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Grundwissen 

 

Grundsätzliches: Bei der Prüfung liegt am Arbeitsplatz eine Lutherbibel als 

Hilfsmittel zur Verwendung während der Prüfung bereit.  

 

Grundwissen: 

• Wie finde ich eine Bibelstelle? 

• Bildbeschreibung 

• Biblische Texte verstehen 

• Eigene Meinung begründen können  
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Themengebiet 1.: 

Jesus Christus  

Der Glaube an Jesus Christus ermutigt ... – diese Einleitung erinnert daran, dass es 

nicht einfach um richtiges Verhalten, um Ethik, geht. Bei den Herausforderungen von 

Jesus handelt es sich nicht bloß um Gegenvorschläge zum normalen guten Leben, wie es 

üblich und anerkannt ist. Jesu Anspruch steht vielmehr auch oft genug gegen unsere 

üblichen Lebensweisen, in jedem Fall gegen den bequemsten Weg und gegen die Einengung 

auf unsere eigenen Interessen und Wünsche. Es braucht aber eine gehörige Portion Mut, 

um dieser Einsicht auch die entsprechenden Taten folgen zu lassen. Die Konsequenz, mit 

der Jesus selbst den Weg der besseren Gerechtigkeit geht, soll uns ein Beispiel sein. 

Dabei sind aber auch Streit, Widerstand und unter Umständen sogar Leiden möglich.  

 

➢ Wer ist dieser Jesus aus Nazareth?  

Informationen über Jesus in der Bibel suchen (Mt 11, 19; Mk 3, 21; Mk 8, 29; Mk 

10, 45; Mk 14, 64; Mk 15, 39; Joh 18, 30; Mt 16, 16; Lk 24, 32 und 34) 

➢ Was wissen wir von Jesus?  

Er stammte aus Nazareth in Galiläa. Zeitlich fällt seine Geburt in die Regierungszeit Herodes des 

Großen – vor oder im Jahre 4 vor Christus (v. Chr.). Die Römer hielten damals das Land Israel 

besetzt und überzogen es mit einem System der Unterdrückung und Ausbeutung. Die Eltern 

von Jesus waren Maria und Josef. Er wuchs mit mehreren Geschwistern auf. Seine Muttersprache 

ist galiläisches Aramäisch, die Glaubenstradition jüdisch. Die vielfach belegte Anrede „Rabbi“, 

lässt darauf schließen, dass Jesus in seiner Kindheit und Jugend eine bemerkenswerte 

Toraschulung erhalten hat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erlernte er das Handwerk des Vaters – 

Zimmermann und Hausbauer. Die Loslösung aus dem Elternhaus wird bei den vorherrschenden 

Traditionen nicht reibungslos verlaufen sein. Der älteste Sohn hatte das „Gut“ des Vaters 

weiterzuführen und die Familie zu versorgen. Die Begegnung mit Johannes dem Täufer und seine 

Taufe im Jordan markieren eine entscheidende Wende in seinem Leben. Hier beginnt sein kurzer 

(evtl. nur einjähriger höchstens aber dreijähriger) Weg als Wanderprediger und Heiler. Dabei 

schart er einen Kreis von 12 Jüngern um sich sowie einen weiteren Kreis von zeitlich und räumlich 
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begrenzt Mitziehenden. Darunter befanden sich – gegen alle damaligen „guten Sitten“ - auch 

Frauen und Vertreter der untersten Gesellschaftsschichten (wie Arme, Kranke/Geheilte, 

Aussätzige). Gruppen, die das öffentliche Auftreten von Jesus beurteilt haben, waren die Jünger, 

die Pharisäer, die Priester, die Zöllner, die Kranken/Geheilten, die Aussätzigen. (Meinungen: 

Jünger, Sünder, Zöllner nannten ihn vorwiegend – Heiland, Vorbild, Meister, Gottes Sohn, Messias; 

Priester, Pharisäer nannten ihn vorwiegend - Gotteslästerer, Volksverhetzer, Übeltäter)  

Jesu Botschaft und Lebensweise bringen ihn in Konflikt mit den religiösen Führern. In der 

Überzeugungskraft seines „Gott-Vater-Glaubens“, seiner Wirkmächtigkeit und der wachsende 

Anhängerschar sehen die religiösen und politischen Machthaber der damaligen Zeit eine Gefahr 

der Entlarvung und Gefährdung ihrer Machtverhältnisse. Als Aufrührer wird Jesus von Nazareth 

um das Jahr 30 auf Anzeige des Hohen Rates von der römischen Staatsmacht (Pontius Pilatus) 

zum Tod am Kreuz verurteilt. Schon bald nach Vollzug der Todesstrafe bezeugen Jüngerinnen und 

Jünger, dass Jesus (am 3. Tag nach der Kreuzigung) von Gott auferweckt worden und ihnen 

erschienen sei. Von da an nimmt der Glaube an den Auferstandenen seinen Lauf in der Welt.  

 

➢ Der Glaube an Jesus Christus ermutigt, ihm nachzufolgen  

(Mt. 5, 13; Mt 5, 14-16) „... ihr seid das Salz der Erde... Ihr seid das Licht der Welt ...“: 

Salz, heute Allerweltsgewürz, gehörte damals zu den hoch geschätzten Gütern des Lebens. Jesus 

will damit sagen, dass die sogenannten „Geringen = Niedrigen und Verachteten “ wichtig = 

unverzichtbar für die Welt sind. Es gibt nichts, was das „Salz“ = das Dasein der Geringen und 

Verachteten ersetzen kann. Also verstehen wir dieses Wort nicht im Sinne von Elite-Denken = die 

Christen als geistige Stars in einer mehr und mehr wertlosen Welt. In der Jesusnachfolge gilt es 

für diese Geringen einzutreten nach dem Leitsatz: Kleines birgt Großes in sich, Leben ist allen 

verheißen, Menschenmacht und –herrlichkeit vergeht – die Liebe bleibt. Beispiele: Dietrich 

Bonhoeffer hat in seiner Gefangenschaft die Mithäftlinge getröstet; Mutter Teresa hat in den 

Elendsvierteln von Kalkutta den Ärmsten der Armen geholfen; „Ärzte ohne Grenzen“; SOS-

Kinderdörfer; der Einsatz für die Armen in Deutschland (neue Kinderarmut), die ehrenamtliche 

Arbeit von Hospizbegleiter /-innen oder die Sterbehilfe im Altenheim. 
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➢ Gleichnisse 

Gleichnisse dienten Jesus dazu, das Gottesreich zu charakterisieren und seine Besonderheiten 

darzustellen. Unbekanntes wurde durch Bekanntes erschlossen. Dadurch konnte er komplizierte 

Sachverhältnisse so verdeutlichen, dass das Gemeinte unmittelbar verständlich wurde.  

 

• Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20, 1-16) 

Auch im Reich Gottes beruht die Existenz auf Arbeit. Gearbeitet wird so, wie es die 

wirtschaftliche Situation und der vorhandene Bedarf erfordert. Die Einen arbeiten länger, die 

Anderen kürzer. Privilegien gibt es keine. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die 

Ersten - es gibt keinen Unterschied. Alle erhalten den Lohn, der ihnen eine gesicherte Existenz 

ermöglicht. Der Dämon der Arbeitslosigkeit ist gebannt. 

 

• Der barmherzige Samariter (Lk 10,25-37) 

Der Samariter wurde von frommen Juden verachtet. Dem Überfallenen helfen weder der Priester 

noch der Levit, da sie eine zeremonielle Verunreinigung befürchten, die sie getroffen hätte, wenn 

sich die hilflose Person am Straßenrand als tot erwiesen hätte. Der Samariter hingegen handelt 

aus Mitleid. Er reflektiert nicht, ob seine Hilfe angemessen ist, und wägt nicht erst ab. Er handelt 

aus einem Impuls heraus, ohne zu überlegen, was er von seiner Hilfeleistung hat. Als Besucher aus 

dem verhassten Norden fehlt ihm die Kenntnis der jüdischen Schriften aus dem AT. In Samarien 

kannte man nur die 5 Bücher Mose, ironischerweise steht das Gebot der Nächstenliebe im 3. Buch 

Mose 19,18. Die Gesetzeslehrer versuchen also, das Gebot zu umgehen, und definieren das Wort 

„Nächster“ einfach neu. Aber Jesus kann die Denkweise der Gesetzeslehrer wieder einmal mit 

einem Gleichnis bloßlegen. Bis heute gilt der Samariter als Ausdruck christlicher Nächstenliebe. 

 

• Jesus und die Ehebrecherin (Johannes 8, 3 – 11)  

Hier geht es um die Selbstverständlichkeiten des geltenden öffentlichen Rechts und Gesetzes und 

um seine „Hüter“. Die zur Hinrichtung bereiten Steinwerfer stocken, weil sie von Jesus überführt 

und zur Einsicht gebracht wurden, wie brüchig ihre „angebliche moralische Überlegenheit“ ist. Die 

Frau wird von Jesus aus der sozialen Anklage herausgeholt und zu einem neuen Leben befreit. In 

Frage gestellt werden auch unsere Einteilungen in Gut und Böse und unsere Rechtfertigungen, mit 

denen wir Andere verurteilen. 
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➢ Jesu Herausforderungen an uns: Die Seligpreisung 

z. B zur Selbstkritik (Mt 7, 1-5): ... mit welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden 

und mit welchem Maß ihr messt, werdet ihr gemessen werden.  

Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und nimmst nicht den Balken in deinem Auge 

wahr.  

z. B. zur Sanftmütigkeit (Mt 5, 5): ... selig sind die Sanftmütigen ...  

und Friedfertigkeit (Mt 5, 9): ... selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder 

heißen.  

Was heißt „Selig“? Nach evangelischer Auffassung ... .... die vollkommene Einheit mit Gottes 

Willen, die eigentliche Bestimmung des Menschen, sein Heil und seine Erlösung. (einfacher: 

von Gott geliebt und beschützt bis in alle Ewigkeit) 

 

➢ Dietrich Bonhoeffer – Lebenslauf und ausgewählte Texte 

4.2.1906 Dietrich Bonhoeffer in Breslau (Polen) geboren 

1923 Abitur und Beginn des Theologiestudiums in Tübingen 

1924 Studienaufenthalt in Rom; ab dem Sommer Studium in Berlin 

1927 Promotion zum Doktor der Theologie 

1930 Zweites theologisches Examen und Habilitation (Berechtigung zur Professur); 

Studienaufenthalt in New York 

1931 Rückkehr nach Deutschland 

1933 Machtübernahme Hitlers; Beteiligung am Aufbau einer kirchlichen Opposition; Übernahme 

eines Pfarramts in London 

1934 Teilnahme an der Ökumenischen Konferenz in Fanö (Dänemark) 

1935 Rückkehr nach Deutschland; Leitung des Predigerseminars der Bek. Kirche in 

Finkenwalde bei Stettin 

1936 Entzug der Lehrerlaubnis durch die Nazis 

1937 Schließung des Predigerseminars durch die Nazis; illegale Weiterarbeit 

1939 Reise in die USA zur Übernahme einer Gastdozentur in New York; baldige Rückkehr nach 

Deutschland; Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 

1940 Beginn der konspirativen Tätigkeit in der „Abwehr“ 

1943 Verlobung mit Maria von Wedemeyer; April: Verhaftung und Unterbringung im 

Wehrmachtsgefängnis Berlin-Tegel 
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1944 Scheitern des Attentats auf Hitler; Überführung Bonhoeffers in den Gestapokeller in der 

Prinz-Albrecht-Straße nach dem Fund der „Zossener Akten“ 

1945 Februar: Überführung in das KZ Buchenwald; April: Abtransport nach Schöneberg, 

dann in das KZ Flossenbürg 

9.4.1945 Hinrichtung Bonhoeffers 

Dietrich Bonhoeffer schreibt 1944: „Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist… Speziell 

wird unsere Kirchen den Lastern der Hybris, der Anbetung der Kraft und des Neides und des 

Illusionismus entgegentreten müssen.“ (Hybris: frevelhafter Übermut, Selbstüberhöhung / Illusionismus: 

Bestehen einer Täuschung, Scheinwelt) 

Als Bonhoeffer gefragt wird, wie ein Christ und Theologe am Widerstand und an einem Attentat 

gegen Hitler teilnehmen kann, antwortet er wie folgt: „Wenn ein betrunkener Autofahrer in hoher 

Geschwindigkeit den Kurfürstendamm hinunterrast, dann ist es nicht die einzigste und wichtigste 

Aufgabe des Pfarrers, die Opfer des Wahnsinnigen zu beerdigen und die Verwandten zu trösten; 

wichtiger ist es, dem Betrunkenen das Steuerrad aus der Hand zu reißen!“ 

Den folgenden Text, der als Lied im Gesangbuch zu finden ist, verfasst Bonhoeffer 1944 im 

Gefängnis: 

Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

Noch will das Alte unsre Herzen Quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten 

Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. 

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der 

Nacht. 

 

Refrain: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
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➢ Martin Luther King – Beispiel für gewaltlosen Widerstand 

Geboren 1929 in Atlanta (USA) – erschossen von einem Attentäter 1968 

War Pfarrer und Mitglied der Bürgerrechtsbewegung, deren Ziel die Förderung der friedlichen 

Rassenintegration war. 

Durchführung verschiedener gewaltfreier Protestaktionen, z.B. Busstreik 

1963: berühmte Rede „I have a dream…“ bei einem Marsch in Washington 

1964: Friedensnobelpreis 

„Ich habe einen Traum, dass meine Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der 

man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

Themengebiet 2: 

Tod und Auferstehung 

Vom Umgang mit Tod und Trauer 

In der heutigen Gesellschaft können wir eine Tabuisierung des Sterbens und des Tods beobachten. 

Alte Menschen werden oft allein gelassen. Zwischenmenschlichkeit wird durch Technik ersetzt. 

Das Sterben wird zunehmend vom Familienkreis in die Klinik verlagert, wo sich der Patient in einer 

fremden und zeitbedingt wenig persönlichen Umgebung wieder findet. Dabei ist menschliche Nähe 

besonders für Sterbende wichtig. Es ist selbstverständlich, dass Menschen Angst vor der 

Begegnung mit dem Sterben und dem Tod haben. Für viele ist es schwer, einen Menschen verfallen 

zu sehen, die eigene Hilflosigkeit zu erleben und die Endgültigkeit des Todes anzunehmen. Doch 

die Liebe zu einem Menschen und die Menschenwürde fordern, dass niemand einsam sterben muss, 

dass Schmerzen und Beschwerden gelindert werden, dass die letzten Dinge geklärt werden können 

und dass Raum für Sinn- und Glaubensfragen gegeben wird.  

Wir können Sterbende begleiten, indem wir sie Zuwendung auf ihrem letzten Weg spüren lassen: 

Ein Zeichen der Nähe geben (z.B. durch freundliche Worte, liebevolle Gesten usw.), zuhören können 

und Trost spenden (z.B. durch ein gemeinsames Gebet, ein vertrautes Lied usw.). Jeder kann ein 

Begleiter für einen Sterbenden sein – ein Angehöriger, ein Freund, ein Pfleger, eine 

Krankenschwester, ein Pfarrer, ein Hospizhelfer usw. 

 

➢ Die Hospizbewegung 

Im Mittelalter war ein Hospiz eine Unterkunft im Kloster für Reisende und Pilger. Heute steht 

dieser Name für eine Bewegung, die sterbenden Menschen und ihren Angehörigen eine Begleitung 

und Hilfe durch aufmerksame Pflege und Zuwendung sein will. Besonders für Menschen ohne 

Angehörige ist dies ein Ort, wo menschliches Sterben – ein Sterben in Würde und ohne Schmerzen 

(Palliativ-Medizin) – möglich sein soll. 

 

➢ Die ehrenamtliche Arbeit von Hospizbegleiter /-innen und 

Sterbebegleiter /-innen 

Hospizbegleiterinnen und Sterbebegleiterinnen sind ehrenamtlich, d.h. ohne Bezahlung, tätig und 

kümmern sich um Sterbende. Sie haben eine Ausbildung für dieses Engagement gemacht. Sie 

haben dabei folgende Aufgaben: Sterbende und ihre Angehörige unterstützen, gemeinsam Zeit 

verbringen (z.B. mit dem Sterbenden spazieren gehen oder mit Geschwisterkindern 
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Hausaufgaben machen). Hospizbegleiterinnen begleiten die Gäste, so nennen sie die Sterbenden, 

die im Hospiz ihre letzte Lebenszeit verbringen. Es geht um Beziehungsaufbau. Oft wird auch 

versucht noch letzte Wünsche zu erfüllen, die Angst vor den Schmerzen, dem Sterben und dem 

Alleinsein zu nehmen. 

 

➢ Sterbehilfe 

 

• Aktive Sterbehilfe 

Aktive Sterbehilfe ist die Durchführung von lebensverkürzenden Maßnahmen auf Grund des 

tatsächlichen oder mutmaßlichen Wunsches einer Person. Aktive Sterbehilfe ist weltweit nur in 

den Niederlanden, Belgien und Luxemburg erlaubt. 

• Passive Sterbehilfe 

Passive Sterbehilfe ist das Nichtergreifen oder Nichtfortführen lebenserhaltender Maßnahmen 

aus ethischen, medizinischen und humanitären Gründen bei nichteinwilligungsfähigen Personen, bei 

denen vorbereitende Gespräche nicht möglich waren oder keine Patientenverfügung vorliegt. 

• Indirekte Sterbehilfe (Gabe von schmerzstillenden, aber evtl. lebensverkürzenden 

Medikamenten) 

Indirekte Sterbehilfe ist der Einsatz von Medikamenten zur Linderung von Beschwerden, die als 

Nebenwirkung die Lebensdauer evtl. verkürzen können. 

• Beihilfe zur Selbsttötung (assistierter Suizid) 

Selbsttötung mit Hilfe einer Person, welche ein Mittel zur Selbsttötung bereitstellt; dies 

geschieht oft in der Form, dass ein Arzt eine tödliche Dosis eines Barbiturats verschreibt und sie 

dem Patienten zur Verfügung stellt. Die Beihilfe zur Selbsttötung ist in Deutschland nicht 

strafbar, die dafür geeigneten Wirkstoffe dürfen aber für diesen Zweck nicht verordnet werden, 

es handelt sich deshalb u. U. um einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. 

 

➢ Unterschiedliche Todesarten 

• Langsamer, siechender Tod: Krebs, schwere Krankheit, Aids, … 

• Schneller, plötzlicher Tod: Unfall, Herzinfarkt, Katastrophe, … 

• Selbstmord: Suizid 

• Natürlicher Tod: am Ende des langen Lebens „schläft“ man friedlich ein; … 

• Anonymer Tod: Obdachlose; Menschen ohne Anhang; 
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➢ Die Sterbe- und Trauerphasen nach Elisabeth Kübler-Ross 

Ebenso wie das Sterben ist auch das Trauern in Phasen unterteilt. Das Trauern geschieht – wie 

das Sterben – aber nicht immer in dieser Reihenfolge. Der Trauernde kann durchaus wieder in eine 

frühere Phase zurückfallen. Besonders dann, wenn Tod und Bestattung eines geliebten Menschen 

weit auseinander liegen oder der Tod wahrscheinlich, aber nicht sicher ist, kann es zu Rückfällen 

im Verlauf der Phasen kommen. 

 

1. Phase: Das Leugnen 

Die erste Reaktion auf eine derartige negative Nachricht, sei es nun die Kenntnisnahme einer 

eigenen, tödlich verlaufenden Krankheit oder der Tod eines geliebten Menschen, ist, diese neue 

Realität nicht wahrhaben zu wollen. Man glaubt, es handele sich um ein Missverständnis oder ein 

unterlaufener Fehler. 

2. Phase: Zorn 

Hat man erst einmal die Realität der Hiobsbotschaft akzeptiert, folgt die Wut. Man fragt sich, 

warum es ausgerechnet einen selbst oder die verstorbene Person getroffen hat. Häufig sind 

Betroffene neidisch auf andere, denen es vermeintlich besser geht. Dieser Zorn kann aber 

hilfreich sein. Gefühle rauszulassen statt sie in sich hinein zu fressen, ist befreiend. 

3. Phase: Das Verhandeln 

Dies ist in der Regel die kürzeste Phase. Viele Betroffene besuchen in diesem Abschnitt vermehrt 

die Kirche und beten häufig zu Gott. Sie hoffen auf ein Wunder, wünschen sich einen Aufschub, 

bevor die unvermeidbare Realität eintrifft. Betroffene verhalten sich hier oft kindlich. 

4. Phase: Die Depression 

Neben einer inneren Leere, unter der Betroffene leiden, kommen hier meist auch Reue und 

Verzweiflung ins Spiel. Man denkt darüber nach, was man hätte anders machen können, was man 

versäumt hat. Man trauert über das Verlorene oder das, was man verlieren wird. 

5. Phase: Die Akzeptanz 

Dies ist gewissermaßen eine emotionslose Phase, denn hier hat man Schmerz, Hoffnung und Wut 

hinter sich gelassen. Viele Betroffene resignieren und möchten sich keinen alltäglichen Problemen 

stellen. 
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➢ Trauerrituale 

 

• Vor der Trauerfeier 

Die Aufgaben, die die Hinterbliebenen vor einer Bestattung (Trauerfeier vorbereiten, 

Traueranzeige schreiben usw.) zu erledigen haben, erscheinen uns auf den ersten Blick meist 

sinnlos und mühsam. Aber gerade diese Aufgaben geben den Hinterbliebenen in der ersten Zeit 

nach dem Todesfall Halt und eine gewisse Struktur. 

Abschied nehmen 

Die Hinterbliebenen haben die Möglichkeit, einen Pfarrer (Pfarrerin) oder den Priester um eine 

Aussegnung der verstorbenen Person zu bitten. Die Aussegnung kann noch vor der Überführung 

zum Bestatter oder zum Friedhof am Totenbett oder am Ort der Aufbahrung stattfinden. Die 

Angehörigen können be- stimmen, wer bei der Aussegnung dabei ist (zum Beispiel An- gehörige, 

Freunde, Pflegepersonal). Bei der Aussegnung wird der Verstorbene mit Worten aus der Bibel 

und dem Gebet Gott anvertraut. Symbolisch kann man auch sagen: Der verstorbene Mensch wird 

in Gottes Hand gegeben. 

Todesanzeige 

Die Todesanzeige oder Traueranzeige ist die öffentliche Bekanntmachung des Todesfalls. In ihr 

können auch Worte der persönlichen Trauer Ausdruck finden. 

Die Bestattung regeln 

Die Bestattung (Beisetzung, Beerdigung oder das Begräbnis) muss geregelt werden. Die 

Bestattung gehört zu den letzten Dingen, die die Angehörigen für die verstorbene Person tun 

können. Gerade deshalb gibt es den Hinterbliebenen noch Stärke und tut ihnen in dieser Zeit gut. 

Zu den Dingen, die geregelt werden, gehören zum Beispiel: Ablauf der Bestattung (des 

Gottesdienstes), Einladungen für die Trauerfeier anfertigen, Grabstelle, Grabstein und Sarg 

oder Urne aussuchen, Lieder oder Texte für die Trauerfeier bestimmen. 

Das Trauergespräch 

Vor dem Trauergottesdienst bietet der Pfarrer (Pfarrerin) oder der Priester ein 

Trauergespräch an. In diesem Gespräch wird die inhaltliche und musikalische Gestaltung einer 

christlichen Trauerfeier besprochen. Normalerweise erzählen die Angehörigen auch von der 

verstorbenen Person. Denn jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Das macht die 

Trauerfeier persönlich. 
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• Trauerrituale während der Trauerfeier 

Die Bestattung des Toten und die dazugehörige Trauerfeier gehören zu den wichtigsten Ritualen 

im christlich geprägten Kulturkreis. Viele Menschen können erst bei der Bestattung Abschied 

nehmen und den Tod des geliebten Menschen begreifen. 

Der Trauergottesdienst und die Bestattung 

Der Trauergottesdienst findet in der Regel zunächst in der Friedhofs- kapelle oder in der Kirche 

statt. Der Trauergottesdienst ist in seinem Ablauf und seinen einzelnen liturgischen Teilen 

unterschiedlich und individuell. In der Regel wird er mit Orgelmusik, Begrüßung und Gebet 

eröffnet. Dann folgen biblische Lesungen. Danach wird in der Ansprache das Leben der 

verstorbenen Person gewürdigt oder davon erzählt. Der Trauergottesdienst endet mit einem 

Gebet und dem Segen. Anschließend begleitet die Gemeinde den verstorbenen Menschen in einem 

Trauerzug auf den Friedhof zu seiner Grabstätte. Am Grab kann nun jeder Trauernde noch 

einmal Abschied nehmen, indem er vor das Grab tritt. Typisch sind hier Worte zu dem Toten, 

Gebete oder/und der Erdwurf. Häufig werden auch Blumen oder andere persönliche Dinge ins 

Grab geworfen. Handelt es sich um eine Trauerfeier vor einer Einäscherung, so wird der Sarg im 

Anschluss an die Trauerfeier ins Krematorium überführt. 

Beerdigungskaffee 

Der Beerdigungskaffee, auch Leichenschmaus genannt, ist das gemeinschaftliche Essen und 

Trinken der Trauergäste unmittelbar nach einer Beerdigung. Die Familie der verstorbenen 

Person lädt dazu ein. Der Leichenschmaus hat zwei Funktionen: Erstens nehmen die Trauernden 

wieder am Leben in Form der Trauergesellschaft teil und erfahren auf diese Weise, dass auch 

ihr Leben weitergeht. Und zweitens ist die Familie des Verstorbenen nicht wieder sofort alleine 

nach der Beerdigung. Auf diese Weise haben sie die Möglichkeit, Abstand vom Tod des 

Angehörigen zu gewinnen. 

 

• Trauerrituale nach der Trauerfeier 

Auch nach der Bestattung und der Trauerfeier braucht die Trauer noch Raum und Zeit. Viele 

Trauern- de begreifen erst dann, dass der geliebte Mensch nicht mehr bei ihnen ist. 

Trauerkleidung 

Trauerkleidung ist die Bekleidung, die Angehörige nach einem Todesfall als Zeichen der Trauer 

tragen. In unserem christlich geprägten Kulturkreis ist das in der Regel die Farbe Schwarz, die 

die Trauernden meist ein Jahr lang tragen. 
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Besuche am Grab oder Orten, die an den Verstorbenen erinnern 

Die Hinterbliebenen besuchen die Grabstätte und pflegen sie. So haben sie weiterhin das Gefühl, 

etwas für den Verstorbenen zu tun und bei ihm zu sein. Es gibt aber auch eine große Anzahl an 

Menschen, die den Ort nicht entscheidend finden. Sie denken lieber an anderen Orten an den 

verstorbenen Menschen, wo sie mit ihm sprechen oder sich erinnern. Das sind häufig Orte, an 

denen sich die verstorbene Person gerne auf- gehalten hat. 

Altar oder Bild des Toten 

Häufig werden Fotos des Verstorbenen aufgestellt oder vorhandene Fotos bekommen einen 

besonderen Platz im Haus. Der Brauch des Totenaltars ist bei uns weniger verbreitet. 

Totenaltäre gibt es zum Beispiel in Mexiko, aber vereinzelt gibt es sie auch bei uns. Dabei 

schmücken Hinterbliebene einen Tisch mit Andenken an den Toten. 

Ewigkeitssonntag und Allerheiligen 

Am Totensonntag und an Allerseelen gedenken die Menschen der Verstorbenen. Das geschieht im 

Gottesdienst oder im Kreise der Familie. An diesen Tagen werden meist Kerzen ans Grab des 

Verstobenen gestellt. 

 

Evangelische Vorstellungen vom „Leben“ nach dem Tod 

 

Wir evang. Christen gehen von einer klaren Fremderlösungsvorstellung aus. Gott ist es, der uns 

erlöst. Luther hatte die Erkenntnis eines gnädigen Gottes, als er im Römerbrief des Paulus las: 

Sola fide: Der Mensch ist allein durch seinen Glauben gerechtfertigt. Zwar gehören zu einem 

echten Glauben auch entsprechende Taten. Allerdings vergibt Gott die Sünden allein durch seine 

Gnade (sola gratia). Die Grundlage für diese Erkenntnis ist allein die Bibel (sola scriptura). 
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Themengebiet 3: 

Verantwortung übernehmen für Gerechtigkeit und Frieden 

➢ Frage nach sozialer Gerechtigkeit  

• Soziale Gerechtigkeit ist ein zentraler Grundwert und oberstes Ziel des Rechtsstaates 

und damit Teil des allgemeinen Gerechtigkeitsbegriffs: Als Ordnungs- und Verteilungs-

prinzip unterliegt soziale Gerechtigkeit ständigen Wandlungen und muss immer wieder 

neu bestätigt werden. Sie hat eine philosophische, politische und rechtliche Dimension. 

• Mechanismen und Auswirkungen der Globalisierung helfen dabei, dass Menschen auf der 

Erde miteinander handeln (z.B. ganzjährige Verfügbarkeit von Lebensmitteln), sich ge-

genseitig austauschen und auch voneinander profitieren können. Es gibt aber auch große 

Probleme und Schattenseiten der Globalisierung (z. B. Ausbeutung von Arbeitskraft).  

• Wie kann soziale Gerechtigkeit global stattfinden? Hier gibt es Kampagnen (z. B. für 

sauberes Wasser, für fair hergestellte Kleidung, gegen Landgrabbing bzw. Land-

raub). 

• Auch die Bibel äußert sich zu Gerechtigkeit: z.B. Auszüge aus dem Buch Amos; Je-

saja 58,6-12, Werke der Barmherzigkeit (Mt 25,31 ff.) 

➢ Einige Initiativen und Hilfsorganisationen:  

•   Die Tafel, Sozialkaufhäuser, Second-Hand-Läden, Wärmestuben 

• Brot für die Welt ist eine Aktion der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit.  

Sie wird von allen evangelischen Landes- und Freikirchen getragen. Die jährlichen Spen-

denaktionen starten jeweils am ersten Advent, dem Beginn des Kirchenjahres. Jede Ak-

tion steht unter einem bestimmten Motto, das auf speziell geförderte Projekte hinwei-

sen soll.  

• Das Bischöfliche Hilfswerk Misereor e. V. (lat. misereor: „Ich habe Erbarmen“) ist ei-

nes der größten Hilfswerke der Katholischen Kirche in Deutschland. Jedes Jahr errei-

chen Misereor etwa 6000 Projektanfragen. Gemeinsam mit Partnern vor Ort hilft 

Was ist gerecht? Menschen werden aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, 

ihres Geschlechts gleichbehandelt oder diskriminiert, erhalten Chancen für ihre Bildung 

oder keine. Warum gibt es Kinderarmut in Deutschland? Wer bestimmt über den Umgang 

mit Eigentum? Dies sind Beispiele für die Frage nach sozialer Gerechtigkeit. 
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Misereor den Ärmsten der Armen, unabhängig von ihrem Glauben, ihrer Kultur oder ih-

rer Hautfarbe.  

 

• Straßenkinderprojekte Ein Leben auf der Straße - für Millionen Kinder ist das tägliche 

Realität. Um der Chancenlosigkeit zu entkommen, brauchen sie Unterstützung.  

 

• Die Kinderhilfsorganisation terre des hommes fördert in Afrika, Asien und Lateiname-

rika Projekte für Straßenkinder. Die Mädchen und Jungen werden ermutigt, ihr Leben zu 

ändern, sie bekommen ein Zuhause und werden dabei unterstützt, eine Ausbildung zu ma-

chen. Auch in Deutschland setzt sich terre des hommes für Kinder und Jugendliche ein, 

die auf der Straße leben - gemeinsam mit dem »Bündnis für Straßenkinder« und Ex 

Boxweltmeisterin Regina Halmich.  

 

• Eine-Welt-Läden setzten sich für einen fairen Handel ein. Einen solchen Laden finden wir 

in Erlangen am Neustädter Kirchplatz. Das Engagement für die „Eine Welt umfasst nicht 

nur die darin lebenden Menschen, sondern auch die gesamte Schöpfung als Voraussetzung 

für menschliches Leben. Der Grundstein für solidarisches Handeln in der „Einen Welt“ ist 

schon in der Schöpfungsgeschichte gelegt. Dort wird der Mensch als Teil der Schöpfung 

und als Ebenbild Gottes beauftragt, die Welt zu gestalten und zu bewahren. Jeder soll 

helfen, wo er kann. 
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Themengebiet 4.: 

Zwischen Abhängigkeit und Freiheit 

➢ Abhängigkeit 

• Bedingungen und Gründe für Suchtverhalten wie Alkoholsucht, Magersucht, Spielsucht 

oder Internetsucht sind beispielsweise Neugierde bzw. neue Erfahrungen sammeln, posi-

tive Schilderungen von Freunden, Vererbung, Pubertät, Gruppenzwang bzw. Anpassung an 

die Gruppe/Außenseiter – Angst vor dem Alleinsein, Flucht vor Alltagsproblemen, Über-

forderungen (z.B.: Schulprobleme/Lernschwierigkeiten), Nachahmung von Älteren (Eltern 

oder ältere Jugendliche, die beispielsweise Alkohol konsumieren), Unsicherheit, fehlende 

Konfliktfähigkeit, Beziehungsstörung oder persönliche Schicksale.  

• Auswirkungen sind z. B. Vereinsamung, Leistungsabfall, Gefährdung der Gesundheit. 

 

➢ Gruppierungen, die Freiheit und Selbstbestimmung beeinflussen können 

• Der Begriff Sekte kommt von „secare“ und bedeutet Abspaltung. Rechtlich ist dieser 

Begriff ungültig. Der Staat darf nur von Weltanschauungsgruppen und gegebenenfalls von 

sektirischen Tendenzen sprechen. Kirchen dürfen von „Sekten“ sprechen, da sie eine 

Abspaltung vom christlichen Glauben darstellen und z.B. weitere Offenbarungsquellen als 

die Bibel haben. Es gibt klassische christliche Sekten wie die Zeugen Jehovas oder die 

Neuapostolische Kirche. 

• Die Zeugen Jehovas glauben an Gott und an Jesus Christus. Der Heilige Geist ist für sie 

keine eigene Kraft, sondern Gottes Kraft. Als einziges Fest feiern sie das Abendmahl. 

Sie feiern deshalb nicht Ostern oder Weihnachten, auch nicht ihre eigenen Geburtstage. 

Sie dürfen nichts essen, was mit Blut zu tun hat. Darum dürfen sie auch nicht Blut spen-

den und schon gar keines erhalten, auch in einer Notlage nicht. 

• Scientology ist eine Organisation, die sich selbst als "Kirche" bezeichnet, jedoch wurde 

bereits mehrfach gerichtlich bestätigt, dass es sich hierbei nicht um eine Religions- oder 

Um zu entscheiden wer wir sind und was wir wollen, aber auch brauchen, befinden wir uns 

häufig in einem Spannungsfeld von Freiheit und Abhängigkeit. Wir benötigen Freiheiten und 

Absprachen in der Familie, in einer partnerschaftlichen Beziehung. Erfülltes Zusammenleben 

ist nur möglich, wenn man seinen eigenen Freiraum hat. Diesen Freiraum darf man aber nur 

so weit ausdehnen, damit der Freiraum des anderen nicht überschritten wird.  

https://www.kinderaerzte-im-netz.de/altersgruppen/jugendliche/pubertaet/
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/altersgruppen/schulkinder/schulprobleme/tipps-fuer-probleme-im-schulalltag/
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/krankheiten/alkoholismus/was-ist-alkoholismus/
https://klexikon.zum.de/wiki/Gott
https://klexikon.zum.de/wiki/Jesus
https://klexikon.zum.de/wiki/Kraft
https://klexikon.zum.de/wiki/Kraft
https://klexikon.zum.de/wiki/Abendmahl
https://klexikon.zum.de/wiki/Ostern
https://klexikon.zum.de/wiki/Weihnachten
https://klexikon.zum.de/wiki/Geburtstag
https://klexikon.zum.de/wiki/Blut
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Weltanschauungsgemeinschaft im Sinne des Grundgesetzes handelt, sondern 

wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. Ziel der Organisation ist es letztlich, 

über die Veränderung der menschlichen Psyche mittels scientologischer Methoden die 

Welt im Sinne der scientologischen Ideologien zu beherrschen. 

• Rechtsextremisten wie Linksextremisten sind politische Gruppierungen. Sie lehnen 

den demokratischen Staat ab und wollen ihn mit Gewalt verändern. Andersdenkende wer-

den bekämpft. Für Rechtsextremisten steht die Idee des "Volkes" an oberster Stelle. 

Rechtsextreme haben keinerlei Verständnis für Ausländer. Linksextremisten treten für 

eine kommunistische oder sozialistische Gesellschaft ein. Auch sie dulden andere Meinun-

gen nicht. In beiden Fällen geht es den Extremisten darum, die bestehenden politischen 

Verhältnisse so zu verändern, dass die Demokratie zu Fall kommt. 

➢ Arbeitsweise von Gruppierungen, die die Freiheit und Selbstbestimmung 

beeinflussen wollen 

• Viele der Mitglieder werden durch erste Beratungen und Gespräche geködert, die in der 

Regel kostenlos sind. Einige Sekten haben es gezielt auf Jugendliche abgesehen. Sie 

verteilen Broschüren, sprechen junge Leute auf der Straße an veranstalten Konzerte und 

Feste. Das Interesse der potentiellen Mitglieder an der Gruppe wird dadurch geweckt.  

• Doch mit der Zeit werden viele Betroffene immer abhängiger von der Sekte - zum 

Beispiel indem sie ihr jedes Geld zahlen, das die Sekte von ihnen verlangt. Nicht wenige 

verlieren sogar ihr ganzes Vermögen an solche Organisationen.  

• Viele Sekten machen ihren Anhängern dauerhaft Angst. Es wird zum Beispiel der 

Weltuntergang vorausgesagt - als Folge spenden viele Gläubigen der Sekte sämtliche 

Besitztümer. Es kam sogar schon vor, dass treue Sektenanhänger Selbstmord begangen 

haben, weil sie dachten, das Ende der Welt würde nahen. 

➢ Einrichtungen und Angebote, die Beratung und Unterstützung bieten  

• Suchtberatungsstellen bieten Information, Hilfe und Unterstützung zum Themenkreis 

‚Sucht’. Sie sind zuständig für substanzbezogene ‚Süchte’, also dass konsumierte Sub-

stanzen zur ‚Sucht’ geführt haben. Einige Stellen beraten auch bei anderen Formen der 

Sucht (z.B. Essstörungen, Spielsucht und exzessiver Mediengebrauch [= PC- und Inter-

netgebrauch]). An eine Suchtberatungsstelle können sich alle wenden, die Fragen zum 

https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/r/rechtsextremismus.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/l/linksextremismus.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/d/demokratie.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/s/staat.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/n/nation/volk-nation.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/a/auslaenderin.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/k/kommunismus.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/s/sozialismus.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/g/gesellschaft.html
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Thema ‚Sucht’ haben. Zielgruppen sind insbesondere die Betroffenen (KonsumentInnen) 

selbst, jedoch auch ihre Angehörigen. Für Minderjährige gibt es in vielen Regionen spezi-

alisierte Angebote der Jugendhilfe. 

• Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen (katholisch und evangelisch): In-

formations- und Beratungsstellen für "Sekten-", Religions- und Weltanschauungsfragen 

sind in vielen Bistümern bzw. in jeder Landeskirche vorhanden. Die Evangelische Zent-

ralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) ist die zentrale wissenschaftliche Stu-

dien-, Dokumentations-, Auskunfts- und Beratungsstelle der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) für die religiösen und weltanschaulichen Strömungen der Gegenwart. 

• Die Telefonseelsorge ist eine vorwiegend ehrenamtlich betriebene Hilfseinrichtung zur 

telefonischen Beratung von Menschen mit Sorgen, Nöten und Krisen, die in vielen Ländern 

besteht. Sie dient als Krisendienst unmittelbar der Suizidprävention und ist in den meis-

ten Ländern rund um die Uhr erreichbar. 

 

➢ christliche Impulse  

• Der Geist befreit zur Liebe und nicht zur Selbstsucht 

Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen! 

Aber benutzt eure Freiheit nicht als einen Vorwand, 

um eurer menschlichen Natur zu folgen. 

Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. (Gal 5,13) 

→ Glaubt an Gott und die Versöhnung, die er den Menschen durch Tod und Aufer-

stehung von Christus geschenkt hat. Die von Gott gegebene Freiheit soll für das 

Gute und die Liebe untereinander genutzt werden. 

• Vergebung und Umkehr sind wichtiger Bestandteil des Christentums. Menschen treffen 

in ihrer Freiheit immer wieder Entscheidungen, die ihre Beziehung zu sich selbst, ande-

ren Menschen und zu Gott erschüttern. Die evangelische Sicht ist geprägt von dem 

Verständnis, dass der Mensch nur in der Beziehung zu Gott wirklich frei sein kann. 

Sünde hingegen nimmt den Menschen gefangen; sie wirkt sich in jeder Beziehung als 

zerstörerisch aus. Das Evangelium von Jesus Christus hingegen macht den Menschen 

frei. Erst im Wissen um die bereits zugesagte Vergebung können sich Scham und 

Druck lösen, Verleugnung kann überwunden, Schuld anerkannt und konstruktiv ver-

arbeitet werden. Vergebung macht die Schuld nicht ungeschehen, befreit aber zu 

http://www.ezw-berlin.de/html/index.php
http://www.ezw-berlin.de/html/index.php
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Neuanfängen. Wer die befreiende Kraft der Vergebung erfahren hat, kann sich moti-

viert fühlen, dies auch selbst weiterzutragen.  


