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7. 1  „Ich bin doch kein Kind mehr“ - Fragen des Jugendalters 
 
Wer bin ich? 
• Eine Antwort auf diese Frage muss jeder Mensch für sich finden und ein Leben lang suchen. 
• Bei dieser Suche muss ich mich selbst mit meinen geistigen und körperlichen Fähigkeiten, Schwächen, Ge-

fühlen und Gedanken wahrnehmen (= Selbstwahrnehmung). 
• Hilfreich ist manchmal auch zu erfahren, wie andere mich wahrnehmen, was sie an mir schätzen oder auch 

kritisieren (= Fremdwahrnehmung). 
• Oft deckt sich unsere Selbstwahrnehmung nicht mit der Fremdwahrnehmung. In und trotz dieser Unter-

schiedlichkeit haben wir die Aufgabe, Ich-Stärke und ein Selbstbewusstsein aufzubauen. 
• Mit diesem Selbstbewusstsein müssen wir uns gegen Trends der Werbung, gegen die Meinung der großen 

Masse und auch gegen vordergründige Angebote zu unserer Glückssteigerung, wie Drogen und Konsum, 
behaupten. Wir müssen uns orientieren an dem, was Jesus die Menschen gelehrt hat. 

• Jede und jeder von uns ist einmalig vor Gott und hat eine unverwechselbare Individualität und Würde: Er 
ist Person. Deswegen können wir unser Leben in die Hand nehmen und gestalten in Verantwortung vor 
Gott, vor den Mitmenschen und vor uns selber. 

 
Was bedeutet Glauben? 
• Glauben bedeutet, sein Leben, seine Hoffnungen und Sehnsüchte, aber auch seine Sorgen und Niederla-

gen in Gott festzumachen. 
• Als Christen vertrauen wir darauf, dass Gott unseren Lebensweg begleitet und Schutz und Segen gibt. 
• In unserem Glauben werden wir neben persönlichen Gedanken und Erfahrungen von vielen Menschen 

und Umständen beeinflusst: Eltern, Freunde, Medien, Schule, Kirchengemeinde, Vorbilder ... 
• Unser Glaube entwickelt und verändert sich ein Leben lang, weil immer neue Fragen, Erlebnisse und 

Entwicklungen unser Leben bestimmen und unseren Glauben prägen.  
	  
7. 2  Mit dem Evangelisten Markus von einer „besseren Welt“ erzählen 
 

Stationen der Entstehung der               
Evangelien 

Die Grundlagen des                 
Markus-Evangeliums 

Markus erzählt viele                    
Gleichnisse Jesu 

• Jesus verkündet das Reich Gottes und 
macht es in seinen Taten erfahrbar. 

• Die Apostel erzählen nach Pfingsten 
von Jesu Worten und Taten, von sei-
nem Leid, seinem Tod und seiner Auf-
erstehung. 

• Es entstehen mündliche Überlieferun-
gen und auch erste schriftliche Auf-
zeichnungen. 

• Markus sammelt sowohl mündliche als 
auch schriftliche Überlieferungen: Er 
ordnet, kommentiert und verbindet sie 
und schreibt um 70 n. Chr. als Erster 
ein Evangelium (Mk). 

• Daneben gibt es die Spruchquelle (Q), 
in der Reden und Worte Jesu gesam-
melt sind, und Sondergut (S) einzelner 
Gemeinden. 

• Matthäus und Lukas verwenden so-
wohl Mk als auch Q. (= Zwei-Quellen-
Theorie). Außerdem fügen sie eigenes 
Sondergut ein. 

• Johannes schreibt um 100 n. Chr. und 
ist gegenüber den synoptischen Evan-
gelien (Mk, Mt, Lk) eigenständig. 

• Evangelium ist eine eige-
ne literarische Gattung im 
NT und wird übersetzt mit 
„Frohe Botschaft“. 

• Mk erzählt davon, was Je-
sus verkündet und getan 
hat. 

• Mk zeigt auf, wie die Men-
schen darauf reagiert ha-
ben. 

• Mk ordnet die mündlichen 
und schriftlichen Überliefe-
rungen nach Orten/Zeiten 
und bringt sie in das sog. 
„Weg-Schema“: Jesus ist 
mit den Jüngern auf dem 
Weg in Palästina von Gali-
läa über Samaria nach Je-
rusalem in Judäa. 

• Mk verfasst ein Glaubens-
zeugnis, keine Biografie.  

• In den Evangelien soll zum 
Ausdruck kommen, wer 
Jesus für die Jünger und 
die ersten Christen war. 

 

• Jesus verwendet Sprachbil-
der und Gleichnisse. weil  
religiöse Gedanken in einer 
bildhaften Sprache besser 
veranschaulicht werden   
können. 

• In der literarischen Form des 
Gleichnisses werden zwei 
Bereiche in Beziehung zuein-
ander gesetzt: der Bereich 
des Menschen (seine ver-
traute Umwelt) und der Be-
reich Gottes (die Botschaft 
vom Reich Gottes). 

Fünf Fragen an ein Gleichnis: 
• In welcher Situation spricht 

Jesus? 
• Welche Bilder verwendet Je-

sus? Was sagen sie aus? 
• Worin besteht die Hauptaus-

sage im Gleichnis? 
• Was bedeutet dies im Blick 

auf das Reich Gottes? 
• Welche Botschaft hat Jesus 

für uns? 
 

 
Jesus verkündet in einer Zeit, in der viele religiöse Gruppierungen mit unterschiedlichen Ansichten die Men-
schen unverunsicherten und die Menschen unter der römischen Fremdherrschaft litten, das Reich Gottes: 
• Es ist schon angebrochen mit seiner Person: in seinen Worten und seinen heilvollen Taten und Wundern. 
• Es ist Wirklichkeit unter den Menschen, die Jesus geheilt, getröstet und als Menschen angenommen hat. 
• Es ist aber noch nicht vollkommen realisiert, sondern wird einmal von Gott geschenkt: Es ist eine Gabe. 
• Wir Menschen sind aufgerufen zur Mitarbeit am Aufbau des Reiches Gottes: Es ist eine Aufgabe. 
 



Grundwissen Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 7 Seite 2 

	  
7. 3  Im Sichtbaren wird Unsichtbares gegenwärtig - Symbole und Sakramente 
 

Symbol (griech.: „zusammengeworfenes“) 
= Ein Zeichen mit einem Mehrwert: 

           Ebene 1:  Zeichen:        
Die für den Menschen mit seinen fünf 

Sinnen wahrnehmbare äußere Gestalt. 

            Ebene 2:  Bedeutung: 
Die „unsichtbare“ Ebene, die nur mit dem „in-
neren Auge“ wahrgenommen werden kann. 

 

• Durch das äußere Zeichen wird die unsichtbare Wirklichkeit in uns wachgerufen. Deswegen können für den 
Menschen viele Dinge zum Symbol werden. 

• Symbole und Symbolhandlungen, die von mehreren Menschen gleich gedeutet werden, werden dadurch 
zum Zeichen der Gemeinschaft. 

 

Sakrament (lat.: „Eid, Geheimnis, Gnadenmittel“) 
= Geschenk der Nähe Gottes an entscheidenden Stationen des Lebens in wirksamen Zeichen: 

 
     

Taufe Eucharistie Buße Firmung Ehe Priesterweihe Krankensalbung 
neues Leben 
in Gott und in 
der Gemein-

schaft der 
Kirche 

Gemeinschaft 
mit Gott und 
Jesus im Zei-

chen des 
Brotes 

Vergebung 
und Chan-

ce zum 
Neuanfang 
durch Gott 

Stärkung mit 
dem Heiligen 
Geist und Be-
fähigung zur 

Verantwortung 

Gottes 
Gegenwart 
in der Lie-

be von 
Mann und 

Frau   

Verkündigung 
des Wortes 
Gottes und 
Dienst am 

Volk Gottes 

Hoffnung auf 
Heilung und Le-
ben, Mut zum 

Dasein 

 
7. 4  Kulturen im Wandel: christliches Europa im Mittelalter 
Christen prägen ihr gesellschaftliches Umfeld: 
• Christliche Werte und Kultur gewinnen an Ein-

fluss in Rom und den Provinzen: Durch die Un-
terstützung Kaiser Konstantins gewinnt das Chri-
stentum an Einfluss in Staat und Gesellschaft: 
Christliche Werte und Kultur ersetzen römische 
Traditionen.  

• Unsere Heimat wird christlich: Missionare v.a. 
aus dem angelsächsischen Raum (z.B. Bonifatius) 
prägen die Christianisierung unserer Heimat. Sie 
streiten gegen den Aberglauben der germanischen 
Naturreligionen und legen den Grundstein für die 
heute noch aktuelle Kirchenorganisation. 

• Klöster prägen ihre Umgebung: Mit Benedikt 
von Nursia beginnt die Gründung und Verbreitung 
von Klöstern auch in Bayern. Bis heute sind sie 
Quellen des geistlichen, kulturellen und sozialen 
Lebens in unserer Gesellschaft und der Welt. 

Das Christentum tritt in Verbindung mit staatlicher 
Macht: 
• Christentum wird Staats-/Stammesreligion: Mit 

der sog. „Konstantinischen Wende“ entwickelt sich 
das Christentum von der verfolgten zur staatlich 
bevorzugten Religion und verbündet sich erstmals 
mit der weltlichen Macht.  

• Taufe wird zur Stammesangelegenheit: Im Un-
terschied zur intensiven Vorbereitung auf die Taufe 
im Katechumenat der frühen Kirche werden viele 
Germanen nach der Entscheidung ihres jeweiligen 
Machthabers für das Christentum oft auch ohne ih-
ren Willen mitgetauft. 

• Staat und Kirche im Verbund gegen gemein-
same Gegner: Trotz eines ständigen Machtkamp-
fes um die Vorherrschaft zwischen Kirche und 
Staat im Mittelalter verbünden sich beide immer 
wieder zum (Abwehr) Kampf gegen gemeinsame 
Gegner: in den Kreuzzügen, bei der Inquisition und 
bei der Hexenverfolgung. 

 

Die Kirche überdenkt die Vergangenheit: Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil bemüht sich die Kirche um 
eine Aufarbeitung der „dunklen Seiten“ ihrer Geschichte und bittet um Vergebung für begangene Fehler. 
 
7. 5  Der Islam - Begegnung mit Muslimen in unserer Gesellschaft 
Unter Berufung auf ihren Gründer Muhammad (570-632 n. Chr.) erfüllen gläubige Muslime die fünf Grund-
pflichten des Islam, die auch die fünf Säulen des Islam genannt werden: 
• 1  Glaubensbekenntnis: Glaube an Allah, den einen Gott, und an Muhammad, seinen Propheten 
• 2  Gebet: fünfmaliges rituelles Gebet am Tag in Richtung Mekka 
• 3  Fasten: Enthaltsamkeit vom Sonnenauf- bis Sonnenuntergang im Fastenmonat Ramadan 
• 4  Pflichtalmosen: Abgabe vom eigenen Vermögen, um Bedürftigen zu helfen und mit ihnen zu teilen 
• 5  Pilgerfahrt: einmal im Leben Fahrt nach Mekka, wo die Kaaba umrundet wird. 
Das Zusammenleben von Muslimen und Christen verlangt:  
• Toleranz und Dialogbereitschaft, in der die Überzeugungen des Anderen geachtet werden, 
• Entschiedenheit, dem gewaltsamen Kampf im Namen der Religion (durch Krieg und Terror) eine klare Absage 

zu erteilen. 


