
VORSCHAU  ZUM ZWEITEN MODUL

Verkündigungsbasilika in Nazaret
Quelle: Wikimedia Commons. Foto: Berthold Werner

ZWEITES MODUL

"Tradierte Topoi - hilfreich oder hinderlich ?"

-   Jungfrauengeburt - Beruf    (Kopiervorlage 1)

-   Jesu Geburtsort: Betlehem oder Nazaret ?      

                                                 (Kopiervorlage 2)

Gerrit van Honthorst (1592-1656), Anbetung der Hirten
Quelle: Wikimedia Commons

Kurzkommentar

Vor einigen Jahren formulierte in einer süddeutschen Universitätsstadt im Rahmen eines weihnachtlichen 
Gottesdienstes - die riesige Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt - der dortige Hochschulpfarrer mit 
Bezug auf den biblischen Kontext: "Betlehem ist eine theologische Erfindung." Eine unpassende Äußerung
- zu dieser Zeit, an diesem Ort ? Oder eher ein mutiger Schritt, vor rund achthundert Leuten an einem sol-
chen Tag einen solchen Satz zu wagen ? Oder letztlich doch nur ein notwendiges Statement in einem schon 
längst fälligen Aufklärungsprozess ? Aufklärung - ist sie in diesem Zusammenhang überhaupt notwendig 
und gefordert ? Schon bei der Frage nach dem historisch wahrscheinlichen Geburtsort Jesu lässt sich nicht 
an der Vorstellung von "Betlehem" festhalten, ohne damit, rein rational betrachtet, auch den heilsgeschicht-
lichen Rahmen zu diskutieren, der sich hinter dieser Chiffre verbirgt. Noch dringlicher allerdings wird die 
Notwendigkeit sachlicher Information bei der Frage nach der jungfräulichen Geburt - ein bekannter, dann 
oft generalisierter Kritikpunkt in der Moderne. Wenn tradierte Denkbilder den Zugang zu tieferen, "eigent-
lichen" Glaubenswahrheiten erschweren oder gar verhindern, muss Bildhaftes von Essentiell-Theologi-
schem, Mythologisches von inhaltlich Wesentlichem getrennt werden. Die Lehrkraft darf sich für die Stun-
den dieses Moduls auf engagierte Grundsatzdebatten einstellen.

Unterrichtsziele

Aufklärung "um jeden Preis" darf es nicht geben. Religiöse Geborgenheit, und das ist gut so, gibt es oft ge-
nug in einem ganz und gar "unaufgeklärten" Rahmen. Niemals darf die Lehrkraft "zerstören". Aber sie darf 
Barrieren entfernen, behutsam vermitteln und zu einem vernünftigen Glauben anleiten, indem sie die theo-

logische Basis der überlieferten Bilder erläutert und damit deren Bedeutung offenlegt. Dann kann, im bes-
ten Sinne "aufgeklärt", "Zu Betlehem geboren ... "  mitgesungen und " ... geboren von der Jungfrau Maria"

mitgesprochen werden.



ZWEITES  ARBEITSBLATT:  STRUKTURIERTE ÜBERSICHT

THEMA: "TRADIERTE TOPOI  - 
HILFREICH ODER HINDERLICH ?"

►  JUNGFRAUENGEBURT  -  BERUF
►  JESU GEBURTSORT: BETLEHEM  ODER  NAZARET ?

 

PHASE 1:     JUNGFRAUENGEBURT        Kopiervorlage 1

MAT: BasisBibel           
online-Übersetzungen von Jes. 7,14
Verschiedene Texte zum Thema "Jungfrauengeburt" (Internet)
                                                

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

  
Thematische Erweiterung (fak.):     a) Durchführung einer gemeinsamen ev.- kath. Religionsstunde

      b) Einladung eines katholischen Priesters 
(s. SVB)

PHASE 2:   BERUF        

MAT: BasisBibel, Recherchen im Internet
            

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

Thematische Erweiterung (fak.):      GFS über Reza Aslan, Zelot. Jesus von Nazaret und seine Zeit. 
       Reinbek bei Hamburg 2013 (Rowohlt Verlag); s. SVB

PHASE 3:  JESU GEBURTSORT:  BETLEHEM  ODER  NAZARET ?        Kopiervorlage 2

(vgl. den "Hinweis" am Beginn der SVB)

MAT: BasisBibel

"schatten und licht". Nachrichten aus der Evangelischen Gesellschaft 4/2010, S. 2
(vgl.  www.eva-stuttgart.de)

J.S. Bach, Weihnachtsoratorium. Eingangschor (CD-Player !)

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

HA:      Ergänzen Sie - vor allem durch Recherchen zur Person Marias - Ihre Kenntnisse zur "Familie Jesu"
             (PC  /BasisBibel [Textbelege]).



Jungfrauengeburt - Beruf    Kopiervorlage 1

A. Jungfrauengeburt

1. Formulieren Sie - mündlich oder schriftlich - das christliche Glaubensbekenntnis 
(EA / PA / KG ).

2. Wie deuten Sie die darin enthaltene Stelle " ... geboren von der Jungfrau Maria ... "  (KG ) ?

3. Lesen Sie folgende Bibelstellen (EA):

a) Mt. 1,18-25; Lk. 1,26-38 

b) Mk. 6,3; Gal. 4,4

c) Lk. 3,23; Mt. 1,16

- Notieren Sie Ihre Beobachtungen (EA / PA ).
- Wie beurteilen Sie die Uneinheitlichkeit der Überlieferung ? 
- Welche Konsequenzen ergeben sich  (PA / KG ) ?

4. Vergleichen Sie durch Internet-Recherchen (z.B. www.bibelwissenschaft.de) anhand mehre-
rer online-Bibeln verschiedene Übersetzungen der oft zitierten Stelle Jes. 7,14 (EA / PA  / 
PC ):

a)  Luther-Bibel 1984

b)  Gute Nachricht Bibel

c)  Menge-Bibel 
   

d)  weitere (fremdsprachige) Übersetzungen (fak.) 

- Welche Schlussfolgerung ziehen Sie aus Ihren Beobachtungen ?
- Welche Fragen kann der sprachliche Befund nicht klären ?

5. Verfolgen Sie die Diskussion zum Thema "Jungfrauengeburt" im Internet (Arbeitstei-
lung !).1  Unterscheiden Sie dabei zwischen seriösen (z.B.: www.ekd.de; www.bibelwissen-
schaft.de; www.die-bibel.de u.a.m.) und weniger seriösen Adressen (solche erkennen Sie zu-
meist schon an Sprache und Aufmachung). Aber lassen Sie ernsthafte kritische Texte nicht 
aus. Bitte fragen Sie im Zweifelsfall Ihre Lehrerin/Ihren Lehrer.

Aufgaben (GA /PC ):

a) Lesen Sie die von Ihnen ausgewählten Artikel und fassen Sie den Inhalt zusammen. 
    

b) Berichten Sie über Ihre Resultate in der Nachbargruppe.

c) Werten Sie die Ergebnisse Ihrer Gruppenarbeit aus. Formulieren Sie eine Verständ-

1 Beschränken Sie sich bitte nicht nur auf wikipedia. Und bleiben Sie bei der Sache - die "Jungfrauengeburt bei Hai- 
en" interessiert hier nicht.



nisgrundlage, mit der Sie den Glaubenssatz " ... geboren von der Jungfrau Maria ... "

im Gottesdienst problemlos mitsprechen können (SV  / KG / LV ;  TA  / HE [fak.]).

6. Tauschen Sie sich über diesen Punkt mit Ihren katholischen Mitschüler(inne)n aus (fak.).

Fragen Sie Ihre Lehrerin/Ihren Lehrer nach der Durchführung einer gemeinsamen evange-
lisch-katholischen Religionsstunde.

Sprechen Sie mit Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer über die Einladung eines katholischen Pries-
ters. 
Thema: "Der Glaube an die Jungfrauengeburt und die Marienverehrung in der katholischen 
Kirche"

Thematische Erweiterung fak.. bzw. alternativ

-----------------------------------------------------------------

B. Beruf

7. Grenzen Sie die Arbeitsgebiete der Berufe

"Tischler" -  "Schreiner" -  "Zimmermann"
   

voneinander ab (KG ).

8. Die Überlieferung zu einer beruflichen Tätigkeit Jesu ist sehr spärlich und zudem nicht si-
cher.

a) Lesen Sie hierzu die beiden (nicht einheitlichen) Textstellen Mk. 6,3 und Mt. 13,55. 
Informieren Sie sich in biblischen Lexika unter dem Stichwort "Zimmermann" über 
den Bedeutungsrahmen des griechischen Originalbegriffs "tekton" (EA / PA  /PC ).

b) Welche Berufsfelder lässt dieser Begriff zu (KG ) ?

9. a) Für die Evangelien ist eine andere von Jesus ausgeübte Tätigkeit von entscheidender 
Bedeutung. Mit welchem neutralen Begriff lässt sich diese bezeichnen ? 

b) Bekannt ist die ihm nicht selten zugedachte Anrede "Rabbi".
Notieren Sie dazu Belegstellen aus dem NT und Informationen aus biblischen Lexi-
ka (EA / PA  / PC  /KG ).

  

Vergabe einer GFS (fak.)2 über das Buch von Reza Aslan, "Zelot. Jesus von Nazaret und seine Zeit"
(Reinbek bei Hamburg 2013) 

2 Näheres s. SVB



Jesu Geburtsort: Betlehem oder Nazaret ?        Kopiervorlage 2

Evtl.  LV   zu grundsätzlichen Fragen (vgl. SVB)

1. Lesen Sie folgende Bibelstellen und notieren Sie im Einzelnen Ihre Beobachtungen (EA  / PA ):

A

a) Mk. 1,9
b) Mk. 1,24; 10,47; 14,67; 16,6; Mt. 2,23; 26,71; Lk. 18,37; Joh. 18,5.7; 19,19
c) Lk. 1,26f.;  2,39.51; Mk. 6,1

B

Micha 5,11

 Mt. 2,1       Lk. 2,4

2. Lesen Sie die Texte und formulieren Sie Ihre Schlussfolgerungen (EA  / PA ).

3. Lesen Sie Joh. 7,40-43. Welchen sachlichen Informationswert enthalten diese Bibelverse 
(EA  / PA ) ? 

4. Diskutieren Sie Ihre Ergebnisse im Plenum (KG / LV ; Ergebnisfixierung:  TA  / HE  oder Druckver-
sion).

●

5. Bitte lesen Sie den folgenden Text (vgl. den "Hinweis" am Beginn der SVB):

Heinz Gerstlauer, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V., schreibt anlässlich 

des bevorstehenden Weihnachtsfestes:

Liebe Freundinnen und Freunde der eva,
"Nun singet und seid froh" ? Wohl demjenigen, dem dieses Lied in diesen Zeiten noch fröhlich über die Lip-
pen kommt. Wenn wir dieser Tage die Zeitungen aufschlagen, finden wir darin wenig Erfreuliches: steigende 
Armut, die Zunahme psychischer Krankheitem, Finanzknappheit bei Bund und Ländern. Da bleibt das Lied 
im Halse stecken.
"Nun singe und sei froh" - sagen Sie das einmal einem Klienten, der hier ins Haus der Diakonie kommt. 
Auch unsere Klienten bedrückt ihre Situation. Sie wissen oft nicht mehr, wie sie den nächsten Tag leben sol-
len: weil sie kein Geld haben, weil sie krank sind, weil sie mit ihrem Leben überfordert sind. Nur zu ver-
ständlich, wenn da die Stimme vesagt.
Und dennoch: "Nun singet und seid froh !" Gerade jetzt, in der Advents- und Weihnachtszeit, wird in vielen 
Familien wieder gesungen. Und auch in unseren Einrichtungen erklingt so manches Advents- und Weih-
nachtslied, wie Sie in diesem Heft lesen werden. In diesen Liedern beschäftigen wir uns mit dem, dessen An-
kunft wir uns jedes Jahr neu bewusst machen: Advents- und Weihnachtslieder sind nicht der Zuckerguss, mit 

1 vgl. Modul 1, Kopiervorlage 2



dem auf einmal alles süß und schön erscheint. Ganz im Gegenteil: Im Licht der Weihnacht werden die Schat-
tenseiten der Welt schärfer. Gerade deshalb tragen unsere Weihnachtslieder die Sehnsucht nach dem in sich, 
der Heil und Segen mit sich bringt, der sanftmütig und barmherzig ist. Diese Sehnsucht erfüllt uns alle. Die 
Lieder sind das gesungene Versprechen: ER kommt. Man muss es nur sehen. Im Stall der Retter, in der Ar-
mut das Heil, am Kreuz der Heiland der Welt. Das verleiht Perspektive. Es muss nicht alles beim Alten blei-
ben. Weder bei den Umständen noch bei einem selbst. Kein Engagement ist umsonst. Solches Singen gibt 
Mut und macht froh.
"Nun singet und seid froh" - gerade auch dann, wenn die Situation schwierig ist. Denn singen kann unsere 
Blickrichtung verändern. Der "ganze Mensch" ist ins Singen einbezogen. Und die Verse der Lieder bleiben 
uns auch ganz am Ende, wenn das Gehirn sonst nicht mehr will.
Ich hoffe, dass Sie genügend Gelegenheiten finden, Advents- und Weihnachtslieder zu singen und dabei froh 
zu werden. Ich danke Ihnen für alle Unterstützung in diesem Jahr und wünsche Ihnen ein frohes und geseg-
netes Weihnachtsfest.

(Quelle: "schatten und licht". Nachrichten aus der Evangelischen Gesellschaft 4/2010, S. 2; vgl. www.eva-
stuttgart.de - Textwiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V.)

6. Analysieren Sie den Text. Stellen Sie die kritischen und die positiven Argumente des Autors zusam-
men. Beachten Sie dabei auch die sprachliche Form (EA / PA ).

7. Wie versteht Gerstlauer die Weihnachtsbotschaft ?  Was kann sie - auch und gerade in unserer Zeit - 
bewirken ?  Wann erfüllt sich - nach den Aussagen des Textes - am ehesten der Schlusswunsch des 
Verfassers (EA / PA ) ?

8.          a) Formulieren Sie als Ergebnis ein kurzes Statement, vielleicht auch ein Gebet, in welchem Sie
mit eigenen Worten eine Verbindung zwischen dem Text aus "schatten und licht" und der 
biblischen Weihnachtsbotschaft herstellen (EA / P A ).

b) Vielleicht sind Sie Mitarbeiter/in in einem Flüchtlingsfreundeskreis Ihres Ortes.
Überlegen Sie, auf welche Weise Sie (z.B. durch Veranstaltungen, persönliche Kontakte 
usw.) der im Text formulierten Weihnachtsbotschaft auch dort Geltung verschaffen können.

9. Diskutieren Sie Ihre Ergebnisse im Plenum (KG  [fak.] ).

●

10. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan !
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an !
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Lasst uns den Namen des Herrschers verehren !

(J.S. Bach, "Weihnachtsoratorium". Eingangschor)

Angenommen, Sie erhalten aufgrund Ihrer herausragenden stimmlichen Qualitäten für eine geplante 
Aufführung des Weihnachtsoratoriums das Angebot, im Chor mitzusingen. Falls Sie zusagen - mit 
welchem Grad der inneren Überzeugung würden Sie dort teilnehmen ? 

Bitte begründen Sie Ihre Meinung (KG).
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MODUL 2: STUNDENVERLAUFSBESCHREIBUNG

Hinweis:

Die Lehrkraft entscheidet in Absprache mit den Kursteilnehmer(inne)n, ob bzw. wie weit die im Rahmen des "Betle-
hem-Kontextes" erforderliche Thematisierung der "Weihnachtsbotschaft" (also z.B. ab Kopiervorlage 2  /Aufg. 5) unab-
hängig von den Jahreszeiten durchgeführt wird. Grundsätzlich sollte dies machbar und zumutbar sein.

Das übergeordnete Ziel dieser Sequenz liegt vorrangig darin, 

- am Beispiel der Jungfrauengeburt - und, wenn vielleicht auch weniger gewichtig, der
Betlehem-Überlieferung -  tradierte, weit verbreitete, aber einseitige religiöse Verste-
hensmuster zu hinterfragen; 

- dabei ein umfangreiches, heute inhaltlich nachvollziehbares allgemeines Deutungs-
spektrum aufzuzeigen; 

- nicht zu "zerstören", jedoch Barrieren abzubauen, die geeignet sein könnten, den Zu-
gang zu tieferen Glaubenswahrheiten zu verhindern oder doch zu erschweren. 

Im thematischen Kontext dieses Moduls, evtl. auch zu einem früheren Zeitpunkt, ist die Vergabe ei-
nes umfangreichen Referates (GFS) über das Buch von Reza Aslan, "Zelot. Jesus von Nazaret und 
seine Zeit" (Reinbek bei Hamburg 2013/Rowohlt Verlag) an zwei oder drei Schüler/innen möglich.1

Nicht selten trifft man im Unterricht der höheren Klassenstufen, aber auch in der Diskussion mit 
Nichttheolog(inn)en bei der Thematisierung der (im biologistischen Sinn verstandenen) kirchlichen 
Lehre von der Jungfrauengeburt auf Gesprächsteilnehmer/innen, die -  wenngleich in der Regel aus 
Unkenntnis des mythologischen Kontextes - , mild oder auch arrogant lächelnd über diesen doch so 
eindeutigen biologischen Fauxpas, meinen, mit der Ablehnung derart scheinbar unsinniger Axiome 
wichtige christliche Lehrgrundsätze rational entlarvt und damit wieder einmal deutlich gemacht zu 
haben, dass letztere, allgemein und grundsätzlich, heute ja ohnehin überholt seien. Allerdings wird 
dabei zumeist außer Acht gelassen, dass mit Aufklärung und Kritik in diesen Punkten (vgl. Kopier-
vorlage 2) nichts Entscheidendes zerstört wird, sondern, im Gegenteil, Freiraum für den Zugang zu 
theologischen Zentralinhalten, also zu ungleich Wesentlicherem, geschaffen werden kann. Es ist 
hilfreich, wenn die Lehrkraft zu Beginn auf diese Prioritäten unmissverständlich hinweist (LV).

Sollten allerdings von manchen Schüler(inne)n gegenteilige Ansichten geäußert werden - es gehe 
hier nicht um rationale Analyse, der Glaube bedürfe vielmehr, um überzeugen zu können, des Wun-
derbaren und gänzlich Anderen u.Ä. - , sollte dem von Seiten der Lehrkraft (in einem von ihr selbst 
zu  verantwortenden Rahmen) Rechnung getragen werden (KG ).

Phase 1: Die Wiederholung (!?) des christlichen Glaubensbekenntnisses (Kopiervorlage 1 /Aufg. 1)
darf angesichts der zu erwartenden Defizite durchaus mit Heiterkeit verbunden sein - vielleicht lässt
sich diese sogar konstruktiv umgestalten.2    Die Reaktion der Schüler/innen auf die Formulierung 
" ... geboren von der Jungfrau Maria ... "  (Aufg. 2/ KG ) kann sehr unterschiedlich ausfallen: Apo-
logeten dürfen freundlich um nähere Erläuterung gebeten, Kritiker, gar Spötter neugierig gemacht 

1 Bevor die Lehrkraft sich dazu entscheidet, sollte ihr Aslans Buch selber bekannt sein. Denn in diesem aus der Sicht 
des Historikers geschriebenen gut recherchierten Werk werden Thesen vertreten, die inhaltlich zwar nicht unbedingt
neu sind, die aber in ihrer Konsequenz und Radikalität vielleicht manche(n) Schüler(in) erschrecken könnten. Ande-
rerseits bieten sich hier wiederum auch zahlreiche Möglichkeiten einer "theologischen Gegenoffensive".

2 Zum Beispiel - freiwilliges Nachlernen vorausgesetzt - durch die Einladung zu einem gemeinsamen Besuch des 
nächsten Sonntagsgottesdienstes in der Kirche.
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werden auf das Kommende. Denn der im Folgenden (Aufg. 3; EA , dann PA ) zu erhebende textli-
che Befund, der sich hier und auch später sehr gut auf induktive Weise durchführen lässt, macht 
bald klar - dies gilt trotz Lk. 2,7 - ,  

- dass die Vorstellung von der Jungfräulichkeit Marias nicht in allen Texten des NT 
prägend und dominierend ist; 

- dass mit ihr die Gottessohnschaft Jesu keineswegs notwendig verbunden werden 
muss;

- dass sie sich als Theologumenon nur bei Matthäus und Lukas findet. Paulus, dem 
diese frühe Tradition natürlich bekannt war, erwähnt weder Maria noch Joseph, ge-
braucht aber ausdrücklich die hebräische Wendung "Fraugeborener", um das volle 
Menschsein von Jesus Christus zu betonen. Es ist ein grundsätzlicher Bestandteil der 
paulinischen Lehre, dass Jesus voll und ganz Mensch wurde, weil er nur so die sün-
dige Menschheit erlösen konnte (vgl. Röm. 8,3; Gal. 4,5 u.ö.).

In diesem Zusammenhang muss auch die Rolle Josefs thematisiert werden (LV/ KG). Seine Exis-
tenz und seine keineswegs unumstrittene Funktion der Nicht-Vaterschaft werden im NT sehr unter-
schiedlich dargestellt. Denn in früher (oder "frühester") urchristlicher Zeit stand man vor der 
Schwierigkeit, den Gedanken der jungfräulichen Geburt mit der Rückführung des Messias auf Da-
vid (vgl. Kopiervorlage 2) - beides schloss sich ja offenbar aus - zu vereinen. Genaues Lesen macht 
klar, dass diese Spannungen schon im NT vorhanden sind:

- So heißt es in Lk. 3,23:  "Jesus war etwa dreißig Jahre alt, als er sein Werk begann. 

Er galt als der Sohn Josefs."

- Matthäus (1,16) entzieht sich der Schwierigkeit, indem er an der entscheidenden 
Stelle von dem bis dahin üblichen genealogischen Schema (A war der Vater von B, 
B von C usw.) abweicht und schreibt: "Jakob [war der Vater] von Josef. Josef war 

der Mann von Maria. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird."

- Und sicher ist für interessierte Schüler/innen der Hinweis (LV) erstaunlich, dass sich 
in der handschriftlichen Überlieferung des griechischen NT (vgl. E. Nestle, Novum 
Testamentum Graece, App. zu Mt. 1,16) auch die Formulierung findet: "Josef zeug-

te Jesus".

Daraus wird deutlich:

1. Beide theologische Traditionen - Jungfrauengeburt und Davidssohnschaft des Messias -  lie-
fen ursprünglich nebeneinander her.

2. Schon früh musste der Glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn war, nicht zwingend mit der 
Annahme seiner jungfräulichen Geburt verknüpft sein.

Gern wird von Christen, welche die Bibel im streng buchstäblichen Sinn verstehen, die von Matthä-
us (1,23) zitierte Jesaja-Stelle (Text s.u.) als Beleg dafür genommen, dass hier die Geburt Jesu und 
damit die Jungfräulichkeit Marias bereits im AT prophezeit würden. Allerdings führen die Internet-
Recherchen der Schüler/innen (Aufg. 4; EA / PA / PC  und Aufg. 5; GA / PC ) - die Lehrkraft wird 
hier häufig weiterhelfen müssen - , was die biblische Übersetzung des hebräischen Wortes almah 
("Jungfrau"; "junge Frau") einerseits und dessen sprachwissenschaftliche Deutung andererseits be-
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trifft, nicht zu eindeutigen Ergebnissen.

Um es auf den Punkt zu bringen, lässt sich feststellen, 

- dass in den Bibelübersetzungen der Begriff "Jungfrau" dominiert (es wird auch ange-
merkt, dass die Übersetzung mit "die junge Frau" ebenfalls möglich sei);

- dass aber die philologisch korrekte Wiedergabe der hebräischen Vokabel nach über-
wiegender Lehrmeinung "die junge Frau" sein muss.3

Im Urtext selbst ist keine klare Aussage zu finden, wichtig ist vor allem, dass ein Knabe zur Welt 
kommen soll. Die Schlussfolgerung der hermeneutischen Ambivalenz ist mithin eindeutig. 

Von Lehrer/innenseite kann hier ergänzt werden (LV), 

- dass Matthäus ebenso wie die anderen neutestamentlichen Autoren bei Zitaten aus 
dem AT zumeist nicht den Urtext, sondern die griechische Übersetzung des AT, also
die Septuaginta4, zugrunde gelegt haben; 

- dass dort das hebräische almah eindeutig als "Jungfrau" (ἡ παρθένος) wiedergegeben
wird; 

- dass unklar bleibt, ob bzw. wie weit Matthäus den hebräischen Originaltext kannte. 
Gut möglich ist, dass die Jesaja-Stelle - vielleicht sogar schon von Matthäus bzw. der
zugrunde liegenden Tradition - auf den Sinninhalt "Jungfrau" hin ausgelegt wurde; 

- dass es  nicht ganz logisch zu sein scheint - aber dies sind nicht die entscheidenden 
Kriterien (!) - , dass das sich seit dem 4./5. Jahrhundert kirchlicherseits5 stärker ent-
wickelnde biologistische Verständnis6 von Rom (trotz z.B. Mk. 6,3) bis heute nicht 
offiziell korrigiert wurde. 

Aber wäre dies "angebracht", "sinnvoll" oder "längst erforderlich" ? Darüber ließe sich trefflich 
streiten (KG).

Es wäre gut, wenn die inhaltliche Auswertung der Texte im Klassengespräch  und die Formulierung
der Verstehensbasis (TA /HE [fak.]) in einem zwar "aufgeklärten", doch gleichwohl - bzw. gerade 
deswegen (!) - "affirmativen" Diskussionsklima stattfinden könnte. 

Auch wenn den Schüler(inne)n durch eigenes Studium der Internet-Texte nun bekannt ist, dass der 
Mythos von der Jungfrauengeburt in der ganzen Antike verbreitet war und sich sogar in Persien, In-
dien und Südamerika findet, mithin nichts speziell Christliches ist, so befreit sie dies nicht von der 
Notwendigkeit, sich mit der Person und der Botschaft des Jesus von Nazaret auseinanderzusetzen:

3 vgl. auch R. Aslan, Zelot. Jesus von Nazaret und seine Zeit, S. 289
4 Zu differenzieren bleibt hier zwischen der Legende (danach wurden um das Jahr 260 v. Chr. auf der Insel Paros die 

fünf Bücher Mose von 70 [=septuaginta] oder 72 gelehrten Juden gemeinsam vom Hebräischen ins Griechische 
übersetzt) und der Tatsache, dass die Übersetzung des AT seit ca. 250 v. Chr. allmählich vorgenommen wurde. 
Denn sie war notwendig geworden, weil die Diasporajuden ihre "Muttersprache" immer mehr zu verlernen drohten.

5 Von Seiten der nachösterlichen Gemeinde war der Gedanke der jungfräulichen Geburt ursprünglich nicht biolo-
gisch, sondern christologisch wertend, im Sinne der durch die Begegnung mit Jesus entstandenen Erfahrung des 
ganz Außerordentlichen, verstanden worden (s.u.). Allerdings setzte die Biologisierung dann früh ein.

6 virginitas ante partum (Jungfräulichkeit vor der Geburt im Sinn der jungfräulichen Empfängnis) - virginitas in par-

tu  (ohne Wehen und/oder Verletzung des Hymens) - virginitas post partum (keine geschlechtlichen Beziehungen 
und  keine weiteren Kinder)
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- Denn die Grundlage dieser - neben anderen christologischen Hoheitsprädikaten 
(z.B. "Herr", "Gottessohn") auf Jesus als den Christus übertragenen - begrifflichen 
Wertung und bildhaften Umschreibung ist, ganz abgesehen vom soteriologischen

Kontext, die Erfahrung des ganz Ungewöhnlichen, niemals da Gewesenen, die vie-
le Menschen durch ihre Begegnung mit Jesus gewonnen haben. 

- Darüber hinaus kann "Jungfrauengeburt" auch als Zeichen gelten für die neue Schöp-
fung (vgl. 2. Kor. 5,17), die Gott mit dem Kommen Jesu Christi gesetzt hat, als Sinn-
bild für den Beginn der neuen Menschheit.

Ob bzw. wie weit das Thema, evtl. auch im interkonfessionellen Rahmen, auf den Bereich der Ma-
rienverehrung in der katholischen Kirche ausgedehnt wird (Aufg. 6), ist abhängig von der Kurssitu-
ation und der Entscheidung der Lehrkraft. Auf jeden Fall ist hier sorgfältig abzuwägen.

Phase 2: Im zweiten Teil der  Kopiervorlage 1 ("Beruf") lässt - nach kurzer Einleitungsdiskussion 
(Aufg. 7) - die nachfolgende Aufg. 8 durchaus Raum für Spekulationen. 

Festzuhalten bleibt:

1. Abgesehen von der sehr fragmentarischen Überlieferung ist die gängige Vorstellung, Jesus 
sei "Zimmermann" gewesen, inhaltlich zumindest ergänzungsfähig, da der griechische Be-
griff "tekton" die Tätigkeit eines Handwerkers meint, der Holz und Steine bearbeitet. 

2. Für die uns bekannte ausgeübte Tätigkeit Jesu trifft am ehesten die Bezeichnung "Wander-
prediger" zu (Aufg. 9a). 

3. Ein studierter Rabbiner und Schriftgelehrter (vgl. Aufg. 9b) war Jesus wohl nicht - was al-
lerdings nichts daran änderte, dass er wegen seines umfangreichen theologischen Wissens 
nicht selten mit "Rabbi" ("mein Lehrer"; "Meister"), einem in jener Zeit gebräuchlichen Eh-
rentitel für hervorragende Gesetzeslehrer, angeredet wurde (vgl. Mt. 26,25.49; Mk. 9,5; 
10,51 ["Rabbuni"= "mein Herr";"mein Gebieter"]; 11,21; 14,45; Joh. 1,49; 4,31; 6,25; 9,2, 
11,8).

Phase 3:  Vielleicht ist es  - je nach Kurssituation - an dieser Stelle (s. Kopiervorlage 2) hilfreich, 
gleichsam als eine Art "Zwischenfazit" einige grundsätzliche Aspekte (noch einmal) zu thematisie-
ren (LV):

- Zu Beginn kann die Lehrkraft nochmals auf die Überlegungen am Anfang der SVB 
zu sprechen kommen (s.d.): Niemals geht es darum, tradiertes Glaubensgut zu zerstö-
ren. Aber rational vielleicht nicht immer ganz Ernstgenommenes, ja sogar Belächel-
tes darf kritisch hinterfragt werden, um, Schritt für Schritt, ein vernünftiges religiöses
Vertrauen aufzubauen und sich entwickeln zu lassen.

- Andererseits sollte ein traditionalistisches Bibelverständnis nicht mit allen Kräften 
 rational überlagert, sondern bei den anstehenden Diskussionen unbedingt respektiert 

- und dann von allen toleriert - werden.

- Des Weiteren wird hier immer wieder an hermeneutische Grundregeln zum Ver-
ständnis der Evangelien zu erinnern sein (vgl. Modul 1, SVB, Phase 4). 

Folglich müssen auch die Texte über die Geburt Jesu nicht historisch, sondern theo-

logisch verstanden werden (s.u.) - entstanden aus der kerygmatischen Absicht der 
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nachösterlichen Gemeinde. 

- Schließlich muss diese Sequenz keineswegs zwingend in der Weihnachtszeit platziert
sein (s.o.).

Die in Aufg. 1 / A nachzuschlagenden Bibelstellen (EA / PA ) machen Nazaret als Geburtsort Jesu 
sehr wahrscheinlich: 

1 a): Auffällig ist, dass bei Markus die Herkunftsbezeichnung Jesu ("Jesus aus Nazaret"; 1,9) 
gleichsam als eine Art Identitätsmerkmal am Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit ge-
nannt wird. 

1 b): Jesus wird in den Evangelien häufig als "Nazarener" oder als "Nazoräer" bezeichnet. Gewis-
sermaßen offiziell ist die Herkunftsbezeichnung "Nazarenus" auf der Tafel an Jesu Kreuz 
(Joh. 19,19).

1 c): Nazaret war die "Heimatstadt" Jesu (Mk. 6,1) und seiner Eltern (Lk. 2,39; vgl. 1,26f.; 2,51).

Demgegenüber wird in den beiden unter Aufg. 1 / B angeführten NT-Stellen Betlehem als Geburts-
ort Jesu genannt. 

Wie ist mit diesen unterschiedlichen Angaben im Unterricht umzugehen ?

Aufg 2) Die Textarbeit (EA / PA ), ergänzt durch Ausführungen der Lehrkraft (LV), führt zu dem 
Ergebnis, 

- dass nur in den Kindheitsgeschichten des Matthäus- und des Lukasevangeliums 
Betlehem als der Geburtsort Jesu genannt wird;

- dass diese Angabe bereits eine theologische Interpretation durch die Evangelisten  
(bzw. durch die von diesen übernommene Tradition) darstellt. Denn Betlehem galt 
als der Geburtsort Davids, und nach der Weissagung des Propheten Micha wird der 
Herrscher in Israel aus der Davidsstadt kommen. Und es gehörte zum Kern der alt-
testamentlichen Überlieferung, dass der Messias, der Gesalbte, der Retter Israels, ein 
"Sohn", d.h. ein Nachkomme des Königs David sein werde, dessen Reich unvergäng-
lich ist - so wie es Matthäus im Rahmen der messianischen Davidssohntheologie für 
den (historisch nicht haltbaren) Stammbaum Jesu (1,1-17/evtl. Textlektüre), in wel-
chem Jesus Christus explizit ein Sohn Davids genannt wird (1,1), versteht. 

Nicht selten geschieht es, dass in solchen und ähnlichen Zusammenhängen von einigen Schü-
ler(inne)n der Einwand vorgebracht wird, entsprechende biblische Berichte seien, weil sie historisch
nicht haltbar sind, eben "falsch". 

Einer solchen Kritik kann ebenso entschieden entgegnet werden (LV), 

- dass hier weder von "Willkür" noch von "Fälschung" oder "Täuschung" gesprochen 
werden kann; 

- sondern dass vielmehr die Erfahrungen und die Erkenntnisse sehr vieler Menschen, 
die Jesus begegnet sind, zugrunde gelegt werden müssen, Menschen, die an Jesus ge-
glaubt und folglich die ihnen bekannten religiösen Vorstellungen und Prädikate auf 
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ihn übertragen haben.

Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt und den Menschen durch ihn das Heil geschenkt. 

Welche Rolle spielt dabei der historische Geburtsort ?! (TA / HE [fak.])

Aufg. 3): Ein gutes Textbeispiel  für die schon z.Zt. Jesu gespaltene Reaktion auf dessen Auftreten 
geben die Verse Joh. 7,40-43. Hier können die Schüler/innen die Zusammenhänge ein Stück weit 
selbst erkennen (EA / PA ):

1. Zu der Frage, ob Jesus der Messias ist, gehen die Meinungen seiner Zuhörer grundlegend 
auseinander.

2. Während die einen an seine Messianität glauben (V. 41), wird von den Gegnern Jesu gerade 
dessen Herkunft aus Galiläa - offensichtlich ein bekanntes Faktum - als Argument gegen sei-
ne Messianität gebraucht (V. 41f.; vgl. auch Joh. 1,45f.).

3. Das bedeutet aber auch, dass die überlieferte Davidssohntheologie schon zu Lebzeiten Jesu 
keineswegs immer und überall akzeptiert wurde: Es "bildeten sich wegen ihm unterschiedli-
che Lager unter den Leuten." (V. 43)

In der Ergebnisdiskussion (Aufg. 4/KG ) wird nun - früher oder später -  nach der "Funktion" von 
"Betlehem" im Weihnachtsgottesdienst, vielleicht auch nach dem "Sinn" des bekannten Procedere 
überhaupt gefragt werden. Bekannt ist den Schüler(inne)n, dass die Weihnachtserzählungen der 
Evangelisten als Verkündigungs- und Bekenntnisgeschichten nicht vorrangig historische Wahrhei-
ten, sondern Heilswahrheit verkünden wollen. Und wenn dies - wenn auch nicht von jedem im Her-
zen, so doch von allen mit dem Verstand  - akzeptiert wird, darf wiederum gefragt werden, auf wel-
che Weise dies wohl überzeugender und nachhaltiger geschehen kann: 

- durch eine (sofern es sie gäbe) einwandfrei datierte und von jedermann als historisch 
"echt" akzeptierte Geburtsurkunde 

- oder durch eine bildhafte, eindrucksvolle, persönlich nachvollziehbare, in Einzelhei-
ten auch gern legendäre, im Ganzen aber theologisch verstandene Botschaft vom 
Kind in der Krippe ?

 Denn Heilsbotschaft enthält die Weihnachtsgeschichte in Fülle, z.B.:

- Gott erscheint als Mensch. Er ist an unserer Seite. Er lässt niemanden fallen.

- Gott erscheint als Kind. Er ist solidarisch mit den Armen, den Schwachen und Aus-
gestoßenen. In der Hilflosigkeit liegt der Reichtum: Nicht den Starken und Satten, 
sondern den Barmherzigen, den Friedensstiftern gehört die Zukunft. Dies kann auch 
als ein Aufruf gelten zum Einsatz für den Nächsten, zum sozialen Engagement.

- Gott macht mit einem jeden von uns einen neuen Anfang. Er bringt uns das Licht.  
                        Er gibt Kraft und Orientierung.

- "Habt keine Angst ! Fürchtet euch nicht !" Gottes Nähe zu den Menschen schenkt 
unendlichen Trost. Leid und Tod haben nicht das letzte Wort.

 



7

           -           Alternativen werden sichtbar zum DAX-Index, zum Shareholder-Value, zur Leis-
tungsfixierung, zum Streben nach Status und Rentabilität.

- Die existenzielle Frage nach dem Sinn - von Seiten des Einzelnen, von Seiten der 
Gesellschaft - wird grundsätzlich, positiv und konstruktiv beantwortet.

(LV ; Ergebnisfixierung: TA  / HE oder Druckversion)

Der Text von Heinz Gerstlauer (Aufg. 5-7) ist eine konkrete, angewandte, gänzlich unsentimentale 
Interpretation der Weihnachtsgeschichte. Die Textanalyse (EA / PA ) sollte bei der Auflistung der 
Argumente auch die z.T. sprachlich pointierte Form und den rhetorisch geschickten Aufbau (vgl. 
z.B. Abschnitt eins und zwei) berücksichtigen, denn beides trägt bei zur Überzeugungskraft des Ar-
tikels: Weihnachten schenkt "Perspektive", kann "unsere Blickrichtung verändern" - nicht nur dann,
"wenn die Situation schwierig ist", sondern gewiss auch bei allen, die sich, in welcher Form auch 
immer, sozial engagieren und damit der Botschaft eine reale Gestalt geben.

Die Ergebnisse der Aufg. 8 und 9 (EA / PA ) sollten, sofern es sich um persönliche Formulierungen
handelt, wenn überhaupt nur mit dem Einverständnis der Schüler/innen im Plenum thematisiert 
werden. Gut wäre es, wenn es hierbei gelänge, Aspekte der "Geborgenheit", der "Nähe" und der 
"Vertrautheit" in den Mittelpunkt zu stellen (KG).

Die Bearbeitung von Aufg. 10 ist ergebnisoffen. (Nicht nur) zur Weihnachtszeit vermittelt eine CD 
etwas von der religiösen Freude und der Glaubensintensität, die aus dem Text und der musikali-
schen Pracht des Eingangschors von J.S. Bachs "Weihnachtsoratorium" hervorstrahlen. Eine kon-
troverse Schlussdiskussion, bei der alle Beteiligten um eine klare Stellungnahme gebeten sind, hält 
das "Inter-esse" am ehesten wach (KG).

Nachdem im Unterricht die Rolle Josefs thematisiert wurde (Phase 1, s.o.) und dem Kurs auch be-
kannt ist, dass Jesus mindestens sechs Geschwister hatte (Mk. 6,3; Mt. 13,55f.7), sollen die Schü-
ler/innen als  HA vor allem durch Recherchen zur Person Marias (PC /BasisBibel [Textbelege]) ihr 
Wissen zur Familie Jesu und damit zum biographischen Hintergrund erweitern. 

7 Der Matthäus-Text ("alle seine Schwestern") lässt eher auf noch mehr Kinder schließen.
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Lernziele:

1. Die Schüler/innen verstehen, dass die frühchristliche Überlieferung 
               den Glauben an die Gottessohnschaft Jesu Christi nicht zwingend 

mit der Vorstellung von der Jungfräulichkeit Marias verknüpft hat.

2. Am Beispiel der kirchlichen Lehre von der Jungfrauengeburt 
               erkennen die Schüler/innen, dass überlieferte religiöse Denkbilder 
               auslegbar sind bzw. sein können und somit auch für unsere Zeit 
               Gültigkeit besitzen.

3. Die Schüler/innen erwerben durch selbstständiges Arbeiten umfang- 
reiche Kenntnisse zum Thema "Jungfrauengeburt". Ein biologisti-

               sches Verstehen bleibt ihnen selbstverständlich freigestellt, doch kön- 
                nen sie die Credo-Formel " ... geboren von der Jungfrau Maria ... "  
                        nun auch  im Sinne einer bildhaft wertenden Umschreibung des Außer-

gewöhnlichen akzeptieren und mitsprechen.

4. Die Schüler/innen können zwischen historischer und heilsgeschichtlich be-
               stimmter Überlieferung unterscheiden. Sie werden damit vertraut, dass Texte           
                        wie die  "Weihnachtsgeschichte" (Lk. 2) nicht als Sachbericht gelten wollen,  
                        sondern theologisch ausgelegt und verstanden werden müssen. Sie erkennen  
                        deshalb auch, dass die Kategorien von "Falsch" und "Richtig" hier nicht der 
                        passende Maßstab sind.

5. Neben den aus der rationalen Analyse gewonnenen Sachergebnissen werden 
                        den Schüler(inne)n auch andere Inhalte des "Betlehem-Kontextes" näher ver-
                        traut: der Dienst am Nächsten - das Gebet - die Musik.

6.  Die Schüler/innen verstehen die Botschaft der Weihnachtsgeschichte.
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