
Geschichte Klasse 7b und 7c Fr. Baggeroer (18.05. – 29.05.2020) 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe es geht euch allen gut. Wer Lust hat auch für Geschichte ein wenig weiterzuarbeiten oder 

mit den Hauptfächern noch nicht ausgelastet ist, der kann folgendes machen. 

1. Lies den Informationstext. (ist beigefügt, siehe unten) Denk an die Lesemethode!!! 

2. Kläre dir unbekannte Begriffe. Notiere neben dem Text. 

3. Liste auf, was viele Gläubige an der Kirche kritisierten. 

4. Informiere dich über den Ablasshandel und erkläre ihn mit eigenen Worten und in ganzen 

Sätzen in deiner Mappe. 

5. Nimm begründet Stellung zu dem Werbespruch in der letzten Zeile. Welches Versprechen 

wird hier gemacht? Entspricht dieses Versprechen dem eigentlichen Ziel des Ablasshandels? 

 

Viel Freude bei Geschichte und bleibt gesund!  

Christina Baggeroer ���� 

 PS: Bei Fragen oder eine Rückmeldung von mir haben möchtet, schreibt mir einfach eine E-Mail 

c.baggeroer@graf-bernhard-realschule.de 



Kritik an der Kirche 

 

Erfindungen und Entdeckungen veränderten die Sichtweise der Menschen in Europa. Auch 

kirchliche Traditionen gerieten ins Wanken. Der Anlass für Veränderungen hing allerdings 

zunächst einmal mit konkreten Missständen zusammen. 

 

Die Kirche in der Krise 

Die Kirche hatte am Ende des Mittelalters großen Einfluss auf die Menschen. Die Gläubigen 

hatten Angst vor dem Teufel und der Hölle. Sie fürchteten sich auch davor nach dem Tod von 

Gott für ihre Fehler bestraft zu werden. Damit die Menschen ein gutes Leben führten 

verhängten die Priester harte Strafen gegen Sünden. Dabei verhielten sich viele Geistliche 

selbst nicht vorbildlich: Die Päpste in Rom führten Kriege und lebten verschwenderisch. So gab 

Papst Leo X. riesige Geldsummen für Musiker, für Jagden und Karneval und für seine 

Elefantenwärter aus. […] Die Priester waren zum Teil so ungebildet, dass sie im Gottesdienst 

nicht einmal aus der Bibel vorlesen konnten. Hohe kirchliche Ämter wie das Bischofsamt 

wurden einfach an denjenigen verkauft, der am meisten bot. […] Die Menschen wurden deshalb 

immer unzufriedener mit der Kirche. 

 

Geld befreit von allen Sünden 

Für gute Tagen […] stellte die Kirche den Gläubigen „Ablassbriefe“ aus. Damit sollten den 

Menschen ihre Sündenstrafen erlassen sein. Nach und nach ging die Kirche dazu über, 

Ablassbriefe auch ohne Nachweise für gutes Handeln einfach zu verkaufen. Schließlich 

brauchten die Päpste für ihr luxuriöses Leben viel Geld. […] Prediger zogen durch das ganze 

Land, um Ablassbriefe zu verkaufen. Ihr Werbespruch lautete „Sobald das Geld im Kasten klingt, 

die Seele in den Himmel springt.“ 

(vgl. Zeitreise 2. Differenzierte Ausgabe, S. 66f, Stuttgart 2018) 


