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ELFTES MODUL           "Leiden und Sterben (II)  /
                                            Abendmahl"

-     Abendmahl: Annäherungen      (Kopiervorlage 1)

                               
-     Abendmahl: Die Botschaft       (Kopiervorlage 2)

                                          

-     Abendmahl: Ergänzungen        (Kopiervorlage 3)

                                                                                     
                                        
                                                                                     

Kurzkommentar

Wenn die Lehrkraft sich im Unterricht ausführlicher mit dem Thema "Abendmahl" zu beschäftigen hat, wird 
bei vielen Schüler(inne)n, oft stärker noch als bei anderen Sequenzen, mit Unkenntnis und Unverständnis, ja 
mit Ablehnung zu rechnen sein. Formen der rituellen Kommunikation verlieren heute in vielen Bereichen oh-
nehin immer mehr an Bedeutung, nicht selten werden sie - aus mancherlei Ursachen - grundsätzlich selbst in 
Frage gestellt. Da zudem das Abendmahl auch für nicht wenige Theologinnen und Theologen und praktizieren-
de Laien ein im Letzten mit dem Verstand nicht auflösbares Mysterium bleibt (und bleiben soll und bleiben 
muss ! [s.u.]), andererseits aber immer wieder Schüler/innen im Kurs dabei sind, die noch nie an einer Abend-
mahlsfeier teilgenommen haben (können) und möglicherweise gar nicht wissen, "was das ist", kann, aus allen 
genannten Gründen, mit der Geradlinigkeit einer pädagogischen Vermittlung schon von Beginn an nicht ge-
rechnet werden. Diesem zu erwartenden "unbereiteten Boden" trägt das vorliegende Modul nach Inhalt und 
Aufbau Rechnung. Andererseits muss die Lehrkraft hier nicht als Entertainer auftreten und lauter Spaßfaktoren 
ausloben. Nicht Akzeptanz, aber Offenheit, Respekt und Toleranz können von den Schüler(inne)n eingefordert 
werden. Und da es sich hier (zumindest für den gläubigen Christen) auch um existenzielle Erfahrungen han-
delt, bei denen Gott mit dem Menschen in Verbindung tritt, darf der notwendige Ernst auch nachdrücklich an-
gemahnt werden - um der Sache willen, aber auch mit Rücksicht auf jene Schüler/innen, die christlich geprägt 
sind und in ihrem religiösen Empfinden nicht verletzt werden dürfen. Solche ad hoc erfolgenden Hinweise las-
sen sich einbinden sowohl in ggf. umfangreichere Herleitungen - kaum ein(e) Schüler(in) kann, unvorbereitet, 
mit den Begriffen "Schuld" und "Vergebung" etwas anfangen - als auch in die aktuellen theologischen Ausle-
gungen (KV 2 und 3). Letztere sollten in angemessener Ausführlichkeit ( → Auswahl !) eingesetzt werden, da-
mit die Schüler/innen auch bei diesem Thema Sachkenntnisse erhalten und nicht die bloße Teilnahme am ritu-
ellen Vollzug das Nichtwissen noch mehrt. Dieser sehr häufig anzutreffende Erlebnismodus holt auch viele 
Schüler/innen - dieses Mal in der Form eines literarischen Textes (KV 1; Beispiel Rilke) - bei eigenen Erfah-
rungen ab, so dass das Thema voraussetzungslos angegangen werden kann und kein(e) Schüler(in) über beson-
dere Kenntnisse verfügen muss. Ein Exkurs in die Zeit der Reformation mit ihrem uneinheitlichen Abend-
mahlsverständnis vermittelt den Schüler(inne)n die wesentlichen Deutungen des letzten Mahles Jesu aus evan-
gelischer Sicht. Bis zur verbindlichen Erklärung der beiden Grafiken und zur Interpretation von Leobardo da 
Vincis "Abendmahl" (KV 3) finden sich darüber hinaus für die Lehrkraft mehrere im Umfang und in der Art 
der inhaltlich-pädagogischen Vermittlung unterschiedlich strukturierte Vorschläge. Wichtig ist bei allem, dass 
im Gegensatz zu früher das Abendmahl heute als ein Fest der Vergebung, der Hoffnung und der Freude gefeiert
wird - was auch den Schüler(inne)n deutlich werden muss. 

Unterrichtsziele

Außer der Vermittlung des notwendigen Sachwissens bietet sich hier die Gelegenheit, Achtung und Respekt 
vor dem religiös Unbekannten einzuüben. Das Abendmahl darf durchaus als ein mysterium tremendum et fas-

cinosum rational unerklärt bleiben. Um mögliche im Unterricht gewonnene Erkenntnisse durch das persönliche
Erleben zu verstärken und zu vertiefen. kann in gemeinsamer Überlegung mit einigen Schüler(inne)n der Be-
such eines Abendmahlsgottesdienstes erwogen werden.



ELFTES ARBEITSBLATT:  STRUKTURIERTE ÜBERSICHT
                  

  

  

THEMA: "LEIDEN UND STERBEN (II) /
                          ABENDMAHL"1

             

         
                                                      

►  ABENDMAHL: ANNÄHERUNGEN  
►  ABENDMAHL: DIE BOTSCHAFT
►  ABENDMAHL: ERGÄNZUNGEN    
  

PHASE 1: ABENDMAHL: ANNÄHERUNGEN      Kopiervorlage 1

MAT: Bild und Texte                               

            Aufgaben:       s.d.  (stille Textlektüre /EA / PA / KG)

PHASE 2: ABENDMAHL: DIE BOTSCHAFT     Kopiervorlage 2

MAT: Text, BasisBibel, Bilder     
              

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

PHASE 3: ABENDMAHL: ERGÄNZUNGEN     Kopiervorlage 3

MAT:            Hinweise, Grafiken, Bild                        
                                                                                                

Aufgaben: s.d.  (EA / PA / KG; ggf. LV/PC / GA [fak.])

1 Zur Strukturierung dieses Moduls bitte die "Vorbemerkung" in der SVB beachten !



Abendmahl: Annäherungen    Kopiervorlage 1

  Abendmahlskelche.  Quelle: Wikimedia Commons

Georg Trakl (1887-1914, österreich.                                Rainer Maria Rilke (1875-1926, deutscher 

Dichter des Expressionismus):                             Lyriker): 

Ein Winterabend                Abendmahl 

Wenn der Schnee ans Fenster fällt,                EWIGES will zu uns. Wer hat die Wahl

Lang die Abendglocke läutet,                                 und trennt die großen und geringen Kräfte ?

Vielen ist der Tisch bereitet                    Erkennst du durch das Dämmern der Geschäfte 

Und das Haus ist wohlbestellt.                                 im klaren Hinterraum das Abendmahl: 

Mancher auf der Wanderschaft                             wie sie sichs halten und wie sie sichs reichen 

Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden.                und in der Handlung schlicht und schwer beruhn. 

Golden blüht der Baum der Gnaden                Aus ihren Händen heben sich die Zeichen;  

Aus der Erde kühlem Saft.                sie wissen nicht, daß sie es tun

Wanderer tritt still herein;                und immer neu mit irgendwelchen Worten 

Schmerz versteinerte die Schwelle.                einsetzen, was man trinkt und was man teilt. 

Da erglänzt in reiner Helle                Denn da ist keiner, der nicht allerorten 

Auf dem Tische Brot und Wein.                             heimlich von hinnen geht, indem er weilt.

                Und sitzt nicht immer einer unter ihnen,   

   der seine Eltern, die ihm ängstlich dienen,     

   wegschenkt an ihre abgetane Zeit ? 

   (Sie zu verkaufen, ist ihm schon zu weit.)

1. Meditieren Sie über das Bild und die beiden Texte (stille Textlektüre/EA ).

2. Verbinden Sie das, was Sie dort zum Thema "Abendmahl" erkennen, mit Ihren eigenen 

Empfindungen bzw. Erinnerungen (EA / PA / KG).



Abendmahl: Die Botschaft                Kopiervorlage 2

Die neutestamentlichen Abendmahlstexte überliefern unterschiedliche Versionen der Einsetzungs-
worte Jesu. Dies erklärt sich dadurch, dass die frühen Christen verschiedene Deutungsschwerpunk-
te setzten und auch der kultische Ablauf der Feier nicht überall einheitlich verlief.

Es lassen sich zwei Grundtypen unterscheiden: der Bericht des Markus (14,22-25) und der Text des
Paulus (1. Kor. 11,23-261).

1. Lesen Sie beide Texte (stille Textlektüre).

2. Arbeiten Sie die Unterschiede zwischen den Texten heraus und stellen Sie Ihre Ergebnisse 
synoptisch dar (EA / PA / KG).

3. Wiederholen Sie bitte Ihre Arbeitsresultate zu 1. Kor. 15,3-5.2 

 Vergleichen Sie 1. Kor. 15,3a mit 1. Kor. 11,23a und formulieren Sie die notwendigen
 Schlussfolgerungen (EA / PA / KG).

In der theologischen Wissenschaft wird darüber diskutiert, welcher der beiden Abendmahlstexte 
der ältere ist und somit dem "Originalton Jesu" am ehesten entspricht. 

Sicher können Sie sich aus früheren Stunden an die Feststellung erinnern, dass die biblischen Pas-
sionsberichte vorwiegend von der Absicht geleitet waren, den auferstandenen Christus zu verkündi-
gen und dass schon deswegen eine genaue historische Berichterstattung nicht erwartet werden 
darf. 

Allerdings muss auch bei der Überlieferung der Abendmahlstexte bei den Synoptikern und bei Jo-
hannes bedacht werden, dass man allein mit der Alternative "Historie oder Kerygma" den "Ur-
sprüngen" nicht näherkommt. Es muss vielmehr die enge Verbindung von "Historie und Heilsge-
schichte" gesehen werden.

4. Lesen Sie dazu den folgenden Text. Schlagen Sie die angegebenen Bibelstellen nach und 
arbeiten Sie die inhaltlichen Schwerpunkte heraus. Informieren Sie sich zum Thema 
"Abendmahl" auch mit Hilfe der Ihnen bekannten Nachschlagewerke (stille Textlektüre/EA 
/ PA /PC/ KG).

a) Es spricht nichts gegen die Annahme, dass Jesus, der in Jerusalem die Entscheidung suchte 
und das unmittelbare Hereinbrechen der Gottesherrschaft (vielleicht dort schon) erwartete, 
mit seinen Freunden eine letzte Zusammenkunft hielt, in der er ihnen - was ohnehin zu er-
warten war - seinen bevorstehenden Tod mitteilte (vgl. 1. Kor. 11,26). Denn "Abendmahl" 
heißt zunächst, vor allem auch in der späteren Liturgie: Verkündigung des Todes Jesu. Für 
den realen Hintergrund spielt es dabei keine entscheidende Rolle, ob es sich bei dieser Zu-
sammenkunft um ein Passamahl oder um ein gewohntes Mahl handelte.

b) Diese zweifache Erwartung - des Abschieds und des kommenden Reiches - wird in dem 
Schlusswort Jesu (Mk. 14,25) deutlich. Hier handelt es sich wahrscheinlich um ein echtes 
Jesuswort.

c) Jesus lebte in der Einheit mit dem Willen Gottes, den er in absolutem Gehorsam erfüllte. 
Wenn er, als Verheißung, nicht nur seinen Jüngern, sondern "vielen" (Mk. 14,24), ja  "al- 

1 Die Verse 23b-25 werden am Beginn der kirchlichen Abendmahlsfeier zitiert.
2 vgl. Zehntes Modul, Kopiervorlage 1



len",3 Anteil an der Bedeutung seines Todes gibt, so greift er damit, indem er zugleich neue 
Maßstäbe setzt bzw. alte heilsgeschichtliche Strukturen erneuert, alttestamentliches Erbe 
auf:

→ Sein Tod erhält, zum einen, die Bedeutung der Erneuerung des Bundesschlusses 

am Sinai (vgl. Ex. 24,8). Das griechische Wort für "Bund" bezeichnet unzweideutig 
die gnädige Verfügung Gottes an Sein Volk, welche die Ordnung seines Lebens be-
gründet und den Gang seiner Geschichte richtet (nach E. Lohmeyer).

→ Sein Tod begründet, zum andern, den neuen Bund, den der Prophet Jeremia ver-
kündet hatte (vgl. Jer. 31,31; vgl. auch V. 32-34).

Jesu Tod ist die Grundlage für die neue Heilsordnung Gottes.

Diesen Gedanken formuliert Paulus in dem liturgischen Text des Ersten Korintherbriefes (1. Kor. 
11,25).

d) Das Abendmahlsgeschehen wurde von der späteren Gemeinde als Sakrament heilsgeschicht-
lich verstanden und liturgisch ausgestaltet. Als ein endzeitliches Ereignis hat Jesus aller- 
dings schon das letzte Mahl mit seinen Jüngern angesehen.

e) Natürlich kann das Abendmahl allein als ein Erinnerungsmahl an den Tod Jesu verstanden 
werden. Auch liegt zwischen der historischen Einsetzung und der Feier im Gottesdienst - ob 
vor tausend Jahren oder am vergangenen Sonntag - die "dunkle Phase" des Todes Jesu. 

Doch Gottes unverändertes Heilsversprechen an die Menschen, welches mit der Auferste-
hung Jesu für alle Ewigkeit unwiderruflich besiegelt ist, ist nicht auf die Vergangenheit oder
die Gegenwart beschränkt. Es hat überzeitliche Geltung. Und nach lutherischem Verständnis
ist Jesus in Brot und Wein gegenwärtig. Darum schenkt die Teilnahme am Abendmahl dem 
glaubend vertrauenden Menschen die Gewissheit, dass Tod und Vergänglichkeit nicht das 
letzte Wort haben. Vergangenheit und Gegenwart, Leben und Tod sind in Gottes Wirklich-
keit "aufgehoben".

f) Denn jede Feier des Abendmahls ist eine erneute Bekräftigung des Bundes Gottes mit seiner
Gemeinde, eine Begegnung mit dem Auferstandenen, ein heilsgeschichtliches Handeln des
erhöhten Herrn an den Gläubigen. Darum wird die Feier des Abendmahls für den glaubend
vertrauenden Menschen auch zu einer Hoffnung auf die eigene Auferstehung.

g) Das Abendmahl ist der Ursprung der christlichen Kirche.

(Der Autor)

5. Oft diskutieren Theologen und Laien darüber, ob es bei den Einsetzungsworten Jesu

-   "Das ist mein Leib (Blut)" 
oder

-   "Das bedeutet  mein Leib (Blut)"

heißen müsse. Vor allem in der Zeit der Reformation gab es darüber erhebliche inhaltliche 

3 "viele" oder "die vielen" kann im Hebräischen und Aramäischen die gleiche Bedeutung wie "alle" haben (s. SVB).



Auseinandersetzungen.

Erarbeiten Sie dazu die unterschiedlichen Lehrmeinungen der Reformatoren und formulie- 
ren Sie Ihre Resultate in synoptischer Darstellung (GA/PC/KG).4

Martin Luther (1483-1546)

Lucas Cranach d.Ä. (1472-1553):        
Porträt von Martin Luther - Quelle:
Wikimedia Commons

Nach Luther ...

Johannes Calvin (1509-1564)5

Unbekannter Künstler  bzw. Hans 
Holbein d.J. (1497 od. 1498-1543)
zugeschrieben - Quelle: Wikimedia 
Commons

Nach Calvin ...

Ulrich Zwingli (1484-1531)

Holzschnitt von Hans Asper (ca. 1499-
1571)  -  Quelle: Wikimedia  
Commons

Nach Zwingli ...

4 Alternativ: GFS (SV)
5 Sp. 2 und 3: Zusammenfassung als "Reformierte Lehre"



Abendmahl: Ergänzungen     Kopiervorlage 3

Die folgenden Vorschläge können als Ergänzungen oder z.T. auch als Alternativen zu den Kopier-
vorlagen 1 und 2 verwendet werden.1 Über Art und Umfang des Einsatzes dieser Materialien im 
Unterricht entscheidet die Lehrkraft.2

I. Das Abendmahl. Eine Orientierungshilfe zu Verständnis und Praxis des Abendmahls in der 
evangelischen Kirche. Vorgelegt vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Güters-
loher Verlagshaus. Verlagsgruppe Random House GmbH, München. Gütersloh 5. Aufl. 2008
(https://www.ekd.de/download/abendmahl.pdf)

●

II. Evangelischer Erwachsenenkatechismus. Hrsg. von Andreas Brummer, Manfred Kießig und
Martin Rothgangel. Gütersloher Verlagshaus. Verlagsgruppe Random House GmbH, Mün-
chen. Gütersloh 9. Aufl. 2013, S. 767-781 (6.2.4 Abendmahl)

●

III. Manfred Harm, Die Elemente des Gottesdienstes - Das Abendmahl. Evangelische Kirchen-
gemeinde Bebenhausen. Informationen A - Z (http://www.evangelische-kirche-bebenhau-
sen.de)

●

IV. Zwei Grafiken im Vergleich

Aufgaben:

a) Machen Sie sich Gedanken zu den inhaltlichen Aussagen der beiden Grafiken und 
formulieren Sie Ihre Ergebnisse in knapper schriftlicher Form.

b) Erklären Sie im Kontext der beiden Grafiken die Bedeutung des Abendmahls. 

(EA / PA / KG; ggf. LV)

1 vgl. die "Vorbemerkung" in der SVB des Elften Moduls
2 Nähere Ausführungen in der SVB



Bild 13

                               G O T T    M E N S C H

      Bild 2

A U F E R S T E H U N G

                                                                                          

    G O T T                                          L E B E N

     S ü n d e               

M E N S C H                                              T O D 

              

                                                                     

3 Bild eines Lateinischen Kreuzes, gezeichnet von Fibonacci - Quelle: Wikimedia Commons



●

V. Interpretieren Sie das Gemälde "Das letzte Abendmahl" von Leonardo da Vinci (1452-1519)
- eines der berühmtesten Wandgemälde der Welt. 

(EA/ PA / KG/PC / GA [fak.])

Quelle: Wikimedia Commons



1

MODUL 11: STUNDENVERLAUFSBESCHREIBUNG

Vorbemerkung:

Auch in diesem Modul verfügt die Lehrkraft in mehrfacher Hinsicht über eigene Gestaltungsspielräume. Bleibt 
sie bei den hier vorgestellten ersten beiden Kopiervorlagen, so erhält sie in der KV 1 in literarischer Form durch 
die dort angesprochenen und mit den Schüler(inne)n zu erörternden Fragen und Motive einen überschaubaren 
Zugang zum Thema "Abendmahl". Diesem Zugang folgen in KV 2 - und in den weiteren Ausführungen der 
SVB - in kompakter Form theologische Antworten zu den biblischen Grundlagen und zu den unterschiedlichen 
Auffassungen der Reformatoren. Soll der Hauptakzent stärker auf der Bedeutung, dem Verständnis des Abend-
mahls und den Formen der kirchichen Praxis liegen, können ergänzend (oder auch alternativ) die kommentierten 
Hinweise in KV 3 hilfreich sein. Dort findet sich auch das Angebot zu einem kunstgeschichtlichen Exkurs. 

Das Thema "Abendmahl"1 ist von der Deutung der biblischen Berichte und seiner kultischen Form 
her von einem solchen Dickicht sich widersprechender Lehrmeinungen überwuchert, dass der Zu-
gang zum ursprünglichen Geschehen, zur Feier in der Gemeinde und zu seiner für viele Menschen 
durchaus klaren und unmissverständlichen Botschaft fast undurchdringlich erscheint. 

Weder eine historisierende Bibellektüre noch eine dogmatisierende Textinterpretation helfen als 
Einstieg in das Thema zum Verstehen. Vielmehr ist auch hier ein induktives Vorgehen, also z.B. ein
Abrufen eigener Erfahrungen, ein Rückerinnern an erlebte Abendmahlsfeiern, angezeigt. Selbst die-
se persönlichen Erlebnisse dürften bei vielen, auch was den Nachvollzug des Geschehens betrifft, 
eher verwirrend gewesen sein.

Phase 1: Eine unvoreingenommene, stärker assoziativ als analytisch ausgerichtete Betrachtung des 
Fotos der (streng aufgereihten, fast abweisend wirkenden) Abendmahlskelche und der Texte von 
Trakl und Rilke (Kopiervorlage 1) - eine auch das letzte Detail berücksichtigende Gedichtinterpre-
tation ist nicht beabsichtigt - kann Zugangswege vermitteln. Die konzentrierte, persönliche Medita-
tion (Aufg. 1; stille Textlektüre/EA ) schafft die Grundlage für die sodann im Dialog erfolgende 
Sammlung von Eindrücken und Erinnerungen (Aufg. 2; EA / PA /KG). Im Übrigen kann die Lehr-
kraft schon zu Beginn behutsam darauf hinweisen, dass in dieser Sequenz grundsätzlich nicht alles 
intellektuell "verstanden" werden muss. Denn das Abendmahl ist auch ein Mysterium und deswe-
gen rational nicht vollständig nachvollziehbar. 

Aber es darf davon ausgegangen werden, dass sich sehr viele Menschen - die Schüler/innen werden 
dies wohl bestätigen - als Teilnehmer/innen einer Abendmahlsfeier in bestimmten Gestaltungsele-
menten der Texte in der einen oder anderen Weise "wiederfinden" können.

Um bei diesem schwierigen Thema nicht gleich mit Deutungsfragen zu beginnen, ist es - abhängig 
von der Kurssituation - auch möglich, die Schüler/innen zunächst in einer kurzen Einstiegsphase 
(selektiv) mit dem "Sinninhalt" von "Brot" und "Wein" vertraut zu machen. Denn es ist durchaus 
wahrscheinlich, dass nicht alle Schüler/innen schon an einer Abendmahlsfeier teilgenommen haben.
Manchen Kursteilnehmer(inne)n werden die notwendigen Requisiten im Kontext gar nicht bekannt 
sein.

Das (nicht zu ausführliche) Klassengespräch kann sich hier z.B. beziehen auf

1 Die Gründe für die weitere Strukturierung wurden zu Beginn der SVB im Zehnten Modul  dargelegt. Selbstver-
ständlich ist es der Lehrkraft freigestellt, die inhaltliche Abfolge innerhalb des Zehnten und Elften Moduls zu än- 
dern, also z.B. das Thema "Abendmahl" zu einem früheren Zeitpunkt zu behandeln.
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- die elementare Grundfunktion dieser Lebens-Mittel;

- den verbreiteten kultischen Gebrauch des Weines als berauschendes Getränk in vor-
christlichen Religionen;

- die sprachliche Verwendung von "Brot" im Sinne der begrifflichen Stellvertretung, 
als pars pro toto, z.B. "Brot und Spiele"; "vom gleichen Brot gegessen haben" etc.

Ein solcher Einstieg kann die Wege zum Thema erleichtern.

Die Frage nach der Darreichungsform des Abendmahls - Gemeinschafts- oder Einzelkelch - wird 
durch das Eingangsfoto bereits gestellt. Zu den Gestaltungselementen der beiden Gedichte (EA / PA
/ KG) zählen u.a. folgende Motive und Aspekte:2

Georg Trakl

- Das im Vergleich zu anderen Texten des Verfassers insgesamt gut zugängliche Ge-
dicht nennt im Abendmahls-Kontext verschiedene Bausteine der christlichen Über-
lieferung, die, ausgehend von einer bildhaft konkreten Vorstellungsebene, ins Theo-
logisch-Sakrale überhöht sind.

- Dazu gehören 

→ die "Glocke", die zum Gottesdienst ruft;

→ die Einladung für "viele" zur Teilnahme an der Feier;

→ der Einbezug auch jener, die "auf dunklen Pfaden" ans Tor kommen;

→ die durch Jesu Kreuzestod ("Schmerz") - vielleicht wird in II, 3f. auch das 
Auferstehungsgeschehen angedeutet - real gewordene göttliche "Gnade"; 

→ die Heiligkeit (Glanz; Reinheit; Licht) von "Brot und Wein".

- Im Ganzen ist der sakrale Raum ein Schutz und Geborgenheit vermittelndes heiles 
Gegenbild zur Unruhe und Kälte des Lebens ("Wanderschaft"; "Schnee").

- Darüber hinaus kann er auch als Ziel und Ort der Erlösung am Ende der "Lebens-
wanderschaft" verstanden werden.

- Die formale Struktur spiegelt in ihrer gleichbleibenden Anordnung (vierhebige Tro-
chäen; Paarreim/umschließender Reim) die inhaltliche Geschlossenheit des Textes.

Rainer Maria Rilke

- Anders als bei Trakl vermittelt dieser (nicht bis ins Detail auszulotende) Text keine 
konstruktive religiöse Botschaft.

- Der Blick des lyrischen Ichs richtet sich kritisch auf den gleichsam als "geschäftlich"

2 Die nachstehenden Beobachtungen sind zum Zweck der Ergebnissicherung auch als Kopiervorlage verwendbar.
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empfundenen Ablauf einer als äußerliches Ritual registrierten Abendmahlszeremo-
nie, deren Teilnehmer/innen 

- anonym bleiben ("sie"; "man"), 

- im gestischen Vollzug der kultischen Handlung verharren ("halten und ... 
reichen"; "in der Handlung schlicht und schwer beruhn") und 

- Sinn und Bedeutung des Ganzen nicht verstehen ("sie wissen nicht, daß sie es
tun"; "irgendwelche Worte").

- Von dem Wunsch, diesem fremden Treiben zu entfliehen, ist keiner frei.

- Die Präsenz des EWIGEN, auch als Einladung ("will zu uns"), wird wohl registriert. 
Ob die Teilnehmer/innen dieser Einladung auch mit dem Herzen folgen, scheint dem 
lyrischen Ich dagegen eher fraglich.

Bei Trakl ist der Abendmahlskontext, zumindest indirekt, mit freundlichen Assoziationen konno-
tiert. Die Vorstellung von "Friede", von "Geborgenheit", von "Trost" und "Zuflucht" wird man hier-
mit verbinden. "Brot und Wein" (III, 4) allerdings bleibt ein nicht näher erklärtes Symbol, eine zwar
positiv ausgerichtete, doch inhaltlich undifferenzierte Chiffre. 

Dagegen hat Rilke in seinem Gedicht ein vielleicht bei vielen Menschen verbreitetes Unbehagen, ja
Befremden angesichts der schon vom äußeren Verlauf her kaum oder gar nicht verstandenen rituel-
len Handlungen thematisiert, die wohl nicht wenige über sich ergehen lassen, weil es eben alle ma-
chen oder weil die Pfarrerin oder der Pfarrer es so will. Das Unbehagen aber kommt auch vom Un-
wissen. 

So machen beide Dichter, selbst ohne dies unbedingt zu beabsichtigen, einen im Rahmen dieses 
sakralen Geschehens sicher verbreiteten Missstand deutlich. Diesem soll mit Hilfe der verschiede-
nen nachfolgenden Schritte - und weiterer aufklärender Informationen von Seiten der Lehrkraft - 
ein Stück weit begegnet werden. Eine innere Akzeptanz des Geschehens muss dabei von den Schü-
ler(inne)n nicht (immer) erwartet werden.

Zwar muss im Klassengespräch für die inhaltliche Deutung der beiden Gedichte genügend Zeit zur 
Verfügung stehen. Doch bleibt für das weitere Procedere zu beachten, 

- dass eine Unterrichtsstunde möglichst nicht, angesichts der bei dem Thema "Abend-
mahl" dem analytischen Verstand gesetzten Grenzen, in einer -  bestimmten Formu-
lierungen des Rilke-Gedichts vergleichbaren - Atmosphäre der kritisch-skeptischen 
Aporie endet;

- dass vielmehr der allgemeinen Verunsicherung kein allzu breiter Raum gewährt, son-
dern von der Lehrkraft - an geeigneter Stelle, aber früh genug - auf konstruktive 
theologische Inhalte verwiesen wird, die im weiteren Verlauf der Sequenz zu erwar-
ten sind.

Phase 2/Aufg. 1-3: Im Verlauf der Unterrichtssequenz "Abendmahl" ist mit Motivationsschwan-
kungen bei den Schüler(inne)n zu rechnen.Vielleicht kann es deswegen nicht schaden - die Ent-
scheidung darüber trifft natürlich die Lehrkraft - , wenn an geeigneter Stelle, z.B. rechtzeitig vor 
den nun einsetzenden schwierigen theologischen Diskussionen, von Seiten der Lehrkraft freundlich,
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aber deutlich klargestellt wird, 

- dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema "Abendmahl" außerhalb unseres ge-
wohnten Service- und Konsumdenkens beheimatet ist;

- dass eine Akzeptanz oder eine Ablehnung der religiösen Inhalte wie so oft auch hier 
nicht an den Augenblick gebunden ist;

- dass der Wunsch, die Zusammenhänge auch nur annähernd zu verstehen, mit Arbeit
und Mühe, d.h. konkret: mit einem genauen Studium der biblischen Texte und einem
sorgfältigen Lesen und Hören der theologischen Beiträge, verbunden ist und deswe-
gen der Spaßfaktor einmal ausgeklammert werden muss;

- dass unserer intellektuellen Souveränität hier Grenzen gesetzt sind - was durchaus 
nicht als Nachteil empfunden werden muss (LV/KG).

Bei der Auflistung der Unterschiede zwischen dem Text bei Markus (14,22-25) und dem Abschnitt 
aus dem Ersten Korintherbrief (11,23-26/Kopiervorlage 2) werden die Schüler/innen zuvor darauf 
hingewiesen (LV/KG), dass es nicht um einen bloßen Wortvergleich geht. Schnelle Schritte und 
übereilte Deutungsversuche wären überdies dem Thema nicht angemessen und für das Verständnis 
kontraproduktiv.3

Die genaue Arbeit am Text (EA / PA / KG; spontane wikipedia-Befragungen sind hier unzulässig) 
macht Folgendes deutlich:

1. Die Schüler/innen - jene, die sich dazu entschließen - sind vor der nächsten Teilnah-
me am Abendmahl darüber informiert, dass es schon in der Bibel verschiedene text-
liche Varianten gibt, von denen eine, eben die Fassung bei Paulus, als übliche Einlei-
tung der folgenden sakralen Handlung gilt.

2. Diese Varianten weisen, unabhängig von der Frage nach der "Ursprünglichkeit", da-
   rauf hin,

- dass es bereits bei den frühen Christen Unterschiede im kultischen Ablauf der
Feier gab;

- dass die Schwierigkeiten des rechten theologischen Verstehens schon sehr
bald zutage traten.

3. Gleichwohl wird, ähnlich wie bei 1. Kor. 15,3a, auch hier deutlich ( → 1. Kor. 11, 
23a, s.u.), dass in einem sehr zeitnahen Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu 
theologisch Bedeutsames geschehen sein muss.

Die synoptische Auflistung - die Lehrkraft entscheidet über den inhaltlichen Umfang - führt zu fol-
genden Resultaten:4

3 zur Frage nach dem Passa-Bezug genügt im Unterricht als Informationsgrundlage eine Darstellung der alttestament-
lichen Voraussetzungen (Ex. 12/Kontext) und der Feierlichkeiten des in der Gegenwart begangenen jüdischen Fes-
tes (LV/KG).

4 zum Inhaltlichen vgl. J. Ratzinger/Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. Zweiter Teil. Vom Einzug in Jerusalem bis 
zur Auferstehung.  © Libreria editrice Vaticana, für den deutschen Text © Verlag Herder, Freiburg/Basel/Wien  
2011, S. 146f. (Textwiedergaben mit freundlicher Genehmigung des Verlags Herder)
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Markus Paulus Ergänzungen (fak.)

Brotwort:

"[D]as ist mein Leib." (14,22)
Brotwort:

"Das ist mein Leib für euch." 
(11,24)

Mt. (26,26) → Mk.
Lk. (22,19): "Das ist mein Leib. 
Er wird für euch gegeben."

kein Wiederholungsbefehl Nach dem Brotwort folgt sofort 
der Wiederholungsbefehl: 
"Tut das immer wieder zur Er-
innerung an mich !" (11,24)

Lk. (22,19) → Paulus
Mt.: kein Wiederholungsbefehl

Kelchwort: 

"Das ist mein Blut. Es steht für 
den Bund, den Gott mit den 
Menschen schließt. Mein Blut 
wird für die vielen vergossen 
werden." (14,24)

Kelchwort:

"Dieser Becher steht für den 
neuen Bund, den Gott mit den 
Menschen schließt. Er kommt 
zustande durch mein Blut. Tut 
das immer wieder, sooft ihr aus 
dem Becher trinkt, zur Erinne-
rung an mich !" (11,25)

Mt. (26,28): " ... zur Vergebung
ihrer Schuld."
Lk. (2,20): " ...  durch mein Blut,
das für euch vergossen wird." - 
Der zweite Wiederho-
lungsbefehl fehlt.

Markus/Matthäus Paulus/Lukas

1.      Das ist mein Blut: "Blut" ist Subjekt.

2.      Bundesblut  →  Anspielung auf den     
         Bundesschluss am Sinai (Ex. 24,8)

3.      Das Blut wird vergossen für die vielen

         →  Hindeutung auf Jes. 53,12

1.      Umschreibung als Rücksicht auf die   
         jüdische Zurückweisung von Blutgenuss
2.      Neuer Bund  →  Bezug auf Jer. 31,31

3.      für euch  →  man denkt unmittelbar an die
         Gemeinschaft der Jünger

Die Unterschiede liegen also

                                                        1.      in der Trinksubstanz,
                                                           
                                                        2.      im abweichenden AT-Bezug,

                                                        3.      in der Nennung verschiedener Zielgruppen.  
                                                     

Die "Schlussfolgerungen" (Aufg. 3, ggf. auch in Verbindung mit Aufg. 4), ergänzt durch verschie-
dene Anmerkungen von Seiten der Lehrkraft, sollten folgende Aspekte enthalten (LV/KG):

             Den Originalton der Einsetzungsworte können wir kaum mit letzter Sicher-
heit rekonstruieren. Gleichwohl ist ihre Grundsubstanz evident.

Es wäre absurd zu glauben, die Abendmahlsworte seien in der "Gemeinde"
entstanden. Wer hätte für sich in Anspruch nehmen können, eine solche Idee,
eine solche Wirklichkeit zu erschaffen ?!

            Sicher ist, dass beide Überlieferungstypen das "Testament des Herrn"5 über-
mitteln wollen.

5 J. Ratzinger/Benedikt XVI., a.a.O., S. 137
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            Jesus hat in einem übergeordneten Sinn "das Passafest begangen": Er hat
sich selbst dahingegeben als das Opfer, als das Lamm, das geschlachtet wird.

            Sowohl die Markus-Überlieferung als auch der Paulus-Bericht gehen in die  
30er Jahre nach der Zeitenwende zurück.6 Die frühe liturgische Einbindung
spricht, ähnlich wie in 1. Kor. 15, für die Authentizität der Worte und des Ge-
schehens.

                         Jesus hat beim Letzten Mahl mit seinen Jüngern in der Gewissheit des Erhört-
seins Gott für die Gabe der Auferstehung gedankt. Von dieser Gewissheit her 
"konnte er jetzt schon in Brot und Wein seinen Leib und sein Blut geben als 
Unterpfand der Auferstehung und des ewigen Lebens (vgl. Joh. 6,53-58)."7

      Wie bei 1. Kor. 15,3b-5 gilt grundsätzlich auch hier: Wenn schon wenige Jah-
 re nach Jesu Tod "Kult" lebendig ist und "Liturgie" in Jesu Namen gefeiert 
 wird, muss zuvor etwas ganz Außerordentliches geschehen sein.8

            Die Frage, ob Jesus "für viele" oder "für alle" gestorben ist, ist viel diskutiert
worden.9 Gleichsam als Fazit darf hier den Schüler(inne)n "[d]ie universale 
Heilsbedeutung von Jesu Tod" übermittelt werden: "Jesu Tod gilt Juden und 
Heiden, der Menschheit im Ganzen." Jesus ist "für alle gestorben."10

Aufg. 4: Der Text veranschaulicht, erweitert und bekräftigt das bisher Gesagte. Er versucht auch 
Antwort zu geben auf die Frage, warum wir überhaupt seit zweitausend Jahren das Abendmahl fei-
ern. Natürlich sind die Herausarbeitung der inhaltlichen Schwerpunkte und der Erwerb weiterer In-
formationen (stille Textlektüre/EA / PA /PC/ KG) nicht zwangsläufig identisch mit einem inneren 
Nachvollzug des Gelesenen. Hier sind der schulischen Vermittlung erkennbare Grenzen gesetzt. 

Vielleicht aber kann die Lehrkraft darauf hinweisen, dass die Feier des Abendmahls, wie bereits ge-
sagt, auch heute noch in gewisser Weise ein Mysterium bleiben darf und man dem lieben Gott 
durchaus seine Geheimnisse lassen sollte.

Aufg. 5 kann verkürzt werden, falls zu spüren ist, dass die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit 
theologischen Inhalten, auch wenn diese als Sachinformation und nicht als Glaubenspostulate wei-
tergegeben werden, bei den Schüler(inne)n schwindet. Andernfalls werden die Lehrmeinungen der 
Reformatoren, je nach Kurssituation in angemessener Breite und Tiefe, von den Schüler(inne)n er-
arbeitet und im Plenum vorgestellt (GA/PC/KG; alternativ: GFS/SV ).

In diesem Fall sollten den Schüler(inne)n grundsätzlich folgende Positionen bekannt sein (die Über-
sicht ist auch als Kopiervorlage verwendbar):

6 J. Ratzinger/Benedikt XVI., a.a.O., S. 135
7 J. Ratzinger/Benedikt XVI., a.a.O., S. 160
8 vgl. Zehntes Modul SVB
9 vgl. z.B. J. Ratzinger/Benedikt XVI., a.a.O., S. 154ff.
10 J. Ratzinger/Benedikt XVI., a.a.O., S. 157f.
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Lutherische Auffassung Reformierte Lehre

-   Luther betont die Realpräsenz Christi in Brot 
     und Wein: Brot und Wein sind Leib und Blut
    Christi.

-   Christi Leib kann überall sein. Er ist nicht an  
     einen bestimmten Ort im Himmel gebunden
     (  →  Lehre von der Ubiquität).

-   Das Abendmahl ist nicht nur "Zeichen" (sig-

    num) der von Gott uns zugedachten Gnade,  
    nicht nur ein "sichtbares Wort" (verbum visi-

    bile).

-   Im Abendmahl wird vielmehr Christus von 
    den Gläubigen leiblich mit dem Munde auf-
    genommen (manducatio oralis).

-   Sein und Bedeutung des Sakraments fallen 
    zusammen.

-   Zwingli und vor allem Calvin gingen von der  
    christologischen Lehrmeinung aus, dass sich 
    der Auferstandene seit der Himmelfahrt leib-
    lich zur Rechten Gottes befindet.

-   Die Vorstellung einer Anwesenheit des Lei-
    bes und Blutes Christi in Brot und Wein wäh-
    rend der Abendmahlsfeier ließ sich damit 
    nicht vereinbaren.

-   Das Abendmahl ist eine Gedächtnisfeier der  
    Gläubigen.       

Eine Harmonisierung beider Positionen ist nicht möglich. So kann sich die Lehrkraft zum Ab-
schluss dieser Phase auf einige Hinweise beschränken (LV/KG):

→ Im Aramäischen, der Sprache Jesu, dürfte das verbindende Prädikat überhaupt ge-
fehlt haben.

→ Nach jüdischer Auffassung ist der Genuss von Blut etwas zutiefst Abstoßendes (s.o.).
Eine direkte Gleichsetzung von Abendmahlswein und Blut Christi wird von daher
nicht gemeint gewesen sein.

→ Nach hellenistischem Verständnis jedoch ist jede Kraft an die Substanz gebunden.11

→ Es ließe sich also - etwas verallgemeinernd, aber sachlich nicht falsch - formulieren: 

- Luthers Lehre würde eher mit hellenistischem Verstehen, 

- die Auffassung der Schweizer Reformatoren dagegen stärker mit jüdischem 
Empfinden übereinstimmen.

→ Luther steht mit seiner Auffassung der Konsubstantiation der katholischen Transsub-

stantiationslehre näher als den anderen Reformatoren Zwingli und Calvin, für die das
Abendmahl ein reines Gedächtnismahl ist.

Phase 3: Die Durchführung dieser Phase (Kopiervorlage 3) ist variabel.

Die ersten drei Quellenangaben zur Abendmahlsthematik dienen in unterschiedlicher Form und 

11 vgl. dazu den anschaulichen Bericht über die Heilung der blutflüssigen Frau Mk. 5,25ff.
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Ausführlichkeit der inhaltlichen Vermittlung durch Schüler/innen (SV) mit anschließendem Unter-
richtsgespräch und ergänzenden Ausführungen von Seiten der Lehrkraft (KG / LV).

zu I:

Der leicht zugängliche, allerdings recht umfangreiche Text ist geeignet für ein Referat oder eine 
GFS. Es können auch zwei oder drei Schüler/innen zusammenarbeiten. Auf 64 Seiten wird in drei 
Hauptkapiteln ("Der biblische Befund" / "Theologische Probleme" / "Praktische Empfehlungen") zu
den grundlegenden Themen Stellung bezogen. Auch komplexe Fragen (z.B. "Was geschieht mit den
Elementen nach dem Gottesdienst ?"; "Dürfen Kinder am Abendmahl teilnehmen ?"; "Dürfen evan-
gelische Christen an einer römisch-katholischen Eucharistie teilnehmen ?") werden nicht ausge-
klammert. 

Es sollte den Schüler(inne)n u.a. deutlich werden, dass der individuelle Beurteilungsspielraum hier 
nicht immer der Maßstab sein kann. So liegt die Entscheidung über die Verwendung der unver-
brauchten Elemente nicht im Ermessen der Pfarrerin oder des Pfarrers, sondern sie ist im theologi-
schen Verständnis des Abendmahls begründet ( → "Transsubstantiaton" bzw. → "in usu" 12). Und 
eine Teilnahme von Kindern am Abendmahl ist zwar grundsätzlich erlaubt, "wünschenswert" aller-
dings sei zuvor "eine sorgfältige, kindgerechte Vorbereitung."13

zu II:

Auch dieser Text14 kann kooperativ referiert werden. Schon zu Beginn werden zwei "Varianten" der
Abendmahlsfeier vorgestellt, die den bekannten kirchengebundenen Ritus übergreifen und damit 
frühzeitig auf den umfassenden theologischen Rahmen hinweisen: Im ersten Beispiel wird der Ritus
mit einem festlichen Essen verknüpft. Gemeinschaft und Freude prägen die Feier, von Traurigkeit 
ist nicht die Rede. Im anderen Fall spendet der Pfarrer einem Schwerkranken Brot und Wein - 
gleichsam als "Wegzehrung" für die Reise, die er nun bald antreten wird. Die erkennbare didakti-
sche Funktion dieser Einleitungsabschnitte kann den Schüler(inne)n gut weitervermittelt werden.

Die einige Seiten später mit Hinweis auf Lk. 24,30f. angesprochene "Emmauserfahrung" kann von 
der Lehrkraft vorausweisend mit der "Emmaus-Thematik" aus der Kopiervorlage 2 des Zwölften 
Moduls verbunden werden.

Nicht selten empfinden manche Schüler/innen vor dem für sie oft unverständlichen Geschehen bei 
der Abendmahlsfeier eine gewisse Scheu. Diese kann vielleicht ein wenig gemindert werden, wenn 
die Lehrkraft - bei entsprechender Vorbereitung - gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Schü-
ler(inne)n einen Abendmahlsgottesdienst besucht und diese darüber den anderen berichten lässt. 
Scheu abbauen kann in diesem Zusammenhang vielleicht auch der Hinweis,15 dass man nicht mei-
nen solle, man müsse erst ein "guter Mensch" sein, bevor man zum Tisch des Herrn gehen könne. 
Sollten Gedanken dieser Art im Kurs zur Sprache kommen, kann die Lehrkraft mit den Schü-
ler(inne)n richtungweisend das "Gleichnis vom Pharisäer und Zolleinnehmer" (Lk. 18,9-14) be-
sprechen.

Natürlich werden in diesem EEK-Kapitel  im weiteren Verlauf auch grundlegende Entscheidungen 
der Praxis, z.B. die Frage, ob Wein oder Traubensaft gereicht werden soll, angesprochen.

12 a.a.O., S. 51
13 a.a.O., S. 55
14 Wichtig ist die Verwendung der aktuellen neunten Auflage von 2013, die sich gegenüber früheren Fassungen z.T. 

erheblich unterscheidet.
15 vgl. Ev. Erwachsenenkatechismus, a.a.O., S. 780
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zu III:

Nicht die theologische Fachdiskussion, sondern der seelsorgerliche Aspekt steht in den einfühlsa-
men, gut überschaubaren Worten von Pfarrer Manfred Harm auf der Homepage der Evangelischen 
Kirchengemeinde Bebenhausen im Vordergrund. Die Präsenz Christi im Abendmahl sei für ihn 
selbst immer wieder eine beglückende Erfahrung. Wichtig ist für Harm der Wandel im Verständnis 
des Abendmahls, der sich in den letzten Jahrzehnten in der Evangelischen Kirche vollzogen hat. 
Früher hätten zumeist das persönliche Schulddenken und die Buße im Mittelpunkt gestanden, des-
wegen sei die allgemeine Stimmung ernst und manchmal bedrückend gewesen. Demgegenüber be-
tont Harm für das heutige Verständnis des Abendmahls vor allem den lebensorientierten Aspekt. 
Hier seien Gottes Friede, die Hoffnung, die Gemeinschaft und die Vergebung die zentralen Gedan-
ken. Deswegen sei die Abendmahlsfeier auch ein Fest der Freude.

Jesus lädt alle an seinen Tisch ein, ohne Vorbedingungen. Es gibt für ihn kein Ansehen der Person. 
Selbst Petrus, der ihn später verleugnet, und Judas, der ihn verrät, fanden bei ihm Platz. So öffnet 
Harm dem Aspekt der Vergebung eine weite und tiefe Dimension, in der sich auch manche(r) Schü-
ler(in) geborgen fühlen kann.

Überzeugen können diese praxiserprobten Ausführungen auch durch den persönlichen Nachvollzug 
von Seiten ihres Verfassers. Man spürt die Identifikation mit dem Gesagten. Auf jeden Fall bildet 
der Text, der sich auch gut vorlesen lässt, ggf. selbst ohne eingehende theologische Vorüberlegun-
gen einen (möglichen) Abschluss dieser Sequenz.

Im Ganzen sollten den Schüler(inne)n u.a. folgende Aspekte besonders deutlich werden (LV/SV/ 
KG):

- Das Abendmahl ist kein Totenmahl. Vielleicht können einige Schüler/innen (zu ei-
nem geeigneten Zeitpunkt, z.B. zu Beginn) davon berichten (SV/ KG), wie ihre 
Großeltern zum Abendmahl gegangen sind: gewiss dunkel gekleidet, beklommen 
und mit ernster Miene. Aber entspricht solches wirklich der "Frohen Botschaft", der 
elementaren christlichen Glaubensmaxime, dass Jesus Christus durch seine Auferste-
hung den Tod besiegt und den Menschen Heil geschenkt hat ? Frühzeitig sollte von 
Seiten der Lehrkraft auf das heute verbreitete Verständnis verwiesen werden, das von
der Überwindung des Todes, von der Vergebung der Sünden, vom Frieden mit Gott, 
von Leben und Hoffnung bestimmt ist.16

- Die Schüler/innen lernen: Auch christliche Feiern können veränderbar sein.

- Eine Abendmahlsfeier ist ein kultisches Geschehen. Zum Kult gehört, auch wenn 
seine Erscheinungsformen sich wandeln können, seine Zeiten übergreifende Einma-
ligkeit. Hier aber sind zusätzlich und vor allem durch die soteriologische Ausrich-
tung die Grenzen der Zeiten "aufgehoben": So wie Jesus Christus "gestern" und 
"heute" derselbe ist und es "für immer" bleibt (Hebr. 13,8), ist jede Feier des 
Abendmahls in der Gegenwart 

- geknüpft an das Heilsgeschehen der Vergangenheit und 

- gebunden an die Hoffnung auf das Heilsgeschehen der Zukunft.

So kann z.B. für die Arbeit mit den Grafiken (s.u.) der Hinweis nützlich sein, dass hier elementares 

16 vgl. Ev. Erwachsenenkatechismus, a.a.O., S. 771
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christliches Wissen abgerufen werden soll und es deswegen am sinnvollsten ist, wenn bei dieser 
Aufgabe kundige und weniger kundige Schüler/innen zusammenarbeiten.

zu IV: 

Die beiden Grafiken spiegeln Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens (EA / PA / KG; ggf. 
LV). Eine gewisse "hermeneutische Offenheit" ist hier geboten und gewünscht.

Die Lehrkraft entscheidet,

- in welchem Umfang die theologischen Inhalte diskutiert werden;

- in welchem Rahmen die Frage erörtert wird, ob bzw. inwieweit persönliche Glau-
bensgrundsätze oder Zugangswege mit diesen Inhalten (nicht) übereinstimmen;

 
- ob weitere denkbare Konfigurationen erstellt werden sollen.

Grundsätzlich kann in dieser Phase nicht eine bis ins Detail nachvollziehbare intellektuelle Trans-
parenz das Lernziel bilden. Auch eine mehrheitliche persönliche Akzeptanz des Erarbeiteten auf 
Seiten der Schüler/innen wird vielleicht nicht unbedingt die Regel sein. 

Es bleibt aber auch in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, 

- dass, zum einen, wir, wie bereits gesagt, dem lieben Gott ruhig seine Geheimnisse 
lassen dürfen 

- und dass, zum andern, allein das rationale Verstehen entgegen heute vielfach vertre-
tenen Positionen nicht das Maß aller Dinge ist. 

Aber die Schüler/innen sollen zumindest wissen, was ihnen die Botschaft vom Kreuz sagen will. 
Auch bei Desinteresse oder Ablehnung bleibt für sie die Einladung, sich mit ihr näher zu befassen, 
ein Leben lang bestehen.

Vielleicht ist es möglich, als eine "Deutung" der beiden Grafiken und zugleich als ein "elementares 
Credo" gemeinsam mit den Schüler(inne)n etwa folgenden Text zu formulieren (und evtl. zu dik-
tieren):

Wenn Anmaßung und Hochmut die dem Menschen gesetzten Grenzen überschreiten, ent-

fernt sich der Mensch von Gott. Seine Sterblichkeit ist der Preis für seine Gottesferne.17 Doch 

durch das Kreuz ist Gott mit den Menschen versöhnt. Denn Jesus war "in jeder Hinsicht" - 

also auch in seinem Tod - "wie ein Mensch."18 Gott aber hat Jesus, seinen "Sohn"19, nicht im 

Tod gelassen. Er hat ihn vom Tode auferweckt. Da Gott selbst, der das Leben ist und gibt, in 

Jesus Christus den Tod auf sich genommen und diesen besiegt hat, wird dem Menschen, der 

sonst dem ewigen Tod verfallen wäre, das Leben für immer geschenkt.

17 Röm. 6,23
18 vgl. Phil. 2,7
19 zu den christologischen Hoheitstiteln vgl. das Vierzehnte Modul 
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zu V   (  EA  /   PA   /  KG  /  PC   /   GA   [fak.]): 

Eine Interpretation des bekannten Gemäldes "Das Abendmahl" von Leonardo da Vinci bringt einen 
Perspektivenwechsel und kann auch zu einem früheren Zeitpunkt durchgeführt werden. Sie bildet 
einen möglichen Abschluss dieser Sequenz. Brauchbare Informationen finden sich im Internet.

Lernziele:

            1. Die Schüler/innen werden, auch durch das Thematisieren eigener
                                    unverstandener Erfahrungen, allmählich mit den Ursprüngen, dem

            Ablauf und dem Sinn der christlichen Abendmahlsfeier vertraut.

2. Die Schüler/innen erwerben grundlegende Informationen zum Abend-
            mahlsverständnis der lutherischen und der reformierten Kirche.

3. Die Schüler/innen verstehen, dass Kulte und Riten geschichtlichen
               Veränderungsprozessen unterworfen sein können.

4. Die Schüler/innen kennen in Grundzügen die christliche Botschaft
            vom Kreuz.

5. Die Schüler/innen akzeptieren bei der "Abendmahls"-Thematik die 
            Grenzen der rationalen Deutungsmöglichkeiten. Gleichwohl erleichtern 
            ihnen die erworbenen Kenntnisse künftig den Zugang zur kirchlichen

                                    Praxis.
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