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Datum:_____________________ 

Jesus Christus – Personalfragebogen 

Personalien 
Name: _____________________Jesus______________________________________ 
(Matth.1,21 +25; Luk.1,31; Joh. 6,42) 

Eltern:____________________Maria und Josef____________________________________ 
(Matth,13,55; Luk. 2,4+5; 3,23) 

Geschwister:__________Jakob, Joses, Simon, Judas________________________________ 
(Matth.13,55+56; Mark. 6,3; 3,32) 

Geburtsort: ____________Bethlehem _____________________________________ 
(Matth. 2; Luk. 2) 

Wohnort:_____________Nazareth______________________________________ 
(Matth. 4,13; Mark. 2,1) 

Beruf: ____________________Zimmermann_________________________________ 
(Mark. 6,3) 

Menschen, um die er sich besonders kümmerte:

___Er kümmertet sich um Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten, um Kranke 
(Aussätzige, Lahme Blinde) um 
Sünder____________________________________________________________________ 
(Matth.9,13; Mark. 1,40+41; 2,3+15; 8,22) 

 Auswirkung / Tod 
Auswirkung der Taten Jesu: 

____Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollen seinen Tod / viele Menschen wollen ihm 
nachfolgen  ________________________________________________________________ 
 (Mark. 3,6; Joh. 5,18) 

Wer verurteilte Jesus? _die Hohenpriester und der Rat der Hohenpriester und Schriftgelehrten 
(Mark.14,55+64) 
Wer ließ ihn kreuzigen?___Pontius Pilatus_________________________________________ 
(Mark.15,15) 
Gründe für seine Verurteilung: 
_______Gotteslästerung, er verstößt gegen die Gebote (Heilung an einem Sabbat) 
___________________________________________________________________________ 
(Mark.14,61-64; Luk. 23,1 +2) 
Wann und wo ist er gestorben? 
_______________In Jerusalem,  auf Golgatha (= Schädelstätte) ;  um die neunte Stunde 
___________________________________________________________________________ 
(Mark.15,20-37) 



Jesus hat viele Titel 

Christus (im Neuen Testament) ist die griechische Übersetzung von „Messias“ 

Beide Worte bedeuten „der Gesalbte“. Das ist ursprünglich eine Art Ehrentitel, mit 
dem im Alten Testament der König bzw. Hohepriester bezeichnet werden konnte, die 
bei ihrer Amtseinführung mit Öl gesalbt wurden. 

 

HERR oder griechisch „Kyrios“ bezieht sich im Neuen Testament häufig auf Gott. 
Diese Bezeichnung Jesu kommt aus dem Judentum für den Gottesnamen JHWH, der 
durch den Titel „Herr“ ersetzt wurde. 

 

Sohn Gottes geht auf die Einsetzung eines Königs durch Gott zurück.  Die Bezeichnung 
„Gottessohn“ bedeutet also die göttliche Bevollmächtigung bzw. die Übertragung 
einer bestimmten Aufgabe durch Gott.  

Die neutestamentliche Verwendung des Titels für Jesus hat vor allem drei Aspekte. 
Zum einen wird das Verhältnis zwischen Gott und Jesus als eines von Vater zu Sohn, 
also engster personaler Gemeinschaft, bezeichnet 

Zum anderen wird Jesus als von Gott zum Heilsbringer eingesetzt verstanden. 

Schließlich wird "Sohn Gottes" als Wesensbezeichnung interpretiert, die Jesus von den 
übrigen Menschen abhebt. 

 

Menschensohn 

Dieser Titel findet sich im Neuen Testament ausschließlich in den Evangelien und dort 
wird er nur von Jesus selbst verwendet. Man kann zwischen drei Gruppen von 
Aussagen über den „Menschensohn“ unterscheiden. 

Die erste Gruppe spricht von seinem irdischen Wirken (Mk 2,10,28; Lk 9,58) 

Die zweite Gruppe besteht aus Worten über das Leiden (und Auferstehen) des 
"Menschensohnes" (Mk 8,31) 

In der dritten Gruppe von Texten schließlich geht es um die künftige Wiederkunft 
Christi und Heilsvollendung des "Menschensohnes" (Mk 13,26f)  



Datum:_______________ 

Der historische Jesus 

 

Das Neue Testament beginnt mit den vier Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und 
Johannes, dabei ist das Markusevangelium das älteste. Diese vier Evangelien 
erzählen von Jesus. Dabei wollten sie nie Tatsachenberichte sein, sondern ein Bild 
von Jesus festhalten, wie es sich in den Herzen seiner gläubigen und liebenden 
Anhänger gebildet hatte. 

Trotzdem sind einige Einzelheiten der Evangelien über Jesus historisch überprüfbar. 
So können wir  z.B. Anfang und Ende des irdischen Lebenswegs Jesu mit 
historischer Sicherheit in den zeitgeschichtlichen Zusammenhang einordnen: 

Er wurde während der Regentschaft von König Herodes dem Großen geboren, etwa 
im Jahr 4/5 vor unserer Zeitrechnung. Im Jahre 30 bis 33 nach Christus wurde er 
nach seiner Verurteilung am Kreuz getötet. Damals war Pontius Pilatus in Jerusalem 
Stadthalter. 

Im gesamten Neuen Testament wird von den Verfassern immer wieder auf 
Tatsachen oder Zusammenhänge ihrer Zeit hingewiesen. Allerdings sind diese 
gelegentlich nicht in die richtige historische Reihenfolge gebracht.  

Die Bibel ist aber nicht die einzige Quelle, die uns Informationen über Jesus gibt. 
Auch nichtchristliche Quellen bezeugen eine historische Existenz Jesu. So gibt es die 
römischen Geschichtsschreiber Tacitus und Plinius, die u.a. in Briefen an den Kaiser 
von Jesus berichten. Außerdem wurden Schriftstücke des römisch- jüdischen 
Schriftsteller Josephus Flavius aus der Zeit um 93/94 n.Chr. gefunden, die sein 
Wissen um die geschichtliche Persönlichkeit Jesu klar erkennen lassen. 

 

Aufgaben: 

x Lies die folgenden Fragen. 
x Streiche die Antwort im Text an. 
x Schreibe deine Antwort auf! 

Fragen: 

1. Welchen Zweck verfolgen die vier Evangelien? 
2. Wann lebte der historische Jesus? 
3. Auf was muss man in der Bibel bei historischen  

Zusammenhängen und Tatsachen achten? 
4. Welche nichtchristlichen Quellen gibt es, die ebenfalls 

die Existenz Jesu bestätigen? 

1 Büste von Josephus Flavius 



  Datum:__________________ 
 

Jesus – Mensch, Messias, Prophet 

 

 

 

 

 

Für die Juden ist Jesus     Jesus ist Gottes Sohn und    Jesus ist ein Gesandter  

ein falscher Prophet, da    der Messias! Gott zeigt     Gottes, ein Prophet. 

er die Gottesherrschaft     sich in Jesus als Mensch,    Der Prophet Mohammed  

angekündigt hat, diese aber     der durch seinen Tod und     kam nach Jesus und hat  

noch nicht eingetreten ist.    Auferstehung unsere Sünde    damit die letztgültige  

Sie warten noch auf den Messias.   auf sich nimmt und uns mit    Wahrheit gebracht, den 

        Gott versöhnt.      Koran.   

Judentum Christentum Islam 
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Markusevangelium

Mit d e m Marku s e v an gelium
üb er e i n st i mm e n d e Te xt e

Üereinstimmungen im Ma|
th äu s - un d Luka s ev an gelium

Sondergut

|esus in den Evangelien

Das Neue Testament ist eine Sammlung von 27 Schriften. Die äl-
testen sind die Briefe des Apostels Paulus. Sie schildern die frühen
Jahre des Christentums in hellenistischen Gemeinden (- S. 268j.
Obwohl die Briefe des Paulus früher geschrieben wurden als die
Evangelien, erfahren wir in ihnen vom historischen Jesus nicht viel.

Alles, was wir vom historischen Jesus wissen, verdanken wir den
vier Evangelien. lhre Verfasser sind unbekannt. Keiner von ihnen
war ein Schüler Jesu und keiner ist Jesus begegnet. Die spätere Zeit
hat den Verfassern der Evangelien die Namen Matthäus, Markus.
Lukas und Johannes gegeben. Sie haben die Erinnerungen an Je-
sus Jahrzehnte nach dessen Tod zusammengetragen.

Aufmerksame Leser merkten schon früh, dass alle Evangelien
bestimmte Texte gemeinsam haben, zum Beispiel die Passionsge-

MARKUS

MATTHAUS

LUKAS

schichten. Die größten Gemeinsamkeiten finden sich bei Markus,
Matthäus und Lukas; hier gibt es Übereinstimmungen bis in Einzel-
heiten hinein. Das lässt fragen, wer von wem abgeschrieben hat.
Oder: Welches Evangelium wurde zuerst geschrieben und was ha-
ben die späteren verändert?

Mit viel Spürsinn und Aufwand konnte die Forschung heraus-
finden, dass zuerst das kurze Markusevangelium entstand. Markus
schrieb es um das Jahr 70. Er griff Geschichten und Sprüche auf,
die noch mündlich umliefen, vielleicht auch schon in kleineren
Sammlungen vorlagen. Dieses Material stellte er in einen erfun-
denen Zusammenhang: Er dachte sich einen Weg aus, den Jesus
gegangen sein könnte - mit Jerusalem als Ziel -, und reihte seine
Erzählungen auf diesem Weg aneinander. Das Nacheinander der
Geschichten bildet wie von selbst eine Zeitfolge.

Die später entstandenen Evangelien des Matthäus und Lukas
haben von Markus die meisten Texte übernommen, aber nach ih-
ren eigenen lnteressen verändert. Außerdem benutzten sie eine
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!ammlung von Jesusworten, die man als Spruchquelle bezeichnet

- 5.264). Schließlich hat jeder von ihnen noch Texte aufgenom-
-ren, die bis dahin kaum bekannt waren' Diese Materialien - zum
3eispiel die Kindheitserzählungen (+ s' 276-281) - werden als

Sondergut bezeichnet.
Matthäus schrieb sein Evangelium in den B0er Jahren. Zu jener

leit lagen die jüdischen Jesusgemeinden bereits in heftigem streit
rit den synagogengemeinden. Darum hat Matthäus »seinem« Je-

.us manchmal Worte in den Mund gelegt, die der historische Je-

>us von Nazaret nie gesprochen hätte. Der historische Jesus wollte
tein Schimpfwort gegen andere gelten lassen (vgl. Mt 5,22f .); doch
',,latthäus lässt in Kapitel 23 seinen »Jesus« einen ganzen Kübel

lohn und Spott Über die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisä-

:r ausschütten. Was in dieser Rede der »Jesus« des Matthäus sagt,

gibt die feindliche Einstellung der Judenchristen gegenüber den
/ertretern der Synagogengemeinde wieder, die sich in den Jahren

zuvor entwickelt hatte. Die Evangelien schildern also nicht die si-
ruation der Jesuszeit um das Jahr 30, sondern verbinden Jesus mit
Konflikten, wie sie erst zwei Generationen später entstanden sind.

So ist der Jesus, der in den Evangelien spricht, jeweils der Jesus

des Markus, der Jesus des Matthäus, der Jesus des Lukas und der
Jesus des Johannes. Alle vier Jesusbilder übermalen den histori-
schen Jesus. wir müssen also immer fragen, wie die Zeit des Evan-

gelisten die Jesuszeit überdeckt.
Von allen drei Evangelien unterscheidet sich das zuletzt ent-

standene Johannesevangelium am meisten. Der »Jesus«, der darin
spricht, benutzt Worte und Begriffe, die er in den voraufgegange-
nen Evangelien nicht kennt. Das Reich Gottes ist hier nicht mehr
sein Thema; er erzählt bei Johannes auch keine Gleichnisse, aber
er führt Gespräche, wie sie bei Markus, Matthäus und Lukas nicht
vorkommen.
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Datum:__________________ 

Gleichnisse 

Î Ein Gleichnis ist eine Beispielgeschichte aus der Lebenswelt der Menschen, um das 
Wesen und die Eigenschaften Gottes zu beschreiben. 

4 weitere Aufgaben von Gleichnissen: 

1. Menschen sollen von der Botschaft Jesu überzeugt werden und ihm nachfolgen. 
2. Sie sind eine Gedächtnisstütze. 
3. Sie fordern heraus, das eigene Leben zu überdenken. 
4. Sie sind eine Verschleierungstaktik gegen Feinde. 

Aufgabe in Partnerarbeit: 

Informiere dich über die verschiedenen Arten von Gleichnissen und untersuche anschließend die 
angegebenen Bibelstellen auf ihre unterschiedliche Erzählform sowie die zentrale Aussage und fülle 
die Tabelle richtig aus. Übertrage dazu die Tabelle auf ein extra Blatt! 

Gleichnis – Formen im Neuen Testament 

1. Das Gleichnis im engeren Sinn: Dabei verwendet Jesus Vergleiche aus dem Leben seiner 
Zuhörer, aus dem Alltag des damaligen Palästina: z.B. das Gleichnis vom Senfkorn (Mk 4,30-
32) 

2. Die Parabel erzählt in Form einer erfundenen Geschichte von einem unerwarteten, 
überraschendem Geschehen, dessen Vergleichspunkt zum Widerspruch reizt: z.B. das 
Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20, 1-15) 

3. Die Beispielerzählung schildert an einem ungewöhnlichen Einzelfall, wie man handeln soll: 
z.B. das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10, 1-15) 

4. Die Allegorie deutet den Sinn einer Erzählung, bei dem jeder Abschnitt ausgelegt und erklärt 
wird: z.B. die Deutung des Gleichnisses vom Sämann (Mt, 13, 18-23) 

Bibelstelle Gleichnisform Zentrale Aussage 
Mt 13, 44-46 Beispielerzählung Man muss alles aufgeben, das Reich Gottes ist 

verborgen. 
Lk 15, 8-10 G. im engeren Sinn Gott freut sich über jeden einzelnen zurückgekehrten 

Sünder. 
Mt 25, 1-13 Parabel Man muss immer auf die Rückkehr des 

Menschensohnes vorbereitet sein. 
Mt 13, 18-23 Allegorie Nur wenige verstehen die Botschaft, sie müssen sie 

verbreiten. 
Lk 15, 11-32 G. im engeren Sinn Gott trägt nichts nach, er nimmt dich immer wieder 

an. 
Mt 13, 36-43 Allegorie Nur die, die Gott folgen, werden belohnt 
Lk 15, 4-7 G. im engeren Sinn Gott freut sich mehr, über einen, der über sein Leben 

nachdenkt, als über viele, die einfach weitermachen 
wie bisher. 

Abkürzungen der Evangelien: 

Matthäus Æ Mt, Lukas Æ Lk, Markus Æ Mk, Johannes Æ Joh 



Matthäus 20 
Einheitsübersetzung 2016 

Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg 

1 Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen 
hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. 2 Er einigte sich mit den Arbeitern 
auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. 3 Um die dritte Stunde ging 
er wieder hinaus und sah andere auf dem Markt stehen, die keine Arbeit hatten. 4 Er sagte zu 
ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch geben, was recht ist. 5 Und sie 
gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder hinaus und 
machte es ebenso. 6 Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, traf er wieder einige, 
die dort standen. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? 7 Sie 
antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen 
Weinberg! 8 Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem 
Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten, bis hin 
zu den Ersten! 9 Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und 
jeder erhielt einen Denar. 10 Als dann die Ersten kamen, glaubten sie, mehr zu bekommen. 
Aber auch sie erhielten einen Denar. 11 Als sie ihn erhielten, murrten sie über den Gutsherrn 
12 und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns 
gleichgestellt. Wir aber haben die Last des Tages und die Hitze ertragen. 13 Da erwiderte er 
einem von ihnen: Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir 
vereinbart? 14 Nimm dein Geld und geh! Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. 
15 Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil 
ich gut bin? 16 So werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte 
 

Jesus misst mit anderen Maßstäben. Er fordert uns heraus unser Verständnis von 
Gerechtigkeit zu überdenken. Nicht in jeder Situation ist es im christlichen Sinne, 
gerecht zu sein. Jesus setzt an die Stelle der „Gerechtigkeit“ oftmals ein Handeln aus 
„Barmherzigkeit“! Heute würden wir sagen, er ist großzügig und entscheidet individuell, 
ob jemand mehr Hilfe benötigt, als andere. 

Überlege: 

Unsere Politik muss durch die Situation in Syrien und anderorts immer wieder prüfen, 
ob Einreisen und Asylanträge rechtlich und europapolitisch tragbar sind. Wie sollte die 
Politik, deiner Meinung nach, aus christlicher Sicht, handeln? 



 



Die Werke der Barmherzigkeit

Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, 
dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm 
versammelt werden. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt 
her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn 
der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin 
durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr 
habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank 
gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir 
gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir 
dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu 
trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich 
aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im 
Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu 
ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch:

„Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan.“ 





Jenseitsvorstellung des Christentums 

Der Apostel Paulus schreibt dazu im 1. Brief an die Gemeinde in Korinth: 

Die Vollendung des Heils bei der Auferstehung: 15,35-58 

35 Nun könnte einer fragen: Wie werden die Toten auferweckt, was für einen Leib 
werden sie haben?  

36 Was für eine törichte Frage! Auch das, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es 
nicht stirbt.  

37 Und was du säst, hat noch nicht die Gestalt, die entstehen wird; es ist nur ein 
nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes.  

38 Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat, jedem Samen eine andere.  

39 Auch die Lebewesen haben nicht alle die gleiche Gestalt. Die Gestalt der 
Menschen ist anders als die der Haustiere, die Gestalt der Vögel anders als die der 
Fische.  

40 Auch gibt es Himmelskörper und irdische Körper. Die Schönheit der 
Himmelskörper ist anders als die der irdischen Körper.  

41 Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als der Glanz 
der Sterne; denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch ihren Glanz.  

42 So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich, 
was auferweckt wird, unverweslich.  

43 Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist 
schwach, was auferweckt wird, ist stark.  

44 Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib.  

 



Da war keine Angst mehr

Er hatte Schmerzen, der Mann, große Schmerzen'
unerträgliche Schmerzen. Er lag auf seinem. Bett und
konnteiich kaum bewegen. Die Krankheit hatte ihn
gepackt. Es war Krebs und er hatte Angst, Angst vor
äem Sterben. Er kämpfte und setzte sich zur Wehr
und wollte es nicht wahrhaben. Und er wusste doch
genau: es ist alles zu Ende. Es gibt keine Rettung
äehr. lmmer näher und näher kam das, was ihn so

entsetzte. Es war wie ein großes und schwarzes
Loch, in das er hineingepresst werden sollte' Und er

begann zu schreien' Ei wollte nicht in das Loch' Und
er Ichrie und schrie und hörte nicht auf - drei Tage

lang. Seine Frau und sein Junge mussten alles mit
anh"ören. Es war schrecklich. Und nach drei Tagen

war es plötzlich wie ein starker Stoß' Und er stÜrzte

ab in das Loch. Und da wurde et Sanz still' Was war
geschehen?
in seiner Verzweiflung hatte er mit den Händen um

sich geschlagen. Und da war seine Hand auf den

Kopf seines Jungen gefallen. Der hatte sich heimlich
in das Sterbezimmer geschlichen' Und der Junge
ergriff die Hand des Vaters und presste sie an sich'
Uia in diesem Augenblick sah der Sterbende seinen

Jungen an - und er tat ihm leid' Und er sah seine
Fral an, die hineingetreten war' Tränen Überströmten
ihr cesicht. Sie tat ih, L"id. Und er wollte es ihnen
sagen: Ihr tut mir Leid. Aber er konnte nicht mehr
spiechen. Und er wusste: Wenn ich gestorben bin'
*ird ,11", leichter fÜr sie. Und er dachte: lch will es

tun. lch will sterben'
Und da war es still geworden auf einmal und ganz

ruhig. Wie gut und wie einfach, dachte er' Und der

Schmerz - er hörte ja auf. Und die Angst - wo war
sie? Er konnte sie nicht mehr finden' Und der Tod -
wo war er? Da war keine Angst mehr' Und der Tod

hatte keine Macht mehr Über ihn' Zwei Stunden
später war er gestorben . 

Leo Tolstoi

Phasen des Sterbens

Bei sterbenskranken Menschen lassen sich oft
verschiedene Zustände beobachten' Einige davon
sind in der Ceschichte von Leo Tolstoi zu entdecken'
Sie zu kennen kann den Umgang mit Sterbenden
erleichtern:

1. Verdrängung, Abweisung, Rückzug
Mei st ah ntäerlterbende etvvas vom bevorstehenden
Tod, aber er verdrängt diesen Gedanken immer
wieder. Zunehmend weist er andere Menschen ab'

lässt allenfalls noch die Familie an sich heran und
verschließt sich allmählich ganz in sich selbst'

2. Arger, Protest, Misstrauen
Dies iichtet sich gegen die eigenen AngehÖrigen,
aber auch g"S"n diä Arzte, die seiner Meinung nach

immer ,."ht wissen, als sie sagenn' Er wird
misstrauisch, wenn ihm Angehörige aus Mitleid
jeden Wunsch erfÜllen wollen. Er wehrt sich gegen

ieine Krankheit, will sie nicht annehmen'

3. Handel um das Leben
Oft will der Sterbende mit Cott oder auch den
Arzten verhandeln: »Wenn ich Überlebe, werde ich

mein Leben ändern, werde ich etwas Gutes tun'
werde ich ...«

4. Abschied von sich selbst
Schließlich stellt sich der Sterbende auf das Unaus-
weichliche ein. Er zieht Lebensbilanz' Er ist stark
nach innen gekehrt, was auf die Umgebung oft wie
Depression und Verfall wirkt' Nun kann es für ihn
hilfreich sein, wenn er zeitweise allein ist'

5. Annahme des Sterbens, Ergebenheit, Ruhe
Die Auseinandersetzung mit dem Sterben hÖrt auf'
Sterben wird nicht mehr als Leiden erfahren' Öft ist

es so: Je mehr ein Mensch sein Leben akzeptieren
konnte, desto leichter kann er auch das Sterben

annehmen. Es gibt aber auch Auflehnung bis zuletzt'



Trauerprozess in vier Phasen nach Kast

Erste Phase
Nicht-Wahrhaben-Wollen: Der Verlust wird verleugnet, der oder die Trauernde fühlt sich 
zumeist empfindungslos und ist oft starr vor Entsetzen: „Es darf nicht wahr sein, ich werde 
erwachen, das ist nur ein böser Traum!“ Die erste Phase ist meist kurz, sie dauert ein paar 
Tage bis wenige Wochen. Aber je unerwarteter der Tod auftritt, umso länger dauert meist 
die Bewältigung dieser ersten Phase.

Zweite Phase
aufbrechende Emotionen: In der zweiten Phase werden durcheinander Trauer, Wut, 
Freude, Zorn, Angstgefühle und Ruhelosigkeit erlebt, die oft auch mit Schlafstörungen 
verbunden sind. Eventuell setzt die Suche nach einem oder mehreren „Schuldigen“ ein 
(beispielsweise Ärzte, Pflegepersonal). Der konkrete Verlauf der Phase hängt stark davon 
ab, wie die Beziehung zwischen den Hinterbliebenen und dem Verlorenen war, ob zum 
Beispiel Probleme noch besprochen werden konnten oder ob viel offengeblieben ist. 
Starke Schuldgefühle im Zusammenhang mit den Beziehungserfahrungen können 
bewirken, dass man auf dieser Stufe stehenbleibt. Das Erleben und Zulassen aggressiver 
Gefühle hilft dem Trauernden dabei, nicht in Depressionen zu versinken. Weil in unserer 
Gesellschaft Selbstbeherrschung ein hoher Wert ist und abhängig von familiären und 
gesellschaftlichen Prägungen sogar die Tendenz bestehen kann, Trauer ganz zu 
verdrängen, bestehen oft große Schwierigkeiten, diese Phase zu bewältigen. Indem die 
adäquaten Emotionen auch tatsächlich erlebt und zugelassen werden, kann die nächste 
Trauerphase erreicht werden.

Dritte Phase
suchen, finden, sich trennen: In der dritten Trauerphase wird der Verlorene unbewusst 
oder bewusst „gesucht“ – meistens, wo er im gemeinsamen Leben anzutreffen war (in 
Zimmern, Landschaften, auf Fotos, auch in Träumen oder Phantasien …). Mit der 
Wirklichkeit konfrontiert, muss der oder die Trauernde immer wieder lernen, dass sich die 
Verbindung drastisch verändert hat.
Der Verlorene wird bestenfalls zu einem „inneren Begleiter“, mit dem man durch inneren 
Dialog eine Beziehung entwickeln kann. Im schlechteren Fall lebt der Trauernde eine Art 
Pseudoleben mit dem Verlorenen, nichts darf sich ändern, der Trauernde entfremdet sich 
dem Leben und den Lebenden. Wenn der Verlorene aber zu einer inneren Person wird, 
die sich weiterentwickeln und verändern kann, wird die nächste Phase der Trauerarbeit 
erreicht. Besonders hilfreich erweist sich, wenn in dieser Phase des Suchens, des Findens 
und des Sich-Trennens auch noch ungelöste Probleme mit der verlorenen Person 
aufgearbeitet werden können. Bisweilen kommt es in der dritten Phase auch zu 
Wutausbrüchen.

Vierte Phase
neuer Selbst- und Weltbezug: In der vierten Phase ist der Verlust soweit akzeptiert, dass 
der verlorene Mensch zu einer inneren Figur geworden ist. Lebensmöglichkeiten, die 
durch die Beziehung erreicht wurden und die zuvor nur innerhalb der Beziehung möglich 
gewesen sind, können nun zum Teil zu eigenen Möglichkeiten werden.
Neue Beziehungen, neue Rollen, neue Verhaltensmöglichkeiten, neue Lebensstile können 
möglich werden. Dass jede Beziehung vergänglich ist, dass alles Einlassen auf das Leben 
an den Tod grenzt, wird als Erfahrung integrierbar. Idealerweise kann man sich dann trotz 
dieses Wissens auf neue Bindungen einlassen, weil man weiß, dass Verluste zu ertragen 
zwar schwer, aber möglich ist und auch neues Leben in sich birgt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wut
https://de.wikipedia.org/wiki/Freude
https://de.wikipedia.org/wiki/Zorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Angstgef%C3%BChl
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Herr, mein Gott ,

in mir sind Trquer und Angst. Mein Freund ist gestorben. fch konn es noch gor nicht
glouben. Dos muss ein anderer Junge sein. Noch vor wenigenTagen wor ich froh und
glücklich. Wir hotten so viel Spoß zusommen. Und jetzt ist olles ous! Tod!

Werde ich je wieder lochen können? Hobe ich ihn für immer verloren? Dss ist so
unfsirl Worum er? Tch könnte schreien,heulen und olles kurz und klein schlagenl
Doch bringt es ihn mir zurück? Es ist qlles hoffnungslos! Ich bin rqtlos, Herr! AMEN
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Phase:
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Überlege, was dem Trauernden in der jeweiligen Phase helfen könnte. Welche Unterstützung wäre

sinnvoll?

Phase 1:

Phase 2:
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Nicht jede Phase ist gleich stark ausgeprägt. Manche Menschen hängen länger [n einer Phase als

a nde re.

Überlege: Vielleicht hast du auch schon einmal den Verlust eines lieben Menschen erlitten. Was hat

dir geholfen.



Tod und Sterben im Judentum "Der Respekt 
vor den Toten ist wichtig"  

 

Der Tod ist nicht das Ende im jüdischen 
Glauben. Der Tod ist der Anfang von 
einem neuen Kapitel.  

Wenn jemand stirbt, dann trennt sich die 
Seele vom Körper. Sie gehe wieder nach 
Hause, sagt Rabbiner Steven Langnas 
von der Israelitischen Kultusgemeinde 
München und Oberbayern: 

"Stellen Sie sich eine Kerzenflamme vor, mit dieser einzigen Kerzenflamme kann 
man zwei Kerzen zünden oder 20 oder 200 oder 2000. Und diese Flamme wird nicht 
vermindert und so schenkt uns der liebe Gott einen Teil von seiner Essenz, ohne 
dass seine Essenz vermindert wird." 

Steven Langnas 

Auch im Judentum gibt es wie im Christentum die Vorstellung von einer Auferstehung 
der Toten.  Ein Grundsatz, der schon in den frühen rabbinischen Schriften auftaucht. 
Auch im täglichen Gebet wird Gott die Fähigkeit zuerkannt, dass er die Toten 
auferstehen lassen kann. 

Die jüdische Religion ist mehr auf das Diesseits konzentriert als alle anderen 
Religionen. Der Tod gehört zum Leben, wie die Nacht zum Tag. 

Ganz genau festgelegt ist allerdings, was zu tun ist, wenn ein Mensch im Sterben 
liegt. Wer den Tod nahen sieht, soll sich mit Gebeten vorbereiten, die eigenen 
Sünden bekennen und seine Kinder segnen. Beim Eintreten des Todes sollen die 
Anwesenden zusammen mit dem Sterbenden das Schma Israel beten – und das 
letzte Wort des wichtigsten jüdischen Gebets soll das letzte Wort des Sterbenden 
sein.  

Sobald jemand gestorben ist, lassen Familie und Freunde den Leichnam nicht mehr 
alleine. Sie bleiben bei ihm, bis er für das Begräbnis vorbereitet ist. Möglichst 
innerhalb von 24 Stunden soll er bestattet werden, soll der Körper zurück in die Erde 
gelegt werden, von dort woher er gekommen ist, erklärt Daniel Mahla, vom Lehrstuhl 
jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig Maximilians Universität in München: 

 

 

 



Keine Verbrennung des Leichnams 
Verbrannt werden darf der Körper im jüdischen Glauben auf keinen Fall. Nicht nur 
weil das als übereiltes, unnatürliches Handeln angesehen wird – als ob man den 
Leichnam so schnell wie möglich loshaben wollte. Begründet  wird die Ablehnung der 
Verbrennung vor allem mit der biblischen Vorstellung, dass der Körper in seinen 
ursprünglichen Zustand zurückkehrt – wenn es heißt: "Du sollst zu Erde werden."   

"Es gibt keine Tradition der Blumen, nicht bei der Beerdigung und nicht am Grab, wer 
ein Grab besucht, der nimmt einen Stein und legt ihn auf das Grab um zu sagen, ich 
war da." 

Daniel Mahla 

Die Erinnerung hat einen zentralen Platz im Judentum. Alle jüdischen Feiertage sind 
im Prinzip Erinnerungstage an die Geschichte des jüdischen Volkes. Wie 
beispielsweise Pessach oder das Laubhüttenfest. An allen hohen Feiertagen wird der 
Toten gedacht – mit einem  ganz speziellen Gebet.. Und die Familien beten einmal 
im Jahr für die einzelnen Verstorbenen an deren Todestag und stellen eine Kerze 
auf. Die Toten sollen nie vergessen werden: Das Grab eines Verstorbenen 
darf  deshalb niemals eingeebnet werden, berichtet Daniel Mahla:  

"Wichtiger Unterschied zum christlichen Friedhof, dass er nicht aufgelöst werden 
kann. Es ist ein Haus für die Ewigkeit, das hier gebaut wird." 

Daniel Mahla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tod und Sterben im Islam Mit Leib und 
Seele vor dem Jüngsten Gericht  
Wenn ein Muslim stirbt, gibt es bestimmte Bestattungsrituale die befolgt werden 
müssen. Auch im Islam gibt es die Vorstellung von Paradies und Hölle.  

Ist der Tod eines Muslims nahegekommen, rezitieren die Angehörigen aus dem 
Koran. Der Kopf des Sterbenden wird in Richtung Mekka ausgerichtet. Gemeinsam 
spricht man das muslimische Glaubensbekenntnis. Es sollen die letzten Worte eines 
Menschen vor dem Tod sein. 

Bei einer muslimischen Bestattung ist ein fester Ablauf vorgeschrieben. Zuerst wird 
der Leichnam gewaschen. Die rituelle Waschung gleicht den Waschungen vor dem 
täglichen Gebet. Sie soll schnellstmöglich vollzogen werden, genauso wie die 
Beerdigung, am besten noch am gleichen Tag. Der Tote wird nach der Waschung in 
ein Leinentuch gewickelt.  

 

Eine Auferstehung nach dem Tod ist nach islamischem Glauben nicht möglich, wenn 
der Verstorbene verbrannt wurde. Er muss mit Leib und Seele vor dem Jüngsten 
Gericht erscheinen. Eine Urnenbeisetzung ist deswegen nicht möglich. 

Der Leichnam wird von mindestens vier Männern zu Grabe getragen. Am Grab wird 
ein Totengebet vor den versammelten Trauernden gesprochen. Der Tote wird auf 
seine rechte Seite und ohne Sarg in die Erde gelegt. Die Grabstelle soll nach Mekka 
ausgerichtet und nicht prunkvoll sein. Denn im Koran heißt es, dass im Tod alle 
Menschen gleich sind. Trotzdem gibt es in Deutschland häufig Gräber, die schön 
geschmückt sind. Die Totenruhe darf nicht gestört werden. Daher dürfen Gräber 
auch nicht mehrfach genutzt werden.  

 

 



Der Glaube an das Paradies und die Hölle 
Muslime glauben, dass die Seelen der Verstorbenen  in einem unbestimmten Raum 
auf die Auferstehung und das Jüngste Gericht warten. Sie glauben an das Paradies 
und die Hölle. Im Paradies werden die Gläubigen für ihre guten Taten belohnt. In der 
Hölle dagegen werden sie bestraft. 

Männer und Frauen trauern getrennt. Man zieht sich nicht zurück als Trauernder, 
sondern trauert in der Gemeinschaft. Männer treffen sich häufig in einem öffentlich 
aufgeschlagenen Trauerzelt. Nach 40 Tagen kommt man erneut zusammen. Nach 
120 Tagen ist das Trauern offiziell beendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tod und Sterben im Hinduismus Der ewige 
Kreislauf des Lebens  
Der Tod ist für die Hindus gleichzeitig ein Neubeginn. Denn er bedeutet für sie nicht 
das Ende, sondern den Übergang in ein neues Leben.  

 

Hindus glauben an den Kreislauf des Lebens. Mit dem Tod geht für sie nur ein 
Abschnitt des Daseins zu Ende. Danach wird die Seele, Atman genannt, in einem 
anderen Lebewesen wiedergeboren – in welcher Gestalt, ob als Mensch, Tier, 
Pflanze oder sogar Einzeller hängt vom Karma ab – also seinen Taten, aber auch 
Gedanken, Absichten und Sehnsüchten. Das heißt: Je mehr gute Taten ein Mensch 
während seines Lebens anhäufen kann, desto besser steht es um seine 
Wiedergeburt. Als Mensch wiedergeboren zu werden, gilt als besonders 
erstrebenswert. Denn nur dann besteht die Möglichkeit, dem Kreislauf der 
Wiedergeburten zu entkommen.  Und diese Befreiung, Moksha genannt,  ist das Ziel 
des menschlichen Lebens. Um das zu erreichen gibt es für Hinduisten vier Wege:   

1. den Weg der Gottesliebe  
2. den Weg des Wissens 
3. den Weg der selbstlosen Tat 
4. den Weg der Gedankenarbeit und der Meditation. 

Reinigung des Körpers und der Seele  

Es gibt keine Bestattungsrituale, die für alle Hindus gelten. Die Zeremonie kann sich 
je nach Kaste oder Region unterscheiden. Doch meist wird der Tote zunächst 
gereinigt. Das ist wichtig, weil nach dem hinduistischen Glauben die Reinigung des 
Körpers mit der Reinigung der Seele einhergeht. Dafür  wird der Leichnam auf einen 
Stuhl gesetzt und unter fließendem Wasser gewaschen. Danach wird der Tote 
gesalbt und in schmucklose weiße Tücher gewickelt.  



Schließlich wird der Verstorbene auf einem Scheiterhaufen auf einem öffentlichen 
Platz oder in einem Krematorium verbrannt. Wenn möglich, entzündet der 
erstgeborene Sohn das Feuer – bei Frauen am Fußende, bei Männern am 
Kopfende. Dann wird der Kopf zerschlagen, um das Atman, die Seele, 
herauszulösen. Das ist die wichtigste Handlung der Zeremonie. Nur durch die 
Spaltung des Schädels kann das Atman zum Gott Brahma, zurückkehren. Außerdem 
verdeutlicht es, dass die Seele bereit zur Wiedergeburt ist. 

 

 

 

Bis zu zwei Tage dauern die Rituale 

Sobald das Feuer entfacht ist, singt ein Priester Mantras, also Gebete. Die 
Angehörigen umrunden – als Sinnbild für die fünf Elemente – den Scheiterhaufen 
fünf Mal im Uhrzeigersinn. Diese Rituale können bis zu zwei Tage dauern. Am dritten 
Tag wird die Asche des Toten  in einen Fluss gestreut oder vergraben. Die 
Zeremonie ist öffentlich, doch Frauen müssen etwas abseits stehen.  

Für Hindus ist es das größte Glück, am heiligen Fluss Ganges in der Stadt Varanasi 
bestattet zu werden.  Dort wurde ihrem Glauben nach das Universum erschaffen und 
dort erlangt die Seele der Hindus Frieden. 

Trauer ist wichtig  

Die Trauer über einen geliebten Menschen wird im Hinduismus nach außen 
getragen. Wenn ein Elternteil stirbt, rasieren sich die Söhne die Köpfe. Außerdem 
werden zum Gedenken an den Toten Blumen und Kerzen zu Wasser gelassen und 
zu jedem Todestag Opfergaben dargebracht. Solche Rituale dürfen nur Männer 
durchführen. Dafür hoffen sie auf positive Karmapunkte. 

 



Schwangerschaftsabbruch 

Gesetzliche Grundlage 

Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes1 werden pro Jahr ca. 110 000 (Zeitraum: 2009-2012) 

Schwangerschaften abgebrochen und der Fötus dadurch getötet. Die rechtliche Situation zum 

Schwangerschaftsabbruch sieht in Deutschland folgendermaßen aus: 

§ 218 Schwangerschaftsabbruch2

Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit einer Freiheitsstrafe (bis zu drei Jahren) oder mit einer 

Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eies in der 

Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 218a Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs

Unter gewissen Umständen kann ein Schwangerschaftsabbruch auch ohne Strafe erfolgen. Dazu müssen alle 

folgenden Kriterien erfüllt sein: 

1. Die Schwangere verlangt den Schwangerschaftsabbruch und weist dem Arzt durch eine

Bescheinigung nach, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen (§219),

2. der Schwangerschaftsabbruch muss von einem Arzt vorgenommen werden und

3. seit der Empfängnis sind nicht mehr als zwölf Wochen vergangen.

Liegt für das Leben der Schwangeren durch die Schwangerschaft Lebensgefahr vor, dann kann ein Abbruch 

auch nach der zwölften Woche erfolgen. 

§ 219 Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage

Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat das Ziel, die Frau zur Fortsetzung der 

Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Außerdem 

werden Alternativen nach der Geburt des Kindes aufgezeigt wie z.B.: Babyklappe und Adoption. 

1 Statistisches Bundesamt: Zahlen online unter http://www.cdl-rlp.de/Unsere_Arbeit/Abtreibung/Abtreibungszahlen.html  
2 Texte verändert und angepasst nach Strafgesetzbuch, online unter http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html  

§



Schwangerschaftsabbruch 

Position der Evangelischen Kirche 

Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes3 werden pro Jahr ca. 110 000 (Zeitraum: 2009-2012) 

Schwangerschaften abgebrochen und der Fötus dadurch getötet. Die Evangelische Kirche Deutschland 

(EKD) nimmt folgende Position zum Schwangerschaftsabbruch ein: 

Bei der Frage nach dem Schutz des ungeborenen Lebens will die Evangelische Kirche4, soweit es in ihrer 

Macht steht, dazu beitragen, Schwangerschaftsabbrüche zu vermeiden. Abtreibungen sollen nach dem 

Gebot Gottes ("Du sollst nicht töten") nicht sein. Denn das menschliche Leben, das geborene wie das 

ungeborene, soll geschützt werden. 

Die EKD ist jedoch der Auffassung, dass in der Schwangerschaft unvorhersehbare Konfliktsituationen 

auftreten können. Die Frauen können dann in eine derart ausweglose Situation geraten, dass sie keine andere 

Möglichkeit sehen, als die Schwangerschaft abzubrechen. Schwierigkeiten können z.B. aus dem Alter der 

Frau, der finanziellen Situation, aus Angst vor Verantwortung und Zukunft, einer zu erwartenden 

Behinderung des Kindes, Beziehungsproblemen, der beruflichen Situation, Druck aus dem sozialen Umfeld 

oder einem nicht vorhandenen Kinderwunsch resultieren. 

Ein "Recht auf Schwangerschaftsabbruch" kann es aber auch nach evangelischer Auffassung nicht geben. 

Die EKD versteht sich als Fürsprecher des Lebens und bietet ratsuchenden Frauen eine 

Schwangerschaftskonfliktberatung an. Hier werden ihr alternative Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt wie 

z.B. Babyklappe, Adoption oder die finanzielle Unterstützung durch den Staat. In diesem Gespräch wird

kein Druck auf die Schwangere ausgeübt, sondern es gilt immer: 

"Wenn eine Schwangere sich nicht in der Lage sieht, das in ihr heranwachsende Leben anzunehmen, darf 

ihre Entscheidung, obwohl gegen Gottes Gebot, nicht verurteilt werden." 

3 Statistisches Bundesamt: Zahlen online unter http://www.cdl-rlp.de/Unsere_Arbeit/Abtreibung/Abtreibungszahlen.html 
4 Text verändert und angepasst nach Hatzinger. 



Schwangerschaftsabbruch 

Position der Katholischen Kirche 

Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes5 werden pro Jahr ca. 110 000 (Zeitraum: 2009-2012) 

Schwangerschaften abgebrochen und der Fötus dadurch getötet. Die Vertretung der Katholischen Kirche, 

die Deutsche Bischofskonferenz (DBK,) nimmt folgende Stellung zum Schwangerschaftsabbruch ein: 

Seit dem ersten Jahrhundert hat die Katholische Kirche6 es für moralisch verwerflich erklärt, eine 

Abtreibung durchzuführen. Jedes menschliche Leben ist vom Moment der Empfängnis an bis zum Tod 

heilig, denn es ist um seiner Selbstwillen gewollt. Im katholischen Erwachsenenkatechismus* heißt es: 

Das menschliche Leben ist vom Augenblick der Empfängnis an absolut zu achten und zu schützen. Schon 

im ersten Augenblick seines Daseins ist dem Embryo das Recht auf Leben gegeben. Denn dieses Recht gilt 

für alle Bürger und ist in der Gesetzgebung verankert. 

Auch die Mitwirkung an einem Schwangerschaftsabbruch ist ein schweres Vergehen. Die Kirche ahndet 

dieses Vergehen gegen das menschliche Leben mit der sogenannten Exkommunikation*. 

Strafbar macht sich aus katholischer Sicht: 

• jeder, der ein Ungeborenes Kind abtreiben lässt!

• jeder Arzt, der das Kind abtreibt!

• jeder, der die Frau zur Abtreibung gedrängt und sie nicht davon abgehalten hat!

• jeder, der wider besseres Wissen zur Abtreibung geschwiegen, sie sogar noch gut geheißen und

verteidigt hat!

• jeder, der in irgendeiner Form zu einer Abtreibung beigetragen hat!

Man darf nie vergessen, dass bei jeder Abtreibung ein unschuldiges Kind stirbt. Und das ist ein schwerer 

Verstoß gegen das fünfte Gebot: "Du sollst nicht töten!". 

Diese Ansicht hat sich bis heute nicht geändert. 

*Handbuch der Unterweisung in Glaubensfragen

*zeitlich begrenzter und auch dauerhafter Ausschluss aus der Katholischen Kirche

5 Statistisches Bundesamt: Zahlen online unter http://www.cdl-rlp.de/Unsere_Arbeit/Abtreibung/Abtreibungszahlen.html  
6 Text verändert und angepasst nach Katechismus der katholischen Kirche und der Stiftung Pro-leben. 

http://www.pfarrbrief.de/ 



Verschmelzung 
von Ei- und 
Samenzelle 

Einnistung der 
befruchteten 
Eizelle (12-24 

Stunden) 

Herzschlag 

 ( ab dem 21. 
Tag) 

Gehirnbildung 

21.-26. Woche 

a) Eine Schwangerschaft kann laut Gesetz bis zur 12. Schwangerschaftswoche  abgebrochen 
werden. Dabei entwickelt sich ein kleiner Mensch sehr schnell. Ergänze die Begründungen 
gegen einen Abbruch zum jeweiligen Zeitpunkt. 

b) Markiere mit einem Pfeil den Zeitpunkt, ab dem, laut kirchlicher Sichtweise, das Leben 
beginnt. 

                      Begründung  

 Ab diesem Zeitpunkt sind alle Erbanlagen 

  bereits vorhanden.  

   Begründung: 

                                                                              Nicht jedes befruchtetes Ei nistet sich ein.  

 

              Begründung: 

       Der Mensch hört auf zu leben,  

      wenn das Herz aufhört zu schlagen. 

 

             Begründung: 

             Wenn das Leben mit dem Ausbleiben von 

        Gehirnströme aufhört, beginnt es auch damit. 

 

Unter einem Schwangerschaftsabbruch versteht man die medikamentös 
oder instrumentell / operativ herbeigeführte willentliche Beendigung einer 
Schwangerschaft, mit einhergehender Abtreibung des Kindes. 

Ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche nach Empfängnis) 
ohne Begründung möglich. 



Deutsche Christen,

Abkürzung DC, unter Einfluss des Nationalsozialismus im Bereich der 
deutschen evangelischen Landeskirchen entstandene Bewegung, die 
deren »Gleichschaltung« mit dem Dritten Reich und der 
nationalsozialistischen Ideologie als Ziel verfolgte. 1932 bildete sich in 
Preußen unter der Führung des Berliner Pfarrers Joachim 
Hossenfelder (*1899, ✝1976) mit Unterstützung durch die NSDAP 
unter Berufung auf den »Geist der Frontsoldaten« die 
Glaubensbewegung DC. Sie fand v.a. deshalb starke Verbreitung, 
weil sie den volksmissionarischen Aspekt stark betonte und die 
Forderung des »positiven Christentums« im Parteiprogramm für sich 
in Anspruch nehmen konnte. Die massive Unterstützung der NSDAP 
brachte den DC bei den Kirchenwahlen am 23.7.1933 in fast allen 
kirchlichen Gremien die Mehrheit, die sie v.a. zur Besetzung der 
Ämter in den kirchlichen Dienststellen nutzten. Die Aufnahme von so 
genannten Nichtariern in die Gemeinde wurde ausgeschlossen. Nach 
1933 formierte sich, zumal sich die NSDAP zunehmend von den DC 
löste, in den intakten Kirchen und Gemeinden (Bekennende Kirche) 
immer mehr der Widerstand, bis die DC schließlich in den Hintergrund 
traten und die offizielle »Deutsche Evangelische Kirche« faktisch vom 
Staat dirigiert wurde. 

Bekennende Kirche,

seit 1934 die Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche 
Deutschlands, die der nationalsozialistisch bestimmten Haltung der 
Deutschen Evangelischen Kirche und den von ihr gestützten 
Deutschen Christen entgegentrat. Hervorgegangen aus dem von M. 
Niemöller 1933 in Berlin-Dahlem gegründeten »Pfarrernotbund«, der 
verfolgte Pfarrer unterstützte, seine Mitglieder zur alleinigen Bindung 
an die Bibel und die Bekenntnisse verpflichtete und die Sammlung 
von Laien in »Bekennenden Gemeinden« begann, breitete sich die 
Bekennende Kirche in allen Teilen Deutschlands aus. Sie wandte sich 
auf den Bekenntnissynoden von Barmen (Mai 1934, Barmer 
Theologische Erklärung), Dahlem (Oktober 1934) und Augsburg (Juni 
1935) insbesondere gegen die Abschaffung des Alten Testaments und 
gegen den Arierparagraphen. Auf der 2. Bekenntnissynode in Dahlem 
wurde der Notstand der Kirche erklärt und den »Bruderräten« (als 
Notkirchenregiment) wurden die wichtigsten Aufgaben der 
Kirchenleitung übertragen. In Bekenntnisfragen erklärte sich die 
Bekennende Kirche für allein rechtmäßig und verneinte den Macht- 
und Rechtsanspruch der Reichskirche. Ihre Haltung wurde vom 
nationalsozialistischen Regime als politische Reaktion verstanden. 
Die Bekennende Kirche hielt aber trotz Amtsenthebungen von 
Pfarrern und Theologieprofessoren, Verfolgung und Inhaftnahme von 
Pastoren und Laien, Zeitschriften- und Bücherverbot u.a. den 
Widerstand aufrecht und wuchs über die Bedeutung einer rein 
kirchlichen Bewegung hinaus. Nach 1945 wirkte die Bekennende 
Kirche führend bei der Neuordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland mit. Wichtige Persönlichkeiten der Bekennenden Kirche 
waren die Bischöfe T. Wurm und H. Meiser, Präses Karl Koch (*1876, 
✝1951), die Pastoren F. von Bodelschwingh, M. Niemöller, H. 
Asmussen sowie die Theologen K. Barth und D. Bonhoeffer.



Die Stellung zur staatlichen Gewalt (Römer 13, 1 - 7)

1 Jedermann sei untertan der Obrigkeit , die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine 
Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. 2 Wer sich 
nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes; die ihr aber 
widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. 3 Denn vor denen, die Gewalt haben, muss 
man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber 
nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes; so wirst du Lob von ihr erhalten. 4 Denn sie 
ist Gottes Dienerin, dir zugut. Tust du aber Böses, so fürchte dich; denn sie trägt das 
Schwert nicht umsonst: Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der 
Böses tut. 5 Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, 
sondern auch um des Gewissens willen. 6 Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer; denn sie sind 
Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. 7 So gebt nun jedem, was ihr 
schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die 
Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt. 

Die Apostel vor dem Hohen Rat (Apostelgeschichte 5, 17 - 29)

17 Es erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei 
der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt, 18 und legten Hand an die Apostel und warfen sie in 
das öffentliche Gefängnis. 19 Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des 
Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: 20 Geht hin und tretet im Tempel auf 
und redet zum Volk alle Worte des Lebens. 21 Als sie das gehört hatten, gingen sie 
frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber und die mit ihm waren, 
kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum 
Gefängnis, sie zu holen. 22 Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, 
kamen zurück und berichteten: 23 Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die 
Wächter vor den Türen stehen; aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. 24 Als 
der Hauptmann des Tempels und die Hohenpriester diese Worte hörten, wurden sie 
betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. 25 Da kam jemand, der berichtete 
ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und 
lehren das Volk. 26 Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch 
nicht mit Gewalt; denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. 27 
Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie 
28 und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? 
Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen 
über uns bringen. 29 Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss 
Gott mehr gehorchen als den Menschen. 



Verantwortung übernehmen – Christen in der Gesellschaft _______________ 
 

Anpassung oder Widerstand? 

Die „Deutschen Christen“  

1932:  

� Eine Glaubensbewegung, die sich zum 
Nationalsozialismus bekannte. 

� Sie war rassistisch und nur auf Deutsche 
beschränkt. 

Ziele:  1. _____________________________________________________________ 

  2. _____________________________________________________________ 

  3._____________________________________________________________ 

  4. _____________________________________________________________ 

  5. _____________________________________________________________ 

  6. _____________________________________________________________ 

  7. _____________________________________________________________ 

 

Die „Bekennende Kirche“ 

� „Es gibt nur eine Instanz, der wir gehorchen müssen:  Jesus Christus“ 
� „Die Bibel ist auch ein Gesetzbuch, an das wir uns neben staatlichen 

Regeln halten sollten.“ 
� „Kirche darf nicht der Macht des jeweiligen Herrschers unterworfen 

sein“ 
� Vergleiche dazu Römer 13,1-7: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

� Vergleiche dazu Matthäus 22,15-22: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Um ihre Selbstständigkeit gegenüber der 
staatskonformen Kirche zu wahren, brauchte die 
Bekennende Kirche eigene theologische 
Bildungsstätten. Ein Predigerseminar geleitet 
von Dietrich Bonhoeffer.  

[Geben Sie ein Zitat aus dem 
Dokument oder die 
Zusammenfassung eines 
interessanten Punkts ein. Sie können 
das Textfeld an einer beliebigen 
Stelle im Dokument positionieren. 
Verwenden Sie die Registerkarte 
'Zeichentools', wenn Sie das Format 
des Textfelds 'Textzitat' ändern 
möchten.] 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=MCC3Snrg&id=06BB48A5406C7258636EE01B3A649D59AB8E260B&q=deutsche+christen&simid=608012545541801018&selectedIndex=6&qpvt=deutsche+christen


Verantwortung übernehmen – Christen in der Gesellschaft _______________ 
 

Anpassung oder Widerstand? 

Die „Deutschen Christen“  

1932:  

� Eine Glaubensbewegung, die sich zum 
Nationalsozialismus bekannte. 

� Sie war rassistisch und nur auf Deutsche 
beschränkt. 

Ziele:  1. Die Vollendung der deutschen Reformation Luthers 

  2. Eine Kampfgemeinschaft vor Gott 

  3. Dem nationalsozialistischen Staat verpflichtet 

  4. Ein „artgemäßes“ Christentum 

  5. Ein heldischer Jesus 

  6. Von Entstellung gereinigt 

  7. Frei von allem Undeutschen in Gottesdienst und Bekenntnis 

 

Die „Bekennende Kirche“ 

� „Es gibt nur eine Instanz, der wir gehorchen müssen:  Jesus Christus“ 
� „Die Bibel ist auch ein Gesetzbuch, an das wir uns neben staatlichen 

Regeln halten sollten.“ 
� „Kirche darf nicht der Macht des jeweiligen Herrschers unterworfen 

sein“ 
� Vergleiche dazu Römer 13,1-7: 

Der Staat soll unterstützt werden, wegen des Gewissens und nicht 
wegen der Furcht vor Strafe! 
 

� Vergleiche dazu Matthäus 22,15-22: 
Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was Gott von euch 
verlangt Æ Gottes Gesetz steht über staatlichem Gesetz! 
 

Um ihre Selbstständigkeit gegenüber der 
staatskonformen Kirche zu wahren, brauchte die 
Bekennende Kirche eigene theologische 
Bildungsstätten. Ein Predigerseminar geleitet 
von Dietrich Bonhoeffer.  

[Geben Sie ein Zitat aus dem 
Dokument oder die 
Zusammenfassung eines 
interessanten Punkts ein. Sie können 
das Textfeld an einer beliebigen 
Stelle im Dokument positionieren. 
Verwenden Sie die Registerkarte 
'Zeichentools', wenn Sie das Format 
des Textfelds 'Textzitat' ändern 
möchten.] 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=MCC3Snrg&id=06BB48A5406C7258636EE01B3A649D59AB8E260B&q=deutsche+christen&simid=608012545541801018&selectedIndex=6&qpvt=deutsche+christen


Verantwortung wahrnehmen-Christen in der Gesellschaft ________________ 
 

Die Bekennende Kirche 
Setzte folgende Wörter richtig ein: 
Kirche/Predigerseminar/Kirchenkampf/evangelischer/Barmer 
Bekenntnis/Nationalsozialismus 

 

Die Bekennende Kirche war eine Gegenbewegung ______________________ 
Christen gegen Versuche einer Gleichschaltung von Lehre und Organisation 
der Deutschen Evangelischen (DEK) mit dem ______________________________. 
Die Bekennende Kirche reagierte auf die Gleichschaltungsversuche mit einer 
eigenen Organisation und Ausbildung ihrer Theologen, später auch mit 
politischen Protesten, dem sog. ______________________________. 

 

Die theologische Grundlage der Bekennenden Kirche war die „Barmer 
Theologische Erklärung“, auch ___________________________________ genannt. 
Mit der These 5 der Erklärung wurde dem nationalsozialistischen Staat der 
Anspruch, „die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens (zu) werden 
und also auch die Bestimmungen der __________________ (zu) erfüllen“, 
abgesprochen. 

 

Eines der, bis heute bekanntesten, Mitglieder der Bekennenden Kirche war 
Dietrich Bonhoeffer. Er war ab 1935 Leiter des  ___________________________ 
in Finkenwalde, das bis 1940 auch illegal weitergeführt wurde. 

 

These 5 der Barmer Theologischen Erklärung: 

Fürchtet Gott, ehrt den König. (1. Petr 2,17) 

Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch 
nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und 
menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden 
zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner 
Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an 
die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des 
Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne 
der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen 
Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche 
Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche 
Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des 
Staates werden. 



Verantwortung wahrnehmen-Christen in der Gesellschaft ________________ 
 

Die Bekennende Kirche 
Setzte folgende Wörter richtig ein: 
Kirche/Predigerseminar/Kirchenkampf/evangelischer/Barmer 
Bekenntnis/Nationalsozialismus 

 

Die Bekennende Kirche war eine Gegenbewegung         evangelischer 
Christen gegen Versuche einer Gleichschaltung von Lehre und Organisation 
der Deutschen Evangelischen (DEK) mit dem            Nationalsozialismus. 
Die Bekennende Kirche reagierte auf die Gleichschaltungsversuche mit einer 
eigenen Organisation und Ausbildung ihrer Theologen, später auch mit 
politischen Protesten, dem sog.           Kirchenkampf     . 

 

Die theologische Grundlage der Bekennenden Kirche war die „Barmer 
Theologische Erklärung“, auch       Barmer Bekenntnis                genannt. 
Mit der These 5 der Erklärung wurde dem nationalsozialistischen Staat der 
Anspruch, „die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens (zu) werden 
und also auch die Bestimmungen der        Kirche                (zu) erfüllen“, 
abgesprochen. 

 

Eines der, bis heute bekanntesten, Mitglieder der Bekennenden Kirche war 
Dietrich Bonhoeffer. Er war ab 1935 Leiter des           Predigerseminars       
in Finkenwalde, das bis 1940 auch illegal weitergeführt wurde. 

 

These 5 der Barmer Theologischen Erklärung: 

Fürchtet Gott, ehrt den König. (1. Petr 2,17) 

Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch 
nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und 
menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden 
zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner 
Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an 
die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des 
Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne 
der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen 
Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche 
Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche 
Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des 
Staates werden. 



Dietrich Bonhoeffer (4. Februar 1906 - 9. April 1945)
Sein	Vater	war	ein	bedeutender	Professor	 für	Psychiatrie	und	
Neurologie,	seine	Mu;er	stammte	aus	einer	Theologenfamilie.	
Seine	 Jugend	 verlebte	 er	 in	 Breslau	 und	 Berlin.	 Einer	 seiner	
Brüder	fiel	im	1.	 	Weltkrieg.	Nach	dem	Studium	der	Theologie	
wurde	er	1928	Vikar	in	Barcelona,	wo	er	in	einem	Vortrag	zwar	
den	Krieg	als	 “Entsetzliches,	 Furchtbares,	Mord”	bezeichnete,	
aber	 doch	meinte,	 dass	 unter	 gewissen	 Voraussetzungen	 ein	
wachsendes	Volk	sogar	einen	Angriffskrieg	führen	dürfe.	Schon	
1929	-	als	er	wieder	in	Berlin	ist	-	ändert	sich	seine	Einstellung,	
er	wird	zu	einem	bedingten	Pazifisten,	was	damals	sehr	unge-
wöhnlich	 war.	 1930	 lernt	 er	 in	 Amerika	 einen	 französischen	
Priester	 kennen,	 einen	 überzeugten	 Pazifisten	 aus	 Gehorsam	
gegen	die	Bergpredigt	Jesu	(Jean	Lasserre).	Das	macht	großen	
Eindruck	auf	ihn,	ebenso	wie	Gandhis	gewaltloser	Widerstand	
in	 Indien.	 	 1932	 sagte	 Bonhoeffer	 bereits	 öffentlich:	 “Der	
nächste	Krieg	ist	zu	ächten.”	1933	erkennt	er	als	einer	der	ers-
ten	 die	 Gefahr	 des	 Na_onalsozialismus	 und	 der	 „Deutschen	
Christen”.	 Er	 gehört	 zu	 der	 Bekennenden	 Kirche	 und	 hält	 in	
Fanö	 (Dänemark)	 mit	 28	 Jahren	 auf	 einer	 großen	 ökumeni-
schen	Versammlung	eine	weit	bekannt	gewordene	Friedensre-

de.	So	wir	damals	fordert	er	auch	später	ein	ökumenisches	Konzil	gegen	den	Krieg.	Ganz	im	Gegen-
satz	zu	der	sons_gen	Meinung	in	der	Kirche	tri;	er	als	Direktor	eines	Predigerseminars	in	Finken-
walde	(Pommern)	für	die	Kriegsdienstverweigerung	ein.	Dementsprechend	wird	er	von	kirchlicher	
Seite	als	,,Pazifist	und	Staatsfeind”	bezeichnet	und	verliert	sein	Dozentenamt	an	der	Berliner	Uni-
versität.	1939	wird	er	zu	Vorlesungen	nach	den	USA	eingeladen,	kehrt	aber	angesichts	der	drohen-
den	Kriegsgefahr	doch	wieder	 freiwillig	nach	Deutschland	 zurück.	 („Aus	der	Bereitschac	und	Er-
kenntnis,	jetzt	Deutscher	zu	sein	und	bleiben	zu	müssen	in	voller	Übernahme	der	Schuld	und	Ver-
antwortung",	so	sein	Biograph	E.	Bethge).	Er	schließt	sich	der	Widerstandsbewegung	gegen	Hitler	
an,	wird	also	zu	einem	der	ganz	wenigen	ak_ven	Verschwörer	von	kirchlicher	Seite.	Als	Kurier	der	
Abwehr	getarnt	unternimmt	er	wich_ge	Reisen,	so	z.B.	1942	nach	Schweden.	1943	wird	er	verhaf-
tet.	 Seine	Aufzeichnungen	 aus	 der	Hac	 sind	 unter	 dem	Titel	 „Widerstand	und	 Ergebung"	 später	
veröffentlicht	worden.	Einer	der	letzten	Vernichtungsbefehle	Hitlers	(nach	der	Auffindung	des	Ta-
gebuches	von	Canaris)	führt	zu	seiner	Hinrichtung	in	Flossenbürg	am	9.	April	1945.	

»Wir	 sind	nicht	Christus,	 aber	wenn	wir	 Christen	 sein	wollen,	 so	

bedeutet	 das,	 dass	 wir	 an	 der	Weite	 des	 Herzens	 Chris7	 teilbe-

kommen	sollen	 in	verantwortlicher	Tat,	die	 in	Freiheit	die	Stunde	

ergrei@	 und	 sich	 der	 Gefahr	 stellt	 und	 in	 echtem	Mitleiden,	 das	

nicht	aus	der	Angst,	sondern	aus	der	befreienden	und	erlösenden	

Liebe	 Chris7	 zu	 allen	 Leidenden	 quillt.	 Tatenloses	 Abwarten	 und	

stumpfes	Zuschauen	sind	keine	christlichen	Haltungen.	Den	Chris-

ten	 rufen	 nicht	 erst	 die	 Erfahrungen	 am	 eigenen	 Leibe,	 sondern	

die	 Erfahrungen	 am	 Leibe	 der	 Brüder,	 um	 derentwillen	 Christus	

geliOen	hat,	zur	Tat	und	zum	Mitleiden.«		

Weihnachten	1942		

„Wenn	 ein	 Betrunkener	 mit	 seinem	 Auto	 über	 den	 Kurfürsten-

damm	 rast	 und	 auf	 den	 Bürgersteig	 gerät,	 kann	 es	 doch	 nicht	

meine,	des	Pfarrers	erste	oder	gar	einzige	Aufgabe	sein,	die	Opfer	

des	Wahnsinnigen	zu	beerdigen	und	die	Angehörigen	zu	trösten,	

sondern	dem	Betrunkenen	das	Steuer	zu	entreißen.”



Mar$n	Luther	King	

Kindheit	und	Ausbildung	
King	wurde	am	15.	Januar	1929	in	Atlanta,	Georgia	als	Sohn	der	
Lehrerin	Alberta	Chris?ne	Williams	King	(1904	-	1974)	und	des	
Bap?stenpredigers	Mar?n	Luther	King,	Sen.	(1899	-	1984)	gebo-
ren.	Der	Name	Mar?n	Luther	war	für	den	Vater	und	später	für	
den	Sohn	Ausdruck	?efen	religiösen	Empfindens.	In	der	Schule	
lernte	er	leicht	und	graduierte	1948	in	Soziologie.	

Wie	alle	Schwarzen	wurde	auch	er	durch	die	damalige	Rassen-
trennung	in	den	Südstaaten	der	USA	diskriminiert.	Die	Rassen-
trennung	trennte	alle	Bereiche	des	täglichen	Lebens	in	schwarz	
und	weiß:	Schulen,	Kirchen,	öffentliche	Gebäude,	Busse	und	Züge,	
selbst	Toile_en	und	Waschbecken.	Seine	Haltung	den	Weißen	gegenüber	blieb	trotzdem	gemäßigt	
und	versöhnlich.	

Mar?n	Luther	King	jr.	wurde	mit	17	Jahren	Hilfsprediger	seines	Vaters	an	der	Ebenezer	Bap?st	
Church	in	Atlanta,	Georgia.	Dort	besuchte	er	die	einzige	Hochschule	für	Schwarze	im	Süden,	das	
„Morehouse	College“.	Um	Theologie	zu	studieren,	ging	er	auf	das	Crozer	Theological	Seminary	in	
Pennsylvania.	Aus	Angst,	den	Maßstäben	der	Weißen	nicht	zu	entsprechen,	studierte	er	intensiv	
und	war	der	Beste	seiner	Klasse.	Er	las	Plato,	John	Locke,	Jean-Jacques	Rousseau,	Aristoteles,	Karl	
Marx,	Henry	David	Thoreau	und	vor	allem	Mahatma	Gandhi,	dessen	Gewaltlosigkeit	ihn	?ef	beein-
druckte	und	seinen	weiteren	Lebensweg	prägen	sollte.	King	sagte	über	den	großen	Inder:	„From	
Gandhi	I	learned	my	opera?onal	technique.“	

1951	beendete	er	sein	Studium	mit	einem	Bachelor	of	Divinity.	Anschließend	schrieb	er	an	der	
Boston	University	in	Massachuse_s	seine	Doktorarbeit.	Während	dieser	Zeit	beschäjigte	er	sich	
weiter	mit	den	gewalkreien	Vorstellungen	Mahatma	Gandhis.	

Am	18.	Juni	1953	heiratete	er	Core_a	Sco_,	mit	der	er	vier	Kinder	ha_e.	Mar?n	Luther	King	jr.	hat-
te	mehrere	Angebote	für	die	Zeit	nach	seinem	Studium.	Er	wählte	aber	nicht	den	„einfachen“	Weg,	
er	entschied	sich	für	eine	Pfarrerstelle	im	Süden	des	Landes.	Im	darauf	folgenden	Jahr	wurde	er	
Pastor	in	der	Dexter	Avenue	Bap?st	Church	in	Montgomery	(Alabama).1955	wurde	ihm	der	Titel	
eines	„Doctor	of	Philosophy“	verliehen.	

Erste	Erfolge	-	Montgomery	
Knapp	ein	Dri_el	der	Bevölkerung	Montgomerys	waren	Schwarze.	Diese	arbeiteten	zumeist	als	
Landarbeiter	und	Hausangestellte.	Am	1.	Dezember	1955	wurde	Rosa	Parks	verhajet,	weil	sie	sich	
weigerte,	im	Bus	einem	Weißen	Platz	zu	machen.	Dies	führte	zu	einer	Solidarisierung	der	schwar-
zen	Bevölkerung.	Es	wurde	zum	Boyko_	der	städ?schen	Busse	aufgerufen,	dem	„Montgomery	Bus	
Boyco_“.	Man	wollte	auf	diese	Weise	verdeutlichen,	dass	die	weißen	Einwohner	sehr	wohl	auch	
wirtschajlich	von	der	schwarzen	Bevölkerung	abhängig	waren.	King	führte	diesen	Boyko_	an.	Die-
se	Ak?on	dauerte	381	Tage	und	erregte	auch	im	Ausland	Aufsehen.	Es	gab	nicht	nur	verbale	Zu-
s?mmung,	sondern	auch	finanzielle	Unterstützungen	für	die	schwarzen	Bewohner	der	Stadt.	

Der	gewaltlose	Widerstand	endete	1956	mit	dem	Erfolg,	dass	der	Oberste	Gerichtshof	jede	Art	von	
Rassentrennung	in	den	Bussen	der	Stadt	Montgomery	verbot.	Der	„Montgomery	Bus	Boyko_“	war	
ein	strahlender	Sieg	für	die	Unterstützung	des	gewalkreien	Protests	und	Kings	Verdienste	führten	
dazu,	dass	er	zum	Präsidenten	der	Southern	Chris?an	Leadership	Conference	(SCLC)	gewählt	wur-
de.	King,	der	immer	die	Gewaltlosigkeit	predigte,	wurde	in	dieser	Zeit	dreimal	tätlich	angegriffen,	
überlebte	drei	Bombena_entate	und	kam	zwischen	1955	und	1968	über	30	mal	ins	Gefängnis.	Er	
reiste	in	den	nächsten	Jahren	tausende	von	Meilen	durch	den	Süden	der	USA	und	warb	für	seine	



Ziele.	1957	hielt	King	208	Reden	und	schrieb	dabei	sein	erstes	Buch	„Schri_	auf	die	Freiheit	zu“.	Die	
gewaltlose	Bürgerrechtsbewegung	war	durch	den	Vorfall	im	Bus	entstanden.	In	den	folgenden	Jah-
ren	schlossen	sich	auch	immer	mehr	Weiße	an.	

Kings	großer	Einfluss	sorgte	dafür,	dass	die	Gewaltlosigkeit	weiter	die	einzige	Möglichkeit	blieb.	
Anfang	der	1960er	Jahre	wurde	„We	shall	overcome“	die	Hymne	der	Bügerrechtsbewegung.	1963	
führte	er	Ak?onen	für	bessere	Wohnungen,	Schulbildung,	Ausbildung	und	Lebensbedingungen	und	
für	die	Registrierung	Schwarzer	in	die	Wählerlisten	an.	

Birmingham	
In	Birmingham	führte	er	die	Schwarzen	mit	Workshops	in	die	Methoden	des	gewaltlosen	Wider-
standes	ein.	Die	Stadt	bekam	von	King	die	Bezeichnung	„Metropole	der	Rassentrennung“.	Zahllose	
friedliche	Demonstra?onen	wurden	abgehalten.	Der	Polizei-	und	Sicherheitschef	von	Birmingham,	
Theophil	Eugene	„Bull“	Connor,	ein	überzeugter	Rassist,	ließ	etwa	500	Demonstranten	(darunter	
King)	inhajieren,	unter	ihnen	auch	Kinder	und	Jugendliche.	King	ha_e	im	Gefängnis	von	Birming-
ham	ein	Kontaktverbot	nach	draußen,	das	durch	Eingreifen	Präsident	Kennedys	aufgehoben	wur-
de.	Er	schrieb	auch	den	bekannten	Brief	aus	dem	Gefängnis	von	Birmingham,	seine	Antwort	auf	
Angriffe	von	weißen	Predigern	Birminghams.	Diese	Ak?onen	führten	zur	großen	Bekanntheit	des	
Predigers.	Nach	Freilassung	Kings	aus	dem	Gefängnis	wurde	„Bull“	Connor	wegen	Amtsanmaßung	
seines	Amtes	enthoben.	

Zahlreiche	Morde	an	schwarzen	und	auch	weißen	Bürgerrechtlern	im	Süden	der	USA	erschü_erten	
die	Öffentlichkeit.	Als	Folge	dieser	Ereignisse	wurden	die	Verordnungen	zur	Rassentrennung	im	öf-
fentlichen	Leben	in	Birmingham	und	anderen	Städten	aufgehoben.	Zu	nennen	sind	hier	vor	allem	
die	Ermordung	von	Medgar	Evers,	schwarzer	Bürgerrechtler	aus	Mississippi,	im	Juni	1963,	der	
Bombenanschlag	auf	die	16th	St.	Bap?st	Church	in	Birmingham	im	September	1963,	bei	dem	vier	
Mädchen	getötet	wurden,	und	im	Frühjahr	1964	in	Mississippi	die	Enkührung	und	Tötung	von	drei	
Bürgerrechtlern.	Eine	unrühmliche	Rolle	bei	diesen	und	anderen	Morden	kommt	dem	rassis?schen	
Geheimbund	Ku-Klux-Klan	zu,	in	dem	sich	auch	Polizisten	aus	den	Südstaaten	engagierten.	

Die	Schwarzen	entwickelten	in	dieser	Zeit	ein	neuar?ges,	ak?ves	Selbstbewusstsein.	Sie	bekennen	
sich	seitdem	zu	ihrer	afrikanischen	Abstammung	und	der	Kultur	ihres	Herkunjskon?nents.	Gegen	
das	verächtliche	Schimpfwort	für	Schwarze,	Jim	Crow,	lehnte	man	sich	nun	vehement	auf	und	ließ	
sich	nicht	mehr	dadurch	als	einen	Schmarotzer	bezeichnen.	Ebenso	war	man	es	überdrüssig,	als	
boy,	egal	in	welchem	Alter,	bezeichnet	zu	werden.	Diese	Ablehnung	der	Entmenschlichung	ha_e	
mit	dem	wieder	gefundenen	Selbstbewusstsein	der	Afroamerikaner	zu	tun.	

Am	28.	August	1963	erfolgte	der	Marsch	auf	Washington,	D.C..	250.000	Menschen,	darunter	
60.000	Weiße,	demonstrierten	friedlich,	um	auch	die	Bürgerrechtsgesetzgebung	Präsident	Kenne-
dys	zu	unterstützen.	Hier	sprach	King	seine	wohl	bekannteste	Rede	I	have	a	dream.	Begleitet	wur-
de	der	Marsch	durch	Musik	von	Joan	Baez	und	Bob	Dylan	am	Lincoln	Memorial.	Nach	dem	Marsch	
auf	Washington	begann	FBI-Chef	Hoover	intensiv,	King	und	andere	Bürgerrechtler	zu	bespitzeln,	
um	letztlich	die	Bewegung	zu	zerstören.	

Die	Ermordung	Kennedys	am	22.	November	1963	traf	die	Bürgerrechtsbewegung	schwer.	Lyndon	
B.	Johnson	sorgte	dafür,	dass	die	Bürgerrechtsgesetze	schließlich	verkündet	wurden	(19.	Juni	
1964),	in	denen	die	Rassentrennung	aufgehoben	wurde.	Mar?n	Luther	King	erhielt	1964	den	Frie-
densnobelpreis.	Das	amerikanische	Nachrichtenmagazin	Time	ernannte	den	Bürgerrechtler	zum	
„Mann	des	Jahres	1964“.	

Auszug	aus	der	Rede	
“I	have	a	dream	that	one	day	this	na?on	will	rise	up	and	live	out	the	true	meaning	of	its	creed:	"We	
hold	these	truths	to	be	self-evident:	that	all	men	are	created	equal.“	
“I	have	a	dream	that	one	day	on	the	red	hills	of	Georgia	the	sons	of	former	slaves	and	the	sons	of	
former	slaveowners	will	be	able	to	sit	down	together	at	a	table	of	brotherhood.“	



„I	have	a	dream	that	one	day	even	the	state	of	Mississippi,	a	desert	state,	sweltering	with	the	heat	
of	injus?ce	and	oppression,	will	be	transformed	into	an	oasis	of	freedom	and	jus?ce.	
“I	have	a	dream	that	my	four	children	will	one	day	live	in	a	na?on	where	they	will	not	be	judged	by	
the	color	of	their	skin	but	by	the	content	of	their	character.“	
“I	have	a	dream	today.“	

„Ich	habe	einen	Traum,	dass	eines	Tages	auf	den	roten	Hügeln	von	Georgia	die	Söhne	früherer	
Sklaven	und	die	Söhne	früherer	Sklavenhalter	miteinander	am	Tisch	der	Brüderlichkeit	sitzen	kön-
nen.	Ich	habe	einen	Traum,	dass	sich	eines	Tages	selbst	der	Staat	Mississippi,	ein	Wüstenstaat,	der	
in	der	Hitze	der	Ungerech?gkeit	und	Unterdrückung	verschmachtet,	in	eine	Oase	der	Freiheit	und	
Gerech?gkeit	verwandelt.	Ich	habe	einen	Traum,	dass	meine	vier	kleinen	Kinder	eines	Tages	in	ei-
ner	Na?on	leben	werden,	in	der	man	sie	nicht	nach	ihrer	Haukarbe,	sondern	allein	nach	ihrem	
Charakter	beurteilen	wird.	Ich	habe	heute	einen	Traum.“	

Chicago,	Vietnamkrieg	
Der	Terror	der	weißen	Rassisten	im	Süden	der	Staaten	hielt	weiter	an.	Zahlreiche	Schwarze	wurden	
ermordet,	die	Polizei	terrorisierte	weiterhin	Bürgerrechtler.	Kings	Eintreten	für	Gewaltlosigkeit	
wurde	nicht	mehr	von	jedem	Schwarzen	befürwortet.	Die	Black	Muslims	mit	ihrem	charisma?-
schen	Anführer	Malcolm	X	waren	Vertreter	des	radikalen	Flügels,	ebenso	die	Black	Panther	Party.	
Diese	beiden	gewaltbereiten	Gruppierungen	waren	aber	hauptsächlich	in	den	Großstädten	des	
Nordens	und	Kaliforniens	vertreten.	Dort	ha_e	die	gewaltlose	Idee	Kings	auch	einen	schweren	
Stand.	Mar?n	Luther	King	jr.	wollte	auch	im	Norden	der	Vereinigten	Staaten	den	gewaltlosen	Wi-
derstand	forcieren.	Er	ha_e	dabei	weniger	Erfolg.	Es	kam	zu	blu?gen	Rassenunruhen,	so	in	Chicago	
1966,	aber	auch	in	Wa_s,	Los	Angeles.	

Kings	Haltung	gegen	den	Vietnamkrieg	wurde	nicht	von	allen	seinen	Weggefährten	geteilt.	Wie	
viele	weiße	Amerikaner	standen	auch	große	Teile	der	schwarzen	Bevölkerung	auf	Seiten	der	Be-
fürworter	dieses	Krieges.	Man	befürchtete,	dass	sich	die	Bürgerrechtsbewegung	mit	einer	Partei-
nahme	gegen	den	Krieg	selber	schaden	würde,	weil	Präsident	Johnson	benö?gte	Mi_el	für	sie	
streichen	lassen	würde.	Doch	den	eingeschlagenen	gewaltlosen	Weg	ging	King	ab	1966	zusätzlich	
nicht	nur	gegen	die	Rassentrennung	im	Süden,	sondern	auch	zunehmend	gegen	Armut	und	Krieg,	
einem	Krieg,	dessen	amerikanische	Tote	in	den	Südstaaten	der	USA	auf	getrennten	Friedhöfen	für	
Weiße	und	Schwarze	besta_et	werden	mussten.	Er	versuchte	für	alle	Menschen,	insbesondere	na-
türlich	für	die	schwarze	Bevölkerung,	bessere	Lebensbedingungen	zu	erreichen.	King	wurde	nun	
zur	persona	non	grata	im	Weißen	Haus	und	vor	allem	auch	beim	FBI	unter	Chef	Hoover.	Zusam-
menarbeit	mit	der	An?kriegsbewegung	und	deren	weißen	Führern,	sowie	seine	Pläne,	unter	ande-
rem	einen	„Marsch	armer	Leute“	nach	Washington,	fanden	immer	mehr	Kri?ker.	Bei	diesem	
Marsch	wollte	sich	King	auch	für	die	anderen	Minoritäten	des	Landes	einsetzen.	Dies	war	das	Vor-
haben	im	Jahr	1968.	

ABentat	
Eine	Demonstra?on	am	28.	März	1968,	die	er	anführte,	endete	in	Krawallen,	Plünderungen	und	
Bränden.	Es	war	das	erste	Mal,	dass	eine	Demonstra?on,	die	er	leitete,	gewal_ä?g	wurde.	Heute	
ist	bekannt,	dass	das	FBI	Schwarze	als	Provokateure	einsetzte.	

Am	3.	April	1968	sagte	er	in	seiner	berühmten	Rede	“I	have	been	to	the	mountaintop”,	dass	er	das	
Gelobte	Land	(„Promised	Land“)	gesehen	habe.	Viele	deuteten	diesen	Satz	als	Todesahnung.	King	
redete	noch	einmal	mit	den	Demonstranten,	um	sie	von	der	Gewaltlosigkeit	zu	überzeugen.	Er	leg-
te	einen	neuen	Termin	für	eine	Demonstra?on	fest,	den	8.	April.	

Am	4.	April	wurde	King	auf	dem	Balkon	seines	Motels	in	Memphis,	Tennessee	erschossen.	In	über	
100	Städten	kam	es	nach	der	Ermordung	Kings	zu	Krawallen,	bei	denen	39	Menschen	ums	Leben	
kamen,	Washington	D.C.	brannte.	Mar?n	Luther	King	jr.	wurde	am	9.	April	1968	unter	der	Anteil-
nahme	von	50.000	Menschen	in	Atlanta	beerdigt.



Das Sechste Gebot mit Auslegung Martin Luthers

Du sollst nicht ehebrechen.

Was ist das?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir keusch und 
zuchtvoll leben in Worten und Werken und in der Ehe 
einander lieben und ehren.



• DER ERSTE BRIEF DES PAULUS AN 
DIE KORINTHER

Das Hohelied der Liebe
131 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und 
hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine 
klingende Schelle. 2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und 
wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen 
Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe 
nicht, so wäre ich nichts. 3 Und wenn ich alle meine Habe den 
Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe 
nicht, so wäre mir's nichts nütze. 

4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die 
Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 5 sie verhält sich 
nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 
erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 6 sie freut sich nicht über 
die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 7 sie 
erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 

8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden 
aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die 
Erkenntnis aufhören wird. 9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und 
unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 10 Wenn aber kommen 
wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. 

11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie 
ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat 
ich ab, was kindlich war. 12 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein 
dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne 
ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. 

13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber 
die Liebe ist die größte unter ihnen.



YLiebe und Partnerschaft Datum:

fn diesar Portnerschoft geht 
"s 

um ein 4Q,llrF.)W{tVlA(S Leben von ,ytonn und
nror. 6ol* r#il!, doss die &tensc#n nicht naheAQtv4nob( , sondern
mifeinoirder leben. Dies ist nicht immer zinfoeh und fordenf b,e\dg- Pqrfner
herolls! Dennoch, die ,,Geme,inschoft der Liebe" ist eine zentrale Aussoge in dsr

Domit isf .ledoch nieht nur eine Lebenseinsfellung genreint; sondern Lizbe bedeufat

gehören olso gleichberechtigt zusommen, beides ist in 6otf es gufer
so gewolltl

6otf - B0bsl - f .iÄose L,27§ - §chöpfarE - Sexuolitöf, - nebemelnqmden - genneinsonies -
bedde - ehrüst§iefrrer - Psrtner - Leib und §eale

{ind Gott schuf den ßilensclten zu seinem ßilde, zurn Bilde Gottes schuf er ihn,
und schuf sie als tWann und -Frau" LInd Gott segnete sie und sprach: §eid
fiuchtbar und rnehret euch und liillet die Erde.



Merkmale einer Liebesbeziehung 

x Vertrauen 
x Treue 
x Versöhnungsbereitschaft 
x Ausdauer 
x Offenheit 
x Achtung 
x Rücksicht 
x Verständnis 
x Hingabe 

 

 

Formen der Liebe in der Bibel       
         Bibelstelle 

x Gottesliebe     Æ Deuteronomium 6,5 
x Geschwisterliebe     Æ Psalm 133,1 
x Nächstenliebe    Æ Levitikus, 19,18  /  Johannes 15,13 
x Selbstliebe      Æ Johannes 15,13 
x Liebe der Schöpfung    Æ  Psalm 104,24 
x Feindesliebe    Æ  Matthäus 5,44 
x Partnerschaftliche Liebe  Æ Sprüche 7,18  / Hoheslied 4,10 



Richtig streiten
1. Beschreibe die Situation ganz konkret'

z. B. Nicht: ,,Du kommst zu sPät!
Sondern: ,,lch musste jetzt eine halbe Stunde warten "

2. Beschreibe die Situation, aber bewerte sie nicht'
.. g. Ni.ht, ,,Du bist so rücksichtslos und hättst dich nicht
an Vereinbarungen."
Sondern: ,,lch w-ar zum verabredeten Zeitraum hier'"

3. Formuliere deine Gefühle direkt, nicht indirekt'
i. g-Ni.r,t, ,,Niemand mag es, wenn er warten mLlss'"

Sondern: ,,lch ärgere mici, wenn ich unnötig rumstehen muss'"

,U Sorich eiqene Wünsche offen an't' Iig. Ni.6,],f r ist unmöglich, dauernd auf andere Leute zu warten'"

sondern: ,,lch möchte, äass du mich rechtzeitig anrufst,
wenn du dich versPätest-"

5. Sei kritisch gegenüber deiner eigenen Sichtweise

6. Prüf nach, ob deine Antwort richtig angekommen ist'

7. Höre dir an, was dein Streitpartner oder deine Streitpartnerin
zu sagen haben.
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Ein Text aus einem Lexikon:

#crncsex{Jo lf tit*
nennt man ciie sexueLie AnziehLrng durcn unci sexuelle Belai:gunq mji Perscnen des

eigenen Geschlechls.

Er n steLlung (Hcltu rtg ) gegentiber Hanose;tichtcr
In rnrestlichen GeseLlschaften sozial abl.ehrend, in schr-iillcsen StammeskuLturen

vorwiegend akzeptlei-t; männLjche i-loinosex,-iaLjiai unler Erwachsenen nur ncch in
einer Landerminclei'heil der WeLt strafbar, vcrwiegend ideol.o.gisch begi-ündet. In
der internationalen wissenschaftLichen DjskLrssicn sind Anhänger der Freigabe Cer

HomosexuaLjtät sejt Langem eindeuiig in der tvlajoriiät (: Mehrheit).

Vorkommea
In den USA haben ca.4'lo der Erwachsenen weißen lvlänner- ausschließliclr homo-

sexuelle Kon[akte, ca.37 % hatien nach der Pubertät mindestens eine homose-

xuelte Beziehung; [...] bei Frauen sehr vieI seltener.
Im Jugendatter sjncl vorübergehende homosexuelle Kontakie unter Männern wejt
verbreitet [...]

Ursachenforsch ung
Ursachen der H. sind immer noch umstriiten; gegenwärtig sind drei Enistehungs-
theorien der H. in der Diskussion:
- Biologisch orientierte Theorien: H. beruht auf erfahrungsunabhängigen biotogi-

schen Gegebenheiien.
- Psychosozia[ orientierte Theorien: H. jst umweltbedingt, also erfahrungsabhän-

gig. wird erworben.
- Konvergenztheorie: Der H. liegt ein.e bioLogische Disposition zugrunde.

Therapie
Moderne Auffassungen gehen davon aus, dass H. ejne Variante normaler Sexualjtät
ist, deren Therapie in einer Hilfe zur SeLbstakzeptierung des Homosexuellen

besteht und nicht jn einem therapeutischen Umpo[ungsversuch zu heterosexuel-
I"en Verhaltensweisen.

4.- ,,.' Wie wird HomosexuaLikit erkldrt?
ji:;' : Welche ursachen für Homosexuolitcit werden diskutiert?
,,'.:;' Ke n n st d u a n de re E rkLci ru n g sv ers u ch e ?

1_L. Wie ist der augenblickliche Stand der Forschung?

Spich mit deinen Mitschülern darüber.

3 . Klous und Peter heiroten am L7. 1ktober. Wie stehst du dazu?
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