
Eine erfahrungsbezogene
Erschließung der Bibel in E2

Dabei ist die zunehmende Hetero-
genität der Schülerinnen und Schü-
ler (nicht nur) in religiöser Hinsicht
zu berücksichtigen. Mangelnde Lese-
kompetenz in Bezug auf biblische
Sprache oder metaphorische Rede,
rudimentäre bzw. medial vermittelte
Kenntnisse biblischer Geschichten
sowie nicht zuletzt Biblizismus oder
Kreationismus bei evangelikalen
Schülerinnen und Schülern machen
den Umgang mit der Bibel im RU zu
einer pädagogischen Herausforde-
rung. Die Vielfalt und Vielschichtig-
keit biblischer Texte erfordert zudem
eine spezifische hermeneutische
Kompetenz, die über das Aneignen
von (nach Lesekompetenzstufen dif-
ferenzierbaren) Sachinformationen
oder die Vermittlung wissenschaft-
licher Methoden zur Auslegung hin-
ausgeht: Biblische Texte sind narra-
tive Miniaturen, dichterische Fiktion,
die ähnlich wie Kunstwerke den All-
tag transzendieren, indem sie etwas
Neues, Ungewöhnliches sichtbar
machen. Im Unterschied zur Litera-
tur ist aber diese neue Möglichkeit
biblischer Rede auf Gott bezogen.2

Biblische Texte können gerade unter
den Bedingungen von Kontingenz
und Pluralität nicht (mehr) die Funk-
tion eines Fundaments (im Sinne
eines Patentrezepts ewiggültiger
Verhaltensmuster und Antworten)
haben, sie wirken vielmehr als Fer-
ment, als Auslöser neuer Fragen, als
Anregung zu ungewohnten Denk-
mustern und als Ermutigung zum
Neuanfang: »Glauben heißt aufbre-
chen – das Vertraute und Verwandte
verlassen – bei Abraham und bei Je-
sus.«3  Das Verstehen biblischer
Texte erfordert einen vielseitigen
Suchprozess nach der im Text ver-

borgenen Wahrheit, eine Auslegung,
die Lebenserfahrung und Lebens-
praxis als Schlüssel zum Aneignen
eines Textes begreift.4

In seiner offenen Bibeldidaktik in-
tegriert Theißen daher Lernchancen
des hermeneutischen Ansatzes, Pro-
blemorientierung, Symboldidaktik
und kerygmatische Bibeldidaktik.
Das Zusammenspiel verschiedener
Zugänge und Auslegungen ermög-
licht Jugendlichen heute ein lebendi-
ges Lesen der Bibel. Dabei begeben
sich die Religionslehrkräfte mit den
Schülern auf die gemeinsame Suche,
einen »Aufbruch ins Ungewisse«.
Exegetische Grundkenntnisse sind
eine wesentliche Grundlage für den
eigenständigen Umgang mit bibli-
schen Texten, dürfen aber nicht den
einzigen Zugang darstellen. Ein
lebendiges Lesen geht von der Le-
benswelt der Schüler/-innen aus
und bezieht Fragen und Erfahrungen
moderner Jugendlicher auf die in
den Glaubenszeugnissen der Bibel
enthaltenen existentiellen Grund-
erfahrungen.5 Dabei können befrei-
ende und ermutigende Aussagen
biblischer Texte »vom Textsinn zum
Lebenssinn«6 werden. Ob dies ge-
schieht, ist jedoch nicht planbar,
denn religiöse Erfahrungen sind im-
mer unverfügbar. Es geht darum, bei
Schüler/-innen Verständnis für die
Wahrheit der Bibel zu wecken, »oh-
ne deshalb zu fordern, man müsse
sie als normative Grundlage des
eigenen Lebens anerkennen.«7

Von historisch-kritischer Ent-
stehungsgeschichte zu Relevanz

Die im Folgenden skizzierte Unter-
richtsreihe versucht eine Annähe-
rung an biblische Texte in mehreren
Schritten. In der ersten Phase der
Unterrichtsreihe liegt der Schwer-
punkt auf der Entstehungs- und
Überlieferungsgeschichte biblischer
Texte und der Vermittlung verschie-
dener Auslegungsmodelle. Eine Mi-
schung von Informationsbausteinen
und handlungsorientierten Verfah-
ren soll dabei das Interesse der
Schüler/-innen wecken und den Be-
zug zur eigenen Lebenswelt deutlich
machen. In der zweiten Phase sollen
sie ihre Kenntnisse anwenden und
vertiefen, in der dritten Phase

schließlich der Frage nach der Rele-
vanz biblischer Texte für ihr eigenes
Leben nachgehen.

Kenntnisse der Entstehungsge-
schichte erarbeiten die Schülerin-
nen und Schüler anhand der Schöp-
fungsgeschichte (Gen 1,1-2,25) und
der Geschichte von der Stillung des
Sturms (Mk 4,35-41). Der Auszug
der Israeliten aus Ägypten (2 Mose
14, 1-31), die Heilung des Gelähmten
(Mk 2, 1-12) und das Buch Jona
bilden die Grundlage für die Phase
eigenständiger Auslegung. Mit
Sprüchen aus dem Buch Kohelet
(Kohelet 5,17; 9,8ff; 11,7ff.) schließt
die Reihe. Die ausgewählten Texte
erzählen von Situationen, in denen
Menschen Lebens- und Glaubenskri-
sen überwinden bzw. grundlegende
Entscheidungen über ihren Lebens-
weg treffen müssen. Die Orientie-
rung an elementaren Grundmotiven
(Exodus, Umkehr, Glauben, Hoff-
nung, Weisheit)8 soll den Schülern
den Bezug zur eigenen Lebenswelt
erleichtern und ihnen helfen, sich
auf die Fragestellung einzulassen,
welche Relevanz biblische Texte in
ihrem Leben, in Krisen wie im Alltag,
haben können. 

Da nicht alle Schüler/-innen im
Elternhaus auf eine Bibel zugreifen
können, sollten gut zugängliche
Übersetzungen sowie weiterführen-
de Internetlinks im Vorfeld genannt
werden. 

Die Unterrichtsreihe in
sechs Doppelstunden:

1. 
Entstehung des
biblischen Kanons: AT
2. 
Entstehung des
biblischen Kanons: NT
3.
Auslegung elementarer
biblischer Texte: Exodus, Teil 1
4.
Auslegung elementarer
biblischer Texte: Exodus, Teil 2
5.
Projekt:
Lesekommentar zum Buch Jona
6.
Relevanz der Bibel für das
eigene Leben: Carpe diem!

»Aufbruch ins Ungewisse« –»Aufbruch ins Ungewisse« –»Aufbruch ins Ungewisse« –

von Stefanie Theiß

Biblische Texte als Ermutigung für den eigenen Lebensweg
Eine Unterrichtsidee für E2 (11.2)

Schüler- bzw. Problemorientierung und die Bibel im
Religionsunterricht – das schien sich lange Zeit auszu-
schließen. Im Zuge der kulturhermeneutischen Wende
in der Religionspädagogik bringt nun gerade eine kon-
sequente Subjektorientierung die Bibel zurück in den
Religionsunterricht. Durch den Relevanzverlust der
Bibel in der Moderne muss eine zeitgemäße Bibel-
didaktik zunächst »zur Bibel motivieren«, d.h. Kindern
und Jugendlichen das Entdecken eigener Fragen und
Erfahrungen in biblischen Texten ermöglichen und in
einer ersten Annäherung die Bibel überhaupt wieder
ins Gespräch bringen.1
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Entstehung des biblischen Kanons
(1. Doppelstunde: AT)

In der ersten Stunde der Reihe
erhalten die Schüler/-innen die Auf-
gabe, in Gruppen eine Auswahl der
zehn wichtigsten Menschen des 20.
Jahrhunderts zu bestimmen, über
die ihrer Meinung nach jeder Schüler
im Laufe der Schulzeit etwas gehört
haben sollte. Diese Aufgabenstel-
lung greift Kanonisierungsprozesse
aus der Lebenswelt Jugendlicher
auf, z.B. aus Musik (Top Ten, Bravo-
Hitliste) und Sport (Fußball-Profis)
u.ä.9 Jede Gruppe soll ihre Auswahl
im Plenum vorstellen und begrün-
den. In der anschließenden Diskus-
sion (»Michael Schumacher oder
Mutter Theresa?«) sollen die Schü-
ler/-innen erkennen, dass sie auf-
grund unterschiedlicher Kriterien zu
verschiedenen Ergebnissen kom-
men. An dieser Stelle macht ein (je
nach Vorkenntnissen gestalteter)
Arbeitsauftrag die Parallelen dieser
Situation zur Festlegung des bibli-
schen Kanons (z. B. anhand der

Schöpfungsgeschichte, Gen 1,1-2,25)
deutlich. Im Anschluss diskutieren
die Schüler/-innen die Frage, welche
Kriterien hinsichtlich der Auswahl
von biblischen Texten in Frage kom-
men. Dabei wird deutlich, dass der
komplexe, unterschiedliche Lebens-
zusammenhänge und Interessen-
gruppen umfassende Entstehungs-
prozess der Bibel im Gegensatz
steht zu kurzlebigen Trends der Me-
diengesellschaft. Dies ist die Basis
für einen Perspektivwechsel: Die
Schüler/-innen können die fehlende
Einheitlichkeit biblischer Texte nun
auf Entstehungsbedingungen und
den jeweiligen »Sitz im Leben« zu-
rückführen. 

In der 2. Stunde sollen sie diese
Erkenntnis in Kleingruppen anhand
verschiedener historisch-kritischer
und sozialgeschichtlicher Ausle-
gungsmethoden vertiefen. Dieser
Blickwechsel ermöglicht ihnen eine
erste Annäherung an die Frage nach
der Aussage biblischer Geschichten,
deren Kontextualität und Aktualität.

Entstehung des biblischen Kanons
(2. Doppelstunde: NT)

In der zweiten Doppelstunde wird
unter dem Thema »Jesus – ein
Mensch, viele Geschichten« die
Entstehung und Überlieferung des
Neuen Testaments behandelt. Der
Einstieg erfolgt durch eine kurze
Reflexion des eigenen Jesus-Bildes
(z.B. anhand von Darstellungen aus
Kunst und Film oder durch pro-
grammatische Jesusbilder wie »Re-
volutionär«, »Verführer«, »Retter«
etc.). Das synoptische Problem wird
zunächst durch eine Aufgabenstel-
lung in Analogie zur Lebenswelt der
Schüler/-innen veranschaulicht
(Abschreiben bei Klassenarbeiten,
Covern von Pop-Songs).10

Anhand der Geschichte von der
Stillung des Sturms (Mk 4,35-41 im
Vergleich zu Mt 8, 23-27, Lk, 8,22-
25) erarbeiten die Schüler/-innen in
Partnerarbeit den Redaktionspro-
zess des Neuen Testaments. Ausge-
hend von den in der Geschichte dar-
gestellten Ängsten der Jünger sollen
sie dann in Kleingruppen die Absicht
der Evangelisten diskutieren, Glau-
ben und Hoffnung in Bezug auf Je-
sus zu schildern. (Impulse: Wie wird
Jesus dargestellt? Welche Bedeu-
tung hat Glauben für die Jünger bei
Markus? Nehmt zu diesen Erzählun-
gen Stellung!). Je nach Bereitschaft
der Lerngruppe kann hier bereits die
Frage nach der persönlichen Bedeu-
tung von Jesus bzw. Glauben im
Plenum aufgegriffen werden.

Auslegung elementarer
biblischer Texte
(3. Doppelstunde: Exodus, Teil 1)

Mit der Erzählung vom Auszug aus
Ägypten (2 Mose 14,1-31) sollen die
Schüler/-innen auch einen für das
jüdisch-christliche Selbstverständ-
nis grundlegenden Text kennen ler-
nen. An dieser Erzählung können sie
erkennen, aus welchen Gründen
Menschen aufbrechen in ein neues
Leben in Freiheit bzw. welche Grün-
de sie daran hindern. Ausgehend
vom ersten Teil der Geschichte
(2 Mose 14,1-15) erarbeiten die
Schüler/-innen in Gruppen drei ver-
schiedene Positionen innerhalb der
Israeliten am Schilfmeer und sam-
meln Argumente, die in einem an-
schließenden Rollenspiel präsen-
tiert werden. Die Befürworter der
Rückkehr bzw. des Weiterwanderns
sollen versuchen, die unentschlos-
senen Berater des Mose von ihren
Argumenten zu überzeugen. Ab-
schließend diskutieren sie, welche
menschlichen Grunderfahrungen
der Weg der Israeliten aus der Ge-
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fangenschaft in die Freiheit beinhal-
tet (Impuls: »Was sind heute Gründe
aufzubrechen, was hindert Men-
schen daran?«).

Die verschiedenen Positionen im
Rollenspiel erleichtern den Jugend-
lichen einen Bezug zu eigenen Ent-
scheidungen (z.B. Ängste vor Verän-
derungen wie Umzug, Schüleraus-
tausch, Berufswahl o.ä.) und der
Bedeutung von Freundschaft, Part-
nerschaft und/oder Familie für die
persönliche Orientierung. In der an-
schließenden Phase der Reflexion
sollen sie daher in Partnerarbeit be-
sprechen, was ihnen hilft, Ängste zu
überwinden und Vertrauen in sich
selbst zu gewinnen und welche Rol-
le Glauben bzw. Gott dabei spielen.
Dieser Arbeitsauftrag gibt ihnen die
Möglichkeit, persönliche Fragen in
vertrautem Rahmen zu besprechen.
Dabei sollen sie auch zentrale Ele-
mente des Gottesbildes der Exodus-
erzählung herausarbeiten und im
Kontrast zu ihrem eigenen Gottes-
bild betrachten. 

Auslegung elementarer
biblischer Texte
(4. Doppelstunde: Exodus, Teil 2) 

In der nächsten Stunde werden
die Ergebnisse dieser Partnerarbeit
im Plenum vorgestellt (Impulse: Wie
wird Gott in der Exoduserzählung
dargestellt? Wovor haben die Israeli-
ten Angst? Worauf vertrauen sie?
Was hilft euch in schwierigen Situa-
tionen? Welche Rolle spielt Glau-
ben/Gott dabei?). Dann wird die
Fortsetzung des Textes (2 Mose 14,
16-31) besprochen.

Auf der Grundlage des bisher Erar-
beiteten können die Schüler/-innen
nachvollziehen, wie die Israeliten
die Rettung am Schilfmeer erlebt ha-
ben. Die Bearbeitung der Exodusge-

schichte in zwei Schritten ermög-
licht ihnen einen Zugang zu der Aus-
sage »Gott befreit die Unterdrück-
ten« – eine Erfahrung, die ihrer Le-
benswelt eher fern ist. 

Mögliche Vertiefung: Der Song
»Exodus« von Bob Marley bietet ei-
ne Möglichkeit, sich dem biblischen
Text erneut anzunähern und seine
Wirkungsgeschichte bewusst zu
machen. Alternativ kann im zweiten
Teil der Doppelstunde auch ein Ver-
gleich mit einer neutestamentlichen
Wundergeschichte (z.B. die Heilung
des Gelähmten Mk 2,1-12) durchge-
führt werden, um die befreiende Be-
deutung, die Glaube in der Lebens-
geschichte haben kann, zu verdeut-
lichen.11

Projekt:
Lesekommentar
zum Buch Jona
(5. Doppelstunde)

Das Buch Jona ist aus
mehreren Gründen für eine
offene Bearbeitung geeig-
net.12 

Zum einen knüpft die
Walfisch-Episode an vor-
handenes Wissen der
Schüler/-innen an. Zum
anderen bietet das moder-
ne (und trotzige) Verhalten
des Propheten Jona, seine
Flucht vor Gottes Auftrag
und seine kritische Ausein-
andersetzung mit Gott,
den Jugendlichen Anknüp-
fungspunkte für eigene
Glaubenzweifel. C.G. Jung
nannte das Überwinden
von Lebenskrisen in Anleh-
nung an das Buch Jona als
»Jona-Walfisch-Syndrom«
und formulierte als Er-
kenntnis der Geschichte:

»Werde, der du bist und sei wandel-
mutig!« Damit bündelt das Buch
Jona die elementaren Grundmotive
der Reihe. Auch in formaler Hinsicht
eignet sich die Geschichte für eine
eigenständige Textanalyse. Insbe-
sondere das offene Ende ermöglicht
kreative Zugänge.

Als Hausarbeit sollen die Schüle-
rinnen und Schüler einen persön-
lichen Lesekommentar zum Buch
Jona schreiben, in dem sie Anmer-
kungen zu Aufbau und Struktur des
Textes und inhaltliche Fragen notie-
ren. Die letzte Aufgabe, ein Ende der
Geschichte zu schreiben, gibt ihnen
die Möglichkeit, auf der Grundlage
der intensiven Textarbeit eigene, für
sie persönlich relevante Interpreta-
tionsansätze kreativ zu gestalten.
(Der Arbeitsauftrag enthält formale
Aufgaben zur Textanalyse ebenso
wie offene Impulse zur Interpreta-
tion. Auch die Bewertungskriterien,
u.a. die Intensität der Bearbeitung,
Umgang mit Material aus dem Inter-
net, müssen in der Aufgabenstel-
lung genannt werden).

Im Unterricht sollen sich die Schü-
ler/-innen über ihre Beobachtungen
austauschen. Für die Vorstellung der
kreativen Bearbeitungen sollte da-
bei genügend Zeit eingeplant wer-
den. Ihre eigenen Deutungen kön-
nen sie im Anschluss mit Ansätzen
der tiefenpsychologischen Exegese
vergleichen. Alternativ könnten auch
mehrere Ganzschriften zur Auswahl
gestellt werden.13
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Relevanz der Bibel
für das eigene Leben
(6. Doppelstunde: »Carpe diem!«)

Dass Glauben nicht nur in Krisen-
situationen relevant ist, sondern
eine andere Einstellung zum Leben
eröffnen kann, soll die Auseinander-
setzung mit der Weisheit Kohelets
in der abschließenden Unterrichts-
phase zeigen. Kohelet motivierte
seine Schüler, ihren eigenen Weg zu
finden in einer Zeit radikalen gesell-
schaftlichen Wandels. Mit prägnan-
ten Sprüchen fordert er ohne zu mo-

ersten Zugang zu biblischen Texten,
da es eine Verlangsamung und In-
tensivierung der Kommunikation
bewirkt, die alle Schüler aktiviert.16

Als Material stehen den Schülerin-
nen und Schülern Plakate mit jeweils
einem Spruch Kohelets zur Verfü-
gung, den sie in Kleingruppen (je 4-
5 Personen) schweigend bearbeiten
(siehe Kasten unten). 

Im Anschluss sollen sie Gelegen-
heit haben, die Plakate der anderen
Gruppen zur Kenntnis zu nehmen
(Impulse für die anschließende

Auswertung: Wozu ermutigt Ko-
helet seine Schüler? Ist die Auf-
forderung zum »Carpe diem« für
die Menschen heute noch wich-
tig? Warum? Wie kann sie (heu-
te) auch (miss-)verstanden wer-
den?)

In der zusammenfassenden
Reflexion sollen die Schüler
dann zu zweit überlegen, wa-
rum das Buch Kohelet nicht in
den biblischen Kanon »passt«.
Dazu sollten sie sich anhand ih-
rer Notizen den Prozess der Ka-
nonbildung vor Augen führen
und Argumente sammeln, die
für bzw. gegen die Aufnahme
der Sprüche in die Bibel spre-
chen. Dies gibt ihnen Gelegen-
heit, die bearbeiteten Bibeltexte
und ihre Aussagen zu vergegen-
wärtigen. (Impulse: Welcher

Text erscheint euch für die heutige
Zeit wichtig? Welcher biblische Text,
den ihr in den letzten Stunden ken-
nen gelernt habt, könnte euch per-
sönlich Mut machen, neue Wege zu
gehen?)

Insbesondere in der Schlussdis-
kussion zeigt sich nach meiner Er-
fahrung, dass eine Annäherung an
die Bibel auch in heterogenen und
Bibel-kritischen Lerngruppen gelin-
gen kann: Häufig wollen Schülerin-
nen und Schüler, auch solche, die
sich zu Beginn ablehnend über die
Bibel geäußert hatten, nun die Bi-

bellektüre fortsetzen. Für manche
sind die im Unterricht erprobten
Auslegungsmethoden eine Anre-
gung, in der Auseinandersetzung
mit der eigenen Gemeinde bzw. dem
eigenen Glauben neue Wege zu ge-
hen. Das Fazit einer Lerngruppe lau-
tete: »Wir sind ein cooler Kurs. Ob-
wohl wir Bibel lesen.« – »Nein, weil
wir die Bibel lesen!« 

Stefanie Theiß ist Studienrätin für
Deutsch und Evangelische Religion an
der Liebigschule in Gießen.
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Sprüche aus Kohelet:

Koh 5,17: Ich bin zu der Einsicht
gelangt, dass man in dem kurzen
Leben nichts Besseres tun kann
als sich freuen . . .

Koh 9,9ff: Nimm das Leben als
ein Fest. Genieße jeden Tag mit
der Frau/dem Mann, die/den du
liebst, so lange das kurze Leben
dauert . . .

Koh 11,7ff: Sei glücklich! Tu, was
dir Spaß macht. . . . Aber wisse,
dass dich Gott um das alles vor
Gericht ziehen wird.
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ralisieren dazu auf, durch Handeln
im Alltag das Leben zu nutzen: Car-
pe diem!14 Die ausgewählten Sprü-
che (z.B. Kohelet 5,17; 9,8ff; 11,7ff.)
nehmen Bedürfnisse Jugendlicher
auf (Feste feiern, Partnerschaft bzw.
Liebe erleben, glücklich sein, Spaß
haben). Sie regen dazu an, über
eigene Sehnsüchte nachzudenken,
die durch Leistung allein nicht zu
erreichen sind. Kohelet geht es nicht
um oberflächlichen Hedonismus,
sondern um einen Blickwechsel:
Wer durch das Vertrauen auf Gott
gelingendes Leben in den kleinen
Dingen des Alltags sieht, öffnet sich
für die Frage nach dem Sinn. 

Der Einstieg in die Stunde erfolgt
mit einem kurzen Ausschnitt aus
dem Film Der Club der toten Dichter,
in der die Aufforderung »Carpe
diem« im Mittelpunkt steht.15 Der
Imperativ: »Nutzt den Tag! Macht et-
was Außergewöhnliches aus euch!«
(sowie die Begründung: »Weil wir
alle bald nur noch Würmernahrung
sind, Jungs«) provoziert Diskus-
sionsbedarf. Im Anschluss an einen
kurzen Meinungsaustausch sollen
die Schüler ein stummes Schreibge-
spräch über die Ratschläge Kohelets
führen. Das interaktionale Schreiben
eignet sich besonders gut für einen


