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Jesus Christus – „Der Erstgeborene von den Toten“ 

Stand: 26.07.2018 

Jahrgangsstufe Lernbereich 9.3 

Fach/Fächer Katholische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

Zeitrahmen   2 Doppelstunden 

Material Oskar Kokoschka, Bild: „Christus hilft den hungernden Kindern“ 

 

Das Credo – eine Verbindung zwischen „oben“ und „unten“ 
Oder: Warum ist Jesus „für mich“ gestorben? 
 

Kompetenzerwartungen (in Auswahl) 
 
LB 9.3 Jesus Christus – „Der Erstgeborene von den Toten“  
 
Die Schülerinnen und Schüler… 
- erörtern einen Deutungsansatz des Todes Jesu aus der Bibel und nehmen dazu Stellung 
- geben Auskunft über Auferstehungshoffnungen in verschiedenen christlichen Zeugnissen, (bringen 

diese in Beziehungen zu den Vorstellungen anderer Religionen und erörtern das spezifisch 
Christliche).  

 
Inhalt (in Auswahl) 
- biblisches Verständnis des Todes Jesu, z.B. Opfertod, Stellvertretung, Geschenk des ewigen 

Lebens, Erlösung von Schuld, Einsetzungsworte 
 

Hinführung zum Lernarrangement 
 

Das apostolische Glaubensbekenntnis besitzt seine zentrale Bedeutung als gängige Ausdrucksform 

und „Kompendium“ des christlichen Glaubens. Als solches gehört es in den Religionsunterricht, 

insbesondere bei Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen. Aufgabe des Religionsunterrichts ist 

„die Fundierung eines Glaubenswissens“ einerseits und eine „selbstreflexive Ausbildung eigener 

Glaubensüberzeugungen“1 andererseits. In der Auseinandersetzung mit anderen religiösen und 

weltanschaulichen „Bekenntnissen“ soll „das „Besondere“ der eigenen „fremden“ Religion zur Sprache 

kommen; sie dient auch der Formulierung eines persönlichen Standpunktes und der Abgrenzung 

eigener Überzeugungen von den anderen. 

 

Die Glaubensinhalte des Credos waren historisch einem kontinuierlichen Transformationsprozess und 

einer ständigen Neuinterpretation unterworfen. Ziel war es, den ursprünglichen Inhalt für neue 

Generationen in je neuer Weise zur Sprache zu bringen. Dies gilt auch heute: Angesichts einer 

zunehmenden Pluralität muss sich der individuelle christliche Glaube neu in Beziehung setzen zur 

Tradition und zum Selbstverständnis der Kirche. Diese Auseinandersetzung mit den Bekenntnissen der 

Tradition fordert Schülerinnen und Schüler dazu heraus, die gelebten (religiösen?) Erfahrungen mit 

dem gelehrten Glauben der Kirche aufeinander zu beziehen, um zu einer Klärung und Vertiefung der 

eigenen Glaubensüberzeugung zu gelangen.  

 

 
1 Hans Mendl: Wir glauben – ich glaube. Was?, in: Glaubenswissen, Religion lernen, Jahrbuch für konstruktivistische 

Religionsdidaktik 6, Babenhausen 2015, 175f 
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„Zu allen Zeiten hat der christliche Glaube dann und darin seine Vitalität, seine missionarische Kraft 

und Dynamik gezeigt, wenn er sich nicht damit begnügte, einmal formulierte Glaubenswahrheiten bloß 

zu wiederholen, sondern sie auf die jeweiligen Adressaten und ihren Verstehenshintergrund hin zu 

transformieren und zu inkulturieren, was ein gründliches und grundlegendes Neu-Durchdenken, Neu-

Buchstabieren des Glaubens voraussetzt“.2 Dazu ist der Erwerb einer Kompetenz im Umgang mit 

Religion erforderlich, die im Religionsunterricht erworben werden muss.  

 

Die Lernenden beschäftigen sich in diesem Lernarrangement eigenständig mit diesem Credo-Text und 

machen an ihm ihre Entdeckungen. In seiner Ab- und Aufwärtsbewegung („Aszendenz- bzw. 

Deszendenz-Theologie“) verdeutlicht das Credo das Heilshandeln Gottes in Jesus Christus, das die 

Lernenden in einer Tabelle grafisch ausdrücken (Fremderlösung vs. Selbsterlösung). Die 

Visualisierung des Credos in seiner Bewegung macht deutlich: Nur im Lichte der Auferweckung Jesu 

zum Leben (Denkrichtung vs. Leserichtung) kann im Nachhinein in Gottes offenkundiger Abwesenheit 

(„unten“, d.h. „gekreuzigt“, „gestorben“…) seine verborgene Anwesenheit glaubend angenommen 

werden. Und: Gott erweist sich als der auch mit unserem „Unten“ verbundene und teilhabende („für 

uns gestorben“). Im Entdecken eigener „Kraft- bzw. Hoffnungsworte“ und im Formulieren eigener 

Konditionalsätzen („Wenn Christus auferstanden ist, dann…“) soll das Credo im Alltag des Lebens 

Anwendung finden und die Relevanz seines Todes und seiner Auferstehung „für mich“ (Stellvertretung) 

erörtert werden. 

 

Möglicher Grundgedanke 
 

Das Credo lässt in seiner Auf- und Abwärtsbewegung das Heilshandeln Gottes in Jesus Christus 

erkennen. Nur im Lichte der Auferweckung Jesu zum Leben kann im Nachhinein in Gottes 

offenkundiger Abwesenheit („unten“, d.h. „gekreuzigt“, „gestorben“…) seine verborgene Anwesenheit 

glaubend angenommen werden. Gott erweist sich als der auch mit unserem „Unten“ verbundene und 

teilhabende. 

 

Ostern, die Überschreitung der Grenze zwischen Endlichem und Unendlichem, als innere Kraftquelle 

im Alltag des Lebens 

 

Anforderungssituation 
 

a. Was heißt für dich „oben“ bzw. „unten“ sein? 

Sammle dazu Beispiele aus deinem Leben. Nimm anschließend eine positive und eine negative 

Erfahrung und erläutere, was dir widerfahren ist; beschreibe auch, was dir Halt gab, als du 

„unten“ warst? [AB, rechter Kasten] 

 

b. Gedicht präsentieren: Oben ist nicht immer oben… 

Fasse die Grundaussage des Gedichts zusammen. Setze das Gedicht in Beziehung zu deinen 

Gedanken und formuliere deine Fragen; anschließend tausche dich mit deinem Nachbarn aus.  

 

c. Problemerhebung bzw. -formulierung 

Die meisten Jugendlichen träumen davon, erfolgreich Sport treiben, ein Filmstar, den alle 

bewundern ...; sie bemühen sich, viel zu lernen, um Erfolg zu haben. Alles scheint darauf 

anzukommen, zu denen „da oben“ zu gehören und möglichst viel Geld zu verdienen. Aber was ist, 

wenn ich „unten“ bin? Was hält und trägt mich dann? Woraus schöpfe ich Kraft?... 

 

  

 
2 Rudolf Laufen: Wie buchstabieren wir unseren Glauben neu?, in: Schulinformationen Paderborn 2002, Heft 3/4, 2ff 
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Lernaufgabe 
 

[Wichtig: L weist im Folgenden nicht explizit darauf hin, dass es sich bei diesen Stichworten / 

Aussagen um das Credo handelt!] 

 

▪ Lies die Aussagen bzw. Begriffe aufmerksam durch. Ordne sie den Bereichen „oben“ bzw. 

„unten“ bzw. „dazwischen“ zu, indem du das entsprechende Rechteck blau (oder rot) ausmalst. 

 

▪ Diese Begriffe bzw. Aussagen sind Worte aus dem Credo, dem Glaubensbekenntnis der Christen. 

Nimm eine zweite Farbe (Gelb), ordne diese nochmals den Bereichen „oben“, „dazwischen“ und 

„unten“ zu, indem du die Rechtecke ausmalst. Zeichne anschließend eine Credo-Verlaufskurve 

(siehe Schülerbeispiel)! 

 

▪ Deute die Verlaufskurve und überlege, welcher Zusammenhang zwischen den ersten beiden 

Aufgaben besteht (Mischfarben Grün bzw. Orange zur Sprache bringen)? Arbeite mit deinem 

Nachbarn und fasst das Ergebnis in max. fünf Sätzen zusammen. 

 

[Erklärung: Die Visualisierung des Credos lässt in der Auf- und Abwärtsbewegung das 

Heilshandeln Gottes in Jesus Christus erkennen; zugleich wird deutlich: Nur im Lichte der 

Auferweckung Jesu zum Leben kann im Nachhinein in Gottes offenkundiger Abwesenheit 

(„unten“, d.h. „gekreuzigt“, „gestorben“…) seine verborgene Anwesenheit glaubend angenommen 

werden. Und: Gott erweist sich als der auch mit unserem „Unten“ verbundene und teilhabende.] 

 

▪ Austausch im Plenum 

 

▪ Suche in den Credo-Begriffen bzw. Credo-Aussagen zwei (drei) Worte, die dir Mut machen 

können, wenn du „unten“ bist und male diese farbig an. Nimm ein „Kraft-Wort“, setze dieses in 

Beziehung zu deinen Ausführungen in Aufgabe 1 und vervollständige den Satz: „Wenn Christus 

auferstanden ist, dann…“ 
 

Beispielsatz eines Schülers:  

„Wenn Christus auferstanden ist, dann gibt mir das Kraftwort „von dort wird er kommen“ Hoffnung, 

denn ich weiß, ich bin nicht allein, weil er bei mir ist!“ 
 

[Erklärung: Im Reflektieren des Konditionalsatzes können die Lerner die Dimension der Hoffnung, 

die in Jesu Tod und Auferstehung zum Ausdruck kommt, für ihr eigenes Leben ansatzweise 

entdecken und reflektieren.] 

 

Zu erkennender Grundgedanke: 

Das Credo lässt in seiner Auf- und Abwärtsbewegung das Heilshandeln Gottes in Jesus Christus 

erkennen. Nur im Lichte der Auferweckung Jesu zum Leben kann im Nachhinein in Gottes 

offenkundiger Abwesenheit („unten“, d.h. „gekreuzigt“, „gestorben“…) seine verborgene Anwesenheit 

glaubend angenommen werden. Gott erweist sich als der auch mit unserem „Unten“ verbundene und 

teilhabende. 

Ostern, die Überschreitung der Grenze zwischen Endlichem und Unendlichem, als innere Kraftquelle 

im Alltag des Lebens 
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Anwendungssituationen 
 

a. Welche Grundbewegung lässt sich im Credo entdecken? Zeichne diese und ordne der Kurve 

Aussagen aus dem Credo zu.  

b. Nenne zwei Credo-Aussagen bzw. Credo-Worte, die einem Gläubigen Mut machen können 

und begründe deine Antwort. 

c. Erkläre den Satz des Theologen Hans Küng: „Nur im Lichte der Auferweckung Jesu kann im 

Nachhinein in Gottes angeblicher Abwesenheit seine verborgene Anwesenheit angenommen 

werden.“ 

d. Ein gläubiger Christ meint: „Wenn Christus auferstanden ist, dann gibt mir der Satz aus dem 

Credo „von dort wird er kommen“ Hoffnung, dass Er auch in Dunkelheit mich 

begleitet.“ Erläutere diesen Satz. 

e. Ein Jugendlicher zum Tod Jesu: „Ein Hauptproblem, denke ich, ist, dass jemand für mich ans 

Kreuz genagelt worden ist, dass er für mich gestorben ist – kurzum auf grausame Weise 

umgekommen ist. Mir hätte es gereicht, wenn Jesus einen Blinden oder Aussätzigen geheilt 

und ein bisschen gepredigt hätte. Mir ist es eigentlich sehr unangenehm, dass sich Jesus für 

mich geopfert hat; ich hätte auch so an Jesus festgehalten – ohne Foltertod!“ 

Der Jugendliche fragt: „Kannst du mir wenigstens einen plausiblen Grund nennen, warum 

Jesus für mich gestorben sein soll?“ 

Welche Antwort gibst du? Schreibe dem Jugendlichen eine Antwort-SMS, indem Du auf Deine 

Credo-Erkenntnisse zurückgreifst! 

f. Setze Bild (Oskar Kokoschka, „Christus hilft den hungernden Kindern“) und Verlaufskurve 

miteinander in Beziehung. Welcher Zusammenhang besteht zwischen beiden? Welche Sätze / 

Worte aus dem Credo passen zu diesem Bild? Schreibe diese in das Bild und zeichne die 

Kurve in das Bild. Sieh dir die Bildbearbeitung in Ruhe an und versuche in einem Satz deine 

Erkenntnisse auszudrücken. 
 

Oskar Kokoschka, „Christus hilft den hungernden Kindern“ 

[www.kirchenzeitung.at/newsdetail/rubrik/vergesst-die-kinder-nicht] 

 

g. In einer Weihnachtspredigt 2015 hieß es: „Oben ist nicht immer oben und unten nicht immer 

unten. Was oben war, das findet sich auf einmal unten wieder. Und was unten war, ist 

obenauf. Zu Weihnachten ist eben alles anders.“ 

Überlege: Was ist an Weihnachten alles anders? Inwiefern gilt gerade da der Satz: „Oben ist 

nicht immer oben“?  

Formuliere deine Gedanken und erläutere in max. 10 Sätzen, welche Botschaft der Priester 

nach deiner Auffassung den Gottesdienstbesuchern mit diesen Sätzen mitteilen wollte! 
(www.predigten.de vom 19.01.2016) 

 

h. Das Nizäno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis ist ausführlicher als das apostolische 

Glaubensbekenntnis. Lies die Textpassage und unterstreiche die zusätzlichen Informationen 

im Vergleich zum apostolischen Glaubensbekenntnis. 

Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch 

angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. / Er 

wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden. / ist am 

dritten Tage auferstanden nach der Schrift / und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur 

Rechten des Vaters / und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die 

Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

 

i. Vergleiche die folgenden Textpassagen und markiere die Unterschiede. In welchem der 

Bekenntnisse bekommt der Tod Jesu eine besondere Bedeutung für uns Menschen? 

Erläutere, wie diese Bedeutung zur Sprache gebracht wird. 

 

„Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den 

http://www.predigten.de/
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Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 

gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage 

auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 

allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.“ 

 

„Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch 

angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. / Er 

wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden. / ist am 

dritten Tage auferstanden nach der Schrift / und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur 

Rechten des Vaters / und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die 

Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein.“ 

 

Mögliche Aufgabenstellungen für eine Leistungserhebung: 

Anforderungsbereich 1 – Reproduktion: a), b) 

Anforderungsbereich 2 – Reorganisation: f), d), h) 

Anforderungsbereich 3 – Problemlösen: g), e), c), i) 

 

Material 

 
Gedicht 

 

Oben ist nicht immer oben, 
 unten ist nicht immer unten. 
  Das ganz Große wird klein, 

   die Kleinen verlieren die Angst vor dem Großen. 

     Achte auf das, was Dich stark macht! 
 

(aus: forum religion 2/2006) 
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Lese- und Denkrichtung des Credos 

 
 
Grafik: J. Sailer 
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Arbeitsblatt 

 
 

Arbeitsblatt: J. Sailer 
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