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Themenbereich 1: Jesus Christus – Grundlagen und Botschaft 
Jesus Christus – Gundlagen zum Leben – Quellen – Bibelstellen finden 
„Quelle“: Bibel, Evangelien 
Methode: Zum Umgang mit der Bibel 
In der Bibel berichten der vier Evangelien über Jesus: 
Matthäus (Mt), Markus (Mk), Lukas (Lk) und Johannes (Joh). 
Das bedeutet eine Bibelstelle: Joh 1, 16: Evangelium des Johannes, Kapitel 1, Vers 16. 
 
 
Was die Bibel über Jesus sagt (Biographie / Lebenslauf:  
Name: Jesus aus Nazareth 
Geburtsjahr: 7-3 v.  Christus 
Geburtsort: Bethlehem / Nazareth 
Familie: Eltern: Maria und Josef: Beruf: Zimmermann; Hausbauer; Geschwister: 4 Brüder, 1 
Schwester 
Religion: jüdischer Gelehrter, „Rabbi“ 
Dauer der Wirksamkeit: nur 1 Jahr, in Galiläa (See Genezareth), mit 30 Jahren 
Botschaft: Reich Gottes ist da. Ändert euer Leben. Erfüllt Gottes Gebote: Liebesgebot! 
Bekanntheit: als Wanderprediger, Wunderheiler. 
Todesumstände: Gekreuzigt zur Zeit des Statthalters Pontius Pilatus in Jerusalem, ungefähr 30 / 33 
n. Christus 
Politische Verhältnisse: Römisches Reich 
Gegner: jüdische Schriftgelehrte, Pharisäer und auch die weltliche Macht: Rom. 
 
Land und Leute  

- Palästina: römische Provinz 
- Juden und Griechen 
- Leben unter der römischen Herrschaft: fremdbestimmt, Armut, Bauern und Fremde  
- die jüdische Hoffnung: Kommend des Messias – Friedenshoffnung – Ein-Gott-Glaube – Die 

Bedeutung des Tempels 
- Orte: Galiläa, Herkunftsregion Jesu: See Genezerath, Nazareth, Kapernaum  

 
 
Die Hoheitstitel Jesu: Wie Jesus in der Bibel genannt wird 
Mk. 1,24: Du bist der Heilige Gottes 
Mk 9,5: Rabbi 
Mt 8,2: Herr 
Mt 16, 10+16: Menschensohn, Messias, Christus 
Lk 2,11: Retter 
Joh 6,14   Prophet 
 
 
Die „Quellen“ – woher wir etwas von Jesus wissen 

1. Bibel: vor allem aus den Evangelien 
2. Römische Geschichtsschreiber 
3. Archäologie: Lehre vom Altertum: Steinzeugnisse, Landschaft… 
4. Frühe Zeugnisse der Kunst: Bilder, Skulpturen 
5. Christliche Bekenntnisse: Glaubensbekenntnis 

 
 
 



Methode: Bildbeschreibung – wie geht das? 
Wie gehe ich vor, wenn ich ein Bild beschreiben soll?   
Ein Künstler malt ein Bild über Jesus. Du sollst dieses Bild beschreiben können (Was sehe ich?) 
und deuten können: Was will der Künstler damit sagen? 
1. Beschreibe, was du siehst: 
Welche Stellung hat Jesus auf dem Bild?  
Welche Menschen sind noch abgebildet  
und welche Rolle spielen sie für den Betrachter? 
Beschreibe auch die Farben des Bildes und alles, was du siehst. 
2. Deute das Bild:  
Berücksichtige dabei, was du zum Thema weißt und benenne es. 
Z.B. Die Krone erinnert mich an die Krone, die Jesus bei der Kreuzigung auf hatte.  
 
 

Jesus, der Lehrer  
Im Matthäus-Evangelium wird Jesus als der große Lehrer dargestellt. In 
sechs Reden, die aus einzelnen Jesus-Worten zusammengestellt wurden, 
wendet sich Jesus an die Menschen. 
Die sog. Bergpredigt, Mt 5-7, gilt bis heute als große Herausforderung für 
die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu (= Christen). 
 
I. Themen der Bergpredigt 

- Wer von Gott eingeladen ist: Die Seligpreisungen  
- Beziehung Gott – Mensch (Überbietung des AT):   
- Beziehung der Menschen untereinander 
- Das Vaterunser 
- Gottes Handlungsanweisungen (christliche Ethik): Gebote – 

Feindesliebe – Goldene Regel 

II. Wichtige Inhalte der Bergpredigt 
 

- Die Bergpredigt ist eine der wichtigsten Texte der Bibel. Sie steht im Matthäus-
Evangelium, Kapitel 5-7. 

- Jesus beschreibt in der Bergpredigt, wie Menschen sich verhalten sollen, wenn sie zum 
Reich Gottes gehören wollen. 

- Die Bergpredigt beginnt mit den sogenannten „Seligpreisungen“. Jesus verkündet, dass 
alle, die ohne Schuld leiden und sich für Gerechtigkeit einsetzen, sich freuen dürfen, weil 
Gott sie in sein Reich einlädt. 

- Das Reich Gottes ist nicht nur in der Zukunft, sondern beginnt schon jetzt, wo Menschen 
sich gut zueinander verhalten, zum Beispiel barmherzig sind und einander vergeben. 
Mit Jesus, der Kranke heilt, mit Außenseitern lebt und Menschen vor Gewalt schützt, hat 
das Reich Gottes begonnen. 

- Die Forderungen und Regeln, die in der Bergpredigt aufgestellt werden, sind kaum oder 
gar nicht zu erfüllen. Sie sind eher eine Orientierung dafür, wie Menschen sich im Sinne 
Gottes verhalten sollen. 

 

III. Der Aufbau der Bergpredigt – in Grundzügen 
 



1. Seligpreisungen, Mt 5, 4-10 
2. Bildworte: „Ihr seid das Salz der Erde...“ – „Licht der Welt sein“, Mt 5, 13-16 
3. Antithesen: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: ... – Ich aber sage euch:...“ 
 Mt 5, 43-44: Feindesliebe – Kennen! 
 „Ihr habt gehört, dass gesagt ist: „Du sollst deinen Nächsten lieben und 
 deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, 
 die euch verfolgen.“ 
4. Vaterunser  
5. Verhältnis der Christen zur Welt:  
 Mt 7,12: Goldene Regel – Kennen! 
Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! 
 
6. Warnung vor Selbsttäuschung 
7. Das Gleichnis vom Hausbau: „Nicht auf Sand bauen!“ 
 
 
IV. Worte Jesu in der Berpredigt 
 
- Gebot der Feindesliebe: „Liebt nicht nur eure Freunde, sondern auch eure Feinde“. 
- Einander vergeben: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist.“ 
- Goldene Regel: „Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet!“  
- Vom rechten Beten: Vaterunser 
- Auslegung der 10 Gebote: Ehebrechen, Fasten, Schwören, Töten. 
- Über die anderen Menschen: Mehr tun für andere, als verlangt wird: „Urteilt nicht über andere“ 
– „Gebt, was ihr habt!“ – „Vergebt!“ – „Ohrfeige und Wange...“ 
 
V. Kennen und verstehen: 
Du sollst mindestens 4 Seligpreisungen und ihre Bedeutungen kennen: Mt 5, 3-10 
 
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. 
Selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen 
satt werden. 
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
...  
 
VI. Wie man die Bergpredigt verstehen kann:  
 
„Du bist…, darum sollst du…!“  
Der Indikativ geht dem Imperativ voraus, d.h.: nach der Zusage bzw. dem 
Zuspruch („Ihr seid das Licht der Welt.“) folgt der Anspruch: „Mach es auch anderen 
hell!“   
 



THEMENBEREICH: TOD UND STERBEN 
 
Die Frage nach dem Tod ist eine „Menschheitsfrage“. Sie wird und wurde zu allen Zeiten gestellt und 
unterschiedlich beantwortet. 
Nach biologisch-medizinischer Sicht ist das Sterben ein lang andauerndes Geschehen. Der 
Sterbeprozess setzt aus biologischer Sicht bereits nach der Geburt ein. Zellen sterben ab und erneuern sich. 
Allerdings nicht unzählige Male. So führt alles Leben irgendwann zum Tod. Der Tod ist also ständiger 
Begleiter. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, sich „mitten“ im Leben Gedanken über das Sterben und über den Tod zu 
machen. Es bleibt die Entscheidung des Menschen, ob das Sterben sein Leben dunkel macht oder erhellt. 
Er steht zeit seines Lebens vor der Aufgabe, mit der Gegenwart des Todes so umzugehen, dass er damit 
leben kann. Im Idealfall gelingt es dem Menschen, den Tod in sein Leben als natürlichen Bestandteil zu 
integrieren. Es bleibt also keinem erspart, sich seine eigenen Gedanken über den Tod und damit über das 
Leben zu machen. 
 

 VERLUSTERFAHRUNGEN IM TÄGLICHEN LEBEN 
 
„Jeder Abschied ist wie ein kleiner Tod ...“ 
Im Leben sterben wir viele kleine Tode: z.B. enttäuschte Erwartungen, das Ende einer Beziehung, Umzug, 
Krankheit, missbrauchtes Vertrauen … 
Allen Situationen ist gleich, dass der/die Betroffene seine Verlusterfahrung in sein Leben integrieren muss.  
 

 WAS IST ZU TUN, WENN JEMAND GESTORBEN IST? 
 

 Arzt benachrichtigen 
 Bestatter verständigen 
 Seelsorger benachrichtigen 
 Bestattung planen 

 
Bei der Beerdigung wird der/die Verstorbene verabschiedet. Verwandte treffen sich. Der Pfarrer erinnert 
an die Auferstehung der Toten. Es wird gemeinsam gebetet und gesungen. 
 
 

 DIE BESTATTUNG 
 Aussegnung 
 Trauergespräch 
 Gottesdienst 
 Verlesen des Lebenslaufs 
 Biblische Auferstehungsbotschaft 
 Erd-/Feuerbestattung 
 Gebet, Glaubensbekenntnis 
 (Leichenschmaus) 

 
Die christliche Botschaft will Trost spenden und deutlich machen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Die 
Auferstehung Jesu ist die Grundaussage unseres Glaubens: Weil Jesus auferstanden ist, werden auch 
wir mit ihm leben. 
 

 BIBLISCHE  AUFERSTEHUNGSTEXTE 
 
Die Bibel macht ihre Aussagen zu Tod und Auferstehung in Bildern. Diese Hoffnungsbilder stammen aus 
der Zeit der biblischen Schriftsteller und sind uns heutigen Menschen oft fremd: z.B. Erzengel mit Posaune, 
himmlische Stadt Jerusalem, Schlafen und Auferstehen 
 
VON DER AUFERSTEHUNG DER TOTEN (1.Thessalonicher 4,13-18) 

13Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da 

schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die andern, die keine Hoffnung haben. 14Denn wenn wir 

glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, 

durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir 



leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die 

entschlafen sind. 16Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des 

Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in 

Christus auferstehen zuerst. 17Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit 

ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim 

Herrn sein allezeit. 18So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. 

DAS NEUE JERUSALEM (Offenbarung des Johannes 21, 1-5) 

211Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde 

sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 2Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, 

von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 

3Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei 

den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott 

mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod 

wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 

vergangen.5Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TODESANZEIGEN 
 
In Todesanzeigen lässt sich manchmal erkennen, inwieweit der Verstorbene auf den Tod vorbereitet war 
und ihn vielleicht sogar bewusst annehmen konnte: 

 plötzlich und unerwartet 
 nach kurzer schwerer Krankheit 
 durch lange, unheilbare Krankheit 
 unbemerkt verstorben 
 es war sein eigener Wille, aus dem Leben zu scheiden 

 
Eine christliche Sterbeanzeige beinhaltet neben den persönlichen Angaben des/der Verstorbenen, 
Verwandtschaftsverhältnisse der Trauernden usw. auch die christliche Botschaft, dass Gott im Leid erfahrbar 
ist und der Tod nicht das Ende ist. Dies kommt durch christliche Symbole wie Kreuz und betende Hände, 
durch Psalmverse oder Gebetstexte zum Ausdruck. 
 

 Name des/der Verstorbenen 
 Geburts- und Sterbetag 
 Namen der Angehörigen, Traueradresse 
 Christliche Symbolik: Kreuz, Sonne, Ähre, betende Hände, … 
 Bibelwort, z.B. Psalmvers 
 Angaben zur Bestattung 

 
 

 „DIE FÜNF PHASEN DES STERBENS“ NACH ELISABETH KÜBLER-ROSS 
 



Die in der Schweiz geborene amerikanische Ärztin hat viele Jahre Sterbende begleitet und wurde durch 
ihre Forschungen über Tod und Sterben zu anerkannten Expertin auf diesem Gebiet. Ihr Ziel war es, von 
den Sterbenden zu lernen, wie man mit Sterbenden umgeht und welche Hilfe sich diese erhoffen. Zu 
diesem Zweck führte sie Interviews mit unheilbar kranken Menschen. Während der Gespräche wurden die 
Betroffenen direkt auf ihre Gefühle und Gedanken zu Tod und Sterben angesprochen. Dabei hat sie fünf 
unterschiedliche Sterbephasen festgestellt, die in ihrer Abfolge auch variieren können: 
 

1. Nichtwahrhabenwollen – Ungläubigkeit 
Der Patient reagiert auf die Diagnose (bösartige Erkrankung) ablehnend („Ich doch nicht...“) und versucht 
damit, seiner Krankheit auszuweichen. Er drängt auf neue Untersuchungen, in der Hoffnung, der Arzt habe 
sich geirrt. 
Angehörige sollten den Patienten unterstützen, ihn ausreden lassen und sich Zeit nehmen. 

2. Zorn – Wut 
Die Frage „Warum gerade ich?“ bleibt ohne Antwort. Der Patient sieht sich vom normalen Leben 
ausgeschlossen und lässt deshalb seine Wut z.B. am Krankenhauspersonal und an der Familie aus. Man 
kann ihm nichts recht machen. 
Angehörige sollten sich nicht abschrecken lassen und geduldig die unangenehmen Seiten des Patienten 
ertragen. Sich nicht abwenden. 

3. Verhandeln (mit Gott) 
Eine flüchtige Phase, die schnell vorbeigeht. Der Patient versucht, sein Lebensende durch eine Art Handel - 
mit Gott – hinauszuschieben. („wenn ich doch nur noch einmal … machen könnte. Wenn ich nur diesen Tag 
X noch erleben dürfte ...“) 
Angehörige sollten beim Patienten bleiben, den Blick auf kleine Dinge lenken, das Leben des Patienten 
würdigen, sich mit ihm über scheinbar Nebensächliches freuen. 

4. Depression – Verzweiflung 
Der Patient kann seine Krankheit nicht länger leugnen, wird schwächer, sein Aussehen verändert sich. Er 
reagiert verzweifelt. Aus Angst vor dem bevorstehenden Verlust entsteht eine Depression. Dem Patienten 
wird klar, dass er alles verliert, was er geliebt hat. 
Angehörige sollten sich viel Zeit für den Patienten nehmen, mit ihm vielleicht im Gebet einen anderen, 
liebenden Blick auf sein Leben finden. 

5. Zustimmung – Loslassen 
Der Patient akzeptiert sein Schicksal, nachdem er seine Gefühle aussprechen durfte. Er ist müde und 
schwach. Diese Phase ist des Einwilligens ist meist frei von Gefühlen, es wird oft geschwiegen. Gesten 
ersetzen Worte. 
Angehörige sollten dem Patienten das Gefühl geben, beim Sterben nicht allein gelassen zu werden. 
 
 
 

 UMGANG MIT DEM TOD IN DER GESELLSCHAFT 
 
In der Öffentlichkeit wird das Thema Tod und Sterben weitgehend verdrängt. So wird z.B. nicht mehr wie 
früher zu Hause gestorben, sondern meist im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Dies hängt auch damit 
zusammen, dass die Menschen ein Problem mit dem bewussten Annehmen der eigenen Endlichkeit 
(Sterblichkeit) haben. 
 
Organisationen wie die Hospizbewegung wollen den Tod und das Sterben als natürliche Gegebenheit in 
das Bewusstsein der Menschen bringen, ins Leben integrieren und die vorhandene Scheu vor dem 
menschlichen Ende nehmen. 
Hospiz („Herberge“, „Gastfreundschaft“) ist eine Einrichtung der Sterbebegleitung. Mit  Hospiz wird meist 
eine stationäre Pflegeeinrichtung bezeichnet, die meist über nur wenige Betten verfügt und ähnlich wie ein 
kleines Pflegeheim organisiert ist. Die Bedürfnisse der Patienten, die durchschnittlich 2-4 Wochen im Hospiz 
bleiben, und der Angehörigen stehen dabei im Vordergrund. Hospize wollen eine menschenwürdige 
Alternative sein, wenn eine Krankenhausbehandlung nicht mehr gewollt wird oder medizinisch nichts mehr 
getan werden kann. Ziel ist nicht die Heilung, sondern Linderung der Beschwerden der Sterbenden. 
Gleichzeitig soll ein Stück Normalität vermittelt werden, was im Krankenhaus oder zu Hause oft nicht mehr 
gegeben ist. 
Neben zahlreichen ehrenamtlichen Helfern setzt sich ein Hospizteam aus professionellen Mitarbeitern 
verschiedener Berufsgruppen zusammen, darunter Pflegefachpersonen, Seelsorger und Sozialarbeiter. 
 
Kirchliche Feiertage wie der Volkstrauertag, der Totensonntag, aber auch Silvester zeigen uns, dass das 
Ende zum Leben gehört. 
 
Die Patientenverfügung (siehe Buch S.116) und der Organspendeausweis sind Zeichen für eine konkrete 
Auseinandersetzung mit der Thematik Tod und Sterben. 



THEMENBEREICH VERANTWORTUNG 
 
1. Biblische Grundlagen christlichen Handelns 
 
 
Werke der Barmherzigkeit 
 
Barmherzigkeit ist ein anderes Wort für Nächstenliebe. Es bedeutet »Sich die 
Not von anderen zu Herzen nehmen«. Die sieben Werke der Barmherzigkeit 
gehen zurück auf das Neue Testament. 
 
 
1. Hungrige speisen 
Alle Menschen auf der Welt könnten genug zu essen haben. Niemand müsste verhungern. Trotzdem wird der Hunger mehr und 
mehr zum Problem. Wenn der Regen ausbleibt, Kriege das Land verwüsten und Naturkatastrophen eintreten, dann sind viele von 
Hungertod bedroht. 
 
2. Durstige erquicken 
Den Durst stillen kann man nur mit sauberem Wasser. In vielen Gegenden der Welt muss man weite Strecken zurücklegen, um an 
trinkbares Wasser zu gelangen. Teilweise muss es kompliziert aufbereitet werden, damit es genießbar wird. Das lebensnotwendige 
Trinkwasser wird weltweit zunehmend knapper. Auch im übertragenen Sinn dürsten Menschen. Sie dürsten nach einem Sinn im 
Leben, nach einem wirklichen Halt. 
 
3. Fremde beherbergen 
Im 20. Jahrhundert gab es die größten Flüchtlingsströme in der Geschichte der Menschheit. Kriege und Unterdrückung haben 
Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht. Auch unter uns fühlen sich Hunderttausende als Fremde, denn sie erleben oft nicht 
nur Verständnis und Hilfe, sondern auch Hass und Ablehnung. 
 
4. Nackte kleiden 
Die Menschen dieser Erde brauchen Kleidung und Unterkünfte als Schutz vor Nässe und Kälte. Aber Es gibt viele Menschen, die in 
Armut Leben und auf die Kleider anderer angewiesen sind. Menschen brauchen auch Schutz vor Bloßstellung und Verleumdung. Sie 
benötigen den Schutz ihrer Würde, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Alter und politischer Gesinnung. 
 
5. Kranke heilen 
Die Medizin hat in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte erzielt. Manche Krankheit kann geheilt, manches Leiden 
gelindert und manches Leben noch einige Jahre erhalten werden. Medizin und ärztliche Kunst allein genügen nicht, damit Kranke 
gesund werden oder mit ihrer Krankheit Leben können. 
Oft braucht der ganze Mensch, und nicht nur sein Körper, Heilung. Sein ganzes Leben - Leib, Seele und Geist - muss wieder heil 
werden. So brauchen kranke Menschen neben aller medizinischen Versorgung die Zuneigung und Pflege ihrer Mitmenschen. 
 
6. Gefangene besuchen 
Gefängnisse in aller Welt sind überfüllt. Das gilt besonders für Länder mit Terrorherrschaft. Dort sind Gefangene oft Opfer von 
Gewalt und Folter. Auch in demokratischen Staaten gibt es Gefangene. Sie 
sind zumeist Opfer ihrer Lebensumstände. Gefangene sind isoliert und sind 
darauf angewiesen, das andere ihnen helfen. 
Doch nicht jeder Gefangene sitzt in einem Gefängnis aus Mauern und 
Stacheldraht. Unter uns leben Menschen, gefangen in Abhängigkeit und 
Zwängen, gebunden durch ihre Sucht nach Alkohol oder anderen Drogen. 
Sie sind auf Hilfe von außen, auf andere Menschen angewiesen. 
 
7. Tote begraben 
Sterben die Menschen brauchen die Nähe und die Begleitung durch andere 
Punkt 
Auch zwischenmenschliche Beziehungen können sterben, Gefühle 
erkalten. Menschen verlieren die Hoffnung, sie bedürfen der Hilfe, damit 
sie sich und andere nicht aufgeben. 

Brueghel – Die Werke der Barmherzigkeit, 17. Jh. 

 
 
 
 



Zusammenfassung in einer Tabelle 
 

Werk 1. Bedeutung 2. Bedeutung 

Hungrige Speisen Essen und Nahrung geben Den Hunger nach Geborgenheit, Liebe, 
Zuneigung und Anerkennung stillen 

Durstige erquicken Trinken geben Einen Sinn im Leben finden. Halt im Leben 
geben. 

Fremde beherbergen Unterkunft geben Sich der Menschen annehmen, die sich fremd 
fühlen. Zum Beispiel nach einem Umzug oder in 
einer neuen Klasse. 

Nackte kleiden Kleider verschenken oder 
spenden 

Schutz vor bloßstellung und Verleumdung. Zum 
Beispiel Mobbing. 

Kranke heilen medizinisch versorgen und 
pflegen 

Sich um die Seele und die Gefühle kümmern. 
Zuneigung schenken und zuhören. 

Gefangene besuchen Besuche im Gefängnis Menschen in ihrer Sucht begleiten. Helfen, 
wenn jemand in Gewohnheiten gefangen ist, die 
ihn am Leben hindern. 

Tote begraben Tote beerdigen Sterbende auf dem letzten Weg begleiten. 
Hinterbliebene trösten und ihnen Hoffnung 
schenken. 

 
 

Goldene Regel 
 
"Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch! 
Das ist das Gesetz und die Propheten.  Matthäus 7, 12 (Bergpredigt) 
 
Nach dem Vorbild Jesu Verantwortung zu übernehmen heißt. Krieg, Not, Unrecht, Hunger, Hass,... so gut 
es uns möglich ist zu vermeiden. Damit ein friedliches Zusammenleben der Menschen gelingen kann. 
 
Gemeinsam können Menschen viel bewegen und verändern. In Organisationen und Einrichtungen wie 
z.B. Rotes Kreuz, Diakonie, Brot für die Welt, Kirche, Ärzte ohne Grenden, Mission eine Welt.... 
 
 
Martin Luther King – Ein moderner 
Prophet 
 
Martin Luther King (MLK) war ein Prophet unserer Zeit.  
In der Bibel bringen die Propheten den Menschen eine 
Botschaft von Gott. Sie setzen sich für die Armen ein 
und kritisieren die Reichen und Mächtigen. Propheten 
machen den Armen Mut und bringen ihnen eine 
Hoffnungsbotschaft. Aber von den Mächtigen werden 
sie abgelehnt. Propheten sind glaubwürdig, weil sie sich 
selbst an das halten, was sie von anderen verlangen. 
 
 
In seiner Rede »I Have a Dream« spricht MLK wie ein 
Prophet aus der Bibel.  



 

Merkmale von 
Propheten 

Textstellen in der Rede »I Have a Dream« 

Botschaft von Gott 
oder Bezug zur Bibel 

MLK bezog sich auf die Bibel und spricht davon, dass alle Menschen Kinder 
Gottes sind. Darum sind alle Menschen wie Geschwister. Jeder Mensch ist 
gleich viel wert. Rassismus ist falsch. 

Einsatz für die Armen 
und Unterdrückten 

MLK sagte, dass die Schwarzen immer noch unterdrückt und diskriminiert 
werden. Während viele Weiße reich sind, lebten die Schwarzen zum größten 
Teil in Armut. 

Das Versprechen, dass in Amerika alle gleich sind, wurde nicht eingehalten. 
Jetzt soll sich das ändern. 

Kritik an den 
Mächtigen und 
Reichen 

MLK kritisiert, dass die weiße Bevölkerung die Gleichheit aller Menschen in 
Amerika verhindert. Die Mehrzahl der Mächtigen versucht, die Ungleichheit 
für sich auszunutzen. 

Eine Hoffnung für die 
Armen 

Im Vertrauen auf Gott müssen die Schwarzen aber nicht verzweifeln: Gott 
wird ihnen beistehen und ihnen die Kraft geben, die Ungerechtigkeit zu 
beenden. 

Ablehnung durch die 
Mächtigen 

Vor allem im Süden Amerikas versuchten reiche Unternehmer die 
Bürgerrechtsbewegung unter Druck zu setzen und Gesetze zu verhindern, die 
die Rassentrennung aufheben sollten. Immer wieder bekam MLK 
Morddrohungen.  

Glaubwürdigkeit MLK war vor allem dadurch glaubwürdig, weil er immer wieder zu 
Gewaltlosigkeit aufrief. Er selbst wandte nie Gewalt an, sondern ging lieber 
ins Gefängnis. 

 
 
 

Martin Luther King - Gewaltfreiheit 
 
Die Ablehnung von Gewalt war ein entscheidender Punkt im Widerstand der schwarzen gegen die Diskriminierung. 
Aber wie kam MLK auf diese Idee?  
 
MLK war von Beruf Pfarrer. Deshalb kannte er sich gut in der Bibel aus. Vor allem In der Bergpredigt von Jesus kann 
man über Gewaltfreiheit etwas nachlesen: 
 

Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet dem, 
der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann 
halt ihm auch die andere hin!  

 
Erklärung: 

 Jesus provoziert mit diesen Worten. 
 Wenn Gewalt mit Gewalt beantwortet wird, eskaliert sie. 
 Jesus ruft dazu auf, die Gewaltspirale zu durchbrechen. 
 MLK hat Jesus so verstanden, dass man kreativ und geduldig sein muss, wenn man Gewalt stoppen 

will. 
 
Die Methoden der Bürgerrechtsbewegung im gewaltfreien Widerstand: 

 Boykott: ein Jahr lang fuhren die Schwarzen nicht mehr Bus, um die Rassentrennung zu überwinden. 



 Streik: Die schwarzen Arbeiter in den Kohlenminen legten die Arbeit nieder, um mehr Lohn und 
mehr Sicherheit in den Kohleminen durchzusetzen. 

 Protestmärsche: Tausende kamen nach Washington, um für die Gleichstellung der Schwarzen zu 
demonstrieren. 

 

 
Kinderarbeit 
 
In vielen ärmeren Ländern der Erde (z. B. Indien, Pakistan, Nigeria, Indonesien, Agypten, China, Brasilien, ...) werden 
Kinder dazu 
missbraucht, wie Erwachsene zu arbeiten. 
 
Waren/Produkte, die meist mit Kinderarbeit in Verbindung gebracht werden: Kaffee, Tee, Kakao, Orangen, Bananen, 
Teppiche, Kunstgewerbe, Fußbälle, Spielwaren 
 
Gründe für Kinderarbeit: wirtschaftliche Lage, Aufbesserung des Familieneinkommens 
 
Folgen/Probleme: ungesunde und geführliche Arbeitsbedingungen, gesundheitliche Schäden, schlechte medizinische 
Versorgung, keine Schulbildung, Ausbeutung der Kinder durch niedrige Löhne. 
Es gibt zwar Gesetze gegen Kinderarbeit, doch die wirtschaftliche Notlage ist meist so schlimm, dass den Familien 
keine andere Wahl bleibt. 
 
1989 wurde von den Vereinten Nationen die Konvention über die Rechte des Kindes verabschiedet. Die wichtigsten 
Artikel schreiben fest: 
 
* Jedes Kind hat ein Recht darauf, gesund aufzuwachsen. (Art. 24) 
 
* Jedes Kind hat ein Recht darauf, ausreichend zu essen zu haben, sich kleiden zu können und ein Zuhause zu 
haben. (Art.27) 
 
* Jedes Kind hat ein Recht darauf, zur Schule gehen zu können. (Art. 28) 
 
*Jedes Kind hat ein Recht darauf, nicht Geld verdienen zu müssen, sondern ausreichend Zeitzum Spielen zu 
haben. (Art. 32) 
 
Mehr als 176 Staaten, auch Deutschland, haben diesen Vertrag unterzeichnet. 
 
Sobald wir Produkte, die mit Kinderarbeit zu tun haben, benutzen, entsteht eine Verbindung zwischen uns und dem 
arbeitenden Kind. 
 
Biblischer Bezug: Matthäus 25,40:,,'Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr 
mir getan."  
 
Gegenmaßnahmen: Sich die Not der Kinder bewusst machen. Als Christ auf Unrecht aufmerksam machen. 
Patenschaften für Menschen in fernen Ländern übernehmen. Gezielt Produkte kaufen, die garantiert nicht von 
Kinderhand hergestellt wurden, gute Arbeitsbedingungen geschaffen wurden und ein gerechter Lohn bzw. Preis 
bezahlt wurde: 
 
* TransFair - Produkte: Eine-Welt-Laden 
* gepa (Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt. 
* Rugmark (Teppiche) 


