
VORSCHAU ZUM FÜNFZEHNTEN MODUL
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FÜNFZEHNTES MODUL

"Christologische Klärungsprozesse. Streitigkei-
ten in der frühen Kirche"

-    Apostolikum - Nicänum -  (Kopiervorlage 1) 
     Chalcedonense - filioque                       
                               

              

Kurzkommentar 
In unserer Zeit der verbreiteten Kirchenkritik und Dogmenskepsis ist es schwer, den Schüler(inne)n die chris-
tologischen Streitigkeiten der frühen Kirche nahezubringen. Die Lehrkraft muss hier nicht zu sehr auf die 
nicht leicht nachzuvollziehenden theologischen Details eingehen. Es kann vielmehr versucht werden, diese 
Sequenz an mehreren "strategischen Leitpunkten" zu verankern: 1. Der Deutungsrahmen sollte frühzeitig auf 
"geschichtliche Dimensionen" focussiert werden. Ausgehend von den Geschehnissen um die Entscheidungs-
schlacht zwischen Konstantin und dem Usurpator Maxentius am 28.10.312 an der Milvischen Brücke und der 
dort anknüpfenden legendären Tradition ("In hoc signo vinces"), kann immer wieder ausführlich diskutiert 
werden, welche Folgen die "Konstantinische Wende" für die christliche Religion, aber auch für das Römische 
Reich, für die "Welt", gebracht hat: Vor noch nicht allzu langer Zeit staatlich verfolgt, im Mailänder Edikt von 
313 (aber: Galerius 311 !) als religio licita anerkannt und im Jahr 380 unter Theodosius sodann zur Staatsreli-
gion erhoben, vollzog sich für das junge Christentum hier wahrhaftig ein "Quantensprung" - mit unabsehbaren
Folgen. 2. Damit im Zusammenhang können aktuelle Überlegungen zu Konstantins Religionspolitik gesehen 
werden:1 Die Antithetik zwischen dem Reich der Legende und Konstantins Staatsräson muss relativiert und die
Möglichkeit einer "Bekehrung" respektiert werden durch die Akzeptanz der "Neuausrichtung seines Herr-
schaftsanspruchs": Christus als Weltenherrscher gab dem Kaiser "eine religiöse Legitimation seines eigenen 
Herrschaftsauftrags." 3. Einmal mehr kann im Unterricht über die Botschaft Jesu und/oder (?!) Strukturen der 
Kirche gestritten werden: Unter Konstantin wurde die Kirche maßgebend, mächtig - und sehr reich. Was war 
da noch übrig von der Weisung Jesu bei der Aussendung der Jünger ?2 Ferner hatte Jesus die Feindesliebe ge-
predigt (Mt. 5,44). Nun war der Kriegsdienst auch für christliche Soldaten Pflicht und Gebot. Wer ihn verwei-
gerte, dem drohten Exkommunikation und Exekution. 4. Gut diskutieren lässt sich auch über die Formulierung
von Alfred Loisy:3 "Jesus verkündete das Reich Gottes - gekommen ist die Kirche."  5. An geeigneter Stelle 
kann die Lehrkraft fragen, welche der hier vorgestellten zahlreichen theologischen Inhalte zur "Person" Jesu 
Christi die Schüler/innen - gerade auch beim Mitsprechen im Gottesdienst - als persönliches Bekenntnis nach-
vollziehen (können).
                                                                                                                                                                                 
Unterrichtsziele

Die Bitte um die eigene religiöse "Verortung" kann für viele Schüler/innen hilfreich sein. Auch wird ein Ein-
blick in subtile theologische Tiefen nicht schaden, ebenso nicht ein zumindest kognitives Mitwirken an der 
Gestaltung von "Kirche". Und (Theologie)Geschichte zu verstehen dient dem eigenen "kritischen" Beurtei-
lungsvermögen und damit in vieler Hinsicht auch der Einschätzung der Gegenwart.

1 vgl. Jörg Lauster, Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des Christentums. Verlag C.H.Beck. München 
2. Aufl. 2015, S. 91ff.

2 "Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben ... " (Mt. 10,9 [Luther-Übersetzung]; vgl. 
auch V. 10ff.)

3 Alfred Loisy (1857-1940): frz. katholischer Theologe und Historiker



FÜNFZEHNTES  ARBEITSBLATT:  STRUKTURIERTE ÜBERSICHT

           

          
            THEMA: "CHRISTOLOGISCHE

KLÄRUNGSPROZESSE. STREI-
TIGKEITEN IN DER FRÜHEN
KIRCHE"

                                                                                
             

►  APOSTOLIKUM - NICÄNUM - CHALCEDONENSE - filioque
  

PHASE 1: APOSTOLIKUM -     NICÄNUM - CHALCEDONENSE - filioque      Kopiervorlage 1

MAT: Arbeit im Internet     
   

Aufgaben:  s.d. (EA/PA /GA /PC /SV /KG)

                                           Erstes Konzil von Nicäa (325): Kaiser Konstantin [von 306-
                                           337 römischer Kaiser] entrollt den Text des Nicäno-Konstan-
                                           tinopolitanums, wie es auf dem ersten Konzil von Konstanti-
                                           nopel (381) umformuliert wurde, mit Ausnahme des ersten 
                                           Wortes, von πιστεύομεν (Wir glauben) zu πιστεύω (Ich glau-
                                           be) geändert, wie in der Liturgie. Quelle: Wikimedia Commons



Christologische Klärungsprozesse: Apostolikum - Nicänum -      Kopiervorlage 1

Chalcedonense - filioque

1.  Informieren Sie sich 

a) über den Roman Sakrileg (2004; Übersetzung des im Jahre 2003 unter dem Titel  
         The Da Vinci Code erschienenen Thrillers) des US-amerikanischen Schriftstellers 

Dan Brown (* 1964);

b) über die Verfilmung des Buches (Titel: The Da Vinci Code - Sakrileg. Regie Ron 
         Howard. 2006).

Beziehen Sie ggf. eigene Film- bzw. Leseerfahrungen mit ein.

2. Arbeiten Sie den plot heraus.

3. Diskutieren Sie darüber,

a) ob bzw. inwieweit die dort aufgestellte Behauptung, dass Jesus und Maria Magdalena
       eine gemeinsame Tochter gehabt hätten und die Protagonistin Sophie deren letzte le-

bende Nachfahrin sei, Ihren Vorstellungen von Jesus widerspricht;

b) in welchem Verhältnis sich Menschliches und Göttliches - oder auch: die "menschli-
che Natur" und die "göttliche Natur" - in der Person Jesu Ihrer Meinung nach zuein-
ander befinden;

c) in welchem Bezug Jesus zu Gott steht.
    
        (EA/PA  oder GA ; PC / SV/KG)

4. Die in der Themenformulierung dieser Kopiervorlage genannten Begriffe umschreiben 
stichwortartig komplexe Prozesse bzw. Resultate im Zusammenhang mit den zahlreichen 
theologischen Entwicklungen und Auseinandersetzungen während der ersten nachchristli-
chen Jahrhunderte.

Die dort getroffenen inhaltlichen Entscheidungen gelten - vielfach unterschieden nach kirch-
lichen Zugehörigkeiten - bis heute.    

a) Die in Aufg. 3b) und c) angesprochenen Fragen wurden auf den Konzilien1 von 
Chalcedon (451 → Chalcedonense) und Nicäa (325 → Nicänum) ausgiebig disku-
tiert. 

Erarbeiten Sie in Gruppenarbeit die historischen und theologischen Zusammenhänge 
in übersichtlicher, nicht zu ausführlicher Form durch Recherchen im Internet. Lesen 
Sie die Glaubenstexte im Wortlaut.

b) Formulieren Sie die Resultate als tabellarische Auflistung in übersichtlicher Form. 
Vergleichen Sie diese mit Ihren eigenen Ergebnissen aus Aufg. 3b) und c).

c) Gehen Sie auf gleiche Weise vor bei den Begriffen "Apostolikum" und "filioque".

1 Konzil (lat.): Versammlung katholischer (damals: kirchlicher) Würdenträger - Plural: Konzilien, Konzile



d) Ihr(e) Gruppenleiter(in) erklärt in einer themenfremden Nachbargruppe den ge-
schichtlichen und den theologischen Kontext. 

(GA/PC /SV / KG)

Apostolikum

...

...

...

...

Nicänum

...

...

...

...

Chalcedonense

...

...

...

...

filioque

...

...

...

...

e)(fak.)Vergleichen Sie mehrere frühchristliche Glaubensbekenntnisse aus dem Neuen Tes-
tament (z.B. Mt. 16,16; Joh. 11,27; 20,28; 1. Kor. 15,3-5; Phil. 2,6-11; 1. Tim. 3,16) 
mit den weit ausführlicheren dogmatischen Festlegungen aus einer sehr viel späteren 
Zeit. 

Nennen Sie mögliche Ursachen, die zu verschiedenen Zeiten zu unterschiedlichen 
Formulierungen geführt haben können.

f)(fak.)Erläutern Sie in diesem Zusammenhang allgemein die Ziele und Funktionen eines
      Glaubensbekenntnisses. Definieren Sie den Begriff in knapper Form.

(EA/PA /PC / KG)

5.(fak.)a) Suchen Sie im Internet nach mehreren modernen Glaubensbekenntnissen und disku-
tieren Sie über deren Inhalt. 

(EA/PA /PC / KG)

b) Formulieren Sie in Gruppenarbeit ein eigenes Glaubensbekenntnis (oder auch: einen 
kurzen zusammenhängenden Text) zu Jesus Christus.  

Diskutieren Sie dabei über kontroverse Inhalte. Nehmen Sie, ggf., die wichtigsten 
Abweichungen in Ihren Text mit auf. Drucken Sie diesen aus und stellen Sie ihn in 
kompakter Form im Plenum vor.

 (GA /SV / KG)
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MODUL 15: STUNDENVERLAUFSBESCHREIBUNG

Die Lehrkraft steht angesichts der hier zu diskutierenden Fragen nicht selten in einer ambivalenten 
Situation:

Einerseits

- ist die anstehende Thematik nicht unbedingt dazu angetan, die Motivation der Schü-
ler/innen zu wecken. Denn angesichts einer bei vielen zu beobachtenden Gleichgül-
tigkeit bzw. kritisch-ablehnenden Einstellung gegenüber der "Institution Kirche"1 
(was bekanntlich nicht identisch sein muss mit einer Zurückweisung der Überliefe-
rung von Jesus Christus oder dem Sichverschließen gegenüber religiös-existenziellen
Grundfragen) scheint es kaum möglich, für kirchliche Streitigkeiten aus ferner Ver-
gangenheit, die in Inhalt und Verlauf heute selbst für den Fachmann nicht immer 
ganz leicht nachzuvollziehen sind, ein gewisses Interesse zu evozieren;

- liegt dieser theologie- bzw. kirchengeschichtliche Stoff, so wichtig er für das Verste-
hen der Person Jesu Christi auch war bzw. ist, eindeutig nicht mehr im "historischen 
Zentrum", sondern an der "geschichtlichen Peripherie". Direkte Zugangswege zu 
dem Mann aus Nazaret, sofern bzw. so weit sie möglich waren, sind hier nicht mehr 
gegeben;

- ist der pädagogische Gestaltungsraum im Vergleich zu anderen früheren Sequenzen
deutlich geringer;

- soll es schon vorgekommen sein, dass das Thema - darin vergleichbar dem Stoff der
beiden Schlussmodule - im Unterricht gar nicht behandelt wurde.

Andererseits

- lassen sich bekanntlich auch hier durch das fleißige Memorieren theologischer und 
historischer Fakten mögliche Bonuspunkte für die mündliche Abiturprüfung sam-
meln;

- kann durch das Anknüpfen an den nicht wenigen Schüler(inne)n bekannten Film"The

DaVinciCode. Sakrileg" bzw. an den Roman"Sakrileg" von Dan Brown im Kurs die 
nötige Aufmerksamkeit gegenüber bestimmten Fragen geweckt und für die sich da-
raus ergebenden Diskussionen zur Person Jesu ein gewisses Motivationsspektrum 
geschaffen werden (s.u.);2

 - werden die Schüler/innen auch in dieser Sequenz zu einer persönlichen Stellungnah-
me herausgefordert;

1 Die notwendige Differenzierung zwischen "Evangelisch" und "Katholisch" wird bei vielen Schüler(inne)n ohnehin 
nicht immer bewusst vollzogen. Eine ähnliche vorschnelle Ineinssetzung ("die Kirche") beobachtet man leider auch 
nicht selten in der öffentlichen Diskussion - wobei auf Seiten der Medien dahinter oft eine gezielte Absicht vermutet
werden darf; vgl. auch die Ausführungen in der "Vorschau zum Fünfzehnten Modul"

2 Der plot des Films bzw. die hier relevanten Aspekte sind nicht mehr als ein "Aufhänger". Als Leitvorgabe für das 
weitere theologische Niveau sind sie nicht gedacht.
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- erhalten die Schüler/innen aus der Geschichte und der Gegenwart Einblicke in die 
"Bekenntnis"-Thematik.

 
Phase 1/Aufg. 1-3 (EA/PA  oder GA ; PC / SV/KG): Weder der Sakrileg-Roman noch dessen Ver-
filmung sollten schon allein wegen der hier vertretenen theologisch höchst fragwürdigen Tendenzen
im Unterricht in allzu ausführlicher Weise thematisiert werden. Denn es kann immer wieder vor-
kommen, dass Schüler/innen, beeindruckt von der Machart und dem für sie sensationellen plot, 
zwischen fiktonaler Ebene und seriöser Theologie nicht bzw. nicht deutlich genug unterscheiden 
und die dort behauptete Liaison zwischen Jesus und Maria Magdalena für historisch gesichert 
halten.3 Über die Art und den Umfang des propädeutischen Einsatzes - von der Mitteilung eigener 
Leseerfahrungen über einen youtube-Trailer bis hin zur Buchvorstellung bieten sich hier verschie-
dene Möglichkeiten - entscheidet die Lehrkraft. 

Auf jeden Fall ist die funktionale Verwendung von Buch oder Film bzw. bestimmter dort angespro-
chener Gesichtspunkte im vorliegenden Kontext durchaus geeignet,

- einige zentrale konziliare Lehrmeinungen (s.u.) induktiv zu erarbeiten und damit

- die Schüler/innen neugierig zu machen auf eine grundsätzliche Diskussion über die 
"Person" bzw. die "Natur" Jesu Christi - theologische Essentials in Vergangenheit 
und Gegenwart.

Eher zum Abschluss der literarisch oder filmisch ausgerichteten Einleitungsschritte - mit dem Ziel, 
bald darauf in die Gruppenarbeitsphase4 (Aufg. 4 a-c; GA/PC /SV / KG) überzuwechseln - lassen 
sich zum geeigneten Zeitpunkt, mit einer erkennbaren Absicht der Provokation und formelhaft ver-
kürzt, den Schüler(inne)n folgende Fragen stellen:

► War Jesus (eigentlich) "Gott" - oder war er "Mensch" ? Oder war er beides ?

► Wenn Jesus "Mensch" war - war er dann nicht auch "Mann" ?

Der Verlauf der Diskussion kann inhaltsreicher werden, 

- wenn es der Lehrkraft gelingt, die Meinungen zu polarisieren;

- wenn die Lehrkraft, zumindest gelegentlich, selbst die Rolle eines advocatus diaboli 
einnimmt; 

- wenn darüber hinaus die jeweiligen Gruppenreferent(inn)en die Aufgabe bekommen, 
in einer themenfremden Gruppe über die erarbeiteten Resultate zu berichten und sich 
dabei auch den dort zu erwartenden Fragen zu stellen (Aufg. 4d). Dies fördert den 
selbstständigen Umgang der Schüler/innen mit der schwierigen Materie und dient, ad
hoc auch mit Hilfe der Lehrkraft, der Klärung noch offener inhaltlicher Aspekte.

Schwerpunktmäßig kann, wenn die Kurssituation es zulässt, auch eine theologische und geschicht-
liche Ausweitung erfolgen. So können z.B. zum Chalcedonense und zum Nicänum einzelne Zusam-

3 vgl. zu diesem schon oft diskutierten, hier nicht weiter auszuschöpfenden Thema z.B. Elisabeth Moltmann-Wendel, 
Maria Magdalena. In: Frauen um Jesus. Gütersloh 2009, S. 73ff. (Gütersloher Verlagshaus)

4 Eine z.T. arbeitsgleich ausgerichtete Aufgabenstellung (z.B. Gr. I und II: Nicänum/Apostolikum; Gr. III und IV: 
Chalcedonense/filioque) ist aus Gründen des "Interessenausgleichs" sinnvoll.
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menhänge und Begriffe (Monophysitismus etc., s.u.) näher erläutert bzw. den Beschlussfassungen 
vorausgehende Auseinandersetzungen thematisiert werden.

In Nicäa ging es um die begriffliche Bestimmung des Verhältnisses Jesu zu Gott. Vorausgegangen 
war der sog. "arianische Streit" (s.u.). An der Durchführung des Konzils hatte Kaiser Konstantin der
Große (geb. zwischen 270 und 288, gest. 337) selbst maßgeblichen Anteil.

► Der alexandrinische Presbyter Arius und seine Anhänger hatten gelehrt, dass die We-
senseinheit Christi mit Gottvater im Gegensatz zum Glauben an einen Gott stehe und
deswegen abgelehnt werden müsse. Denn der "gewordene" Sohn könne der wesen-
haft "ungewordenen" Gottheit des Vaters nicht wesensgleich sein. Aufgrund seiner 
sittlichen Bewährung habe Gott ihm aber die Sohneswürde verliehen. Jesus sei Gott 
wesensähnlich.

► Einer solchen Auffassung widersetzte sich die Volksfrömmigkeit. Auch bestand die
Gefahr einer die Einheit des Reiches in Frage stellenden politisch-theologischen Zer-
splitterung. Um also den arianischen Streit zu beenden, berief Kaiser Konstantin für 
den Sommer des Jahres 325 das erste ökumenische Konzil nach Nicäa ein.

► Die Streitsituation forderte zu einer klaren Stellungnahme heraus. Die Synode be-
schloss die Annahme eines Glaubensbekenntnisses, des sog. Nicänums (s.u.).

Der zu erstellenden tabellarischen Auflistung (Aufg. 4b) kann als spätere Diskussionsbasis folgende
(auch als Kopiervorlage verwendbare) Übersicht zu Grunde gelegt werden:

Apostolikum

-  Unter dem "Apostolikum" versteht man das 
gemeinsame ("Apostolische") Glaubensbekennt-
nis, das in unseren Kirchen als Teil der gottes-
dienstlichen Liturgie von der Gemeinde gebetet 
wird.

-  Das A. hat seinen Ursprung in dem altrömi- 
schen Glaubensbekenntnis ("Romanum"), einem
frühen christlichen Credo, das nach Meinung 
vieler Wissenschaftler aus dem 2. Jahrhundert 
stammt.

-  Das A. wird von allen westlichen Kirchen 
grundsätzlich anerkannt.

-  In den evangelischen Kirchen im deutschen 
Sprachgebiet wird am Beginn des Dritten Arti-
kels des A. nicht die Formulierung "katholische5

Nicänum

-  Unter dem  Begriff "Nicänum" (Nicaenum) 
wird zweierlei verstanden:

   1. das Erste Ökumenische Konzil von Nicäa6

       im Jahr 325;

   2. das auf dem Konzil formulierte Glaubensbe-
       kenntnis.

-  Das "Nicänum" als Glaubensbekenntnis ist 
nicht identisch mit dem  (bekannteren) "Nicae-
no-Konstantinopolitanum".7

- Auf dem Konzil von Nicäa einigte man sich
auf folgende theologische Lehrmeinungen:

   1. Gott und Jesus sind wesenseins (damit war
       die Christologie des Arius verworfen).
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Kirche", sondern "christliche Kirche" oder auch 
"allgemeine Kirche" bzw. "allgemeine christli-

che Kirche" verwendet.

   2. Gott kann als göttliches Seinsprinzip in sich
       vielfältig sein. Er kann sich in drei verschie-
       denen Erscheinungsformen - als Vater, Sohn
       und Heiliger Geist - der Welt mitteilen.

   3. Ihrem Wesen, ihrer göttlichen Natur nach   
       bilden diese drei "Personen" dennoch einen 

       einzigen Gott.

-  In der Sache war der arianische Streit aller-
dings keineswegs beendet. Erst das Konzil von 
Konstantinopel (381) brachte mit der Bestäti-
gung des Nicänums und der Errichtung der or-
thodoxen katholischen Staatskirche einen gewis-
sen Abschluss.

Chalcedonense

- Um das Verhältnis zwischen der göttlichen und
der menschlichen Natur in der Person Jesu ging 
es auf der vierten allgemeinen Synode im Jahr 
451 in Chalcedon.8

- Zwei damals stark verbreitete theologische 
Strömungen wurden zurückgewiesen:

   1. der sog. Monophysitismus9, eine christolo-
       gische Position, welche die Lehre vertrtitt,  
       Christus sei vollkommen göttlich und habe  
       nur eine Natur, nämlich eine göttliche;

   2. eine gegensätzliche, unter der Bezeichnung  
       Nestorianismus10 verbreitete christologische
       Lehrmeinung, nach der es in Jesus Christus  
       eine Person mit einer göttlichen und eine 
       Person mit einer menschlichen Natur gege-
       ben habe. Jede zugeordnete Eigenschaft und
       jede Handlung des Mensch gewordenen  
       Gottessohnes könne dabei einer dieser Per-
       sonen zugewiesen werden.

-  Das sog. "Chalcedonense" bekennt den einen 

filioque

- Mit "filioque"11 ist eine Hinzufügung zu dem 
Glaubensbekenntnis von Nicäa-Konstantinopel 
(381) gemeint, die in der ursprünglichen Fas-
sung nicht enthalten war.

- Theologisch geht es um die Frage, ob der →
Heilige Geist nur aus dem Vater oder aus dem 

Vater und dem Sohn hervorgeht.

- Dieser Streit, der in der Kirchengeschichte, z.T.
auch unter politischen Gesichtspunkten, sehr in-
tensiv geführt wurde und im Prinzip auch heute 
noch nicht beendet ist, berührt kein Randprob-
lem, sondern grundsätzliche Überlegungen zur 
Lehre von der → göttlichen Dreieinigkeit.

- Die Kirchen der Reformation stehen hier bei 
der Verwendung der klassischen Glaubensbe-
kenntnisse und der Interpretation der Dreieinig-
keit gegenüber der orthodoxen Kirche in der 
westlichen Tradition. Sie sehen in der Frage kein
grundsätzliches Problem.

5 katholikos (griech.): wörtl.: weltumspannend; allgemein
6 Nicäa (andere Schreibweisen: Nicaea, Nicaia, Nikaia, Nikäa) ist das heutige Iznik in der westlichen Türkei.
7 Einzelheiten bei wikipedia ("Bekenntnis von Nicäa" etc.) - Diskutiert werden sollte im Unterricht allerdings vor-

wiegend der inhaltliche Kontext.
8 andere Schreibweisen: Chalzedon, Calcedon, Chalkedon, Kalchedon. Der Ort lag an der Stelle des heutigen

Kadiköy, eines Stadtteils von Istanbul. 
9 monos (griech.): einzig; physis (griech.): Natur
10 Namensgeber war Nestorius (* nach 381; † um 451), ein theologisch umstrittener Patriarch von  Konstanti-      
     nopel.
11 filioque (lat.): und dem Sohn
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Christus, vollkommenen Gott und vollkomme-
nen Menschen, in (nicht nur aus) zwei Naturen. 
Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott zu-

gleich. Beide Naturen bleiben "unvermischt" 
und "unveränderlich", aber auch "ungetrennt" 
und "unzerteilt".

 

Aufg. 4e) und f   [jeweils fak.]  ) sowie Aufg. 5 (fak.; EA/PA /PC /GA /SV / KG) werden vor allem 
aus Gründen der Zeitnähe zum Abitur und auch wegen ihrer zumeist geringeren Prüfungsrelevanz 
in der Unterrichtspraxis vielleicht nicht so häufig durchgeführt werden können wie die zentralen 
Themen aus früheren Modulen.

Gleichwohl sollte bei einer Übernahme auf folgende Schwerpunkte, die durch den Rückbezug auf 
konkrete Beispiele veranschaulicht werden (→ persönliche Erfahrungssituation beim "ungläubigen 
Thomas"; → Dauerkonflikt der frühen Kirche mit dem römischen Staat etc.) besonders geachtet 
werden:

Glaubensbekenntnisse können knapp und formelhaft sein ("Mein Herr und 
mein Gott !" [Joh. 20,28]), aber auch längere theologische Erörterungen ent-
halten.

Sie sind sowohl Ausdruck einer persönlichen Überzeugung als auch ein (kul-
tisches) Dokument der Gemeinschaft, die durch diesen Glauben konstituiert 
wird.

Ein Glaubensbekenntnis ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte 
der jeweiligen Glaubenslehre.

Ein Glaubensbekenntnis enthält auch die Verpflichtung zur persönlichen
Übernahme der vorgetragenen Inhalte und zur entsprechenden Gestaltung 
des eigenen Lebens.

Glaubensbekenntnisse sind oft aus (auch länger andauernden) Krisen- oder 
Kampfsituationen entstanden. 

Glaubensbekenntnisse dienen nicht zuletzt der Selbstfindung bzw. Identifika-
tion wie auch der Abgrenzung nach außen.

Die im Internet recherchierten modernen Glaubensbekenntnisse werden eben-
so wie die eigenen Formulierungen gemeinsam auf ihre inhaltliche Überzeu-
gungskraft und ihre sprachliche Schlüssigkeit hin geprüft.
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Lernziele:
                                                                               

1. Die Schüler/innen lernen verschiedene Glaubenszeugnisse der frühen
Kirche kennen, die sich auf der Grundlage des Neuen Testaments
nach vielen Auseinandersetzungen in den ersten nachchristlichen
Jahrhunderten gebildet haben und bis heute gültig sind.

2. Die Schüler/innen werden vertraut mit dem Bekenntnischarakter und 
der Bekenntnissituation religiöser Glaubenslehren und Maximen. Sie
erhalten die Möglichkeit zur persönlichen Auseinandersetzung mit den
hier thematisierten theologischen Formulierungen.

3. Die Schüler/innen erkennen, dass Glaubenswahrheiten im Laufe sich verän-
dernder äußerer und innerer Bedingungen ggf. ergänzt und erweitert 
werden können bzw. müssen. Eine solche Einsicht warnt auch vor einem 
statischen Verständnis von "Kirche".

4. Durch den Vergleich von Glaubenszeugnissen aus der Geschichte und der 
Gegenwart stärken die Schüler/innen ihre hermeneutische Kompetenz.
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