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4 Zur Einführung

Zur Einführung

Science-Fiction-Stories – das sind Geschichten von 
fremden Welten, von Außerirdischen und Androiden, 
von Zeitreisen und von zukünftigen Gesellschaften. 
Mitunter belächelt, selten betrachtet als anspruchsvol-
le Unterhaltung oder gar als Element pädagogischen 
Handelns, erlangen sie in letzter Zeit jedoch immer 
mehr Bedeutung für den religiösen Bereich, wie zahl-
reiche religionspädagogische und philosophische Pu-
blikationen deutlich machen. So wird immer deutli-
cher, dass Science-Fiction keine nur rein spekulative 
und von der Welt abgehobene Vorstellungen anbietet, 
sondern auch eine feinsinnige Spiegelung aktueller ge-
sellschaftlicher und menschlicher Verhältnisse bedeu-
tet: Bereits Thomas Morus hat 1516 in seinem Roman 
Utopia in der Schilderung einer idealen Gesellschaft 
die Missstände im damaligen England aufgezeigt. In-
zwischen haben sich ganze Science-Fiction-»Welten« 
gebildet, die den Blick auf Aktuelles (z. B. ethische Fra-
gen) und Vergangenes (z. B. Schöpfung) richten und 
hier Antworten geben wollen. Gerade im Rahmen 
der Themenvielfalt des Religionsunterrichts bieten 
sich damit zahlreiche Möglichkeiten zur intensiven 
Beschäftigung mit diesem Genre.

Religion scheint dabei im 21. Jahrhundert immer 
vielfältigere Formen anzunehmen. Vor wenigen Jahr-
zehnten waren institutionelle Formen von Konfessio-
nen und Religionsgemeinschaften das Einzige, was 
man hierzulande mit Religion in Verbindung brachte. 
Heute melden Anhängerschaften von Science- Fiction-
Filmen und Serien ihren »Glauben« an das darin ent-
wickelte Weltbild als Religion bei den Meldebehör-
den an – bisher mit wenig Erfolg. Allerdings sei hier 
bedacht, dass die umstrittene »Scientology-Church« 
auf den Science-Fiction-Autor Ron L. Hubbard zu-
rückgeht. Der in dieser Weltanschauung entwickelte 
Glaube enthält Elemente, die Science-Fiction-Filmen 
nicht fremd sind.

Science-Fiction gehört zur Popularkultur. In ihr wird 
die Hoffnung der Menschheit auf eine bessere Zukunft 
ausgedrückt (Utopie), aber auch die apokalyptischen 
Ängste (Dystopie). Science-Fiction-Geschich ten bieten 
eine hervorragende Möglichkeit, sich Jugendkulturen 
und den Fragen der Heranwachsenden nach Sinn, Hoff-
nung, Angst und Orientierung zu öffnen und religiöse 

Phänomene im Alltag aufzuspüren. Durch den Trans-
fer von eigenen Gedanken, Problemen und Dilemmata 
nicht nur auf andere Figuren, sondern auf andere Wel-
ten, hilft es den Schülerinnen und Schülern (im Fol-
genden: SuS), konkrete Worte zu finden, indem sie zu 
den Geschichten eine gewisse Distanz wahren können. 
Bibliotherapeutisch betrachtet helfen SF- Geschichten 
dabei, die eigenen Gedanken und die eigene Persön-
lichkeit mit einfließen zu lassen.

Zur didaktischen Ausrichtung der Materialien 
für die Sekundarstufe I und II
Das Anliegen der vorliegenden Publikation ist es, die 
Kompetenzen und Standards für den Religionsunter-

richt in der Sekundarstufe I und die Leitfragen zu den 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen im Abitur in der 

Sekundarstufe II (EPA) – über Science-Fiction-Filme 
und Science-Fiction-Literatur – für die Unterrichts-
praxis umzusetzen:
»1. Den eigenen Glauben und die eigenen Erfahrun-

gen wahrnehmen und zum Ausdruck bringen so-
wie vor dem Hintergrund christlicher und anderer 
religiöser Deutungen reflektieren.

2. Grundformen biblischer Überlieferung und reli-
giöser Sprache verstehen.

3. Individuelle und kirchliche Formen der Praxis von 
Religion kennen und daran teilhaben können.

4. Über das evangelische Verständnis des Christen-
tums Auskunft geben.

5. Ethische Entscheidungssituationen im individuel-
len und gesellschaftlichen Leben wahrnehmen, die 
christliche Grundlegung von Werten und Normen 
verstehen und begründet handeln können.

6. Sich mit anderen religiösen Glaubensweisen und 
nicht-religiösen Weltanschauungen begründet aus-
einandersetzen, mit Kritik an Religion umgehen so-
wie die Berechtigung von Glaube aufzeigen.

7. Mit Angehörigen anderer Religionen sowie mit 
Menschen mit anderen Weltanschauungen respekt-
voll kommunizieren und kooperieren.

8. Religiöse Motive und Elemente in der Kultur iden-
tifizieren, kritisch reflektieren sowie ihre Herkunft 
und Bedeutung erklären«

(EKD Texte 111, Hannover 2010, S. 18).
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5Zur Einführung

»Wer bin ich? Wie gelingt mein Leben? Worauf kann 
ich vertrauen? Was ist wahr? Was soll ich tun? Was 
kann ich hoffen?« (Beschlüsse der KMK, EPA, Ev. Re-
ligionslehre, 2006, S. 10)

Bezug nehmend auf die EKD-Schrift finden sich 
außerdem »die Erwartungen und Bedürfnisse von 
Jugendlichen, besonders im Blick auf ihre Fragen nach 
dem eigenen Glauben« sowie »religiöse, kulturelle 
und gesellschaftliche Zusammenhänge im globalen 
Horizont.« Beachtet werden müssen prozessbezoge-
ne Kompetenzen religiöser Bildung:

 – »Wahrnehmungs- und Darstellungsfähigkeit (re-
ligiös bedeutsame Phänomene wahrnehmen und 
beschreiben),

 – Deutungsfähigkeit (religiös bedeutsame Sprache 
und Zeugnisse verstehen und deuten),

 – Urteilsfähigkeit (in religiösen und ethischen Fragen 
begründet urteilen),

 – Dialogfähigkeit (am Dialog mit anderen Religio-
nen und Weltanschauungen argumentierend teil-
nehmen),

 – Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit (in religiös 
bedeutsamen Zusammenhängen handeln und mit-
gestalten)« (EKD Texte 111, Hannover 2010, S. 17).

Gerade in diesen Kompetenzbereichen finden sich 
Anliegen, die bei einer Beschäftigung mit Science-Fic-
tion und Religion eine zentrale Rolle spielen. Wir ha-
ben es sowohl mit »nicht-religiösen« als auch mit reli-
giösen Motiven und Elementen in unserer Kultur zu 
tun, die es kritisch (das meint: untersuchend) zu re-
flektieren gilt, aber mit denen respektvoll umgegan-
gen werden soll.

Dementsprechend sind die vorliegenden Unter-
richtsmodelle ausgerichtet auf die curricular relevanten 
Themenbereiche: Christologie, Gottesfrage, Anthropo-
logie, Ethik, Schöpfung, Zukunftshoffnung, Naturwis-
senschaft und Glaube, religiöse Identität, Theodizee, 
Gerechtigkeit und Menschenwürde, Aberglaube, reli-
giöse Weltanschauungen, verantwortliches Handeln, 
Prophetie, Sterben und Tod, Fundamentalismus etc. 

All diese Begrifflichkeiten sind Aspekte der curricu-
lar relevanten Science-Fiction-Filme und Geschichten, 
die im Folgenden für den Unterricht der Klassenstu-
fen 9–13 aufbereitet sind. Dabei handelt es sich um 
Episoden der Serien Real Humans – Echte Menschen, 
Battle star Galactica, Akte X, Raumschiff Enterprise 

(Star Trek), Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahr-

hundert (Star Trek: The Next Generation), Deep Space 

Nine, Voyager sowie um die Spielfilme Star Wars, Die 

Tribute von Panem –  Mockingjay 2, 2001: Odyssee im 

Weltraum und Arrival, die mit unabhängig davon ein-
zusetzenden Arbeitsblättern zur SF- Literatur (Stur-
geon, Lem, Asimov, Collins und Chiang) und Sach-
texten ergänzt werden.

Zur praktischen Umsetzung sei gesagt: Die Unter-

richtseinheiten verstehen sich niveaudifferenziert, die 

Arbeitsblätter bieten optionale Aufgabenstellungen an, 

aus denen die SuS auswählen können. Die Aufgaben 

der Arbeitsblätter, die ausschließlich für die Sekundar-

stufe II geeignet sind, wurden entsprechend formuliert 

(»Sie«). Zu verwenden sind die thematischen Impul-
se universell im Unterricht: als Einstiege in ein be-
stimmtes Inhaltsfeld, als Impulse in einer laufenden 
Unterrichtsreihe und letztlich auch als deren Resümee. 
Dabei sind einige der Modelle auch denkbar für den 
Philosophie-, Ethik-, Deutsch-, Politik- und Englisch-
unterricht. Die Arbeitsblätter »Launch« (»Start«/Ein-

führung) und »Touchdown« (»Landung/Abschluss«) 

verstehen sich als Angebot zu Beginn und zum Ende 

jeder Unterrichtsreihe.

Bei der Beschäftigung mit dem Medium Film ver-
steht es sich von selbst, dass übergeordnete Kompeten-
zen einbezogen werden, indem medienpädagogische 
Aufgaben mit dem Lehrplan Religion verknüpft sind. 
Es wird dabei kaum möglich sein, alle Science- Fiction-
Welten in Gänze im Unterricht besprechen zu können. 
Die SuS können sich jedoch in arbeitsteiliger Gruppen-
arbeit mit diesen Welten auseinandersetzen. Vermut-
lich kennen einige bereits Filme oder Serien, die sie 
näher untersuchen können: die Star-Trek- oder Star-

Wars-Welt, die von Battlestar Galactica oder von Akte X.

Zum Bezug der Medien
Spielfilme und Literatur lassen sich, wenn nicht über 
die konfessionellen oder regionalen Medienzentralen 
erhältlich, zumeist in den örtlichen Bibliotheken fin-
den. Die Serien sind Bestandteil der bekannten Strea-
ming-Portale und natürlich erhältlich als DVDs/Blu-
rays. Nach überwiegender Rechtsauffassung ist der 
Unterricht im Klassenverband nicht öffentlich. »So-
weit Filmkopien legal privat erworben wurden, darf 
eine Lehrkraft sie danach im Klassen- (und Kurs-)
Unterricht zeigen.« (Was darf ich in der Filmbildung? 
Film + Schule NRW). Ab dem 1.3.2018 gilt zudem für 
Lehrende nach der neuen »Wissenschafts- und Bil-
dungsschranke« im Urheberrechtsgesetz die Regelung, 
bis zu 15 Prozent eines Filmes ohne Lizenz oder Ge-
nehmigung zeigen zu können.

Ulrich Vaorin, Christian Goos, Michael Landgraf
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6 »Launch«

»Launch«: »I want to believe« –  
Zugänge zu Science-Fiction und Religion

Gegenstandsbereiche/Themenfelder:  
Religiöse Weltanschauungen; Natur-
wissenschaft und Religion; Phänomen 
»Glaube«

Zentrale Fragen: Wo liegen Grenzen natur-
wissenschaftlicher Erkenntnis? Was macht 
Glauben aus? Woran kann man glauben?

Serie: Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI, 
(Staffel 1, Folge 1: »Gezeichnet«), 1993–2002, 
jeweils 43 Minuten, FSK 12 (TV-Version)/16

Einsatz: Klassenstufe 9–13

Einführung
Der Satz »I want to believe« ist ein Schlüsselmotiv der 
US-amerikanischen Mystery- und Science-Fiction- 
Serie Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI (Ori-
ginaltitel The X-Files; 1993 bis 2002 ausgestrahlt mit 
202 Episoden in neun Staffeln; seit 2016 gibt es eine 
Fortsetzung). Die beiden Hauptfiguren, die FBI-Agen-
ten Fox Mulder und Dana Scully, sollen mysteriöse 
Fälle klären und sind exemplarisch für den Umgang 
mit paranormalen Phänomenen. Scully ist Medizine-
rin und steht für die naturwissenschaftliche Heran-
gehensweise. In der ersten Episode bekommt sie den 
Auftrag, Mulder kritisch zu hinterfragen, der von der 
Existenz solcher Phänomene und vor allem vom Wir-
ken Außerirdischer auf der Erde überzeugt ist. Dazu 
zählt, dass Mulder glaubt, dass es eine Verbindung 
von Politikern mit Außerirdischen gibt (Verschwö-
rungstheorie), die er aufdecken möchte, und dass sei-
ne Schwester von Außerirdischen entführt worden sei. 
Ein Poster im Arbeitszimmer von Fox Mulder spiegelt 
seine Einstellung wider und ziert so manche Wand 
von Science-Fiction-Fans: Es zeigt ein UFO und den 
Satz »I want to believe«.

Unterrichtsvorschlag
Für diesen Unterrichtsbaustein muss nicht unbe-
dingt ein Ausschnitt aus der Serie mit dem Poster im 
Arbeitszimmer von Fox Mulder gezeigt werden. Aller-

dings ist die erste Folge für eine Diskussion spannend. 
Dort wird gezeigt, dass übernatürliche Phänomene 
vom FBI nicht einfach akzeptiert werden. Man stellt 
dem Agenten Mulder mit Scully eine naturwissen-
schaftlich-analytische Figur entgegen, die der Skep-
sis vieler Zuschauer entspricht. Damit werden sowohl 
Zuschauer hineingenommen, die sich gerne auf Über-
natürliches einlassen und solche, die dem Ganzen kri-
tisch gegenüberstehen.

Für den Einsatz im Unterricht genügt zunächst ein 
Bildimpuls wie das gezeigte Poster. Das Motiv eignet 
sich, um eine Unterrichtssequenz einzuleiten, in der 
es um die Reflexion religiöser Motive in unserer All-
tagskultur geht (Klassenstufe 9–10 oder Sek II). Die 
Impulse zielen zunächst auf eine Reflexion des Begrif-
fes »Glaube« ab und was SuS darunter verstehen. Der 
Bildimpuls lässt fragen, was den Unterschied zwischen 
»glauben« und »glauben wollen« ausmacht. Zusätz-
liche Impulse können Zitate zum Glauben sein wie 
»Glaube ist ein Geschenk Gottes in unserem Herzen« 
(Martin Luther). In der Anfangsphase einer Einheit 
sollten Lernende selbst beschreiben können, wie sie 
zu »übernatürlichen« Phänomenen stehen und was 
sie für wahrscheinlich halten. Hierbei kann ein Tafel-
bild entstehen, bei dem die Ergebnisse der Lerngruppe 
zusammengetragen und Impulse für die Weiterarbeit 
gegeben werden. Falls dabei Science-Fiction nicht auf-
taucht, kann gezielt danach gefragt werden. Dazu 
dient auch der Recherche-Impuls, der dem Glauben 
an UFOs und Außerirdischen auf den Grund geht. 
»Umfeld« meint dabei nicht nur das schulische, son-
dern auch den Freundeskreis. Die Rechercheaufgabe 
zur Serie kann bei einem Unterrichtsprojekt in Form 
einer arbeitsteiligen Gruppenarbeit eine Teilaufgabe 
sein, während andere sich mit anderen Science-Fic-
tion-Welten beschäftigen. Der Impuls »Glauben heißt 
nicht Wissen« kann im Rahmen einer Diskussion am 
Ende oder auch verbunden mit Impuls 1 am Anfang 
erfolgen – je nachdem, ob der Satz dort bereits auf-
taucht.
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7»Launch«
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 M 1  »I want to believe«

»Ich will glauben« – so lautet das Credo (Glaubens-
bekenntnis) im Science-Fiction-Klassiker Akte X (Ori-
ginal-Titel: X-Files). Die Originalserie (1993–2002), 
deren Fortsetzung (ab 2016) und ein Spielfilm handeln 
von zwei FBI-Agenten, deren Auftrag es ist, sich mit 
übernatürlichen Phänomenen zu befassen. Einer ist 

Fox Mulder, in dessen Büro ein Bild mit einem UFO 

und dieser Aufschrift hängt. Er glaubt an paranormale 
Phänomene und dass Außerirdische die Erde erobern 
wollen. Seine Partnerin Dana Scully ist skeptisch und 
bemüht sich um naturwissenschaftliche Antworten 
auf diese Phänomene.

1 . Stelle dar, was du unter dem Begriff »Glauben« verstehst und unterscheide: »Ich will glauben« und »Ich glaube« .
2 . Beschreibt den Glauben an Übernatürliches . »Was« glaubt man da?
3 . Recherchiere, wie sehr der Glaube an UFOs und fremde Wesen aus dem All in deinem Umfeld verbreitet ist .
4 . Recherchiere zur Fernsehserie und zum Film Akte X . Nenne Beispiele von Phänomenen, mit denen sich 

die Serie befasst .
5 . »Glauben heißt nicht Wissen .« Diskutiert miteinander diesen Satz und nehmt in der Gruppe Stellung dazu .
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8 Christus als Metapher: Erlösung und Desillusionierung

1.  Christus als Metapher:  
Erlösung und Desillusionierung

Gegenstandsbereiche/Themenfelder: 
Christologie; Messiaserwartungen; die 
christliche Hoffnung auf Vollendung; 
Apokalypse

Zentrale Fragen: Wie wird Christus auftreten, 
wenn er wieder auf die Erde kommt? Wie 
erkennen wir Christus? Was würde aus 
unserer Zivilisation? Was würde passieren, 
wenn man Jesus klonen könnte?

Serie/Episode: Star Trek: The Next Generation 
(Staffel 6, Folge 23, »Der rechtmäßige Erbe«), 
1987–1994, jeweils 45 Minuten, FSK 12

Einsatz: Klassenstufe 9–13

Einführung
Die Zahlen sprechen für sich. Wollte man alle Star-
Trek-Filme und -Serien anschauen, müsste man ohne 
Pause mehr als 23 Tage lang vor dem Bildschirm ver-
bringen. Und die Quelle ist noch nicht versiegt. 2016 
kam der 13. Kinofilm heraus (Star Trek Beyond), seit 
2017 ist eine weitere Serie auf dem Markt (Star Trek: 

Discovery). Wer möchte, könnte sich auch eines der 
mehr als 700 Bücher oder 1000 Comics kaufen.

1966 hat der Regisseur Gene Roddenberry zum 
ersten Mal seine Zukunftsvision auf die Leinwand ge-
bracht. Star Trek verkörperte für ihn die Vision einer 
besseren Welt. Sozialkritik und Gesellschaftskritik, 
zentrale Themen Roddenberrys, wurden auf fremde 
Planeten transferiert, um den Zuschauern abstrakte 
Handlungsalternativen und neue Denkansätze zu ver-

mitteln, die sie auf ihre Welt übertragen sollten. Auf 
verschiedenen Raumschiffen und einer Raumstation 
haben die Menschen die Aufgabe, auf friedfertige Art 
und Weise »neue Welten zu entdecken, unbekannte 
Lebensformen und neue Zivilisationen«. So konnte in 
Zeiten der Rassentrennung der erste Kuss zwischen 
einer schwarzen Frau und einem weißen Mann auf der 
Brücke eines Raumschiffes geschehen und in Zeiten 
des Kalten Kriegs durfte ein Russe als hoher Offizier 
auf der Brücke dienen, direkt neben einem Japaner, 
der wegen der Geschehnisse bei Pearl Harbor nicht 
hoch angesehen war.

Roddenberry hat zahlreiche neue Lebensformen er-
dacht, um menschliche Grundprobleme darstellen zu 
können. Klingonen sind zum Symbol für Menschen 
geworden, denen Ehre und Kampf am wichtigsten 
sind. Diese Kriegerrasse wandelt sich vom Gegner 
der Menschen hin zum Alliierten, wobei der Klingo-
ne »Worf« schlussendlich sogar Sicherheitschef auf 
dem Raumschiff Enterprise werden kann.

Die Religion blendet Roddenberry zwar aus der 
Welt der Menschen größtenteils aus (keines der Raum-
schiffe aus den einzelnen Serien hat z. B. eine Kapel-
le oder einen Andachtsraum an Bord), jedoch finden 
sich religiöse Ansätze bei zahlreichen anderen Spezies. 
Klingonen verehren Kahless, den größten Krieger, der 
im Jenseits wartet und eines Tages zurückkehren wird, 
um die Klingonen zu vereinen und zu erlösen. Die Ba-
joraner verehren Propheten, die sie in einem nahegele-
genen Wurmloch lokalisieren und richten den Groß-
teil ihres Lebens nach ihnen aus. Für Ferengi nimmt 
das Geld die Rolle einer Religion ein, für sie lohnt es 
sich nur, für den Profit zu beten.

All diese Ansatzpunkte lassen sich in den einzel-
nen Folgen auf die Menschheit übertragen und bieten 
stets zahlreiche Verknüpfungspunkte für Ethik, Moral, 
Philosophie und Religion.

Inhalt
Untypisch für ihn kommt Worf nicht pünktlich zum 
Dienst. Er wird in einem tranceähnlichen Zustand in 
seinem Quartier gefunden. Schnell wird klar: Worf 
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9Christus als Metapher: Erlösung und Desillusionierung

befindet sich in einer tiefen Glaubens- und Identitäts-
krise, aus der er nicht mehr herauskommt. Captain Pii-
card gewährt ihm Urlaub, damit er im Kloster von Bon-
reth wieder zu seinem Glauben finden kann. Bei einer 
Meditation hat Worf schließlich eine Vision: Kahless, 
der Gründer des klingonischen Imperiums, Heilsbrin-
ger des Volkes, erscheint ihm und er entpuppt sich als 
reale Lebensform. Die Klingonen spalten sich in zwei 
Gruppen auf: die Gläubigen, die an die lang prophe-
zeite Rückkehr von Kahless aus dem Reich des Todes 
glauben und die Zweifler, die von einem groß ange-
legten politischen Schwindel ausgehen. Ein Bürger-
krieg bricht aus, in dem Worf aufseiten des Kanzlers 
Gowron für die Zweifler eintritt. Es stellt sich heraus, 
dass Kahless lediglich ein Klon des früheren National-
helden und Glaubensbegründers ist. Am Ende gibt es 
einen Kompromiss, indem die Führung des Klingo-
nischen Reiches in eine religiöse und eine politische 
aufgeteilt wird, deren Bereiche strikt getrennt werden.

Unterrichtsvorschlag
Wie soll der Messias sein, wenn er wieder auf die 
Erde kommt? Diese schwierige und unlösbare Auf-
gabe kann von den SuS schnell mit Inhalt gefüllt wer-
den, wenn man sich mit der Entwicklung der Messias-
erwartung beschäftigt.

Begonnen werden soll mit einem Überblick über 
die Messiaserwartungen des Judentums zur Zeit Jesu. 
Hier erfahren die SuS, dass es viele sich widerspre-
chende Denkansätze gab, da sich die Sadduzäer, Pha-

risäer, Zeloten und Essener kaum gleichen: Eine mög-
liche Lösung befindet sich in der unten stehenden 
Tabelle, deren letzten beiden Spalten zunächst noch 
frei bleiben sollten:

Recherchiere die grundlegenden Ziele der religiösen 

Strömungen des Judentums (Pharisäer, Sadduzäer, Ze-

loten und Essener). Erarbeite daraus die jeweilige Mes-

siaserwartung der Anhänger der jeweiligen Gruppie-

rung.

Im Anschluss an die religiösen Gruppierungen wird 
die Folge »Der rechtmäßige Erbe« gezeigt. Mithilfe der 
Beobachtungsaufgaben (M1–M4) erfahren die SuS ge-
zielt etwas über die klingonische Kultur. Im Anschluss 
vergleichen sie die Ergebnisse mit den Erwartungen 
innerhalb des Judentums und erkennen eine Paralle-
le zu den Zeloten. Die nun bekannten unterschiedli-
chen Ansätze bieten für die SuS einen Grundstock an 
Auswahl- oder Formulierungsmöglichkeiten, um die 
eigenen Gedanken genauer in Worte zu fassen oder 
anfangs geäußerte Beiträge zu gruppieren.

Die in der Folge angesprochenen Probleme (Macht-
kampf, Bürgerkrieg, Irrglauben, Verabsolutierung der 
Religion usw.) können leicht auf gegenwärtige religiö-
se Konflikte übertragen werden, wie beispielsweise die 
Konflikte innerhalb des Islam oder die terroristische 
Bedrohung durch Islamisten. Vertiefungen ergeben 
sich durch die genauere Betrachtung der Worte Jesu 
aus der Bergpredigt: Was würde Jesus zu den thema-
tisierten Problemen sagen? Wie sieht die vollendete 
Welt im Reich Gottes aus?

Lösungsvorschlag zum Film (M1)

Biografie zu Kahless Messias-Erwartungen Ausstrahlung Reaktionen des Umfeldes

– hat das Volk geeint
– hat Kultvorschriften 

hinterlassen
– geht nach Stovokor (das 

klingonische Paradies) 
und kommt aus dem 
Totenreich wieder

– zeigt auf den Himmel, 
wo er zurückerwartet 
wird

– größter Krieger aller 
Zeiten

– erzählt Gleichnisse
– geht in die Berge 

(Einsamkeit)

– kommt zurück, um das 
Reich zu einen

– erwartet Krieger im 
Stovokor

– hat Wissen über das 
Jenseits

– ist ein Krieger
– kennt den Sinn des 

Lebens
– Werte wichtiger als 

Person

– Macht (Waffe)
– Befehlsgewalt

– Ehrfurcht
– Zweifel, Skepsis
– unterwürfig
– Trennung des Volkes in 

Zweifler und Krieg
– gegen empirische 

Fragestellung, Frage des 
Glaubens
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10 Christus als Metapher: Erlösung und Desillusionierung

Lösungsvorschlag zu den Materialien (M2–M4)

Pharisäer Essener Sadduzäer Zeloten Christen 
heute

Klingonen

Namens-
bedeutung

Abgeson-
derte

Die From-
men, Söhne 
des Lichts

Abgeleitet 
vom Priester 
Saddok

Eiferer

Ziel der 
Bewegung

Gesetze  
verbreiten

Erkenntnis 
und Erleuch-
tung erlan-
gen

Heiligung 
des Tempels

Vorbereitung 
der Ankunft 
Gottes durch 
den Kampf 
gegen die 
Römer

Leben im 
Einklang von 
Mensch und 
Natur und 
dem Wort 
der Bibel

Ehre bewah-
ren, das 
Reich erwei-
tern und 
Feinde besie-
gen

Wie sieht der 
Messias aus?

Priester Es gibt zwei: 
einen König 
und einen 
Priester

Priester Krieger Lichtgestalt Krieger

Symbol für 
die Gruppe

Talmud, Tora Tora Tempel Schwert Kreuz Batleth, 
Schwert

Wann 
kommt der 
Messias

Wenn alle 
Menschen 
die Gesetze 
einhalten

Bald Nach der 
Errichtung 
eines Tem-
pelstaates

Wenn alle 
Israeliten 
kämpfen 
und Israel 
von den 
Ungläubigen 
befreien

Unbekannt Wenn Klin-
gonen sich 
auf die alten 
Werte der 
Ehre besin-
nen

Wer gehört 
zu der 
 Gruppe

Menschen 
aller Schich-
ten

Priester, 
Laien nach 
Bewerbung

Priester, 
Herrscher-
schicht

Arme Män-
ner ohne 
Perspektive, 
Kämpfer

Alle Chris-
ten und alle 
Menschen, 
die Jesus für 
sich anneh-
men wollen

Alle Krieger-
Innen des 
Reiches

Fazit: Kahless ähnelt sehr stark der messianischen Er-
wartung der Zeloten. Es wird auf einen Krieger gehofft, 
der im Kampf das Volk eint und von den Bedrohun-

gen erlöst. In heutiger christlicher Perspektive fehlt 
die Verabsolutierung der Eigenschaften, die in ande-
ren Gruppen zu beobachten ist.

Weiterführende Überlegungen, Literatur und Filme
Es bietet sich an, in dieser Folge der Serie einen Ex-
kurs zum Thema »Klonen« zu unternehmen, mögli-
che Aufgabenstellungen:

Verfasse einen kurzen informativen Sachtext, wie 
»Klonen« funktioniert.

Angenommen, es gäbe eine DNA-Sequenz von Je-
sus, beschreibe, welche Auswirkungen es auf unseren 
Glauben bzw. auf unsere Gesellschaft hätte, wenn ein 
Klon Jesu erscheint.

Erörtere, wie weit die Forschung im Bereich der 
genetischen Manipulation gehen darf.

Spielfilm mit ähnlichem Thema: 
Star Trek V – Am Rande des Universums

Arbeitshilfen: 

H. Erhardt/M. Landgraf, »Beam me up, Scotty!«, 
Religiöse Elemente in populärer Science- Fiction, 
EZW-Texte 2001
Unendliche Weiten, epd-film 7/16
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 M 1  Beobachtungsbogen zu  
»Der rechtmäßige Erbe«

1 . Notiere biografische Daten, die zu Kahless genannt werden .

2 . Nenne Erwartungen, die die Klingonen an den »Erlöser« haben .

3 . Fasse zusammen, welche Ausstrahlung Kahless auf die anwesenden Klingonen hat .

4 . Analysiere die Reaktionen, die die Ankunft von Kahless bei den Klingonen auslöst .

Sek I/II

Kahless © Alicia Hemmersbach
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 M 2  Die Messiaserwartungen von 
der Zeit Jesu bis ins 24. Jh.

Erarbeite die wesentlichen Aussagen aus M3 und M4 und fülle mit deren Hilfe die vorliegende Tabelle aus .

Pharisäer Essener Sadduzäer Zeloten Christen 
heute

Klingonen

Namens-
bedeutung

Ziel der 
Bewegung

Wie sieht 
der Messias 
aus?

Symbol für 
die Gruppe

Wann 
kommt der 
Messias?

Wer gehört 
zu der 
Gruppe?

Sek I/II
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38 Gottesbilder und Theodizee: Wer glaubt an wen?
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 M 4  Star Trek: The Next Generation – 
»Der Pakt mit dem Teufel«

1. Nenne Sachverhalte, auf die sich Ardra beruft, um ihren Machtanspruch geltend zu machen.

2. Beschreibe, auf welche Weise es Ardra schafft, sich die Bewohner des Planeten untertan zu machen.

3. Zeige auf, wie es den Crewmitgliedern der Enterprise gelingt, die Bewohner aufzuklären.

4. Analysiere die Sichtweise auf die Religion, die durch diese 

Folge aufgezeigt wird.

5. Data empfindet keine Angst, da er ein Android ist. Ebenso 

ist er nicht in der Lage, diese Emotion korrekt darzustellen. 

Entwerfe eine Mindmap: Welche Funktionen hat die Emo-

tion »Angst« in unserem Leben? Zeige Konsequenzen auf, 

wie sich eine Welt ohne Angst darstellen würde.

6. Informiere dich über den Inhalt von Charles Dickens Eine 

Weihnachtsgeschichte. Beschreibe im Anschluss die Funk-

tion der drei Geister und untersuche die Auswirkung der 

Angst auf den Protagonisten Ebenezer Scrooge.

7. Vergleiche die Funktion der Angst von Ebenezer Scrooge 

mit der Angst der Bewohner auf dem Planeten Ventaxa II.

8. Diskutiere folgende These: »Die Angst der Christen vor der 

Apokalypse ist für die Kirche sehr nützlich!«

Sek I/II

Szene aus Dickens Eine Weihnachtsgeschichte,  

Illustration von John Leech, 1843
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 M 3  Religiöse Gruppierungen 
zur Zeit Jesu I

Sadduzäer
Der Name der Gruppe lässt sich vermutlich auf den 
alttestamentlichen Priester Zadok zurückführen. Die-
ser war ein hoher Geistlicher zur Zeit Davids und war 
unter anderem für die Bundeslade zuständig (2. Sam 
15,24–29).

Zur Zeit Jesu war es die Bewegung, die mit den 
Pharisäern in einem ständigen Wettstreit um die Vor-
machtstellung lag. Während der Großteil des Volkes 
den Pharisäern zuzuordnen ist, so waren die höher-
gestellten Einwohner eher aufseiten der Sadduzäer. 
Dies galt für die Vornehmen und Reichen sowie für 
die Priesterfamilien. Etwa seit Ende des 2. Jh. v. Chr. 
stellten die Sadduzäer auch den Hohepriester.

Untereinander gab es durchaus verschiedene An-
sichten über Religion und Politik, jedoch legten sie 
stets Wert darauf, dass sie nach außen hin ein ge-
schlossenes Auftreten zeigten.

Ziel dieser Bewegung war ein selbstbestimmtes 
Reich für das auserwählte Volk in den Grenzen des 
Gebietes zur Zeit Davids. Dies wollten sie erreichen, 
indem sie zunächst mit den Römern kooperierten.

Die Lehre der Sadduzäer besagte, dass es keine Auf-
erstehung von den Toten geben würde, womit sie sich 
von anderen Gruppen deutlich unterschieden. Dies lag 
unter anderem daran, dass die Sadduzäer beispielswei-
se die mündliche Überlieferung der Pharisäer kom-
plett ablehnten, weshalb auch einige Streitgespräche 
überliefert worden sind. Ebenso findet der Glaube an 
Engel oder Dämonen keinen Platz in ihrer Lehre. Ent-
sprechend ist auch der Messiasglaube nicht besonders 
ausgeprägt. Die meisten Ziele wurden bereits erreicht, 
sodass es eines Messias, der natürlich aus ihren Rei-
hen kommen sollte, nicht mehr bedurfte.

Die Bewegung fand, wie auch die der Zeloten, ein 
Ende mit der Niederlage der Juden im Krieg von 66–
70 n. Chr. Mit der Zerstörung des Tempels brach auch 
die Machtbasis der Sadduzäer in sich zusammen und 
die Gruppierung verschwand in der Bedeutungslo-
sigkeit.

Essener
Über die Essener ist sehr wenig bekannt. Die meisten 
Informationen existieren erst seit der Auffindung der 
Schriftrollen vom Toten Meer bei Qumran. Sie lebten 
abseits der Städte in einer eigenen Siedlung und lehn-
ten die herrschende Schicht genauso ab wie den Tem-
pel in Jerusalem. Der Name bedeutet übersetzt »Die 
Frommen« oder »Söhne des Lichts«: Ein Großteil der 
Lehre der Essener beschäftigt sich mit dem Gegensatz 
von Licht und Finsternis.

Die Aufnahme in die Gemeinschaft war strikt gere-
gelt. So musste der Kandidat vorher mehrere Prüfun-
gen ablegen, unter anderem einen 40-tägigen Aufent-
halt in der Wüste ohne fremde Hilfe überleben und 
eine zweijährige Probezeit in der Siedlung der Essener 
absolvieren. Erst wenn keine Einwände von anderen 
Bewohnern kamen, wurde man als Essener anerkannt.

Das alltägliche Leben der Essener war ebenfalls 
strengen Regeln unterworfen. Alle hielten sich strikt 
an die Gesetze der Tora und lebten in starker Askese 
und Ehelosigkeit. Dazu gehörte zudem, dass man jeg-
liches Privateigentum ablegte. Stattdessen setzten sie 
sich mit den Schriften auseinander und fertigten zahl-
reiche Abschriften religiöser Texte an. Das Wort Got-
tes sollte genau erkannt werden, es stellt das Licht dar 
und muss gegen die Mächte der Finsternis, die Fein-
de, alle Nichtessener, eingesetzt werden. Es herrschte 
jedoch kein Missionscharakter vor, denn ein Kontakt 
zu allen Nichtessenern außerhalb der Siedlung wurde 
nach Möglichkeit gemieden.

Der Messias, der erwartet wurde, ist nicht nur eine 
Person, es wurden zwei erwartet. Einer sollte sich den 
weltlichen und politischen Problemen widmen und 
wie ein König aussehen, ein weiterer war für die Sei-
te des Glaubens zuständig und verkörperte die Rolle 
eines Priesters.

Sek I/II
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 M 4  Religiöse Gruppierungen 
zur Zeit Jesu II

Zeloten
Die Zeloten sind streng genommen keine religiöse 
Partei, sondern eher eine politische Bewegung. Ihr 
Name stammt von dem griechischen Wort »zelotes« 
und bedeutet »Eiferer«. Ziel der zelotischen Bewe-
gung war es, die Herrschaft der Römer im Land zu 
beenden. Der Widerstand entbrannte mit dem Zen-
sus (Volksschätzung) der Römer. Hier signalisierten 
die Römer auf der einen Seite ihre Dominanz und den 
Anspruch der Besatzungsmacht und die Zeloten auf 
der anderen Seite den absoluten Widerstand. Sie wa-
ren der Auffassung, dass Jahwe der einzige Herrscher 
im Land sein darf. Er war es nach ihren Vorstellungen, 
der den Messias auf die Erde schickt, wenn der Wider-
stand einen angemessenen Rahmen im Volk erreicht 
hat. Dieser Messias wird dann als Kriegsherr den Sieg 
gegen die Römer bringen und Gottes Herrschaft über 
die Juden festigen.

Mitglieder rekrutierte die Bewegung zumeist aus 
den ärmeren Bevölkerungsschichten, die aufgrund der 
wirtschaftlichen Situation und den steuerlichen Belas-
tungen ihre Familien nicht mehr ernähren konnten. 
Um gegen die gut ausgebildeten römischen Truppen 
zu bestehen, bedienten sie sich in den nur schwer zu-
gänglichen bergreichen Gegenden Galiläas einer Art 
Guerilla-Taktik und entführten Personen, um durch 
das Erpressen von Lösegeldern ihre Bewegung zu fi-
nanzieren, oder überfielen Kleingruppen römischer 
Soldaten aus dem Hinterhalt. Eine Untergruppe der 
Zeloten, die Sikarier (lat »sikus« = Dolch), ging auch 
bis zur Tötung der politischen Gegner oder Verräter 
in den eigenen Reihen. Dies zeigt zugleich auch den 
Druck, der sich gegen die eigene Bevölkerung richtete.

Nach den Überlieferungen der Evangelien war auch 
im Kreise der Jünger Jesu ein (ehemaliger) Zelot bzw. 
ein Sympathisant dieser Bewegung dabei (Lk 6,15; 
Apg 1,13).

Ihren Höhepunkt erlebten die Zeloten im Zuge des 
Jüdischen Krieges von 66–70 n. Chr., der von ihnen 
maßgeblich mitgeprägt wurde. Die Niederlage gegen 
die römischen Truppen bedeutete jedoch auch gleich-
zeitig das Ende der Bewegung.

Pharisäer
Der Name dieser Gruppe bedeutet übersetzt in etwa so 
viel wie »die Abgesonderten« oder »die Abstinenzler«, 
wobei gemeint ist, dass sie sich von den Unreinen dis-
tanzierten, um ihre eigene Reinheit nicht zu gefährden.

Der Ursprung dieser Gruppierung ist wohl in der 
Zeit der Makkabäer zu suchen. In den Wirren dieser 
Zeit bildete sich eine Bewegung, die ein besonderes 
Augenmerk auf die kultische Reinheit des Volkes legte. 
Auf durchaus penible Art und Weise beobachteten sie 
das Volk und kontrollierten die Einhaltung der Ge-
bote Gottes. Im Gegensatz zu den Sadduzäern hielten 
sie jedoch nicht nur die Gebote der Tora für bindend, 
sondern ebenso auch die mündliche Auslegung dieser 
Gesetze. Hier sei jedoch zu erwähnen, dass es inner-
halb der Pharisäer auch uneinheitliche Handlungen 
gab, da die Auslegung der Texte oftmals im Auge des 
Betrachters lag.

Die vollständige Einhaltung dieser Gesetze war 
für die Pharisäer die Voraussetzung dafür, dass der 
Messias auf die Erde kommt, was in ihren Augen erst 
in ferner Zukunft der Fall sein sollte. Die Menschen 
konnten zur Zeit ihrer Existenz auf der Erde kraft ihrer 
guten Taten einen himmlischen »Schatz« anfüllen, der 
mit Anbeginn des endzeitlichen Gerichts gesichtet 
wird und über die weitere Existenz bestimmt. An der 
fehlenden Naherwartung des Messias lässt sich auch 
die Skepsis gegenüber Jesus erklären.

An dieser Stelle fußt auch der Konflikt zwischen 
den Pharisäern und Jesus im Neuen Testament. Wäh-
rend die Pharisäer eine sehr konservative Auslegung 
lehrten, zeigte Jesus sich durchaus liberal, beispiels-
weise in der Auslegung des Sabbatgebotes. Hier sind 
einige Streitgespräche zwischen beiden in den Evan-
gelien überliefert.

Die Einstellung zu den Pharisäern im neuen Testa-
ment ist sehr ambivalent. Während bei dem ältesten 
Evangelium nach Markus die Pharisäer am Anfang 
zwar genannt werden, spielen sie bei der Verurtei-
lung und Passion Jesu jedoch keine Rolle mehr. Bei 
Johannes kommen den Pharisäern auch in der letz-
ten Lebensphase Jesu entscheidende Funktionen zu.
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2.  Androiden/Künstliche Intelligenz: 
Menschenbild angesichts veränderter 
technologischer Bedingungen

Gegenstandsbereiche/Themenfelder: 

Anthropologie, Gerechtigkeit und 

Menschenwürde, Schöpfung und 

Wissenschaft, Zukunftshoffnung

Zentrale Fragen: Was ist der Mensch, was 

macht den Menschen aus? Was macht 

ihn frei und was bestimmt sein ethisch 

verantwortliches Handeln? Warum ist der 

Mensch gewalttätig und böse? Wann ist der 

Mensch ›echter‹ Mensch?

Serie/Episode: Real Humans – Echte Menschen 

(Staffel 1, Folge 1), 2012–2014, je 58 Minuten, 

FSK 16

Schlüsselsequenzen: Folge von Beginn an 

zeigen, Kürzungen ggf . zum Ende hin

Einsatz: Klassenstufe 11–13

Einführung/Inhalt
Real Humans – Echte Menschen ist eine schwedische 
Fernsehserie von Lars Lundström, die in einer nahen 
Zukunft spielt. Androiden, sogenannte »Hubots« (Hu-
man Robots) sind hier bereits technisch so perfektio-
niert, dass sie eine Vielzahl von Arbeiten in Indust-
rie und Alltag übernehmen, sich aber auch für die 
Altenpflege und als Sexualpartner eignen. Während 
die meisten davon ausschließlich ihren technischen 
Vorgaben entsprechend funktionieren, hat ein Wis-
senschaftler einen genialen Code entwickelt, der die 
Hubots »freischaltet« und ihnen so individuelle Hand-
lungsfreiheit ermöglicht, die selbst Gefühlsregungen 
zulässt. In der ersten Folge werden folgende Situatio-
nen eingeführt: Da sind zunächst einige »freie« Hu-
bots, die keinem Eigentümer mehr verpflichtet sind 
und sich als »Illegale« aufmachen, um später in der 
Kirche Asyl zu finden. Die Frage nach Androiden und 
Religion wird in einer späteren Folge noch eine Rol-
le spielen (Folge 1/6). In der Familie von Inger und 
Hans wird die Anschaffung eines Hubots diskutiert: 
Während Inger demgegenüber eher kritisch einge-

stellt ist, sind ihr Mann und die Kinder sehr erfreut 
über den künstlichen Familienzuwachs. Interessant 
ist, das Inger als Anwältin sich im Laufe der Serie von 
der Technophobie hin zur Verteidigung der Persön-
lichkeitsrechte der Hubots (in Staffel 2) entwickelt. 
Ingers Vater Lennart lässt sich als Senior schon lange 
von einem Androiden, Odi, pflegen. Allerdings deu-
ten sich bei seinem Hubot systemische Probleme an, 
die eine Neuanschaffung anraten. In Rogers Firma 
übernehmen Roboter einen Großteil der anstehenden 
Arbeiten, und seine Frau Therese hat sich einen syn-
thetischen Sporttrainer angeschafft, der schleichend 
auch Rogers Rolle als Familienoberhaupt und Ehe-
partner in Frage stellt.

Unterrichtsvorschlag
Der hier dargestellte fließende Übergang von Maschi-
ne zu Mensch, von Ding zu Person, spricht die Kern-
fragen der Anthropologie an: Was ist der Mensch, was 
macht den Menschen aus? Was macht ihn frei und was 
bestimmt sein ethisch verantwortliches Handeln? Wo-
ran macht sich die Conditio humana fest? Der Serien-
titel »Echte Menschen« ist daher mehrfach zu deuten: 
Zum einen stellt er dem realen Menschen die Frage 
nach der Authentizität, der Echtheit seines ethischen 
Handelns, zum anderen wird die Frage nach der Echt-
heit und Menschlichkeit synthetischer Androiden auf-
geworfen. Und schließlich bezeichnet sich die An-
ti-Hubots-Bewegung, die im Untergrund gegen die 
gesellschaftliche Etablierung der Androiden kämpft, 
als »echte Menschen«. Abgesehen vom Thema Anth-
ropologie bietet die Serie auch Anknüpfungspunkte 
für die Themenfelder »Schöpfung« und »Zukunfts-
hoffnung«, auch die Rolle der Wissenschaft, die Fra-
gen von Alter und Tod und die heikle Möglichkeit 
des künstlichen Weiterlebens werden angesprochen. 
Damit verbindet sie unterhaltsame dramaturgische 
Elemente mit wesentlichen Fragen des Unterrichts. 
Die Filmbewertungsstelle (FBW) würdigt die Reihe 
mit dem Prädikat »besonders wertvoll«: »Über die-
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se multiperspektivische Behandlung des Themas ge-
lingt es der Serie, wichtige Fragen zum Menschsein 
im Allgemeinen aufzuwerfen. Zudem wird durch die 
sehr durchdachte serielle Dramaturgie von Anfang 
an enorm viel Spannung aufgebaut« (www.fbw-film-
bewertung.com/film/real_humans_echte_menschen_
die_komplette_erste_staffel, Zugriff am 8.3.2018).

Zum Einsatz im Unterricht: Für den Einsatz im 
Unterricht bietet sich die erste Folge der Serie an, da 
sie die zentralen Themen vorbereitet und unterschied-
liche Lebens- und Familiensituationen vorstellt, de-
ren Schicksale sich in den folgenden Episoden mit-
einander verknüpfen und weiter verfolgt werden. 
Deutlich wird bei allen Familien, dass der Einfluss 
der Hubots ungeahnte menschliche und soziale Ver-
änderungen hervorruft, die anthropologische Frage-
stellungen ansprechen. So ist die Frage nach der Frei-
heit des Menschen für beide Gruppen – Hubots und 
reale Menschen – von gleichgroßer Bedeutung, aber 
unterschiedlicher Wahrnehmung. Während die einen 
sich kämpfend für etwas einsetzen, was sie nicht ha-
ben, geben die anderen ihre Freiheiten auf, weil sie 
sich derer nicht mehr bewusst sind.

Die Serie Real Humans ist ab 16 Jahren freigegeben 
(FSK). Sie arbeitet eher mit unspektakulären Tricks 
und erzählt ihre Geschichte in ruhigem Tempo, glänzt 
jedoch durch schauspielerisches Talent und drama-
turgische Zuspitzungen. Dennoch sei für die unter-
richtliche Verwendung darauf hingewiesen, dass in 
der vorgeschlagenen Episode durchaus drastische Sze-
nerien ihren Platz finden: Der Autor Lundström ist 
auch bekannt durch die Serie Mankells Wallander, die 
Inszenierung ist stellenweise entsprechend der Um-
setzung der Krimi-Literaturvorlage. So werden z. B. 
eine Nacktszene und von Hubots getötete Menschen 
gezeigt. Außerdem wird einem »freien« Hubot der – 
mechanische – Kopf aufgeschnitten, nachdem eine 
Beschädigung zu Energieverlust und Totalausfall führt. 
Es empfiehlt sich, die SuS im Vorfeld darauf vorzu-
bereiten und die Darstellung ggf. auch in die anthro-
pologischen Grundfragen einzubetten (z. B. wird der 
weibliche und halbnackte Hubot von Schwarzhänd-
lern untersucht, die ihn natürlich als Gegenstand be-
greifen). Für den Fall, dass im Unterricht nicht die 
komplette Episode gezeigt werden kann, bietet sich 
eine Kürzung am Ende an. Die Arbeitsblätter ver-
stehen sich als optionales Angebot, aus dem die SuS 
auswählen können.

Die Serie liegt mittlerweile mit beiden Staffeln in 
synchronisierter Fassung vor. Real Humans wurde 
2015 erfolgreich vom englischsprachigen Markt adap-
tiert: Humans ab 2015, 3 Staffeln mit jeweils 8 Folgen: 
Die Hubots werden hier »Synth« genannt.

Weiterführende Überlegungen,  
Film- und Literaturhinweise

Spielfilme mit ähnlichem Thema:

Ex Machina, Her, A.I., Blade Runner (2049)

Serie/Episode:

Star Trek: The Next Generation, »Wem gehört Data?«
Idee: Welche Voraussetzungen muss »man« erfüllen, 
um Menschenrechte zu besitzen? Der Androide Data 
soll zu wissenschaftlichen Zwecken demontiert wer-
den, weigert sich jedoch, dem zuzustimmen. Während 
der Gerichtsverhandlung hierzu werden die SuS zu 
Richtern, Anwälten und Staatsanwälten und verfol-
gen den Entscheidungsprozess der Serie. Vergleichs-
punkte: Wann beginnt ein Androide Menschenrechte 
zu bekommen? Was macht den Menschen zu Men-
schen? Dürfen Maschinen sich eigenständig weiter-
entwickeln?

Serie/Episode:

Star Trek: The Next Generation, »Riker : 2 = ?«
Idee: Commander Riker, 1. Offizier des Raumschiffes, 
gelangt auf eine Station zurück, auf der er vor vielen 
Jahren einen Einsatz hatte. Die Crew entdeckt, dass 
durch einen Fehler beim Beamvorgang der Trans-
porterstrahl verdoppelt wurde: Eine Version Rikers 
gelangte zurück auf das Raumschiff, eine identische 
materialisierte sich wieder auf der Station und lebte 
hier einige Jahre. Das Aufeinandertreffen zweier iden-
tischer Menschen wirft die Frage nach der eigenen 
Identität und dem Recht auf eine eigene Vergangen-
heit bzw. weitere Lebensgestaltung (zurückliegende 
Liebesbeziehung zu einem Crewmitglied) auf. Ver-
gleichspunkte: Was macht einen Menschen zum Men-
schen? Was ist ein Klon im Gegensatz zu dem Original 
wert? Kann man eine Seele beamen?

Arbeitshilfe:

Kritik der Filmbewertungsstelle (FBW) zur 1. Staffel 
Real Humans (fbw.de)
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 M 5  Die Apokalypse

1 . Wie stellen sich die Menschen die Apokalypse vor? Beschreibe die Bilder und stelle Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten heraus .

2 . Informiere dich darüber, wie die Bibel die Apokalypse sieht, z . B . Off 6,1–11,19; nutze auch Filmquellen, z . B . 

Apocalypse Now oder Dogma .

Sek I/II

Oben: Basilika der Sacré-Cœur de Montmartre,  
Mosaik des Heiligsten Herzens von Luc-Olivier, 1922

Rechts: Die Frauenkirche in Dresden brennt (digitale Bearbeitung) 
© Brigitte Werner/pixabay

Unten: Junge mit Gasmaske © Mysticsartdesign/pixabay;  
Die Erde © MasterTux/pixabay
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5.  Was ist Religion?  
»Propheten und Pah-Geister«:  
Zur Religion im Star-Trek-Universum

Gegenstandsbereiche/Themenfelder: 

Religiöse Weltanschauungen; Aufbau 

von Religionsgemeinschaften; Prophetie; 

Gottesglaube; Naturwissenschaft und 

Religion; Gut und Böse; Mystik .

Zentrale Fragen: Wie können Erfahrungen 

religiös oder naturwissenschaftlich gedeutet 

werden? Was sind Propheten? Wie sind 

religiöse Gemeinschaften aufgebaut? Wie 

verhalten sich »Gut« und »Böse« zueinander?

Serie/Episode: Star Trek: Deep Space Nine,  

»Der Abgesandte«, »Blasphemie« und »Was du 

zurücklässt«, 1993–1999, jeweils 45 Minuten, 

FSK 12

Schlüsselsequenzen: 

»Der Abgesandte«: Staffel 1, Folge 1–2,  

0:23–0:30; 0:57–1 .10 

»Blasphemie«: Staffel 1, Folge 20, 0:01–0:03 

»Was du zurücklässt«: Staffel 7, Folge 25–26, 

0:38–0:40; 0:49–0:51; 1:46–1:53

Einsatz: Klassenstufe 9–13

Inhalt

Star Trek ist eine der erfolgreichsten Fernsehserien, 
verbunden mit Kinofilmen, Romanen und Spielen. Für 
Star-Trek-Fans (Trekkies oder Trekker) steht in ihren 
Fanclubs und »Conventions« die Weltsicht einer fried-
lichen Koexistenz der Lebewesen und einem sozialen 
Gleichgewicht im Mittelpunkt. Während in der Origi-
nalserie Star Trek (1966–1969) kaum religiöse Elemen-
te vorkamen, ist dies in den Folgeserien anders. In The 

Next Generation (»Q«, »Der Reisende«), Deep Space 

Nine (»Die Propheten«) und Voyager (»Der Fürsor-
ger«) treten gottähnliche oder als Gottheit identifizier-
te Wesen auf, die Menschen, Klingonen, Romulanern, 
Cardassianern oder Bajoranern überlegen sind. Durch 
die Hauptfiguren lernt man deren Religionen kennen: 
durch Worf in The Next Generation die klingonische, 
durch Kira in Deep Space Nine die bajoranische und 
durch Chakotay in Voyager eine indianische Religion.

M1 führt in die Religion Bajors und das Phäno-
men der »Propheten« in Deep Space Nine ein. Von 
den Bajoranern als Gottheiten verehrt, treten sie mit 
dem Menschen Benjamin Sisko in einen mystischen 
Kontakt. Sowohl Sisko als auch die Bajoraner sind ir-
ritiert, dass ein Alien (= Mensch) eine Mittlerfunktion 
(»Der Abgesandte«) innehat.

Unterrichtsvorschlag

Für das Thema eignen sich die ersten beiden Folgen 
(»Der Abgesandte«) und die letzten beiden (»Was du 
zurück lässt«) sowie die Folge »Blasphemie«. In einem 
ersten Schritt geht es darum, die Kernaussagen über 
die Religion Bajors zusammenzufassen. Dabei sol-
len Ähnlichkeiten zu bekannten Formen von Religion 
deutlich werden. Beispiel können kirchliche Hierar-
chien sein oder auch das Phänomen, dass heute noch 
in den USA auf die Inhalte des Schulunterrichts Ein-
fluss genommen wird (Folge »Blasphemie«: Evolution, 
Erdentstehung). Der Vergleich der Aussagen über die 
Propheten bei Star Trek und in der Bibel zeigt, dass in 
der Bibel der Name unterschiedlich gebraucht wird. 
Biblische Propheten sind Menschen, die im Namen 
Gottes eine Botschaft ausrichten, während sie in der 
Religion Bajors Lichtwesen sind, die als Gottheiten 
eingestuft werden. Im Vergleich wäre eigentlich der 
»Abgesandte« ein Prophet. Eine Auseinandersetzung 
zwischen naturwissenschaftlicher Einschätzung des 
Phänomens (als Energiewesen, die das Wurmloch be-
wohnen) und einer religiösen Deutung fällt in der Se-
rie schwer, da hier der Mensch Sisko in einen mysti-
schen Prozess hineingenommen wird. Daher hängt es 
vom Glauben ab, ob man die Propheten als »einfache 
Energiewesen« oder als Gottheiten einstuft. Am Ende 
der Serie spitzt sich der Kampf zwischen den Prophe-
ten und den Pah-Geistern, zwischen Gut und Böse, 
zu. Viele kennen dies aus anderen Science- Fiction-
Welten – zum Beispiel aus Star Wars. Hier kann ein 
Vergleich erfolgen.
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 M 2  »Der Anfang«:  
Science-Fiction

Über die Entstehung des Lebens auf der Erde gibt 
es in der Science-Fiction unterschiedliche Theorien. 
1968 zeigte der Film 2001: Odyssee im Weltraum von 
Stanley Kubrick am Anfang eine Szene, nach der Ur-
menschen durch Kontakt mit einem außerirdischen 
Gegenstand Werkzeuge und Waffen entwickelt konn-
ten. Auch in der Literatur und in Serien entstanden 
Ideen, wie Außerirdische auf die Entwicklung des Le-
bens und der Menschheit Einfluss hatten:

Im Roman Sterntagebücher (1973) des polnischen Sci-
ence-Fiction-Autors Stanislav Lem werden Theorien 
über Zeitreisen, Roboter und die Begegnung des Men-
schen mit seiner eigenen Geschichte entfaltet. Der Ro-
manheld, Raumfahrer Ijon Tichy, träumt auf seiner 
»achten Reise« (so lautet das Kapitel im Buch), er habe 
als Delegierter der Erde beim Rat der Organisation 
der Vereinigten Planeten teilgenommen. Dort wurde 
er mit der Schöpfung des Lebens auf seinem Heimat-
planeten konfrontiert. Ein Raumschiff der Tarrakaner 
sei einst auf dem toten Planeten Erde gelandet, weil 
dessen Kühlschränke defekt waren. Zwei Raumfahrer 
namens Gerr und Hott hätten in trunkenem Zustand 
beschlossen, den Müll auf dem Planeten zurückzulas-
sen. Sie hätten so auf verbrecherische Weise das Leben 
als Brutstätte von Sonderlingen aus Gelatine, Albumin, 
Ribose, Pentose, Lärulose und Aminosäure geschaffen 
und diese nach links gerührt, sodass das Eiweiß der 
Lebewesen linksseitig wurden.

Zu allem Überfluss hatte Hott, der damals einen 
Schnupfen hatte, in die Masse geniest und damit bös-

artige Viren in diese Lebewesen eingepflanzt, was ihre 
Böswilligkeit zur Folge hatte.

Herausgekommen sei eine Spezies, die in der Sys-
tematik der Sternenwesen nur als »Aberrantia« (Ab-
seitige), als »Leichenspieler« und »Gräßel-Wüteriche« 
bezeichnet werden kann.

Die Selbstbezeichnung »Homo Sapiens«, also als 
»vernunftbegabte Wesen«, führte im Rat zu Geläch-
ter. Schließlich wurde gefordert, dass die Tarrakaner 
den Erdlingen die Aufnahmegebühr in den Rat der 
Organisation vereinter Planeten und sogar Alimen-
te zahlen sollten.

In der Star-Trek-Welt scheinen die meisten intelli-
genten Lebensformen ähnlich dem Menschen zu 
sein. Begründet wurde dies bereits in der Original-
serie mit einem fiktiven Gesetz paralleler Planeten-
entwicklung, nach dem Planeten unabhängig vom 
Lebensraum ähnliche biologische Lebensformen und 
kulturelle Ausdrucksformen entwickeln. In Star Trek: 

The Next Generation, »Das fehlende Fragment« (»The 
Chase«, TNG 6/20) findet Captain Picard Aufzeich-
nungen seines früheren Archäologieprofessors Galen, 
nach denen die DNS-Fragmente verschiedener Plane-
ten kompatibel sind. Auch die Klingonen, Romulaner 
und Cardassianer erfahren davon und so findet ein 
Treffen auf dem Planeten statt, wo ein DNS-Fragment 
existieren soll. Auf dem Display eines Tricorders er-
scheint eine Nachricht, dass alle humanoiden Lebens-
formen auf diesem Planeten entstanden sind und die 
DNS von hier aus auf andere Welten gebracht wurde.

1. Zeige auf, was die Darstellungen der Entstehung des Lebens auf der Erde verbindet.

2. Recherchiere zu anderen dir bekannten Science-Fiction-Filmen und -Serien, wie dort Schöpfung und 

Menschwerdung thematisiert werden. Vergleiche diese Darstellung mit denen in M1.

3. Erläutere, was vermutlich Science-Fiction-Autoren motiviert, nicht nur die Zukunft, sondern auch die Ver-

gangenheit in den Blick zu nehmen.

4. Die Vorstellungen der Science-Fiction-Autoren über die Entstehung des Lebens und die Entwicklung der 

Menschheit setzen sich auch mit den Entstehungstheorien der Naturwissenschaft und der Bibel ausein-

ander. Recherchiert hierzu in Biologie- und Religionsbüchern bzw. in Gen 1–3.
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