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Das Judentum 

Ab heute soll es um das Judentum gehen. In den nächsten Wochen werden wir vieles über 

seine Entstehung, Helden, Feste, Gebote und Gewohnheiten erfahren. Außerdem werden 

wir uns mit der Synagoge als das Gotteshaus der Juden, ihrer Bedeutung und ihrem Auf-

bau, sowie mit ihrer heiligen Schrift, der Tora, genauer auseinandersetzen.  

Welche Rolle spielen Abraham und Moses im jüdischen Glauben? 

Was sind die noachidischen Gesetze und was haben sie mit unserem Grundgesetz zu tun? 

Warum verzichten Juden am Samstag auf jegliche Arbeit und Strom? 

Stimmt es, dass die Tora und die Bibel Gemeinsamkeiten haben? 

Beten Männer und Frauen in der Synagoge getrennt voneinander? Warum? 

Sind Synagogen jüdische Kirchen? 

All diese Fragen und viele mehr werden wir hoffentlich gemeinsam klären können. 

Schreibe dazu zunächst die Überschrift Das Judentum in deinen Hefter. 

  



1. Das Judentum – eine monotheistische Religion (45 min) 

Zuerst soll es um die Klärung der beiden Begriffe Polytheismus und Monotheismus gehen, 

was bedeuten die genau und warum ist das Judentum eine monotheistische Religion?  

Aufgabe 1: Hast du die beiden Begriffe schon einmal gehört? Was weißt du bereits dar-

über oder was vermutets du, versteckt sich hinter den Begriffen? Sammle deine Ideen in 

den folgenden Mindmaps: 

 

 

 

 
 

 

 

Aufgabe 2: Lies dir die folgenden zwei Texte genau durch und bearbeite die zugehörigen 

Aufgaben auf der zweiten Seite. 

Polytheismus 

Monotheismus 



Hesiod: Theogonie – Auszug 
 

Proömium, 1-24 

Lasst mein Lied mich beginnen von helikonischen Musen, 

Die auf des Helikons Höhn, den erhabenen, heiligen, wohnen 

Und um den bläulichen Quell mit sanft hingleitendem Fuße 

Schlingen den Tanz am Altare des Zeus, des gewaltigen Herrschers. 

Und nachdem sie den zarten Leib im Permessos gebadet 

Oder in heiliger Flut des Olmeios oder im Rossquell, 

Ordnen sie nun zu höchst auf des Helikon Gipfel den Reigen 

Schön und lieblich und setzen den Schritt leicht schwebenden Fußes. 

Dort nun erhoben sie sich, umhüllt von gewaltigem Nebel 

Kamen den nächtlichen Pfad, wohllautige Stimmen entsendend, 

Feiernd den aigistragenden Zeus und Hera, die hohe, 

Die, zu Argos verehrt, hinschreitet auf goldener Sohle, 

Und des gewaltigen Zeus lichtäugige Tochter Athene, 

Phoibos Apollon mit Artemis dann, die der Pfeile sich freuet, 

Oder den Erdumfanger, den Erderschüttrer Poseidon, 

Themis, die hehre, und dann Aphrodite mit freundlichen Wimpern, 

Hebe zugleich mit goldenem Kranz und die schöne Dione, 

Leto, Iapetos dann nebst Kronos, dem schlauen Berater, 

Eos, Helios auch, den gewaltgen, die lichte Selene, 

Gaia, die dunkele Nyx und Okeanos, groß und erhaben, 

So wie das ganze Geschlecht der unsterblichen heiligen Götter. 

Diese nun lehreten einst den Hesiodos schöne Gesänge, 

Während er Lämmer am Fuß des geheiligten Helikon weidet'. 

Dies Wort sprachen jedoch zu mir die olympischen Musen […] 

 

Auf der nächsten Seite findest du einige Erklärungen zu den Göttern und unbekannten Begriffen.   



Erklärungen: 

Helikon: Gebirge in Griechenland 
Permessos, Olmeios, Rossquell: Flüsse in Grie-
chenland 
Aigis: goldenes Ziegenfell 
Hera: Göttin der Ehe, Schwester Zeus‘ 
Argos: Riese mit 100 Augen 
Athene: Göttin der Weisheit und des Kampfes 
(Phoibos) Apollon: Gott des Lichtes 
Artemis: Göttin der Jagd 
Poseidon: Gott des Meeres 
Themis: Göttin der Gerechtigkeit und der Phi-
losophie 
hehr (Adjektiv): furchteinflößend, erhaben 
Aphrodite: Göttin der Liebe und Schönheit 

 

Hebe: Göttin der Jugend 
Dione: Mutter Aphrodites 
Leto: Geliebte Zeus‘, Mutter der Artemis und 
des Apollon 
Iapetos: Titan 
Kronos: Anführer der Titanen, Vater des Zeus 
Eos: Göttin der Morgenröte 
Helios: Gott der Sonne 
Selene: Göttin des Mondes 
Gaia: Urmutter, erste Göttin, Personifikation 
der Erde 
Nyx: Göttin, Personifikation der Nacht 
Okeanos: Gott, Personifikation des Ozeans, 
Vater aller Flüsse 

 

Aufgabe: In dem Auszug aus Hesiods Theogonie wird der griechische Olymp, der Götter-

berg, beschrieben. Lies dir den Auszug genau durch. Beschreibe, welche Götter auf dem 

Olymp vertreten sind und wie sie beschrieben werden. Wie stellst du dir den Olymp als 

Götterberg vor, beschreibe kurz. 

  



Die Bibel: Das Alte Testament – Auszüge 

Exodus 20, 1-3 

1 Hierauf redete Gott alle diese Worte und sprach:  

2 »Ich bin der HERR, dein Gott (oder: Ich, der HERR, bin dein Gott), der dich aus dem Land Ägyp-
ten hinausgeführt hat, aus dem Diensthause (oder: dem Hause der Knechtschaft). 

3 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir! 

 

Jesaja 45, 18-25 

18 Denn so hat der HERR gesprochen, der Schöpfer des Himmels, er, der (wahre) Gott, der die 
Erde gebildet und gemacht hat – er hat sie hergerichtet (oder: festgestellt); nicht zu einer Einöde 
hat er sie geschaffen, nein, um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet –: »Ich bin der HERR und 
keiner sonst! […] 

21 Legt eure Sache dar und tragt sie vor! Mögen sie sich zusammen beraten! Wer hat dieses 
schon von alters her verlauten lassen, schon vor langer Zeit es angekündigt? Bin nicht ich es ge-
wesen, der HERR, außer dem es keinen Gott weiter gibt? Außer mir gibt es keinen gerechten und 
rettenden Gott.  

22 Wendet euch zu mir und laßt euch retten, alle ihr Enden der Erde! Denn ich bin Gott und kei-
ner sonst!  

23 Bei mir selbst habe ich geschworen, hervorgegangen ist aus meinem Munde Wahrheit und ein 
Wort, das unverbrüchlich ist: Vor mir soll jedes Knie sich beugen, mir jede Zunge schwö-
ren (= huldigen)!  

  



Aufgabe: Lies dir die Bibelstellen genau durch. Beschreibe, wie Gott dargestellt wird und 
welche (Sonder-) Rolle er einnimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 3: Vergleiche die beiden Gottesvorstellungen, die der griechischen Mythologie 

und die des Alten Testaments. Schreibe auf, welche Unterschiede dir auffallen. 

  



Die beiden Texte haben dir einen Einblick gegeben in den Unterschied zwischen polythe-

istischen Religionen (so beispielsweise die griechische Mythologie mit ihrer großen Schar 

an Göttern) und monotheistischen Religionen (so beispielsweise das Judentum mit ihrem 

einen Gott, beschrieben im Alten Testament). Um das gelernte festzuhalten, übernehme 

folgendes Tafelbild in deinen Hefter: 

 

1. Das Judentum – eine monotheistische Religion 

POLYTHEISMUS MONOTHEISMUS 

= Glaube an eine Vielzahl von Göttern, 

Vielgötterei 

 

von griechisch: POLYS ‚viel‘ 

                           THEOI ‚Götter‘ 

 

Beispiele: griechische Mythologie 

                  römische Mythologie 

                  ägyptische Mythologie 

                  Hinduismus 

= Glaube an einen einzigen Gott, der die 

Existenz anderer Götter ausschließt 

 

Von griechisch: MÓNOS ‚allein‘ 

                            THEÓS ‚Gott‘ 

 

Beispiele: Judentum 

                  Christentum 

                  Islam 

 

Das Judentum ist eine monotheistische Religion: Juden folgen nur einem Gott, nämlich JHWE 

(Jahwe). Neben ihm gibt es für sie keine weiteren Götter, er ist der einzig wahre Gott dem es zu 

folgen und für den es zu beten gilt. 

Hierauf redete Gott alle diese Worte und sprach: 
Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten hinausgeführt hat, aus dem Hause 

der Knechtschaft. 
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir! 

 
Altes Testament 

  



2. Abraham – der Bund mit Gott (45 min) 

Nun kommen wir zum ersten biblischen Helden im Judentum, Abraham. Er war ein No-

made, das heißt ein Bauer und Viehhalter und wächst in Haran, einer Siedlung in der heu-

tigen Türkei, auf. Sein Vater war Terach ein Nachfahre von Sem, einem der drei Söhne 

Noahs (, welcher die Arche gebaut und damit die Sintflut überlebt hat). Anhand ausge-

wählter Bibelstellen (in Form eines Comics) wollen wir die besondere Geschichte Abra-

hams nachverfolgen, eine Geschichte, die nicht nur für das Judentum, sondern auch für 

das Christentum und den Islam von großer Bedeutung ist und welche geprägt ist von 

göttlichen Aufträgen, unbändigem Gottvertrauen, einer Beinahe-Opferung des Sohnes 

Abrahams und letztlich einem Bund mit Gott. 

Aufgabe 1: Lies dir den Comic zum Leben Abrahams genau durch und bearbeite die Auf-

gaben. 

  



 

  



  



Aufgaben:  

1 

Erkläre mit eigenen, worin der Auftrag Gottes an Abram besteht und was ihn laut Gott 

erwartet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Beschreibe, was Abram in Kanaan, wo er sein Zelt aufschlägt, macht. Warum tut er das? 

Stelle Vermutungen an. 

  



 



Aufgaben: 

1 

Erkläre mit eigenen Worten, worin der Bund zwischen Abram und Gott besteht, welche 

Verheißungen macht Gott Abram? 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Erkläre, warum Abram (‚erhabener Vater‘) von Gott zu Abraham (‚Vater einer Menge‘) 

umbenannt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Welches Zeichen besiegelt den Bund mit Gott, was heißt das für die Nachfahren Abra-

hams?  

  



 



 



 



 



  



 



Aufgaben: 

1 

Erkläre mit eigenen Worten, worum es sich bei der Prüfung Abrahams handelt. 

 

 

 

 

 

 

2 

Wie beweist Abraham Gott seinen Gehorsam? 

 

 

 

 

 

 

3 

Erkläre, wodurch Abrahams Sohn Isaak gerettet wird. 



Abrahams bewegende Geschichte ist zentral für den jüdischen Glauben. Durch seinen 

unbändigen Gehorsam gegenüber Gott ist er ein Vorbild für viele Juden. Zudem sind 

durch seinen Bund mit Gott und seine Opferbereitschaft all seine Nachkommen, so Isaak 

und dessen Sohn Jakob, auch Israel genannt, mithin all dessen Nachkommen, die Israeli-

ten, alle Juden gesegnet und unter Gottes besonderen Schutz gestellt.  

Er ist jedoch nicht nur für das Judentum eine wichtige Bezugsperson, auch für Christen 

und Muslime: Er gilt als Begründer des Monotheismus, da er in einer polytheistischen 

Welt, umgeben von griechischer und ägyptischer Mythologie, sich nur einem, dem einzig 

wahren Gott, verschrieb, ihm durch den Bund alleinige Treue schwor und dies an seine 

Nachkommenschaft weitergab. 

Du hast nun viel über den biblischen Helden Abraham erfahren können, sowie über sein 

Leben und Wirken. Übernehme zum Abschluss das folgende Tafelbild in deinen Hefter. 

 

2. Abraham – der Bund mit Gott 

− als Nomade (Bauer und Viehhalter) in Haran (heute Türkei) aufgewachsen: 

− erhält den Auftrag Gottes, nach Kanaan (heutiges Israel), ein ihm gottgegebenes 

Land, zu ziehen 

− Abraham erhält Gottes Segen 

 

− Abrahams Bund mit Gott: 

− Versprechungen Gottes: 

− Abraham wird Vater vieler Völker, wird viele Nachkommen haben 

(darunter auch Könige) 

− Kanaan wird zum Land seiner Nachkommen 

− Abrahams Gott wird auch Gott seiner Nachkommenschaft 

− Beschneidung der männlichen Nachkommen als Zeichen des Bundes 

 

− Abrahams Prüfung 

− Opferung Isaaks, des einzigen und geliebten Sohnes 

 

− Abraham als Urvater des Judentums, Christentums und des Islams: 

− Abraham als erster Mensch, der nur an einen Gott glaubt 

→ Ursprung/Begründer des Monotheismus, der monotheistischen 

Religionen (Judentum, Christentum, Islam) 


