
VORSCHAU ZUM ACHTZEHNTEN MODUL

Petersdom in Rom, gesehen vom Dach der Engelsburg  

Quelle: Wikimedia Commons - Foto: Wolfgang Stuck

ACHTZEHNTES MODUL

"Der Glaube an die Gegenwart Christi (II)  "

Die Gegenwart Christi:          

         

-    sakramental                               (Kopiervorlage 1)

-    ethisch (Nachfolge)                   (Kopiervorlage 2) 

-    kerygmatisch (im Wort)            (Kopiervorlage 3) 

                                 

Kurzkommentar 

In Fortsetzung des Siebzehnten Moduls wird auch in dieser Sequenz versucht, den Schüler(inne)n vorstellbare 

Formen einer "Gegenwart Christi" im alltäglichen Leben sichtbar zu machen. Eine inhaltliche Schwerpunkt-

setzung oder auch ein Austausch der Kopiervorlagen innerhalb der beiden Schlussmodule ist dabei für die 

Lehrkraft jederzeit möglich. "Gegenwart Christi" wird kaum objektivierbar sein, doch sollte sie von den Schü-

ler(inne)n gedanklich nachvollzogen werden können. Als Alternative zu Indifferenz und atheistischen Tenden-

zen soll sie ihnen in den beiden abschließenden Modulen als ernsthaftes Denk- und Erfahrungsmodell mit dem

Anspruch auf existenzielle Sinngebung vor Augen gestellt werden. "Gegenwart Christi" darf nicht zu "platt", 

aber auch nicht spiritualistisch unnahbar vermittelt werden. Darum sollte sowohl im Anspruchsniveau wie in 

den "Erscheinungsformen" eine gewisse Ausgeglichenheit erkennbar sein. So ist einerseits in diesem Modul 

der Dialog zwischen zwei Studenten über die Möglichkeiten einer an christlichen Grundsätzen ausgerichteten 

Lebensführung (KV 2) gedanklich ohne große Mühe nachzuvollziehen. Er zeigt ein Konzept, das in einem 

zeitnahen Kontext persönliche Orientierungshilfen geben kann. Andererseits macht der abschließende Bult- 

mann-Text (KV 3) in seiner sehr anspruchsvollen, aber durchaus verstehbaren theologischen Diktion unmiss-

verständlich klar, dass christliche Glaubensgüter keine wohlfeile Ware sind, welche die Pfarrerin bzw. der 

Pfarrer oder die bemühte Religionslehrkraft unermüdlich zum Konsum anbieten. Hermeneutische Aufklärung 

über (formale) elementare Zugangsschwierigkeiten zu neutestamentlichen Essentials vermittelt der Rückgriff 

auf einige Verse des griechischen Nestle-Textes (fak.). Der Exkurs in die Zeit der Reformation (fak.) dient der 

Veranschaulichung und dem Nachweis der theologischen Kontinuität. Denn es ergibt sich - bei aller Vorsicht - 

beispielhaft eine erkennbare (und auch den Schüler[inne]n vermittelbare) "spirituelle Linie" vom Johannes-

evangelium über Luthers "solus Christus"-Theologie hin zum Bultmann-Text und zum sonntäglichen Gottes-

dienst ! Nicht auszuschließen ist, dass Bultmanns "Wort"-Theologie manche Schüler/innen beim nächsten Kir-

chenbesuch ins Nachdenken bringt. Aktuell im doppelten Sinn ist die Abendmahlsstreit-Thematik zu Beginn 

(KV 1): Zum einen wird hier deutlich, wie stark kultische Riten bzw. kirchliche Verdikte das Alltagsleben bis 

in die Verästelungen des individuellen Gewissens hinein zumindest indirekt bestimmen können - priesterliche 

Proteste erzeugen demgegenüber ein frisches Gegengewicht - , zum andern bleiben die Diskussion und der Re-

zeptionsverlauf des päpstlichen Sendschreibens "Amoris laetitia - Die Freude der Liebe" vom 8. April 2016  

jederzeit gegenwartsnah. Nicht die kultische Feier1 steht also hier im Mittelpunkt, sondern letztlich die Frage 

nach der Reformierbarkeit von "Kirche".

                                                                                                                                                                                 

Unterrichtsziele

Die Schüler/innen diskutieren Möglichkeiten einer christlich orientierten Lebensgestaltung. Sie begreifen die 

gesellschaftliche Einbindung kirchlicher Vorgänge und erkennen - trotz aller berechtigten Kritik - , dass auch 

die katholische Kirche durch wachsende Reformbereitschaft an der Basis Wandlungsprozessen unterworfen 

ist. Auf einem anderen Sektor erfahren die Schüler/innen in der biblisch fundierten kerygmatischen Realisie-

rung der "Wort"- Theologie (Johannesevangelium → Bultmann-Text [ → Luther ]) neue Dimensionen des Ver-

stehens. Sie erkennen die Zeiten übergreifende spirituelle Basis von "Kirche".

1 vgl. dazu das Elfte Modul



ACHTZEHNTES  ARBEITSBLATT:  STRUKTURIERTE ÜBERSICHT            

                                                 

                   THEMA: "DER GLAUBE AN DIE GE-
                 GENWART CHRISTI (II)"
                 

       
                                                              

    
                                                                                      

            DIE GEGENWART CHRISTI:

► SAKRAMENTAL

► ETHISCH (Nachfolge)

► KERYGMATISCH (im Wort)

PHASE 1: DIE GEGENWART CHRISTI: SAKRAMENTAL      Kopiervorlage 1

MAT: Texte;  Befragung von katholischen Mit-            

            schüler(inne)n, Religionslehrer(inne)n,                               
einem oder mehreren Priester(n)

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

PHASE 2: DIE GEGENWART CHRISTI: ETHISCH (Nachfolge)     Kopiervorlage 2

MAT: Text                

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

PHASE 3: DIE GEGENWART CHRISTI: KERYGMATISCH (im Wort)        Kopiervorlage 3

MAT: Text, Bild 

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



Die Gegenwart Christi: sakramental         Kopiervorlage  1

Der folgende Text zum Thema "Abendmahl" fasst wichtige Fakten und Überlegungen zusammen, die Ihnen 
schon vom Elften Modul her bekannt sind.
 
Lesen Sie - als Wiederholung und Ergänzung - den Text und rekapitulieren Sie im Zusammenhang damit die 
wichtigsten damals erarbeiteten Resultate.  

(EA/PA /stille Textlektüre/ KG)

Text 1:

Abendmahl

Seit den Anfängen wird im Christentum das Abendmahl gefeiert. Es erinnert an Jesu letztes Mahl mit seinen 
Jüngern, bei dem Brot gegessen und Wein getrunken wurde. Zur Bezeichnung dieser Feier sind auch noch 
andere Begriffe gebräuchlich: Eucharistie, heilige Kommunion und Messopfer wird sie in der katholischen 
Kirche genannt. In ökumenischen Dialoggesprächen zwischen den Kirchen hat sich der Begriff „Herren-
mahl“ durchgesetzt, um zum Ausdruck zu bringen, dass Jesus es eingesetzt hat.

Über Jesu letztes Mahl gibt es im Neuen Testament vier Texte. Die früheste Niederschrift dürfte 1. Korinther 
11,23-26 gewesen sein, die etwa zwanzig Jahre nach Jesu Tod niedergeschrieben wurde. Dazu kommen 
Matthäus 26,26-29; Markus 14,22-25 und Lukas 22,15-20. In der Kunst zählt die Darstellung Leonardo da 
Vincis vom Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern zu den bekanntesten Werken überhaupt.

Es zeigt Christus in der Mitte einer langen Tafel sitzend, vor ihm Teller mit Brot sowie Becher und Weinkrü-
ge, links und rechts die gestikulierenden Jünger. Das Abendmahl wird in den Kirchen als Sakrament gefeiert 
und als Höhepunkt christlichen Lebens bezeichnet, als die zentrale Feier schlechthin, in der Hoffnung und 
Freude sowie die Gemeinschaft der Menschen mit Gott und der Menschen untereinander zum Ausdruck 
kommen. Für viele Christen ist das Abendmahl zu einem Bestandteil ihrer Frömmigkeit geworden, weil sie 
darin auch Vergebung der Sünden und den Zuspruch Gottes erfahren.

In der römisch-katholischen Kirche ist die Feier des Abendmahls fester Bestandteil eines jeden Gottesdiens-
tes, während sich in der evangelischen Kirche die Praxis herausgebildet hat, es wenigstens einmal im Monat 
zu feiern. Das Abendmahlsverständnis der evangelischen Kirche hat sich in der Auseinandersetzung Martin 
Luthers mit seiner katholischen Kirche entwickelt. Luther hatte sich dagegen gewandt, das Abendmahl als 
Opfer zu verstehen (daher der Name „Messopfer“), das der Priester Gott darbringt. Umgekehrt muss der Ak-
zent darauf liegen, dass Gott am Menschen handelt und nicht der Mensch vor Gott. Die Rede von der „Wie-
derholung des Kreuzopfers“ hat den Eindruck entstehen lassen, als ob das einmalige Opfer Jesu am Kreuz im
Gottesdienst regelmäßig wiederholt werden müsste. In der katholischen Kirche war es im Mittelalter üblich 
geworden, dass den Gläubigen nur noch die Hostie/das Brot, nicht aber mehr der Wein gereicht wurde. Als 
Begründung wurde angeführt: Das Brot ist als Leib Christi zu verstehen, in dem das Blut enthalten sei. Über-
dies war die Befürchtung groß, durch Verschütten des Weins das Blut Christi zu vergeuden. Noch heute wird 
in der römisch-katholischen Kirche den Gläubigen meist nur die Hostie/das Brot gereicht, wenngleich das 
Zweite Vatikanische Konzil die Austeilung von Brot und Wein erlaubt hat.

Was im Abendmahl geschieht, spricht den Menschen mit all seinen Sinnen an, doch lässt sich nicht alles mit 
letzter Genauigkeit erklären. Strittig war und ist die Frage, wie es denn zu verstehen ist, dass Jesus in seinen 
Stiftungsworten Leib und Blut mit Brot und Wein gleichsetzt. In der Alten Kirche hatten die Menschen da-
mit keine Verständnisprobleme, denn im antiken Denken wurde nicht zwischen Symbol und Wirklichkeit un-
terschieden. Zudem kennt das Aramäische, die Sprache Jesu, keine Hilfszeitworte. Wie sollte man also „das 
mein Leib“ übersetzen ? Entweder: Das ist mein Leib. Oder: Das bedeutet mein Leib. Nach katholischer 
Lehre werden Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt (Transsubstantiation, lat.: Wesensverwand-
lung). Nach lutherischer Auffassung ist Christus in Brot und Wein körperlich zugegen (Realpräsenz), wäh-
rend nach reformiertem Verständnis das Abendmahl lediglich als Zeichen (Symbol) der Gegenwart Gottes zu
sehen ist.

Wenn es heißt, dass Gott den Menschen im Abendmahl durch Brot und Wein in Leib und Blut Jesu Christi 
begegnet, dann meint dies: 



1. Gott kommt ihnen näher als diese sich selbst nahe zu sein vermögen. 

2. Gemeinschaft mit Gott ist nicht nur eine Denkerfahrung, sondern bezieht sich auf Leib und Seele. 

3. Mit dem Abendmahl bekommen Menschen neue Kraft für ihr Leben.

Trotz vieler Übereinstimmungen in Lehre und Praxis des Abendmahls feiern die Kirchen es nicht gemein-
sam. Zur Praxis der evangelischen Landeskirchen, alle Getauften einzuladen, gibt es in der römisch-katholi-
schen Kirche sowie in den orthodoxen Kirchen keine Entsprechung. Traditionell war in der evangelischen 
Kirche die Zulassung zum Abendmahl mit der Konfirmation verbunden. Inzwischen sind viele Gemeinden 
dazu übergegangen, Eltern auch mit ihren Kindern an den Tisch des Herrn einzuladen.

(Quelle:  http://www.ekd.de/glauben/abc/abendmahl.html - Textwiedergabe mit freundlicher Genehmigung der EKD/ 
Kirchenamt Hannover)  

●

Text 2:

1. a) Bitte lesen Sie am PC  im SPIEGEL ONLINE-Archiv mit Datumseingabe vom 14.06.2012 
folgenden Artikel:

SPIEGEL ONLINE, Peter Wensierski, 14.06.2012 
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/katholische-kirche-interview-mit-pfarrer-    
konrad-  irslinger-a-838908.html 

b) Bilden Sie sich zu der hier diskutierten und kritisierten Praxis der katholischen Kirche, 
wiederverheirateten Geschiedenen den Zugang zum Abendmahl zu verweigern, eine eigene 
Meinung.

2. Verfolgen Sie die Berichterstattung in den Medien über das Sendschreiben "Amoris laetitia - die 
Freude der Liebe", das Papst Franziskus am 8. April 2016 veröffentlichen ließ.

Diskutieren Sie, ob bzw. inwieweit hier eine Veränderung dieser Praxis erkennbar wird.

(EA/PA  /Textlektüre/PC / KG)

3. a) Führen Sie ein Streitgespräch bzw. eine Podiumsdiskussion zwischen "Konservativen" und 
"Liberalen". 

b) Befragen Sie Ihre katholischen Mitschülerinnen und Mischüler sowie katholische Religions-
lehrerinnen und Religionslehrer Ihrer Schule und, wenn möglich, einen oder mehrere Pries-
ter. Gestalten Sie ein eigenes Interview (fak.).

(EA/PA / KG)

4. Illustrieren Sie mit Hilfe von internationalen Bilddatenbanken (z.B. https://de.fotolia.com/; geringe 
Gebühr !) - Ihr Arbeitsblatt mit passenden Fotos (fak.).

(EA/PA  /PC / KG)

https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.fotolia.com%2F
https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpanorama%2Fgesellschaft%2Fkatholische-kirche-interview-mit-pfarrer-konrad-irslinger-a-838908.html
https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpanorama%2Fgesellschaft%2Fkatholische-kirche-interview-mit-pfarrer-konrad-irslinger-a-838908.html
https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ekd.de%2Fglauben%2Fabc%2Fabendmahl.html


Die Gegenwart Christi: ethisch     (Nachfolge)     Kopiervorlage 2

Lesen Sie den folgenden Text (evtl. mit verteilten Rollen) aufmerksam durch ([stille] Textlektüre ):
        

Mein Nachbar, der Christ

Erlauben  Sie, dass ich mich vorstelle ? Ich heiße Robert Falck, bin 21 Jahre alt, habe vor zwei Jahren an 
einem süddeutschen Gymnasium mein Abitur mit Auszeichnung bestanden und studiere jetzt in Berlin BWL.
Mit der Wahl des richtigen Studienfaches hatte ich am Anfang meine Probleme. Für Medizin konnte ich 
mich nicht begeistern, aber über Jura habe ich nachgedacht. Auch Theologie habe ich nicht ausgeschlos-
sen. Denn wir hatten in der Schule einen hochinteressanten Religionsunterricht. Wir haben dort Themen 
besprochen, die einem so richtig unter die Haut gingen ... Aber dann hätte ich ja Pfarrer oder Religions-
lehrer werden müssen. Und dem fühlte ich mich letztlich nicht gewachsen, so ein ganzes Leben lang ... Und
außerdem wäre ich dazu bestimmt nicht fromm genug gewesen.

Aber jetzt bin ich ganz zufrieden. Ich habe eine flotte Bude, gerade noch bezahlbar, eine vorzeigbare 
Freundin, spare auf ein Auto und mache in diesem Semester vier Scheine. Das Apartment nebenan bewohnt
ein älterer Kommilitone. Er heißt Markus, ist Physiker, hat einen Hilfsjob bei seinem Prof und macht dem-
nächst Examen. Mehr weiß ich über ihn nicht, und viel mehr haben wir auch noch nicht zusammen geredet.
Er ist mit einer hübschen jungen Dame liiert, so viel habe ich mitbekommen, und fährt ein schickes silber-
graues Coupé.

Vor ein paar Tagen erzählte mir meine Freundin, sie habe bei ihrem morgendlichen Jogging - es war an 
einem Sonntag - gesehen, wie Markus in die Kirche ging. Donnerwetter, dachte ich, muss der aber fromm 
sein. Als Naturwissenschaftler sieht man doch manche Dinge etwas anders. Und überhaupt: Flottes Auto, 
flotte Freundin, Sex vor der Ehe, Streben nach Gewinn - und dann: Kirche ? Wie passte das alles zusam-
Men ?

Gestern begegneten wir uns zufällig im Treppenhaus. Ich dachte mir: Frag den Typ doch einfach ! Er lud 
mich auf ein Bier ein, und wir kamen ins Gespräch:

Robert:      Entschuldige, dass ich dich so direkt gefragt habe. Aber mir gehen da so manche Dinge im 
                  Kopf herum, mit Religion und so. Was man glauben kann und was nicht, wie ich das alles ver-
                  einbaren soll mit dem, was mir als Lebensziel vorschwebt, usw. 

Markus:    Du meinst, warum ich als Physiker überhaupt in die Kirche gehe ? Ich glaube an Gott, und ich 
                  bin überzeugt, dass er die Welt erschaffen hat - vielleicht geschah dies nicht ganz so, wie es in 
                  der Bibel berichtet wird. Denn die ersten Kapitel der Bibel wollen ja gar keine naturwissen-
                  schaftliche Erklärung über die Weltentstehung geben. Man muss die Texte theologisch interpre-
                  tieren. Außerdem wird kein vernünftiger Theologe heute die Evolutionstheorie bestreiten.

Robert:      Gut - aber wie sieht es mit deiner eigenen Lebensführung aus ? Musst du die nicht streng nach  
                   der Bibel ausrichten ? Und z.B. - entschuldige - sexuell enthaltsam sein ? Immer vorbildlich 
                   leben ? Denk daran, was mal irgendein Papst über die Verhütung gesagt hat.

Markus:     Robert - ich bin protestantischer Christ und kein Katholik. Ich orientiere mich am Neuen Testa-
                   ment, nicht an den Äußerungen des Papstes oder am römischen Kirchenrecht. Was der Vatikan 
                   sagt, ist nicht immer identisch mit dem, was in der Bibel steht. Außerdem muss man grundsätz-
                   lich unterscheiden zwischen Kirche und Evangelium. Aber natürlich lebe ich nicht einfach in  
                   den Tag hinein und warte, was kommt. Ich versuche z.B. nicht immer ausschließlich an mich zu
                   denken.  Ich lebe bewusst und bemühe mich, Rücksicht zu nehmen auf andere, dort zu helfen,  
                   wo ich helfen kann - dem Bettler auf der Straße oder dem Blinden an der Ampel. Ich lege auch 
                   mal einen Schein in den Klingelbeutel. Meine Freundin und ich haben eine Patenschaft über-
                   nommen für ein Kind im Sudan. Denk doch einfach mal daran, wie dreckig es vielen Menschen 
                   geht im Vergleich zu uns. Da bewirken zehn oder zwanzig Euro schon unheimlich viel. Und als 
                   ausgebildeter Sanitäter helfe ich ehrenamtlich beim Roten Kreuz.



Robert:       Das ist ja alles gut und edel. Aber ist so ein Leben nicht auch furchtbar anstrengend ? Immer  
                    zu  schauen, dass man alles richtig macht und keinen Fehler begeht ?

Markus:     Jesus erwartet keinen Perfektionismus. Du musst keine frommen Leistungen vollbringen, um  
                   vor Gott gut dazustehen. Du darfst auch Fehler machen. Aber die Grundrichtung sollte stim-
                    men. Und du wirst es kaum glauben: Wenn man anderen hilft, sich also z.B. an den Seligprei-
                    sungen der Bergpredigt orientiert oder an der "Goldenen Regel", freundlich und barmherzig  
                    ist, Frieden stiftet usw., dann  spürt man: Es macht große Freude, sich für andere Menschen  
                    einzusetzen, und du fühlst dich dabei richtig gut. Außerdem kommst du oft schneller zum Ziel.

Robert:        O.k.- aber dazu muss ich nicht unbedingt an Gott glauben.

Markus:      Nein, sicher nicht. Aber du brauchst eine Orientierung im Leben, ein Wertesystem. Das Neue 
                    Testament gibt da sehr vernünftige Vorgaben. Und du brauchst jemanden, an den du dich wen-
                    den kannst, wenn es dir mal ganz mies geht, wenn dir kein Mensch helfen kann und du keinen 
                    Ausweg siehst. Und du kannst auch einfach beten, um zu danken. Zu danken dafür, dass es dir 
                    gut geht und du alles hast, was du brauchst. Zu danken auch dafür, dass du so manche Krisen-
                    situation heil überstanden hast. Vor einem Jahr hatte ich einen schlimmen Autounfall, bald   
                    darauf kam meine Freundin mit einer ungünstigen ärztlichen Diagnose zu mir. Beides ist gut
                    gegangen, aber selbstverständlich war das nicht. Soll ich dafür nicht dankbar sein ?

Robert:        Ja, schon, aber wozu brauchst du dann unbedingt Jesus ?

Markus:      Wir haben erfahren, dass Gott hilft. Ich vertraue darauf, dass sich Gott den Menschen in Je-
                    sus mitgeteilt hat. Wenn du mal genau darüber nachdenkst, wirst du vielleicht auch finden, 
                    dass das, was Jesus gesagt und getan hat, eigentlich sehr einleuchtend ist, menschlich, rück-
                    sichtsvoll, konsequent. Und er ist auch bereit, Fehler zu vergeben. Jesus ist dein Geselle, dein 
                    Bruder, dein Fleisch und Blut - so hat es Martin Luther mal formuliert - , dem du wirklich von
                    ganzem Herzen vertrauen kannst. Es tut unheimlich gut, Jesus an seiner Seite zu wissen. Und  
                    stell dir mal vor, wenn viele Menschen so handeln würden, wie er es getan hat. Wie würde die 
                    Welt dann aussehen !?

Robert:        Aber das mit der Auferstehung ... Kann man denn wirklich daran glauben ?

Markus:      Es gibt im Neuen Testament überzeugende Dokumente dafür, dass Jesus nicht im Tod geblie-
                     ben ist und dass auch wir irgendwann mal mit ihm zusammen in einer neuen Welt leben sol-
                     len. Ich lebe unheimlich gern in dieser Welt. Und ich bastele fleißig an meiner Karriere. Aber 
                     ich weiß, dass mein Leben nicht unbegrenzt ist. Und ich weiß auch: Nichts in dieser Welt kann
                     für mich so schlimm sein, dass wir absolut verzweifeln müssten. Jesus ist mein Geselle,  ja, 
                     aber er ist auch Geist, und er hat versprochen: Er ist immer bei mir. Damit lässt sich wunder-
                     bar leben, was auch kommt ... Aber jetzt hole ich uns noch eine Cola. Und nachher muss ich
                     zu einer Besprechung mit meinem Prof. Aber vielleicht können wir unser Gespräch bald  fort-
                     setzen ?                                                                                                                        
 (Der Autor)

 
Setzen Sie das Gespräch fort ! Denn der Text ist möglicherweise inhaltlich unvollständig und muss
von Ihnen ergänzt oder korrigiert werden. Gestalten Sie Ihre Arbeitsschritte selbstständig.

Diskutieren Sie vor allem darüber, ob Ihnen die Position von Markus als "christliche Lebensgrundla-
ge" überzeugend bzw. "ausreichend" erscheint oder nicht. Überarbeiten Sie also zunächst den Text. 
Ergänzen, korrigieren oder widerlegen Sie ihn, wo dies Ihrer Meinung nach nötig ist. 

Verwenden Sie zur Verbesserung oder Streichung rote, zur inhaltlichen Ergänzung blaue Markierun-
gen ( ■ / ■ ). Arbeiten Sie in der Gruppe und formulieren Sie eine eigene Diskussionsgrundlage. 

Drucken Sie Ihren Text aus, verteilen Sie die Exemplare und gestalten Sie ein Gespräch. 
Wenn Sie am Text nichts ändern wollen, begründen Sie bitte Ihre Entscheidung (GA/PC /SV /KG).



Die Gegenwart Christi: kerygmatisch  1        (im Wort)           Kopiervorlage 3
    

Der abschließende Text ist inhaltlich und sprachlich sehr anspruchsvoll und fordert deshalb nochmals Ihre 
Konzentration. Sein Autor, der Theologe Rudolf Bultmann (1884-1976), hat wie nur wenige andere Vertre-
ter seines Faches die Theologie der Moderne maßgebend geprägt. Dass der nachfolgende Text schon vor 
einigen Jahrzehnten veröffentlicht wurde, schadet weder seiner Grundsätzlichkeit noch seiner Aktualität. 
Im Gegenteil - die vorliegende Darstellung des Verkündigungsauftrags der Kirche2 auf der Grundlage der 
Interpretation des Logosbegriffs im Johannesevangelium ist von einer fundamentalen Gültigkeit und des-
halb nicht an bestimmte Zeiten oder Epochen gebunden. Denn dem im Gottesdienst verkündeten "Wort" - 
und damit dem Auftrag der Amtsträger(innen) - wird hier eine Funktion zuerkannt, die, jenseits von skan-
dalösen Querelen und den Unstimmigkeiten des Alltags, der "Kirche" neben ihren sozialen, gemeinschafts-
bildenden und sakramentalen Bezügen ihre zeitlose spirituelle Bedeutung zuerkennt.

"In [der] Auffassung, daß im gepredigten Wort das Christusgeschehen sich weiter vollzieht, ist die Auffas-
sung von der Tradition und von der Kirche begründet. Weil der Inhalt des Wortes nicht allgemeine Wahrhei-
ten sind, sondern eine bestimmte Botschaft, so gehört zum gottgewirkten Heilsgeschehen die Tradition des 
Wortes. Nur in ihr ist es da, und um dieser Tradition willen hat Gott in der [Kirche] die Verkündiger des 
Wortes eingesetzt (1. Kor. 12,28; Eph. 4,11). Auf dem Grunde der Apostel und Propheten ist die Gemeinde 
erbaut (Eph. 2,20). Die Mauern der himmlischen Stadt haben zwölf Grundsteine, die die Namen der Apostel 
tragen (Apk. 21,14). Die in solcher Tradition begründete Kirche ist der 'Leib Christi'.3

Setzt sich so das Christusgeschehen in der Verkündigung des Wortes fort, ist Christus im Wort der Kirche ge-
genwärtig, so drängt gleichsam Alles zu der Aussage, daß er selbst das Wort ist, und so ist es ja schon Hebr. 
1,1f. gemeint: Gott hat in Christus geredet. Ausdrücklich vollzogen ist die Gleichsetzung bei Johannes, wo 
Jesus als der Logos eingeführt wird. Es ist kein Zweifel, daß, wenn Jesus den Namen Logos erhält, dafür alte
Mythologie als Vorbild gedient hat. Die Logosgestalt des Prologs ist jene Gestalt des Gottessohnes und Gott-
gesandten, der als Schöpfer und Offenbarer zwischen Gott und der Welt vermittelt. Jene Gestalt, die den Na-
men Logos = Wort trägt. In ihr hat der Evangelist den Ausdruck gefunden für das, was Jesus der christlichen 
Gemeinde bedeutet: er ist Gottes Wort, Gottes Offenbarung. [ ... ] Jesus ist das Wort.

Sein ganzes Wirken löst sich auf  in das Wort; seine Werke sind seine Worte, seine Worte sind seine Werke. 
Wenn er den Willen seines Vaters tut und sein Werk vollendet,4 so besteht das eben darin, daß er das Wort 
spricht, daß er bezeugt, was er beim Vater gehört und gesehen hat:

'Aber Jesus sagte zu ihnen: >Mein Vater ist ständig am Werk.
Und ich bin es auch. [ ... ]
Der Vater liebt den Sohn.
Er zeigt ihm alles, was er selbst tut.
Und er wird ihm noch viel größere Taten zeigen,
sodass ihr euch wundern werdet !< ' (Joh. 5,17.20)5

Was aber sind das für Werke ? Zu 'richten' und 'lebendig zu machen' hat der Vater in seine Hand gegeben. 
Und wie vollzieht sich das ?

'Amen, amen, das sage ich euch:
Wer mein Wort hört und dem glaubt,
der mich beauftragt hat, hat das ewige Leben.
Er kommt nicht mehr vor Gottes Gericht.
Im Gegenteil: Er ist vom Tod ins Leben hinübergewechselt. 
Amen, amen, das sage ich euch:

1 Kerygma, das (griech.): Verkündigung (des Evangeliums); kerygmatisch: verkündigend, predigend
2 Damit ist im vorliegenden Zusammenhang auch eine Verbindung hergestellt zum Siebzehnten Modul, Kopiervorla-

ge 1 ("Die Gegenwart Christi: ekklesiologisch").
3 vgl. 1. Kor. 12,12ff..; Kol. 1,18.24; Eph. 1,23; 2,16; 4,4; 5,23.30
4 Joh. 4,34; 5,36; 10,25.32f.37f.
5 Übersetzung nach der BasisBibel - [vgl. ferner: Joh.] 3,11.32; 8,26.38.40; 12,49f.; 15,15 usw. 



Die Stunde kommt, ja sie bricht schon an:
Da werden die Toten den Ruf des Gottessohnes hören. 
Und diejenigen, die ihn hören, werden leben !' (Joh. 5,24f.)6  

[ ... ]

Wie man an ihn glaubt, so glaubt man seinen Worten, hört auf sein Wort,7

wie man ihn 'annimmt',8 so nimmt man sein Wort oder sein 'Zeugnis' an;9

wie man in ihm 'bleibt',10 so bleibt man in seinem Wort.11

Wie er Worte des ewigen 
Lebens hat und sein Wort 
Leben gibt,12 ja wie seine 
Worte Leben sind,13 und wie

 sein Wort Wahrheit ist, so ist er selbst die Wahrheit und das Leben.14

Und wie sein Wort richtet,15 so hat ihm der Vater die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten.16 

[ ... ]

Gottes Wort ereignet sich da, wo Zorn und Gnade, wo Gericht und Vergebung Ereignis werden. Aber Johan-
nes - und mit ihm das Neue Testament - behauptet, daß dies Ereignis sich nur vollziehe im Menschenwort 
und eben in dem Menschenwort, das Gericht und Vergebung verkündigt. Ist solches Wort nur das Wort Jesu, 
das Wort, das er selbst ist, so heißt das nicht, daß die konservierten Worte des historischen Jesus weitergege-
ben werden, so daß alles an der Frage nach deren Geschichtlichkeit und Echtheit läge. Es heißt auch nicht, 
daß sich neben dem Worte Jesu hier und dort ein Wort wie das Wort Jesu erheben könnte, - so wie im Alten 
Testament ein Prophet neben dem anderen steht. Dann wäre Jesus aufgefaßt als der 'historische Jesus', als ein
Prophet und nicht als das 'Wort'. Eben deshalb läßt Johannes Jesus fast immer nur sagen, daß er das Wort 
Gottes rede. Sein Jesus will von vornherein nicht der 'historische Jesus' sein, sondern er ist das 'Wort', das 
Wort der christlichen Verkündigung. Jesus spricht und ist dieses Wort der christlichen Verkündigung, aber 
deshalb, weil dieses Wort, in dem Gericht und Vergebung, Tod und Leben Ereignis werden, durch das Ereig-
nis Jesu eingesetzt, autorisiert, legitimiert ist. Es braucht also inhaltlich von Jesus nichts gelehrt zu werden 
als dieses Daß, das in seinem Leben seinen Anfang nahm und in der Predigt der Gemeinde weiter Ereignis 
wird. [ ... ]

Die Geschichte Christi ist keine schon vergangene, sondern vollzieht sich im verkündigenden Wort. Denn die
Erinnerung an Jesus geschieht ja nicht so, daß an ihn erinnert wird wie an Moses, an das, was er gebracht 
hat, an das, was das Volk mit ihm erlebt hat, und dem es Treue halten soll, sondern im gegenwärtigen Wort
begegnet er selbst, beginnt je jetzt für den Hörer die Geschichte. [ ... ] Die Predigt von Jesus hat ihren Sitz 
[ ... ] in der Kirche, die keine Geschichte im Sinne einer Volksgeschichte hat, da sie die eschatologische17 Ge-
meinde ist, die am Ende aller Weltgeschichte steht. [ ... ]

Das aber bedeutet: das Ereignis Jesus Christus ist das Ende des alten Äon;18 er ist das letzte Wort, das Gott 

6 Übersetzung nach der BasisBibel 
7 5,47 bzw. 5,24; 6,60; 8,43
8 1,12; 5,43
9 12,48; 17,8 bzw. 3,11.32f.
10 6,56; 15,4-7
11 8,31; 15,7
12 6,68 bzw. 5,25f.; 8,51f. 
13 6,63
14 14,6
15 12,48
16 5,22.57 - Textanordnung nach dem Bibelzitat anders als im Original
17 eschatologisch (griech.): endzeitlich
18 Äon, der (griech.): Zeitraum, Weltalter



gesprochen hat und spricht. Die Geschichte der Wortverkündigung ist nicht ein Glied der Weltgeschichte, 
sondern vollzieht sich gleichsam außerhalb oder oberhalb ihrer. Deshalb ist für Johannes Jesus nicht ein Pro-
phet, sondern der Prophet, oder besser: der Sohn; er ist der offenbare Gott selbst (1,1); nicht anders als in 
ihm ist Gott zugänglich (1,18). Wer ihn sieht, der sieht den Vater (14,9; 10,44f.); am Verhältnis zu ihm 
kommt das Verhältnis zu Gott zutage; denn wer ihn nicht kennt, kennt Gott nicht (5,37f.; 8,19.42.47.54).

Deshalb kann Johannes auch von der Präexistenz19 Jesu reden und den Mythos vom 'Wort' nicht nur darin ak-
zeptieren, daß das Wort der Offenbarer, sondern auch darin, daß es der Schöpfer ist. Denn Gott ist Wort, d.h. 
er ist offenbar in der Schöpfung wie in der christlichen Verkündigung, und die Offenbarung ist eine. Der in 
der Schöpfung Offenbare ist derselbe, der in der Predigt als Licht und Leben offenbar wird."

(Rudolf Bultmann, Der Begriff des Wortes Gottes im Neuen Testament. In: Glauben und Verstehen. Erster Band. Tü-
bingen. 4. Aufl. 1961. S. 289ff. © 1933 Rudolf Bultmann J.C.B. Mohr [Paul Siebeck] Tübingen [Rechtschreibung, Zei-
chensetzung, Bibelstellenangaben und Hervorhebungen wie im Original. Die erklärenden Anmerkungen sind Zusätze 
des Autors der Unterrichtsmodule.]. Textwiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Verlags Mohr Siebeck, Tübin-
gen)

1. Geben Sie die Hauptgedanken des Textes mit Ihren eigenen Worten wieder. Wiederholen Sie in die-
sem Zusammenhang die Ihnen bekannten theologischen Merkmale des Johannesevangeliums. Schla-
gen Sie einzelne Bibelstellen nach.

2. Erklären Sie den Satz: "Es braucht inhaltlich von Jesus nichts gelehrt zu werden als dieses Daß, das 
in seinem Leben seinen Anfang nahm und in der Predigt der Gemeinde weiter Ereignis wird."

3.(fak.) a) Informieren Sie sich kurz über Lucas Cranach d.Ä., den "Maler der Reformation".

b) Erläutern Sie in Verbindung mit dem Bultmann-Text und dem Cranach-Gemälde das Grund-
verständnis der Luther'schen Formeln solus Christus und sola scriptura ([stille] Textlektüre 
/EA/PA/PC /LV/KG).

Lucas Cranach d.Ä. (1472-1553). Reformationsaltar der Stadtpfarrkirche St. Marien in Wittenberg; vollendet von 
Lucas Cranach d.J. (1515-1586). Öl auf Holz. Predella des Flügelaltars. - Die Predigt

Quelle: Wikimedia Commons

19 Präexistenz (lat.): das Existieren in einem früheren Leben
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MODUL 18: STUNDENVERLAUFSBESCHREIBUNG

Phase 1:  Es hängt von der Entscheidung der Lehrkraft ab, wie ausführlich der erste Text der Ko-
piervorlage 1 im Unterricht behandelt wird. Zwar wurde das Thema "Abendmahl" schon im Elften 
Modul gründlich diskutiert, doch bringt der EKD-Text eine gut überschaubare Zusammenfassung 
der wesentlichen Punkte, die in stiller Textlektüre besser memoriert werden können als in einem 
reinen, möglicherweise sehr fragmentarisch bleibenden Wiederholungsgespräch (Aufg.; EA/PA / 
KG).

Auf jeden Fall sollte den Schüler(inne)n gleich zu Anfang mitgeteilt werden, dass über das 
Abendmahl hier nicht nochmals in extenso gesprochen werden soll, sondern dass der erste Text 
außer der zusammenfassenden auch eine vorbereitende, hinführende Funktion hat. 

Denn 

- er unterstreicht die Bedeutung des Abendmahls für einen Christen1 unabhängig von 
dessen konfessioneller Zugehörigkeit;2 

- er geht auch ausführlich auf das katholische Verständnis des Abendmahls ein; 

- er betont die "viele[n] Übereinstimmungen [zwischen Protestanten und Katholiken] 
in Lehre und Praxis des Abendmahls" und 

- er gibt von daher dem Inhalt des zweiten Textes seine Aktualität und notwendige Ge-
wichtung.3

Die Feier des Abendmahls - bzw. die Erlaubnis, daran teilzunehmen oder eben auch die von der 
katholischen Amtskirche erlassene Verordnung, wiederverheiratete Geschiedene davon auszuschlie-
ßen4 - ist also bedeutungsvoll genug, um beispielhaft einen Konflikt zu thematisieren, 

- der keineswegs nur innerkirchlich zu lokalisieren ist;

- der wegen seiner Grundsätzlichkeit (Gehorsamsverweigerung !), aber auch aufgrund 
seiner Breitenwirkung darauf hoffen lässt, dass durch Aktivitäten der Basis - längst 
überfällige - Reformen möglich werden, welche die Amtskirche nicht leisten oder 
gewähren will;

- der in seinen gesellschaftlichen Auswirkungen für Unruhe und ein neu erwachendes 
Interesse an kirchlichen Vorgängen sorgen kann.

Im Mittelpunkt dieser Sequenz stehen somit nicht die Diskussion über das Abendmahl, sondern die 
Protestaktion der Priester und die Diskussion über das päpstliche Sendschreiben "Amoris laetitia - 

1 "Das Abendmahl wird in den Kirchen als Sakrament gefeiert und als Höhepunkt christlichen Lebens bezeichnet, als 
die zentrale Feier schlechthin, in der Hoffnung und Freude sowie die Gemeinschaft der Menschen mit Gott und der 
Menschen untereinander zum Ausdruck kommen. Für viele Christen ist das Abendmahl zu einem Bestandteil ihrer 
Frömmigkeit geworden, weil sie darin auch Vergebung der Sünden und den Zuspruch Gottes erfahren." (a.a.O.)

2 Die "Rangunterschiede" zwischen dem evangelischen und katholischen "Stellenwert" des Abendmahls können hier 
nicht diskutiert werden.

3 Falls auf den ersten Text verzichtet werden soll, wird sofort mit dem SPIEGEL-Beitrag und den einzelnen Aufgaben
begonnen.

4 Näheres s. Kopiervorlage 1
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die Freude der Liebe" vom 8. April 2016. 

Im Rahmen der pädagogischen Vermittlung soll den Schüler(inne)n - angesichts der vielen bei 
ihnen verbreiteten (Vor)Urteile gegenüber der "Kirche allgemein" und über die schon im vorigen 
Modul thematisierten "Verständnishilfen" zum Thema "Kirche" hinaus - deutlich werden,

► dass "Kirche", in diesem Fall die katholische, durchaus in Bewegung ist und selbst
viele Priester den Mut haben, sich gegen verstaubte Strukturen und feste Doktrinen
zur Wehr zu setzen;

► dass "Kirche" nicht (immer) starr und unbeweglich ist, sondern (auch hier) "ge-
schieht", "vollzogen wird"; 

► dass "Kirche" auch außerhalb der Kirchenmauern "da ist" - in einem gesellschaftli-
chen Umfeld, in das sie gerade als kritische junge Menschen selbst integriert sind;

► dass sie somit von sich aus

- durch Mitdenken und Mitarbeiten, 

- durch - wie hier zur Aufgabe gestellt - eigene Befragungen und Interviews 
und die damit verbundene Außenwirkung, 

- mithin durch Bewusstseinsbildung und Denkanstöße ihren bescheidenen Bei-
trag leisten können zu einem offeneren, beweglicheren, positiveren und damit
von vielen besser akzeptierten Erscheinungsbild von "Kirche".

Die Hauptgedanken des zweiten Textes lassen sich wie folgt zusammenfassen (Aufg. 1; EA/PA / 
Textlektüre/ PC /KG):5

In der katholischen Priesterschaft gibt es verbreitet Unruhe angesichts starrer
Lehrmeinungen und der daraus resultierenden unbeweglichen Abendmahls-
praxis der Amtskirche.

Offensichtlich unstimmige Relationen in der kirchlichen Sündenvergebung
(provozierender Titel !) fordern auch die Kirchenleitung zur Stellungnahme 
heraus.

Von Seiten des Befragten wird - wenngleich nicht alternativ, sondern ergän-
zend, jedoch deutlich genug - unterschieden zwischen einem "Gehorsam ge-
genüber dem Bischof" und einem "Gehorsam gegenüber dem Evangelium". 
Eine solche Differenzierung erinnert fast ein wenig an reformatorische Di-
mensionen.

Berufskollegen reagieren überwiegend positiv.6 Die verbreitete Zustimmung
zu der Protestaktion lässt das seit langem existierende Konfliktpotenzial vie-
ler katholischer Geistlicher und deren grundsätzliche Reformbereitschaft in  

5 Der SPIEGEL ONLINE-Text ist im Internet leicht zu finden. Da "Kirche", wie erhofft und angestrebt, "bewegli- 
cher" werden soll und somit auch die vorliegende Konfliktsituation Veränderungsprozessen unterworfen ist, muss 
der aktuelle Stand jeweils ad hoc abgerufen werden (PC/Tagespresse etc.).

6 "Einige[n] Belehrungen" steht "sehr viel Zustimmung" gegenüber.
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                                    bestimmten Punkten deutlich werden.

Die "verfahrene" Situation führt nicht nur bei vielen Priestern, sondern auch
bei zahllosen betroffenen katholischen Gläubigen zu erheblichen Glaubens-
und Gewissensproblemen, ja bisweilen zur Abkehr von der Kirche. Faktisch 
wird sogar - nämlich wenn ein Pfarrer die Zusammenhänge nicht kennt - wie-
derverheirateten Geschiedenen das Abendmahl erteilt.

Joseph Ratzinger hat als junger Theologieprofessor eine Position vertreten,     
welche der Lehrmeinung, die er als Benedikt XVI. in offizieller Funktion ein-
nimmt, sachlich entgegensteht. Einen "Lösungsversuch" und damit Schritte 
der "Barmherzigkeit" unternimmt der Vatikan bis zum 8. April 2016 aller-
dings nicht.

Die Durchführung von Aufg. 2 (EA/PA  /Textlektüre/PC / KG) hängt i.E. von der weiteren Ent-
wicklung ab. Lohnend sind vergleichende Analysen von Berichten und Kommentaren vom 9. April 
2016 an auf jeden Fall.

Aufg. 3a: Wenn es der Lehrkraft gelingt, ein spannungsgeladenes Streitgespräch oder eine Podi-
umsdiskussion zu inszenieren, sind im Sinne der inhaltlichen Sensibilisierung und Bewusstseinsbil-
dung schon wichtige Unterrichtsziele erreicht. Konkreter Ergebnisse bedarf es nicht, aber es sollten 
auch keine undifferenzierten Schlussfolgerungen oder vorschnellen Urteile formuliert werden. Aber
da zu erwarten ist, dass die "Liberalen" den Sieg davontragen, kann es um eines gewissen Aus-
gleichs willen ggf. hilfreich sein, wenn die Lehrkraft oder ein(e) rhetorisch begabte(r) Schüler/in 
zum Schein die Position der Gegenseite vertritt. 

Die (fakultative !) Durchführung von Aufg. 3b (EA/PA / KG) hängt neben der Kurssituation hier in
besonderem Maße von der weltanschaulichen Ausrichtung bzw. religiösen Prägung der Schule und 
dem gesellschaftlichen Umfeld der Schüler/innen ab. Behutsamkeit, Rücksichtnahme und Sorgfalt 
sind, werden die Befragungen vorgenommen, ebenso unverzichtbar wie der Respekt vor festen 
Glaubensstrukturen, und der aufklärerische "Nutzen" - immer mit dem Ziel, nicht zu zerstören, son-
dern, letztlich, das Bild von "Kirche" bei vielen zu verbessern - bleibt in jedem Fall gründlich abzu-
wägen.

Über die Durchführung von Aufg. 4 (EA/PA  /PC / KG) - sie ist aus verschiedenen Gründen eben-
falls fakultativ, aber natürlich prinzipiell auch in anderen Modulen anwendbar - kann nur gemein-
sam entschieden werden. Sie hat einen gewissen Unterhaltungswert und kann das Thema ein wenig 
bunter und anschaulicher machen.

Phase 2: Der vorliegende Text (Kopiervorlage 2; [stille] Textlektüre/ GA/PC /SV /KG) versucht, 
ohne spektakuläre Einleitung als interviewähnliches Gespräch zwischen zwei Studenten in groben 
Zügen die Umrisse einer christlich orientierten Lebensführung zu zeichnen, 

- die für interessierte Schüler/innen möglicherweise zur Diskussion steht und hier als 
eine Art "zeitnahes Grundsatzmodell" skizziert wird, 

- die für andere dagegen ein Anlass sein mag, über die Zeit nach dem Abitur etwas ge-
nauer nachzudenken. 

Bei der Erarbeitung in den Gruppen und im nachfolgenden gemeinsamen Gespräch ist in einem be-
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stimmten Rahmen auch der Weg das Ziel. 

Denn

- zum einen müssen den Schüler(inne)n im Text verbindliche Formen einer christli- 
chen Lebensgestaltung vorgegeben sein, die Maßstäbe aufzeigen und als allgemeines
Orientierungsmodell einen konkreten Wirklichkeitsbezug haben;

- zum andern muss genug Freiraum bleiben für Ergänzungen, Änderungen, Streichun-
gen und, ggf., (begründete) inhaltliche Gegenpositionen.

Der Einstieg in das Gespräch darf provozierend sein: So kann - als Motivationsimpuls - von der 
Lehrkraft oder von dem/der als Diskussionsleiter/in bestimmten Schüler/in zu Beginn gefragt wer-
den, ob man wirklich "superfromm" sein oder gar in ein Kloster gehen müsse, um als Christ/in in 
dieser Welt verantwortungsbewusst zu leben. Mögliche eigene Zugangsbarrieren können auf diese 
Weise den Schüler(inne)n verdeutlicht und weitere gedankliche Prozesse bei ihnen in Gang gesetzt 
werden.

Andererseits liegt sicher auch für nicht wenige Schüler/innen allein schon in einer kritischen Aus-
einandersetzung mit der Position von "Markus" genügend Provokationsstoff, um sich über künftige 
Formen der Lebensführung klar zu werden. Vielleicht wird der Text für manche zu einem "Stein 
des Anstoßes", der bewirken kann, dass aus Kritik und Ablehnung Schritte der Selbstreflexion und 
"konstruktiven Besinnung" entstehen. 

Begründungen zustimmender oder ablehnender Art, grob skizzierte Alternativen oder (auch noch  
gänzlich unausgereifte) Vorstellungen und (jederzeit korrigierbare) Pläne für die eigene Zukunft  
sollten die Schüler/innen, die sich anschicken, "ins Leben zu treten", (in Ansätzen) formulieren kön-
nen.

Phase 3: Zum Abschluss des Moduls wie auch der gesamten Bausteinesammlung wird den Schü-
ler(inne)n ein sprachlich und theologisch anspruchsvoller Text von Rudolf Bultmann vorgelegt
(Kopiervorlage 3; [stille] Textlektüre /EA/PA/PC /LV/KG).

Dieser Text hat aus folgenden Gründen hier seinen Platz:

1. Die Schüler/innen haben im Siebzehnten und Achtzehnten Modul verschiedene Ar-
ten der "Gegenwart Christi" und in diesem Zusammenhang auch unterschiedliche 
Ebenen und Funktionen von "Kirche" kennen gelernt oder auch neu entdeckt. Die 
spiritualistische Ausrichtung des Bultmann-Textes mit seiner kraftvollen "Wort"-
Theologie gibt dem bislang errichteten Fundament einen weiteren tragenden Stütz-
pfeiler.

2. Mit der dargelegten Logos-Präsenz gewinnt für jede(n) Besucher(in) eines Gottes-
dienstes neben der Liturgie auch und vor allem die Predigt eine bedrängende Unmit-
telbarkeit und Aktualität. Die im Text formulierten theologischen Aussagen und die 
Direktheit der Ansprache und des persönlichen Angesprochenseins im Gottesdienst 
erschließen den Schüler(inne)n neue Dimensionen des religiösen Verstehens.

3. "Kirche" kann auf diese Weise bei vielen Schüler(inne)n - Offenheit und Bereitwil-
ligkeit zur Auseinandersetzung bzw. Akzeptanz vorausgesetzt - auch einen nicht un-
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beträchtlichen "Imagegewinn" erhalten. Skandale, Streit, viel berechtigter Ärger, 
aber auch die sehr häufig einseitig-negative Medienberichterstattung werden, ohne 
dass bestritten oder beschönigt werden soll (!), dennoch relativiert, wenn zu erkennen
ist, 

- dass "Kirche" zwar als ecclesia visibilis von Menschen mit all ihren Mängeln,
Fehlern und Schwächen vollzogen und verwaltet wird;

- dass aber eine ecclesia invisibilis dem oft rissigen Gebäude immer wieder 
Stabilität verleiht;

- dass das "Unsichtbare" nicht mit dem "Sichtbaren" identisch ist.

4. Im Rahmen eines möglichst ausgeglichenen Schwierigkeitsniveaus darf dem eher
leichten Text aus Kopiervorlage 2 nun eine deutlich anspruchsvollere Abhandlung 
folgen. Bei einer behutsamen Hinführung durch die Lehrkraft werden die Schü-
ler/innen aber bald erkennen, dass die Gedankengänge des Autors durchaus nachvoll-
ziehbar sind und der Text so schwer nicht ist.

5. Mit dem Ausblick auf Martin Luther und die Reformation7 wird ein zusätzlicher Be- 
reich innerhalb der christologischen Klärungsprozesse knapp umrissen. Ebenso kann 
die Rezeption der Gestalt Jesu in der Bildenden Kunst am Beispiel des Wittenberger 
Cranach-Altars durch ein weiteres Kunstwerk den Schüler(inne)n vor Augen geführt 
werden.

Die Verbindung zu Bultmanns "Wort"-Theologie beruht vor allem

→ auf der Ausschließlichkeit, mit der das Erlösungsgeschehen in und durch Je-
sus Christus betont wird: Luthers solus Christus steht neben Bultmanns 
"Daß";8

→ auf der Vergegenwärtigung Jesu Christi im Wort der Predigt, im Kerygma.9

Aufg. 1: Die Bearbeitung kann den Schüler(inne)n leichterfallen, wenn die Lehrkraft mit dem zwei-
ten Teil der Aufgabe beginnt und Inhalt und Struktur der johanneischen Bildreden10 kurz wiederholt
(LV/KG). Anknüpfen lässt sich dabei an den Satz Bultmanns: " ... seine Werke sind seine Worte, 
seine Worte sind seine Werke." Durch den Rückbezug auf die früher vermittelte Einsicht, dass Je-
sus in seiner Person selber das ist, was er den Menschen gibt (Brot, Licht, Leben etc.), ist der 
Transfer nicht schwer zu den Aussagen des Textes, dass "[s]ein ganzes Wirken (sich auflöst) in das 
Wort", ja dass "er selbst das Wort ist".11

Als weitere Hauptgedanken des Textes, die um der besseren Verständlichkeit willen 

- so kleinschrittig wie möglich erarbeitet werden sollten,

- kompakt und überschaubar formuliert sein müssen

7 Die sehr umfangreiche Thematik kann hier nur mit wenigen Strichen skizziert werden.
8 "Es braucht inhaltlich von Jesus nichts gelehrt zu werden als dieses Daß ... "
9 Weitere Ausführungen s.u.
10 vgl. dazu das Achte Modul
11 Hervorhebung im Original
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- und auch Zitate, Paraphrasen und knappste Ergänzungen enthalten dürfen, 

lassen sich nennen:12

In dem gepredigten Wort der Kirche hat sich das Christusgeschehen seit 
                                    zweitausend Jahren weiter vollzogen. Es vollzieht sich auch in der Gegen-
                                    wart [und in der Zukunft] in der Verkündigung - im Kerygma - immer wie-
                                    der neu.

Die Verkündigung des Wortes betrifft keine "allgemeine[n] Wahrheiten",
sondern sie ist heilbringende Botschaft, "Evangelium".

Zu diesem "gottgewirkten Heilsgeschehen" gehören sowohl die Tradition
der Verkündigung als auch die Berufung der "Verkündiger" [und Verkündi-

                                    gerinnen].

Christus ist somit "im Wort der Kirche gegenwärtig".

Im Johannesevangelium ist Jesus der "Logos", das "Wort". Als "Schöpfer  
                                    und Offenbarer" vermittelt er zwischen Gott und der Welt.

Zwar hat der Verfasser des Johannesevangeliums zur Konzeption der Lo-
                                    gosgestalt mythologische Vorbilder verwendet. Sein Anliegen aber war, mit 
                                    ihr und durch sie zu vermitteln, "was Jesus der christlichen Gemeinde be-
                                    deutet: er ist Gottes Wort, Gottes Offenbarung. [ ... ] Jesus ist das Wort."13

   
                                    Jesus erfüllt Gottes Willen und vollendet dessen Werk.

Im glaubenden Vertrauen auf seine Person als das "Wort" vollziehen sich 
                                    die Befreiung von Gottes Gericht und die Erlösung vom ewigen Tod.14

Die Akzeptanz (bzw. Ablehnung) Jesu geschieht in der Geschichte immer 
                                    wieder neu. Sie ist jeweils neu gegenwärtig. "Gottes Wort ereignet sich da,  
                                    wo Zorn und Gnade, wo Gericht und Vergebung Ereignis werden, ... eben  
                                    in dem Menschenwort, das Gericht und Vergebung verkündigt."

 Denn die unmittelbare Aktualität Jesu ist nicht auf die Zeit vor zweitausend
Jahren begrenzt. In der gottesdienstlichen Predigt werden nicht "die konser-

                                    vierten Worte des historischen Jesus weitergegeben". Sondern "Jesus spricht

12 Die Übersicht ist auch als Kopiervorlage verwendbar.
13 Die Lehrkraft sollte auch in dieser Schlusssequenz im Anspruchsniveau nicht bescheiden sein: Passend zum Schwie-

rigkeitsgrad des zu erarbeitenden Textes können den Schüler(inne)n einige Verse aus dem Prolog des Johannes-
evangeliums im Originaltext vorgegeben werden  (z.B.: → www.bibelwissenschaft.de). Die Schüler/innen kennen 
etliche Buchstaben des griechischen Alphabets aus der Mathematik und der Physik. Den meisten macht es - mit Un- 
terstützung der Lehrkraft - sogar  Spaß, ein wenig zu "tüfteln". Bei positiver Resonanz können einige Ausführungen
über frühe Überlieferungsformen der biblischen Texte angeschlossen werden (KG/ LV). Und oft gilt auch hier: 
Semper aliquid haeret !

14 An geeigneter Stelle erklärt die Lehrkraft den Begriff "präsentische Eschatologie" (LV).
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                                    und ist [selbst] [das] Wort der christlichen Verkündigung".

            Zentrum der Lehre ist folglich die Ereigniseinheit zwischen dem verkündi-
genden und dem verkündigten Christus, das DASS der Offenbarung. "[I]m 

                                    gegenwärtigen Wort begegnet (Jesus) selbst."

 Das "Ereignis Jesus Christus ist [ ... ] das letzte Wort, das Gott gesprochen  
                                    hat und spricht." Gott und Jesus "sind untrennbar eins."15

             Folglich ist Jesus auch der Schöpfer und existiert, wie Gott, vor aller Zeit:
"Der in der Schöpfung Offenbare ist derselbe, der in der Predigt als Licht 

                                    und Leben offenbar wird."

Natürlich kann Aufg. 2 im Zusammenhang mit Aufg. 1 erarbeitet werden, da sich die Erklärung von
Bultmanns "Dass der Offenbarung" aus der Stringenz der Gedankenfolge ergibt. Auch Bultmanns 
umstrittene Formulierung, Jesus sei "ins Kerygma auferstanden", kann hier diskutiert werden (PC /
KG ).

Aufg. 3 (fak.): Es hängt von der Kurssituation und den Dispositionsmöglichkeiten der Lehrkraft ab,
ob bzw. in welchem Umfang kontextbezogene Aspekte und Inhalte der Reformation abschließend 
behandelt werden. Sind die Voraussetzungen günstig, lassen sich sogar theologische Überlegungen 
mit vertiefenden, das Gesamtverständnis fördernden kunstgeschichtlichen Betrachtungen verbinden.
Dabei wird der Bultmanntext nochmals aktualisiert. 

Angesprochen werden sollten vor allem:

► Leben und Werk von Lucas Cranach d.Ä. (1472-1553/ PC). Vielleicht gelingt es, die 
reine Vermittlung biographischer Daten zu vermeiden und den Künstler nicht nur in 
seinen Werken, sondern auch in seinem damals sehr bewegten Umfeld vor Augen zu 
führen.16

► die Besonderheit der künstlerischen Darstellung: Das dreiflügelige Altargemälde der
beiden Cranachs in der Wittenberger Stadtkirche  - das mittlere Bild stammt von Lu-
cas Cranach d. Ä. (wohl vor 1539), die beiden seitlichen und die Predella sind das
Werk seines Sohnes (um 1547) - ist durch die Verknüpfung von religiösen Handlun-
gen (Taufe, Abendmahl usw.) mit der porträtbetonten Darstellung zeitgenössischer 
Persönlichkeiten in seiner Art einzigartig.17

15 vgl. Joh. 10,30
16 "Lucas Cranach d. Ä. [ ... ], im Jahre 1504 durch Friedrich den Weisen an den kursächsischen Hof nach Wittenberg 

berufen, Freund Luthers und Melanchthons, war ein wohlhabender Mann, 'Maler der Reformation', Kupferstecher, 
Ratsherr und später Bürgermeister der Stadt. Auf dem Grundstück Schlossstraße 1 [ ... ] lässt er das größte Privat-
haus Wittenbergs mit 84 heizbaren Stuben und 16 Küchen errichten. Neben wenigen ausdrucksstarken eigenhändi-
gen Werken produzierte Cranach allerdings auch etliche mittelmäßige Bilder, die in Massenherstellung erzeugt wur-
den Sein Vermögen hat er indes weniger durch seine Malerei, sondern vor allem als Kaufmann erworben. Er han-
delte mit Farben, Gewürzen und vornehmlich mit Wein. Und nachdem er 1520 das Apothekenprivileg erlangt hatte, 
gab es bald nichts mehr, was man mit seiner Hilfe in Wittenberg nicht hätte bekommen können." (Uwe Stamer, Lu-
thers Land. Literarische Streifzüge zwischen Coburg und Wittenberg. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2002, S. 164f. 
[Rechtschreibung angepasst])

17 So sieht man auf dem linken oberen Bild ("Die Taufe") Melanchthon, der die Taufe vornimmt (was er aber in Wirk-
lichkeit gar nicht hätte tun dürfen, da er kein Pfarrer war), und Lucas Cranach d. Ä. mit langem weißem Bart, der 
das Taufkissen hält. Rechts neben Melanchthon ist der sächsische Kurfürst Johann Friedrich dargestellt. Das mittlere
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► die Predella als das im vorgegebenen Kerygma-Kontext hier wichtigste Bild: Das 
Gemälde "Die Wortverkündigung" zeigt den von der Kanzel predigenden Luther, 
wie er vor der zuhörenden Wittenberger Gemeinde mit der rechten Hand auf den im 
Mittelpunkt stehenden gekreuzigten Christus weist: Allein Christus (solus Christus) 
macht den Menschen vor Gott "gerecht", also "richtig". Der Papst, Maria und alle 
Heiligen vermögen dies nicht.

► Luthers linke Hand ruht auf der Bibel, der alleinigen Grundlage. Damit verweist der  
Künstler auf einen weiteren Basispfeiler von Luthers Theologie: sola scriptura. Sie 
ist als norma normans der Maßstab, der bei der norma normata, bei allem, was Kir-
che und Kirchenrecht betrifft, als alleingültige Richtschnur anzulegen ist.

► Luthers Gestik in ihrer deiktischen Funktion (hier lässt sich der Bogen spannen zum 
Bultmann-Text) macht wiederum die Ambivalenz - oder besser: die Einheit - der 
"Wort"-Theologie deutlich: Der gekreuzigte Logos offenbart sich in der Schrift und
ist, nach Bultmann, das gepredigte Wort. Die Eindrücklichkeit und Unbedingtheit 
und damit auch die Ausschließlichkeit, mit welcher der predigende Reformator die 
Grundlagen seiner Lehre erinnernd und mahnend vor Augen führt, lassen unmittelbar
an die Bultmannsche Formulierung denken, es brauche " ...  inhaltlich von Jesus 
nichts gelehrt zu werden als dieses Daß, das in seinem Leben seinen Anfang nahm 
und in der Predigt der Gemeinde weiter Ereignis wird."

► Auch die Predella enthält Porträtdarstellungen: Unter den Zuhörer(inne)n ist noch-
mals Lucas Cranach d. Ä. zu sehen, des Weiteren, im Vordergrund, Luthers Frau Ka-
tharina mit ihrem Sohn Hans. Aber über diese künstlerischen Eigenheiten hinaus ver-
weist die Darstellung der versammelten Gemeinde, die aufmerksam schaut und 
lauscht, auf die Besonderheit des protestantischen Gottesdienstes, in dem sie, rezipie-
rend und gestaltend, integrierter Bestandteil des Verkündigungsgeschehens ist:

"Das Wort sie sollen lassen stahn !"18

 

Bild ("Das heilige Abendmahl") zeigt unter den Jüngern auch Martin Luther als Junker Jörg, dem der jüngere Cra-
nach den Becher reicht. Das Gemälde auf dem rechten Seitenflügel ("Die Beichte") stellt dar, wie der reiche Bürger 
Sündenvergebung erhält, der Krieger aber abgewiesen wird. Beichtvater ist Bugenhagen.

18 Martin Luther, "Ein feste Burg ist unser Gott". Str. IV,1



9

Lernziele:
                                                                  

1. Die Schüler/innen erfahren an einem ausgewählten Beispiel die 
                        gesellschaftliche Einbindung kirchlicher Vorgänge.

2. Die Schüler/innen werden konfrontiert mit Wandlungsprozessen in der 
                        (katholischen) Amtskirche. Sie erkennen, dass wachsende Kritik und  
                        Reformbereitschaft an der Basis dazu beitragen können, eigene Vorurteile
                        zu revidieren und den "Sympathiewert" von "Kirche" zu stärken.

3. Die Schüler/innen diskutieren in kritischer Auseinandersetzung ohne die 
                        Notwendigkeit einer Ergebnisfixierung über nachvollziehbare Formen 
                        konkreter christlicher Lebensgestaltung. Durch das Werten und Gewichten 
                        und die Formulierung eigener Prioritäten können mögliche Bausteine gebildet  
                        werden für die Zeit nach dem Abitur und für die persönliche Lebensplanung.

            4.        Die Schüler/innen erfahren in der biblisch fundierten kerygmatischen Reali-
                       sierung der "Wort"-Theologie neue hermeneutische Dimensionen.

5. Die Schüler/innen verstehen wesentliche Elemente von Luthers Lehre.

6. Die Schüler/innen erkennen die Zeiten übergreifende spirituelle Basis von
"Kirche".
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