Katholische Religionslehre
5. Jahrgangsstufe
I.

Ein Neubeginn – miteinander leben, lernen und den Glauben entdecken
1. Jeder Mensch ist von Gott als _____________________ Wesen geschaffen und gewollt. Er lebt
jedoch auch immer in verschiedenen Gemeinschaften für deren Gelingen _______________
notwendig sind. Eine der wichtigsten Regeln ist die _____________________________ (Mt 7,12)
2. Grundgebete: Auf Jesus selbst zurück geht das _________________________ (Mt 6,9-13). An
Maria gerichtet ist das ___________________ . Gebete im Alten Testament sind die __________
Die wichtigsten Inhalte des Glaubens fasst das _______________________________ zusammen.

II.

Wie Menschen sich Gott vorstellen – Abraham begegnet dem einen Gott
1. Die Völker um Israel herum verehrten zur Zeit Abrahams __________________ Götter. Um diese
gnädig zu stimmen oder zur Reinigung von Sünden wurden auch ___________________ geopfert.
2. Abraham lebte als ________________________ in ___________________________ , dem Zweistromland. Seine Heimatstadt ist ________ in Chaldäa . Gott schließt mit Abraham einen ______
_____ und verheißt ihm _________________________________. Abraham __________________
Gott und zieht durch den fruchtbaren _______________________ nach Kanaan.
3. Abrahams Geschichte zeigt, dass es nur _______________ Gott gibt, der keine _______________
_____________ will (Gen 22,1-19) und der seine __________________________ hält. Abrahams
starker Glaube und sein Vertrauen zu Gott macht ihn zum _____________________________ des
Glaubens nicht nur für die Juden, sondern auch für ___________________ und ______________.

III.

Die Bibel: Erfahrungen unseres Glaubens in einem Buch
1. Für _________________ , den Vater Josefs, war Josef sein _________________________ . Aus
Eifersucht wurde er von seinen _______ Brüdern ___________________________. Nach einigen
Aufs und Abs wird Josef in Ägypten zum ________________________________. Als seine Brüder
wegen einer _______________________ nach Ägypten kommen, ______________________ sich
Josef mit seinen Brüdern. Die Josefsgeschichte zeigt: _____________________________________
_______________________________________________ .
2. Die Entstehungszeit der Bibel umfasst ca. _____________ Jahre. Viele Geschichten wurden zur
Erinnerung und Hoffnung zunächst ____________________________________________ und in
unterschiedliche Formen gefasst, z.B. _______________________________ . Die Bibel gibt auch
heute noch vielen Menschen ___________________________________ .
3. Die Bibel besteht aus zwei Teilen: ________________________________________. Sie ist eine
kleine Bibliothek und enthält insgesamt ________ Schriften ( ______________________ ). Das
erste Buch der Bibel heißt _______________________ , das letzte __________________________

Die Evangelien sind in der korrekten Reihenfolge: ______________________________. Nach den
Evangelien folgt die von ________________ verfasste Apostelgeschichte und darauf verschiedene
______________________ . Bibelstellen werden angegeben durch _________________________
IV.

Gott zeigt sich neu: Jesus von Nazaret und seine Botschaft

1. Zur Zeit Jesu war Israel von den ______________________ besetzt. Diese nannten diesen Landstrich ________________________ . Israel war in drei Regionen (R) unterteilt: _______________
im Norden, ____________________ in der Mitte und ________________ im Süden. Wichtige
Gewässer: ____________________________________________________________________ .
2. Biblischer Geburtsort Jesu: __________________________/R:__________________ . Ort seiner
Kindheit und Jugend: __________________________/R: _________________ . Ort des Todes
Jesu: ____________________________________/R: ____________________ . Kaiser zur Zeit der
Geburt Jesu: ______________________________ .
3. Wichtige Gruppen im Judentum zur Zeit Jesu: Die Lehrer des jüdischen Gesetzes nannte man
________________________ . Besonders streng an das Gesetz hielten sich die _______________
Leiter des Hohen Rats: ____________________________ . Randgruppen im Judentum zur Zeit
Jesu: ________________________________________ . Jüdisches Gebetshaus: _______________
4. Mit Jesus wird Neues offenbar: Ohne Berührungsängste verkündet er in Wort und Tat Gottes
Zuwendung zu ____________________ Menschen und durchbricht dabei gesellschaftliche
______________ . Für uns Christen ist Jesus der Messias (hebr.), d.h. ___________________
(griech.: _____________________________ ) und der ____________________________ .
V.

Unsere Kirchen: „Ortszeichen“ weltweiten christlichen Glaubens

1. Jede katholische Kirche ist einem Heiligen geweiht, dem sog. Kirchen- __________________ . Im
Altarraum einer katholischen Pfarrkirche findet man: _________________________________
__________________________________________ . Meist an den Seitenwänden befindet sich der
_______________________________ . Weitere wichtige Ausstattungselemente sind: ___________
________________________________________________________ .
2. Den Kirchenbaustil des 9.-12. Jh. nennt man __________________________ . Seine wichtigsten
Merkmale sind ______________________________________________ . Der Bausstil des 13.-15.
Jh. heißt _______________________ mit den Kennzeichen _______________________________.
Im 17./18. Jh. wurden die Kirchen im Stil des __________________________________ erbaut.
Merkmale: ________________________
3. Mehrere Pfarrgemeinden zusammen bilden ein _____________________ mit dem Dekan an der
Spitze. Ein Bistum mit dem ___________________ als Leiter nennt man auch ________________
Mehrere Bistümer unterstehen einem _________________________ in einer sog. Kirchenprovinz.

Das Zentrum der Katholischen Weltkirche ist in _______________ der ___________________ mit
dem __________________ als Oberhaupt. Der Begriff „katholisch“ bedeutet __________________

