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Und diese Worte, die ich dir heute gebiete,
sollst du zu Herzen neltmerL
und sollst sie deinen Kindern einschrirfen
und dauon reden,
taenn du in deinem Hause sitzt
oder untertuegs bist,
taenn du dich niederlegst
oder aufstehst (Dtn. 6,6f)

In unserer arbeitsteiligen Welt ist dieser all-
gemeine Auftrag zur religiösen Kindererzle-
hung in Israel immer mehr zu einer Sache der
Spezialisten geworden, besonders der Reli-
gionslehrerlnnen und Pfarrerlnnen. Doch ist
der Auftrag gleich geblieben. Professlonali-
sierung der Profis ist nötig.

Das Wort Gottes an uns. das sind nicht nur
die Gebote. sondern auch seine Taten für sein
Volk und die Welt und sern Gericht, das sind
die Visionen der Propheten und die Gleich-
nisse Jesu, lst heute neu zu hören. Das sind
kerne alten Worte, sondern die alten Worte
immer wieder neu.

Das Studlenzentrum ist deshalb ein For-
schungszentrum, in dem es darum geht, die-
ses Worl für heute zu hören und dann umzu-
setzen für die Situation der Kinder heute.
Weil wir nur weitergeben können, was wir
selbst empfangen haben, beginnt die Arbeit
mit dem Hören. Dieses Hören ist auf die
jeweilige Gruppe und ihr Thema gerichtet,
deshalb slnd die allgemeinen Andachten in
der Kapelle den Andachten in den Arbeits-
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Weil es ein gemeinsames Hören gibt, auch
wenn es in unterschiedlichen Räumen ge-
schleht, sind die Lehrenden und die Lernen-
den: eine Erzählgemeinschaft. Gewiß liebt
Gott Geschichten, wichtiger noch, er segnet
die Geschichtenerzähler, da kann die Nacht
leuchten wle der Tag.

Eine Erzählgemeinschaft flndet auch Formen
der Feier und wird zur Singgemeinschaft.
Dabei gibt es in Schönberg wechselnde Hym-
nen, nie erklärt, aber dennoch lebendig. Das
Masithi Amen ist es vielleicht noch, oder
drängt ein neues in den Vordergrund? Haste
Töne? Oder es sei die Frage gestattet, was
habt ihr da für einen Brauch?

Erstaunlich: Ist es denn noch niemandem
aufgefallen, daß hier im Parallelismus des
altisraelitischen Bekenntnisses eine Form des
Stationenlernens beschrieben ist? Gewiß, im
Vordergrund steht ganzheitliches Lernen, das
alle Situationen des Lebens umfaßt: Ruhe
und Bewegung, Rast und Aufbruch, Nähe
und Ferne, Heimat und Fremde. Aber es ist
doch verlangt, den Situationen gerecht zu
werden. Das verlangt unterschiedliche Me-
thoden und unterrichtliche Sozialformen.
Deshalb muß das Studienzentrum ein Lernen
in unterschiedlichen Räumen ermöglichen.
Nicht nur die Türen da haben unterschredli-
che Farben. Pluralität ist angestrebtes Prin-
zip und nicht zufälliges Beiwerk, und die ist
wirklich keine Bemerkung zu einer Außer-
lichkeit. sondern inhallliches Konzept.
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