
Bezug zur christlichen Tradition 
 
In den Lateinunterricht kann in  verschiedener Weise die christliche Tradition einbezogen 
werden.  Es lassen sich grundlegende Begriffe und Texte in der Originalsprache zugänglich 
machen, da Latein als Kirchensprache fungierte und z.T. immer noch fungiert.  
 
Als Beispiele seien hier gängige Bezeichnungen wie „Credo“, „Sanctus“, „Agnus Die“ oder 
Fachbegriffe wie Kommunion, Konfirmation oder die lateinischen Messtexte wie das „Pater 
noster“ genannt, die im Unterricht genauer zu klären sind. Für die Gegenwart bietet sich z.B.  
der Text vom 04.09.2016 zur Heiligsprechung von Mutter Teresa aus Kalkutta durch  Papst 
Franziskus an, vgl.: www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2016/20160904-libretto-
canonizzazione-teresa-calcutta.pdf, S.33.  
Texte aus der Vulgata lassen sich passend zum Kirchenjahr einbeziehen - oder lateinische 
Lieder, wie z.B. Taizé-Gesänge.  Weiterhin kann man auf die Textsorte „Chronogramm“ 
zurückgreifen, durch die sich die lateinische Sprache auch heute als vital erweist (begeisterte 
Chronogrammatisten von heute sind u.a.  Dr. Hermann Krüssel aus Aachen oder Pater 
Herbert Douteil aus Brasilien, vgl. Chronogramme).  Aufgrund von Kürze, Aktualität und 
Geschichtsträchtigkeit können Chronogramme regelmäßig den Lateinunterricht bereichern. 
Im Zusammenspiel mit lateinischen Inschriften (vgl. typische Abkürzungen) liefern sie das 
Rüstzeug, um bei Reisen selbstständig Entdeckungen zu machen.  
Auch leichtere Texte der Kirchenväter oder Texte aus der Zeit der Renaissance lassen sich, 
entsprechendes Interesse bei der Lerngruppe vorausgesetzt, in Jg. 10/11 einsetzen. Nicht 
nur für das Jubiläumsjahr 2017 bieten sich ebenfalls die 95 Thesen Luthers an, die ja von 
Martin Luther nicht in deutscher, sondern zu Disputationszwecken in lateinischer Sprache 
formuliert worden sind.  
 
Neben diesen dezidiert kirchlichen Texten bieten aber viele Stoffe des Lateinunterrichts auch 
Anhaltspunkte, um Christliches zu bedenken, ethische oder existentielle Fragen zu stellen. 
Dies erlaubte in hohem Maße sowohl das frühere Lehrwerk Salvete als auch das inzwischen 
gut etablierte Lehrwerk Pontes.  Dezidiert Christliches ist darin auch bereits integriert, 
insbesondere in den Lektionen 31ff, in denen es um Paulus und die frühen Christen, um Karl 
den Großen und die Konfrontation von Abendland und Morgenland geht.  
 
Weiteres zur Einbeziehung der christlichen Tradition und ethischer bzw. existenziellen 
Fragestellungen ist unter „Unsere Bücher und das Schulcurriculum“ zu finden.  
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