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Weltanschauliche und religiöse Sinnangebote – sinnstiftend?  
Stand: 19.01.2020 

 

Jahrgangsstufen  9 (Lernbereich 9.5) 

Fach/Fächer  Katholische Religion  

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele  

Werteerziehung 
Leseförderung 
Interkulturelle Bildung 
Soziales Lernen 
 

Zeitrahmen   2 Doppelstunden 

Benötigtes Material  Arbeitsblätter mit E-Mail und Merkmalen 
Ggf. Internetzugang 
 

 

Kompetenzerwartungen  
 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

- nehmen den wachsenden Markt an religiösen und weltanschaulichen Sinnangeboten wahr 

und bewerten, inwieweit diese Angebote Menschen bei ihrer Suche nach Zufriedenheit, Heil 

und Spiritualität helfen.  

- hinterfragen Alltagsleben und Religiosität von Mitgliedern einer neueren weltanschaulichen 

oder religiösen Gruppierung, beurteilen diese anhand zentraler Merkmale differenziert und 

zeigen Unterschiede zu kirchlichen Angeboten auf.  

- erörtern einen angemessenen Umgang mit religiösen und weltanschaulichen Strömungen 

und deren Anhängern und nehmen hierbei das christliche Menschenbild als Maßstab.  

 

Inhalte zu den Kompetenzen 

-Sinnangebote zwischen Faszination und Gefahr: boomender Esoterikmarkt, Okkultismus 

und religiöse Phänomene, z.B. in der virtuellen Wirklichkeit 

- Heilsangebote verschiedener Gruppierungen, z.B. Psychokulte, weltanschauliche 

Bewegungen; Methoden der Manipulation („Passung“); Beurteilungskriterien: Gottesbild, 

Menschenbild, Wertesystem; zur Problematik des Begriffs „Sekte“: Definition und Abgrenzung 

zur Kirche 

- Tragfähigkeit des christlichen Glaubens für Sinnorientierung und Lebensbewältigung in der 

pluralistischen Gesellschaft, z.B. Wiederentdeckung tradierter Glaubenswege; 

Beratungsangebote 
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Möglicher Grundgedanke 
 

Sinnsuche ist eine existentielle Frage des menschlichen Daseins, auf die die pluralistische 

Welt viele Antwortversuche gibt. Diese hinterfragen die Schüler vor dem Hintergrund des 

christlichen Menschenbildes. Dabei wird die Ambivalenz weltanschaulicher und religiöser 

Strömungen in den Blick genommen und bewertet, ob diese Strömungen den Jugendlichen 

bei ihrer Suche nach Sinn unterstützen oder einschränken.  

Vorbemerkung 
 

Die erste Kompetenzerwartung des Themenkreises sollte bereits bearbeitet worden sein. Die 

Schüler sollten Grundkenntnisse des christlichen Menschenbildes (vgl. 9.1; 9.2) haben. 

 

Grafik: G. Vorderobermeier, Ausbildungsinhalte Katholische Religionslehre, 2017.  
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A. Anforderungssituation 

1. Lehrer präsentiert den Schülern eine fiktive E-Mail. 

Liebe Nathalie, 

die letzten Wochen waren ganz schön aufregend. Du weißt ja noch, wie schlecht es mir ging, 

nachdem ich herausgefunden habe, dass Fabian sich in eine andere verliebt hat. Ich konnte 

tagelang nichts essen, nicht schlafen und musste dauernd daran denken, was ich in unserer 

Beziehung anders machen hätte sollen. Früher hätte ich in solchen Situationen meine Mutter 

um Rat gebeten, aber seitdem sie sich nur noch mit Rolf streitet, kann ich darauf auch gerne 

verzichten. Ich kann dir sagen, ich war am Ende. Aber dann sah ich vor drei Wochen in der 

Fußgängerzone einen total süßen Jungen, Sebastian, und er hat mich angesprochen! Er hat 

sofort bemerkt, wie schlecht es mir ging, und lud mich auf einen Kaffee ein. Wir haben uns 

stundenlang unterhalten und er gab mir seit langem einmal wieder das Gefühl, verstanden zu 

werden. Mir kam es so vor, als würde er mir die ganze Last von den Schultern nehmen. Er 

hatte auf jede meiner quälenden Fragen eine überzeugende Antwort. Er meinte, dass man 

erst durch ein tiefes Tal wandern muss, um Erlösung zu erfahren. Alle meine Selbstzweifel, 

meine Angst vor der Zukunft und auch die Trauer um meine zerbrochene Beziehung waren 

plötzlich wie weggeblasen. Und stell dir vor, er hat mich gleich für den nächsten Tag wieder 

eingeladen und hat mich allen seinen Freunden vorgestellt. 

Wir trafen uns in einer Art Gemeindezentrum. Alle waren total offen und erzählten mir von 

ähnlichen Erlebnissen in ihrer Vergangenheit und wie gut es ihnen heute durch die 

Gemeinschaft in ihrer Gruppe geht. Ich kann dir sagen, ich habe noch nie so starke 

Menschen getroffen. Sie machen sich so viele Gedanken über das Leben und teilen die 

gleichen Ansichten. Ich habe sofort gemerkt, dass die Chemie stimmt. Ok, am Anfang war es 

gar nicht so leicht alles zu verstehen, weil sie für viele Dinge spezielle Begriffe verwenden, 

aber es war immer jemand an meiner Seite, der mir alles erklärt hat. Überhaupt habe ich 

seither das Gefühl, nicht mehr alleine zu sein. Ich kann mich in der Gruppe jederzeit melden, 

außerdem ruft mich Sebastian eh mehrmals am Tag an.       Er ist sehr an meinem Leben 

interessiert und möchte immer wissen, mit wem ich gerade unterwegs bin.  

Er hilft mir total meine depressive Phase zu überwinden und ich fühle schon, dass ich mich 

jeden Tag zu einem zielstrebigeren, besseren Menschen entwickle. Ich bin auch viel aktiver. 

Mit Sebastian zusammen besuche ich jetzt regelmäßig Seminare bei dem Gründer der 

Gemeinschaft. Er weiß wirklich alles und alle schauen zu ihm auf. Ich bin so dankbar, dass 

auch ich durch ihn gelernt habe, meinen Alltag genau zu strukturieren und endlich meine 

schlechten Verhaltensweisen abzulegen. Mit welchen stumpfsinnigen Leuten ich mich 

teilweise getroffen habe! Endlich sehe ich, dass mich manche meiner ehemaligen „Freunde“ 

in meiner Weiterentwicklung gehemmt haben, deswegen will ich auch nichts mehr mit ihnen 

zu tun haben. Die würden mich nur blamieren. Letztens habe ich Sascha mitgebracht. Es war 

so peinlich. Er konnte wie immer nicht seinen Mund halten und hat dauernd seine 

unqualifizierte Meinung geäußert. Manchmal sollte man Dinge einfach annehmen können und 

in einer Gruppe muss man sich eben auch mal anpassen. Du bist die einzige Person, von der 

ich mir vorstellen könnte, dass du zu uns passt. Du bist doch auch schon seit längerem auf 

der Suche nach mehr. Erst jetzt wird mir klar, was zu tun ist, um echtes Glück und den Sinn 

des Lebens zu finden. Ich war noch nie so glücklich und fühle mich bereit, auch echte Opfer 

zu bringen, um totale Erleuchtung zu erlangen.  

Hast du nicht Lust, einmal mitzukommen? Melde dich! #Du bist wir #Wir sind der Weg #Das 

Ziel ist nah          Xx Tatjana 
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2. Lerner positionieren sich spontan zu der Frage am Ende der E-Mail und fällen ein erstes 

Urteil.  

    Begründe deine Meinung.   

 

3. Textarbeit: Reflexion des ersten Urteils anhand der folgenden Fragen: 

a. Aus welchen Gründen ist Tatjana der Gruppe beigetreten?  

b. Worin liegt für sie der Reiz an der Gruppe? 

c. Welche möglichen Gefahren sind denkbar? [Abhängigkeit; Absonderung von 

bisherigen Freundschaften, Kritik wird nicht zugelassen, Schwarz-Weiß-Denken, 

Erlösung im Diesseits erwartet durch Gruppenzugehörigkeit, Exklusivität der Gruppe, 

...] 

 

B. Lernaufgabe 

 

1. Die Lehrkraft stellt die typischen Merkmale einer Sekte vor (siehe Textblatt auf der 

nächsten Seite) 

 

- Diskussion: Kennt ihr eine Gruppe, auf die diese Merkmale zutreffen? 

 

Im Anschluss: Gemeinsam: eine Psychogruppe/ Sekte (vorzugsweise ein aktuelles bzw. 

lokales Beispiel) vorstellen; dabei auf die Begriffsdefinition eingehen: 

- welche Merkmale treffen zu?  

- Wo zeigen sich dadurch Gefahren in den Gruppen? 
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Quelle: Bayerisches Landesjugendamt (adaptiert)  

Typische Merkmale einer Sekte 

 

Versprechungen 

 

Mit Hilfe der Gruppe wird man ein völlig neuer, besserer Mensch.  

Nur durch eine totale Umkehr und das kompromisslose Befolgen der vorgeschriebenen neuen 

Lebensweise findet man Errettung, Erleuchtung, Heilung, Liebe, Glück.  

 

Gruppenstruktur 

 

Die Gruppe fühlt sich als Elite. 

Die Mitglieder stehen über allen anderen Menschen und nur sie entkommen einer nahenden 

Bedrohung.  

Der Gruppenzusammenhalt wird durch eine eigene Sprache, Abgrenzung von der Außenwelt 

und gegenseitige Kontrolle gestärkt. Regelverstöße werden von anderen Gruppenmitgliedern 

kontrolliert und bestraft.  

 

Methoden 

 

Die Gruppe kann einfache Erklärungen und Antworten auf alle elementaren menschlichen 

Fragen liefern. 

Die individuelle, freie Meinung und das Interesse des Einzelnen sind unerwünscht. Alle 

Gruppenmitglieder haben identische Ansichten. 

Es gelten strenge Regeln und Rituale, die durch die Leitungspersonen kontrolliert werden.  

 

Zentrale Führungspersönlichkeit 

 

Die Gruppe ist straff hierarchisch geordnet mit einem selbsternannten, unumstrittenen Führer an 

der Spitze.  

 

Umgang mit Kritik 

 

Kritiker oder Mitglieder, die sich von der Gruppe lösen möchten, werden bekämpft und massiv 

unter Druck gesetzt. 
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2. Die Unterschiede zwischen dem christlichen Menschenbild und dem Menschenbild 

in Sekten werden erarbeitet und diskutiert (vgl. Vorbemerkung). 

 

Quelle: „Die Erschaffung des Adam“ von Michelangelo ca. 1511.  

Lizenziert als gemeinfrei über Wikimedia Commons, (19.01.2020) 

Die Erarbeitung der Unterschiede kann durch die Thematisierung des Bilds „Die Erschaffung 

des Adam“ von Michelangelo geschehen.  

- Zunächst Betrachtung des Bilds in seiner Gesamtheit (Vgl. Schritte der 

Bildbetrachtung) 

- Anschließend eventuell Abstimmung im Plenum: Berühren sich die Fingerspitzen? 

Was will der Künstler vielleicht damit ausdrücken? 

Nun zweites – genaueres – gemeinsames Hinsehen auf das Bild; Der Bereich der 

Fingerspitzen von Gott und Adam werden herausgegriffen und markiert; Es zeigt sich 

(entgegen des vermutlichen Vorurteils):  

- Die Hände der beiden sind sich sehr nah, aber berühren sich nicht.  

Dieser Abstand zwischen den beiden Händen wird mit zwei Zugängen, einem intellektuell-

theoretischem sowie einem gestalterisch-praktischen Zugang, thematisiert  

a. Diskussion und Reflexion: 

- was könnte der Künstler mit diesem Abstand im Verhältnis von Gott und Mensch 

ausdrücken wollen?  

- zunächst individuelle Schülerkonstruktionen;  

- Weiterführung z.B. mit kooperativen Lernformen) 

 

b. Kreativ-gestalterischer Zugang (im Anschluss oder auch vor der Diskussion und 

Reflexion): 

- Schreibe zu dem Verhältnis von Gott und Mensch ein Elfchen. Das Wort in der ersten 

Zeile lautet Gott, das Wort in der letzten Zeile lautet Mensch. Dazwischen 3 Zeilen: 

zunächst 2 Worte, dann 3 Worte, dann vier Worte…  

- Drehe nun das erste Wort und das letzte Wort um: Nun lautet das erste Wort Mensch, 

das letzte Wort lautet Gott. Lass dich von der „verkehrten“ Reihenfolge inspirieren und 

schreibe ein neues Elfchen! 
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c. Alternative zu b: Vermutungen anstellen: Das folgende Bild ansehen – welche Hand ist 

die Hand des Menschen, welche ist die Hand Gottes? 

- Einen Dialog zwischen Schöpfer und Geschöpf gestalten (z.B. Adam: Ich will dir nahe 

kommen! Gott: bleib weg, ich bin Geheimnis…) 

 

 

Quelle: „Die Erschaffung des Adam von Michelangelo ca. 1511.  

Lizenziert als gemeinfrei über Wikimedia Commons, (19.01.2020) 

Nun wird anhand des Bilddetails ein wichtiger Aspekt des christlichen Menschenbilds (ein 

theologischer Grundgedanke) erarbeitet:  

- Erster Schritt: Die Distanz zwischen Gott und Mensch am Michelangelo bleibt trotz der 

Nähe bestehen; Man kann Gott (den Erlöser) nicht berühren; das bedeutet: Gott ist 

keiner, der uns an der Hand führt bzw. am Gängelband hält; das würde den 

Menschen unfrei machen 

- Zweiter Schritt: Obwohl dieses Distanz besteht, dennoch sind sie sich ganz nah – es 

besteht eine Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf, die aber eine Beziehung in 

Freiheit ist: Man kann Gott erahnen, spüren; es gibt aber keine Beweise, nur 

Hinweise.... Ggf. Weiterführung: die „Berührung“ Gottes benötigt einen 

„Glaubenssprung“, der nur mit dem „Kopf“ nicht möglich ist, sondern den ganzen 

Menschen mit Kopf, Herz und Hand beansprucht 

 

Im Anschluss daran wird der Unterschied zwischen dem christlichen Gott-Mensch-Verhältnis 

und dem Sektenführer-Sektenmitglied-Verhältnis in Sekten erarbeitet: Der Sektenführer tritt 

oft als „Erlösergestalt“ auf.  

- Diskutiere mit deinem Lernpartner: Was könnte mit dem Begriff „Erlösergestalt“ 

gemeint sein? Bezieht euch auf die oben erarbeiteten Merkmale von Sekten! 

- Wie müsste das Bild von Michelangelo aussehen, wenn er das Verhältnis von 

Sektenführer und Sektenmitglied hätte ausdrücken wollen? (Lösung: Hände berühren 

sich; der Sektenführer macht die Mitglieder nicht frei und selbstverantwortlich, 

sondern unfrei und unselbstständig, er will sie binden, nicht befreien) 
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3. Zusammenführung 

1. Lest die E-Mail erneut. Lassen sich auch in Tatjanas Gruppe bestimmte Merkmale einer 

Psychogruppe finden? 

a. Untersuche die E-Mail, indem du entsprechende Passagen mit den jeweiligen 

Farben der Merkmalsdefinition unterstreichst.  

b. Vergleiche die unterstrichenen Passagen mit dem christlichen Menschenbild, wie 

du es oben kennen gelernt hast.  

 

C. Anwendungssituationen 

 

1.  Verfasse eine Antwortmail an Tatjana, in der du begründet Stellung zu der Gruppe 

nimmst.  

    [Alternativ: Schreibkonferenz] 

 

2. Psychogruppen und Sekten nutzen Notlagen junger Menschen aus, um sie von ihnen 

abhängig zu machen und für ihre Zwecke zu nutzen. 

Recherchiere seriöse Beratungsangebote in deiner Umgebung (z.B. kirchliches 

Sorgentelefon) und stelle diese vor.  

 

3. Gibt es auch in der katholischen Kirche Strömungen, die einer Psychogruppe 

nahekommen? 

Ein konkretes Beispiel (möglichst aus der Umgebung) auswählen und mit Hilfe der Liste der 

Merkmale reflektieren und begründet Stellung nehmen.  

 

Möglichkeiten zum weiteren Lernen    

 

1. Zum Einstieg in den Lernbereich (Kompetenzerwartung 1) würde sich folgende 

Aufgabe eignen: 

 

- Der Mensch als Abbild Gottes besitzt eine einzigartige Würde. Deshalb ist es ein Anliegen 

der Kirche, dass diese Menschenwürde im sozialen Bereich auch für alle Menschen 

verwirklicht wird.  

 

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und 

Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi“ 

(Gaudium et Spes, Zweites Vatikanisches Konzil).  
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2. In der Diakonia (Dienst am Nächsten) können wir Verantwortung für das Wohlergehen 

und die gerechte Behandlung aller übernehmen.  

 

a) Überlege, wie der Dienst am Nächsten eine Antwort auf die „Sinnsuche“ sein kann.  

b) Recherchiere eine konkrete Person, die sich für das Wohlergehen anderer Menschen 

einsetzt/e. 

Zeige auf, inwieweit der Dienst am Nächsten für diese Person in ihrem eigenen Leben als 

sinnstiftend empfunden wird/wurde.  

 

[Sollten die SuS mit der freien Recherche überfordert sein, bietet es sich an, Materialien/ 

Internetseiten zu bekannten Persönlichkeiten (z.B. Dominikus Ringeisen, Hermann Gmeiner) 

zur Verfügung zu stellen. Auch das „Local Heroes“ Projekt (Universität Passau) stellt 

Menschen aus der Umgebung vor, die durch besonderes Engagement aufgefallen sind.] 

 

3. Merkmale von Sekten in Serien überprüfen (z.B. Simpsons „In den Fängen einer 

Sekte“ Staffel 9, Episode 13) und mit dem in der Serie dargestellten christlichen 

Menschenbild vergleichen.  

 

4. Möglichkeiten zur Vernetzung: LB 9.3 [Schöpfung], 6.4, 7.2, etc. 

 

 

Quellen- und Literaturhinweise 

 

Zur „Lücke zwischen den Fingerspitzen“: 

https://www.deutschlandfunk.de/michelangelos-fresko-die-erschaffung-adams-die-

luecke.2540.de.html?dram:article_id=401677 (Zugriff am 27.07.2018) 

 

G. Vorderobermeier, Ausbildungsinhalte Katholische Religionslehre. Arbeits- und 

Orientierungshilfen für die Ausbildung im Fachseminar an Realschulen in Bayern, 2017. 
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