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Verantwortlich handeln – Gewissen, Schuld, Versöhnung  

Stand: 26.07.2018 

Jahrgangsstufe Lernbereich 9.1 

Fach/Fächer Katholische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

Zeitrahmen   2 Doppelstunden 

Material Bibeltext: Lk 22,54-63 

 

 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 diskutieren Dilemma-Geschichten unter Berücksichtigung christlicher Handlungsprinzipien und 
Werte und werden sich dadurch ihrer zunehmenden Verantwortung für das eigene Tun 
bewusst.  

 erläutern ausgehend von eigenen Gewissenserlebnissen Eigenschaften und Funktionen eines 
gebildeten Gewissens, insbesondere dessen unbedingten Anspruch, und beschreiben anhand 
von Beispielen die Tragweite von konkreten Gewissensentscheidungen.  

 reflektieren und beschreiben den Zusammenhang von Gewissen und Schuld und zeigen 
anhand von biblischen und anderen Erzählungen Ursachen und Auswirkungen von Schuld auf.  

 charakterisieren Schuld als „Belastung“ und Beeinträchtigung von Lebens-möglichkeiten, 
beurteilen verschiedene Formen des Umgangs mit Schuld und begründen, dass 
Schuldeingeständnisse und Ent-Schuldigungen notwendig sind, um das Leben „unbelastet“ 
fortsetzen zu können.  

 erklären die religiöse Dimension von Schuld als Sünde, begründen, warum Vergebung zu den 
zentralen Aufgaben der Kirche gehört, und stellen die Bedeutung des Sakraments der 
Versöhnung dar.  

Inhalte zu den Kompetenzen: 

 Entscheidungskriterien in Konfliktsituationen: Handlungsprinzipien (Goldene Regel, 
Kategorischer Imperativ), Grundwerte (Freiheit, Gerechtigkeit etc.), biblische Weisungen, z. B. 
Dekalog, neutestamentliche Gebote  

 Gewissen als „Wegweiser“ und innere Beurteilungsinstanz; christlich interpretiertes Gewissen 
als Ort der Gottesbegegnung und Menschenwürde (Gaudium et spes 16); Notwendigkeit der 
Gewissensbildung; Gewissensentscheidungen gegen Widerstände, z. B. Thomas Morus, 
Weiße Rose  

 Schuldgeschichten: Kain und Abel (Gen 4,1-16), Verleugnung Jesu durch Petrus (Lk 22,54-
62), Unterscheidung von Schuld und Sünde, z. B. die sieben „Todsünden“  

 Umgang mit Schuld: Reue, Bekennen, Ent-Schuldigung, Wiedergutmachung, Vergebung und 
Versöhnung statt Schuldverdrängung und Schuldübertragung  

 biblische Antworten auf schuldhaftes Handeln (Gen 3), z. B. Jesus und die Sünderin (Lk 7,36-
50), Jesus und die Ehebrecherin (Joh 8,1-11), Der barmherzige Vater (Lk 15,11-32)  

 die besondere Bedeutung des Sakraments der Versöhnung gegenüber anderen Formen der 
Sündenvergebung (Bußgottesdienst)  
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Möglicher Grundgedanke 
 

Gott ist nicht gerecht, indem er bestraft; er richtet nicht hin, sondern richtet auf. 

 

Erläuterung zum Lernarrangement 
 

Gott ist nicht gerecht, indem er bestraft; er richtet nicht hin, sondern richtet auf. Die Versöhnung ist 

nicht nur Folge davon, dass der Mensch seine Schuld bekennt, sondern sie kommt durch Jesu Tod 

und Auferstehung dem Schuldbekenntnis bereits zuvor. Der evangelische Theologe Heinz Zahrnt 

sagte einmal: Damit der Mensch nicht verkomme, kommt Gott ihm zuvor und versöhnt sich mit ihm; 

Christen glauben an einen „zuvorkommenden Gott“.  

 

Anforderungssituation: Den religiösen Weltzugang disponieren… 

Lerner bringen die Wörter in eine Reihenfolge, verbinden die Begriffe mit Satzzeichen 

(z.B. =, ?, !, ->, [  ]), ergänzen bzw. streichen Wörter und begründen ihre Reihenfolge! 
 

Beichte – Entschuldigung – Gewissen – Versöhnung – Buße – Schuld 
 

Präsentation / Austausch 
 

Weiterführung und formulieren einer religiösen Fragestellung: 

Lehrkraft nimmt den Begriff „VERSÖHNUNG“ und setzt diesen zusätzlich an den Anfang 

der Reihe: VERSÖHNUNG – Schuld – Gewissen… Versöhnung. Was ändert sich durch 

diese neue Setzung? Was bedeutet dies theologisch im Hinblick auf den Umgang mit 

unserer Schuld? Und: Welches Bild von Gott wird sichtbar? 

 

[Anmerkung: VERSÖHNUNG = Versöhnung Gottes mit den Menschen; Versöhnung = 

Versöhnung der Menschen miteinander] 

 

Lernaufgabe 

Textarbeit Lk 22, 54-63 

a. Den Text lesen („das Gleiche in anderer Weise“: laut / leise; einzeln / gemeinsam…); die 

Wirkung des Textes thematisieren, Kerngedanken formulieren, den Text (in einem Satz) 

zusammenfassen… 

b. Das ganz Andere im Text zur Sprache bringen: Unterstreiche im Text das für dich 

Besondere, Außergewöhnliche oder Fremde und tausche dich darüber in der Lerngruppe 

aus. Präsentiert die Sätze anschließend im Plenum. 

c. Meinen Satz im Text entdecken: Suche „deinen Satz“ und markiere diesen farbig. 

Tausche dich in der Lerngruppe aus und begründe deine Wahl. Richte/Schreibe „deinen 

Satz“ anschließend an den verzweifelten Petrus (Bild). Du hast die freie Wahl zwischen 

einem Aussage-, Frage- oder Ausrufesatz! 

d. Die Schuld des Petrus zur Sprache bringen: Worin besteht die Schuld des Petrus? 

Diskutiert darüber in der Lerngruppe und sucht nach Antworten, weshalb Petrus so 

handelt! Notiert die Antworten auf dem AB. 

[Hinweis: Sollten die Lerner Petrus nicht kennen, ist es notwendig, dessen Stellung zu 

Lebenszeiten Jesu zu klären; vgl. 6.4: Die besondere Stellung des Petrus] 



  

Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS  

Realschule, Katholische Religionslehre, Jahrgangsstufe 9 
 

Seite 3 von 4  

e. Theologisieren des Satzes: „Petrus erinnerte sich an das, was der Herr zu ihm gesagt 
hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“ Was bedeutet dieser 
Satz im Hinblick auf die „Schuld“ des Petrus? Welches Bild von Gott drückt sich darin 
aus? (evtl. Bilder auslegen und die Wahl begründen, vgl. Lernbereich 8.2: Unfassbar und 
geheimnisvoll? – Von Gott in Bildern sprechen) 

Lerner halten das Ergebnis der Diskussion schriftlich fest, z.B.: 

 Welche Positionen wurden in der Klasse vertreten? 

 Mit welchen Argumenten lassen sich diese Positionen begründen? 

 Welche Argumente sprechen gegen diese Positionen? 

 Welche Positionen lassen sich mit welchen anderen Positionen in welcher Weise in 
Beziehung setzen? (Gleichheit – Gegensatz – Weiterführung etc.) 

 Welche Positionen erweisen sich als besonders einleuchtend bzw. tragfähig und 
warum? 

 Eine eigene Meinung beziehen 

[Anmerkung: Jesus, der sich gut in Petrus hineinversetzen kann, ermöglicht diesem durch 

seinen Zuspruch seine (Not-)Lüge. Jesus weiß um die Todesängste seiner Jünger. Damit 

ermöglicht Jesus Petrus und den Jüngern ein lebensrettendes Verhalten, ohne dass er 

die Beziehung zu seinem Herrn infrage stellt.] 

 

f. Lerner bringen die Begriffe (siehe 1.) in eine neue Reihenfolge und begründen diese.  

 

Mögliche Anwendungssituationen, z.B. 

 

a. Lerner erstellen in den Lerngruppen eine Collage: 

 recherchiere im Internet bzw. im Religionsbuch nach einem geeigneten Bild zur 

obigen Bibelstelle (z.B. W. Habdank, O. Dix…) 

 aus den Notizen (a. bis e.) und dem Bild eine ausdrucksstarke Collage erstellen 

 Präsentation der Ergebnisse im Plenum /evtl. Ausstellung 

b. Lerner lesen die Schriftstelle Apg 4, 1-12 und setzen diese in Beziehung zu Lk 22,54-

62. In der Lerngruppe suchen die Lerner nach Gründen für die mutige Rede des 

Petrus und schreiben einen kurzen Text. 

c. Wenn Jesus Petrus durch seinen Zuspruch ermöglicht, nicht die Wahrheit zu sagen 

(vgl. 1e), was bedeutet dieses Verhalten Jesu für das Bußverständnis der 

katholischen Kirche? Was bedeutet Schuld? Welches Bild vom Menschen wird hier 

gezeigt? Geht Jesus von einem „fehlerfreien“ Menschen aus? 

d. Suche dir aus den genannten Bibelstellen eine heraus und erläutere die biblische 

Antwort auf ein schuldhaftes Handeln: Lk 7, 36-50; Joh 8, 1-11; Lk 15, 11-32 

e. Nimm und lies Lk 15, 11-32. Erläutere die biblische Antwort auf ein schuldhaftes 

Handeln und setze deine Erläuterungen in Beziehung zu den Ausführungen des 

Theologen Heinz Zahrnt; dieser meint: „Die Hinwendung des Sohnes zum Vater wird 

weit Übertroffen von der Zuwendung des Vaters zum Sohn. Der Vater kommt dem 

Sohn zuvor. Also: Kein moralisches Sündenbekenntnis, stattdessen wird ein Fest 

gefeiert, so, wie ein richtiges Fest ist: immer etwas zu reichlich, immer ein bisschen 

maßlos… Will man der Zuwendung des Vaters zu dem heimkehrenden Sohn eine 

Überschrift geben, dann erhält man das erste Glied einer Kurzformel des Glaubens; 
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es lautet: Christen glauben an einen zuvorkommenden Gott!“ Erläutere deine 

Erkenntnisse in einem kurzen Text! 

 

 

Material 
 

Die Verleugnung Jesu durch Petrus 

54  Darauf nahmen sie Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. 

Petrus folgte von weitem. 

55  Mitten im Hof hatte man ein Feuer angezündet und Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort 

beieinandersaßen.  

56  Eine Magd sah ihn am Feuer sitzen, schaute ihn genau an und sagte: Der war auch mit ihm 

zusammen.  

57  Petrus aber leugnete es und sagte: Frau, ich kenne ihn nicht.  

58  Kurz danach sah ihn ein anderer und bemerkte: Du gehörst auch zu ihnen. Petrus aber sagte: 

Nein, Mensch, ich nicht!  

59  Etwa eine Stunde später behauptete wieder einer: Wahrhaftig, der war auch mit ihm zusammen; er 

ist doch auch ein Galiläer.  

60  Petrus aber erwiderte: Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch 

während er redete krähte ein Hahn.  

61  Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das, was der Herr 

zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 

62  Und er ging hinaus und weinte bitterlich.  

[Lk 22, 54-63] 

 

Quellen- und Literaturangaben 
 

Heinz Zahrnt, Warum ich glaube? Meine Sache mit Gott, München 1977, 164-166 
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