
Wie sehr sich der christliche Glau-
be bis in unsere heutige Zeit verän-
dert hat, zeigt sich vor allem daran,
dass derartige Vorstellungen für die
meisten Christ(inn)en heute keine
Rolle mehr spielen. Ursache für die-
sen radikalen Wandel war die refor-
matorische Bewegung, die in den
Jahren, in denen Mathis Gerung die-
ses Bild malte, bereits in vollem
Gange war.

Luthers Protest gegen den Ablass-
handel hatte längst Wirkung ge-
zeigt, seine 95 Thesen und die ande-
ren Schriften waren in aller Munde,
althergebrachte Vorstellungen von
Religion und Glauben und mit ihnen
die Macht der katholischen Kirche
gerieten ins Wanken. Damit wurde
das Tor zu einer neuen Epoche auf-
gestoßen und der Weg in die Neu-
zeit und die moderne Gesellschaft
geebnet. Vor diesem Hintergrund ist
es für mich nicht sinnvoll, dieses

Bild mit Schüler/-innen der Jahr-
gangstufe 7/8 im Kontext der Erzäh-
lung von der Vermessung des Tem-
pels  aus Offenbarung 11, 1-14 zu
bearbeiten. Diese Geschichte dürfte
ihnen vollkommen unbekannt sein
und mit der Offenbarung des Johan-
nes werden die Wenigsten etwas
anfangen können. Allenfalls wird
das Stichwort »Apokalypse« bei eini-
gen wenigen Schüler/-innen Assozi-
ationen auslösen.

Deshalb möchte ich dieses Bild
als »Kontrastbild« einsetzen, um mit
den Schüler/-innen darüber nachzu-
denken, was die Welt vor rund 500
Jahren und unsere heutige Zeit
unterscheidet. Ausgehen möchte ich
dabei von der Frage, was die Men-
schen damals glaubten, was ihr Le-
ben bestimmte und welche Ängste
sie hatten. Analog dazu möchte ich
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Dieses Bild von dem Maler Mathis Gerung aus den
Jahren 1530/32 ist ein gutes Beispiel dafür, dass die
Ottheinrich-Bibel eben auch ein historisches Doku-
ment ist, das uns Einblicke in die Welt vor rund 500
Jahren gewährt. Religion und Glaube im christlichen
Europa waren damals noch stark geprägt von der
Angst vor Fegefeuer und Hölle, vor dem jüngsten Ge-
richt – der Endzeit der Welt, an dem sich jeder
Mensch vor dem Strafgericht Gottes verantworten
muss – und anderen apokalyptischen Vorstellungen.

Johannes erhält aus dem Himmel den Stab, mit dem er den Tempel Gottes
und den Altar vermessen soll. Im Vordergrund sind die beiden Propheten
gezeigt, denen es laut Offb 11,6 gegeben ist, den Himmel zu verschließen,
damit kein Regen fällt, und die Erde mit Plagen zu schlagen. Vor ihnen
steht das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt. 
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diese Frage in einem zweiten Schritt
auf die heutige Zeit beziehen. Dazu
bietet es sich zunächst an, die Ein-
gangssequenz aus dem Film »Lu-
ther« von Eric Till mit Joseph Fiennes
in der Hauptrolle zu zeigen, die ein-
drucksvoll die Glaubens- und Geistes-
haltung jener Zeit vermittelt. Ergän-
zend dazu können im Unterrichtsge-
spräch weitere Informationen über

diese Epoche gegeben oder Texte
aus den gängigen Religionsbüchern
über die Zeit der Reformation gele-
sen werden. Da in den Lehrplänen
von Hessen und Rheinland-Pfalz für
diese Jahrgangsstufe die Beschäfti-
gung mit dem Thema Reformation
vorgesehen ist, kann diese Unter-
richtseinheit gut in diesen Zusam-
menhang eingebunden werden.

Unter kunstgeschicht-
lichen Aspekten möchte
ich den Schüler/-innen
vermitteln, dass dieses
Bild von der Vermessung
des Tempels eine kirch-
liche Bildtradition hat und
dazu die entsprechenden
Bilder von Lucas Cranach
d.Ä. und Hans Burgkmair
d.Ä. mit einbeziehen, die
auch im Katalog zur Aus-
stellung der Ottheinrich-
Bibel auf Seite 64 abgebil-
det sind. Um die Bedeu-
tung und Verbreitung
apokalyptischer Vorstel-
lungen in jener Epoche zu
verdeutlichen, sollten wei-
tere Kunstwerke aus die-
ser Zeit in Form einer Bild-
betrachtung besprochen
werden, zum Beispiel die
»Apokalyptischen Reiter«
von Albrecht Dürer (1471-
1528) oder das »Jüngste
Gericht« von Hieronymus
Bosch (um 1450-1516).

In einem nächsten
Schritt führe ich – mög-
lichst gemeinsam mit den
Schüler/-innen im Compu-
terraum der Schule – eine
Internet-Recherche zu den
entsprechenden Begriffen
wie Apokalypse, Offenba-
rung des Johannes, Jüng-
stes Gericht, Endzeitvisio-
nen, usw. durch. Dazu
sollten auch die gängigen
religionspädagogischen
Portale wie rpi-virtuell ge-
nutzt werden. Die wichtig-
sten Fundstücke werden
ausgedruckt und zu ei-
nem Projektordner zu-
sammengestellt. Nach-
dem die Internet-Recher-
che abgeschlossen ist,
stellen die Schüler/-innen
mittels eines Arbeitsblat-
tes zusammen, was die
Menschen damals glaub-
ten, was ihr Leben be-
stimmte und welche

Ängste sie hatten. Die Ergebnisse
werden besprochen und dann die
gleichen Fragen für die heutige Zeit
bearbeitet. Dazu könnte es reizvoll
sein, einige Szenen aus bekannten
Mainstream-Filmen wie zum Beispiel
»Herr der Ringe«, »I, Robot«, »I am
Legend«, »The Day after Tomorrow«,
»Gattaca« und »Matrix« zu zeigen,
die derartige moderne Ängste und
Endzeitvisionen thematisieren.

Björn Uwe Rahlwes ist Dozent am Reli-
gionspädagogischen Studienzentrum
(RPZ) in Kronberg-Schönberg.

Bei der Darstellung der vier apokalyptischen Reiter in der Ottheinrich-Bibel
orientiert sich Mathis Gerung weitgehend an seinen künstlerischen Vor-
läufern Lucas Cranach, Albrecht Dürer und Hans Burgkmair.
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