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9. 1  Exodus, Dekalog und Propheten: Gott schenkt Freiheit und fordert Gerechtigkeit 
Im Exodus (= „Auszug“ aus der ägyptischen Sklaverei) wird JHWH von den Israeliten als Gott der Freiheit er-
fahren: 

• Er offenbart sich Mose als Gott, der auf der Seite der von den Ägyptern Unterdrückten steht. 
• Nach der Überlieferung rettet er sie am Schilfmeer. 
• Rettung und Heilszusage münden in den Bundesschluss am Sinai: In der Bindung an JHWH erhält das 

befreite Volk eine neue Lebensweisung, den  

Dekalog (10 Gebote): 
Durch die Befolgung des Dekalogs werden sowohl die bleibende Beziehung zu JHWH als auch ein friedli-
ches Miteinander der Menschen garantiert. 

Die biblischen Propheten mahnen immer wieder zur Rückkehr zu JHWH, d.h. zur Einhaltung der Gebote. 
• Sie kämpfen gegen falsche Götter (z.B. Elija). 
• Sie sind Kritiker der Mächtigen, treten für die Unterdrückten ein und benennen Missstände (z.B. Natan, 

Amos). 
• Sie stehen unter der Last ihrer Berufung (z.B. Jeremia). 

Die Prophetie ist mit dem AT nicht zu Ende: Auch in unserer Zeit treten prophetische Menschen auf, die sich, 
von Gottes Geist inspiriert, mutig für den Menschen und seine Würde einsetzen. Einer dieser Propheten ist 
z.B. Martin Luther King. 

	  

9. 2  Das Judentum: Weltreligion und Wurzel des Christentums 

 
• JHWH ist der einzige Gott (Monotheismus); er hat 

alles geschaffen und den Menschen seine Schöp-
fung anvertraut. 

• JHWH hat das Volk Israel in besonderer Weise 
erwählt und mit ihm einen Bund geschlossen. 

• Das auserwählte Volk hält JHWH die Treue und ehrt 
ihn, sichtbar z.B. durch die Einhaltung der Alltags-
vorschriften der Tora (z.B. Sabbatgebot) und durch 
das Feiern der Feste im jüdischen Jahr, wie z.B. des 
Pessach-Festes. 

• Die Tora (Pentateuch) ist das Zentrum der heiligen 
Bücher und bietet den Juden Orientierung für ihr 
Leben. 

• Die Juden erwarten das Kommens des Messias. 

 
• Wir Christen teilen mit dem Judentum die Über-

zeugung, dass der eine Gott JHWH Himmel 
und Erde erschaffen hat. 

• Jesus als Jude ist das direkte Verbindungs-
glied zwischen Judentum und Christentum. Für 
die Juden ist Jesus ein Prophet, für uns Chri-
sten ist allerdings Jesus Gottes Sohn, der 
Messias; mit Jesu mutmachenden Worten und 
mit seinen zeichenhaften Handlungen zum 
Wohl der Menschen ist das Reich Gottes 
schon angebrochen, aber nicht vollendet. 

 

	  
Belastete Geschichte zwischen Judentum und Christentum: 
• Christenverfolgung in urkirchlicher Zeit: Die trennende Frage besteht darin, ob Jesus der Christus, d.h. 

der erwartete Messias, ist, mit dem das Reich Gottes seinen Anfang nimmt. 
• Im NT finden sich Motive, die später den Antisemitismus schürten, z.B. der Vorwurf, die „Juden“ hätten 

Jesus getötet. 
• Im Antijudaismus im Mittelalter existieren religiös motivierte Vorurteile (z.B. Ritualmord, Hostienschän-

dung), wirtschaftlich motivierte Vorurteile (z.B. „Wucherer, geizige Juden“), nach Ausbruch der Pest z.B. der 
Vorwurf der Brunnenvergiftung. 
Verschärfend wirken „isolierende Maßnahmen“, auch seitens der Kirche , z.B. Kleidervorschriften für Juden, 
Ausschluss aus öffentlichen Ämtern, Ghettoisierung etc. 
Progrome finden sich besonders während der Zeit der Kreuzzüge (11./12. Jahrhundert) und nach Ausbruch 
der Pest im Spätmittelalter. 

• Der Antisemitismus in der Neuzeit ist zunehmend biologisch-rassistisch motiviert und gipfelt in der Scho-
ah im 20. Jahrhundert  ca. 6 Millionen Juden werden ermordet. 

 
Dialog zwischen Judentum und Christentum nach der Schoah v.a. 
 durch das Zweite Vatikanische Konzil (Erklärung „Nostra Aetate“) 
 das Schuldbekenntnis von Johannes Paul II im Jahr 2000 
 Fortführung des Dialogs durch Benedikt XVI. 
 

Grundzüge des jüdischen Glaubens ... ... als Wurzel des Christentums 
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9. 3  Kirche und die Zeichen der Zeit: Bedrängnis, Aufbruch und Bewahrung 
 
Kampf gegen die Kirche in Diktaturen des 20. Jahrhunderts, v.a. am Beispiel des Nationalsozialismus 

• Das Christentum war mit seiner jüdischen Wurzel, mit einem Gott, der als Kind auf die Welt kommt und am 
Kreuz stirbt, mit seinem Ideal der Nächstenliebe und seinem Einsatz für Schwache etc. mit der Rassenlehre 
des Nationalsozialismus unvereinbar und daher laut Hitler „mit Stumpf und Stil auszurotten“. 

• Anfänglich gibt sich Hitler nach außen hin als der Kirche wohlgesonnen aus: Im Konkordat mit der 
Kath. Kirche 1933 sichert Hitler die Freiheit des Bekenntnisses und freie Religionsausübung, den Schutz 
von Geistlichen und den katholischen Religionsunterricht als ordentliches Unterrichtsfach zu. 

• Noch im selben Jahr aber werden Angriffe gegen Kirche und Geistliche gestartet (Einflussnahme auf 
Predigten durch „Kanzelparagraphen“, Denunzierung und Festnahme von Geistlichen, Schließen aller Be-
kenntnis- und Klosterschulen etc.).  

• Die Rolle der Kirche als Institution v.a. mit  Papst Pius II. zur Zeit des Nationalsozialismus ist umstritten: 
Einerseits gab es eher wenige „offizielle“ Aktionen gegen den Nationalsozialismus (z.B. Enzyklika „Mit bren-
nender Sorge“), andererseits sah man dieses Ruhighalten als Möglichkeit an, als Institution zumindest be-
stehen zu bleiben und damit Raum für individuelle Aktionen zu bieten. 

• Unbestritten ist der aktive Widerstand einzelner Persönlichkeiten, die größtenteils mit dem Tod dafür be-
zahlt haben, wie z.B. Pater Maximilian Kolbe, Bischof Graf von Galen mit seinem Einsatz gegen das Eutha-
nasieprogramm. 

 
Auf die Veränderung nach dem 2. Weltkrieg (z.B. Schulderfahrung, Wohlstandsgesellschaft, weltanschau-
liche Vielfalt) reagiert Papst Johannes XXIII. mit der Einberufung des II. Vatikanischen Konzils ( = Zusam-
menkunft von Bischöfen unter der Leitung des Papstes zur Beratung und Beschließung kirchlicher Lehrmeinun-
gen), um die Kirche auf die Welt hin zu öffnen (Aggiornamento). 
Wichtigste Auswirkungen waren 
• ein neues Kirchenbild mit der Kirche als Volk Gottes und „Anwältin“ der Menschen, 
• die liturgische Reform (z.B. muttersprachliche Liturgie; Altar als Mitte der Gemeinschaft), 
• die Öffnung für die Ökumene und den interreligiösen Dialog. 
	  
9. 4  Zwischen Öffentlichkeit und Intimität: Freundschaft, Liebe und Sexualität 
• Zu einer sich in Stufen entfaltenden, ganzheitlichen Liebe gehören Sexus (körperliche Liebe), Eros (seeli-

sche Liebe) und Agape (geistige Liebe.), die sich gegenseitig ergänzen. 
• Einer ganzheitlichen Sicht der Sexualität wirken häufig die Medien mit ihrer einseitigen Darstellung und 

Vermarktung (Werbung) entgegen. 
• Erschwerend kommt noch dazu, dass die körperliche und geistige Entwicklung des jungen Menschen 

oftmals nicht parallel verläuft. 
• Christliche Werte helfen, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu verwirklichen: Zärtlichkeit und Achtung, 

Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein, Ehrlichkeit und Treue, Hilfsbereitschaft und Einsatz fürein-
ander, Bereitschaft zur Weitergabe des Lebens. 

• Zeugung und Werden des Kindes sollten eingebunden sein in die Liebe der Partner, in Ehe und Fami-
lie (Grundrecht des Kindes auf Familie; Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates). 

	  
9. 5  Schule, Abitur, Beruf – wozu? 
Um sich verantwortungsvoll für einen Beruf zu entscheiden, ist es sinnvoll, sich über bestimmte Leitfragen 
Gedanken zu machen, z.B.: 
• Eignung   Welche Voraussetzungen bringe ich mit?  
• Neigung  Welche Interessen habe ich? 
• Anspruch  Was will ich mir finanziell leisten können? 
• Situation  Wie verhält sich mein Berufswunsch zur Lage auf dem Arbeitsmarkt? 
 
Leitlinien für das Berufs- und Arbeitsleben aus christlicher Sicht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Beruf/Arbeit als „Berufung“ 
Selbstverwirklichung in Verantwortung 
vor sich und vor Gott: Personalfunktion	  

Beruf/Arbeit als „Job“ 
Sicherung des Lebensunterhaltes: 

Naturalfunktion	  

Beruf/Arbeit als „Begegnung“ 
 Anerkennung durch die Mitmenschen: 

Sozialfunktion	  


