Moderatorenmappe
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Hallo liebe/-r Gesprächsrundenleiter/-in,
wir freuen uns, dass du dir Zeit nimmst, eine Gesprächsrunde am Pfingsttreffen zu leiten. Mit
dieser Mappe wollen wir dir ein paar allgemeine Hinweise und viele ganz konkrete Vorschläge
für die inhaltliche Gestaltung des Samstagvormittags machen. Natürlich kannst du auch deine
eigenen Ideen einbringen.
Zum Umgang mit der Mappe:
Du findest viele einzelne Bausteine, aus denen du deine Gesprächsrunde zusammenstellen
kannst. Außerdem gibt es noch zahlreiche Spiele zum Kennenlernen und für einen guten
Abschluss ein paar Reflexionsmethoden.
Eine Auswertung deiner Gesprächsrunde und dieser Moderatorenmappe wäre zum Schluss
sinnvoll.
Bitte gib den ausgefüllten Auswertungsbogen nach der Gesprächsrunde im Projektbüro ab.
Bitte bring das benötigte Material selbst mit (die Quittung bitte im Projektbüro im Speisesaal
abgeben, die Kosten dafür sollten möglichst gering sein). Dieses Jahr findest du im Projektbüro
alte Plakate als Schreibmaterial für deine Gesprächsrunde, sowie die Bilder aus dem Anhang
farbig ausgedruckt. Den Programmablauf kannst du dieses Jahr dem Programmheft entnehmen.
Aus Einfachheitsgründen verwenden wir bei den Beschreibungen jeweils nur die männliche
Form, meinen stets aber immer beide Geschlechter.
Bei Fragen kannst du dich per Email gern an savo@kljb-muenchen.de wenden.
Viel Spaß und Erfolg auf dem Pfingsttreffen wünscht
Die Projektgruppe
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a.

Geschichte des Pfingsttreffens

Das erste Pfingsttreffen fand im Jahr 1974 als Vortreffen zum 3. Landestreffen der KLJB Bayern
bereits am Petersberg in Dachau statt. Zunächst gar nicht zur Wiederholung geplant, entstand
aus diesem zweitägigen Event mit 500 Personen DIE größte alljährliche Veranstaltung der KLJB
München und Freising. Wie auch dieses Jahr versammelten sich alle Jahre wieder junge KLJBler
um sich zu verschiedenen Themen auszutauschen und eine gute gemeinsame Zeit zu
verbringen. Einen Einblick in das Pfingsttreffenflair und die Inhalte der vergangenen Jahre geben
die folgenden Ankündigungen und Beschreibungen:

2013 „Heute, Jetzt und Hier“
Wie schaut dein HEUTE aus? Was hast du vor? Worauf freust du dich? Wovor hast du
Bammel? Hast du genug Zeit für dich, für deine Familie, für Freunde, für die Landjugend, für die
Schule, für den Job oder hast du das Gefühl sie läuft dir weg? Welche Ideen, Träume hast du?
Was kannst du tun, wo kannst du HEUTE anpacken, um das Land zu bewegen?
JETZT in diesem Augenblick. Wie geht es dir? Bist du glücklich, traurig, verärgert, enttäuscht,
verliebt? Was würdest du am liebsten tun? Welche Gelegenheit müsstest du JETZT am Schopf
packen, weil sie sonst vorbei wäre? HIER wo du gerade bist, ist der Ort, an dem es passiert.
Zuhause, in der Schule, in der Arbeit, im Urlaub, in der Landjugend. Es ist der Ort, an dem du
lebst, den du mitgestaltest.
2012 „Unterhoid di — aber wie“
Chatten, telefonieren oder dich auf einen Ratsch treffen? Mit ☺ oder LOL, mit Händen und
Füßen, boarisch oder englisch? Wie magst du dich am liebsten unterhalten? Den Fernseher
einschalten, im Internet surfen oder auf ein Konzert gehen? Wie lässt du dich gerne
unterhalten? Oder bist du eine Person, die andere gerne unterhält? Musik machen, Theater
spielen, Buch lesen oder in der KLJB aktiv sein? Egal ob du lieber als Entertainer oder Zuhörer,
Haupt- oder Nebendarsteller, Kritiker oder absoluter Fan dabei bist... am Pfingsttreffen 2012
heißt es: Licht aus, Spot an, Vorhang auf und... Bühne frei für „Unterhoid di — aber wie“
2011 „Wildwurzler — wild und verwurzelt“
Teils sind wir verwurzelt, teils sind wir wild! Was bist du?
Du bist verwurzelt wenn du mit deinen Freunden in der Hütte oder am See chillst oder wenn
du auf einer Familienfeier bist. Du bist wild wenn du für ein Jahr ins Ausland gehst oder dich für
einen neuen Jugendraum einsetzt. Einmal bist du die Wurzel, ein anderes Mal die saure Frucht.
Doch eins allein ist nur die Hälfte. Du bist verwurzelt und wild zugleich also ein Wildwurzler.
2010 „Risiko Leben“
Riskierst du manchmal so richtig etwas? Oder gehst du lieber auf Nummer sicher und überlegst
dir alles doppelt und dreifach? Es wird dir nicht gelingen dich gegen alles zu versichern. Wenn
du dein Leben lebst, bist du immer irgendwelchen Gefahren und Ungewissheiten ausgesetzt.
Doch wie weit gehst du? Wofür lohnt es sich, Risiken einzugehen? Begib dich auf die Suche nach
Antworten und komm aufs Pfingsttreffen! (Aber Vorsicht es besteht das Risiko neue
Erfahrungen zu sammeln, netten Leuten zu begegnen und jede Menge Spaß zu haben.)
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2009 „Vogelfrei und Vogelwuid“
Jeder hat wohl schon einmal davon geträumt mit den Vögeln zu fliegen und die große Freiheit
dort oben zu genießen. Besonders wenn man jung ist, will man unbedingt unabhängig sein und
aus so manchen Käfigen ausbrechen. „Vogelfrei und vogelwuid?“ eben!
Beim diesjährigen Pfingsttreffen wird’s deshalb um die Unabhängigkeit und so manche Grenzen
der großen Freiheit gehen; darum wie kunterbunt und „vogelwuid“ unser Leben ist und was
uns im Leben Flügel verleiht.
2008 „Betgeflüster – Bettgeflüster“
Persönliche Dinge und Geheimnisse werden meist nicht laut hinaus geschrien, sondern man
bedient sich der leisen Sprache des Flüsterns, auch mit Gott flüstern wir oft nur. Aber muss
man zum Beten immer nur flüstern? Nur ein kleiner Buchstabe unterscheidet Betgeflüster von
Bettgeflüster: Liebe, Freundschaft und weitere Geheimnisse haben uns an diesem Wochenende
beschäftigt.
2007 „Fährten legen“
Wir haben in unserer Vergangenheit Fährten gelegt und werden auch in Zukunft fährten legen,
damit sich andere an unserer Arbeit, unserem Tun orientieren können. Dies passiert im Alltag
manchmal bewusst, oft ohne, dass es uns auffällt. Umwelt, Gesellschaft, Kunst und Kultur und
ganz persönliche Fährten stellen dabei nur einige Aspekte dar. Nützen uns diese Fährten oder
schaden sie nur?
2006 „Zensiert“
hatte viel mit Menschenrechten und dem Recht auf freie Meinungsäußerung zu tun. So auch mit
Themen, die im alltäglichen Leben zensiert werden - Dinge, über die nicht gesprochen wird,
Denkverbote, die man sich selbst auferlegt und vieles mehr. Doch auch positive Aspekte der
Zensur gab es zu entdecken.
2005 „Unterwegs – wohin geht’s?“
Wohin geht’s mit mir? Wohin geht’s mit der KLJB, meiner Ortsgruppe,… Diese und ähnliche
Fragen stehen dieses Jahr im Mittelpunkt des Pfingsttreffens.
2004 „Echt stark“
Beschäftigt sich mit unseren Stärken und Schwächen und wir entdecken, dass es Mut braucht
man selbst zu sein!
2003 „Träume nicht dein Leben – lebe Deinen Traum!“
In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit unseren Träumen und wie wir diese umsetzen können.
2002 „Alle anders - you too?“
2 Themenstränge: Sich mit sich selbst als Person und sich mit anderen Ländern beschäftigen.
2001 „Frei-Zeit-Los“.
Das 28. Pfingsttreffen beschäftigt sich mit dem Themenbereiche Freizeit. Wie gestalte ich meine
Zeit?? Habe ich noch freie Zeit? Ist alles verplant?
2000 „Aussteigen“
ist das Motto des Pfingsttreffens im Jahr 2000. Erstmalig gibt es ein etwas verändertes Konzept,
dass bei den Teilnehmern gut ankommt. Viele tragen auch jetzt noch die blauen T-Shirts.
1999 „Lust auf neue Dimensionen“.
Hier steht die Beschäftigung mit dem Land im Vordergrund.
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1998 „Gem — einsam Auch gegen geschraubte Wirklichkeit“.
1997 „Bleib stehn…und staune!“
Durch unser Symbol wussten wir auf Anhieb, dass wir in der Mitte stehen und uns alle Wege
offen sind (ob sie grün, rot, gelb oder blau sind). Die Theatergruppe Halsbach macht das
Pfingsttreffen kurzweilig und interessant.
1996 „Die Freiheit nehm ich mir, zu leben wie ich will…“.
Zum ersten Mal wird beim Vortreffen das Pfingsttreffen Lied vom Autor des Liedes vorgestellt
und vorgesungen, so dass jeder diesen Ohrwurm bereits innehat. Am Samstagabend konnte
jeder beim Improvisationstheater „Tatwort“ mitwirken und beim Gottesdienst im Freien
(Wolken verhangener Himmel) predigt Frau Nietbauer und am Schloss wurden viele
Luftballons in den Himmel hineingelassen.
1995 „Schöne Aussichten – oder die Lust, das Leben zu lieben“.
Ca. 400 TeilnehmerInnen beschäftigen sich mit ihren Lebensaussichten und dem, was sie daran
lieben. Am Samstagabend gibt Martin Piper ein Konzert mit selbst geschriebenen Liedern. Der
Sonntagvormittag wird bei durchwachsenem Pfingstwetter ausgefüllt, mit einem
beeindruckenden Gottesdienst und der Landkreis-Power-Show, die dieses Mal mit gemischten
Teams durchgeführt wird.
1994 „Steh dazua“ –
Bei diesem Pfingsttreffen ist Zivilcourage angesagt. Beim Vortreffen werden die
Gesprächskreisleiter von einem Theaterpädagogen eingestimmt und viele von ihnen setzten die
Anregungen auch in ihrem Gesprächskreis um. Am Samstagabend kann jeder unter dem Motto
„Dein Auftritt bitte“ seine Zivilcourage auf der Bühne unter Beweis stellen. Ein Höhepunkt ist
die Ausstellung über den Widerstand im Dritten Reich. Sophie Scholl gilt seit diesem Jahr
offiziell als Vorbild der KLJB München-Freising.
1993 „Auf ins Ich – eine erlebnisreiche Entdeckung“
Bei diesem Thema beschäftigt sich jeder zuerst einmal mit sich selbst in den Foren. Am
Samstagabend spielt die Erdinger Kabarettgruppe „Flughafen“, danach kommt die GospelGruppe „Good News“ – Hey Super…!
1992 „Reif für die Bibel“
Beschäftigung mit dem dicken alten Buch, und das mitten im Sommer (Ende Juli / Anfang
August). Das Wetter ist uns gnädig und deshalb gibt´s am Samstagabend „Sternenzauber“.
1991 „Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“
450 Teilnehmer treffen sich am Petersberg. In den Foren geht es sehr gefühlvoll zu und es wird
viel über sich selbst gesprochen.
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b.

Tipps zur Moderation

Allgemeine Hinweise zur Moderation:
Es ist wichtig, sich den Verlauf deiner Gesprächsrunde (Zielsetzung — Inhalt — Methode) gut zu
überlegen. Die notwendigen Materialien (Texte, Spiele, Farben, Plakate, usw.) solltest du in
genügender Menge vorbereitet haben. Materialien, wie Fotos und Filme sind, wenn in den
Bausteinen angekündigt, im Projektbüro vorhanden.
Zielsetzung, Inhalt und Methoden müssen auf die Zielgruppe abgestimmt werden. Du musst
dich selbst mit dem Thema inhaltlich auseinandersetzen und eine eigene Meinung einbringen
können. Hilfe und Anregungen findest du auch im aktuellen „express“, der entweder in der
Diözesanstelle erhältlich ist oder auch unter www.kljb-muenchen.de zu downloaden ist.
Vorüberlegungen:
Deine Gesprächsrunde unterscheidet sich etwas von den gewohnten Kreisen zu Hause:
Bitte beachte, dass vielleicht nicht alle ganz motiviert teilnehmen, oder ihnen die letzte Nacht zu
schaffen macht.
Es sind sicher einige dabei, die Petersberg-Erfahrungen haben und deshalb ganz bestimmte
Erwartungen haben könnten. Andere kommen zum ersten Mal, sind unsicher oder kennen
vielleicht keinen aus der Gruppe.
Die Zeitangaben sind nur ungefähre Richtwerte und differieren abhängig von den Teilnehmern,
der Gruppenstärke, dem Material und Vielem mehr.
Verlauf der Gesprächsrunde:
Setze dich so, dass du alle Teilnehmer im Auge hast; die Teilnehmer sollen sich gegenseitig auch
sehen können (optimale Form: Kreis).
Vergiss nicht, eine Einführung ins Gespräch, d.h. den ungefähren zeitlichen Ablauf zu
beschreiben, hinführende Gedanken zum Thema und zum Ziel der Gesprächsrunde zu geben
(wichtig: Ermutige alle Teilnehmer zur Beteiligung am Gespräch — aber übe keinen Zwang aus,
dass sich alle beteiligen müssen, auch konzentriertes Zuhören ist wichtig!).
Während des Gesprächs solltest du darauf achten, dass alle ihre Meinungen sagen können,
Impulsfragen zur Weiterführung des Gespräches können von dir kommen. Mach bei einem
zähen Gesprächsverlauf ruhig ein auflockerndes Spiel oder eine kleine Pause, dazu kannst du
auch vorher die Teilnehmer fragen.
Du solltest einen roten Faden spinnen, indem du wichtige Gesprächsinhalte (als Abschluss oder
Beginn eines neuen Abschnitts) zusammenfasst.
Deine eigene Vorbereitung soll die Grundlage für das Gespräch darstellen. Du musst jedoch
bereit sein, das „Konzept“ zu ändern, wenn du merkst, dass die Teilnehmer nicht mitgehen
können (d.h. verschiedene Methoden, Texte, etc. vorbereiten).
Der Abschluss der Gespräche soll eine Reflexion sein, in der alle ihre Eindrücke zur
Gesprächsrunde sagen können.
Wichtig: Die Gesprächsrunden dauern nur 45 Minuten, damit jeder noch genügend Zeit hat
sich das offene Programm anzuschauen. Bitte achtet darauf, dass ihr pünktlich fertig werdet.
Nachbearbeitung:
Überprüfe und bewerte nach der Gesprächsrunde das eigene „Konzept“ (Ziele, Inhalte,
Methoden). Reflektiere die eigenen Verhaltensweisen und suche nach Verbesserungen und
Alternativen. Bitte gib den Reflexionsbogen ausgefüllt im Projektbüro (Speisesaal im unteren
Haus) ab. Bei zwei Gesprächsrundenleitern für eine Gruppe sollte jeder für sich einen Bogen
ausfüllen.
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c.

Auswertungsbogen

Moderator/-in: _____________________________
(Vorname, Nachname)
Anzahl der TeilnehmerInnen: __________
zu wenig

ok

zu viel

Wie zufrieden bist du mit den Gesprächsrunden insgesamt auf einer Skala von 1-10?
1_________________________________5______________________________________10
Was Hat Spaß gemacht? Warum?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Was war schwierig? Warum?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hast du mit den Beispielen aus der Mappe gearbeitet?
Ausschließlich

Teilweise

Überhaupt nicht

Falls nicht: Warum nicht?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hast du Verbesserungsvorschläge für die Moderator/-innenmappe?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Weitere Anmerkungen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Male deinen Emoticon…
:-) froh, zustimmend
:-( traurig, unglücklich, ablehnend
:-| neutral, gleichgültig
;-) ironisch, nicht so ernst gemeint, zwinkernd
;-( ironisch, aber mir resignierendem Unterton
:-o erstaunt, erschrocken, schockiert
|-o gääääähn
Vielen Dank fürs Ausfüllen!!!
Seite | 10

II. Spiele und Reflexionen
a.

Spiele zum Kennenlernen
b.

Reflexionen
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a.

Spiele zum Kennenlernen

Schuhsalat
Jeder zieht einen Schuh aus und wirft ihn auf einen Haufen in der Mitte. Jede Person nimmt nun
einen Schuh (nur nicht seinen eigenen) und versucht die Person zu finden, zu dem der Schuh
passt

Partnervorstellung
Die Teilnehmer werden in Paare aufgeteilt und müssen sich gegenseitig befragen (witzige,
ausgefallene Fragen, allgemein Wissenswertes über die Person usw.). Nach einer gewissen Zeit
soll jeder eben nicht sich selbst sondern den anderen vorstellen. Das ist oft leichter als über sich
zu reden.

Zipp - Zapp
Alle sitzen im Stuhlkreis. Einer ist in der Mitte. Dieser zeigt auf einen Mitspieler und sagt Zipp
oder Zapp. Bei Zipp muss der Namen des linken Spielers, bei Zapp muss der Name des
rechten Spielers genannt werden (kann auch mal getauscht werden). Wenn der Angesprochene
diesen Namen nicht innerhalb von 3-4 Sekunden genannt hat, dann muss dieser in die Mitte.
Sagt der Spieler in der Mitte Zipp-Zapp müssen sich alle einen neuen Platz suchen. Wer keinen
findet muss in die Mitte.

Das habe ich noch nie gemacht…
Alle sitzen im Kreis außer einer Person. Die Person in der Mitte sagt etwas, was sie noch nie
gemacht hat. Nun müssen alle diejenigen, die das auch noch nie gemacht haben aufstehen und
mit einer Person ihren Platz tauschen. Derjenige, der keinen Platz bekommen hat muss nun in
die Mitte.

Das schnellste Namensspiel der Welt
Die Spieler stehen im Kreis und der Spielleiter hält eine Stoppuhr in der Hand. Der Spielleiter
nennt seinen eigenen Namen, dann nennt sein linker Nachbarn den seinen, dann dessen linker
Nachbar usw., bis der Kreis vollendet ist. Der Spielleiter stoppt die Zeit, die dafür benötigt
wird. Nach dem ersten Durchgang rücken die Spieler dichter zusammen und versuchen die Zeit
zu unterbieten. Ist die Schallgrenze bei der Zeit erreicht, kann der Spielleiter das Spiel mit
einigen Fragen abrunden: - Wer kennt einen Namen? - Wer kennt zwei Namen? - Welcher
Name fing mit "A" an? - Wie viele "Martin" waren in der Gruppe?
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b.

Reflexion

Blitzlicht:
Zu einer konkreten Aussage oder Frage („Was hat mir besonders gut gefallen?“) äußert sich
jeder Teilnehmer kurz und knapp. Die Aussagen bleiben unkommentiert.

Wetterbericht:
Wie bei einem Wetterbericht werden verschiedene Wettersituationen (klar und sonnig, leicht
bewölkt, … und Gewitter) dargestellt. Die Teilnehmer ordnen ihre Punkte ihrem
Befinden/ihrer Meinung entsprechend an.

Stimmungsbarometer:
Auf einem abgebildeten Barometer ordnen die Teilnehmer ihre Punkte an, wobei warm eine
positive Reflexion bedeutet und kalt eine eher negative.

Offene Sätze:
Die Teilnehmer werden aufgefordert vorgegebene Satzanfänge zu vervollständigen. Zum
Beispiel:
„Mir hat an dieser Gesprächsrunde besonders gut gefallen, dass…“

Streichholz (auf Zeit):
Bei Beginn der Reflexion wird ein Streichholz angezündet und es darf nur solange dieses
Streichholz brennt geredet werden. Diese Methode ist nur sinnvoll, wenn die Reflexion wirklich
kurz und knapp ausfallen kann.
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III. Methodische Bausteine
a.

Zur Inneren Vielfalt
1. Religion
2. Heimat und Kultur

b.

Zur Äußeren Vielfalt
1. Natur
2. Politik
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a.

Zur Inneren Vielfalt

1. Religion
Ziele:
•
Bewusstwerden verschiedener Religionen und deren Vorstellungen von höheren Wesen
•
In sich hineinhören und sich Gedanken machen, was für einen selbst Gott ist.
•
Grundsätzlich: Verständnis für andere Glaubensrichtungen und Ansichten lernen.
So könnte es aussehen:
WAS
Begrüßung
und
Kennenlernen
Hinführen
zum Thema

Thematischer
Teil

Abschluss

Reflexion

WIE
Mischung aus „Atomspiel“ und
„Alle die…

Material
Liste mit Dingen, die man
nennen wird

Zeit
10 min

Auflegen der Abbildung aus der Sixtina
mit Impulsfrage:
Was kann es sein? W
Eine mögliche Abbildung von Gott
einer Religion
Auslosen der Weltreligionen und
Verteilen der Infos
Selbstständiges Erarbeiten und
Zusammenfassen der Infos auf Zettel
Vorstellen und Diskussion/
Nachfragen ermöglichen
Herausstellen der großen „andere“ Zahl
und der „sehr kleinen“ Prozentzahl der
Juden — Bei „andere“ sollte das
Judentum neben den anderen
Vorschlägen angeschnitten werden (da
es zahlenmäßig nicht für eine Person
reicht) und es kann auch durch die
Vielzahl an Richtungen der „Vielfalt
Gedanke“ gut eingebaut werden.
Zeigen der Weltkarte mit den Religionen
(A3) und kurze Vorstellung
Vielleicht auch mit geschichtlichem Bezug
Kurzes Anlesen der alleine im
Christentum in DE vorkommenden
Arten
Persönliches Bild für Religion/Gottesbild
entwerfen (evtl. mit Hintergrundmusik)
Vorstellen, wer mag und herausstellen,
dass das vielfaltig(ich) ist
Kurze freiwillige Möglichkeit für +/- wie
es war

Abbildung aus der Sixtina

2 min

Lose und Infos

3 min

Plakate und Stifte

7 min
10 min

Weltkarte

1 min
2 min

Zettel und Stifte

8 min

2 min
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Material
•
•
•
•
•
•
•

Abbildung der Sixtina (nur beide Hände, oder Gesamt — je nach Geschmack)
Lose ausgeschnitten (ausschneiden)!
Infos zu den Weltreligionen und kuriosen/wichtigen anderen Religionen
5+ Zettel und Stifte/Marker für die Zusammenfassungen
Post-it Block
A3 Farbausdruck der Weltkarte
Liste der christlichen Religionsarten

Anhang
Kennenlernspiel:
Alle Teilnehmer (inklusive Spielleiter) gehen durcheinander. Daraufhin sagt der Spielleiter: "Alle die rote
Schnürsenkel haben!" oder "Alle die Hosenträger haben" daraufhin müssen die Teilnehmer diejenigen
mit dem passenden Kennzeichen finden und mit einen Finger berühren. Somit bilden sie ein "Atom" Nun
müssen die Personen die die Kennzeichen aufweisen ihren Namen sagen.

Teilnehmer/Religionenaufteilung (Juden immer „0“!, da prozentuell zu klein):
Teilnehmer Christen andere Muslime Hindus Buddhisten
2
1
1
1
0
5
2
2
1
1
0
6
2
2
2
1
0
7
3
2
2
1
0
8
3
2
2
1
1
9
3
3
2
1
1
10
4
3
2
1
1
11
4
3
2
2
1
12
4
3
3
2
1
13
4
4
3
2
1
14
5
4
3
2
1
15
6
4
3
2
1
16
6
5
3
2
1
17
6
5
4
2
1
18
6
5
4
3
1
19
7
5
4
3
1
20
7
6
4
3
1
21
8
6
4
3
1
22
8
6
5
3
1
23
8
7
5
3
1
24
8
7
5
3
2
25
9
7
5
3
2
26
9
7
5
4
2
27
9
8
5
4
2
28
9
8
6
4
2
29
10
8
6
4
2
30
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Liste: Christentum: Katholizismus
Römisch-Katholische Kirche: 24.472.817
Mitglieder von Ordensinstituten insgesamt (Mitgliedsgemeinschaften der Dt.
Ordensobernkonferenz):24.490
Ordensfrauen (aktive und kontemplative): 20.200.
Männerorden:
Benediktiner: 740
Franziskanische Familie: 683
Jesuiten: 345
Salesianer Don Boscos: 293
Steyler Missionare: 293
Pallotiner: 265
Säkularinstitute (auch „geweihtes Leben“, ähnlich Orden) : 1.762
Geistliche Gemeinschaften u. Vereinigungen von Gläubigen:
Fokular-Bewegung: 5.000
Legio Mariae: 2.000
Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL): ca. 1.200
In angeschlossenen Jugendverbänden ca. 6.000 Mitglieder.
Bruderschaft des hl. Erzengels und Himmelsfürsten Michael (Erzbruderschaft St. Michael): 800
Laienorganisation Opus Dei: 600
Zuzüglich ca. 400 aktive Mitarbeiter.
Konfraternität der Priesterbruderschaft St. Petrus (FSSP): 483
Gemeinschaft Emmanuel: 400
Teil der kath. charismatischen Erneuerung.
Priesterbruderschaft St. Pius X.: ca. 100
Bruderschaft der hl. Apostel Petrus und Paulus: 60
Legionäre Christi: 40
Altkatholiken (Utrechter Union) 15.420
Charismatische Erneuerung 11.000
Council of Anglican Episcopal Churches in Germany (Anglikanische Arbeitsgemeinschaft in
Deutschland) 1.500
Freikatholische Kirche 412
Gesellschaft der Freunde christlicher Mystik e.V. 250
Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani OMCTH/OSMTH Deutsches Großpriorat e.V.
150
Keltische Kirche in Deutschland e.V. 100
Christ-Katholische Kirche (Scranton Union) 50-100
Katholisch-Apostolische Charismatische Kirche Jesus König (Rómulo Antonio Braschi) 50
Neuchristen (Gemeinschaft um den Schwertbischof / Kampf gegen Satan KGS / KinderGebets-Sturm) 50
Quellen: Wikipedia, Brockhaus und remid.de
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Christentum
Das Christentum ist eine Weltreligion, die aus dem Judentum hervorging. Von zentraler
Bedeutung für das Christentum ist Jesus von Nazareth, ein jüdischer Wanderprediger, der etwa
in den Jahren 28-30 unserer Zeitrechnung auftrat und in Jerusalem hingerichtet wurde. Seine
Jünger erkannten in ihm nach seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung den Sohn Gottes und
den vom Judentum erwarteten Messias. In ihren Bekenntnissen nennen sie ihn Jesus Christus.
Der Glaube an ihn ist in den Schriften des neuen Testaments grundgelegt. Die weitaus meisten
Christen glauben an einen Gott (Monotheismus) als eine Dreifaltigkeit (Trinität). Das heißt eine
Wesenseinheit aus Vater, Sohn und heiligem Geist. Daneben existieren innerhalb des
Christentums kleinere antitrinitarische Gruppierungen. Die zahlreichen Konfessionen bzw.
Kirchen innerhalb des Christentums lassen sich in vier Hauptgruppen zusammenfassen: die
römisch-katholische Kirche, die orthodoxen Kirchen, die protestantischen und die
anglikanischen Kirchen. Mit rund 2,26 Milliarden Anhängern ist das Christentum vor dem Islam
(rund 1,57 Milliarden) und dem Hinduismus (rund 900 Millionen) die in der Welt am weitesten
verbreitete Religion.

Bezeichnung
Der Begriff „Christentum“ (von griech. Χριστιανισµόσ, Christianismós) wird erstmals in einem
Brief des syrischen Bischofs Ignatius von Antiochia im 2. Jahrhundert erwähnt und ist den
älteren Begriffen Ἰουδαισµόσ (Ioudaismós, Judentum, und Ἑλληνισµόσ, Hellēnismós,
Griechentum) nachgebildet. Nach der Apostelgeschichte 11,26 EU wurden die Jünger Jesu
Christi zuerst von den Bewohnern der zum römischen Reich gehörenden syrischen Stadt
Antiochia am Orontes χριστιανόι (Christianói, Christen) genannt, in welche die Christen nach
den ersten Verfolgungen in Palästina geflohen waren. Man sah offenbar das Christusbekenntnis
der Anhänger Jesu als charakteristisch für ihren Glauben an. Die Christen übernahmen diese
Bezeichnung bald auch für sich selbst (vgl. Apg 26,28 EU, 1 Petr 4,16 EU). Das deutsche Wort
Kristentûm ist erstmals bei Walther von der Vogelweide belegt

Ursprung
Die Wurzeln des Christentums liegen im Judentum im römisch beherrschten Israel zu Beginn
des 1. Jahrhunderts. Es geht zurück auf die Anhänger des jüdischen Wanderpredigers Jesus von
Nazareth. Mit dem Judentum ist das Christentum insbesondere durch den ersten Teil seiner
Bibel, das alte Testament, verbunden, das den jüdischen heiligen Schriften, des Tanach
entspricht. Ohne das alte Testament wäre der christliche Glaube geschichtslos und bliebe
unverständlich. Christen lesen die Texte des alten Testaments allerdings von Jesus Christus her
und auf ihn hin (christologische Interpretation). Das Christentum verbreitete sich in kurzer Zeit
im Mittelmeerraum. Dabei übte der Hellenismus erheblichen Einfluss auf das christliche Denken
aus.

Selbstverständnis
Der Kern der christlichen Religion rührt nach ihrem Selbstverständnis aus der bedingungslosen
Liebe Gottes gegenüber den Menschen und der gesamten Schöpfung. In dieser Liebe, in der sich
Gott in der Gestalt des Menschen Jesus von Nazareth offenbart und selbst erschließt, wird die
Beziehung Mensch-Welt-Gott geklärt. Sie betrifft alle Daseinsbereiche des Menschen und alle
Dimensionen des Menschseins. Die Heilszusage gilt den Menschen in allen Nationen, unabhängig
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von Rassen- oder Klassenzugehörigkeit, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung (vgl. Gal
3,28 EU). Das Christentum versteht sich somit als universale Religion und gleichzeitig als der
unüberbietbare Ort, an dem sich Gott den Menschen in der Geschichte zugewandt hat und
erfahrbar ist. Diesem Verständnis bzw. dem Sendungsauftrag Christi (Mt 28, 19-20 EU)
entspricht der missionarische Charakter des Christentums.

Ursprung und Einflüsse
Die ersten Christen waren Juden, die sich zum Glauben an Jesus Christus fanden. In ihm
erkannten sie den bereits durch die biblische Prophetie verheißenen Messias (hebräisch:
Maschiach, griechisch: Christos, latinisiert Christus), auf dessen Kommen die Juden bis heute
warten. Die Urchristen übernahmen aus der jüdischen Tradition sämtliche heiligen Schriften
(den Tanach), wie auch den Glauben an einen Messias oder Christus (Christos: Gesalbter). Von
den Juden übernommen wurde die Art der Gottesverehrung, das Gebet der Psalmen u.v.a.m.
Eine weitere Gemeinsamkeit mit dem Judentum besteht in der Anbetung desselben
Schöpfergottes. Jedoch sehen die Christen Gott als einen dreifaltigen Gott an: den Vater, den
Sohn (Christus) und den Heiligen Geist, die wesensgleich (Homo-Ousisos) sind. Der Glaube an
Jesus Christus führte zu Spannungen und schließlich zur Trennung zwischen Juden, die diesen
Glauben annahmen, und Juden, die dies nicht taten, da diese es unter anderem ablehnten, einen
Menschen anzubeten, denn sie sahen in Jesus Christus nicht den verheißenen Messias und erst
recht nicht den Sohn Gottes. Die heutige Zeitrechnung wird von der Geburt Christi aus gezählt.
Anno Domini (A.D.) bedeutet "im Jahr des Herrn".
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Islam
Der Islam ist eine monotheistische Religion, die im frühen 7. Jahrhundert in Arabien durch den
Propheten Mohammed gestiftet wurde. Mit 1,57 Milliarden Anhängern ist sie nach dem
Christentum (ca. 2,26 Milliarden Anhänger) heute die zweitgrößte Weltreligion. Der arabische
Begriff Islām (Islām /  )إ مleitet sich als Verbalsubstantiv von dem arabischen Verb Aslama
(„übergeben, sich ergeben, sich hingeben“) ab und bedeutet mithin "Unterwerfung (unter
Gott)", "völlige Hingabe (an Gott)". Bezeichnung für denjenigen, der dem Islam angehört, ist
Muslim. Grammatisch betrachtet ist das Wort das Partizip aktiv zu dem Verb Aslama. Die
eigentliche Bedeutung von Muslim ist also "derjenige, der sich Gott unterwirft". Im
deutschsprachigen Raum wird dieser Begriff gelegentlich auch als Moslem wiedergegeben. Die
zehn Länder mit der größten Zahl von Muslimen weltweit sind Indonesien (12,9 %), Pakistan
(11,1 %), Indien (10,3 %), Bangladesch (9,3 %), Ägypten und Nigeria (jeweils 5 %), Iran und
Türkei (jeweils 4,7 %) sowie Algerien (2,2 %) und Marokko (ca. 2 %). In ihnen
zusammengenommen leben mehr als zwei Drittel aller Muslime. Die wichtigste überstaatliche
islamische Organisation ist die Organisation für islamische Zusammenarbeit (OIC) mit Sitz in
Djidda. Ihr gehören 56 Staaten an, in denen der Islam Staatsreligion, Religion der
Bevölkerungsmehrheit oder Religion einer großen Minderheit ist. Muslimisch geprägte Länder in
Europa sind Albanien, Bosnien und Herzegowina, der Kosovo, Mazedonien, und die Türkei.
Viele weitere Länder haben muslimische Minderheiten. Die wichtigste textliche Grundlage des
Islams ist der Koran, der als das dem Propheten Mohammed offenbarte Wort Gottes gilt. Die
zweite Grundlage bilden die Berichte (Hadithe) über die Verhaltensweise (Sunna) Mohammeds,
der als der „Gesandte Gottes" Vorbildcharakter für alle Muslime hat. Die sich aus diesen Texten
ergebenden Normen werden in ihrer Gesamtheit als Scharia bezeichnet.

Die fünf Säulen
Eine regelrechte Definition für den Islam finden wir nicht im Koran, sondern nur in den
Berichten über den Propheten, und zwar im sogenannten Gabriel-Hadith, der über Umar
Ibn Al-Chattab auf den Propheten zurückgeführt wird. Auch hier wird wiederum zwischen
Islam und Glauben unterschieden. Als dritte Kategorie wird "Gutes Handeln" (Ihsān)
eingeführt. Der Islam besteht nach diesem Hadith daraus, "dass du bekennst, dass es
keinen Gott gibt außer Gott und dass Mohammed der Gesandte Gottes ist; dass du das
Pflichtgebet verrichtest und die Armengabe leistest, dass du im Ramadan fastest und zum
Haus (Gottes) pilgerst, wenn du in der Lage bist, dies zu tun." Hierauf stützt sich die Lehre,
dass der Islam aus fünf Hauptpflichten besteht, die seine fünf „Säulen“ (Arkān / ) ار ن
bilden. Diese werden üblicherweise mit den folgenden arabischen Namen bezeichnet:
•
•
•
•
•

Schahada (islamisches Glaubensbekenntnis)
Salat (Pflichtgebet)
Zakat (Armengabe)
Saum (Fasten im Ramadan)
Haddsch (Pilgerfahrt nach Mekka)
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Hinduismus
Der Hinduismus ist mit etwa 900 Millionen Anhängern (etwa 13,26 % der
Weltbevölkerung) nach dem Christentum (rund 2,26 Milliarden) und dem Islam (rund
1,57 Milliarden) die drittgrößte Religion der Erde. Seinen Ursprung hat er in Indien.
Anhänger dieser Weltanschauung werden Hindus genannt. Die meisten Gläubigen gehen
davon aus, dass Leben und Tod ein sich ständig wiederholender Kreislauf (Samsara) sind,
und glauben an eine Reinkarnation.
Genau genommen besteht der Hinduismus aus verschiedenen Religionen, die sich teilweise
mit gemeinsamen Traditionen überlagern und gegenseitig beeinflussen, in heiligen Schriften,
Glaubenslehren, der Götterwelt und Ritualen aber Unterschiede aufweisen.
Der Hinduismus ist keine einheitliche Religion. Indologen und Religionswissenschaftler
verwenden häufig den Begriff Hindu-Traditionen oder Hindu-Religionen. Der Begriff
Hinduismus umfasst einen komplex religiöser Traditionen und gesellschaftlicher
Phänomene, die teilweise sehr unterschiedliche sozioökonomische, historische und
geographische Bedingungen haben.
Das Wort „Hindu“ stammt aus dem Persischen und bezeichnet im Singular den Fluss Indus
(der im Sanskrit wiederum Sindhu heißt). Als geographische Bezeichnung kommt dieses
Wort somit schon in den altpersischen Inschriften der Achämiden vor. Als die Griechen
unter Alexander dem Großen 326 v. Chr. in den indischen Subkontinent vordrangen,
bezeichneten sie den Fluss „Indos“ und die Bewohner des Landes „Indoi“, wovon sich das
Wort Inder ableitet.
Mit dem Vordringen der Muslime in den Sindh ab 711/12 n. Chr. wurde die einheimische
Bevölkerung Hindus und das Land als „Al Hind“ genannt. Dies hatte auch steuertechnische
Gründe, da Nicht-Muslime eine zusätzliche Steuer zu zahlen hatten, die sogenannte
Kopfsteuer. Somit gab es im westlichen Teil Indiens ab dem 8. Jahrhundert zwei
Steuerkategorien: Muslime und Hindus. Diese aus der Steuerverwaltung entsprungene
Bezeichnung wurde von allen nachfolgenden Herrscherdynastien weitergeführt, zuletzt von
den Engländern, die die Strukturen der Mogulverwaltung übernahmen. Die Hindu-Identität
konstruiert sich damit besonders durch ihr Verhältnis zu den herrschenden Muslimen als
Nicht-Muslime.
In der englischen Kolonialzeit entstand die künstliche Unterscheidung zwischen „Inder“ im
säkularen und „Hindu“ im religiösen Sinn, im Unterschied zu Muslimen und Christen.
Davon abgeleitet entstand „Hinduismus“ als Sammelbegriff für indische Religionen. Man
bemerkte anfangs nicht, dass es sich um mehrere Religionen mit sehr verschiedenen
Vorstellungen handelte, da die Anhänger dieser Religion absolut selbstverständlich und
friedlich miteinander lebten.
Innerhalb des Hinduismus gibt es monotheistische, dualistische und polytheistische
Richtungen, Gottheiten erscheinen als persönliche oder unpersönliche Wesen. Die HinduReligionen verfügen weder über ein gemeinsames Glaubensbekenntnis noch über eine
zentrale Institution, die Autorität für alle Hindus hätte. Nur einzelne Richtungen gehen auf
einen bestimmten Gründer zurück. Die Ausprägung der indischen Philosophie und sogar
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die Gottesvorstellungen sind in den einzelnen Strömungen sehr verschieden, auch die
Ansichten über Leben, Tod und Erlösung (Moksha) stimmen nicht überein. Der
Priesterstand kann sowohl dem Brahmanentum als auch niedrigeren Kasten angehören,
teilweise besteht er auch aus sogenannten Unberührbaren. Für den persönlichen Glauben
haben religiöse Lehrer (Gurus) oft einen großen Stellenwert. Trotz aller Unterschiede
können Hindus der verschiedenen Richtungen weitgehend gemeinsam feiern und beten.
„Einheit in der Vielfalt“ ist eine oft verwendete Redewendung im heutigen Hinduismus.
Als Gegenbewegung zum säkularen Staatsmodell, das von Mahatma Gandhi als Lösung für
die religiösen Konflikte, hauptsächlich zwischen Muslimen und Hindus, gesehen wurde,
zeigte die Entwicklung des hinduistischen Nationalismus Ansätze einer Ideologisierung des
Begriffs, besonders zur Abgrenzung zu den Muslimen. Die ideologischen Wurzeln dieses
„politisierten Hinduismus“ liegen in der Neo-Hinduistischen Bewegung des indischen
Unabhängigkeitskampfes. Dieser wurde mit dem Begriff Hindutva verbunden, der indischen
Aneignung des Begriffs „Hinduismus“. Zu den führenden Ideologen zählt Vinayak Damodar
Savarkar, ein radikaler Befreiungskämpfer, der 1910 von den Briten gefangengenommen
wurde. Ziel der Hindutva-Bewegung ist die (Wieder-)Erschaffung einer einzigen HinduNation. Savarkar bediente sich dabei des Rückgriffs auf eine „konstruierte“ gemeinsame
Vergangenheit aller Hindus.
Artikel 25 der indischen Verfassung, welcher der Religionsfreiheit und den diese
einschränkenden Rechten des Staates gewidmet ist, enthält in einer Zusatzbestimmung zu
Absatz 2b die Präzisierung, dass der Hinduismus auch Jainismus, Buddhismus und
Sikhismus umfasst. Damit folgt die Verfassung durchaus Savarkars Forderung, unter
Hindutva alle Religionen und Weltanschauungen zusammenzufassen, die auf indischem
Boden entstanden sind und Indien als ihr heiliges Land betrachten. Ursprünglich ging es vor
allem darum, im Kampf um die Unabhängigkeit und die künftige Machtverteilung eine
möglichst große Mehrheit von „Hindus“ gegenüber den Muslimen zu erreichen. Gegen
diese „Vereinnahmung“ als „Hindus“ haben sich bisher nur die Sikhs vor dem
Verfassungsgericht erfolgreich gewehrt.
Selbst auf der zweiten vom Vishwa Hindu Parishad organisierten Welt-Hindu-Konferenz
von 1979 konnten sich die Vertreter verschiedener hinduistischer Gruppierungen, Kasten
oder religiösen Richtungen nicht auf eine gemeinsame Definition einigen. Immerhin
entwickelte man einen Sechs-Punkte-Kodex für alle Hindus: wer Gebete (Suryapranama
und Prarthana) spricht, die Bhagavad Gita liest, eine persönliche Wunschgottheit (Murti,
wörtlich „Götterstatue, Bild“) verehrt, die heilige Silbe Om verwendet und das heilige
Kraut Tulsi („indisches Basilikum“) anbaut, der darf sich „Hindu“ nennen. Doch diese
Definition bleibt oberflächlich und wegen des Tulsi-Strauches zudem vishnuitisch gefärbt.
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Buddhismus
Der Buddhismus ist eine Lehrtradition und Religion, die ihren Ursprung in Indien findet. Sie
hat weltweit etwa 377 Mio. Anhänger — die Angaben schwanken je nach Quelle zwischen
230 und 500 Millionen Gläubigen — und ist damit die viertgrößte Religion der Erde (nach
Christentum, Islam und Hinduismus). Der Buddhismus ist hauptsächlich in Süd-, Südostund Ostasien verbreitet. Etwa die Hälfte aller Buddhisten lebt in China.
Die Buddhisten berufen sich auf die Lehren des Siddhartha Gautama, der in Nordindien
lebte, nach den heute in der Forschung vorherrschenden Datierungsansätzen im 5. und
möglicherweise noch im frühen 4. Jahrhundert v. Chr. Er wird als „historischer Buddha“
bezeichnet, um ihn von mythischen Buddha-Gestalten zu unterscheiden, die nicht historisch
bezeugt sind. „Buddha“ (wörtlich „Erwachter“) ist ein Ehrentitel, der sich auf ein Erlebnis
bezieht, das als Bodhi („Erwachen“) bezeichnet wird. Gemeint ist damit nach der
buddhistischen Lehre eine fundamentale und befreiende Einsicht in die Grundtatsachen
allen Lebens, aus der sich die Überwindung des leidhaften Daseins ergibt. Diese Erkenntnis
nach dem Vorbild des historischen Buddha durch Befolgung seiner Lehren zu erlangen, ist
das Ziel der buddhistischen Praxis. Dabei wird von den beiden Extremen Askese und
Hedonismus, aber auch generell von Radikalismus abgeraten, vielmehr soll ein mittlerer
Weg eingeschlagen werden.

Entwicklung
Der Buddhismus entstand auf dem indischen Subkontinent durch Siddhartha Gautama. Der
Überlieferung zufolge erlangte er im Alter von 35 Jahren durch das Erlebnis des
„Erwachens“ eine Aufeinanderfolge von Erkenntnissen, die es ihm ermöglichten, die
buddhistische Lehre zu formulieren. Bald danach begann er mit der Verbreitung der Lehre,
gewann die ersten Schüler und gründete die buddhistische Gemeinde. Bis zu seinem Tod
im Alter von 80 Jahren, mit dem bei ihm nach buddhistischer Vorstellung das endgültige
Nirwana (Parinirvana, „Verlöschen“) eintrat, wanderte er lehrend durch Nordindien.
Von der nordindischen Heimat Siddhartha Gautamas verbreitete sich der Buddhismus
zunächst auf dem indischen Subkontinent, auf Sri Lanka und in Zentralasien. Insgesamt
sechs buddhistische Konzile trugen zur „Kanonisierung“ der Lehren und, gemeinsam mit
der weiteren Verbreitung in Ost- und Südostasien, zur Entwicklung verschiedener
Traditionen bei. Der nördliche Buddhismus (Mahayana) erreichte über die Seidenstraße
Zentral- und Ostasien, wo sich weitere Traditionen wie etwa Chan (China), Zen (Japan)
und Amitabha-Buddhismus (Ostasien) entwickelten. In die Himalaya-Region gelangte der
Buddhismus auch direkt aus Nordindien; dort entstand der Vajrayana (Tibet, Bhutan,
Nepal, Mongolei u. a.). Aspekte des Buddhismus drangen auch in andere religiöse
Traditionen ein oder gaben Impulse zu deren Institutionalisierung (vgl. Bön und Shintō
bzw. Shinbutsu-Shūgō). Von Südindien und Sri Lanka gelangte der südliche Buddhismus
(Theravada) in die Länder Südostasiens, wo er den Mahayana verdrängte. Der Buddhismus
trat in vielfältiger Weise mit den Religionen und Philosophien der Länder, in denen er
Verbreitung fand, in Wechselwirkung. Dabei wurde er auch mit religiösen und
philosophischen Traditionen kombiniert, deren Lehren sich von denen des ursprünglichen
Buddhismus stark unterscheiden.
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Lehre
Grundlage der buddhistischen Praxis und Theorie sind die Vier Edlen Wahrheiten: Die
Erste Edle Wahrheit, dass das Leben in der Regel vom Leid (dukkha) über Geburt, Alter,
Krankheit und Tod geprägt ist; die Zweite Edle Wahrheit, dass dieses Leid durch die Drei
Geistesgifte Gier, Hass und Verblendung verursacht wird; die Dritte Edle Wahrheit, dass
zukünftiges Leid durch die Vermeidung dieser Ursachen nicht entstehen kann bzw. aus
dieser Vermeidung Glück entsteht und die Vierte Edle Wahrheit, dass die Mittel zur
Vermeidung von Leid, und damit zur Entstehung von Glück, in der Praxis der Übungen des
Edlen Achtfachen Pfades zu finden sind. Diese bestehen in: Rechter Erkenntnis, rechter
Absicht, rechter Rede, rechtem Handeln, rechtem Lebenserwerb, rechter Übung, rechter
Achtsamkeit und rechter Meditation, wobei mit recht die Übereinstimmung der Praxis mit
den Vier Edlen Wahrheiten, also der Leidvermeidung gemeint ist.
Nach der buddhistischen Lehre sind alle unerleuchteten Wesen einem endlosen leidvollen
Kreislauf (Samsara) von Geburt und Wiedergeburt unterworfen. Ziel der buddhistischen
Praxis ist, aus diesem Kreislauf des ansonsten immerwährenden Leidenszustandes
herauszutreten. Dieses Ziel soll durch die Vermeidung von Leid, also ethischem Verhalten,
der Kultivierung der Tugenden (Fünf Silas), der Praxis der „Versenkung“ (Samadhi, vgl.
Meditation) und der Entwicklung von Mitgefühl (hier klar unterschieden von Mitleid) für
alle Wesen und allumfassender Weisheit (Prajna) als Ergebnisse der Praxis des Edlen
Achtfachen Pfades erreicht werden. Auf diesem Weg werden Leid und Unvollkommenheit
überwunden und durch Erleuchtung (Erwachen) der Zustand des Nirwana, der
Leidlosigkeit bzw. der Zustand des Glücks realisiert.
Indem jemand Zuflucht zu Buddha (dem Zustand), zum Dharma (Lehre und Weg zu
diesem Zustand) und zur Sangha (der Gemeinschaft der Praktizierenden) nimmt, bezeugt
er seinen Willen zur Anerkennung und Praxis der Vier Edlen Wahrheiten und seine
Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Praktizierenden des Dharma. Die Sangha selbst
unterteilt sich in die Praktizierenden der Laien-Gemeinschaft und die ordinierten der
Mönchs- bzw. Nonnenorden.
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Judentum
Unter Judentum (von griechisch ἰουδαϊσµός ioudaismos, hebräisch  יהדותJahadut)
versteht man einerseits die Religion, die Traditionen und Lebensweise, die Philosophie und
meist auch die Kulturen der Juden (Judaismus) und andererseits die Gesamtheit der Juden.
Die jüdische Religion, die als „ethischer Monotheismus“ umschrieben wird, ist die älteste
der monotheistischen abrahamitischen Religionen. Sie hat eine Geschichte von mehr als
3000 Jahren, in denen sie sich entwickelt hat.
Man unterscheidet zwischen aschkenasischem und sephardischem Judentum, seit dem 19.
Jahrhundert gibt es zusätzlich religiöse Unterteilungen in Reformjudentum, orthodoxes
Judentum mit verschiedenen Strömungen und in die historisch-positive Richtung des
konservativen oder liberalen Judentums.
Grundlage des Judentums ist die Torah (hier deutsch „Gesetz“), das sind die fünf Bücher
Moses, die den für das Judentum wichtigsten Teil der hebräischen Bibel (Tanach) bilden,
sowie die die Torah erläuternden rabbinischen Schriften, die traditionellerweise als
„mündliche Torah“ bezeichnet werden.
Im Jahr 2010 lebten weltweit etwa 13,5 bis 15 Millionen Juden, die meisten in Israel und in
den Vereinigten Staaten von Amerika. 10 bis 15 Prozent davon werden der jüdischen
Orthodoxie zugerechnet.
Die deutsche Bezeichnung „Juden“ geht über den lateinischen Ausdruck judaeus, dann den
griechischen Ausdruck ioudaios und aramäische und persische Entsprechungen zurück auf
das hebräische Wort yehudi. Dieses bezeichnete zunächst die Angehörigen des Stammes
Juda und die Bewohner dessen Territoriums. Unter der Herrschaft Davids in Hebron
wurde dieses Gebiet „Königreich Juda“ genannt (2 Sam 5,3 LUT). Unter Rehabeam wurde
dieses Königreich aufgespalten. Das südlichere Teilgebiet wurde Juda genannt, das
nördlichere Teilgebiet Israel. Der Ausdruck „Judäer“ wurde wiederum sowohl für
Stammesangehörige wie auch sonstige Bewohner gebraucht, so etwa auch für die
Angehörigen des Stammes Benjamin (1 Kön 12,16—21 LUT). Das Nordreich, Israel,
bestand nur bis 722 v. Chr. Danach wurde yehudi und dessen Entsprechungen
unterschiedslos gebraucht, auch als Bezeichnung für die Angehörigen einer spezifischen
Religion (mityahadim, vgl. Est 8,17 LUT); religiöse, politische und nationale Aspekte sind
terminologisch nicht differenzierbar. Dieser Sprachgebrauch ist — manifest u. a. auch später
in neutestamentlichen Texten — vorwiegend Fremdbezeichnung; als Selbstbezeichnung
überwiegt am yisrael (Volk Israel), und zwar vermutlich, um die nationale Identität durch
Erinnerung der Frühgeschichte zu stabilisieren.[5]

Nach der Tora, den fünf Büchern Mose, beginnt die Geschichte des jüdischen Volkes mit
dem Bund, den Gott mit Abraham schließt (Gen 12 LUT). Die jüdische Tradition sieht
Abraham als den Begründer des Monotheismus, des Glaubens an einen einzigen,
unsichtbaren Gott. Diesen Bund setzt Gott mit Abrahams Sohn Isaak und dessen Sohn
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Jakob fort, der seit dem Ringkampf am östlichen Ufer des Flusses Jabbok (Gen 32 LUT)
Jisrael genannt wurde.
Jakob hatte zwölf Söhne, die als Stammväter der Zwölf Stämme Israels (Israeliten) gelten.
Diese ziehen von Kanaan, dem heutigen Palästina bzw. Israel nach Ägypten, wo ihre
Nachfahren vom Pharao versklavt werden. Aus dieser Sklaverei werden die von Mosche
(Moses) angeführten Hebräer durch Gott befreit, der ihnen am Berg Sinai die, schriftliche
und mündliche, Tora offenbart. Obwohl das jüdische Volk an dieser Aufgabe häufig
scheitert, was die späteren Propheten immer wieder beklagen, bleibt der Bund mit Gott
ungebrochen.
Mit dem babylonischen Exil im sechsten vorchristlichen Jahrhundert begann die Geschichte
des Judentums im Irak. In hellenistischer Zeit entwickelte sich in der jüdischen Diaspora
das Hellenistische Judentum. Spätestens seit der Zerstörung des jüdischen Staates im 1.
Jahrhundert nach Christus und der Zerstörung Jerusalems unter Hadrian (der Jerusalem in
Aelia Capitolina umbenannte) zerstreuten sich die Juden als regional greifbares und
geschlossenes Volk endgültig und siedelten zu einem großen Teil innerhalb des Römischen
Reiches. Ein weiterer bedeutender Anteil lebte im Perserreich, wo in der Spätantike und
dem frühen Mittelalter mit den Akademien von Sura und Pumbedita in Babylonien, damals
Teil des Sassanidenreichs, der intellektuelle Schwerpunkt lag.
Die übrigen Anhänger des Judentums verteilten sich im Hochmittelalter auch in andere
Teile Europas, im Spätmittelalter, im Zuge der Pestpogrome und der Ausweisung
beispielsweise aus Frankreich, besonders nach Osteuropa, ferner in die islamische Welt
und im Anschluss, Vertreibung aus Spanien 1492, wieder ins heutige Palästina sowie auch
in die Neue Welt. Juden wurden oft verfolgt und ghettoisiert, konnten sich stellenweise
aber auch unter Beibehaltung von Glaube und Tradition als integraler Bestandteil der
lokalen Gesellschaften etablieren.
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Atheismus
Atheismus (von altgriechisch ἄθεος átheos „ohne Gott“) bezeichnet im engeren Sinne die
Überzeugung, dass es keinen Gott und keinerlei Götter gibt. Zum Atheismus im weiteren
Sinn werden bisweilen auch andere Abgrenzungen von einem Glauben an Gott gezählt,
beispielsweise Ansichten, dass zur Existenz eines Gottes und von Göttern allgemein nichts
gewusst werden kann (Agnostizismus).
Die begriffliche Spannbreite von Atheismus umfasst einerseits die „weiten“
Begriffsbedeutungen, die ein Dasein ohne Glauben an Gott, entsprechende Lebensweisen
und diesbezügliche Begründungen einschließen (auch als „Nichttheismus“ begriffen), und
andererseits „enge“ bzw. „starke“ Bedeutungen, die in Hinsicht auf Götterbehauptungen
verneinend, gegebenenfalls kämpferisch oder mit Gegenbeweisen vertreten werden (auch
als „Antitheismus“ bezeichnet).
Im antiken Griechenland wurde der Atheismus-Begriff mit dem Alpha privativum gebildet
(‚A-theismus’), er hat verschiedene altgriechische Varianten (Substantiv: ἀθεότης im Sinne
von ‘Gottlosigkeit’, ‘Gottesleugnung’ und ‘Unglaube’) und er war in Asebie-Prozessen ein
hinreichender Anklagepunkt. Die latinisierte Form ‚Atheismus’ findet sich erstmals bei
Cicero, seit Ende des 16. Jahrhunderts erscheint sie im deutschen Schrifttum (fnhd.
‚Atheisterey’) und sie gilt seit Beginn des 18. Jahrhunderts als eingedeutscht.
In der Zeit der Aufklärung waren es zunächst Freidenker, Deisten, Pantheisten und
Spinozisten, die von Philosophen und etablierten Kirchen als Atheisten bezeichnet und
bezichtigt wurden. Ein Teil der Enzyklopädisten war dem Atheismus besonders verbunden.
Als Kampfbegriff diente ‚Atheist’ auch zur moralischen Diffamierung derjenigen, welche
zwar den Theismus akzeptierten, aber in Einzelaspekten von der herrschenden Gotteslehre
abwichen. Jedoch wird in der Regel als Atheist bezeichnet, wer es ausdrücklich verneint, an
Gott oder Götter zu glauben.
Agnostiker, die an keinen Gott glauben, werden vielfach zu den Atheisten im weiteren
Sinne gezählt, obgleich nicht alle damit einverstanden sind. Agnostische Ansichten, nach
welchen auch die Nichtexistenz Gottes nicht erkannt werden kann, sind hierbei nicht
benannt. Der Agnostizismus vereint unterschiedliche Ansichten; daher ist die Zuordnung
des Agnostizismus zum Atheismus umstritten (und umgekehrt).
Umstritten ist auch die Zuordnung des Positivismus zum Atheismus. Der Philosoph Alfred
Jules Ayer, Vertreter des logical positivism (Logischer Empirismus), betont, dass seine
Position zu Sätzen wie „Gott existiert“ weder mit Atheismus noch mit Agnostizismus
verwechselt werden sollte. Er halte solche Sätze für metaphysische Äußerungen, die weder
wahr noch falsch seien. Charakteristisch für einen Atheisten sei hingegen die Ansicht, „dass
es zumindest wahrscheinlich ist, dass es keinen Gott gibt“.
Ob auch Positionen als „Atheismus“ bezeichnet werden sollen, die keine Gottheit
annehmen, jedoch nicht auf Religionslosigkeit reduzierbar sind, wie etwa im Jainismus oder
Konfuzianismus, ist in der Literatur umstritten. Teils wird vorgeschlagen, die explizite
Ablehnung theistischer Positionen als „theoretischen“, und die Lebenspraxis (die sich
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vollzieht, „als ob“ ein Numinoses nicht existierte) als „praktischen Atheismus“ zu
bezeichnen.
Seit dem 19. Jahrhundert wird der Begriff ‚Atheismus’ in einem naturalistischen Sinne
teilweise so eng geführt, dass er gegen alle supernaturalistischen Auffassungen gerichtet
wird, die mit einem Glauben an übernatürliche Wesen, Kräfte oder Mächte göttlicher wie
nichtgöttlicher Art verbunden sind (Animismus, Spiritismus, mono- und polytheistische
Religionen). Dies wird zu Beginn des 21. Jahrhunderts oft als „Neuer Atheismus“
bezeichnet, wenn die Argumentation als naturwissenschaftlich ausgewiesen ist.
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Fliegendes Spaghettimonster
Das Fliegende Spaghettimonster (englisch Flying Spaghetti Monster, kurz: FSM) ist die Gottheit
einer im Juni 2005 vom US-amerikanischen Physiker Bobby Henderson begründeten
Religionsparodie. Ihre Glaubenslehre persifliert die kreationistische Pseudowissenschaft
Intelligent Design, die auf Betreiben der Intelligent-Design-Bewegung gleichberechtigt neben der
Evolutionstheorie im Biologieunterricht mehrerer US-amerikanischer Schulbezirke gelehrt
werden soll.
Die parodistische Religion trägt im Englischen den Namen Flying Spaghetti Monsterism.
Außerdem ist die Bezeichnung Pastafarianismus (ein Kofferwort aus Pasta und der RastafariBewegung) verbreitet, ihre Mitglieder bezeichnen sich selbst als Pastafari. Der Name des
fliegenden Spaghettimonsters rührt von seiner Ähnlichkeit zu einer großen Portion Spaghetti
mit Fleischbällchen (Spaghetti with meatballs) und Stielaugen her. Anstelle der „Hand Gottes“
sprechen Pastafaris von His Noodly Appendage („Seinem Nudeligen Anhängsel“).
Der Anlass für die Gründung dieser Religion war die öffentliche Diskussion um die
Unterrichtung von Intelligent Design an US-amerikanischen Schulen. Unter Verweis auf das —
gerade auch von den Verfechtern des Intelligent Designs verwendete — Argument der
Gleichberechtigung forderte Henderson in einem offenen Brief an die Schulbehörde von
Kansas, auch seine Glaubenslehre müsse wie die kreationistische im Unterricht vermittelt
werden dürfen. Diese Forderung ist als Parodie zu verstehen und soll zeigen, dass religiöse
Inhalte im naturwissenschaftlichen Unterricht nichts zu suchen haben, völlig ungeachtet des
persönlichen Glaubens.
Seitdem gewinnt die Religionsparodie der Pastafari stetig an Sympathisanten. Die Aktion hat
sich zu einem soziokulturellen Phänomen entwickelt. Dutzende Weblogs trugen zur weiteren
Verbreitung bei, deren Geschwindigkeit nur durch die technischen Möglichkeiten des Mediums
Internet zu erklären ist. Ebenfalls Aufsehen erregen die enormen Preisgelder, die auf eine
Widerlegung der Idee ausgelobt werden. Eine bestehende Wette des Kreationisten Kent
Hovind parodierend, schreibt das Blog Boing Boing:
“We are willing to pay any individual *$250,000 if
they can produce empirical evidence which proves
that Jesus is not the son of the Flying Spaghetti
Monster.
„Wir sind bereit, jedem 250.000 US-Dollar zu
zahlen, der empirische Beweise erbringen kann,
dass Jesus nicht der Sohn des Fliegenden
Spaghettimonsters ist.“
— Boing Boing’s $250,000 Intelligent Design challenge
Das Preisgeld wurde inzwischen auf über eine Million Dollar erhöht. Es geht hier jedoch nur
darum, das Prinzip der Unmöglichkeit eines solchen Beweises zu unterstreichen: Es ist keine
Glaubenslehre der Pastafaris, dass Jesus der Sohn des Fliegenden Spaghettimonsters sei. Nach
Angaben der Ersten Vereinigten Kirche des fliegenden Spaghettimonsters in Deutschland gibt es
weltweit „inzwischen […] mehr als 10 Millionen Gläubige bei steigender Tendenz.“
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Keltische Religion
Als keltische Religion wird von der Keltologie die Summe der Institutionen, Riten oder Zeremonien zu
bestimmten, den Göttern oder den Verstorbenen gewidmeten Anlässen bezeichnet, die bei den Kelten
vor der Christianisierung bestanden. Die Gesamtheit der religiösen und mythischen Erzählungen der
Kelten wird hingegen im Artikel keltische Mythologie zusammengefasst. Da die unter dem Begriff Kelten
erfassten Völker keine einheitliche Kultur und Politik ausgebildet hatten, sind weder Religion noch
Mythologie der Kelten eine geschlossene Einheit.
Die religiöse Praxis der Kelten umfasst insgesamt den heiligen Ort, die heilige Zeit, die kultischen und
magischen Verrichtungen — Opfer, Gebet und Mantik (Weissagung) —, den Kopfkult, das Sterben und
das Totengedenken, das Kultpersonal und die diesem Brauchtum zugrundeliegenden Vorstellungen. Sie
ist durch Berichte antiker Autoren und vor allem durch die große Zahl von archäologischen Funden
etwas besser belegt als die keltische Götterwelt und die keltische Mythologie. Da jedoch aus
Fundstücken und wesentlich später verfassten Texten Glaubensinhalte und dazugehörende Rituale nur
unsicher bis gar nicht erschlossen werden können, ist die keltische Religion ebenfalls nur unvollständig
rekonstruierbar.

Germanische Religion
Die Germanische Religion ist ein Sammelbegriff für die polytheistischen paganen religiösen Kulte und
Riten der germanischen Stämme und Völker im Zeitraum seit der jüngeren Bronzezeit bis zur
Christianisierung des ausgehenden Frühmittelalters. Die Religion ist von der germanischen Mythologie zu
unterscheiden.
Die Germanische Religion wird wissenschaftlich auf Grund der zeitlichen wie lokalen
Differenzierbarkeiten der Quellen in eine Nordgermanische Religion und Südgermanische Religion
unterschieden, und durch die Sonderentwicklung der Angelsachsen durch die Übersiedlung auf die
britische Hauptinsel in die Angelsächsische Religion.
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2. Heimat und Kultur
Ziele:
•
Was bedeutet Heimat für mich
•
Bedeutung verschiedener Gesten
•
Welche Erziehungsstile gibt es
So könnte es aussehen:
WAS
Einstieg
Thematischer Einstieg
Thematische
Weiterleitung

Oder alternativ:
Abschluss

WIE
Material
Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde
Fragerunde im Plenum
Wo bin ich zu Hause, was ist Heimat
für mich?
Fragerunde im Plenum
Was kennst du für Kulturen und was
haben sie für Besonderheiten?
Lesen und Vorstellung der Gesten aus
Kultur mal
aller Welt
anders: Gesten
aus aller Welt
Lesen und anhand eigener Fragen
Unterschiedliche
diskutieren: Verschiedene
Erziehungsstile
Erziehungsstile in den Kulturen
nützen dem Kind
Gibt es noch Fragen?
Kurze Reflexion für dich

Gesamt Zeit

Zeit
10 min
10 min
5 min
15 min
15 min
5 min
45 min

Material:
Wenn man sich auf die Reise macht um Kulturen zu erleben, dann wundert man sich, wie viele
es davon gibt. Man trifft die eine oder andere am anderen Ende der Welt wieder - wo man sie
gar nicht erwartet hätte oder man kennt sie vielleicht sogar aufs dem Heimatland.
Je nachdem wohin man sich auf Forschungstour begibt, wird man aber auch überrascht, wie
fremd die Traditionen, Kleidungen, Sprachen und Klänge sein können.
Im weitesten Sinne versteht man unter Kultur all das, was der Mensch selber hervorbringt und
gestaltet. Als Gegenteil der Kultur versteht man die Natur, denn diese ist nicht von
Menschenhand geschaffen oder verändert. In der Kultur drückt sich der Zeitgeist einer Epoche
aus. Die Menschen sind geprägt von ihren Wurzeln, von Traditionen und Überlieferungen. Viele
Besonderheiten 'vererben' sich innerhalb einer Familie, eines Dorfes oder Stammes, einer
Region, Religion oder eines ganzen Landes.

Kultur mal anders: Gesten aus aller Welt
Kopfschütteln und Nicken bedeuten überall auf der Welt das Gleiche? Von wegen! Gesten oder
Handzeichen sind von Kultur zu Kultur verschieden. Wir erklären euch einige Unterschiede damit ihr in der Fremde in kein Fettnäpfchen tretet!
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"Ja" und "Nein"
Ein Kopfnicken wird in den meisten Ländern der Welt als ein bestätigendes "ja" verstanden.
Nicht so in Indien, Pakistan und Bulgarien. Dort wiegt man den Kopf hin und her, um "ja" zu
sagen. In Äthiopien wirft man den Kopf sogar zurück, um eine Frage zu bejahen. Die gleiche
Geste, das Zurückwerfen des Kopf, bedeutet andernorts aber genau das Gegenteil: In
arabischen Ländern, in der Türkei, in Griechenland und in Süditalien sagt man auf diese Weise
"nein". Und in Japan verneint man ein Angebot nicht durch ein Kopfschütteln, sondern indem
man wie ein Scheibenwischer mit der Hand vor dem Gesicht wedelt.

"Ich"
Deutsche, die sich selbst meinen, zeigen mit dem Zeigefinger auf Bauch oder Brust. Amerikaner
dagegen legen die rechte Hand flach auf Höhe des Herzens auf die Brust. Japaner deuten mit
ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger auf seine eigene Nase, um das Wort "ich" zu
signalisieren. Wenn ein Italiener dagegen mit dem Zeigefinger an die Seite seiner Nase klopft,
dann will er damit nicht etwa "ich" sagen, sondern "das kommt mir verdächtig vor" oder "meine
Nase sagt mir, dass hier etwas nicht stimmt".

"Essen"
Wie würdest du selbst das Wort "Essen" mit einer Geste darstellen? Wenn du aus Deutschland
kommst, vermutlich mit der angedeuteten Bewegung, eine Gabel zum Mund zu führen. Ein
Südeuropäer oder Südamerikaner würde dagegen die zusammengedrückten Fingerspitzen an
den Mund führen, so als ob er mit den Fingern isst. Und ein Japaner würde mit der nach oben
geöffneten linken Hand eine Suppenschale andeuten, die er vor den Mund hält, und mit dem
rechten Zeige- und Mittelfinger zwei Essstäbchen andeuten, die er
von der Schale zum Mund führt. Andere Länder, andere
Essgewohnheiten - und andere Essgesten!

Heikle Gesten
Bei manchen Gesten muss man höllisch aufpassen. Was in einem
Land als wohlwollendes Lob gemeint ist, kann in anderen Regionen
als schlimme Beleidigung aufgefasst werden.
Der nach oben gestreckte Daumen, der in Deutschland "eins"
bedeutet, bedeutet in Australien und Nigeria dagegen eine sehr
vulgäre Beschimpfung, mit der man jemanden loswerden möchte.
In vielen anderen Ländern und auch in Deutschland bedeutet der
ausgestreckte Daumen genau das Gegenteil: "prima" oder "toll".
Daumen hoch heißt "super"
oder "bitte anhalten" — aber
nicht überall! (Foto von:
GEOlino.de)
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Eindeutig zweideutig
Auch wer das bekannte "Peace-" (=Frieden) oder "Victory-"
(=Sieg) Zeichen machen will, sollte vorsichtig sein. Streckt man
Zeigefinger und Mittelfinger wie ein V nach oben und knickt die
restlichen Finger nach unten, so wird das in den meisten Ländern
zwar als "Frieden" oder "Sieg" verstanden. Dreht man dabei
jedoch die Handfläche nach vorne, so könnte das von Briten und
Australiern übel genommen werden. Dort steht dieses Zeichen
nämlich für die vulgäre und extrem unhöfliche Variante, "lass mich
in Ruhe, verdammt" zu sagen.

Frieden? Sieg?
Hasenöhrchen? Oder doch
etwas ganz anderes? (Foto
von: GEOlino.de)

Andere Länder, andere Gesten
Und auch mit den zum Kreis geformten Zeigefinger und Daumen bei ausgestreckten Fingern
sollte man Vorsicht walten lassen: Während diese Geste in weiten Teilen Europas und den USA
meist als "in Ordnung" oder "gut so, bestens" verstanden wird, bedeutet sie in Frankreich und
Belgien "null" oder "nutzlos".

In vielen Teilen Südeuropas, Südamerikas, im
Nahen Osten sowie in Russland sollte man dieses
Handzeichen aber tunlichst vermeiden: Dort
stellt sie eine üble Beschimpfung dar, die auf
diskriminierende Weise Homosexuelle
verspottet.

Achtung auch bei diesem Handzeichen - es
könnte missverstanden werden ... (Foto
von: GEOlino.de)
Passt also auf, welche Gesten und Handzeichen ihr verwendet, wenn ihr in einem anderen Land
im Urlaub seid, damit ihr in kein Fettnäpfchen tretet. Und beobachtet doch einfach mal die
Einheimischen - denn es gibt noch jede Menge andere lustige, phantasievolle und kulturell
geprägte Gesten und Handzeichen, die wir Westeuropäer nicht kennen.
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Unterschiedliche Erziehungsstile nützen dem Kind
Wie eine Kindheit gestaltet wird, hängt von der Kultur ab. Hierzulande ist Erziehung
Privatangelegenheit. Woanders aber beteiligen sich fast alle daran — und bieten ein starkes
Auffangnetz.
Während Sie in aller Ruhe den ersten Satz dieses Artikels lesen, wurden auf der Erde bereits
zwei Kinder geboren. Ob die Eltern dieser Babys in einem Reihenhaus in Bremen leben, einer
der engen Gassen am Ufer des Ganges, einer Wellblechhütte am Stadtrand von Lima oder
einem winzigen Apartment mitten in Tokio — die Eltern sehen der Geburt meist mit einer
Mischung aus Freude, Hoffnung und Sorge entgegen. Sie möchten, dass es ihren Kindern gut
geht, dass sie glücklich werden und sich gern an die Zeit erinnern, die ihre Eltern für sie
gestaltet haben.
Wie unterschiedlich die Vorstellungen verschiedener Kulturen über den Weg dahin sein
können, zeigt sich bereits in der Zeit der Vorbereitung auf das Kind. Während man in der
Schwangerschaft in Deutschland die Finger von Rohmilchkäse lässt und sich von Katzen fernhält,
sobald ein Baby unterwegs ist, lassen schwangere Französinnen rohen Salat auf dem Teller
liegen, und Frauen in Neuguinea verbieten sich Fleisch von Beuteltieren. Erdbeeren und
Schokolade sind in Italien nicht nur erlaubt, sondern sogar Pflicht, wenn die Lust darauf kommt.
Denn sonst, so die Sage, wird ein Muttermal das Kind daran erinnern.
Schwer tragen ist in europäischen Ländern dann ebenfalls keine gute Idee, in Mali dagegen kein
Problem, solange man sich beim Wasserholen nicht bückt — sonst muss sich das Baby im Bauch
übergeben. In Polen führt Haareschneiden in der Schwangerschaft zu Kritik, weil es die
Intelligenz des Ankömmlings riskiert, während man in Guatemala durch Verlassen des Hauses
bei Vollmond oder am Mittag, wenn die Sonne im Zenit steht, Missbildungen des Kindes
befürchtet. In Russland ist heimliches Essen untersagt — denn das macht das Ungeborene
ängstlich.
Ist das Baby dann geboren, wächst es je nach der Kultur, in der es das Licht der Welt erblickt,
bei nur einem Elternteil, in einer Kleinfamilie, einer Patchworkfamilie, einer Großfamilie oder
mit einem ganzen Dorf auf. Die Berliner Journalistin Michaela Schonhöft hat in ihrem am 2.
September erscheinenden Buch "Kindheiten. Wie kleine Menschen in anderen Ländern groß
werden" Interviews zusammengefasst, die sie mit Eltern auf fünf Kontinenten geführt hat — zu
Vorstellungen von Babypflege, Betreuung, Disziplin, sozialen Kompetenzen, Familienzeit und
vielen anderen Themen.

Deutsche Familien bleiben sehr privat
Ein wichtiges Fazit teilt sie mit der Psychologin Claudia Quaiser-Pohl von der Universität
Koblenz-Landau, die Vorstellungen über Mutterschaft in Deutschland, Südkorea, den USA und
Neuseeland untersucht hat. Das Ergebnis: Deutsche Frauen suchen und finden besonders wenig
Unterstützung, wenn es um ihre Babys und deren Betreuung geht. Kinder sind hierzulande eher
Privatangelegenheit, sagt auch Schonhöft. "Es gibt eine Konzentration auf die biologischen
Kinder, die Kleinfamilie und das Denken: Jeder kümmert sich um sich. Da schaut man nicht so
nach außen, und auch die Nachbarskinder sind oft schon eine Sache, die einen nichts mehr
angeht", sagt die Sozialwirtin.
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Dabei zeige ein Blick in die Geschichte des Menschen das, was auch in vielen Kulturen noch
heute selbstverständlich ist: dass es ein ganzes Dorf brauche, um ein Kind aufzuziehen. Das
geht, so zeigen es Studien etwa von Forschern der State University in New York, bereits kurz
nach der Geburt los. Sie sahen sich vergleichend Studien zu postnatalen Depressionen in 40
Ländern an. In Ländern wie Singapur und Malaysia gab es dabei überraschend wenig Fälle im
Vergleich zu den großen Industrienationen. Der entscheidende Faktor, schlussfolgern
Wissenschaftler wie John Cox von der University of Keele in Schottland und Experte für
postnatale Depressionen, sei die soziale Unterstützung.
In lateinamerikanischen Kulturen etwa gibt es die "cuarenta": eine Zeit von bis zu vierzig Tagen
nach der Geburt, in der junge Mütter umsorgt und ihnen alle Arbeit abgenommen wird.
Eingespannt ist dabei, wie auch bei der weiteren Betreuung des Kindes über die ersten
Lebensjahre, die gesamte erweiterte Familie: Großtanten, Cousins, Geschwister, Stiefkinder —
und natürlich die Großeltern, denen bei der Erziehung der Kinder oftmals eine enorme
Bedeutung zukommt.

Unterschiedliche Erziehungsstile schaden nicht
"In anderen Ländern sind die kulturellen Muster noch lebendiger, nach denen Erziehung nicht
nur eine Sache der Eltern ist", sagt Schonhöft. "Während man sich hier eher auf
Ratgeberliteratur verlässt und ablehnt, wie das früher gemacht wurde, haben in Indien, der
Türkei oder Russland die Großeltern noch immer eine ziemliche Macht und fordern sie auch
ein." Zwar gebe es überall gelegentlich Konflikte dabei, in Deutschland aber gebe es viel
stärkere Unterschiede zwischen den Generationen.
"Eltern stellen schnell ein Programm für die Erziehung des Kindes auf und sind recht sensibel,
wenn jemand das anders sieht. Dabei nimmt das Kind keinen Schaden, wenn es mal anders läuft
— es tut ihm eher gut, zu sehen, dass nicht jeder gleich reagiert." Nicht die Form und Größe
einer Familie entscheide, ob es den Kindern gut oder schlecht gehe, sondern die Nähe und
Kommunikationsstrukturen. "Für die Kinder ist es wichtig, ein Auffangnetz zu haben, zu wissen:
Es ist immer jemand da, der für mich sorgt, der mich mag und der mich beschützt."
So leben in Südeuropa Familien eng beisammen, auch wenn sie offiziell nicht unter einem Dach
wohnen. Auch in Griechenland ist das so, sagt Schonhöft. Dort gibt es der Statistik nach mehr
Kleinfamilien als in Deutschland — und doch sind die Strukturen einer Großfamilie. Das könne
viel auffangen — so wie etwa in Namibia, wo Patchworkfamilien üblich sind — auch aufgrund der
hohen Müttersterblichkeit.
Hier wird die Nähe zum Kind, wie in vielen afrikanischen und ostasiatischen Kulturen, über
ständigen Körperkontakt initiiert, der als sehr entwicklungsfördernd gilt. Kleinkinder in Indien,
Kamerun, Japan oder Südkorea werden stundenlang von verschiedenen Familienmitgliedern
getragen und schlafen selbstverständlich mit im Bett der Eltern. Werden sie älter, wandern sie
auf eine Matratze, die gleich neben dem Bett der Eltern steht — bis ins Teenageralter. Das soll
den Kindern viel Sicherheit und Selbstbewusstsein geben.

Japaner setzen auf Vorbildfunktion und Geduld
Japan, sagt Schonhöft, ist ein gutes Beispiel für eine Industrienation, die dennoch sehr viele
Erziehungselemente naturnaher Völker habe. "Viele denken, Japaner seien rigide und streng mit
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ihren Kindern — tatsächlich ist das Gegenteil der Fall", so Schonhöft. "Kinder dürfen die ersten
Jahre ihres Lebens machen, was sie wollen". Keiner störe sie dabei, und die Eltern, sagt sie,
reden sehr wenig auf die Kleinen ein.
"Aber dennoch bekommen sie es hin, dass die Kinder sich spätestens mit neun oder zehn sozial
verträglich benehmen können." Japanische Eltern setzen auf ihre eigene Vorbildfunktion und
üben sich ansonsten in Geduld. Auch versuchen sie eher konkrete Konsequenzen zu zeigen, als
das Verhalten über Regeln und Verbote zu steuern. "Wenn die Eltern mit der Schippe im
Sandkasten eine übergebraten bekommen, dann sagen sich nicht: ,Das darfst du nicht', sondern:
,Aua, das hat mir wehgetan'."
Vielleicht sei die Nähe und Geduld auch ausschlaggebend dafür, dass später die Pubertät meist
glimpflich verlaufe. Man gehe nicht davon aus, dass dies ein Problemalter sei, sagt Schonhöft.
Die Kriminalitätsrate bei japanischen Jugendlichen ist verschwindend gering. "Das mag daran
liegen, dass die Gesellschaft dafür sorgt, dass Teenager immer gut beschäftigt sind — und dass
die Erziehung weniger auf Konflikte zentriert ist." Weltweit, sagt sie, seien die Möglichkeiten der
Beteiligung in vielen Gesellschaften für ein Kind weitaus größer als hierzulande.
Wer früh Verantwortung übertragen bekommt, hat eine feste Rolle, an der er wächst.
"Jugendliche hier haben oft nichts zu melden, bis sie endlich etwas vorweisen können." In der
Regel sei das auf dem akademischen Weg und im Berufsleben. Da könne man von anderen
Kulturen durchaus lernen, wie der Übergang zum Erwachsenwerden gestaltet werden kann.
Wichtig für jeden persönlich sei es zu wissen, dass man nie alles unter Kontrolle haben könne,
so Schonhöft. "Solange man aber die Voraussetzungen schafft, also stabile Verhältnisse sichert
und selbst ein Vorbild ist, kann man gelassen sein, denke ich."

Quellen:
http://www.kultur-weltweit.com/
http://www.geo.de/GEOlino/mensch/kultur-mal-anders-gesten-aus-aller-welt-59416.html
http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article119558884/UnterschiedlicheErziehungsstile-nutzen-dem-Kind.html ;Fanny Jimenez

Seite | 41

b.

Zur Äußeren Vielfalt

1. Natur
Ziele:
•
Die TeilnehmerInnen (TN) beschäftigen sich mit der biologischen Vielfalt
(=Biodiversität) und ihrem Wert.
•
Die TN werden sensibilisiert, dass die Biodiversität gefährdet ist.
•
Die TN überlegen sich Lösungen für die Bewahrung der Vielfalt.
Hinweis: Der Vorschlag geht vor allem auf Pflanzen und ein kleines bisschen auf Tiere ein.
Wer lieber den Boden näher betrachten möchte, kann den Artikel im Express (Bodenvielfalt)
zu einer Einheit ausbauen, bzw. eine Kombination schaffen.
So könnte es aussehen:
WAS
Einstieg

Thematischer
Einstieg,
Überleitung

WIE
Als erstes werden alle TN gebeten, sich eine
Pflanze (Blatt, Blüte, Nadel, Zapfen,…) zu
suchen. Sie bekommen dafür nur max. 3
Minuten Zeit.

Material
Alle holen sich am
Anfang der Einheit
etwas von draußen.

Zeit
15 min

Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde
Alle TN nennen nicht nur ihren Namen und
ihren Landkreis, sondern zeigen auch, was sie
sich aus der Natur geholt haben und stellen es
kurz vor bzw. erklären ihre Entscheidung für
diese Pflanze.
(Beispiel: „Ich bin die Lena aus Berlin und habe
mir ein Gänseblümchen ausgesucht. Ich mag
dieses Blümchen gerne, weil es im Frühjahr eine
der ersten Blumen ist, die blüht. Ich mag das
gerne, weil es das erste Zeichen ist, dass die
Natur nach dem Winter wieder erwacht.“)
Jeder hat eine andere Pflanze genannt. Das
zeigt, wie vielfältig die Natur ist. Es gibt ganz
unterschiedliche Formen, Farben, Größen und
Ausprägungen. Man nennt das ökologische
Vielfalt oder auch Biodiversität. Wer weiß, was
Biodiversität (noch) ist?
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Thematik:
Biodiversität

Gemeinsames Sammeln von Punkten und
Beispielen (evtl. auf Plakat festhalten (lassen))
Sollte von den TN wenig kommen, gezielt
nachfragen oder kurz vorstellen.
- Verschiedene Arten (z.B.
Gänseblümchen, Katze, Mensch)
- Verschiedene Ausprägungen (z.B.
Augenfarbe, Größe)
- Verschiedene
Ökosysteme/Gemeinschaften (z.B.
Wald, Wiese, Wasser)
- Verschiedene Beziehungen zwischen
den Systemen und Arten (Konkurrenz,
Symbiose)
Thematik:
Im Anschluss, bzw. parallel werden Gefahren
Gefahren
für das Ökosystem gesammelt. Mögliche Punkte
können sein:
- Veränderungen in der Landnutzung
(z.B. häufiges Mähen von Wiesen)
- Klimaveränderungen, Veränderungen
der Temperaturen und Niederschläge
- Stickstoffbelastung von Wasser
(Einschwämmen von Düngemitteln,
Autoabgase,…)
- CO in der Atmosphäre wird mehr
- Abholzen von Wäldern, vor allem des
Regenwaldes
- Aussterben von Tierarten, bzw. nur
noch wenige Tiere vorhanden (Beispiel:
früher Wolf als Räuber, heute haben
Rehe i.d.R. keine natürlichen Feinde
mehr)
- Ansiedeln von nicht heimischen Arten
(z.B. Springkraut an Bächen und
Bahnwegen verdrängt heimische
Pflanzen und breitet sich unkontrolliert
aus, Chinesischer Borkenkäfer frisst
Bäume, kein Feind hier: Kann sich sehr
gut/schnell ausbreiten)
- Patente auf Saatgut führen dazu, dass
weniger vielfältige Kulturen angebaut
und gezüchtet werden können
Lösungsansätze Gemeinsames Sammeln von
Lösungsmöglichkeiten (im Prinzip alles, das die
Umwelt schützt und landläufig bekannt sein
dürfte), evtl. — je nach Gruppe und Zeit—
darüber diskutieren.
Beispielhafte Punkte:
- Einsatz von alternativen (erneuerbaren)
Energiequellen, weniger fossile
- Programme zum Schutz von
Regenwäldern

Evtl.
15 min
Plakat/Flipchart und
Stifte

10 min
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Nachhaltige Nutzung von Boden,
Umwelt, Natur z.B. mit Fruchtfolgen,
Erosionsschutz-Maßnahmen in der
Landwirtschaft, Verringerung des
Stickstoffüberschusses durch gezieltere,
effektivere Düngung
- Eindämmung von
Umweltverschmutzungen, z.B. kein Müll
aus dem Autofenster werfen
- Eindämmung der Überfischung der
Gewässer (Gesetze)
- Aktiver Artenschutz, Programme,
Projekte, Schutzgebiete
Politik
- Sanierung von Altlasten, z.B. bei
verseuchten Böden auf ehemaligen
Fabrikgeländern
- ….
Was kann ich tun?
Was muss die Politik tun?
Wie muss sich die Gesellschaft ändern?
Am Ende lässt du deinen Gesprächskreis kurz
bewerten. Folgende Fragen können besprochen
werden, müssen aber nicht von jedem
beantwortet werden:
- Wie geht’s mir gerade?
- Was fand ich gut?
- Was fand ich nicht so gut?
- Hat mir das Ganze was gebracht?
- Was nehme ich mit?
-

Reflexion

5 min

Evtl. folgende Methode verwenden:
Gänseblümchenreflektion: Ein oder zwei
Gänseblümchen machen die Runde. Immer
wenn etwas Reflektierendes gesagt wird, wird
ein Blatt abgerissen.

Biodiversität
Nachfolgend sind für dich einige Infos zusammengestellt. Keine Sorge, du musst nicht alles
wissen und kannst auch während des Gesprächskreises nachschauen. Es sind nur ein paar Infos
für dich zusammengefasst, mit denen du weiter arbeiten kannst.

Was ist Biodiversität?
Die biologische Vielfalt (= Biodiversität) umfasst verschiedene Ebenen (in Anlehnung an
Wikipedia):
1. genetische Diversität— einerseits die genetische Vielfalt aller Gene innerhalb einer Art
(= Genetische Variabilität), andererseits die gesamte genetische Vielfalt eines
Ökosystems;
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Das bedeutet, dass wir beispielsweise alle unterschiedliche Augen- oder Haarfarben
haben, obwohl wir uns ansonsten (im Vergleich z.B. mit Katzen und Regenwürmern)
recht ähnlich sind. Aber halt doch jeder anders.
2. Artendiversität— die Vielzahl an Arten in einem Ökosystem;

In einem Ökosystem leben verschiedene Tiere und Pflanzen zusammen, im Wasser z.B.
Fische, Algen, … im Wald z.B. Bäume, Farne, …
3. Ökosystem-Diversität— die Vielfalt an Lebensräumen und Ökosystemen;

Verschiedene Ökosysteme sind z.B. der Wald, ein Bach, das Meer, eine Wiese, etc.
4. Funktionale Biodiversität— die Vielfalt realisierter ökologischer Funktionen und Prozesse
im Ökosystem.

Hier schaut man sich die Beziehungen in einem Ökosystem an. Es gibt verschiedene
Arten, die in folgenden Beziehungen leben können: Konkurrenz (Wolf und Bär fressen
beide gerne Rehe), Räuber-Beute-Beziehung (Vogel frisst Würmer), Parasitismus (Fisch
ist von einem Schädling befallen, der z.B. seine Organe auffrisst und ihm somit schadet),
Symbiose (zwei Arten leben zum Gegenseitigen Nutzen zusammen, z.B. sind Flechten
eine Symbiose aus Algen und Pilzen), …
Eine vollständige Charakterisierung der Biodiversität muss alle vier Ebenen einbeziehen, in
Deutschland wird Biodiversität oft mit Artenvielfalt gleich gesetzt. Dabei ist das nur eine von
vier Ebenen.

Politische Unternehmungen zum Schutz der Biodiversität
UN
Eine Grundlage für den Schutz der Artenvielfalt stellt die UN-Biodiversitäts-Konvention
(Convention on Biological Diversity (CBD)) dar, die 1992 in Rio de Janeiro von 192
Mitgliedsstaaten beschlossen und unterzeichnet wurde. Weitere internationale Abkommen zum
Schutz der biologischen Vielfalt sind die Ramsar-Konvention und das Washingtoner
Artenschutzabkommen (CITES). In der CBD haben sich die Mitgliedsstaaten verpflichtet, den
Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Die drei Hauptziele sind: Der Schutz der
Biodiversität, ihre nachhaltige Nutzung und der gerechte Ausgleich der sich aus der Nutzung
(genetischer) Ressourcen ergebenden Vorteile.
Deutschland
Die Bundesregierung verabschiedete 2007 eine Nationale Strategie zur biologischen
Vielfalt. Sie setzt damit einen Auftrag der CBD um. Die Strategie benennt 330 Ziele und etwa
430 Maßnahmen und soll bis zum Jahr 2020 gelten. Im Kern soll der Rückgang der biologischen
Vielfalt aufgehalten werden. Über die Umsetzung der Strategie wird der Bundestag regelmäßig
unterrichtet.
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Europäische Union
Die Europäische Kommission veröffentlichte am 2. Mai 2011 eine eigene
Biodiversitätsstrategie, mit der sie bis 2020 den Verlust der biologischen Vielfalt stoppen
will. Die Strategie umfasst sechs Ziele:
•
•
•
•
•
•

die volle Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
von 1992.
die Erhaltung und die Aufwertung der Ökosysteme.
den Beitrag von Agrar- und Forstwirtschaft zur Erhaltung und zur Aufwertung
von Ökosystemen zu vergrößern.
die nachhaltige Nutzung von Fischbeständen zu sichern.
die Ausbreitung von invasiven Arten(= Arten, die sich in einem Gebiet ansiedeln,
indem sie zuvor nicht heimisch waren) zu identifizieren und zu kontrollieren.
dazu beizutragen, den globalen Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen.
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2. Politik
Ziele:
•
Was haben wir für Parteien in Deutschland
•
Welche Regierungsstile sind auf der Welt vertreten
So könnte es aussehen:
WAS
Einstieg
Thematischer Einstieg

Zweiter thematischer
Teil

Abschluss

WIE
Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde
Fragerunde und Präsentation im
Plenum:
Welche Parteien in Deutschland kennt
ihr und was haben Sie für
Wahlprogramme und wofür stehen Sie?
Präsentation der einzelnen Parteien und
teils Ergänzungen
Fragerunde im Plenum
Was für Regierungsstile kennst du auf
der Welt?
Präsentation oder Erarbeitung mit allen
zusammen
Gibt es noch Fragen?
Kurze Reflexion für dich

Material
Statements
einiger Parteien

Logos der
Parteien in
Deutschland

Zeit
10 min
10 min

5 min
5 min

Regierungsstile
aus aller Welt

10 min
5 min

In Deutschland gibt es eine große Vielfalt an Parteien mit den unterschiedlichsten
Parteiprogrammen. Je nach Zusammensetzung einer Regierung kommt ein bunter Mix an
Parteiprogrammen zustande.

Material:
Farbige Kopien (diese sind auch hier gekennzeichnet) der Materialien sind in Projektbüro
hinterlegt

Parteien in Deutschland
Folgende Parteien und Wählervereinigungen sind auf Grund eigener Wahlvorschläge im
Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag oder in zumindest einem Landesparlament
seit dessen letzter Wahl vertreten.
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Kurzbezeichnung: SPD) ist eine
deutsche Volkspartei und die älteste parlamentarisch vertretene Partei
Deutschlands. Als erste Vorläufer der Partei gelten der 1863 gegründete
Allgemeine Deutsche Arbeiterverein und die 1869 gegründete Sozialdemokratische
Arbeiterpartei. Sie ist derzeit in insgesamt dreizehn Ländern an der Regierung beteiligt, in neun
davon stellt sie den Regierungschef. Auf Bundesebene ist sie in einer Koalition mit den
Unionsparteien an der Bundesregierung beteiligt. Die SPD ist Mitgliedspartei der
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Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE), der Progressiven Allianz und hat Beobachterstatus
in der Sozialistischen Internationalen (SI). Parteivorsitzender ist seit November 2009 Sigmar
Gabriel.
Christlich Demokratische Union Deutschlands
Die Christlich Demokratische Union Deutschlands
(Kurzbezeichnung: CDU) ist eine deutsche Partei. Sie bezeichnet sich als christlich-soziale,
liberale sowie wertkonservative Volkspartei und stellt mit ihrer Bundesvorsitzenden Angela
Merkel die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Auf europäischer Ebene ist die
CDU Mitglied der Europäischen Volkspartei (EVP). Die CDU ist nach Anzahl der Mitglieder die
zweitgrößte Partei in Deutschland. Die „Ost-CDU“ ging als ehemalige Blockpartei 1990 in der
gesamtdeutschen CDU auf. Mit der bayerischen Schwesterpartei CSU bildet die CDU im
Bundestag eine Fraktionsgemeinschaft.
Christlich-Soziale Union in Bayern
Die Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (Kurzbezeichnung: CSU)
ist eine 1945 gegründete deutsche politische Partei in Bayern, die nur dort zu Wahlen antritt
und seit 1957 in Bayern ununterbrochen an der Regierung beteiligt ist. Auf Bundesebene bildet
sie im Deutschen Bundestag mit ihrer Schwesterpartei, der CDU, die sich in Bayern als einzigem
Bundesland nicht der Wahl stellt, eine Fraktionsgemeinschaft (CDU/CSU-Bundestagsfraktion).
Beide Parteien werden zusammen oft auch als „die Union“ bezeichnet. Derzeit bildet die Union
gemeinsam mit der SPD-Fraktion die Bundesregierung. Bei der Bundestagswahl vom 22.
September 2013 erreichte die CDU die meisten Zweitstimmen und war zur Koalitionsbildung
aufgerufen, die CSU erreichte deutlich Fraktionsstärke. In Bayern stellt die CSU mit Horst
Seehofer den Ministerpräsidenten und koalierte von 2008 bis 2013 mit der FDP. Bei der
Landtagswahl in Bayern vom 15. September 2013 erhielt die CSU die absolute Mehrheit der
Sitze. Deshalb ist eine Alleinregierung möglich. Die CSU versteht sich als christlich-konservative
Partei. In Hinsicht auf die Mitgliederzahlen ist die CSU die drittgrößte deutsche Partei.
Die Linke
Die Linke (Lang- und Kurzbezeichnung in Eigenschreibweise: DIE LINKE) ist eine politische
Partei in Deutschland, die am 16. Juni 2007 durch Verschmelzung von WASG und
Linkspartei.PDS entstand. Sie leitet ihren Namen aus dem Anspruch einer linken politischen
Orientierung her und zielt auf die Überwindung des Kapitalismus hin zu einem „demokratischen
Sozialismus“. In den neuen Bundesländern, wo sie bislang ihre höchsten Wahlergebnisse
erlangte, hat die Partei je nach Region den Charakter einer Volkspartei. In Brandenburg ist sie
seit 2009 Juniorpartner einer Rot-roten Koalition. Zuvor war sie von 1998—2006 in
Mecklenburg-Vorpommern (als PDS) und in der Bundeshauptstadt Berlin von 2002—2005 (als
PDS), nach Umbenennung in „Die Linkspartei“ bis 2007 und — fusioniert als „Die Linke“ — bis
2011 an einer Regierungskoalition auf Länderebene beteiligt. Wiederholte Einzüge in
westdeutsche Landesparlamente konnte sie in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie im
Saarland und in Hessen erreichen. In den anderen westdeutschen Flächenländern fiel sie
dagegen seit Beginn der 2010er Jahre bei Landtagswahlen auf Stimmenanteile um 2 bis 3
Prozent zurück. Im 2013 neu gewählten Deutschen Bundestag stellt sie als Oppositionspartei
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mit 64 von 631 Sitzen und vier gewonnenen Direktmandaten erstmals die drittstärkste der vier
Fraktionen. Die Linke ist Mitglied der Europäischen Linken und wirkt im Forum der Neuen
Europäischen Linken (NELF) mit. In der Politikwissenschaft wird die Frage, inwieweit die Partei
Die Linke — unter Einschluss ihres Vorläufers Linkspartei.PDS — als linksextremistisch zu
bewerten sei, unterschiedlich beantwortet. Einige Politikwissenschaftler stufen die Linke als
linkspopulistisch ein.
Bündnis 90/Die Grünen
Bündnis 90/Die Grünen (Kurzbezeichnung: Grüne, auch als
Bündnisgrüne oder B’90/Grüne bezeichnet) ist eine politische Partei
in Deutschland. Ein wesentlicher inhaltlicher Schwerpunkt ist die
Umweltpolitik. Leitgedanke grüner Politik ist ökologische, ökonomische und soziale
Nachhaltigkeit. In Westdeutschland und West-Berlin entsprang die am 12./13. Januar 1980 in
Karlsruhe gegründete Partei Die Grünen aus der Anti-Atomkraft- und Umweltbewegung, den
Neuen Sozialen Bewegungen und der Neuen Linken der 1970er Jahre. Bei der Bundestagswahl
1983 gelang den Grünen der Einzug in den Bundestag und von 1985 bis 1987 stellten sie in
einer rot-grünen Koalition in Hessen mit Joschka Fischer erstmals einen Landesminister. Nach
der Wiedervereinigung scheiterten Die Grünen bei der Bundestagswahl 1990 an der FünfProzent-Hürde. Eine zweite Entwicklungslinie geht auf die Bürgerbewegung in der DDR zurück.
Während der politischen Umbrüche im Herbst 1989 schlossen sich die Initiative Frieden und
Menschenrechte, Demokratie Jetzt sowie Teile des Neuen Forums zum Bündnis 90 zusammen.
Dieses zog nach der Wiedervereinigung als Parlamentsgruppe in den Bundestag ein. Nachdem
die Grüne Partei in der DDR schon unmittelbar nach der Bundestagswahl 1990 mit den
westdeutschen Grünen fusioniert hatte, vollzogen Bündnis 90 und die Grünen diesen Schritt
1993. Nach dem Wiedereinzug als Fraktion in den Bundestag 1994 war Bündnis 90/Die
Grünen von 1998 bis 2005 in einer rot-grünen Koalition erstmals an der Bundesregierung
beteiligt. Seit 2005 ist Bündnis 90/Die Grünen wieder Oppositionspartei im Bundestag. Bei der
Bundestagswahl 2009 gelang der Partei mit einem Stimmanteil von 10,7 Prozent das beste
Ergebnis ihrer Geschichte. In Baden-Württemberg stellt sie seit Mai 2011 mit Winfried
Kretschmann erstmals einen Ministerpräsidenten, der einer grün-roten Landesregierung
vorsteht. Darüber hinaus sind die Grünen auf Landesebene an rot-grünen Regierungen in
Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie an einer sogenannten
Dänen-Ampel in Schleswig-Holstein beteiligt. In Hessen bilden die Grünen zusammen mit der
CDU eine schwarz-grüne Koalition.
Freie Demokratische Partei
Die Freie Demokratische Partei (Kurzbezeichnung: FDP, von 1968 bis 2001
F.D.P.) ist eine liberale Partei in Deutschland, die ihre politischen Wurzeln in
der Bewegung des Vormärz hat. Die FDP war 1949—1956, 1961—1966,
1969—1998 und 2009—2013 als jeweils kleinerer Koalitionspartner an der
Bundesregierung beteiligt (siehe Liste der deutschen Bundesregierungen). Damit war sie auf
Bundesebene insgesamt länger in Regierungsverantwortung als jede andere deutsche Partei seit
Gründung der Bundesrepublik. Bei der Bundestagswahl 2013 verfehlte die FDP die FünfProzent-Hürde und schied mit der Konstituierung des neuen Deutschen Bundestags am 22.
Oktober 2013 erstmals in ihrer Geschichte aus dem Parlament aus. Sie ist in 9 von 16
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deutschen Landesparlamenten sowie im Europaparlament vertreten und aktuell in Sachsen an
einer schwarz-gelben Regierungskoalition auf Landesebene beteiligt.
Piratenpartei Deutschland
Die Piratenpartei Deutschland (Kurzbezeichnung Piraten, Eigenschreibweise PIRATEN) ist eine
am 10. September 2006 in Berlin gegründete deutsche Partei. Sie versteht sich in Anlehnung an
die schwedische Piratpartiet als Partei der Informationsgesellschaft, ist Teil der internationalen
Bewegung der Piratenparteien und Mitglied der Pirate Parties International. In den Jahren 2011
und 2012 gelang es der Partei, in vier Landesparlamente einzuziehen. 2013 verpasste sie bei
den Landtagswahlen in Niedersachsen, Bayern und Hessen sowie der Bundestagswahl die FünfProzent-Hürde. Die Partei sieht sich als Teil einer internationalen Bewegung zur Mitgestaltung
des von ihr mit dem Terminus der „digitalen Revolution“ umschriebenen Wandels zur
Informationsgesellschaft. Durch ihren Fokus auf die Freiheit im Netz und ihren Kampf gegen
eine staatliche Regulierung dieser Sphäre treffe sie den Nerv vor allem der jüngeren
Generation. Auch wenn die Netzpolitik den Identitätskern der Partei bilde, sei sie mittlerweile
programmatisch mehr als eine reine Interessenvertretungspartei der „Digital Natives“ und
charakterisiere sich selbst als sozial-liberal-progressiv.
Nationaldemokratische Partei Deutschlands
Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Kurzbezeichnung: NPD) ist eine
1964 gegründete rechtsextreme Kleinpartei.[6] Sie vertritt eine nationalistische, völkische und
revanchistische Ideologie. Nach Einschätzung von zahlreichen Politikwissenschaftlern und
Historikern weist sie eine programmatische und sprachliche Nähe zur NSDAP auf. Während sie
bei mehreren Landtagswahlen in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre die Fünf-Prozent-Hürde
überspringen konnte und für jeweils eine Legislaturperiode mit Mandaten in bis zu sieben
westdeutschen Landesparlamenten vertreten war, wurde sie danach über drei Jahrzehnte
hinweg eine parlamentarisch unbedeutende Kleinpartei. Seit der deutschen Wiedervereinigung
ab Anfang der 1990er Jahre nahm ihre Verankerung lokal, regional und in einigen wirtschaftlich
schlechter gestellten Gebieten, insbesondere im Osten Deutschlands, wieder zu. Derzeit ist die
NPD in den Landtagen von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen vertreten.
Freie Wähler
Die Freien Wähler (Kurzbezeichnung: FREIE WÄHLER) sind eine
deutsche Partei. Sie entstand aus dem Bundesverband Freie Wähler Deutschland
heraus, in dem kommunale Wählergemeinschaften zusammengeschlossen sind, und ist mit
diesem eng personell verzahnt.
Bürger in Wut
Bürger in Wut (Kurzbezeichnung: BIW) ist eine 2004 gegründete rechtspopulistische
Wählervereinigung mit Sitz in Berlin, die jedoch hauptsächlich in Bremen aktiv ist. BIW selbst
bezeichnet sich als bürgerlich-konservativ. Programmatisch ähneln ihre Positionen denen der
Partei Rechtsstaatlicher Offensive, vor allem in der Innen- und Zuwanderungspolitik.
Die Gruppierung trat im Mai 2007 erstmals zur Wahl im Land Bremen an und ist seitdem in
der Bremischen Bürgerschaft vertreten.
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Logos (in Farbe)
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Regierungsstile aus aller Welt (in Farbe)
Regierungsstile in unserer Welt:

Demokratie-Index des The Economists von 2012: je grüner, desto „demokratischer“, je roter,
desto autoritärer ist der Staat.
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Präsidentielles Regierungssystem
Ein präsidentielles Regierungssystem oder Präsidialsystem, auch Präsidialregime, ist ein
Regierungssystem, bei dem ein Präsident (lat. Vorsitzender) als Staatsoberhaupt auch
die Funktion des Regierungschefs innehat.
System der parlamentsgebundenen Exekutivgewalt
Unter einer parlamentsgebundenen Exekutivgewalt (bzw. an das Parlament gebundener
Exekutive) versteht man jede Regierung, die durch das Parlament, also die Legislative,
gewählt wurde und von dessen Vertrauen abhängig ist. Ein Sonderfall ist das
gleichnamige Regierungssystem, bei welchem die gesamte Exekutive vom
Parlamentsvertrauen abhängig ist.
Semipräsidentielles Regierungssystem
In einem Präsidialsystem wird der Staatspräsident vom Staatsvolk gewählt und darf die
Regierung bilden, ohne Rücksicht auf die Zusammensetzung des Parlamentes nehmen
zu müssen. Dennoch muss der Präsident mit dem Parlament zusammenarbeiten, weil es
über Gesetze entscheidet. Das bekannteste Beispiel sind die USA. In einem
parlamentarischen System ist das Parlament nicht nur für Gesetze verantwortlich,
sondern wählt auch die Regierung.
Parlamentarisches Regierungssystem
Als parlamentarisches Regierungssystem bezeichnet man jene Ausformungen
parlamentarischer Systeme westlicher Demokratien, in denen die Regierung zu ihrer
Wahl und in ihrer Amtsausübung auf die direkte oder indirekte Unterstützung durch
das Parlament angewiesen ist. Hierbei sind die beiden Institutionen personell
miteinander verzahnt und das Parlament besitzt ausgeprägte Kompetenzen, in erster
Linie die Wahl und Absetzung der Regierung. Bedeutend ist auch, dass der Vorsitzende
der Regierung (also der Regierungschef wie beispielsweise der Kanzler oder ein
Ministerpräsident) vom Parlament gewählt wird und erweiterte Rechte gegenüber den
Ministern besitzt.
Parlamentarische Monarchie, in der der Monarch real kaum Macht ausübt
Bei der parlamentarischen Monarchie hat der Monarch im Gegensatz zur
konstitutionellen Monarchie nicht die Möglichkeit, die Regierung abzusetzen, und übt in
der Regel wenig Einfluss auf die Staatsgeschäfte aus, da diese vom Parlament und der
Regierung geführt werden (siehe Parlamentarismus). Daher kommen dem Monarchen
zumeist nur noch repräsentative Aufgaben zu. In Europa ist diese Staatsform in Belgien,
Dänemark, Luxemburg, den Niederlanden, Schweden, in Spanien und im Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland anzutreffen, außerhalb Europas zum Beispiel
in Australien, Japan, Kanada und Neuseeland.
Konstitutionelle Monarchie, in der der Monarch real Macht ausübt, oft zusammen mit
einem schwachen Parlament. Die konstitutionelle Monarchie ist eine Sonderform der
Monarchie, in der die Macht des Monarchen durch eine geschriebene Verfassung
(Konstitution) mehr oder weniger stark eingeschränkt wird. Es existiert in der Regel ein
Parlament, das die Gesetzgebung entweder allein oder im Zusammenwirken mit dem
Monarchen wahrnimmt. Die Entlassung der Regierung bleibt in konstitutionellen
Monarchien dem Herrscher überlassen (zum Beispiel im Deutschen Kaiserreich von
1871 bis 1918); wenn dies Aufgabe des Parlaments ist, wird diese Staatsform
parlamentarische Monarchie genannt. Steht es nach der Verfassung sowohl dem
Monarchen als auch dem Parlament zu, die Regierung abzusetzen, so handelt es sich um
eine Mischform.
Absolute Monarchie
In dieser Form besitzt der Monarch dem Anspruch nach die alleinige Staatsgewalt; der
Adel verliert seine Position im Feudalsystem im Austausch gegen Privilegien im Staatsund Militärwesen. Der Monarch ist „legibus absolutus“ (lateinisch für „von den Gesetzen
losgelöst“), das bedeutet, dass er den Gesetzen, die er selbst erlässt, nicht untersteht.
Das bekannteste Beispiel für den Anspruch auf absolute Herrschaft des Monarchen ist
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der Sonnenkönig Ludwig XIV., dessen Selbstverständnis « L’État, c’est moi » (deutsch:
„Der Staat bin ich“) als geradezu prototypisch für diese Entwicklung angesehen werden
kann. Der absolute Machtanspruch ist auf Dauer jedoch nicht gegen den Adel und das
aufstrebende Bürgertum durchzusetzen; dort, wo die absolute Monarchie überlebt,
nimmt sie Elemente der Republik oder Demokratie an. Trotz Schwierigkeiten in der
Abgrenzung des Begriffes können heute (2011) Brunei, die Vatikanstadt, Saudi-Arabien,
Swasiland und eventuell noch andere arabische Monarchien am Persischen Golf als
derzeit existierende absolute Monarchien gelten.
Einparteiensystem
Unter einem Einparteiensystem versteht man ein politisches System, bei dem eine Partei
langfristig die alleinige Regierungsgewalt innehat und keine Oppositionsparteien zulässt.
Die Einheitspartei ist also alleinige Staatspartei und meist einer bestimmten Ideologie
verpflichtet. Während in manchen Einparteiensystemen die alleinige Herrschaft der
Einheitspartei gesetzlich festgeschrieben ist, sind in sogenannten De-factoEinparteiensystemen andere Parteien zwar offiziell zugelassen, haben jedoch aufgrund
diskriminierender Gesetze oder offener Repression keine reale Chance auf einen
bedeutenden Anteil an der Machtausübung. Zu unterscheiden sind Einparteiensysteme
von Systemen, in denen sämtliche Parteien verboten sind oder die Anzahl der Parteien
beschränkt ist. Oft wird ein solches System durch staatlichen Druck und/oder Gewalt
gegenüber der Bevölkerung und unter Einschränkung der Bürgerrechte
aufrechterhalten. Somit stehen solche Systeme den Diktaturen nahe. Einparteiensysteme
sind insbesondere in realsozialistischen und faschistischen Staaten wie auch in
Militärdiktaturen üblich.
Militärdiktaturen
Eine Militärdiktatur ist ein autoritäres Regime, in dem die politische Führung allein vom
Militär oder Teilen des Militärs ausgeübt wird. Sie besitzt Gemeinsamkeiten mit der
Stratokratie, ist aber nicht mit ihr identisch. In einer Militärdiktatur hat das Militär die
gesamte Regierungsgewalt in Form einer Junta (Offiziersgruppe) oder eines einzelnen
Offiziers inne und kontrolliert diktatorisch die Gesellschaft, die Politik und die Medien.
Der Begriff Junta stammt aus dem Spanischen und bedeutet „Regierung“, „Verwaltung“.
Hier bedeutet es im engeren Sinne eine Form der Oligarchie, das heißt, einige Wenige
(das Militär) dominieren den Staatsapparat. Eine Militärdiktatur entsteht meistens durch
einen Putsch, der sich gegen die jeweils bestehende Ordnung und die damit verbundene
Regierung richtet. Häufig zeichnen sich Militärdiktaturen durch die Unterdrückung
(Repression) der politischen Opposition aus. Dies wird regelmäßig von
Gewaltmaßnahmen wie Folter, politischen Morden und dem geheimen
„Verschwindenlassen“ politisch missliebiger Personen begleitet.
Staaten, deren Regierungssystem in keine der Kategorien passt
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Nachfolgend befinden sich einige Statements von Parteien, die zur Landtagswahl 2013/2014
angetreten sind. Sie wurden speziell für die Kampagne Heimvorteil der KLJB Landesebene
Bayern angefertigt. Und zeigen die Vielfalt der Meinungen der verschieden Parteien.
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QUELLEN:
www.wikipedia.de 13.04.2014
Wahlprüfsteine aus Bock auf Wahl der Kampagne Heimvorteil der KLJB Landesebene Bayern
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1V.

Besinnliches
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IV. Besinnliches
Eine kleine Gebetsvielfalt:
Christliches Gebet:
Barmherziger Gott,
wir danken dir,
dass wir zu deinem Volk dazu gehören
mit all unseren unterschiedlichen Traditionen.
Wir sind glücklich,
dass du uns aus ängstlicher Abgrenzung
zu einer versöhnten Gemeinschaft geführt hast.
Wir freuen uns über die Vielfalt der Kirchen in Europa
und entdecken miteinander
den Reichtum unserer verschiedenen Glaubensgeschichten,
die die Buntheit deiner Gnade bezeugen.
Wir bitten dich, lass unsere Versöhnung
in der weltweiten Kirche zu einem Zeichen
der Hoffnung werden,
dass Einheit in Verschiedenheit möglich ist,
allen Widerständen zum Trotz.
Stärke überall das Vertrauen in deine Güte,
die unsere Grenzen überschreitet
und die noch Getrennten schon verbindet

Jüdisches Kaddisch-Gebet:
Erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt, die nach seinem Willen von Ihm
erschaffen wurde- sein Reich soll in eurem Leben in den eurigen Tagen und im Leben des
ganzen Hauses Israel schnell und in nächster Zeit erstehen. Und wir sprechen: Amein!
Sein großer Name sei gepriesen in Ewigkeit und Ewigkeit der Ewigkeiten.
Gepriesen sei und gerühmt, verherrlicht, erhoben, erhöht, gefeiert, hocherhoben und gepriesen
sei Name des Heiligen, gelobt sei er, hoch über jedem Lob und Gesang, Verherrlichung und
Trostverheißung, die je in der Welt gesprochen wurde, sprechet Amein!
Fülle des Friedens und Leben möge vom Himmel herab uns und ganz Israel zuteil werden,
sprechet Amein. Der Frieden stiftet in seinen Himmelshöhen, stifte Frieden unter uns und ganz
Israel, sprechet Amein.

Islamisches Gebet:
Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
Lob sei Gott, dem Weltenherrn,
Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
Dem Herrscher am Tage des Gerichts.
Dir dienen wir und zu Dir rufen wir um Hilfe.
Leite uns den rechten Pfad
Den Pfad derer, denen Du gnädig bist, nicht derer, denen Du zürnst, und nicht der Irrenden.
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Sprachliche Vielfalt aus der Bibel
Der Turmbau zu Babel (1. Mose 11)

1 Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache.
2 Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst.
3 Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! — und
nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel
4 und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den
Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut in alle
Länder.
5 Da fuhr der HERR hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder
bauten.
6 Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und
dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem,
was sie sich vorgenommen haben zu tun.
7 Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern
Sprache verstehe!
8 So zerstreute sie der HERR von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu
bauen.
9 Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und
sie von dort zerstreut hat in alle Länder.
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Kleine Kurzgeschichten zur Vielfalt
Ein Platz am Fenster
Zwei Männer, beide schwer krank, lagen in einem gemeinsamen Krankenzimmer. Der eine durfte sich
jeden Tag in seinem Bett eine Stunde lang aufsetzen, um die Flüssigkeit aus seiner Lunge zu entleeren.
Sein Bett stand direkt am Fenster. Der andere Mann musste den ganzen Tag flach auf seinem Rücken
liegen.
Die Männer plauderten Stunden lang, ohne Ende. Sie sprachen über ihre Frauen, ihre Familien, ihre
Berufe, was sie während des Militärdienstes gemacht hatten und wo sie in ihren Ferien waren.
Jeden Nachmittag, wenn der Mann in dem Bett beim Fenster sich aufsetzen durfte, verbrachte er seine
Zeit indem er dem Zimmerkameraden alle Dinge beschrieb, die er außerhalb des Fensters sehen
konnte. Der Mann in dem anderen Bett begann geradezu, für diese Ein-Stunden-Intervalle zu leben, in
denen seine Welt erweitert und belebt wurde durch Vorgänge und Farben der Welt da draußen!
Das Fenster überblickte einen Park mit einem reizvollen See. Enten und Schwäne spielten auf dem
Wasser und Kinder ließen ihre Modellbote segeln. Junge Verliebte spazierten Arm in Arm zwischen den
Blumen aller Farben und eine tolle Silhouette der Stadt war in der Ferne zu sehen. Als der Mann am
Fenster all diese Dinge in wunderbaren Einzelheiten schilderte, schloss der Mann auf der anderen Seite
des Zimmers seine Augen und stellte sich das malerische Bild vor.
An einem warmen Nachmittag beschrieb der Mann am Fenster eine Parade einer Blaskapelle, die gerade
vorbeimarschierte. Obwohl der andere Mann die Kapelle nicht hören konnte, konnte er sie
richtiggehend sehen - mit seinem geistigen Auge, da der Mann am Fenster sie mit solch eindrucksvollen
Worten beschrieb.
Tage und Wochen vergingen. Eines Morgens, als die Schwester gerade kam, um die beiden Männer zu
waschen, fand sie den Mann am Fenster leblos vor - er war friedlich im Schlaf gestorben. Sie war traurig
und holte den Spitalsdiener, damit er den Toten wegbringen würde.
Sobald es passend erschien, fragte der andere Mann, ob er jetzt in das Bett am Fenster wechseln könnte.
Die Schwester erlaubte das gerne und sobald er bequem schien, ließ sie ihn allein. Langsam und
schmerzvoll stützte er sich mühevoll auf seinen Ellbogen um einen ersten Blick auf die Welt da draußen
zu werfen. Er strengte sich an und drehte sich zur Seite um aus dem Fenster neben dem Bett zu sehen.
Gegenüber dem Fenster war eine nackte Wand. Der Mann rief die Schwester und fragte sie, was seinen
Zimmerkameraden dazu bewegt haben könnte, so wunderbare Dinge außerhalb des Fensters zu
beschreiben?
Die Schwester antwortete "Vielleicht wollte er sie aufmuntern. Wissen Sie, dass der Mann blind war und
nicht einmal die Wand gegenüber sehen konnte? Aber vielleicht hat er deshalb mehr gesehen als wir."

Kurzgeschichte zur Dreifaltigkeit
Es war einmal in einem fernen Land ein König. Eines Tages ließ er drei Blinde zu sich rufen. Niemand
von ihnen hatte jemals einen Elefanten berührt. Derjenige von ihnen, der ihm am besten dieses Tier
beschreiben würde, sollte einen großen Edelstein erhalten. Der erste Blinde tastete das Bein des
Elefanten ab. „Er ist wie ein Baumstamm!“, rief er. Der zweite Blinde, der den Schwanz fasste, erklärte:
„Ein Elefant ist wie ein Seil!“. Der dritte ergriff das Ohr: „Nein! Er fühlt sich an, wie ein Palmenblatt!“
Die drei Blinden begannen sich darüber zu streiten, wie denn nun wirklich der Elefant aussieht. Da alle
drei auf ihre Weise Recht hatten, schenkte der König jedem einen Edelstein.
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