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DRITTES MODUL

"Biographisches: Weitere Aspekte"

-   Die Familie Jesu

-   Der Kreis der 12 Jünger. Petrus. Judas

-   Das biblische Frauenbild. War Jesus frauen-
     feindlich ?                           (Kopiervorlage 1)

-   Jesus als Jude                      (Kopiervorlage 2)

                      

Kurzkommentar

Im Dritten Modul stehen zunächst zentrale Personen aus dem unmittelbaren Umfeld Jesu (Josef, 
Maria, Petrus, Judas) im Vordergrund (z.T. Ergänzung des Bisherigen). - Auch im Folgenden wer-
den die Schüler/innen mit grundsätzlichen historisch-theologischen Aspekten konfrontiert, die bei 
vielen vielleicht mehr Fragen als fertige Antworten hinterlassen und die mithin geeignet sind, das 
Interesse an dem Mann aus Nazaret wachzuhalten bzw. weiter zu vertiefen. Denn diese - auch auf 
einen umfassenderen Kontext verweisenden und damit weiterführende Fragen (z.B.  → "Kirche 
und Sexualität";  → "Die Kirche[n] und das Judentum") berührenden Themen relativieren be-
stimmte Klischees, die in vielen Kreisen von Kirche und Gesellschaft noch fest verankert sind 
bzw. machen Fakten und Perspektiven bewusst, die oft genug nicht genügend beachtet oder, noch 
häufiger, absichtlich verdrängt wurden. Nicht allen Schüler(inne)n ist bekannt, dass das traditio-
nelle gesellschaftliche Bild von Mann und Frau in wesentlichen Inhalten vom patriarchalischen 
Anspruchsdenken weiter Teile der Bibel geprägt ist. Und es wird sie demgegenüber vielleicht er-
staunen,  dass Jesus - soweit wir dies wissen und beurteilen können - ein viel offeneres, nicht von 
hierarchischem Denken bestimmtes Miteinander von Mann und Frau als notwendig ansah und dies
- so machen es verschiedene seiner Begegnungen mit Frauen deutlich - auch  mit seiner Person 
selbst vorlebte.1 - Wäre die Geschichte anders verlaufen, wenn man der Tatsache, dass Jesus selber
ein Jude war, zu allen Zeiten und Epochen des christlichen Abendlandes stets den nötigen Respekt
gezollt hätte ?!2  In einer philosemitischen Atmosphäre wird hier versucht, Jesu Verwurzelung im 
Judentum durch Bezüge zu jüdischen religiösen Festen und Gebräuchen der Gegenwart anschau-
lich zu verdeutlichen.

Unterrichtsziele

Die Schüler/innen werden vertraut mit wichtigen Personen aus dem Kreis um Jesus und können 
bei theologischen Streitfragen mitreden. Sie erwerben biblisches Grundwissen für die Diskussion 
der Rolle der Frau in der Gesellschaft, indem sie das biblische Frauenbild mit anderen Strukturen 
aus dem Umfeld Jesu vergleichen und Bezüge zur Gegenwart herstellen. Ferner werden die Schü-
ler/innen durch ausgewählte Beispiele mit Sitten und Bräuchen des Judentums bekannt, wie sie Je-
sus damals befolgte und wie sie bis heute in wesentlichen Punkten unverändert geblieben sind.

1 Die durch Dan Brown wieder angeheizten Spekulationen über ein möglicherweise sehr enges Verhältnis zwischen 
Jesus und Maria Magdalena (hierauf wird von Schüler[innen]seite gelegentlich hingewiesen) halten einer genauen 
Textanalyse nicht stand (vgl. z.B. → "Philippusevangelium" und Kontext).

2 Allerdings sollte die Lehrkraft - vorausgreifend auf den Inhalt des Zehnten Moduls - zum gegebenen Zeitpunkt da- 
rauf hinweisen, dass schon im NT die Schuld am Tod Jesu eindeutig "den Juden" zugewiesen wird und sich dort so 
manche eindeutig judenfeindlichen Stellen finden. Man "bestrafte" also in späteren Zeiten, etwa bei den Judenpo-
gromen im Mittelalter, nur die "Gottesmörder", zumal deren Schuld nach Mt. 27,25 als generationenübergreifend 
galt. 



DRITTES  ARBEITSBLATT:  STRUKTURIERTE ÜBERSICHT

THEMA: "BIOGRAPHISCHES:    
WEITERE ASPEKTE"

►  DIE FAMILIE JESU (Ergänzung) - DER KREIS DER 12 JÜNGER. 
      PETRUS. JUDAS1 
►  DAS BIBLISCHE FRAUENBILD - WAR JESUS FRAUENFEIND-
      LICH ?                       
►  JESUS ALS JUDE

  

PHASE 1:  a)    DIE FAMILIE JESU (Ergänzung)  (Besprechung der HA; SV / LV / KG)

        b)  DER KREIS DER 12  JÜNGER. PETRUS. JUDAS   (Referat: SV / LV / KG)

PHASE 2:    DAS BIBLISCHE FRAUENBILD  - WAR JESUS     Kopiervorlage 1
FRAUENFEINDLICH  ?

1. a) Welche biblischen Frauengestalten sind Ihnen bekannt ?                    

b) Seit vielen Jahrhunderten sind die Position der Frau in der Gesellschaft und 
das Verhältnis der Geschlechter zueinander wesentlich vom biblischen Frau-
enbild geprägt. 

Tragen Sie - evtl. mit Textbelegen - Aspekte zusammen, durch welche dieses 
Frauenbild Ihrer Meinung nach bestimmt ist (EA  bzw. PA  [fak.]/ KG).

2. Differenzierungen - Überleitung - Procedere (LV)

3. Beobachtungen zum biblischen Frauenbild        

MAT: BasisBibel

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

4. Typologische Deutungsmuster neutestamentlicher Frauengestalten

1 Diese Sequenz wird als "Besprechung der HA ; SV / LV / KG " durchgeführt und erscheint deswegen weder in der "Vor-
schau" noch in der "Kopiervorlage 1", wohl aber in der Stundenverlaufsbeschreibung.



MAT: BasisBibel

Aufgaben : s.d.  (LV / (stille) Textlektüre / KG / TA / HE bzw. HA / PC [fak.] 
s. SVB)

5. Die Gleichrangigkeit von Mann und Frau als Forderung Jesu:
Textrecherche und Performance

MAT: BasisBibel

Aufgaben : s.d. (Textlektüre  / GA  / mediale Darstellung)

PHASE 3:  JESUS ALS  JUDE            Kopiervorlage 2

MAT: BasisBibel, Internet 

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



Das biblische Frauenbild - War Jesus  frauenfeindlich ?   (Nr. 1+2 s. Arbeitsblatt)            Kopiervorlage 1
    

3. Erläutern Sie anhand der folgenden Textstellen aus dem AT und NT wesentliche Bausteine zum bib-
lischen Bild der Frau und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit den Resultaten aus Aufg. 1b): 

- AT: Gen. 2,4b-25; Gen. 2,18; Gen. 3; Ex. 20,17/Dt. 5,21
- NT: 1. Kor. 14,34ff. (bitte lesen Sie zuvor die Informationen aus der BasisBibel  

S. 745f.) ; 1. Tim. 2 9-15 (lesen Sie zuvor dort S. 959f.) ; 1. Petr. 3,1; 
Eph. 5,22f.; Kol. 3,18 (EA / PA / KG ; PC [fak.])

 
4. a) Lesen Sie die folgenden Bibelstellen: Lk. 7,36-50; Lk. 10,38-42; Lk. 1 und 2 (Wdh.; Text-

lektüre  ; PC [fak.]). 

b) Skizzieren Sie anhand dieser Textstellen überlieferte Frauenklischees und diskutieren Sie ih-
ren Einfluss auf  Vergangenheit und Gegenwart (KG / TA / HE).

5. Dieser Teil bildet den inhaltlichen Schwerpunkt des Themas. Sie haben im Folgenden die Aufgabe, 

die angegebenen NT-Stellen nicht nur zu recherchieren, sondern auch medial umzusetzen, also zu 

inszenieren, zu dialogisieren usw. Die angeführten Beispiele zur Performance  lassen sich austau-

schen und inhaltlich ergänzen (Textlektüre  / GA  / PC [fak.]; KG).

I. DIE FRAUEN IM GEFOLGE JESU

a) Lesen Sie Lk. 8,1-3; Mk. 15,40f.
b) "Die Gruppe um Jesus - darunter viele Frauen - zieht in Galiläa umher. Sie trifft auf 

Johanna, die Frau des Chuzas."
Aufgabe: Verteilen Sie die Rollen. Formulieren Sie die Texte. Inszenieren Sie die Be-

gegnung.

II. FRAUEN ALS THEOLOGISCHE GESPRÄCHSPARTNERINNEN JESU

a) Lesen Sie Joh. 4,1-26(ff.); 11,20-27 (Kontext); Lk. 10,39.42 (vgl. Nr. 5a).
b) "Der Ältestenrat des Dorfes Sychar (vgl. Joh. 4,5) befragt die Frau über ihre Begeg-

nung mit Jesus."
Aufgabe: Gestalten Sie das Gespräch. - Fak.: Stellen Sie einen der drei biblischen

Texte pantomimisch dar (vgl. SVB).

III. JESUS WENDET SICH GEGEN DIE GESELLSCHAFTLICHE BENACHTEILI-

GUNG DER FRAU

a) Lesen Sie Lk. 16,18/Mt. 19,9 (befragen Sie hierzu Ihre Lehrerin/Ihren Lehrer); 
Lk. 7,39-47 (Kontext; vgl. Nr. 5a); Joh. 8,1-11

b) Aufgabe: Diskutieren und gestalten Sie zu Joh. 8,1-11 ein Standbild. - Fak.: 1. Stel-

len Sie - schauspielerisch oder pantomimisch - die Begebenheit dar. Drehen Sie

einen Videofilm. - 2. Abendliche Diskussion in einer Jerusalemer Kneipe über den

Vorfall beim Tempel. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Gesprächs-

verlauf bestimmen Sie.

IV. FRAUEN ALS ERSTE ZEUGINNEN DER AUFERSTEHUNG JESU

a) Lesen Sie die Berichte der Evangelisten über die Entdeckung des leeren Grabes: 
Mt. 28,1-10; Mk. 16,1-8 (vgl. auch V. 9-11); Lk. 24,1-11; Joh. 20,1-10 (vgl. auch
V. 11-18). Achten Sie dabei besonders auf die Rolle der Frauen.

b) Aufgabe: Die Grabwächter erstatten den führenden Priestern Meldung über das

Geschehene. Diese verfassen gemeinsam mit den Ratsältesten einen Bericht an den 

Prokurator Pontius Pilatus (vgl. Mt. 28,11-15). Gestalten Sie beide Vorgänge.



Jesus als Jude                                 Kopiervorlage 2

Nicht selten wurde in der zweitausendjährigen christlichen Tradition der Mann aus Nazaret gleichsam als 

abendländischer Besitz vereinnahmt oder ausschließlich als kirchlicher Erlösungsmittler betrachtet. Um Je-

sus richtig verstehen zu können, dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass Jesus Jude war und seine geisti-

gen Wurzeln im Judentum hatte. Und nur wenn wir dieser Tatsache Rechnung tragen, kann  auch der - im-

mer von neuem notwendige - Dialog zwischen Juden und Christen mit der erforderlichen Sorgfalt und Sach-

kenntnis geführt werden. 

Im Folgenden haben Sie die Aufgabe, nicht nur "typisch Jüdisches" bei Jesus deutlich zu machen, sondern 

dieses Jüdische als eine auch in unserer Zeit sehr lebendige religiöse und kulturelle Kraft zu erarbeiten und 

ihren Mitschüler(inne)n vorzustellen. Die ausgewählten Beispiele - "Beschneidung"; "Synagoge"; "Laubhüt-

tenfest"; "Passafest/Passamahl" - verbinden Geschichte und Gegenwart. 

Bitte bilden Sie zu den einzelnen Themen vier Gruppen.

1. Sammeln Sie zu Ihrem Thema die entsprechenden Bibelstellen. Suchen Sie nach Lexikonartikeln, 
Bildern, Videoclips und weiteren Sachinformationen im Internet.

Verknüpfen Sie dabei in kreativer und anschaulicher Form Begebenheiten aus dem Leben Jesu mit 
- im Wesentlichen oft unveränderten - jüdischen Sitten und Gebräuchen der Gegenwart (GA  / PC ).

2. Dieses Feld ist für Ihre eigenen Notizen, Fragen, Bilder, Vorschläge u.Ä. bestimmt. Halten Sie das 
fest, was Sie bei Ihrem Thema besonders interessiert bzw. beeindruckt hat und was Sie gern in Ihrem
Kurs zur Sprache bringen möchten (EA / PA / KG ).

   

     

3. Tragen Sie weitere Fakten zusammen, aus denen deutlich wird, dass Jesus Jude war und im jüdi-
schen Kulturkreis aufwuchs (EA  / PA  /PC  / KG ).
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MODUL 3: STUNDENVERLAUFSBESCHREIBUNG

Im dritten, zentralen Teil dieser Sequenz ("War Jesus frauenfeindlich ?"/Kopiervorlage 1) ist, zu-
mindest für die kritischen Schüler/innen, ein gewisser Überraschungseffekt durchaus beabsichtigt: 
Die im Vergleich zu früheren Zeiten gegenwärtig sich verändernde (und schon veränderte) Rolle 
der Frau in der Gesellschaft ist ein immer wieder heiß diskutiertes Thema.

Es dürfte auch vielen Laien bekannt sein, dass die patriarchalischen Denk- und Herrschaftsstruktu-
ren großer Teile der Bibel (und in der Folge auch der kirchlichen Tradition) das seit vielen Jahrhun-
derten gültige Bild der Frau in der Gesellschaft und ihr Verhältnis zum Mann wesentlich geprägt 
haben und beides auch in der Gegenwart noch weithin bestimmen. Dieses bis in tiefste Bewusst-
seinsschichten hinein wirksame, nach heutigen Wertmaßstäben meist negative biblische Frauenbild 
lässt sich - und das wird vielleicht einen Teil der Schüler/innen überraschen - nun allerdings von Je-
sus und seinem unmittelbaren Umfeld her nicht herleiten. 

Um die zeitfremde positive Wertschätzung der Frau, die in den Worten und Taten Jesu unmissver-
ständlich zum Ausdruck kommt und die auch aus den Reaktionen seines Umkreises sichtbar wird, 
um das Andersartige und Neue, mit dem Jesus auch in diesem Bereich die Menschen konfrontiert, 
im Unterricht entsprechend zu akzentuieren, werden zuerst jene (i.E. durchaus ergänzungsfähigen) 
biblischen Stellen angesprochen, in denen die Zweitrangigkeit der Frau das beherrschende Thema 
ist (Phase 2).

Davor soll, auch mit dem Ziel einer gewissen Kontraststruktur, ein Referat stehen ("Der Kreis der 
12 Jünger. Petrus. Judas"), in dem u.a. das bei den meisten Menschen vorherrschende Bild über die 
Anhängerschaft Jesu thematisiert werden soll (SV/Phase 1b).

Phase 1 a):  Zunächst allerdings wird die Hausaufgabe besprochen, bei der die Schüler/innen weite-
re Aspekte zur Familie Jesu, vor allem zur Rolle der Maria, recherchieren sollten (SV/LV /KG ). 
Ergänzend zu dem für bestimmte Teile der handschriftlichen griechischen Überlieferung zu Mt. 1, 
16 gültigen Gedanken einer Vaterschaft Josefs (vgl. o. Zweites Modul/Phase 1/SVB) sollte die 
Lehrkraft - je nach Qualität der Beiträge -  auf Joh. 1,45  hinweisen, wo eindeutig der Vater-Kind-
Bezug betont wird: 

- Jesus ist Josefs Sohn ! 

- Von der Legende der Jungfrauengeburt weiß Johannes nichts oder will er nichts wis-
sen, obwohl sie ihm als dem Verfasser des spätesten Evangeliums durchaus bekannt 
gewesen sein könnte. 

- Gott ist voll und ganz Mensch geworden (Joh. 1,14) - diese Botschaft will der vierte 
Evangelist seinen Leserinnen und Lesern weitergeben (LV). 

Die Lehrkraft sollte also auch in diesem Zusammenhang nochmals deutlich werden lassen, dass 
"glauben" nicht heißt, biologisch Widersinniges zwanghaft für wahr halten zu müssen (LV / KG ). 

Uneinheitlich ist in den Evangelien die Überlieferung zu Maria, der Mutter Jesu (Ergänzungen der 
Lehrkraft ggf. auch hier ad hoc), und diese Uneinheitlichkeit sollte durchaus thematisiert werden 
(KG): 

- Einerseits stellen die fest in der Volksfrömmigkeit verankerten Legendenkränze Mt. 
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1f. und Lk. 1f.  - sie bilden die wesentlichen Grundlagen für die spätere hoheitliche 
Ausgestaltung des Marienkultes -  die Mutter Jesu in der Würde der besonderen gött-
lichen Auszeichnung und gehorsamen Hingabe dar: Sie ist die von Gott Auserwählte 
und vor allen anderen Frauen Gesegnete (Lk. 1,28.30.42), voller Demut (Lk. 1,38) 
und Glauben (Lk. 1,45). 

- Andererseits - und hier ist die Schilderung bisweilen sehr konkret und direkt -  wird 
Maria in den Evangelien als ein Mensch beschrieben, der dem Wirken und der Sen-
dung Jesu gegenüber Unverständnis zeigt (vgl. Joh. 2,3f.)  und, genau wie ihre Söhne
und Töchter, (noch) keine geistliche Gemeinschaft mit ihm bildet (Mk. 3,31ff.). Be-
sonders drastisch ist die Darstellung in Mk. 3,21. 

Nach Joh. 19,25ff. (anders die Synoptiker) ist die Mutter Jesu eine der vier Frauen am Kreuz. Apg. 
1,14 berichtet, dass Maria nach Ostern zusammen mit den Jüngern und den Brüdern Jesu die Anfän-
ge der ersten Gemeinde in Jerusalem bildete.

Jesus hatte also eine "ganz normale Familie": "Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder 
Hinsicht war er wie ein Mensch." (Phil. 2,7) Dies sollte, ganz im Sinne der paulinischen und johan-
neischen Theologie, den Schüler(inne)n vermittelt werden (LV). 

Weiterführend kann darüber diskutiert werden, aus welchen Gründen dennoch legendäre Traditio-
nen im Bewusstsein der meisten Menschen dominieren (KG).

Phase 1 b): Die Lehrkraft kann zum Inhalt des Referats (SV)  je nach Situation z.B. folgende As-
pekte ansprechen: 

1. die sehr unterschiedliche Darstellung des Petrus in den Evangelien: Einerseits ist er ein 
Mensch mit "zu wenig Vertrauen" (Mt. 14,31) und ein Verleugner Christi (Mt. 26,69ff.), an-
dererseits gilt er nach seinem Bekenntnis bei Caesarea Philippi (Mt. 16,13ff.) als der Emp-
fänger der Verheißung Jesu, darüber hinaus auch als der erste Zeuge der Auferstehung (Lk. 
24,34; 1. Kor. 15,5 [s.u.]);

2. die Namensthematik ("Simon" - "Kephas"/"Petrus");

3. die bedeutende Stellung des Petrus im Urchristentum;

4. sein Lebensende.

Zum "Fall Judas" werden vor allem die kühnen Überlegungen von Walter Jens aus seinem im Jahr 
1975 entstandenen Werk (War Judas nicht eher ein Märtyrer und kein Verräter ? War er nicht ein 
unverzichtbares Faktum im göttlichen Heilsplan ?  Müsste er eigentlich nicht seliggesprochen wer-
den ?) zu diskutieren sein (LV /  KG ).

Phase 2: Das ggf. nach vorangehender kurzer EA  bzw. PA  (Aufg. 1a und b) sich entwickelnde 
Gespräch (ein direkter Diskussionseinstieg ist gleichfalls möglich) dient einer ersten Kenntnisanaly-
se und ist vom Ergebnis her offen. Unterschiedliche inhaltliche Akzentuierungen sind zu erwarten. 
Darauf formuliert die Lehrkraft selbst die inhaltliche Überleitung und verweist dabei schon jetzt auf
die später im Unterricht zu thematisierende Differenzierung zwischen dem "Jesus-Bereich" und den
"übrigen" Bibelstellen (Nr. 2; LV ). 
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Die in Aufg. 3) der Kopiervorlage 1 angeführten ausgewählten Textstellen (EA / PA ) können - au-
ßerhalb der Evangelien - in ihrer eindeutigen Akzentuierung für die Bestimmung des biblischen 
Frauenbildes als repräsentativ gelten:

- Gen. 2,4b-25: Der jahwistische Schöpfungsbericht betont ohne Einschränkung den 
Vorrang des Mannes. Dieser wurde zuerst erschaffen, danach, aus dessen Rippe, die 
Frau. Die Frau soll dem Mann, wie Luther übersetzte, "Gehilfin" sein (V. 18; fak.: 
andere Übersetzungen durch PC -Recherchen: →  www.bibelwissenschaft.de).

- Seit der Erzählung vom "Sündenfall" (Gen. 3) gilt die Frau als verführbar, aber auch 
als Verführerin. Denn sie ließ sich von der Schlange zur Sünde verführen, indem sie 
von der Frucht (nicht: "vom Apfel" [→ malum !]) aß,  und verleitete auch Adam zum
Ungehorsam. Die Auflehnung des Menschen gegen Gott führte zur Vertreibung aus 
dem Paradies.

- Im Zehnten Gebot (Ex. 20,17/Dt. 5,21) wird die Frau mit der beweglichen Habe des 
Mannes auf die gleiche Stufe gestellt, seinem Willen und seiner Willkür ausgeliefert.
Nach heutigem Verständnis ist dies eindeutiger Sexismus. 

- 1. Kor. 14,34ff  .  : Auch wenn die bekannten Verse wahrscheinlich nicht von Paulus 
selbst stammen, sondern einen späteren Einschub darstellen, sind sie gleich in mehr-
fachem Sinne diskriminierend: Nicht nur Redeverbot in der Gemeindeversammlung 
sowie Unterordnung werden der Frau auferlegt - auch gewisse Bildungsdefizite wer-
den bei ihr, wie es scheint, grundsätzlich nicht ausgeschlossen.

- 1. Tim. 2,9-15: Die paulinische Verfasserschaft der Pastoralbriefe ist umstritten 
(LV [fak.]). Bemerkenswerte Argumente gegen den deuteropaulinischen Charakter 
der Briefe finden sich bei wikipedia. Bezieht man die Gegenposition und datiert die 
Briefe in die Zeit des späten Urchristentums, in der "Kirche" sich immer stärker zu 
konstituieren begann und klare Gemeindestrukturen aus verschiedenen Gründen im-
mer notwendiger wurden, so lässt sich die eindeutige Zurücksetzung der Frau gegen-
über dem Mann (Verbot der Lehrbefugnis; "stilles Zuhören", ja völlige Unterordnung
etc.) -  nach gegenläufigen Tendenzen der Frühzeit (s.u.) -  als eine Art "Rückfall" in 
patriarchalisches Denken erklären, wo nur männliche Führungskräfte gefragt sind.
Dafür spricht nicht zuletzt der Rückbezug auf Gen. 2 und 3 (V. 13f.).

- 1. Petr. 3,1; Eph. 5,22f.; Kol. 3,18: Hier wird ebenso eindeutig die klare Unterord-
nung der Frau gegenüber dem Mann gefordert. Solche Postulate sind also keine Ein-
zelerscheinung.

Weiterhin prägend bis in die heutige Zeit sind bestimmte typologische Verstehensmuster, die sich 
zu einigen herausragenden Frauengestalten des NT innerhalb der christlichen Traditionsgeschichte 
entwickelt haben (Aufg. 4): Analog zu biblisch vorgegebenen Figurationen wurden Frauen gern rol-
lenspezifisch -  nicht immer nur zu ihrem Vorteil -  auf

- "Sexualität und Sünde" (Maria Magdalena → Lk. 7,36-501),

- "Küche und Haushalt" (Marta → Lk. 10,38-42),

1 Die Gleichsetzung der "Sünderin" (Luthertext) mit Maria Magdalena stammt aus der kirchlichen Tradition. Dass die
"Frau" als Prostituierte arbeitete, lässt sich vermuten.
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- "Mütterlichkeit"  (Maria → Lk. 1 und 2)

fixiert (LV / (stille) Textlektüre / KG / TA / HE bzw. HA mit PC -Recherchen [fak.] z.B. zu "Maria 
Magdalena" und/oder zu Bildern aus der Kunst ["Jesus und Marta"]).

Mögen solche Einflüsse, abhängig von den einzelnen kulturspezifischen Traditionen, den Rezepti-
onsformen usw. im Lauf der Geschichte von sehr unterschiedlicher Ausprägung gewesen und für 
die Gegenwart gültig geworden sein, dürfte doch im Vorstellungsbereich vieler Menschen nicht nur 
kirchlicher Prägung - bewusst oder unbewusst - ein von langer Überlieferung her bestimmtes Vor-
verständnis davon herrschen, "wie Frauen zu sein haben".

Was hat Jesus demgegenüber Neues gebracht (Aufg. 5) ?

Es ist keineswegs allgemein bekannt, dass zur Gefolgschaft Jesu auch Frauen gehörten, sogar "vie-
le" Frauen (s.u.). Denn sehr fest verankert ist im Bewusstsein der meisten Christen die klassische 
Vorstellung von "Jesus und den zwölf Jüngern". Eine gründliche Recherche der entsprechenden Bi-
beltexte  macht allerdings deutlich, dass Jesus mit Sicherheit an den vertrauten Umgang mit Frauen 
gewöhnt war.2 Und wenn Jesus "wahrer Mensch und wahrer Gott" war, war er dann nicht auch 
"wahrer Mann" (vgl. Phil. 2,7 [s.o.]) ? 

Jesus hat, im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, ohne Zweifel die Frau als gleichrangigen Men-
schen geachtet, und so ist gerade diese Sequenz in besonderem Maße dazu geeignet, bei den Schü-
ler(inne)n  - unbeschadet aller theologischen Axiome - eine gewisse persönliche Nähe, eine gewisse
nahe Vertrautheit zu dem Mann aus Nazaret aufzubauen und zu vertiefen. Hierzu sollen die ver-
schiedenen Arten einer gestalterischen Performance, einer kreativen medialen Umsetzung der bib-
lischen Texte, bei der Offenheit und eigenes Engagement bis hin zur Rollenidentifizierung verstärkt
gefragt sind, zusätzlich beitragen.

I. DIE FRAUEN IM GEFOLGE JESU:  Lk. 8,1-3; Mk. 15,40f.

Die Lehrkraft sorgt während der Mitarbeit in der Gruppe für eine gründliche Analyse der Texte, 
evtl. auch mit Hinweis auf die griechische Originalversion. 

Inhaltlich wichtig ist hier 

- zum einen, dass die Frauen z.T. namentlich genannt werden. Die Angaben sind also 
nachprüfbar und dürften somit historisch echt sein;

- zum andern, dass es sich bei der weiblichen Gefolgschaft Jesu ganz offenbar nicht 
um einige wenige versprengte Schwärmerinnen, sondern um eine große Anzahl von 
Frauen handelte. Dies geht aus den Angaben ("viele andere") sowohl bei Lukas (8,3: 
ἕτεραι πολλαί) als auch bei Markus (15,41: ἄλλαι πολλαὶ) eindeutig hervor. 

Dass zumindest einige der Frauen aus Jesu Umfeld nicht direkt arm waren3 und folglich der sozial 
gehobenen Schicht entstammten, lässt sich aus Lk. 8,3c ebenso klar erkennen.

2 Der jüdische Religionsphilosoph Shalom Ben Chorim (1913-1999) hat sogar die Vermutung geäußert, dass Jesus 
möglicherweise verheiratet war. Denn undenkbar sei es, dass ein jüdischer Rabbi ehelos gewesen sei -  deswegen 
habe diese auch für Jesus gültige Selbstverständlichkeit im NT gar nicht extra erwähnt werden müssen.

3 Über die konkreten Auswirkungen dieser Tatsache darf durchaus spekuliert werden (KG).
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Hier beginnt der kreative Aufgabenteil: Als Jesus in Begleitung seiner Jüngerinnen und Jünger in 
Galiläa "von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf" (Lk. 8,1) zieht, kommt es (so darf einmal ange-
nommen werden) zu einer - vielleicht nicht zufälligen - Begegnung mit Johanna, der "Frau von 
Chuzas, einem Verwalter im Dienst des Herodes" (Lk. 8,2). Mit dem "Verwalter" kann allerdings 
auch ein höherer politischer Beamter gemeint sein. In diesem Fall würde der Entschluss seiner Gat-
tin, der Gruppe um den Wanderprediger Jesus aus Nazaret beizutreten, in den höfischen Kreisen des
Herodes Antipas wohl für ein gewisses Aufsehen gesorgt haben. Mit Sicherheit ergeben sich, nach 
solchen Impulsinformationen seitens der Lehrkraft in der Gruppe (kurzer LV), für die Gestaltung 
der Performance aufschlussreiche Aspekte.

II. FRAUEN ALS THEOLOGISCHE GESPRÄCHSPARTNERINNEN JESU:
Joh. 4,1-26(ff.); 11,20-27 (Kontext); Lk. 10,39.42 

Da die Gruppe um Jesus also aus Männern und Frauen - "vielen Frauen" sogar - bestand, ist nichts 
naheliegender, als dass Jesus mit allen Beteiligten auch solche Gespräche führte, bei denen es nicht 
nur um alltägliche Fragen ging. Die hier angeführten Beispiele (evtl. jeweils kurzer LV ad hoc) ma-
chen dies auf unterschiedliche Weise deutlich. Die gestalterische Form darf der Entscheidung der 
Schüler/innen überlassen werden.

- Joh. 4,1-26(ff.): Kurz nach dem tiefsinnigen Dialog zwischen Jesus und Nikodemus 
(Joh. 3,1-21) wird von der Zusammenkunft Jesu mit der Samaritanerin am Jakobs-
brunnen berichtet. Bemerkenswert ist hier nicht nur, dass der Gesprächspartner Jesu 
in dieser theologischen Diskussion eine Frau ist. Es spricht zudem noch ein Jude - 
Jesus - mit der Angehörigen eines mit den Juden in konfliktreicher Spannung leben-
den Nachbarvolkes.

- Joh. 11,20-27 (Kontext): Im Rahmen des Gegebenen ist es nicht erstaunlich, dass 
eines der herausragenden Christusbekenntnisse in den Evangelien von einer Frau 
stammt: Die klare und unmissverständliche Aussage der Marta aus Betanien (V. 27), 
der Schwester der Maria und des Lazarus, steht in ihrer Entschiedenheit und über-
zeugten Diktion dem sehr bekannt gewordenen Petrusbekenntnis (Mt. 16,16) nicht 
nach.

- Lk. 10,39.42 (Kontext): Es ist aber nur konsequent, wenn Jesus an anderer Stelle der
Maria gegenüber ihrer Schwester Marta den Vorzug gibt. Trotz aller Sorge und Mü-
he, welche diese für ihren Gast aufwendet, ist die Entscheidung Marias, den Worten 
des Lehrers zuzuhören, die bessere Wahl.

Diese Szenerie ist in der Bildenden Kunst mehrfach dargestellt worden (evtl. PC : → 
 "Jesus und Marta"). Alternativ oder ergänzend zu den vorgeschlagenen Perfor-
mance-Beispielen kann auch eines der Kunstwerke von den Schüler(inne)n als 
Standbild dargestellt werden. Eine Dialogisierung bzw. Inszenierung ist ebenso 
denkbar.

III. JESUS WENDET SICH GEGEN DIE GESELLSCHAFTLICHE BENACH  TEILI-
GUNG DER FRAU: Lk. 16,18/Mt. 19,9; Lk. 7,39-47; Joh. 8,1-11

Im Mittelpunkt von Diskussion und Darstellung sollte hier die bekannte Geschichte von "Jesus und 
der Ehebrecherin" stehen. Notwendige Vorabinformationen zur jüdischen Ehescheidungspraxis und
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zu Jesu Kritik an der männlichen Macho-Moral erfolgen durch die Lehrkraft in der Gruppe (LV) 
und später durch eine(n) Schüler(in) im Plenum (SV ): 

Im damaligen Judentum bestimmte üblicherweise der Mann die Gepflogenheiten der Ehe. Wenn er 
glaubte, Grund zur Klage über seine Frau zu haben - und dies galt wohl nicht nur für den Fall ihrer 
Treulosigkeit,4  sondern auch für andere Formen ehelicher Zwistigkeiten - , konnte er seine Frau 
entlassen und damit die Ehe auflösen, indem er ihr einen Scheidungsbrief ausstellte. Diese zur Zeit 
Jesu keineswegs unübliche Praxis hatte für die Frau schwerwiegende Benachteiligungen zur Folge: 
Sie wurde mittellos, geriet ins soziale Abseits und verfiel nicht selten der Prostitution. Insgesamt 
spiegelte sich in solchen Konstellationen auch die allgemeine Zurückstellung, ja Geringschätzung 
der Frau im damaligen Judentum.5

Auf dieser Grundlage sollte es gelingen, im Unterricht die ungeheure Dramatik erkennbar zu ma-
chen, die sich in dieser Szene verbirgt: Ein Einzelner wendet sich gegen die Normen der Gesell-
schaft ! Ein Einzelner stellt sich gegen die Menge - und schreibt nur mit dem Finger auf die Erde ! 
Ein Einzelner kritisiert die doppelte Moral seiner zum Steine werfen bereiten männlichen Geg-
ner !6  Jesus rechtfertigt das Tun der Frau keineswegs - aber er nimmt sie in Schutz. Und verurteilt 
sie nicht. Ins Herz zielen die Worte: " 'Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie 
werfen.' " (V. 7)

Auch diese biblische Erzählung wurde von vielen Malern aufgegriffen (evtl. PC : → "Jesus und die 
Ehebrecherin"; ggf. gestalterische Integration in den Unterricht [s.o.]).

IV. FRAUEN ALS ERSTE ZEUGINNEN DER AUFERSTEHUNG JESU: Mt. 28,1-10; 
Mk. 16,1-8 (vgl. auch V. 9-11); Lk. 24,1-11; Joh. 20,1-10 (vgl. auch V. 11-18)

Im Rahmen seiner Mitarbeit in der Gruppe sollte die Lehrkraft darauf achten, dass das Thema "Auf-
erstehung" unter theologischen Gesichtspunkten hier noch nicht ausführlich thematisiert wird (vgl. 
dazu ausführlich die Module 12 und 13). Die gestalterische Umsetzung verzichtet denn auch, schon 
um Irritationen zu vermeiden, auf eine allzu konkrete "Nachgestaltung" des Erzählten. Ferner sollte 
die Lehrkraft (nochmals) erwähnen, dass es sich hier nicht um historische Texte handelt. Nach wis-
senschaftlicher Lehrmeinung sind diese Erzählungen apologetische Legenden aus späterer Zeit, 
welche die ursprünglichen Osterereignisse überdeckt hätten. Auch gilt die Emmaus-Geschichte (Lk.
24,13-35) als die älteste der synoptischen Auferstehungserzählungen, und das von Paulus zitierte 
Glaubensbekenntnis (1. Kor. 15,3b-5) stammt aus noch früherer Zeit. Und die dort sich findenden 
Aussagen, dass der auferstandene Jesus zuerst dem Petrus erschienen sei (Lk. 24,34; 1. Kor. 15,5 
[s.o.]), lassen sich mit der Konstatierung einer Erstzeugenschaft der Frauen nicht vereinbaren. Na-
türlich dürfen wir auch nicht fragen, wer denn nun "wirklich" die Auferstehung als erste(r) bezeugt 
hat.

Aber eine differenzierte Betrachtung eröffnet den Schüler(inne)n ein näheres Verständnis dafür, wie
die neutestamentlichen Gemeinden ihren Glauben an Jesus als den Christus artikuliert haben (→ ak-
zentuierte Thematisierung im KG  !): Denn in einem Umfeld, wo Frauen häufig als falsch und ver-
logen galten und wo man ihr Zeugnis vor Gericht nicht annahm, sind gerade sie es, die als Zeugin- 

4 Dieser Vermerk (Mt. 19,9c) ist wahrscheinlich ein späterer Zusatz aus judenchristlichen Kreisen.
5 Die verschiedenen Äußerungen Jesu zu diesem Thema (vgl. auch Mt. 5,32; Mk. 10,11f.) wurden durch spätere Zu-

sätze und Einschränkungen teilweise erweitert bzw. verändert. Ursprünglich jedoch ist die Aussage, dass der Mann, 
der seine Frau entlässt, um eine andere zu heiraten, Schuld auf sich lädt.

6 Kritik von Jesus muss sich auch der Pharisäer Simon anhören, der über die Vorgänge in seinem Haus nicht gerade 
erfreut ist (vgl. Lk. 7,37ff.).
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nen der Auferstehung vorgestellt werden. Ja, sie werden für ihre Zeugenschaft als befugte Informa-
tionsträgerinnen von einer nicht-menschlichen Instanz - es ist dabei nur konsequent, wenn die Er-
fahrung des ganz Außerordentlichen, die vielen Menschen zuteil wurde, im Inhalt gleich ist, jedoch 
in unterschiedlichen Erscheinungsformen Gestalt gewinnt7 - zur Weitergabe des Erlebten autori-
siert: "Geht und sagt." Der männliche Teil von Jesu Gefolgschaft kommt demgegenüber sehr 
schlecht weg (vgl. z.B. Lk. 24,11). Eine solche Kompetenzzuweisung zeigt Spuren urchristlicher 
Selbstverständlichkeit: Rangunterschiede zwischen Mann und Frau wurden, dem Beispiel Jesu fol-
gend, nicht akzeptiert (vgl. auch Apg. 1,13f.; 16,6f.12 u.a.).8 

Nach Jesu gleichsam programmatischer Betonung der Gleichrangigkeit von Mann und Frau, die im 
Urchristentum noch weitgehend beibehalten wurde, hat sich in späterer Zeit, als "Kirche" anfing, 
Gestalt zu werden, wieder patriarchalisches Denken durchgesetzt. Auch Paulus hat seinen Teil dazu
beigetragen. Mit übereilter Kritik sollte man dennoch vorsichtig sein (→  KG  !). Denn bei einer all-
zu konsequenten Aufhebung der Rangunterschiede zwischen Mann und Frau hätte sich die junge 
Kirche den Vorwurf der Sittenlosigkeit gefallen lassen müssen. Und dies hätte der Frau sicher mehr 
geschadet als genützt.

An dieser Stelle kann sehr gut eine Diskussion zu weiterführenden Fragen ( → Zölibat;  → Nicht- 
zulassung der Frau zum Priesteramt in der katholischen Kirche etc.) angeschlossen werden (KG / 
fak.).

Phase 3: In der abschließenden Phase des Dritten Moduls (Kopiervorlage 2 ) muss im Rahmen ei-
ner Rekonstruktion des biographischen Kontextes zu Jesus von Nazaret auch dessen Beheimatung 
im Judentum - ein ebenfalls oft verdrängtes Faktum - thematisiert werden.

Dies soll in der Weise geschehen, dass die Schüler/innen durch die Beschäftigung mit vier ausge-
wählten Themenbereichen ("Beschneidung"; "Synagoge"; "Laubhüttenfest"; "Passafest/Passa-
mahl"; GA  / PC ), in denen vor allem auch Beispiele zu jüdischen Festen und Feiern aus unserer 
Zeit vor Augen geführt werden, unterschiedliche Ebenen miteinander verknüpfen und so gleichzei-
tig Vergangenheit und Gegenwart lebendig werden lassen.

Auf diese Weise

- lernen sie in selbständiger Arbeit die Ursprünge, Formen und Inhalte verschiedener 
jüdischer Kulteinrichtungen kennen;

- erfahren sie, dass diese auch im Leben Jesu von grundsätzlicher Bedeutung waren, 
und erkunden dabei den jeweiligen biblischen Zusammenhang;

- stellen sie fest, dass diese religiösen Bräuche und Institutionen heute weltweit zele-
briert bzw. besucht werden;

- vertiefen sie durch die Verbindung von Damals und Heute ihr geschichtliches Ver-
ständnis.

7 Bei Markus (16,6f.) spricht ein junger Mann in einem weißen Gewand zu den Frauen, bei Matthäus (28,5ff.) gibt 
der Engel des Herrn den Frauen den Verkündigungsauftrag, bei Lukas (24,4ff.) begegnen die Frauen zwei Männern 

in leuchtenden Gewändern. Auch der auferstandene Jesus selbst erteilt die Weisung zur Weitergabe des Geschehe-
nen (Mt. 28,10).

8 Dazu haben sicher auch die Gemeinsamkeit des religiösen Bekenntnisses, die weitgehende Isolation gegenüber der 
Außenwelt und die ständige Gefahr eines Konflikts mit Juden und Römern wesentlich beigetragen.
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Bei den jeweils nachzuschlagenden neutestamentlichen Belegen (Aufg. 1) handelt es sich um fol-
gende Textstellen:

Beschneidung: Jesus wurde von einer jüdischen Mutter geboren, von jüdischen Eltern erzo-
gen. Gemäß den alttestamentlichen Bundesvorschriften (Gen. 17,10ff.; vgl.
bes. V. 12) wurde der Knabe acht Tage nach der Geburt beschnitten (Lk. 2, 
21)9.

Synagoge: Jesus besuchte den Synagogengottesdienst am Sabbat. Bei Aufenthalten in
Kafarnaum ging er in die dortige Synagoge (Lk. 7,5 [Kontext]).10

Laubhüttenfest: Jesus war in Jerusalem auf dem Laubhüttenfest (vgl. Joh. 7,2.10.14), ebenso
auf dem Tempelweihfest (Joh. 10,22f.).

Passafest/Passamahl: Mit seinen Jüngern hielt Jesus das Passamahl (Mk. 14,12ff. par.).

Im gestalterischen Teil der ersten Aufgabe erarbeiten die Schüler/innen mit Hilfe der einzelnen Me-
dien die Kennzeichen und Merkmale und stellen ihre Resultate später möglichst anschaulich im Ple-
num vor (SV / KG ).

Bei Aufg. 2 stehen für die Schüler/innen verschiedene Möglichkeiten zur Wahl: Sie können z.B. die
kreative Arbeit fortsetzen durch die Anfertigung einer Collage aus bestimmten themenbezogenen 
Bildern und Texten. Andere wollen vielleicht weitere jüdische Sitten und Gebräuche kennen lernen,
recherchieren nochmals oder planen gar schon größere Aktivitäten (Synagogenbesuch oder Einla-
dung eines Rabbiners). Sicher gibt es auch Schüler/innen, die sich mit inhaltlichen Themen näher 
beschäftigen wollen, z.B. mit der Frage, wie es geschehen konnte, dass es - wenn Jesus doch, wie 
nachgewiesen und ja schon immer bekannt, selber ein Jude war -  in der Vergangenheit im christli-
chen Abendland immer wieder zu zahllosen Judenpogromen kam u.a.m.

Auf jeden Fall gibt die Lehrkraft vor dieser Aufgabe für ein breites Spektrum verschiedene Impulse 
(kurzer LV).  

Das Klassengespräch findet am sinnvollsten erst nach dem Abschluss beider Aufgaben statt. Aufg. 
3 kann auch dort integriert werden, wenn z.B. ergänzt wird,

- dass die Beachtung der religiösen Gesetze und die Erfüllung des göttlichen Willens
   für einen frommen Juden entscheidende Forderungen waren, denen sich auch Jesus
  unterwarf (vgl. z. B. Mt. 5,17ff. [Kontext !]; Joh. 5,30 u.a.);

- dass Jesus in seiner Todesstunde Worte aus einem jüdischen Sterbepsalm spricht
(Mt. 27,46/Mk. 15,34; vgl. Psalm 22,211);

- dass Jesus zu dem Gott betete, der auch von den Christen verehrt wird;

u.a.m.

9 Dank der unendlichen Weiten des Internets liefert google hier auch das Stichwort "Beschneidung der Frau" und da-
zugehöriges Filmmaterial. Die Lehrkraft entscheidet, ob bzw. wie weit darauf eingegangen wird (oft führen in sol- 
chen "Entdeckungsphasen" ein knappes, aber entschiedenes Lehrer[in]-Statement oder eine Referatvergabe bald  
wieder zum Thema zurück).

10 Vielleicht gelingt mit den Schüler(inne)n ein gemeinsamer Besuch der nächstgelegenen Synagoge ?
11 Eine andere Überlieferung (Lk. 23,46) legt einen anderen Psalmentext (Psalm 31,6) zugrunde.
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An dieser Stelle kann die Lehrkraft weitere GFS-Themen zu den politischen, sozialen und religiö-
sen Verhältnissen im damaligen Israel vergeben. Denkbar ist folgende Einteilung:

1. "Die Herrschaft der Römer"

2. "Pharisäer - Sadduzäer - Schriftgelehrte"

3. "Zeloten und Sikarier"

4. "Essener und Zöllner"

Die Durchführung ist nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt fixiert. Sie kann jeweils "begleitend" er-
folgen und in Absprache mit den Vortragenden ad hoc abgerufen werden. Die notwendigen Infor-
mationen stehen der Lehrkraft in den bekannten Quellen zur Verfügung, die allerdings sorgfältig 
überprüft (Internet !) und, falls notwendig, korrigiert werden müssen. Dies betrifft z.B. die Frage 
nach der Schuld an Jesu Tod12  ( → Thema "Römer") oder die einseitig-negative, weithin erst aus 
dem redaktionsgeschichtlichen Kontext heraus verstehbare, antisemitische Vorurteile mitbegrün-
dende bzw. fördernde Darstellung der Pharisäer in den Evangelien (ggf. ergänzender LV).

      

Lernziele:

1. Die Schüler/innen werden mit weiteren Einzelheiten zur Familie Jesu vertraut.

2. Die Schüler/innen denken erneut darüber nach, was "glauben" (nicht) bedeutet.

3. Die Schüler/innen erkennen, dass Jesus im Gegensatz zum sonst bekannten
"biblischen Frauenbild" Mann und Frau als gleichrangig ansah und seine
Gefolgschaft keineswegs nur aus Männern bestand.

4.  Die Schüler/innen werden sensibilisiert für weiterführende grundsätzliche Fragen 
                         zur Rolle von Männern und Frauen (in der Gesellschaft und) in der Kirche.

5.  Die Schüler/innen werden sich der jüdischen Wurzeln Jesu bewusst. 
 Sie werden bekannt mit jüdischen Einrichtungen und mit der Notwendig-
 keit des jüdisch-christlichen Dialogs.

12 vgl. dazu ausführlich Modul 10
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