
VORSCHAU ZUM DREIZEHNTEN MODUL

Paulus von Tarsus. Mosaik aus dem 5. Jhdt. Oratorium 
St.Andrea im erzbischöfl. Museum in Ravenna. Quel-
le: Joachim Schäfer, Ökumenisches Heiligenlexikon

DREIZEHNTES MODUL

"Auferstehung - für mich ?"

-    Fragen. Brücken. Wege            (Kopiervorlage 1)

-    Paulus und Korinth                   (Kopiervorlage 2)

     (pädagogische Performance)                         
                                                                               
-    Hoffnung und Gewissheit         (Kopiervorlage 3)

-     Wo sind die Toten ?                 (Kopiervorlage 4) 

-     Was gibt Hoffnung angesichts
       des Todes ?                              (Kopiervorlage 5)

Kurzkommentar 
Eine Sequenz mit dem Titel "Auferstehung - für mich ?" wird im heutigen Religionsunterricht eher selten 
durchgeführt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand, und die Lehrkraft muss dieses Kapitel nicht allein des-
wegen behandeln, weil es nun einfach "dran" ist. So angebracht seine sequenzielle Thematisierung in koope-
ratonsbereiten Kursen vom Kontext her auch ist, so wenig sollte sich die Lehrkraft davor scheuen, bei für die 
hier gestellten Fragen wenig empfänglichen Schüler(inne)n auf bestimmte inhaltliche Schritte zu verzichten. 
In jedem Fall kann unter den - auch methodisch sehr vielfältig strukturierten - Materialien eine Auswahl ge-
troffen werden. Andererseits gehört das Thema für alle Beteiligten inhaltlich in den Bereich schulischer 
Grenzerfahrungen. Da der Religionsunterricht unter den notwendigen Voraussetzungen (!) wie kaum ein an-
deres Fach die Möglichkeit bietet, persönliche Probleme in allgemeiner Form sachlich zu diskutieren, ohne 
dabei den individuellen Schutzraum zu verletzen, kann die Lehrkraft bei diesem Modul sowohl für den Ver-
lauf einzelner Stunden als auch für die "Gesamtresonanz" eine besondere Nachhaltigkeit erwarten. Es muss 
wahrhaftig kein aktueller Trauerfall abgewartet werden, um die hier vorgestellten Gedanken und Überlegun-
gen zu besprechen. Aber es kann im schulischen Alltag Unterrichtsstunden geben, die in ihrer Brisanz lange 
Zeit prägen und bleiben: Wenn z.B.beim Thema "Sexualität" ein katholischer Priester in der Gesprächsrunde 
zu Gast ist oder eine verheiratete Schülerin - unter Wahrung der notwendigen Grenzen - über Probleme der 
Empfängnisverhütung referiert, hinterlässt dies bei den Schüler(inne)n entschieden stärkere Eindrücke als ein 
trockener Text - was ebenso gilt, wenn ein(e) Schüler(in) ausführlich vom langsamen Sterben der krebskran-
ken Mutter erzählt. Sehr konkrete Fragen werden auch im vorliegenden Modul angesprochen. Und sinnge-
bende Antworten aus christlicher Sicht auf die Sinnleere des Todes werden formuliert. Bei dem Thema "Auf-
erstehung - für mich ?" ist nicht notwendig Tristesse angesagt, vor allem dann nicht, wenn die Lehrkraft sich 
selber zu ihrem eigenen Glauben an die Auferstehung bekennt.  Die Aufforderung zum - recht verstandenen - 
"carpe diem !" ist nicht das Schlechteste, was uns der 90. Psalm lehren will (vgl. KV 5). Und wenn die Schü-
ler/innen die Aufgabe erhalten, die paulinische Auferstehungshoffnung aus 1. Kor. 15 in geeigneter Form (!) 
selbst an Jüngere zu vermitteln (vgl. KV 2), sind pädagogiches Geschick, tieferes Verstehen und intensives 
"Dabei-sein" vorrangig gefragt.
                                                                                                                                                                                
Unterrichtsziele

Nur durch behutsame Näherungsschritte und den Einbezug alternativer Denkmodelle können hier Verständnis
und Vertrauen in biblische Botschaften geweckt werden. Neben zentralen Kapiteln (Ps. 90; 1. Kor. 15) sollen  
viele weitere aussagekräftige Bibelstellen auch durch die Art der Vermittlung selbst bei kritischer Distanz In-
teresse und Offenheit evozieren. Formulierte Unterrichtsziele müssen nicht im Vordergrund stehen. Somit 
reicht das mögliche Verlaufsspektrum von der engagierten Sachdiskussion bis zur persönlichen Akzeptanz.



DREIZEHNTES  ARBEITSBLATT:  STRUKTURIERTE ÜBERSICHT

      THEMA: "AUFERSTEHUNG  -

                FÜR MICH ?"

                                                  
►  FRAGEN. BRÜCKEN. WEGE
►  PAULUS UND KORINTH (pädagogische Performance)
►  HOFFNUNG UND GEWISSHEIT
►  WO SIND DIE TOTEN ?
►  WAS GIBT HOFFNUNG ANGESICHTS DES TODES ?

PHASE 1: FRAGEN. BRÜCKEN. WEGE      Kopiervorlage 1

MAT: Bild und Texte
       
Aufgaben:   s.d. (stilleTextlektüre/EA/PA /GA /PC /SV / KG)

PHASE 2: PAULUS UND KORINTH      Kopiervorlage 2

MAT: Text, pädagogische Performance      

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

PHASE 3: HOFFNUNG UND GEWISSHEIT      Kopiervorlage 3

MAT: Text, mediale Darstellung (fak.)      

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

PHASE 4: WO SIND DIE TOTEN ?      Kopiervorlage 4

MAT: Text              

Meditation/Musik-CD (fak.)

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

PHASE 5: WAS GIBT HOFFNUNG ANGESICHTS DES TODES ?           Kopiervorlage 5

 MAT: Text

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

Das Gedicht "Leben nach dem Tod" von Marie Luise Kaschnitz (1901-1974) kann von der Lehrkraft nach eigenem Er-
messen im Unterricht eingesetzt werden.



Auferstehung - für mich ?: Fragen. Brücken. Wege            Kopiervorlage 1

1. Es scheint, als ob von den vier uralten Menschheitsfragen 

"Woher komme ich ?"  

"Wohin gehe ich ?"  

"Wozu bin ich auf der Welt ?" 

"Was darf ich hoffen ?" 

zumindest die zweite und die vierte heute eindeutig beantwortet werden könnten. "Eindeutig" nicht 
im Bezug auf eine positive Sinngebung, sondern als eine klare Ablehnung der traditionellen christli-
chen Botschaft von einem persönlichen Weiterleben nach dem Tode.

Sammeln Sie zu der Problematisierung, Abstreitung und Diskreditierung der christlichen Lehre von 
einer individuellen Auferstehung Argumente

a) aus dem Bereich der Philosophie (z.B.: → Freud1; → Feuerbach2);

b) aus dem Gebiet der Naturwissenschaften (z.B.: → Gentechnik; → Hypothesen zu der Exis-
tenz außerirdischer Lebewesen);

            c)         aus dem Bereich der zunehmenden Erweiterung des allgemeinen Erfahrungshorizontes 
(z.B.: →  Begegnungen mit/Nähe zu Menschen anderer Religionen; → das "geistige Klima" 
der Gegenwart).

Bitte prüfen Sie bei allen Argumenten, ob bzw. wie weit Sie selbst - aus welchen Gründen auch im-
mer - den jeweiligen Beobachtungen, Gedankengängen und Tatsachen im Einzelnen zustimmen kön-
nen bzw. wollen (GA /PC  /SV / KG).

2. Sicher wissen Sie noch aus dem Zusammenhang des letzten Moduls, dass die Texte des Neuen Testa-
ments zur Auferstehung Jesu keine "neutralen Berichte"  über ein "objektives Geschehen" sein können und 
sein wollen. Darüber hinaus ist die "Auferstehung Jesu", direkt oder mittelbar, verbunden mit der Vorstel-
lung einer "Auferstehung für mich" bzw. der "Auferstehung meiner Person". In der Auferstehung Jesu Chris-
ti ist also die Hoffnung auf die eigene Auferstehung begründet. 

Wie Christus der erste unter den Toten ist, die auferweckt wurden, hofft der gläubige Christ, gleich ihm von 
Gott auferweckt zu werden am Jüngsten Tag (vgl. Tit. 3,6f.; 1. Petr. 1,3f. u.a.).

Bestimmt erinnern Sie sich auch daran, dass allzu vordergründige, vereinfachende Überlegungen zur "Auf-
erstehung Jesu" verfehlt sind. Stammtischphilosophie ist in diesem neuen Modul ebenfalls nicht gefragt, so 
dass scheinbar witzige Formulierungen wie "Wo sollen denn die Menschen alle hin ? Das muss ja ein Ge-
dränge geben !" sich angesichts ihrer geistigen Anspruchslosigkeit in aller Regel selber disqualifizieren. 

Gleichwohl müssen wir uns den anstehenden Fragen auch hier schrittweise nähern. Zunächst erfordern das 
vorliegende Foto - oder ein von Ihnen selbst ausgewähltes Motiv - , eine (noch erweiterungsfähige) Auswahl
von Bibelstellen und sodann der kritische literarische Text eines Theologen Ihre Aufmerksamkeit.

a) Betrachten Sie in Ruhe das unten wiedergegebene Foto und notieren Sie dazu ein paar Ge-
danken. - Alternativ: Suchen Sie im Internet konstruktiv nach einem geeigneten - künstleri-
schen, phantasieanregenden, abstrakten, nichtfigürlichen - Foto (Motivbeispiele: "Licht hin-
ter Dunkel"; "Wolken/Sonne/Himmel"; "bizarre Landschaft" u.Ä.), das nach Ihrer Meinung 
zu dem, was Sie sich unter "Auferstehung" vorstellen (könnten), passt.

1 Sigmund Freud (1856-1939): Arzt, Tiefenpsychologe und Religionskritiker. Begründer der Psychoanalyse
2 Ludwig Feuerbach (1804-1872): Philosoph und Religionskritiker



Sach. 9,9b     Joh. 6,68     1. Kor. 15,19     2. Kor. 5,20     Ps. 91     ...     ...   

Lyngenfjord bei Skibotn in Nordnorwegen am Abend - Quelle: Wikimedia Commons 

Mt. 28,20b     1. Kor. 15,13-17     Ps. 139,1-18.23f.     Ps. 103     ...     ...

b) Lesen Sie die angegebenen Bibelstellen und ergänzen Sie diese nach eigener Wahl.

c) Verwandeln Sie diese Sammlung von Bibelversen in eine andere sprachliche Form - entwe-
der in einen Sachtext oder in ein literarisches Essay. Verbinden Sie Ihre Darstellung mit einer
Interpretation des von Ihnen ausgewählten Fotos (EA/PA  oder GA /PC  /SV / KG).

3. Lothar Zenetti3, Lieber Apostel Paulus 

Lieber Apostel Paulus
wenn ich 'mal so sagen darf
nicht wahr, du hast doch
ich meine, was Jesus angeht
genauer seine Auferstehung
das nicht wörtlich gemeint
eins Korinther fünfzehn
du weißt schon
nur
in dem Sinne wohl
dass er sozusagen geistig
sinnbildlich gemeint
in uns allen weiterlebt

dass wir neuen Mut fassen
den Blick erheben wie
die Natur aufblüht
so ähnlich eben
es geht schon, die Sache
geht schon weiter, man muss
sie vorantreiben, die gute Sache
an die wir doch alle irgendwie
glauben, den Fortschritt, mein' ich
Mitmenschlichkeit und so
Friede, nicht wahr
das wolltest du doch sagen -
Nein ?      

Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht © Matthias Grünewald Verlag der Schwabenverlag 
AG, Ostfildern 2011. www.verlagsgruppe-patmos.de (Textwiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Matthias 
Grünewald Verlags)

a) Geben Sie den Text - mit Ausnahme der Schlusszeile - knapp mit Ihren eigenen Worten wie-
der. Kommentieren Sie seine Aussagen und seinen "Ton".

b) Interpretieren Sie das Schlusswort. In welchem Zusammenhang stehen Form und Inhalt ? 
(EA/PA / KG)

3  Lothar Zenetti (*1926): deutscher Theologe und Schriftsteller



Auferstehung - für mich ?: Paulus und Korinth     Kopiervorlage 2

1. Die letzte Arbeitsvorlage, die Sie erhalten haben, trug - im Rahmen der Gesamtthematik - 
die Überschrift "Fragen. Brücken. Wege".

Bestimmen Sie - z.B. auch in Form einer kurzen Meditation - Ihren eigenen Standort. In 
welcher der drei "Phasen" befinden Sie sich ? Was würden Sie im vorliegenden Zusammen-
hang gern kennen lernen/wissen/glauben (EA/PA /KG) ?

2. Sicher ist:

- "Live"-Informationen aus dem Jenseits gibt die Bibel nicht.

- Das "Programm der letzten Tage" bleibt uns Menschen in unserem irdischen Dasein 
verborgen.

Diesbezüglichen neugierigen Fragen hat schon Paulus eine schroffe Absage erteilt.
Vergleichen Sie dazu verschiedene Übersetzungen von 1. Kor. 15,35 und bes. V. 36a
(z.B. www.bibelwissenschaft.de; EA/PA /PC /KG).

3.        Aber es kann mit aller Vorsicht daran erinnert werden, dass Paulus der einzige Adressat 
einer Erscheinung des Auferstandenen ist, von dem wir schriftliche Aufzeichnungen besitzen. Darf 
man von daher bei ihm, was seine Äußerungen über die Auferstehung von den Toten betrifft, eine 
gewisse "Kompetenz" voraussetzen ? Man wird wohl davon ausgehen dürfen, dass die Paulus zu-
teil gewordene Christuserscheinung nichts mit dem Anblick eines wiederbelebten Leichnams zu 
tun hatte, sondern die Erfahrung einer Wirklichkeit vermittelte, die mit dem, was Paulus bisher er-
lebt hatte, ganz und gar nicht zu vergleichen war.               

a) Angenommen, Sie haben - z.B. als Leiter(in) einer Jungschar - den  Auftrag bekom-
men, Jüngere über das Thema "Paulus und Korinth / Die Auferstehung" in verständli-
cher Form zu informieren.

Verschaffen Sie sich zum ersten Teil des Themas die notwendige Sachkenntnis (EA/  
PA /PC / KG). Fertigen Sie dazu eine anschauliche, inhaltlich auf das Wesentliche 
konzentrierte, auf das Alter Ihrer Zuhörer/innen abgestimmte Kopiervorlage (A) an, 
die Sie Ihren Arbeitsmaterialien zugrunde legen. 

Diese Kopiervorlage A könnte in der (noch nicht vergrößerten) Grundform so aussehen:

Sacherklärungen

Paulus: "Paulus war ein bedeuten- 
der Apostel ... "

Korinth:  "Korinth liegt im Süden 
des heutigen Griechenlands ... "

...

Suchen Sie im Internet nach einer
passenden Karte zu den

"Missionsreisen des Paulus"

und tragen Sie hier Ihre Beobachtun-
gen ein.

Fragen Ihrer Zuhörer/innen

...

...

...

...



b) Der Nachmittag bei Ihrer Jungschar ist erfolgreich verlaufen. Sie haben Ihre Sache so
gut gemacht, dass Ihre jungen Zuhörer/innen neugierig geworden sind. Sie möchten 
jetzt genau wissen, wie Paulus "das mit der Auferstehung" gemeint hat. 

Diese Bitte wollen Sie natürlich nicht abschlagen und gehen so vor:

- Sie verschaffen sich zunächst aus der Buchausgabe der BasisBibel ("Einfüh-
rung: 1 Korinther", S. 745f.1) einen Überblick über die Situation in Korinth 
und den Kontext des Briefes. In verständlicher Form listen Sie die wesentli-
chen Aspekte auf (Teil I, s.u.; EA/PA  / KG).

- Sie erinnern sich an den wichtigen Hinweis "eins Korinther fünfzehn" in dem 
Text von Lothar Zenetti. Verschiedene Verse aus diesem für die Beantwortung
der Frage Ihrer jungen Zuhörer/innen zentralen Kapitel kennen Sie schon. Sie 
scheuen jedoch keine Mühe, lesen tapfer das ganze Kapitel (vor allem V. 20
ff.) und machen sich zusätzlich die schwierige Arbeit, den sehr anspruchsvol-
len Text so umzuformulieren, dass Ihre Zuhörer/innen ihn verstehen. Internet-
recherchen, geeignete Kinderbibeln etc. können Ihnen dabei helfen (Teil II, 
s.u.; EA/PA  oder GA; stilleTextlektüre; PC / SV/KG/LV).

- Überlegen Sie bitte am Schluss, in welcher Weise Sie Ihrer Gruppe auf emoti-
onaler bzw. gestalterischer Basis das Thema vertrauter machen könnten (z.B. 
musikalische Darbietungen; Formen mit Ton; Collagen etc.; Teil III, s.u.). - 
Was würden Sie für sich persönlich auswählen (EA/PA  / KG) ?

- Sie stellen das Ganze in gut strukturierter und übersichtlicher Form dar 
(Kopiervorlage B).

Teil I:   Einführung: 1 Korinther

             -         "Wahrscheinlich ist Paulus auf seiner zweiten Missionsreise ... "
             -         ...

Teil II: Paulus und die Auferstehung (1. Kor. 15)

             -         ...
             -         ...

Teil III:  E  motionale bzw. gestalterische Zugangsmöglichkeiten

             -         ...
             -         ...

4. Bitte nehmen Sie nun Kontakt auf mit älteren Menschen aus Ihrem Bekanntenkreis.

a) Stellen Sie ihnen die Frage nach dem Dritten Artikel des Apostolischen Glaubensbe-
kenntnisses, so wie sie ihn früher gelernt haben.

b) Vergleichen Sie damit die gegenwärtige Fassung (www.ekd.de).

c) Welche Schlussfolgerungen lassen sich formulieren (EA/PA  /PC /KG/LV) ?

1 Greifen Sie ggf. auf frühere Arbeitsschritte zurück (vgl. Zehntes Modul/Kopiervorlage 1/Aufg. 3).



Auferstehung - für mich ?: Hoffnung und Gewissheit     Kopiervorlage 3
               

1. Formen Sie aus den folgenden sechs Silben (für Lateiner: in weniger als fünf Sekunden !) 
zwei lateinische Begriffe (EA/PA /KG).

cer sec tas tit udo uri

2. Informieren Sie sich (z.B. in Lateinisch-deutschen Wörterbüchern) über den Bedeutungsun-
terschied zwischen beiden Begriffen. Listen Sie hierzu (und zusätzlich in erweiterter Suche, 
z.B. mit Hinblick auf Firmennamen) die wichtigsten Aspekte tabellarisch auf und ergänzen 
Sie diese durch eigene Assoziationen. Drucken Sie die Übersicht aus (EA/PA /PC / KG).

... ...

... ...

... ...

3. Angenommen, Sie wollen nach bestandenem Abitur früher oder später eine eigene Existenz 
gründen. Um persönlich und sozial abgesichert zu sein, müssen Sie verschiedene Versiche-
rungen (Krankheit, Unfall, Haftpflicht usw.) abschließen. Dazu bitten Sie eine(n) Versiche-
rungsvetreter(in) in Ihr Büro (fak.).

a) Gestalten Sie ein Rollenspiel (mediale Darstellung/fak.).

b) Lesen Sie Lk. 12,16-21 ([stille] Textlektüre/ KG).

4.       Ein Denken und Leben in religiöser Gewissheit, das sich auf die biblischen Zusagen

"Gott hat mich angenommen" und

"Gott wird mich nicht im Tod lassen"

gründet, scheint nicht in unsere Zeit zu passen. Einerseits ist ein solches Daseinsverständnis einer
"Welt" , die von egoistischen und materialistischen Prinzipien regiert wird, ohne Zweifel grund-
sätzlich fremd. Andererseits gäbe es den vielen Depressionen, Ängsten und Sinnkrisen zahlreicher 
Menschen - die Tendenz ist stark zunehmend - unbestreitbar eine standfeste Alternative. Wie sähe 
die Welt aus, wenn mehr Menschen mehr Transzendenzbewusstsein1 besäßen ?!

Aber wann hätte ein  Transzendenzbewusstsein jemals in die "Welt" "gepasst" ? Auch lassen sich 
die allerorts anstehenden Probleme damit allein schwerlich lösen. Und dass ein Leben ohne ein 
solches Bewusstsein möglich ist,  ja oft genug sogar bestens zu funktionieren scheint, zeigt die Er-
fahrung zur Genüge. Auch in menschlichen Grenzsituationen und bei existenziellen Grundfragen 
kommen viele Menschen, und manche betonen dies sehr gern, offenbar auch ohne Gott aus. Dass 
aber ein "Leben in Christus" angesichts von Leid und Tod - und nicht zuletzt auch bei Fragen, die 
über das biologische Ende des Menschen hinausgehen (vgl. Kopiervorlagen 4 und 5) - eine positi-

1 transzendent (lat.: transcendere: überschreiten, übersteigen): übernatürlich - In der Philosophie und Theologie gilt 
als transzendent, was sich außerhalb oder jenseits eines möglichen Erfahrungsbereiches befindet.



ve Sinnalternative, ja eine Sinnerfüllung geben kann, die dauerhaft und nicht allein in der eigenen,
begrenzten, frag-würdigen Existenz gegründet ist, lässt sich gleichfalls nicht abstreiten.

So geht es in der folgenden Aufgabe für Sie darum, eine Lebensrichtung zu verdeutlichen, die 
durch die Auferstehung Jesu für uns möglich geworden ist. Es geht darum, Lebensaspekte aufzu-
zeigen, die Sinn machen und Sinn geben. Eine solche Lebensgrundlage, die natürlich vielfach va-
riiert und erweitert werden kann, muss angesichts der Grenzen, die dem Menschen nun einmal ge-
setzt sind, nicht kapitulieren. Und oft ist auf ihrer Basis das Leben auch einfach leichter zu tragen.

Freilich, und dies sei noch einmal betont: Sicherheitsgarantien, möglichst noch als "Paket" mit 
individueller Ausstattung, gibt die Bibel nicht. Glaubendes Vertrauen muss immer wieder neu ge-
wagt werden. Und "Gewissheit" ist kein durch eigene Leistung erworbenes Kapital, das jederzeit 
frei verfügbar wäre. Auch ein Christ ist nicht immer frei von Zweifeln.2 Auch Anfechtungen und 
Ängste sind einem Christen nicht fremd - was schon Paulus oft genug selbst erfahren musste.

Aber durch die Auferstehung Jesu ist für den glaubend vertrauenden Menschen die Basis klar 
und eindeutig. Jesus spricht: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben." 3 Wer es mit der
Sache um Leben und Tod ernst nimmt, darf sicher - und gewiss - sein, aus der Bibel vielerlei Trost 
und Hoffnung zu gewinnen, um die zu bitten er sich nicht scheuen sollte.

(Der Autor)

a) Wählen Sie aus dem Text verschiedene Grundthesen aus und diskutieren Sie diese im
Pro-/Kontra-Gespräch (EA/PA /GA/KG).

b) Verknüpfen Sie die folgenden Begriffe und Formulierungen mit den (von Ihnen ggf. 
zu ergänzenden) verzeichneten Bibelstellen. Geben Sie deren Inhalt stichwortartig 
wieder und gruppieren Sie das Ganze um ein optisch-inhaltliches Zentrum (Bild bzw.
Foto nach Wahl). Gestalten Sie durch zusätzliche Bilder und Texte eine aussagefähi-
ge Collage (EA/PA /GA/PC/ KG).

- Gewissheit als Geschenk Eph. 2,8f.; Röm. 1,16

- Jesus schenkt die Zusage Mt. 7,7f.; Joh. 14,14

- Notwendig ist auch die
Hoffnung Röm. 5,1-5; 8,24

- Aufforderung, es mit der
"Sache Gottes" zu versuchen      Joh. 14,21; 8,31f.; 5,24;

8,12
- Einige Stellen des NT deuten

ein Allerbarmen Gottes an      Röm. 5,18; 11,32; 1. Joh. 
2,2; 1. Kor. 15,20-28; 
1. Petr. 4,6; Apg. 24,15 

- Der Mensch ist auf Jesus

angewiesen     Joh. 15,5

- Gott schenkt Schutz und

Geborgenheit     Röm. 8,38f.

2 Sie erinnern sich an verschiedene Personen im NT, denen es ähnlich ging.
3 Joh. 14,6 (Luther-Übersetzung)

  



Auferstehung - für mich ?  : Rolf Wischnath, Wo sind die Toten ?        Kopiervorlage 4

Die Toten sind mit Christus in Gott verborgen, antwortet der Kolosserbrief (Kol. 3,3). Diesen 

''Zwischenzustand'' zwischen Tod und Auferstehung können wir nur mit Bildern beschreiben,

sagt Wischnath über diesen ''weiten Lebensraum", in dem ''die Geschichte Gottes mit einem 

Menschen zur Entwicklung und Vollendung kommt''.

Ein viertel Jahr nach der Beerdigung eines Mannes in den besten Jahren, der ein hoch engagierter 
Lehrer seiner Schüler war, besuche ich neulich die Witwe und mache mit ihr einen Friedhofsgang. 
Vor dem schön gepflegten Grab stehen wir, und sie erklärt, wie die Stele1 aussehen wird, die der 
Steinmetz bald auf das Grab stellen soll. Auf einmal fragt sie: „Sieht er uns jetzt, wie wir hier ste-
hen ?“ – Ein Anderer beklagt den Tod seiner Frau, die sich hat verbrennen lassen, und fragt: "Wie 
soll Auferstehung praktisch aussehen, wenn doch so viele Verstorbene verbrannt werden ? Für mich
ist es schwer vorstellbar, wenn ich ihre Urne sehe und daran denke, dass darin ihre Überreste sind."

Kein Friedhofsgang erspart uns solche Fragen. Aber gibt es eine Antwort ? Sind unsere Toten ver-
nichtet ? Sind sie „ganz tot“, wie eine Lehrmeinung im Protestantismus sagt ? Oder leben sie in 
einer unsterblichen Seele, wie nicht nur die katholische Kirche, sondern auch Johannes Calvin2 es 
seit alters lehrt ? Oder sind sie im Tod schon „auferstanden“ ? Und können sie uns sehen ? Aber wie
soll ich mir das vorstellen: Völlig tot sein, vernichtet und zerstört ? Oder: „auferstanden im Tod“ ? 
Oder: Eine Seele ohne einen Leib, einen Menschen, der sich im Tod halbiert in einen sterblichen 
Leib und eine unsterbliche Seele ?

Unsterblich, so sagt es die Bibel, ist Gott allein, denn Er allein ist gut. Darum ist die Lehre von der 
unsterblichen Seele, die das Gute im Menschen „verkörpert“, so problematisch. Der unsterbliche, 
gute Gott aber gedenkt in seiner Güte der sterblichen Menschen. Und er tut das in seiner im gekreu-
zigten Jesus offenbaren Liebe und Barmherzigkeit, die keinen verloren gibt. Und weil er ihrer so 
gedenkt, geht der sterbliche Mensch auch in seinem Tod Gott nicht verloren, verlöscht er nicht ein-
fach wie das ausgeblasene Licht. Sondern er bleibt – vor Gott und in der Barmherzigkeit Gottes: im 
Gegenüber zu Gott. Und wem Gott barmherzig ist, der ist nicht dahin. Als sterbliche, vergängliche 
Menschen bleiben wir in der unsterblichen und unvergänglichen Gottesgemeinschaft. Dahin ist un-
ser irdisches Leben. Aber die Beziehung Gottes zu uns, sein Erbarmen und seine Liebe zu uns, un-
ser „in Christus“ gerettetes Leben - das ist gewiss nicht dahin, weil eben dieser Gott nicht dahin ist. 
Ein Verstorbener kann deshalb nicht als völlig leibfreier Geist, als völlig ungeschichtlich, als völlig 
fern von jeder Materialität gedacht werden, wenn ihm auch nicht die Leiblichkeit des irdischen Da-
seins und dessen Zeitlichkeit zugeschrieben werden können und er auch noch nicht die verheißene 
Leiblichkeit der großen Verwandlung - der Auferstehung von den Toten - erreicht hat. 

"Wo sind die Toten ?", fragen wir. Sie sind heimgekehrt zu Gott. "Können wir mit ihnen verbunden 
bleiben ?" Ihr könnt mit Gott verbunden bleiben, bei dem sie sind. „Können sie uns sehen ?“ Das 
glaube ich nicht. Aber ich glaube von den Toten: "Ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus
in Gott verborgen"; so sagt es der Apostel einmal über Lebende und Tote im Kolosserbrief (3,3). 
Weil unser noch gelebtes Leben und der Toten gestorbenes Leben schon jetzt aufgehoben und be-
wahrt ist "mit Christus in Gott", darum bleiben Lebende und Tote in ihm verbunden, auch wenn wir 
uns nicht mehr sehen können. Deswegen kann der gekreuzigte Christus zum Schächer3 sagen: 
„Heute (!) wirst du mit mir im Paradiese sein.“ Das gilt auch von den Toten, deren Leib verbrannt 
worden ist. Gewiss ist darum: Die wir „die Toten“ nennen, sind nicht verloren. Sie sind aber auch 
noch nicht endgültig gerettet. Denn „die Auferstehung der Toten“, ihre Leib und Seele umfassende 
Erneuerung und damit die versprochene Erneuerung von Himmel und Erde ist noch nicht gesche-
hen. Die neue Kreatur, der neue Himmel und die neue Erde sind noch nicht da, auch wenn sie in 
Christus schon unwiderruflich versprochen, ja gegenwärtig sind. Darum steht die letztgültige Erret-

1 Stele: Grabsäule (Die Anmerkungen sind Zusätze des Autors der Unterrichtsmodule.)
2 Johannes Calvin (1509-1564): Schweizer Reformator
3 Schächer: biblisch für "Räuber", "Mörder". Gemeint ist einer der beiden mitgekreuzigten Zeloten (vgl. Lk. 23,9ff., 

bes. V. 43).



tung und Heimholung der Toten, unser aller Errettung und Heimholung noch aus. 

Aber wie soll ich mir das vorstellen, dass „die Toten mit Christus in Gott verborgen“ sind und dass 
sie - wie wir - auf die endgültige Rettung warten ? So mögen wir weiter fragen und merken immer 
mehr, dass wir hier an die Grenze des Aussagbaren kommen. In Bildern redet die Bibel vom „Zwi-
schenzustand“ zwischen Tod und Auferstehung: vom „Paradies“ oder von „Abrahams Schoß“. An-
ders als in Bildern geht es nicht. Denn niemand von uns ist bislang auf dieser anderen Seite Gottes 
gewesen. Ich finde hilfreich, wie es der reformierte Tübinger Theologe Jürgen Moltmann4 ausge-
drückt hat, wenn er von dem „Raum“, in dem die Toten „mit Christus in Gott“ sind, sagt: „Ich stelle
mir jenen ‚Zwischenzustand’ als einen weiten Lebensraum vor, in der die Geschichte Gottes mit ei-
nem Menschen zur Entwicklung und Vollendung kommt. Ich stelle mir vor, dass wir dann jener 
Quelle des Lebens nahe kommen, aus der wir hier schon Lebenskraft und Lebensbejahung schöpfen
konnten, so dass die Behinderten und Zerstörten jenes Leben leben können, das ihnen bestimmt 
war, zu dem sie geboren wurden und das ihnen (im Tod) genommen wurde.“ So sind und bleiben 
die Toten mit uns, die wir noch hier leben, in der gleichen Glaubens- und Hoffnungsgemeinschaft 
geborgen und darum mit uns auf dem Wege in die endgültige Zukunft Gottes, die mit der künftigen 
„Auferstehung der Toten“ anheben wird und niemals zu Ende geht. 

Prof. Dr. Rolf Wischnath war Generalsuperintendent in der Evangelischen Kirche in Berlin-Bran-

denburg. Er lehrt Systematische Theologie an der Universität Bielefeld.

(www.reformiert-info.de - Textwiedergabe mit freundlicher Genehmigung von Herrn Prof. Wischnath)

1. Lesen Sie den Text ruhig und konzentriert. Notieren Sie in zusammenhängender Form die 
Fragen, die dort zum Thema gestellt werden (stilleTextlektüre/EA/PA /KG).

2. Teilen Sie die Fragen in sinnvoller Weise auf und versuchen Sie, diese mit Ihren eigenen 
Worten aus dem Text heraus zu beantworten. Verbinden Sie damit Ihre persönlichen Fragen, 
Anmerkungen und Ergänzungen (GA/ KG).

3. Nur wenn Sie es selbst wünschen und innerlich dazu bereit sind:

Bitte vergegenwärtigen Sie sich Ihren letzten Besuch auf einem Friedhof. Wenn Sie mögen, 
schreiben Sie ein paar Gedanken dazu auf oder sprechen Sie darüber.

Meditieren Sie  - jetzt, nach der Diskussion oder zu einem geeigneten Zeitpunkt, vielleicht in
Verbindung mit ausgewählter Musik5 - über das Thema (fak.).

4 Jürgen Moltmann (* 1926): emeritierter Professor für Systematische Theologie an der Universität Tübingen
5 Vorschlag: W. A. Mozart: Klarinettenkonzert in A-Dur (KV 622), Adagio (ca. 7 Min.)



Auferstehung - für mich ?  : Pfarrerin Carmen Stamer, Was gibt Hoffnung        Kopiervorlage 5

angesichts des Todes ?     

Predigt am 22.11.2015 (Toten- und Ewigkeitssonntag) über Psalm 90, gehalten in der Blosenberg-
kirche Leonberg

Liebe Gemeinde !
Heute, am Toten- und Ewigkeitssonntag, erinnern wir uns an die Menschen, die nicht mehr unter 
uns sind. Wir verlesen ihre Namen und entzünden eine Kerze für sie. Wir tun dies als ein Zeichen 
dafür, dass sie für uns und für Gott unvergessen sind und bleiben werden. 

Viele von Ihnen mussten in den zurückliegenden Wochen und Monaten von einem Menschen Ab-
schied nehmen, den sie geliebt haben: Der Ehepartner, Vater oder Mutter, ein lieber Familienange-
höriger oder guter Freund, ein Mensch, der untrennbar zum eigenen Leben dazugehört hat, ist nicht 
mehr da. Schmerz und Trauer, auch Erschrecken und Fassungslosigkeit mögen bei manchen von 
Ihnen noch groß sein. Es dauert, bis man wieder zu so etwas wie Normalität und Alltag zurückfin-
den kann, bis man das eigene Leben ohne den anderen neu ausgerichtet hat. Wochen, Monate, 
manchmal sogar Jahre sind dafür nötig.

"Die Zeit heilt alle Wunden" – so sagt man. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Mit der Zeit 
mag ich mehr Abstand zu dem schlimmen Verlust bekommen und auch wieder Freude und Glück 
empfinden können; aber manche Wunden heilen vielleicht nie ganz oder brechen immer wieder auf 
und ich muss einen Weg finden, damit irgendwie zu leben.

Oft ist es ja auch so, dass einem von seinem Umfeld eine gewisse Zeit der Trauer zugestanden wird:
ein paar Wochen oder Monate. Aber dann wird von einem erwartet, dass man wieder „normal“ ist: 
fröhlich, arbeitsfähig, kontaktfreudig. Aber oft ist das nicht so. Manchmal wird es nach einiger Zeit 
auf eine andere Weise nochmal richtig schlimm, dass der andere nicht mehr da ist. Alles kommt 
nochmal hoch, und nicht selten gibt es dann von anderen wenig Verständnis, wenn man traurig ist, 
mit den Gedanken woanders, in sich gekehrt. Vielleicht versteht das letztlich nur, wer Ähnliches er-
lebt hat. 

Manche unter uns mögen vielleicht innerlich auch sagen: Ich habe den Verlust verarbeitet. Ich spüre
manchmal noch eine Traurigkeit darüber, dass der geliebte Mensch nicht mehr da ist, aber ich lebe 
mein Leben weiter. Ich kann mich mit Dankbarkeit an die Zeit erinnern, die wir gemeinsam hatten, 
an das Gute und Schöne, was war, und es ist mir gelungen, mich mit dem, was schwierig war und 
offen geblieben ist, auszusöhnen oder es irgendwie stehen zu lassen. ohne dass es mich dauernd be-
schäftigt und mein Leben beschwert. 

Wenn wir an unsere Toten denken, dann kommen wir unweigerlich mit den ganz existenziellen Fra-
gen unseres Lebens in Berührung: Wo sind sie, unsere Toten, wohin sind sie gegangen ? Glaube ich 
an ein Leben nach dem Tod ? Wie wird es sein ? Wieviel Zeit habe ich noch und was bleibt einmal 
von meinem Leben ?

Der Tod verunsichert uns zutiefst. Er macht uns Angst und lässt uns ratlos zurück. Wir sehnen uns 
nach Halt und Orientierung, nach Trost und Vergewisserung, wenn wir uns mit ihm auseinanderset-
zen müssen. Viele sagen: Mit dem Tod ist alles zu Ende. Wir wissen es nicht, wie es sein wird. Aber
es ist eine sehr trostlose Perspektive zu sagen: Dann ist alles aus und vorbei. Eigentlich ist es gar 
keine Perspektive. Ich will ohne Hoffnung, ohne Perspektive, ohne Zuversicht nicht leben und ich 
könnte den Tod lieber Menschen nicht aushalten und erst recht nicht dem Ende meines eigenen Le-
bens entgegenblicken, ohne in tiefste Angst und Verzweiflung zu verfallen. 



Der christliche Glaube spricht von einer Hoffnung und einer Perspektive, die über das Leben hi-
nausweist: Für Gott sind wir so wichtig und wertvoll, wie unsere Lieben das für uns sind. Darum 
hält er eine Zukunft für uns bereit in seiner Ewigkeit. Der Glaube bietet mir eine Zuflucht in meiner 
Anfechtung und Verunsicherung: Gott ist ein Ort und ein Gegenüber für meine Ängste und Fragen, 
für meine Sorgen und Nöte, für meine Trauer und meinen Schmerz. Gott ist da. Diese Hoffnung ge-
ben sich Menschen seit Generationen weiter. Sie haben Worte dafür gefunden, die Trost und Hilfe 
schenken. Auch wir heute Morgen müssen nicht alle Worte selbst erfinden oder uns gar eine Hoff-
nung selbst ausdenken. 

Wir können und dürfen uns bergen und Zuflucht finden in diesen alten Überlieferungen:

Psalm   90 (Luther-Übersetzung)

1 Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes.

Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. /

2 Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, 

Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

3 Der du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder !

4 Denn tausend Jahre sind vor dir / wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine 
Nachtwache.

5 Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, / sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am 
Morgen noch sprosst,

6 das am Morgen blüht und sprosst und des Abends welkt und verdorrt.

7 Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin-     
müssen.

8 Denn unsre Missetaten stellst du vor dich, unsre unerkannte Sünde ins Licht vor deinem An-
gesicht.

9 Darum fahren alle unsre Tage dahin durch deinen Zorn, wir bringen unsre Jahre zu wie ein 
Geschwätz.

10 Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, und was
daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe1; denn es fähret schnell dahin, als flö- 
gen wir davon.

11 Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm ?

12 Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.

13 HERR, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig !

14 Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.

15 Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück 
leiden.

16 Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern.

17 Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich / und fördere das Werk unsrer Hände bei uns. 
Ja, das Werk unsrer Hände wollest du fördern !

Der 90. Psalm, den wir eben miteinander gebetet haben, ist ein Text, der wie kaum ein anderer unse-
re Lebenserfahrungen, Wünsche, Ängste und Sehnsüchte in Worte fasst und gleichzeitig auch die 

1  Luthers Übersetzung »und wenn's köstlich gewesen ist, so ist's Mühe und Arbeit gewesen« ist heute missverständlich.



Hoffnung auf Gottes Liebe und Treue, die durch den Tod hindurchträgt, zum Ausdruck bringt. „Un-
ser Leben währet siebzig Jahre, und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre …“ heißt es da. 
Heute sind es auch oft neunzig Jahre und mehr - oder aber viel, viel weniger, wenn der Krebs oder 
eine andere schlimme Krankheit das Leben viel früher zunichte macht. „Du lässest [unsere Jahre] 
dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst 
und des Abends welkt und verdorrt.“ Geht es Ihnen nicht auch manchmal so, dass Sie denken: Wie 
schnell vergeht doch die Zeit ! Erlebnisse, die schon Jahre oder Jahrzehnte zurückliegen, scheinen 
doch erst gestern passiert zu sein. Wo sind nur all die Jahre geblieben ? Wie zerbrechlich ist unsere 
Gesundheit, wie verdorrendes Gras ... Das spüren wir ganz besonders, je älter wir werden. 

Der Beter des 90. Psalms hat das vor vielen Jahrhunderten offenbar ganz ähnlich erlebt wie wir heu-
te: „Und was [am Leben] köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell da-
hin, als flögen wir davon …“ Klingt das nicht ein bisschen arg resigniert oder gar depressiv, so nach
dem Motto: Was strampel ich mich ab, wozu denn das Ganze, am Ende bleibt ja doch nichts übrig ?

Der Beter war ein kluger Mann, denn er bittet Gott: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
auf dass wir klug werden.“ Was kann ich denn tun, um angesichts der Kürze und Vergänglichkeit 
des Lebens nicht in Resignation und Depression zu verfallen ? Den Tod nicht ausblenden oder ver-
drängen und dadurch klug werden, antwortet unser Beter. Das klingt ganz einfach und ist doch so 
schwer. Was kann das z.B. heißen ? Theoretisch ist mir klar, dass das Leben kurz ist und begrenzt, 
aber lebe ich jeden Tag aus diesem Bewusstsein heraus ? Klug sein und klug leben kann z.B. hei-
ßen, in aller Hektik und in allem Stress des Alltags oder auch in der Langeweile und der Gleichför-
migkeit der Tage Dinge bewusst wahrzunehmen und mich daran zu freuen: an dem milden warmen 
Wetter, das wir hatten, an einem guten Essen, an einer schönen Begegnung. Den Moment genießen, 
den Zauber des Augenblicks, ganz im Hier und Jetzt zu leben, ohne gedanklich schon beim Nächs-
ten oder Übernächsten zu sein.

Klug sein und klug leben kann heißen, achtsam zu sein mit mir selbst: meine eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse zu kennen und zu respektieren oder auch meine Zeit nicht mit Smalltalk und Belanglo-
sigkeiten zu verbringen, sondern echte Beziehungen zu pflegen, für andere da zu sein, Nähe, Zu-
wendung, Mitmenschlichkeit zu verschenken, an wichtigen und nachhaltigen Projekten mitzuarbei-
ten. Bestimmt fallen Ihnen da Dinge ein, die zu Ihrer Person und zu Ihren Interessen passen. Mich 
macht es immer sehr betroffen und nachdenklich, wenn mir alte oder sterbende Menschen sagen, 
was sie gerne in ihrem Leben anders gemacht hätten oder was sie bereuen: Sehr oft geht es da um 
falsche Prioritäten, die gesetzt wurden, um zu wenig Träume, die gelebt wurden, um zu viel Angst, 
die man gehabt hat, um zu viel Pflichtbewusstsein, das man an den Tag gelegt hat. "Klug werden" 
mag heißen: Echt sein, authentisch sein, meine Gaben und Fähigkeiten leben, mutig sein, auch mal 
was wagen. "Carpe diem !" schrieb und empfahl einmal der römische Dichter Horaz:2 Genieße den 
Tag ! Wörtlich übersetzt: Pflücke den Tag ! Genieße ihn ! Koste ihn aus ! Nutze ihn ! Nicht im Sinn 
einer Anhäufung von Spaß und Vergnügen bis hin zur Betäubung und Entleerung, sondern im Sinn 
eines erfüllenden Lebens mit Freude, Nähe, Liebe, Gemeinschaft, Fürsorge für mich und für andere,
Tag für Tag. 

Zu Beginn, wie eine Art Überschrift über allem, steht: „Herr, du bist unsre Zuflucht für und für.“ 
Andere Übersetzungen schreiben: „Herr, seit Menschengedenken warst du unser Schutz.“ oder: 
„Herr, ein Versteck bist du uns gewesen, von einer Generation zur nächsten.“ Zuflucht, Schutz, Ver-
steck – dafür steht Gott. Sicherheit, Geborgenheit, Bewahrtsein vor Gefahren, ein Aufgehobensein 
und eine Heimat, aus der mich niemand vertreiben kann – das finde ich hier. Die Bibel ist sehr zu-
rückhaltend mit konkreten Bildern und Vorstellungen davon, wie es nach dem Tod sein wird. Aber 
sie lässt keinen Zweifel daran, dass es Gott gibt, dass er im Leben bei uns ist, weil er uns liebt und 
dass er eine Zukunft nach dem Tod für uns bereithält. „Kommt wieder, Menschenkinder !“ spricht 

2  65 v. Chr. - 8 v. Chr. (Die Anmerkungen 2 und 3 sind Zusätze des Autors der Unterrichtsmodule.)



Gott. Er ruft uns heraus – aus dem Tod, aus der Leere der Hoffnungslosigkeit und aus dem Verges-
senwerden. Kommt wieder – Kommt nach Hause. Ich muss eigentlich auch gar nicht so genau wis-
sen, wie diese Zukunft bei Gott aussehen wird, mir genügt die Hoffnung, dass es sie geben wird. 
Hier an diesem Zufluchtsort namens Gott kann ich unsere Toten geborgen wissen. Sie sind nicht 
weg, sondern in Gott bewahrt. Und ich vertraue darauf, dass auch ich und wir alle eines Tages an 
diesen Zufluchtsort kommen werden. „Wir werden bei Gott sein allezeit.“ (1. Thess. 4,17) – so heißt
es ganz kurz, klar und bündig an einer anderen Stelle der Bibel. 

Natürlich bleibt die Frage, wie wir uns die Ewigkeit nicht nur örtlich, sondern auch zeitlich gesehen
vorstellen können. Zuerst denken wir wahrscheinlich an ein unbegrenztes Nacheinander von Sekun-
den, Minuten, Stunden, Tagen, Monaten, Jahren - lineare Zeit ohne Ende. Anders können wir Zeit 
wahrscheinlich gar nicht denken. Dazu fällt mir das Drama „Geschlossene Gesellschaft“ von Jean- 
Paul Sartre3 ein: Drei Menschen finden sich in einem geschlossenen Raum wieder, aus dem sie 
nicht entkommen können; schnell beginnen sie, einander das Leben zur Hölle zu machen, und mer- 
ken auch bald, dass sie ebendort gelandet sind. Eine unendliche Menge von ablaufender Zeit – das 
kann wirklich auch die Hölle sein. „Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern ver-
gangen ist, und wie eine Nachtwache.“ Bei Gott verläuft Zeit offenbar nach anderen Kriterien. Viel-
leicht ist Zeit ja auch etwas, was zu Gottes Schöpfung hier auf der Welt gehört und in seiner Ewig-
keit ein Ende haben wird. Wenn Zeit fehlt oder keine Rolle mehr spielt, dann ist Ewigkeit vielleicht 
so etwas wie erfüllte, glückliche Gegenwart. Das kennen Sie sicher auch: Solche kurzen, seltenen 
und kostbaren Momente, die man gerne festhalten möchte, die einen mit tiefem Glück erfüllen, 
einem Stück gestillter Sehnsucht, dem Gefühl, ganz mit sich und dem Leben eins zu sein, und an 
die man sich lange oder womöglich das ganze Leben lang erinnert. So könnte Ewigkeit sein – viel-
leicht. 

Zu schön, um wahr zu sein ?, mag man als Skeptiker vielleicht denken. Natürlich ist es angesichts 
der Endgültigkeit des Todes vermessen und vielleicht auch eine Zumutung, daran zu glauben, dass 
das Leben stärker ist und dass es eine Kraft gibt, die Elend, Krankheit, Not und Tod besiegen wird. 
Wenn ich mir all das Elend in unserer Welt anschaue, die Kriege und Katastrophen überall auf der 
Welt, die vielen Menschen auf der Flucht - und wenn ich an die grausamen Anschläge in Frank-
reich, dem Libanon und in Mali denke, dann frage ich natürlich: Wo ist Gott ? Wie kann er all das 
zulassen ? Ich weiß es nicht. Aber ich vertraue darauf, dass die Toten bei Gott geborgen sind und 
dass das Böse und das Leid nicht das letzte Wort behalten werden. Ohne diese Hoffnung ließe sich 
für mich das Leid der Welt und auch das Leid, das wir selber erleben müssen, noch weniger ertra-
gen.

Der Beter des 90. Psalms bittet: „Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröh-
lich sein unser Leben lang.“ Dieser Bitte möchte ich mich gerne anschließen. Wir können fröhlich 
sein, uns am Leben freuen, manchmal vielleicht sogar sorglos und unbeschwert sein, eben weil Gott
der Herr unserer Zeit ist und wir im Leben und im Sterben bei ihm geborgen sind. Amen.

1. Lesen Sie diesen Text ruhig und konzentriert. Geben Sie seine Hauptgedanken mit Ihren eigenen 
Worten wieder und untersuchen Sie den rhetorischen Aufbau (stilleTextlektüre/EA / PA /KG).

2. Arbeiten Sie heraus, wie es der Pfarrerin gelingt, bei ihren Zuhörer(inne)n bzw. Leser(inne)n nicht 
nur Verunsicherung, Zweifel und Ängste, sondern vor allem auch Zuversicht und Vertrauen anzu-
sprechen und auf diese Weise auch dem Verzweifelten Trost und Hoffnung zu vermitteln. 

3. Erläutern Sie, was nach den Ausführungen von Carmen Stamer der 90. Psalm unter "klug werden" 
versteht. Wie wird der Satz "carpe diem !" des römischen Dichters Horaz gedeutet ? Stellen Sie dar, 
wie in der Predigt der Sinnleere des Todes vom christlichen Standpunkt aus mit sinngebenden Ant-
worten begegnet wird. Formulieren Sie knapp, wie hier "Seelsorge" deutlich wird (EA/PA /KG).

4. Arbeiten Sie die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen dem Text von Rolf Wischnath 
und der Predigt von Carmen Stamer heraus (EA/PA /KG [fak.]).

3  Jean-Paul Sartre (1905-1980): französischer Dramatiker und Philosoph
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MODUL 13: STUNDENVERLAUFSBESCHREIBUNG

Natürlich lassen sich auch hier aus den zahlreichen Materialien andere Verbindungen zusammenstellen. So kann  z.B. 
das Landschaftsfoto aus Nordnorwegen (KV 1) gut mit dem Adagio aus Mozarts Klarinettenkonzert in A-Dur (KV 622; 
vgl. KV 4) und dem Text aus KV 5 kombiniert werden etc.

Auch bei diesem Modul muss die Lehrkraft den "Sitz im schulischen Leben" zuvor gründlich be-
denken. Denn nicht alle Stunden passen z.B. gut in die Zeit unmittelbar vor den Ferien oder vor eine
Mathematikklausur. Da aber die Thematik von zentraler Wichtigkeit ist - denn "[w]enn wir nur für 
das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen" (1. Kor.
15,19) - und deswegen im Religionsunterricht behandelt werden muss, sollte ggf. auch eine Ver-
schiebung einzelner Sequenzen in Betracht gezogen werden.

Natürlich ist das Thema "Auferstehung - für mich ?" kein Unterrichtsstoff im schulisch-traditionel-
len Sinn. Manches, was diesbezüglich zum Gegenstand des vorigen Moduls gesagt wurde, trifft 
auch hier zu.

Aber genauso gilt,

- dass der Glaube an eine individuelle Auferstehung zum Kernbestand der christlichen
Überlieferung gehört;

- dass folglich ein behutsames Hinführen und Vertraut machen mit diesem so unge-
wohnten Unterrichtssujet im Rahmen der Katechese auch zu den Aufgaben der Lehr-
kraft zählt;

- dass darüber hinaus selbstverständlich jede Lehrkraft für sich über den Umfang und 
die Nachhaltigkeit dieses Stoffgebietes entscheidet;

- dass angesichts verbreiteter Zeitströmungen ein Rückerinnern an christliche Essen-
tials auch in diesem Zusammenhang nicht schaden kann.

Bei der zu erwartenden vorwiegend skeptisch-ablehnenden Einstellung der meisten Schüler/innen 
wird ein "Einstieg ex negativo" (s.u.) vielleicht manche überraschen. Im weiteren Verlauf der Se-
quenz sollte das Thema von Seiten der Lehrkraft so sensibel wie nötig und so "sachlich" wie mög-
lich vermittelt werden. Denn eine alte pädagogische Erfahrung trifft in besonderem Maße auch hier 
zu: Je mehr die Lehrkraft das, was sie an die Schüler/innen weitergeben will, auch persönlich be-
jaht, desto überzeugender wirkt der Inhalt des dargebotenen Lehrstoffs.

Zu beachten bleibt in diesem Zusammenhang weiterhin,

- dass eine Behandlung der hier gestellten Fragen überhaupt nichts zu tun hat mit ei-
ner Ablehnung von Lebensgenuss und Lebensfreude. Einer solchen möglichen Kri-
tik kann allein schon mit dem Hinweis begegnet werden, dass Jesus selbst gern ge-
feiert hat;

- dass eine Erweiterung und Intensivierung des Themas erreicht werden kann, wenn
eine Pfarrerin oder ein Pfarrer oder eine erfahrene, christlich orientierte Person aus 
dem Hospizbereich in den Unterricht eingeladen wird. Hier bedarf es rechtzeitiger 
und gründlicher Vorbereitungen;
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- dass für die Lehrkraft der Unterrichtsgegenstand - unbeschadet aller Prioritäten, Ab-
stufungen, Differenzierungen etc. - im Prinzip so selbstverständlich sein sollte wie 
für die Lehrkräfte anderer Fächer Goethes "Faust" oder sphärische Trigonometrie. 
Den Unterschied zwischen dem Fach "Religion" einerseits und "Religionskunde", 
"Weltanschauungslehre", aber auch "Ethik" andererseits sollten die Schüler/innen 
durchaus spüren. 

Phase 1: Bei der Durchführung von Aufg. 1 (GA  /PC  /SV / KG; Kopiervorlage 1) können, je nach 
Entscheidung der Lehrkraft und den Wünschen des Kurses, selbstverständlich auch die einleitenden
"vier uralten Menschheitsfragen 'Woher komme ich ?' - 'Wohin gehe ich ?' - 'Wozu bin ich auf der 

Welt ?' - 'Was darf ich hoffen ?' " zunächst nur andiskutiert werden, sofern dies der Motivationsver-
stärkung bzw. der Kommunikationsförderung dienlich ist. 

Die erste Aufgabe hat vorbereitende Funktion, denn es sollte nicht gleich mit den zentralen Fragen 
begonnen werden. So wird schon hier angedeutet, dass das Modul insgesamt steigernd aufgebaut 
ist, was den Schüler(inne)n in einem knappen thematischen Überblick frühzeitig erläutert werden 
kann. 

Für viele von ihnen hat es durchaus einen gewissen Reiz, im Religionsunterricht inhaltskritische 
Fragen zu thematisieren: Freud und Feuerbach (Aufg. 1a) sind oft schon bekannt, stehen andern-
falls bald auf dem Lehrplan, sind aber auf jeden Fall sofort abrufbar (PC).  Auch fachfremde bzw. 
eigene weltanschauliche Aspekte haben in der Diskussion einen wichtigen Platz (Aufg. 1b und 1c).

Im Ganzen hat die Phase letztlich die Funktion, gegenüber allen Formen der Kritik aus unterschied-
lichen Bereichen den Glauben an die "Auferstehung für mich" konsequent aufrechtzuerhalten. Dies 
ist nicht immer leicht und fordert oft früher oder später auch die Lehrkraft zu einer persönlichen 
Stellungnahme heraus, die in diesem Modul vielleicht noch stärker als im vorangehenden verlangt 
wird.

Schon bei der Frage nach der Auferstehung Jesu gewährt die moderne Theologie keineswegs immer
Unterstützung:

- Bekannt ist Rudolf Bultmanns Formulierung, Jesus sei "in das Kerygma der Kirche 
[also ins Wort der Verkündigung] hinein" auferstanden.

- Des Weiteren hat man den Begriff "Auferstehung" als Wahrheitschiffre dafür genom-
men, dass "die Sache Jesu weitergetrieben wird"1 und man "Liebe und Glauben ein-
üben" müsse (Willi Marxsen).

- In der Auferstehung hat man die Wirkung Jesu auf andere Menschen gesehen. "Ich
glaube an Jesus Christus, der aufersteht in unser Leben." (Dorothee Sölle)

Vielleicht besteht auch in der Frage nach der individuellen Auferstehung bei den Religionsleh-
rer(inne)n selbst nicht überall ein grundsätzlicher Konsens. 

Auf jeden Fall hat die Lehrkraft wie bei der Handhabung des ganzen Moduls auch bei der Gestal-
tung der ersten Frage die alleinige "logistische" Kompetenz. Vom Themenspektrum her kann dieser 
einleitende Unterrichtsschritt, wie vorgeschlagen, voll ausgestaltet werden. Alternativ ist eine resü-
mierende Übersicht von Seiten der Lehrkraft vorstellbar (LV).

1 vgl. das "Zitat" im Zenetti-Text ! (s.u.)
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Auch Aufg. 2 und 3 haben zwar noch vorbereitende Funktion, bringen das Thema aber schon - in-
direkt, andeutend, intellektuelles und emotionales Verstehen miteinander verbindend - unüberhörbar
zur Sprache. Einen gewissen "didaktischen Höhepunkt" - und gleichzeitig die inhaltliche Überlei-
tung zur folgenden Kopiervorlage - bildet dabei das unscheinbare und doch rhetorisch ungemein 
wirkungsvolle "Nein ?" als Schlusszeile des Zenetti-Textes (s.u.).

Die einleitenden Gedanken zu Aufg. 2 (stille Textlektüre) weisen noch einmal die grundsätzliche 
Richtung und wehren populistischen Simplifikationen. Bei der Durchführung der Teilaufgaben 2a) 
und 2b) müssen die Schüler/innen vor Beginn mit der beabsichtigten gestalterischen Gesamtkon-
zeption vertraut sein. Gefertigt werden soll eine Collage, deren "Größenverhältnisse" -  im Ganzen 
und bezüglich der einzelnen Bausteine -  bei den einzelnen Teams zwar differieren können, doch 
vor dem ersten Arbeitsschritt feststehen sollten.2

Ein solches gestalterisches Arbeiten kann hier schrittweise

- Unsicherheiten im Umgang mit den anstehenden Fragen verringern;

- mithelfen, mögliche Formen eigener inhaltlicher Ablehung zu hinterfragen;

- die Nähe zum Thema vertiefen (EA/PA  oder GA; PC /SV / KG).

Der metaphorische Bezug zwischen dem ausgewählten Bild und dem Thema muss erkennbar sein. 
Einzelheiten werden diskutiert.

Die Reihenfolge der biblischen Texte kann variiert werden. In ihnen sind "Vertrauen", "Hoffnung" 
und "Geborgenheit" konnotiert, religiöse Basisbausteine also, die Brücken schlagen und Wege auf-
zeigen können, um Zugänge zu den hier im Mittelpunkt stehenden Fragen zu finden. Von den Schü-
ler(inne)n sollten sie durch eigene Beispiele ergänzt werden. Inhaltlich vermitteln sie eine grund-
sätzliche Orientierung, die für das gegebene Thema bzw. für eine Sensibilisierung hierfür tragfähig 
ist. Die Umwandlung in eine andere Textform (Aufg. 2c) bietet die Möglichkeit zu einer auch in-
haltlich veränderten Perspektive.

Für die Einzelgestaltung stehen weitere Zugangswege offen. So lässt sich z.B. ein Segment des Sa-
charja-Verses (9,9)

  Siehe ...    kommt ...

  König ...

 dein ...      zu dir ...

- Wort für Wort exegisieren;

- im Ganzen als prophetische Vorausschau soteriologisch interpretieren; 

- von einigen Schüler(inne)n pantomimisch darstellen.

2 Denkbar ist z.B. auf großformatiger Grundlage die zentrale Anordnung eines Bildes mit darum herum gruppierten 
Texten aus der Bibel bzw. eigener Produktion.
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Bei Aufg. 3 darf der scheinbar unverbindliche Inhalt, die weithin undefiniert bleibende Diktion des 
Textes nicht zum flüchtigen Überlesen verleiten. Die vermeintliche Unverbindlichkeit besitzt in-
haltliche Funktion, sie ist Teil der rhetorischen Struktur.3  Folgende Aspekte können bei der Bespre-
chung des Textes thematisiert werden:

Lothar Zenetti, Lieber Apostel Paulus

► Der Text "lebt" aus der Spannung einer Umkehrung der Relation zwischen Form und Inhalt: 
Dem umfangreichen, in sprachlicher Wortakrobatik sich erschöpfenden, als "Antwort" weithin 
sinnleeren und formelhaft bleibenden umfangreichen Hauptteil (Z. 3-25) steht nur ein einziges 
Wort gegenüber, das alle vorangehenden theologischen Bemühungen um die "richtige" - und das 
heißt hier: allgemein konvenierende und darum nivellierende - Deutung der Auferstehung hinter-
fragt, ja für nichtig erklärt. In einem Wort, noch dazu als Frage formuliert, findet sich somit mehr 
Substanz als in den vorhergehenden dreiundzwanzig Zeilen.

► Der/die biblisch wenig kundige Leser(in) - dies gilt für die große Mehrzahl der Schüler/innen - 
wird somit neugierig gemacht auf  "eins Korinther fünfzehn" und veranlasst, dort nachzuschlagen. 
Solches geschieht im vorliegenden Zusammenhang in Verbindung mit der nächsten Kopiervorlage.
Der Texthinweis kann somit auch funktional genutzt werden.

► Eine Detailanalyse (KG) zeigt ferner,

     -       dass die Bemühungen des fiktiven Sprechers um eine erträgliche, unaufregende, in alltäg-
              liche Klischees passende Deutung von "Auferstehung" nach inhaltlichen und sprachli-

              chen Kriterien aufgeschlüsselt werden können;

     -       dass die inhaltlichen Fluchtpunkte sich erschöpfen in einem "sinnbildlichen" Verstehen, 
              in einem Vergleich mit dem "Aufblühen" der Natur, in der Verpflichtung zu "Friede[n]",
              "Fortschritt" und "Mitmenschlichkeit". Im vorliegenden Kontext sind diese Begriffe    
              nichts anderes als Worthülsen, platte, plakative Chiffren, die an dem Ernst des Ganzen      
              vorbeireden. Die Anklänge an die moderne Theologie (s.o.) zeigen durch ihre zurückhal- 
              tende Form eine deutliche Kritik;
              
     -        dass eine solche Sammlung hermeneutischer Alibis sprachlich, zum einen, ihren Nieder- 
               schlag findet in anbiedernden, Zustimmung heischenden, undefiniert bleibenden Flos-
               keln. Dazu gehören: "nicht wahr" (zwei Mal); "so ähnlich eben"; "irgendwie"; "und so";

     -         dass, zum andern, die weithin fragmentarisch bleibende Syntax, mehr noch die hilflos  
               ungeordnete Versatzstruktur dieses so aussagekräftigen opusculums einen "geistigen  
               Flickenteppich" formt, der, wollte man sich auf solche Deutungsmuster zurückziehen, an 
               theologischer Anspruchslosigkeit kaum noch zu überbieten ist.

► Mit anderen Worten: Die (fortwährende) Auseinandersetzung mit "eins Korinther fünfzehn" ist  
     nicht nur dringend geboten, sondern zwingend erforderlich - mit allen Ansprüchen und Postula-
     ten an die Leser/innen, die dort behauptete Realität der Auferstehung - sowohl der Auferstehung
     Jesu Christi als auch der eigenen - intensiv zu diskutieren.

3 Eine pointierte und deklamatorisch einprägsame Rezitation durch die Lehrkraft vermittelt stärkere Eindrücke als 
stilles Lesen.
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Phase 2: Das in der Kopiervorlage 2 vorgestellte Aufgabenprogramm gliedert sich inhaltlich in vier
Bereiche:

I / Aufg. 1: Eingeleitet wird die Sequenz mit einer Reflexionsphase. Sie dient den Schüler(inne)n

- zur persönlichen Nachbereitung des bisher Besprochenen;

- zur Besinnung auf die eigene (religiöse bzw. kritisch-ablehnende oder auch 
undefinierte) Position; 

- zur Formulierung unklar gebliebener Gedankengänge und daraus resultieren-
der Fragen.

II / Aufg. 2: Biblische Grundlage für diese und die folgende Aufgabe ist das zentrale Kapitel 1. 
Kor. 15. In einem ersten Schritt soll den Schüler(inne)n deutlich werden, was zu dem
Thema "Auferstehung - für mich ?" hier nicht gesagt wird. 

III / Aufg. 3: In einem zweiten, ungleich umfangreicheren Schritt - er bildet den Hauptteil dieser 
Sequenz - werden die Schüler/innen vertraut gemacht mit dem, was Paulus mit der 
"Auferstehung der Toten" meint, also mit Antworten, die umschrieben werden und 
verstehbar gemacht werden können (s.u.).4  

Dieser Prozess der hermeneutischen Annäherung wird als fiktive Arbeitsaufgabe "di-
daktisch chiffriert": Indem Jüngeren der äußerst schwierige und komplexe textliche 
Sachverhalt transparent gemacht werden muss, werden die Kursteilnehmer/innen in 
die Lage versetzt, wesentliche paulinische Gedankengänge in kompakter Form in-
haltlich selbst nachzuvollziehen.

IV / Aufg. 4: Die hermeneutische Kompetenz der Schüler/innen wird erweitert, indem nun ab-
schließend ältere Menschen befragt und danach auf der Grundlage der Umfrageer-
gebnisse theologische bzw. religionsgeschichtliche Verlaufsprozesse ("Auferstehung 
des Fleisches" → "Auferstehung der Toten") diskutiert werden. Denn auch hier sol-
len die Schüler/innen, ähnlich wie bei der Formulierung "geboren von der Jungfrau 
Maria",5 wissen, was gemeint ist, wenn sie das Glaubensbekenntnis sprechen.

Aufg. 1 (EA/PA /KG): Die Gestaltung der Phase ist abhängig von der Kurssituation und dem bishe-
rigen Verlauf der Unterrichtseinheit. Wenn von Seiten der (meisten) Schüler/innen der Wunsch nach
gedanklicher Besinnung und inhaltlicher Vertiefung besteht, sollte der Zeitrahmen nicht zu knapp 
bemessen sein.

Die Bearbeitung von Aufg. 2 (EA/PA /PC / KG) soll vor falschen Erwartungen warnen. Deswegen 
sind auch die Formulierungen in der Kopiervorlage unzweideutig klar.

Noch unmissverständlicher formuliert Paulus selbst (1. Kor. 15,36a):

►       "Du Narr !" (Luther-Übersetzung)
► "Was für eine dumme Frage !" (Übersetzung der BasisBibel)

4 Das bedeutet nicht automatisch, dass die Texte sofort "verständlich" sind.
5 vgl. das Zweite Modul 



6

Auch bei der Durchführung von Aufg. 3 (EA/PA  /GA/ [stille] Textlektüre /PC /SV/ LV /KG) ist der
Verlauf abhängig von der jeweiligen Unterrichtssituation, hier vielleicht in noch stärkerer Weise. 
Denn es kommt vor allem darauf an, die Kursteilnehmer/innen für die geplante "Inszenierung" zu 
gewinnen - was am besten mit viel Humor und Verständnis, einer Portion Nachsicht und Toleranz 
und nicht zuletzt im beständigen beiderseitigen "wissenden Einvernehmen" geschieht. Spielen die 
Schüler/innen mit, ist viel gewonnen, und die meisten akzeptieren um des eigenen besseren Verste-
hens willen ihre Rolle, ohne sich dabei als willkürliche Opfer einer funktional eingesetzten "sokra-
tischen Ironie" zu sehen.6 Genügend Zeit sollte zur Verfügung stehen.

Unbeschadet des vorgegebenen Bearbeitungsverlaufs, spätestens wohl nach Beendigung der Lektü-
re von 1. Kor. 15 (Aufg. 3b, Punkt 2) und vor dem damit verbundenen Auftrag, das Gelesene umzu-
formulieren und verständlich zu machen - was den eigenen "sachlichen Nachvollzug" des Textes 
voraussetzt - , wird es erforderlich sein, dass sich die Lehrkraft mit (ausführlicheren) theologischen 
Erläuterungen in verstärktem Maße selber einbringt (LV). 

Diese Ausführungen

- dürfen die Schüler/innen inhaltlich nicht überfordern;

- müssen jedoch, um die Verbindlichkeit und den gedanklichen Kontext nicht aufs 
Spiel zu setzen, in zusammenhängender, wiederum nicht zu knapper Form erfolgen;

- sollten deswegen am besten mehrfach, also zu verschiedenen Zeitpunkten, stattfin-
den, zusätzlich auf jeden Fall noch in Verbindung mit Aufg. 4 und der nächsten Ko-
piervorlage.

Folgende theologische Überlegungen können von Seiten der Lehrkraft (ggf. in Auswahl) vorgetra-
gen und mit den Schüler(inne)n diskutiert werden (LV/KG):

► Im Neuen Testament fließen zwei Vorstellungsbereiche ineinander:

     -        religiöse Anschauungen des Judentums, die eine Auferstehung des ganzen Menschen aus 
              vollem Todeszustande beinhalten, und

     -        platonisch-hellenistisches Denken, das von einer Unsterblichkeit der Seele ausgeht.7 Zwar
              hat dieses Denken noch auf das Spätjudentum und selbst das Neue Testament eingewirkt,8

              doch hat es hier eher eine marginale Bedeutung. Umso erstaunlicher ist es, dass sich in 
              der langen christlichen Tradition - und hier erst recht im Volksglauben9 - die Vorstellung 
              von der Trennung zwischen Körper und Seele im Tod und von der alleinigen Unsterblich-
              keit der letzteren, wie es scheint: unverrückbar, behaupten konnte.

              Demgegenüber gehört zu den zentralen Aussagen des Neuen Testaments die Über-
              zeugung von der leib-seelischen Einheit des Menschen.

6 Zum Thema "Paulus und Korinth" kann auf das Material aus früheren Stunden zurückgegriffen werden (vgl. das       
Zehnte bis Zwölfte Modul).

7 Dieser Leib-Seele-Dualismus versteht den Leib als den Kerker der Seele, aus dem diese sich im Augenblick des 
Sterbens befreit, um in ihre ewige Heimat zurückzukehren.

8 vgl. z.B. 2. Kor. 5,1ff.
9 Man denke nur an die Texte vieler Kirchenlieder.
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► Von daher lässt sich formulieren:

     -        Im Sterben trennt sich nicht die Seele vom Körper und bleibt gewissermaßen durch den 
              Tod hindurch "lebendig". Vielmehr wird die leib-seelische Daseinsganzheit des Menschen
              zerstört.10

     -        "Auferstehung" meint folglich nicht die "Auferstehung des Leibes", sondern die 
              "Auferstehung von den Toten". Wie im Sterben der ganze Mensch dahingeht, wird  
               bei der Auferstehung auch der ganze Mensch zum Leben erweckt.11

     -        "Auferstehung" meint auch hier, wie bei Jesus Christus, dem "Ersten der Verstorbenen",12 
              "Auferweckung". Sie geschieht als heilwirkende eschatologische Tat Gottes an den Toten, 
              die er aus dem Todeszustand heraus zu dem Leben in der Herrlichkeit seines ewigen Rei-
              ches führt.

► Diese Auferweckung meint nach Paulus

     -       keine Wiederbelebung eines Leichnams, also keine Neuschöpfung aus dem Alten;13

     -       keine Schöpfung aus dem Nichts, also keine Neuschöpfung anstelle des Alten;

     -       sondern - aufgrund von Gottes Liebe, die durch den Tod hindurch gültig bleibt - eine radi-
              kale Verwandlung des sterblichen Leibes, wobei die personale Identität gewahrt bleibt.

► Die Auferstehung erwartet der Christ am Jüngsten Tage, also mit der Parusie Christi. Die Wie-
     derkunft des erhöhten Herrn bedeutet zugleich 

     -       die Abhaltung des Endgerichts und 

     -       die Verwandlung des Kosmos, 

     -       das Ende des gegenwärtigen Äons und 

     -       den Beginn der endgültigen Gottesherrschaft.

Einerseits muss die Lehrkraft bei der Vermittlung dieser schwierigen Inhalte 

- die Grenzen des rational Fassbaren, also 

- die Beschränktheit des menschlichen Intellekts und damit 

- die Notwendigkeit einer hermeneutischen Meta-Ebene rechtzeitig aufzeigen und da-
durch wilde Spekulationen von vornherein vermeiden.14  

Andererseits muss den Schüler(inne)n deutlich werden, dass der Glaube an die Auferstehung für 
eine christliche Überzeugung unerlässlich ist, was Paulus - worauf besonders hinzuweisen ist - in 

10 vgl. zum Ganzen auch 1. Thess. 4,13ff.
11 s.u. zu Aufg. 4
12 1. Kor. 15,20
13 Fragen, wie denn "ein Gerippe wieder lebendig werden solle" u.Ä., stehen damit im Unterricht von vornherein nicht 

zur Diskussion.
14 vgl. Kopiervorlage 4 (Kontext)
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"eins Korinther fünfzehn" unmissverständlich klarmacht:

12 Nun lautet die Verkündigung: "Christus wurde vom Tod auferweckt !" Wie können dann 
einige von euch sagen, "Es gibt keine Auferstehung der Toten" ? 13 Wenn es nämlich keine 
Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. 14 Wenn aber 
Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer 
Glaube ist dann sinnlos. 15 Dann wäre es ja falsch, was wir über Gott bezeugen. Denn im Ge-
gensatz zu dem, was er getan hätte, würden wir bezeugen: Er hat Christus auferweckt. Aber 
er hätte ihn eben nicht auferweckt, wenn es gar keine Auferstehung der Toten gibt. 16 Denn 
wenn es richtig ist, dass Tote überhaupt nicht auferweckt werden, dann wurde auch Christus
nicht auferweckt. 17 Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube ver-
geblich.

Wenn es gelingt, die kooperative Grundstimmung über den ganzen Bereich der Aufg. 3 hinweg bei-
zubehalten und den Schüler(inne)n ihre "Vermittlungsfunktion" immer wieder deutlich zu machen, 
können in einem abschließenden Schritt auch die emotionalen bzw. gestalterischen Zugangsmög-
lichkeiten konstruktiv diskutiert werden. Die erweiterte Zielrichtung dieser Teilaufgabe, nämlich 
das Nachdenken über den eigenen, persönlichen Zugangsweg, greift auf die nächste Sequenz voraus
(s.d.). Ein solches Nachdenken braucht Zeit und Besinnung. Es genügt, wenn Resultate hier nur an-
gedeutet werden.

Bei der endgültigen Gestaltung beider Kopiervorlagen sind bei den Schüler(inne)n noch einmal

- Kreativität und Phantasie,

- Anschaulichkeit, Abwechslung und Darstellungsvielfalt sowie 

- die ständige Beachtung der altersgemäßen Abstufung, vor allem bei der sprachlichen
Transparenz,

in besonderem Maße gefordert.

Aufg. 4: Nach der "Vermittlungsaufgabe für Jüngere" folgt die "Orientierungsaufgabe bei Älteren"
(EA/PA  /PC /KG/LV). 

Die Ziele dieses Arbeitsschrittes15 bestehen darin,

→ zunächst den Schüler(inne)n bewusst zu machen, dass das Thema auch in der außer-
schulischen Wirklichkeit seinen Platz hat. Dieser Erfahrungsprozess geschieht durch 
eine persönliche Kontaktaufnahme mit älteren Menschen aus ihrem Umfeld, z.B. mit 
den Großeltern, und deren Befragung;

→ das Thema damit gleichzeitig wieder stärker im Bereich der menschlichen Kommu-
nikation zu platzieren und ihm dadurch insgesamt inmitten seiner möglichen Fremd-
heit etwas mehr Nähe und Vertrautheit zu geben;

→ deutlich zu machen, dass auch "ewige Wahrheiten" zu unterschiedlichen Zeiten un-
terschiedlich interpretiert werden. Denn die Älteren haben in ihrer Zeit den "Dritten 
Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses" mit der Formulierung "Auferste-

15 vgl. für die Phase 2 im Ganzen auch die "Lernziele", Punkt 4
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hung des Fleisches" gelernt.16 Demgegenüber lautet das heutige Bekenntnis: "Ich 

glaube ... an die Auferstehung der Toten";17

→ von der heutigen kirchlichen Bekenntnispraxis her den oben dargestellten theologi-
schen Kontext zu bestätigen.

Phase 3: Die Arbeitsaufgaben der Kopiervorlage 3 bzw. die daraus im positiven Fall resultierenden 
Ergebnisse und Einsichten haben nicht das Ziel, bei den Schüler(inne)n im - Sinne gewohnter schu-
lischer Lernschemata - spontane "Glaubensgewissheit" zu evozieren.18

Aber es wird versucht,

►       ihnen zu vermitteln, dass auf der Grundlage einer christlichen Überzeugung, welche 
den Glauben an ein individuelles Weiterleben nach dem Tod bewusst miteinschließt, 
das eigene Leben 

      - gefestigter, 

- menschlicher und 

- menschenwürdiger 

geführt werden kann;

►       ihnen zu verdeutlichen, dass hier keine nutzlosen Spekulationen über das Jenseits un-
ternommen, sondern, über die mögliche Erweiterung bzw. Festigung der jeweiligen 
persönlichen Glaubenssituation hinausgehend, Orientierungshilfen angeboten wer-
den, die für die Lebensgestaltung hic et nunc des beständigen intensiven Nachden-
kens und Verinnerlichens wert sind.

Denn - wie Jesus spricht -  :

 "Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden."19

Solche Lernziele sind nur im Rahmen des hier Möglichen erreichbar. Helfen kann dabei, wie vorge-
schlagen, eine didaktische Strukturierung mit mehreren, steigernd aufgebauten Arbeitsschritten:

1. Zunächst wird - mit der erforderlichen Akzentuierung und dem nötigen Feingefühl - der Un-
terschied zwischen "Sicherheit" und "Gewissheit" thematisiert.20  Auch der Spaßfaktor 

16 Analog zu der lateinischen  Formel "carnis resurrectionem".
17 Nach der Recherche auf www.ekd.de können zum Thema auch weitere Internet-Adressen abgerufen werden.
18 Die Unterscheidung zwischen securitas und certitudo wird nach der "klassischen" begrifflichen Bedeutungstrennung

vorgenommen: securitas heißt "Sorgenfreiheit"; "Gemütsruhe" und certitudo "Gewissheit" (vgl.  PONS-Wörterbuch
/ http://de.pons.eu). In diesem Sinne wird hier securitas für das genommen, was der Versicherungsvertreter verkau-
fen will, während certitudo für das steht, was durch den Glauben geschenkt wird. - Dass in der reformatorischen 
Theologie beide Begriffe soteriologisch konnotiert sind (vgl. wikipedia: "Heilsgewissheit"), ist für den vorliegenden 
Zusammenhang unerheblich. - Eine Information über den theologischen Kontext (LV) kann dagegen im Unterricht 
durchaus angebracht sein.

19 Mt. 22,32
20 Von Beginn an muss klar sein, dass hier nicht das menschliche Streben nach Sicherheit abgewertet werden soll. 

Auch Jesu Kritik an einem falsch verstandenen (!) Sorgen (vgl. Mt. 6,24ff.) verbietet keineswegs den Abschluss der 
üblichen Versicherungen. 
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(Aufg. 1; 3a[fak.]) muss dabei nicht zu kurz kommen.

2. Im Text von Aufg. 4 geht es auch um Abgrenzungen und Prioritäten, um Orientierung und 
mögliche Hilfen. Er liefert keine Automatismen, keine Sicherheiten, auch nicht die üblichen 
Garantien. 

Aber er ruft die lutherischen Glaubenssäulen

"solus Christus"
  "sola scriptura"  

"sola fide"
"sola gratia"

ins Gedächtnis und kann damit Wege aufzeigen, die einem jungen Menschen in seinem vor 
ihm liegenden Leben eine tragfähige Grundlage geben können. Nicht "mehr" (nach unseren 
gewohnten Maßstäben), aber auch nicht weniger. Aber damit letztlich "alles".21

3. Die - von den Schüler(inne)n mit eigenen Schwerpunkten noch ausbaufähige -  Schlussauf-
gabe verdeutlicht in anschaulicher Form mehrere mögliche Entwürfe.

Die Durchführung der Aufg. 1-3 (EA/PA /PC / KG/mediale Darstellung [z.T. fak.]) hängt ab von der
jeweiligen Kurssituation. Es sei nochmals daran erinnert, dass bei den Schüler(inne)n keinesfalls in 
irgendeiner Weise der Eindruck entstehen soll, dass hier die Notwendigkeit bürgerlicher Absiche-
rungen in Zweifel oder Abrede gestellt würde. Das Ziel liegt vielmehr darin, die Grenzen menschli-
cher Sicherheitsvorkehrungen aufzuzeigen, das letztlich eben doch nur beschränkte Kontingent von 
Offerten, die ein(e) auch noch so geschickte(r) Assekuranzvertreter(in) - die rhetorische Kompetenz
einzelner Schüler/innen ist hier besonders gefragt ! - vorzulegen vermag. 

Um zu verdeutlichen, was gemeint ist, kann eine Beschäftigung mit dem "Gleichnis vom reichen 
Kornbauern" (Lk. 12,16-21[stille] Textlektüre/ KG) das bisher Gesagte unterstreichen.22

Bei Aufg. 4 (a und b) geht es ebenfalls 

- nicht um Gegensätze oder Alternativen, 

- sondern um Abstufungen und Prioritäten 

- und damit immer wieder auch darum, Glauben zu wagen. 

Das Jesuswort in Mt. 6,33 - ein Übersetzungsvergleich (EA/PA /PC/KG) ist hilfreich - veranschau-
licht, nach dem notwendigen und sachgemäßen Transfer in die Gegenwart, eine klare Rangordnung:
Vor allen scheinbar absolut wichtigen "irdischen Prioritäten" darf das Wichtigste nicht vergessen 
werden.23

Zu Beginn des Einleitungstextes ist in zwei kurzen, doch fundamentalen (jederzeit erweiterungsfä-

21 vgl. 2. Kor. 6,10 (Kontext)
22 Wenn ausreichend Zeit zur Verfügung steht, kann - in Auszügen - auch Tolstois Erzählung "Wieviel Erde braucht der

Mensch ?" (vor)gelesen und diskutiert werden (LV oder SV ; KG).
23 Möglichen naiven Fehldeutungen und groben Simplifikationen von Schülerseite sollte im Unterrichtsgespräch recht-

zeitig vorgebeugt werden.
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higen) Glaubenssätzen formuliert, was im vorliegenden Zusammenhang unter religiöser Gewissheit
verstanden wird. 

Ein Gelingen der Aufgabe setzt die konstruktive Mitarbeit der Schüler/innen voraus und damit ihre 
grundsätzliche Bereitschaft, für die Angebote des Faches "Religion" offen zu sein. Sollte beides bei 
den meisten nur in Spuren vorhanden sein, empfiehlt es sich eher, die Aufgabe ganz wegzulassen 
bzw. ihre Durchführung nur interessierten Schüler(inne)n, z.B. als GFS, anzuvertrauen.

Im anderen Fall bietet eine solche Aufgabe wiederum die Chance, vielen Kursteilnehmer(inne)n 
Neues zu vermitteln, für das sie oft letztlich nicht undankbar sind. Denn häufig genug ist, abgesehen
von den üblichen Vorurteilen über "Papst und Kirche", bei nicht wenigen Schüler(inne)n eine laten-
te Sinnsuche und damit eine interessierte Offenheit für religiöse Grundfragen durchaus vorhanden. 

Solchem kann auch hier 

- durch eine in Wort und Bild inhaltsreiche Collage, 

- durch eine (ggf. von der Lehrkraft, z.B. bei der Zusammenstellung der Gruppen-
teams, organisierte) Kooperation zwischen kritisch-ablehnenden und christlich 
überzeugten Schüler(inne)n,  aber auch 

- durch weiterführende Gespräche 

in positiver Zielsetzung entsprochen werden. 

Wenn eine konstruktive und kooperativ ausgerichtete Arbeits- und Gesprächsatmosphäre vorhanden
ist und die Schüler/innen christlichen Glaubensbausteinen offen gegenüberstehen, können in Ver-
bindung mit den angegebenen Bibelstellen weitere Texte zu "Hoffnung" und "Zuversicht", ggf. in 
Auswahl, angeschlossen werden. Über ihre Verwendung im Unterricht (stille Textlektüre/ KG) und 
den Zeitpunkt einer Besprechung bzw. Meditation entscheidet die Lehrkraft ad hoc:

"Der HERR ist mein Licht und mein Heil; / vor 
wem sollte ich mich fürchten ? Der HERR ist 
meines Lebens Kraft; / vor wem sollte mir grau-
en ?"
                                                 
                                                                          Ps. 27,124

"Der du allein der Ewge heißt / und Anfang, Ziel
und Mitte weißt / im Fluge unsrer Zeiten: bleib 
du uns gnädig zugewandt / und führe uns an dei-
ner Hand, damit wir sicher schreiten."
                                            
                                                           Jochen Klepper25

"Lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott
und Herr, von dir lass mich nichts treiben, halt 
mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht 
wanken, gib mir Beständigkeit; dafür will ich dir
danken / in alle Ewigkeit."
                                                 
                                                        Nikolaus Selnecker26

"Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes 
Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig aus-
gespannt. [ ... ] Wir sind von Gott umgeben auch
hier in Raum und Zeit und werden sein und le-
ben in Gott in Ewigkeit."

                                                         Arno Pötzsch27

24 Luther-Übersetzung - BasisBibel: "Der HERR ist mein Licht und mein Glück. Vor wem sollte ich mich fürchten ? 
Der HERR ist der Schutz meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken ?"

25 Jochen Klepper (1903-1942): deutscher Theologe; aus: "Der du die Zeit in Händen hast", Str.VI
26 Nikolaus Selnecker (1530-1592): deutscher evangelischer Theologe, Kirchenliederdichter und -komponist
27 Arno Pötzsch (1900-1956): evangelischer Pfarrer und Kirchenliederdichter - Str. I und III aus dem Text "Unverlo- 

ren" , der 1941 entstand und 1947 zuerst in dem Gedichtband "Von Gottes Zeit und Ewigkeit" veröffentlicht wurde. 
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"Wir danken dir, Herr, daß du nicht den Grad 
unseres Hoffens zum Maßstab unseres Glaubens
machst. [ ... ] Für uns besteht Hoffnung, weil 
Jesus Christus die erfüllte Hoffnung ist. Er ist 
des Todes Tod geworden und der erste, der uns 
in sein Leben nach sich zieht. [ ... ] Darum laß 
uns bereit sein zur Verantwortung vor jeder-
mann, der von uns den Grund der Hoffnung 
fordert, die in uns ist."

                                                     
                                                             Heinrich Giesen28

"Nach [den] Darlegungen (des Apostels Paulus) 
in 1 Kor 15 haben wir uns die Auferstehung 
durchaus als leiblich/körperlich vorzustellen. 
Doch der bisherige 'fleischliche' Körper des 
Menschen wird nicht wiederhergestellt (sinnvol-
lerweise, da er nach Paulus einerseits verweslich
und vergänglich ist, andererseits auch der Sitz 
der Sünde). Paulus erwartet vielmehr, dass der 
Auferstehungsleib 'pneumatisch' ist, also ver-
mutlich aus himmlischer 'Materie' besteht."

                                                     Wolfgang Stegemann29

Darüber hinaus kann es, im Anschluss an Aufg. 4 (fak.), 

- in Ergänzung zu dem Vorigen, 

- im Kontext mit dem Hoffnungs-Aspekt und 

- im Rückgriff auf die schon mehrfach angesprochene Situation des Zweifels, der 
selbst solche Menschen ausgesetzt waren, die (dem auferstandenen) Jesus direkt 
begegnet sind, 

vielleicht für manche Schüler/innen hilfreich sein zu erfahren, dass es hier wie auch bei anderen 
Beispielen nicht um einen "perfekten Glauben" geht. Oft werden gerade von jungen Menschen mit 
dem christlichen Glaubensbegriff auch für die eigene Person falsche Vorstellungen bzw. falsche An-
forderungen, häufig im Sinne der verabsolutierten Alternativsetzung eines "Entweder/Oder", ver-
bunden. Zu schnell und zu oft können dann Zweifel, Unsicherheiten und das Gefühl des eigenen 
"Ungenügens" zu Resignation und einem vorschnellen Aufgeben des "religiösen Potenzials" führen.

Am Beispiel zweier unmittelbar auf die Person ihres Verfassers (!) bezogenen paulinischen Brief-
stellen, die im Kontext zu lesen sind, lässt sich auch beim vorliegenden Thema vor der allzu drasti-
schen Zuspitzung eines "Ja oder Nein", eines "Alles oder Nichts" warnen -  im Vertrauen darauf, 
dass "Gott auch auf krummen Zeilen gerade schreibt" (stille] Textlektüre/KG):

"Ich tue nicht das, was ich eigentlich will – das 
Gute. Sondern das Böse, das ich nicht will – das 
tue ich." (Röm. 7,19)   -   Kontext: Röm. 7,14-25

"Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles 
schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. 
Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergrei-
fen – weil ja auch ich von Christus Jesus ergrif-
fen bin." (Phil. 3,12)   -   Kontext: Phil. 3,5-14

Str. II lautet: "Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod doch ein in Gottes Gnade trotz aller unsrer 
Not." Bei allen drei Strophen ist die Originalfassung wiedergegeben (Abweichung der dritten Strophe vom Original 
im Ev. Gesangbuch Nr. 533; Gründe sind nicht mehr rekonstruierbar). - Quelle: Arno Pötzsch, Im Licht der Ewig-
keit. Geistliche Lieder und Gedichte. Gesamtausgabe. Leinfelden-Echterdingen. Verlag Junge Gemeinde (2008) 
(Textwiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Verlags Junge Gemeinde)

28 Heinrich Giesen (1910-1972): deutscher evangelischer Theologe - Quelle: Heinrich Giesen, Minutengebete  © 
Kreuz Verlag in der Verlag Herder GmbH, Stuttgart 1974, S. 123 (Rechtschreibung wie im Original / Textwiederga-
be mit freundlicher Genehmigung des Kreuz Verlags in der Verlag Herder)

29 Wolfgang Stegemann, Jesus und seine Zeit. Stuttgart (2010), S. 57, Anm. 72 (Verlag W. Kohlhammer GmbH Stutt- 
gart)
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Phase 4: Der ausgewählte Text (Kopiervorlage 4  /stilleTextlektüre/EA/PA /GA/KG ) erfordert

- ein ruhiges und konzentriertes Arbeiten;

- die innere Bereitschaft der Schüler/innen zur Akzeptanz des Themas;

- ein so weit wie möglich "stimmiges Umfeld".

Sind die Voraussetzungen nicht gegeben, sollte auf die Erarbeitung des Textes im Unterricht besser 
verzichtet und stattdessen seine häusliche Lektüre anheimgestellt werden. Die Bestimmung eines 
anderen Zeitpunktes ist situationsabhängig.

Aber auch bei guten Voraussetzungen ist bei diesem Text noch mehr als bei den vorangegangenen 
Arbeitsschritten ein behutsames und feinfühliges Vorgehen notwendig, da hier bei einzelnen Schü-
ler(inne)n möglicherweise sehr persönliche Bereiche angesprochen werden. Es kann z.B. in einer 
Familie ein Trauerfall vorliegen oder eine schlimme Krankheitssituation aufgetreten sein, die es rat-
sam machen, im Vorfeld mit dem/der betroffenen Schüler/in - oder, je nach Lage, in der Kursge-
meinschaft - über die Besprechung des Textes zu entscheiden. Angesichts einer persönlichen Notsi-
tuation wird vielleicht sogar ein Verzicht geboten sein. Andererseits jedoch können in einer vertrau-
ensvollen Unterrichtsatmosphäre Wege der Hilfe und des Trostes vermittelt werden.

Der Text von Rolf Wischnath bildet, zusammen mit der Predigt von Carmen Stamer (s.u.), sowohl 
von seiner inhaltlichen Ausrichtung als auch von der sprachlichen Form her einen geeigneten Ab-
schluss dieser Sequenz:

Hier werden viele verbreitete Fragen, Hoffnungen und Ängste angesprochen 
in einer Form der Zuwendung, die menschliche Nähe sucht und Vertrauen und
Zustimmung wecken kann. Gleichzeitig werden die Grenzen des menschli-
chen Verstehens und Begreifens deutlich gemacht.

 Zwei konkrete Beispiele aus der Situation Hinterbliebener, der Hinweis auf 
mögliche eigene Erfahrungen sowie eine Vielzahl präzise gestellter Fragen 
führen zu dem umfangreichen Hauptteil, in dem "Antworten" gegeben wer-
den, ohne dass dabei "Lösungen" - im Sinne von objektiven Resultaten - of-
feriert würden.

"Nähe", ja eine gewisse Identifikation mit dem Fragesteller wird auch evo-
ziert durch die "kommunikative Terminologie": "unsere Toten", Formulie-
rungen in der Ich-Form usw.

Diese Art der gedanklichen Verbindung zwischen Verfasser und Leser/in (in 
der Predigt: zwischen Pfarrerin und Gemeinde) schafft Gemeinsamkeit und 
angesichts des allen Menschen bestimmten biologischen Endes nicht nur für 
die gestellten Fragen, sondern auch für die gegebenen Antworten einen hohen
Grad an Verbindlichkeit.

Manche Ausführungen des Verfassers sind eher nüchtern und sachlich gehal-
ten, andere Überlegungen wiederum bieten viel Trost und Zuspruch. Durch
die Verbindung dieser Sprachformen wird in beiden Texten bei den Leser(in-
ne)n bzw. Hörer(inne)n  der Weg bereitet für eine (mögliche) persönliche in-
nere Zustimmung.
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Glaubwürdigkeit gewinnt der Wischnath-Text nicht zuletzt 

- durch den Verzicht auf wortgewaltige Erklärungen;

- durch den Hinweis auf die Notwendigkeit fragmentarisch bleibender 
Bilder;

- durch die Mahnung zur Akzeptanz der "Grenze[n] des Aussagbaren" 
und damit auch der Schranken unserer emotionalen und intellektuellen
Sehnsüchte und Postulate.

Die Ausrichtung des Textes kann helfen und trösten, Halt geben und Sinn ver-
mitteln. Sie spricht eine Ebene des Verstehens an, bei der man "Ja ! Amen !" 
sagen möchte. Sie weist den Weg zu einer unendlichen Geborgenheit, die 
auch für die Toten gilt. Denn "[s]ie sind heimgekehrt zu Gott."

Die Bearbeitung von Aufg. 1 und 2 ergibt sich z.T. aus der Textvorlage. Die Durchführung von 
Aufg. 3 erfolgt selbstverständlich auf freiwilliger Basis und unter Berücksichtigung der oben ge-
nannten Voraussetzungen. Anstatt des wunderschönen Adagio-Satzes aus Mozarts Klarinettenkon-
zert30 können auch (zuvor überprüfte) Wünsche der Schüler/innen berücksichtigt werden.

Phase 5: Die Predigt von Carmen Stamer (Kopiervorlage 5  /stilleTextlektüre/EA / PA /KG) hatte 
einen aktuellen Anlass: Sie wurde am 22.11.2015, dem Toten- und Ewigkeitssonntag, über Psalm 90
in der Leonberger Blosenbergkirche gehalten. 

In Ergänzung zu den Ausführungen zum vorhergehenden Text werden hier weitere Aspekte genannt
(Aufg. 1-4):

Der Predigtcharakter des vorliegenden Textes erfordert andere Formen der 
Ansprache und des Zuspruchs. Auch hier überzeugen die Ausführungen zu-
nächst sprachlich durch einfache, verständliche Formulierungen und den Ver-
zicht auf theologische Kasuistik. Jeder, der Betroffene wie der Kirchenferne, 
kann sich gemeint sehen.

Die rhetorische Spannungskurve im Predigtaufbau ist gut ersichtlich: 

- Die einleitenden Abschnitte thematisieren die seelische Situation jener
Zuhörer/innen, die an diesem Tag, dem Toten- und Ewigkeitssonntag, 
durch den Verlust eines geliebten Menschen im Besonderen angespro-
chen sind. Persönliche Nähe wird geschaffen und Vertrauen aufgebaut.
Zustimmung zu dem Gesagten wird möglich.

- Der Wendepunkt zum ausführlicheren zweiten Teil, zu Antworten des
christlichen Glaubens, beginnt mit dem Vortrag des 90. Psalms. Er 
verlangt von der Gemeinde Einkehr, Sammlung, Konzentration.

Reflexionen und Interpretationen zu einzelnen Versen beanspruchen weiter-
hin die Aufmerksamkeit der Zuhörer/innen. Die absolute Verbindlichkeit, ja 
die Zeitlosigkeit dieses uralten Textes fordern heraus: Auf der einen Seite die 
Unausweichlichkeit seiner Diktion, der man sich beugen muss, auf der ande-

30 Bei einem you tube-Beitrag sollten bewegte Bilder auf jeden Fall ausgeblendet sein (!).
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ren Seite die Unendlichkeit des Trostes, den man empfangen darf.

In den Mittelpunkt rückt der zwölfte Vers, ein Nachspüren der Frage, was es 
heißt oder heißen kann, klug zu sein und klug zu leben. Ein Horaz-Zitat wird 
mit positiver Sinngebung zugeordnet.

Zielpunkte konstruktiver Lebensgestaltung und erfüllender Sinnsuche werden
genannt: Zum einen Bereiche, die dem Menschen zugehörig sind und um die 
er sich mühen soll - "Freude, Nähe, Liebe, Gemeinschaft, Fürsorge für mich 
und für andere, Tag für Tag" - , zum andern die Gaben Gottes, die er gnädig 
schenkt: "Zuflucht, Schutz, Versteck ( ... ), Sicherheit, Geborgenheit, Be-
wahrtsein vor Gefahren, ein Aufgehobensein und eine Heimat, aus der mich 
niemand vertreiben kann".

Zweifel bleiben und sind da. Doch das Leid und die Schrecken dieser Welt 
behalten nicht das letzte Wort. Darauf darf der Mensch immer wieder zuver-
sichtlich hoffen und glaubend vertrauen. Ja er darf "fröhlich sein" (Ps. 90,14),
"weil Gott der Herr unserer Zeit ist und wir im Leben und im Sterben bei ihm 
geborgen sind."

Hier gilt ebenso das oben in Punkt eins, vier bis sieben zum Wischnath-Text 
Gesagte.

Als Text zur Meditation eignet sich auch das Gedicht "Leben nach dem Tod" von Marie Luise 
Kaschnitz (1901-1974), welches die Lehrkraft zu einem geeigneten Zeitpunkt einbeziehen kann.

Lernziele:

1. Die Schüler/innen stellen fest, dass die Thematik einer persönlichen Auferstehung 
                        als Kernbestandteil der neutestamentlichen Botschaft ein selbstverständliches Ele-
                        ment des Religionsunterrichts ist.

2. Die Schüler/innen erkennen, dass der Glaube an eine persönliche Auferstehung   
                        nichts Unsinniges darstellt, sondern unmittelbar an die Auferstehung Jesu gebunden
                        und somit untrennbar mit dem "übrigen" christlichen Glauben verbunden ist.

3. Die Schüler/innen erkennen, dass auch der Weg das Ziel sein kann: In ihrer Funkti-
                        on als fiktive Vermittler/innen schwieriger theologischer Zusammenhänge wird ih-
                        nen bewusst, dass "Erkennen" - und damit auch "Gewissheit" - Verlaufsprozesse 
                        voraussetzen, die zeitlich nicht begrenzbar sind und der ständigen Reflexion, Kom-
                        munikation und inneren Reifung bedürfen.

4. Die Schüler/innen lernen weitere wesentliche Glaubensbausteine kennen. Diese ha-
                        ben einerseits propädeutische Funktion, zum andern können sie zum Glauben füh-
                        ren und ihn festigen und fördern. So soll das ganze Modul "Glaubenshilfe leisten".

5. Die Schüler/innen verstehen, dass der Glaube an eine persönliche Auferstehung 
                        überhaupt nichts zu tun hat mit Todesmystik oder Jenseitsschwärmerei, sondern in  
                        entscheidendem Maße Sinn und Hilfe - und damit auch Dankbarkeit und Freude -    
                        vermitteln kann für die Gestaltung des eigenen Lebens.
                                                                   


	VORSCHAU DREIZEHNTES MODUL.pdf
	Dreizehntes Arbeitsblatt.pdf
	KV 1 Fragen  Brücken  Wege.pdf
	KV 2 Paulus und Korinth.pdf
	KV 3 Hoffnung und Gewissheit.pdf
	KV 4 Wo sind die Toten.pdf
	KV 5 Was gibt Hoffnung angesichts des Todes.pdf
	Dreizehntes Modul SVB.pdf

