
zu verfolgen. Auch Betlehem als Ge-
burtsort wird problematisiert. Ziel ist
es, heraus zu arbeiten, welche Inten-
tion die Autoren der Evangelien ver-
folgten : Jesus ist der Christus, das ist
von Anfang an – seit seiner Geburt –
abzulesen. Aus der Archäologie ist
bekannt, dass in der Umwelt der Ent-
stehung der beiden Evangelien Fut-
tertröge nicht selten umfunktionierte
Sarkophage sind. »Symbolisch« be-
trachtet verweist das Bild von einem
in Windeln gewickelten Kind im stei-
nernen Futtertrog auf das offene
Grab und die Tücher des Ostermor-
gens .  .  .

Das heilige Kind
in den Weltreligionen

Wer sich einmal darauf eingelas-
sen hat, die Geschichten »historisch«
und »symbolisch« zu lesen, dem fal-
len bei allen Ähnlichkeiten zu ande-
ren Religionen die Eigenheiten des
biblischen Evangeliums auf. In der
Ausstellung sind auch andere »hei-
lige Kinder« zu bestaunen – aus Hin-
duismus, Buddhismus und Islam. In
den Kindheitserzählungen von Krish -
na, Schiva und Buddha kann zum
Beispiel auch die »Jungfrauenge-
burt« gefunden werden. Im Koran
wird die Geburt Jesu als Wunder er-
zählt. Dagegen betont das neue Tes-
tament den historischen Ort (»es
begab sich aber zu der Zeit, dass ein
Gebot vom Kaiser Augustus aus-
ging«) und die gesellschaftliche Kon-
fliktlage – Sie denken Kreuzigung
und Auferstehung bei der Geburtsge-
schichte schon mit.

Die Welt hinter den Texten –
Sonderausstellung »Weihnachten –
Krippenkind und Kaiserkult«
im Bibelhaus Erlebnis Museum
10.  10.  2012   -   13.  01.  2013

Ob nun in der Sekundarstufe I (Jg.
6) oder II (Q1) – die Frage nach dem
Verhältnis zwischen historischem
Jesus und verkündigtem Christus
stellt sich besonders drängend in der
Komposition der Geburtsgeschichten
der Evangelien nach Lukas oder Mat-
thäus. In der Sonderausstellung des
Bibelhauses kann ein »Geburts-
haus«, wie es vor 2000 Jahren ausge-
sehen haben mag, betreten werden –
Futterkrippe inklusive. Dennoch ist
klar: genau wissen werden wir es nie!

Kaiserevangelium vs.
Christusevangelium

Die Kalenderinschrift aus der Stadt
Priene in Kleinasien aus dem Jahr 9 v.
Chr. verherrlicht den Sohn Gottes als
Friedensbringer und Heiland, als
Gott, dessen Geburt der Beginn einer
neuen Zeitrechnung ist – wörtlich
wird das alles in der griechischen In-
schrift »Evangelium« genannt ! Die
Person, die dabei gemeint ist, ist
nicht Jesus von Nazaret, wie man ver-
muten könnte, sondern: Caesar Au-
gustus. Neben diesem Masterobjekt
sind in der Ausstellung viele zeitge-
nössische Zeugnisse zu sehen, die
die Welt hinter den Geburtsgeschich-
ten erklärt: »Heiland«, »Jungfrau«,
»Frieden«, »Stern«, »Evangelium« –
sind Begriffe, die auch im Kaiserkult
verwendet werden. Die Geburtsge-
schichten des Neuen Testamentes
versuchen, die Propaganda der römi-
schen Kaiser zu übertreffen – mit
ihrem »Evangelium« von der Geburt
des Christus in Betlehem.

Stall, Betlehem, Könige ?

Schülerinnen und Schüler entde-
cken, dass die vertrauten Motive von
Weihnachten sich auf die Umwelt des
Neuen Testamentes beziehen : antike
Religion, Gesellschaft und Politik, auf
die hebräische Bibel oder Bilder auf
römischen Münzen. Sie lernen die
Unterschiede zwischen Matthäus
und Lukas entdecken. In einem be-
gehbaren, typisch palästinischen
Haus steht die »Krippe« mitten dabei
– dazu muss kein Stall aufgebaut
werden. Von dem ist in Lukas 2 auch
nicht die Rede – nur eben von einem
Futtertrog. Durch das »Dach« ist
sogar der Sternenhimmel des Jahres
7 v. Chr. mit der berühmten Planeten-
Konjunktion von Saturn und Jupiter

schaft damals hatte aktuellen Bezug
– sie spricht auch in unserer Zeit. 

Für alle Altersgruppen

Auf der Homepage gibt es Unter-
richtsideen zum »Geburtsjahr Jesu«
für die Sekundarstufe. Das Angebot
der Sonderausstellung richtet sich an
alle Altersgruppen. Es kann Grund-
wissen zu den Geburtsgeschichten
des Neuen Testamentes ebenso ein-
geübt werden (Grund- und Förder-
stufe), wie historische Kritik und poli-
tische Theologie (Sekundarstufe II).
Für Jugendliche gibt es die Erlebnis-
führung »Maria – schwanger mit 15«,
das die Lebensthemen Liebe, Freund-
schaft, Eifersucht für die Weihnachts-
geschichte fruchtbar zu machen ver-
sucht. Dazu gibt es Angebote in der
neu eröffneten Museumswerkstatt. 

Religionspädagogische Bera-
tung: Veit Dinkelaker, Theologi-
scher Referent, 069  -  6642  6888
dinkelaker.bibelhaus-frankfurt.de

Unterrichtsideen zu »Weihnach-
ten ist Geburtstag« unter:
www.bibelhaus-frankfurt.de
im Downloadbereich oder unter
»Sonderausstellung«

Direkter Link zur Ausstellung:
http://bibelhaus-frankfurt.de/
index.php?id=181 

Sonderausstellung »Weihnach-
ten – Krippenkind und Kaiserkult«
10. Oktober 2012 – 13. Januar 2013
Di, Do, Fr, Sa 10-17h; Mi 10-20h,
So 14-18h

Für Gruppen öffnen wir nach
Voranmeldung auch außerhalb der
Öffnungszeiten.

Führungen durch die Sonderaus-
stellung dauern 50-60 min und
können durch die Wahl eines wei-
teren Erlebnisraumes auf 100-120
min erweitert werden.

Kosten: SuS € 3 ermäßigter
Gruppeneintritt pro Person,
Erw. € 4, eine Begleitperson frei,
zusätzlich € 55 pauschal (für 100-
120 min Führung) bzw. € 30 pau-
schal (für 50-60 min Führung).

Buchungen über
info @bibelhaus-frankfurt.de
bzw. 069  -  6642 6525
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Das Evangelium vom Kaiser Augustus ? – Nein, vom Christkind !

Pfarrer
Veit Dinkelaker
ist Theologischer
Referent für Reli -
gionspädagogik
am Bibelhaus
Erlebnis Museum
in Frankfurt.

Missbrauch des Weihnachtsfestes

Heute feiern viele Weihnachten –
aber nicht wegen der Geburt Christi.
Das liegt auch daran, dass seit dem
4. Jahrhundert zwei Feste vermischt
werden : das Fest der Geburt Christi
und das kaiserlich-politische Fest der
»unbesiegbaren Sonne« zur Sonnen-
wende im Dezember. Der 25. Dezem-
ber wird zu einem christlichen Feier-
tag. Mit Dokumenten und Objekten
des 20. Jahrhunderts ist zu sehen,
wie sehr Weihnachten politisch miss-
braucht werden kann – durch seine
Entchristlichung und Militarisierung.
Dazu dienen Grußpostkarten und
Weihnachtsschmuck der beiden
Weltkriege. Wo bleibt der »Friede auf
Erden«? Das Bibelhaus Erlebnis Mu-
seum zeigt die Welt hinter den Texten
der Bibel und ihre Botschaft: Gott
wird Mensch. – Sie zeigt, wie dieses
Evangelium über ihre Zeit hinaus
wirksam wurde bis heute. Die Bot-
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