
werden darf. Wenn das Leiden und
der Tod von geliebten Mitmenschen
uns sprachlos machen, können wir
als Christinnen und Christen diese
Worte sprechen. Wir können die
Trauer zulassen und Hoffnung auf-
scheinen lassen.

Leiden, Krankheit, Trauer und Tod
machen vor der Schultür keinen Halt.
Weil die Schule aber nicht auf Trauer
und Tod eingestellt ist, sind es in der
Regel die Religionslehrkräfte, die
Schulpfarrer/-innen und die Schul-
seelsorger/-innen, die dann gebeten
werden etwas zu tun. In diesem
Schönberger Heft zeigen wir, wie die
Auferstehungshoffnung im Religions-
unterricht zum Thema wird und wie
Trauer in der Schule aus christlicher
Perspektive begleitet werden kann.

Liebe Leserinnen und Leser,

Ein Kreuz in Regenbogenfarben.
Darf man das ? Ist das Kreuz nicht das
grausame Folterinstrument der
Römer, mit dem sie Aufständische
und Mörder getötet haben ? Darf man
ein Kreuz hübsch machen ?

Unser »Titelmacher« Ralf Kopp ar-
beitet sehr oft mit Kreuzen. »Es ist
das Symbol des Christentums«, sagt
er. Da ist was dran. Kein Halbmond,
kein Davidstern, kein Rad der Wieder-
kehr, kein ausgewogenes Ying und
Yang, sondern ein Kreuz. Das Chris-
tentum beschönigt die Wirklichkeit
nicht ! Auch wenn wir in Gottes guter
Schöpfung leben, wissen wir um das
Elend, die Krankheit und den Tod.
Auch wenn wir Gottes geliebte Kinder
sind, wir leben nicht im Paradies.
Jesus, der Mensch in dem Gott für uns
erfahrbar geworden ist, ist nicht wie
Buddha alt und in Frieden gestorben,
nein, nach kurzem Wirken wurde er
ermordet! In Jesus Christus wird sicht-
bar, dass Gott die Erfahrung des tief -
sten Leids, der tiefsten Erniedrigung,
ja den Tod kennt. Auch da ist Gott
dem Menschen nah.

Gleichzeitig wissen wir, dass Gottes
Liebe stärker ist als der Tod, und dass
Menschen glauben können, dass sie
– wie Jesus – nicht im Tod gelassen
werden, sondern auferstehen und bei
Gott sind. Das Kreuz ist nicht das
Ende ; Das Kreuz ist leer ! Als Kernsym-
bol des Christentums sehen wir hinter
dem leeren Kreuz die Liebe Gottes,
die uns nicht im Tod lässt. Weil wir an
die Auferstehung glauben, dürfen am
Kreuz die Regenbogenfarben der
Hoffnung aufscheinen.

Es ist diese Trostbotschaft, die im
Leiden und beim Tod ausgesprochen

In den ersten zwei Artikeln geht es
um die Auferstehung. Stefan Alkier
geht der Frage nach, was die Bibel
eigentlich dazu sagt. Kristina Augst
entfaltet, wie mit unterschiedlichen
Liedern aus dem Ev. Gesangbuch die
christliche Hoffnung zur Sprache ge-
bracht werden kann.

In drei weiteren Beiträgen werden
Unterrichtsideen für Sek I und für die
Grundschule zu Trauer, Tod und Auf-
erstehungshoffnung dargelegt. Ga-
briele Sies beschreibt, wie das Thema
mit Ablass, Halloween und Allersee-
len verbunden werden kann. Unsere
neue Kollegin aus Nassau, Nadine
Hoffmann-Driesch, legt fünf Bau-
steine für den Unterricht in der
Grundschule dar. Andrea Knoche be-
schreibt den Bau von »Jenseitskis-
ten«, so wie das öfters in der Kon -
firmandenarbeit ausprobiert wurde.

In den anderen fachdidaktischen
Beiträgen geht es um den Umgang
mit Trauer. Armin Gissel beschreibt
Trauerarbeit für Kinder und Jugend -
liche mit geistiger Behinderung, Mar-
tin Autschbach in einer Grundschule
im Westerwald. In dieser Begleitung
spielt der Trauerkoffer eine zentrale
Rolle. Im Dekanat Hochtaunus hat die
Bildungsreferentin, Yvonne Dettmar,
darum die Initiative ergriffen alle
Schulen mit einem Trauerkoffer aus-
zustatten. Sie beschreibt, zusammen
mit der Krisenseelsorgerin Andrea
Kühn-Müllender, wie man damit ar-
beiten kann. Als religionspädagogi-
sches Institut haben wir nun für alle
RPI-Stellen einen »Mustertrauer -
koffer« entwickelt, den Sie ausleihen
können um zu überlegen wie ein Trau-
erkoffer an Ihrer Schule gestaltet wer-
den kann. Dies wurde ermöglicht
durch eine finanzielle Unterstützung
des ehemaligen Schönberger Vereins.
Wir sind davon überzeugt : Jede
Schule braucht einen Trauerkoffer,
weil er, wenn der Notfall eintritt, ein
Trostkoffer ist und weiterer Traumati-
sierung von Schülerinnen und Schü-
lern vorbeugen hilft.

Bitte, besprechen Sie die Inhalte
dieses Hefts mit Ihren Kollegen und
Kolleginnen an der Schule und über-
legen Sie gemeinsam, was Sie tun,
wenn das passiert, was niemand
möchte. Hier sind wir als Religions-
lehrkräfte besonders gefragt !

Ed
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o
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al

Harmjan Dam

Uwe Martini

Alle Links und Materialien sowie
Zusatzinformationen zum Heft
finden Sie auf der Webseite
http://www.schoenberger-hefte.de

Alle sind als »Open Educational
Resources« unter der Creative-
Commons-Lizensierung (Namens-
nennung, Nichtkommerziell) frei
zu verwenden.
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Trauerkoffer ausleihen
und sich fortbilden !

Das RPI hat einen »Muster -
Trauer koffer« entwickelt, den Sie
ausleihen können um zu überle -
gen wie ein Trauerkoffer an Ihrer
Schule gestaltet werden kann.
Jede Schule braucht einen Trauer-
koffer, weil er, wenn der Notfall
eintritt, ein Trostkoffer ist und wei-
terer Traumatisierung von Schüle-
rinnen und Schülern vorbeugen
hilft. Eine Reihe Fortbildung wird
dazu angeboten: Siehe Seite 27.
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