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10. 1  Gewissen konkret: Verantwortung für das Leben übernehmen 
 
Die Frage nach der Menschenwürde wird durch die Errungenschaften der Humangenetik und Medizin heute 
neu gestellt: 

• Es bieten sich Chancen: neue Heilungsmöglichkeiten, Reduzierung von Erbkrankheiten, Erfüllung des 
Kinderwunsches. 

• Es zeigen sich aber auch Risiken: Menschenzüchtung, Tötung von behindertem Leben, genetische 
„Durchleuchtung“ des Menschen. 

 
Leitlinien für eine Gewissensentscheidung aus christlicher Sicht:             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für eine verantwortete Gewissensentscheidung gelten folgende Prinzipien: 
• Wertvorzugsregel: Ziehe den höheren Wert dem niedrigeren Wert vor. 
• Unparteilichkeit: Entscheide und handle gerade als Betroffener gerecht und unparteiisch. 
• Sachverstand: Mache dich sachkundig, bevor du entscheidest und handelst. 
• Gemeinnutz geht vor Eigennutz: Lass dem Nutzen für die Gemeinschaft den Vorrang. 
• „Goldene Regel“: Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen.“ (Mt 7,12) 

 

10. 2  Leben an der Grenze - Tod und Jenseitserwartungen 
 

Leid und Tod konfrontieren den Menschen mit seiner Endlichkeit. Zu allen Zeiten stellen sich die Menschen die 
Frage nach dem Sinn von Leid und Tod. Diese können Menschen verzweifeln lassen und den Glauben an 
Gott zerstören. Aber umgekehrt kann der christliche Glauben dem Menschen die Kraft geben, Leid anzuneh-
men und - im Sinne Jesu - dem Leid in der Welt den Kampf anzusagen: nicht ein vergebliches Streben nach ir-
discher Unsterblichkeit, sondern das Engagement im Kampf gegen das Leid Anderer (Krankheit, Armut, Hunger 
usw.). Die Frage nach dem Sinn des Leids wird aber in dieser Welt niemals endgültig beantwortet sein. 

 
 
• Mit dem Tod ist das Leben des einzelnen Menschen 

zu Ende. 
 
• Im Tod wird die unvergängliche Seele vom vergäng-

lichen Körper als „Gefängnis der Seele“ befreit (z. B. 
platonische Philosophie). 

• Juden und Muslime glauben nicht an Jesus als 
Messias und Erlöser. 

• Die Hindus und Buddhisten glauben an eine Selbst-
erlösung des Menschen aus dem Kreislauf der Wie-
dergeburten durch seine eigenen Taten (Karma). 
Danach erlischt die individuelle Existenz. 

 
 
• Christen kennen (wie Juden und Muslime) nach 

dem Tod eine Auferstehung und ein personales 
Leben bei Gott. 

• Im Tod wird das Leben nicht genommen, son-
dern der Mensch lebt als gewandelte Leib-
Seele-Einheit weiter. 

• Jesus ist der Erlöser des einzelnen Menschen 
und der Menschheit am Ende der Zeit. 

• Das irdische Leben ist einmalig. Im Tod erkennt 
der Mensch, wie sehr er im Leben hinter dem 
zurückgeblieben ist,  was wahres Menschsein 
ausmacht (= „Gericht“). 

 
Biblische Grundlage des christlichen Auferstehungsglaubens ist die Auferweckung der Person Jesu Christi. 
Ältestes Textzeugnis ist ein bereits von Paulus übernommener Text in 1 Kor 15,3-5. Die Evangelisten erzählen 
von Frauen, denen die Botschaft von der Auferweckung Jesu am leeren Grab übermittelt wird. 
 
Aus diesem Glauben heraus erwächst die Hoffnung, dass wir von den Toten auferweckt werden. 
Die Vollendung der ganzen Welt liegt in Gottes Hand, der „am Ende der Tage“ einen „neuen Himmel“ und ei-
ne „neue Erde“ (Offb 20,1-8) Wirklichkeit werden lässt. 

Verschiedene Auffassungen Der Glaube der Christen 

GOTT 
„Ich bin dein Gott.“ 

„Du sollst deinen Gott lieben.“	  

MITMENSCHEN 
„Liebe deinen Nächsten ...	  

EIGENE PERSON 
... wie dich selbst.“	  

Grundüberzeugungen: 
 
• der Mensch als Ge-

schöpf Gottes 
• Gottesebenbildlich-

keit des Menschen 
• Lebensrecht und Le-

benswürde 
• Vorrang jedes 

menschlichen Le-
bens von Anfang an 
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10. 3  Jesus der Christus - „Eckstein“ unseres Glaubens 
 

Unbestritten ist die historische Gewissheit, dass ein Jesus von Nazaret z. Zt. des Statthalters Pontius Pilatus 
in Judäa gekreuzigt worden ist. Dies wird von nichtchristlichen und außerbiblischen Schriftstellern bezeugt 
(Tacitus, Sueton, Plinius d. J.). Auch aus den Evangelien lassen sich historische Tatsachen ableiten: 
• Jesus ist Jude, sammelt Freunde um sich und zieht nach Art der Wanderlehrer durch Palästina von Galiläa 

über Samaria nach Jerusalem. 
• Jesus lässt sich am Jordan von Johannes taufen und setzt in seiner Botschaft ähnliche Schwerpunkte, 

wenn er die Menschen zur Umkehr aufruft. 
• Jesus verkündet das nahe gekommene Reich Gottes und tut zeichenhaft Gutes, indem er Menschen heilt 

und in Schutz nimmt: gerade solche, die am Rande der Gesellschaft stehen.  
• Jesus kommt in Konflikt mit den religiösen Gruppierungen der Pharisäer und Schriftgelehrten, indem er 

die Tora manchmal frei auslegt, manchmal aber auch verschärft. 
• Jesus wird durch den Hohenrat der Juden und durch den Statthalter der Römer (Pontius Pilatus) verhört 

und zum Tode verurteilt. 
• Jesus wird nach Art römischer Schwerverbrecher vor den Toren Jerusalems am Kreuz hingerichtet. 
• Drei Tage nach Jesu Tod bezeugen die Jünger seine Auferstehung.  
• In zahlreichen Hoheitstiteln (Messias, Kyrios, Sohn Gottes, Retter usw.) versuchen die Autoren des Neuen 

Testaments, das Wesen des Auferstandenen zu erfassen und auszudrücken. 
 

Die sog. Bergpredigt (Mt 5-7) bildet die Zusammenfassung der Ethik Jesu. Er weist auf eine neue Welt, das            
Reich Gottes, hin und spricht von Gottes neuer Gerechtigkeit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 4  Zur inneren Mitte finden - Sinnerfahrung und christliches Handeln 
• Meditation und Gebet sind dem Menschen eine Hilfe, das eigene Ich wahrzunehmen und den Sinn des 

Lebens zu erspüren. 
• In Gebet und Meditation findet der Mensch aber auch Zugang zu Gott und tritt mit ihm in Verbindung. 
• Dabei behilflich sind verschiedene Rituale und Formen der Meditation aus der christlichen Tradition (z. B. 

Rosenkranzgebet), aber auch aus anderen Kulturkreisen (z. B. fernöstliche Meditation). 
• Aus Gebet und Meditation erwächst Christen die Kraft zur aktiven Gestaltung und Veränderung der Welt 

(vgl. verschiedene religiöse Gruppierungen, Taizé usw.). 
 

10. 5  Christentum im Pluralismus von Religionen und Kulturen 
 

Hinduismus Buddhismus 
• kein Gründer 
• geprägt durch das Kastenwesen 
• viele Götter als Manifestationen des Brahmans 
• große Bedeutung der Lehre von der Wiedergeburt 

(Reinkarnation) 
• Streben nach Befreiung aus dem Kreislauf der 

Wiedergeburten 
• Erlösung auf dem Weg der Erkenntnis, des Han-

delns und der Gottesliebe 
• einzige Religion, zu der man nicht konvertieren 

kann 

• Gründer Gautama Siddharta = Buddha 
• atheistische Religion 
• Suche nach der Selbsterlösung  
• Streben nach der Überwindung des Leids 
• Achtsamkeit als Lebenseinstellung (vgl. der edle 

achtfache Pfad oder das achtspeichige Rad) 
• Lehre vom Nicht-Schädigen: Tötungsverbot 

 

Heute suchen Christen einen fruchtbaren Dialog mit dem Hinduismus und dem Buddhismus: 
• Das 2. Vatikanische Konzil (1962-1965) betont in seiner Erklärung „Nostra aetate“ die Zusammenarbeit 

und das Bemühen aller Religionen, um die Wahrheit und den Sinn des Lebens zu erkennen.	  
• Papst Johannes Paul II. hat 1986 das Friedensgebet in Assisi begründet, wo sich Vertreter vieler Religio-

nen und Kulturen treffen, um für das gemeinsame Anliegen des Weltfriedens zu beten.	  
• Der Theologe Hans Küng betont mit seinem Projekt „Weltethos“ die Tatsache, dass nur ein Miteinander der 

Religionen und Kulturen die Herausforderungen des 3. Jahrtausends bewältigen kann.	  

Die Bergpredigt: Jesu Botschaft von der neuen Gerechtigkeit Gottes 

In den Seligpreisungen 
werden gerade die Ar-
men, Schwachen, Ge-
fangenen und Verfolg-
ten glücklich gepriesen 
als „Erben des Reiches 

Gottes“. 

In den Antithesen greift 
Jesus die alttestament-
lichen Gebote auf und 

verschärft sie: Feindes-
liebe, Verbot der Tö-
tung, der Vergeltung, 

der Ehescheidung und 
des Schwörens. 

Im Vater-unser-Gebet 
wird deutlich, wie sehr 
der Mensch Gott um 

Hilfe und Beistand bit-
ten darf. 

Zusammenfassung der 
Bergpredigt ist die so 

genannte Goldene Re-
gel: „Alles, was ihr also 
von anderen erwartet, 
das tut auch ihnen.“     

(Mt 7,12) 

	  


