Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Es ist Karfreitag 2011. Hunderte
von Jugendlichen tanzen lautlos in
Frankfurt auf dem Römerberg. Der
Frankfurter Ordnungsdezernent hat
eine alte Verordnung, die »Tanzveranstaltungen am Passionstag Christi«
verbietet, einige Wochen zuvor
wieder ins Gedächtnis gerufen und
daran erinnert, dass sie noch gilt.
In diesem Jahr würde er strenger auf
die Handhabung achten. Besitzer
von Diskos, Bars und Clubs protestieren. Die Jugendlichen haben
einen freien Tag und wollen feiern.
Lautlos, mit dem Stöpsel vom
MP3-Player im Ohr, tanzen sie
nun vor dem Frankfurter Rathaus: die »Grüne Jugend« hat
aufgerufen zum Flashmob am
Karfreitag. Kritisch wird es,
als eine katholische Prozession mit Kreuz vorbeizieht.
Es wird geschubst. Nun sehen
sie den Grund für ihren Ärger:
das spaßfreie Christentum,
die Religion der Opfer . . .

In diesem Heft wollen wir dazu
einige inhaltliche und methodische
Vorschläge machen, um Ihnen die
Möglichkeit zu bieten, sich in diese
EKHN-weite Aktion einzuklinken.
Im ersten Teil finden Sie theologische Überlegungen und Begriffsklärungen: Opfer, Victim, Sacrifice,
Hingabe. Was ist im Bedeutungsrahmen des christlichen Glaubens mit
diesen Begriffen gemeint und was
nicht? Worüber reden wir, wenn wir
»Du Opfer!« sagen, über »sich aufopfern« sprechen oder uns über
Jesu Opfer am Kreuz unterhalten.

verknüpft. Auch könnte hier die Lektüre von »Oskar und die Dame in
Rosa« anregend sein. Insbesondere
für die Berufsschule eignet sich das
Arbeiten mit dem Film »Gran Torino«.
In der gymnasialen Oberstufe (Q1)
kann die Präsentation zweier christologischer Modelle (»von oben« und
»von unten«) manchen Stolperstein
bei soteriologischen Fragen wegräumen.
Die Wegzehrung ist diesmal vom
Kirchenpräsidenten Dr. Volker Jung.
Die Varianten für das Plakat der
Karfreitags-Aktion, die Ralf Kopp

Die Gegenfragen lauten:
– Muss es 365 Tage im Jahr
Party geben können?
– Sollte man nicht wenigstens einen Tag im Jahr leise
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