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Dem Himmel so nah 

Ein Fotoprojekt im Rahmen der schulbezogenen Kinder- und Jugendarbeit 

im Evangelischen Dekanat Runkel als Kooperation der Evangelischen 

Kirchengemeinde Steeden mit der Tilemannschule Limburg in den 

Fächern Kunst und Evangelische Religion 

von Thomas Keßler und Gunter Ebert 

 

1. Einleitung: Entstehung der Projektidee  (von Thomas Keßler) 

Seit August 2010 gibt es im Evangelischen Dekanat Runkel mit Sitz in Limburg an der Lahn 

eine halbe Projektstelle für „Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit“. Der Inhalt der 

Projektarbeit besteht in der Erarbeitung verschiedener Modelle evangelisch-kirchlicher 

Angebote und Kooperationen mit Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext. 

Die Innovation dieses Projektes besteht in der kompetenten und akzeptierten Realisierung 

konkreter evangelischer Bildungsarbeit an der Schnittstelle Schule/Evangelische Kirche, die 

neben der starken Präsenz der römisch-katholischen Kirche besonders in Limburg, aber auch 

in der Region als ein  spezifischer Beitrag der Evangelischen Kirche erkennbar wird. Nicht nur 

eine Schule soll dabei Kooperationspartner sein, sondern alle weiterführenden Schulen im 

Bereich des Dekanats. Eine große, eine innovative, fast schon visionäre Idee. 

Gespräche mit den Schulleitungen der betreffenden Schule ließen schnell erkennen, dass die 

Schulen an einer qualifizierten Zusammenarbeit mit Kirche sehr interessiert sind und sich 
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dabei wünschen, dass Kirche ihre Kernkompetenzen wie Spiritualität, christliche Werte und 

soziales Lernen auch an ihrer Schule erlebbar machen. 

Während auf Seiten der Schulen großes Interesse zu erkennen war, blieben die 

Kirchengemeinden und kirchlichen Mitarbeiter eher zurückhaltend, denn Schule war bisher 

nicht im Blick der meisten Gemeinden und es war ihnen auch nur schwer vermittelbar, wieso 

jetzt plötzlich Kirche auch noch „in die Schule“ gehen sollte. 

Im Laufe der zwei Jahre wurden viele unterschiedliche Kooperationen zwischen 

Kirche/Gemeinde und Schulen konzipiert. (Gemeinde erleben anhand von 

Kirchenraumpädagogik, Interkulturelles Lernen, Pausenandachten, Begegnungen der 

Generationen,…) 

Im Folgenden soll nun ein Projekt näher vorgestellt und in Idee, Entstehung und 

Durchführung beschrieben werden. 

 

2.                                 „Dem  Himmel  so  nah“    -    Das Projekt  

(von Thomas Keßler) 
 

2.1. Die Idee 

Kunst und Musik sind von je her interessante und tragfähige Wege, sich mit religiösen 

Inhalten auseinanderzusetzen und sie für sich und andere versteh- und erlebbar zu 

machen. 

2.2. Die Schule 

Kontakte und erste Gespräche mit Nicole Barthel, Kunstlehrerin und Leiterin eines 

Leistungskurses Kunst an der Tilemannschule in Limburg (Gymnasium), ließen sehr 

schnell deutlich werden, dass ein Kunstprojekt mit religiösen Inhalten im Rahmen der 

Projektwoche mit interessierten Schülerinnen und Schülern zu interessanten Ergebnissen 

führen könnte. Als Medium wählte Frau Barthel die digitale Fotografie, Bildgestaltung 

und digitale Nachbearbeitung am Computer, da junge Menschen damit ihre Fähigkeiten 

im alltäglichen (Foto-Handy) wie auch besonderen Fotografieren ausbauen können. 

Außerdem ist das digitale Medium Computer etwas, was im besonderen, über die 

alltägliche Anwendung hinaus gehenden Einsatz das Interesse der Schülerinnen und 

Schüler weckt. 

 

2.3. Die Gemeinde 

 

Inhalte zum fotografischen Umsetzen sollten religiöse, 

spirituelle Texte sein oder dezidiert biblische Aussagen 

oder Geschichten. Hier kommt die Kirchengemeinde ins 
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Spiel. Die Evangelische Kirchengemeinde Steeden (Verbandsgemeinde Runkel, 

Evangelisches Dekanat Runkel) hat einen wunderschönen, stimmungsvollen, von der 

Gemeinde selbst organisierten musikalischen Adventsgottesdienst veranstaltet. Auf 

diese „musische Ader“ angesprochen, war der Kirchenvorstand von der Idee begeistert, 

an einem Kunstprojekt teilzunehmen, und die Mitglieder des KV organisierten schnell 

und engagiert, dass Gemeindeglieder auf einem vorbereiteten Formular einen religiösen 

Text, der ihnen in besonderer Weise im Leben wichtig geworden war, nennen und ihn 

kurz erläutern konnten. Meistens waren es Bibelsprüche zur Taufe, Konfirmation, 

Trauung die bedeutungsvoll waren. Diese Texte, etwa 25, bekamen dann die 

Schülerinnen und Schüler ohne die jeweiligen Erläuterungen, um sie fotografisch zu 

gestalten. 

Die Erarbeitung der religiösen Texte im Rahmen der Projektwoche wurde von dem 

Religionslehrer Gunter Ebert angeleitet und begleitet. 

 

 

3. „Dem Himmel so nah“- Die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern der E und 

Q1 Phase der Tilemannschule in den Fächern Kunst und Religion  

(von Gunter Ebert) 

3.1. Einleitung 

Manchmal sind es einfach nur ungewohnte Begegnungen außerhalb von Schule, die 

Schülerinnen und Schülern ein besonderes Bildungserlebnis ermöglichen. So geschehen in 

der diesjährigen Projektwoche an der Tilemannschule, bei der Schülerinnen und Schüler  der 

E- und Q1 Phase einen Gestaltungsauftrag  der Evangelischen Gemeinde aus Steeden in die 

Tat umsetzten. Die Gemeindemitglieder stellten den Schülerinnen und Schülern persönlich 

ausgewählte Bibelstellen zur Verfügung, die  diese dann unter Anleitung von Gunter Ebert 

(Ev. Religion) und Nicole Barthel( Kunst) in vorbereitende Texte und Fotografien umsetzten. 

Heraus kam ein für alle Schülerinnen und Schüler fruchtbarer spiritueller 

Entwicklungsprozess und eine beeindruckende Begegnung  mit den Gemeindemitgliedern 

auf der anschließenden Vernissage.  Auf Staffeleien waren die Bilder im Steedener 

Gemeindehaus aufgestellt, an den Wänden dahinter waren die Bilder vorbereitende 

Gedanken der Schülerinnen und Schüler zu den gewählten Texten fest gehalten.  

3.2. Die Prozessgestaltung dieses Unterrichtsprojekts 

Die Gestaltung dieses einwöchigen Prozesses stützte sich auf zwei Säulen. Es waren zuerst 

die   methodischen  Herangehensweisen im Umgang mit der Fotografie, das Abbilden und 

Suchen von angemessenen Motiven, womit sich die Schülerinnen und Schüler 

auseinandersetzten.   

Gefunden werden sollten  Motive, die sowohl den Leitgedanken“ Dem Himmel so nah“ als 

auch die Bibeltexte illustrieren. 50 bis 100 Fotos machten die Schülerinnen und Schüler, 
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daraus galt es die richtigen, die mit der „besten Aura“ heraus zu suchen. „Sie sehen Bilder 

von Orten“, sagte Nicole Barthel auf der Vernissage, die die meisten von Ihnen kennen, es 

sind Bilder aus Steeden, ganz normale Orte“. Diese Bilder machten den Hauptteil der 

Ausstellung aus.  Bei der Gestaltung der Ausstellung waren im Unterricht die Begriffe 

„Proportion und Perspektive“ zentral. Das Besondere, die Aura der Bilder, kam zudem erst in 

der Kombination der Bilder mit den Bibeltexten und der leitenden Überschrift, dem 

Leitmotiv „Dem Himmel so nah“ zur Geltung. 

Aber diese Begegnung zwischen der Trias Bild, Leitmotiv und Bibeltexten musste auch 

entsprechend vorbereitet werden und hier lag die Verantwortung des Faches Evangelischer 

Religion als rahmengebendes Fach, als zweite Säule des Projekts. Sehr schnell war klar, dass 

sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen Vorstellungen und Erfahrungen ins Spiel 

bringen mussten und  bei dieser kreativen Arbeit im Auftrag einer Gemeinde alle drei 

Leitperspektiven – eigene Erfahrungen und individuelle Religion, christliche Religion in 

evangelischer Perspektive und christlicher Traditionen und auch religiöse und 

gesellschaftlich-kulturelle Pluralität- des Kerncurriculums Evangelische Religion unweigerlich 

ins Spiel kamen. Die umfassende Ausrichtung des Projekts lässt zudem auch alle 

Kompetenzbereiche des Faches Evangelische Religion zu, allerdings lagen die Schwerpunkte 

eindeutig in den Bereichen „Deuten und Verstehen“, „Kommunizieren und Bewerten“ und 

„Ausdrücken und Gestalten“.  

Die methodischen Entscheidungen zur Gestaltung dieser Woche mussten folgende zentrale 

Gesichtspunkte berücksichtigen: 

 Einen offenen Beginn bei der Auseinandersetzung mit  dem Leitmotiv „Dem Himmel 

so nah“ sicherstellen. 

 Keine zu frühe Einengung der Schülerinnen und Schüler auf das zu bearbeitende 

Bibelzitat vornehmen. 

 Anleitung zu einer schriftlichen Reflexion  in Form eines Lernjournals oder in diesem 

Fall besser Reflexionsjournal gewährleisten. Über das eigene reflektierende 

Schreiben  soll als zentrale Form der eigenen Auseinandersetzung das Thema 

entwickelt werden. 

 Werkstatt- und Exkursionszeit für die Fotoarbeit bereitstellen. 

 Vortragsfähigkeit / Präsentationsfähigkeit der eigenen Ergebnisse . 

 Die Gestaltung eines Prozessportfolios mit Fotos und den Reflexionstexten und einer 

Abschlussreflexion nach der Vernissage als Abschlussergebnis. 

3.3. Die Annäherung an das Thema, Vorwissen sichtbar machen 

 (Montag: 90 Minuten) 

Der erste Schreibauftrag lautete: Was verbindet ihr mit der Formulierung „Dem Himmel so 

nah“? Suche nach eigenen Orten und Erlebnissen, die für Dich dazu passen. Das, was Du 
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dazu aufschreibst, wird von Dir auszugsweise vorgelesen. Du entscheidest, was Du vorliest, 

jeder liest etwas vor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Vorlesecollage ist eine Inszenierung und muss entsprechend gestaltet werden. Die 

Texte werden hintereinander vorgelesen, nicht kommentiert oder bewertet. Der 

entstehende Hörer-Text wirkt durch die Beteiligung aller, unabhängig von der Länge des 

jeweils vorgelesenen Einzeltextes. Bereits hier zeigte die Schülergruppe eine besondere 

Sensibilität für das Thema und eine ergänzende Bild-Text- Collage aus einer 

Zusammenstellung von Überschriften und Bildern aus den ersten 20 Google- Zitaten zeigte 

anschließend die ganze Bandbreite des Themas und macht zudem deutlich, wie ernsthaft 

und orientiert am Kern des Verstehens  die Schülergruppe bereits gearbeitet hatte, im 

Gegensatz zu den meisten Google- Assoziationen. Die Google-Bezüge zeigten eine Palette 

von eher rauschhaften Erlebnissen, die mit diesem Zitat bedacht wurden (z.B. Porsche- 

Cabrio fahren) bis hin zu tief religiösen Einkehrsituationen. 

3.4. Die Arbeit mit den Bibelstellen  - Der zerschnittene Text ( 60 Minuten) 

Für den nächsten Arbeitsschritt musste ich vorher die Bibelzitate in einzelne Wörter 

zerschneiden, sie in einen Briefumschlag stecken und beschriften. Die Schülerinnen und 

Schüler bekamen nun diesen Briefumschlag im Losverfahren mit folgender Aufgabenstellung 

ausgehändigt: 

Bildet mehrere mögliche sinnhafte Texte mit diesen Wörtern. Die Texte können 

grammatische Fehler enthalten und ihr könnt Wörter weglassen, solange ihr in der 

Wortfolge einen Sinn erkennt. Notiert euch die Gedanken, die die unterschiedlichen 

Dem Himmel so nah 

 Mit der Formulierung verbinde ich ein Innehalten, ein Aufblicken, sich mit 

übergeordneten Dingen beschäftigen, Fragen, die unser Leben bestimmen… 

 Zuerst musste ich an das Wort Freiheit denken, an das Lied von Reinhard 

Mey „Über den Wolken“, in dem es um Freiheit und Glück in der Nähe des 

Himmels geht. Ich finde, dass man Glück auch gut in der Natur finden kann 

oder wenn man über sich nachdenkt und z.B. einsieht, dass man etwas 

falsch gemacht hat, man muss seinen Gedanken nachgehen können… 

 Wenn man glücklich ist, dann ist man seinem persönlichen Himmel ganz 

nah, der nur für einen selbst zugänglich ist, für den es keinen benennbaren 

Grund gibt und den man auch nicht immer verstehen muss… 

 Für mich beginnt der Himmel im Kleinen, im Wesentlichen. Solch eine 

Bedeutung liegt fern von Ort und Zeit z. B. wenn man etwas Unbedeutendes 

besonders wahrnimmt… 
(Auszug aus der Lesecollage ) 
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Zusammenstellungen bei euch auslösen. Die Methode ist dem Buch „ Literarische 

Geselligkeit- Schreiben in der Schule“ von Gundel Mattenklott (1979) entnommen und wird 

dort ausführlich beschrieben(S. 190 ff.). Sie entstammt dem Experimentellen Schreiben der 

Surrealisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist nun sicherlich möglich, die Schülerinnen und Schüler mit dem Material der 

Assoziationen in eine Schreibphase zu schicken, etwa mit der Fragestellung: „Was hast Du 

durch diese assoziative Arbeit mit den Wörtern deines Textes über diesen Text erfahren? 

Schreibe einen interpretierenden Text über deine Bibelstelle.“ Ich ging an dieser Stelle einen 

anderen Weg  und ließ die Schülerinnen und Schüler mit einem weiteren Schreibspiel  weiter 

arbeiten. 

Das Umknickspiel ( 30 Minuten) 

Bitte geht nun paarweise zusammen und schreibt zu den beiden Bibeltexten nach 

folgenden Regeln: 

 Nehmt ein DIN A4 Blatt, jeder schreibt einen Satz in einer Zeile auf das Blatt. 

 Nachdem eine Zeile geschrieben ist, knickt ihr diese Zeile um, sodass der Partner 

nicht sieht, was ihr geschrieben habt. 

 Sprecht dabei nicht miteinander, schreibt jeweils jeder 3-5 Zeilen. 

Gelegte Textvariationen:                                                 Assoziationen: 

 Ich will Dir die Krone des Lebens bis in den Tod geben.      Befristete Gnade 

 Ich will Dir die Krone des Lebens geben.        Unbefristetes Geschenk 

 Sei getreu, so will ich Dir die Krone des Lebens geben.   Drohung, einschüchternd 

 Sei getreu, so will ich Dir  den Tod geben.            Drohung, Erlösung 

 Sei getreu  des Lebens bis in den Tod,    Bewusstwerden,        

so will ich Dir die Krone geben.                  Begreifen des Lebens         

                                                                                                           Vertrauen auf das Leben                                                                                                                     

 Sei getreu bis in den Tod.             Glaube an Gott, Treue, 

         Vertrauen, Auch in schweren 

        Zeiten hoffnungsvoll bleiben 

Anschließend wurde der exakte Wortlaut bekannt gegeben: 

Sei getreu bis in den Tod, so will ich Dir die Krone des Lebens geben( Offenbarung 2,10) 
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 Tauscht euch hinterher aus und notiert die wichtigsten Punkte für einen 

Reflexionstext im Journal. 

 

Durch die Festlegung auf jeweils einen Satz bekam der Text eine strengere Struktur und 

verdichtet so die Aussage. Durch die isoliert geschriebenen Sätze erhielt der dann 

entstehende Text fast schon eine poetische Struktur mit  einer weitereichenden Bedeutung: 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Exkursion und Motivsuche 

Der Dienstag ist für das Thema Fotographie vorgesehen. Auf dieser ersten Exkursion nach 

Steeden übten die Schülerinnen und Schüler  das am Montag theoretisch eingeführte Wissen 

zu  Begriffen wie „Normalsicht, Aufsicht, Vogelperspektive, Froschperspektive, Untersicht,“ 

und setzten  die eingeführten Perspektiven „Totale, Halbtotale, Amerikanisch, Halbnah“ etc. 

in die Tat um, Begriffe, die am Montag  nach dem oben beschriebenen Einstieg theoretisch 

von der Kunstkollegin eingeführt wurden. Die Themen, die über die Schreibspiele erarbeitet 

wurden, schwangen bei der Motivsuche und Umsetzung bereits mit. Die Schülerinnen und 

Schüler schrieben zu Montag und Dienstag jeweils eine Tagesreflexion, einen 

Tagebucheintrag, der  den eigenen Entwicklungsstand dokumentierte, im abschließenden 

Portfolio erscheint, aber nicht vorgelesen werden musste. 

3.6. Was für erste Vorstellungen habe ich zu meinem Bibeltext entwickelt? 

 Die Schülerinnen und Schüler sollten nun am Mittwoch im Anfangsplenum diesen am 

Montag im Schreibspiel entstanden kurzen Text wieder mitbringen und als Einstiegsreflexion 

in das Journal zu folgenden Fragen etwas schreiben: 

Wie stehst Du heute  zu dem Thema? Was nehme ich von dem gestrigen Fotoausflug mit? 

Welche Vorstellungen habe ich schon entwickelt? ( 20 Minuten) 

So schrieb eine Schülerin  zu ihrem Bibeltext “ Von allen Seiten umgibst du mich und hältst 

meine Hand über mir“ verbunden mit dem Leitgedanken „Dem Himmel so nah“ folgende 

Reflexion: 

Sei getreu bis in den Tod, so will ich Dir die Krone des Lebens geben. 

Im Vertrauen und in der Hoffnung liegt das wahre Leben. 

Man kann sein ganzes Leben lang auf Gott bauen. 

Wenn Du Gott vertraust, wirst Du belohnt. 

Erst wer dem Tod zuversichtlich entgegen sieht, der erfährt Leben. 

Gott schenkt Dir das Leben. 
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Der Begriff des Sehens bekam nach den bisher praktizierten Schreibformen ein zentrales 

Gewicht. Er wurde zum Schlüsselwort  für die Weiterarbeit. Wie kommen die Schülerinnen 

und Schüler also in ein konkreteres Sehen zur bildlichen Umsetzung ihrer Texte? Alle Schüler 

hatten bereits die Vorstellung entwickelt, dass ihre Motive, die sie suchten, für etwas 

stehen, also als Zeichen zu verstehen sind, für etwas, das hinter den Bildern liegt- ihr 

Bibeltext und das Leitmotiv-, und das für manche schwer zu fassen ist. Wir waren im Kern 

des Projekts angekommen. So schrieb eine Schülerin: 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dieser Schreibphase setzten wir uns in den Stuhlkreis und begannen, die durch das 

„Umknickspiel“ entstandenen Texte  mit den jeweiligen Bibelstellen vorzulesen. Alle 18 

Schülerinnen und Schüler wussten aus eigener Erfahrung nun, worum es bei der bildlichen 

Umsetzung der  Texte grundsätzlich ging: „Was für Bilder seht ihr hinter dem 

vorgetragenen Text?“ lautete die Leitfrage für diese Phase des Unterrichts, die insgesamt 

60- 70 Minuten einnimmt. Alle vorgetragenen Texte hatten eine hohe Intensität, die 

Assoziationsarbeit der Gruppe war konzentriert. Eine dichte Atmosphäre entstand. Die 

vorlesenden Schülerinnen und Schüler schrieben die Reaktion der Gruppe auf den eigenen 

Das Thema „Dem Himmel so nah“ bedeutet für mich ein Innehalten und sich 

Beschäftigen mit persönlichen Fragen des Lebens, vielleicht auch eine 

Sinnsuche.(…) In allen meinen ausgesuchten Motiven konnte ich diese 

Verbindung zum Himmel oder zu Gott finden und habe daher beschlossen, den 

Fokus weniger auf die Motive selbst als auf ihre Wirkung zu legen, denn sicher 

bin ich mir in einem Punkt, dass es sich hier um einen sehr persönliche 

Wahrnehmung der Dinge und Motive handelt und dass ich dem fremden 

Betrachter diese Wahrnehmung dann erklären muss. Möglicherweise hat der 

fremde Betrachter ganz andere  Gedanken und Empfindungen. 

 

 

„Der Fotoausflug war sehr interessant, man hat mehrere Blickmöglichkeiten 

entdeckt, wie man  das Thema bildlich umsetzten kann(…).Meine Vorstellung zu 

dem Thema „Dem Himmel so nah“ haben sich erst mit Hilfe meines Bibelzitats 

erweitert.(…) Der Sonnenuntergang auf meinem Foto zeigt meiner Auffassung 

nach die Allgegenwärtigkeit Gottes und die Geborgenheit, die er mir gibt. Den 

Sonnenuntergang sieht man überall auf der Welt und wenn man nicht zuhause 

ist, fühlt man sich ein Stück näher an zu Hause, wenn man ihn betrachtet. Man 

fühlt sich ein Stück geborgen.“  

Aber natürlich sind auch folgende Aussagen  zu lesen: „Der gestrige Ausflug war 

für mich hauptsächlich deshalb wichtig, da ich meine Technik beim Fotografieren 

verbessert habe und nun bewusster Fotos mache. In Bezug zu meinem Thema  

bin ich noch nicht weiter gekommen.“ 
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Text mit. Sie hatten neben den eignen Assoziationen nun auch eine Rückmeldung aus der 

Gruppe. Alle Teilnehmer fanden diese Phase als äußerst hilfreich. Anschließend brachen sie 

erneut auf, um weitere Motive in der Umgebung der Schule für ihr Thema zu suchen. 

3.7. Vorbereitung der Ausstellung 

Der Donnerstag war nun dafür vorgesehen, das entstandene Fotomaterial zu sichten, 

auszuwählen und eine Collage in DIN A2 Format anzufertigen, auf dem die wichtigsten 

Assoziationen und Textbausteine aus den eigenen Reflexionen zu den Bibelzitaten 

zusammenfassend abgebildet werden, sodass neben den Fotografien der gedankliche 

Prozess nachvollzogen werden kann. Eine entsprechend ergänzende, rückblickende 

Schreibaufgabe dazu lautete: Ich habe die Bilder ausgewählt und mich mit den dazu 

passenden Bibelspruch beschäftigt. Über welche Themen habe ich dabei besonders 

nachgedacht? 

(ca. 40 Minuten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(….) Anfangs hatte ich Probleme, eine Bildvorstellung zu meinem Bibeltext zu 

entwickeln, doch auch durch die Anregungen  der Mitschüler hatte ich dann 

doch ein spezielles Bild vor Augen. (….) Ich beschäftige mich  zuerst mit den 

Schlüsselwörtern aus meinem Bibeltext. Beispielsweise dehnte ich den 

Begriff „Tod“ aus auf unendliche Traurigkeit, Einsamkeit und Verzweiflung, 

denn wenn Menschen trauern, können sie schon mal das Gefühl haben, 

etwas stürbe in ihnen, sozusagen der Tod auf emotionaler Ebene.(…) 

Bei dem Begriff „Krone des Lebens“ dachte ich zuerst an Freude und Liebe, 

aber auch Traurigkeit gehört zum Leben dazu. Nur wusste ich nicht so recht, 

wie ich die Krone des Lebens, das Höchste bildlich darstellen konnte. Doch 

irgendwann war mir klar, dass ich die Krone des Lebens nur durch die Natur 

darstellen konnte. (…) 

Blaise Pascal sagt: „Die Natur hat die Vollkommenheit, um zu zeigen, dass sie 

das Abbild Gottes ist. Und sie hat die  Mängel, um zu zeigen, dass sie das 

Abbild Gottes  ist. Denn im Abbild Gottes liegt meiner Meinung nach das 

Höchste des Lebens. Indem ich dachte, dass alles ein Abbild Gottes sein 

kann, seien es Emotionen, Menschen, Natur, wurde mir bewusst, wie viel 

Freiheiten ich letztlich in der Umsetzung hatte. (…) Das Motiv der Treue in 

meinem Spruch wollte ich durch unsere Hände symbolisieren und so 

entstand das Bild, dass sich die Hand des Todes, symbolisiert durch das 

Kreuz, mit der Hand des Lebens, symbolisiert durch Blüten und Blätter, 

zaghaft, aber zugleich bestimmend berühren.(zu Off.2,10) 

 Ich habe diese Woche viel über die Bedeutung des Himmels nachgedacht, 

auf welche Weise uns Gott begegnet. Aber auch darüber, dass es im Grunde 

schon genügt, uns selbst zu sehen, sich selbst anzunehmen(…). Dem Himmel 

und somit Gott nahe sind wir, wenn wir bei uns selbst sind, wenn wir uns 

nicht verstellen(…). Es lässt sich also sagen, dass der Himmel in uns selbst ist. 

(von Isabeau Höhn) 
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Klar wird hier, dass es sich um ein gestelltes Bild handelt, das der Wirkung aber keinen 

Abbruch tut, aber eben für diese Bibelstelle komponiert wurde.  

 

Nun hatte nicht jede Schülerin einen so strukturierten und reflektierten Zugang zu ihrer 

Bildgestaltung  gefunden wie diese Schülerin, aber auch der entgegengesetzte Weg führt zu 

einer für eine andere Schülerin verblüffenden Einsicht: Der Schülerin wurde klar, dass – 

obwohl sie mit ihren Bildern nicht zufrieden ist – doch alle Bilder von einer gemeinsamen 

Sichtweise auf die Motive geprägt waren und dass es auch ihre eigenen Bilder betraf. 

 

 

 

 

 

 

 

Am abschließenden Freitag fand die endgültige Rahmung der Bilder statt und in einer 

schulinternen Präsentation- eine Generalprobe- konnten die Schülerinnen und Schüler eine 

erste Rückmeldung zu ihren Bildern erhalten. Ich machte die Schülerinnen und Schüler 

abschließend bekannt mit ergänzenden Texten aus dem Lehrwerk (Religionsbuch Oberstufe, 

Cornelsen, S. 61 ff.), bei denen es um das Innere Sehen ging , rundete so den Inhalt mit  der 

Gruppe noch etwas ab und gab ihnen für die Arbeit mit dem Portfolio noch zwei Operatoren 

gestützte Schreibaufträge. Etwas länger besprachen wir  abschließend den Text Joh. 20, 19-

29 „ Der ungläubige Thomas“ und stellten Bezüge her zu dem erlebten kreativen Prozess. 

Vor allem der Schluss beschäftigte uns länger: „ Selig sind, die nicht sehen und doch 

Ich habe lange über mein Zitat nachgedacht: „Von allen Seiten umgibst du 

mich und hältst meine Hand über mir…“. Ich fand den Spruch von Anfang an 

sehr schön(…). Ich habe auf unserem Tagesausflug viele schöne Bilder 

gemacht, doch beim späteren Anschauen, habe ich gemerkt, dass viele Bilder 

überhaupt nicht dazu passen und ich im Nachhinein nicht wirklich zufrieden 

mit meinem Ergebnis bin(…). Mir gefällt das gesamte Ergebnis der Gruppe 

aber sehr gut. Die  Bilderrahmen sind vollkommen verschieden gestaltet (…) 

und dennoch erkennt man auf allen Bildern eine gewisse Übereinstimmung 

(…). 
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glauben.“ Wie war diese Aussage nun vor unserem Erfahrungshintergrund zu sehen? Wir 

erörterten abschließend gemeinsam den Zusammenhang von Bild und Glaube vor dem 

Hintergrund  unserer gemachten Erfahrungen und die Schülerinnen und Schüler schrieben 

die zentralen Gedankengänge in ihr Reflexionsjournal. Ich verweise hier auf die 

Hintergrundinformation aus Schönberger Hefte 4/ 10, besonders auf die Predigt von 

Wilhelm Grab. Dort ist alles Wesentliche gesagt, was uns in diesem Gespräch ebenfalls 

beschäftigt hat. 

 

4. Vernissage in Steeden (von Thomas Keßler) 

Die Evangelische Kirchengemeinde Steeden hatte für den 28. September 2012 zu einer 

Vernissage in ihr Gemeindehaus eingeladen. Präsentiert wurden die Arbeiten der 

Schülerinnen und Schüler, wobei natürlich die Fotographien im Vordergrund standen. Aber 

auch die einzelnen inhaltlichen Erarbeitungsschritte wurden auf Postern und Plakaten 

ausgestellt. So ergab sich für den Betrachter eine Gesamtschau der Aktivitäten. 

Die einzelnen Kunstwerke standen gerahmt auf Staffeleien an den Wänden des 

Gemeinderaumes. Dahinter waren an den Wänden die Poster und Plakate angebracht. An 

jedem Bild hing in einer Klarsichtfolie der Bibeltext mit den Erläuterungen von den 

Gemeindegliedern, die die Texte beigetragen hatten. So konnten die Betrachtenden 

zunächst das Bild auf sich wirken lassen und wahrnehmen, bevor sie den Text in 

Augenschein nahmen. 

Die Künstlerinnen und Künstler erläuterten auf Nachfrage ihre Bilder, verdeutlichten die 

Gedanken bei der Umsetzung und machten klar, wie sie ihr Werk in Beziehung zu dem Text 

verstanden. Besonders interessant waren dabei die Gespräche mit den Gemeindegliedern, 

die ihre wichtigen Bibelsprüche beigetragen hatten und nun teilweise sehr berührt davon 

waren, wie die jungen Menschen diese Texte bildlich interpretiert hatten. 
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Nachdem die Kirchenvorsteherin Isabell Ditter die etwa 100 anwesenden Gäste begrüßt 

hatte, hielt Pfarrer Thomas Keßler, Projektleiter für schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit 

im Evangelischen Dekanat Runkel, eine kurze Andacht zum Thema „Dem Himmel so nah“ 

und die Lehrer Nicole Barthel und Gunter Ebert stellten die Inhalte der Arbeit in der 

Projektwoche vor. Die Besucherinnen und Besucher hatten im Anschluss daran reichlich Zeit 

und Gelegenheit, die Bilder sehr intensiv zu betrachten und mit den Künstlerinnen und 

Künstlern ins Gespräch zu kommen. Umrahmt wurde die etwa zweistündige Vernissage 

durch Klaviermusik, gespielt vom Kirchenmusiker der Gemeinde, Wolf-Dietrich Häuser, und 

einem Büffet, vorbereitet vom Kirchenvorstand. 

 

Die Vernissage stieß auf große Resonanz und die Schülerinnen und Schüler erhielten für ihre 

Arbeit großen Zuspruch. Viele Besucher waren angetan von der kompetenten Art, wie die 

Schülerinnen und Schüler ihre Werke vertreten konnten, auch die heimische Presse widmet 

sich lobend diese Veranstaltung. Die Schüler waren ebenfalls von dem Zuspruch sehr  

beeindruckt: 
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 …Schließlich kam der Mann auf mich zu, der den Spruch ausgesucht hatte. 

Er war ganz begeistert von meinen Bildern (…) und erzählte mir seine 

Geschichte zu seinem Eheversprechen und was ihm dieser Spruch 

bedeutet. Ich fand es schön zu hören, wie viel Mühe er  sich bei der 

Auswahl des Spruches gemacht hatte. Auch seine Frau, die später dazu 

kam, schien meine Ideen zu den  Bilder verstanden zu haben.(…) 

 (…) Sie kam zu meiner Staffelei, betrachtete das Bild sehr aufmerksam, las 

dann das Plakat mit meinen kurzen Texten und hatte, als sie sich wieder zu 

mir wandte, Tränen in den Augen.(…) Sie erklärte mir, ich hätte mit dem 

Spruch, meinen Texten und dem Bild ins Schwarze getroffen. Ihr Mann sei 

vor Jahren gestorben und sie sei in ihrem näheren Umfeld dem Tod schon 

des Öfteren begegnet(…) Ich war unheimlich froh zu sehen, dass ich den 

einen oder anderen Besucher der Vernissage auf eine bestimmte Weise 

durch mein Bild berühren konnte.(…) 

 (…)Ich fand es sehr interessant, als die Betrachter versuchten meine Bilder 

auf ihre Weise zu deuten, dabei ist mir aufgefallen, wie vielschichtig die 

Ansichten waren.(…) Ich glaube, jeder hat in unseren Bildern etwas 

gefunden, was eine kleine Bedeutung für ihn hat. 
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5. Fazit (von Gunter Ebert) 

Nun soll zum Abschluss nicht eine endlose Kompetenzliste, was die Schülerinnen und Schüler 

in diesem Projekt an Kompetenzen gezeigt haben, den Schlusspunkt bilden, aber sicherlich 

ist uns aus der Perspektive der Fächer Kunst und Evangelischer Religion Folgendes gelungen: 

  Die Lernenden haben die Fähigkeit entwickelt und gezeigt, Bilder und andere visuelle 
Sachverhalte aktiv unter einer fächerübergreifenden Thematik zu betrachten. Etwas 
aktiv zu betrachten heißt aus der Perspektive des Faches Kunst, sich auf den 
Betrachtungsgegenstand zu konzentrieren, sich einer Systematik des Schauens zu 
bedienen und sich in kritischer Reflexion selbst beim Betrachten zu beobachten. Aus 
Sehen wird dann bewusstes Wahrnehmen. (vgl. Hessisches Kerncurriculum Kunst 
S.12). Dieser Wahrnehmungsprozess wurde besonders durch die schriftlichen 
Reflexionsphasen von den Schülerinnen und Schülern aktiv nachvollzogen. 
 

  Die Lernenden haben durch die Aufgabenstellung  religiöse, sinnliche und 
ästhetische Erfahrungen aufmerksam erlebt , darüber gesprochen und  das Gesehene 
in eine in diesem Fall religiös motivierte  ästhetische Ausdrucksform übersetzt. (vgl. 
S.16) 

 

 Die Lernenden haben sich dabei grundlegende religiöse Fragen gestellt, eigene 
Überlegungen zur der religiösen Aufgabenstellung formuliert und auch während ihrer 
Präsentation gegenüber dem Publikum differenziert begründet. 

 
 

 
 
 

 Die so entstandenen religiöse Deutungsangebote durch die Bilder zu den  biblischen 
Texten haben die Schülerinnen und Schüler  auf ihre Plausibilität hin auch durch 
vielfältige Gespräche und reflexive Schreibphasen überprüft.( vgl. Hessisches 
Kerncurriculum Evangelische Religion S.17) 
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Zum Schluss sei angemerkt, dass diese Projekttage von einer hohen Erfahrungsdichte 
geprägt waren, wie sie auch in vielfältigen Schülerformulierungen zum Ausdruck kamen und 
die sich wohl auch auf die  die Bilder betrachtenden Personen übertragen haben, wenn man 
die vielfältigen positiven Reaktionen berücksichtigt. Insofern sind die formulierten 
instrumentellen Kompetenzformulierungen sicherlich nicht hinreichend. Die gemachten 
Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler reichen darüber hinaus. Hier sprechen die 
kompetenzorientiert arbeitenden Kolleginnen und Kollegen auch gerne vom Outcome, der 
über den konkreten Output hinausreicht als unsichtbarer Erfahrungswert von einer 
bestimmten Tiefendimension, der das weitere Leben beeinflussen kann.( Siehe  
Vortragsskript von Prof.Hilbert Meyer, S. 6 zum hessenweiten Fortbildungstag am 24.11. in 
Weilburg zum Thema „Was ist guter Unterricht?“- Kompetenzorientierung auf dem 
Prüfstand ) 
So schrieb eine Schülerin: „Das Projekt zeigt bei mir immer noch eine Nachwirkung und es 
wird hoffentlich noch eine Weile andauern, dass ich viel bewusster durch die Welt gehe und 
Momente wahrnehme, die mir vorher entgangen wären. Deswegen bin ich wirklich froh, an 
diesem Projekt teilgenommen zu haben.“ 
 
( Mit besonderen Dank an die Schülerinnen Sophie Losert, Isabeau Höhn, Caren Moebs für das zur 

Verfügung gestellte Material) 
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