Katholische Religionslehre
9. Jahrgangsstufe
I. Exodus, Dekalog und Propheten: Gott schenkt Freiheit und fordert Gerechtigkeit
1. Für den Auszug der Mose-Schar aus Ägypten (= ________________ ) gibt es zwar keinen eindeutigen außerbiblischen Beleg, dennoch aber einige ________________________ . Man datiert
ihn auf ca. _________________ . Moses lässt sich bei seiner Berufung am ___________________
__________________ auf die Aufforderung Gottes das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen
ein, weil er Gott als ______________________ Gott erkennt. Durch die Rettung am __________
______________ und die Offenbarung des Gottesnamens _______________ (= ______________
___________ ) wird __________________ zur Grunderfahrung des christlich-jüdischen Glaubens.
2. Die Zehn Gebote (= _______________ ) sind im AT in zwei Fassungen überliefert ( __________
_________ ). Sie umfassen Gebote über die Beziehung zu _________________ und zu ________
_______________________ . Die Zehn Gebote wollen den Menschen nicht einschränken, sondern
sind als ____________________ zu einem freien und friedlichen ________________________ zu
verstehen. Daher bilden sie auch _____________________ aller anderen atl. Gesetze.
3. Propheten werden vor allem in ______________________ berufen und warnen vor ___________
___________ um _________________________________. Sie üben Kritik am _______________
_______________________ und fordern _______________________________ . Propheten sind
daher keine _________________________ . Wichtige atl. Propheten: _______________________
_________________________________________. Auch in der Moderne gibt es prophetische
Menschen, z.B. _________________________________________________________________ .
II. Das Judentum: Weltreligion und Wurzel des Christentums
1. Das Judentum hat auch unsere Kultur geprägt, z.B. in der Sprache ( _______________________)
oder durch Menschen (z.B. ____________________________) .
2. Das jüdische Grundbekenntnis, das ____________________ , umfasst das Bekenntnis zu Gott als
______________ Gott und die Verpflichtung ___________________________ . Jeder gläubige
Jude betet es _____________________ . Eine Abschrift davon befindet sich in der ____________
am rechten Türpfosten jüdischer Häuser und in den zwei Kapseln der Gebetsriemen (= _________
Das jüdische Gesetz, die ______________ (= ________________ ) besteht aus den ____________
___________________ und wird auf ________________ geschrieben. Juden verstehen sie als
____________________________________ und verehren sie z.B. _________________________
Die „mündliche __________ “, die Auslegung des Gesetzes ist zusammengefasst im ___________
Wichtige Feste für das Judentum sind z.B. ____________________________________________

Gebetshaus: _________________ ; Gebetsmantel: _____________________ , Gebetskäppchen:
__________________________; Feier der religiösen Volljährigkeit: _______________________
3. Jesus war von Geburt an Jude, was sich in seiner ________________________ (Bundeszeichen)
zeigt, unterscheidet sich vom Judentum seiner Zeit aber auch durch seine Auslegung der Schrift,
z.B. _______________________________________________________. Das Verhältnis von
Juden- und Christentum ist durch viele Ereignisse in der Geschichte belastet (z.B.
_________________________________________________). Heute sucht man aber
______________ und __________________________ .
III. Kirche und die Zeichen der Zeit: Bedrängnis, Aufbruch und Bewahrung
1. Zu Beginn der NS-Zeit befand sich die kath. Kirche im Zwiespalt zwischen vordergründig ______
____________ Aussagen des NS zum Christentum, der _______________ zur Staatsgewalt (Röm
13,1-4) und den mit dem christl. Glauben _____________________ Lehren des NS. Um die Regierung rechtlich zu binden und die eigene Handlungsfähigkeit zu sichern schloss die kath. Kirche
am 20.7.1933 mit dem Dt. Reich das __________________________ , das aber von seiten der Regierung zunehmend ________________________ wurde. In der Enzyklika __________________
___________ vom 14.3.1937 übte Papst Pius XI. deutliche Kritik an _______________________
und deren _______________________ mit dem christlichen Glauben.
2. Als Reaktion auf den _________________________ Wandel berief Papst __________________
das II. Vatikanische Konzil (1962-65) ein, das _______________________ der Kirche
(=_________________) erreichen sollte. Zu den wichtigsten Änderungen zählt das neue
Selbstverständnis von Kirche als _______________________, sowie zahlreiche Änderungen in
______________________________________________________________________________
Zu den bleibenden Aufgaben gehören besonders die Annäherung an andere Kirchen
(=_________________) und ______________________________________ .
IV. Zwischen Öffentlichkeit und Intimität: Freundschaft, Liebe, Sexualität
1. Selbständigwerden sowie das Eingehen verlässlicher __________________ gehören zu den
wichtigsten ________________ im Jugendalter. 3 Grundaspekte von Liebe: __________________
_________ . Die Beschränkung auf _____________ allein macht Liebe _____________________
______________, denn der Mensch liebt immer als Person, d.h. mit ________________________
2. Talkshows, Werbung, Serien tragen oft zu einem __________________ Verständnis von Liebe
und Sexualität bei. Inhumane Formen von Sexualität: ___________________________________
Eine verantwortungsvolle Gestaltung von Sexualität ist notwendig angesichts von
____________________

V. Schule, Abitur, Beruf – wozu?
Im Berufsleben ist jeder mit anderen Menschen verbunden. Daher kann kein Berufsfeld ohne _______
_____________________ Handeln auskommen. Oft rückt der Mensch aber in den Hintergrund hinter
______________________ Interessen. Aus christlicher Sicht muss Wirtschaft v.a. zum Wohl ______
beitragen und auf ____________________ Entwicklung setzen. Kriterien für die Gestaltung des Wirtschaftssystems können die Leitprinzipien der _______________________ sowie die _____________
________________ (Mt 7,12) sein. Der christliche Glaube fordert zudem jeden einzelnen auf, seine
________________ zu entfalten und auch für ________________ einzusetzen.

