
Aufgaben Religion Kl.8 (11.05.-29.05.2020) 

Liebe Schüler Kl.8!  

Es freut mich, dass ihr mit den Aufgaben gut zurechtkommt. 

Bevor wir nun weitergehen, bekommt ihr eine Zusammenfassung zum Punkt 3.4. 

Diese schreibt ihr euch bitte in eure Hefter! 

Der Konflikt der Christen im römischen Staat 

- Die Römer ließen in ihrem Machtbereich jede Religion zu unter einer Bedingung: 

Jeder Staatsbürger musste dem Kaiser Opfer bringen. Die göttliche Verehrung des 

Kaisers wurde zum Nachweis politischer Zuverlässigkeit. 

- Das römische Staatsoberhaupt war Kaiser und Gott. Wer gegen den Kaiser war, 

lehnte die römische Religion ab und umgekehrt. 

- Die Christen verweigerten den Opferkult, da sie nur an einen Gott glaubten. Mit 

dieser Verweigerung verstießen sie gegen das Staatsrecht. Das rief große 

Verfolgungswellen hervor. 

 

(Unter meinen Ausführungen findet ihr eine Tabelle mit den wichtigsten 

Verfolgungszeiten. Bitte übernehmt sie in eure Hefter!) 

(Phantasieübung: Das Schriftzeichen ICHTHYS kann man so in einen Fisch hinein 

malen, dass es wie ein natürliches Muster aussieht und für Nicht-Eingeweihte auch 

nicht zu erkennen ist. Versucht es mal zu malen!) 

 

Auf der S.175 in eurem Lehrbuch findet ihr Beispiele von Menschen, die sich den 

Forderungen der Römer nicht gebeugt haben und weder für den Kaiser Opfer 

bringen wollten noch für ihn in den Krieg ziehen und dort andere Menschen töten. 

Sie waren dafür bereit, alles auszuhalten und auch zu sterben. 

Was bewegt solche Menschen, so standhaft zu sein?  

Bitte beantwortet in Stichpunkten diese Frage! ( Berücksichtigt dabei die Überlegung, 

ob Gott es auch will, dass Menschen für ihn in den Tod gehen. Begründet!) 

Bis heute werden Menschen um des Glaubens Willen und um der Freiheit und 

Menschenliebe Willen verfolgt. Vielleicht fallen euch Beispiele dazu ein. 

Der letzte Schwerpunkt zu diesem Thema wird der Punkt 3.5 sein: Die verfolgte 

Kirche wird Staatskirche - die Wende unter Kaiser Konstantin 

Dazu lest ihr die S.176 in euren Lehrbüchern! Ich gebe euch dann eine 

Zusammenfassung, wenn wir das Wesentliche erarbeitet haben. (Habt keine Angst! 



Ich sehe auf euren Fleiß. Alles andere sprechen wir - wie immer-  gemeinsam ab. In 

Reli haben wir außerdem ausreichend Noten.) 

 

 

 

Liebe Grüße! 

B.Birkholz 

 


