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Warum? 

Stand: 26.07.2021 

Jahrgangsstufen 9 

Fach/Fächer Katholische Religionslehre -  

9.2 An Grenzen stoßen – Gott begleitet über Leid und Tod hinaus 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen  2-3 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material Rollenkarten, großer Raum (Diskussion) 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 stellen die Frage nach Gott und dem Leid und vergleichen unterschiedliche 

Antwortversuche. (R) 

 stellen die Frage nach Gott und dem Leid, setzen sich argumentativ mit 

unterschiedlichen Antwortversuchen auseinander, bewerten diese und formulieren 

eigene Antworten. (M) 

Inhalte zu den Kompetenzen: 

 Antwortversuche zur Theodizeefrage: Warum lässt Gott Leid zu? 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler stellen sich die Frage, warum Gott Leid zulassen kann. Sie 

setzen sich durch Rollen in der Diskussion dezidiert mit dem Thema auseinander. Sie lernen in 

einem weiteren Schritt verschiedene Antwortmöglichkeiten kennen und übertragen diese auf 

ihre eigene Lebenswirklichkeit.  

Hinweise zum Unterricht 

Zu Beginn der Einheit werden Situationen aus den Vorstunden wiederholt, in denen Menschen 

an existenzielle Grenzen stoßen. (Trennung, Ablehnung, Scheitern, Leid, Tod, …)  

In einem offenen Rundgespräch bilden diese Gesprächsanlässe die Hinführung zur 

eigentlichen Thematik: „Warum lässt unser Gott dieses Leid überhaupt zu?“ 
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Um sich zunächst mit dem Thema auseinanderzusetzen werden den Schülerinnen und 

Schülern Rollen vorgegeben, die sie in einer späteren Fishbowl-Diskussion (vgl. Materialteil) 

einander gegenüberstellen sollen. Denkbar und greifbarer für Schülerinnen und Schüler wäre 

auch ein Diskussionsanlass:  

 Warum lässt Gott einen Amoklauf in deinem Einkaufszentrum zu? 

 Wieso gibt es immer noch so viel Kinderarbeit auf der Welt? 

 Warum musste der Familienvater so früh sterben? 

(Bei speziellen Szenarien sollten die Rollenkarten auf kritische Lebensereignisse der 

Schülerinnen und Schüler angepasst werden.) 

Hierbei ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine eigenen 

Meinungen gefragt sind, sondern nur die Rolle wirklich gut vertreten werden muss. 

In der Diskussion sollen folgende Rollen vertreten sein:  

Rollenkarten:  

Moderator/in: 

Deine Aufgabe ist es, das Thema immer im Blick 

zu haben.  

 Du informierst dich kurz, welche Rollen es gibt.  

 Zu Beginn nennst du das aktuelle Thema der 

Diskussion und begrüßt die Teilnehmer namentlich.  

 Versuche, dass von jeder Rolle etwas in die 

Diskussion eingebracht wird.  

 Frage nach, wenn du etwas nicht verstehst. 

 Zum eigentlichen Thema trägst du nichts bei. 

Gläubige/r 

„Es kann nicht sein, dass ein Gott Leid zulassen 

kann. Er hat damit nichts zu tun.“ 

Du vertrittst standhaft deine Position. 

Dir ist sehr wichtig: 

 dass, du an Gott glaubst. 

 Gott würde Leid nie zulassen. 

 Er kann nichts dafür. 

 Im Leben nach dem Tod wird alles gut. 

 Wenn man es später betrachtet, gibt es 

manchmal etwas Gutes, das aus dem Bösen 

übrig bleibt. 

Ungläubige/r 

„Wenn es einen Gott gäbe, dann hätte er dies nicht 

zugelassen.“ 

 Es gibt so viel Leid auf der Welt. 

 Da es so viel Leid gibt, kann es keinen Gott geben. 

 Ein richtiger Gott würde das Leid nicht zulassen. 

Pessimist/in 

 „Wir alle haben es gar nicht anders verdient.“ 

 Kein Wunder, dass es so viel Leid gibt. 

 Wenn wir uns nicht ändern, haben wir es nicht 

anders verdient. 

 Wir Menschen machen so viel Falsches 

(Umweltschädigung, Kindesmissbrauch ...), da 

muss uns Gott ja zeigen, dass all dies nicht in 

Ordnung ist. 
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Blind-Gläubige/r 

„Gott hat immer Recht, auch wenn er Leid zufügt.“ 

 Das hat schon alles seine Berechtigung. 

 Was Gott tut, ist richtig.  

 Manche Menschen verstehen es eben nicht anders. 

 Gott macht keine Fehler. 

Versteher/in 

„Gott liebt uns doch, er wünscht sich so ein 

Unglück nicht für uns.“ 

 Gott liebt uns, will uns nur Gutes. 

 Er ist nicht verantwortlich für das Übel in der 

Welt. 

 Die Menschen sind verantwortlich für das Leid, 

denn Gott hat uns die Möglichkeit geschenkt frei 

zu handeln. 

Egoist 

 „Ich hoffe darauf, dass Gott mich verschont, wenn 

ich genügend bete.“ 

 Ich mache alles für mich, alles andere ist mir egal.  

 Für Leid anderer Menschen bin ich nicht 

verantwortlich. 

(Platz für eine andere mögliche Rolle ) 

 

Den Schülerinnen und Schülern sollte nach Erhalt der Rollenkarte Zeit eingeräumt werden, um 

sich in die Rolle einzulesen, diese zu verstehen, nachfragen zu können und um sich Notizen für 

die Diskussion anzufertigen. 

Nun kann der Raum für die Fishbowl-Diskussion vorbereitet werden. (Außenkreis, Innenkreis). 

Nach kurzer Erklärung der Methode kann der Moderator die Diskussionsrunde starten.  

Einschub Fishbowl-Diskussion: (ausführliche Beschreibung der Methode siehe Materialteil) 

Regeln für den Fishbowl 

• Die Fishbowl-Diskussion wird nur im Innenkreis geführt. 

• Es spricht immer nur ein Diskutant. 

• Jede Person aus dem Außenkreis kann sich auf den freien Stuhl in der Mitte setzen. 

• Die Person auf dem freien Stuhl hat sofort Rederecht. 

• Nach dem Beitrag kehrt die Person in den Außenkreis zurück. 

Mögliche Variante: 

An den Stühlen des Innenkreises können auch Namensschilder der einzelnen Rollen 

angebracht werden, so hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit sich in mehreren Rollen äußern zu 

können. In einer vorherigen Vorstellungsrunde könnten die Charaktere für alle bekannt 

gemacht werden. 

Erwartetes Ergebnis: 

Keiner der Diskussionsteilnehmer findet eine zufriedenstellende Klärung auf die Frage, warum 

Gott Leid zulässt. Jedoch befinden sich die Schülerinnen und Schüler tief in der Thematik der 

Theodizeefrage. 
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Möglicher Einschub: Ranking 

Um die Ergebnisse der anderen nochmals für alle ersichtlich zu machen, können hier die 

Antwortmöglichkeiten gelistet und beurteilt werden. Die Frage hierzu wäre dann: Welche 

Antwort ist für mich eher plausibel, welche eher abzulehnen? 

Letztendlich muss klargestellt werden, dass es auch keine konkrete Antwort auf dieses 

Problem gibt. Es können nur Verstehens- und Antwortversuche angebahnt werden.  

 

Dazu sind zwei Möglichkeiten denkbar: 

 

1. Möglichkeit: Textinterpretation  

 

Antwortversuch mit Hilfe eines Textes: (nach YOUCAT) 

„Das Böse in der Welt ist ein dunkles und schmerzliches Geheimnis. Selbst der Gekreuzigte 

hat seinen Vater gefragt: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46) Vieles daran 

versteht man einfach nicht. Eines wissen wir jedoch sicher: Gott ist hundertprozentig gut. Er 

kann niemals böse sein oder etwas Böses tun. Gott hat die Welt gut erschaffen, doch sie ist 

noch nicht fertig. Das meiste Leid kommt durch den Missbrauch der Freiheit in die Welt. Die 

„Hölle auf Erden“ – Kindersoldaten, Selbstmordanschläge, Konzentrationslager, auch Leid, 

das man selbst anderen zufügt (z. B. Mobbing) – ist zumeist von Menschen gemacht. Die 

entscheidende Frage heißt deshalb nicht: „Wie kann man an einen guten Gott glauben, wenn 

es so viel Böses gibt?“ Die entscheidende Frage heißt:“ Wie könnte ein Mensch mit Herz und 

Verstand das Leben in dieser Welt ertragen, wenn es Gott nicht gäbe?“ Tod und Auferstehung 

Christi zeigen uns: Das Böse hatte nicht das erste Wort, es hat auch nicht das letzte. Aus dem 

bösesten Bösen ließ Gott das absolut Gute hervorgehen. Wir glauben daran, dass Gott im 

Jüngsten Gericht allem Unrecht ein Ende setzt. Im Leben nach dem Tod hat das Böse keinen 

Platz mehr und das Leiden ein Ende.“ 

 

2. Möglichkeit: Statements auswerten 

 

Antwortversuche einiger Gläubiger: 

„Schwer wie die Berge wäre 

dein Leid, wenn du es allein 

tragen müsstest. Aber es ist ein 

Joch, an dem der Herr dir 

tragen hilft, und er trägt dich 

selbst samt deiner Last.“  

(Hl. Franz von Sales) 

 

„Was nicht in meinem Plan lag, 

das hat in Gottes Plan gelegen. 

Und je öfter mir so etwas 

begegnet, desto lebendiger wird 

in mir die Glaubensüberzeugung, 

dass es – von Gott aus – keinen 

Zufall gibt.  

(nach der Hl. Edith Stein, jüdische 

Christin, Philosophin und Karmelitin, KZ- 

Opfer) 

„Ich bin überzeugt, 

dass die Leiden der 

gegenwärtigen Zeit 

nichts bedeuten im 

Vergleich zu der 

Herrlichkeit, die an 

uns offenbar werden 

soll.“  

(Röm 8, 18) 
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„Gott flüstert in unseren 

Freuden, er spricht in unserem 

Gewissen. In unseren 

Schmerzen aber ruft er laut. Sie 

sind sein Megaphon, eine 

taube Welt aufzuwecken.“ 

(Clive Staples Lewis, engl. 

Schriftsteller, Autor der Narnia-

Chroniken) 

„Jesus ist gekommen, um uns zu sagen, dass er uns alle 

im Paradies haben will und dass die Hölle, von der man in 

unserer Zeit wenig spricht, existiert und ewig ist für alle, 

die ihr Herz vor seiner Liebe verschließen.“ 

(Benedikt XVI) 

„Wir sehnen uns nach der Freude des Himmels, wo Gott ist. Es steht in unserer Macht, 

schon jetzt mit ihm im Himmel zu sein, in eben diesem Augenblick glücklich sein heißt, 

helfen, wie er hilft, geben, wie er gibt, dienen, wie er dient, retten, wie er rettet, lieben, wie er 

liebt. Vierundzwanzig Stunden bei ihm sein, ihm in seiner erschreckendsten Verkleidung 

begegnen. Denn so hat er gesagt; „Was ihr dem geringsten getan habt, das habt ihr mir 

getan.“ 

(Mutter Teresa) 

 

Beide Möglichkeiten weisen auf einen liebenden und barmherzigen Gott hin, der das Leid der 

Menschen nachvollziehen kann. Entscheidend ist zu begreifen, dass wir auf dem Weg des 

Leides in dieser Welt nicht alleine sind. Gott ist mit uns, dies soll den Schülerinnen und 

Schülern bewusstwerden.  

So sollte jede und jeder in einem letzten Schritt für sich einen Antwortversuch finden können, 

warum Gott Leid zulässt. Diese Antwortversuche sollen von den Schülerinnen und Schülern als 

Abschluss der Einheit ausformuliert werden.  
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
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Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

Denkbar wäre es die Antwortversuche der Schülerinnen und Schüler als Galerie im 

Klassenzimmer anzubringen, so dass jede und jeder diese betrachten kann. (Basis der 

Freiwilligkeit)  

Anregungen zum weiteren Lernen 

Im weiteren Verlauf der Sequenz wird die Menschwerdung Gottes noch genauer thematisiert. 

Denn Christus überwindet Leid und Tod. So kann den Schülerinnen und Schülern nochmals 

deutlich werden, dass nach christlicher Sicht Leid nicht das Ende bedeutet. 
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