott aussieht und wie man es den Menschen näher bringen kann. In 

den abrahamitischen Religionen ist die Vorstellung von Gott sehr ähnlich. Sie sehen Gott 

als mächtigsten Schöpfer des ganzen Universums an und meinen, dass kein Bild der Welt 

seine Herrlichkeit zeigen könnte. Außerdem steht im Koran, der Thora und der Bibel, den 

heiligen Büchern der jeweiligen Religionen, ein Bilderverbot. Es verbietet den Menschen 

ein Bild oder eine Statue von Gott herzustellen und anzubeten. In der Thora und der Bibel 

steht dies in den Zehn Geboten. Allerdings werden muslimischen, jüdischen und christli-

chen Menschen andere Wege geboten sich Gott vorzustellen: in den heiligen Büchern gibt 

es viele Geschichten, die Gott mit schönen Dingen auf der Erde vergleicht. Zum Beispiel 

mit einem gütigen Vater oder einem Fels in der Brandung. Im Buddhismus und im Hinduis-

mus sind Gottesvorstellungen anders gestaltet. Im Buddhismus und auch im Hinduismus 

glauben die Menschen nicht an einen Gott, sondern an mehrere Götter. Im Buddhismus 

gibt es, so wie in jeder Religion, verschiedene Strömungen des Glaubens. Einige Buddhisten 

verehren nur den Mönch Buddha, während andere an weitere „kleinere“ Gottheiten glau-

ben. Buddha selbst gibt es in vielen verschiedenen Darstellungsweisen: auf Postkarten, als Statue oder sogar 

als Tattoo. Im Hinduismus stehen drei Götter an der Spitze: Brahma, Vischnu und Shi-

va. Sie und die vielen anderen Gottheiten werden je nach ihren Eigenschaften bunt 

und fröhlich oder auch düster gezeigt. Besonders ist, dass sie nicht nur in menschli-

cher Gestalt, sondern auch mit mehreren Armen oder Beinen und manchmal sogar 

mit einem Rüssel dargestellt werden. 

Lies dir den Text durch. Lies ihn einmal leise und einmal laut. 

Unterstreiche wichtige Wörter mit einem Buntstift!  



Im Buddhismus glauben die Menschen an _______________________________________ . 

einen Gott             nur an Buddha             mehrere Götter              an Brahma und Shiva                    

Das Judentum und das Christentum ____________________________________________ .

sind die einzigen Religionen mit einem Bilderverbot     haben das Bilderverbot in den Zehn Geboten stehen 

Im Hinduismus sind ________________________________________ an der Spitze der Gottheiten. 

         Buddha und Jesus          Brahma, Shiva und Vischnu       Rama, Sita und Hanuman      

Die abrahamitischen Religionen haben die große Gemeinsamkeit, dass 

_______________________________________________________________________________ .

sie sich alle auf den Stammvater Abraham berufen                                 sie mehr als einen Gott haben                                 

sie nur an einen Gott glauben                         sich Gläubige Gott nur an Feiertagen vorstellen dürfen 

WAHLMODUL 1 - Gottesvorstellungen in den Weltreligionen

Verbinde die kleinen Kästchen mit den großen Kästchen. Lies dir die kurzen Texte vorher gut durch. 

Judentum 
Es gibt kein Bilderverbot. Gottheiten dürfen als Statu-
en oder Bilder dargestellt werden. 

Buddhismus

Islam 

Christentum 

Hinduismus

Es gibt ein Bilderverbot. Gottesvorstellungen sind vor 
allem auf Geschichten in den heiligen Schriften be-
zogen.

Lies dir die Sätze durch und fülle die Lücken mit den passenden Satzstücken. Bei einem Satz 

passen zwei Satzstücke! 



Hast du schon einmal mit jemanden darüber gesprochen wie du dir Gott vorstellst?

Weil die eigene Gottesvorstellung so persönlich ist, fällt es leichter, mit einem Freund oder einer 

Freundin oder jemandem aus der Familie darüber zu sprechen. In diesem Modul geht es darum mit 

anderen Menschen über Gott ins Gespräch zu kommen.

In dem Erklärvideo hast du gelernt, dass sich die Vorstellung von Gott im Leben immer wieder verän-

dert. Deine Aufgabe in diesem Modul ist eine Forschungsaufgabe dazu: Du sollst andere Menschen 

zu ihren Gottesvorstellungen und wie sie sich im Laufe des Lebens verändert haben, befragen. 

Lies zur Vorbereitung den Text unter diesem Kästchen!

WAHLMODUL 2 - Gottesvorstellungen in meinem Umfeld/ meiner Familie 

Der Glaube und die Vorstellung von Gott sind eng miteinander verbunden. Jeder gläubige Mensch trägt sie in 
seinem Herzen. Es sind sehr persönliche und intime Gedanken, Vorstellungen und Wünsche. Deshalb kann es 
schwierig sein von ihnen zu erzählen, auch wenn man die Person mit der man darüber spricht, gut kennt. 
Es ist aber auch eine sehr schöne Erfahrung, mit einem anderen Menschen über seinen Glauben zu sprechen. 
Es gibt ein paar Dinge, die man dabei beachten sollte: 

Lasst einander ausreden (auch wenn es manchmal bestimmt schwerfällt)!
Habt Verständnis und Respekt füreinander. Das bedeutet sich nicht über die Vorstellungen und Gedan-
ken der anderen Person über Gott lustig zu machen. Versucht euch in den anderen einzufühlen!
Wenn jemand sich mit einer Frage nicht wohlfühlt, soll er oder sie sofort Bescheid sagen. Dann wird 
entweder eine neue Frage gestellt, eine Pause gemacht oder auch gar nicht mehr weitergefragt. 

Für deine Forschungsarbeit in Sachen Gottesvorstellungen ist auf der nächsten Seite ein Steckbrief mit ver-
schiedenen Fragen abgebildet. Als Erstes liest du dir den Steckbrief durch, damit du alle Fragen kennst. Dann 
suchst du dir eine Person in deinem Umfeld aus. Das kann zum Beispiel ein Elternteil, die Großeltern oder 
auch die Patentante sein. Stell der Person den Steckbrief vor und frage sie, ob sie mitmachen möchte. Jetzt 
nehmt ihr euch zusammen Zeit, um gemeinsam den Steckbrief auszufüllen und ins Gespräch zu kommen. Auf 
dem Steckbrief ist auch Platz für eigene Fragen! 



Steckbrief Gottesvorstellungen

WAHLMODUL 2 - Gottesvorstellungen in meinem Umfeld/ meiner Familie 

Hier ist Platz für ein Foto oder ein Bild!

Die Person, die ich befrage heißt: ________________________________

Alter:  ___________

Daher kenne ich die Person: ____________________________________

Wie stellst du dir Gott vor? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Hier ist Platz für eine eigene Frage:

Frage:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Antwort:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Wie hast du dir Gott vorgestellt, als du so alt warst wie ich?

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Denkst du, dass sich deine Gottesvorstellung in der Zukunft noch verändern wird?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________


