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Referate zum Auferstehungsmotiv                    
in den Medien 

 
Nicht nur in der Bibel, auch in verschiedenen Filmen, Ro-
manen oder Computerspielen wird von Auferstehungen ei-
ner / eines Verstorbenen erzählt. Oft ist dafür ein Opfer nötig. 
Erstellt ein Referat zu einem von euch gewählten Auferste-
hungsmotiv in einem Film / einer Serie oder in einem Roman. 
 
Geht dabei (unter anderem) auf folgende Aspekte ein: 

x Informationen zu dem Film / der Serie oder dem Roman 
x Wie kam es zu dem Tod der Figur? 
x Auf welche Art und Weise ist die Figur in das Leben zurückgekehrt? 
x Wer hat die / den Auferstandene(n) als erste wieder lebendig gesehen? 

 
Für die Präsentation eurer Ergebnisse würde sich PowerPoint anbieten. Es sind aber 
auch andere Präsentationsformen möglich. 
 
Eure Ergebnisse sollten bis zum 11. Mai vorliegen. 

Viel Erfolg! 
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Hallo zusammen, 
heute bekommt ihr ein weiteres  Arbeitsblatt zum Abschluss des Themas „Reich Gottes und Bergpre-
digt“. Bitte bearbeitet es in der Zeit bis einschließlich 01.05. und mailt es an mich.  
Alle, die bisher nichts abgegeben haben, können dies natürlich weiterhin tun: tschorn@gsgvelbert.de 
 
Vielleicht oder sogar wahrscheinlich seid ihr ja diejenigen, die als nächste Stufe wieder (zumindest 
teilweise) in der Schule Unterricht haben wird. Spätestens dann müsst ihr alle Aufgaben schriftlich 
ausformuliert vorliegen haben und abgeben.  
 
Arbeitet also gut weiter! 
 
Herzliche Grüße 
D. Tschorn 

 
Abschluss: „Jesu Verkündigung vom Reich Gottes – die Bergpredigt“ 
 
Es stellt sich immer mal wieder die Frage, welche Bedeutung die Einstellungen und die da-
raus resultierenden Verhaltensweisen der Bergpredigt in der heutigen Gesellschaft und Poli-
tik haben könnten. Lässt sich darauf zum Beispiel eine Friedenspolitik aufbauen? Lässt sich 
das Prinzip „Gewalt erzeugt Gegengewalt“ damit unterbrechen? 
 
● Der unten angefügte Text bezieht sich hauptsächlich auf Helmut Schmidt und Martin Lu-
ther King. Recherchiert zu beiden im Internet. Wer waren die beiden? Welche Aufgaben hat-
ten sie? Was ist über ihre Einstellung zu  Politik bekannt? Es reichen ein paar grundlegende 
Infos, es müssen nicht zu viele sein, dafür müssen sie aber für die o.g. Fragen von Bedeutung 
sein. 
● Lest den Text und schreibt euch wichtige Aussagen zur Position und zu den Begründungen, 
die die Personen nennen, heraus. Fasst die Aussagen der Personen jeweils mit eigenen Wor-
ten zusammen. Die Fragen auf dem Zettel müsst ihr nicht beantworten. Der Text ist leider 
nicht gut lesbar, aber ihr könnt ihn zoomen, dann wird es besser. 
● Schreibt an eine der Personen einen Brief, indem deutlich wird, worum es in deren Äuße-
rungen geht und was ihr von den Aussagen der Personen haltet. Versucht die Bedeutsamkeit 
von Friedenspolitik aufzugreifen und begründet eure Ansichten. 
● Erklärt abschließend kurz, was der folgende Satz bedeutet: „Die Bergpredigt stellt eine 
Konkretisierung dessen dar, was mit Reich Gottes gemeint ist“. 
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