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Aufgabe: 

Lies Dir die Textabschnitte aufmerksam durch und bearbeite die 
dazugehörigen Aufgaben. Schwierige Wörter sind mit einer kleinen Zahl 
versehen. Diese Zahl findest Du am Ende der jeweiligen Seite mit einer kurzen 
Erklärung des Wortes. 

 

Leben nach dem Tod 

Das Mittelalter war zutiefst christlich geprägt: Abgesehen von wenigen Juden in 

manchen Städten und Muslimen in Süditalien und Spanien waren alle Menschen in 

West- und Mitteleuropa Christen. Die Herrscher waren verpflichtet, den christlichen 

Glauben zu verteidigen. An der christlichen Lehre1 und an dem, was in der Bibel 

steht, zweifelte2 kaum jemand: Da die meisten Menschen nicht lesen konnten und 

Bücher selten und teuer waren, waren die meisten Menschen auf das angewiesen, 

was sie in den Kirchen sahen und was die Priester ihnen sagten. 

1. Nenne welche Religion im Mittelalter in West- und Mitteleuropa am weitesten 
verbreitet war. 

 

2. Nenne die Gründe warum die Menschen im Mittelalter auf den Gottesdienst 
angewiesen waren. 

 

Die Menschen glaubten, dass sie nach ihrem kurzen irdischen3 Leben ein ewiges 

Leben in Jenseits4 erwartet: voller Glück für die (sehr wenigen) Guten, und voller 

höllischer Qualen5 für die Sünder6. Je schlimmer sie gesündigt hatten, desto länger 

und grausamer waren die Strafen. Dennoch mussten die Priester unaufhörlich7 

 
1 Eine Lehre ist die Vermittlung von Wissen. Zur christlichen Lehre gehören zum Beispiel die zehn Gebote. 
2 Zweifeln bedeutet etwas nicht glauben. 
3 Irdisch bedeutet auf der Erde. 
4 Jenseits bedeutet auf der anderen Seite von etwas. Hier ist jedoch das Himmelreich gemeint. 
5 Qualen sind körperliche oder geistige Schmerzen. 
6 Ein Sünder ist jemand, der sich nicht an die christlichen Gebote hält. 
7 Unaufhörlich bedeutet ohne Pause. 
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gegen Sünden und Verbrechen, wie zum Beispiel Glücksspiel, Ehebruch und Raub 

wettern8. 

3. Nenne 3 Sünden, die im Text genannt werden. 

 

4. Beschreibe was die Sünder im Jenseits erwartet. 

 

5. Beschreibe was die guten Christen im Jenseits erwartet. 

 

Auch Aberglauben9 war noch weit verbreitet. Viele Menschen versuchten (gerade vor 

ihrem Tod), ihr „Seelenkonto“10 zu verbessern, beispielsweise indem sie ihren Besitz 

der Kirche schenkten. Die Kirche wurde dadurch reich und mächtig. Auch wer wenig 

besaß, unterstütze die Kirche und Priester in ihren Städten und Dörfern. 

6. Beschreibe wie und warum die Kirche zu Macht und Reichtum gelangte. 

 
8 Gegen etwas oder jemanden wettern bedeutet gegen etwas schimpfen oder hetzen. Etwas schlecht machen. 
9 Aberglauben ist religiöser Glaube, der von der christlichen Lehre abweicht. Zum Beispiel der Glaube an 
Mythen und übernatürliche Wesen (z.B. Dämonen) 
10 Das Seelenkonto gibt es nicht wirklich. Man kann sich aber vorstellen, dass wie auf einem richtigen 
Bankkonto sowohl gute Taten als auch schlechte Taten aufgelistet sind. Je nachdem, ob die guten, oder die 
schlechten am Ende des Lebens überwiegen, ergeht es einem im Jenseits. 
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Kritik an der Kirche 

Geistliche hatten meist hohes Ansehen und großen Einfluss. Dennoch waren nicht 

alle mit dem Zustand der Kirche einverstanden. Sie kritisierten die Bequemlichkeit 

und die unchristliche Lebensführung vieler Kleriker11. Denn viele Bischöfe, Äbte und 

Päpste trugen teure Kleider und Schmuck, hatten zahlreiche Affären und uneheliche 

Kinder, lebten im Luxus. Und auch einfache Priester und Mönche wurden immer 

wieder der Faulheit, Völlerei12 und Lüsternheit13 beschuldigt. Immer wieder 

versuchten Kritiker die Kirche zu reformieren, d. h. wörtlich: zurückformen in den 

ursprünglichen, moralisch besseren Zustand. Beispielsweise gründeten sie neue 

Mönchsorden, die strenger nach dem Vorbild Jesu leben sollten. Dazu gehört der 

Bettlerorden des heiligen Franziskus, der Armut und Keuschheit14 predigte und in 

den wachsenden Städten den Armen und Kranken half. Kritik an der Kirche war aber 

auch gefährlich. Denn wer Ideen hatte, die der Lehre der Kirche widersprachen, galt 

als Ketzer15 und konnte verfolgt, sogar hingerichtet werden. 

7. Nenne die Punkte, die an der Kirche kritisiert wurden.  

 

8. Wurden Versuche unternommen die Kirche zu reformieren? Wenn ja, beschreibe, 
wie die Menschen dies versuchten. 

 

 
11 Ein Kleriker ist ein Geistlicher. 
12 Bedeutet übermäßiges Essen und Trinken, oder auch Fresssucht.  
13 Ein sehr stark ausgeprägter Geschlechtstrieb. 
14 Bedeutet sexueller Verzicht. 
15 Ein Ketzer ist jemand, der von der offiziellen Kirchenlehre abweicht. 

 

 

 

 

 



Das Mittelalter – Glaube und Kirchenkritik Name: Datum: 

 

9. Hättest du Dich für Kirchenreformen eingesetzt? Begründe Deine Entscheidung. 

 

Hier hast Du Platz, um Dir Wörter aufzuschreiben, die Du noch nicht verstehst. 

Vokabelliste 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


