
Lernbereich 5.1: Auf Gott vertrauen – einen neuen Anfang wagen 

Das wird von dir erwartet: 

 

✓ Du sollst dich über deine Stärken und Schwächen mit deinen Mitschülern 

austauschen können, um dich selbst und die anderen kennenzulernen sowie die 

Bedeutung der persönlichen Begabungen wertzuschätzen. 

✓ Du sollst deine Hoffnungen, aber auch Ängste und Verunsicherungen angesichts des 

Schulwechsels zum Ausdruck bringen und dabei achtsam und wertschätzend mit 

persönlichen Äußerungen umgehen können. 

✓ Du sollst erläutern können, was Vertrauen für den Einzelnen und die Gemeinschaft 

bedeutet, und die Fähigkeit zu vertrauen als ein Geschenk wahrnehmen. 

✓ Du sollst die Abrahamsgeschichte in Grundzügen wiedergeben, sie als Erzählung 

von Glaubenserfahrungen des Volkes Israel deuten und ihren Charakter als 

Vertrauens- und Entscheidungsgeschichte darstellen können. 
✓   

✓   

✓   

Diese Informationen helfen dir dabei: 
 

Beispiele für Stärken und Schwächen: 

Was ich gut kann… Was ich nicht so gut kann… 

➢ Ich bin in Sport gut. 
➢ Ich kann ein Musikinstrument 

spielen. 
➢ Ich kann herzhaft lachen und 

andere damit glücklich machen. 
➢ Ich bin ein Ass in Mathe. 
➢ Ich kann gut zeichnen. 
➢ Ich habe sehr viel Geduld. 
➢ Ich bin hilfsbereit und packe an. 
➢ Ich kann gut zuhören. 
➢ Ich halte Vereinbarungen und 

Termine ein. 
➢ Ich habe stets viele neue Ideen. 

➢ Ich habe Probleme mit der 
Rechtschreibung. 

➢ Ich kann Sachaufgaben rechnen 
nicht so gut. 

➢ Ich habe im Werken zwei linke 
Hände. 

➢ Ich kann nicht über längere Zeit 
still dasitzen. 

➢ Ich kann mir häufig nicht merken, 
was ich einkaufen soll. 

➢ Bei Ballspielen komme ich nicht 
gut zurecht. 

 

Merke dir: Jeder Mensch hat nicht nur Stärken, sondern auch Grenzen und 

Schwächen. An manchen Schwächen kann und sollte ich arbeiten. Für anderes 

dagegen habe ich kein Talent. Das geht jedem Menschen so. 

Talente sollte ich immer auch für andere Menschen einsetzen. 

 

Respektvoller Umgang: 

Da Gott jeden Menschen gleich liebt und achtet, wollen auch wir mit den Aussagen 

unserer Mitmenschen respektvoll umgehen. Dazu gehört, dass ich… 

➢ … andere Menschen ausreden lasse, 

➢ … gut zuhöre, um den Anderen zu verstehen, 

➢ … mich nicht lustig mache über die Aussagen anderer Menschen, 

➢ … so antworte, dass ich den Anderen mit meinen Worten nicht verletze. 

 



Vertrauen: 

Vertrauen bedeutet, dass ich mich ohne Einschränkungen auf jemanden verlassen 

kann, selbst wenn ich manchmal nicht verstehe, warum etwas anders geschieht als 

ich es mir gedacht habe. 

 

Die Geschichte Abrahams und Saras als Vertrauens- und Entscheidungsgeschichte: 

 

 
 

Abra(ha)m und Sara(i) werden 

von Gott berufen, die Heimat zu 

verlassen. Er verspricht ihnen 

gutes Land, viele Nachkommen, 

Ruhm und Segen. 

Im Vertrauen auf Gott 

entscheiden sich beide, 

loszuziehen; sie wagen einen 

neuen Anfang. 

Abraham und Sara zweifeln, ob 

Gott ihnen wirklich zahlreiche 

Nachkommen geben wird. Sie 

waren schon alt. 

Gott schließt einen Bund 

(„Vertrag“) mit ihnen: „Ihr vertraut 

mir, ich ermögliche euch 

Nachkommen.“ Sie willigen ein. 

Drei Männer, in denen Abraham 

Gott erkennt, kommen zu Besuch. 

Sara lacht, als sie mitteilen, dass 

Sara in einem Jahr einen Sohn 

haben wird. Abraham vertraut auf 

das Wort Gottes. 

Isaak wird geboren, er heißt „Gott 

lächelt.“ (über die Schwierigkeit von 

uns Menschen, ihm zu vertrauen). 

Abraham glaubt, Gott verlange 

von ihm, seinen Sohn zu opfern. 

Er entscheidet sich, für Gott sein 

Wertvollstes zu opfern. 

Gott möchte aber keine 

Menschenopfer, findet es aber 

großartig, dass Abraham so stark 

vertraut. Isaak wird nicht geopfert. 


