
FRAGEN UND AUFGABEN ZUM GRUNDWISSEN DER 5. KLASSE  
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 Wir scheinen winzig klein und unbedeutend bei einem Blick vom Mond auf die Erde. 

Erkläre, warum der Glaube an Gott jeden Menschen doch zu etwas Besonderem 

macht. 

 Was bedeutet es für uns, wenn Gott im Buch Jesaja sagt: „…ich habe dich beim Namen 

gerufen, du bist mein“?  

 Was können wir aus der Glaubensvorstellung, dass wir geliebte Geschöpfe Gottes sind, 

für unser Leben ableiten? 

 Nenne eine wichtige christliche Verhaltensregel und erkläre, warum sie so eine große 

Bedeutung für die Gemeinschaft hat. 

 Wie lautet die Goldene Regel und woran erkennt man ihre große Bedeutung für die 

ganze Welt? 

 Nenne drei christliche Grundgebete und erkläre, warum sie für die Gemeinschaft der 

Christen so wichtig sind. 

 Was versteht man unter innerer und äußerer Gebetshaltung? 

 Welche Arten von Gebeten gibt es  und in welchen Situationen wird gebetet? 

 Wie heißen die Gebete aus einem gleichnamigen Buch des AT. Gib ein Beispiel für ein 

solches Gebet an, in dem du kurz den Inhalt zusammenfasst. 
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 Warum ist Abraham Stammvater unseres Glaubens und was unterschied ihn von den 

Menschen seiner Zeit? 

 Erkläre an (mind.) zwei konkreten Beispielen aus der Abrahamserzählung, was wir 

daraus über unseren Gott lernen können.  

 Was erfahren wir aus dem folgenden Bibelzitat über Gott und was bedeutet das für 

uns? „Ich schenke dir Land, Nachkommen und Segen.“ 

 Was können wir daraus ablesen, dass Gott mit Abraham einen Bund schließt, und was 

bedeutet das für uns? 

 Obwohl Isaak schon gebunden auf dem Opferaltar bereit ist, heißt es plötzlich: „Streck 

deine Hand nicht gegen den Knaben aus.“ Warum ist diese Wendung der Geschichte 

für Abraham und seine Zeit sehr überraschend und was soll uns das über Gott sagen? 
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 Was bedeutet das Wort „Evangelium“ und welche biblischen Evangelien gibt es? 

 Woher kommt die Bezeichnung „Bibel“ und was bedeutet Altes bzw. Neues 

„Testament“? 

 Aus welchen Büchergruppen besteht das Alte Testament? 

 Aus welchen Büchern und Büchergruppen besteht das Neue Testament? 



 Was kannst du über die Entstehung der Bibel berichten (zwei Aspekte!)? 

 Nach welcher Ordnung wird eine Bibelstelle zitiert? 

 Welchen Vorteil bietet die übliche Zitierweise von Bibelstellen gegenüber der Angabe 

von Seiten- und Zeilenzahlen? 

 Warum ist die Bibel unsere Heilige Schrift und welche anderen Heiligen Schriften gibt 

es? 

 Erkläre, an verschiedenen Beispielen (mind. zwei!), welche Bedeutung die Bibel für 

unser Leben hat. 

 Weshalb hat die Bibel Bedeutung für unsere Wochen-, Jahres- und Zeiteinteilung? 
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 Nenne wichtige Stationen (mind. vier!) im Leben Jesu. 

 Stelle die Orte Galiläa, Jerusalem und Nazareth in eine sinnvolle Reihenfolge und 

erkläre, welche Bedeutung sie im Leben Jesu haben. 

 Warum wird in der Bibel davon berichtet, dass Jesus im Tempel oder in der Synagoge 

lehrte und nicht im Dom oder in der Kirche? 

 Nenne (mind.) vier wichtige Gruppierungen, die es zur Zeit Jesu in Israel gab. 

 Welche beiden Gruppierungen (mind. zwei!) waren zur Zeit Jesu eher unbeliebt und 

weshalb? 

 Erkläre die Begriffe „Pharisäer“ und „Sadduzäer“. 

 Wer waren die „Zeloten“ und wer waren die „Zöllner“? 

 Erkläre an zwei Beispielen, warum man sagen kann, dass die Botschaft Jesu Grenzen 

überwindet. 

 Was lässt sich anhand biblischer Geschichten, z.B. anhand der Geschichte vom 

barmherzigen Samariter über die Liebe Gottes lernen? 

 Was ist mit dem Bibelwort „Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in 

Gott“ aus dem 1. Brief des Johannes gemeint? 
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 Begründe, weshalb man sich in Kirchen – nicht nur während des Gottesdienstes – eher 

leise und ruhig verhält?  

 Was ist die „sakrale Atmosphäre“ einer Kirche und wozu dient sie? 

 Erkläre die Bedeutung von Ambo, Altar, Tabernakel und Ewigem Licht. 

 Was befindet sich außer den Bänken und dem Altar noch in einer Kirche? 

 Nenne verschiedene Baustile (mind. zwei!) von Kirchen und deute sie. 

 Inwiefern müssen die Himmelsrichtungen beim Erstellen des Bauplans einer Kirche 

berücksichtigt werden und weshalb? 


