VORSCHAU ZUM ERSTEN MODUL
ERSTES MODUL
"Wege zu Jesus von Nazaret"
- Jesus Christus: Annäherungen und
Assoziationen
(Kopiervorlage 1)
- Der verheißene Messias ? (Kopiervorlage 2)
- Außerchristliche antike Quellen zu Jesus
von Nazaret / "Was ist Wahrheit ?"
(vgl. Joh. 18,38 [fak.])
(Kopiervorlage 3)
- Der zeitliche Rahmen
des Auftretens Jesu

(Kopiervorlage 4)

- Orte des Lebens und
Wirkens Jesu

(Kopiervorlage 5)

Rembrandt Harmensz van Rijn: Christuskopf, um 1656,
Staatliche Museen Preußischer Kunstbesitz in Berlin
Quelle: Joachim Schäfer, Ökumenisches Heiligenlexikon

Kurzkommentar
Das Erste Modul beginnt für die Schüler/innen mit einer Vielzahl von Informationen. Problemlos
lassen sich mit dem Stoff mehrere Doppelstunden gestalten. Die inhaltliche und damit auch zeitliche Disposition liegt auf Seiten der Lehrkraft: Sie kann entweder, auch dies ist schon Stofffülle
genug, die Grundlagen erarbeiten lassen und den notwendigen Rahmen aus Zeit und Orten, Texten
und Traditionen erstellen. Die Lehrerin/der Lehrer kann aber auch den Bogen weiter spannen und
z.B. zusätzlich den Begriff "Wahrheit" erörtern (möglicher Kontext: atheistische Buskampagne)
oder - im Zusammenhang mit der Datierung der Geburt Jesu - das Thema "Weihnachten" ausführlich diskutieren. Eine gründliche Strukturierung auch innerhalb des Gesamtmoduls ist auf jeden
Fall erforderlich.
Unterrichtsziele
Die Schüler/innen sollen auf sachlicher Grundlage in vielfältiger und anschaulicher Form an das
Thema herangeführt und zunächst mit den Daten und Fakten zu Jesus von Nazaret vertraut gemacht werden. Die auf breiter Basis erfolgende Vermittlung von Sachwissen hat dabei einerseits
die Funktion, die Schüler/innen, die manchmal bis in die Oberstufe hinein mit den notwendigen
historischen Grundkenntnissen der christlichen Religion noch wenig vertraut sind, auch im Detail
mit den entsprechenden Überlieferungen - und auf diese Weise mit einem allgemeinen Bildungsgut - bekannt zu machen. Damit einhergehend sollen verbreitete Fehlmeinungen und Vorurteile
(z.B. "Jesus wurde am 24. Dezember des Jahres Null in Betlehem geboren" oder "Jesus hat überhaupt nie gelebt" o.Ä.) widerlegt bzw. korrigiert werden. Selbstständiges und differenziertes Erarbeiten der unterschiedlichen Lernziele unter Anleitung der Lehrkraft kann dabei die Perspektiven erweitern und das eigene Nachdenken und Verstehen fördern. Eine offene, nüchterne, kritische, auch kontroverse Beschäftigung mit dem Mann aus Nazaret mit vielen medienrelevanten
Aufgabenstellungen und Arbeitsweisen weckt auch für künftige Unterrichtsstunden Interesse und
lässt neugierig werden auf Fragen nach einer "übergeordneten" Spiritualität und der eigenen Lebensgestaltung in späteren Modulen.

ERSTES ARBEITSBLATT: STRUKTURIERTE ÜBERSICHT

THEMA: „WEGE ZU
JESUS VON NAZARET"

► JESUS CHRISTUS: ANNÄHERUNGEN UND ASSOZIATIONEN
► DER VERHEISSENE MESSIAS ?
► AUSSERCHRISTLICHE ANTIKE QUELLEN ZU JESUS VON
NAZARET / "WAS IST WAHRHEIT ?" (fak.)
► DER ZEITLICHE RAHMEN DES AUFTRETENS JESU
► ORTE DES LEBENS UND WIRKENS JESU

PHASE 1: JESUS CHRISTUS: ANNÄHERUNGEN UND
ASSOZIATIONEN

MAT:

Kopiervorlage 1

Erste Spurensuche: Bilder

Aufgaben 1 und 2: s.d. (EA / PA / GA / PC / KG )
3. Machen Sie (am besten in Verbindung mit einer Videokamera) im Freundes- und Bekanntenkreis oder in einer Fußgängerzone Ihrer Stadt eine
Meinungsumfrage zu dem Thema "Glauben Sie an Jesus Christus ?" (PA )
und werten Sie diese aus (SV / KG ).
4. Vergabe von (zeitnahen !) Referaten zum Thema "Orte des Lebens und
Wirkens Jesu. Biblische Spuren in ihrem heutigen Erscheinungsbild" (mit
PC -Trailern zu "Das biblische Israel", "Jerusalem", "Betlehem", "Nazaret", "Sepphoris"; "Kafarnaum"; vgl. SVB, dort auch Zeitplanung)

PHASE 2: DER VERHEISSENE MESSIAS ?

MAT:

Kopiervorlage 2

Micha 5,1
G. Messadié, Ein Mensch namens Jesus, S. 7ff. passim (LV )

Aufgaben: s.d. (EA / PA / GA / HE/ KG )

PHASE 3: AUSSERCHRISTLICHE ANTIKE QUELLEN ZU JESUS
VON NAZARET / "Was ist Wahrheit ?" (vgl. Joh. 18,38 [fak.])

MAT:

Kopiervorlage 3

Außerchristliche antike Quellen zu Jesus von Nazaret
(wikipedia)
LV: Information zum Qualitätsstandard der Texte

Aufgaben: s.d. (PC/ / PA / GA / KG / TA / HE)
"Was ist Wahrheit ?" (fak./ KG )

PHASE 4: DER ZEITLICHE RAHMEN DES AUFTRETENS JESU

MAT:

Kopiervorlage 4

BasisBibel (Gruppe 1-3; Gruppe 4 zusätzlich PC/)
LV: Kurze Propädeutik (s. SVB)

Aufgaben: s.d. (GA / SV / KG/ PC )

PHASE 5: ORTE DES LEBENS UND WIRKENS JESU
MAT:

Kopiervorlage 5

Recherchen im Internet

Landkarte "Palästina zur Zeit Jesu"(© Bibelwerk Linz www.bibelwerklinz.at)
Verschiedene Trailer / Referate (SV )

Aufgaben: s.d. (GA /PC// SV /KG / LV)
Referatvergabe: "Der Kreis der 12 Jünger. Petrus. Judas"
(Kontext: Drittes Modul)

Jesus Christus: Annäherungen und Assoziationen

Kopiervorlage 1

Erste Spurensuche: Bilder
Die Gestaltung dieser Kopiervorlage liegt bei Ihnen. Bitte sammeln Sie - daheim oder in der Schule, allein, zu zweit oder in kleinen Gruppen - aus dem Internet Bilder, die Sie ansprechen, zur Person des Jesus von Nazaret und stellen Sie diese im Plenum vor. Begründen Sie Ihre Auswahl.
1.

Betrachten Sie die verschiedenen Darstellungen zur Person Jesu. Versuchen Sie, mit den
einzelnen Bildern eigene Vorstellungen und/oder bestimmte religiöse Lehrmeinungen zu
verbinden (EA / PA / GA / PC / SV /KG ).

2.

Ihre Lehrerin/Ihr Lehrer vereinbart mit Ihnen das weitere methodische Vorgehen. Es sind
z.B. folgende Schritte bzw. Alternativen denkbar:
a)
b)
c)
d)
e)

Bild 1

kurze oder längere Phase(n) der Meditation (EA);
stichwortartige Notizen zu Ihren Eindrücken und Empfindungen (EA / PA ). Sie
können, wenn Sie möchten, mit der Formulierung beginnen: "Jesus ist für mich ... ";
Diskussion im kleineren oder größeren Verbund (PA bzw.GA);
Auswertung im Plenum (SV /KG );
wählen Sie zwei Bilder aus, die Sie am meisten ansprechen, und begründen Sie ausführlich Ihre Entscheidung (EA ).
Bild 2

Kopiervorlage 2

Der verheißene Messias ?
"Und du, Bethlehem Efrata1, die du klein bist
unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der
kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang
von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist."
(Micha 5,1/Luthertext)

Gerald Messadié, Ein Mensch namens Jesus. Roman. Aus dem Französischen von Kirsten
Ruhland. Knaur Verlag, München 1991, S. 7ff. passim (LV)
1.

Formulieren Sie Ihre Eindrücke aus dem vorgetragenen Romantext (KG).

2.

Welcher Textform würden Sie den oben zitierten Bibelvers zuordnen (KG) ?

3.

Jesus - ein Gekreuzigter unter Tausenden ?
Erörtern Sie diese Frage. Diskutieren Sie dabei einige Ihnen bekannte Gründe, nach denen
gemäß der christlichen Lehre ein vor zweitausend Jahren gekreuzigter, etwa dreißigjähriger
Mann jüdischen Glaubens für das Heil der Menschen gestorben ist. Formulieren Sie kurz
Ihre Zustimmung oder Ablehnung. Welche Rolle spielt der oben zitierte Text aus dem AT ?
Notieren Sie Ihre Fragen und Ergebnisse stichwortartig in die unten stehende Tabelle
(EA / PA / GA / HE/ KG).

Die Kirche lehrt, dass ...

Ich stimme zu, weil ...

Ich stimme nicht zu, denn ...

1.

2.

3.

4.

5.

4.

Welche Namen anderer - ernsthafter bzw. proklamierter - Heilbringer fallen Ihnen ein ?
Diskutieren Sie deren Legitimation bzw. Überzeugungskraft (EA / PA / HE/ KG).

1 In der alten jüdischen Tradition wird dieser Ortsname mit Betlehem in Verbindung gebracht. Heute Name einer
israelischen Siedlung im Westjordanland.

Außerchristliche antike Quellen zu Jesus von Nazaret /
"Was ist Wahrheit ?" (vgl. Joh. 18,38 [fak.])

Kopiervorlage 3

Immer wieder wird in Diskussionen die These vertreten, Jesus habe gar nicht gelebt. Die Bibel sei ein Glaubenszeugnis und deswegen als historische Quelle unbrauchbar. Vielleicht sei Jesus auch nur eine fromme
Erfindung der Kirchen.

1.

Machen Sie sich anhand des wikipedia-Artikels "Außerchristliche antike Quellen zu Jesus
von Nazaret" ausführlich mit der Textsituation vertraut (GA / PC ). Folgen Sie dabei der
dort vorgegebenen Einteilung:
-

Gruppe 1 + 2:

Jüdische Quellen

-

Gruppe 3 + 4:

Römische Notizen1

Berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung genau
-

die einzelnen Quellentexte im Wortlaut,

-

die jeweiligen geschichtlichen bzw. biographischen Hintergründe,

-

die theologische Wertung.

Ziehen Sie zu diesem letzten Aspekt auch das vierte Kapitel ("Historische Einordnung")
heran (SV / KG / LV ).

2.

Formulieren Sie die Bewertungen von Gert Theißen und Anette Merz (Kap. 4) in Thesenform (PA ) und diskutieren Sie im Plenum deren Überzeugungskraft (KG ).

3.

Erstellen Sie ein Schlussresümee:

4.

-

zur Frage nach der Historizität des Jesus von Nazaret;

-

zum Problemfeld "historische Fakten / religiöser Glaube"
(KG / TA / HE).

Die Quellenscheidung in den synoptischen2 Evangelien (Wiederholung / KG ) [fak.])
Die synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas stehen in einem engen überlieferungsgeschichtlichen Zusammenhang. Sicher haben Sie darüber schon in früheren Schuljahren gesprochen. Wenn Ihnen der Stoff nicht mehr gegenwärtig sein sollte, wiederholen
Sie ihn bitte im gemeinsamen Gespräch. Veranschaulichen Sie das Ganze an einem ausgewählten Textbeispiel (etwa Mk. 3,1ff. par.).

1 Der 3. Abschnitt ("Sonstige Notizen") ist entbehrlich.
2 Synopsis (griech.): Zusammenschau

5.

Diskutieren Sie Inhalte und Grenzen unterschiedlicher Formen von "Wahrheit"
(PA / GA /PC/ KG ). [fak.]

Die Atheist Bus Campaign ist eine im Oktober 2008 von einer britischen Journalistin ins Leben gerufene Aktion, die über Aufschriften auf Bussen die Grundüberzeugung des Atheismus propagiert.
Sie wurde als Antwort auf eine Werbekampagne evangelikaler Gruppen gestaltet und erregte weltweit Aufsehen. In mehreren Ländern bzw. Großstädten, so auch in Berlin, wurde sie nachgeahmt.
Informieren Sie sich dazu im Internet mit den entsprechenden Fotos.
Im vorliegenden Zusammenhang dient der Hinweis auf diese Aktionen für Sie als ein erweiterter
Gesprächseinstieg über den Wahrheitsbegriff. Sie können beginnen mit einer Diskussion über den
Inhalt der Busaufschrift und den Sinn und Zweck solcher Werbeaktionen. Ziehen Sie im Gesprächsverlauf auch die Frage des Pilatus an Jesus ("Was ist Wahrheit ?" / Lk. 18,38) heran.
Wie glaubwürdig sind Ihrer Meinung nach die folgenden Formulierungen ? Machen Sie sich zu jeder Aussage ein paar Notizen.

zu a)

a)

"Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott.
Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben." (Plakattext)

b)

a² + b² = c²

c)

Zeuge B: Ich war zur fraglichen Zeit in der Nähe des Geschehens und habe Herrn G.
eindeutig als Täter erkannt.

d)

Der Zweite Punische Krieg hat niemals stattgefunden.

e)

Herr M.: Ich bin davon überzeugt, dass Gott mich durch mein Leben führt und er
mich schon in vielen Situationen bewahrt und beschützt hat.

zu b)

zu c)

zu d)

zu e)

Kopiervorlage 4

Der zeitliche Rahmen des Auftretens Jesu
BasisBibel
1.

Grundsätzliche Vorüberlegungen (LV )
Erarbeiten Sie auf der Grundlage verschiedener Bibelstellen durch Recherchen im Internet unterschiedliche Berechnungsgrundlagen zur Bestimmung der Lebensdaten Jesu. Orientieren Sie sich
dabei am Maßstab der sog. "relativen Chronologie", d.h.: Bestimmen Sie die Lebens- bzw. Regierungszeiten der im Text genannten Personen, rekonstruieren Sie die zugrunde liegenden historischen
Zusammenhänge usw. und berechnen Sie auf dieser Basis die Daten zum Leben Jesu (GA 1-3 ;
Gruppe 4 : separates Thema / PC ):

-

-

-

Gruppe 1 (Geburt):

a)
b)
c)

Die "Rückrechnung" (Lk. 3,1f.; 3,23)
Die "Volkszählung" (Lk. 2,1-5)
Der "Kindermord zu Betlehem" (Mt. 2,16ff.)

Schwerpunkte:

u.a.m.

Herodes der Große
Der römische Zensus bei Josephus Flavius
Johannes der Täufer (Mk. 1,1ff. par.)
Jesu Taufe (Mk. 1,9ff. par.)

Gruppe 2 (Geburt):

Die "Sterndeuter aus dem Osten" (Mt. 2,1ff.)

Schwerpunkte:

u.a.m.

Gruppe 3 (Tod):

Die Datierung der Passion (Mk. 14,12; Mt. 26,17; Lk. 22,7 /
Joh. 13,1.29; 18,28; 19,31)

Schwerpunkte:

u.a.m.

-

Wer sind die "Sterndeuter" ?
Berechnungen des deutschen Astronomen J. Kepler
Der "Stern von Betlehem"
Alles eine Legende ?

Der Widerspruch zwischen den Angaben
bei den Synoptikern und bei Johannes
Die Berechnungen des jüdischen Kalenders
Inhalt und Funktion der INRI-Tafel

Gruppe 4 (Die christliche Zeitrechnung):

Erklären Sie, warum der 24. Dezember des Jahres 0 nicht
der Tag der Geburt Jesu sein kann.

Schwerpunkte:

Dionysius Exiguus
Der römische Sonnenkult u.a. (s. SVB)
"Weihnachten" (Auswahl)
u.a.m.

2.

Bilden Sie neue Gruppenformationen, so dass jede "neue" Gruppe sich aus Teilnehmer(inne)n sämtlicher "alten" Gruppen zusammensetzt. Stellen Sie Fragen, tauschen Sie Ihre Ergebnisse aus und formulieren Sie einen Zeitrahmen zum Leben Jesu (GA / PC ; Druckversion/Projektion [fak.]).

3.

Bestimmen Sie aus Ihren "neuen" Gruppen jeweils eine Referentin/einen Referenten und führen Sie
in Gemeinschaft mit den übrigen Kursteilnehmer(inne)n eine Podiumsdiskussion durch. Entscheiden
Sie sich - in synoptischer Verbindung mit allen historischen "Nebenschauplätzen" - abschließend für
eine Ihrer Meinung nach verbindliche Zeittabelle (SV / KG / PC ; Druckversion/Projektion [fak.]).

Orte des Lebens und Wirkens Jesu

Kopiervorlage 5

Unter den folgenden Arbeitsschwerpunkten lässt sich dieses Thema entweder in Gruppen oder
durch zuvor bestimmte Referent(inn)en (vgl. Erstes Arbeitsblatt, Phase 1, Aufg. 4) erarbeiten. Natürlich ist auch eine Kombination beider Arbeitsformen möglich. Rechtzeitige Absprachen sind erforderlich (Näheres für die Lehrerin/den Lehrer s. SVB).

Das Land der Bibel: Damals und heute

-

Machen Sie sich im Internet mit dem Thema "Palästina zur Zeit Jesu" vertraut (Bilder/Videos/Suchbegriffe/Materialpools1 etc.).

-

Erarbeiten Sie verschiedene inhaltliche Schwerpunkte (GA /PC):

Gruppe 1:

Geographische Besonderheiten des Landes Israel (Orte, Landschaften etc.; Stellenbelege in der Bibel)
→ Verzichten Sie so weit wie möglich auf die nur verbale Mitteilung Ihrer Resultate.
Legen Sie den Schwerpunkt auf Veranschaulichung und Konkretisierung ( → topographische Strukturen/Entfernungen/Wegstrecken etc.).

Gruppe 2:

Geschichtlicher Überblick: Von der Eroberung Jerusalems durch den römischen
Feldherrn Pompejus im Jahr 63 v. Chr. bis zum jüdischen Aufstand unter Bar-Kochba
132-135 n. Chr.
→ Erstellen Sie eine Zeittabelle. Fügen Sie dort - soweit bekannt bzw. rekonstruierbar - auch die Lebensdaten des Jesus von Nazaret ein. Erläutern Sie ausführlich das
geschichtliche Umfeld, in dem Jesus lebte.

Gruppe 3:

Lebensgewohnheiten der Menschen vor 2000 Jahren ( → soziale Strukturen; Ernährung; Wohnkultur [vgl. z.B. die Ausgrabungen in Kafarnaum] usw.)
→ Erklären Sie das zu jener Zeit in Israel oft gebaute "Einraumhaus". Stellen Sie
einen damals alltäglichen Speiseplan zusammen. Verwenden Sie ggf. auch ein römisches Kochbuch. Zögern Sie nicht und kochen Sie selbst !

-

Die einzelnen Gruppenreferenten berichten jeweils in den Nachbargruppen.

-

Befragung, Austausch der Ergebnisse, Feedback usw. im Plenum (SV/ KG / PC /
LV)

Die folgende Karte dient Ihnen als maßgebende Orientierungsgrundlage:

1 Seien Sie bei der Verwendung der Suchwörter kreativ ! Eine Kartensammlung finden Sie z.B. unter der Eingabe
"Das Land der Bibel zur Zeit des Neuen Testaments".

(c) Bibelwerk Linz, www.bibelwerklinz.at

Mit freundlicher Genehmigung des Bibelwerkes Linz/Österreich

1
MODUL 1: STUNDENVERLAUFSBESCHREIBUNG
Phase 1: Zu Beginn einer Unterrichtseinheit (UE) "Jesus Christus in der Sekundarstufe II" muss jede Lehrkraft grundsätzlich damit rechnen, dass - mag die eigene Motivation, ja Verkündigungsabsicht noch so groß sein - das bevorstehende Thema einen nicht unerheblichen Teil der Schüler/innen
überhaupt nicht interessiert.
Die Gründe hierfür sind vielfältig und hier nicht zu untersuchen. Für die Lehrkraft erfordert diese
Tatsache allerdings eine besonders sorgfältige Planung der ersten Schritte ("Motivationsphase"):
Eine Annäherung an das Thema kann vielleicht am besten in der Form geschehen,
-

dass zunächst weder mit Texten oder mit Statistiken noch mit unverbindlichen Multiple Choice-Modellen u.Ä., sondern mit Bildern gearbeitet wird, die freie Assoziationen zulassen (Kopiervorlage 1; Aufg. 1 und 2);

-

dass also visuelles Empfinden der kognitiven Auseinandersetzung vorausgeht;

-

dass ein theologisches Grundwissen bei den Schüler(inne)n nicht unbedingt vorausgesetzt wird;

-

dass die erstellte Bildauswahl zwar christlichen Denkkategorien verpflichtet bleibt,1
aber den Schüler(inne)n genügend Raum gegeben wird für eigene, ggf. auch sachfremde, ja kritisch-ablehnende Vorstellungen und Vermutungen.Methodisch kann
hier auf unterschiedliche Weise vorgegangen werden (s.u.);

-

dass darauf geachtet wird, dass alle Beiträge der Schüler/innen sachlich begründet
werden;

-

dass notorischen Quertreiber(inne)n früh genug vorgeschlagen wird, ihre Fächerwahl
noch einmal gründlich zu überdenken.

Die entweder spontan oder nach einer (kürzeren oder längeren) Betrachtungsphase erfolgenden Assoziationen zu den verschiedenen Bildern basieren z.B. auf
-

den Analysen der Bildstruktur und der Physiognomie,

-

der Klärung des Situationsbezugs,

-

einer Verankerung im biblischen Kontext,

-

der Frage nach einer adäquaten Umsetzung biblischer Inhalte
(EA / PA / GA / KG).

►

Ein erstes Unterrichtsziel kann - um die Selbstreflexion zu fördern und Bequemlichkeiten vorzubeugen - darin bestehen, die Fraktion der mitarbeitswilligen, vielleicht
mitunter auch sachkundigen und religiös engagierten Schüler/innen mit der Gruppe
der kritischen bzw. gleichgültigen Kursteilnehmer/innen zu konfrontieren.

1 Karikierende oder blasphemische Darstellungen stehen hier nicht zur Diskussion.

2
►

Als Basis eines solchen Streitgesprächs kann zunächst ein Ergebniskonsens angestrebt werden, der, je nach Kurssituation, von simplen Statements bis zur anspruchsvollen theologischen Diskussion reichen kann.
Ein solches vorläufiges Fazit, das durch die entsprechenden Bilder belegt wird,
könnte aus folgenden Einzelbeobachtungen bestehen:

►

Ein menschenfreundlicher und gütiger, womöglich auch kritischer und zweiflerischer
Mann von etwa 30 Jahren wird vor seiner Hinrichtung grausam gequält und stirbt
den Tod am Kreuz. Nach biblisch-christlicher Überlieferung wird er zum Heil der
Menschen von Gott vom Tod auferweckt.2

Sofern die Meinungsumfrage zu dem Thema "Glauben Sie an Jesus Christus ?" (Aufg. 3) erfolgreich abgeschlossen wurde, erfolgt der Bericht im Zusammenhang mit der Bildbetrachtung an geeigneter Stelle (SV / KG ).
Die Vergabe von Referaten bzw. GFSn zum Thema "Orte des Lebens und Wirkens Jesu" (Aufg. 4;
die Verwendung von PC -Trailern [Rücksprache !] ist obligatorisch) geschieht aus arbeitsökonomischen Gründen frühzeitig. Ihre Durchführung sollte, wenigstens partiell, nach Möglichkeit noch in
der vor allem biographisch und geographisch ausgerichteten Anfangsphase der UE - am sinnvollsten in Verbindung mit Kopiervorlage 5 ("Orte des Lebens und Wirkens Jesu"), also in einer der
folgenden Doppelstunden - geschehen. Der Schwerpunkt der Referate liegt auf der Veranschaulichung biblisch-archäologischer Spuren im heutigen Erscheinungsbild der Orte (und Landschaften)
Israels.
Phase 2: Die sehr realistische Schilderung einer Kreuzigung durch Gerald Messadié (*1931 in Kairo; französischer Historiker, Wissenschaftsjournalist und Autor von Essays und Romanen/Kopiervorlage 2 ) lässt die Schüler/innen nicht unbeeindruckt. Ein guter Vortrag von Seiten der Lehrkraft über den Umfang des Lesetextes wird ad hoc entschieden - verstärkt außerdem die Wirkung (Aufg.
1).3 Zusätzlich soll die starke Spannung zwischen dem alttestamentlichen Bibelzitat - der Textgattung nach handelt es sich um eine prophetische Weissagung (Aufg. 2) - und der brutalen Erzählszenerie provozieren und nachdenklich machen.
Zwar kann die Durchführung von Aufg. 3 (EA / PA / GA / HE/ KG) grundsätzlich ergebnisoffen
erfolgen, doch sollten die vom theologischen Zusammenhang her notwendigen begrifflichen Klärungen ("Bet[h]lehem"; "von Ewigkeit her"; im Gesprächsverlauf dann auch "Heil"; "Jenseits";
"Weiterleben nach dem Tode" etc.), so vorläufig sie an dieser Stelle sein müssen, verbindlich und
gedanklich nachvollziehbar sein.4 Auch kann es nicht schaden, wenn die Lehrkraft selbst Stellung
bezieht und das Gespräch nicht in einem "theologischen Patt" enden lässt.
Darum darf allen Schüler(inne)n vermittelt werden,
-

dass die persönliche Akzeptanz der Gottessohnschaft Christi selten eine Augenblicksentscheidung ist;
dass die ausführliche Beschäftigung mit dem Mann aus Nazaret - schon allein um

2 Die theologischen Begriffe sollten hier mit Verweis auf die ausführliche Erörterung zu einem späteren Zeitpunkt
knapp, aber verständlich erklärt werden.
3 Eine gebrauchte Ausgabe des Romans erfordert eine nur minimale Investition (Internetangebote bereits ab 0,01 €).
4 Auch hier kann auf die inhaltliche Vertiefung in späteren Modulen verwiesen werden, besonders auf den (dann
verständlicheren) Text im Zehnten Modul, Kopiervorlage 4, in dem die hier gestellte Frage wieder aufgenommen
und ausführlich beantwortet wird.

3
seines Anspruchs willen - lehrreich und lohnend ist;
-

dass "Christus als Gekreuzigter" schon immer "Anstoß" erregt hat und die Verkündigung von einem hingerichteten Gott - wie damals den "Heiden" - auch heute noch
vielen, aus welchen Gründen nun immer, als "reine Dummheit" erscheint (vgl. 1.
Kor. 1,23);

-

dass die Kenntnis grundsätzlicher christlich-theologischer Fakten und Lehrinhalte ein
unverzichtbares Bildungsgut darstellt;

-

dass muslimische Mitschüler/innen für ihre eigene religiöse Überzeugung oft gute
Argumente haben und - zwar getaufte, doch inhaltlich tendenziell ahnungslose christliche Schüler/innen unbeschadet aller Toleranzgebote in religiös-weltanschaulichen Gesprächen nicht selten das Nachsehen haben.

Aufg. 4 (EA / PA / HE/ KG) dient der Abwägung bzw. Gewichtung, der Relativierung und Setzung von (möglichen) Prioritäten. Umfang und inhaltliche Vertiefung hängen ab vom Gesprächsverlauf.
Phase 3: Der Umgang mit wikipedia-Artikeln ist den Schüler(inne)n geläufig, auch deren Strukturen und unterschiedliche Qualitäten sind den meisten bekannt. Der Text über "Außerchristliche antike Quellen zu Jesus von Nazaret" (Näheres dazu s. Kopiervorlage 3 ) indes ist zuverlässig und sachkundig genug und kann deswegen hier als Arbeitsgrundlage verwendet werden. Sogar ein "exzellenter Artikel" (s.d.) sind die Ausführungen bei wikipedia zu "Jesus von Nazaret", auf die in diesem
Zusammenhang - vor allem zum Zweck des Selbststudiums (!) - verwiesen werden sollte (LV ).
Der Sinn einer Beschäftigung mit den außerbiblischen antiken Quellen zu Jesus im Unterricht liegt
ausschließlich darin, den Schüler(inne)n deutlich zu machen - und damit wohl auch grundsätzliche
Zweifler zu überzeugen - , dass die historische Existenz des Mannes aus Nazaret, zusätzlich zu den
freilich vorwiegend von kerygmatischem Interesse bestimmten neutestamentlichen Texten, von
neutralen Autoren hinreichend und zuverlässig dokumentiert und damit zweifelsfrei gesichert ist.
Die folgenden Arbeitsschritte sind klar strukturiert:
1.

Zunächst (Aufg. 1) erfolgt die Erarbeitung der geschichtlichen und textlichen Fakten (GA).
Hier können lateinkundigen Schüler(inne)n zusätzlich Originalzitate vorgelegt werden (z.B.
Tacitus, "Annales", XV,44: "Auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat").

2.

Bei der Darlegung im Plenum (SV /KG) wird von Seiten der Lehrkraft vor allem darauf zu
achten sein, dass nicht zu viele (nebensächliche) Einzelheiten mitgeteilt, sondern die vom
biographischen und historischen Kontext her wesentlichen Schwerpunkte referiert werden.
Dazu gehören z.B.,
-

dass Tacitus "Christus" offenbar für einen Eigennamen hält (der eigentliche Name
"Jesus" kommt bei ihm nicht vor);

-

dass es sich bei dem sog. "Testimonium Flavianum" aus den "Antiquitates" (XVIII,
63f.) des Josephus Flavius, welches vom Kontext her im Stil eines christlichen Be-

4
kenntnisses formuliert ist, wohl doch um eine christliche Interpolation handelt, also
um einen Einschub in den Originaltext, der wahrscheinlich als Ganzer von späterer
Hand erfolgte;
-

3.

dass die Angaben im Talmud eindeutig polemischen Charakter haben und deswegen
als historisch nicht sehr aussagekräftig einzustufen sind u.a.m. (LV ad hoc).

Im weiteren Verlauf (Aufg. 2 und 3) stehen die Ausführungen von Gerd Theißen und Anette Merz aus ihrem Buch "Der historische Jesus", einem der Standardwerke der aktuellen NTLiteratur, inhaltlich im Mittelpunkt. Sie werden von den Schüler(inne)n knapp und einprägsam umformuliert (PA ), was ihre Überzeugungskraft nochmals untermauert (KG / TA /HE).

Als Fazit des bisherigen Stundenverlaufs bleibt festzuhalten,
-

dass zwar einerseits die historische Existenz Jesu schlechterdings nicht bestritten
werden kann;

-

dass aber andererseits mit dieser Tatsache für den religiösen Kontext - und damit
auch für den persönlichen Glauben - noch keinerlei substanzielle Konsequenzen verbunden sein müssen.

Diese Einsicht führt ihrerseits zu grundsätzlichen Schlussfolgerungen:
a)

Sie macht den Skeptikern, Zweiflern und Atheisten zumindest so viel klar, dass bei der Frage, ob Jesus der Christus sei, nicht im nebulosen Dickicht oder gar auf fiktionaler Ebene
diskutiert werden kann.

b)

Sie eröffnet aber auch den Zugang zu der Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Arten
bzw. Erscheinungsformen von "Wahrheit", also z.B. zwischen "historischen Wahrheiten"
und "Glaubenswahrheiten", zu unterscheiden.

Deswegen hat Aufg. 3 (eine direkte, die Problemstellung noch erweiternde Verbindung mit Aufg. 5
ist natürlich möglich) zum Thema,
-

die Komplexität von "Wahrheit" zu diskutieren,

-

nach inhaltlichen Bemessungskriterien, z.B.
●

Tradition,

●

Glaubwürdigkeit,

●

Erfahrungswerten

zu fragen
-

und damit vielleicht auch ein wenig Abstand zu gewinnen von unserem vielfach einseitig geprägten naturwissenschaftlichen Denken und dem dort klar oder zumindest
klarer umrissenen Wahrheitsbegriff (PA / GA / KG ).
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Ob bzw. in welcher Ausführlichkeit hier auf die Frage der Quellenscheidung in den synoptischen
Evangelien - ein Lernstoff aus früheren Klassen, der aber auch in S II manchen Schüler(inne)n nicht
mehr präsent oder gar völlig unbekannt ist - eingegangen wird (Aufg. 4 [fak.]), entscheidet die
Lehrkraft ad hoc (ggf. synoptischer Vergleich [z.B. Mk. 3, 1-6 par.]; PC / KG / TA / HE).
Die Beschäftigung mit der "atheistischen Buskampagne" (Aufg. 5) ist fakultativ. Wird auf letztere
eingegangen, sollte den Schüler(inne)n am Ende wenigstens zweierlei deutlich geworden sein:

-

Es gibt nicht nur eine, sondern unterschiedliche Formen von "Wahrheit". So ist z.B.
eine mathematische Formel auf eine andere Weise "wahr" als eine religiöse Erfahrung.

-

Streiten lässt sich vielleicht über die Nachprüfbarkeit, nicht jedoch über die Rangordnung verschiedener Wahrheiten. Deswegen ist eine feste persönliche Glaubensüberzeugung nicht weniger "wahr" als ein naturwissenschaftliches Gesetz.

Phase 4: Vor dem Beginn der auf Zahlen und Fakten gründenden GA -Phase sollten von Seiten der
Lehrkraft einige prinzipielle Vorüberlegungen formuliert werden, auch wenn deren Inhalt manchen
Schüler(inne)n grundsätzlich bekannt sein mag. Denn zu groß ist immer wieder die Gefahr, dass die
Bibel mit einem Geschichtsbuch "verwechselt" wird (LV ).
Folgende Fakten können genannt werden:
1.

Seit etwa hundert Jahren weiß man, dass die frühe Überlieferung von Jesus nicht historisch-biographischen Zwecken diente, sondern Glaubensinteressen galt.

2.

Die Evangelien insgesamt sind als Glaubenszeugnisse zu verstehen, als Verkündigung der
nachösterlichen Gemeinde. Die Evangelisten wollten primär keine exakten Angaben zur
Geschichte liefern, sondern sie verkündigten Jesus als den Christus und seine Auferstehung.

3.

Gleichwohl ist heute bekannt, dass sich das biblische Bild von Jesus sehr gut in das historische Umfeld Palästinas im ersten Jahrhundert einfügen lässt.

4.

So hat man die von Jesus ausgelöste Bewegung in vielerlei Einzelheiten genauer nachverfolgen können und weiß somit auch aus dieser Perspektive, dass hinter allem eine prägnante historische Gestalt steht.

5.

Wesentlich vertieft und ergänzt haben unsere Kenntnisse aus der Zeit Jesu wertvolle archäologische Funde, z.B. in den Höhlen von Qumran am Toten Meer (seit 1947; Referat
[fak.]).

Schließlich gilt auch: Dem (heutigen) Menschen helfen noch so klare und gesicherte historische
Beweise überhaupt nicht weiter, wenn er nicht bereit ist, sich für die Botschaft Jesu - also: die
Schaffung einer neuen Lebenswirklichkeit, die Transzendierung der menschlichen Existenz zu öffnen.
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Von den zahllosen Einzelaspekten und den komplexen, zudem in aller Regel kontrovers diskutierten Sachverhalten, die bei der Arbeit mit der Kopiervorlage 4 - direkt oder indirekt - angesprochen
werden (Aufg. 1-3), können hier nur die wichtigsten Fixpunkte ergebnishaft hervorgehoben werden
(ggf. jeweils LV ad hoc):
Gruppe 1 (Geburt):

-

Der Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu fällt nach Lk. 3,1 in das Jahr 28 (Tiberius:
14-37). Versteht man die Angabe aus Lk. 3,23 ("etwa dreißig Jahre alt") als das Lebensalter
zwischen 28 und 32, kann man für den Zeitraum der Geburt die Jahre 4vdZ-0 annehmen.5

-

Die Darstellung in Lk. 2,1-5 dürfte kaum als historisch anzusehen sein, da Quirinius erst im
Jahr 6ndZ römischer Bevollmächtigter in Syrien war und Lukas das Ereignis der Volkszählung vermutlich dazu benutzt hat, um die Wanderung Marias und Josephs von Nazaret nach
Betlehem zu begründen. Denn der verheißene Messias hatte in der Davidsstadt zur Welt
kommen müssen (s. Zweites Modul).

-

Auch der "Kindermord zu Betlehem" (Mt. 2,16) ist aus verschiedenen Gründen in der geschilderten Form nicht wahrscheinlich.
Denn
●

die historische Verankerung ist unsicher;

●

der Text zeigt legendäre Strukturen;

●

es gibt mythologische Parallelen;

●

Ähnlichkeiten mit dem alttestamentlichen Pharao-Mose-Geschehen sind nicht zu
übersehen.

Doch macht der in Mt. 2,19 erwähnte Machtwechsel auf dem jüdischen Thron (Herodes der Große: 37vdZ-4vdZ; Herodes Antipas: 4vdZ-39ndZ) deutlich, dass Jesus nicht später als im Jahr
4vdZ geboren worden sein kann. Nach Mt. 2,16 ist der Zeitraum zwischen 6 und 4vdZ möglich.

Gruppe 2 (Geburt):
-

Vom Standpunkt der historisch-kritischen Bibelexegese muss der Text über die "Sterndeuter
aus dem Osten" (Mt. 2,1ff.) als Legende gesehen werden.
Denn
●

er hat eindeutig einen erzählerisch-novellistischen Charakter;

●

zum Motiv des Sterns, der die Geburt eines Helden oder eines Königs anzeigt und
den Weg weist, existieren viele antike Parallelen.

5 Um Albernheiten zu vermeiden, gilt in solchen Zusammenhängen im Unterricht von Beginn an die Sprachregelung
"vor der Zeitenwende".

7

-

Dennoch sind die zahlreichen astronomischen Berechnungen und bestimmte sich darauf
gründende Argumentationen (z.B. durch den österreichischen Astronomen → Konradin
Ferrari d'Occhieppo [1907-2007]) nicht ohne Faszination (ggf. s.d.).

-

Über die "Sterndeuter" ("magoi") kann ausführlicher recherchiert und diskutiert werden.

Gruppe 3 (Tod):
-

Zwar lässt sich auch das genaue Todesdatum Jesu nicht mit absoluter Sicherheit angeben,
doch ist der zeitliche Rahmen hier sehr viel enger gefasst als bei der Ermittlung des Geburtsjahres. Zwischen dem Zeugnis der Evangelien und außerchristlichen Quellen besteht
Übereinstimmung darin, dass Jesus während
●

der Regierungszeit des Kaisers Tiberius (14-37),

●

der Amtszeit des römischen Prokurators Pontius Pilatus (26-36),

●

der Herrschaft des Hohenpriesters Kaiphas (18-36)

gekreuzigt wurde.
Ferner berichten alle Evangelien,

-

●

dass Jesus an einem Freitag starb. Auch wird der Todeszeitpunkt genannt: "um die
neunte Stunde", also nachmittags um fünfzehn Uhr (Mt. 27,46.50);

●

dass an einem Sonntag die Entdeckung des leeren Grabes erfolgte.

Keine Übereinstimmung gibt es bei der Datierung dieses Freitags:
●

die Synoptiker überliefern als Todestag den ersten Tag des Passafestes (=15. Nisan);

●

das Johannesevangelium nennt den Vortag des Festes, also den 14. Nisan.
Der 15. Nisan fiel in den Jahren 31 und 34, der 14. Nisan in den Jahren 30 und 33 auf
einen Freitag. Der 14. bzw. 15. Nisan entspricht unserem 6. bzw. 7. April. Den johanneischen Angaben wird heute vielfach der Vorzug gegeben.

Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit starb Jesus am Freitag, dem 14. Nisan (= 6. April) des
Jahres 30, im Alter von etwa 34 Jahren.
-

Die Aufgabe der Gruppe besteht in
●

der Darlegung des historischen Tatbestandes,

●

der Erörterung der verschiedenen Möglichkeiten,
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●
-

der (zu begründenden) Entscheidung für eine bestimmte Variante.

Der gleichsam offizielle Hinweis im "titulus crucis" auf den Herkunftsort Nazaret (Joh. 19,
19) unterstreicht dessen "Priorität" gegenüber Betlehem (vgl. dazu ausführlich das Zweite
Modul).

Gruppe 4 (Die christliche Zeitrechnung):
-

-

Zur Darstellung der christlichen Zeitrechnung, als deren Begründer der römische Mönch
Dionysius Exiguus (ca. 470-540) gilt, genügt die knappe Wiedergabe der einschlägigen
Fakten, also der numerischen Vorgehensweise und der darin enthaltenen Fehlberechnungen:
●

der Mönch hat sich bei der Festlegung des Geburtsjahres Jesu auf das Jahr 754 nach
der Gründung Roms - dieses Jahr nannte er das Jahr 1 nach Christi Geburt - um fünf
Jahre verrechnet;

●

denn er übersah er das Jahr Null

●

und vergaß jene vier Jahre, die der römische Kaiser Augustus unter seinem früheren
Namen Octavianus regiert hatte, also die Jahre 31-27 v. Chr. Seit dem Jahr 525 allerdings bildet die einmal vorgenommene Einteilung die Grundlage für unsere Zeitrechnung.

Des Weiteren richten sich Auswahl und Umfang der hier zu behandelnden Aspekte nach der
jeweiligen Kurssituation. Angesichts der zu diesem Traditionsfeld sehr zahlreichen Gesichtspunkte ist eine inhaltliche Bündelung - vielleicht nicht immer nur auf der Grundlage
von wikipedia - auf jeden Fall angesagt.
Thematisiert werden sollten u.a.

-

→

die Unterscheidung zwischen der Frage nach dem Termin der Geburt Christi und
dem Beginn der Feiern seiner Geburt in der Kirche;

→

die Bedeutung des Epiphanienfestes (6.1.) als des ursprünglichen (ost)kirchlichen
Festes der Geburt Christi;

→

die Funktion theologisch-heilsgeschichtlicher Konstruktionen: Das Frühlingsäquinoktium (25.3.) wurde als erster Schöpfungstag angenommen und zugleich als Tag
der Empfängnis Jesu, woraus der 25.12. als Tag der Geburt Jesu resultierte;

→

eine weitere Herleitungstheorie, nach welcher der 25.12. als die christliche Umbenennung des römischen Sonnenwendtages, des "Dies invicti solis", gilt. Der Ursprung des Weihnachtsfestes liegt in der Kirche Roms (4. Jhdt.): Durch die Festlegung des 25.12. als Tag der Geburt Christi wird der Sieg Christi - der "wahren Sonne" - über den heidnischen Kult bekundet. Damit wurde Weihnachten das Symbol
für den Sieg des Christentums im Römischen Reich.

Ein "apologetischer", religiös engagierter Beitrag zu Kult und Brauchtum von "Weihnachten" (Impuls: "Was kümmern mich historische Details, wenn ich an die Auferstehung Christi
glaube ?!") kann als Beitrag im Rahmen des Ergebnisaustausches bzw. im Plenum hilfreich
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und diskussionsfördernd sein.
Eine kritische Stimme, die angesichts so vieler "Unsicherheiten" nach dem "Sinn" des Weihnachtsfestes in seiner heute üblichen Form (!) fragt, allerdings auch (SV /KG).
Der Umfang und die genaue Strukturierung der Aufg. 2 und 3 sind abhängig von der Kurssituation.
Phase 5: Die Durchführung der "Orts-Referate6"sollte - wenigstens zu einem großen Teil - in den
Stoff der Kopiervorlage 5 integriert werden. Da zwischen dem Zeitpunkt der Referatvergabe und
den Vorträgen mindestens ein bis zwei Doppelstunden liegen dürften, kann schon hier der eine oder
andere Schüler/innenbeitrag abgerufen werden. Um Doppelungen bei den "Orts-Themen" (Einzelreferate/Gruppenreferate/ SV /KG / LV) zu vermeiden, sollte zwischen den Referent(inn)en vor der
Gruppenarbeitsphase (GA / PC ; Aufgaben s.d., ggf. modifizieren !) eine kurze Absprache erfolgen. Überschneidungen lassen sich auf jeden Fall dann vermeiden, wenn die Referent(inn)en, wie
vereinbart, im Wesentlichen das heutige Erscheinungsbild der biblischen Stätten vermitteln (Trailer !). Alternativ können einzelne Referent(inn)en die Leitung der jeweiligen Fachgruppe übernehmen.
Biblische Orte im modernen Israel zu besuchen und sich dabei selbst in die Geschichte "hineinzuspüren", kann zumindest bei den entdeckungsfreudigeren Kursteilnehmer(inne)n weit mehr als nur
eine reine Pflichterfüllung sein. Vielleicht gelingt es, diesbezügliche Interessensschwerpunkte einzelner Schüler/innen, auch als Motivation für andere, immer wieder im Unterricht deutlich werden
zu lassen.
Solches kann, neben anderen Möglichkeiten, in dreifacher Weise geschehen:
1.

Durch die Vermittlung von Kontraststrukturen aus Vergangenheit und Gegenwart. Der
antike Tonkrug (wenn möglich, Nachbildungen mitbringen [lassen] !) gehört dabei ebenso
zur Vorstellungschiffre "Heiliges Land" wie die heutige Skyline von Tel Aviv. Und das
"biblische Israel" - der Begriff muss im Unterricht immer wieder klar getrennt werden von
der Palästinenserpolitik der Knesset7 - begegnet dem Reisenden im "Gelobten Land" auch
heute noch auf Schritt und Tritt, nicht nur in den (weithin) unveränderten Formen der Landschaft.

2.

Durch unterschiedliche Schritte der Veranschaulichung: Eine zu einem Viertel mit Salz gefüllte volle Wasserflasche vermittelt auch in der Sekundarstufe II die Beschaffenheit des Toten Meeres nachhaltiger als ein trockener Text. Zahlreiche im Internet zu recherchierende
Stichwörter zu Begriffen, Namen und Orten bieten eine Fülle von Möglichkeiten, durch gegenständliche Konkretisierung vieles aus der (Alltags)Welt der Bibel sichtbar zu machen.8

Natürlich kann im Unterricht über die Palästinenserpolitik des Staates Israel kritisch diskutiert
werden. Doch sollte die Lehrkraft grundsätzlich darum bemüht sein, Israel als ein attraktives Reiseland darzustellen (vgl. z.B. → www.goisrael.de). Man kann - ad hoc oder bei Gelegenheit, z.B.
in einer letzten Sitzung vor den Ferien - auch gemeinsam koschere Speisen zubereiten und essen,
darüber hinaus israelische Reisebüros kontaktieren, eine Synagoge besuchen, einen Rabbiner einladen, Kontakte nach Israel herstellen, dorthin eine Reise planen ... etc. etc.
6 vgl. Arbeitsblatt Phase 1, Aufg. 4
7 Die Lehrkraft trägt Sorge dafür, dass die Sympathie für das Land Israel in Geschichte und Gegenwart nicht verdundunkelt wird von der aktuellen politischen Situation.
8 Oft findet sich auch in der Sammlung der Fachschaft oder im Privatbesitz anschauliches Material.
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3.

Durch eine Verbindung von Sachinformation und "Atmosphäre". Jeder Quadratmeter in Israel ist geschichtsträchtiger Boden, und neben die biblischen Belegstellen (Gruppe 1) und
die historischen Daten (Gruppe 2) darf die Einsicht treten, dass z.B. die Felder um Betlehem
heute wohl nicht viel anders aussehen als vor zweitausend Jahren.
Natürlich soll im Laufe der Unterrichtseinheit immer wieder Jesus als der Christus vermittelt werden. Aber es muss für Herz und Verstand der Schüler/innen auch der Mann aus Nazaret konkret werden und vorstellbar sein. Denn niemand anders wurde von Gott auferweckt
als dieser Eine.

Zur inhaltlichen Schwerpunktsetzung der Referate und Arbeitsresultate bleibt u.a. festzuhalten:
a)

Das biblische Israel: Die Schüler/innen sollten in der Lage sein - aufbauend auf dem Lernstoff aus früheren Klassen - , die topographische Struktur des Landes detailliert zu beschreiben und mehrere biblisch relevante Orte möglichst genau zu lokalisieren. Die Trailer sollten
zu allen Themen sorgfältig ausgewählt werden (ggf. Rücksprache mit der Lehrkraft).

b)

Jerusalem: Im Mittelpunkt der Darstellung soll hier nicht Jerusalem als die Stadt der drei
großen monotheistischen Weltreligionen stehen, sondern als Ort des Wirkens, Leidens und
Sterbens Jesu Christi. Die Filmbeispiele sollten also vor allem solche Baulichkeiten, Stellen
und Schauplätze - bzw. deren Reste und Spuren - vor Augen führen, an denen sich Jesus
(vermutlich) aufgehalten hat.

c)

Betlehem/Nazaret: s. dazu das Zweite Modul

d)

Kafarnaum: Die heutigen Überreste des Fischerdorfes am Nordufer des Sees Gennesaret
vermitteln vielleicht am unmittelbarsten einen Zugang zu dem Wanderprediger Jeschua ben
Josef, der hier nicht nur "wirkte", sondern auch wohnte (Mt. 4,13), und zwar im Haus des
Petrus, dessen Schwiegermutter er heilte (Mk. 1,9ff.). Bemerkenswert sind die archäologischen Funde, über die - möglichst im Zusammenhang mit weiteren, in erreichbarer Nähe gelegenen Orten des Wirkungsbereichs Jesu (Tabgha, Betsaida, Chorazin, Magdala u.a.) - ausführlich in Wort und Bild referiert werden sollte.

e)

Sepphoris: Zwar wird das antike, nur acht Kilometer von Nazaret, Jesu "Heimatstadt" (Mk.
6,1), gelegene Sepphoris im NT nicht erwähnt, doch dürfte anzunehmen sein, dass Jesus die
Stadt kannte. Wenn dies zutrifft, war ihm auch die dort in vielerlei Formen präsente hellenistische Kultur nicht fremd.9 Ebenso wenig auszuschließen ist, dass Jesus neben Aramäisch und wohl auch dem biblischen Hebräisch darüber hinaus das Griechische - die Koine
war die Geschäftssprache im Ostteil des Römischen Reiches, in ihrer Funktion dem internationalen Englisch der Gegenwart vergleichbar - beherrschte; vielleicht konnte er auch etwas
Latein (vgl. Mt. 8,5ff.). Ziel des Referats ist also nicht allein, antike Stätten zu dokumentieren, sondern beispielhaft deutlich zu machen, dass Jesus nicht nur in einem strengen jüdischen Umfeld aufwuchs, sondern wahrscheinlich zusätzlich auch mit Sprache und Inhalten
der römisch-hellenistischen Welt vertraut war.

In der Abschlusssequenz dieses Moduls vergibt die Lehrkraft folgendes Referatthema (Kontext:
Drittes Modul):
9 Es gibt durchaus diskutable Argumente dafür, dass Jesus früher als "Bauhandwerker" (nicht: "Zimmermann", vgl.
dazu das Zweite Modul) in dem prächtig wieder aufgebauten Sepphoris gearbeitet haben könnte.
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"Der Kreis der 12 Jünger. Petrus. Judas" (→ Biblische Belegstellen; → Internet-Recherchen; →
Die Judas-Kasuistik10 ).

Lernziele:
1.

Die Schüler/innen erkennen, dass ein Zugang zu Jesus auf personaler
und assoziativer Basis auch ohne die Bedingung ausgereifter sachlicher
Vorkenntnisse möglich und sinnvoll ist. Sie erfahren, dass im Unterricht
auch kritische Positionen respektiert werden.

2.

Die Schüler/innen verstehen, dass die Verkündigung des gekreuzigten Christus
ein σκάνδαλον (1. Kor. 1,23) war und ist. Sie ahnen aber auch etwas von der
"anderen Dimension".

3.

Die Schüler/innen lernen, dass die historische Existenz des Jesus von Nazaret
als gesichert gelten darf.

4.

Die Schüler/innen gewinnen Einblick in bestimmte Resultate der aktuellen
theologischen Forschung (z.B. Gerd Theißen).

5.

Die Schüler/innen verstehen, dass es nicht nur "eine" Wahrheit, sondern
verschiedene Formen (Arten, Ebenen) von "Wahrheit" gibt.

6.

Die Schüler/innen kennen die Topographie Israels und werden - indem sie
Bausteine aus Geschichte und Gegenwart zusammentragen - mehr und mehr
mit dem Land vertraut.

7.

Die Schüler/innen erkennen, dass dem Mann aus Nazaret die römisch-hellenistische Kultur - auch in sprachlicher Hinsicht - vermutlich nicht unbekannt war.

8.

Die Schüler/innen erweitern und vertiefen aufgrund zahlreicher Einzelbeobachtungen ihr Wissen über den historischen Jesus.

10 vgl. dazu in erzählerischer Form z.B. Walter Jens, "Der Fall Judas"; Luise Rinser, "Mirjam"; Amos Oz, "Judas"

