
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule/Berufsoberschule, Evangelische Religionslehre, Jahrgangsstufen 13 

Seite 1 von 6 

 Bedacht entschieden 

 

Jahrgangsstufen 13.2 

Fach/Fächer Evangelische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen; Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material  

Kompetenzerwartungen 
 

Die Schülerinnen und Schüler formulieren eigene Gedanken zur Grundfrage der Ethik nach gutem und 

gelingendem Leben; sie beziehen dabei Vorstellungen aus Tradition und Gegenwart ein. 

Die Schülerinnen und Schüler erläutern Grundgedanken christlicher Ethik und leiten daraus mögliche 

Konsequenzen für eigenes Handeln ab. 

 

Aufgabe 
 

M1 

Das egoistische Recht 

[Die Erde] gehört dem, der sie zu nehmen weiß, oder, der sie sich nicht nehmen, sich nicht darum bringen 

läßt. Eignet er sie sich an, so gehört ihm nicht bloß die Erde, sondern auch das Recht dazu. Dies ist das 

egoistische Recht, d.h. Mir ist's so recht, darum ist es Recht. [S.99] 

Wo Mir die Welt in den Weg kommt – und sie kommt Mir überall in den Weg – da verzehre Ich sie, um 

den Hunger meines Egoismus zu stillen. Du bist für Mich nichts als – meine Speise, gleichwie auch Ich von 

Dir verspeiset und verbraucht werde. Wir haben zueinander nur Eine Beziehung, die der Brauchbarkeit, der 

Nutzbarkeit, des Nutzens. [S.158/159] 

Ob, was Ich denke und tue, christlich sei, was kümmert's Mich? Ob es menschlich, liberal, human, ob 

unmenschlich, illiberal, inhuman, was frag' Ich darnach? Wenn es nur bezweckt, was Ich will, wenn Ich 

nur Mich darin befriedige, dann belegt es mit Prädikaten [Bewertungen] wie Ihr wollt: es gilt Mir gleich [es 

ist mir egal]. [S.192] 

aus: Max Stirner „Der Einzige und sein Eigentum“ (1844) 
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Glaube ist Privatsache 

Glaube ist Privatsache. Jeder muss schließlich selber wissen, woran er glaubt. Jeder muss nach seiner Facon 

selig werden. Glaube ist Privatsache. 

Khomeini glaubte an Allah und den heiligen Krieg – und Hunderttausende starben auf den Schlachtfeldern. 

Glaube ist Privatsache. 

Hitler glaubte an die Überlegenheit der germanischen Rasse – und Millionen wurden in den KZs vergast. 

Glaube ist Privatsache. 

Die Massen glaubten an die Unfehlbarkeit der modernen Technik – und ein Planet wurde fast zerstört. 

Glaube ist Privatsache. 

Gandhi glaubte an die Gewaltlosigkeit – und sein Land wurde von der Kolonialherrschaft frei. Glaube ist 

Privatsache. 

Martin Luther King glaubte an die Bergpredigt Jesu – und die Gleichberechtigung für die Schwarzen seines 

Landes wurde erreicht. Glaube ist Privatsache. 

Mutter Teresa glaubte an die Nächstenliebe – und Tausende wurden gesundgepflegt oder im Sterben 

getröstet. Glaube ist Privatsache. 

 

Manfred L. Pirner, Herausforderungen an die Kirche im 20. Jahrhundert. Religionspädagogische 

Erschließung - Hintergrundinformationen - Unterrichtsentwurf - Materialien für die 10. Jahrgangsstufe, 

Erlangen: Gymnasialpädagogische Materialstelle 1993 (= Arbeitshilfe für den ev. Religionsunterricht an 

Gymnasien, Themenfolge 95), 2. Auflage 1998, S. 133  

 

Einzelarbeit: 

Lesen Sie „Das egoistische Recht“ von Max Stirner und „Glaube ist Privatsache“ von Manfred L. 

Pirner. Fassen Sie beide Texte zunächst für sich in wenigen Sätzen zusammen.  

 

Gruppenarbeit: 

1) Vergleichen Sie die Ergebnisse der Einzelarbeit und halten Sie ein gemeinsam verantwortetes 

Ergebnis fest (Plakat, Tafelanschrift oder Textdokument). 

Überprüfen Sie, inwieweit beide Texte zu einem kritischen Nachdenken über ein angemessenes 

Verhalten der Menschen nötigen. Halten Sie auch diese Ergebnisse gemeinsam schriftlich fest. 

 

2) Diskutieren Sie, was für Sie persönlich – in Auseinandersetzung mit den beiden Texten – zu einem 

guten oder gelingenden Leben gehört. 

 

3) Entwerfen Sie in der Gruppe zwei Standbilder: Eines zu einem der beiden Texte und ein weiteres 

als Antwort auf die Frage nach einem guten und gelingenden Leben. Sie werden sich die 

Standbilder später gegenseitig vorstellen 
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M2 

Nachrichten und Schlagzeilen 

 

• Der Neurochirurg Sergio Canavero will einen menschlichen Kopf auf einen menschlichen Torso 

transplantieren. Mäuse, die diesem Experiment unterzogen wurden, überlebten höchstens einen 

Tag. 

  

• Anfragen nach Kirchenasyl nehmen zu. 

 

• In China wird gerade Realität, wovor Datenschützer seit Jahren warnen: ein System staatlicher 

Überwachung, in das die digitalen Spuren jedes Bürgers – gewonnen aus Melderegistern, 

Gerichtsakten, Überwachungskameras, Internet-Suchanfragen bis hin zu Kreditkartenkäufen – 

einfließen. Das Ziel: 1,4 Milliarden Menschen sollen bis 2020 anhand ihres Verhaltens bewertet 

werden. Wer sich „sozial wohlgefällig“ verhält, dem winken Belohnungen, anderen drohen Strafen 

– bei Steuern, Sozialleistungen oder der Vergabe von Studienplätzen. 

 

• Um die tausend Gäste feierten am Sonntag in der Posthalle ein festliches Weihnachtsessen. Die 

Gemeinschaft Sant'Egidio hatte Flüchtlinge, Ausländer, alte wie junge Menschen, Obdachlose und 

viele andere zu dem alljährlichen Fest am zweiten Weihnachtsfeiertag eingeladen. 

 

• US-Präsident Donald Trump hat zwei Naturschutzgebiete in Utah um mehr als 5000 

Quadratkilometer zurückgeschnitten. Nach Darstellung des Präsidenten sollen die somit nicht 

mehr unter Schutz gestellten Flächen frei werden, damit Einheimische wandern und jagen gehen 

können. Kritiker der Maßnahme widersprachen dem energisch. Es gehe um harte wirtschaftliche 

Interessen, vor allem um Bohrungen nach Bodenschätzen und Fracking. 

 

• Briefmarathon: FOS/BOS-Schüler setzen sich für Menschenrechte ein. 

 

 

 

Partnerarbeit: 

Ordnen Sie die genannten Schlagzeilen und Zeitungsausschnitte den Texten von Stirner und Pirner 

zu. Begründen Sie Ihre Entscheidung. 
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M3 

 

Für Martin Luther gehören christlicher Glaube und praktisches Handeln ganz eng zusammen. Weil Gott in 

Jesus Christus alle Menschen liebt und sie rechtfertigt, ist kein Mensch zu irgendeinem Handeln 

verpflichtet, sondern tatsächlich frei. Weil diese Freiheit in der Liebe gründet, kann und will der Glaubende 

sich dem Nächsten in eben dieser Liebe zuwenden. Luther formuliert das in seiner berühmten Aussage: 

Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein 

dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. (Hier frei formuliert nach: „Von der Freiheit eines 

Christenmenschen“, 1520) 

 

Partnerarbeit: 

1) Erklären Sie vor diesem Hintergrund, warum die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) zwar 

ethische Stellungnahmen in Form von Denkschriften veröffentlicht, nicht aber ethische 

Weisungen erteilt. 

 

2) Sie haben bereits über gutes und gelingendes Leben diskutiert. Entwickeln Sie unter 

Berücksichtigung von Luthers Doppelbestimmung von „Herr“ und „Knecht“  Möglichkeiten zur 

Verwirklichung dieser Ideen. Begründen Sie, warum dennoch ein gelingendes menschliches Leben 

für alle nicht einfach zu realisieren ist. 

 

 

Quellen- und Literaturangaben 
 

Manfred L. Pirner, Herausforderungen an die Kirche im 20. Jahrhundert. Religionspädagogische 

Erschließung - Hintergrundinformationen - Unterrichtsentwurf - Materialien für die 10. Jahrgangsstufe, 

Erlangen: Gymnasialpädagogische Materialstelle 1993 (= Arbeitshilfe für den ev. Religionsunterricht an 

Gymnasien, Themenfolge 95), 2. Auflage 1998, S. 133 

 

Hinweise zum Unterricht 
 

In der Auseinandersetzung mit den Texten von Stirner und Pirner (M1) formulieren die Schülerinnen und 

Schüler von sich aus eigene Gedanken zu Grundfragen der Ethik und antworten auf die Frage nach einem 

guten und gelingenden Leben.  

Die Zuordnung der Textausschnitte und Schlagzeilen (M2) dient einem ersten Transfer. Es ist dabei 

sinnvoll, aktuelle und streitbare Texte/Schlagzeilen zu verwenden, denn je nachdem, welche Perspektive 

man einnimmt, kann die Entscheidung der Zuordnung verschieden ausfallen. Es sollte auch möglich sein, in 

dem ein oder anderen Fall eine Entscheidung auszusetzen und zunächst näher zu recherchieren. Zur 

folgenden Stunde sollten von den Schülerinnen und Schülern weitere Texte und Schlagzeilen gesucht und 

entsprechend eingeordnet werden. 
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Die Methode des Standbildes ermöglicht einen persönlichen und emotionalen Zugang. Die Schülerinnen 

und Schüler stellen sich die Standbilder gegenseitig vor. Die anderen Gruppen beschreiben, was sie sehen 

und ordnen das Bild den Texten zu.  

Luthers Thesen (M3) nehmen den existenziellen Ansatz Stirners auf, inhaltlich natürlich mit dem Glauben 

an die Rechtfertigung durch Gott völlig anders. Wo Stirner sich zu einem Selbstentwurf genötigt sieht, 

erfährt sich Luther durch Gott befreit zu sich selbst. Gleichzeitig kommt mit dem Gedanken der Liebe der 

Nächste mit seiner Bedürftigkeit und seiner Not in den Blick. Das Nachvollziehen dieser Verstehensweise 

Luthers könnte dazu führen, dass die Schülerinnen und Schülern ihre formulierten Ideen zu einem guten 

und gelingenden Leben bestätigen oder auch korrigieren. Ebenso wird aber zur Vorbereitung der 

Auseinandersetzung mit anderen ethischen Entwürfen die Grenze der Machbarkeit entdeckt. 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

M1 

1) Stirner begründet sein Handeln rein subjektiv. Es geht ihm um die Durchsetzung seines Egoismus. Kritik 

lässt er deshalb an sich abprallen. 

Pirner will zeigen, dass Glaube eben nicht nur Privatsache ist, sondern Auswirkungen hat. Im Hintergrund 

jedes Handelns steht eine Überzeugung. Glaube hat dabei entweder nur Einzelne oder auch Andere im 

Blick. 

Wenn alle denken würden wie Stirner, dann gäbe es Chaos, weil alle machen, was sie wollen und alles 

irgendwie erlaubt wäre. Diskussionen über Werte wären überflüssig, weil alles richtig wäre. Es wäre eine 

Form von Fundamentalismus. Allein schon das Recht auf Leben wäre gegen Stirner anzuführen, genauso die 

Verwirklichung der Menschenrechte. 

 Überlegen, wie Andere zu ihrem Recht kommen. Einsehen, dass eine Überzeugung in ihrer 

Verwirklichung anderen schaden kann. 

2) Gute soziale Beziehungen, Anerkennung, Freiheit, aufeinander achten, sich verwirklichen können, 

Rücksicht, … 

 

M2 

Kopftransplantation:  

Zuordnung zu Stirner mit der Begründung der egoistischen Selbstverwirklichung des Neurochirurgen; 

Zuordnung zu Pirner je nachdem, wie die Absicht beurteilt wird: Größenwahn, Sensationsgier oder 

tatsächliche medizinische Hilfe. 

Kirchenasyl:  

Pirner, indem die Bedürftigkeit des Anderen anerkannt wird. 
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Überwachung China:  

Stirner, weil der Einzelne dem (egoistischen) System untergeordnet wird. 

 

Weihnachtsessen:  

Pirner – soziales Miteinander. 

 

Einschränkung Naturschutzgebiete:  

Egoismus der Firmen; aber streitbar je nach Perspektive. 

 

Briefmarathon:  

Pirner – sich füreinander einsetzen. 

 

M3 

1) Man kann aus Liebe durchaus zu verschiedenen Handlungsmöglichkeiten kommen. Was in einem Fall 

und für einen Menschen richtig ist, muss nicht in einem anderen Fall oder für einen anderen Menschen 

ebenso richtig oder angemessen sein. Es ist zwar angemessen, eine Richtlinie aufzuzeigen, es scheint aber 

nicht möglich, eine für alle immer passende Lösung zu formulieren. 

2) Man kann versuchen, offen füreinander zu sein, aufeinander zu achten. Man kann fragen, was andere 

brauchen. 

Das soziale Miteinander ist aber nicht einfach „machbar“. Lebensprozesse laufen gleichzeitig oder 

ineinander. 

Praktische Beispiele zu den Antworten auf die Frage nach einem guten und gelingenden Leben:  

Hat jemand konkret etwas vor? Was gibt/gäbe es für Beispiele? 

 

Anregung zum weiteren Lernen 
 

Vom Bisherigen ausgehend können nun weitere ethische Entwürfe vergleichend erarbeitet werden. Mit 

dem „Egoistischen Recht“ könnte zum Utilitarismus weitergeführt werden. Um das Recht der Anderen in 

den Blick zu bekommen eignen sich Entwürfe wie das „Prinzip Verantwortung“ von Hans Jonas oder die 

Diskursethik von Habermas. 


