M1
Gruppe 1:
Arbeiten Sie heraus, was der vorliegende Bibeltext über die Würde des Menschen
aussagt. Formulieren Sie einen Satz mit eigenen Worten.

1. Mose 1:
26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die
da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und
über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden
kriecht. 27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er
ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen:
Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan
und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und
über alles Getier, das auf Erden kriecht. 29 Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch
gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit
Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. 30 Aber allen Tieren auf Erden und
allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich
alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. 31 Und Gott sah an
alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.

M1
Gruppe 2:
Arbeiten Sie heraus, was der vorliegende Bibeltext über die Würde des Menschen
aussagt. Formulieren Sie einen Satz mit eigenen Worten.

Römerbrief 3:
9 Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben
soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind, 10 wie
geschrieben steht: »Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer.
21 Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt,
offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. 22 Ich rede aber von der
Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen,
die glauben.
Denn es ist hier kein Unterschied: 23 Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des
Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, 24 und werden ohne Verdienst gerecht aus
seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist.
28 So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke,
allein durch den Glauben.
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Gruppe 3:
Arbeiten Sie heraus, was der vorliegende Bibeltext über die Würde des Menschen
aussagt. Formulieren Sie einen Satz mit eigenen Worten.

Johannesevangelium 8 - Jesus und die Ehebrecherin:
2 Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm,
und er setzte sich und lehrte sie. 3 Da brachten die Schriftgelehrten und die
Pharisäer eine Frau, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte 4 und
sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen
worden. 5 Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst
du? 6 Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu
verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde.
7 Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer
unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. 8 Und er bückte sich
wieder und schrieb auf die Erde. 9 Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach
dem andern, die Ältesten zuerst; und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte
stand.
10 Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand
verdammt? 11 Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich
dich auch nicht; geh hin und sündige hinfort nicht mehr.

