GER303 – 8.1b Jesuiten, Katholische Kirche, Maximilian (Bayern), 6:35
Vokabeln:
Der Jesuitenorden, die Waffengewalt, das wahre Christentum, die Missstande, der Erleuchtete, der
unheilbar Kranke, die Dämonen, die Seele, die Reinigungsbewegung, die Bischöfe, die Lehre, die
Kirchenführung, die Abhängigkeit, die Landesherrn (pl.), die Ausbreitung, der Kampf gegen..., die
Gegenreformation, das Gotteshaus, die Menschwerdung, die Erotik, das Bild, der Privatmann,
Ingolstadt, das Liebfrauenmünster, der Altar, der Gottesdienst, das Gemälde, die Erde, das Gebet, der
Herzog, das Gemälde, das Kampfbild, der Bayer, die Frauenkirche, stolze Bürger (pl.), die Residenz, der
katholische Musterstaat, der Treppenaufgang, die führende Rolle in Europa, der Blick, die Vorfahren
(pl.), der Festsaal, die Untertanen (pl.), das Zungenausreissen, die Enthauptung, der Spitzel, die
Verwaltung, die Staatskasse, die Spitze des Reiches, das Kolleg, der Unterricht, der Lehrinhalt, „der
Canisius“, „Der helle Glanz christlicher Wahrheit durchscheine Land und Leute“.

Verben:
sein, begraben liegen, gründen, den Glauben durchsetzen, wissen, Menschen überzeugen, Missstände
nicht leugnen, die Priester unterweisen, predigen, Seelsorge betreiben, retten, wirken auf, malen, stehen,
erhoffen, ein Wunder verbringen, treiben, befreien, entfahren, kämpfen um, vorantreiben, rufen, um
etwas ringen, abgrenzen, ausbilden, besuchen, einrichten, befestigen, in Abhängigkeit geraten, verlassen,
entschlossen sein, sich widersetzen, den Kampf aufnehmen, beginnen, hängen, bändigen, denken sollen,
entfernen, verkaufen, kritzeln, gehören zu, aufstellen, blicken auf, schweben, sich versammeln, sich
bekennen zu, streiten für, bauen, arm sein, Häuser abreissen, besitzen, formen, führen, demonstrieren,
pflegen, beanspruchen, schreiten, halten für, fallen auf, verpflichten, bescheiden halten, befehlen,
fluchen, kontrollieren, erziehen, sich verzehren, leuchten, verbessern, füllen, führen, helfen, bieten,
schreiben, lesen, festigen, bleiben, darstellen, durchscheinen.

GER303 – Wir Deutschen 8.1b

Name: ________________

Ergänzen Sie die Lücken:
1. Mit Waffengewalt allein _____________ sich der katholische Glauben nicht __________________.
2. Die Missstände in dieser Kirche, ________ zu Luthers Reformation _____________
_____________, ________________ nicht.
3. Ignatius __________________ das Wunder. Er ___________________ die Dämonen.
4. Um jede einzelne _____________ kämpften die Jesuiten, vor allem um diejenigen, __________ vom
schrecklichen Geist Luthers befallen __________________ .
5. Der Papst selbst ____________ die _______ voran. Er _________ die Bischöfe der Welt nach Trient
zu einem ____________.
6. Die __________________ Kirche ______________ ihre Glaubenssätze präzise von den
protestantischen Lehren ab.
7. Diese ________________________ begann im Gotteshaus.
8. Die Frauenkirche in ___________________ hatte stolze Bürger im Mittelalter gebaut.
9. Maximilian I wollte ________________ zu einem katholischen Musterstaat ______________.
10. Frühmorgens um __________ Uhr sitzt Maximilian über _____________ Akten.
11. Er ________________ allen Untertanen, jeden Sonntag ____________________ zu gehen.
12. Maximilian will ____________ Bürger zu ______________________ Katholiken _____________.
13. Die Jesuiten _________________ ________________ .
Beantworten Sie die folgenden Fragen in ganzen Sätzen:
14. Wie lange war der Canisius ein Lehrbuch in den katholischen Schulen? _____________________
__________________________________________________________________________________
15. Wie halfen die Jesuiten der katholischen Kirche? _______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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