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mein Gottesdienst“ (S.8, Z.18/19) singt und seinen __________ wieder aufleben 

lässt. 

 Nach Oberlins __________ stürzt Lenz sich in die Beschäftigung mit der 

Religion und verbringt „halbe Nächte im __________ und fieberhaften Träumen“ 

(S.14, Z.25/26). Der Glaube vermag ihn jedoch nicht mehr zu beruhigen und 

artet in „religiöse __________“ (S.15, Z.34) aus. Er steigert sich in messianische 

Phantasien und fühlt sich nach dem missglückten __________ von Gott verstoßen. 

Der Atheismus „fasste ihn ganz sicher und ruhig und fest“ (S.16, Z.36). Der 

einstige Theologe fühlt sich von Gott verraten und erkennt, dass in der 

__________ keine Heilung zu finden ist. 

4. Der Erweckungsversuch hat eine besondere Bedeutung für Lenz´ Verhältnis 

zur Religion und stellt gewissermaßen einen __________ dar. Die beruhigende 

Wirkung des Betens und der Bibellektüre lässt nach und Lenz verzweifelt 

zunehmend. Er stürzt sich in den Glauben und fleht, „Gott möge ein __________ 

an ihm tun“ (S.15, Z.40/41). Er fordert Gott heraus und verlangt als Zeichen, 

dass er „das Kind beleben möge“ (S.16, Z.17), das in __________ gestorben ist. 

Mit den Worten Jesu, „Steh auf und wandle“ (S.16, Z.20), will er das Kind zum 

__________ erwecken. Sein Scheitern erlebt er als __________ durch Gott. Lenz´ 

Ohnmacht hat nun auch seinen Glauben ergriffen, sodass er sich von Gott 

abwendet. Er will „die Welt mit den Zähnen zermalmen und sie dem Schöpfer ins 

Gesicht speien“ (S.16, Z.30/31).       

 Der Erweckungsversuch markiert den Abfall von __________ und somit 

auch den Beginn des __________ mit Oberlin, der sein Leben der Religion 

verpflichtet hat. 

5. Büchner kritisiert die Religion, die sich für Lenz als wirkungslos erweist. Er 

setzt all seine __________ in Oberlin und die Beschäftigung mit dem Christentum, 

die ihm jedoch beide nur kurzfristig helfen können. Er wird desillusioniert, da 

der von ihm gewählte Glaube de facto keinen praktischen Nutzen hat. Die 

logische Konsequenz ist die totale __________ und Abwendung von der Religion 

hin zum __________, der ihn „ganz sicher und ruhig und fest“ (S.16, Z.36) erfasst. 
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