Evangelische Kirche von Westfalen

4/2015
44. Jahrgang

Informationen für evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer in Westfalen und Lippe

Die Bibel lesen
und verstehen –
(k)eine einfache Sache
Anhand der Weihnachtsgeschichte
möchte ru intern das Verstehen
biblischer Texte aufgreifen. Welche
Zugänge gibt es zum Bibeltext und
wie lässt sich dies im RU umsetzen?

In dieser Ausgabe
b Wissen gleich verstehen?

S. 2

Was muss ich wissen, um die Bibel richtig zu
verstehen? Wer bestimmt das und was folgt
daraus? Jan-Dirk Döhling, Bielefeld, fragt
nach Wegen des Schriftverstehens.
bMatthäus und Lukas

S. 4

Ein Zwiegespräch über Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der Weihnachtsgeschichte von Johan La Gro, Lippstadt.
b Zweimal Maria

S. 6
Einen anderen Zugang zum biblischen Text
verspricht das Bibliodrama. Karen FessenBisterfeld, Hagen, erläutert, wie das geht.
b Gepuzzelt

S. 7
Welcher Evangelist spricht vom Engel
Gabriel? Die Puzzle-Methode von Sabine
Grünschläger-Brenneke verspricht Abhilfe.
b Jesus: ein „Riesengeschenk“ S. 8

Zwischen Luther 1984 und der TwitterBibel lassen sich spannende Unterschiede
und Gemeinsamkeiten ausmachen.
b Nachtrag Inklusion

S. 10

Der Rap zum Barmherzigen Samariter sollte
schon im letzten Heft erscheinen. Hier nun
ausführlich diese schöne Unterrichtsidee.

Auf Schule und Religionsunterricht kommen neue Herausforderungen zu, wenn jetzt Flüchtlingskinder am Schulalltag teilnehmen.
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Flüchtlinge und Schule
Hilfe für Flüchtlinge wird in der Evangelischen Kirche von Westfalen vielfältig
geleistet. Jetzt liegt dazu erstmals eine
Übersicht vor, die zeigt: Kirchengemeinden, Diakonie, Verbände und landeskirchliche Einrichtungen sind in verschiedenen
Bereichen stark engagiert – von Hausaufgabenhilfe oder Begegnungscafés bis zu
Unterkünften. Das Thema Flucht kommt
auch häufig in Gottesdiensten vor: in Predigten und in Gebeten für die Betroffenen.
Viele Kirchengemeinden bieten Sprachförderung an. Die Gemeinde Rheda-Wiedenbrück beispielsweise führt einen Deutschkurs in Kindertageseinrichtungen durch,
in Beckum begleiten Ehrenamtliche die
Flüchtlinge bei Behördengängen. Wichtige
Schwerpunkte sind auch Rechtsbegleitung, die Vermittlung von Patenschaften
und Übersetzungshilfen. In Gütersloh
entsteht eine Sprachlernbibliothek. Die
Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.
bietet Flüchtlingsfrauen Platz in ihrem

Frauenhaus in Soest. Die Evangelische
Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck hat
auf eigene Initiative 20 Flüchtlingskinder
aufgenommen.
Unterkunft in gemeindlichen Räumen gibt
es an zahlreichen Orten. Andere helfen
bei der Beschaffung von Wohnraum. Es
bestehen Kleiderkammern und Möbelbörsen, Suppenküchen und Mittagstische,
Fahrradwerkstätten und Ausgabestellen
von Schulheften und Schreibzeug. In fast
allen 28 westfälischen Kirchenkreisen sind
mittlerweile Flüchtlingsbeauftragte tätig.
Die westfälische Landessynode hatte 2014
alle ermutigt, sich weiterhin tatkräftig
für Flüchtlinge einzusetzen. Gleichzeitig
stellte das „Kirchenparlament“ für das Jahr
2015 insgesamt 600.000 Euro Sondermittel für diesen Zweck bereit. Damit werden
sowohl konkrete Projekte in Westfalen als
auch in Kooperation mit europäischen
kirchlichen Partnern unterstützt – zum
Beispiel „Mediterranean Hope“ in Italien.

Bibelauslegung – Was geschieht zwischen Text und Leser?

Wissen gleich verstehen?
„Was man (nicht alles) wissen muss!“

„Siehe eine Jungfrau wird schwanger werden
und einen Sohn gebären, und sie werden ihn
Immanuel nennen, das heißt ‚Gott mit uns‘.“
Muss, wer diesen Vers verstehen will wissen, was ‚wirklich‘ zwischen Joseph und
Maria geschah oder auch nicht geschah?
Muss man den Vers schlicht „glauben“,
um ihn dann, gar nur dann zu verstehen?
Das „geboren von der Jungfrau Maria“
ist im christlichen Credo ein Grund-Satz
über Jesus den eingeborenen Sohn Gottes.
Aber wieso ‚glaubt‘ dann der Koran selbstverständlich an die jungfräuliche Geburt
Isa ibn Maryams, bestreitet aber dessen
Gottes-Sohnschaft vehement?
Ist es wichtiger zu wissen, dass das „Gott
mit uns“ in Matthäus 1,23 sein Echo im
„Ich bin bei Euch“ des Auferstandenen hat
(Matthäus 28,20; vgl. 18,20) und seinerseits ein Echo der Geburtsverheißung eines
Gott-mit-Uns-Kindes in Jesaja 7,14 ist?
Muss man die Wortgeschichte des hebräischen ’almah und des griechischen parthenos kennen, deren Bedeutungen zwischen
„junge Frau“ und „Jungfrau“ schwanken?
Ist es von Belang zu erfahren, dass Jesaja
7,14 zu einer Zeit und an einem Ort ins
Griechische übertragen wurde, an dem
die jungfräuliche Geburt des Gottes Aion
kultisch gefeiert wurde? Hilft es zu wissen,
dass die Antike eine Jungfrauengeburt
zum guten Ton einer anständigen Heldenbiographien zählt (Platon, Augustus,
Alexander dem Großen)?
Was folgt für das Verstehen von Matthäus
1,23 daraus, das Matthäus Jesaja 7 nach
der griechischen Fassung der Bibel Israels
zitiert. Im hebräischen Text gibt die Mutter den Namen. Im Griechischen steht
„Du wirst ihn nennen“. Gemeint ist also
der angeredete alttestamentlichen König
Ahas oder der Leser des Buches. Matthäus
wechselt in die dritte Person Plural: „Sie
werden ihn nennen“. Wer identifiziert Jesus
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als Träger der Verheißung? Die Jünger?
Die Menschen, die Jesus begegnen, die
Christen, die Leserinnen und Leser?
Und dann auch das noch: Nützt es zu
wissen, dass die Existenz der weiblichen Eizelle erst seit Karl Ernst von Baer im Jahre
1827 bekannt ist. Dass aber, als Matthäus
schrieb, die Vorstellung grob gesagt die
war, die Frau beherberge zwar den Embryo,
alles Wesentliche aber enthalte allein der
männliche Same. „Der Embryo“ – so Aristoteles – „scheint der Schwangeren ähnlich
teilhaftig zu werden wie die Pflanze der
Erde“ (Polit. 1335b). Oder führt es umgekehrt weiter zu wissen, dass rund 70 Jahre
vor der Eizelle von Alfred Bonnet erstmals
die „Parthogenese“ beschrieben wurde?
Die eingeschlechtliche Fortpflanzung als
Reproduktionsweise unter anderem des
Rüsselkäfers, der Gespenstschrecke und
der Großen Blumentopfschlange, einiger
Echsen und Haie und – ausgerechnet – der
Bienchen?

Distanz und Relevanz

Mit Reformation und Aufklärung aber haben gerade zwei Bewegungen, die die Auslegungsmonopole ihrer Zeit kritisierten,
das Bibelverständnis nachhaltig geprägt.
Gegen das päpstliche Lehramt und die Gelehrten, die die Bibel als schwieriges Buch
für Experten sahen, hat Martin Luther
die Klarheit der Schrift postuliert. Die
Bibel sei ihre eigene Auslegerin; „aus sich
heraus“ „ganz gewiß, ganz leicht verständlich, ganz offenbar [...] alles von allem her
prüfend, richtend und erleuchtend“ (WA
7,27,23 f.). Nicht, dass es keine dunklen
Stellen gebe, aber ihre entscheidende Bedeutung – Gottes Gnade in Jesus Christus
– sei eindeutig und aus sich heraus allen
verständlich.
Was nicht heißt, dass sie sich von selbst versteht. Luther beschreibt seine Entdeckung
der rettenden Gerechtigkeit Gottes in
Römer 1,17 als Ende eines Missverstehens:
Da begann ich die Gerechtigkeit Gottes
als diejenige zu verstehen, durch welche
der Gerechte als durch Gottes Geschenk
lebt ... wie ich vorher das Wort ... gehaßt
hatte ... pries ich jetzt den ... Begriff, so
wurde mir diese Paulusstelle zur Pforte

Auslegungsfragen sind Machtfragen

Vor allem aber: Wer bestimmt, was man
wissen muss, um die „Heilige Schrift“ ‚richtig‘ zu verstehen? Vor jeder inhaltlichen
Antwort zu Versen oder Kriterien ist das
eine entscheidende Frage.
Auslegungsfragen sind Machtfragen. Sie
entstehen spätestens dann, wenn eine
Glaubensgemeinschaft ihre Sammlung von
Texten schließt, die vom Sprechen und
Handeln Gottes handeln und als lebensund glaubensdienlich gelten. Von da an
muss alles, was der Glaube künftig mit
Gott erlebt wird, sich am Maßstab (griechisch Kanon) dieser Sammlung messen.
Jede Gegenwart wird auf vergangene Texte
rückbezogen, die ‚alten‘ Texte werden je
neu vergegenwärtigt. Mit dem Kanon entstehen Kommentare, mit der Festlegung
die Auslegung und dafür wiederum die
Spezialberufe des ‚Schriftgelehrten‘, der
Theologin und des Lehrers.

des Paradieses.

Luther führt dies auf „ungestümes Pochen
an die Bibelstelle“, „brennendes Wissen
Wollen, was der Apostel meint“, „unablässiges Nachdenken“ und „genaues achten
auf den Zusammenhang der Worte“, den
Rückbezug des Erkannten an anderen
Textstellen und auf „Gottes Erbarmen“
zurück (WA 54,185,2–186,20).
Als Verstehens-Kriterien können somit
Interesse am Autor, sprachliche Präzision
und existenzielles Engagement gelten,
der Faktor Zeit und das Handeln Gottes
selbst. In dieser philologisch-konkreten
und existenziell-spirituellen Lesehaltung,
wird ein textlicher Zusammenhang für
den Leser zur Paradiespforte. Der Text ist
‚verstanden‘ wenn die Pforte sich öffnet.
Auch die sog. Historische Kritik, der zweite, bestimmende Zugang zur Bibel, ist ursprünglich machtkritisch. Er unterscheidet
(griechisch krinein), wer, wann, für wen
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einen Text verfasst wurde und erdet damit
die Texte. Sie fielen nicht vom Himmel, sie
entstanden in je ihrer Zeit und für sie. Mit
der Haltung der Distanz trennt sie (auch
so lässt krinein sich übersetzen) die Texte
von dem, wozu sie als „ewige“ Wahrheiten
missbraucht wurden – zur Begründung
von ewig geltenden Machtansprüchen.
Hier ist der Text ‚verstanden‘, wenn die Vereinnahmungen der Tradition abgetragen,
textfremde Interessen aufgedeckt und die
historische Aussageabsicht argumentativ
nachvollziehbar freigelegt ist. Aber, so ist
zumindest zu fragen, ersetzt nicht die Fixierung auf die antiken Autoren das Monopol der Kleriker durch das der Historiker?

benachbarten Farmer gesandt, wird er –
dort angekommen – überführt, da die Anzahl der Eier im Brief stand. Beim nächsten
Botengang versteckt er den Brief, bevor er
wieder ein Ei stiehlt, und wird doch überführt. Er hat grob missverstanden, wie die
Schrift den Farmer „informiert“.
Der Brief hat den Diebstahl nicht gesehen.
Er übermittelt dem Leser auch nicht quasi
in Echtzeit die neue Wahrheit über seine
Gegenwart („Du bist bestohlen worden“).
Davon wusste der Autor nichts, als er Brief
und Eier schickte. Aber der Empfänger
kann die neue Information dem alten Brief
entnehmen, obwohl der Autor sie nicht
hineinlegte.

im Brief zumindest eine Spur, die darauf
hindeutet, der Nachbar wolle Eier verkaufen, statt verschenken.
Auch wenn es die richtige Interpretation
eines Textes nicht gibt, kann es also sehr
wohl falsche Interpretationen geben.
Textverstehen, das seinen Namen verdient,
versteht sich auf das Wechselspiel zwischen
Distanz und Relevanz. Es geht mit dem
Text über den Text hinaus und bleibt ihm
eben darin treu. Es macht sich eigene Reime auf fremde Worte. Es lauscht – wie dies
Matthäus 1,23 mit dem Immanuel-Wort
aus Jesaja 7,14 tut – alten Worten frische
Bedeutungen ab. Mit dem Lehrer aus Nazareth formuliert:
Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der
ein Jünger des Himmelreichs geworden ist,
einem Hausvater, der aus seinem Schatz
Neues und Altes hervorholt.
(Matthäus 13,52)
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Wenn einem der Kopf nur so schwirrt – Biblische Texte verstehen hat viel mit dem
eigenen Erleben zu tun.
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Ist fehlende Distanz heute das eigentliche
oder einzige Problem zwischen Text und
Leser, oder nicht fehlende Relevanz? Vor
allem aber: Hat jemand, der weiß, wann
und warum ein Text entstanden ist, ihn
schon verstanden?
Verstehen verstehen

Was hat man unter dem Verstehen eines
Textes zu verstehen? Der Semiotiker
Umberto Eco erzählt eine Episode aus der
Kolonialzeit, in der ein diebischer Sklave
Erfahrungen mit der Kulturtechnik der
Schrift macht. Mit einem Korb voll Eiern
nebst einem freundlichen Brief zu einem
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Textverstehen ist so gesehen deutlich
mehr als das Wiedererkennen der Aussageabsicht des Absenders. Es ist ein InBeziehung-Setzen dessen, was man dem
Text über die vergangene, fremde Situation
entnimmt und dem, was der Leser jetzt,
aus der eigenen ergänzt. Der Leser könnte
aus dem Brief für sich anderes folgern (Ich
schicke einen Korb Äpfel zurück) und
im Blick auf den Absender auch (Mein
Nachbar hat zu viele Hühner und kann
nicht rechnen). Falsch wird sein Verstehen,
wenn er folgert, ihm sei Wein und Kuchen
gestohlen worden. Auch wäre es grob unhöflich, statt Äpfeln Geld im Gegenwert
der Eier zurückzuschicken. Außer er findet
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Andreas Kunz-Lübcke: Artikel: Schwanger
schaft, in: https://www.bibelwissenschaft.
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Bernhard Lohse: Luthers Theologie in ihrer
historischen Entwicklung und in ihrem sys
tematischem Zusammenhang: Luthers Theo
logie in ihrer historischen Entwicklung und
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in ihrem systematischen Zusammenhang
Ulrich Luz: Das Evangelium nach Matthäus
(EKKI,1), Zürich u.a. 52002.
Christoph Rösel: Die Jungfrauengeburt des
endzeitlichen Immanuel. Jes 7 in der Über
setzung der Septuaginta, in: JBTh6 (1991), S.
134–151.

k Dr. Jan-Dirk Döhling lehrte bis 2013
Religion und Literatur des Alten Testaments an der Ruhruniversität Bochum.
Er ist Pfarrer und Persönlicher Referent
der Präses der EKvW.
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Wenn Lukas sich mit Matthäus über Jesu Geburt unterhält

Ein himmlischer Dialog
Vorweg

Was wissen wir eigentlich von unserer
eigenen Geburt? Haben unsere Eltern erzählt, wie das war, als wir geboren wurden?
Ich erinnere mich an Erzählungen meiner
Mutter, dass meine Geburt gegen halb
sieben Uhr abends war, dass ich erst vier
Wochen nach dem errechneten Termin
zur Welt gekommen bin (was wohl heißt,
dass der Termin falsch war) und dass mein
Vater bei meiner Geburt nicht dabei war
(so etwas war 1956 ganz und gar unüblich).
Wir alle werden solche Geschichten von
unserer Geburt gehört haben.
Oft betonen die Geschichten von der
Geburt irgendeine Sache besonders. Sie
nehmen damit etwas von dem vorweg, was
aus dem Kind später geworden ist. „Du
hattest es schon damals eilig und konntest nicht abwarten, bis die Hebamme da
war …“ – oder: „Schon vor deiner Geburt
warst du ein lebhaftes Kind …“ – oder:
„Kaum warst du da, mussten sich alle um
dich kümmern, so geht das bis heute …“
Meistens kennen wir die Geschichten von
unserer Geburt nur aus einer Quelle, oft
von der Mutter. Stellen wir uns einmal
vor, man würde die Hebamme erzählen
lassen. Oder den Vater. Sie würden anderes
in den Mittelpunkt rücken, einen anderen
Blickwinkel einnehmen.
Wie die Zeit vergeht!

Das gilt auch für die Geburt von Jesus und
für die Geschichten, die davon erzählt werden. Hier kommt noch eine Besonderheit
dazu: Die Geschichten von der Geburt
Jesu sind später, viel später, nämlich mehr
als 70 Jahre nach den Ereignissen aufgeschrieben worden. Die beiden Autoren, die
das taten, konnten die Erzählungen recht
frei gestalten. Es war ja niemand mehr da,
der es selbst miterlebt hatte.
Wir kennen die vertraute Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium.
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Daneben gibt es eine zweite Erzählung,
die findet man im Matthäusevangelium,
die anderen Evangelien – nach Markus
und nach Johannes – berichten nichts über
die Geburt von Jesus. Dort betritt er erst
als Erwachsener die Bühne.
Ich möchte dazu einen Versuch wagen.
Ich stelle mir vor, dass Lukas und Matthäus – die sich zu Lebzeiten mit ziemlich
großer Wahrscheinlichkeit nie begegnet
sind – sich im Himmel treffen. Bei einem
Glas Bier kommen sie ins Gespräch und
dabei könnte sich folgende Unterhaltung
ergeben.
Am himmlischen Tresen

„Hej, Matthäus, ich habe neulich noch
mal deine Geschichte von der Geburt Jesu
nachgelesen“, sagt Lukas, „und da habe ich
eine Frage, die du mir beantworten musst.
Meinst du wirklich, dass Josef die Maria
verlassen wollte, weil sie schwanger war,
und zwar nicht von ihm?“
„Klar“, sagt Matthäus, „wenn er eins und
eins zusammenzählen konnte, war das
doch naheliegend. Ich finde, das ist die logische Konsequenz aus den alten Erzählungen, die du ja auch kennst, Lukas. Ich meine
diese Sache mit dem heiligen Geist, von
dem Maria schwanger gewesen sein soll.“
„Ja“, sagt Lukas, „auf diese Erzählung bin
ich auch gestoßen, als ich für mein Evangelium recherchiert habe. Eine typische
Göttergeschichte. Auch von Zeus werden
in den griechischen Sagen dauernd Frauen
schwanger, ohne dass ein irdischer Mann
im Spiel ist. So etwas Ähnliches habe
ich in meinem Evangelium auch erzählt,
allerdings vor der Geburtsgeschichte: Der
Engel Gabriel kündigt Maria an, dass sie
als Jungfrau ein Kind bekommen wird.“
„Stopp mal“, unterbricht Matthäus. „War
das nicht etwas übertrieben, einfach so
einen Engel auftreten zu lassen, als ob
er ein reales Wesen wäre? Ich wollte da
vorsichtiger sein und habe nur erzählt,

dass der Engel im Traum erscheint. Das
kommt mir doch etwas realistischer vor.
Und außerdem: Mir gefällt das mit den
griechischen Göttergeschichten nicht. Jesus war schließlich Jude. Deshalb zitiere
ich den Propheten Jesaja: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn
gebären usw.“
„Gute Idee“, wendet Lukas ein, „aber
du weißt genauso gut wie ich, dass beim
Propheten Jesaja ganz allgemein von einer
„jungen Frau“ die Rede ist. Das hebräische
Wort „almah“ hast du mit „Jungfrau“
ziemlich frei wiedergegeben.“
„Lass uns nicht streiten“, lenkt Matthäus
ein. „Es gibt schon genug Streit um die
Story von der Jungfrauengeburt, die wir ja
beide in die Welt gesetzt haben. Dabei war
das für uns ja noch gar kein biologisches
Problem. Hast du auch gehört, was man
lange nach unserer Zeit entdeckt hat? Zu
unserer Zeit dachte man doch, dass ein
neuer Mensch allein aus dem Samen des
Mannes wächst. Aber mittlerweile haben
die Menschen herausgefunden, dass es
auch eine weibliche Eizelle gibt, ohne die
kein Mensch zustande kommt.“
„Ja“, stimmt Lukas zu, „irgendwann haben
die Biologen das entdeckt, aber da waren
wir schon mehr als tausend Jahre hier oben
im Himmel. Durch diese biologische Entdeckung ist unsere Geschichte ganz unrealistisch geworden. Dabei wollte ich gar
nichts über die Fortpflanzung sagen. Mir
ging es doch nur darum, zu zeigen, dass
Jesus ein ganz besonderer Mensch ist!“
„Das war bei mir nicht anders“, sagt Matthäus. „Da sind wir uns ganz einig. Lass
uns dieses Thema beenden. Mich interessiert viel mehr, warum du den römischen
Kaiser, den Augustus, in deine Geschichte
eingebaut hast, und das auch noch an so
prominenter Stelle, gleich im ersten Satz!“
„Ist doch klar“, ruft Lukas erregt. „Ich
musste doch zeigen, dass Jesus ganz anders
ist als dieser Kaiser, den wir auch noch als
Gott verehren sollten. Der Kaiser Augustus ist das Gegenteil von Jesus. Er hat die
Macht, Menschen hierhin und dorthin
zu schicken. Jesus hat keine solche Macht,
aber seine Kraft ist auf Dauer viel größer.“
„Und deshalb hast du auch die Sache mit
dem Stall betont“, hakt Matthäus nach,
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Schafe, Engel und die Jesus-Familie einmal anders: Matthäus und Lukas staunen sicherlich
nicht schlecht über diese Graffitikrippe in Wuppertal. Wie würden Schülerinnen und Schüler
eine Krippe heute gestalten?

„wie die Menschen das später in ihren
Krippen nachgebaut haben?“
„Quatsch“, sagt Lukas: „Von einem Stall
habe ich kein Wort geschrieben. In meinem Evangelium heißt es: ‚Sie gebar ihren
ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln
und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.‘
Das wird wohl ein ganz normales Haus
gewesen sein, wie es in Israel zu unserer
Zeit üblich war. Hinter der Tür stand das
Vieh und etwas erhöht gab es zwei oder
drei kleine Kammern für die Menschen.
Mit Gästen konnte es schnell sehr eng
werden und so musste man sich behelfen.
Aber meine Pointe ist eigentlich eine ganz
andere: Der neugeborene Jesus liegt dort,
wo das Futter hingehört. Darum geht es
nämlich, um die Nahrung für Menschen
und Tiere. Das war dem erwachsenen Jesus später wichtig und nicht das Geld, auf
das die Regierungen immer so achten. Ich
wollte einen Kontrast aufbauen: Hier der
Kaiser mit der Steuerschätzung – dort das
Kind, das später mit vielen Menschen zu
Tisch sitzt und sie satt macht – körperlich
und seelisch.“
„Respekt Lukas“, unterbricht Matthäus
ihn. „Aber eine Sache gefällt mir an deiner
Geschichte von der Geburt Jesu nicht.“
„Und das wäre?“ fragt Lukas.
Matthäus antwortet: „Der Josef kommt bei
dir einfach zu kurz. Du brauchst ihn, um
an den König David anzuknüpfen. Wir
kennen ja beide die Tradition: Der Messias
soll ein Nachkomme Davids sein. Ich finde,
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Foto: Katholische Citykirche Wuppertal

dass du Josef damit nicht gerecht wirst.“
„Ich habe mich schon gewundert“, sagt
Lukas, „woher du die ganzen Informationen über Josef hast. Oder hast du etwas
dazu erfunden?“
„Erfunden wäre zu viel gesagt“, antwortet
Matthäus. „Ich habe einfach den Namen
ernst genommen. Josef. Das war doch der
große Träumer, der Sohn Jakobs, den sie in
den Brunnen geworfen und nach Ägypten
verkauft haben. Dort ist er dann wegen
seiner Traumdeutungen berühmt geworden. Wenn er also Josef heißt, dann muss
er einfach träumen. Ich lasse dem Josef im
Traum einen Engel erscheinen, der ihn von
seinen dunklen Gedanken abbringt und
ihm die ganze Sache erklärt. Der Engel
bringt den Josef auch auf den Namen des
Kindes, Jesus. Auf Hebräisch heißt das Jehoshua: ‚Gott hilft‘. Und niemand anders.“
„Wunderbar“, ruft Lukas dazwischen.
„Genau das Gleiche wollte ich sagen, als
ich dem Kaiser die Krippe gegenübergestellt habe. Allerdings frage ich mich,
ob du die weltgeschichtliche Bedeutung
dieser Geburt genug beachtest. Der Traum
des Josef und die Bibelzitate bleiben doch
ganz in der Tradition des Judentums.“
Matthäus runzelt die Stirn: „Da habe ich
mir natürlich auch Gedanken drüber ge
macht. Wie kann ich die ganze Welt auf
diese Geburt sehen lassen und doch auf
den Spuren unserer jüdischen Texte bleiben? Meine Lösung: Es gibt doch die alten
Weissagungen über die Völker, die nach Jerusalem ziehen, wenn der Messias kommt.“

„Das meinst du doch nicht im Ernst!“,
wundert sich Lukas. „Dass das damals
nicht passiert ist, weiß doch jedes Kind!“
„Ja“, sagt Matthäus, „deswegen lasse ich
sie ja auch nicht als ganze Völker antreten,
sondern beschränke mich auf drei Sterndeuter, die Weisen aus dem Morgenland.
Sie folgen einem Stern, gehen nach Jerusalem und werden dann nach Bethlehem
umgeleitet.“
„Genial!“, freut sich Lukas, „so hast auch
du die weltpolitische Dimension der Geburt Jesu erzählt, und das ganz ohne die
Weltmacht der Römer zu bemühen.“
„Nun ist es aber gut“, sagt Matthäus. „Du
tust ja gerade so, als ob wir uns in allem
einig wären.“
„Vielleicht ist es deswegen“, schmunzelt
Lukas, „dass die Menschen unsere Geschichten gerne vermischen. Siehst du die
Krippendarstellung da unten in dem kleinen westfälischen Dorf, in Diestedde? Von
mir haben sie die Krippe, den Futtertrog.“
„Und von mir den Stern!“, ergänzt Matthäus.
„Aber meine Schafe und Hirten sind dabei“, freut sich Lukas.
„Und was ist mit den Weisen aus dem
Morgenland?“
Ah, da habe ich sie entdeckt!“
Kurz und knapp

Was können wir aus den beiden Geschichten von der Geburt Jesu für unsere Zeit
mitnehmen:
b Augustus und die drei Weisen aus dem

Morgenland – es geht um die Zukunft
der ganzen Welt! Das sollen wir hoffen.
b Josef – die Verbindung mit den jüdischen Geschwistern und ihren Texten.
Das sollen wir nicht vergessen.
b Die Krippe – der Platz, wo es Nahrung
gibt für Körper und Geist. So sollen wir
lieben.
b Jesus – der besondere Mensch. Er zeigt
uns, dass das Unmögliche möglich ist.
Das sollen wir glauben.
k Überarbeitet nach einer Weihnachtspredigt 2014 von Johan La Gro, Redaktion
ru intern.
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Bibliodramatischer Impuls zur Weihnachtsgeschichte für den Unterricht

Als Schaf an der Krippe
„Können wir in der letzten Doppel-Stunde
vor den Weihnachtsferien etwas anderes
machen?“ Diese alljährliche Frage hat
mich veranlasst, nach einem bibliodramatischen Impuls zur Weihnachtsgeschichte
Ausschau zu halten; eine Anregung fand
ich dann in einem Werk zur Gestaltpädagogik1.
Mit den Schülerinnen und Schülern meines Oberstufenkurses habe ich die Schlussszene des Krippenspiels als Standbild
(„Vignette“) gestaltet. Dazu suchten wir
uns einen ruhigen Raum mit einer freien
Fläche – idealerweise mit Teppichboden
ausgestattet. Den Raum teilte ich mit Hilfe
eines Seiles (Springseil) in zwei Hälften
und deklarierte eine Hälfte als Bühne und
eine als Zuschauerraum. Die Schülerinnen
und Schüler nahmen zunächst alle auf der
Zuschauer-Hälfte Platz. Die Grundprinzipien des Bibliodramas, „Freiwilligkeit“ und
„Vertraulichkeit“, rief ich zu Beginn noch
einmal ins Bewusstsein – und, dass diese
Phase selbstverständlich nicht bewertet
wird.

3. Anschließend schlüpfte ich in die Rolle

einer Reporterin und interviewte mit
einem improvisierten Mikrophon die
einzelnen Teilnehmer. Begonnen habe
ich mit den „Nebenrollen“ wie den
Schafen; am Ende kamen die „Hauptdarsteller“ dran: Maria, Joseph und das
Jesuskind (so sie besetzt waren). Die
Impulse und Fragen hielt ich möglichst
offen und ließ meine Beobachtungen
mit einfließen, z.B.:
b „Du hast dich als Engel ganz an den
Rand des Bildes positioniert …“
b „Wie war das für dich, als sich eine
zweite Maria aufgestellt
hat?“

dern um die Wirkung des Gesehenen
(am besten mit Ich-Botschaften: „Ich
war überrascht, dass die Engel sich
abgewendet haben“). Anschließend
konnten die Teilnehmer berichten, was
sie mit ihrer Rolle ausdrücken wollten
und wie sie die Aufstellung empfunden
haben.
In einer Blitzlichtrunde ließ ich mir ein
kurzes Feedback zum ganzen Ablauf
von allen geben.
6. Den Abschluss bildete ein gemeinsames
Ritual: wir stellten uns alle im Kreis auf,
sprachen einen Satz des gegenseitigen
Dankes und der guten Wünsche für die
Weihnachtsfeiertage und verneigten
uns zur Mitte.

1. Als Einstimmung erzählte ich die Weih-

nachtsgeschichte in ihren Grundzügen
nach. Die Schülerinnen und Schüler
sollten sich die Schlussszene vorstellen
und auswählen, welche Rolle sie gern
darin einnehmen würden.
2. Mit einer Klangschale gab ich dann das
Startzeichen für die Aufstellung. Nacheinander standen die Schülerinnen und
Schüler auf, nannten ihre Rolle und
traten bewusst über die Linie auf die
Bühne. Dort positionierten sie sich
nach ihren Vorstellungen, bis alle, die
mitmachen wollten, ihren Ort im Gesamtbild gefunden hatten. Dabei konnten sie Personen darstellen, Tiere oder
auch Gegenstände (wie z.B. die Krippe). Auch Mehrfachbesetzungen einer
Rolle waren möglich. Das Standbild
ließ ich ca. 1 Minute auf Teilnehmer
und Zuschauer wirken.
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4. Da noch genügend Zeit zur Verfügung

stand, „läutete“ ich eine zweite Runde
ein, in der jeder Teilnehmer noch einmal seine Position verändern konnte.
Eine Interview-Runde schloss sich an,
in der die Veränderungen mit Einzelnen thematisiert wurden.
5. Mit dem Klangschalensignal beendete
ich die Aufstellung und ließ die Teilnehmer sich „entrollen“ (bewusst ihre
Rolle ablegen) und auf die Bühne setzen. Die Auswertung erfolgte dann in
zwei Schritten: Zunächst hatten die Zuschauer die Gelegenheit, ihre Eindrücke und Beobachtungen zu äußern. Dabei habe ich sehr darauf geachtet, dass
es nicht um Bewertungen ging (nicht:
„Du hast den Engel gut gespielt“), son-

Die Krippe ist noch leer. Wo werden die
Protagonisten stehen? Was werden sie erleben? Was empfinden?

Ich habe diesen Impuls dann noch in verschiedenen Religionskursen praktiziert
und durfte jedes Mal überraschende, berührende und auch lustige Momente zu
dieser bekannten Geschichte mit meinen
Schülern erleben.
1 Rene Reichel, Eva Scala: Das ist Gestaltpäd
agogik. Ein Lehrbuch für die Praxis, Münster
21999, S. 111 f.

k Karen Fessen-Bisterfeld ist Lehrerin an
der Hildegardis-Schule in Hagen.
4/2015

Internet-Tipps
Für die Verwendung im Unterricht sehr
praktisch ist die Internet-Möglichkeit, fast
alle gängigen Bibelübersetzungen online
einzusehen bzw. kopieren zu können. Die
wichtigsten Adressen:
www.bibleserver.com
Hier finden sich einschlägige Übersetzungen vollständig (Luther 84, Hoffnung für
alle, Elberfelder, Schlachter 2000. Neue
Genfer Übersetzung, Gute Nachricht,
Neues Leben, Einheitsübersetzung). Außerdem, vielleicht auch für die Arbeit mit
Flüchtlingeskindern hilfreich, Übersetzungen ins Rumänische, Türkische und
Arabische.

Bibeltext-Puzzle zur Weihnachtsgeschichte
Den Schülerinnen und Schülern sind die Trennung von Tradition und biblischem
Befund insbesondere bei einem Fest wie Weihnachten kaum noch bewusst. Ähnlich verhält es sich, wenn es darum geht zu unterscheiden, in welchem Evangelium
welche bekannte Geschichte des Weihnachtsfestkreises zu finden ist. Eine spielerische Auseinandersetzung bietet folgende Methode:
1. Die Texte Matthäus 1–2 und Lukas 1–2,21 werden nach Abschnitten mit
Überschriften versehen und auseinandergeschnitten (Achtung: keine Verszahlen angeben). Je nach Lerngruppe kann der Textumfang auch reduziert
werden.
2. Alle Textbausteine werden gemischt.
3. Aufgabe: Die Textbausteine den beiden Evangelien Lukas und Matthäus zuordnen und in eine Reihenfolge bringen.
4. Ein abschließender Blick in die Bibel hilft bei der Ergebniskontrolle.
5. Reflexion
k Die Methode wird vorgestellt von Sabine Grünschläger-Brenneke, Redaktionskreis
ru intern.

www.wiki.volxbibel.com
An der beliebten wie umstrittenen jugend
nahen Bibelübertragung kann jede und
jeder kontinuierlich mitarbeiten. Und
mitdiskutieren.

Anzeige

Interreligiöser Kalender,
hrsg. vom Institut für Kirche
und Gesellschaft

www.basisbibel.de
Die neueste Übersetzung der Deutschen
Bibelgesellschaft mit praktischen Randnotizen: Leichte Orientierung durch Kolumnentitel und Daumenregister – Zahlreiche
Sacherklärungen am Seitenrand – klare,
prägnante Sätze für modernes Leseverhalten – umfangreiches Bibellexikon zum
Bibeltext im Internet, so die Hinweise der
Herausgeber.
www.bibel-in-gerechter-sprache.de
Auch diese weiterhin diskutierte Übersetzung hat eine eigene Online-Präsenz, die
ausführlich die Besonderheiten der TextÜbertragung erläutert und zusätzliche
Informationen rund um die Bibel liefert.
www.rpi-virtuell.net
Suchwort „Weihnachtsactivity“ – Mit
diesem Spiel kommt Bewegung ins Klassenzimmer! Das Spiel ist auf die Adventsund Weihnachtszeit bezogen, die Begriffe
lassen sich aber leicht durch biblische
Wörter aus der Geburtsgeschichte ergänzen oder ersetzen.
4/2015

Miteinander 2016
Juden – Christen – Muslime

Jüdisch-christlichmuslimisches Kalendarium
Format 30 x 28 cm
ISBN 978-3-7858-0670-8
€ 9,90
Staffelpreise:
ab 10 Expl.: € 8,90
ab 25 Expl.: € 7,90
ab 50 Expl.: € 6,90 €

Wir leben Tür an Tür und wissen oft
wenig voneinander.
Dieser gemeinsame Fest
kalender
möchte die Verständigung zwischen
den großen Religionen und Kulturen
fördern und Türen öffnen in die Herzen der andersgläubigen Nachbarn.
Mit Erklärungen zu allen wichtigen
Feiertagen der drei großen Religionen.
Die Kalender-Redaktion erhielt 2011
den undotierten Muhammad-NafiTschelebi-Friedenspreis für ihre außergewöhnliche Arbeit im interreli
giösen Dialog!

Bestellen Sie telefonisch
unter 0521 94 40-1 37

oder im Internet unter
www.luther-verlag.de
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Zum Vergleich: Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 1,28–35

Eine Geburt – viele Übersetzungen
Luther-Bibel 1984

Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über die Rede und
dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du
wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten
genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in
Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann
weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich
überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.
Volxbibel

Gabriel klopfte bei ihr an die Tür, und als er im Raum stand, begrüßte er sie: „Hallo, Maria! Gott will dir ein Riesengeschenk machen!
Er hat dich unter Millionen von Frauen extra ausgesucht!“ Maria stand etwas unter Schock. Sie überlegte schnell, was er mit dieser
seltsamen Begrüßung meinen könnte. „Keine Panik!“, redete der Engel weiter. „Gott hat dich wahnsinnig lieb, er liebt dich einfach
so, und er hat etwas ganz Besonderes mit dir vor. Du wirst bald schwanger werden, und dann wirst du einen Sohn bekommen, der soll
dann Jesus heißen! Er wird ganz groß rauskommen, man wird von ihm sagen, dass er der Sohn von Gott ist. Er wird von Gott auf den
höchsten Posten gesetzt werden, er wird ein Präsident sein, genauso, wie David einer war. Er wird das Sagen haben über ganz Israel,
und seine Macht wird nie zu Ende gehen.“ Maria war etwas verwundert: „Aber wie soll das denn bitte gehen? Ich hab noch nie mit
irgendeinem Mann geschlafen!“ „Also, das ist so: Der Geist von Gott wird dir ganz nahe kommen. Gottes Kraft wird dafür sorgen, und
darum wird das Kind auch etwas ganz Besonderes sein, es wird ‚der Sohn von Gott‘ genannt werden.
Erzählende Bibel (Uwe Seidel)

In dieser Zeit hatte Maria ein wunderbares Erlebnis. Einer, den sie nie vorher gesehen hatte, sprach sie an: „Gott ist mit dir. Shalom,
sein Friede und seine Gnade behüten dich.“ – „Ein Bote Gottes“, fährt es ihr durch die Glieder. „Du brauchst dich nicht zu fürchten.
Du wirst einen Sohn bekommen. Mit dem fängt etwas ganz Neues an. Er wird König sein wie David über das ganze Volk und sein
Reich wird über alle Grenzen und Zeiten hinaus reichen. Du wirst Gott im Leib haben.“ Maria wurde sehr nachdenklich: „Wie soll das
geschehen? Ich war mit Josef noch nie zusammen. Wir können doch gar kein Kind bekommen.“ Der Bote Gottes aber entgegnete ihr:
„Gottes Geist bekommt Hand und Fuß und einen Körper, eine Seele, die ganz von Gott erfüllt ist. Es wird ein Wunder – und es ist
wunderbar. Der Sohn, den du gebären wirst, gehört ganz und gar Gott. Die Menschen, die ihm begegnen, werden sich sehr wundern.
Bei Gott ist nichts unmöglich.“
Bibel in gerechter Sprache

Als der Engel zu ihr hineinkam, sagte er: „Freue dich, du bist mit Gnade beschenkt, denn Gott ist mit dir!“ Sie aber erschrak bei diesem
Wort, und sie fragte sich, was es mit diesem Gruß auf sich habe. Der Engel sprach zu ihr Folgendes: „Fürchte dich nicht, Maria, du hast
Gnade gefunden bei Gott. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du wirst ihm den Namen Jesus geben.
Dieser wird groß sein und Kind des Höchsten genannt werden. Gott, der Lebendige, wird ihm den Thron Davids, seines Vorfahren,
geben und er wird König sein über das Haus Jakobs in alle Ewigkeiten und seine Herrschaft wird kein Ende nehmen.“ Maria aber sagte
zum Engel: „Wie soll dies geschehen, da ich von keinem Mann weiß?“ Der Engel antwortete ihr: „Die heilige Geistkraft wird auf dich
herabkommen und die Kraft des Höchsten wird dich in ihren Schatten hüllen.“
Fünf Minuten mit dem lieben Gott (Fritz Baltruweit)

Damit hatte Maria nicht gerechnet. Mit diesem Engel. Auf einmal stand er mitten im Zimmer. Sie wusste gar nicht, wie er da reingekommen ist. Er sprach sie an. Sie erschrank fürchterlich. Wer rechnet schon damit, dass auf einmal ein Engel im Zimmer steht. „Sei
gegrüßt, Maria! Gott ist mit dir! Er hat dich zu Großem ausersehen.“ So sprach er. Sie fragte etwas konfus: „ Was soll das bedeuten?“
Dann sprach er weiter: „Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn
bekommen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein – und seine Herrschaft wird kein Ende haben.“ Da erschrak sie
dann doch noch mal: „Wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen gewesen.“ Dann sagte der Engel etwas, das sie
lange nicht verstand: „Gottes Geist wird über dich kommen. Bei Gott ist nichts unmöglich.“
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BasisBibel

Der Engel trat bei ihr ein und sagte: „Ich grüße dich,
Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist
mit dir.“ Maria erschrak über diese Worte und fragte
sich: „Was hat dieser Gruß zu bedeuten?“Da sagte
der Engel zu ihr: „Hab keine Angst, Maria. Durch
Gottes Gnade bist du erwählt. Sieh doch: Du wirst
schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird
hochgeehrt sein und ,Sohn des Höchsten‘ genannt
werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines
Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine
Herrschaft wird niemals aufhören.“ Da sagte Maria
zu dem Engel: „Wie kann das sein, ich schlafe doch
noch mit keinem Mann!“ Der Engel antwortete ihr:
„Heiliger Geist wird auf dich kommen. Die Kraft
des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken.
Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein
und ,Sohn Gottes‘ genannt werden.“
Twitter-Bibel (rekordversuch.evangelisch.de)

Engel bringt Maria Info der Schwangerschaft: Kind
ist Gottes Sohn. Auch Elisabeth wird schwanger.
Gott kann alles. Maria glaubt ihm.
Es war einmal ein Gott (Jan Blokker u.a.)

Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria! Gott ist mit dir! Er hat dich unter allen Frauen
auserwählt.“ Maria fragte sich erschrocken, was diese
seltsamen Worte bedeuten könnten. „Hab keine
Angst, Maria“, redete der Engel weiter. „Gott hat
dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst So sehen die ältesten Texte des Neuen Testaments aus. Und doch stammt dieses
schwanger werden und einen Sohn zur Welt brin- Fragment (Uncial 0117 mit Lukas 1,59–73, koptisch) erst aus dem 10. Jahrhundert.
gen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein, und
Foto: wikipedia.com
man wir ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr,
wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben,
und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden.“ – „Wie kann das geschehen?, fragte
Maria den Engel. „Ich bin doch gar nicht verheiratet.“ Der Engel antwortete ihr: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die
Kraft Gottes wird sich an dir zeigen.“
Meine liebste Bibel (Lois Rock)

Maria schnappte anch Luft, als sie den Engel sah. „Hab keine Angst“, sagte der Engel Gabriel. „Gott hat dich auserwählt, die Mutter
von einem ganz besonderen Baby zu werden. Du wirst ihm den Namen Jesus geben. Er wird die Menschen von allem, was falsch und
schlecht ist, erlösen. Er wird ihnen helfen, das Richtige und Gute zu tun. Er wird allen Gottes Segen bringen.“
Koran, Sure Maria 19

Und Wir sandten Gabriel zu ihr. Der stellte sich ihr dar als ein wohlgestalteter Mensch. Sie sprach: „Siehe, ich suche Schutz vor dir
beim Barmherzigen, rühr mich nicht an, so du ihn fürchtest.“ Er sprach: „Ich bin nur ein Gesandter von deinem Herrn, um dir einen
reinen Sohn zu bescheren.“ Sie sprach: „Wie sollte ich einen Jungen bekommen, wo mich kein Mann berührt hat und ich tugendhaft
bin?“ Gabriel sagte: „Also sei‘s. Gott lässt dich wissen: ‚Das ist mir ein Leichtes; und wir wollen ihn zu einem Zeichen für die Menschen
machen und einer Barmherzigkeit von Uns. Und es ist eine beschlossene Sache.‘“
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Nachtrag: Inklusion praktisch mit Bibelrap

Helene Fischer geht auch vorbei

b Klärt gegebenenfalls Probleme und

schwierige Begriffe.

b Was will Jesus mit diesem Beispiel den
b

Musikalisch auf dem Weg
nach Jericho

Schon auf meinem Weg zur Klasse 5
herrscht auf dem Flur der MatthiasClaudius-Schule in Bochum geschäftiges
Treiben. Ein letztes Mal üben die Gruppen
ihren Rap, um ihn mir dann stolz und aufgeregt vorzuführen.
Die Entwicklung und Präsentation der
eigenen Raps zum Gleichnis des Barmherzigen Samariters bildeten den Abschluss
einer Unterrichtsreihe zum Thema „Entstehung und Inhalt der Bibel“.
Religionslehrerin Heike Wanka beschreibt
das Projekt „Bibelrap“ so:
Das Projekt begann mit der Betrachtung
eines Videos aus einer Vorgängerklasse.
Schülerinnen und Schüler hatten einen

Rap zu einer biblischen Geschichte entwickelt. Wenn es kein Videobeispiel gibt,
dann reicht es durchaus, nur ein Hörbeispiel zu geben.
Im Unterrichtsgespräch wurde dann her
ausgearbeitet, welche inhaltlichen und
sprachlichen Unterschiede es zwischen
dem Bibeltext und der Rap-Übertragung
gab. Dabei kristallisierte sich deutlich
heraus, wie die Schülerinnen und Schüler
ihr Gleichnis aktualisiert und in die Gegenwart übertragen hatten.
Anschließend wurden die Gruppen (jeweils 4–6 Schülerinnen und Schüler) mit
folgender Aufgabenstellung in die Arbeit
entlassen:
b Lest das Gleichnis vom barmherzigen

Samariter in der Gruppe laut vor.

b

b

b

Leuten erklären?
Kann man das auf die Gegenwart übertragen? Wer wäre heute der Samariter?
Wer der Levit?
Erstellt als Gruppe einen Rap. Gestaltet
dazu den Text und überlegt euch, wie
ihr ihn der Klasse präsentieren könnt.
Denkt daran, dass ihr einen oder mehrere Taktgeber braucht. Nicht alle
müssen gleichzeitig den Text sprechen.
Wechselt euch ab oder lasst einzelne
Kinder an verabredeten Stellen Einwürfe machen.
Übt den Rap ausführlich in den Grup
pen, damit ihr ihn später gut vorstellen
könnt!

Die Lehrkraft betreute die Gruppen reihum; dabei wurde sowohl auf den Inhalt als
auch auf die Zusammenarbeit besonders
geachtet. Auch die vorhandenen Integrationshelfer haben sich unterstützend
eingebracht.

Jede und jeder kann sich einbringen: Beim Bibelrap gibt es viele Möglichkeiten, am Projekt mitzuwirken. Und Spaß macht es außerdem
noch.

Foto: privat
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Stolze Vorstellung

Bei der Präsentation durfte ein Mitschüler
ein Video mit dem Handy eines der Gruppenteilnehmer machen. Dies wurde innerhalb der Gruppe geteilt und begeistert den
Eltern gezeigt.
Ebenfalls vorstellbar ist die Aufführung bei
einem Klassenfest, einem Schul- oder Jahrgangsgottesdienst und einem Elternabend.
Des weiteren bietet es sich an die nun
bekannte Methode auch bei anderen Einheiten, z.B. Umwelt Jesu, Psalmen, Gleichnisse oder Wunder einzusetzen.
Die Schülerinnen und Schüler berichten
davon, dass das Projekt viel Spaß gemacht
hat. Es wäre sehr spannend gewesen, sich
zu überlegen, wie man die biblische Geschichte in die heutige Zeit übersetzen
könne. Manchmal war die Arbeit in der
Gruppe sehr anstrengend, aber auch schön,
weil jeder seine Ideen einbringen konnte.
Durch ihre gemeinsamen Erfahrungen
haben die Schülerinnen und Schüler viel
gelernt und mir zum Abschied auch einige
Tipps mit auf den Weg gegeben, die ich
anderen Klassen weitergeben soll.

A:
B:
C:
D:

Bibel-Rap
Ey, ihr da, kommt mal her, ich erzähle euch noch mehr!
Kennt ihr die Geschichte mit dem Rocker?
Der hat doch echt ´ne Schraube locker!
Ja, genau diese, da drüben auf der Wiese!

E+F:
G:
B:
D:
C:
G:
E:
Alle:
E:
F:
B:

Ey, Leute, das interessiert uns voll!
Das ist ja toll!
Zwei Rocker kamen vorbei, die schlugen den armen Teenie zu Brei.
Mit Wunden und Schmerzen lag er da allein, er musste sehr weinen.
Ein Spaziergänger half ihm nicht – das ärgert mich!
Selbst ein Pfarrer kam vorbei – er sagte nicht mal „Hi!
Auch Helene Fischer kam.
„Atemlos“
vorbei – sie sagte nur „Bye, Bye“
Ein Bandito hatte keine Zeit, aber der Teenie tat ihm leid.
Der Bandito rief das Krankenhaus an,
das Krankenhaus ging sofort dran.
G: Der Bandito besuchte den Teenie Tag für Tag,
man merkt, dass er den Teenie gerne mag!
B: Wer war nun ein wahrer Helfer? Wer hätt’ das gedacht?
Alle: Der Teenie wurde bald wieder gesund
und wir Rapper halten jetzt den Mund!
A: Mund!

k Die Klasse 5 und die Religionslehrerin Heike Wanka wurden besucht von Sabine Grünschläger-Brenneke, Redaktionskreis ru intern

Tipps der Schülerinnen und
Schüler der Klasse 5

Versteckte Geschenke

b Jeder ist aufgeregt. Für jeden ist es eine

b
b
b
b

b

Herausforderung bei der Präsentation
vor der Klasse zu stehen. Da alle das
gleiche Problem haben, muss es eigentlich kein Problem mehr sein.
Jeder sollte den erarbeiteten Text haben, dann kann er nicht verloren gehen.
Es sollte Doppelbesetzungen geben,
falls mal jemand ausfällt.
Ein gemeinsamer Rhythmus muss gefunden werden.
Nicht zu lange überlegen. Einfach machen und ausprobieren. Beim Üben
kann viel Neues entstehen.
Viel üben.

Zum Schluss noch ein tolles Beispiel von
Fynn, Mona, Leia, Lene, Lea, Nele und
Emma.
4/2015

Anzeige

Heidemarie Langer

Kalendergeschichten von Advent
bis Heilige Drei Könige

136 Seiten, gebunden
€ 14,95
ISBN 978-3-7858-0674-6

Dieser Adventskalender ist wie das Leben selbst: Wer die
Tür zu einem neuen Morgen öffnet, kann Erstaunliches
entdecken, vielleicht Erfreuliches, Ergreifendes.
Heidemarie Langer, Mitbegründerin der BibliodramaBewegung, schreibt mit Herzblut. Jede Zeile ihrer kurzen
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Einen Besuch wert
In der Adventszeit entsteht auf dem Wuppertaler Laurentiusplatz zum siebten Mal
eine Graffiti-Krippe (siehe Bild Seite 5).
Die biblischen Ereignisse rund um die
Heilige Nacht mit der Geburt Jesu im Stall
von Bethlehem werden von dem Künstler
Martin Heuwold als Graffiti-Bild gestaltet,
wie die Katholische Citykirche Wuppertal
am Donnerstag mitteilte. Die Krippe werde einer alten Tradition folgend im Laufe
der Adventszeit entstehen. Das Jesus-Kind
werde erst am Heiligen Abend „gesprüht“.
Grundlage der Krippe sei in diesem Jahr ein
großer Holz-Leporello. Aussparungen können den Angaben zufolge von Betrachtern
gefüllt werden.
Parallel zur Entstehung der Krippe werden
an verschiedenen Orten in Wuppertal neun
vom Bonner Holzkünstler Ralf Knoblauch
gestaltete Könige präsentiert, hieß es. Die
Figuren werden am Dreikönigstag (6. Januar) zur Krippe gebracht.

schools500
reformation
Sieben von insgesamt neun Schulen der
Evangelischen Kirche von Westfalen gehören zu dem Netzwerk „500 Evangelische
Schulen weltweit feiern 500 Jahre Reformation“. Unter www.schools500reformation.net sind im Internet alle beteiligten
Schulen auf einen Blick auf einer Weltkarte
zu sehen. Ziel ist es, Aktivitäten rund um
Reformation zu entwickeln und diese miteinander zu teilen.
So erhalten Schulen die Möglichkeit, sich
gemeinsam über die Projekt-Internetseite
auf dieses Jubiläum vorzubereiten, zusammen zu feiern, dem eigenen Glauben
nachzuspüren, ihn mit anderen zu teilen,
Partnerschulen zu finden und weltweite
Solidarität zu zeigen.

Für die Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck (EGG) war die stellvertretende Schulleiterin Petra Birkholz
in Wittenberg dabei. „Der Austausch mit
Kolleginnen und Kollegen aus Europa,
Asien, Australien, Afrika und den USA
brachte eine Fülle von Anregungen und
Ideen – eine enorme Bereicherung für die
pädagogische Arbeit“, berichtet sie. Manche Erfahrung bestätigte auch das Bewährte: So erfuhr sie von einem Schulleiter aus
Kamerun, dass er an seiner Schule nahezu
das gleiche Verfahren zu kollegialen Unterrichtsreflexion durchführt wie an der EGG.
2016 läuft das Projekt unter dem als Jahresthema: „Verantwortung übernehmen
und darüber sprechen – global und lokal“. In der Gelsenkirchener Schule wird
verantwortliches Mitentscheiden bereits
praktiziert. Petra Birkholz: „Entscheidungen, zum Beispiel über die Aufnahme
von Flüchtlingen, werden demokratisch
mit allen Kollegen getroffen. Es gibt Jahrgangsparlamente in jedem Jahrgang, wo die
Schüler Entscheidungen für ihren Jahrgang
treffen können.
Zum Netzwerk „500 Evangelische Schulen
weltweit feiern 500 Jahre Reformation“
gehören außerdem folgende Schulen der
Evangelischen Kirche von Westfalen:
b Espelkamp: Söderblom-Gymnasium,
Birger-Forell-Sekundarschule und Realschule
b Bielefeld-Sennestadt: Hans-EhrenbergSchule
b Lippstadt: Evangelisches Gymnasium
b Meinerzhagen: Evangelisches Gymnasium

Bom dia Lisboa
„Guten Tag“ konnte Carolin gerade auf
Portugiesisch sprechen. Aber ansonsten
war ihr die Sprache schon sehr fremd. Sie
war eine von 32 jungen Teilnehmenden mit
einer geistigen Behinderung, die sich wäh-

rend der von der Evangelischen Jugendbildungsstätte Nordwalde angebotenen
Studienreise fünf Tage Lissabon eroberte.
Staunend stand Frank auf dem Sockel der
Christusstatue Cristo Rei (einem Nachbau
der Christusstatue aus Rio de Janeiro).
Er stellte sich in Positur, blickte auf Lissabon und fühlte sich ganz groß. Andere Sehenswürdigkeiten standen auch auf
dem Programm: Mosteiro dos Jeronimos,
Markthallen und schöne Plätze wie Rossio.
Eva Beeres-Fischer, die Organisatorin der
Reise, wurde zwischendurch immer von
anderen Touristen gefragt: „Na, haben Sie
mit den Leuten einen schönen Badeurlaub
gemacht?“ Die Antwort wird erstaunt
aufgenommen: „Nein, wir sind auf Studienreise und besichtigen die Sehenswürdigkeiten.“ Das führte zum Nachdenken.
Studienreisen für Menschen mit geistiger
Behinderung? Klar, denn Reisen bildet.
Das gilt auch für Menschen mit einer geistigen Behinderung.
Mit Muskelkater in den Beinen und vielen
tollen Eindrücken im Kopf kehrten alle
wieder wohlbehalten nach Hause zurück.
Siehe: www.inklusionlissabon.blogspot.de
Thema der nächsten Ausgabe:
Weite wirkt – Reformation und
die Eine Welt
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