»Ich bin’s, ich sollte büßen«
Theologisieren mit der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach
– Ein kompetenzorientierter Unterrichtsentwurf für die Grundschule
von Anne Klaaßen
Auf ganz eigene Art denken bereits Grundschulkinder über den Sinn von Jesu Tod nach. Sie lernen Jesus
als hilfsbereiten Menschen kennen, der sich Menschen
zuwendet, sie heilt oder rettet und ihnen von Gottes
Nahe-Sein erzählt. Warum dieser vorbildliche Mensch
so elend am Kreuz sterben muss, reizt immer wieder
neu zum Nachdenken und Theologisieren mit Kindern.
Ich versuche diesmal, meine Einheit zu Passion und Ostern mit Musik aus der Matthäus-Passion zu gestalten. Ich will ausprobieren, wie
die alte Musik meine Schülerinnen
und Schüler im 4. Schuljahr anspricht. Einige ausgewählte Strophen
aus den Chorälen stehen neben
geläufigeren Liedern des Religionsunterrichts. Wie wird sich die Religionsgruppe darauf einlassen? Zu
welchen Gedanken werden sie sich
anregen lassen?
Jesus zieht in Jerusalem ein
Die erste Stunde steht als Brücke
zwischen der vorausgegangenen
Unterrichtseinheit zum Leben Jesu
und den folgenden Stunden zu Jesu
Weg ans Kreuz. Ich erzähle vom
Einzug Jesu in Jerusalem. Das Lied
»Jesus zieht in Jerusalem ein«1 führt
uns durch die Stunde. Mit seinen
Hosianna-Rufen lädt es zur Inszenierung ein. So stellen sich die Kinder
im Spalier gegenüber auf, sie singen
im Wechsel mit Vorsänger und Chor,
sie begrüßen den heranziehenden
Jesus symbolisch mit Tüchern und
bereiten ihm den Weg. So lassen sie
sich in den Einzug mit hinein nehmen. Nach Stimmung und Gefühlen
befragt, beschreiben sie mit ihren
Worten den Einzug als »Festumzug«,
sie wählen den Begriff »Königsmarsch«, um die Musik und den Gesang zu bezeichnen, und sie formulieren im Ansatz etwas von der damaligen Hoffnung auf einen König.
Die Stimmung schlägt um
Mit den ersten noch rein instrumentalen Takten der Matthäus-Passion2 wird die Stunde eröffnet. Ich
____________________________________
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»Jesus zieht in Jerusalem ein«. Text und
Melodie: Gottfried Neubert 1968. Evangelisches Gesangbuch Nr. 314
Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion. CD. Hier: Erster Teil, instrumentales
Vorspiel zu Chor »Kommt, ihr Töchter,
helft mir klagen«

lade die Kinder zu einem bewussten
Hören ein: »Was fühlst du, wenn du
diese Musik hörst? Woran denkst du?
Erinnert dich die Musik an etwas
Bestimmtes?« Um die Schülerinnen
und Schüler, die wahrscheinlich im
Hören klassischer Musik wenig geübt sind, nicht zu überfordern, mute
ich ihnen nur die ersten beiden Minuten zu; bevor der Chor einsetzt,
drehe ich die Musik langsam leiser.
Erwartungsgemäß spricht die Musik die Kinder direkt gefühlsmäßig
an. Sie benennen Trauer, Kummer
und Einsamkeit. In einer folgenden
Übung nehmen sie bereitwillig den
Impuls auf, mit ihrem Körper das
»Schwere« auszudrücken: Sie gehen oder stehen mit eingezogenem
Kopf, hängenden Schultern, ringenden Händen oder gehen mit schleppenden Schritten abgewandt mit
dem Gesicht zur Tafel.
Natürlich ahnen die Viertklässler,
dass die Musik etwas mit Jesu Kreuzigung zu tun hat. Schnell gibt es
entsprechende Vermutungen, die
ich jedoch zunächst zurückstelle.
Denn in einem ersten Schritt gibt es
Informationen zu Johann Sebastian
Bach und zur Musik (M1). Es beeindruckt die Kinder, dass Bach ein
mehr als dreistündiges Werk zur
Passionsgeschichte komponiert hat.
Und ich bin überrascht von ihnen:
»Johann Sebastian Bach? Den kennen wir. Von dem haben wir etwas in
Musik gelernt. Was? Der hat auch
ein Stück über Jesus gemacht!«
In der Schulbibel »Die Nacht
leuchtet wie der Tag« lesen wir den
Text nach dem Matthäus-Evangelium: Da wird erzählt vom Plan der
Hohepriester und Ältesten, von der
Salbung in Bethanien, vom Verrat
des Judas und den Vorbereitungen
zum letzten Abendmahl. Manche
Wörter müssen umschrieben oder
übersetzt werden, doch so fortlaufend gelesen nimmt die Geschichte
Gestalt an. Noch einmal hören die
Kinder die Musik mit der Nachdenkaufgabe: »Was ahnen die Jünger
schon?« Hier einige Antworten: »Sie
ahnen, dass Jesus gekreuzigt wird.«
– »Sie ahnen, dass viel Traurigkeit
kommt.« – »Sie ahnen: wir sind ohne Jesus allein und traurig.«

»Herr, bin ich’s?«
Ich verteile Lesetexte (M2). So wie
der Text in der Matthäus-Passion
von den Einzelstimmen gesungen
wird, lesen wir ihn in verteilten Rollen. Die Stelle, in der die Jünger
durcheinander fragen und rufen:
»Herr, bin ich’s?«, markieren die Kinder mit Farbstift. So vorbereitet sollen sie bei der folgenden Hörprobe
die Worte verstehen und verfolgen
können, was gesungen wird.
Die Höraufgabe stellt den Chor
»Herr, bin ich’s?« in den Mittelpunkt:
»Finde heraus, wie oft »Herr, bin
ich’s?« gesungen wird!« Unmittelbar
nach dem Chor breche ich die Musik
ab. Es zeigt sich, dass wir mehrmals
hören müssen, genau hinhören und
auf die Musik achten, auf diesen ineinander verschachtelten Chor der
Vielstimmigkeit. Für die Kinder ist es
eine sehr schwierige Aufgabe, sie
schaffen es nicht, eindeutig zu zählen. Erst mit dem Hinweis auf die
Zahl der Jünger kristallisiert sich elf
heraus. Zur Klärung und Bestätigung verfolgen wir noch einmal den
Text und hören der Musik zu, bis
auch Judas seine Frage gestellt hat.
Der Verrat des Judas fordert die
Kinder, vor allem einige Jungen heraus. Sie sind hier ganz bei sich und
ihren persönlichen Erfahrungen. Es
lässt ihnen keine Ruhe, dass Jesus
von einem Freund verraten worden
ist. Was hat dieser Jesus denn getan? Böses doch schon gar nicht!
Er war doch immer hilfsbereit und
freundlich! Er war doch gut zu den
Menschen!
Fasziniert höre ich zu. Ich hüte
mich, eine Erklärung abzugeben.
Denn genau darüber sollen die
Schülerinnen und Schüler selbst
nachdenken. Ich wähle den Choral
»Ich bin’s, ich sollte büßen« (M3).
Darauf will ich die Aufmerksamkeit
der Kinder lenken. Denn der Chorgesang klingt für mich wie die Antwort
der christlichen Gemeinde, wie ein
interpretierender Kommentar zum
hitzigen Gespräch in meiner Klasse.
Ob die Schüler herausfinden, wer
Strafe verdient hätte und wer nach
christlichem Verständnis die Strafe
auf sich genommen hat?
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Nach dem ersten Hören geht es
um den Text, den ich als Tafelanschrift zur Verfügung stelle. Denn
auch hier müssen schwierige Formulierungen übersetzt und mit Jesu
Passion verknüpft werden. Vor dem
zweiten Hören weise ich die Kinder
deutlich darauf hin: Der Choral wird
von allen gesungen, nicht von einem
allein, auch nicht von Judas als eine
Art Schuldeingeständnis.
In der Nachdenkaufgabe frage ich:
»Warum singt der Chor das Lied?
Vermutet, was Johann Sebastian
Bach damit zeigen wollte.«
Die Kinder beantworten die Frage
schriftlich und in Einzelarbeit. Beim
Vorlesen zeigt sich die Bandbreite
der Verstehensmöglichkeiten der
Schülerinnen und Schüler. Einige
bleiben im Kontext verhaftet: »Alle
könnten Jesus verraten haben, auch
andere . . .« Einzelne spüren etwas
von menschlicher Schuld im umfassenderen Sinn, vielleicht auch etwas
von dem stellvertretenden Sühnetod Jesu. Es fehlen ihnen aber die
theologischen Worte und Begriffe.
In ihrer Alltagssprache drücken sie
es so aus: »Alle sind böse. Alle haben Schlimmeres getan als Jesus.«
Einer der Jungen, der vorher so
leidenschaftlich über den Verrat
mitdiskutiert hat, fasst es so zusammen: »Eigentlich hat niemand so
einen grausamen Tod wie die Kreuzigung verdient. Aber alle eher als Jesus. Jesus hat die Kreuzigung am
wenigsten verdient. Er hat ja nichts
Böses gemacht, sondern den Menschen geholfen.«
Die nächste Stunde:
Gebet in Todesangst
Wir sitzen im Stuhlkreis. Der Choral »Wenn ich einmal soll scheiden«
leitet musikalisch die Stunde ein.
Die tragende Musik bereitet auf der
emotionalen Ebene den nächsten
Erzählabschnitt vor: Jesus im Garten
Gethsemane. Ich erzähle davon,
dass er ganz allein und verlassen
war und in seiner großen Angst zu
Gott gebetet hat. Anschließend formulieren die Schülerinnen und
Schüler in Partnerarbeit selbst Gebete, die sie Jesus in den Mund legen; z.B. »Herr, hilf mir, ich will nicht
sterben.« – »Warum nur, Herr? Warum nur ich?« – »Bitte beschütze
mich. Lass mich nicht leiden. Ich hab
noch so viel vor mir. Komm zu mir.«
______________________
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»Er ist erstanden, Halleluja«. Text: Ulrich
S. Leupold 1969 nach einem Suaheli-Lied.
Melodie aus Tansania. Evangelisches
Gesangbuch Nr. 116

Die Strophe »Wenn ich einmal soll
scheiden« (M4) wird zunächst gelesen und mit den Worten der Kinder
umschrieben und interpretiert. Als
eigene Form der Aneignung stellen
jeweils zwei Kinder eine kleine Szene: Eine Person kauert voller Angst
am Boden, die andere Person nähert
sich und darf die am Boden berühren oder sie auf ihre Weise trösten
und ihr nahe sein. Bei der anschließenden Reflexion überlegen die Kinder, was ihnen in ihrer Angst gut getan hat. Mit den Worten des Chorals
sprechen sie: »Es ist gut, dass jemand zu mir gekommen ist.« – »Ich
war nicht mehr allein, da war jemand
für mich da, der mich berührt hat.«
Das meditative, nachdenkende Hören
des Chorals beschließt die Stunde.
Die dritte Stunde:
O Haupt, voll Blut und Wunden
Gemeinsam wird eine Mitte im
Stuhlkreis gestaltet, die sich je nach
Fortgang der Passionsgeschichte
immer wieder verwandelt. Da ist zunächst ein grünes Tuch mit einigen
Buchsbaum-Zweigen und Farnblättern. Es erinnert die Kinder an den
Einzug Jesu in Jerusalem. Mit einem
blauen Tuch überdecke ich das erste
Arrangement, nun gibt es Brot und
einen Krug in der Mitte. Die Abendmahlszene ist wieder präsent. Die
Kinder erzählen von den Fragen der
Jünger »Herr, bin ich’s?«, auch der
Choral »Ich bin’s, ich sollte büßen«
und die Gedanken der Schüler dazu
werden wiederholt. Mit einem violetten Tuch und den schriftlich fixierten Gebeten der Kinder steht die Situation Jesu im Garten Gethsemane
wieder im Raum.
Dann liegt ein übergroßes schwarzes Tuch über all den Dingen. Auf
vorbereiteten Textstreifen, die um
die dunkle, verdeckte Mitte herum
liegen, lesen die Kinder den in einzelne Verse zerschnittenen Text »O
Haupt, voll Blut und Wunden« (M5).
Gemeinsam versuchen wir, anhand
der Reimwörter den Text sinnvoll zusammenzustellen. Ich erzähle von
Jesu Gefangennahme, vom Gericht,
von dem Quälen der Folterknechte.
Eine Dornenkrone, aus einigen Ranken selbst gewunden, gebe ich den
Kindern reihum in die Hand. Wir legen sie in der Mitte ab, dazu ein
schlichtes Holzkreuz.
Nun hören die Kinder die Musik,
den Choral. Einen ersten Eindruck,
was sie gehört, gespürt oder gedacht haben, geben sie direkt weiter:
»Es hat mich ganz traurig gemacht.«
– »Die Musik zeigt, wie schlimm es
Jesus geht.«

Damit die Stunde nicht nur düster
endet, zumal es die letzte Religionsstunde vor den Osterferien ist, ist
mir an einem positiven Ausblick gelegen. Die Schüler sollen aufschreiben, was sie gern den Freunden und
Freundinnen von Jesus sagen würden, die bis zum Schluss in Jesu Nähe geblieben sind. Der Tod am Kreuz
sollte nicht das letzte Wort sein.
Ostern: Er ist erstanden, Halleluja
Die Matthäus-Passion hat kein
Osterlied. Auf der Suche nach einer
Musik, die etwas von der Osterfreude, von der neuen Hoffnung auf Leben, die durch Jesu Auferstehung in
die Welt gekommen ist, ausdrücken
könnte, stoße ich im Gesangbuch
auf das Lied »Er ist erstanden, Halleluja«.3 Es steht in großem Kontrast
zur bisher ausgewählten Musik der
Matthäus-Passion. Schon beim ersten Singen lassen sich die Kinder
auf den eingängigen Rhythmus im
6/4-Takt ein. Sie klatschen mit, bewegen sich und zeigen durch eifriges Mittun, dass sie sich von dem
Suaheli-Lied angesprochen fühlen.
Im Rahmen einer kleinen Feier mit
Brot und Saft – es ist die erste Religionsstunde nach den Osterferien –
erinnern wir uns noch einmal an Jesu Weg ans Kreuz, wir wiederholen
die einzelnen Erzählabschnitte, den
Einzug nach Jerusalem, das Abendmahl, den Verrat, die Szene im Garten Gethsemane. Selbstverständlich
bringen die Kinder die Dornenkrone
und die Strophe »O Haupt voll Blut
und Wunden« ein und erzählen vom
Tod am Kreuz. Das Lied »Er ist erstanden, Halleluja« führt die Geschichte auf seine Weise weiter. Es
erzählt von den Osterereignissen
und lässt anklingen, dass Jesu Tod
nicht umsonst war. In einer letzten
Runde geben die Kinder eine Osterkerze weiter und sollen einen Satz,
passend zum Lied oder zur gesamten Unterrichtseinheit formulieren:
»Jesus lebt. Jesus bringt Leben. Gott
hat Jesus lebendig gemacht.« Und
da taucht es wieder auf: »Jesus hat
den Tod nicht verdient.« Und wie so
oft nehmen andere den Faden auf
und führen weiter: »Das Böse von
Judas Verrat ist nicht mehr so wichtig. Denn Gott hat Jesus wieder lebendig werden lassen.« – »Für uns
ist es gut: Jesus ist erlöst und ist im
Herzen bei uns.«
Anne Klaaßen ist Studienleiterin im Religionspädagogischen Institut
der EKHN, Servicestelle
Mainz und Geschäftsstelle Dietzenbach.
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Johann Sebastian Bach und die Matthäus-Passion
Johann Sebastian Bach ist einer der berühmtesten deutschen Komponisten. Er wurde
am 21. März 1685 in Eisenach/Thüringen geboren und wuchs in einer großen Musikerfamilie auf. Er lernte früh Klavier und Geige. Schon mit acht Jahren sang er in Chören
mit. Später lernte er Orgel spielen.
Mit 18 Jahren erhielt er seine erste Stelle als Geiger in der Weimarer Hofkapelle,
mit 22 wurde er Organist in Weimar. Er spielte die Orgel bei den Gottesdiensten und
studierte mit dem Chor Lieder ein. Bald begann er selbst Kirchenlieder und Musikstücke
zu komponieren, die dann im Gottesdienst aufgeführt wurden. 1723 wurde Bach Musikdirektor an der Thomaskirche in Leipzig. In Leipzig komponierte er seine wichtigsten
und großen Werke. 1750 starb er.
Die Matthäus-Passion gehört zu seinen berühmten Werken. Zwei große Chöre, ein
Orchester und viele Solo-Stimmen sind beteiligt. Sie wurde wahrscheinlich im Gottesdienst am Karfreitag im Jahr 1729 zum ersten Mal aufgeführt. Sie dauert über drei
Stunden lang.
Der Text stammt
aus dem Neuen Testament, in dem der
Evangelist Matthäus
von Jesu Leiden und
Sterben erzählt.
Daher kommt auch
der Name
»Matthäus-Passion«,
denn Passion bedeutet Leidensgeschichte.

Johann Sebastian Bach
an der Orgel
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M2

Verrat des Judas
Erzähler:
Jesus:
Erzähler:

Hohepriester:
Erzähler:
Judas:
Erzähler:
Erzähler:
Jesus:

Erzähler:

Jesus:
Erzähler:
Jünger:

Als Jesus seine Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern:
Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passafest ist. Da wird der Menschensohn gekreuzigt werden.
Da versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes im
Palast des Hohenpriesters Kaiphas. Sie berieten, wie sie Jesus mit List
ergreifen und töten könnten.
Aber ja nicht während des Festes, sonst gibt es einen Volksaufstand.
Einer von den Zwölfen, Judas Iskariot, ging zu den Hohenpriestern und
fragte:
Ich will euch Jesus verraten; was wollt ihr mir dafür geben?
Und sie boten ihm dreißig Silberlinge. Von da an suchte Judas eine Gelegenheit, um Jesus zu verraten.
Er sprach:
Gehet hin in die Stadt zu einem und sprechet zu ihm: Der Meister lässt
dir sagen: Meine Zeit ist hier, ich will bei dir die Ostern halten mit
meinen Jüngern.
Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten
das Osterlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tische mit den
Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er:
Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten.
Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, ein jeglicher unter ihnen,
und sagten zu ihm:
Herr, bin ich’s? Herr, bin ich’s? Herr, bin ich’s? Herr, bin ich’s?
(Choral: Ich bin’s, ich sollte büßen)

Erzähler:
Jesus:

Judas:
Erzähler:
Jesus:

Er antwortete und sprach:
Der mit der Hand mit mir in
die Schüssel taucht, der wird
mich verraten. Des Menschen
Sohn gehet zwar dahin, wie
von ihm geschrieben steht.
Doch wehe dem Menschen,
durch welchen des Menschen
Sohn verraten wird! Es wäre
besser, dass derselbige
Mensch nie geboren wäre.
Bin ich’s, Rabbi?
Er sprach zu ihm:
Du sagst es.

Johann Sebastian Bach:
Matthäus-Passion, Rezitativ Nr. 15

Die erste Seite der Partitur von Bachs Matthäus-Passion
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3 Choräle

M3

Ich bin’s, ich sollte büßen,
an Händen und an Füßen
gebunden in der Höll.
Die Geißeln und die Banden
und was du ausgestanden,
das hat verdienet meine Seel.
Johann Sebastian Bach:
Matthäus-Passion, Choral Nr. 16

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

M4

Wenn ich einmal soll scheiden,
so scheide nicht von mir,
wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du dann herfür.
Wenn mir am allerbängsten
Wird um das Herze sein,
so reiß mich aus den Ängsten,
kraft deiner Angst und Pein.
Johann Sebastian Bach:
Matthäus-Passion, Choral Nr. 72

M5

O Haupt, voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zum Spott gebunden
mit einer Dornenkron,
o Haupt, sonst schön gezieret
mit höchster Ehr und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret:
gegrüßet seist du mir.
Johann Sebastian Bach:
Matthäus-Passion, Choral Nr. 63

Eine Orchesterprobe
mit Solisten
zu Zeiten Bachs
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