
Bis zum 29. Juni 2014 steht im Bi-
belhaus Erlebnis Museum in Frankfurt
die Schau »Jaffa – Tor zum Heiligen
Land. Migration und Toleranz am Bei-
spiel einer historischen Hafenstadt«
auch Lerngruppen offen. Die Erfah-
rung zeigt, dass die Jaffa-Ausstellung
ein Ort interkulturellen Lernens ist.
Nicht nur der aktuelle Nahost-Konflikt
bekommt ein Gesicht, auch die inter-
kulturelle Geschichte der 4000 Jahre
alten Stadt an der Schwelle von Is-
rael-Palästina und ihre biblischen Be-
züge sind aufschlussreich.

der Dachterrasse von Simon dem Ger-
ber in Jaffa (Joppe) : in einer Vision be-
fiehlt ihm dort eine Himmelsstimme,
vierfüßige, wilde und kriechende
Tiere, wie auch Vögel zu schlachten
und zu essen (Apg 10,9-15 par. 11,5-
10). Gemäß den Essensregeln der
Thora (Kaschrut) ist das nicht mög-
lich. – In der Jaffa-Ausstellung gibt es
einen Ort, an dem diese Geschichte
»über den Dächern von Jaffa« gehört
und inszeniert werden kann. Dabei
kann auf Vorwissen aufgebaut wer-
den, das sich die Schülerinnen und

Anknüpfungspunkt: religiöse
und säkulare Essgewohnheiten

Das Ziel der Unterrichtsideen
(Download siehe unten) ist die Dis-
kussion um kulturelle Regeln, die den
Menschen eigen sind. Sie sind inzwi-
schen erprobt. Kinder und Jugendliche
wachsen heute mit einem wachen Be-
wusstsein für Unterschiede und ver-
schiedene kulturelle Gewohnheiten
auf. Die Frage um den Essensplan in
der Schulmensa oder im Schulland-
heim stellt diese Frage immer wieder
neu. Im 21. Jahrhundert gibt es aber
nicht nur die althergebrachten Rein-
heitsgebote beispielsweise des Ju-
dentums und des Islams, sondern
auch »säkulare« Varianten, wie zum
Beispiel die Praxis der Veganer. 

»Ich habe noch nie
etwas Verbotenes gegessen«

Mit diesen Worten wehrt sich Si-
mon Petrus gegen die Zumutung auf

Schüler zum Beispiel im Vorfeld des
Besuches mit den Unterrichtsideen
aus dem Bibelhaus angeeignet ha-
ben.

Jaffa, ein Exempel interkultureller
Begegnung, von Toleranz und
Intoleranz – bis heute

Die Ausstellung zeigt, dass nicht
von ungefähr solch eine biblische Ge-
schichte eben in Jaffa-Joppe bis heute
erzählt wird : es ist seit Jahrtausenden
ein Ort, der sich gegen Eindeutigkeit
sperrt und zu interkultureller Ausei-
nandersetzung herausfordert.

Seit Jahrtausenden geben sich die
unterschiedlichsten Kulturen dort die
Klinke in die Hand : Kanaanäer, Ägyp-
ter, Philister, Phönizier, Perser, Grie-
chen, Judäer, Römer, Araber, Türken.

Der Pilgerhafen Jaffa ist auch im
Nahost-Konflikt ein Schlüssel-Ort ;
heute ist der Rest der Altstadt kultu-
relles Zentrum von Tel Aviv-Jafo mit

Koscher und Halal, Bio und Vegan ?
Die Jaffa-Ausstellung des Bibelhauses im interkulturellen Unterricht
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Ausstellung, verlängert bis 29. Juni
2014, im Bibelhaus Erlebnis
Museum Frankfurt, Metzlerstr. 19 :

Jaffa – Tor zum Heiligen Land. 
Migration und Toleranz am Beispiel
einer historischen Hafenstadt 

Unterrichtsideen für die Jahrgänge
6/7/E1 im Donwloadbereich
www.bibelhaus-frankfurt.de

Ansprechpartner: Pfr. Veit Dinkel -
aker Tel. 069  -  66426527, dinkel -
aker @ bibelhaus-frankfurt.de.

Öffnungszeiten : Di  -  Fr. 10  -  17  Uhr,
So und Feiertags 14  -  18  Uhr. Für
gebuchte Gruppen öffnen wir auch
außerhalb der Öffnungszeiten.

Pfr. Veit Dinkelaker
ist Theologischer
Referent am 
Bibelhaus Erlebnis
Museum in Frank-
furt.

einem der höchsten Anteile an arabi-
scher Bevölkerung im Staat Israel.
Moderne Archäologie leistet ihren
Beitrag zur Erschließung des kultu-
rellen Erbes.

Der antike griechische Jaffa-Mythos
vom Meereswesen und Andromeda
wie auch die biblische Geschichte von
der Flucht Jonas aus Jafo reflektieren
beide den Umgang mit dem bedrohli-
chen Anderen. 

Die Aktualität
biblischer Erzählungen

Die Fragestellung »unreiner Speise«
aus der Apostelgeschichte (Kap.10-
11) ist aktuell. Sie löst sich in der Per-
son von Simon-Petrus im NT situativ.
Daran kann auch im Anschluss an den
Besuch im Bibelhaus angeknüpft wer-
den. Wie können sich Menschen un-
terschiedlichster Herkunft und Auf-
fassung zusammen an einen Tisch
setzen und Essen teilen ? – und damit
die Ursituation der Begegnung mit
dem Anderen erleben ? Die Schülerin-
nen und Schüler müssen ihre eigene
Antwort finden.
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