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Das Christentum ist die größte Religion der Welt. Die meisten Christinnen und Christen 
leben in den USA. In Deutschland gehören circa 64% der Menschen zum Christentum. 

Das Christentum geht auf Jesus Christus zurück. Christinnen und Christen glauben, 
dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er wurde ca. im Jahre 3.v.Chr. der biblischen 
Überlieferung nach in Bethlehem1 geboren und hat ungefähr 30 Jahre gelebt.  

Im Laufe der vielen Jahre hat das Christentum an großer Bedeutung gewonnen und 
sich in der ganzen Welt ausgebreitet. Es sind viele unterschiedliche Konfessionen2 
und Strömungen3 entstanden. Zwei sehr große Konfessionen sind die römisch-katho-
lische und die evangelische Konfession. Man nennt sie auch: Katholische und Evan-
gelische Kirche. Ursprünglich bildeten sie eine Kirche. Doch im 16. Jahrhundert trenn-
ten sich beide in der so genannten Reformation4 voneinander.  

Eine weitere sehr große Konfession ist das orthodoxe Christentum. Es entstand im 11. 
Jahrhundert. Diese drei großen Konfessionen (römisch-katholisch, evangelisch und 
orthodox) unterscheiden sich auch heute vor allem in der Art, wie sie unterschiedliche 
Traditionen5 in ihrer Religion leben, also bspw. in der Art und Weise wie sie Gottes-
dienste feiern. Es gibt aber auch viele Ähnlichkeiten.  

Auch innerhalb der drei großen Konfessionen gibt es viele unterschiedliche Strömun-
gen. So ist die römisch-katholische Kirche nicht die einzige katholische Kirche, denn 
es gibt bspw. auch ost-katholische Christinnen und Christen oder altkatholische Chris-
tinnen und Christen. Genauso ist es im evangelischen und orthodoxen Christentum. In 
der evangelischen Kirche gibt es bspw. lutherisch und reformiert geprägte Kirchen und 
im orthodoxen Christentum gibt es je nach Herkunftsland bspw. griechisch, serbisch 
oder russisch-orthodoxe Christinnen und Christen. Die drei großen Konfessionen sind 
also sehr vielfältig. Die meisten römisch-katholischen Christinnen und Christen leben 
übrigens in Lateinamerika. Bei den evangelischen Christinnen und Christen ist es Af-
rika und bei den orthodoxen Christinnen und Christen ist es Osteuropa. 

Darüber hinaus gibt es noch die sogenannten Freikirchen6. Zu den Freikirchen gehö-
ren bspw. Baptisten, Methodisten, Adventisten und Pfingstgemeinden. Aber auch noch 
ganz, ganz viele weitere.  


