
Grundwissen Katholische Religionslehre 8. Klasse 
 
 
Gottes Schöpfung (8.1) 
 
- Es gibt viele Schöpfungsmythen alter Kulturen (z.B. Ägypten, Babylonien, Mittelamerika). 
- In der Bibel finden wir am Anfang zwei Texte über die Schöpfung, die von verschiedenen 
   unbekannten Verfassern aufgeschrieben wurden. 
 Der jüngere Text steht am Anfang in Gen 1, 1 -2, 4a. Wegen seiner priesterlichen Sprache 
  und Theologie vermuten heutige Forscher, dass er im babylonischen Exil von einer Gruppe  
  israelitischer Priester verfasst worden ist. Die Verfasser wollten ihren Landsleuten die wich- 
  tigsten Grundlagen ihres Glaubens in Erinnerung rufen: Es gibt nur einen Gott. Er hat die 
  Welt erschaffen. Die Gestirne sind keine Götter, nur Lichter. Die Schöpfung ist gut, die 
  Menschen sollen verantwortlich mit ihr umgehen.  
  Die zweite Schöpfungserzählung entstammt verschiedenen älteren Erzähltraditionen. Sie 
  enthält die Geschichte von Adam und Eva, vom Paradies und vom Sündenfall. Die beiden  
  Schöpfungserzählungen unterscheiden sich in verschiedenen Punkten voneinander, haben 
  aber die gleiche Glaubensaussage. Sie geben keine Auskunft über die Entstehung des 
  Universums im modernen naturwissenschaftlichen Sinn, sondern ein Glaubenszeugnis  
  über sein letztes Woher und Wohin.  
- Gottes Schöpfung bedeutet eine Gabe und Aufgabe für den Menschen: Bewahrung der 
  natürlichen Umwelt, Achtung der Gesundheit, verantwortlicher Umgang mit den Menschen, 
  mit sich selbst, mit der Welt, Mitgestaltung der Welt. 
- Naturwissenschaft und Religion stellen verschiedene Fragen an die Wirklichkeit:  
 Naturwissenschaft: Wie sind die Welt und der Mensch entstanden, aus welchen Ursachen  
  und in welchen Abläufen? Welche Gesetzmäßigkeiten zeigen sich in der Natur?  
  Erklärungsmodelle: z.B. Urknalltheorie, Evolutionstheorie (Charles Darwin) 
  Religion: Was ist der Sinn der Welt und des Menschen? Wonach soll sich das ethische  
  Handeln des Menschen richten? Gibt es Gott?  
  Glaubensaussagen, z.B. „Sonnengesang“, symbolisches Weltverständnis von Gott her. 
- Naturwissenschaft und Schöpfungsglaube sind kein Widerspruch, sondern zwei ver- 
  schiedene Betrachtungsweisen unserer Wirklichkeit, die sich ergänzen.  
  
Konflikte – Schuld – Versöhnung (8.2) 
 
- Schuld und Sünde sind Teil unseres alltäglichen Lebens. Passiv oder aktiv sind wir davon 
  betroffen, dass Menschen in Konflikt geraten. 
  Der Blick auf Jesu Worte und Taten zeigt: Jesus ermöglicht neues Leben. Jesus nimmt 
  sich der Ausgegrenzten an, wendet sich gegen das Wegschauen, vergibt die Schuld und 
  ermöglicht einen neuen Anfang. In der Geschichte vom barmherzigen Vater (Lk 15) erzählt  
  Jesus von einem Gott, der jede menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit überschreitet.  
  Er wendet sich radikal denen zu, die verloren sind und Hilfe brauchen. 
-  Im Blick auf uns heißt dies: Einen Menschen annehmen, der sich schuldig gemacht hat,  
  ermöglicht ihm einen Neuanfang; die Bereitschaft zum ersten Schritt auf den anderen hin  
  überwindet Trennungen; Konfliktkultur entwickeln: z.B. aktives Zuhören, Ich-Botschaften  
  senden, Vorurteile aufspüren, auf verletzende Worte verzichten, Kompromisse suchen. 
  Kultur der Versöhnung aufbauen: Eigene Fehler und persönliche Schuld wahrnehmen, sich 
  selbst einen Neubeginn zugestehen, gute Vorsätze fassen, sich entschuldigen, Wiedergut- 
  machung anbieten und leisten.  
  Erneuerung des Friedens mit Gott: Sich nicht verabschieden vom Angebot seiner Liebe,  
  das Gute wieder versuchen, sich der Vergebung Gottes vergewissern (z.B. Bußsakra- 
  ment). 
 
 
 
 



Martin Luther – Die Sehnsucht nach Heil (8.3) 
 
-  Der Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch eine ganze Reihe 
  neuer Entdeckungen und Erfindungen (z.B. Gutenberg, Kopernikus, Kolumbus). Das 
  Lebensgefühl der Menschen ist geprägt von der Erfahrung: Der Tod ist allgegenwärtig. 
  Die Menschen sehnten sich nach ewigem Heil, sie unternahmen Wallfahrten, sie verehrten 
   Reliquien und erwarben Ablässe. 
-  Martin Luther kritisierte diesen Ablasshandel und andere Missstände in der Kirche scharf. 
  Seine Grundfrage war: Wie finde ich einen gnädigen Gott?  
- Luthers Rechtfertigungslehre lautet: Nur durch den Glauben kann der Mensch vor Gott 
  bestehen (sola fide); allein die Gnade Gottes rettet den Menschen (sola gratia); maß- 
  gebend für den Glauben ist allein die Heilige Schrift (sola scriptura). 
- Geschichtliche Entwicklung: Mit dem Reichstag von Augsburg (1530) und der Formulierung 
  der Confessio Augustana ist die Trennung besiegelt (cuius regio, eius religio); ab Mitte des 
  20. Jahrhunderts gibt es Versuche einer stärkeren Annäherung im Zeichen der Ökumene, 
  z.B. das Konzil der Jugend, Ökumenischer Kirchentag in Berlin; auf Gemeindeebene  
  Austausch und Zusammenarbeit, um die Trennung zu überwinden.  
 
Kirche – so fern und doch so nah (8.4) 
 
-  Die Kirche bleibt durch alle Zeiten hindurch „ ecclesia semper reformanda“: Sie muss sich 
  immer erneuern und Bezug nehmen auf die Situation der Menschen, z.B. der Jugend- 
  lichen, die ihr heute zum Teil in einer großen Distanz gegenüberstehen.  
- Grundaufträge und Aufgabenfelder der Kirche sind:  
  Koinonia: Sorge um die Gemeinschaft 
  Diakonia (Dienst am Menschen): Die Kirche sorgt sich um das Wohl der Menschen. Sie  
  betreibt Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Altenheime, Hilfswerke (z.B. Misereor).  
  Leiturgia (Feier am Tisch des Herrn): In der Eucharistie wird das Andenken an Jesus und 
  an das Geheimnis des Glaubens lebendig gehalten. 
  Martyria (Zeugnis des Wortes): Die Kirche verkündet das Wort Gottes. Dazu dienen  
  Predigten, Gruppenstunden, Vorträge usw.. Immer geht es aber darum, nicht nur im Wort,  
  sondern auch in der Tat auf glaubwürdige Weise Zeugnis zu geben.  
 
Lebensdeutung und Esoterik (8.5)  
 
- Jeder Mensch hat Fragen zu seinem Leben, nach Gott und der Welt. Bei der Suche nach 
  religiöser Orientierung gibt es in der heutigen Gesellschaft ein vielfältiges Angebot („spiri- 
  tueller Supermarkt“). Zu unterscheiden ist zwischen den Angeboten der Esoterik und den  
  neu entstandenen Psychosekten (z.B. Scientology).       
-  Esoterik ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Praktiken, Lehren und Weltanschau- 
  ungen, die sich außerhalb der festen Religionsgemeinschaften entwickelt haben und 
  Angebote bzw. Antworten bieten wollen für ein bewusstes Leben mit ganzheitlichen  
  Erfahrungen (z.B. Mondkalender, Tarot, Horoskope, Astrologie, Edelsteine usw.). 
  Kritische Unterscheidung ist nicht nur im Bereich der Esoterik notwendig und angesagt, 
  sondern vor allem bei den Psychogruppen und Sekten: Manche dieser Gruppen betreiben  
  Psychoterror, beschränken die Freiheit des Individuums und haben faschistoide Züge.   
- Demgegenüber ist kennzeichnend für den christlichen Glauben: Das Leben ist ein Ge- 
  schenk Gottes, ich muss mir nicht alles selbst erarbeiten. Glaube befreit: Im Vertrauen auf 
  die Liebe Gottes kann der Mensch sein Leben frei gestalten. Christlicher Glaube ist auf  
  Gemeinschaft angelegt, soziales Handeln und Weltverantwortung gehören wesentlich zum  
  Glauben dazu, er ist nicht in erster Linie auf individuelles Heil bezogen. Christlicher Glaube 
  ist entschieden und weit: Er sucht die Auseinandersetzung und den Dialog mit anderen 
 Weltanschauungen.     
 
             
 


