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Kopiervorlage 5    "Zwei gegensätzliche Glaubenspositionen"                                               

LÖSUNGEN UND KOMMENTARE1

Raffaello Sanzio da Urbino, auch Raffael da Urbino, Raffaello Santi, Raffaello Sanzio oder kurz Raffael (1483-1520), 
italienischer Maler und Architekt, einer der bedeutendsten Künstler der italienischen Hochrenaissance  - Bildtitel:
"Die Beauftragung des Petrus" (1515). Wikimedia Commons         

Um nicht einseitige Prioritäten zu setzen und damit vermutlich bei nicht wenigen Schülerinnen und 
Schülern auf Ablehnung zu stoßen - was den Zielen dieser Sequenz entschieden zuwiderliefe - , 
sollte die Lehrkraft gleich zu Beginn unmissverständlich auf die kontrastive Struktur dieser Kopier-
vorlage hinweisen.

I.   zu den Arbeitsanweisungen:

Nr. 1b):

Sowohl bei seinem Gespräch mit den beiden Jüngern, die zu dem Dorf Emmaus unterwegs sind, als 
auch bei seiner Erscheinung vor der Jüngerversammlung und ebenso für die Zeit der vierzig Tage, 
in denen Jesus als der Auferstandene seinen Jüngern erscheint, macht Lukas deutlich, dass die 
Freunde aus dem Umfeld Jesu den ganzen heilsgeschichtlichen Rahmen des Lebens und Sterbens 

1 Kontextabhängig können die "Lösungen und Kommentare" - ggf. in modifizierter Form - im Unterricht auch direkt 
(oder in bestimmten Abschnitten) als Arbeitsgrundlage verwendet werden.
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Jesu zunächst nur durch die Erklärungen und Deutungen von Seiten des Auferstandenen, der unter 
ihnen ist, verstehen können.
                                                                                                                                                        
Damit wird eine Authentizität beansprucht, die in ihrer Ursprungssetzung einmalig ist und allen 
nachgeordneten mündlichen und schriftlichen Überlieferungen eine klare Rangordnung zuweist. In 
der Einmaligkeit des göttlichen Offenbarungsgeschehens ist sie dem "Damaskuserlebnis" des Apos-
tels Paulus vergleichbar. Im Einzelnen lässt sich feststellen:

Lk. 24,25-27

1. Die "Heiligen Schriften" - 
von Mose bis zu den Propheten 
- haben Jesu Leiden und Ster-
ben, aber auch seine Auferste-
hung vorhergesagt. 

2. Damit wurde "die Schrift er-
füllt".

Lk. 24,44-47

1. Die Prophezeiungen über Je-
sus bei Mose, bei den Prophe-
ten und in den Psalmen bis hin 
zu seinem Leiden und seiner
Auferstehung mussten sich er-
füllen.

2. Allen Menschen müssen die 
Aufforderung, ihr Leben zu än-
dern, und die Botschaft der 
Schuldvergebung durch Gott in 
Jesu Auftrag verkündet werden.

Apg. 1,3ff.

1. Jesus spricht zu den Aposteln 
über das Reich Gottes.

2. Bald werden die Apostel "mit
dem Heiligen Geist getauft wer-
den."

3. Sie werden die Kraft des Hei-
ligen Geistes empfangen und 
überall Zeugen Jesu Christi 
sein.

Der Verstehensbereich, den Lukas durch die Verkündigung Jesu für die Jünger beansprucht, umfasst
also 

- das Verständnis der Schrift;

- das Offenbare und das Verborgene der Königsherrschaft Gottes (ἡ βασιλεία τοῦ 
θεοῦ) ;

- das Rätsel des Leidens Jesu;

- die Bedeutung seiner Auferweckung durch Gott.2

Nr. 2:

Raffaels Gemälde soll im Unterricht durchaus "instrumentalisiert" werden. Es kann provozieren und
polarisieren, ein breites hermeneutisches Spektrum bietet sich an. Wenn die Lehrkraft das Prinzip 
der Verbalinspiration verfolgt und somit ein buchstäbliches Verstehen erreichen möchte, so bietet 
sich hier auch vom Gesamtkontext her ein weiter Raum des Nachempfindens und verinnerlichenden
Betrachtens. Die Weite und die Tiefe der Vermittlung sind aber stark kontextabhängig. Feste Lern-
ziele und enge Adaptionsmodi sollen und können nicht vorgegeben werden. Allerdings sollte die 
Lehrkraft (im jeweiligen kontextuellen Gesamtbezug) auch darauf eingehen, dass ein wörtliches 
Verständnis biblischer Texte für den heutigen naturwissenschaftlich geprägten Menschen in be-

2 vgl. H.-J. Eckstein, Die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu, a.a.O., S. 16
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stimmten Fällen mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden sein kann.

Nähert man sich allerdings der "Emmaus-Erzählung" auf der allegorisch-metaphorischen Verste-
hensebene, so wird man hier bald ein eindrückliches Textbeispiel für ein "allmähliches religiöses 
Bewusstwerden" erkennen, den Prozess einer sublimierenden Verinnerlichung, das Begreifen des 
ganz und gar Unfassbaren. Damit steht dieser anschauliche, leicht nacherlebbare lukanische Text in 
direktem Zusammenhang mit den Reaktionen, wie sie die ersten Zeuginnen und Zeugen der Auf-
erstehung, von denen die Schülerinnen und Schüler vor kurzem erfahren haben, gezeigt haben. Aus 
Zweifel, Unkenntnis und Unglaube erwachsen zunehmendes Vertrauen, Gewissheit und das, was 
man (für viele vielleicht etwas kryptisch, doch ist es ungebrochen aktuell) "österliche Freude" 
nennt.

Von der hermeneutischen Kompetenz her erfahren die Schülerinnen und Schüler in diesem Zusam-
menhang, dass sich in biblischen Texten außerhalb des Bezuges zur gewohnten erfahrbaren Wirk-
lichkeit tiefe religiöse Wahrheiten verbergen können.

II.

Nr. 3-8:

Das Johannesevangelium - der Prolog, aber besonders auch der ganze Text - hat die einzigartige 
Eigenschaft, den Laien wie den Theologen immer von neuem zu faszinieren, auch wenn man viele 
Passagen schon hundert Mal gelesen hat und manches auch auswendig kennt. Faszinierend ist das 
Bild des "über die Erde schreitenden Gottessohnes", und der Sprachstil besticht gerade aufgrund 
seiner Schlichtheit und der Neigung zu ständigen Wiederholungen durch seine einfache Eleganz. 
An dieser Stelle hat der Rückgriff auf das vierte Evangelium eine doppelte Funktion: 

Zum einen sollen die Schülerinnen und Schüler durch die Lektüre des Johannesprologs, gerade weil
sie in aller Regel davon nur wenig verstehen werden, zumindest einmal eine Ahnung davon bekom-
men, welche Weite und Tiefe der Gedanken ihnen das Lesen in der Bibel vermitteln kann. 

Zum andern weckt die Diskussion um den Papyrus 52 eine gewisse Neugier (vgl. auch Punkt IV). 
So kann die Lehrkraft dieses Fragment zum Anlass nehmen, auf einige Grundzüge der handschrift-
lichen Überlieferung der NT-Texte einzugehen - das NT Graece steht jederzeit mühelos via Smart-
phone als Anschauungsmaterial zur Verfügung. Es kann aber auch schon jetzt das (mögliche) zeitli-
che Zusammenfallen vom Abfassungszeitraum der spätesten neutestamentlichen Schrift mit der Da-
tierung des frühesten uns bekannten neutestamentlichen Originalschriftstücks diskutiert werden.

III./IV.

Nr. 9+10:

Bultmanns theologisches Konzept ist im Rahmen einer sorgfältigen, ggf. auch kleinschrittigen Erar-
beitung gut verständlich - die Lehrkraft möge sich nicht durch den angeblich so hohen Schwierig-
keitsgrad von seiner Thematisierung im Unterricht abhalten lassen. Denn es geht hier nicht zuletzt 
auch darum, den Schülerinnen und Schülern neue Zugangsmöglichkeiten zu Gottesdienst und Kir-
che aufzuzeigen, Perspektiven also, die sie selber sehr gern durch eigene Ideen und Vorschläge mit- 
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gestalten können. Wenn die Kursteilnehmer/innen die enge inhaltliche Verbindung zwischen Jesus 
Christus, dem "Wort", und seiner Auferstehung einerseits und dem "Kerygma", also der sonntägli-
chen Predigt (und dem Gottesdienst als Ganzem !) und ebenso dem nicht immer so heiß akzeptier-
ten schulischen Religionsunterricht andererseits ernsthaft reflektiert und sodann auch durch eigene 
kreative Beiträge ergänzt haben, hat vielleicht der eine oder die andere gelernt, eigene Vorurteile zu 
hinterfragen und sich neuen Perspektiven zu öffnen.3

3 Dieser "Bultmann-Kontext" - darauf sei nochmals ausdrücklich verwiesen - wird in ausführlicherer Darstellung the-
matisiert bei U. Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus Christus” für die Sekundarstufe II, Modul Nr. 18 ("Der Glaube an
die Gegenwart Christi [II]"), Kopiervorlage 3 und Stundenverlaufsbeschreibung S. 13ff.: https://blogs.rpi-
virtuell.de/stamerrusek2/modul-18-der-glaube-an-die-gegenwart-christi-ii/
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