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Gebrüder Asam Mittelschule, Ingolstadt 

Aufgaben für das außerschulische Lernen, Kl. 8, Kath. Religion, Woche 2: 

Wir schließen den Lernbereich Jesus Christus hiermit ab! 

Viele Meinungen über Jesus – Und was sagst du? 

a) Lies dir die folgenden Meinungen über Jesus durch. 

Markiere einige Aussagen nach folgendem Schlüssel:  

Grün – Stimme ich zu! ; Gelb – neutral; Rot – Stimme ich absolut nicht zu! (Falls du zuhause 

nicht ausdrucken kannst: Wähle 4 Aussagen aus und schreibe sie auf einen separaten Zettel.) 
 

Jesus ist mir ein Vertrauter. Ich vertraue ihm auch meine geheimsten Ängste an. 
 

Jesus? Gab es ihn? – Wenn es ihn gab, so war er sicher ein Mensch, genau wie wir, ohne viele Wunder. 

Bestimmt hatte er auch Fehler. 

Jesus lachte und scherzte bei jeder sich bietenden Gelegenheit.  (J.J. Benitez) 

Ich sehe in ihm einen Freund, dem ich alles sagen kann und der mich völlig versteht. Er ist immer für mich zu 

sprechen und das ist sehr wichtig 

Jesus ist unser Erlöser. 

Ich halte Jesus von Nazareth für den glücklichsten Menschen, der je gelebt hat.  

Jesus erscheint in der Schilderung der Evangelien als ein Mensch, der seine Umgebung mit Glück 

ansteckte, der seine Kraft weitergab, der verschenkte, was er hatte.   Dorothee Sölle 

Er bedeutet mir nichts. 

Jesus is king (Kanye West) 

Wenn ich zu Hause arbeite und allein bin, spreche ich mit Jesus. 

Jesus ist für mich nur eine Figur in der Kirche – wie kann ich an Jesus glauben, wenn ich ihn nicht kenne? 

Jesus bedeutet mir sehr viel, denn er gibt mir einen Glauben, an dem ich mich festhalten kann. 

Ich müsste mal selbst sehen, wie er Kranke heilt, dann würde ich auch glauben.  

„Wenn ich ihn besser kennen würde, dann könnte ich etwas mehr von ihm halten. Ich denke, dass er keine 

Wunder vollbracht hat, sondern einfach nur ein guter Mensch war. Die anderen Dinge, z.B. dass ein 

Blinder wieder sehen kann, sind nur bildlich gemeint und nicht real gewesen. (Schüler 16) 

 „Ab und zu denke ich, dass Jesus auf mich aufpasst. Obwohl ich ihn gar nicht kenne, kommt er 

mir manchmal sehr vertraut und nah vor.“  Schüler, 17 

Ich glaube nicht an Gott oder Jesus. 

Ich kann ihn aus meinem Leben nicht mehr wegdenken. Ich hoffe, dass mein Glaube an Gott in den Jahren noch wächst. 

Jesus ist ein großartiger Mann. Ich wünsche mir oft, ihn zu kennen. Seine Glaubenskraft war riesig und 

ich sollte mir manchmal eine Scheibe davon abschneiden. 

Damals hatte er bestimmt außergewöhnliche Fähigkeiten. Wenn ich an ihn denke, gibt er mir 

Hoffnung weiter zu machen.“ Schülerin, 15 

b) Bei welcher/n Aussage/n bist du hängen geblieben? Was möchtest du den Verfasser 

fragen? Wo möchtest du widersprechen? 

 



Kath. Religion 8. Jahrgangsstufe Blatt 2/2 

 

c) Formuliere selbst, was du über Jesus sagen würdest. 

Jesus war/ist… 

 

 

 

d) Jesus ist eine der meistdargestellten Personen in der Kunst. Suche dir ein Jesus-Bild 

unter folgenden Links aus: 
https://www.rpi-ekkw-

ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/orte/fritzlar/Jesusbilder_zur_Auswahl_1.pdf 

https://www.rpi-ekkw-

ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/orte/fritzlar/Jesusbilder_zur_Auswahl_2.pdf 

 (falls du nicht fündig wirst → @ google Jesus ODER Jesus Kunstwerk ODER Jesus Kunst ODER moderne 

Jesus Darstellung) 

Zeichne das Bild ab oder drucke das Bild (verkleinert) aus und klebe es hier ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mein) Bildtitel:  

Künstler (falls bekannt):  

Jesus wird hier dargestellt als/wie …. 

 

Das Bild erinnert mich an …. 

 

 

 

 

Hoffnungswort für diese Woche: 

 

 

Herzliche Grüße sendet Dir Deine Religionslehrerin Frau Steines 

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf 

grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.“   Psalm 23,1-2   
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