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Zwischen
Nazareth und
Bethlehem –
Auf den Spuren
Jesu
Ach, in Bethlehem sehen die
Menschen auch Fernsehen? IsraelPalästina sieht nur noch in unseren
Köpfen wie vor 2000 Jahren aus.
Doch wie lebten die Zeitgenossen
Jesu? Und gibt es Relikte von damals,
die uns das Verständnis biblischer
Erzählungen erleichtern können?

In dieser Ausgabe
Ortskundig		
S. 2
Dieter Vieweger, Jerusalem, räumt auf:
Es gibt keine archäologischen Hinweise auf Jesus, den Juden aus Nazareth.
Doch das Gedenken vor Ort eröffnet
neue Zugänge und Glaubensräume.
Begeisterte Stimmen
S. 5
Eine Studienfahrt nach Israel weckt
Bilder zum Leben Jesu in Kopf und
Herz – danach erzält man Jesusgeschichten anders. Ein Bericht aus
Rietberg, dem Sitz des „Bibeldorfes“.
Spurensuche in Palästina
S. 8
Was man mit einer Landkarte alles
machen kann, zeigt unterrichtspraktisch für die Grundschule Sabine
Grünschläger-Brenneke, HattingenWitten-Schwelm.
Jesus interaktiv
S. 9
Stefan Logemann, Haus Villigst, hat
für ru intern eine qualitative und praxisbezogene Medienauswahl zum historischen Rahmen der Person und des
Lebens Jesu zusammengestellt.
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Gauck zeichnet Preisträger aus
Bielefeld und Münster aus
Eine Bielefelder Studentin und Schüler eines Münsteraner Gymnasiums
sind in Berlin mit dem ersten Preis des
diesjährigen Geschichtswettbewerbs
des Bundespräsidenten ausgezeichnet worden. Die fünf besten Beiträge
aus ganz Deutschland wurden von
Bundespräsident Joachim Gauck auf
der Bundespreisverleihung in Schloss
Bellevue gekürt. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs war „Vertraute
Fremde – Nachbarn in der Geschichte“. Sie sind mit jeweils 2.000 € dotiert.
Die Schüler der elften Klasse des
Münsteraner Johann-Conrad-SchlaunGymnasiums wurden für einen Dokumentarfilm über das bis in die 1950er
Jahre bestehende Rotlichtviertel der
Stadt ausgezeichnet. In ihrem Beitrag
untersuchten die Jugendlichen die
wechselvolle Geschichte der Nachbarschaft des Rotlichtmilieus sowie die
Wahrnehmung der Prostitution durch
die Anwohner.
Die Bielefelder Studentin Sonja Caterina Thaus wurde für ihre Untersuchung

der nachbarschaftlichen Beziehung
zwischen Ost- und Westdeutschen
ausgezeichnet. In einer intensiven
Archivarbeit habe sie am Beispiel
der Pakethilfeaktion der Diakonie in
Bielefeld das Wechselspiel von Nähe
und Distanz zwischen ost- und westdeutscher Bevölkerung untersucht,
erklärten die Veranstalter.
NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) gratulierte den nordrhein-westfälischen Preisträgern: „Ihr
habt gezeigt, dass uns nachbarschaftliche Beziehungen in allen Lebenssituationen prägen und uns jeden Tag erneut
die Chance geben, dem vermeintlich
Fremden mit Neugier und Toleranz
zu begegnen.“ Neben den zwei Ersten
Preisen gingen außerdem zwei Zweite
und acht Dritte Preise nach NordrheinWestfalen.
Insgesamt hatten sich mehr als 5.000
Schüler beteiligt, die von über 700
Lehrern begleitet wurden. Eingereicht
wurden bundesweit mehr als 1.300
Beiträge.

Ein archäologischer Blick auf das Leben Jesu

Wo speisten die 5000?
Auf den ersten Blick droht der archäologische Blick auf das Leben Jesu
kurz und unergiebig auszufallen. Wir
besitzen keine direkten Quellen von
Jesus aus Nazareth – weder literarische
noch materielle Funde. Die Archäologie kann dennoch einige Bereiche des
geschichtlichen Umfeldes des historischen Jesus und einige Details seines
Lebens beleuchten.
1. Literarische Zeugnisse
Der jüdische Geschichtsschreiber Philo von Alexandria (15/10 v.–40 n. Chr.)
erwähnt Jesus nicht. War Jesus noch zu
unbedeutend oder unterlag er als Häretiker seiner damnatio memoriae? Auch
Josephus Flavius (37–100 n. Chr.)
berichtet in seinem nach 75 n. Chr.
in Rom verfassten „Jüdischen Krieg“
nichts über den Galiläer, soll aber im
Testimonium Flavium um 93 n. Chr.
geschrieben haben: „Um diese Zeit
lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn
man ihn überhaupt einen Menschen
nennen darf ... Dieser war der Christus
...“ (XVIII 63 f.).
Da diese Textversion den älteren Kirchenvätern noch unbekannt war und
erst von Bischof Euseb von Caesarea
(260–339 n. Chr.) zitiert wird, hat
man diese Passage vermutlich nicht
zu Unrecht der christlichen Herkunft
bzw. Überarbeitung verdächtigt. Erst
Sueton, Tacitus und Plinius d. J. berichten beiläufig über Jesus und das
junge Christentum.
Historisch interessant, weil unverdächtiger ist die Mitteilung des Josephus Flavius über die Hinrichtung des
Jakobus (Ant XX 20), des leiblichen
Bruders Jesu, im Jahr 62 n. Chr. durch
den Hohepriester Ananus:
„Der junge Ananus jedoch, ... versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor dieses den Bruder
des Jesus, der Christus genannt wird,
mit Namen Jakobus, sowie noch einige
andere, die er der Gesetzesübertretung
anklagte und zur Steinigung führen
ließ.“1
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2. Zweifelhafte Funde
Vier Israelis und ein Palästinenser wurden Ende 2004 von einem Jerusalemer
Gericht wegen Antiquitätenfälschung
angeklagt.2 Ihnen wurde vorgeworfen,
über Jahrzehnte gezielt auf die biblische Geschichte bezogene Antiquitäten hergestellt zu haben. Dazu zählte
ein 2002 der Öffentlichkeit vorgestelltes Ossuar3 aus Kalkstein. Die eingeritzte Inschrift lautet: „Jakobus, Sohn
des Josef, Bruder Jesu“. Das Ossuar
selber stammte aus dem ersten voroder nachchristlichen Jahrhundert.
Umstritten ist aber, ob die gesamte
Inschrift oder nur der zweite Teil eine
Fälschung ist.
Der in der Einritzung genannte Name
Jakobus bezieht sich auf den auch bei
Josephus Flavius genannten Bruder
Jesu, der nach dessen Kreuzigung zum
Leiter der Jerusalemer Urgemeinde
gewählt wurde. Der Text auf dem Ossuar plagiiert eine Aussage des Neuen
Testaments: „Ist er nicht der Sohn
des Zimmermanns? Heißen nicht
seine Mutter Maria und seine Brüder
Jakobus, Josef, Simon und Judas?“
(Matthäus 13,55).
3. Sensationsmeldungen
Angesichts der Seltenheit von Quellen
aus dem Umfeld Jesu und des reichlichen Bedarfs an Vergewisserung über
dessen geschichtliches Auftreten ist
die Gefahr der missbräuchlichen Vermarktung Biblischer Archäologie groß.
Dass (quasi) archäologische Aussagen
über die Bibel, biblische Personen oder
Artefakte immer publikumswirksam
sind, zeigt sich an Kellers Buch „Und
die Bibel hat doch recht“ (1955), an
Augsteins Monografie „Der Menschensohn“ (1972) – aber auch am Medienrummel dreist-dumm aufgemachter
Sensationsberichte wie die eines James
Cameron über das Grab der Familie
Jesu4 oder an den blühenden Meldungen und effekthascherischen Berichterstattungen über Artefakte aus der

biblischen Geschichte, die sich zumeist
nach ein paar Monaten bis Jahren doch
wieder als gefälscht erweisen.
Doch es bedürfte der Sensationsmeldungen gar nicht. Betrachtet man das
Fischerboot im Kibbuz Ginosar, die
wunderbaren Synagogen und Dörfer
Galiläas aus neutestamentlicher Zeit
oder die bedeutenden Ausgrabungen
in Caesarea, Jerusalem, Jericho und
am Herodeion, dann entdeckt man
tatsächlich Sensationelles aus der Zeit
um Jesu Auftreten – vom alltäglichen
Leben, von der Arbeit und vom Glauben seiner Zeitgenossen.
4. Das „fünfte Evangelium“5:
galiläische Landschaften
Mir persönlich eröffnete sich die
Landschaft des Heiligen Landes durch
ausgedehnte Fahrten beiderseits des
Jordan, wo sich die Besonderheiten
der Stammesterritorien Altisraels und
seiner Nachbarn nicht nur durch ihre
Lage, sondern auch in ihrer Bedeutung
und Funktion während der altisraelischen Zeit erschloss.
Gleiches erleben viele Pilger in Galiläa, wo sie meinen, den „Schatten
des Galiläers“ zu spüren, wenn sie
die Gegend um den See Genezareth
besuchen. Doch Vorsicht! Das Galiläa
des Jesus aus Nazareth ist nicht mehr
vorhanden, hingegen eine über nahezu
zweitausend Jahre perfekt inszenierte
Erinnerungslandschaft. Hier wird an
die Stillung des Sturmes (Markus
4,35–41), die Speisung der 5000 (Markus 6,30–44) und an das Wandeln Jesu
über das Wasser (Markus 6,45–52)
gedacht. Tabgha am nordwestlichen
Ufer des Sees Genezaret verspricht,
ein Ort der besonderen Wirksamkeit
Jesu zu sein. Beweise dafür oder die
Kontinuität zur Zeit Jesu sind aber
nicht gegeben. Vielmehr legte die im
4. Jahrhundert n. Chr. nicht mehr verfolgte Christenheit seinerzeit die in den
Evangelien genannten Orte nach meist
logischen Gesichtspunkten fest.
Dabei kam es auch zu kuriosen Lokalisierungen, wie bei der dreifachen
Identifikation des landschaftlich reizvollen Ortes Tabgha, wo schon die
Nonne Etheria (um 381–384 n. Chr.)
des Wunders der Brotvermehrung, der
Erscheinung des Auferstandenen mit
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Ein 8 m langes Fischerboot aus der Zeit Jesu, 1986 zufällig entdeckt und dann konserviert ausgestellt im Kibbuz Nof Ginnossar
am See Genezareth. 							
Foto: Berthold Werner, wikimedia commons
der Beauftragung an Petrus (Johannes
21,1–17) sowie der Bergpredigt (Matthäus 5–7) gedachte. Nach Johannes
6,1.16 f.22 f. fand die ,Speisung der
5000‘ aber nicht dort, sondern am
Ostufer des Sees Genezareth statt, da
Jesus mit seinem Boot von Tiberias aus
an das gegenüberliegende Ufer fuhr.
– Doch der Uferstreifen erwies sich
für Pilger nicht als gut und sicher zu
bereisen. Um einen Ausweg aus dieser
Misere zu finden, deutete man bald die
Texte so, als sei Jesus über die Bucht
nordwestlich von Tiberias etwa in
Richtung Kapernaum gefahren. Damit
kam das liebliche und für Pilger sicher
und leicht zu erreichende Tabgha in
den Blickpunkt.
Letztlich geht es bei solchen historischen Lokalisationen auch nicht um
geschichtliche Zuverlässigkeit – weder
damals, als der Bergpredigt Jesu noch
nahe der Kirche der Brotvermehrung
in einer Grotte gedacht wurde, noch
seit 1937, wo den Touristen oberhalb
von Tabgha auf der Anhöhe des Berges
eine achteckige Kirche gezeigt wird,
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um des Geschehnisses zu gedenken.
Die exakte Historizität einzelner Orte
oder Stätten ist nicht zu gewährleisten. Dazu fehlen uns die historischen
Quellen. Doch das Gedenken an die
Berichte der Evangelien ist an den
ausgewiesenen Stätten möglich und
für Pilger erfahrbar zu gewährleisten.
5. Jerusalemer Erinnerungen
Wie verhält es sich im (heute noch und
immer religiös aufgeladenen, an religiöser Ehr- und Eifersucht reichen) Jerusalem? Pilger erschließen sich tagtäglich auf ihren Wanderungen den Weg
Jesu aus Bethanien kommend über den
südlichen Rücken des Ölberges nach
Jerusalem. Die in Form einer Träne
umgebaute Kirche „Dominus Flevit“
(der Herr weinte; Lukas 19,41–44)
bietet einen herrlichen Blick über den
ehemaligen Tempelbereich. Auch hier
fehlte den Christen im 4. Jahrhundert
weitgehend die Kontinuität der Überlieferung und so waren sie auf Intuition
und logische Nachfragen angewiesen:

den Platz der Himmelfahrt verorteten
sie östlich des Goldenen Tores, wo
nach der Überlieferung des Propheten
Ezechiel vom Ölberg auch die „Herrlichkeit des Herrn“ vor der Zerstörung
des Tempels durch die Babylonier 587
v. Chr. in den Himmel aufstieg.
In der Erinnerungslandschaft Jerusalem kann man heute ausgegrabene,
historische Plätze entdecken: z. B.
den römischen Schiloah-Teich (in der
südlichen Davidstadt/Silwan), wo sich
die Pilger reinigten, um danach auf den
heute freigelegten Stufen in Richtung
der Hulda Tore auf den Tempelberg zu
steigen. Auf dem Haram ash-Scharif
(dem ehemaligen Tempelberg) erkennt
man in der großen unterirdischen Moschee die von Herodes d. Gr. erbauten
Bögen und es wird möglich, sich den
Platz, wo die jüdischen Pilger in den
„Hallen Salomos“ Opfertiere kauften,
zu erschließen – den Bereich, wo auch
Jesus mit den Wechslern in Streit geriet
(Markus 11,15–19).
Pflicht für jeden Pilger sind die Via dolorosa und natürlich der heiligste Ort
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Ein anderer Stein des Anstoßes. Diese „Pilatus“-Inschrift wurde 1961 in Caesarea
Maritima gefunden. Der Name Pilatus ist unschwer zu erkennen, der Rest der Inschrift
wird seither diskutiert.		
Foto: Marion Doss, flickr – wikimedia commons
der Christenheit – die Grabeskirche
mit Golgotha und dem Heiligen Grab.
Über die Frage, wo genau Jesus aus
Nazareth einst hingerichtet worden
war, haben Christen aller Bekenntnisse lange heftig gestritten. Während
sich die orthodoxe und katholische
Christenheit bis dahin gemäß der Traditionen ihrer Kirchen sicher war, dass
sich Golgotha, also der Hinrichtungsort Jesu, inmitten der Grabeskirche in
der Altstadt befinde, bezweifelten das
einige Protestanten – allen voran der
berühmte amerikanische Jerusalemforscher Edward Robinson. Nach zeitgenössischen römischen und jüdischen
Gebräuchen musste nämlich der Kreuzigungsplatz, vor allem aber der Ort des
Begräbnisses außerhalb der bewohnten
Stadt gewesen sein. Der Bereich der
Grabeskirche befand sich aber seit ihrer Errichtung im 4. Jahrhundert n. Chr.
innerhalb der Stadtmauern Jerusalems.
Bei den Ausgrabungsarbeiten unter der
Erlöserkirche in den Jahren 1970–1974
und 2010–2011 wurde deutlich, dass
die Stadtmauer zur Zeit Jesu aber ganz
anders verlief. Sie lag damals östlich
der Erlöserkirche und folglich befand
sich der Bereich der heutigen Grabeskirche damals außerhalb der Stadt.6
Der seit 2012 für Besucher zugängliche archäologische Park unter der
Erlöserkirche belegt, dass der unter
der Grabeskirche gezeigte Fels Golgotha tatsächlich zum herodianischen
Steinbruch gehörte und nahezu gegen
jeden Zweifel topografischer Unkor-
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rektheit erhaben ist. Das im 4. Jahrhundert beim Bau der Grabeskirche
aufgefundene Einzelgrab entzieht sich
jedoch unserer historischen Rückfrage.
Die Deutung der Christen damals – es
handle sich um Jesu Grab – ist logisch
und möglich, schließt aber andere Lokalisationen nicht zwingend aus.
Mit Sicherheit allerdings war die
heutige Via dolorosa nicht der letzte
Weg Jesu. Dessen Weg zur Hinrichtung auf dem Golgotha-Felsen führte
vom ehemaligen Herodespalast (heute
im armenischen Viertel) durch das
Gennath-Tor (nahe der heutigen Davidstraße) nach Golgotha.

1 Umstritten ist, ob der Zusatz – „der Christus
genannt wird“ – eine spätere Zutat darstellt.
2 Siehe hierzu den Artikel »Finds or Fakes?« in
BAR 31/2, 2005, S. 58–69. Vgl. The Jerusalem
Post Online Edition News, 31.5.2012: James
ossuary collector sentenced to month in jail.
3 Als Ossuar bezeichnet man ein Behältnis,
das der Aufbewahrung menschlicher Knochen dient.
4 Fernsehproduktion in Deutschland: „Das
Jesus-Grab“, Karfreitag 2007, 17.25 Uhr,
ProSieben.
5 Vgl. dazu den markanten Titel von Bargil
Pixner, Mit Jesus durch Galiläa nach dem
fünften Evangelium (1992) und die ebenda
auf S. 7 ausgeführte Erläuterung: „So kann
der Boden des Heiligen Landes als Schauplatz der Ereignisse um Jesus als ,Fünftes
Evangelium‘ verstanden werden, wie sich
schon andere ausgedrückt haben. Wer in
diesem Buch der biblischen Landschaft zu
lesen gelernt hat, dem öffnet sich mit neuer
Klarheit die Botschaft der vier Evangelien“.
6 Siehe Karel Vriezen, Die Ausgrabungen unter der Erlöserkirche im Muristan (1994). Vgl.
auch Dieter Vieweger/Gabriele Förder-Hoff,
Der archäologische Park unter der Erlöserkirche von Jerusalem (2012).

Historische Rückfragen lohnen sich!
Doch sie führen häufig nicht zu einem
eindeutigen Ergebnis. Die Tradition
der Christenheit liefert jahrhundertealte Orte des Gedenkens an Jesu Leben
und Leiden – wobei die Erinnerung
an das Ereignis den Vorrang vor seiner topografischen Verortung hat.
Archäologische Plätze von Weltrang
finden sich vielfach in der biblischen
Welt – sie beschreiben uns das Umfeld
der biblischen Geschichte.
n

Prof. Dr. Dieter Vieweger, seit 2005
Direktor des Deutschen Evangelischen
Instituts für Altertumswissenschaft des
Heiligen Landes, Jerusalem.

D. Vieweger: Abenteuer Jerusalem. Die aufregende Geschichte einer Stadt dreier Weltreligionen. Gütersloh 2011. ISBN 978-3-57906736-0, € 17,99 (www.abenteuer-jerusalem.de)

Im Umfeld des herodianischen Tempelbergs in Jerusalem ist Archäologie eine
schwierige Sache. Nicht nur räumlich,
sondern vor allem religionspolitisch.
Foto: Menahem Kahana/AFP/Getty Images
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Qasrin, ein Dorf auf den Golan-Höhen aus talmudischer Zeit (4.–7. Jahrhundert n. Chr.). Ähnlich wie dieses teilweise rekonstruierte Wohnhaus dürften die Häuser zur Zeit Jesu ausgesehen haben.						
Foto: privat
Studienreise für Religionspädagoginnen ins Land der Bibel

Zum Träumen eindrucksvoll
„Lasset uns ziehen zum Hause des Herrn!

Nun stehen unsere Füße in deinen Toren,
Jerusalem“ (Psalm 122). Wallfahrten,

Pilgern und Studienreisen – der Reiz,
der seit Jahrhunderten von Jerusalem
und vom sogenannten Heiligen Land
ausgeht, ist ungebrochen.

Was ist für Religionspädagoginnen
und -pädagogen besonders an einer
Reise nach Israel und Palästina? Ein
Aufenthalt im Land der Bibel, die Berührung mit dem Landstrich am östlichen Mittelmeerrand, das Bereisen der
südlichen Levante – wie auch immer –
schenkt eben besondere Eindrücke zur
Welt und Umwelt der Bibel. Biblische
Geschichten werden neu entdeckt, es
kommen Aspekte aus Geographie und
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Realienkunde vor Ort im weitesten
Sinne dazu. Ganz offensichtlich werden die Lehrenden und Studierenden
durch die an den jeweiligen Stätten
erfolgten Erklärungen und Impulse
in ihren eigenen pädagogischen und
mitgebrachten „Schichten“ erreicht.
Vielfach werden neue oder neu wahrgenommene Zugänge („Schichten“)
erschlossen, als wenn man selbst
bei einer archäologischen Grabung
Schicht um Schicht frei legt.
Der Kirchenvater Hieronymus prägte
im 4. Jahrhundert den Begriff vom
„fünften Evangelium“. Er verstand
darunter die Spurensuche vor Ort;
eine Reise zu den Stätten aus den vier
Evangelien.

Seit 2004 bietet das Bibeldorf Rietberg
jährlich zwei Studienreisen nach Israel und Palästina an. Die Reisen sind
wissenschaftlich fundiert. Ein Termin
liegt stets im Frühjahr, im Zeitraum der
Semesterferien, um Studierenden die
Teilnahme zu ermöglichen. Inhaltlich
sind sie so strukturiert, dass Israel und
Palästina gleichermaßen im Fokus
stehen.
Die Reisen führen von der Libanesischen Grenze bis zum zentralen Negev.
Von Dan bis Beerscheba – und darüber
hinaus auch nach Palästina selbst.
Die biblischen Texte und historischen
Berichte werden an entsprechenden
Orten gehört und wissenschaftlich
reflektiert.
Die Landeskunde schenkt dazu Bilder
und Einordnungsvermögen. Natürlich sind auch die gegenwartsbezogenen und geopolitischen Situationen,
die monotheistischen Religionen und
christliche Konfessionskunde, das Verhältnis von Juden und Christen und
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selbstverständlich die jüngere deutsche
Geschichte im Blick. Begegnungen mit
Einzelnen oder Schulklassen vor Ort
gehören ebenfalls dazu. Das ist viel!
Die Erfahrung zeigt, dass die Fülle der
Impulse und Themen gerne angenommen wird.
Eintauchen in Gerüche, Bilder
und Emotionen
Nachfolgend kommen einige Stimmen zu Wort:
„Vierzehn Tage im Land der Bibel – ist
wie zwei Semester an der Uni.“

P. Kleinegrauthoff, Halle.

„Wenn Schülerinnen und Schüler in
die Welt der Bibel eintauchen sollen,
dann ist es hilfreich, im Land der Bibel unterwegs zu sein. Hier wird eine
Emotionalität gefördert, die – später
sachlich reflektiert – dem Unterrichtsgeschehen förderlich ist.“

M. Brandtönies, Paderborn.

„Jeder Student, der eine Sprache
studiert, ist daran interessiert, diese
zu nutzen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, einige Monate im Ausland zu
verbringen oder gar dort zu studieren
... So verstehe ich meine Ausbildung
zur Religionslehrerin auf die selbe
Weise:
Meine Erfahrungen auf dieser Reise durch Israel und Palästina, das
Wahrnehmen von geographischen
Strukturen, von Entfernungen im
Land, die zahlreichen Besuche der
archäologischen Ausgrabungen in
den Nationalparks haben meine Sicht
verändert.
Besonders beeindruckend war der
Besuch von Qasrin, einem ausgegrabenen Dorf aus der talmudischen
Zeit. Anordnungen und Bauweise der
Häuser mit den entsprechenden landwirtschaftlichen Einrichtungen ließen
viele Rückschlüsse auf die Lebensgewohnheiten und das Alltagsleben zur
Zeit der Zeitenwende zu ...
Darüber hinaus sind für mich auch
die Eindrücke des gegenwärtigen politischen Konfliktes herausfordernd.
Wie will man als Religionslehrerin die
biblischen Geschichten nahebringen
und sich eben zu der gegenwärtigen
Situation nicht verhalten? Geht das?
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Für mich – je länger die Reise zurückliegt – geht das eben nicht.“

R. Jansens, Hamm.

„Als Religionslehrerin in der Grundschule erzähle ich viele Geschichten
aus der Bibel. Dabei erzähle ich automatisch von Israel und Palästina.
Dies fällt mir nach der Reise ungemein
einfacher, seitdem ich selbst dort gewesen bin. Ich verstehe sie anders, im
Sinne von tiefer. Sie sind irgendwie mit
Bildern und Gerüchen, mit Distanzen
und Orten verbunden ...
Zudem bin ich sensibel für die politische Situation in Israel und Palästina
geworden.“

S. Robbeloth, Hildesheim

Zwischen Geburtsgrotte und
Satelitenschüssel
„Meine Kenntnisse von Israel hatte
ich bezogen aus Fernsehberichten,
Büchern und Zeitschriften. Meine
Vorstellungen von biblischen Orten
standen in einem ziemlichen Gegensatz zu diesen aktuellen Bildern und
Informationen: Vor meinem Auge
war Bethlehem ein kleines Dorf mit
unbefestigten Straßen, auf denen viele
Menschen mit einem Esel als Transportmittel unterwegs sind.
Als ich das heutige Bethlehem dann in
natura sah, musste ich feststellen, dass
nichts von diesem Bild übrig blieb.
Ich sah eine moderne Stadt, mit allem
technischen Fortschritt, den man auch
bei uns hat.
Als ich später das Bild meiner Schüler
von Bethlehem erfragte, deckte es sich
mit meinen „alten“ Bildern. Sie waren
total erstaunt, als ich ihnen Fotos zeigte, auf denen die Satellitenschüsseln
auf dem Dach angebracht sind, genau
wie das bei uns auch der Fall ist.
Durch die Studienfahrt habe ich einen
anderen Zugang zu den biblischen
Geschichten gefunden. Ich kann jetzt
besser nachempfinden, wie es damals
gewesen sein muss. Denn nicht alles
hat einen modernen „Anstrich“ bekommen.
Wenn ich an die Nachtfahrt mit dem
Schiff auf dem See Genezareth zurückdenke oder den Gottesdienst am Berg
mit Blick auf den See, verbinde ich mit
diesem Bild die Geschichten Jesu. Ich

kann mir besser vorstellen, wie es den
Leuten ergangen ist, die dort auf dem
Boden gesessen und Jesus zugehört
haben.
Und wenn ich heute Geschichten in
der Bibel lese, entsteht sofort das Bild
vor meinem inneren Auge – auch nach
einigen Jahren Abstand!
Dabei ist es nicht der „Schauer“, der
mich überlaufen hat, als wir in Jerusalem unterwegs waren und man sich
vorstellen konnte, dass Jesus dort auch
„hergegangen“ ist. Es ist einfach der
Gedanke, dass er dort gelebt hat. Wenn
man die Umgebung betrachtet, in der
jemand gelebt hat, entsteht ein anderer
Bezug zu dessen Leben.
Interessant für mich war, dass ich nach
der Reise noch einige Zeit in jeder
Nacht von dem geträumt habe, was ich
dort gesehen habe.“

A. Christ, Fachleiterin, Paderborn.

„Bei einer Reise durch Israel und
Palästina erschließen sich Zusammenhänge biblischer Erzählungen. Wenn
man nach dieser Reise eine biblische
Geschichte liest oder hört, hat man
augenblicklich Bilder der Orte und
Landschaften vor Augen und kann
diese Geschichten so besser verorten.
Teilweise bekommen sie auch Bezüge zu historischen Geschehnissen.
Dadurch kann man sie auch seinen
Schülern später authentischer und
lebendiger übermitteln.
Man muss einmal in der Grabeskirche
/ Auferstehungskirche und im Stadtkern in Jerusalem gewesen sein, um
zu begreifen, wie die unterschiedlichen
Konfessionen und Religionen miteinander umgehen und nebeneinander
leben.
Im Land wird man auch mit dem
andauernden Konflikt konfrontiert
und bekommt die Gelegenheit, sich
ein erstes eigenes Bild von der Situation vor Ort zu machen. Dies war
für mich eine Anregung mich auch im
weiteren Verlauf des Studiums damit
zu beschäftigen, um meinen Schülern
später reflektierte Antworten geben zu
können. Ich habe auf dieser Reise gelernt, dass man von außen niemals das
Recht hat, über eine Seite zu urteilen,
sondern dass man sich nur um eine
doppelte Solidarität bemühen kann.“

I. Hanselmann, Weil der Stadt.
4/2013

Schulklassen im Bibeldorf: Wie feierte man Sabbat vor 2000 Jahren, wie wurde damals gelesen und geschrieben? Foto: privat

Nachhaltig geprägt
Die Anmeldeliste mit 36 Plätzen zu
einer Studienreise nach Israel/Palästina war binnen weniger Tage bis zum
letzten Platz ausgefüllt. Diese Reise
ermöglichte den Studierenden einen
profunden Einblick in die Geschichte
und Archäologie des Landes, stellte
dabei Querverbindungen zu den biblischen Schriften her und eröffnete den
Dialog und die Diskussion um den
Glaubensbezug.
Ich habe höchst aufmerksame und
motivierte Teilnehmende erlebt, die
sich, trotz großer Kraftanstrengungen
der langen, inhaltsreichen Tage, diese
Chance, sich ganz viel praktisches Wissen an lebendigen Anschauungsorten
anzueignen, nicht entgehen lassen
wollten.
Zum Schluss ein Zitat aus meinem
offiziellen Abschlussbericht für die
Landeskirche:
„11 Tage Studienreise in Israel – sie
werden alle Teilnehmenden nachhaltig
prägen, sowohl persönlich als auch im
späteren Berufsleben.
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Ich denke, diese Maßnahme sollte
Wiederholung finden, denn ganzheitlicher kann die Geschichte Israels und
seiner Umwelt vom Altertum bis heute
und die Überlieferung der biblischen
Botschaft nicht studiert werden.“

U. Giesel, Leiterin des landeskirchlichen
Mentorats für Lehramtsstudierende im
Fach Evangelische Theologie, Uni Hildesheim, Landeskirche Hannover
n

Dietrich Fricke ist Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Rietberg und
Geschäftsführer der Bibeldorf gGmbH

„Auf dem Weg nach Bethlehem“
Seit fünf Jahren ist im Bibeldorf die Adventszeit etwas ganz besonderes. Dann
ist die bekannte religionspädagogische
Einrichtung in anderer Weise illuminiert: Kerzen, Fackeln und kleine
offene Feuer brennen – ein heimeliges
Licht und es riecht richtig gut.
Kleine Stände mit Honig und Wachsarbeiten, Olivenholzschnitzereien aus
Bethlehem, ... sind in der Karawanserei
aufgebaut.

Es begab sich aber zu der Zeit, dass
ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging ... und dann sind da die römischen Soldaten ... sie treten in echten
Rüstungen auf und kontrollieren alles.
Irgendwo ist ein Pärchen unterwegs.
Es sucht eine Herberge.
Weihnachtsgeschichte – LIVE! Gespielt von Erwachsenen und Jugendlichen des Bibeldorfes ... im gesamten
Gelände des Dorfes. Die Weihnachtsgeschichte zum Mitgehen ... eben auf
dem Weg nach Bethlehem. Jedes Jahr
wieder am 1. und 3. Advent.

Und so kam alles …

2003 begannen Jugendliche und Erwachsene der Kirchengemeinde Rietberg mit dem Aufbau eines Dorfes,
das die Welt und Umwelt der Bibel
erklären will. Heute sind etwa 120
Männer und Frauen, Mädchen und
Jungen ehrenamtlich dabei und erklären 30.000 Besuchern im Jahr die
Lebensgewohnheiten der Menschen
aus der Welt und Umwelt der Bibel.
www.bibeldorf.de
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Mit Grundschülern auf den Spuren Jesu

Auf welchem Baum saß Zachäus?
„Jericho, das ist ja ein lustiger Name.
Was ist denn das?“ „Ein Ort.“ „Gibt es
den wirklich?“
Immer wieder stoßen wir in den biblischen Geschichten auf Orte, die
uns etwas über Jesus erzählen. Der
Grundschullehrplan formuliert schon
für das Ende der Schuleingangsphase
die Kompetenz: Die Schülerinnen und
Schüler nehmen Jesus als geschichtliche Person wahr. Um sie anzubahnen
oder auch zu festigen, kann eine „VerOrtung“ der biblischen Geschichten
helfen. Die Geschichten werden hiermit über die Person Jesu hinaus in einen weiteren Zusammenhang gestellt.
Also schauen wir uns in der nächsten
Religionsstunde eine Karte an: Palästina zur Zeit Jesu. Der Ort Jericho wird
gesucht – und gefunden. Im Atlas sehen
wir: auch heute gibt es diesen Ort noch.
Aber wir sind ja auf den Spuren Jesu
unterwegs, also zurück zu unserer Karte im Klassenraum. Was ist denn da in
Jericho passiert? Die Schülerinnen und
Schüler erinnern sich an die Geschichte
von Jesus und Zachäus, schließlich ist
uns da dieser Ortsname ja aufgefallen.
„Gibt es noch andere Orte auf der
Karte, die ihr kennt?“ Bethlehem und
Jerusalem kommen einigen Schülerinnen und Schülern bekannt vor. „Das
hat doch was mit Weihnachten zu
tun ... oder?“ „Jesus ist doch mit dem
Esel da hingegangen.“ Wir forschen in
der Weihnachtsgeschichte und in der
Passionsgeschichte und können nun
den Orten ihre Geschichte zuordnen.
Damit unsere Ergebnisse nicht wieder
in Vergessenheit geraten, kleben wir
Bilder der Geschichten zu den Orten.
Aber längst kennen wir noch nicht
alle Geschichten von Jesus, so bleibt
die Karte unser Begleiter im Klassenraum und mit jeder neuen Geschichte
erschließen wir die Lebenswelt Jesu
ein Stückchen mehr. Damit wir uns bei
dieser Vielfalt nicht verlaufen, haben
wir kleine Fußspuren angefertigt, die
immer die Stelle markieren, an der wir
gerade mit Jesus unterwegs sind.
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Natürlich waren die Schülerinnen und
Schüler auch neugierig, wie es heute in
Israel/Palästina aussieht. Also haben
wir nach Bildern von Orten und Landschaften aus der heutigen Zeit gesucht
und sie in unsere Karte eingefügt.
Ab und zu nehmen wir unsere Karte
auch von der Wand und legen sie in
die Mitte unseres Stuhlkreises. Wir
erinnern uns an die Geschichten und
stellen uns an die Orte, an denen wir
mit Jesus gerne unterwegs gewesen

wären. Selbstverständlich kann jede
und jeder die getroffene Entscheidung
gut begründen.
Ergänzendes Unterrichtsmaterial:
n Susanne von Braunmühl, Was geschah am
„roten Punkt“, in: Grundschule religion, Nr. 33,
4/2010.
n Mit Jesus gehen: Jesus ruft, Jesus tröstet
und heilt, in: Religionsunterricht praktisch, 2.
Schuljahr, hg. von H. Freudenberg, Göttingen
2011, S. 80 ff.
n Ingo Baldermann, Jesus von Nazareth,
Düsseldorf 2009.
n Miriam Feinberg Vamosh, Land und Leute
zur Zeit Jesu, Düsseldorf 2. Auflage 2003.
n

Sabine Grünschläger-Brenneke, Schul
referentin Hattingen-Witten, Schwelm

Das prägt sich ein: Stationen Jesu mit Bildern in der Topografie verankert.
Foto: Sabine Grünschläger-Brenneke
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Mit Medien zurück in den palästinischen Alltag vor 2000 Jahren

Baustelle Jesus1
Sucht man mit den Schlagworten „Leben Jesu“ oder „Umwelt des Neuen Testaments“ in den einschlägigen Katalogen2
religionspädagogisches Material zum Thema dieses ru-intern-Heftes, wird schnell deutlich, dass die meisten Medien sich
nicht auf die Entfaltung nur einer möglichen Dimension beschränken. Das Einfühlen in die Lebenswelt der Menschen in
der Antike scheint dabei genauso relevant zu sein, wie die wirkungsgeschichtliche und (i. w. S.) christologische Perspektiven, die viele Ansätze ermöglichen.
D. Steinwede deutet diese Bandbreite im Vorwort seines Sachbilderbuches3 an:
„Das Buch von Jesus in seiner Zeit“ „möchte Kindern … in Text und Bild den geschichtlichen, den irdischen Jesus,
so wie er vor 2000 Jahren lebte und wirkte, lebendig vor Augen bringen. Die Hoffnung ist, dass sie Zugang zu diesem
Jesus und zu dem Christus von Ostern finden …“
Im Begleitmaterial zum Film „Spuren entdecken – Schauplätze zur Zeit Jesu“ wird diese Mehrdimensionalität des Zugangs
als Angebot beschrieben ...
„den eigenen Glauben und das biblische Zeugnis davon in Bezug zu setzen zum räumlichen und historischen Rahmen, in dem er entstanden ist“.
Die Hinweise auf einzelne Medien sollen anregen, sich das für die eigene Arbeit wesentliche Material zu Eigen zu machen.
Die Gliederung in die folgenden drei Dimensionen verweist dabei nur auf Schwerpunkte, die in den Materialien gesetzt
werden. Weitere Informationen und Tipps zu allen hier genannten und einigen weiteren Medien finden Sie im Internet
unter www.ru-intern.de zum Download.

1. Anschaulichkeit herstellen /
Geschichte und antike Lebenswelt erfahrbar machen
Medienart

Autoren

Titel

Beschreibung / Zielgruppe

Atlas

Ekkehard Stier

„Bibelatlas elementar“ (2012)

[Primarstufe / Sek. I]
Anschaulichkeit durch vereinfachte Darstellung des Kartenmaterials und bildliche Verknüpfung mit biblischen Ereignissen.

Plakat

Verschiedene

In der Serie „Bibel-Glauben-
Liturgie“ sind (ab 2009) u.a.
erschienen:

[Primarstufe/ Sek. I]
Illustrationen die (fast als Infografiken) Sachverhalte aus der Zeit des Neuen Testaments
verdeutlichen.

„Alltag im Palast des Herodes“,
„Alltag im Tempel zu Jerusalem“,
„Bauern und Fischer zur Zeit Jesu“,
„Das Leben Jesu“, „Familienalltag
zur Zeit Jesu“, „Münzen, Maße
und Gewichte zur Zeit Jesu“,
„Synagogen zur Zeit Jesu“
Sachbilderbuch

Walter Bühlmann und
Annemarie Schwegler

Magazin

Katholisches Bibelwerk Aus der Zeitschrift „Welt und
Umwelt der Bibel“ sind besonders
die (2006 u. 2007 erschienenen)
Themenhefte „Auf den Spuren
Jesu“ (Teil 1 und 2) zu nennen.
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„Von Betlehem nach Jerusalem:
das große illustrierte Sachbuch
zum Leben Jesu“ (2006)

Kopiervorlagen und Praxisvorschläge erleichtern den unterrichtlichen Einsatz.

[Primarstufe / Sek. I]
Das Buch bildet eine Basis der o.g. Plakatserie
und lässt sich sehr gut im Verbund nutzen.
[Sek. I / Sek. II]
Das Magazin bietet eine Fülle fundierter und
anschaulicher Informationen aus archäologischem und (kunst-)historischem Blickwinkel.
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2. Mit den Evangelien verbinden / Geschichten erzählen
Medienart

Autoren

Titel

Beschreibung / Zielgruppe

Materialbox

Christian Gauer

„Bibelbilder: Neues Testament“

[Primarstufe]
Eine ausführliche Mappe mit Sachinformationen und Unterrichtsideen ergänzt den
Materialteil (magnetische Bildkarten).

Sachbilderbuch

Dietrich Steinwede
und Günther Jakobs

„Das Buch von Jesus in seiner
Zeit“ (2007)

[Primarstufe / Sek. I]
In seiner Verknüpfung von Geschichten aus
den Evangelien, Bildern und Sachinformationen regt der Band zum Fragen und Erzählen
an.

(leider derzeit nur antiquarisch
zu erwerben)
Film /
didaktische DVD

Silke Stürmer

„Spuren entdecken – Schauplätze
zur Zeit Jesu“ (2010)

[Primarstufe / Sek. I / Sek. II]
Die 16 Minuten kurze kontrastierende Filmzusammenstellung aus älterem und zeit
genössischem Filmmaterial wird ergänzt
durch Unterrichtsideen, Arbeitsblätter und
Zusatzmaterialien zu einzelnen Themen
bereichen.

3. Das Christusbild entwickeln / Wirkungsgeschichte mitdenken / Christologisch ausdeuten
Film /
didaktische DVD

Petra Müller und
Anton Deutschmann

„Jesus der Christus: Was Christen
glauben“

[Sek. I / Sek. II]
„Der Film (…) veranschaulicht den biblischen
Befund und die Wirkungsgeschichte, die uns
Jesus von Nazareth als Christus bekennen lässt
und schlägt damit einen Bogen zum Verständnis des christlichen Glaubensbekenntnisses.“
(aus dem Begleittext)

Buch /
graphicnovel

Tony Schreiber

„Der Schatten des Galiläers: nach
dem Bestseller von Gerd Theißen“

[Sek. II]
Die graphicnovel ist eine gelungene Form,
die Geschichtebildhaft neu zu Erzählen.

Buch

Gerd Theißen

„Der Schatten des Galiläers –
Jesus und seine Zeit in
erzählender Form“

[Sek. II]
Klassiker – Grundlage der o.g. graphicnovel.

(Reihe „Religion betrifft uns“:)
„Gerd Theißen: Der Schatten des
Galiläers – Zur Arbeit mit einer
Ganzschrift im RU“

[Sek. II]
Umfangreiches und vielschichtiges Unterrichtsmaterial zur Arbeit mit der Erzählung.

Unterrichtsentwurf Mirjam Zimmermann
und Ricarda Sohns

Wo sind Medien zum Thema zu finden?

Unter www.mediotheken.de finden Sie das Portal für die bildungsbezogene Medienarbeit im Raum der EKvW mit einem
sich stetig entwickelnden gemeinsamen Informationsangebot. Die Angebote von kreiskirchlichen Mediotheken als Ausleihstellen, der Filmzentrale der EKvW und des Medienzentrums Haus Villigst sind über diese Adresse erreichbar. Die
Mitarbeitenden dieser Einrichtungen unterstützen Sie gerne bei der Auswahl geeigneter Medien für Ihren Unterricht.
n

Stefan Logemann, Medienzentrum Haus Villigst
1 M. Zimmermann nennt eine Collage von C. Schlemmer aus vielen Elementen von Christusdarstellungen „Baustelle Jesus“.
2 Eine Liste möglicher Rechercheadressen finden Sie im Internet zum Download unter www.ru-intern.de.
3 Ausführliche bibliografische Angaben zu allen hier genannten und einigen weiteren Medien finden Sie im Internet zum Download
unter www.ru-intern.de.
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Martin Luther | Otmar Alt

Vom Hahn und der Perle
Die Fabeln Luthers deutsch – englisch
Mit Bildern von Otmar Alt
Einführung: Landesbischof Dr. Ulrich Fischer
Martin Luther hat neben der Bibel auch griechische Fabeln ins Deutsche seiner Zeit übertragen. Sie kommen für ihn direkt nach dem
biblischen Zeugnis: Die Tierfabeln sollen Kindern ebenso wie Fürsten
die Augen öffnen für ein Leben in Klugheit und Frieden. Germanisten der Universität Münster haben sie eigens für dieses Buch neu ins
Deutsche übertragen.
„Diese Geschichten faszinierten mich so, dass ich noch spätabends die
ersten Skizzen für eine Bilderreihe zu Luther entwarf.“ So beschreibt
der bekannte Künstler Otmar Alt aus Hamm die Idee zu diesem
außergewöhnlichen Buch. Jeweils
ein farbiges Werk
und eine s/w-Gestaltung
bringen Text und Bild,
Reformationszeit und Gegenwart ins Gespräch miteinander.
Vielleicht auch als fächerübergreifendes Thema für
Religion-Deutsch-EnglischKunst.
Esel und Löwe

grüßte er ihn
begegnete,
e Gruß,
er einem Löwen
tig, und als
gte der abfällig
Löwen beleidi
einmal übermü
Wenn ich ihn
Bruder!« Den
Der Esel wurde
grüße dich,
Kerl zu rächen?
ziehen
sagte: »Ich
an diesem
Dummkopf
abfällig und
ich davon, mich
n. Ich will den
: »Was habe
mehr Ansehe
aber er dachte
mir das nicht
angreife, bringt
tadele oder

96 Seiten, gebunden
Format 19,5 x 24,0 cm
€ 14,95
ISBN 978-3-7858-0632-6

lassen.«

werde ich
besiegt werde,
siege oder
ich durch Mist
sicher: Wenn
.
Das weiß ich
oder verliert
er gewinnt
.
zig, egal, ob
immer dreckig
sich schmut
kämpft, macht
Wer mit Dreck

Lehre:

Bestellen können Sie unter Tel. 0521 94 40-1 37
oder im Internet unter www.luther-verlag.de
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Anzeige

Internet@dressen
www.3disrael.com
Wer sich gern mal mit seinen Schülerinnen und Schülern in Städten,
Straßen, bei Sehenswürdigkeiten und
Kirchen in Israel „um“schauen möchte, ist hier genau richtig: 3D-Bilder von
der Grabeskirche oder vom Ölberg auf
die Altstadt Jerusalems genauso wie
auf archäologischen Stätten im ganzen
Land.
www.bibelwissenschaft.de
Wie geht „Biblische Archälogie“ heute,
wie findet man in den Erdschichten der
Zeit etwas über die Menschen und ihre
Alltagskultur vor 2000 Jahren heraus?
Auf der Seite der Bibelgesellschaft gibt
es einen Überblick.
www.ebibleteacher.com/images.html
Wer anschauliches Bildmaterial zur
Welt und Umwelt Jesu sucht, kann
auf dieser homepage fündig werden.
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Die Bilder sind groß genug, um sie in
guter Qualität per Beamer an die Wand
werden zu können.
www.schuldekan-schorndorf.de/799.
html
Die bayerischen Kollegen stellen hier
eine vollständig ausgearbeitete Stationenarbeit für die Sekundarstufe
I bereit, mit allen Materialien zum
Download. Dieses Material wurde
von Studentinnen der Evangelischen
Hochschule Ludwigsburg in einem
Seminar erarbeitet.
www.weihnachten-ist-geburtstag.de
Die Internetpräsenz der Evangelischen
Kirche von Hessen und Nassau hat
eine schön gestaltete Seite zu Weihnachten publiziert. Neben Brauchtum
und guten Ideen zum Fest der Liebe
findet sich auch ein Bereich mit historischen Hintergrundinformationen

rund um Bethlehem und die Volkszählung.
www.youtube.de
Geben Sie die Stichworte „Vergangene
Welten – Jerusalem zur Zeit Jesus“ ein
bei der allseits bekannten Filmdatenbank. Sie werden eine mehrteilige
und kurzweilige britische Dokumentationsreihe aus dem Jahr 2007 sehen,
die das Leben Jesu hauptsächlich aus
archäologischen Quellen beleuchtet.
Viele Szenen sind nachgestellt. Sachlich fundiert und erfreulich gut aufgemacht.
www.ekd.de/jesus_fragen
Auf der umfangreichen Seite der Evangelischen Kirche in Deutschland kann
man zum Thema ein gut gemachtes
online-Spiel zum Leben Jesu entdecken und mit Schülerinnen und Schüler ausprobieren.
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Jesus im Fußball
Im Museum Religio in Telgte sind
wieder Weihnachtskrippen von zeitgenössischen Krippenbauern zu sehen.
Bis 1. Februar präsentiert die 73.
Krippenausstellung des Museums rund
140 Beiträge, die in diesem Jahr unter
dem Ausstellungsmotto „Lasst uns das
Kindlein wiegen“ eingereicht wurden.
Im Anschluss an die Ausstellung wird
im kommenden Jahr an ausgewählte
Krippenkünstler der Tenhumberg-Preis
verliehen, dessen Dotierung auf 5.000
Euro angehoben wurde.
Die Krippenbauer zeigen in ihren Werken neben traditionellen Umsetzungen
des Weihnachtsgeschehens der Geburt
Jesu im Stall von Bethlehem auch ungewöhnliche Interpretationen. Nicht
immer liegt das Kind in der Krippe,
sondern auch mal in einer Waagschale, in einem halbierten Fußball oder
in einer Schaukel. Einige der Krippen
verstören und regen dazu an, sich mit
Glaubensinhalten auseinanderzusetzen. Andere laden zum spielerischen
Ausprobieren und Anfassen ein.
Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr
(www.museum-telgte.de).

Jeder nach
seiner Facon?
Religionsunterricht heute – christlich,
jüdisch, islamisch. So war das Thema
der Herbsttagung des Bundes evangelischer Religionslehrender in der
Katholischen Akademie in Schwerte.
Annähernd 100 Lehrerinnen und Lehrer aller Altersklassen und Schulformen
hatten sich in Schwerte eingefunden,
um sich mit der Frage der verschiedenen Religionen im Religionsunterricht
auseinanderzusetzen.
Frau Susanne Benizri aus Baden-Würt
temberg gehört zu denjenigen, die den
jüdischen Religionsunterricht in ihrem
Bundesland mit etabliert hat. Sie be-

tont, dass in der deutschen Gesellschaft
kaum Kenntnisse über die jüdische Religion vorhanden sind. Das gilt ebenso für
die jüdischen Schüler, die nur bedingt
eine religiöse Sozialisation mitbringen.
Ihr Bedürfnis ist es, auskunftsfähig über
ihre eigene Religion zu werden.
In NRW gibt es ca. 300.000 muslimische Schülerinnen und Schüler. Prof.
Mouhanad Khorchide von der Universität Münster stellte heraus, dass die
heutigen Jugendlichen ein stetig anwachsendes religiöses Interesse haben.
Der Islam macht ihre persönliche und
ethnische Identität aus. Doch ist ihnen
ihre eigene Religion fremd und quasi
unbekannt. Man kann von einer religiös
ausgehöhlten Identität sprechen. Fazit:
Im Religionsunterricht soll identitätsbildend gearbeitet und der Lebensbezug
der Religion hergestellt werden.
Das ruft die Frage nach der Verbindung
von Schule und Gemeinde hervor. Im
Unterricht können gute Möglichkeiten
gefunden werden, auf die jeweilige
Kirche Bezug zu nehmen und sich ihr
anzunähern. Den Lebensbezug zu den
Kirchen herauszustellen, das ist die
Herausforderung des RU in der nahen
Zukunft, so Professor Bernd Schröder
aus Göttingen.
Schröder verwies auf den Boom, den
die Schulseelsorge mittlerweile erlebt.
Dieses Bedürfnis drückt aus, dass
Schüler einen religiösen Beratungsbedarf haben, dem die Kirche in der
Schule entsprechen kann.
Die jeweilige religiöse Herkunft der
Schülerinnen und Schüler muss im
Unterricht ernst genommen werden.
Die jeweils anderen Religionen gehören mit zur eigenen religiösen Umwelt
und Beheimatung. Begegnungen mit
ihnen sind möglich, wenn eine gegenseitige Akzeptanz solche fördert. Zugleich betonte Bernd Schröder, dass
Theologie, mit Luther gesprochen,
immer auch Unterscheidungslehre ist.
Das Eigene erkennen, das Andere davon unterscheiden, das ist aufgeklärte
Theologie.

Internationales
Abitur
Das Evangelische Stiftische Gymnasium in Gütersloh bietet ab dem
nächsten Schuljahr ein internationales
Abitur an. Der Unterricht für zunächst
rund 25 Schüler findet in den Jahrgangsstufen 11 und 12 fast ausschließlich in englischer Sprache statt. Neben
dem klassischen Abitur können sie
dann zusätzlich das International Baccalaureate erwerben.
Um das Diplom zu erhalten, müssen
die Jugendlichen den Angaben nach
sechs sogenannte IB-Fächer belegen,
zu denen zunächst Deutsch, Englisch,
Spanisch, Geschichte, Biologie, Mathematik und Musik gehören.
Die Abschlussprüfungen sind weltweit
einheitlich geregelt und werden auf
Englisch abgelegt. Das pädagogische
Konzept betone die internationale
Perspektive der einzelnen Fächer und
erwarte von den Lernenden gemeinschaftliches Engagement.
Das International Baccalaureate Diploma wurde 1968 als weltweit anerkannte Hochschulzugangsberechtigung in
Genf entwickelt. In NRW können
Schüler an insgesamt neun Schulen das
internationale Abitur ablegen.
Thema der nächsten Ausgabe:
Politik und Religionsunterricht
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