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2	 	Gottes	„corporate	identity“	im	Exodus	–		
wenn	alles	auf	eine	Karte	gesetzt	wird

 Lösungen zu SB S. 10

1. Entwerfen Sie ein Wordle zum Thema „Gott im Alten 
Testament“. Greifen Sie hierbei auf Ihr Vorwissen zu-
rück.

qq GA;qsolltenqdieqSuSqeinq„Wordle“qnichtqkennen,qfindenqsieq
mitq M1 q einq konkretesq Beispiel:q Zuq einemq vorgegebe-
nenqThemaq(lautqAAq1:qGottq imqAT)qwerdenqBegriffeqge-
sammelt.q Grundsätzlichq gilt:q Jeq häufigerq einq Wortq no-
tiertq wird,q destoq größerq erscheintq esq imq Wordleq undq
drücktqsoqeineqgewisseqWichtigkeitqaus.qDieqSuSqkönnenq
dasqWordleq wahlweiseq amq Computerq oderq auchq hand-
schriftlichq anfertigen.q Inq einemq anschließendenq Muse-
umsgangqwerdenqdieqErgebnisseqbetrachtetqundqdanachq
kurzq imqPlenumqbesprochen.qGgf.qkönnenqdieqwichtigs-
tenqSchlagwörterqanqderqTafelqgesichertqwerden,qumqevtl.q
späterq daraufq zurückzukommenq (z.qB.q imq Zusammen-
hangqmitqderqAbschlussaufgabeqzuqdiesemqKapitelq„Ab-
schließendeqAnregungenqzurqWeiterarbeit“).

Mögliche Lösung:
IndividuelleqSchülerlösungen.

2. Erläutern Sie, wer mit der Stimme, von der in M2  die 
Rede ist, gemeint sein könnte, und schreiben Sie ihr 
aufgrund des Liedtextes Charaktereigenschaften zu.

qq PA

Mögliche Lösung:
DieqStimmeqstehtqdemqMenschenqalsqHilfe,qWegweiser,q
„guterqFreund“,qmoralischerqundqguter,qherzlicherqRatge-
berqzurqVerfügung.qInqschwierigenqLebenssituationenqistq
dieqStimmeqda,qundqzwarqimmer.qAufqsieqistqVerlass,qwasq
gleichzeitigqtröstlichqundqstärkendqfürqdenqMenschenqist.q
DieqStimmeqgibtqUnterstützungqundqRückhalt;qsieqhinter-
fragtqnicht;qsieqistqbeschützendqundqherzlich.qTheologischq
gedeutetqkönnteqdieseq„innereqStimme“qGottqdarstellen.q
Evtl.qwerdenqdieqSuSqauchqdenqBegriffq„Gewissen“qnen-
nenqoderqdieqStimmeqalsqdasq„Bauchgefühl“qidentifizie-
ren.qBeachtetqwerdenqsollteqaberqinqjedemqFallqderqRat-
geber-qundqHilfecharakterqderqStimme.

3. In der zweiten Strophe wird eine „Reise ohne Navi“ an-
gesprochen, bei der „alles offen und immer wieder neu 
ist“. Trotz aller Offenheit gibt es eine Stimme, der man 
vertrauen soll und kann. Arbeiten Sie tabellarisch Paral-
lelen und Unterschiede zwischen einem Navigationsge-
rät und der besagten Stimme heraus.

qq PAq(hierqkannqauchqArbeitsblatt 3 (1qS.q37)qverwendetq
werden).

Mögliche Lösung:
•q Navi:q kannq veralten,q brauchtq ständigq Upgrade/Aktu-

alisierung;q istq imq Allgemeinenq verlässlich,q erreichtq
aberq Grenzen,q wennq unvorhergeseheneq Baustellenq
oderq Sperrungenq aufq derq Streckeq vorkommen:q Dannq
muss/kannq manq esq umprogrammierenq (=q Alternativ-
route),qwasq immerqdieqAktivitätqeinesqMenschenqvor-
aussetzt.qDasqNaviqhandeltqnieqselbstständigqbzw.qnurq
dann,q wennq manq vonq derq vorgegebenenq Routeq ab-
weicht.qEsqberechnetqeinenqneuenqWeg:qentwederqso,q
dassqmanqaufqdieqursprünglichqberechneteqRouteqge-
führtqwirdq(wasqdannqnervigqist,qwennqmanqderqvorge-
gebenenq Routeq garq nichtq folgenq wollte)q oderq indemq
manq aufq einenq neuenq Wegq geschicktq wird.q Dasq Naviq
leitetq nachq bestimmtenq Kriterien,q dieq wiederumq ein-
stellbarq sind:q kürzesteq Route,q schnellereq Zeitq etc.q Al-
lerdingsqmussqderqMenschqvorherqallesqeinstellen,qd.qh.q
dasqGerätqkomplettqprogrammieren.

•q Stimme:qSieqistqeinfachqda,qistqebenqnichtqprogrammier-
bar.qSieqistqehrlich,qwillqdasqGuteqfürqdenqMenschen.qAufq
Umwegenq begleitetq dieq Stimmeq bedingungslos,q hin-
terfragtqnicht,qmachtqkeineqVorwürfe.qDieqStimmeqhatq
„Herz“q(imqGegensatzqzumqNavi)qundqnimmtqdenqMen-
schenqso,qwieqerqist.

•q Parallelen:qDerqMenschqkannqautonomqagieren:qStart-
punktqundqZielqdesqpersönlichenqWegesqwerdenqnichtq
vorgegebenqoderqbeeinflusst.qDerqMenschqistqfolglichq
nichtqinqseinerqFreiheitqeingeschränkt.

Lösungen zu SB S. 11

4. Die Israeliten waren ein wanderndes Volk: Auch ihre 
Reise war „offen und immer wieder neu“ – und vor allen 
Dingen lang, immerhin 40 Jahre waren sie unterwegs. 
Informieren Sie sich anhand von M3  über diese Reise 
und gestalten Sie anhand der Informationen und durch 
weitere Details (Bibellektüre) ein Schaubild oder einen 
Comic zum Inhalt des Exodusbuches.

qq PA

Mögliche Lösung:
SieheqdazuqZusatzmaterial 1q(1qS.q60).
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5. In AA 3 haben Sie die Unterschiede zwischen der 
Stimme aus M2  und einem Navigationsgerät heraus-
gearbeitet. Greifen Sie diese Ergebnisse auf und setzen 
Sie diese zur Rolle Gottes im Exodus in Beziehung.

qq PA;qzurqBearbeitungqvonqAAq5qundqAAq6qsolltenqdieqSuSq
zusätzlichq M5 	undq M6 	 lesenqundqfürq ihreq Ideenqnut-
zen.

Mögliche Lösung:
ImqBuchqExodusqfungiertqGottqsowohlqalsqNaviqalsqauchqalsq
weisendeqStimme,qdieqdasqGuteqfürqseinqVolkqIsraelqwill.q
MoseqbekommtqdenqAuftrag,qdieqIsraelitenqinqeinqLandqzuq
führen,q„inqdemqMilchqundqHonigqfließen“.qDiesqistqeinqkon-
kreterqAuftrag,qderqfürqMosequndqdieqIsraelitenqmitqgewis-
senqMühenqverbundenq ist.qVertrauendqaufqGottqmachenq
sieqsichqaberqaufqdenqWeg,qdasqZielqklarqvorgegeben.q
GottqwillqdasqGuteqfürqseinqVolk,qfordertqdieqIsraelitenqal-
lerdingsqauchqmitqseinemqAuftrag.qDochqerq istqaufqdemq
Wegqbeiqihnen,qoffenbartqsichqMoseqsogarqimqbrennen-
denqDornbuschqundqgibtqihmqundqdenqIsraelitenqunmiss-
verständlichq zuq verstehen:q Ichq binq derq Ich-bin-da!q Mitq
dieserqNamensoffenbarungqverschafftqsichqGottqeinqStan-
dingqbeiqdenqIsraeliten,qsetztqeinqvertrauensvollesqState-
ment,qimpliziertqderqGottesnameqdochqgeradeqdies.qPe-
terqKliemannqgehtqinq M6 qnochqeinenqSchrittqweiterqundq
schlägtq fürq denq Gottesnamenq eineq futurischeq Überset-
zungqvor,qwasqFürsorgequndqVertrauenqschafft.q
Gottq trittq insgesamtq alsq fürsorgliches,q vertrauensvollesq
NaviqfürqseinqVolkqauf.qErqwillqdasqGutequndqübernimmtq
dieqLeitungqdiesesqVorhabens.qHürdenqoderqFeindeqüber-
windetqerqmithilfeqseinerqgöttlichenqMachtq(Zerstörungq
derqÄgypter,qSpaltungqdesqMeeresqzurqRettungqderqIsra-
eliten).

6. In M4  „begegnet“ Gott Mose, er offenbart sich ihm im 
brennenden Dornbusch. Entwerfen Sie eine Erklärung, 
in der Mose den Israeliten mithilfe eines Akrostichons 
deutlich zu machen versucht, was diese Gottesbegeg-
nung für das Volk Israel bedeutet. Ein Akrostichon ist 
eine Versform, bei der die Anfangsbuchstaben der Vers-
zeilen oder Strophen ein Wort oder einen Satz ergeben, 
der inhaltlich mit dem Ausgangbegriff harmoniert.

qq PA;qzurqBearbeitungqvonqAAq5qundqAAq6qsolltenqdieqSuSq
zusätzlichq M5 	undq M6 	 lesenqundqfürq ihreq Ideenqnut-
zen.

Mögliche Lösung:
Ausgangsbegriffeq fürq dasq Akrostichonq könnenq sein:q
Ichqbinqderq Ich-bin-da;qOffenbarungqGottes;q JHWH;qggf.q
könnenq dieseq Begriffeq vorherq mitq denq SuSq nachq ge-
meinsamerq Bibelstellenlektüreq inq einemq kurzenq Ple-
numsgesprächq erarbeitetq werden.q Ggf.q kannq auchq dasq
Arbeitsblatt 4q(1qS.q39)qverwendetqwerden,qaufqdemqsichq
BegriffsvorschlägeqfürqdieqweitereqArbeitqmitqdemqAkros-
tichonqfinden.

7. Die Israeliten haben durch die Erklärungsversuche des 
Mose (s. AA 6) etwas über Gott erfahren. Sie haben die 
Informationen erhalten, können Gott aber trotzdem 
nicht erfassen. Hinzu kommt das ihnen auferlegte Bil-
derverbot (Ex 20,4–6). Erörtern Sie, wann, wo und wa-
rum Sie Bilder (z. B. Fotos) machen. Was drücken diese 
Bilder für Sie aus, was für andere? Stellen Sie sich in 
diesem Zusammenhang folgende Situation vor: Nach 
einem schönen Urlaub, bei dem Sie zahlreiche Fotos 
von sich, der Landschaft und den Erlebnissen gemacht 
haben, zeigen Sie bei einem ausgedehnten Fotoabend 
Ihre Bilder. Sie sind voller Euphorie und lassen Ihre Er-
innerungen aufleben. Die von Ihnen empfundene Be-
geisterung will sich allerdings nicht so recht bei den Be-
trachtern einstellen. Formulieren Sie nun zwei innere 
Monologe. Der erste aus Ihrer Sicht. Er enthält die Er-
innerung beim Betrachten der Fotos. Der zweite ist aus 
der Sicht des unbeteiligten Beobachters, der sich nur 
anhand der Fotos ein „Bild“ vom Urlaub machen kann.

qq PA

Mögliche Lösung:
IndividuelleqSchülerantworten;qinqMonologq1qsollteqdeut-
lichqwerden,qdassqderqBetrachterqmitqdenqBildernqschöneq
Erinnerungenqverbindet.qVielleichtqerinnertqerqsichqnochq
anqdasqdamaligeqKlima,qspürtqWind/Regen/Sonne,qhörtq
Vögelqzwitschern,qWellenqrauschen,qMusikqetc.qVielleichtq
erinnertqerqsichqauchqnochqanqdieqGedanken,qdieqerqhatte,q
währendqerqdiesesqFotoqaufgenommenqhat,qdennqschließ-
lichqmussqesqeinenqGrundqgeben,qwarumqgeradeqdieserq
MomentqaufqeinemqFotoqfestgehaltenqundqbeiqdemqFoto-
abendqauchqgezeigtqwerdenqsollte.qMonologq1qsollteqemo-
tionalqausfallen;qinqMonologq2qwirdqdiesqwenigerqderqFallq
sein.q Zwarq wirdq derq Betrachterq dasq Bildq schönq finden,q
kannqaberqemotionalqnichtqvielqdamitqanfangen,qweilqerq
dieqSituationqselberqnichtqerlebtqhat.qIhmqfehltqschlicht-
wegqderqKontext.q
GanzqähnlichqgehtqesqMosequndqdenqIsraeliten:qWährendq
MoseqGottqerfahrenqhatqundqgleichzeitigqauchqalsq seinq
Boteqfungiert,qreagierenqdieqIsraelitenqzunächstqverhal-
ten.qIhnenqfehltqdieqGotteserfahrung,qderqdirekteqKontaktq
zuqGott.qDieqWortequndqSchilderungenqderqAufträgequndq
BotschaftenqGottes,qdieqMoseqdenqIsraelitenqmitteilt,qrei-
chenqleiderqnichtqaus,qumqGottqfürqsieqgreifbarqzuqmachen.q

Lösungen zu SB S. 12

8. Jürgen Moltmanns Überlegungen stellen möglicher-
weise eine Erweiterung Ihrer Ergebnisse dar. Lesen Sie 
M7  und markieren Sie wichtige Aspekte. Entwerfen 
Sie anhand Ihrer Markierungen einen Zitatenteppich 
(siehe Methodenseite). Dabei sollte deutlich werden, 
welche Hilfe diese Überlegung beim Verständnis des bi-
blischen Bilderverbotes sein könnte. 
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qq GAqmitqanschließenderqPräsentationq

Mögliche Lösung:
DasqbiblischeqBilderverbotqmachtqdeutlich,qdassqGottqesq
nichtqduldet,qdassqwirqunsqErsatzgötterqschaffen,qwieqesq
z.qB.qdieqIsraelitenqmitqdemqgoldenenqKalbqgemachtqha-
ben.qSieqhabenqdiesenqErsatzgottqobendreinqangebetet,q
wasqGottesqZornqhervorgerufenqhat.qErqfordert,qdassqmanq
sichq keinq Bildq vonq Gottq machenq darf.q Dieq Frageq ist,q obq
dasqüberhauptqnötigq ist:qWirqkönnenqunsqkeinqBildqvonq
Gottqmachen,qweilqerqunsqsoqnaheqist.qWennqerqbeiqunsq
ist,q„sehen“/spürenqwieqihn,qsodassqwirqihnqunsqnichtqvor-
stellenq müssen:q Erq istq daq (vgl.q auchq dieq Namensoffen-
barungqGottes).q JürgenqMoltmannqnenntqdafürqeinqver-
ständlichesq Beispiel,q dasq jederq Menschq nachvollziehenq
kann:qWennqichqeinenqgeliebtenqMenschenqbeiqmirqhabe,q
braucheqichqauchqkeinqBildqvonqihm.qErstqdann,qwennqderq
Menschqnichtqdaqist,qschaueqichqmirqseinqBildqan,qumqdieq
ZeitqderqAbwesenheitqzuqüberbrückenqundqmeineqSehn-
suchtqzuqstillen.qIstqderqPartner/Freundqdannqwiederqbeiq
mir,qbraucheqichqdasqBildqschlichtwegqnicht.q
Dieq Israelitenq sollenq Gottq folglichq naheq sein,q ihnq wahr-
nehmen.qDannqbrauchtqesqauchqkeinqBild,qkeinqgoldenesq
Kalb,qumqGottqzuqverehren.qErqistqimmerqda.

Lösungen zu SB S. 13–14

9. M8  und M9  liefern vertiefende Informationen zum 
biblischen Bilderverbot. Gestalten Sie ein zusammen-
fassendes Schaubild der wichtigsten Informationen aus 
diesen beiden Materialien.

qq GAqmitqanschließenderqPräsentation

Mögliche Lösung:
Individuelleq Schülerergebnisse;q hierq kannq auchq Tafel-
bild 3q(1qS.q31)qverwendetqwerden.

10. Heutzutage ist es normal, dass man Selfies von sich 
macht. Erörtern Sie, welche Intention solche Bilder ha-
ben. Welches Bild, im übertragenen Sinne, entsteht so 
vom Fotografen und welche Bilder entstehen beim Be-
trachter? Ist es möglich, sich kein Bild von jemandem 
zu machen?

qq GAqmitqanschließenderqPräsentation

Mögliche Lösung:
DerqMenschqistqeinqWesen,qdasqvisuellqlebt.qErqlässtqBil-
derq inq seinemqKopfqentstehenqoderqmachtqauchqgerneq
selberqwelcheqviaqSmartphoneqetc.:qeinqErinnerungsfotoq
vonqz.qB.qeinemqschönenqEreignisqoderqalsqBeweisqdafür,q
dassqmanqanqeinemqbestimmtenqOrtqwar.qSelfiesqsindqviel-
leichtqdeshalbqsoqpopulär.qSieqzeigenqdenqFotografenqzu-
sammenqmitqetwasqanderem,qdasqdemqFotografenqwich-
tigqist.q

EsqgibtqverschiedeneqArtenqvonqSelfies:q
a)q SelfieqmitqeinemqPromi.qHierqistqdieqBotschaft:q„Gucktq

mal,qichqhabeqmichqmitqRobbieqWilliamsqfotografierenq
lassen.qDasqistqsoqgenial!qIchqhab’sqgeschafft!qAlleqsol-
lenqesqruhigqsehen!“q

b)q Selfieq anq einemq bestimmtenq Ort.q Hierq istq dieq Bot-
schaft:q „Ichq warq hier!q Ichq habeq Mühen,q Kräfteq undq
auchqGeldqinvestiert,qumqhierqzuqsein.qIchqhabeqmeinq
Zielqerreicht!“q

c)q SelfieqmitqeinemqFreund/Verwandtenqetc.qHierqistqdieq
Botschaft:q„IchqmöchteqeineqErinnerungqfesthalten,qanq
dieqichqgerneqzurückdenkenqmöchte.qDieserqMenschq
istqmirqwichtig!qIchqwillqzeigen,qdassqwirqzusammen-
gehören.“q

d)q „Normales“qSelfieqohneqspezifischenqKontext.qHierqistq
dieqBotschaft:q „Gucktqmal,qdasqbinq ich.qSeheq ichqgutq
aus?qMögtqihrqmich?qBekommeqichqeineqReaktion?“

q Generellqgilt,qdassqesqimmerqdaraufqankommt,qobqundq
wieqmanqdasqSelfieqpubliziert.qPosteqichqesqinqdenqsozi-
alenqNetzwerkenqoderqnutzeqichqesqnurqprivat?qWerqoftq
undqgerneqSelfies,qegalqwelcherqArt,q imqNetzqpostet,q
stelltqsichqdarqundqruftqdabeiqnichtqnurqSympathisan-
tenqauf,qsichqdazuqzuqäußern.qManchmalqendetqesqinqei-
nemq„shitstorm“,qdieqwohlqunschönsteqVarianteqeinesq
virtuellenqFeedbacks.qDerjenige,qderqpostet,qsollteqsichq
darüberqimqKlarenqsein,qdassqerqdamitqauchqimmerqeinq
Statementqsetzt.qUndqdasqkannqsubjektivqempfundenq
positivqalsqauchqnegativqbeiqdenqBetrachternqankom-
men.

Lösungen zu SB S. 15

1. M10  und die dazu passende Karikatur M11  thema-
tisieren, wie sich die Israeliten nach dem Auszug aus 
Ägypten verhalten und wie Gott darauf reagiert. Stellen 
Sie die vorherrschenden Befindlichkeiten und die Reak-
tion Gottes dar, indem Sie wahlweise einen Comic oder 
einen Rap gestalten.

qq GAqmitqanschließenderqPräsentation

Mögliche Lösung:
IndividuelleqSchülerlösungen;qfolgendeqAspekteqsolltenq
vonqdenqSuSqberücksichtigtqwerden:qDieqIsraelitenqmur-
ren,qweilqsieqhungern.qGottqgibtqihnenqdaraufhinqgenugqzuq
essenq(Manna),qaberqauchqdaraufhinqmurrtqdasqVolkqGot-
tesqundqwillqdieqGeboteqnichtqbefolgen.qMoseqhatqmitqdenq
IsraelitenqalleqHändeqvollqzuqtun,qfungiertqerqdochqalsqBoteq
zwischenqdenqIsraelitenqundqGott.qSchlussendlichqhaltenq
dieq Israelitenq dasq Sabbatgebotq einq undq essenq Manna,q
„bisqsieqdieqGrenzeqvonqKanaanqerreichen“.qDieqIsraelitenq
habenqsichqanscheinendqmehrqvonqderqRettungqGottesq
insqgelobteqLandqversprochenq(sieheqdieqBemerkungqun-
terhalbqderqKarikatur:q„Mannaqistqjaqok,qaberqwirqhoffenq
aufqeinqKonjunkturprogramm“).qHierqwirdqdeutlich,qdassq
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Gottqebenqnichtqberechenbarqistqundqseineqganzqeigenenq
VorstellungenqundqMethodenqhat,qumqseineqPlänequm-
zusetzen.

Lösungen zu SB S. 16–17

2. Beschreiben Sie die Karikatur M13 .

3. Erläutern Sie die Reaktion der Israeliten auf die Zehn 
Gebote in M13  (zum Inhalt der Zehn Gebote siehe 
M12 ). 

qq EA/PA

Mögliche Lösung:
DieqKarikaturqzeigtqdieqSituation,qinqderqMoseqgeradeqdieq
ZehnqGeboteqvonqGottqerhaltenqhatqundqsieqnunqanqdieq
Israelitenq weitergibt.q Dieq Israelitenq machenq daraufhinq
erbosteq Gesichter.q Dieq Bildunterschriftq machtq deutlich,q
dassqsieqmitqdemqInhaltqdesqDekalogsqkeinesfallsqeinver-
standenqsind:q„Pfff!q–qundqwirqdachten,qderqPharaoqseiqeinq
Control-Freak.“qSieqfühlenqsichqvonqGottqinqnochqstärkererq
Weiseqkontrolliertqundqbevormundet.qInsgesamtqstehenq
sieqdenqZehnqGebotenqundqderqArt,qwieqGottqmitq ihnenq
„umgeht“,qkritischqgegenüber.

4. Formulieren Sie eine erklärende Reaktion Moses auf 
den Kommentar der Israeliten in M13  (Was ist die In-
tention der Zehn Gebote? Welches Gottesbild lässt sich 
daraus ableiten?). Lesen Sie unterstützend M14 .

qq EA/PA

Mögliche Lösung:
IndividuelleqSchülerantworten;qdieqSuSqsolltenqallerdingsq
folgendeqAspekteqinqihrenqAusführungenqnennen:q
•q Derq befreiendeq Gott:q Esq giltq derq Befreiungsgedanke,q

denqJHWHqmitqseinemqVolkqIsraelqbegonnenqhat;qJesajaq
führtqdiesenqImpulsqfort,qindemqerqalsqAngehörigerqderq
OberschichtqdenqSchwachenqseineqStimmeqgibt.q

•q Derq gebietendeq Gott:q Mitq demq Dekalogq sindq Geboteq
(nichtqexplizitqVerbote)qformuliert,qdieqesqermöglichen,q
nachq einerq bestimmtenq Glaubensrichtungq zuq leben,q
„dieqsichqamqPrinzipqderqGerechtigkeitqundqderqLebens-
ermöglichungq fürq andereq orientiert“q (Halbfas,q Z.q 78–
80).qDerqDekalogqwurdeqmitqderq Intentionqvermittelt,q
dassqesqGotteswilleqsei,q„dasqLebensrechtqeinesqjedenq
Menschenqzuqsichern“q(ebd.,qZ.q83qf.).qGottqtrittqpersön-
lichq aufq („deinq Gott“)q undq redetq jedenq Einzelnenq mitq
derq Du-Anredeq an.q Dieq Israelitenq sindq dazuq aufgeru-
fen,qeineqpersönlicheqBeziehungqmitqGottqeinzugehen.qq
Exq20,2qfungiertqalsq„Notenschlüssel“,qsodassqderqDeka-
logqfolgendermaßenqzuqverstehenqist:q„WeilqichqJahweq
bin,q dasq heißt,q weilq ichq derq bin,q derq dirq naheq istq undq
derqdirqinqdenqWüstenqdesqLebensqTodeswegeqersparenq
will,qsollqesqfürqdichqausgeschlossenqsein,qdichqaufqan-
dereqGötterqeinzulassen,qzuqmorden,qfalschesqZeugnisq

zuqgeben,qzuqstehlenq…qVonqdiesemq‚Notenschlüssel’q
herqsindqdieqzehnqWeisungenqForderungenqundqVerhei-
ßungenqzugleich“q(ebd.,qZ.q103–109).

SoqgesehenqistqderqDekalogqdurchausqalsq„Konjunkturpro-
gramm“qGottesqzuqverstehen.qDieqIsraelitenqinqdenqKari-
katurenq M11 q undq M13 q scheinenqdasqnurqnochqnichtq
verstandenqzuqhaben.

Lösungen zu SB S. 18–19

1. Der „liebe Gott“ ist in aller Munde, wir Menschen ken-
nen ihn fast nicht anders. M15  thematisiert allerdings 
noch eine andere Seite Gottes. Erläutern Sie, wie der 
„zornige Gott“ charakterisiert werden kann.

qq EA

Mögliche Lösung:
AnhandqvonqBibelstellenqwirdqderq„zornigeqGott“qcharak-
terisiert,qdieqBeweggründeqfürqseinqHandelnqwerdenqana-
lysiert.q
VernichtungqvonqSodomqundqGomorra:qNachqeingehen-
derqPrüfungqderqLageqinqdenqbeidenqStädtenqstellteqGottq
fest,qdass,qbisqaufqwenigeqAusnahmen,qdieqerqrettete,qkeinq
GerechterqunterqdenqBewohnernqwar.qDieqKonsequenz:q
umqdasqLeidqzuqbeenden,qvernichteteqGottqbeideqStädte.q
GottesqTatqkannqzwarqalsqStrafe,qaberqsollteqvielmehrqalsq
AktqderqBefreiungqgedeutetqwerden.qErqgreiftqdannqein,q
wennq Menschenq ihreq Mitmenschenq zuq ihremq eigenenq
Vorteilqausnutzen.qGottqstelltqsichqdannqaufqdieqSeiteqderq
Leidenden;qerqnimmtqaktivqteilqamqLebenqderqBenachtei-
ligten.q
GottesqzornigesqEingreifenqistqmitqeinemqmenschlichenq
Beispielqzuqveranschaulichen:q„EinqVater,qderqseineqKinderq
liebt,qstelltqRegelnqauf,qumqseineqKinderqzuqschützen,qsieq
aufqeinqLebenqinqderqWeltqvorzubereiten.qHaltenqdieqKin-
derqsichqnichtqdaran,qmahntqderqVaterqsieqgeduldig.qSiehtq
erqseinqKindqjedochqaufqdieqvölligqfalscheqBahnqgeraten,q
greiftqerqauchqmitqhärterenqMaßnahmenqdurchq–qweilqerq
seinqKindqliebtqundqschützenqmöchte“q(S.q18,qZ.q67–73).q
InqderqBibelqwirdqdeutlich,qdassqGottesqZorn/Strafeqerstq
dieq letzteq Instanzqdarstellt,qdennqvorherqmahntqerqundq
ruftq(z.qB.qdurchqPropheten)qzurqUmkehrqauf.qHandeltqderq
Menschqgottgefällig,qnimmtqGottq ihnqtrotzqseinesqFehl-
verhaltensqliebendqauf,qentscheidetqerqsichqgegenqGott,q
greiftqdieserqstrafendqein.qDieqStrafeqhatqallerdingsqdieq
Intention,qdieqMenschenqaufqihreqFehlerqaufmerksamqzuq
machenqundqGerechtigkeitqwiederherzustellen.q
ImqNTqkommtqderqstrafendeqGottqsoqnichtqvor.qWennqhierq
vomqZornqGottesqgesprochenqwird,qwirdqBezugqgenom-
menq aufq dasq bevorstehendeq Gerichtq Gottes.q Gottq trittq
hierqalsqabsolutqgerechterqRichterqauf.qDerqMenschqistqal-
lerdingsqaufqGottesqGnadeqangewiesen,qschließlichqsindq
schlechteqTatenqnichtqsoqeinfachqvergessen.qDieqSchuldig-
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keitqbleibt.qBerechtigtqdarfqderqMenschqaberqaufqGottesq
Gnadeqhoffen.q
Gottq hatq zwarq Geduldq mitq denq Menschen,q allerdingsq
währtqdieseqnichtqewig.qDerqMenschqmussqseineqFehlerq
eingestehenqundqzuqGottqumkehren.qGottesqZorn/Strafeq
istqeinqdeutlichesqWarnsignal.qZugleichqzeigtqerqdamitqeinq
unermüdlichesq Interesseq anq jedemq Menschen,q sodassq
sichqdasqBildqeinesqliebendenqmitqdemqeinesqstrafendenq
Gottes,qwieqesqdieqBibelqentwirftqundqderqMenschqesqer-
fährt,qdurchausqvereinbarqist.q

2. Erklären Sie, welche Berechtigung ein solches Gottes-
bild hat, indem Sie ein Plädoyer für den „zornigen Gott“ 
schreiben.

qq EA

Mögliche Lösung: 
IndividuelleqSchülerlösungen.

Lösungen zu SB S. 20

3. Im Lied „Seite an Seite“ ( M16 	) von Christina Stür-
mer geht es um die innige Beziehung zwischen zwei 
Menschen. Skizzieren Sie zunächst, was diese Bezie-
hung ausmacht und für beide Partner bedeutet. Über-
tragen Sie Ihre Ergebnisse, unter Berücksichtigung Ih-
rer Erkenntnisse aus diesem Kapitel, auf die Beziehung 
Mensch – Gott, sodass deutlich wird, welche Rollen 
Mensch und Gott (füreinander) einnehmen.

qq PA

Mögliche Lösung:
AusqdenqvorangegangenenqTextenqsollteqdeutlichqgewor-
denqsein,qdassqGottqeineqBeziehungqmitqdemqMenschenq
will.qErqinteressiertqsichqfürqihn,qwillqanqseinemqLebenqteil-
haben,qmöchte,qdassqesqihmqgutqgeht.qAllerdingsqliegtqesq
Gottqfern,qdenqMenschenqinqseinerqFreiheitqeinzuschrän-
ken.qSelbstqdieqZehnqGeboteq–qimmerhinqkeineqVERboteq
–qverfolgenqdasqZielqeinesqgerechtenqZusammenlebens.q
Gottqzeigtqsichqallerdingsqauchqfordernd,qverlangtqdieqBe-
reitschaftqzurqUmkehr,qgerechtesqHandeln,qLiebeqzuqGott,q
demq Nächstenq undq sichq selbst,q wasq fürq dieq Menschenq
teilweiseq alsq anstrengendq wahrgenommenq wird.q Undq
manchmalqstößtqderqMenschqauchqschierqanqseineqGren-
zen,qwennqihmqLeidqwiderfährt:q„Warum,qGott?“,qfragtqerq
dann.qDieserqGedankeqkannqauchqinqKapitelq4,qinqdemqesq
umq dieqTheodizeefrageq geht,q wiederq aufgegriffenq wer-
den.

DasqLiedqvonqChristinaqStürmerqverdeutlichtqdieqmensch-
lichenqEmpfindungenqundqWünsche:qDerqMenschqistqim-
merhinqeinq „Beziehungstier“,qbrauchtqeinenqPartnerqanq
seinerqSeite.qDeshalbq istqesqverständlich,qdassqGottqmitq
seinenq Geschöpfenq einenq Treuebundq eingeht;q erq willq
„SeiteqanqSeite“qmitqseinenqGeschöpfenqsein.q

Lösungen zu SB S. 20–21

1. In M17  bis M19  geht es um das Bild Gottes im Juden-
tum, Christentum und im Islam. Arbeiten Sie verglei-
chend das Gottesbild in diesen drei Religionen in Form 
einer Tabelle heraus. Stützen Sie sich dabei sowohl auf 
M17  bis M19  als auch auf Ihre Erkenntnisse aus die-

sem Kapitel. Im nachfolgenden Kapitel 3 werden Sie 
noch weitere Aspekte ergänzen können. 

qq EAq oderq arbeitsteiligeq GA,q auchq einq Gruppenpuzzleq istq
möglich.
Hierq istq esq auchq möglich,q denq SuSq eineq Rechercheauf-
gabeqzuqgeben,qderenqErgebnisseqsieqimqGruppenpuzzleq
vorstellenqundqspäter,qinqKapitelq3,qnochmalsqüberprüfenq
können.q M17 qundq M19  könnenqalsqersteqImpulseqdie-
nen.

Mögliche Lösung:
WichtigqbeiqderqAuflistungqderqCharakteristikaqderqdreiq
abrahamitischenqReligionenqistqdieqErkenntnis,qdassqalleq
dreiqReligionenqdieqgleichenqWurzelnqhabenqundqsomitq
Gemeinsamkeitenqaufweisen,qsichqdannqaberqjeweilsqan-
dersq ausprägen.q Genauq dieseq Andersartigkeitq sollq vonq
denq SuSq herausgestelltq werden.q Esq sollq aberq nichtq umq
BeurteilungqoderqKonkurrenzqzwischenqdenqdreiqWeltre-
ligionenqgehen.

Lösungen zu SB S. 22

 Zu Beginn des Kapitels sehen Sie ein Wordle zum 
Thema „Corporate Identity“. Setzen Sie die dargestell-
ten Attribute zu Ihren Erkenntnissen aus diesem Kapi-
tel zum Thema „Exodus“ in Beziehung. Berücksichtigen 
Sie dabei besonders das Thema Gott bzw. das Gottes-
bild.

qq EAqoderqGA;qggf.qkönnenqdieqErgebnisseqvomqerstenqAAq
diesesq Kapitelsq mitq einbezogen,q erweitert,q modifiziertq
werden.

Mögliche Lösung:
IndividuelleqSchülerlösungen.


