
VORSCHAU ZUM ZEHNTEN MODUL

Jerusalem Modell, herodianischer Tempel. Das Modell befin-

det sich im Israel Museum beim Schrein des Buches. - Quelle:

Wikimedia Commons. Foto: Berthold Werner

ZEHNTES MODUL          "Leiden und Sterben (I)"

-   Zugangswege                             (Kopiervorlage 1) 

                               

-   Mut zur Geschichte !                  (Kopiervorlage 2)

                                          

-   Die Rolle von Römern und 

    Juden im Prozess Jesu                (Kopiervorlage 3)

-   Jesus - ein Gekreuzigter unter

    tausenden ?                                 (Kopiervorlage 4)

                                                                                     

Kurzkommentar

Will man das theologisch höchst anspruchsvolle und überaus komplexe Thema des Leidens und Sterbens 

Jesu Christi im S II-Bereich auf angemessene Weise pädagogisch vermitteln, so ist - wie hier geschehen - 

die Unterteilung in einen "biographischen" (Modul 10) und einen theologischen (Modul 11) Bereich na-

heliegend. Natürlich ist es für die Lehrkraft auch hier mit einer "bloßen Verkündigung" der wesentlichen 

Inhalte nicht getan. Vielmehr werden die Schüler/innen im vorliegenden Modul - in dem, wie auch an-

dernorts, kein Lernprogramm, sondern ein je nach Kurssituation umsetzbares Auswahlangebot vorgelegt 

wird - durch zahlreiche eigene Aktivitäten selbst in die Vermittlung der schwierigen Materie miteingebun-

den. Eine gründliche logistische Planung ist darum unerlässlich. So sollen z.B. die Schüler/innen, um mit 

den vielschichtigen Aspekten vertraut zu werden, die biblischen Texte nicht nur lesen - vielmehr steht für 

sie eine virtuelle Reise durch das heutige Jerusalem auf dem Plan, bei der mit Hilfe des PCs Orte erkun-

det werden, die in Jesu Passion eine Rolle spielten, und Stätten zu sehen sind, etwa die Treppe an der 

Südseite des Jerusalemer Tempelberges, an denen sich wohl schon Jesus selber aufhielt. Außerdem wer-

den zu fünf zentralen Aspekten, zu denen so mancherlei Unklarheiten im Umlauf sind (u.a. "Pontius Pila-

tus"; "Judas Iskarioth"; "Die Strafe der Kreuzigung"; anderes fakultativ), auch kooperativ realisierbare 

GFS-Themen angeboten. Nicht zuletzt werden die Schüler/innen beauftragt, den so häufig diskutierten - 

und wie oft so verhängnisvoll entschiedenen (!) - Streit, ob die Römer oder die Juden am Tod Jesu schuld 

seien, als (auch in größerem Rahmen durchführbare) aktuelle Meinungsumfrage neu zur Sprache zu brin-

gen. Dabei dürfte es ein interessanter Nebenaspekt sein zu beobachten, in welchem Bezugsrahmen sich 

hier christlich-konservative Frömmigkeit zu einem aufgeklärten Bibelverständnis bewegt. Am Schluss 

sollen die Schüler/innen im Internet Bilder des "Original"-Felsens vom Berg Golgatha ausfindig machen -

und sich damit gleichzeitig einer neuen, anderen Herausforderung stellen: zunächst vielleicht einmal nur 

als Aussage zu akzeptieren, dass Jesus zwar einerseits ein "Gekreuzigter unter tausenden war", dass sein 

Tod aber mit dem biologischen Ende aller anderen Menschen ganz und gar unvergleichbar ist. Damit ist 

der Weg aufgezeigt zu einer anderen Dimension - und der Schritt hergestellt zum nächsten Modul.

Unterrichtsziele

Durch die intensive Beschäftigung mit den sachlichen und heute nachprüfbaren Inhalten der biblischen 

Passionstexte erwerben die Schüler/innen eine fundierte Informationsgrundlage, die sie dazu befähigt, bei

diesen immer wieder diskutierten Themen kompetent mitzureden. Jenseits aller nur fragmentarischen 

Kenntnisse, Halbwahrheiten oder gar Unwahrheiten erhalten sie, erarbeitet auch durch eigenes intensives 

Engagement, in der Religion, der sie angehören, ein solides Basiswissen, das ihnen den Zugang zu theo-

logischen Dimensionen möglich machen kann. Zugleich erkennen sie, dass bei den biblischen Passions-

texten trotz deren - auch durch eigene Recherchen nun sichtbar gewordener - vielfältiger historischer Ein-

bindung auf Seiten ihrer Verfasser nicht die sachliche Information im Vordergrund steht, sondern das ke-

rygmatische Interesse. Indem den Schüler(inne)n dieser Vorrang der Verkündigungsabsicht deutlich wird, 

relativiert sich, zum einen, die mögliche Kritik an der bisweilen fehlenden historischen Korrektheit (z.B.  

→ Pontius Pilatus). Zum andern verstehen sie, wie dies auch schon früher, etwa bei den Wunderberich-

ten, zu erkennen war, die besondere Hermeneutik biblischer Texte.



ZEHNTES ARBEITSBLATT:  STRUKTURIERTE ÜBERSICHT
                    

    

THEMA: "LEIDEN UND STERBEN (I)"
           

►  ZUGANGSWEGE
►  MUT ZUR GESCHICHTE !
►  DIE ROLLE VON RÖMERN UND JUDEN IM PROZESS JESU
►  JESUS - EIN GEKREUZIGTER UNTER TAUSENDEN ?

   
PHASE 1: ZUGANGSWEGE     Kopiervorlage 1

MAT: Textvorlage, BasisBibel, Internet                            

            Aufgaben:   s.d.  (EA / PA / PC/ KG / HA)

PHASE 2: MUT ZUR GESCHICHTE !     Kopiervorlage 2

MAT: Textvorlage, BasisBibel, Internet                      
  

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

GFS I (fak.):  "Archäologische Funde in Israel aus der Zeit Jesu" (SV)

PHASE 3: DIE ROLLE VON RÖMERN UND JUDEN     Kopiervorlage 3
IM PROZESS JESU

MAT: Befragungstabelle, BasisBibel,                                         
ggf. PC

            Aufgaben:   s.d.  (evtl. [stille] Textlektüre / GA/ EA / PA / SV/ KG)

Außerhalb der Kopiervorlage können im Unterricht folgende Schwerpunkte gesetzt 
werden (Auswahl und Reihenfolge bestimmt die Lehrkraft; die Bilder werden in den 
Unterrichtsverlauf integriert; Näheres s. SVB):

- Filme bzw. Filmausschnitte (z.B. Mel Gibson, "Die Passion Christi", 20041;   
"Jesus von Montreal"; "Das 1. Evangelium Matthäus"); 

- Bibliodrama/Standbild;
- Lektüre der genannten Bibeltexte;
- GFS II - V

1 Nur bei Zustimmung von Seiten der Lehrkraft, freiwilliger Teilnahme der Schüler/innen und entsprechender Vorbe- 
reitung



G.A. Boltraffio (1467-1516) nach Leonardo da Vinci 
(1452-1519), Kopf des Judas. Quelle: Wikimedia Com- 
mons

Caesarea maritima. Stein mit dem Namen des Pontius Pi-
latus (2. Zeile: vs Pilatvs, gefunden im Jahr 1961). Quelle: 
Wikimedia Commons  -   Foto: Berthold Werner

GFS II:  "Judas Iskarioth" (SV/ KG) GFS III:  "Pontius Pilatus" (SV/ KG)

Bibliodrama (fak.)

- Szenen aus dem Prozess vor dem jüdischen Hohen Rat
- Szenen aus dem Prozess vor Pilatus

Im Bibliodrama bringt der Akteur Phasen oder bestimmte Einzelheiten aus seinem bisherigen Le-
ben, die für ihn von besonderer Bedeutung sind, mit den uralten Lebens- und Gotteserfahrungen 
der Menschen, die in der Bibel berichtet werden, in einen für ihn wesentlichen Zusammenhang.

Beide Bereiche durchdringen einander. Es kommt zu einem dynamischen gedanklichen Austausch 
zwischen dem Einzelnen, den Zuschauern und dem überlieferten Text.

Standbild (fak., evtl. altern.)                                   GFS IV:  "Die Strafe der Kreuzigung" (SV/ KG)

PHASE 4: JESUS - EIN GEKREUZIGTER     Kopiervorlage 4
UNTER TAUSENDEN ?2

MAT: Bilder, Textvorlage                                

            Aufgaben:   s.d. (EA / PA /PC/ KG)

GFS V (fak.):  "Die Baugeschichte der Grabeskirche und des Grabes Jesu" (SV/ KG)

2 integrierbar in Phase 3, GFS IV (s. SVB)



Zugangswege    Kopiervorlage 1

Über den Aufenthalt Jesu in Jerusalem, sein dortiges, etwa vier Tage dauerndes öffentliches Auftre-
ten, seine beiden Prozesse - vor dem jüdischen Hohen Rat und vor dem römischen Statthalter Pon-
tius Pilatus - und seine Hinrichtung besitzen wir eine Fülle von Informationen. Unübersehbar ist zu
diesem Thema, sieht man einmal von der unbestrittenen (und auch unbestreitbaren) Tatsache der 
Kreuzigung Jesu selbst ab, die Bandbreite von Auslegungen und Lehrmeinungen in und außerhalb 
von Theologie und Kirche.

Um Ihnen die Zugangswege zu diesen komplexen Gegebenheiten ein wenig zu ebnen, um Fehl-
schlüsse, Missdeutungen und Vorurteile möglichst zu vermeiden und um Ihnen die Kompetenz zu 
vermitteln, als aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts die biblischen Texte sachgerecht zu lesen,
werden Sie gebeten, sich in den folgenden Sequenzen  - möglichst unvoreingenommen - auch mit 
Aspekten bzw. Deutungen der Passion und der Auferstehung Jesu auseinanderzusetzen, die Ihnen 
bislang unbekannt waren bzw. ungewohnt erscheinen mögen.

Zwei ganz wesentliche Aspekte sollten Sie hierbei allerdings immer vor Augen haben:

- Kritisch geschultes, korrektes Sachwissen und glaubendes Vertrauen schließen sich 
gegenseitig ganz und gar nicht aus.

- Die entscheidende Grundlage, gerade auch für die Berichte der Evangelien, ist die
ERFAHRUNG  der Auferstehung Jesu Christi. Darüber lesen Sie mehr im Zwölften 
bis Vierzehnten Modul.

"Die Evangelien können (und wollen !) nicht als neutrale historische Dokumentation gelten. Von 
daher ist es schwer, aus den vorrangig kerygmatischen, also der Verkündigung dienenden Aussagen
jeweils den tatsächlichen Verlauf des Geschehens zu rekonstruieren bzw. diesen exakt von jenen zu 
unterscheiden.

Diese auch Fachleuten häufig genug begegnende Schwierigkeit, zwischen Kerygma und Historie zu
trennen, führt in Laienkreisen immer wieder zu Fehldeutungen einzelner Texte und Textabschnitte. 
Es können sich sogar, wie die Geschichte gezeigt hat, im Extremfall schlimmste Vorurteile aufbau-
en, wenn die Passionsberichte der Evangelien vorbehaltlos und allzu wörtlich als historische Doku-
mentation aufgefasst und kerygmatische oder apologetische1 Tendenzen nicht gesehen werden: So 
hatte z.B. die in bestimmten Evangelientexten erkennbare Neigung, die Schuld am Tode Jesu "den 
Juden" zuzuweisen, allzu oft unheilvolle Konsequenzen.2

Eine sachliche, kritische Betrachtung ist notwendig, um die Aussageabsicht der Texte richtig zu 
verstehen und Missverständnisse zu vermeiden. Dabei ist "Kritik", wie es der ursprüngliche Wort-
sinn vorgibt, hier natürlich nicht destruktiv, sondern konstruktiv zu verstehen: als Prozess des Un-
terscheidens, des Auswählens, des Urteilens, der neuen, "richtigen" Meinungsbildung.3

Die Bibel ist kein vom Himmel gefallenes Buch, sondern von Menschen geschrieben worden. Zwi-
schen Tod und Auferstehung Jesu und der ersten Niederschrift dieser Geschehnisse sind eine Reihe 
von Jahren vergangen. Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Sollte man den unzähli-
gen Glaubenszeugen, die im Laufe der ganz frühen Überlieferung bis hin zur schriftlichen Endfas-
sung der Evangelien an der Verkündigung des Auferstandenen beteiligt waren, nicht ebenfalls 
Menschliches, ja Allzu-Menschliches, zubilligen ? Man wird also in den Passionsberichten, erst 

1 Apologet (griech.): Verfechter, Verteidiger
2 vgl. dazu die Kopiervorlage 3
3 Das griechische Verbum krinein schließt die genannten Bedeutungsinhalte ein. Weitere Übersetzungsmöglichkeiten 

sind: "den Vorzug geben", "erklären", "sich für etwas entscheiden", "beschließen", "sich vornehmen" u.a.m.



recht, wenn man sie vergleicht, von der Darstellung her keine absolute Sachperfektion erwarten 
dürfen. Man wird vielmehr mit

- unterschiedlichen Überlieferungen desselben Geschehens,
- gewissen inhaltlichen Unstimmigkeiten,
- legendären Ausgestaltungen,
- subjektiven Deutungen u.a.

zu rechnen haben.

Der Kern der Botschaft, die Wahrheit von Gottes Wort bleiben von all dem unberührt. 

Der kerygmatische Charakter der Evangelien wird besonders in den Passionsberichten deutlich. Sie 
wollen keine objektive, historisch korrekte Berichterstattung der Geschehnisse geben, sondern von 
der Perspektive der Auferstehung her Jesu Leidensweg als Gottes Heilsplan darstellen. So wie Gott 
Jesus vom Tod auferweckt hat, ist auch dessen Leiden und Sterben kein zufälliger Ablauf histori-
scher Ereignisse, sondern Folge und Ausdruck göttlichen Ratschlusses und damit Sinn in allem Wi-
dersinn.

Predigt, Bekenntnis, Unterweisung und Gottesdienst sind für diese Texte der "Sitz im Leben". Es 
kann von daher nicht erstaunen, dass die Passionsberichte zu den am besten überlieferten Traditi-
onsstücken überhaupt gehören."

(vgl. Uwe Stamer, Abiturwissen Jesus Christus. Ernst Klett Verlag. Stuttgart. München. Düsseldorf. Leipzig.  6. Aufl. 
2002, S. 96ff. © Dr. Uwe Stamer)

1. Stellen Sie klar, mit welchen grundsätzlichen Verständnisproblemen beim Lesen der bibli-
schen Passionstexte gerechnet werden muss (EA / PA / KG).

2. Umschreiben Sie mit Ihren eigenen Worten, welches Textverständnis der Verfasser für an-
gemessen hält (EA / PA / KG).

Akrokorinth (Nordrichtung) -  Quelle: Wikimedia Com- 
mons

3. Erarbeiten Sie die Verbindungen des Apostels
Paulus mit Korinth (EA / PA/Text BasisBibel S. 
745 /PC / KG).  Informieren Sie sich in Apg. 18, 
1-18 über die Erfahrungen, die Paulus in Korinth
machen musste. Suchen Sie im Internet ein Foto 
vom dortigen "Richterstuhl" (Apg. 18,12).
4. Lesen Sie den Text aus dem ersten Brief des
Paulus an die Gemeinde (1. Kor. 15,3-5, s.u.).
5. Analysieren Sie das hier von Paulus angeführ-
te Zitat (!) nach inhaltlichen und sprachlichen 
Gesichtspunkten. Versuchen Sie dieses Zitat 
zeitlich einzuordnen.
6. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus Ih-
ren Beobachtungen (EA / PA/KG) ?

3 Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend 
ist: Dass Christus für unsere Schuld gestorben ist – wie es in den Heiligen Schriften steht. 4 Dass 
er begraben wurde und dass er am dritten Tag auferweckt wurde – wie es in den Heiligen Schriften
steht. 5 Und dass er sich Kephas gezeigt hat, danach auch den Zwölf (1. Kor. 15,3-5).

HA: Lesen Sie die Kapitel Mk. 14-15.



Mut zur Geschichte !          Kopiervorlage 2

Sie haben im Unterricht das Problemfeld "Kerygma und Historie" thematisiert und dabei erfahren, dass die 
Passionsberichte der Evangelien vorwiegend von der Absicht, den auferstandenen Christus zu verkündigen, 
bestimmt sind. "Vorwiegend" aber heißt nicht "ausschließlich". Es wäre nichts falscher, als diesen Berichten
jeglichen historischen Wert abzusprechen. Zudem war ein manipulatives Denken und Schreiben den Verfas-
sern der Evangelien grundsätzlich fremd. 

Die Passionsberichte enthalten - direkt und indirekt, in größeren Zusammenhängen und in unscheinbaren 
Details - eine Fülle historischer, politischer, topographischer und personaler Fakten. Die neutestamentliche 
Archäologie hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Israel, vor allem auch in Jerusalem, immer wieder neue 
authentische Spuren aus dem Leben Jesu zu entdecken.

Die maßgeblichen Personen in den Prozessen gegen Jesus von Nazaret - der Hohepriester Kaiphas (oder 
Kajaphas) auf jüdischer, der Statthalter Pontius Pilatus auf römischer Seite - sind auch außerhalb der Bibel 
historisch vielfach bezeugt. Bekannte topographische Stätten, die in den Texten erwähnt werden, sind heute, 
wenn auch häufig auf kontroverser Basis, grundsätzlich rekonstruierbar.

Um Ihnen vor dem Einstieg in die zentralen Fragen dieser Sequenz anhand einiger Beispiele deutlich zu ma-
chen, dass in den Passionstexten viele reale Details vorhanden sind  - und um Ihnen gleichzeitig vor Augen 
zu führen, wie schwierig es oft ist oder sein kann, diese zu entdecken  - , stöbern Sie bitte im Folgenden in 
Bild und Wort ein wenig in der Geschichte ! Schlagen Sie einen Bogen von der Gegenwart in die Vergan-

genheit und stellen Sie den Bezug her zu den biblischen Texten. Gehen Sie mit Hilfe des Internets durch das 
heutige Jerusalem. Entdecken Sie Vergangenheit dort, wo sie sichtbar und spürbar ist, und erläutern Sie Ih-
re archäologische Spurensuche. Führen Sie also die Passionsberichte der Evangelien in Wort und Bild an-
schaulich vor Augen.

Informieren Sie sich zunächst in Gruppenarbeit über die angegebenen Örtlichkeiten, verankern Sie Ihre Re-
sultate im NT, sammeln Sie geeignete Bilder bzw. Bildfolgen oder passende Trailer. Präsentieren Sie Ihre 
Ergebnisse anschließend im Plenum.

Über die Gestaltung und das Layout entscheiden Sie selbst. Die nachstehende Bilderfolge ist ein strukturel-
les Beispiel. Über die unten abgebildete Treppe ist wahrscheinlich schon Jesus gegangen.

REKONSTRUIERTE VERGANGENHEIT VERGANGENHEIT "live"

Der Tempel von Jerusalem. The Holyland Model.
Quelle: Wikimedia Commons - Foto: Juan R. Cuadra

Treppe an der Südseite des Tempelberges. Quelle: Wiki-
media Commons - Foto: Mark A.Wils



1. Informieren Sie sich bei wikipedia über das "Holyland Model of Jerusalem" (engl.; EA/PA/PC).

2. Erarbeiten Sie, ergänzt durch ausgewählte videoclips ("Jerusalem zur Zeit Jesu" u.a.), die Bedeutung 
der i.F. genannten Jerusalemer Ortsangaben. Gehen Sie inhaltlich von den im linken Feld aufgeliste-
ten Stichwörtern aus. Rekonstruieren Sie, auch unter Berücksichtigung der heutigen städtebaulichen
Situation, so weit wie möglich die Stationen der Passion (GA/PC /SV / KG).

Gruppe 1 / Mt. 26,30:

[Nach dem letzten Mahl Jesu mit seinen Jüngern,
dem → Abendmahl (s. Elftes Modul), heißt es im 
biblischen Text:]

"Jesus und seine Jünger sangen die 
Dankpsalmen. Dann gingen sie hinaus 
zum Ölberg."

►    wahrscheinlich ging Jesus über die → hasmo-
näische1 Treppe bei der Kirche → St. Peter in Gal-
licantu am Osthang des Zionsberges;

►   der → Abendmahlssaal ist nicht identisch mit  
dem Raum, in dem Jesus und seine Jünger das Passa-
mahl feierten (Mk. 14,17ff.);

►   im Garten → Getsemani (Mt. 26,36ff.) dürfte 
sich seit zweitausend Jahren nichts Wesentliches ver-
ändert haben;

►   ...

Bilder, Trailer etc.

Gruppe 2 / Joh. 18,28: 

"Vom Palast des Kajaphas brachte 
man Jesus zum Palast des Gouver-
neurs, dem sogenannten Prätorium. Es
war früh am Morgen."

►   zum → Prätorium vgl. auch die Randerklärung 
in der BasisBibel;

►  die → Burg Antonia ist nach christlicher Über-
lieferung der Ort, an dem Jesus durch Pontius Pilatus
zum Tode verurteilt wurde;

►   es ist in der Forschung umstritten, ob die Ört-
lichkeiten identisch sind. Erläutern Sie verschiedene 
Lehrmeinungen;

►  ...

Bilder, Trailer etc. - Bildbeispiel:

Jerusalem Modell, Festung Antonia
Quelle: Wikimedia Commons  -  Foto: Berthold Werner

1 Hasmonäer: jüdisches Priestergeschlecht der Makkabäer, das als königliche Dynastie seit 104 v. Chr. diesen Namen 
trug



Gruppe 3 / Joh. 19,13: 

"Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus 
wieder hinausführen. Er setzte sich auf
den Richterstuhl. Der stand auf dem 
Platz, der 'Steinpflaster' genannt wird. 
Auf Hebräisch heißt der Platz Gabba-
ta."

►   der heute zugängliche → Gabbata-Schauplatz 
war vielleicht der gepflasterte Innenraum des Prätori-
ums; 
  
►   er befindet sich im Jerusalem der Gegenwart auf
dem Gebiet des → Ecce homo-Konvents der 
Sionsschwestern;

►   der Steinboden enthält Einritzungen zum  → 
Königsspiel der → römischen Legionäre;

►   ...

Bilder, Trailer etc.

Gruppe 4 / Mk. 15,22-25:

"Und sie brachten ihn zu der Stelle, die
Golgota heißt, das bedeutet übersetzt 
'Schädelplatz'. 23 Sie wollten ihm 
Wein zu trinken geben, der mit Myr-
rhe versetzt war. Aber er nahm ihn 
nicht. 24 Dann kreuzigten sie ihn. Sie 
verteilten seine Kleider und losten aus, 
wer was bekommen sollte. 25 Es war 
die dritte Stunde, als sie ihn kreuzig-
ten."

►   informieren Sie sich in Absprache mit Ihrer Leh-
rerin/Ihrem Lehrer über die → Strafe der Kreuzi-
gung2;
   
►   zu → Golgota bzw. zur → Grabeskirche be-
schränken Sie sich bitte auf die wesentlichen Infor-
mationen;

►   von manchen Christen wird auch das → Gar-
tengrab als das Grab Jesu angesehen;
     
►   ...

Bilder, Trailer etc.

Alle Gruppen /  die   →   "Via Dolorosa": 

►   Informationen bitte nicht nur aus wikipedia;

Bilder, Trailer etc.

2 zu diesem und dem nächsten Punkt bitte rechtzeitige Abstimmung mit den GFS-Referent(inn)en



►   verständigen Sie sich innerhalb der Gruppen 
über die Vorstellung der verschiedenen Kreuzweg-
stationen;

►   diskutieren Sie Fragen der historischen Echt-
heit;

►   ...

3. Lesen bzw. vergleichen Sie aus den Passionsberichten folgende Texte:

a) Mk. 14,51f.     →       Handlungsbezug: "Jesus wird verhaftet" / Mk. 14,43f.

Was kommt Ihnen an diesem Text merkwürdig vor ?

b) Vergleichen Sie Mk. 15,20b.21 mit Mt. 27,31b.32 und Lk. 23,26

 →        Handlungsbezug: "Die Soldaten verspotten Jesus" / Mk. 15,16ff. und "Jesus am   
                                       Kreuz" / Mk. 15,21ff.

    Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus Ihren Beobachtungen ?

c) Vergleichen Sie Mk. 15,40 mit Mt. 27,55f. und Lk. 23,49

                           →        Handlungsbezug: "Jesus stirbt" / Mk. 15,33ff.

                          Welche Tendenz ist hier eindeutig erkennbar (EA/PA/ KG) ?
Bildbeispiel:

Altstadt von Jerusalem, gesehen vom Dach des Österreichischen Hospizes. Unten die Via Dolorosa in Höhe der dritten 
Station. Quelle: Wikimedia Commons - Foto: Berthold Werner   



Die Rolle von Römern und Juden im Prozess Jesu    Kopiervorlage 3

"In der Bibel ist von einer Schuld der Juden am Tode Jesu die Rede.

 Welche Meinung haben Sie dazu ?"

Im Jahr 1992 machte DER SPIEGEL zu diesem Thema in Deutschland eine Umfra-

ge. Sie führte zu folgendem Ergebnis:1

Deutsche

insgesamt

Katholische

Kirchengänger

Evangelische

Kirchengänger

"Schuld sind die Juden 

allgemein"
4 3 4

"Schuld sind die damaligen 

Juden"
15 26 20

"Schuld sind die Juden, die 

Jesus verurteilten"
20 31 24

"Es ist falsch, von einer Schuld 

zu sprechen"
23 26 27

"Weiß nicht, habe mich damit 

nicht beschäftigt"
36 13 25

©  DER SPIEGEL 3/1992 (Wiedergabe mit freundl. Genehmigung des SPIEGEL-Verlags Rudolf Augstein Hamburg)

1. Welchen Eindruck haben Sie von dem Ergebnis (KG) ?

2. Lesen Sie noch einmal gründlich die Berichte über die beiden Prozesse Jesu: "Jesus vor dem

jüdischen Rat" (Mk. 14,53-65) und "Jesus wird von Pilatus verhört" (Mk. 15,1-5) / "Jesus 

wird zum Tod verurteilt" (Mk. 15,6-15/[stille] Textlektüre).

3. Diskutieren Sie die Frage nach der Schuld am Tod Jesu (KG/ggf. PC/ LV).

4. Führen Sie zu der oben gestellten Frage in klarer Aufgabenverteilung eine aktuelle Mei-

nungsumfrage durch (GA).

Beachten Sie dabei folgende Regeln:

- Unterscheiden Sie nach den gleichen Zielgruppen wie in der vorliegenden Tabelle.

- Beachten Sie ein ausgewogenes Zahlenverhältnis (Beispiel: 4 Gruppen befragen je-

weils 25 Personen.).

- Kopieren Sie die beigefügte Tabelle und einigen Sie sich in - Absprache mit Ihrer

Lehrerin/Ihrem Lehrer - innerhalb der Gruppe auf eine konkrete Vorgehensweise 

(GA → EA / PA).

- Diskutieren Sie nach Abschluss der Aktion im Plenum die Ergebnisse der einzelnen 

Gruppen. Berichten Sie dabei auch von Ihren Erfahrungen, die Sie während der Be-

fragung gemacht haben.2 

-   Formulieren Sie ein repräsentatives Gesamtresultat und vergleichen Sie dieses mit 

der früheren SPIEGEL-Umfrage (SV /KG).

1 "Mehr verdrängt als bewältigt". DER SPIEGEL 3/1992, S. 61

2 Die befragten Personen bleiben selbstverständlich anonym.



SCHULE:3 KURS: ZEITRAUM DER

BEFRAGUNG:

Deutsche

insgesamt

Katholische

Kirchengänger

Evangelische

Kirchengänger

"Schuld sind 

die Juden 

allgemein"

"Schuld sind 

die damaligen 

Juden"

"Schuld sind 

die Juden, die 

Jesus verurteil-

ten"

"Es ist falsch, 

von einer

Schuld zu spre-

chen"

"Weiß nicht, 

habe mich da-

mit nicht be-

schäftigt"

                                                                                                                                                                

3  Die oberste Tabellenzeile kann weggelassen werden (s. SVB).



Jesus - ein Gekreuzigter unter tausenden ?     Kopiervorlage 4

Lucas Cranach d.Ä. (1472-1553): Kreuzigung Christi 
(1509).  Quelle: Wikimedia Commons

Fedor Andreevich Bronnikov (1827-1902): Hinrichtungs-
stätte im alten Rom. Die gekreuzigten Sklaven. Quelle: 
Wikimedia Commons

Fersenbein des Jehohanan, der im 1. Jahrhundert in der 
Nähe von Jerusalem gekreuzigt wurde. Der Knochen, in 
welchem noch der Kreuznagel steckt, befand sich in ei-
nem Knochensarg (ossuarium), der die Aufschift trug: 
»Jehohanan, Sohn des Hagkol«. Der Knochensarg wurde 
im Jahr 1968 in Giv'at ha-Mivtar, einer jüdischen Sied-
lung im Nordosten Jerusalems, gefunden. Dieses Fersen-
bein mit dem darin befindlichen Nagel war der erste ar-
chäologische Nachweis der römischen Kreuzesstrafe. 
Quelle: Wikimedia Commons - Foto: Rubén Betanzo S.

1. Vergleichen Sie die beiden Kreuzigungsdarstellungen (EA / PA / KG).

2. Lesen Sie den folgenden Text und arbeiten Sie die inhaltlichen Schwerpunkte heraus (EA / PA / KG).

"Nicht wenige Menschen glauben, Jesus sei wohl ein guter Mensch und vielleicht auch ein gescheiterter Re-
volutionär gewesen, doch habe er durch die Art seines Auftretens die damaligen Behörden gegen sich aufge-
bracht und sei deswegen - wie unzählige andere auch - zum Tod am Kreuz verurteilt worden. Und sie sind 
überzeugt, damit die Geschehnisse realistisch und "ganz nüchtern" zu sehen.

Eine "nüchterne" Betrachtungsweise kommt allerdings nicht um die Erkenntnis herum, dass mit Jesu Leben 
und Tod andere Dimensionen eröffnet sind. Dem steht nicht entgegen, dass sein Leiden und Sterben sich äu-
ßerlich in nichts von dem grausamen Schicksal der zahllosen Gekreuzigten seiner Zeit unterschied. Ja es 
durfte sich gar nicht unterscheiden, denn: "Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er 



wie ein Mensch."1 Das gehörte zu seiner göttlichen Sendung.

Aber der vielfältige und umfassende Bezugsrahmen, den Jesu Erscheinen in der Welt einerseits in Frage 
stellte und andererseits neu begründete, ist von einer überindividuellen, geschichtlichen Größenordnung, die 
nicht nur sein Leben in Wort und Tat, sondern auch seinen Tod als notwendige Konsequenz daraus mitein-
schließt. Dieser Bezugsrahmen umgreift

a) Die religiöse Basis

Nicht die fromme Leistung und kasuistisches2 Kalkulieren, wie sein Umfeld es vielfach praktizierte, sondern 
die uneingeschränkte vertrauensvolle Hingabe sn einen sich erbarmenden Gott stehen im Zentrum von Jesu 
Verkündigung. Die konservative Tora3-Frömmigkeit konnte mit der kompromisslosen Forderung der "Sin-
nesänderung"4 wenig anfangen.

b) Die gesellschaftlichen Strukturen

Die umfassende, grenzenlose Liebe dieses gnädigen Gottes gilt nicht nur den "Gerechten" (also den "vor 
Gott Richtigen"), sondern auch allen Gesetzesbrechern und sozial Verachteten. Es wäre undenkbar gewesen, 
einen solchen Propheten, in dessen Gesellschaft sich ständig Angehörige sozialer Randgruppen befanden und
der darüber hinaus mit dem Anspruch auftrat, selbst Sünden vergeben zu können, länger wirken zu lassen. 
Der Tod Jesu war die notwendige Konsequenz aus seinem Leben. Die etablierte Frömmigkeit jener Zeit, 
wollte sie seiner Botschaft nicht Glauben schenken, konnte gar nichts anderes tun, als ihn zu beseitigen.

c) Das politische Umfeld

Das radikal Neue, das Jesus forderte und lehrte, kann nur auf dem Hintergrund der zelotischen5 Wider-
standsbewegung verstanden werden. Gleichzeitig aber setzt sich Jesus wiederum von dieser Bewegung ab, 
indem er der Konfrontation und der Gewalt die Alternative entgegenstellt: "Liebt eure Feinde !"6

d) Den persönlichen Bereich

Jesus verkündigte einen Gott, dessen Wesen die Liebe, die Vergebung ist. Auch der Gestrauchelte, der restlos
Gescheiterte, der Mensch, der vor Gott überhaupt nichts vorzuweisen hat,7 darf dennoch zu ihm kommen, 
darf Vergebung erbitten, erhoffen, sich ihrer gewiss sein, sich angenommen wissen. Eine solche Botschaft 
tröstet, gibt Zuversicht, nimmt die Angst.

e) Grundsätzliche Bereiche

Es bleiben prinzipielle Fragen, die uns Jesu Tod, nicht nur als historischer Vorgang, sondern auch als "zeit-
loses Geschehen" - doch noch ohne seine heilsgeschichtliche Dimension zu betrachten (!) - immer wieder 
von neuem stellt:

- Siegt nicht unsere Selbstgerechtigkeit beständig über unsere Selbstlosigkeit ?
- Sind wir selber zur "Umkehr" bereit ?
- Bauen wir - wenn überhaupt - nicht mehr auf unsere eigene Frömmigkei als auf Gottes ver-

gebende Gnade ?
- Kreuzigen wir nicht Jesus täglich neu ? - Nicht wenige glauben, dass der Mann aus Naza-

ret auch heute sein Golgota erleben würde.
(Der Autor)

1 Phil. 2,7
2   kasuistisch: fallbezogen (Kasuistik: Lehre von der Anwendung sittlicher und religiöser Normen auf den Einzelfall) - 
     Die politischen, gesellschaftlichen und religiösen Strukturen hingen im damaligen Palästina eng zusammen.
3   Tora: hebr. "Lehre", "Gesetz"; Judentum: die fünf Bücher Mose
4 vgl. Mk. 1,15
5   zelotisch  -  Zeloten: jüdische Widerstandskämpfer gegen die damalige römische Besatzungsmacht (wörtl.: "Eiferer")
6 Mt. 5,44
7 "Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich." (Mt. 5,3)



"In der archäologischen Wissenschaft hat sich weitgehend die Überzeugung durchgesetzt: Wir kennen die 
Lage von Golgatha, wo Jesus von Nazareth für das Heil der Welt den Verbrechertod starb. Golgatha war ein
künstlich entstandener Felsen in einem riesigen Steinbruch vor der Nordwestmauer Jerusalems. Der Golga-
tha-Felsen ist heute von einer Kapelle umgeben, die zur altehrwürdigen Grabeskirche gehört. Touristen und 
Pilger können jetzt beim griechisch-orthodoxen Golgatha-Altar ein viel grösseres Stück des Naturfelsens 
sehen, als es früher möglich war. Gerade auch israelische Forscher zweifeln nicht an der Lage von Golgatha
unter der Grabeskirche. [ ... ] Schon jetzt aber sind die Gründe überzeugend, daß wir in der Grabeskirche 
nicht nur den Golgatha-Felsen, sondern auch das Grab Christi finden. Natürlich ist der Inhalt des Heilsge-
schehens wichtiger als der Ort, wo es sich ereignete. Und doch kann uns der Ort etwas Wesentliches lehren.
Gott handelt nicht im Irgendwo und damit letztlich im Nirgendwo. Ihm geht es um uns Menschen aus 
Fleisch und Blut. Und deshalb hat sein Sohn Jesus Christus Fleisch und Blut angenommen. Sein Grab 
konnte man genauso zeigen, wie man eines Tages unser Grab zeigen wird. Aber in einem unterscheidet sich
dieses Felsgrab im Nordwesten Jerusalems von allen anderen Gräbern der Weltgeschichte. Dieses Grab ist 
nicht leer, weil es ausgeraubt wurde oder der Tote verweste. Dieses Grab ist leer, weil Gott den Gekreuzig-
ten auferweckt hat und so anfing, den Tod für allezeit zu entmachten. Von diesem Grab gilt wirklich, daß 
'über ihm der Himmel offen ist'."

Rainer Riesner, Neues vom Grab Christi (www.jesus.ch) - Zuerst erschienen in ideaSpektrum 15/1998 [Rechtschrei-
bung wie im Original] - Textwiedergabe mit freundlicher Genehmigung der idea e.V. Evangelische Nachrichtenagen-
tur Wetzlar

3. a) Lesen Sie diesen Text eines bedeutenden Theologen der Gegenwart.

b) Diskutieren und formulieren Sie möglichst präzise, wo Wissenschaft aufhört und Glaube be-
ginnt.

c) Suchen Sie im Internet Bilder des "Original"-Felsens vom Berg Golgota und formulieren Sie
dazu jeweils einen eigenen Kommentar (EA / PA / PC /KG).

zu Bild 1: zu Bild 2:
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MODUL 10: STUNDENVERLAUFSBESCHREIBUNG

Das Thema "Leiden und Sterben" wird hier - unbeschadet mancher Überschneidungen und aller in-
neren Kohärenz - sowohl aus inhaltlich-strukturellen als auch aus methodisch-didaktischen Grün-
den in zwei Module aufgeteilt:

- Das Zehnte Modul beschäftigt sich vorwiegend mit den "äußeren Umständen" des 
Passionsgeschehens: 

→ Die Schüler/innen begreifen die Verkündigungsabsicht der Texte als grundle-
gende Form der Darstellung.

→ Sie erarbeiten - großenteils selbstständig - mit den Mitteln der historisch 
orientierten Recherche mögliche Zugangswege zu den damaligen Ereignis-
sen. 

→ Sie lernen wichtige Voraussetzungen, Fakten und Zusammenhänge zu verste-
hen und erkennen durch exemplarische "Spurensuche" die Verbindung von 
Vergangenheit und Gegenwart. Eine virtuelle "Reise durch Jerusalem" mit 
dem Ziel, die Stätten der Passion gleichsam "live" vor Augen zu führen, steht 
dabei im Mittelpunkt.

→ Aus Gründen der hermeneutischen Geradlinigkeit wird die Auferstehungsthe-
matik im Kontext von 1. Kor. 15,3-5 schon hier mithineingenommen (s.u.). 
Die eigentliche "Diskussion" soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erfol-
gen.

- Das Elfte Modul ist im Wesentlichen textorientiert: 

→ Die Schüler/innen arbeiten großenteils rezeptiv.

→ Sie erweitern den Rahmen der vorrangig analytisch-intellektuell bestimmten 
Auseinandersetzung mit der Überlieferung durch theologisch ausgerichtete 
Näherungswege. 

→ Sie werden dadurch konfrontiert mit Grundmustern des religiösen Verstehens
und somit auch - freilich ohne sich hier festlegen zu müssen - zu einer persön-
lichen Auseinandersetzung aufgefordert.1

Mit seiner Ausrichtung auf den "Abendmahl" - Kontext bildet das Elfte Modul gleichzeitig die 
Überleitung zum Thema "Auferstehung" (Zwölftes und Dreizehntes Modul).
 
Phase 1: Um die Schüler/innen von Beginn an mit den grundlegenden hermeneutischen Strukturen 
vertraut zu machen, erhalten sie in der Kopiervorlage 1 sowohl eine propädeutische Einleitung als 
auch einen Sachtext, der das Verstehen der kommenden Unterrichtsschritte erleichtert.

1 Es steht der Lehrkraft natürlich frei, das Thema "Auferstehung" hier noch gar nicht zu behandeln und auch die Ver- 
mittlungswege durch weitere Beispiele in verschiedener Weise zu ergänzen, etwa - je nach Kurssituation - durch den
Einbezug von ausgewählten Abschnitten aus J.S.Bachs "Matthäuspassion", die Integration von bekannten Kirchen- 
liedern usw.
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Beide versuchen,

- an die gedankliche Selbstständigkeit zu appellieren und damit gleichzeitig auch zu 
motivieren;

- eine sachgerechte Annäherung an die biblischen Texte, welche die persönliche Glau-
bensüberzeugung nicht in Frage stellt, zu ermöglichen;

- von Beginn an die gebotenen Kriterien der Auslegung - auch schon der Passionstex-
te, nicht erst der Auferstehungsberichte - klarzustellen.

Es soll also z.B. vermieden werden, 

- dass die Passionstexte zwar in chronologischer Abfolge brav gelesen, sodann jedoch
als nur äußerst lückenhafte "historische" Sachinformation bekrittelt und anschließend
die Auferstehungsberichte lächelnd und kopfschüttelnd (oder auch spöttisch) dem 
"Reich des Märchens" zugeordnet werden;

- dass schon an der Art der biblischen Berichterstattung, z.B. über den Prozess vor Pi-
latus (Verfahrensfragen, fehlende Selbstverteidigung Jesu etc.), von Seiten der Schü-
ler/innen unsachgemäße - oder allenfalls nur eingeschränkt gültige - Kritik geübt 
wird;

- dass, andererseits, bei der Frage der Schuldzumessung (Römer/Juden, vgl. den späte-
ren Kontext in Kopiervorlage 3) und der hier notwendigen inhaltlichen Korrektur be-
stimmter Bibelverse von manchen Schüler(inne)n mit Berufung auf den (ja doch ge-
wiss richtigen und unbestreitbaren) Wortlaut des Textes ein grundlegendes Missver-
stehen der Bibel evoziert wird; 

u.a.m.

Deswegen sollte schon zu Beginn dieser und der folgenden Sequenzen deutlich sein:

► Die Passionsberichte sind primär keine objektiven historischen Sachinformationen,
sondern kerygmatisch geprägt.2

► Auch wenn sie vielfach ergänzt und selbst im Einzelnen inhaltlich richtiggestellt 
werden müssen. bleibt davon ihr Glaubensanspruch unberührt.

► "Auferstehung" ist kein verstaubtes Relikt aus alten Zeiten. Sie hat vielmehr, dies
sollte im Unterricht - an geeigneter Stelle, in behutsamer Form - jetzt schon angedeu-
tet werden (kurzer LV), zweifellos zu tun mit einem göttlichen Eingreifen in die 
Geschichte, aber nachweislich auch mit realen menschlichen Erfahrungen, z.B., wie
im Fall der Emmausjünger, bei einer Wanderung über Land oder, wie bei Paulus, am 
Ende einer Dienstfahrt3  (vgl. zum Ganzen Aufg. 1 und 2).

So wird auch im nächsten Unterrichtsschritt von der "chronologischen Abfolge" (Passionsgesche-

2 Natürlich sind sie deswegen nicht unhistorisch. Zu einigen bemerkenswerten historischen Details vgl. Kopiervor-
 lage 2, Aufg. 3)

3 vgl. dazu ausführlich das Zwölfte Modul
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hen / Auferstehung) abgewichen und das Thema "Auferstehung" unter bestimmten Aspekten antizi-
piert, um für die spätere Besprechung der Passionstexte klarzustellen, dass diese eben nur sub spe-

cie resurrectionis verstehbar sind.

Im folgenden Abschnitt (Aufg. 3-6) soll nicht etwa versucht werden, die Auferstehung Jesu histo-
risch zu erklären. Solches ist nicht möglich. Aber der einmal eingeschlagene hermeneutische Zu-
gangsweg (nämlich deutlich werden zu lassen, dass die Verkündigungsabsicht die Historiographie 
bestimmt) verlangt eine konsequente Fortsetzung in dem Sinn, dass den Schüler(inne)n bewusst 
wird:

Mit den Bereichen des "Märchens", der "Erfindung" oder gar der absichtlichen "Verfälschung" hat 
das Thema "Auferstehung" nicht das Geringste zu tun - was eine spätere legendäre Ausschmückung
in den Osterberichten der Evangelien nicht ausschließt.4

Der Zusammenhang zwischen der Biographie des Paulus, den Ereignissen in Korinth und seinen 
Briefen an die dortige christliche Gemeinde - das Foto der Reste von Gallios Richterstuhl, dem "Be-
ma", hilft, die in Apg. 18,12ff. (Kontext !) geschilderten Ereignisse ein wenig zu veranschaulichen -
ist bekannt und lässt sich von den Schüler(inne)n problemlos erarbeiten (Aufg. 3; EA / PA/ Text 
BasisBibel S. 745 /PC / KG). Eine (allerdings nicht zu ausführliche) unterrichtliche Einbettung in 
diesen geschichtlichen Rahmen ist sinnvoll, um die Schüler/innen mit der nun folgenden Analyse 
des alten heilsgeschichtlichen Credos (1. Kor. 15,3b-5), das Paulus hier zitiert, nicht unvorbereitet 
zu konfrontieren.

Nach der Lektüre des kurzen Textes aus dem Ersten Korintherbrief (Aufg. 4) erfordert Aufg. 5 (EA
/ PA) genaue Textbeobachtung. Aus eigener Kenntnis können die Schüler/innen den zeitlichen Rah-
men grob umgrenzen (z.B.: "zwischen 30 und 55"). Die Präzisierung (s.u.) erfolgt durch die Lehr- 
kraft (LV). (Mögliche) Schlussfolgerungen (Aufg. 6; KG) sind zu diskutieren.

Im Ergebnis, ad hoc ergänzt durch Ausführungen der Lehrkraft, bleibt festzuhalten (die Auflistung 
ist auch als Kopiervorlage verwendbar):

► Mit großer Wahrscheinlichkeit geht dieses ursprünglich in einem speziellen Jerusalemer Ara-
     mäisch verfasste Glaubensbekenntnis in den Zeitraum der ersten fünf Jahre nach Jesu Tod zu-
     rück, also - wenn man den Tod Jesu auf das Jahr 30 ansetzt - in die Jahre zwischen 30 und 35.  
     Es liegt also in großer zeitlicher Nähe zu den Ereignissen selbst.

► Paulus selbst nennt dieses Bekenntnis "grundlegend" (V. 3). Die syntaktische Struktur (vierma-
     liger "dass"-Satz/zweifacher Rückverweis auf das Alte Testament) lässt vermuten, dass dieses  
     Credo als formelhafter Hymnus im Gottesdienst seinen liturgischen Platz hatte.

► Der zweimalige Bezug auf die "Heiligen Schriften" macht deutlich, dass schon sehr früh in dem 
     gekreuzigten Jesus der im Alten Testament verheißene Messias erkannt wurde.

► Wichtig ist, dass als Faktum berichtet wird, Jesus sei begraben worden (V. 4). Alle Spekulatio-
     nen, Jesus sei nur scheintot gewesen, sind damit von vornherein ausgeschaltet.

► Die Erwähnung des Petrus (V. 5) geschieht nicht zufällig. Petrus war einer der führenden Män-
     ner der Jerusalemer Urgemeinde. Halluzinationen durfte er seinen Gemeindegliedern nicht prä-
     sentieren.5                                                                                    

4 vgl. dazu das Zwölfte und Dreizehnte Modul  - "Auferstehung" soll hier keineswegs in extenso diskutiert werden. 
Aber sie lässt sich von der Perspektive der Passionsberichte her eben nicht ausklammern. Und die Schüler/innen 
dürfen neugierig werden auf die nachfolgenden Sequenzen.

5 Die Verse 1. Kor. 15,6-8 werden im weiteren Zusammenhang von "Auferstehung" thematisiert, vgl. das Zwölfte 
Modul
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► Dass der auferstandene Christus sich den zwölf Jüngern gezeigt hat, bedeutet auch: Man konnte 
     (und kann dies auch weiterhin tun) diese Zeugen der Auferstehung nach dem, was sie erlebt ha-
     ben, befragen.

► Es muss also etwas ganz Außerordentliches, bislang noch nie da Gewesenes geschehen sein, 
     dass in solch kurzer Zeit sich bereits feste, fundamentale sakrale Bekenntnisformeln in einer 
     feindlichen Umwelt herausbilden konnten.

Natürlich ist mit solchen Beobachtungen und Resultaten nicht die Auferstehung Jesu "bewiesen". 
Aber sie dürften vielleicht manche Schüler/innen ein wenig nachdenklicher gemacht haben - zumin-
dest in dem Maße, dass sie erkennen, dass hier kein Unsinn verbreitet wird. Und die Menschen da-
mals, mythisches Weltbild hin oder her, waren nicht weniger gescheit, als wir es heute sind oder zu 
sein glauben.   

Sollte die Hausaufgabe nicht zu dem gewünschten Erfolg führen, werden im nächsten Schritt die 
Kapitel Mk. 14-15 im Unterricht gemeinsam gelesen.

Phase 2: Die wesentlichen Fakten zu den in der Kopiervorlage 2 angesprochenen Zusammenhän-
gen (Aufg. 1 und 2 / EA/PA/GA/PC/SV / KG) sind im Internet leicht zugänglich. Sie werden von 
der Lehrkraft kontrolliert und kommentiert. Anstatt einer inhaltlichen Auflistung, die ins Uferlose 
führen würde, werden im Folgenden einige strukturelle Schwerpunkte skizziert, die für die Gesamt-
konzeption von Bedeutung sind:

Die Schüler/innen sollen die Passionsberichte der Evangelien -  die nun ihrem
Inhalt nach bekannt sind -  sowohl im kerygmatischen als auch im histori-
schen Kontext verstehen. Nachdem in Phase 1 die vorrangige Absicht der 
Verkündigung thematisiert wurde, liegt in Phase 2 (und 3) der Focus auf den 
historischen Fakten. Die Schüler/innen erhalten auf diese Weise eine zweifa-
che hermeneutische Kompetenz.

Die Schüler/innen erarbeiten selbstständig schwerpunktmäßig die in der Ko-
piervorlage ausgewiesenen Fakten. Hier ist durch die den Gruppen zugeord-
nete Themenfolge, die im späteren Klassengespräch eingehalten werden 
muss, ein gewisser chronologischer Rahmen gegeben. Es ist dabei nicht not-
wendig, alle weiteren Berichte der Evangelien (z.B. "Einzug in Jerusalem"; 
"Tempelreinigung") ausführlich im Unterricht einzubeziehen.

Die Schüler/innen sollen neugierig werden auf die Fülle der historischen De-
tails. In Verbindung mit den Themenschwerpunkten in Phase 3 kann hier ech-
tes Sachinteresse geweckt, die Medienkompetenz systematisch geschult und 
Geschichte lebendig veranschaulicht werden.

  Es wird manche Schüler/innen nicht unbeeindruckt lassen, dass noch im heu-
tigen Jerusalem Wege zu sehen sind, die (wahrscheinlich) schon Jesus gegan-
gen ist.

Die Lehrkraft überlässt den Schüler(inne)n die Medienauswahl - wie auch 
sonst - nicht uneingeschränkt. Da der Arbeitsprozess zwar zügig, doch ohne 
Zeitdruck erfolgen soll, kann über die Auswahl bestimmter Medienbeiträge 
im persönlichen Gespräch diskutiert, gemeinsam entschieden und z.B. dann 
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auch auf bestimmte youtube-Beiträge gern verzichtet werden.

 Dagegen können seriöse Reiseberichte die Veranschaulichung steigern und 
 auch inhaltlich gewinnbringend sein. So vermittelt heute ein Besuch der Li-
 thostrotos-Stätte (s. Kontext Gruppe 3) dem religiös aufgeschlossenen Besu-
 cher eine starke, vielschichtige Erfahrung von (göttlicher) Erhabenheit und 
 (menschlichem) Erschrecken.6 

 Nach erfolgter ausführlicher Medieninformation führt ein weiterer Arbeits-
 schritt - eine knappe, konzentrierte Textarbeit (Aufg. 3) - auf andere Weise 
 zu einem verwandten Unterrichtsziel: nämlich anzudeuten, was, ausgehend 
 von eher unscheinbaren Hinweisen, hinter den oft wenig transparenten 
 Schichten der Überlieferung verborgen ist bzw. verborgen sein kann.

Die inhaltliche und auch pädagogische Zielsetzung dieses Arbeitsschrittes (EA/PA/ KG) besteht da-
rin,
   

- zu lernen, in der Bibel gelegentlich auch "zwischen den Zeilen" zu lesen, d.h. hier:

- sich durch einen Textvergleich den historischen Wurzeln, die durch die "kerygmati-
schen Schichten" weithin überdeckt sind, einen Schritt weiter zu nähern;

- zwar nicht auf Augenzeugenberichte zu stoßen, jedoch Spuren zu entdecken - neben-
sächliche Notizen, die kaum von kerygmatischem Interesse, aber gerade darum von 
einer gewissen Authentizität sind - , die zeigen, dass die jeweiligen Berichte ihren 
ganz konkreten Hintergrund hatten und Augenzeugen der Ereignisse existierten;

- damit gleichzeitig deutlich zu machen, dass die jeweils singuläre Überlieferung der 
einzelnen Textstellen zusätzlich für ihre Ursprünglichkeit spricht.

Im Einzelnen sind hier folgende Resultate zu erwarten und im Klassengespräch zu thematisieren:7

Aufg. 3a): Die episodenhafte Randbemerkung bei Markus über einen jungen Mann, der im Zu-
sammenhang mit der Gefangennahme Jesu und der darauf erfolgenden Flucht "aller 
Jünger" (14,50) als einziger bei Jesus bleibt und sich der Festnahme nur dadurch ent-
zieht, dass er "nackt davonrennt", haben die anderen Synoptiker gestrichen. Offenbar
fanden sie diesen Hinweis des frühesten Evangelisten überflüssig oder gar anstößig.

Aufg. 3b): Unschwer ist zu erkennen: Die Person des Simon von Kyrene, der von den Römern 
gezwungen wird, Jesu Kreuz (gemeint ist der Querbalken, das patibulum) zu tragen, 
wird von allen drei Synoptikern erwähnt. Aber nur Markus nennt Simons Söhne mit 
Namen, was Matthäus und Lukas nicht mehr für nötig befanden. Ganz offensichtlich 
war dieser Simon von Kyrene eine reale geschichtliche Person. Sollten die hier be-
richteten Ereignisse im Kern weniger authentisch sein ?

Aufg. 3c): Unter denjenigen, die am Kreuz Jesu standen, nennt Markus als Sohn einer Maria 
(sie ist nicht identisch mit der Mutter Jesu) präzise auch "Jakobus den Jüngeren".

6    Und es mutet eigenartig an, wenn der Reisende - nach erfolgter Landung nach Mitternacht in Tel Aviv und an-  
      schließender Weiterfahrt nach Jerusalem - im Rahmen einer nächtlichen Stadtrundfahrt bei einem Busstopp an der   
      Kirche St. Peter in Gallicantu, der "Kirche zum Hahnenschrei", morgens gegen 3 Uhr zuerst einem Hahn begegnet.
7    Dabei kann die Zweiquellentheorie wieder ins Gedächtnis gerufen werden.
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Schon Matthäus lässt den Zusatz "der Jüngere" weg, Lukas nennt lediglich eine ano-
nym bleibende Gruppe von "(denen), die Jesus kannten", und "Frauen". Die im Laufe
der Tradition einsetzende Tendenz zur Vereinfachung, Verkürzung und Verallgemei-
nerung ist unverkennbar.

Was würde man nicht alles finden, wenn man den Weg "in umgekehrter Richtung" konsequent wei-
tergehen könnte ?!

An dieser Stelle ist, vor allem bei einem vierstündig erteilten Religionsunterricht, gut der Einschub 
der GFS I ("Archäologische Funde in Israel aus der Zeit Jesu"/SV/ KG) möglich. Die inhaltli-
chen Schwerpunkte (z.B. "Qumran") können rechtzeitig abgesprochen werden. 

Phase 3: 

Vorbemerkung: Die Literatur zu den hier angesprochenen Fragen ist unüberschaubar. Unendlich 
zahlreich sind auch die Möglichkeiten der pädagogischen Vermittlung. So sollen die vorgelegten 
Beispiele in erster Linie als Auswahl verstanden werden, bei welcher die Lehrkraft die Prioritäten 
setzt. Da zu den i.F. direkt oder indirekt diskutierten Themen im Internet von allen Beteiligten 
problemlos auch Detailinformationen abgerufen werden können, wird hier auf die ausführliche Er-
örterung einzelner Sachpunkte verzichtet.8 Stattdessen werden - oft übergreifende, im Unterricht 
also differenzierbare bzw. ausbaufähige - methodische, didaktische, strukturelle und inhaltliche 
Schwerpunkte genannt, die zum Gelingen der angesichts der komplexen Materie nicht leicht durch-
zuführenden Unterrichtssequenz beitragen können.

Als Modell für die inhaltliche Strukturierung9 dieser Phase (die bei vollständiger Übernahme den 
entsprechenden Zeitrahmen erfordert) ist folgende Anordnung möglich:

I.    Pasolini-Film "Das 1. Evangelium Matthäus", beginnend mit der Szene "Einzug in Jeru-
salem" →  KG;

II. Besprechung der geplanten Meinungsumfrage (Kopiervorlage 3; Aufg. 1-4, s.u.) mit Ver-
teilung der Arbeitsaufträge und Vereinbarung eines (möglichst knapp umgrenzten !) Zeit-
fensters (LV/ KG);

III. Lesen der angegebenen Bibeltexte. Diskussion der Schuldfrage (KG/ LV);

IV. GFS II:  "Judas Iskarioth" (SV/ KG);

V. GFS III:  "Pontius Pilatus" (SV/ KG);

VI. Mel Gibson, "Die Passion Christi" (unter den im Arbeitsblatt Anm. 1 genannten Vorbehal-
ten) →  KG;

VII. Bibliodrama10 (LV/mediale Darstellung/SV/ KG) / Standbild;

VIII. GFS IV:  "Die Strafe der Kreuzigung" (SV/ KG).

8 Auch eine theologische Deutung der Passionsereignisse erfolgt in diesem Zusammenhang noch nicht.
9 Zwar sind die biblischen Berichte über Jesu Passion im Ganzen allen Schüler(inne)n bekannt (vgl. oben Phase 1),     

doch sollten im jeweiligen thematischen Kontext einzelne Bibelstellen nochmals gelesen werden.
10 Abhängig von der jeweiligen Kurssituation (Stundenverlauf, Wirkung des Films etc.) entscheidet die Lehrkraft, ob 

die abschließende GFS vorgezogen wird.
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I. Pasolinis Film "Das 1. Evangelium Matthäus" lässt, vor allem aufgrund seiner Texttreue, 
seiner realistischen Nachgestaltung und der eindrucksvollen Darstellung der Person Jesu, nach wie 
vor auch die Schüler/innen der Oberstufe nicht unbeeindruckt. Der Passionsteil sollte, anders als bei
früheren Filmbeispielen, in seiner Handlungsdramatik und inhaltlichen Geschlossenheit nicht unter-
brochen und deswegen als Einheit gezeigt werden. Die wenigen Schlussmomente zur "Auferste-
hung" bleiben (dankenswerterweise) im Wesentlichen nur filmische Impression, aber gerade deswe-
gen nicht ohne Wirkung.

II. Ein wesentlicher Aspekt dieser Sequenz ist das selbstständige Arbeiten der Schüler/innen. 
So wird, nach Absprache der Grundregeln, in eigener Regie die Meinungsumfrage "Wer war 
schuld am Tode Jesu ?"  durchgeführt.11 

- Zu Beginn werden die Schüler/innen darüber informiert (LV), dass es bei dieser Um-
frage um weit mehr geht als um eine statistische Erhebung. Es soll deutlich werden, 
dass zumindest eine der Wurzeln des historischen Antisemitismus auf die biblische 
Berichterstattung über die Rolle "der Juden" im Prozess vor Pilatus zurückzuführen 
ist und dass die Einstufung der damaligen Juden als "Volk der Gottesmörder" auch in
der Gegenwart noch im Bewusstsein nicht weniger Menschen, auch christlicher Krei-
se,12 existiert - eine Tatsache, die sich offenbar auch in der SPIEGEL-Umfrage (KG) 
zeigte und die, mehr als zwanzig Jahre später, unter den Resultaten der geplanten 
Meinungsumfrage ebenfalls zu erwarten ist ( →  nach Abschluss: Vergleich und Dis-
kussion). 

Dass die in diesem Sinne sich äußernden Befragten damit nicht automatisch Antise-
miten sind, liegt auf der Hand.

- Da die Schüler/innen kurze Zeit zuvor gelernt haben, dass in den Passionsberichten 
das christologisch-kerygmatische Interesse gegenüber der Mitteilung historischer 
Fakten eindeutig dominiert, ist für sie die Erkenntnis, dass dieses Interesse auch klar 
vor dem Streben nach juristisch korrekter Information - z.B. über den Prozess vor Pi-
latus - rangiert, logisch nachvollziehbar.

III. Eine gemeinsame (stille) Textlektüre von Mk. 14,53-65 ("Jesus vor dem jüdischen Rat")  
und Mk. 15,1-5.6-15  ("Jesus wird von Pilatus verhört" / "Jesus wird zum Tod verurteilt") und die 
Diskussion der Schuldfrage schließen sich an. 

Dabei gehört es zur inhaltlichen und didaktischen Zielsetzung der ersten drei Fragen, dass die Schü-
ler/innen über die historischen Gründe dieser Berichterstattung zunächst noch im Unklaren gelassen
werden, einerseits, um die Diskussion nicht einseitig zu beeinflussen, andererseits, um ihnen die 
Notwendigkeit der sachlichen Aufklärung - und damit auch die Möglichkeit eines angemessenen 
Bibelverständnisses - deutlich zu machen.

Verschiedene zusätzliche Informationen durch die Lehrkraft im Rahmen des Klassengesprächs
(KG /ggf. PC / LV) vermitteln weiteres Hintergrundwissen. Einiges lässt sich aber auch, z.B. durch 
Verweis auf bestimmte Bibelstellen, von den Schüler(inne)n erfragen:

Das Verfahren vor dem jüdischen Synedrium wird sich aus verschiedenen Gründen in der be-
schriebenen Form kaum so abgespielt haben.

11 Natürlich ist damit das Thema "Die Rolle von Römern und Juden im Prozess Jesu" nicht abgeschlossen. Im Folgen-
den wird es an geeigneter Stelle, z.B. beim Verrat des Judas, immer wieder angesprochen.

12 vgl. die Belege bei Pinchas Lapide, Wer war schuld an Jesu Tod ?  Gütersloh 2.Aufl. 1989, S. 7
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Denn:

- Der geschilderte Ablauf stimmt in manchen Punkten nicht mit der jüdischen Straf-
prozessordnung überein. So fand z.B. nach den Synoptikern der Prozess vor dem Ho-
hen Rat am Abend des Passafestes (bzw. in der darauf folgenden Nacht) statt. 

Gerichtsverhandlungen durften aber weder am Sabbat noch an Feiertagen und auch 
nicht am Vorabend von Feiertagen durchgeführt werden.

- Es darf gefragt werden, ob solche tumultuarischen Szenen, wie sie von Markus 
(14,65) wiedergegeben werden, bei einer amtlichen Verhandlung des Hohen Rates 
möglich waren.

- Weiterhin spricht Markus von einer einstimmigen Verurteilung Jesu. Demgegenüber 
bleibt zu bedenken, dass Jesus unter den Mitgliedern des Synedriums auch Freunde 
hatte - neben Nikodemus (vgl. Joh. 3,1ff.; vgl. auch 19,39) auch Josef von Arimathäa
(vgl. Mk. 15,43) und wohl ebenso Gamaliel (vgl. Apg. 5,34ff.). Sie hätten vermutlich
kaum für eine Verurteilung des Wanderpredigers aus Nazaret gestimmt, vielleicht 
eher sogar seine Auslieferung an Pilatus zu verhindern versucht.

- Jesus wird vom Synedrium wegen Gotteslästerung verurteilt, weil er sich als Messias
bezeichnet hat (Mk. 14,61f.). Dieser Messiasanspruch wird von dem Hohenpriester 
ausdrücklich als Gotteslästerung dargestellt (Mk. 14,64). Es folgt die Verurteilung 
zum Tode, allerdings ohne einen formellen Richterspruch.13

u.a.

Auch der Prozess vor Pilatus wirft mancherlei Fragen auf, z.B.:

- Es fehlt eine juristisch präzise Form der Anklage.

- Die Dialoge zwischen Jesus und Pilatus bzw. zwischen Pilatus und dem Volk sind 
historisch unglaubwürdig. Hier ließen sich aus juristischer Sicht viele sachliche Ein-
wände treffen (fehlende Souveränität des Gouverneurs, Fragwürdigkeit der Urteils-
findung usw.).

- Nirgendwo ist in den Evangelien von einem gesetzwidrigen Verhalten Jesu die Rede,
das Pilatus nach geltendem römischen Recht hätte bestrafen müssen.

- Angesichts der großen Sympathie, die Jesus im Volk besaß, ist es erstaunlich, dass
sich kein einziger Entlastungszeuge findet.

- Ein formeller Schuldspruch wird nicht gefällt.

- Ein Protokoll der Verhandlung besitzen wir nicht.

u.a.m.

Wahrscheinlich haben, wohl unmittelbar veranlasst durch die kurz zuvor vollzogene "Tempelreini-
gung" (Mk. 11,15ff.), sadduzäische Priester in der Verantwortlichkeit des Hohenpriesters Kaiphas 
Jesus den Römern unter Hinweis auf seine politische "Gefährlichkeit" als Rebell ausgeliefert.

13 Das "ius gladii", also das Recht, die Todesstrafe zu vollstrecken, besaßen damals nur die Römer.
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Allen (zu erwartenden) Einwänden der Schüler/innen hinsichtlich der Ungenauigkeit und Unvoll-
ständigkeit in den Berichten über die Prozesse gegen Jesus muss von Seiten der Lehrkraft (immer 
wieder) entgegengehalten werden, dass die Evangelien im Glauben an den auferstandenen Christus,
der zum Heil der Menschen zu verkündigen ist, geschrieben wurden. Was sind demgegenüber pro-
zessuale Hergänge und Details ?! Dort begegnet eine andere Dimension.

Die Schuldzuweisung der Evangelien an das jüdische Volk, welches, aufgehetzt von seinen Oberen 
(Mk. 15,11 u.ö.), den angeblich so unsicheren Pilatus gegen dessen eigentlichen Willen zur Verur-
teilung Jesu getrieben hätte, ist allerdings eindeutig tendenziös und wirklichkeitsfremd. Die Gründe 
hierfür sind in dem Bestreben zu suchen, die Römer zu entlasten, konkret: sich in der Zeit, in der 
die Evangelien entstanden, vor der (weiteren14) Verfolgung durch die römischen Behörden zu schüt-
zen.

Mit Verweis auf die GFS III, welche, falls nicht anders möglich, auch direkt angeschlossen werden 
kann, wird festgehalten ([skizzenhafter] TA/HE):

Es ist historisch mit Sicherheit falsch, "den Juden" die Schuld am Tode Jesu zuzuweisen. Aus die-
sem dennoch immer wieder gehörten Vorwurf gar eine generationenübergreifende Schuldzuwei-
sung (etwa nach Mt. 27,25) abzuleiten, ist absurd. Schuld am Tode Jesu waren die Römer, in erster 
Linie Pontius Pilatus.

Die Ergebnisse der Meinungsumfrage werden baldmöglichst diskutiert und mit den im Unterricht 
erarbeiteten Resultaten verglichen (SV /KG).

IV.      Über die weitere Abfolge der thematischen Schwerpunkte entscheidet die Lehrkraft abhän-
gig von der jeweiligen Kurssituation. Modifikationen der vorgeschlagenen inhaltlichen Strukturie-
rung sind jederzeit möglich. Der Anschluss der "Judas"- GFS II (SV/ KG) an dieser Stelle ergibt 
sich aus der Verbindung zu der vorangegangenen Diskussion über die Schuldfrage und der häufigen
Schuldzuweisung an "die Juden". Denn in der christlichen Tradition wurde die Gestalt des Judas  
nur allzu häufig im Sinne einer antijudaistischen Stilisierung als Negativ-Repräsentant, als Prototyp 
des Judentums dargestellt.15

Je nach Güte der GFS entscheidet die Lehrkraft, ob bzw. in welchem Umfang der (sehr ausführliche
und differenzierte) wikipedia-Artikel über Judas in den Unterricht miteinbezogen wird. Themati-
siert (bzw. ergänzt) werden sollten auf jeden Fall folgende Gesichtspunkte (LV/KG):

1. Paulus, der älteste Textzeuge, kennt die Gestalt des Judas nicht.

2. Der Begriff "Judas" (entsprechend "Judaskuss", "Judaslohn" usw.) ist im heutigen 
Sprachgebrauch häufig gleichbedeutend mit "Verräter". 

Was aber hatte Judas zu verraten ? Und warum wurde überhaupt "verraten" ? 

Denn es ist zu bedenken: Das in diesem Zusammenhang im griechischen Text ver-
wendete Verbum paradidomi kann sowohl "verraten" als auch "übergeben" bedeu-
ten. Neben anderen Faktoren führt auch der philologische Befund letztlich zu der 

14 Christenverfolgungen unter Nero (54-68); Zerstörung Jerusalems 70 n. Chr.
15 Die schlimme tendenziöse Gleichsetzung Judas gleich Jude, scheinbar abgesegnet durch bestimmte judenfeindliche 

Textstellen in den Passionsberichten, war schon immer ein ideologischer Treibstoff für die furchtbaren Exzesse an 
Menschen jüdischen Glaubens in der Geschichte.
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theologischen Frage, ob Judas Jesus mit voller Absicht "verraten" oder ihn nur sei-
nen Gegnern "übergeben" hat. Wenn in jenem Fall sein Handeln argwöhnisch und 
hinterlistig war - könnte es dann im anderen Beispiel nicht als Vollzug von Gottes 
Heilsplan gedeutet werden ?

3. Jesus selbst zeigt Erstaunen über das Vorgehen seiner Gegner:

"Jesus sagte zu den Männern: 'Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr hier ange-

rückt, um mich gefangen zu nehmen wie einen Verbrecher ! Täglich habe ich bei 

euch im Tempel zu den Menschen gesprochen. Dabei habt ihr mich nicht festgenom-

men.' " (Mk. 14,48f.)

Jesus war in der Tat in Jerusalem eine stadtbekannte Persönlichkeit, ein Mann der 
Öffentlichkeit, beim Volk beliebt. Sein Einzug in Jerusalem, sein Auftreten im Tem-
pel hatten Aufsehen erregt. Zu seiner Popularität hatte zweifellos auch seine häufige 
Lehrtätigkeit vor zahlreichen Zuhörern im Tempelvorhof beigetragen. Passt zu all 
dem das Procedere bei seiner Gefangennahme ?

4. Das  von Jesus verwendete Wort "Verbrecher" (Mk. 14,48) heißt im Griechischen 
lästäs. Dieser Begriff (pl. lästai) wird auch für die beiden Verurteilten gebraucht, die
zusammen mit Jesus gekreuzigt wurden (Mt. 27,38). Bei den Römern war dies der 
abwertende Ausdruck für die Rebellen, die Zeloten, die bewaffneten Kämpfer gegen 
die Fremdherrschaft. Ergriffene Zeloten wurden grundsätzlich gekreuzigt.

Wenn man also, um Jesus zu ergreifen, gegen einen "Verbrecher" auszog, so lag die 
Kompetenz zu dieser Aktion eindeutig bei den Römern, die wahrscheinlich von ko-
operierenden sadduzäischen Gruppen dazu veranlasst wurden (s.o.). Brauchte man 
dazu einen Judas ?

5. Matthäus (26,15) nennt als Motiv des Judas Geldgier. Doch zeigt der synoptische 
Vergleich, dass die anderen Evangelisten das Geld nicht als Grund, sondern als Folge
des Entschlusses erwähnen (vgl. Mk. 14,10f.; Lk. 22,4f.).

6. Unterliegt die Judas-Darstellung von Boltraffio (nach Leonardo da Vinci, s. Arbeits- 
blatt) nicht auch dem traditionellen (Vor)Urteil ?

7. Die uralte Frage "Was wäre mit unserem Seelenheil, das wir als Christen glaubend-
vertrauend erhoffen, wenn Jesus von Judas nicht ausgeliefert und also nicht am
Kreuz gestorben wäre ?" lässt sich mit den Mitteln der spekulativen Vernunft allein
kaum lösen. Müsste Judas nicht gar - in letzter Konsequenz - seliggesprochen wer-
den ?16

Die Lehrkraft wird darum bemüht sein, innerhalb der einzelnen thematischen Schritte inhaltliche 
Schwerpunkte zu setzen. Grundsätzlich ergibt sich dabei für alle Unterrichtenden wieder einmal die
Notwendigkeit der sachlichen Aufklärung. Gewiss bedeutet dies für die Schüler/innen - oder zu-
mindest für einige von ihnen - immer wieder die Auseinandersetzung mit festen Elementen der 
christlichen Tradition und oft auch das Aufgeben anerzogene Denkbilder. 

Aber was sollte geschehen, wollte die Lehrkraft auf die Vermittlung solcher Inhalte verzichten - 

16 So - in Form der literarischen Fiktion - Walter Jens, Der Fall Judas. Stuttgart 1975
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und die Schüler/innen kämen im Internet von selbst auf die entsprechenden Artikel ?! 

Der Glaube steht und fällt nicht mit der buchstäblichen Annahme historisch als "echt" empfunde-
ner biblischer Details. Christliche Wahrheiten liegen auf einem anderen Gebiet.

V.  Die "Pilatus"- GFS III (SV/ KG) sollte nicht einfach "abgerufen", sondern von Seiten der 
Lehrkraft oder, besser noch, der Referentin/des Referenten propädeutisch "vorbereitet" werden.

Dies kann geschehen 

- durch die Erinnerung an die Beobachtungen, die schon bei der Diskussion über die 
Schuldfrage zu dem Prozess vor Pilatus getroffen wurden (s.o).;

- durch die Frage nach sprichwörtlichen Redewendungen bzw. prototypischen Bildern:

→ "von Pontius zu Pilatus laufen"  ist eine verbreitete Umschreibung für weit 
 reichende, häufig erfolglos verlaufene Bemühungen;

→ "seine Hände in Unschuld waschen"  (vgl. Mt. 27,24), zumeist in der Ich-
Person verwendet, gilt als ein klassisches Sprachbild der (behaupteten, eige-
nen) Integrität und ungetrübten Reinheit;

→ gern zitiert wird auch die philosophische Pilatusfrage "Was ist Wahrheit ?"

(Joh. 18,3817) 
u.a.

- durch einen Übersetzungsvergleich von Mt. 27,1ff. passim:

→ ursprünglicher Luthertext: "Landpfleger" ;

→ revidierte Luther-Bibel: "Statthalter" (so auch andere Übersetzungen).

Alle zu "Pontius Pilatus" relevanten Daten und Fakten sind problemlos im Internet abrufbar.

Nach der GFS sollten (ggf. zusätzlich) noch folgende Aspekte angesprochen werden (LV/ KG):

1. Die im Jahr 1961 gefundene Steintafel (s. Arbeitsblatt) - das Original befindet sich 
im Israelmuseum in Jerusalem, auch am See Gennesaret steht eine Nachbildung - be-
legt, neben den Quellentexten, zusätzlich die Statthalterschaft des Pilatus in Judäa 
und damit diesen als historische Person.18

2. Das Bild des milden Herrschers, der, unschlüssig und verwirrt ob der gemeinen An-
klagen des jüdischen Volkes, Jesus am liebsten freigelassen hätte, der sich aber dann,
widerwillig, dem "Kreuzige ihn !" des aufgebrachten Mobs hat beugen müssen - die-
ses Bild prägt im Zusammenhang des Passionsgeschehens noch immer die Vorstel-
lung vieler Menschen. Allerdings kann sich inzwischen jeder über die strenge, ja 
grausame Amtsführung des historischen Pontius Pilatus leicht selbst informieren.

17 Differenzierter als Luther übersetzt die BasisBibel: "Wahrheit - was ist das ?"
18 Nach wikipedia lautet die vollständige deutsche Übersetzung des (teilweise erschlossenen) lateinischen Textes: 

"Pontius Pilatus, Präfekt von Judäa, erbaute und weihte das Tiberieum den seligen Göttern." Mit Tiberieum ist der 
Leuchtturm von Caesarea gemeint, den Pilatus erneuern ließ.
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Zwar sind die uns von jüdischen Schriftstellern überlieferten negativen Pilatus-Dar-
stellungen auch nicht frei von einer gewissen Einseitigkeit. Doch war die prorömi-
sche Berichterstattung über den Prozess Jesu in den Evangelien schon aus Gründen 
des Selbsterhalts notwendig tendenziell. Sie war ein Teil der Überlebensstrategie der 
frühen Kirche: Der von ihr verkündete Messias war nach römischem Recht als Re-
bell hingerichtet worden. Und die sich schnell ausbreitende urchristliche Bewegung 
hätte sich der unmittelbaren Gefahr ausgesetzt, selbst zur unerlaubten Religion, ja zur
staatsfeindlichen Gruppierung erklärt zu werden.

3. Ein zögerlicher und unschlüssiger Pilatus, wie ihn die biblischen Passionstexte zeich-
nen, hätte kaum zehn Jahre lang die stets sehr unruhige Provinz Judäa regieren kön-
nen. Auf seine harte Amtsführung verweist auch die Notiz in Lk. 13,1.

4. Andere Formen der Urteilsfindung standen Pilatus durchaus zu Gebote: Er hätte Je-
sus in die Verbannung schicken oder auch begnadigen können.

5. Theologische Deutungen des Urteilsspruches und damit auch der Person des Pilatus 
setzten schon früh ein: War Pilatus nicht ein notwendiges Werkzeug im Heilsplan 
Gottes (vgl. o. zu → Judas) ?

VI. Folgt die Lehrkraft dem angegebenen Strukturierungsvorschlag, kann - unter den genannten 
Vorbehalten19 - Mel Gibson's Film "Die Passion Christi" gezeigt werden. Steht die DVD nicht zur 
Verfügung, entscheidet die Lehrkraft, ob auf einige you tube-Beiträge (schlechtere Filmqualität 
usw.) wirklich zurückgegriffen werden soll. Populistische Beschlüsse sollten auf jeden Fall unter-
bleiben.

Nur wenige der vielen Aspekte, die dieser Film aufwirft, werden hier skizzenhaft umrissen:

- Die Lehrkraft sollte den Film kennen, ihn vor dem geplanten Vorführtermin unbe-
dingt (ggf. nochmals) selbst anschauen. Keinesfalls darf er als "Stundenfüller" oder 
als Mittel zur Unterhaltung eingesetzt werden.

- Grundsätzlich erfolgt rechtzeitig die notwendige Sachinformation, z.B. über 

→ die unerhörte Brutalität;

→ den funktionalen Verzicht auf die deutsche Synchronisation und die auch da-
durch bewirkte Eindringlichkeit der in Aramäisch bzw. Latein gehaltenen Di-
aloge und Monologe; 

→ die filmische, nicht unwidersprochen gebliebene "Parallelität" zwischen Pas-
sion und Abendmahl;

            → die starke Polarisierung als Reaktion auf den Film, der viel Zustimmung er-
hielt, aber auch manche Kritik bekam.

- Unvorhersehbare Reaktionen auf Seiten der Schüler/innen sind nicht auszuschließen.

- Vielleicht schafft der Film gleichwohl bei manchen Schüler(inne)n einen Zugang 
zum Leiden und Leben Christi - und damit zu seiner Botschaft - , den bislang weder 

19 s. Arbeitsblatt, Anm. 1 - Die Lehrkraft trägt auch dafür Sorge, dass die Altersbeschränkung ("Freigegeben ab 16 
Jahren") eingehalten wird.
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die Kirche noch der Religionsunterricht erreicht haben.

VII. Es liegt im pädagogischen Ermessen der Lehrkraft, diese Sequenz der Gestaltung, Umset-
zung und Verarbeitung des Bisherigen in Form eines Bibliodramas bzw. der Erstellung eines 
Standbildes - beides sollte eher alternativ, auf jeden Fall aber nur mit Zustimmung des Kurses ge-
schehen - hier anzuschließen. Vielleicht hilft es vielen Schüler(inne)n, die nachhaltigen Eindrücke 
aus dem Gibson-Film nicht nur rein verbal, sondern zusätzlich auch interaktiv, kreativ und produk-
tiv in diesen Arbeitsschritt einzubringen. Die konkrete Durchführung wird ad hoc sorgfältig geplant 
(KG) und evtl. als Videofilm (Bibliodrama) festgehalten.

VIII. Für die GFS IV "Die Strafe der Kreuzigung" (SV/ KG) sind die notwendigen Informatio-
nen ohne allzu große Mühe zugänglich. Für die anschließende Diskussion und evtl. noch zu ergän-
zende Ausführungen von Seiten der Lehrkraft (KG/LV) darf auf die folgenden Gesichtspunkte hin-
gewiesen werden:

1. In welchem Rahmen und mit welchen Details (z.B. hinsichtlich der verschiedenen 
Kreuzigungsarten, der Todesursachen usw.) die Schüler/innen mit dem Thema kon-
frontiert werden, entscheidet - in Absprache mit der Referentin/dem Referenten - die 
Lehrkraft.

2. Da hier das "Kreuz" als Hinrichtungsart und nicht (oder nur andeutungsweise) als 
Heilssymbol thematisiert wird, stellt sich die Frage nach der "Besonderheit" von Jesu
Kreuzestod. Dabei kann es, um bei den Schüler(inne)n den Eindruck der Beliebig-
keit, der Austauschbarkeit, der Anonymität von Jesu Tod zu vermeiden, ratsam sein, 
wenn die Lehrkraft - auch hier wiederum in Absprache mit der Referentin/dem Refe-
renten - den Text aus Phase 4, Aufg. 1) und 2) schon jetzt an geeigneter Stelle ein-
fügt und damit (ggf. auch von sich aus) die andere Dimension von Jesu Tod zur 
Sprache bringt (LV/ KG). 

Phase 4:  Die Texte und die (z.T. von den Schüler[inne]n zu recherchierenden) Bilder (Kopiervor-
lage 4 / Aufg. 1-3; EA / PA / PC /KG) dienen nicht nur der Dokumentation bzw. Diskussion. Sie 
können auch deutlich machen, wie weit und wie detailgenau die Archäologie in die Tiefen der Ver-
gangenheit vordringen kann, ohne damit für die Theologie und den persönlichen Glauben unabding-
bar Wesentliches - im Sinne eines nun endgültig erbrachten wissenschaftlichen "Beweises" - zu Ta-
ge zu fördern. 

Die Grenzen sollen sichtbar gemacht und Verbindungen zu den theologischen Inhalten des folgen-
den Moduls hergestellt werden. Ergebnisse müssen nicht formuliert werden.

Nur in wirklich interessierten Kursen kann die GFS V - "Die Baugeschichte der Grabeskirche 

und des Grabes Jesu" (SV/ KG) - hier den Abschluss bilden.
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Lernziele:

1. Die Schüler/innen erwerben für das Verstehen der biblischen
Passionsberichte eine zweifache hermeneutische Kompetenz: 
Sie erkennen die Priorität des kerygmatischen Interesses, sie 
bekommen aber auch Einblick in die vielfache historische 
Einbindung der Texte.

  2. Durch die differenzierte Erarbeitung wichtiger Handlungsaspekte 
der Passionsberichte werden die Schüler/innen konfrontiert mit 
Einzelheiten und Tendenzen der biblischen Historiographie. Durch 
den Erwerb der notwendigen Kenntnisse lernen sie, verbreitete 
Vorurteile abzulehnen und sachgerecht zu argumentieren.

3. Die Schüler/innen verfügen somit über ein solides Basiswissen, um
 in einem wesentlichen Grundlagenbereich der Religion, der 
sie angehören, kompetent Positionen vertreten zu können. Die 
erworbenen kognitiven Inhalte befähigen sie auch zu einem 
interreligiösen Dialog.

4. Die Schüler/innen gewinnen nicht allein auf rational-intellektueller                     
Ebene, sondern auch durch andere Formen der medialen Vermittlung 
(Film, Bibliodrama) Zugangsmöglichkeiten zu den Ereignissen um das 
Leiden und Sterben Jesu.

5. Die Schüler/innen erkennen, dass eine an den historischen Fakten
orientierte Analyse der Passionstexte nicht das Ziel der Arbeit ist, 
sondern die Voraussetzung bildet für eine theologische Auseinander-
setzung mit dem Geschehen.
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