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Kopiervorlage 6   "Karfreitag. Die Jesusbewegung. Masada. 'Kirche' in der Geschichte" 

LÖSUNGEN UND KOMMENTARE1

Quelle: pixabay Quelle: pixabay

Wie schon betont wurde, ist es das Ziel dieser Unterrichtseinheit, den Schülerinnen und Schülern 
die Vorstellung einer realen Auferstehung Jesu nahezubringen. Zumindest soll erreicht werden, dass
diese Vorstellung nicht von vornherein entschieden zurückgewiesen wird. Wenn dies gelingt, wer-
den vielleicht auch die Wege zu einem durchaus vernünftigen glaubenden Vertrauen ein wenig zu-
gänglicher gemacht. Mit dieser Kopiervorlage soll das angestrebte Ziel gleichsam von einer anderen
Richtung her in Angriff genommen werden.2

Denn im Anschluss an die biblisch-spirituelle Thematik der bisherigen Kopiervorlagen soll hier, 
knapp formuliert, die schlichte Frage in den Raum - oder auch gern direkt an die Schülerinnen und 
Schüler selbst - gestellt werden: 

Wie ist es zu erklären, dass nach der Katastrophe des Karfreitags und den im Kern eindeutig re-
konstruierbaren äußeren Umständen der Verurteilung und Kreuzigung des Mannes aus Nazaret in 
kurzer Zeit - also in den Anfängen schon wenige Jahre danach - in Jerusalem eine Gemeinschaft 
aus Männern und Frauen entstand, die sich zu diesem politisch rechtmäßig Verurteilten bekannte -
mit dem Risiko, jederzeit selbst von den Römern als "Terrorverdächtige" bzw. Staatsfeinde ver-
folgt, vertrieben oder gleichfalls getötet zu werden ?3

Eine Bejahung bzw. Verneinung der Auferstehung Jesu hängt stark von dem Wirklichkeitsverständ-
nis des Einzelnen ab. Wenn etwa B. Oberdorfer in seiner Auseinandersetzung mit dem vor einiger 

1 Kontextabhängig können die "Lösungen und Kommentare" - ggf. in modifizierter Form - im Unterricht auch direkt 
(oder in bestimmten Abschnitten) als Arbeitsgrundlage verwendet werden.

2 zu Einzelfragen vgl. U. Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus Christus” für die Sekundarstufe II, Modul Nr. 10ff.: 
https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2/moduluebersicht/

3 vgl. Text 2 in Kopiervorlage 6, S. 2, der im Unterricht auch zeitlich vorgezogen werden kann
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Zeit heftig umstrittenen evangelischen Theologen Gerd Lüdemann4 dessen wesentliche Überlegun-
gen einleitend mit der Feststellung wiedergibt, dass "[d]ie Vorstellung der Rückkehr eines Verstor-
benen ins Leben" genauso wie "die Erwartung einer zukünftigen allgemeinen Totenauferweckung" 
mit dem naturwissenschaftlich bestimmten Realitätsverständnis unserer Zeit nicht mehr vereinbar
sei5, dann wird mit solchen Statements mit Sicherheit die Meinung der überwiegenden Mehrheit der
Menschen der Moderne wiedergegeben. 

Nun ist gewiss noch niemand, der in seinem Wohnzimmer gestolpert ist, an der Zimmerdecke statt 
auf dem Teppichboden gelandet (und hätte damit die Naturgesetze außer Kraft gesetzt). Aber den 
Weg, im Rahmen erkenntnistheoretischer Erwägungen und Erörterungen über die Möglichkeiten 
der Fixierung eines allgemeinen Wahrheitsbegriffs ausschließlich auf beweisbare naturwissen-
schaftliche Axiome zu setzen, haben die Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht der Ober-
stufe durchaus schon als einseitig und nicht zielführend erkannt. Denn sie haben dabei (hoffentlich) 
verstanden, dass es nicht nur die eine Form der auf Verifikation bzw. Falsifikation und damit auf die
Stimmigkeit und Wiederholbarkeit bedingungsgleicher Experimente gegründeten Wahrheit gibt, 
sondern dass darüber hinaus auf gleicher "Rangstufe" z.B. auch eine aus der Erfahrung erwachsene 
Wahrheit oder eine Wahrheit der persönlichen religiösen Überzeugung existieren, ohne dass dabei 
über Prioritäten defintiv entschieden werden könnte bzw. müsste.6 Eine solche Einsicht widerlegt 
nicht die Bindung an die Naturgesetze, die unbestreitbar ist, sie lässt aber erweiterte Formen der 
Wahrheit und Wahrheitsfindung zu.

Liest man in der theologischen Fachliteratur Aufsätze zur "Wirklichkeit der Auferstehung"7, so darf 
man sich nicht dazu verleiten lassen zu glauben, dass sowohl die zahllosen akribischen Detailanaly-
sen als auch die ad hoc bisweilen kaum mehr zu steigernde Verbalequilibristik dem Ziel dienen 
sollten, die  Auferstehung Jesu auf irgendeine Art zu "beweisen". Wer an ihre Tatsächlichkeit glaubt,
bedarf ohnehin keiner rationalen Evidenzerweise, zumal sich das Geschehen am Ostermorgen jeder 
historistischen Verifikation entzieht. "Beweisen" will und kann niemand unter den ernsthaften Exe-
geten. Wohl aber fördern solche Analysen immer wieder von neuem, im Einzelnen wie im Ganzen 
und ohne dabei jemals an ein Ziel gelangen zu wollen, den hermeneutischen Feinschliff. Sie räumen
Fehldeutungen aus und vermeiden Missverständnisse. Vor allem aber verstärken sie in der Breite 
und in der Tiefe die deiktische Funktion der zahlreich beigebrachten Einzelbelege. Kurz gesagt: 
"Be-weisen" lässt sich die Auferstehung Jesu nicht, aber "Hinweise" gibt es zuhauf, und ihre Viel-
zahl gilt es immer wieder neu zu ergründen und zu bestätigen.

"Hinweis"-Charakter haben auch die Unterrichtsschritte im Rahmen dieser Kopiervorlage. Dabei 
können die "Spartacus"-Thematik und die "Masada"-Sequenz - letztere am besten noch erweitert 
durch einige Abschnitte aus dem "Jüdischen Krieg" des Flavius Josephus (s.u.) - durch beliebig vie-
le Beispiele aus der römischen Geschichte, hier herrscht kein Mangel, ergänzt werden. Beispiele, 
die deutlich machen sollen, mit welcher militärischen Konsequenz (vulgo: "Grausamkeit") die rö-
mischen Machthaber gegen ihre Gegner vorgingen (und, nach den Erfordernissen der Staatsräson, 
wohl größtenteils auch vorgehen mussten), um die Pax Romana wiederherzustellen bzw. dauerhaft 
zu gewährleisten. Im Unterricht ausführlich zu diskutieren bleibt die Frage, warum die Freundinnen

4 s. zu diesem vgl. den Artikel bei wikipedia
5 B. Oberdorfer, "Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten ?". Überlegungen zur Realität der Auferstehung in 

Auseinandersetzung mit Gerd Lüdemann, in: H.-J. Eckstein/M. Welker (Hg.), Die Wirklichkeit der Auferstehung, 
a.a.O., S. 141 (Kontext !)

6 Juristische bzw. historische Wahrheiten bilden ebenfalls einen eigenen Bereich.
7 z.B. bei H.-J. Eckstein/M. Welker (Hg.), Die Wirklichkeit der Auferstehung, a.a.O. 
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und Freunde des gekreuzigten Nazareners, deren Hoffnungen und Erwartungen nach der Karfrei-
tagskatastrophe restlos zerstört waren und denen die Gewohnheiten der römischen Besatzer natür-
lich bestens bekannt waren, dennoch nach Jerusalem zurückkehrten.

zu den Arbeitsanweisungen:

I.  Die Katastrophe des Karfreitags  /    Nr. 1-3:

Der  wikipedia-Artikel zu INRI, dem titulus crucis, lässt sich gut einteilen und damit schwerpunkt-
mäßig im Unterricht besprechen. Für den vorliegenden Zusammenhang8 wichtig sind, kurz zusam-
mengefasst, folgende Aspekte:

1. Dieser Kreuzestitel ist so etwas wie die "offizielle Begründung" für die Hinrichtung
Jesu. Vielleicht wurde er sogar von amtlicher römischer Stelle am Kreuz angebracht.
Damit ist die Kreuzigung Jesu als historisches Faktum erwiesen.

2. In dem politischen Prozess vor Pilatus ging es, von den Intrigen der sadduzäischen
Priesterschaft abgesehen, in der Sache um den Vorwurf des direkten oder indirekten
Anspruchs Jesu, ein König zu sein. Ein solches Königtum aber war alles andere als 
ein politischer Machtanspruch.

3. Gleichzeitig betont die im Kreuzestitel enthaltene Ortsangabe die auch von anderen
Belegstellen her wahrscheinliche Herkunft Jesu aus Nazaret.9 

4. Die in Aufg. 3 angeführten Bibelstellen machen deutlich: An seinem Lebensende
verlassen Jesu Freunde ihren Meister ("Da ließen ihn alle Jünger im Stich und er-
griffen die Flucht." [Mt. 26,56]). Seine Botschaft, seine Verkündigung des Reiches 
Gottes waren - wie es in der Katastrophe des Karfreitags offenbar zu sein schien -  
eindeutig gescheitert. Jesus selbst - so machen es seine letzten Worte scheinbar un-
widerruflich deutlich - starb in absoluter Gottverlassenheit.

II.  Rebellen und andere  /    Nr. 4+5:

Die Sequenzen über den Sklavenaufstand unter Spartacus und über die Belagerung und den Fall 
Masadas folgen keinem vorgegebenen Muster und können somit von der Lehrkraft nach eigenem 
Ermessen gestaltet werden. Weitere Referate der Schülerinnen und Schüler (z.B. "Die Waffentech-
nik der Römer"; "Die Via Appia"; "Masada in Geschichte und Gegenwart"), Recherchen im Inter-
net, Filmbeispiele, evtl. auch eigene Reiseerlebnisse tragen zur Nachhaltigkeit der Stoffvermittlung 
bei. 

Natürlich darf dieser Exkurs über römische Militäraktionen keinen zu breiten Raum einnehmen. 
Denn es sollte dabei nicht das Lernziel dieser Teilsequenz vergessen werden, nämlich die Unerbitt-
lichkeit deutlich zu machen, mit der die Römer ihre Staatsfeinde verfolgten. Und mit dieser Uner-

8 vgl. dazu ausführlich U. Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus Christus” für die Sekundarstufe II, Module Nr. 10 und 
11: https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2

9 vgl. dazu ausführlich U. Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus Christus” für die Sekundarstufe II, Modul Nr. 2: 
https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2
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bittlichkeit hatten die Freundinnen und Freunde Jesu, die nach dessen Kreuzigung als "Staatsfeinde"
trotzdem nach Jerusalem zurückgekehrt waren und dort, wie der uralte Textabschnitt aus 1. Kor. 15 
beweist, schon frühe Formen einer kultischen Verehrung wagten, jeden Tag zu rechnen. Überdies 
waren solche Vorformen einer gottesdienstlichen Feier weitere Schritte des Ungehorsams gegenüber
dem römischen Staat, denn die göttliche Verehrung galt jetzt Jesus Christus und nicht dem Kaiser.

Falls zwischendurch von den Schülerinnen und Schülern gefragt werden sollte, was die römische 
Militärstrategie denn mit dem Thema "Auferstehung Jesu" zu tun habe, ist es sinnvoll, diesen uner-
schöpflich weiten Themenkomplex mutig zu präzisieren - was von den Schülerinnen und Schülern, 
zumindest als Denkmodell, auch einen persönlichen Glaubensschritt verlangt. Kann das Jenseits für 
einen glaubend vertrauenden Menschen in seiner irdischen Existenz hic et nunc ausschließlich ein 
abstrakter Bereich sein, der ihn in seinem Lebensverständnis und in seiner Lebensführung nicht be-
rührt ? Man muss diese Frage entschieden verneinen, denn das Ereignis der Auferstehung Jesu 
Christi impliziert eschatologische Dimensionen und damit Fragen nach der Zukunft auch für den 
individuellen Bereich. Somit gilt es auch für die Frage nach einer persönlichen Auferstehung. Will 
man aber den geschichtlichen Kontext begreifen, muss man auch - so weit dies eben möglich ist - 
die historischen Umstände verstehen. "Was man historisch von der Auferstehung Christi wissen 
kann, darf ... nicht von den Fragen, was man von ihr hoffen darf und was man in ihrem Namen tun 
soll, abstrahiert werden. Erst in der Einheit von Wissen, Hoffen und Tun wird die Auferstehung ge-
schichtlich verstanden."10

Zum Themenbereich "Masada" findet sich im Internet zahlreiches Informationsmaterial, wichtig 
sind hier besonders auch filmische Beiträge. 

Nachdrücklich empfohlen sei hier das Buch einer international renommierten amerikanischen Ar-
chäologin: 

Jodi Magness. Masada. Der Kampf der Juden gegen Rom. Aus dem Englischen
übersetzt von Thomas Bertram. wbgTHEISS Darmstadt 2020.

Über die Art und Weise und den Umfang der Arbeit mit diesem Werk muss jeweils ad hoc entschie-
den werden.

Der leicht zugängliche Text des Flavius Josephus (a.a.O.) kann durch die Lektüre ausgewählter Ab-
schnitte ergänzt werden. Über die Historizität seines Masada-Berichtes mag gestritten werden.

III.  "Kirche" -  Von den Anfängen bis zur Gegenwart  (Texte 1-5)   /    Nr. 6-14:

Diese abschließende Sequenz hat einen besonderen Charakter, eine besondere Funktion. Sie soll 
den Schülerinnen und Schülern einen geschichtlichen Überblick verschaffen, wenn möglich, auch 
einen Ausblick. Es geht nicht darum, zweitausend Jahre Kirchengeschichte in gedrängter Kürze ab-
zuarbeiten. Aber das Geschichtsbewusststein der Schülerinnen und Schüler sollte in den gymnasi-
alen Abschlussklassen so weit entwickelt sein, dass Entstehungsprozesse erkannt, übergreifende Zu-

10 J. Moltmann, Der Weg Jesu Christi. Christologie in messianischen Dimensionen, München 1989, S. 259 (zitiert bei 
G. Etzelmüller, "Ich lebe, und ihr sollt auch leben". Die Leiblichkeit des Auferstandenen und ihre Bedeutung für die 
Eschatologie, in: H.-J. Eckstein/M. Welker [Hg.], Die Wirklichkeit der Auferstehung, a.a.O., S. 186; vgl. Kontext 
ebda.)

© 2022 Auferstehung Jesu. Die Basis von Uwe Stamer – cc by Uwe Stamer  



5

sammenhänge hergestellt und (mögliche) Schlussfolgerungen formuliert werden können. Natürlich 
kann die Lehrkraft jederzeit "Stoppstellen einbauen", Akzente setzen, Aspekte vertiefen. 

Die Fixierung historischer Daten erleichtert den Überblick. Die Vermittlung von Sachkenntnissen 
beschränkt sich hier zunächst auf das erste nachchristliche Jahrhundert (Texte 1-4). Dazu erarbeiten 
die Schülerinnen und Schüler selbstständig - unter nachhaltiger Oberaufsicht der Lehrkraft - die 
Grundzüge der Apostelgeschichte des Lukas, was auch schon am Anfang der Sequenz geschehen 
kann. Ob bzw. in welchem Umfang im weiteren Verlauf einzelne Höhepunkze der Kirchengeschich-
te sowie Themenbereiche der Gegenwart angesprochen werden,11  ist abhängig vom kontextuellen 
Umfeld und damit von der Entscheidung der Lehrkraft.

 Die zeitlichen Zusammenhänge innerhalb der Texte 2-4 sollten, um Missverständnisse zu vermei-
den, früh genug geklärt werden. Erwähnt werden muss z.B., dass zwischen den in Text 4 berichte-
ten Geschehnissen und den frühesten kultischen Formen aus dem ersten Jahrfünft nach der Kreuzi-
gung Jesu ein Zeitraum von mehreren Jahrzehnten anzusetzen ist, dass aber die Wurzeln der "ur-
christlichen Frömmigkeit" letztlich in der Basis zu suchen sind, die die Menschen, die schon bald 
nach den deprimierenden Ereignissen des Karfreitags nach Jerusalem zurückgekehrt sind - oder sich
eben aus ihren Verstecken gewagt haben - , begründet haben. 

Der Bericht aus der Apostelgeschichte, der aus späterer Zeit stammt, aber sicher auf ähnliche frühe-
re Ereignisse zurückgeht, kann mit Hinblick auf seine historischen Grundlagen näher analysiert 
werden.12

Das erste Lernziel hinter den militärstrategisch ausgerichteten, hier funktional einzustufenden Ab-
schnitten dieser Sequenz liegt darin, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die Römer 
grundsätzlich mit unerbittlicher Härte gegen alle Widerstände zu Felde zogen und jede Art von 
Aufruhr - und in den Augen der römischen Besatzer war der Mann aus Nazaret ein Aufrührer, ein 
Staatsfeind - unnachsichtig unterdrückten. 

Das zweite Lernziel (und dies ist ungleich wichtiger) ist erreicht, wenn die Schülerinnen und Schü-
ler verstehen und begreifen, dass - theologisch formuliert - die Begegnung mit dem auferstande-
nen Jesus die Freundinnen und Freunde des Nazareners inmitten eines feindlichen Umfelds zum 
Neuanfang bestimmt hat. Somit lässt sich zusammenfassend formulieren:13

    
      -     Wenn zwischen dem Todestag Jesu am 15. Nisan (= 7. April) des Jahres 30 und der  
            Entstehungszeit des urchristlichen Glaubensbekenntnisses in 1. Kor. 15,3b-5, das   
            im ersten Jahrfünft nach der Kreuzigung Jesu seinen Ursprung hat, nur ca. ein bis  
            maximal fünf Jahre angesetzt werden müssen,

     -      wenn also nur eine knappe Zeitspanne zwischen dem Tod des "Revolutionärs" aus 
            Nazaret und dessen kultischer Verehrung liegt,

     -      da ferner die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesen frühchristlichen Feiern ge-

11 vgl. Arbeitsanweisungen 11-13
12 Eine breite Informationsbasis liefert der wikipedia-Artikel zur "Apostelgeschichte des Lukas".
13 Die beiden folgenden Rahmentexte lassen sich auch als Kopiervorlage / Diskussionsgrundlage verwenden.
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            nau wussten, wie die römische Besatzungsmacht mit "Terroristen" umging,

     -      und da diese Menschen gegen alle Einsicht und Vernunft trotzdem nach Jerusalem
            zurückgekehrt sind und sich damit unmittelbarer Todesgefahr ausgesetzt haben,

 muss zuvor etwas ganz und gar Ungewöhnliches, Unbekanntes, Unerhörtes
geschehen sein. 

Das Neue Testament nennt dieses Unerhörte die 
"Auferstehung Jesu".

Es wird den Schülerinnen und Schülern nach allem deutlich werden, dass die Einstellung zur Auf-
erstehung Jesu nicht allein eine Sache des persönlichen Fürwahrhaltens oder Nichtfürwahrhaltens  
sein sollte. Der Bezug zur geschichtlichen Wirklichkeit, der viele Formen der rationalen Annähe-
rung nicht nur nicht ausschließt, sondern notwendig macht, ist unabdingbar: das dritte Lernziel.
 
Zusätzlich zu der nachweisbaren, so nicht erwarteten Erfahrungsgewissheit der Jüngerinnen und 
Jünger Jesu tritt der hier aufgezeigte Umstand hinzu, dass zwischen dem Tod des Gekreuzigten und 
seiner gottesdienstlichen Verehrung nur eine sehr kurze Zeitspanne liegt, in der zudem alle Beteilig-
ten Leib und Leben riskierten, indem sie der Erfahrung des Göttlichen ihr Vertrauen schenkten, dem
Gewiss-Sein der Auferweckung des Gekreuzigten durch Gott selbst. Das ist kein "Beweis für die 
Auferstehung", aber ein unmittelbarer Hinweis auf Gottes wirkmächtiges Eingreifen in die Ge-
schichte. Auferweckt hat Gott aber nicht irgendeinen beliebigen Menschen, sondern seinen "Sohn", 
der zuvor in Worten und Taten den Anbruch des Reiches Gottes verkündet hat. Damit ist auch die 
irdische Existenz Jesu durch Gott eschatologisch legitimiert.14

Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler mit der Maxime "Gott hat Jesus auferweckt" inhalt-
lich umgehen können. Zum Erwerb einer solchen Kompetenz gehört auch eine differenzierte Be-
trachtung der Tatsache, dass dies nicht einfach so ist, "weil es in der Bibel steht". Diese Kompetenz 
kann auch erreicht werden z.B. durch ein reflektiertes Verständnis geschichtlicher Entwicklungs-
prozesse, etwa der Tatsache, dass Christen "[v]on Anfang an die Auferweckung des Gekreuzigten 
verkündet (haben). Schon vor Paulus wurde bekannt: 'Gott hat Jesus von den Toten auferweckt'."15

In diesem Zusammenhang betont A. Schüle mit Recht "die Gegenwart des Auferstandenen vor der 
Parusie, die die Erfahrungswirklichkeit des Glaubens bestimmt."16 Der Auferstandene sei "nicht nur 
der zum Endgericht Wiederkehrende, sondern der Gegenwärtige, an dessen Auferstehungsleben die 
14 vgl. zum Ganzen auch U. Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus Christus” für die Sekundarstufe II, Module Nr. 12  SVB

S. 3ff.  https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2
15 I. U. Dalferth, Volles Grab, leerer Glaube ? Zum Streit um die Auferweckung des Gekreuzigten. In: In:  H.-J. 

Eckstein/M. Welker (Hg.), Die Wirklichkeit der Auferstehung, a.a.O. S. 241
16 A. Schüle, Gottes Handeln als Gedächtnis. Auferstehung in kulturtheoretischer und biblisch-theologischer 

Perspektive. In: H.-J. Eckstein/M. Welker (Hg.), Die Wirklichkeit der Auferstehung, a.a.O. S. 215 [Hervorhebung im
Text]
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Seinen teilhaben."  Indem Paulus und die Erscheinungstraditionen der Evangelien den eindeutigen  
Erfahrungscharakter der Auferstehungsgegenwart Jesu Christi betonen, ist Eschatolgie "präsent"
und damit der Auferstandene "anwesend". Damit verbietet sich nebuloses Spekulieren ebenso wie 
ein "Verschieben" in apokalyptische Deutungsebenen.

Werden diese hermeneutischen Strukturen den Schülerinnen und Schülern in transparenter Weise 
vermittelt, ist ein weiterer Grundstein gelegt für das vierte Lernziel: zu erkennen, dass die Akzep-
tanz bzw. Nichtakzeptanz der Auferstehung Jesu nicht in der Beliebigkeit des eigenen, nur allzu 
gern absolut gesetzten Urteils gründen sollte (s.o.), sondern sich zuvor bestimmten, bis zu einem 
gewissen Grad objektivierbaren, nachprüfbaren und nachweisbaren Kriterien zu stellen hat.

    -      Der Auferstandene begegnet - wie dies im Neuen Testament nachzulesen ist - den  
           Menschen in ihrer Erfahrungswelt.

    -      Der Auferstandene lebt "immer und ewig". Für glaubend vertrauende Menschen ist  
           er damit auch hier und jetzt gegenwärtig. Er kann also auch jedem von uns in seiner  
           persönlichen Erfahrungswelt - auf welche Weise auch immer - begegnen.

    -      Die Konsequenzen für das eigene Leben muss jeder Mensch für sich selbst bedenken.
           Dies ist, im günstigsten Fall, das fünfte Lernziel.
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