
BRG/BORG Wolfsberg 18.05 – 31.05 (9+10) Astner Eva 

PS: Falls du dein Religionsbuch nicht zu Hause haben solltest, kannst du es hier online abrufen: https://www.scook.at/produkt/7d701cb7-

77e9-4ac8-839f-add0e12123df 

 

Wochenplan 6B – Kath. Religion 

Aufgabe für Woche 9 (18.05.2020 – 24.05.2020) – Gott zur Sprache bringen: 

Letzte Woche hast du dir schon einen Kurzfilm zum Thema ‚Gottesvorstellungen‘ angesehen, doch 

auch in der Musik kommt Gott immer wieder zur Sprache.  

• Hör dir bitte das Lied ‚One of us‘ von Joan Osborne an: 

https://www.youtube.com/watch?v=7Gx1Pv02w3Q . Sie stellt in diesem Song einige Fragen 

an ihre HörerInnen.* 

• Zusätzlich lies dir bitte die Seiten 64/65 in deinem Buch durch und informiere dich zu einem 

etwas anderen Gottesbild. Wir sprechen von Gott mit männlichem Artikel, aber in der Bibel 

werden durchaus auch Gottes weiblich-mütterliche Züge betont. 

• Anschließend gehe auf https://padlet.com/evaastner/3fakkg8ow3x3xxz0 und beantworte 

zwei der dort gestellten Fragen. Dazu brauchst du nur auf das + unterhalb der jeweiligen Frage 

klicken und kannst deine Antwort verfassen. Es gibt hier keine richtigen und falschen 

Antworten, formuliere einfach deine Idee zu den Fragen. Die ersten drei Fragen betreffen das 

Lied von Joan Osborne, die anderen zwei Fragen nehmen Bezug auf den Text im Buch. Schreibe 

unter deine Antwort bitte deine Initialen (z.B: E.A.), damit ich weiß, wer die Übung bereits 

erledigt hat. 

 

Aufgabe für Woche 10 (25.05.2020 – 31.05.2020) – Abrahamitische Religionen: 

Lies dir zur Vorbereitung auf die kommende Woche in der Schule bitte die Seiten 122 – 124 durch!  

 

  

Bei Problemen, Fragen, Unklarheiten und anderen Anliegen, wende dich bitte an 

eva.astner@bildung.gv.at . Ich helfe euch gerne weiter! Viel Erfolg!  
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* Falls du eine Übersetzung des englischen Songtextes brauchst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS: Die Erledigung der Aufgaben zählt während der 'Corona-Zeit' zur Mitarbeit! Da in Religion die 
Note auf der Mitarbeit beruht, bitte ich euch alle dringendst die hier vorhandenen Arbeitsaufträge auch 
sorgfältig durchzuführen!  

  

Einer von uns 
Wenn Gott einen Namen hätte, wie würde er dann heißen? 
Und würdest du ihn dann auch damit anreden, wenn du ihm begegnest in all seiner 
Macht und Herrlichkeit? 
Und vor allem, was würdest du ihn fragen, wenn du nur eine Frage frei hättest? 

Wenn Gott ein Gesicht hätte, wie würde er dich ansehen? 
Und würdest du ihn anschauen wollen? 
Auch dann, wenn Sehen Glauben heißt? 
Glauben an solche Sachen wie den Himmel und an Jesus und die Heiligen und die 
ganzen Propheten? 

OK, Gott ist groß und Gott ist gut. 
Aber was jetzt, wenn er einer von uns wäre? 
Genauso normal wie wir. 
Ein Fremder im Bus auf dem Weg nach Hause. 
Wieder raus in den Himmel, allein. 
Heiliger Vagabund. 
Und keiner ruft ihn mehr an, außer vielleicht der Papst in Rom. 
Was dann? 

 


