
Grundwissen Katholische Religionslehre 10. Klasse 
(http://www.hildegardis-gymnasium.de/html/grundwiss en.html) 

Verantwortung für das Leben übernehmen (10.1) 
• Humangenetik und Medizin bergen viele Chancen (neue Heilungsmöglichkeiten, Ersatz defekter 

Organe), aber auch Gefahren („Durchleuchtung" des Menschen auf genetische Eigenschaften, 
Tötung aller nicht gesunden oder nicht „optimalen“ Embryonen, Klonen von Menschen).  

• Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem christlichen Gewissen  zu, also jener inneren 
Stimme, die den Menschen aufruft, das, was er als gut erkannt hat, zu tun, und das, was er als 
böse ansieht, zu meiden. Das Gewissen ist eine norma normans (eine Richtschnur, die eine 
sittliche Verpflichtung vorgibt) und eine norma normata (eine Richtschnur, die sich an objektiv 
vorgegebenen Normen wie dem Liebesgebot orientiert). 

• Prinzipien christlicher Ethik  sind zentrale biblische Normen :  
Der Mensch als Abbild Gottes (Gen 1,26-29) 
Gebote des Dekalogs (Ex 20,2-17) 
Goldene Regel: „Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen.“ (Mt 7,12) 
Gebot der Nächstenliebe (Mt 22,39)   

und bei Wertkonflikten eine Güterabwägung : 
 Der höhere Wert (z.B. Lebensrettung) steht vor dem niedrigeren (z.B. finanzieller Gewinn). 
 Gemeinnutz geht vor Eigennutz. 
 Wahl des geringeren Übels. 
 Sorge für das Wohl einer größeren Zahl an Menschen steht vor der Sorge um das Wohl einer 

kleineren Zahl (bei gleicher Not). 
 
Sterben, Tod – und dann? (10.2) 
• Beistand im Leid: Die vielfältigen Erfahrungen von Leid in unserer Welt sind für Menschen oft nicht 

zu bewältigen. Für den gläubigen Menschen stellen sie eine besondere Herausforderung dar, weil 
Leid den Glauben an einen gütigen und allmächtigen Gott erschüttern und so zum „Fels des 
Atheismus“ werden kann (Theodizeefrage).  Leid lässt klagen oder verstummen, aber die Klage 
und der Protest gegen den Gott, der dies zulässt, sind Formen des Gebetes, in denen auch 
biblische Gestalten (Ijob) mit Gott hadern. Und so kann das Gebet – miteinander, füreinander – 
helfen zu erkennen, dass Leid zwar zur Wirklichkeit unserer Welt gehört, dass Gott aber auch im 
Leid nahe ist und das Leid kennt, weil Jesus selbst gelitten hat. 

• Jenseitsvorstellungen in den Weltreligionen. Durch die Auferweckung Jesu Christi  dürfen wir als 
Christen auf die Erlösung jedes einzelnen Menschen hoffen, auf ein Leben in Gottes Liebe und 
unendlicher Fülle. Auch das Judentum und der Islam kennen den Glauben an die Auferstehung 
und ein personales Leben bei Gott. Von diesem personalen Auferstehungsglauben unterscheiden 
sich die Erlösungsvorstellungen im Hinduismus und Buddhismus: Das Leben des Menschen wird 
durch die eigenen Taten (Karma) aus einem Kreislauf von Wiedergeburten erlöst und erlischt in 
seiner individuellen Existenz. 

 
Jesus Christus (10.3) 
• Außerbiblische Autoren  belegen unabhängig  voneinander, dass Jesus während der Regierung 

des Kaisers Tiberius (14 – 37 n. Chr.) in Palästina gelebt hat und unter Pilatus (26 – 36 n. Chr.) 
gekreuzigt wurde. 

• Programm Jesu: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. K ehrt um und glaubt an das 
Evangelium.“  (Mk 1,15) Indem Jesus Menschen heilt  und Sünden vergibt , zeigt er, dass das 
Reich Gottes nahe ist. 

• Um die besondere Bedeutung Jesu zum Ausdruck zu bringen, gaben die frühen Christen Jesus 
nach seiner Auferstehung Hoheitstitel : Christus (Messias, Gesalbter),  der am Ende der Zeit 
das ewige Friedensreich errichten wird; Sohn Gottes  als Ausdruck der tiefen Beziehung zwischen 
Jesus und Gott; Kyrios  (Herr): Wenn Jesus Kyrios genannt wird, ist er wie Gott. 



• Die Bergpredigt (Mt 5-7)  ist eine Zusammenstellung ursprünglich selbstständiger Worte Jesu und 
gibt Antworten auf zentrale Fragen der Lebensführung. Sie umfasst die Seligpreisungen, 
Weisheitssprüche, Gleichnisworte, die Gesetzesauslegung Jesu, das Vaterunser und die Goldene 
Regel. Von zentraler Bedeutung ist das Gebot der Feindesliebe : Ihr habt gehört, dass gesagt 
worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt 
eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel 
werdet. (Mt 5,43-45) 

 
Auf dem Weg zu sich selbst und zu Gott (10.4) 
• Meditation  kommt von „meditari“ (lat.) sich auf die Mitte hin ausrichten. Meditation und Gebet 

eröffnen dem Menschen die Chance, das eigene Innere wahrzunehmen und so dem Sinn des 
Lebens nachzuspüren. 

• In den verschiedenen Religionen haben sich vielfältige Formen der Meditation und des Gebets  
entwickelt (z.B. Bild-, Text-, Symbolmeditation). 

• Fernöstliche Meditation  (z. B. im Hinduismus, Buddhismus) will den Menschen durch die 
Loslösung vom Selbst und von der Welt  letztlich zur Erleuchtung führen. Christliche 
Meditation  wird als Chance verstanden, von der eigenen Mitte her in eine personale Beziehung 
zu Gott  zu treten.  

• Meditation und Gebet ermöglichen Orientierung und ermutigen dazu, neu aufzubrechen und sich 
für andere einzusetzen (z.B. Gemeinschaft von Taizé). „Tief im Menschen liegt die Erwartung 
einer Gegenwart, das stille Verlangen nach einer Gemeinschaft. Vergessen wir nie: das schlichte 
Verlangen nach Gott ist schon der Anfang des Glaubens.“  (Roger Schutz, Taizé) 

 
Im Dialog mit Hinduismus und Buddhismus (10.5) 
• Nach Überzeugung des Hinduismus bewegt sich die Welt wie ein Rad in einem ewigen Kreislauf 

von Weltentstehung und Weltvernichtung. Diesem Kreislauf (Samsara)  sind alle Lebewesen 
(Götter, Menschen, Tiere) unterworfen. Nach dem Tod bewirkt das Karma, die Summe aller 
guten und schlechten Handlungen,  die Wiedergeburt in ein höheres oder niedrigeres Wesen 
bzw. eine Kaste. Das Selbst eines Menschen (das Atman)  ist unzerstörbar und hat Anteil am 
Brahman (Urgrund allen Seins).  Der Hindu kann durch Erkenntnis (Meditation und Fasten), 
Handeln (Gebete, Opfer, Wallfahrten, Lieder) oder Gottesliebe (Verehrung der Götter) aus dem 
Kreislauf der Wiedergeburt erlöst werden. (Erlösung = Mokscha)  Wenn das Atman erkennt, dass 
es eins ist mit dem Brahman, geht es ein ins Nirwana, d.h. Verwehen oder Verlöschen der 
Person , Zustand völliger Ruhe und absoluten Friedens, Aufgehen des Tropfens im Meer. 

• Der Fürstensohn Gautama Siddhartha fand nach langer vergeblicher Suche die Erleuchtung 
(Buddha, d.h. der Erleuchtete, Erwachte).  

 Die Vier Edlen Wahrheiten :  
 1. Das Leben (Geburt, Krankheit, Alter, Tod) besteht ganz und gar aus Leiden. 

 2. Ursache des Leidens ist der "Durst", das Begehren nach Sein, Leben, Lust, Macht, Besitz. 
 3. Erlösung vom Leid geschieht durch Vernichtung des "Durstes".  
 4. Der Weg der Erlösung ist der Achtteilige Pfad. 
• Der Achtteilige Pfad: Rechte(s) Erkenntnis, Gesinnung, Reden, Handeln, Lebenswandel, 

Anstrengung, Achtsamkeit, Sich-Versenken 
• Von grundlegender Bedeutung ist der Dialog des Christentums mit den Weltreligionen , in dem 

gemeinsame sittliche Grundüberzeugungen  (Weltethos)  und der Einsatz für den Frieden  im 
Mittelpunkt stehen. „Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen 
wahr und heilig ist. … Deshalb mahnt sie ihre Söhne, dass sie mit Klugheit und Liebe, durch 
Gespräch und Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen sowie durch ihr Zeugnis 
des christlichen Glaubens und des Lebens jene geistlichen und sittlichen Güter und auch die 
sozio-kulturellen Werte, die sich bei ihnen finden, anerkennen, wahren und fördern.“  

 (2. Vatikanisches Konzil, 1962 - 65) 


