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1.  Das Christentum – größte Weltreligion

  

   (Anhänger nach Encyclopædia Britannica 2010)
                 Christentum (etwa 2,3 Mrd. Anhänger)
                 Islam (etwa 1,6 Mrd. Anhänger)
                 Hinduismus (etwa 940 Mio. Anhänger)
                 Buddhismus (etwa 460 Mio. Anhänger)
                 Judentum (etwa 15 Mio. Anhänger)

https://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Buddhismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinduismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Islam
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica
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     Hier sehen wir die Hauptströmungen innerhalb der Christlichen Kirchen.    

                                                       

Eine sehr interessante Entwicklung des Christentums in Deutschland 
       sehen wir auf diesem Bild.
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Insgesamt bezeichnen sich zwischen 400 und 30 000 Konfessionen als christlich, und
die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, speziell in den USA und Afrika, bestätigen 
diesen Trend der Zersplitterung.

Speziell die teilweise charismatischen Prediger in den USA, in Verbindung mit einer 
sehr fundamentalistisch orientierten politischen Oberschicht, im Hinblick auf die 
derzeitige politische Weltlage, sorgen für eine starke Zunahme der christlich 
orientierten Bevölkerung. 

Warum dieser Aufstieg einer ehemals vorderasiatischen Sekte in den letzten 2000 
Jahren so rasant vonstatten ging, liegt wohl daran, dass sie die damals herrschenden 
Bekenntnisse auf den Kopf stellte. Der neue Glaube unterschied nicht mehr länger 
Arm und Reich, Sklave oder Freier, Jude oder Römer, sondern er stellte schlicht und 
einfach die Nächstenliebe in das Zentrum seines Glaubens. 

2.  Die Anfänge des Christentums

                                                

Das Christentum verdankt seine Existenz der außergewöhnlichen Begabung 
eines Mannes mit Namen Jesus. Die Geschichte seines Lebens ist beeindruckend 
und die Art seines Todes sowie die Ereignisse danach legten den Grundstein für 
diesen Glauben.
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Nicht weniger wichtig war seine, für damalige Zeiten, revolutionäre Abkehrung von 
geltenden und anerkannten Unterschieden und Gesellschaftssymbolen wie z.B. Arm 
und Reich, Jude und Römer, Sklave oder Freier, Mann und Frau. Sein Anliegen war 
die Gleichheit aller Menschen und die Liebe zu einem Gott und die Nächstenliebe.     
Jesus wurde der Überlieferung zufolge als nichtehelicher Sohn des Zimmermanns 
Joseph und dessen noch jungfräulichen Frau Maria, in Nazareth, wahrscheinlich im 
Jahre 4 vor unserer Zeitrechnung, geboren und verbrachte auch dort, bis zu seinen 
ersten öffentlichen Auftritten, seine Kindheit und Jugend.                                             
Aufgewachsen in der Lebenswelt des ländlichen palästinensischen Judentums, abseits
der Hauptstadt Jerusalem, ist über die Zeit seiner Kindheit nichts bekannt. Die 
biblischen Kindheitsüberlieferungen sind keine historischen Berichte, sondern 
theologische Erzählungen. Seine tatsächliche, historische Existenz, auch oder speziell
in jüngerer Zeit, wird von durchaus diskussionswürdigen Wissenschaftlern, auch aus 
anderen, konfessionellen Richtungen,kaum noch angezweifelt. Was seine Lebensart 
und – form und seine Lehren angeht, so ist sich die heutige Wissenschaft, und zwar 
konfessionsübergreifend, einig, dass er ein jüdischer Rabbiner war, zumindest aber 
ein Intellektueller, der die ausartende Lebensweise der Besatzer - der Römer - und 
deren korrupter Verwalter aus den jüdischen Gemeinden – den Oberpriestern und 
Schriftgelehrten, den Kampf angesagt hatte.Er war genau so ein Abtrünniger des 
damalig praktizierten, jüdischen Glaubens, wie es Johannes der Täufer und etliche 
andere, damalig auch mit dem Tode bestrafter Umstürzler, ebenfalls waren. Aus 
seinem eigenen Selbstverständnis, aus heutiger Sicht, müsste man ihn eher als den 
Begründer einer neuen jüdischen Sekte beschreiben, der die Ungerechtigkeiten durch 
die Besatzer und die Korruption der eigenen Priesterschaft bekämpfte.
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Kurz vor seinem ersten öffentlichen Auftritt ließ er sich von Johannes dem Täufer 
taufen, als Symbol der Umkehr vor dem Hintergrund des offensichtlich von manchen 
Juden alsbald erwarteten göttlichen Gerichtes.                                                               
Als umherziehender Prediger verkündete Jesus den bevorstehenden Anbruch des 
Reiches Gottes, was zumindest auf eine gewisse religiöse Ausbildung schließen lässt. 

Während seiner Wanderschaft sammelte er eine Schar von Anhängern und heilte 
Kranke. Kritik äußerte er in Jerusalem am Tempelkult, eine Kritik, die im damaligen 
Judentum zwar von mehreren Gruppierungen geteilt wurde, allerdings bei den 
Inhabern von Macht und Ämtern auf Feindschaft stieß, da diese ihre angestammte 
Herrschaft in Gefahr sahen. Diese Tempelkritik dürfte der Auslöser für seine 
Gefangennahme gewesen sein. Anscheinend rechnete er mit dem gewaltsamen Ende 
seines Lebens, weshalb er mit seinem engsten Anhängerkreis ein Abschiedsmahl zum
Gedächtnis an sein Wirken und seine Botschaft feierte, ehe er gefangen genommen 
wurde. 

                                                  

                                                                                                     

Die anschließende Verurteilung zum Kreuzestod durch den römischen Prokurator 
Pontius Pilatus wurde am Vortag des Pessachfestes wahrscheinlich des Jahres 30 
vollstreckt. Seine Jünger waren davon überzeugt, dass Gott Jesus von den Toten 
auferweckt habe, und er Ihnen drei Tage später erschienen sei. 



                                                                  - 8 -

Darauf bauten sie ihre nachösterliche Predigt auf: Jesus ist nach den ältesten 
Zeugnissen dieser Glaubensüberlieferung nun nicht mehr jüdischer Lehrer, sondern 
der Messias ( hebräisch: „Gesalbter“ oder griechisch: „Christus“ ), den Gott als 
seinen Sohn erwählt hat und mit dessen Auftreten die Gottesherrschaft auf Erden 
angebrochen ist.                                                                                                          
Zur nachfolgenden beispiellosen Ausbreitung des Christentums trugen nachweislich 
zwei wesentliche Fakten dieses gerade in Entstehung begriffenen neuen Glaubens 
bei.                                                                                                                                   

1. Die Schaffung der vier Evangelien durch die vier Evangelisten:
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, von denen jedoch niemand

Jesus persönlich begegnet war, ihre Aussagen also auf Überlieferungen
gründen. 

2. Die unermüdliche Missionstätigkeit des Saulus des späteren,
bekehrten Paulus.

Diese beiden wichtigen Komplexe werde ich später ausführlicher behandeln.

3.  Jesus

Was wissen wir vom historischen Jesus, d.h. vom Jesus, der als Person
real existierte?
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Ich möchte hier, ein wenig abweichend von ansonsten üblichen Darstellungsarten,  
einige Passagen anführen, die von Prof. Marius Reiser von der Johannes – Gutenberg 
– Universität Mainz stammen, und die er in der Zeitschrift

                           „Jesuiten“ Ausgabe 4/2006 veröffentlicht hat.                    

„Der römische Historiker Tacitus sagt, der Name „Christen“ stamme „von Christus, 
der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden“ sei. Der 
jüdische Historiker Flavius Josephus bezeichnete Jesus als „weisen Mann“ und 
Wundertäter““.                                                                                                                 
„Näheres über ihn erfahren wir aus den vier recht unterschiedlichen biographischen 
Erzählungen, ( Anm. des Verfassers dieser Vorlesung: gemeint sind die vier 
Evangelien des Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, von denen keiner Jesus 
persönlich kannte ), die uns die Kirche überliefert. Das ist eine ausgezeichnete 
Quellenlage, wie sie nur für wenige Persönlichkeiten der Antike gegeben ist. Für 
Sokrates sind wir viel schlechter gestellt. Und diese biographischen Erzählungen 
beruhen auf mündlichen Überlieferungen von Zeitzeugen. Berücksichtigt man ihren 
literarischen Charakter, lassen sich daraus eine Reihe unzweifelhaften Fakten 
entnehmen.

Über Folgendes besteht in der wissenschaftlich ernst zu nehmenden
Forschung Einigkeit:

 dass Jesus in Nazaret aufgewachsen ist und sich als Erwachsener der 
Taufe des Täufers unterzogen hat:

 dass er predigend die Dörfer Galiläas durchzog und Städte mied;

 dass er Heilungswunder gewirkt hat;                                                

 dass er aramäisch, hebräisch und wahrscheinlich etwas griechisch sprach;

 dass er in seiner Verkündigung mit Vorliebe Bilder und Gleichnisse 
benutzte;

 dass er als Prophet galt und die Gegenwärtigkeit und die Künftigkeit des 
Reiches Gottes verkündet hat;

 dass das Gericht ein wesentlicher Bestandteil seiner Predigt war;

 dass er mit einem außerordentlichen Anspruch und Hoheitsbewusstsein 
auftrat;

 dass die Zielgruppe seiner Botschaft Israel war;

 dass er dieses Israel zur Umkehr rief und neu schaffen wollte;
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 dass er dies durch die Institution der Zwölf zeichenhaft deutlich machte;

 dass sich seine Botschaft nicht auf ein sozialpolitisches Programm oder 
einen irgendwie gearteten Humanismus reduzieren lässt und doch 
irgendwie beides integriert;

 dass er den Reichen wenig Hoffnung machte und der Armut den Vorzug 
gab;

 dass er nie da gewesene ethische Forderungen erhob wie die Feindesliebe 
und das Scheidungsverbot;

 dass er diese als Teil der Ethik der realisierten Herrschaft Gottes 
betrachtete;

 dass er seinen gewaltsamen Tod voraussah und ihm beim letzten Mahl mit 
den Zwölfen einen symbolischen Sinn gab;

 dass sein Prozess durch ein Zusammenwirken der jüdischen und der 
römischen Instanzen entschieden wurde;

 dass in diesem Prozess ein Tempelwort Jesu und seine Tempelaktion eine 
entscheidende Rolle gespielt haben;

 dass er schließlich als „König der Juden“, d.h. als Messiasprätendent   
( Anm. Verfasser dieser Vorlesung: jemand der Ansprüche auf ein Amt 
oder eine Stellung hat ) verurteilt wurde und den Verbrechertod am Kreuz
starb;

 dass drei Tage später merkwürdige Ereignisse einsetzten, die zu der 
Behauptung der Jünger führten, er sei „von den Toten auferstanden“.“

Das also ist eine wissenschaftliche Auslegung von Prof. Reiser zum Thema Jesus als 
Person. Innerhalb dieser Thesen gibt es zahlreiche, auch wissenschaftliche 
Abweichungen, genauso wie es grundlegend andere, ebenfalls wissenschaftlich 
fundierte Meinungen gibt.                                                                                               
Wie sich Jesus allerdings selbst verstanden hat, ist schwer zu entscheiden. Man wird 
jedoch davon ausgehen müssen, dass er sich nicht im Sinne der griechischen 
Mythologie als Sohn Gottes sah. So gut wie sicher ist, dass Jesus keinen der 
bekannten Hoheitstitel für sich in Anspruch nahm: „Menschensohn“, „Gottessohn“, 
„Sohn Davids“, „Heiland“, „Christus“ sind Würdenahmen. Sie sagen lediglich etwas 
aus über den Glauben der frühen Anhänger, und der von   ihnen     interpretierten Sicht 
der Dinge. Vermutlich sah er sich noch nicht einmal als Messias, sondern lediglich 
als Mahner in der damalig vorherrschenden Endzeitstimmung. Wir sollten uns daher 
durchaus die Frage stellen: „Was haben die Menschen seitdem aus dem gemacht, was
Jesus eigentlich wollte?“
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4.  Geschichte des Christentums

                                          

0 – 30       Geburt und Leben Jesu                         

Bis heute umstritten ist sowohl Geburtsort als auch Geburtsjahr des Jesus. Als 
Geburtsort wird Bethlehem oder Nazareth genannt, die Schwankungen des 
Geburtsjahres reichen bis zu 7 Jahren vor das Jahr 0. Über seine Jugend ist so gut wie
nichts bekannt, außer in Schilderungen der vier Evangelien und in den apokryphen  
Schriften, den ausgesonderten Evangelien. Seine Eltern waren der Zimmermann 
Joseph und dessen Frau Maria, die ihn im jüdischen Glauben erzogen. Sein 
öffentliches Wirken dauerte nur etwa zwei bis drei Jahre, ungefähr vom Jahr 28 bis 
30 n. Chr. . Mit etwa 28 Jahren ließ er sich von Johannes dem Täufer im Jordan 
taufen. Bei seiner Hinrichtung wird Jesus etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Von seinen 
letzten Tagen in Jerusalem und seiner Kreuzigung besitzen wir als Quelle allein die 
Evangelien. Die jüdische und römische Überlieferung bleibt stumm.

40 – 56    Die Mission Paulus 

Der  Jude Saulus ( Paulus als bekehrter Apostel ) war wohl der eigentliche Begründer 
des Christentums durch seine unermüdliche, 16 – jährige Missionsarbeit. Was Petrus 
als Apostel und 1. Stellvertreter Christi auf Erden in Palästina für das junge 
Christentum bewirkte, das schaffte Paulus auf seinen Missionsreisen. 
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Paulus missionierte, auch unter dem Eindruck der griechischen Philosophie, in 
Kleinasien, an der Ägäis, auf Zypern, Rhodos, Kreta und Malta und in Süditalien und
Rom. Lange bevor das erste Evangelium seine bis heute gültige Form erlangte, hatte 
Paulus eine Reihe von Briefen an die von ihm gegründeten christlichen Gemeinden 
rund um das Mittelmeer geschrieben. Diese Briefe sowie einige offenbar von Jüngern
( Petrus, Jakobus und Johannes ) stammende Briefe und die Offenbarung, welche 
ebenfalls von Johannes stammen soll, bilden das Neue Testament, als zweiten Teil der
christlichen Bibel.                                                                                                           
Der Übergang der Christusbotschaft aus dem religiösen Milieu des Judentums ins 
Heidentum war von welthistorischer Bedeutung. Des weiteren betrieb Paulus stark 
die Abkopplung jüdischer Elemente wie Beschneidung und Gesetz von der 
Christusbotschaft. Paulus wurde um das Jahr 67 in Rom hingerichtet.

70 – 100       Die vier Evangelien

Das Neue Testament, die Glaubensurkunde der Christen, als 2. Bestandteil der 
christlichen Bibel, besteht aus einer Sammlung von 27 Schriften, dessen Herzstück 
die vier Evangelien sind. Diese Schriften, die also erst ca. 40 Jahre nach dem Tode 
Jesu begonnen wurden und um etwa 150 n. Chr. abgeschlossen wurden, bekamen die 
endgültige Absegnung erst im Jahre 367 durch den Bischof Athanasius in Alexandria.
Das heißt u.a., keiner der vier Evangelisten: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes 
kannte Jesus persönlich.                                                                                                  
Das erste, also älteste Evangelium ist das des Markus, und dieses stimmt auch 
weitgehend mit denen des Matthäus und Lukas überein und werden als synoptisch 
bezeichnet. Über die Evangelisten selbst ist kaum etwas überliefert. Viele 
Wissenschaftler sind heute davon überzeugt, dass die Evangelien selbst nicht von den
vier Evangelisten niedergeschrieben wurden, sondern von unbekannten Autoren 
zusammengestellt und ergänzt wurden, und nur die damalig populären Namen dieser 
Vier als Autoritätsmerkmal benutzt wurde.  

303 – 313       Ende der Christenverfolgung

Unter Christenverfolgung, die um 64 unter Kaiser Nero in Rom begannen, verstand 
man zunächst die Eindämmung dann die Ausrottung der Anfangs als jüdische Sekte 
und staatlich verbotenem Kult, angesehenen jungen Christengemeinde durch die 
römischen Instanzen. Unter den Kaisern Domitian und Trajan wurden die 
Verurteilungen und Hinrichtungen, die z.T. sehr grausam waren und in öffentlichen 
Arenen, zur Unterhaltung der Zuschauer, durchgeführt wurden, fortgesetzt. Die 
Anhänger des Christentums galten als Feinde des Staates.                                             
Die letzten Christenverfolgungen, die sich zwischendurch auf das gesamte Römische 
Reich ausgedehnt hatten, fanden zwischen 303 und 313 unter dem Kaiser Diokletian 
statt. Unter Konstantin dem Großen wurde 313 das Christentum als Religion staatlich
anerkannt, und der oströmische Kaiser Theodosius I. machte das Christentum 380 zur
offiziellen Staatsreligion.
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354 – 430        Augustinus

Der Heilige Augustinus ist einer der bedeutendsten christlichen Kirchenlehrer und der
wichtigste Philosoph an der Zeitenwende zwischen Antike und Mittelalter. Sein 
Wirken hat das Denken des Abendlandes wesentlich geprägt. Seine Theologie 
beeinflusste die Lehre der kath. Kirche ebenso wie die des Martin Luther und des 
Johannes Calvin. Auf ihn gehen ganz wesentlich die christlichen Auffassungen von 
Erbsünde, Fegefeuer und Hölle zurück. 391 gründete er den Augustinerorden.

480 – 547        Benediktinerorden

Benedikt von Nursia gilt als Begründer des abendländischen Mönchtums. Er gründete
um 529 das heute weltberühmte Stammkloster der Benediktiner Monte Cassino bei 
Neapel. Er gilt als Patron für eine gute Sterbestunde.

1054        Spaltung in Ost – und Westkirche 

Das größte Schisma, d.h. die größte Spaltung innerhalb der Christenheit, neben der 
Abspaltung der Protestanten unter Luther und der Abspaltung der Anglikanischen 
Kirche, nämlich die Spaltung in Ost – und Westkirche, also in römisch – katholisch 
und orthodox, behandele ich in einem eigenen Kapitel.                                                  

1095       Beginn der Kreuzzüge

Auch die Kreuzzüge werde ich später etwas ausführlicher behandeln.

1170 – 1221      Dominikanerorden

Der Dominikanerorden wurde 1215 von Dominikus in Toulouse als eine Art von 
Priestergenossenschaft gegründet, der sich Anfangs, in völliger Armut lebend, der 
Bekehrung der Katharer widmete.

1182 – 1226      Franziskanerorden 

Gründer des Franziskanerordens ist der heilige Franz von Assisi, der 1209 die ersten 
Gleichgesinnten um sich scharte. Der sogenannte „Orden der minderen Brüder“ 
verpflichte sich an ein Leben in Armut und Buße im Dienst an den Menschen und der
Kirche.

1215 Beginn der Inquisition und Hexenverbrennung 

Die Inquisition ist neben den Hexenprozessen das wohl traurigste Kapitel in der 
Geschichte des Christentums. Auch diese Begebenheiten werde ich, nach den 
Schismen und den Kreuzzügen, allein auf Grund seiner noch heute nachwirkenden 
Ursachen und Symptome,  später etwas konkreter behandeln.

                                                                       

                                                              

http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Calvin
http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenlehrer
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1225 – 1274      Thomas von Aquin                              

                                                       

Zur Erklärung des Bildes: Averroes sah in der Logik die einzige Möglichkeit des 
Menschen glücklich zu werden, im Rückgriff auf Erkenntnisse der griechischen 
Philosophie, speziell auf Aristoteles, und in Vorschau auf die Zeit der Aufklärung bis 
hin zu Kant im 18./19. Jh. Im Gegensatz aber zu den Lehren des Thomas von Aquin, 
der die Vernunft dem Glauben unterordnete.                                                                   
Der Heilige Thomas von Aquin gilt als einer der wirkmächtigsten Philosophen und 
Theologen der Geschichte. Der Italiener gehört zu den bedeutendsten katholischen 
Kirchenlehrern und ist seiner Wirkungsgeschichte nach ein Hauptvertreter der 
Philosophie des hohen Mittelalters, d. h. der Scholastik, und stützt sich im 
Wesentlichen in seinen Lehren auf Aristoteles. Zu den wesentlichen Verdiensten des 
Thomas gehört, der Theologie den Charakter einer Wissenschaft gegeben zu haben.

1378 – 1417     Kirchenspaltung mit zwei Päpsten

Die Kirchenspaltung die in dem angegebenen Zeitraum zu der Erscheinung mit zwei 
Päpsten führten, bilden ebenfalls einen wesentlichen Teil des nachfolgenden Kapitels 
über die Schismen. Ich möchte es allerdings auch in diesem Kapitel kurz erwähnen, 
um die Anschaulichkeit und Kontinuität der Geschichte des Christentums aufrecht zu 
erhalten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph
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1517    Martin Luther

Auch Martin Luther erwähne ich hier nur kurz, aus den gleichen, soeben erwähnten 
Gründen, der Geschlossenheit des Geschichtsbildes.

1491 – 1556     Jesuitenorden

Der Jesuitenorden wurde1539 von Ignatius von Loyola gegründet. Er ist der größte 
aller christlichen Orden. Hauptziel des Ordens ist die Ausbreitung, Festigung und 
Verteidigung des katholischen Glaubens durch Mission, Predigt, Seelsorge, 
Unterricht, wissenschaftliche Arbeit und geistliche Übungen, sogenannte Exerzitien. 
Sein Hauptsitz ist in Rom.

1534     Anglikanische Kirche

Auch diese, 1534 erfolgte Abspaltung von der katholischen Kirche, werde ich im 
Kapitel Schismen weiter ausführen.

1618 – 1648     Dreißigjähriger Krieg

Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 war ein Konflikt um das  
Gleichgewicht zwischen den Mächten Europas und zugleich ein Religionskrieg. In 
ihm entluden sich sowohl die Gegensätze zwischen der Katholischen Liga und der 
Protestantischen Union, innerhalb des Heiligen Römischen Reiches als auch der 
habsburgisch-französische Gegensatz auf europäischer Ebene. Protestantische Union 
und Katholische Liga gingen als Reformation und Gegenreformation aus der 
Trennung der Protestanten von der katholischen Kirche unter Luther hervor, 
begonnen mit dem Anschlag der 95 Thesen durch Luther im Jahre 1517 an die 
Schlosskirche zu Wittenberg.       

Heiliges Römisches Reich war die offizielle Bezeichnung für den Herrschaftsbereich
der Römisch-deutschen Kaiser vom Mittelalter bis zum Jahre 1806. 

http://de.wikipedia.org/wiki/1806
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-deutscher_Kaiser
http://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgisch-Franz%C3%B6sischer_Gegensatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
http://de.wikipedia.org/wiki/Protestantische_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Katholische_Liga
http://de.wikipedia.org/wiki/Religionskrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Europa
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichgewicht
http://de.wikipedia.org/wiki/1648
http://de.wikipedia.org/wiki/1618
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Der Name des Reiches leitet sich vom Anspruch der mittelalterlichen Herrscher ab, 
die Tradition des antiken Römischen Reiches fortzusetzen. Das Heilige Römische 
Reich ist der Ursprung der heutigen Nationalstaaten Deutschland und Österreich. Zur 
Unterscheidung von dem 1871 gegründeten Deutschen Reich bezeichnet die moderne
historische Forschung es auch als Altes Reich. Gemeinsam mit ihren jeweiligen 
Verbündeten in Deutschland trugen die habsburgischen Mächte Österreich und 
Spanien ihre dynastischen Interessenkonflikte mit Frankreich, den Niederlanden, 
Dänemark und Schweden aus. Die Feldzüge und Schlachten fanden überwiegend auf 
dem Boden des Reiches statt. Die Kriegshandlungen selbst, aber auch die durch sie 
verursachten Hungersnöte und Seuchen verheerten und entvölkerten ganze 
Landstriche des Reiches. In Süddeutschland etwa überlebte nur ein Drittel der 
Bevölkerung.  Alle wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse wurden völlig 
umgestürzt. 

Die durch den Krieg betroffenen Territorien und das Reich als Ganzes brauchten 
mehr als ein Jahrhundert, um sich von den Kriegsfolgen zu erholen.

Der Dreißigjährige Krieg endete mit dem Westfälischen Frieden am 24. Oktober 1648
im später so benannten Friedenssaal in Münster.

1869 – 1870     Erstes Vatikanisches Konzil

Das Erste Vatikanische Konzil (Vaticanum I), das von der katholischen Kirche als 
das 20. Ökumenische Konzil angesehen wird, fand vom 8. Dezember 1869 bis zum 
20. Oktober 1870 statt. Es verkündete 1870 ein Lehrdokument über den katholischen 
Glauben und erhob die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes definitiv zum 
Dogma. Ein Schritt, der die gesamte Glaubenswelt bis heute empört.

Gegner dieses Dogmas sind in erster Linie die Verfechter und Anhänger der 
Aufklärung und alle anderen Glaubensgemeinschaften, sowie die geistigen Eliten der 
gesamten Welt. An der Spitze sicherlich das Protestantentum und der Islam. Vom 
jeweiligen Rest der Glaubensgemeinschaften wird dieses Dogma sicherlich ähnlich 
provokant aufgefasst wie der Anspruch des jüdischen Volkes als das „von Gott 
auserwählte Volk“ zu sein. 

1962 – 1965     Zweites Vatikanisches Konzil

Das Zweite Vatikanische Konzil (Vaticanum II), welches von der katholischen 
Kirche als das 21. Ökumenische Konzil angesehen wird, fand vom 11. Oktober 1962 
bis zum 8. Dezember 1965 statt. Es wurde von Papst Johannes XXIII. mit dem 
Auftrag zu pastoralem und ökumenischem Denken einberufen. Der Papst wies 
ausdrücklich darauf hin, dass eine Aktualisierung dogmatischer Sätze im Sinne ihrer 
Orientierung auf das Verständnis des gegenwärtigen Zeitalters möglich und 
notwendig sei. Nach dem Tod von Papst Johannes XXIII. im Jahr 1963 wurde das 
Konzil durch Papst Paul VI. fortgesetzt und beendet. Es plädierte für 
Religionsfreiheit und verstärkten Dialog mit Andersgläubigen. 
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Vom 19. April 2005 bis zum 28.02.2013 war Benedikt XVI., frühere Kardinal 
Joseph Alois Ratzinger, geboren am 16. April 1927 in Markt am Inn, Bayern, als 
Nachfolger von Johannes Paul II, der gewählte Papst.

Papst Franziskus ist seit dem 13. März 2013 der 266. Bischof von Rom und damit 
Papst, Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und Souverän des Vatikanstaats. 
Als Argentinier ist Franziskus der erste gebürtige Nichteuropäer im Papstamt seit 
dem im 8. Jahrhundert amtierenden Gregor III. 

   
5.  Die Schismen
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1054  Morgenländisches – oder Grosses Schisma

Die größte Spaltung, sprich Schisma, neben der Abspaltung nach Luther im Jahre 
1517, ist das Schisma von 1054, welches eigentlich schon im Jahre 451 begann. Zu 
dieser ersten Spaltung kam es 451 nach dem ökumenischen Konzil von Chalcedon, 
das die Natur Christi als sowohl menschlich als auch göttlich definierte (siehe auch 
Arianismus). Die Patriarchate einschließlich Rom akzeptierten den Konzilsentscheid. 
Die Monophysiten, die das Göttliche und das Menschliche als Einheit betrachten, 
haben dagegen eine Auslegung gewählt, die nicht mit der des Konzils vereinbar ist. 
Die Koptische Kirche, also die ägyptische Kirche, hält Jesus für fleischgewordenes 
Wort, d.h. er ist göttlich, jedoch in vollkommen fleischlicher Gestalt. Beide spalteten 
sich von ihren jeweiligen Patriarchaten Antiochia und Alexandria ab. In den 
folgenden Jahrhunderten vertiefte sich in der Reichskirche die Entfremdung zwischen
der östlichen und westlichen Tradition bis zum definitiven Bruch. Die westliche 
Tradition entwickelte sich in der Spätantike und im frühen Mittelalter im 
weströmischen Reich, während die östliche Tradition in Konstantinopel, Kleinasien, 
Syrien und Ägypten entstand (Byzantinisches Reich).                                                   
Die eigentlich dogmatischen Unterschiede bleiben zwar bis heute gering, aber die 
römische Kirche hatte in dieser Zeit Lehren entwickelt, die nicht von ökumenischen 
Konzilen abgesegnet worden waren, z. B. bezüglich Primat des Papsttums und 
forderte Jurisdiktion , d.h. Oberaufsicht, über die übrigen Patriarchate, was diese 
verweigerten. Weitere Unterschiede bestanden seit langem bezüglich politischer 
Umgebung, Sprache und theologischen Ansätzen. Die Situation eskalierte und 1054 
kam es zu einer gegenseitigen Exkommunikation zwischen dem Papst und dem 
Patriarchen von Konstantinopel.      

Auf diesen Anlass wird üblicherweise das Morgenländische Schisma zwischen 
östlich-orthodoxen Kirchen und der römisch-katholischen Kirche datiert. Trotz 
einiger Versöhnungsversuche blieben die Traditionen von da an getrennt. Erst beim 
Besuch des Papstes Benedikt XVI. Ende 2006 in der Türkei, lässt auf eine langsame 
Wiederannäherung des römischen – an das orthodoxe Christentum hoffen.

1378   Abendländisches Schisma

Obwohl das Abendländische Schisma, welches von 1378 – 1417 dauerte,  zu keiner 
Trennung der Kirche, im Sinne der Schaffung einer neuen Richtung führte, hat es 
doch bis heute seine negativen Folgen. Es hatte seine Ursache in damals schwelenden
Machtkämpfen zwischen den geistlichen und weltlichen Machthabern. In der Bulle 
des Papstes Bonifaz VIII. ( Amtszeit: 1294 – 1303 ) heißt es:
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 „Beide Schwerter hat die Kirche in ihrer Gewalt, das geistliche und das weltliche. 
Dieses aber ist für die Kirche zu führen, jenes von ihr. Jenes gehört dem Priester, 
dieses ist zu führen von der Hand der Könige und Ritter, aber nur wenn und 
solange der Priester es will. Ein Schwert aber muß dem anderen untergeordnet 
sein; die weltliche Macht muß sich der geistlichen fügen.“                                         
Doch stattdessen gerät das Papsttum in die Abhängigkeit von französischen 
Machthabern. 1378 kommt schließlich kommt es durch doppelte Papstwahl in Rom 
und Avignon zum „abendländischen Schisma“. Es sollte bis 1417 dauern. 1409, nach 
dem Pisa – Konzil, sind sogar drei Päpste gleichzeitig in Amt und Würde. Es ist der 
Gipfel in der Krise der katholischen Kirche. Der Ruf nach einer Reform der 
katholischen Kirche wird immer dringlicher und lauter.

1517   Martin Luther

Und so kommt auch diese Reform im Jahre 1517, durch den Augustinermönch Martin 
Luther aus Eisleben, sicherlich begünstigt auch durch die damalige Zeit. 

Die Zeit des 15. und 16. Jahrhunderts ist eine Zeit des Umbruchs und des Aufbruchs, 
ersichtlich insbesondere an neu gewonnenen Erkenntnissen, neuen Entdeckungen und
bahnbrechenden Erfindungen. Nikolaus Kopernikus lehrt um 1500, dass die Sonne 
im Zentrum unseres Planetensystems steht und nicht die Erde, Kolumbus entdeckt 
1492 Amerika und beweist, dass die Erde eine Kugel und keine Scheibe ist, 1450 
erfindet Johann Gutenberg die Buchdruckerkunst und unter Thomas Münzer gipfeln 
die reformatorischen Ideen schließlich in den Bauernkriegen 1524 und 1525. Der 
Weg war also mehr als bereitet für den Auftritt des Martin Luther und dem Anschlag 
der 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg im Jahre 1517. In den Thesen 
kritisiert Luther die z.T. schon vorab erwähnten kirchlichen Missstände. Seine Kritik 
entzündet sich ebenfalls wesentlich an der Ablasspraxis und dem dahinter stehenden 
Sünden – und Bußverständnis, wie es namentlich der Dominikaner und 
Ablassprediger Johann Tetzel vermittelt, der die Menschen mit fragwürdigen 
Methoden bedrängt, Geld für den Bau des Petersdomes in Rom zu geben. Damit 
können sich die Gläubigen angeblich von ihren Sünden loskaufen und die Pein des 
Fegefeuers ersparen. Luther widersetzt sich der Aufforderung, nach einem Verhör 
durch einen Abgesandten des Kardinals namens Cajetan 1518, seine Lehren zu 
widerrufen. Seine Lehren und Anschauungen ziehen weite Kreise, und werden in der 
Schweiz von Huldrych Zwingli (1484 – 1531 ) und in Frankreich von Johann Calvin 
( 1509 – 1564 ) aufgegriffen und weiter ausgebaut und verbreitet. So entstanden die 
heute weit verbreiteten Richtungen, die unter dem Begriff  „Evangelisch-
Reformierte Kirche“ zusammengefasst sind. Das Augsburger Bekenntnis vom25. 
September 1555 besiegelt die endgültige Trennung der neu erstandenen 
„Evangelischen Landeskirchen“ von der Römisch – katholischen Kirche.
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1534   Anglikanische Kirche

Das bis heute letzte große Schisma der christlichen Kirche bahnte sich 1534 an. Die 
Bistümer in England waren in zwei Kirchenprovinzen aufgeteilt, die von York und 
von Canterbury. Als unter Heinrich VIII. Streitigkeiten 1534 zwischen dem 
englischen Thron und dem Papst in Rom über die Rechtmäßigkeit der königlichen 
Ehen aufkamen, erklärten die Bischöfe Englands, dass sie in Heinrich, und nicht im 
Papst, das Oberhaupt der englischen Kirche sahen, womit sich die englische Kirche 
von Rom lossagte. So ergab es sich, dass in den Kirchenprovinzen von York und 
Canterbury im 16. Jahrhundert Ideen der Reformation in der Praxis umgesetzt werden
konnten. In der anglikanischen Lehre gibt es ein weites Spektrum zwischen der High 
Church, die in Liturgie und Lehre den katholischen Kirchen nahe steht, und der Low 
Church, die dem Protestantismus, insbesondere dem Calvinismus nahe steht. Die 
Anglikanische Kirche ist hauptsächlich in Großbritannien, Kanada, USA und 
Australien verbreitet, und zählt heute ca. 80 Millionen Anhänger. 

5.1.  Die Trinität und die Spaltungsgründe.

381 Synode von Konstantinopel

Diese Synode verkündete, dass Vater Sohn, Sohn und Heiliger Geist nur eine 
Substanz seien aber drei Personen darstellten

429 Nestorius von Konstantinopel

Gottes Sohn hat in Christus nur gewohnt wie in einem Tempel. Deshalb sind in 
Christus zwei Personen anzunehmen. Somit gilt Maria als Gebärerin des Menschen 
Jesu, nicht aber als Gottesgebärerin.

431 Das Konzil zu Ephesus

Das Konzil zu Ephesus verdammt die Lehre des Nestorius ( Abspaltung der 
Nestorianer), und dogmatisiert, dass in Christus nur die eine, die göttliche Person und
auch nur die eine, göttliche Natur sei. 

451 Das Konzil zu Chalcedon

Hier wurden die so genannten „Monophysiten“ von Ephesus abgewiesen, und erklärt,
dass in Christus eine göttliche und eine menschliche Natur rein und unversehrt 
vorhanden sei, so dass Christus also gleichzeitig wahrer Gott und wahrer Mensch sei. 
Die Aussage des Augustinus führte bis nach Chalcedon zum sogenannten Filioque - 
Streit (nach griechischer Lehre geht der Geist aus dem Vater durch den Sohn hervor, 
nach westlicher Ansicht aus dem Vater und dem Sohn), also:  „zwei Naturen in einer 
Person“ (Jesus sei Gott und Mensch zgl.) 
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1054 Das große Schisma 

Hier manifestierte sich die gegenteilige Auffassung von 451, und führte endgültig
zur Trennung in eine Ost – und eine Westkirche.                                                
Eine weitere Begebenheit sei noch angeführt, die die Kirchenspaltungen quasi 
im nachhinein berührt, die nur auf die Verschiedenartigkeiten der Auffassung von
der Natur Jesu zurückzuführen sind.                                                                       
Das ist das 1854 durch Papst Pius IX. durch eine Bulle verkündete Dogma, dass 
auch Maria selbst unbefleckt empfangen wurde, und somit auch von jedem 
Makel der Erbsünde befreit gewesen sei, der Erbsünde, die durch Augustinus 
( 354 - 430 ) so maßgeblich Einzug in das christliche Denken und Handeln 
gefunden hat, dass es bis heute nachhaltig im christlichen Glauben nachwirkt, 
und im gleichzeitigen Zusammenhand mit Vorstellungen von Fegefeuer und 
Hölle der Aufklärung und modernen Einstellungen nicht mehr standhält.             
Alle nachfolgenden Kirchenspaltungen, z.B. das Protestantentum oder die 
Anglikanische Kirche hatten andere Begründungen, wie z.B. ethische, politische 
aber auch z.T. rein persönliche Motive. Auch hier sei nur ein Beispiel 
stellvertretend für die Vielfältigkeit genannt: noch im 20. Jh. stellten die 
Mormonen die Lehre auf, dass Christus nach seiner Himmelfahrt in Amerika 
das Evangelium gepredigt habe, um so auch die Neue Welt in die christliche 
Heilsgeschichte einzugliedern. 

6.  Die Kreuzzüge
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Die Kreuzzüge der christlichen Völker des Abendlands waren religiös und 
wirtschaftlich motivierte Kriege. Sie sollten angeblich der Befreiung Jerusalems und 
des Heiligen Landes Palästina aus der Hand der Ungläubigen dienen, sieben 
Jahrzehnte nachdem eine Gruppe von Muslimen unter dem fatimidischen Kalifen al-
Hakim die Grabeskirche zerstört hatten. Allerdings war Jerusalem zum Zeitpunkt des 
„Kreuzzugsaufrufs" im Jahr 1095 bereits im Besitz der Seldschuken (seit 1071), die 
christliche Pilger weitgehend ungestört gewähren ließen.

Erster Kreuzzug: 1096–1099, Ziel: Jerusalem 
Zweiter Kreuzzug: 1147–1149, Ziel: Jerusalem 
Dritter Kreuzzug: 1189–1192, Ziel: Jerusalem 
Vierter Kreuzzug: 1202–1204, Ziel: Konstantinopel 
Kinderkreuzzug: 1212 
(Fünfter) Kreuzzug: 1217–1221, Ziel: Ägypten 
Fünfter (Sechster) Kreuzzug: 1228–1229 
Sechster (Siebter) Kreuzzug: 1248–1254, Ziel: Ägypten 
Siebter (Achter) Kreuzzug: 1270, Ziel: Tunis 

Im 14. Jahrhundert fanden über 50 Kreuzzüge gegen die damals heidnischen Pruzzen 
und Litauer statt. Diese vom Deutschen Orden organisierten Feldzüge wurden auch 
als „Reisen“ bezeichnet. Im 15. Jahrhundert fanden vier Kreuzzüge gegen die 
Hussiten statt. Von 1443 bis 1444 fand ein meist als letzter Kreuzzug eingestufter 
Feldzug gegen das Osmanische Reich statt, der in der Schlacht bei Warna scheiterte.

Das die Kreuzzüge nicht in erster Linie der Befreiung der Pilgerwege und der 
heiligen Stätten dienten, sondern auch wirtschaftlichen und innenpolitischen 
Interessen dienten, zeigten die gleichzeitig mit dem I. Kreuzzug, zu dem Papst Urban 
II. auf dem Konzil von Clermont am 27.11.1095 aufrief, stattfindenden 
Judenverfolgungen im Rheinland.
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Herausragende Personen, die mit den Kreuzzügen – zumindest auf christlicher Seite –
für immer verbunden sein werden, sind:

Urban II., Bernhard von Clairvaux, Gottfried von Bouillon, Balduin
von Boulogne, Friedrich I. Barbarossa, Richard I. Löwenherz, Konrad

von Montferrat, David IV. der Erbauer.

7.  Inquisition und  Hexenverbrennung

7.1.  Inquisition

                               

Die Inquisition (z. D. "gerichtliche Untersuchung") bezeichnet eine Form 
mittelalterlichen Gerichts, die heute vor allem im Zusammenhang mit der Geschichte 
der christlichen Kirche in Erinnerung ist.

Der bedeutende Theologe Thomas von Aquin legte mit dem Satz (»Die Annahme des 
Glaubens ist freiwillig, den angenommenen Glauben beizubehalten notwendig«) den 
theoretischen Grundstein der mittelalterlichen Inquisition. Für Häretiker (Anhänger 
eines Irrglaubens ) forderte er die Exkommunikation und die Todesstrafe.
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1231 setzte Papst Gregor IX. eine ständige Kommission zur Bekämpfung der Häresie
ein und erließ eine Verordnung, die lebenslängliche Haft mit dem Verlust des Heils 
für Ketzer androhte und die Höchststrafe für Rückfällige. Gregor entband die 
Bischöfe und Erzbischöfe von der Untersuchungspflicht und beauftragte damit allein 
die Dominikaner, wenn auch viele Inquisitoren Mitglieder anderer Orden oder des 
weltlichen Klerus waren. Der Grund für den Einsatz der Dominikaner war der 
Umstand, dass die Ketzerei in den ärmeren Schichten am stärksten war und die 
Dominikaner mit armen Lebensumständen am besten vertraut waren. Dies war für die
Ausforschung von wesentlicher Bedeutung. 1235 setzte der Papst offiziell die 
Inquisition ein. Diese übergab nach Beweisaufnahme durch Befragung den 
überführten Ketzer der weltlichen Macht, die die Bestrafungen ausführte.

                                          

Kaiser Friedrich II. ordnete 1238 die Todesstrafe durch Verbrennen für alle 
überführten Ketzer an. 1252 genehmigt Papst Innozenz IV. zur Wahrheitsfindung die 
Folter, die in der weltlichen Justiz der damaligen Zeit üblich war. 

Ende des 13. Jahrhunderts war die Inquisition eine allgemeine Einrichtung, die in 
vielen Regionen über ein Amt zu ihrer Unterstützung verfügte. 
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Die Inquisitionsprozesse waren im zeitgenössischen Rechtswesen fair, insbesondere 
auch verglichen mit der späteren Hexenverfolgung. Ein Angeklagter hatte z.B. das 
Recht, seine Feinde aufzuzählen und wenn diese mit den Anklägern identisch waren, 
wurde die Anklage niedergeschlagen. Falsche Ankläger wurden hart bestraft. Die 
Mehrheit der Fälle wurde nicht mit dem Tod bestraft, sondern es wurden gute Werke 
wie Gottesdienstbesuch, Stiftungen oder Wallfahrten verordnet. Teilnahme an 
Kreuzzügen, Geldbußen oder Pranger waren auch häufige Strafen. 

Die mittelalterliche Inquisition beschränkte sich geographisch auf Zentral- und 
Südeuropa - in den skandinavischen Ländern gab es sie nicht und in England nur 
vereinzelte Fälle. Die Inquisition in Europa wütete besonders in Spanien, Italien, 
Frankreich und Deutschland.      

Mit der Reformation verschwand die Inquisition größtenteils aus Deutschland.

7.2. Hexenverfolgung

                                      

Die eigentliche europäische Hexenverfolgung fand vor allem in Mitteleuropa 
aufgrund von Anklagen gegenüber vermeintlichen Anhängern der sogenannten 
Hexenlehre statt. Bei der europäischen Hexenverfolgung von 1450-1750 (Höhepunkt 
1550-1650) handelte es sich nur zum Teil um eine kirchliche Aktion gegen „Ketzer“, 
sondern in erster Linie um ein europäisches Hysterie-Phänomen bezüglich Zauberei 
und Hexerei, das juristisch zur Straftat der Zauberei umgesetzt wurde und zu vielen 
Verdächtigungen, Denunziationen, öffentlichen Massenprozessen und Hinrichtungen 
führte. 
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Neuere Forschungen belegen, dass häufig ältere Frauen und sozial Benachteiligte der 
Hexerei verdächtigt wurden. Dabei genügten häufig Gerüchte oder Denunziationen, 
um eine juristische Maschinerie in Bewegung zu setzen, die Menschen durch Folter 
zu falschen Geständnissen bewegte.

Von Seiten beider Kirchen gab es vereinzelt sogar Kritik an der Hexenverfolgung.

8.  Sakramente und Feste

Sakramente

Sowohl in der orthodoxen als auch der römisch – katholischen Kirche gelten 
gleichermaßen die sieben Sakramente:

1.  Taufe

2.  Heilige Eucharistie/Kommunion

3.  Salbung bzw. Firmung

4.  Sakrament der Versöhnung/Bußsakrament

5.  Krankensalbung                     

6.  Priesterweihe

7.  Ehe.

In der evangelischen – und der anglikanischen Kirche gelten fast ausschließlich nur 
die beiden Sakramente der Taufe und der Eucharistie, also das Abendmahl.

Christliche Feste

Von Kontinenten über einzelne Länder bis hin zu regionalen Unterschieden werden 
einzelne christliche Feste anders oder sogar gar nicht gefeiert. Aus diesem Grunde 
werde ich in diesem Rahmen auch nur die Feste erwähnen, die innerhalb des 
Christentums, weltweit als einheitlich angesehen werden. 

Weihnachten (25. Dez. ): Geburtstag von Jesus Christus.

Karfreitag und Ostern ( am Wochenende nach dem ersten Vollmond im 
Frühling ): Tage seiner Kreuzigung und Auferstehung.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%BCcht
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Pfingsten ( 50. Tag nach Ostern ): Erscheinung des Heiligen Geistes, der in 
Feuerzungen über die Jünger Jesu kam und sie in vielen Sprachen reden 
ließ.

Für den Bereich der evangelischen Christen kommt noch der 
Reformationstag hinzu, der jeweils am 31.10. eines jeden Jahres gefeiert 
wird, als Gedenken des Anschlags der 95 Thesen des Martin Luther.

9.  Heilige Schriften

Die zentrale Bezugsquelle für den Inhalt und das Wesen des christlichen Glaubens ist 
die Bibel, wobei ihre Wertung und Auslegung stark variiert. 

Die christliche Bibel besteht aus zwei Teilen: dem Alten Testament und dem .Neuen 
Testament Das Alte Testament entspricht inhaltlich bis auf Details dem jüdischen 
Tanach und wurde von Jesus und den Urchristen ebenso wie von den Juden als 
Heilige Schrift gesehen. 
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Das Neue Testament enthält Berichte vom Leben Jesu (Evangelien), der frühen 
Kirche (Apostelgeschichte; Urchristentum), Briefe der Apostel, sowie die 
Offenbarung des Johannes. Die Begriffe „Alt“ und „Neu“ für die Testamente 
bezeichnen den Tatbestand, dass es aus Sicht der Christen einen alten und einem 
neuen Bund zwischen Gott und den Menschen gibt.

10.  Die christliche Lehre

Während in der christlichen Lehre zahllose Varianten der zentralen Elemente der 
christlichen Lehre existieren, gibt es doch einige Punkte, die orthodoxe, katholische 
und evangelische Konfessionen  in den letzten 2.000 Jahren für unverzichtbar für den
christlichen Glauben gehalten und mehrfach offiziell bestätigt haben:

 Es existiert nur ein einziger Gott, Gott ist dreieinig - ein einziges ewiges 
Wesen, das in drei Erscheinungen existiert: Vater (Schöpfer), Sohn (Jesus 
Christus) und Heiliger Geist. 

 Die jüdische Mutterreligion erwartet nach wie vor einen Messias. Auch im 
Islam trägt Jesus (Isa) den Titel al-masih und nicht wenige Muslime sind 
überzeugt, dass seine Wiederkehr die Endzeit einleiten wird. 
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 Jesus Christus hat das kommende Gottesreich verkündet und ist selbst 
vorweggenommener Beginn, mit seiner leiblichen Auferstehung hin zu Gott im
Himmel. Durch sein Selbstopfer am Kreuz ist allen Menschen ihre Schuld der 
Erbsünde vergeben, welche ihnen seit ihrer Geburt anhaftet. Jesus ist ganz Gott
und ganz Mensch, zwei Naturen in einer Person. 

 Gläubige werden mit Wasser und der trinitarischen Taufformel getauft. Durch 
den Glauben leben sie spirituell und werden vom Tod in ein ewiges Leben 
auferstehen.

 Jesus wird den Menschen wiederkehren, um die Gläubigen zu sich zu holen, 
damit sie ewig in der heiligen Gegenwart Gottes leben werden. Bis er „am 
Ende der Zeiten“ zurückkehrt, hat die Kirche den Auftrag, jedem die Frohe 
Botschaft zu predigen.                                                                 

● Es gilt die Lehre, dass der Mensch durch Erbsünde und persönliche Sünde von 
der Gemeinschaft mit Gott getrennt ist und aus eigener Kraft diese 
Gemeinschaft nicht wieder herstellen kann, sondern dass sie durch den 
Glauben an Jesus Christus wieder hergestellt wird. Über die genaue Art dieser 
Erlösung der Gläubigen und den Weg dazu gibt es innerhalb der verschiedenen 
christlichen Konfessionen unterschiedliche Auffassungen. 

● Die christliche Bibel ist das Wort Gottes bzw. von Gott inspiriertes Werk. 
Obwohl die Christen sich nicht einig sind, wie wörtlich die Bibel genommen 
werden sollte und es unterschiedliche Interpretationen vieler Stellen gibt, ist sie
dennoch generell anerkannte Quelle von Informationen über Jesus und Gott. 

● Maria, die Mutter von Jesus, gebar den Sohn Gottes, der, obwohl in Ewigkeit 
existierend, in ihrem Leib gezeugt wurde durch den Heiligen Geist. 

Sollte die Lehre des Christentums mit möglichst wenigen Worten in
den Brennpunkt gestellt werden, so würde ich sagen:

 Jesus geht auf in der Trinitätslehre.

 Er starb am Kreuz für die Sünden der Menschen.

 Er ist am 3. Tag wiederauferstanden von den Toten.

Sollte das Christentum mit möglichst wenigen Worten in den
Brennpunkt gestellt werden, so würde ich sagen:

● Jesus steht als Mensch im Mittelpunkt.

● Liebe deinen Nächsten

Der Rest ist Geschichte, und nicht ganz so wichtig.

http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
http://de.wikipedia.org/wiki/Ewigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Sohn_Gottes
http://de.wikipedia.org/wiki/Maria%2C_Mutter_Jesu
http://de.wikipedia.org/wiki/Inspiration
http://de.wikipedia.org/wiki/Bibel
http://de.wikipedia.org/wiki/Erl%C3%B6sung
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christus
http://de.wikipedia.org/wiki/Erbs%C3%BCnde
http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium
http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium
http://de.wikipedia.org/wiki/Ewiges_Leben
http://de.wikipedia.org/wiki/Spirituell
http://de.wikipedia.org/wiki/Taufe
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreifaltigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Reich_Gottes


                                      - 30 -



                                                   - 31 -

12.  Quellennachweise

● Script zur Vorlesung: „Wer war Jesus? Jesu Wirken in Galiläa und der 
Gaulanitis.“ Ludwig – Maximilians – Universität München, WS 
2001/02, Dozent: Prof. Dr. H.-W. Kuhn.

 Script zum Seminar: „Das Böse in den Weltreligionen“.  Hochschule für 
Philosophie München, SS 2004, Dozent: Prof. Dr. J. Laube.

 Script zur Vorlesung: „Ein erster Blick auf die Weltreligionen: 
Hinduismus, Judentum, Buddhismus, Christentum und Islam.“ 
Hochschule für Philosophie München, WS 2004/05, Dozent: Dr. J. 
Herzgsell.

 Script zur Vorlesung: „Religionsphilosophie.“ Hochschule für Philosophie 
München, WS 2005/06, Dozent: Dr. J. Herzgsell.

 Lexikon der Religionen, H. Waldenfels, Herder, Freiburg 1987.
 Atlas der Weltreligionen, N. Smart, Könemann, Köln 2000.
 Weltreligionen, M. Hattstein, Könemann, Köln 1997.
 Weltatlas, Falk – Verlag AG, München, Buch Nr. 00987 8.
 Weltgeschichtsatlas, J. Haywood, Könemann, Köln 1999.
 Weltreligionen, K. Farrington, tosa,  Wien 2000.
 Die Bibel, 1980 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart.
 Die fünf Weltreligionen, H. v. Glasenapp, Diederichs, München 2001.
 Die Weltreligionen, M. Hutter, C.H.Beck, München 2005.
 Basiswissen Bibel; Lamp/Meurer, GTB, Gütersloh 2002.
 Das Alte Testament, Ch. Levin, C.H.Beck, München 2003
 Das Neue Testament, G. Theißen, C.H.Beck, München 2004
 Heilige Schriften der Weltreligionen, Uwe Herrmann, GTB, Gütersloh  

2000.
 Christentum, G. Schwikart, GTB, Gütersloh 2000.
 Die Religionen in der Welt, O. Vallet, BLT, Berg. Gladbach 2000
 Evangelisch – Katholisch, M. Schuck, GTB, Gütersloh 2001
 Kirchengeschichte, U. Herrmann, GTB, Gütersloh 2001                                  
 Jesus, R. Ludwig, GTB, Gütersloh 2002
 Jesus, J. Roloff, C.H. Beck, München 2000
 Die verbotenen Evangelien, K. Ceming/J. Werlitz, Marix, Wiesbaden 2004
 Wir brauchen keinen Gott, M. Onfray, Piper, Paris 2005
 Der religiöse Fundamentalismus, K. Kienzler, C.H. Beck, München 1996.



                                                            - 32 -

Internet:

      http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Religion 

      http://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_der_christlichen_Kirchen 

      http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Religion#CHRISTENTUM
 
      http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Religion#ANDERE_RELIGIONEN 

      http://de.wikipedia.org/wiki/Religion#Religionen_in_Zahlen

      http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.r/r302768.htm 

      http://www.bernhardpeter.de/Feste/christfeste.htm 

      http://de.wikipedia.org/wiki/David_der_Erbauer 

      http://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg 

      http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Entwicklung_Christentum.png 

      http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:95Thesen.jpg 

      http://de.wikipedia.org/wiki/Apostel 

      http://de.wikipedia.org/wiki/Agnostizismus 

      http://de.wikipedia.org/wiki/Anglikanische_Gemeinschaft 

      http://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI. 

      http://www.feste-der-religionen.de/feste/weihnacht.html 

      http://www.inquisition2000.de/index_deutsch.htm 

      http://www.jesuiten.org/bildung/index.htm 

      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Barbarossa.jpg 

      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Wickiana3.jpg 

      http://www.joerg-sieger.de/gesch.htm 

                                                                                           

http://de.wikipedia.org/wiki/Religion#Religionen_in_Zahlen
http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Religion#CHRISTENTUM
http://www.joerg-sieger.de/gesch.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Wickiana3.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Barbarossa.jpg
http://www.jesuiten.org/bildung/index.htm
http://www.inquisition2000.de/index_deutsch.htm
http://www.feste-der-religionen.de/feste/weihnacht.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI
http://de.wikipedia.org/wiki/Anglikanische_Gemeinschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Agnostizismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Apostel
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:95Thesen.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Entwicklung_Christentum.png
http://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/David_der_Erbauer
http://www.bernhardpeter.de/Feste/christfeste.htm
http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.r/r302768.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Religion#ANDERE_RELIGIONEN
http://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_der_christlichen_Kirchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Religion

	Inhaltsverzeichnis
	Hier sehen wir die Hauptströmungen innerhalb der Christlichen Kirchen.
	
	- 7 -
	
	
	Bis heute umstritten ist sowohl Geburtsort als auch Geburtsjahr des Jesus. Als Geburtsort wird Bethlehem oder Nazareth genannt, die Schwankungen des Geburtsjahres reichen bis zu 7 Jahren vor das Jahr 0. Über seine Jugend ist so gut wie nichts bekannt, außer in Schilderungen der vier Evangelien und in den apokryphen Schriften, den ausgesonderten Evangelien. Seine Eltern waren der Zimmermann Joseph und dessen Frau Maria, die ihn im jüdischen Glauben erzogen. Sein öffentliches Wirken dauerte nur etwa zwei bis drei Jahre, ungefähr vom Jahr 28 bis 30 n. Chr. . Mit etwa 28 Jahren ließ er sich von Johannes dem Täufer im Jordan taufen. Bei seiner Hinrichtung wird Jesus etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Von seinen letzten Tagen in Jerusalem und seiner Kreuzigung besitzen wir als Quelle allein die Evangelien. Die jüdische und römische Überlieferung bleibt stumm.
	40 – 56 Die Mission Paulus

	5.1. Die Trinität und die Spaltungsgründe.
	381 Synode von Konstantinopel

	429 Nestorius von Konstantinopel
	431 Das Konzil zu Ephesus
	451 Das Konzil zu Chalcedon
	1054 Das große Schisma
	- 22 -


