Ethik

Klasse 8b

Lernplan bis zum 29.5.2020

Leider gibt es für die nächsten 2 Wochen wieder Aufgaben auf diesem Wege. Ich hoffe ihr
seid noch motiviert.

Ihr habt in den letzten Wochen schon Informationen zum Aberglauben & Handlesen
erarbeitet. Nun gehen wir einen Schritt weiter zum Okkultismus.
Okkulte Praktiken gibt es weltweit und im Zuge der Globalisierung kommt jeder Mensch
mit unterschiedlichen Weltanschauungen in Berührung. Viele in Deutschland als „okkult“
angesehene Praktiken sind im außereuropäischen Raum tragenden Bestandteile von Kultur
und Religiosität. Sie wecken zunehmend das Interesse vieler Menschen. Doch es stellt sich
die Frage:

1. Was ist eigentlich Okkultismus? (=Überschrift im Teil Tafelbilder)

Lies dazu den bereitgestellten Text und recherchiere im Internet. Bearbeite
anschließend die Aufgaben.
® Definiere den Begriff „Okkultismus“ in zwei bis drei Sätzen.
® Erkläre, warum Okkultismus funktioniert und die Menschen daran glauben.

Was heißt eigentlich Okkultismus?
Der Begriff Okkultismus leitet sich von dem lateinischen
Wort „occultus“ ab und bedeutet geheim, verdeckt oder
verborgen. Okkultismus heißt also so viel wie „die Lehre
vom Verborgenen“. Im Okkultismus geht es um
Phänomenbereiche, die mit geheimem Wissen zu tun haben.
Anhänger des Okkultismus beschäftigen sich mit
Phänomenen, die sich naturwissenschaftlich noch nicht genau erklären lassen. Mit Hilfe von
geheimen Lehren und Praktiken (Handlungen) versucht man übersinnliche Kräfte zu gebrauchen.

Zum Okkultismus gehören verschiedene Praktiken bzw. Begriffe:
•

Aberglaube ist die Vorstellung, dass gewisse Ereignisse (z. B. wenn eine schwarze Katze
von einer bestimmten Seite den Weg kreuzt), Handlungen (z. B. unter einer Leiter
durchgehen) oder Symbole (z.B. die Zahl 13) Glück oder Unglück bedeuten.

•

Astrologie versucht wie die Wahrsagerei die Zukunft vorher zu sagen. Aber sie stützt sich
dabei auf die Sterne.

•

Magie ist eine Kunst, die durch verschiedene Rituale, Sprüche und Praktiken den normalen
Lauf der Dinge verändern will. Sie versucht sich, die Geister günstig zu stimmen, um von
ihnen das zu erreichen, was man wünscht.

•

Satanismus ist eine extreme Form des Okkultismus. Die Anhänger des Satanismus nennt
man Satanisten. Sie verehren den Teufel als Gott.

•

Spiritismus ist der Glaube an die Existenz der Geister von Verstorbenen und an die
Möglichkeit mit ihnen durch verschiedene Methoden zu kommunizieren.

•

Wahrsagerei ist die Vorhersage der Zukunft mittels verschiedener Hilfsmittel wie
Kristallkugeln,

Kaffeesatz oder Karten. Dazu gehören beispielsweise Telepathie

(gedankliche Kontaktaufnahme), Hellsehen, Kartenlegen oder Handlesen.

___________________________________________________________________
2.

Fülle die Lückentexte aus mit dem entsprechenden Begriff.

® Unter diesem Begriff versteht man die ………………………………. Dazu gehören zum Beispiel
Horoskope.
® In dieser Lehre befasst man sich mit der Beschwörung von ……………………………... Hierzu
gehören zum Beispiel Gläserrücken, …………………………, Totenbeschwörungen oder Tischrücken.
® Anhänger dieser Lehre glauben daran, dass man die ……………………………… vorhersagen kann.
Dazu wird meist ein Hilfsmittel wie eine Kristallkugel, …………………………… oder Karten
genutzt.
® Bei dieser Lehre sollen mit Hilfe von ………………………… oder bloßer Gedankenkraft
geheimnisvolle Mächte genutzt werden. Hierzu gehören unter anderem Geistheilung oder
Voodoo.

Gutes Gelingen. Eure Frau Macher

