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T1 Einladung zu einer Reise  

Wie bereite ich mich auf die Fantasiereisen vor?1   

Zur Vorbereitung einer Fantasiereise wäre es wünschenswert, wenn Sie selbst die entspannende 

Wirkung von Fantasiereisen kennen würden. Bitten Sie jemanden in Ihrem Umfeld, eine 

Fantasiereise mit Ihnen durchzuführen oder nehmen Sie den Text selbst auf. Mittlerweile 

verfügen fast alle Handys über qualitativ recht hochwertige Sprachaufzeichnungsmöglichkeiten. 

Lernen Sie aus den „Fehlern“ der anderen oder Ihren eigenen und entdecken Sie den 

gewünschten Entspannungsfaktor, wenn alle Sinne gefordert und gefördert werden.  

Sprechen Sie laut, deutlich und langsam. Machen Sie lieber zu viele als zu wenig Pausen. 

Bedenken Sie, dass sich die Zuhörer ihre vorgegebenen Bilder vorstellen sollen. Wenn sich Ihre 

Schüler z.B. eine grüne Wiese und eine passende Land-schaft vorstellen sollen, aber in einer 

Großstadt mit wenig Grünflächen leben, benötigt das Zeit.  

Die jeweilige Überschrift einer Fantasiereise soll ausschließ-lich Ihnen eine Hilfe sein, sich an den 

Inhalt der Fantasiereise zu erinnern. Wäre diese den Zuhörern bekannt, nähmen Sie ggf. den 

Höhepunkt des jeweiligen Textes vorweg.  

Wie bereite ich die Schüler auf die Fantasiereisen vor?   

Seien Sie großzügig und verständnisvoll und weisen auf die Freiwilligkeit der Teilnahme hin. 

Niemand kann zur Entspan-nung gezwungen werden. Fordern Sie jene Schüler auf, die an der 

Fantasiereise nicht teilnehmen wollen oder können, sich selbstverständlich ruhig zu verhalten 

oder eine kleine zu-sätzliche Schreibaufgabe zu übernehmen. Je häufiger Sie Fantasiereisen 

durchführen, desto seltener wird es diesbezüg-lich Diskussionen oder gar Provokationen geben. 

Erwähnen Sie auch, dass es individuell ist, was als entspan-nend empfunden wird. Wenn jemand 

Angst vor Hunden hat, kann der Besuch eines Welpen als Angst einflößend empfunden werden. 

Lehren Sie, dass jeder für sich und sein Wohl die Ver-antwortung übernimmt und ggf. die 

Teilnahme an der Fantasie-reise abbricht, bevor es ihm schlecht geht.  

Wann ist es empfehlenswert eine Fantasiereise durchzuführen?   

Zunächst kann eine Fantasiereise als Ritual z.B. nach der Mit-tagspause als Einstieg für den 

eigenen Nachmittagsunterricht eingeführt werden. Hierbei wäre der einzelne Schultag rhythmi-

siert und Sie würden dem bekannten „Mittagstief“ gerecht.  

Nach einem Streit, bei hohen Außentemperaturen oder vor intensiven Leistungskontrollen ist es 

egal in welcher Unterrichtsstunde des Schultags Sie eine Fantasiereise durchführen. Sie 

investieren insgesamt ca. 10 Minuten, um die Klasse auf die Entspannung einzustimmen, die 

Geschichte vorzulesen und die Schüler wieder zurückzuholen. Danach erwarten Sie im Gegenzug 

beruhigte, aufnahmebereite Schüler. 

Auch wenn Sie wahrnehmen, dass Ihre Schüler z.B. müde o-der unkonzentriert sind, ist es ratsam 

eine Fantasiereise anzubieten. Erklären Sie, dass viele Menschen – ob jung oder alt – 

Entspannungsmethoden wie diese nutzen, um sich kurz-fristig vom Alltag abzulenken und sich 

dann wieder gestärkt und mit mehr Freude dem Tag widmen zu können. Erinnern Sie die Kinder, 

dass sie diese Methode möglicherweise bereits aus dem Freizeitsport kennen. 

                                                           
1 Aus: Meike Stein, Fantasiereisen für Schüler, Göttingen 2012, 10–13 



Was müssen die Kinder machen? / Welche Haltung sollen sie einnehmen? 

Fantasiereisen werden im Unterricht, in einer sitzenden Haltung am Platz, durchgeführt. Diese 

Haltung wird in den Einstim-mungstexten kurz dargestellt. Erklären Sie Ihren Zuhörern, dass 

alle mit den gleichen Worten zur Ruhe kommen, eine Geschichte hören und dann wieder aus der 

Erholungsphase „geholt“ werden.  

Was bringen mir die Fantasiereisen?   

Ich stimme Ihnen zu: Sie verlieren effektiv die Minuten an Unterrichtszeit, die Sie für die 

Durchführung der Fantasiereise benötigen. Ich kann Ihnen aber auch versichern: Dafür ge-

winnen Sie entspannte Schüler.  

Es kostet Zeit und Kraft, auf Bedürfnisse einzugehen. Wie Sie das machen, liegt in Ihrer Hand. 

Manchmal reichen Gespräche, Abmachungen oder bei Störungen wiederholtes Ermahnen. Meine 

Erfahrung ist, dass Fantasiereisen spielerisch und zudem entspannend vieles, was der Schultag an 

Problemen bringt, lösen. Die „leisen“ Schüler fordern dann ihr Recht ein. 

Abschließend gilt es zu bemerken, dass auch Sie Ihre Kräfte schonen, indem sie nicht durch 

Macht bzw. mit Kraft etwas zu lösen versuchen, was vielleicht so gar nicht in Ihrer Macht liegt. 

Eine Fantasiereise ist somit wie ein Film, in dem der Zuhörer die Hauptrolle spielt und als Held 

alles erleben darf. Sie starten mit dem Durchführen der Fantasiereise den imaginären Film bei 

jedem einzelnen Schüler. Glauben Sie mir, das kann jeder. Und seien Sie sich gewiss, dass es Sinn 

und Zweck einer jeden Fantasiereise ist, ein Happy End zu erleben. Die Schüler wie Sie! 

 

Selbst Fantasiereisen schreiben2  

Schritt 1: Schaffen einer schönen Schreibatmosphäre  

Räumen Sie einen Platz Ihrer Wahl frei und stellen das Telefon ab. Vielleicht möchten Sie eine 

Kerze anzünden oder einen Lieblingsgegenstand in der Nähe liegen haben. Auch kann es Sie 

vielleicht motivieren, wenn Sie einen besonders schönen Stift zum Schreiben wählen oder am PC 

Hintergrund- und Schriftfarbe wechseln.  

Genießen Sie die Zeit des freien Schreibens: Es ist eine erfüllende Zeit.  

Schritt 2 (zur Übung): Vorgegebene Texte bearbeiten / ändern  

Zeitangaben einfügen 

Jede Fantasiereise im ersten Teil wurde bewusst ohne eine Zeitangabe formuliert. Je nach 

Unterrichtsstunde können Sie zukünftig die „neutrale Tageszeit“ beibehalten oder bewusst eine 

andere Tageszeit anbieten.  

Ich möchte Sie aber darauf hinweisen, dass eine andere Tageszeit aufzugreifen, Ihre Zuhörer oft 

vom Schultag ablenkt. Zudem werden Sie erstaunt sein, wie sehr sich ein Text allein durch eine 

Zeitangabe verändert.  

                                                           
2 Meike Stein a.a.O., 87–95. 



Probieren Sie es doch einfach einmal aus. Wählen Sie eine Fantasiereise aus dem ersten Teil aus. 

Im ersten Drittel der Geschichte sollte der Text „anfangs“ eingebaut werden, im letzten Drittel 

„gegen Ende“. 

Morgens 

(Anfangs) Die Sonne geht rot am Horizont auf. Beobachte, wie sie langsam am Himmel aufsteigt 

und ihre Farbe in ein Orange wechselt.  

 

(Gegen Ende) Du schaust wieder zum Horizont. Mittlerweile ist die Sonne so strahlend hell und 

gelb geworden, dass du ihren Sonnenkörper nur noch einmal kurz ansehen kannst. Der Tag hat in 

all seiner Helligkeit begonnen. 

Mittags 

(Anfangs) Die Sonne steht goldgelb am Himmel. Ihren Sonnenkörper kannst du als große, helle 

Fläche wahrnehmen. 

 

(Gegen Ende) Du blickst noch einmal zum Himmel. Die Sonne steht genau über dir. Sie strahlt 

weiterhin sehr hell und sie wärmt dich. 

Nachmittags 

(Anfangs) Die Sonne wandert Richtung Westen. Nach der großen Helligkeit des Mittags nimmt 

sie nun wieder Frequenzen an, die deine Haut gebräunt erscheinen lassen. 

 

(Gegen Ende) Die Sonne ist weiter gen Westen gewandert. Sie scheint warm und hell, nimmt aber 

an Intensität langsam ab. 

Abends 

(Anfangs) Die Sonne begibt sich am Ende des Tages Richtung Horizont. Wenn sie zwischen 

einzelnen Wolken hervorkommt, kannst du bereits ihren runden Sonnenkörper erkennen. 

 

(Gegen Ende) Du blickst noch einmal zur Sonne. Tief rot berührt sie die Erde und es sieht so aus, 

als ob ihr runder Sonnenkörper langsam in der Erde verschwindet. Es herrscht eine ruhige 

Abendstimmung – selbst die letzten zwitschernden Vögel werden still. 

Nachts 

(Anfangs) Um dich herum ist es Nacht. Du blickst zum Himmel und freust dich, dass du die vielen 

Sterne erkennen kannst. Vielleicht bemerkst du die drei Sterne, die nebeneinander stehen. 

Richtig, sie bilden den Gürtel des Sternbildes „Orion“. 

 

(Gegen Ende) Du blickst noch einmal in den Sternenhimmel. Hell und klar funkeln Tausende von 

Sternen und Planeten über dir. Du genießt die Weite des Alls. 



Historisches beschreiben 

Verlegen Sie eine vorhandene Geschichte einmal in die Vergangenheit. Schüler lieben es, wenn sie 

geschichtliches Wissen auch erleben dürfen.  

„Die luxuriöse Abkühlung“ (Seite 18) könnten Sie im alten Rom stattfinden lassen. Auch wäre es 

spannend 200 Millionen Jahre zurückzugehen und Dinosaurierspuren („Spuren im Schnee“, 

Seite 34) zu verfolgen. Warum sollten Sie Ihren Schülern in „Der fliegende Mensch“ (Seite 62) die 

Erfindung des Flugzeugbaus der Brüder Wright von 1890 vorenthalten? 

Zukünftiges (Science Fiktion) entwerfen 

Manchmal muss man das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu entdecken. In diesem 

Sinne wäre es wunderbar, wenn Sie mit Ihren Schülern anfangen zu träumen. Derzeit ist kein 

Insekt bekannt, das zutraulich zum Menschen fliegt, mit ihm redet und ihm etwas abnimmt so 

wie bei „Überforderung und Schmerz abgeben“ (Seite 76). Aber die Vorstellung ist doch 

wundervoll, oder!?  

Auch ist es nachvollziehbar, dass es schön sein kann „Gruppenzusammengehörigkeit aufbauen“ 

(Seite 80) zu pflegen, um der Schülergruppe Gutes zu tun.  

Wie viel leichter kann man sich einen Aufenthalt auf anderen Planeten vorstellen, wenn man „Die 

Welt in deiner Lieblingsfarbe“ (Seite 66) schon einmal erlebt hat! 

Auch fällt es z. B. einem Biologielehrer leichter seine Unterrichtsinhalte zu wiederholen, wenn er 

die Perspektive wechselt. Beschreiben Sie aus Sicht des Sauerstoffs oder der Magenwand, welche 

Aufgaben man zu erfüllen hat. Wer „Die Rutsche im Regenbogen“ (Seite 65) bereits genommen 

hat, kann sich die Fortbewegung in den Blutbahnen gut vorstellen … 

Orte wechseln  

Beschreiben Sie beim „Waldspaziergang“ (Seite 28) andere deutsche Misch- oder 

Nadelwaldkulturen. Oder verlegen Sie den Spaziergang in französische Pinienwälder in der Nähe 

des Atlantiks! Vielleicht mögen Sie sich ja auch weiter entfernen und einen „Spaziergang“ durch 

den Regenwald unternehmen. 

Der Zielort der „Radtour zur Frühlingswiese“ (Seite 42) könnte durch einen bei den Schülern 

immer beliebten Freizeitpark ersetzt werden. Bereits beim Hinradeln weisen bunte Schilder in 

den Vorgärten der Häuser auf sämtliche Attraktionen hin.  

Einige Schüler haben Höhenangst und wollen trotzdem Abstand aus dem Schulalltag gewinnen 

(vgl. „Abstand gewinnen“, Seite 77f.). Sollten diese nicht auch noch klaustrophobisch sein, dann 

lassen Sie sie in ein wundervolles Bergwerk mit abwechslungsreichen Stollen hinabfahren. 

Lebewesen austauschen 

Manche Schüler lehnen Hunde ab (vgl. „Besuch des kleinen Hundes“, Seite 55)? Dann lassen Sie 

doch ein verspieltes Kätzchen oder Häschen auf den Schoß des Zuhörers springen.  

Einige Schüler können oder wollen sich (nicht mehr) mit Indianern identifizieren. Statt einen 

„Indianertanz ums Feuer“ (Seite 63) zu veranstalten, können Sie ein Lagerfeuer einer 

Pfadfindergruppe mit Ehrungen der besten Teilnehmer vornehmen. 



Weshalb sollte nicht auch eine prominente Person statt der Stewardess Ihre Schüler am 

Privatflieger in Empfang nehmen und mit der Person einen wundervollen „Rundflug“ (Seite 25) 

erleben? 

„Die kleine Alge im Meer“ (Seite 48) genießt wie Sie das sie umgebende Wasser. Natürlich kann 

das auch die beste Freundin oder der beste Freund sein, der mit Ihnen unter Wasser herumalbert.  

Gegenstände verändern oder ergänzen 

Je nach Altersgruppe können Sie in der Fantasiereise „Das Wellness-Bad“ (Seite 20) durch den 

Einbau von Wasserfallanlagen die Stimmung wandeln oder durch den Einsatz von Planschtieren 

in der Badewanne Spaß und Abenteuer erzeugen.  

Ihre Zuhörer lieben die Abwechslung. Verändern Sie das Fortbewegungsmittel in „Der Ausflug in 

der Luxussänfte“ (Seite 21) in eine Limousine, einen Oldtimer oder ein Rennauto. Um eine 

weitere Gruppenzusammengehörigkeit aufzubauen, können Sie auch einen Reisebus (z. B. so 

hochwertig ausgestattet wie bei Fußballmannschaften oder Musikern) beschreiben. 

Beobachten Sie statt der „Flugzeuge am Himmel“ (Seite 26) Heißluftballons, UFOs oder 

Satelliten. 

Schritt 3: Das freie Schreiben: Wertvolle Hinweise zum Formulieren von 
eigenen Fantasiereisen 

Die folgenden Basisinformationen werden Ihnen eine gute Hilfe sein, Ihre eigenen Texte zu 

verfassen:  

Der Adressat  

Schreiben ist ein auf einen Adressaten bezogenes Handeln. Sie formulieren für eine Zuhörerschaft 

mit unterschiedlichem Wissensstand. Ihre Anvertrauten sind gespannt auf das Kommende und 

versuchen so gut es geht, Ihren Ausführungen zu folgen. Wählen Sie somit ein altersgerechtes 

Vokabular und erklären im Zweifel lieber zu viel als zu wenig. Nicht jeder Schüler kennt z.B. den 

Begriff „Sänfte“, kann ihn aber zuordnen, wenn er zusätzlich als „von Menschen getragener 

Kasten, in dem du Platz nehmen kannst“ beschrieben wird.  

Ich empfehle Ihnen die Schüler zu duzen. Geben Sie gerne, um Ihren Schreibstil variieren zu 

können, auch freundliche Anweisungen im Imperativ (Befehlsform). 

Achten Sie darauf, dass Sie auf „doppeldeutige“ Begriffe grundsätzlich verzichten. Speziell 

pubertierende Kinder würden durch Lachanfälle Ihre bestimmt ansonsten harmlos gemeinte 

Geschichte „zerstören“.  

Der sprachliche Stil  

Formulieren Sie einfache und leicht verständliche Sätze. Kurz und klar erklären Sie, was zu 

erleben ist – Schritt für Schritt. Werden Sie zu umständlich und komplex, driften viele Ihrer 

Zuhörer mit der Aufmerksamkeit ab: Diese erleben das Ende der Fantasiereise nicht mehr. 

Dennoch ist ein kleiner Spannungsbogen – sprich z.B. eine Überraschung – hilfreich, um 

unruhige Zuhörer bei der Sache zu halten. 

Finden Sie ausschließlich Worte für das, was Sie beschreiben wollen. Weisen Sie an, dass „du dir 

keinen rosa Elefanten, sondern einen grauen vorstellen sollst“, muss Ihr Zuhörer viel 



Konzentration aufbringen, um das „nicht gemeinte Bild“ zu „löschen“ und wieder „das richtige“ 

zu sehen.  

Sprechen Sie viele Sinne an, damit deutlichere Bilder vor den inneren Augen entstehen können 

und Zuhörer, die mit Ihrem „Thema“ noch nicht so vertraut sind, dennoch einen Eindruck 

erhalten, was z.B. ein Aufenthalt nach einer Wüstensafari in einer Oase bedeutet.  

Formulieren sie den gesamten Text im Präsens. Auch, wenn sämtliche Ihrer Geschehnisse bereits 

durchlebt sind, so erfährt Ihre Schülergruppe genau in dem Moment des Vortragens Ihre 

Geschichte. Diese wichtige Regel dient Ihnen auch als zusätzliche Unterstützung: Würde man 

Sätze einbauen wollen, die in der Vorvergangenheit stehen, werden viele Inhalte oft zu komplex 

und verschachtelt. Beschränken Sie sich auf einen Tag und stellen dessen abwechslungsreiche 

Begebenheiten und Überraschungen dar.  

Logischer Erzählverlauf  

Es ist reizvoll, eine Fantasiereise als Fortsetzungsgeschichte zu planen. Sollten sie also eine 

einwöchige Klassenfahrt beschreiben, ist es wichtig, Details der bereits geschriebenen, vorherigen 

Geschichte aufzunehmen. Auch Ihnen würde es bestimmt auffallen, wenn ein Schauspieler nicht 

mehr die gleiche Kleidung in einer neuen Szene tragen würde wie zuvor oder sich die bisherige 

Umgebung deutlich verändern würde. 

Letzte vertiefende Tipps  

Positives erwähnen 

Mit einem Negativbeispiel möchte ich Ihnen anschaulich machen, worum es mir geht. Lesen Sie 

sich dazu bitte den folgenden Ausschnitt einer möglichen Fantasiereise durch: 

Unter einem Findling finden Sie einen braunen, verwesten Behälter, den Sie von stinkendem 

Lehm und triefendem, ranzigen Öl befreien. Der Behälter hinterlässt einen braunen, glibberigen 

Fleck unter dem großen Stein. 

Fühlen Sie sich noch wohl und befinden sich weiterhin an einem Ort, an dem Sie oder Ihre 

Zuhörer sein möchten? Die meisten Ihrer Schüler sind wohl – schon allein aus Selbstschutz – 

gedanklich ausgestiegen? 

Beim Beschreiben von Negativem erleben die Wenigsten vor lauter Ekel, Angst oder Sonstigem 

das Happy End. So wäre es einfach schade, wenn bei der Fantasiereise die Überraschung „eine 

Schatzkiste mit Gold oder Informationen ausgraben“ nicht mehr erlebt würde. 

Formulieren Sie somit bitte eine angemessene Spannung und beschreiben angenehme Orte und 

Begebenheiten. Nur dadurch und durch eine Art „Happy End“ am Schluss Ihres Textes geht Ihre 

Schülerschaft gestärkt und freudig aus dem „Erlebten“ heraus. 

Natürlich soll keiner die Gegenwart oder Vergangenheit in seinen Fantasiereisen verherrlichen, 

allerdings möchte ich Sie dafür sensibilisieren, welche Absicht Sie verfolgen, wenn Sie eine 

Fantasiereise durchführen – Entspannung. Im Anschluss an die Fantasiereise können Sie 

natürlich dann gern auch realistischere Zusatzinformationen einfließen lassen. 

Kreative Durststrecken  

Wenn Sie einen Anstoß und Inspiration suchen, um einen Einstieg und Themen zu finden, dann:  



schauen Sie sich Fotos und Zeitschriften an blicken mehr als 40 Sekunden lang aus dem Fenster 

lassen den Kopf mit geöffneten Augen nach unten hängen  

und 

beginnen das leere Blatt mitten in einer bereits laufenden Handlung und formulieren später einen 

einleitenden Anfang kündigen Ihren Zuhörern eine „unperfekte“ Fantasiereise an und erarbeiten 

gemeinsam mit Ihren Schülern mögliche Handlungsverläufe 

oder 

lassen Ihre Schüler ganz eigene Fantasiereisen schreiben. Geben Sie Ihnen einfach den 

einleitenden Text sowie das Fantasiereisenende und lassen den Verlauf der Geschichte von den 

Schülern selbst schreiben.  

 



T4 Bibliolog im Kindergottesdienst3 

Einfall  

Was tut eigentlich Petrus, während die anderen vor Jesus niederfallen? – Wir wollen die 

Geschichte vom „sinkenden Petrus“ durch einen Bibliolog entdecken und erkunden.  

Entdeckungen am Bibeltext 

Der Entwurf folgt dem Ansatz des Bibliologs, einem interak-tiven Zugang zur Bibel. Mit einem 

Bibliolog kommen Sie der biblischen Geschichte näher, indem er die „Zwischenräume“ des Textes 

mit der Phantasie der Teilnehmenden füllt. Diese Zwischenräume werden als „weißes Feuer“ 

verstanden, das einen Zugang zum „schwarze Feuer“ – das ist der biblischen Text, wie er dort 

steht – eröffnet. Die Teilnehmenden identifizieren sich mit Personen aus der Geschichte. Sie 

sprechen für sie und antworten auf Fragen, die der Text – zwischen den Zeilen – aufwirft, aber 

nicht beantwortet. Es gibt viele mögliche und gleich wichtige Antworten auf dieselbe Frage, der 

Text wird als mehrdeutig verstanden und nicht auf eine Aussage hin zugespitzt.  

Insofern findet sich auf der Grundlage des Bibliologs auch für diesen Kindergottesdienst gerade 

nicht die eine inhaltliche Ausrichtung, die das Erleben der Kinder prägen soll, sondern mehrere 

Spuren werden gelegt, die vom Text eröffnet (aber auch durch den Text begrenzt) werden. 

Vielleicht gibt es in diesem Gottesdienst Entdeckungen, wie es ist, im Angesicht Jesu etwas zu 

wagen; vielleicht bewegt die Kinder das Gegenüber von Erfolg und Scheitern, sie erleben hautnah 

Konkurrenz, Neid und Sorge unter den Jüngern, die Erfahrung der Rettung durch Jesus, das 

Verhältnis von Glaube und Zweifel, die Sehnsucht, den Erwartungen Jesu (bzw. Gottes) gerecht 

zu werden; die Frage steht im Raum, ob Kleingläubigkeit minderen Glauben bedeutet – und noch 

mehr …  

Es ist sinnvoll, dass Sie als Kindergottesdienstteam mit die-sem Ansatz zunächst selbst 

Erfahrungen machen und aus-probieren, wie der Text sich Ihnen öffnet – und sich dann 

überlegen, wie Sie diese Erfahrung mit den Kindern teilen wollen und können. Und so kann es 

gehen:  

Ideal ist es, wenn die Leitung Sie in den Text hineinführt, das Geschehen an verschiedenen 

Stellen anhält, Ihnen eine Rolle zuweist und Sie als diese fragt; Ihre Äußerungen gibt sie im 

sogenannten echoing wieder. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Leitung den Zugang des 

Bibliologs erlernt hat; Bibliolog sollte nicht ohne die entsprechenden Kompetenzen (die in einem 

einwöchigen Kurs erworben werden können, Kurse unter www.bibliolog.de) durchgeführt 

werden, da er wesentlich anspruchsvoller ist, als beim Lesen oft vermutet wird. Es könnte für das 

Vorbereitungstreffen eine Bibliolog-erfahrene Person aus der Region ein-geladen werden 

(Adressenliste nach Postleitzahlen sortiert ebenfalls unter www.bibliolog.de zu finden). Steht 

keine Bibliologin bzw. kein Bibliologe zur Verfügung, empfehlen wir folgenden Weg:  

Lesen Sie für sich selbst und in der Gruppe den Text mehrfach laut und leise. Nehmen Sie dabei 

zunächst den Wortlaut und die Handlung genau wahr (das „schwarze Feuer“). Anschließend 

schüren Sie in der Gruppe das weiße Feuer: Welche Fragen wirft der Text auf, ohne sie zu 

beantworten?  

                                                           
3 Uta Pohl-Patalong / Maike Lauther-Pohl, in: D. Schliephake (Hg.), 12 kreative Gottesdienste für 
Mädchen UND Jungen (3), Göttingen 2011. 33-36. 



Dies sind Fragen wie: Was bringt Petrus dazu, die Worte zu sagen, worum geht es ihm? Was 

denken und fühlen die an-deren Jüngerinnen und Jünger dabei? Wie ist es für Jesus, als er Petrus 

auf sich zukommen sieht? Was genau passiert, als Petrus die großen Wellen sieht? Wie reagieren 

die anderen, als sie Petrus sinken sehen? Mit welchen Gefühlen streckt Jesus die Hand zu Petrus 

aus und was schwingt alles in seinen Worten mit: „Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?“ 

Wie ist es für Petrus, dies zu hören – und für die anderen? Was tut eigentlich Petrus, während die 

anderen vor Jesus niederfallen? Das sind aber nur Beispiele – entdecken Sie selbst, welche 

Fragen in dem Text enthalten sind. 

Gehen Sie also den Text zu zweit oder dritt langsam durch und formulieren Sie Fragen, die 

sichtbar machen, was die beteiligten Personen gedacht, gefühlt, erlebt haben können.  

Die Fragen werden mit Versangabe auf Moderationskarten geschrieben und anschließend im 

Plenum in der Reihenfol-ge, wie sie der biblischen Geschichte zuzuordnen sind, vor-getragen.  

Im zweiten Durchgang trägt die Gruppe mündlich Antworten und damit Deutungsmöglichkeiten 

zusammen. Die Leitung achtet darauf, dass diese als gleichwertig nebeneinander stehen bleiben 

und keine Diskussion über „besseres“ und „schlechteres“ Verständnis des Textes erfolgt.  

In einem weiteren Schritt wählen Sie einige Stellen aus, an denen das „weiße Feuer“ besonders 

deutlich lodert. Erproben Sie im Stehen, wie verschiedene Antwortmöglichkeiten körperlich 

auszudrücken sind: Wie macht Petrus den Schritt aus dem Boot auf das Wasser? Welche Haltung 

haben die anderen Jünger in diesem Moment? Wie streckt Jesus die Hand aus und wie ergreift 

Petrus sie? Was macht Petrus, während die anderen Jünger vor Jesus niederfallen? 

Entscheidungen 

Im Kindergottesdienst kann im Wesentlichen der gleiche Weg beschritten werden, die Geschichte 

von innen her zu erleben.   

Wichtige Hinweise 

Wertschätzung aller ist ein Wesenszug dieser Auslegungs-form. Es ist wichtig, die Aussagen der 

Kinder stehen zu lassen. Die Teamer/innen machen deutlich, dass es viele Möglichkeiten gibt, die 

Geschichte zu verstehen. Die Teamer/innen achten darauf, dass die Fragen wirklich offen sind, 

also nicht schon durch den Text beantwortet werden. Ruhe und Langsamkeit leiten das 

Geschehen. 



T4 Gottes Exzesse 4 

 

Gott macht aus Nichts eine Welt. Und was für eine, ein Wunderwerk, das uns staunen lässt, je 

genauer wir es wahrnehmen und entdecken. Der Dichter Robinson Jeffers schrieb einmal dazu: 

Ist nicht an dem Übermaß, woran wir 

Unsern Gott erkennen? Denn etwas tun, das 

not ist, 

Liegt rein in der Natur, ist animalisch, 

mineralisch: aber 

Perlmuttbrücken über den Regen schlagen 

Und Märchenglanz über den Mond, 

heimliche Regenbögen 

In den Schulp der Tiefseemuschel legen 

Und den notwendigen Beischlaf der 

Fortpflanzung 

Zu Feuerschönheit anfachen, 

Daß selbst das Unkraut sich nicht ohne Blüte 

mehrt, 

Daß Vögel sich nie ohne Lieder reihen: 

Es legt die große Menschlichkeit im Mark der 

Dinge, 

Das Übermaß der Güte, das zum Menschen 

spricht 

Und das auch ihm zukäme - 

Wenn Macht und Wünschen zu vermählen 

wären.  

Gottes Exzesse, Robinson Jeffers, Gedichte, Andreas-Haller-Verlag, 1984, Passau 

 

Mit dem Staunen beginnt die Philosophie, sagen einige. Für viele beginnt damit auch die 

Aufmerksamkeit auf die Natur, die Schöpfung. Staunen, wie kunstvoll das Bienenvolk seine 

Waben baut und Honig sammelt, angelockt von der Farbe der Blumen, die wiederum Kraft durch 

das Wasser bekommen, das aus Meeren und Seen aufsteigt und als Regen aufs Land fällt. Aus 

                                                           
4 Vorwort zu: A. Hüffell, Th. Hirsch-Hüffell: „Gott macht aus Nichts eine Welt“ - Schöpfungstage mit 
Kindern, Göttingen 2005. 



dem Staunen kommt die immer bessere Erkenntnis, welch kunstvolle Kreisläufe da ineinander 

verflochten sind und die Lebewesen einander brauchen, um die Kette des Lebens zu erhalten. 

Wer staunend erkennt, fühlt auch die tiefe Verwandtschaft, die die Menschen mit allem Le-

bendigen verbindet. Die Liebe zum schönen und zerbrechlichen Gesamtkunstwerk der Natur 

gebiert dann auch den Schmerz über die ausgerotteten Pflanzen und Tiere, über Bäche voller 

Schaum und verpestete Luft. 

Wer den Weg vom Staunen zum Erkennen, zum Mitfühlen, zur Liebe, zum Nachdenken über die 

Gerechtigkeit geht, wird gestärkt und entschlossen Verantwortung für das Wunderwerk der 

Schöpfung und seine Bewahrung übernehmen. Wird sich kundig machen über die Kreis-läufe des 

Lebens. Wird anderen die Schönheit und Verletzlichkeit der Schöpfung entdecken helfen und 

dass unsere eigene Zukunft mit der anderer Lebewesen verknüpft ist. 

„Nur was man kennt, das liebt man und nur was man liebt, dafür kämpft man auch“, begründen 

Angelika Hüffell und Thomas Hirsch-Hüffell ihre kreative und liebevolle Übersetzung der 

Schöpfungsgeschichte. 

In 7 Schritten laden sie zu einem spirituellen Weg ein, mit Kindern das Staunen über „Gottes 

Exzesse“ zu entdecken. Sie öffnen den Blick und das Herz für das Wunder des Lebens, für ein 

achtsames Handeln und ein aufmerksames Miteinander. Wer sich auf diesen Weg einlässt, in der 

Kirchengemeinde oder in der Schule, wird am Ende beschenkt fröhlich einstimmen: Gott macht 

aus Nichts eine Welt. Und siehe, sie ist sehr gut. Was für ein Wunder! 

 

Bärbel Wartenberg-Potter (Im August 2004; da war sie Bischöfin für den Sprengel  

Holstein-Lübeck)  

 



T6 Das Neue Testament im Überblick 

 

Die Jesus-Geschichte(n)  

Historisch In der kanonisierten Reihenfolge  

Paulusbriefe  

Markus: eine Passionsgeschichte mit 
„Vorspann“ 

Matthäus 

Matthäus: eine Fortschreibung des AT Markus 

Lukas: eine Heilsansage an alle Welt, 
besonders die Kleinen und Schwachen 

Lukas  

Apostelgeschichte: Fortsetzung des 
Lukas-Evangeliums 

 

Johannes: ein philosophischer 
Erlösungsmythos  

Johannes 

 Apostelgeschichte 

Weitere Briefe Paulusbriefe / und andere 

Offenbarung  Offenbarung 

 

Die Jesusgeschichte laut Evangelien   

Religionsgeschichtlich In der kanonisierten Reihenfolge  

Auferstehungserfahrungen Geburt (Matthäus, Lukas) 

Passion und Kreuzigung  Kindheit (Lukas) 

Predigt von Gott, Heilungen in Gottes 
Namen, Gleichnisse (alle) 

Taufe, Jüngerberufungen (alle) 

Begegnungen, die Wanderung (alle) Predigt von Gott, Heilungen in Gottes Namen, 
Gleichnisse (alle) 

Taufe Begegnungen, die Wanderung (alle) 

Geburtsgeschichten Passion und Kreuzigung  

Kindheitsgeschichte  Auferstehung  

 

 

 



Gattungen und ihre besonderen Herausforderungen   

 Predigt, Gleichnisse: Jesus erzählt von Gott  

 Begegnungen, Wanderung: mit welcher Bedeutung sind sie gefüllt?  

 Wunder: Jesus handelt wie Gott (historisch nicht ergiebig, sondern auf der 

Deutungsebene) 

 Passion: wie „Begegnungen“ 

 Auferstehung: wie „Wunder“ 

 

Insgesamt ist zu bedenken: Die Jesus-Geschichte wurde nicht erzählt, weil sie geschehen ist (hist. 

Interesse), sondern weil sie als Gottes-Geschichte verstanden wurde (theol.-soteriologisches 

Interesse, Bekenntnis); insofern „lebt“ sie von Deutung, nicht von Fakten (obwohl es die gibt!).   

 



T6 Das Neue Testament5  

 

Entstehungsgeschichte  

Die Anordnung der neutestamentlichen Schriften, wie wir sie in der Bibel vorfinden, entspricht 

nicht der Reihenfolge ihrer Entstehung. Nicht die Evangelien stehen am Anfang der 

Überlieferung, sondern die Briefe des Apostels Paulus. Allerdings stammen nicht alle ihm 

zugeschrieben Briefe von Paulus selbst. Von den echten Paulusbriefen ist der erste Brief an die 

Thessalonicher der älteste und damit zugleich der älteste neutestamentliche Text. Er ist von 

Paulus etwa im Jahre 50 n. Chr. diktiert und, wie es im Altertum üblich war, mit einer 

eigenhändigen Schlussbemerkung versehen worden. Die meisten der echten Paulusbriefe sind 

Antwortschreiben. Nachdem Paulus auf seinen Missionsreisen in verschiedenen Städten, z. B. in 

Thessalonich oder Korinth, Gemeinden gegründet hatte, verließ er diese nach kurzer Zeit wieder, 

um weiterzuziehen und die christliche Botschaft an anderen Orten zu verkünden. Kein Wunder, 

dass in diesen jungen Gemeinden nach so kurzer Einübungszeit ins Christentum alsbald das ein 

oder andere Problem auftauchte, für dessen Lösung man Hilfe und Klärung, Rat und 

Entscheidung von Paulus erbat. Die schriftlichen Anfragen an Paulus sind nicht erhalten 

geblieben, wohl aber zahlreiche Abschriften seiner Antwortbriefe, in denen es meist um die 

Klärung grundsätzlicher Fragen der christlichen Lehre und des christlichen Lebens ging. Deshalb 

waren Paulus’ Antworten häufig nicht nur für die Gemeinde interessant, an die der Brief gerichtet 

war, sondern auch für Nachbargemeinden mit vielleicht ähnlichen Problemen. So wurde der Brief 

herumgereicht und vielfältig abgeschrieben. 

Die drei ersten Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, und die Apostelgeschichte werden 

zwischen 70 und 90 n. Chr. datiert, das johanneische Schrifttum, d.h. das vierte Evangelium, die 

drei Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes, zwischen 90 und 100 n. Chr. Als letzte 

neustetamentliche Schrift mit einem schon beträchtlichen Abstand zur Zeit Jesu ist der zweite 

Petrusbrief verfasst worden, der zwischen 120 und 130 n. Ch. angesetzt wird und damit zeitlich 

aus dem Rahmen des neutestamentlichen Schrifttums fällt. Aus dem Rahmen fällt auch die 

Offenbarung des Johannes, allerdings nicht zeitlich, sondern inhaltlich. Sie gehört ihrer 

literarischen Form nach zu der um die Zeitenwende verbreiteten Gattung der Apokalypsen und 

verdankt ihre Entstehung der Erwartung des nahen Weltendes und des darauf folgenden 

Anbruchs der Gottesherrschaft. In dieser Naherwartung lebten zu jener Zeit sowohl die Juden als 

auch die frühen Christen. Sie hat ihre Spuren in einigen Paulusbriefen hinterlassen, wenn Paulus 

z. B. der Gemeinde in Korinth die Ehelosigkeit anrät und die Ehe nur als kleineres Übel 

gegenüber einer unzüchtigen Lebensweise gelten lässt (1Kor 7-10). Dies ist nur auf dem 

Hintergrund der Überzeugung zu verstehen, dass es sich angesichts des nahen Weltendes nicht 

mehr lohne, zu heiraten und eine Familie zu gründen, sondern man sich lieber auf das 

unmittelbar bevorstehende Ereignis konzentrieren solle. Die gleiche Erklärung findet das gerade 

aus christlicher Sicht unverständliche Verhalten des Paulus gegenüber einem seinem Herrn 

entlaufenen und zu ihm geflüchteten Sklaven: Er schickt ihn kurzerhand mit der Auskunft zu 

seinem Herrn zurück, dass er ja im Geiste schon durch Jesus befreit sei und die kurze noch 

verbleibende Zeitspanne der äußeren Knechtschaft einen solchen unrechtmäßigen Schritt nicht 

lohne, wie ihn die Flucht eines Sklaven darstellte. Den Sklavenhalter ermahnt Paulus lediglich, 

den Entlaufenen gütig aufzunehmen und als christlichen Bruder zu behandeln (Phlm). 

                                                           
5 Auszug aus: Horst Spittler, Bibel, Jesus, Gott und Kirche. Den Glauben verstehen, Göttingen 2007, 
Seiten 9–44. 



Man kann solche Ansichten und solches Verhalten aus dem Zeitgeist heraus erklären, 

nachvollziehen oder gar rechtfertigen lassen sie sich heute nicht mehr. Nur schwer 

nachzuvollziehen ist auch die Offenbarung des Johannes mit ihrer verwirrenden Zahlenmystik 

und Tiersymbolik. Ihre Aufnahme in das Neue Testament war lange Zeit umstritten.  

Erst ganz allmählich und nur mit Mühe lernten die frühen Christen zu begreifen, dass die 

Naherwartung sich nicht erfüllte, die Gottesherrschaft und die nach christlicher Vorstellung 

damit verbundene Wiederkehr Christi ausblieben. Diese schmerzliche Erfahrung stellte eine erste 

ernsthafte Bewährungsprobe für das junge Christentum dar. Aber schließlich schaffte man es, 

sich darauf einzustellen, es noch eine Weile in dieser Welt aushalten zu müssen. Dieser Prozess 

von der unbedingten Naherwartung bis zu den ersten Anzeichen eines Sich-Einrichtens in dieser 

Welt setzte noch während der Entstehungszeit der neutestamentlichen Schriften ein und fand 

darin seinen Niederschlag. Hatte man angesichts der Naherwartung keine Notwendigkeit 

verspürt, Regeln für ein christliches Zusammenleben aufzustellen, so konnte man, je länger die 

Wiederkunft Christi auf sich warten ließ, desto weniger darauf verzichten. In einigen Paulus zu 

Unrecht zugeschriebenen Briefen finden sich mit den sogenannten Haustafeln* erste 

Anweisungen für den Umgang der Christen miteinander in der Hausgemeinschaft. Das sind, 

wenn man so will, die Anfänge einer christlichen Ethik. 

Der erste neutestamentliche Schriftsteller, der das Christentum unter geschichtlichem Aspekt 

betrachtet und seine geschichtliche Dimension positiv begreift, ist Lukas, der Verfasser des 

dritten Evangeliums und der Apostelgeschichte. Auch wenn man diese beiden Werke, die für 

ihren Autor eine Einheit bilden, nicht als Geschichtsschreibung im modernen Sinne bezeichnen 

kann, ist Lukas von allen vier Evangelisten derjenige mit dem größten historischen Interesse und 

Anspruch und der erste, der ein christliches Geschichtsbewusstsein entwickelt hat. 

Kanonbildung  

Die Form, in der uns das Neue Testament heute vorliegt, hat es, was vielleicht überraschen mag, 

erst gegen Ende des vierten nachchristlichen Jahrhunderts erhalten. Der Entscheidungsprozess 

darüber, welche Schriften als verbindlich für das Christentum anzusehen sind, hat sich also über 

mehrere Jahrhunderte hingezogen. Aber auch nach diesem Zeitpunkt ist die Geltung nicht aller in 

den Kanon aufgenommenen Schriften unumstritten. So bestanden zwischen den Gemeinden des 

weströmischen und des oströmischen Reiches in der Kanonfrage Meinungsverschiedenheiten, die 

später  auch andere Bereiche des kirchlichen Lebens und des Verhältnisses von Kirche und Staat 

erfasst und schließlich (1054) zur ersten Spaltung der Christenheit in die römisch-katholische und 

die orthodoxe Kirche geführt haben. Die griechische Kirche hat sich lange dagegen gewehrt, zwei 

auch andernorts umstrittene Schriften, nämlich den Hebräerbrief und die Johannes-Apokalypse, 

als kanonisch anzuerkennen. Umgekehrt haben dort Schriften lange Zeit ein hohes Ansehen 

genossen, die von der römischen Kirche abgelehnt worden sind. 

Keineswegs also haben die einzelnen Schriften des Neuen Testaments überall gleichzeitig 

kanonische Geltung erlangt. Während man sich über die vier Evangelien und einige der Paulus 

zugeschriebenen Briefe recht früh und nahezu überall einig gewesen ist, bleiben andere Briefe 

und Schriften lange umstritten und finden zunächst nur regionale Anerkennung. Daraus lässt sich 

zumindest indirekt eins der Kriterien entnehmen, die für die Zusammenstellung des Kanons 

maßgebend gewesen sind. Man erklärt zunächst die Schriften für kanonisch, die ohnehin in allen 

Gemeinden die Basis für Predigt und Lehre abgeben. Hier gilt also das pragmatische Prinzip der 

tatsächlichen Verwendung und Bewährung. Andererseits zeigt der Streit um die Kanonisierung 

einer ganzen Reihe anderer Schriften, dass dies Kriterium allein offenbar nicht ausgereicht hat. 

Wenn man sich die Entstehungszeit der in den Kanon aufgenommenen Schriften und die Namen 



ihrer Verfasser anschaut (s. Abb. 1, S. 9), wird schnell klar, welches Auswahlprinzip hier 

angewandt worden ist. Als Autoren kommen nur Verwandte Jesu (die Brüder Jakobus und 

Judas), Apostel (Matthäus, Johannes, Paulus, Petrus) oder Apostelschüler (Markus, Lukas) vor. 

Als kanonisch soll offensichtlich nur das gelten, was apostolisch  und damit authentisches 

Christuszeugnis ist. Damit wird die Entstehungszeit für die in den Kanon aufzunehmenden 

Schriften auf die erste christliche Generation begrenzt. Alles, was danach entstanden ist, kann 

weder dem Anspruch an Alter noch dem auf apostolische Herkunft genügen und deshalb nicht in 

den Kanon aufgenommen werden. 

Obwohl sich die beiden Kriterien des Alters und der apostolischen Verfasserschaft in der Regel 

ergänzen, können sie gelegentlich auch in Widerspruch zueinander geraten. Im Zweifelsfall 

entscheidet über die Aufnahme in den Kanon die apostolische Verfasserschaft, auch wenn diese 

beim zweiten Petrusbrief aus chronologischen Gründen mehr als zweifelhaft erscheint, will man 

für Petrus nicht eine Lebenszeit von rund 150 Jahren annehmen. Dagegen nutzt dem ersten 

Clemensbrief sein hohes Alter überhaupt nichts. Weil dem Verfasser jegliche apostolische 

Beziehung fehlt, hat er keine Chance, in den Kanon aufgenommen zu werden. Allerdings kennt 

die Bereitschaft, eine apostolische Urheberschaft anzunehmen, auch Grenzen. An Petrus als 

Verfasser eines ihm zugeschrieben Evangeliums sind aufgrund von dessen später Entstehungszeit 

(um 150 n. Chr.) so erhebliche Zweifel angemeldet worden, dass es trotz großer Beliebtheit und 

Verbreitung aus dem Kanon ausgeschlossen worden ist. 

Für die heutige Theologie ist die apostolische Verfasserschaft für weit mehr Schriften als nur für 

den zweiten Petrusbrief fragwürdig geworden. So hat die Erforschung des Neuen Testaments die 

Autorenschaft des Paulus für einige ihm zugeschriebene Briefe widerlegt, für andere zumindest 

zweifelhaft gemacht. Ebenso ist die Annahme nicht mehr haltbar, das johanneische Schrifttum 

gehe auf den ehemaligen Jünger Johannes zurück. Es hat zudem drei verschiedene Verfasser, 

einen für das Evangelium und den ersten Brief, einen anderen für den zweiten und dritten Brief 

und wieder einen anderen für die Apokalypse. 

Nicht vorsätzlich, sondern aus Unkenntnis der wahren Verfasser verstößt man bei der Festlegung 

des Kanons gelegentlich gegen die eigenen Kriterien. Aus heutiger Sicht freilich werden 

Bedeutung und Wert etwa des Johannesevangeliums nicht dadurch geschmälert, dass sein 

Verfasser nicht der ehemalige Jünger Jesu ist. Luther, der neben der Bibel keine anderen 

Zeugnisse der christlichen Tradition gelten gelassen und dabei verkannt hat, dass die Bibel selbst 

schon einen Teil dieser Tradition darstellt, hat ein interessantes inhaltliches Kriterium für die 

Bewertung der neutestamentlichen Schriften eingeführt: Er misst eine Schrift daran, in welchem 

Maße sie „Christus predigt“. Luther scheidet zwar keine Schrift aus dem neutestamentlichen 

Kanon aus, verbannt aber einige Schriften buchstäblich an den Rand, z.B. den Hebräerbrief, und 

macht so augenfällig, dass dieser Brief für ihn nur eine Randbedeutung hat. 

Die vier Evangelien  

Das Neue Testament begnügt sich nicht mit einem Evangelium, sondern bietet gleich deren vier. 

Eine Doppelt- oder Dreifachüberlieferung findet sich, wie später zu zeigen sein wird, auch im 

Alten Testament. Sie erklärt sich dort u.a. aus den großen Zeiträumen, die zwischen den 

verschiedenen Fassungen liegen. Die Evangelien hingegen werden, wenn auch nicht gleichzeitig, 

so doch innerhalb eines relativ engen Zeitraums verfasst, allerdings an verschieden Orten und für 

verschiedene Gruppen von Christen. Zwar lassen sich die Abfassungsorte der Evangelien nicht 

genau lokalisieren, doch zweifellos haben das Markus- und Lukasevangelium heidenchristliche 

Adressaten, wohingegen sich das Matthäusevangelium an Judenchristen wendet. Unübersehbar 

ist das Bemühen seines Verfassers, die neue christliche Lehre als der alten jüdischen überlegen zu 



erweisen. Deswegen lässt er die Pharisäer*, eine zur Zeit Jesu hoch angesehene Volksgruppe in 

Israel, als Gegner Jesu noch schlechter aussehen als die anderen Evangelisten und schiebt die 

Hauptschuld an Jesu Verurteilung Vertretern der jüdischen Ober- schicht und des Klerus zu, während 

der römische Statthalter Pontius Pilatus weitgehend entlastet wird, was kaum den tatsächlichen 

Entscheidungsbefugnissen entsprochen haben dürfte. Doch Matthäus lässt Pilatus vor dem Volk 

seine Hände mit den Worten waschen „Ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten“ (Mt 27, 24).  

Aus dem Munde eines römischen Statthalters ist solch ein Bekenntnis schwer vorstellbar. 

Auch die drei anderen Evangelisten geben der Darstellung der Geschichte Jesu ihre persönliche 

Prägung. Während Lukas Jesu Engagement für die Armen und Benachteiligten in der religiösen 

Leistungsgesellschaft des Judentums jener Zeit in den Vordergrund stellt (vgl. S. 24), geht es 

Markus vor allem um den vergeblichen Versuch, Jesus zu dessen Lebzeiten als Messias für alle 

nicht Eingeweihten geheim zu halten. Das Johannesevangelium wiederum zeigt sich von der 

Gnosis* beeinflusst.  

Abgesehen von ihren theologischen Eigenheiten weisen die drei ersten Evangelien große 

Übereinstimmungen in ihrem Aufbau und ihrer Anlage auf. Eine davon erheblich abweichende 

Darstellung bietet das Johannesevangelium. Es überliefert von Jesus nicht nur wie die drei 

anderen kurze Aussprüche und Gleichnisse, sondern lässt Jesus lange Reden in einer völlig 

andersartigen Diktion halten und die bekannten „Ich bin“-Worte sprechen. Außerdem kommt 

Jesus hier nicht nur einmal nach Jerusalem, sondern wechselt wiederholt zwischen Galiläa und 

Jerusalem hin und her. Dadurch dehnt sich die Zeit seines Wirkens von einigen Monaten in den 

ersten drei Evangelien auf drei Jahre aus. Neben vereinzelten Übereinstimmungen weist das 

Johannesevangelium nur in der Passionsgeschichte eine größere Gemeinsamkeit mit den drei 

anderen auf. Das reicht nicht aus, um die Unvereinbarkeit des Johannesevangeliums mit den 

anderen ignorieren zu können. Diese Erkenntnis führt zwangsläufig zu der Frage nach der 

historischen Zuverlässigkeit der evangelischen Überlieferung. Denn entweder ist die Geschichte 

Jesu so abgelaufen und hat Jesus so geredet wie bei Johannes oder wie bei den anderen drei 

Evangelisten. Beides zugleich ist nicht möglich. Ohne das hier näher begründen zu können, darf 

man davon ausgehen, dass die drei ersten Evangelien der Historie weitaus näher stehen als das 

später entstandene Johannesevangelium. Dass ihr Verfasser weniger Interesse an den 

historischen Abläufen und Verhältnissen zeigt, offenbar aber auch weniger Kenntnisse darüber 

besitzt, spricht zudem gegen den Jünger Johannes als Verfasser dieses Evangeliums, besagt 

allerdings nichts über dessen  theologischen Wert, der unter anderen Gesichtspunkten zu  

beurteilen ist als dem der historischen Faktizität. 

Zur Zeit der Kanonbildung genossen alle vier Evangelien ein zu großes, allerdings jeweils regional 

begrenztes Ansehen, als dass man sich auf ein einziges als kanonisch hätte einigen können. 

Immerhin konnte man die Anzahl auf vier begrenzen, obwohl es noch weitere, wenn auch 

deutlich später verfasste Evangelien gegeben hat, z. B. neben dem bereits erwähnten 

Petrusevangelium* das Thomasevangelium*. Bei allen späteren Evangelien ist eine starke 

Tendenz zur Ausschmückung der Geschichte Jesu erkennbar. Ausgestaltet werden zum einen die 

in den kanonischen Evangelien fehlenden oder nur spärlich vertretenen Kindheits- und 

Jugendgeschichten Jesu, zum anderen der Auferstehungsvorgang. 

Die drei synoptischen Evangelien   

Da ( … ) die Evangelien nicht nur im Inhalt und Aufbau, sondern über weite Strecken auch im 

Wortlaut  weitgehende Übereinstimmungen aufweisen, stellt sich unabweisbar die Frage nach 

ihrer entstehungsgeschichtlichen Beziehung. Die Übersicht über das Ausmaß an 

Übereinstimmungen wird erheblich erleichtert, wenn man die entsprechenden Passagen der drei 



Evangelien nebeneinander legt. Solch einen Paralleldruck nennt man Synopse (= 

Zusammenschau). Die Verfasser der drei ersten Evangelien werden deshalb in der Fachsprache 

als Synoptiker bezeichnet. Eine Zusammenstellung einzelner synoptischer Texte bietet Abb. 3. (S. 

15). Vergleicht man dort die drei Fassungen von Text 1 mit einander, so stellt man zwischen 

Matthäus und Markus, abgesehen von einer unbedeutenden Abweichung, eine wörtliche 

Übereinstimmung fest, während Lukas gegenüber den beiden anderen mehrere Abweichungen 

aufweist, die allerdings mit einer Ausnahme so geringfügig sind, dass eine von den beiden 

anderen unabhängige Entstehung des Textes nicht ernsthaft in Betracht gezogen werden kann. 

Damit stellt sich ein Problem, das an die Situation eines Lehrers erinnert, dem drei verdächtig 

übereinstimmende Hausaufgaben vorgelegt werden und der nun herausfinden muss, wer von 

wem abgeschrieben hat.  

Die einzige inhaltlich gewichtige Abweichung bei Lukas besteht darin, dass er im letzten Vers für 

das Pronomen, das offen lässt, was gemeint ist, „das Reich Gottes“ einsetzt. Somit dürfte er wohl 

kaum die Vorlage für die beiden anderen abgegeben haben. Denn dass diese unabhängig von 

einander den eindeutigen Ausdruck „das Reich Gottes“ gleichlautend durch das unbestimmte 

Pronomen „er“ ersetzt haben, erscheint wenig wahrscheinlich. Andererseits stimmt Lukas mit 

Markus in dem Temporalsatz „wenn ihr dies geschehen seht“ überein, während sich an dieser 

Stelle die einzige Abweichung des Matthäus von Markus befindet („wenn ihr dies alles seht“). 

Beide Beobachtungen deuten auf Markus als Vorlage für die beiden anderen Evangelien hin. 

Dafür spricht auch, dass es erheblich kürzer ist als jene. Ein zwingender Beweis, dass Markus 

tatsächlich das älteste Evangelium ist, das Matthäus und Lukas benutzt haben, ist damit freilich 

noch nicht erbracht. Den liefert erst die Beobachtung, dass sie die Anordnung der von Markus 

übernommenen Texte beibehalten, die darüber hinausgehenden jedoch an jeweils 

unterschiedlichen Stellen platzieren.  

Die Texte 2 bis 4 in Abb. 3 sind Beispiele für solche Texte, die im Markusevangelium nicht 

enthalten, offensichtlich also anderer Herkunft sind. Abgesehen von dem zusätzlichen Schlusssatz 

bei Matthäus in Text 2, stimmt der Wortlaut beider Fassungen in solch einem Maße überein, dass 

eine von einander unabhängige Entstehung wohl auszuschließen ist. Man nimmt deshalb an, dass 

Matthäus und Lukas für die Abfassung ihrer Evangelien neben Markus noch eine weitere schriftliche 

Sammlung mit Texten über Jesus vorgelegen hat. Von dieser Textsammlung, die ausschließlich 

Aussprüche und Gleichnisse Jesu enthalten hat und deshalb als Reden-Quelle bezeichnet wird, ist nicht 

eine einzige Handschrift erhalten geblieben. Sie lässt sich also nur aus dem Matthäus- und dem 

Lukasevangelium  



Matthäus 

 

 

4, 32-33 
32Vom Feigenbaum aber lernt das 

Gleichnis: Wenn sein Zweig schon 

saftig wird und die Blätter hervor- 

wachsen, merkt man, dass der 

Sommer nahe ist. 33So sollt auch 

ihr, wenn ihr dies alles seht, 

merken, dass er nahe vor der Türe 

ist. 

 

 

 

12, 43-45 
43Wenn aber der unreine Geist aus 

dem Menschen ausgefahren ist, 

durchzieht er wasserlose Orte und 

sucht seine Ruhestätte und findet 

keine. 44Dann sagt er: Ich will in 

mein Haus zurückkehren, aus dem 

ich weggegangen bin. Und wenn er 

kommt, findet er es leer, gesäubert 

und geschmückt. 45Dann geht er 

hin und nimmt sieben andere 

Geister mit sich, die schlimmer 

sind als er, und sie ziehen ein und 

wohnen dort; und es wird nachher 

mit jenem Menschen schlimmer 

als vorher. So wird es auch mit 

diesem bösen Geschlecht sein. 

 

 

13, 44-46 
44Das Reich der Himmel ist gleich 

einem im Acker verborgenen 

Schatz, den ein Mensch fand und 

(wieder) verbarg. Und in seiner 

Freude geht er hin und verkauft 

alles, was er hat, und kauft jenen 

Acker. 45Wiederum ist das Reich 

der Himmel gleich einem 

Kaufmann, der schöne Perlen 

suchte. Als er aber eine kostbare 

Perle ge- funden hatte, ging er hin, 

verkaufte alles, was er hatte, und 

kaufte sie. 

 

Markus 

 

 

13, 28-29 
28Vom Feigenbaum aber lernt das 

Gleichnis: Wenn sein Zweig schon 

saftig wird und die Blätter 

hervorwachsen, merkt man, dass 

der Sommer nahe ist. 29So sollt 

auch ihr, wenn ihr dies geschehen 

seht, merken, dass er nahe vor der 

Tür ist.  

 

Lukas 

 

 

21, 29-31 

29Und er sagte ihnen ein Gleichnis: 

Schauet auf den Feigenbaum und alle 

Bäume! 30Wenn sie bereits 

ausgeschlagen sind und ihr seht es, 

merkt ihr von selbst, dass der Sommer 

schon nahe ist. 31So sollt auch ihr, 

wenn ihr dies geschehen seht, merken, 

dass das Reich Gottes nahe ist. 

 

 

11, 24-26 
24Wenn der unreine Geist aus dem 

Menschen ausgefahren ist, durchzieht 

er wasserlose Orte und sucht eine 

Ruhestätte. Und findet er  keine, so 

sagt er: Ich will in mein Haus 

zurückkehren, aus dem ich 

weggegangen bin. 25Und wenn er 

kommt, findet er es gesäubert und 

geschmückt. 26Dann geht er hin und 

nimmt sieben andere Geister mit, die 

schlimmer sind als er, und sie ziehen 

ein und wohnen dort, und es wird 

nachher mit jenem Menschen 

schlimmer als vorher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,  5-8 
8Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch 

hätte einen Freund und ginge zu ihm um 

Mitternacht und sagte zu ihm: Freund, 

leihe mir deine Brote, 6denn ein Freund 

von mir ist auf der Reise zu mir 

gekommen, und ich habe ihm nichts 

vorzusetzen: 7und jener würde von 

innen antworten und sagen: Mach dir 

keine Mühe! Die Türe ist schon 

verschlossen, und meine Kinder sind mit 

mir im Bett; ich kann nicht aufstehen 

und dir geben. 8Ich sage euch: Wenn er 

auch nicht deswegen aufstehen und ihm 

geben wird, weil er sein Freund ist, so 

wird er doch um seiner Unverschämtheit 

willen aufstehen und ihm geben, so viel 

er bedarf. 

 

 

 

 

 

   
 
 
    

Text 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text 3 
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Abb. 3: Auszug aus der Evangeliensynopse 
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erschließen. Die Texte 3 und 4 gehören zum so genannten Sondergut der Evangelisten Matthäus 

und Lukas; es handelt sich um Texte, die möglicher Weise aus regionalen Traditionen stammen 

und deshalb jeweils nur bei einem von beiden vorkommen.  

Geht man davon aus, dass Jesus etwa um das Jahr 30 n. Chr. gekreuzigt worden ist, und setzt 

man die Entstehung des ältesten Evangeliums, also das des Markus, um 70 n. Chr. an, so liegen 

zwischen Jesu Tod und der Abfassung des Markusevangeliums rund 40 Jahre. Selbst wenn man 

annimmt, dass Markus schon auf einzelne schriftlich fixierte Überlieferungen zurückgreifen 

konnte, was sehr wahrscheinlich ist – die erschlossene Reden-Quelle stellt solch eine frühe, 

Markus allerdings nicht zugängliche schriftliche Überlieferung dar –, selbst dann muss man noch 

mit zwei bis drei Jahrzehnten  mündlicher Überlieferung der Evangelientexte rechnen. Das mag 

in den Augen heutiger Menschen das Vertrauen in die Zuverlässigkeit dieser Überlieferung 

erschüttern. Wir alle kennen das beliebte Spiel „Stille Post“ und wissen, welche Veränderungen, ja 

zuweilen Entstellungen eine Mitteilung erfährt, die über viele Stationen mündlich weitergegeben 

worden ist. Bei der Beurteilung mündlicher Überlieferung im Altertum dürfen wir jedoch nicht 

von der bei allen individuellen Unterschieden vergleichsweise schwachen Gedächtnisleistung von 

uns heutigen Menschen ausgehen. Wir können uns ein „schlechtes“ Gedächtnis leisten, weil wir 

über zahlreiche Möglichkeiten verfügen, Daten und Informationen nachzuschlagen; wir müssen 

lediglich im Kopf haben, wo dies und wo jenes nachzuschlagen ist. Die Erfindung der Schrift, die 

die Konservierung von Informationen ermöglicht, hat eine enorme Entlastung für das 

menschliche Gedächtnis gebracht. In biblischen Zeiten, in denen nur sehr wenige Menschen lesen 

und schreiben konnten, waren diese ungleich mehr als heutige auf ihr Gedächtnis angewiesen, 

und es funktionierte tatsächlich erheblich besser, weil es mehr in Anspruch genommen, d.h. 

trainiert wurde. Das bestätigt schon ein Vergleich mit der Gedächtnisleistung, zu der Menschen 

noch vor wenigen Generationen fähig waren. Deutsche Sprachwissenschaftler haben in den 

sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in einem abgelegen Teil Sibiriens eine Analphabetin 

von damals etwa 80 Jahren ausfindig gemacht, die in der Lage war, eine in ihrer Jugend 

auswendig gelernte Verserzählung von ca. 10.000 Versen aufzusagen. Ein zweiter und dritter 

ebenfalls aufgezeichneter Vortrag derselben Erzählung in einem jeweils mehrwöchigen Abstand 

unterschied sich in keinem einzigen Wort von dem ersten. 

Für die synoptischen Evangelien ergeben sich also vier bzw. fünf Stadien der Überlieferung, wobei 

man natürlich Überschneidungen einkalkulieren muss. So hörte mit dem Beginn der schriftlichen 

Aufzeichnungen die mündliche Überlieferung nicht schlagartig auf, vielmehr liefen beide eine 

gewisse Zeit lang nebeneinander her. 

 

 

Stadium Zeitraum Überlieferungsweise 

1 ca. 30 – 50  mündliche Weitergabe 

2 ca. 50 – 60  schriftliche Fixierung von Einzeltexten 

3 ca. 60 – 70  Zusammenstellung von Textsammlungen 

(z.B. der Reden-Quelle) 

4 um 70 Markusevangelium 

5 ca. 80 – 90  Matthäus- und Lukasevangelium 

Abb. 4: Stadien der synoptischen Überlieferung 
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Die synoptischen Evangelien lassen sich in fünf Abschnitte gliedern. Abb. 5 zeigt, wie viele Kapitel 

bei welchem Evangelium auf die einzelnen Abschnitte entfallen. Auch wenn die Kapitel natürlich 

nicht alle den gleichen Umfang haben und deshalb keine exakte Maßeinheit abgeben,  macht die 

Übersicht zumindest die Größenverhältnisse deutlich. 

Abschnitt Mt Mk Lk 

Vorgeschichte 1 – 2   –  1 – 2  

Jesus in Galiläa 3 – 18  1 – 9  3 – 18  

Weg nach Jerusalem 19 – 20  10 18 – 19  

in Jerusalem 21 – 25  11 – 13  19 – 21  

Leiden, Tod und 
Auferstehung 

26 – 28  14 – 16  22 – 24  

Abb. 5: Gliederung der syoptischen Evangelien  

 

Das auffälligste Ergebnis der Übersicht ist wohl das Fehlen einer Vorgeschichte bei Markus, dem 

ältesten Evangelium. Da zudem die Vorgeschichten bei Matthäus und bei Lukas völlig 

unterschiedlich sind und die uns so lieb gewordene Weihnachtsgeschichte im Stall zu Bethlehem 

und die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel sich nur bei Lukas finden, muss man 

bezweifeln, dass den frühen Christen diese Geschichten bekannt waren, und annehmen, dass sie 

erst später entstanden sind. Das ist auch leicht erklärlich. Denn zunächst und in erster Linie hat 

man sich für die Worte und Taten Jesu interessiert. Doch Jesus ist erst etwa in seinem dreißigsten 

Lebensjahr als Wanderprediger in Erscheinung getreten. Sein Leben davor war gleichermaßen 

unbekannt wie unwichtig. Erst als man Jesus nach seinem Tod als Messias bzw. Christus und 

Sohn Gottes zu bekennen und zu verkündigen begann, erwachte das Interesse an Jesu Leben vor 

seinem öffentlichen Auftreten. Aus dem Verständnis Jesu als Messias ergab sich zwangsläufig, 

dass seine Geburt und Kindheit nicht wie die eines gewöhnlichen Menschen verlaufen sein 

konnten. Im Lichte seiner Messianität wurden diese zu Wundern verklärt, wie es ähnlich auch bei 

Buddha geschehen ist. 

Fast doppelt so umfangreich wie bei Markus fällt bei den beiden anderen Synoptikern dank der 

Reden-Quelle der zweite Abschnitt aus, der Jesu Wirken in Galiläa beschreibt. Auf die 

Passionsgeschichte dagegen verwenden alle drei die gleiche Anzahl an Kapiteln. 

Aufbau des Markusevangeliums   

Auf den ersten Blick könnte man die Evangelien für Biografien von Jesus halten. Bei Markus setzt 

die Beschreibung allerdings erst in Jesu dreißigstem Lebensjahr ein und umfasst nur rund ein 

Jahr, was  beides für eine Biografie recht ungewöhnlich wäre. Schaut man sich den Erzählaufbau 

der ersten neun Kapitel des Markusevangeliums etwas genauer an, können zudem Zweifel an dem 

für Biografien üblichen chronologischen Gliederungsprinzip aufkommen. Diese  Kapitel lassen 

sich in folgende Teilabschnitte untergliedern: 
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Kapitel / Verse Inhalt 

1 Beginn des Auftretens Jesu 

2,1 – 3,6 Streitgespräche 

4,1 – 34 drei Gleichnisse 

4,35 – 5,43 Wundergeschichten 

6 – 9 von der Verwerfung in Nazareth 

bis zu den Leidensankündigungen 

Abb. 6: Gliederung von Mk 1 – 9  

Die drei Überschriften für die Kapitel zwei bis fünf weisen nicht auf eine Anordnung des 

Erzählstoffes nach chronologischen Gesichtspunkten hin, sondern nach literarischen Textformen: 

„Streitgespräche“, „Gleichnisse“, „Wundergeschichten“. Auf eine zeitliche Abfolge lassen lediglich 

die Ausdrücke „Beginn“ in der Überschrift des ersten und „Von … bis“ in der des letzten 

Teilabschnitts schließen, bei dem jedoch etwas anderes gegen eine an der Chronologie orientierte 

Darstellung spricht. Dem kommt man auf die Spur, wenn man die geographische Verknüpfung 

der verschiedenen Schauplätze in diesem Teilabschnitt überprüft. 

Das Geschehen zu Beginn des 6. Kapitels spielt in Jesu Vaterstadt, also in Nazareth, und den 

umliegenden Dörfern. In Vers 32 wird berichtet, dass Jesus und seine Jünger mit dem Schiff 

abfahren, was schwerlich zu bewerkstelligen gewesen sein dürfte, da Nazareth an keinem 

schiffbaren Gewässer liegt; und von einem zwischenzeitlichen Ortswechsel ist keine Rede. Von 

dem nicht näher bestimmten, sondern lediglich als „abseits gelegen“ und „öde“ bezeichneten 

Zielort soll es dann weiter nach Bethsaida gehen (6, 45), einem Ort am Nordostufer des Sees 

Gennesaret. Demnach müsste auch der Abfahrtsort an diesem See liegen, was jedoch kaum mit 

dessen Charakterisierung als abgelegen und öde vereinbar ist. Statt in Bethsaida, dem 

angesteuerten Ziel, kommt das Schiff in Gennesaret an, einem nicht mehr lokalisierbaren Ort am 

gleichnamigen See, ohne dass diese Kursänderung auch nur erwähnt, geschweige denn erklärt 

oder begründet wird. Jesus erhält dort Besuch von Pharisäern und Schriftgelehrten aus 

Jerusalem (7, 1), die wieder einmal Streit mit ihm suchen. Dass sie dafür einen Weg von mehr als 

hundert Kilometern auf sich nehmen, ist allerdings kaum vorstellbar. Schließlich bricht Jesus von 

Gennesaret auf, um sich „in das Gebiet von Tyrus“ zu begeben (7, 24), einer Stadt an der 

phönizischen Mittelmeerküste. Von dort geht es über Sidon „an den galiläischen See“, also den 

See Gennesaret, „mitten in das Gebiet der Zehn Städte“ (7, 31) südöstlich des Sees Gennesaret. 

Nun liegt Sidon rund vierzig Kilometer nördlich von Tyrus und somit in einer dem Zielgebiet 

entgegengesetzten Richtung. Ein Grund für diesen beträchtlichen Umweg wird nicht angegeben. 

In dem als „Wüste“ bezeichneten Gebiet der Zehn Städte besteigen Jesus und seine Jünger 

wiederum ein Schiff (8, 4) – man ist versucht, flapsig zu bemerken: wohl ein „Wüstenschiff“ –, 

um in die Gegend von Dalmanutha zu fahren (8, 10), einem ebenfalls nicht mehr lokalisierbaren 

Ort. 

Offensichtlich ist der Verfasser des Markusevangeliums mit den geographischen Verhältnissen 

Palästinas nicht vertraut. Deshalb kann man zum einen davon ausgehen, dass er nicht von dort 

stammt. Zum anderen muss man annehmen, dass er sein Evangelium aus vielen kleinen 

Einzelstücken – in der Fachsprache Perikopen genannt – zusammengesetzt und die darin 

enthaltenen geographischen Angaben beibehalten hat. Aufgrund seiner fehlenden 
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Landeskenntnis konnte er nicht beurteilen, ob seine Verknüpfung der Perikopen geographisch 

stimmig war oder nicht. Ob ihm die Perikopen bereits schriftlich vorgelegen haben oder aus 

mündlicher Überlieferung stammen, ist heute in den meisten Fällen kaum noch zu entscheiden 

und in Hinblick auf die Zuverlässigkeit der Überlieferung, wie wir gesehen haben, auch 

unerheblich. Man wird wahrscheinlich mit einer Mischung aus beiden Überlieferungsformen zu 

rechnen haben. Jedenfalls kann ein aus geographisch ungeordneten Überlieferungsstücken 

zusammengesetztes Evangelium chronologisch nicht zuverlässig sein. Dies 

Kompositionsverfahren verbietet es endgültig, sein Evangelium und damit natürlich auch die der 

anderen Evangelisten als Biografie Jesu zu lesen. Vielmehr stellen sie eine literarische Gattung 

ganz eigener Art dar, für die es keine Vorbilder gibt und die keine Nachahmer gefunden hat.  

Man wird den Verfassern der Evangelien jedoch nicht gerecht, wenn man sie lediglich als 

Sammler und Arrangeure von Einzelüberlieferungen begreift und ihren eigenen Anteil an den 

Evangelien allein in ihrer redaktionellen Tätigkeit sieht. Auf die theologischen Besonderheiten 

der einzelnen Evangelisten  ist bereits hingewiesen worden. Aber auch ihr erzählerisches Talent 

sollte nicht unterschätzt werden. Ein Beispiel für seine Erzählkunst liefert Markus im 6. Kapitel. 

In den Versen sieben bis dreizehn wird berichtet, wie Jesus seine Jünger paarweise aussendet, 

damit sie Bußpredigten halten und Dämonen austreiben. In Vers 30 wird ihre Rückkehr 

mitgeteilt. Zwischen Aussendung und Rückkehr fügt Markus die Erzählung von der Enthauptung 

Johannes des Täufers ein, dessen Schicksal auf das von Jesus vorausweist. Da Markus über die 

Tätigkeit der Jünger nichts zu berichten weiß oder nichts berichten will, dient der Einschub 

erzähltechnisch dazu, dem Leser den Eindruck zu vermitteln, dass zwischen Aussendung und 

Rückkehr eine gewisse Zeit vergangen ist. 

Typische Textformen der synoptischen Evangelien  

Außer in den Kapiteln, in denen Streitgespräche, Gleichnisse und Wundergeschichten zu 

Einheiten zusammengestellt sind, finden sich diese drei Textformen auch noch an vielen anderen 

Stellen des Markusevangeliums. Sie vor allem bestimmen dessen literarische Gestalt und noch 

mehr die der anderen Evangelien, da bei ihnen aus der Reden-Quelle noch weitere Gleichnisse 

und Streitgespräche hinzukommen. Anhand einzelner Beispiele sollen diese drei Textformen 

näher betrachtet werden. 

7.1 Streitgespräche 

Das Ährenausreißen der Jünger am Sabbat (Mk 2, 23 - 27) 
23

Und es begab sich, dass er [Jesus] am Sabbat durch die Saaten dahinwanderte; und seine Jünger fingen an, auf 

dem Weg Ähren abzureißen. 
24

Und die Pharisäer sagten zu ihm: Siehe, warum tun sie am Sabbat, was nicht 

erlaubt ist? 
25

Da sprach er zu ihnen: Habt ihr niemals gelesen, was David tat, als er Not litt und ihn und seine 

Begleiter hungerte? 
26

Wie er in das Haus Gottes hineinging zur Zeit des Hohenpriesters Abjathar und die 

Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur die Priester, und [wie er] auch seinen Begleitern gab? 
27

Und er 

sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des 

Sabbat willen. 

Die hier dargestellte Szene weist einige Merkwürdigkeiten auf. Sie spielt am Sabbat in einem 

Kornfeld, also außerhalb einer Stadt oder Ortschaft. Sich am Sabbat dorthin zu begeben, stellt in 

jedem Fall eine Verletzung der jüdischen Sabbatvorschriften dar. Denn die Anzahl der Schritte, 

die man am Sabbat gehen durfte, war genau festgelegt und sehr begrenzt. Deshalb ist es 

unvorstellbar, dass ausgerechnet Pharisäer*, die wegen ihrer peinlich genauen Einhaltung aller 

religiösen Gesetzesvorschriften bekannt und geachtet waren, dort am Sabbat auftauchen, um mit 

Jesus einen Streit über einen Verstoß seiner Jünger gegen ein andere Sabbatvorschrift 

anzufangen. Sie werfen ihnen nicht etwa vor, sich an fremdem Eigentum zu vergreifen, sondern 
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sich Essen zuzubereiten. Als solches sehen die Pharisäer das Ährenausreißen an. Nicht das Essen, 

wohl aber die Zubereitung von Speisen war am Sabbat verboten. In seiner Entgegnung beruft sich 

Jesus zunächst auf David. Wer das konnte, durfte sich als hinreichend legitimiert betrachten. In 

diesem Fall jedoch ist die Berufung auf David kaum als Rechtfertigung geeignet, da dieser zwar 

auch gegen eine religiöse Vorschrift verstoßen hat, aber nicht gegen das Sabbatgebot. Deshalb 

trifft Davids Beispiel überhaupt nicht den Vorwurf der Pharisäer. Merkwürdig, dass Jesus das 

nicht erkannt haben soll und sich nicht überzeugender zu rechtfertigen versteht. Dann jedoch 

setzt er zu einer Erwiderung ganz anderer Art an, die ausdrücklich noch einmal mit einer 

eigentlich unnötigen Redeeinführung versehen wird (V. 27). Und diesmal sitzt die Antwort. Jesus 

erinnert daran, dass der Sabbat von Gott einst als Ruhetag zum Wohle des Menschen geschaffen 

worden ist, die unzähligen Sabbatvorschriften dies jedoch ins Gegenteil zu verkehren drohen und 

dass da, wo diese in Widerspruch zu dem Wohl des Menschen geraten, letzteres Vorrang hat. 

Was bedeutet dieser Befund für das Verständnis der Geschichte? Aufgrund der Ungereimtheiten 

kann sie sich nicht so abgespielt haben, wie sie hier dargestellt wird. Doch worauf es ihr allein 

ankommt, ist der Schlusssatz, auf dem wie bei fast allen literarischen Kurzformen das ganze 

Gewicht liegt. Diesen markanten Ausspruch Jesu hatte man behalten und weitergesagt, in 

Vergessenheit geraten war mit der Zeit dagegen der konkrete Anlass, aus dem Jesus ihn einmal 

gesprochen hatte. So erfindet man eine so genannte „ideale Szene“, die sich in diesem Fall 

allerdings aufgrund der Unstimmigkeiten als nachträgliche Kontextuierung eines ursprünglich 

isoliert überlieferten Ausspruchs Jesu verrät, was die nochmalige Redeeinführung erklärt. Auch 

bei anderen Aussprüchen Jesu wird man mit solch einer Einbettung in eine ideale Szene zu 

rechnen haben. Und wenn diese gut nachempfunden, d.h. in sich stimmig und plausibel ist, lässt 

sie sich kaum als solche entlarven. Doch letztlich spielt es keine Rolle, ob die Szene historisch 

oder erfunden ist, da es so oder so allein auf den jeweiligen Ausspruch Jesu am Schluss ankommt 

und die Geschichte allein seinetwegen überliefert wird.  

 

Gleichnisse 

Ein Gleichnis ist im Grunde nichts anderes als ein längerer Vergleich. Ähnlich wie Metaphern 

finden Vergleiche keineswegs nur in literarischen Texten Verwendung, sondern mindestens 

ebenso häufig in der Alltagssprache. Sie machen einen Sachverhalt anschaulich und dadurch 

leichter verständlich. Die uns vertraute Vorstellung, dass Gleichnisse ausgelegt werden müssen, 

ist eigentlich widersinnig, da sie ja gewissermaßen selbst Auslegung sind. Warum wir uns bei den 

biblischen Gleichnissen gleichwohl in dieser paradoxen Lage befinden, soll anhand eines 

Doppelgleichnisses aus dem Sondergut des Matthäusevangeliums erklärt werden. 

Die Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der Perle (Mt 13,44-46) 

44
Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und [wieder] 

verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. 
45Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 46Als er aber 
eine kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. 

Die Ähnlichkeit beider Gleichnisse, die Matthäus veranlasst haben dürfte, sie zusammenzustellen,  

lässt vermuten, dass sie dieselbe Eigenschaft des Reichs der Himmel verdeutlichen sollen. Bei 

genauem Hinsehen kann man jedoch Unterschiede in ihrer Anlage erkennen. Wird im ersten 

Gleichnis das Reich der Himmel mit einem im Acker verborgenen Schatz verglichen, so im 

zweiten mit einem Kaufmann, obwohl eigentlich die Perle dem Schatz entspricht und der 

Kaufmann dem Menschen im ersten Gleichnis. Will man trotz dieser Asymmetrie daran 
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festhalten, dass beide Gleichnisse dieselbe Aussage über das Himmelreich machen, muss man für 

die Übertragung des Vergleichs einen anderen Weg einschlagen, der nicht die einzelnen Wörter 

der Gleichniserzählung, sondern diese als ganze zu übertragen versucht. Tatsächlich soll das 

Reich der Himmel weder mit einem Schatz noch mit einer Perle noch mit einem Kaufmann 

verglichen werden, sondern mit der Handlungsweise zweier Menschen in einer bestimmten 

Situation.  

Bleibt die Frage, welche Eigenschaft des Himmelreichs durch diese Handlungsweise verdeutlicht 

wird. Eine häufige Antwort lautet, es solle gezeigt werden, dass man für das Himmelreich ein 

Opfer zu bringen bereit sein müsse, dies Opfer sich aber lohne angesichts dessen, was man dafür 

erhalte. Abgesehen davon, dass ein sich lohnendes Opfer ein Widerspruch in sich ist, kann hier 

von einem Opfer überhaupt keine Rede sein. Denn sowohl der Mensch im ersten als auch der 

Kaufmann im zweiten Gleichnis machen ein äußerst profitables Geschäft. Beide begreifen, dass 

sich ihnen die Chance ihres Lebens bietet, die man ergreift, ohne lange zu überlegen, da solch 

eine Gelegenheit einem kein zweites Mal geboten wird. Ist dies die Aussage, dann sind die 

Gleichnisse allerdings nur schwer mit dem Reich der Himmel oder der richtigen Einstellung dazu 

in Verbindung zu bringen. Weitaus näher liegt dann die Annahme, dass Jesus das im doppelten 

Wortsinn einmalige Angebot verdeutlichen will, das er den Menschen mit seiner Botschaft macht.  

Wie kommt dann aber Matthäus dazu, die Gleichnisse auf das Reich der Himmel zu beziehen? 

Die Antwort gibt wieder die Überlieferungsgeschichte. Denn ähnlich wie bei den Aussprüchen 

Jesu sind seine Gleichnisse den Menschen wegen ihrer großen Einprägsamkeit im Gedächtnis 

geblieben und weiter tradiert worden, nicht dagegen die Situation ihrer Entstehung und damit 

auch nicht ihre Verdeutlichungsabsicht. Wo die unbekannt ist, kann sie nur aus der 

Gleichniserzählung selbst erschlossen werden, indem man den Punkt zu finden sucht, in dem 

allein sich Erzählung und reale Situation berühren. Hier  besteht dieser Punkt in der einmaligen 

Gelegenheit, die sich den beiden Menschen in den Gleichnissen bietet und die Jesus den 

Menschen mit seiner Botschaft bietet. Diese in den Wind zu schlagen wäre grad so, als würde man 

es sich entgehen lassen, einen gefundenen Schatz oder eine kostbare Perle in seinen Besitz zu 

bringen. Wer das tut, dem ist einfach nicht zu helfen. Die Suche nach dem Vergleichspunkt, bei 

der  man sich nicht immer, wie man sieht, auf den von den Evangelisten vorgegebenen verlassen 

kann, ist etwas anderes als eine „Auslegung“, die jedem einzelnen Wort des Gleichnisses eine 

bestimmte Bedeutung zuweist. 

Wie wenig Eigenbedeutung man dem erzählten Vorgang beimessen darf, zeigt in besonders 

krasser Weise das Verhalten des Menschen im ersten Gleichnis. Er unterschlägt dem Eigentümer 

des Ackers, den er in dessen Auftrag pflügt, seinen Fund, der diesem zusteht. Solch eine 

moralisch verwerfliche und wohl auch gesetzeswidrige Handlungsweise als vorbildlich 

hinzustellen, dürfte kaum Jesu Absicht gewesen sein. Aber die Erzählung will eben nicht 

moralisch bewertet werden, sondern ausschließlich durch die Evidenz ihres Vergleichs 

überzeugen, der sich schwerlich jemand entziehen kann. 

Dies Betrachtungsweise der Gleichnisse scheint allerdings durch Jesus selbst widerlegt zu 

werden. In einem Fall wird ihm eine Gleichnisauslegung in den Mund gelegt, die jedem einzelnen 

Element des Gleichnisses eine bestimmte Bedeutung zuweist. 

Das Gleichnis vom Sämann und seine Deutung (Mk 4,1-20) 
1
Und er [Jesus] fing abermals an, am See zu lehren. Und es versammelte sich bei ihm sehr viel Volk, sodass er in 

ein Schiff stieg und auf dem See sich setzte; und alles Volk war am See auf dem Lande. 
2
Und er lehrte sie in 

Gleichnissen vieles und sagte zu ihnen in seiner Lehre: 
3
Höret zu! Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. 

4
Und 

es begab sich, indem er säte, fiel etliches auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. 
5
Andres fiel auf 
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den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde fand, und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde fand; 6und als 

die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es nicht Wurzeln hatte, verdorrte es. 
7
Andres fiel unter die 

Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. 
8
Noch andres fiel auf den 

guten Boden und brachte Frucht, indem es aufging und wuchs; und eins trug dreißigfältig und eins sechzigfältig 

und eins hundertfältig. 
9
Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

10
Und als er allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über die Gleichnisse. 

11
Da 

sprach er zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen aber, die draußen sind, wird alles 

in Gleichnissen zuteil, 
12

auf dass «sie mit Augen sehen und nicht erkennen und mit Ohren hören und nicht 

verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben werde». 
13

Und er sagte zu ihnen: Ihr versteht 

dieses Gleichnis nicht, und wie wollt ihr alle Gleichnisse begreifen? 
14

Der Sämann sät das Wort. 
15

Die auf dem 

Wege aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und 

nimmt das Wort weg, das in sie gesät worden ist. 
16

Und ebenso sind die auf den felsigen Boden Gesäten die, 

welche das Wort, wenn sie es gehört haben, alsbald mit Freuden aufnehmen; 
17

und sie haben keine Wurzeln in 

sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher um des Wortes willen Trübsal oder Verfolgung 

entsteht, nehmen sie alsbald Anstoß. 
18

Und andre sind die unter die Dornen Gesäten; das sind die, welche das 

Wort gehört haben, 
19

und die Sorgen der Welt und der Trug des Reichtums und die Begierden nach andern 

Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. 
20

Und die auf den guten Boden Gesäten 

sind die, welche das Wort hören und es aufnehmen und Frucht tragen, eins dreißigfältig und eins sechzigfältig 

und eins hundertfältig. 

Worüber Jesus seine Zuhörer mit diesem Gleichnis belehren will, wird nicht mitgeteilt. In dem 

Gespräch im Anschluss an das Gleichnis gestehen selbst die Jünger, dass sie es nicht verstanden 

haben, obwohl ihnen angeblich „das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben“ ist. Jesus stellt sein 

Reden in Gleichnissen als bewusste Verschlüsselung dar, damit es für die breite Zuhörerschaft 

unverständlich bleibt. Warum, so fragt man sich allerdings, spricht er überhaupt zu den 

Menschen, wenn er gar nicht verstanden werden will? Ausgerechnet Gleichnisse als 

Verschlüsselungstexte zu verwenden, steht zudem im Widerspruch zu ihrer eigentlichen Funktion 

der Verdeutlichung.  

Die Auslegung des Gleichnisses beginnt damit, dass das Saatgut als Wort (Jesu?) und, begrifflich 

schon nicht mehr ganz klar, „die auf dem Wege“ als eine bestimmte Gruppe von Menschen 

gedeutet werden, bei denen das Wort nicht fruchtet, weil Satan es wegnimmt. In Vers 16 sollen 

„die auf den felsigen Boden Gesäten“ für eine andere Gruppe von Menschen stehen, während 

doch zunächst das Gesäte als das Wort verstanden worden ist. Indem die Saat mal das Wort, mal 

eine Menschengruppe bezeichnet, geht die innere Logik dieser Gleichnisauslegung in die Brüche, 

die hier deshalb auch nicht weiterverfolgt zu werden braucht. Dass sie nicht von Jesus stammen 

kann, dürfte einleuchten, da er ja wohl gewusst hat, was er mit dem Gleichnis hat verdeutlichen 

wollen. Wir wissen es nicht mehr, und der Verfasser der Verse 10 bis 20 wusste es offensichtlich 

auch schon nicht mehr. 

Weder das Gespräch über Sinn und Zweck von Gleichnissen noch der Auslegungsversuch 

widerlegen also die eingangs vorgenommene Funktionsbestimmung von Gleichnissen als 

Verdeutlichungstexte. Vielmehr bestätigen sie, dass der ursprüngliche Kontext und damit die 

Verdeutlichungsabsicht vieler Gleichnisse verloren gegangen sind. Allein dieser Situation 

verdanken die Verse 10 bis 20 ihre Entstehung und sind nur aus ihr zu erklären. Allerdings 

kommt die Situation dem speziellen Anliegen des Markusevangeliums entgegen, das Geheimnis 

der Messianität Jesu und des Himmelreichs Außenstehenden gegenüber zu wahren. Wenn man 

nicht mehr weiß, was ein bestimmtes Gleichnis verdeutlichen will, wird es in der Tat zu einem 

Rätseltext. So lässt sich aus einer Not eine Tugend machen. Die missglückte Auflösung des 

Rätsels verdirbt dann freilich alles wieder. 
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Bei zwei Gleichnissen allerdings lässt sich tatsächlich jedes Element einzeln übertragen. Eins 

dieser beiden stammt aus der Reden-Quelle, auch wenn die Fassungen bei Matthäus und Lukas 

erheblich voneinander abweichen. 

Das Gleichnis vom großen Abendmahl  

Mt 22, 1-10 
1
Und Jesus begann und redete wieder zu ihnen in 

Gleichnissen und sprach: 
2
Das Reich der Himmel ist 

gleich einem König, der seinem Sohn die 

Hochzeitsfeier rüstete. 
3
Und er sandte seine Knechte 

aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie 

wollten nicht kommen. 
4
Wiederum sandte er andre 

Knechte aus und sprach: Saget den Geladenen: 

Siehe, ich habe meine Mahlzeit bereitet, meine 

Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles 

ist bereit; kommet zur Hochzeit! 
 
Sie jedoch achteten 

nicht darauf, sondern gingen hinweg, der eine auf 

seinen Acker, der andere an sein Geschäft, 
6
die 

übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten 

sie und töteten sie. 
7
Da wurde der König zornig und 

sandte seine Heere aus, ließ jene Mörder umbringen 

und ihre Stadt anzünden. 
8
Dann sagte er zu seinen 

Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die 

Geladenen waren unwürdig. 
9
Darum geht an die 

Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, 

so viele ihr findet! 
10

Und jene Knechte gingen hinaus 

auf  die Straßen und brachten alle zusammen, die sie 

fanden, Böse und Gute, und der Hochzeitssaal wurde 

voll von Gästen. 

 

Lk 14, 16-24 
16

Er aber sprach zu ihm: Ein Mann veranstaltete ein 

großes Gastmahl und lud viele ein. 
17

Und zur Stunde 

des Gastmahls sandte er seinen Knecht, den 

Eingeladenen zu sagen: Kommet, denn es ist nun 

bereit! 
18

Und alle fingen gleichermaßen an sich zu 

entschuldigen. Der erste sagte zu ihm: Ich habe einen 

Acker gekauft und muss notwendig hinausgehen und 

ihn besichtigen; ich bitte dich, sieh mich als 

entschuldigt an! 
19

Und ein anderer sagte: Ich habe 

fünf Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu 

prüfen; ich bitte dich, sieh mich als entschuldigt an! 
20

Noch ein anderer sagte: Ich habe eine Frau 

genommen und kann deshalb nicht kommen. 
21

Und 

der Knecht kam und berichtete dies seinem Herrn. 

Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem 

Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und 

Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel 

und Blinden und Lahmen hier herein! 
22

Und der 

Knecht sagte: Herr, es ist geschehen, was du 

befohlen hast, und es ist noch Raum vorhanden.
 23

Da 

sagte der Herr zu dem Knecht: Geh hinaus auf die 

Landstraßen und an die Zäune und nötige sie 

hereinzukommen, damit mein Haus voll werde!  
24

Denn ich sage euch: Keiner jener Männer, die 

eingeladen waren, wird mein Gastmahl zu kosten 

bekommen. 

 

Vergleicht man beide Fassungen, fällt außer der pompöseren Ausstattung – ein König statt eines 

Mannes, eine Hochzeit statt eines Gastmahls usw. – an der des Matthäus auf, dass dort das 

Geschehen einen geradezu aberwitzigen Verlauf nimmt. Gewiss enthält auch die Lukasfassung 

einige Unwahrscheinlichkeiten, z. B. die gleichzeitige Absage aller Gäste, hält sich aber noch im 

Rahmen des Möglichen. Wenn dagegen die Geladenen die Überbringer der Einladung 

misshandeln und töten, so muss dies selbst den gutwilligsten Zuhörer verstören. Wenn dann noch 

die Hochzeitsfeier unterbrochen wird, bis der König seinen Rachefeldzug gegen die Mörder 

geführt und ihre Stadt vernichtet hat, treibt dies die Erzählung bis zur Absurdität. 

Mt 22, 2-10 Lk 14, 16-24 

ein König 

Hochzeitsfeier 

viele Knechte 

ein Mann 

Gastmahl 

ein Knecht  

nochmalige Aussendung der Knechte – 

 

Misshandlung und Tötung der Knechte 

drei Entschuldigungen: 

1. Acker gekauft; 

2. Ochsen gekauft; 

3. Frau genommen 

Bestrafung der Mörder und Vernichtung 

der Stadt 
 – 
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„ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr 

findet!“ 

„führe die Armen und Krüppel und 

Blinden und Lahmen herein!“ 

 –  nochmalige Aussendung des Knechtes 

Abb. 7: Tabellarische Zusammenstellung der Unterschiede zwischen beiden Gleichnisfassungen 

 

 

Um zu erklären, wie Matthäus zu solch einer abstrusen Darstellung kommt, muss zuvor die 

beiden Fassungen trotz aller Unterschiede gemeinsame Verdeutlichungsabsicht des Gleichnisses, 

die wieder nicht mit überliefert ist, zu eruieren versucht werden. Man darf davon ausgehen, dass 

in dem von Lukas dem Gleichnis angefügten Schlusssatz (V. 24) mit den „eingeladenen Männern“ 

die Juden gemeint sind. Somit richtet sich das Gleichnis an diejenigen von ihnen, die meinen, 

Jesu Botschaft in den Wind schlagen zu können, da ihnen als Angehörige von Gottes 

auserwähltem Volk das Himmelreich ohnehin gewiss sei. Ihnen sagt Jesus, dass sie sich da nicht 

so sicher sein sollten, dass es vielmehr am Ende so kommen könnte, wie er es in dem Gleichnis 

erzählt. Somit geht es hier wie in dem Doppelgleichnis Mt 13, 44-46 wieder um die Einstellung 

der Menschen der Person und der Botschaft Jesu gegenüber. 

Die Ablehnung, die Jesus durch die Mehrheit der Juden erfahren hat, empörte keinen anderen 

Evangelisten so sehr wie Matthäus. In diesem Gleichnis, das in der Reden-Quelle etwa die Form 

gehabt haben dürfte, in der Lukas es präsentiert, sah Matthäus eine willkommene Gelegenheit, 

den Juden die Konsequenzen ihres Verhaltens vor Augen zu führen. Als er sein Evangelium 

verfasste, lag der Aufstand der Juden gegen die römische Besatzungsmacht, der im Jahre 70 n. 

Chr. blutig niedergeschlagen worden war und zur Zerstörung Jerusalems geführt hatte, gut ein 

Jahrzehnt zurück. Auf Kosten der erzählerischen Logik baut er dies Ereignis in seine Fassung des 

Gleichnisses ein, in der die Zerstörung der Stadt (Jerusalem) durch den König zu einem 

Strafgericht Gottes über die Juden als den ursprünglich geladenen Gästen gerät. Ist der König mit 

Gott gleichzusetzen, dann natürlich sein Sohn mit Jesus. Die Knechte des Königs finden ihre 

Entsprechung in den Propheten, für die der Begriff „Gottesknecht“ eine geläufige Bezeichnung 

war und von denen nicht wenige dasselbe Schicksal erlitten haben, das Matthäus den Knechten 

des Königs widerfahren lässt. 

Auf diese Weise ist das Gleichnis in der Matthäusfassung, die erst nach dem Jahre 70 n. Chr. 

entstanden sein und folglich nicht von Jesus stammen kann, tatsächlich Zug um Zug 

aufzuschlüsseln. Allerdings ist diese Fassung im Gegensatz zu der des Lukas kein Gleichnis mehr. 

Matthäus hat es, wohl ohne sich dessen bewusst zu sein, in eine so genannte Allegorie verwandelt, 

die eben dadurch gekennzeichnet ist, dass sich jedem ihrer Element eine Entsprechung in der 

Wirklichkeit zuordnen lässt. Aber auch Lukas hat das Gleichnis nicht ganz unverändert in sein 

Evangelium übernommen. Bei Matthäus werden die Gäste, die an die Stelle der ursprünglich 

geladenen treten, nicht näher spezifiziert, was der Form des Gleichnisses in der Reden-Quelle 

entsprechen dürfte. Bei Lukas werden „die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen“ 

ausgewählt. Dieser uns an Jesus so vertraute Zug, sich für alle Arten von Benachteiligten 

einzusetzen, wird von Lukas an vielen Stellen seines Evangeliums hervorgehoben und geht 

möglicher Weise sogar ganz auf sein Konto. 

Neben diesem „unechten“ Gleichnis gibt es noch andere, die als solche bezeichnet werden, ohne 

es zu sein. Das gilt z.B. für die bekannte Erzählung vom barmherzigen Samariter aus dem 

Sondergut des Lukas (Lk 10, 25-37; s. S. 52). Sie enthält keinen Vergleich, vielmehr gibt Jesus mit 
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dem Verhalten des Samariters ein Beispiel, das keiner Übertragung bedarf, sondern zur 

Nachahmung auffordert. Bei Texten dieser Art handelt es sich folglich um Beispielerzählungen. 

Wundergeschichten  

Die Wundergeschichten unterteilt man je nach dem, worauf sich das Wunder bezieht, in Natur- 

und Heilungswunder. Letztere lassen sich nach Krankheitsarten weiter differenzieren. Denn es ist 

etwas anderes, ob Jesus ein körperliches Gebrechen wie Blindheit oder Lahmheit beseitigt oder 

ob er Dämonen und unreine Geister aus Besessenen austreibt. Was in damaliger Zeit als 

Besessenheit bezeichnet wurde, fällt nach heutigem Verständnis unter die psychischen 

Erkrankungen. Es gibt keinen Grund zu bezweifeln, dass Jesus auf diesem Gebiet Fähigkeiten 

besaß, Menschen zu helfen. Erheblich schwerer fällt es dagegen, Berichten Glauben zu schenken, 

nach denen Jesus Blinde und Lahme geheilt und sogar Tote auferweckt haben soll. Wenn man 

bedenkt, dass es in neutestamentlicher Zeit neben Jesus noch andere Wanderprediger gab, denen 

Wunderheilungen nachgesagt wurden, lassen sich die Totenauferweckungen als spätere 

Übertreibungen begreifen, die die Überlegenheit Jesu gegenüber Konkurrenten herausstellen 

sollten. Rationalistische Erklärungsversuche der Art, dass die Toten in Wahrheit nur scheintot 

gewesen seien, oder symbolische Deutungen, nach denen etwa die Heilung eines Blinden so zu 

verstehen sei, dass Jesus ihm im übertragenen Sinn die Augen geöffnet habe, sind dagegen 

untaugliche Versuche, den Geschichten für heutige Ohren das Anstößige zu nehmen. Deren 

eigentliche Absicht soll am Beispiel der Heilung eines Gelähmten (Mk 2,1-12) erläutert werden. 

1
Und als er [Jesus] nach einigen Tagen wieder nach Kapernaum hineingegangen war, hörte man, dass er im 

Hause sei. 
2
Und es versammelten sich viele, sodass nicht einmal der Platz vor der Türe mehr reichte, und er 

verkündigte ihnen das Wort. 
3
Da kamen Leute und brachten zu ihm einen Gelähmten, der von vieren getragen 

wurde. 
4
Und da sie ihn wegen des Volkes nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und 

nachdem sie es durchbrochen hatten, ließen sie das Bett hinab, worauf der Gelähmte lag. 
5
Und als Jesus ihren 

Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. 
6
Es saßen aber dort 

etliche Schriftgelehrte und machten sich in ihren Herzen Gedanken: 
7
Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann 

Sünden vergeben außer Gott allein? 
8
Und alsbald merkte Jesus in seinem Geiste, dass sie sich bei sich selbst 

solche Gedanken machten, und er sprach zu ihnen: Was macht ihr euch da für Gedanken in euren Herzen? 
9
Was 

ist leichter, zu dem Gelähmten zu  sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf, hebe dein 

Bett auf und geh hinweg? 
10

Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Macht hat, auf Erden Sünden zu 

vergeben – sagt er zu dem Gelähmten: 
11

Ich sage dir: Steh auf, hebe dein Bett auf und geh in dein Haus! 
12

Und er 

stand auf, hob alsbald sein Bett auf und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und 

sagten: Solches haben wir noch nie gesehen. 

Jesu Zulauf ist gewaltig. Das Vertrauen in seine Heilfähigkeiten ist bei dem Gelähmten und 

seinen Begleitern so groß, dass sie keine Mühen scheuen, um zu Jesus zu gelangen. Doch statt der 

erwarteten Heilung erhält der Gelähmte Sündenvergebung. Sollte man Jesu Frage, ob es leichter 

sei, Sünden zu vergeben oder einen Gelähmten zu heilen, heutzutage beantworten, wo der Begriff 

der Sünde sein religiöses Gewicht weitgehend verloren hat und trivialisiert worden ist 

(„Verkehrssünder“), neigte man vermutlich dazu, die Heilung für schwieriger zu halten. In der 

damaligen Zeit jedoch wurden schwere Erkrankungen als Strafe Gottes für begangene Sünden 

verstanden. Indem Jesus dem Gelähmten seine Sünden vergibt, beseitigt er also die tiefere 

Ursache, die dessen Erkrankung zu Grunde liegt. Die äußere Genesung ist dann nicht mehr als die 

zwangsläufige Folge. So wird denn auch von den anwesenden Schriftgelehrten die 

Sündenvergebung als das eigentlich Anstößige empfunden, da sie Gott allein vorbehalten ist. Dass 

Jesus sie sich anmaßt, ist in ihren Augen Gotteslästerung. Indem die Geschichte das göttliche 

Privileg der Sündenvergebung auf Jesus überträgt, legt sie ein Bekenntnis zu Jesus als 

Bevollmächtigten Gottes ab, ist sie im Grunde ein Glaubensbekenntnis. Dabei will auch bedacht 

sein, dass es der Glaube des Gelähmten ist, der Jesus zur Hilfe veranlasst. Insofern gilt auch für 

ihn, was Jesus zu einem anderen Geheilten sagt: „Dein Glaube hat dich gerettet.“ (Mk 10,52) 
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Bei uns heutigen Menschen mit unserem naturwissenschaftlich geprägten Weltbild stoßen die 

Naturwunder womöglich auf noch größere Skepsis als die Heilungswunder. Dass etwas gegen die 

Naturgesetze geschehen kann wie etwa die Stillung eines Seesturms (Mk 4,35-41), ist mit diesem 

Weltbild nicht vereinbar. 

35
Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war: Lasset uns ans jenseitige Ufer fahren! 

36
Und 

sie verließen das Volk und nahmen ihn, wie er war, im Schiffe mit; und andere Schiffe waren bei ihnen. 
37

Und es 

erhob sich ein großer Windsturm, und die Wellen schlugen ins Schiff, sodass das Schiff sich schon füllte. 
38

Und 

er schlief im Hinterteil des Schiffes auf dem Kissen. Und sie weckten ihn und sagten zu ihm: Meister, kümmert 

es dich nicht, dass wir untergehen? 
39

Und nachdem er erwacht war, bedrohte er den Wind und sprach zum See: 

Schweig, verstumme! Da legte sich der Wind, und es trat eine große Windstille ein. 
40

Und er sprach zu ihnen: 

Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? 
41

Und sie gerieten in große Furcht und sagten 

zueinander: Wer ist doch dieser, dass ihm sogar der Wind und der See gehorsam sind? 

 

Diese Geschichte musste jedem Juden bekannt vorkommen, musste ihn an die Erzählung über 

den Propheten Jona in der Form erinnern, die sie vor ihrer Kodifizierung als biblisches Buch 

hatte. 

Da fand er (Jona) ein Schiff, das nach Tharsis fuhr. Er bezahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit nach Tharsis 

zu fahren. Aber der Herr warf einen gewaltigen Wind auf das Meer. Da fürchteten sich die Schiffsleute und 

schrien ein jeder zu seinem Gott. Jona aber war in den Hinterraum des Schiffes ( oder: untersten Schiffsraum) 

hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und schlief fest. Da trat der Schiffshauptmann an ihn heran und sprach zu 

ihm: Was kommt dich an, zu schlafen? Auf, rufe deinen Gott an; vielleicht nimmt er Rücksicht auf uns, dass wir 

nicht verderben. Da stand das Meer ab von seinem Wüten. Da fürchteten die Männer sich sehr. Da sprachen sie 

zu ihm: Sage uns doch, was ist dein Gewerbe und woher kommst du? Wo bist du daheim und zu welchem Volk 

gehörst du? Er antwortete ihnen: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das 

Meer und das Trockene gemacht hat. Es kam aber große Furcht vor dem Herrn über die Männer, und sie 

schlachteten dem Herrn ein Opfer und taten Gelübde. 
 

Aus dem Kapitel 1 des Buches Jona (Text hergestellt von Baumgartner und Bultmann) 

 

 

Der Vorgang beider Erzählungen verläuft zu ähnlich, als dass man eine unabhängige Entstehung 

annehmen könnte. Da dem Verfasser der Jesusgeschichte klar war, dass sie als Plagiat der 

Jonageschichte verstanden werden musste, darf man davon ausgehen, dass diese bewusst auf 

Jesus übertragen worden ist. Den Grund dafür erkennt man, wenn man sich den kleinen, aber 

bedeutsamen Unterschied zwischen beiden Erzählungen vor Augen führt. Jona ruft Gott an, 

damit dieser den Sturm besänftige. Also nicht Jona ist der Wundertäter, sondern Gott, dem allein 

dies zusteht. Jesus dagegen gebietet dem Sturm aus eigener Machtvollkommenheit. Damit begeht 

er in den Augen der Juden nicht anders als mit der Sündenvergebung Gotteslästerung. Die 

Christen legen mit dieser Geschichte wiederum ein Bekenntnis ab zu Jesus als ihrem von Gott mit 

Vollmacht versehenen Herrn. Nicht zufällig verweist Jesus die Jünger am Ende der Geschichte, 

das über die Vorlage hinausgeht, auf den Glauben. Als Fazit der Ausführungen zu den Evangelien 

ist festzuhalten: sie sind keine Biografien über, sondern ein Glaubensbekenntnis zu Jesus. 
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T7a Das AT im Überblick 

 

Die großen Erzähltraditionen  

 

Religionsgeschichtlich In der kanonisierten Reihenfolge  

 Urgeschichte (1 Mose) 

Vätergeschichten: Abraham, Isaak, 
Jakob, (Josef); Gott geht mit; Segen 

Vätergeschichten (1 Mose) 

Mosegeschichten: Knechtschaft in 
Ägypten, Dornbusch, Flucht, 
Wüstenwanderung, Zehn Gebote; Gott 
befreit; Gott ist auf der Seite der 
Unterdrückten 

Mosegeschichten (2 Mose bis 5 Mose) 

Landnahme / Richter: Josua, Debora, 
Simson, Jefta …; Gott hält sein Land-
Versprechen; straft und rettet sein Volk 

Landnahme / Richter (Josua, Richter) 

Könige und Propheten: Saul, David, 
Salomo; Elia, Elisa; Jesaja, Jeremia, 
Ezechiel, Micha, Amos, Hosea …   

Könige und Propheten (Sam, Kö, Chr) 

 

 

Weisheit / Urgeschichte: Nachdenken 
über das Leben vor Gott; im Fall der 
Urgeschichte: im Kontrast zu anderen 
Göttern und ihren Mythen; sonst: im 
Kontrast zu menschlichem Verstehen 

„Weisheit“, z.B. Hiob, Sprüche, 
Prediger, Jona, Daniel (?) 
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T7 Altes Testament6 

 

Die Schriften des Alten Testaments unterteilt man üblicher Weise in die Geschichtsbücher, die 

poetischen und die prophetischen Bücher, von denen die Geschichtsbücher über die Hälfte des 

Gesamtumfangs ausmachen. Um Geschichtsschreibung im modernen Sinne handelt es sich bei 

ihnen allerdings nicht. Zum einen genügen sie nicht den heutigen Ansprüchen an die historische 

Faktizität. Zum anderen stellen sie weniger eine profane Nationalgeschichte dar als vielmehr die 

Religionsgeschichte des Volkes Israel, noch genauer die Geschichte des Volkes mit seinem Gott 

bzw. umgekehrt die Gottes mit seinem Volk. Das Alte Testament ist somit Geschichts- und 

Glaubensbuch in einem, sodass sich zwischen profaner und religiöser Geschichte nicht trennen 

lässt. Besonders deutlich zeigt sich deren Kongruenz in den so genannten 

„Geschichtssummarien“, die Glaubensbekenntnis und Geschichtszusammenfassung zugleich 

sind. Sie finden sich an dreizehn Stellen über das gesamte Alte Testament verteilt, am häufigsten 

freilich in den Geschichtsbüchern, z.B. im fünften Buch Mose: 

«Ein umherirrender Aramäer [Jakob] war mein Vater; der zog hinab mit wenig Leuten nach Ägypten 
und blieb daselbst als Fremdling und ward daselbst zu einem großen, starken und zahlreichen Volke. 
6Aber die Ägypter misshandelten uns und bedrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. 7Da 
schrieen wir zu dem Herrn, dem Gott unsrer Väter, und der Herr erhörte uns und sah unser Elend, 
unsre Mühsal und Bedrückung; 8und der Herr führte uns heraus aus Ägypten mit starker Hand und 
ausgerecktem Arm, unter großen Schrecknissen, unter Zeichen und Wundern, 9und brachte uns an 
diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig fließt. 10Und nun bringe ich da 
die Erstlinge von den Früchten des Landes, das du mir gegeben hast, o Herr.»  

(5Mos 26, 5b-10a) 

 
Der Schlusssatz macht deutlich, dass dies geschichtliche Glaubensbekenntnis im Rahmen eines 

kultischen Festes gesprochen wird, das mit dem christlichen Erntedankfest vergleichbar ist. Mit 

der Darbringung der „Erstlinge von den Früchten des Landes“ stattet das Volk seinem Gott dafür 

Dank ab, dass er ihm dieses Land gegeben hat, „das von Milch und Honig fließt“. Einen 

unverhältnismäßig breiten Raum nimmt die Herausführung aus der Knechtschaft Ägyptens ein. 

Das lässt darauf schließen, dass sie eine zentrale Rolle im Geschichts- und Religionsverständnis 

Israels spielt. Sie ist in der Tat eins ihrer religiösen Urerlebnisse und hat ihren ältesten 

literarischen Niederschlag in dem Mirjam-Lied gefunden: 

Und Mirjam sang ihnen vor: 

Singet dem Herrn, 

denn hoch erhaben ist er; 

Ross und Reiter warf er ins Meer. ( 2Mos 15,21) 

 
Der kurze Hymnus, in dem manche Forscher die Keimzelle der israelitischen 

Geschichtsüberlieferung sehen, bezieht sich auf die Errettung am Schilfmeer, das die fliehenden 

Israeliten trockenen Fußes durchqueren konnten, während die sie verfolgenden Ägypter in dem 

zurückflutenden Meer ertranken. Diese Rettung, mit der man überhaupt nicht rechnen konnte, 

wurde als von Gott gewirktes Wunder  erfahren und entsprechend dargestellt (s. S. 36). Auch 

wenn die geographische Lage des Schilfmeers nicht mehr zu lokalisieren ist, kann man davon 

ausgehen, dass hinter dem Auszug aus Ägypten  ein historisches Ereignis steht, das zwischen 

                                                           
6 Auszug aus: Horst Spittler, Bibel, Jesus, Gott und Kirche. Den Glauben verstehen, Göttingen 2007, 
Seiten 47–64. 
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1300 und 1200 v. Ch. anzusetzen ist, auch wenn dies neuerdings von archäologischer Seite 

bestritten wird.7 Einen möglichen Hinweis auf die Historizität liefert die Bezeichnung Hebräer für 

den ausgewanderten Volksstamm. Die etymologische Herkunft dieses Wortes, nach dem heute 

noch die Sprache Israels benannt wird, ist zwar nicht eindeutig geklärt, aber viel deutet darauf 

hin, dass es ägyptischen Ursprungs ist. 

Die sogenannte Vätergeschichte dagegen, die in dem Geschichtssummarium knapp 

zusammengefasst dem Auszug aus Ägypten vorangestellt wird, ist hinsichtlich ihrer Historizität 

anders zu beurteilen. Sie ist durch und durch fiktiv und zu einer Familienlegende über vier 

Generationen stilisiert. Die Vätergestalten sind Abraham, Isaak, Jakob und Joseph, wobei Jakob 

mit seinen zwölf Söhnen zum eigentlichen Stammvater der zwölf Stämme wird, aus denen das 

Volk Israel  zusammenwächst. Mit der Familienlegende wird der Beginn der Beziehung Gottes zu 

seinem Volk vor dessen historische Anfänge in eine  vorgeschichtliche, mythische Zeit verlegt. 

Aber auch hinter die Vätergeschichte ließ sich noch weiter zurückfragen – bis an den Anfang der 

Welt, der Thema der biblischen Urgeschichte ist.  

Im fünften Buch Mose findet sich ein weiteres Geschichtssummarium, das allerdings in einem 

anderen Kontext steht, einen anderen „Sitz im Leben“ hat, wie die Theologen sagen, als das oben 

zitierte. 

20Wenn dich dann künftig dein Sohn fragt: «Was sollen denn die Verordnungen, die Satzungen und 
Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat?» 21so sollst du zu deinem Sohne sagen: «Wir 
waren Sklaven des Pharao in Ägypten. Da führte uns der Herr mit starker Hand heraus aus Ägypten, 
22und der Herr tat vor unsern Augen große und unheilvolle Zeichen und Wunder an den Ägyptern, am 
Pharao und an seinem ganzen Hause; 23uns aber führte er von dannen heraus, um uns [hierher] zu 
bringen und uns das Land zu geben, das er unsern Vätern zugeschworen hatte. 24Und der Herr gebot  
uns, nach allen diesen Satzungen zu tun und den Herrn, unsern Gott, zu fürchten, auf dass es uns wohl 
ergehe allezeit und er uns am Leben erhalte, wie es jetzt geschieht. 25Und als Gerechte werden wir 
dastehen, wenn wir dieses ganze Gesetz getreulich erfüllen vor dem Herrn, unserm Gott, wie er uns 
geboten hat.» (5Mos 6) 

 
Hier dient das Geschichtssummarium dem Vater dazu, seinem Sohn den Grund für die 

Einhaltung von Gottes Gesetzen zu erklären. Die Einhaltung dieser Gesetze garantiert dem Volk 

Israel sein Wohlergehen in dem ihm von Gott gegebenen Land. Wenn von Gottes Gesetzen die 

Rede ist, denkt man zunächst und zu Recht an die berühmten Zehn Gebote, die Mose im Rahmen 

des Bundesschlusses am Berg Sinai von Gott erhalten hat. Dieser Bundesschluss (s. S. 38 f) ist 

neben dem Schilfmeerwunder das zweite religiöse Urerlebnis Israels, das noch grundlegender ist 

als das erste, das zwar die Bindung des Volkes Israel an seinen Gott konstituiert, aber ein 

singuläres Ereignis darstellt. Der Bundesschluss hingegen  begleitet dauerhaft die Beziehung 

zwischen beiden. Umso erstaunlicher, dass davon in keinem der beiden Geschichtssummarien die 

                                                           
7 z.B. von Israel Finkelstein und Neil Silbermann in ihrem Bestseller „Keine Posaunen vor Jericho. Die 
archäologische Wahrheit der Bibel“, dtv 34152, München 2004, S. 76: „Die Schlußfolgerung, daß  der 
Auszug sich weder zu der in der Bibel beschriebenen Zeit noch in der darin geschilderten Weise 
ereignet hat, ist unwiderlegbar, wenn wir die Befunde an den spezifischen Stätten überprüfen, an 
denen die Israeliten während ihrer Wanderung durch die Wüste längere Zeit gelagert haben sollen 
(Numeri 33) und an denen irgendwelche archäologischen Spuren, – falls vorhanden – mit größter 
Sicherheit gefunden werden müßten.“ Das forsche Urteil erscheint keineswegs so zwingend, wie es hier 
vorgetragen wird. Von fehlenden archäologischen aus Spuren der Wüstenwanderungszeit darauf zu 
schließen, dass der Auszug aus Ägypten nicht stattgefunden habe, erscheint methodisch fragwürdig. 
Zudem wird die „archäologische Wahrheit“ nicht durch die Funde selbst geschaffen, sondern durch 
deren Interpretation mit ihren jeder Interpretation eigenen Anteilen an subjektiver Einschätzung. Die 
„archäologische Wahrheit“ ist eben nicht die ganze Wahrheit, sondern nur ein Teil davon. 
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Rede ist. Man muss deshalb annehmen, dass die zwölf Stämme Israels unterschiedlicher 

Herkunft sind und ihre je eigene Geschichte und religiöse Tradition mitgebracht haben. Offenbar 

war der Volksstamm, dem das Schilfmeerwunder widerfuhr, ein anderer als der, mit dem Gott am 

Sinai einen Bund schloss. Erst später, nach der Formulierung der Geschichtssummarien, als die 

Volksstämme sich vereinigt hatten, wuchsen auch deren religiöse Schlüsselerlebnisse zu einer 

gemeinsamen Tradition zusammen. 

Gegen diese Erklärung wird man einwenden, dass sich sowohl das Schilfmeerwunder als auch der 

Bundesschluss am Sinai unter Moses Führung vollzogen haben. Tatsächlich jedoch gehört Mose 

entweder in die Sinai- oder in die Schilfmeertradition, in beiden zusammen kann er jedenfalls 

nicht von Anfang an präsent gewesen sein. Vielmehr ist eine von beiden erst später beim 

Zusammenwachsen der verschiedenen Traditionsstränge auf ihn bezogen worden, wodurch er zu 

deren Integrationsfigur wird. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass es sich bei Mose um 

keine historische, sondern um eine fiktive Gestalt handelt, die eben zu dem Zweck erfunden 

worden ist, die verschiedenen Traditionen auf sie zu vereinen. 

In beiden Geschichtssummarien wird die vierzigjährige Wüstenwanderungszeit übersprungen, 

die nach biblischer Darstellung zwischen dem Auszug aus Ägypten und der Landnahme liegt. Sie 

spiegelt möglicherweise die Erinnerung an Israels vorstaatliche Zeit wider, in der die einzelnen 

Stämme als Nomaden lebten, worauf auch der Ausdruck „umherziehender Aramäer“ im ersten 

Geschichtssummarium hindeutet. Wohl nicht gleichzeitig, aber doch innerhalb des 12. 

Jahrhunderts drängten diese Nomadenstämme in das fruchtbare Gebiet entlang des Jordans, 

eroberten es und wurden dort sesshaft. Die Landnahme war  indes noch keineswegs die 

Geburtsstunde des Volkes oder gar des Staates Israel. Zunächst fanden die sesshaft gewordenen 

Nomadenstämme lediglich zu einer religiösen Einheit zusammen. Was sie verband, war der 

Glaube ein einen einzigen Gott, wodurch sie sich vom Polytheismus* aller sie umgebenden Völker 

abgrenzten. Erst um 1000 v. Chr. wurde der sakrale Zwölf-Stämme-Bund unter König David auch 

zu einer politischen und staatlichen Einheit, die allerdings nur bis zur Reichsteilung um 930 v. 

Chr. Bestand hatte, als das Reich in die zwei Teilstaaten Israel im Norden mit der Hauptstadt 

Samaria und Juda im Süden mit der Hauptstadt Jerusalem zerfiel. Mit der Eroberung durch die 

Assyrer im Jahre 722 v. Chr. verloren das Nordreich, durch die der Babylonier im Jahre 586 v. 

Chr. das Südreich ihre staatliche Eigenständigkeit. Die fünfzig Jahre dauernde Deportation der 

judäischen Oberschicht, die sich daran anschloss, stellte eine ebenso niederschmetternde wie 

einschneidende Erfahrung für das judäische Volk dar. 

Von dem Land, das Gott seinem Volk gegeben hat, wird in dem zweiten Geschichtssummarium 

gesagt, dass Gott es „unseren Vätern zugeschworen hatte“. Hinter dieser Wendung verbirgt sich 

das, was als religiöser und geschichtlicher Leitgedanke das gesamte Alte Testament wie ein roter 

Faden durchzieht: das Schema von Verheißung und Erfüllung. Das gelobte Land, das den Vätern 

verheißen war, konnten ihre Nachkommen in Besitz nehmen. Damit war das Schema von 

Verheißung und Erfüllung aber nicht gegenstandslos geworden, sondern erhielt eine neue 

Bedeutung, da es nun galt, das Erhaltene zu bewahren. Das war nicht nur eine politische, sondern 

ebenso eine religiöse Aufgabe. Denn bewahrt werden konnte das Land nur dann, wenn man die 

von Gott erlassenen Gesetze erfüllte. Damit war das Schema von Verheißung und Erfüllung 

umgedreht, die Erfüllung (der Gesetze) war nun Sache der Menschen und bildete die 

Voraussetzung für das Eintreffen von Gottes Verheißung.  

Die Thora  
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Bilden die Evangelien den Kern des Neuen Testaments, so die fünf Bücher Mose, die Thora, den 

des Alten. Die Thora stellt die Grundlage für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk dar. 

Ihre herausgehobene Stellung im Kanon der jüdischen Bibel wird bis auf den heutigen Tag 

dadurch unterstrichen, dass sich am Sabbat die männlichen Mitglieder einer jüdischen Gemeinde 

in der Synagoge versammeln, um gemeinsam Abschnitte daraus zu lesen. 

Überlieferungsgeschichtlich erweist sich die Thora als ein recht komplizierter Text, der aus drei 

zu verschiedenen Zeiten entstandenen und ursprünglich getrennt überlieferten Quellenschriften 

in späterer Zeit zusammengefasst worden ist. ( … ) 

Der Bund Gottes mit seinem Volk 

Im 14. und 13. Jahrhundert v. Chr. errichteten die Hethiter ein mächtiges Reich in Kleinasien. Bei 

Ausgrabungen in ihrer ehemaligen Hauptstadt Hattuša fand man zahlreiche beschriftete 

Tontafeln, u. a. auch solche, die sogenannte Vasallenverträge enthielten, die der hethitische 

Großkönig mit kleineren umliegenden Königreichen schloss. Darin verpflichtete er sich, den 

Vasallen (= Gefolgsleuten) Schutz gegen mögliche Angriffe zu gewähren. Dafür mussten die 

Vasallen dem Großkönig Gehorsam geloben und bestimmte Leistungen erbringen, z. B. Abgaben 

entrichten oder Soldaten stellen. Somit nutzte der Vertrag beiden Seiten. Die Hethiter ersparten 

sich eine verlustreiche Eroberung und kostspielige Besatzung, während die Kleinstaaten Schutz 

genossen und eine relative Selbständigkeit behielten.  

Das Vertragsformular umfasst folgende vier Teile: 

I.   Formelhafte Vorstellung des Stifters des Bundes in der Er-Form: „So spricht  [Name des jeweiligen 

hethitischen Königs], der Großkönig, der König der Hethiter.“ 

II.  Aufzählung in der Ich-Form aller bisherigen Wohltaten des Großkönigs gegenüber dem Vasallenvolk; 

III. Auflistung der einzelnen Bundesbestimmungen; 

IV. Fluchandrohungen für den Fall des Vertragsbruches und Segensverheißungen bei Einhaltung des Vertrags. 
 

Der Bund wurde von beiden Parteien beeidigt und je ein Exemplar der Tontafeln mit der 

Bundesurkunde im Hauptheiligtum des Bundespartners niedergelegt. Einmal im Jahr mussten 

die Priester die Bundesurkunde dem am Heiligtum versammelten Vasallenvolk vorlesen und ihm 

das Einhalten der Bestimmungen einschärfen. 

Wenn man Anlage und Inhalt dieses Vertragsformulars mit den entsprechenden Stellen im Alten 

Testament vergleicht, drängt sich der Verdacht auf, dass der Bundesschluss am Sinai zwischen 

Gott und dem Volk Israel bzw. einem seiner Stämme nach dem Muster der hethitischen 

Vasallenverträge gestaltet worden ist, wobei selbstverständlich Gott die Rolle des Großkönigs 

einnimmt und Israel die des Vasallen. Zwar folgen hier die vier Teile des Vertrages nicht 

unmittelbar auf einander, lassen sich aber aus den Büchern 2. Mose bis Josua leicht 

zusammenstellen: 

Josua versammelte alle Stämme Israels zu Sichem und berief die Ältesten Israels, seine Häupter, Richter und 

Amtleute. Und als sie vor Gott getreten waren, sprach Josua zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott 

Israels: (Jos 24,1-2a) 

Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten, aus dem Sklavenhause,  herausgeführt hat;  

du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 

Du sollst dir kein Gottesbild machen, keinerlei Abbild, weder dessen, was oben im Himmel, noch dessen, was in 

den Wassern unter der Erde ist; du sollst sie nicht anbeten und ihnen nicht dienen; [...] 

Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der Herr wird den nicht ungestraft 

lassen, der seinen Namen missbraucht. 
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Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig haltest. Sechs Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun; aber 

der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht [...] 

Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass du lange lebest in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben 

will. 

Du sollst nicht töten. 

Du sollst nicht ehebrechen. 

Du sollst nicht stehlen. 

Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 

Du sollst nicht begehren nach dem Haus deines Nächsten: du sollst nicht begehren nach dem Weib deines 

Nächsten, nach seinem Sklaven, nach seinem Rinde oder seinem Esel, nach irgend etwas, was dein Nächster hat. 

(2Mos 20-17) 

Wenn du willig auf das Wort deines Herrn, deines Gottes, hörst, sodass du alle seine Gebote, die ich dir heute 

gebe, getreulich erfüllst, so wird dich der Herr, dein Gott, erhöhen über alle Völker der Erde, und alle diese 

Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du auf das Wort des Herrn, deines 

Gottes, hörst: [es folgen Segnungen]. (5Mos 28,1-2) 

Wenn du aber auf das Wort des Herrn, deines Gottes, nicht hörst und alle seine Gebote und Satzungen, die ich 

dir heute gebe, nicht getreulich erfüllst, so werden alle diese Flüche über dich kommen und werden dich 

erreichen: [es folgen Verfluchungen]. (5Mos 18,15) 

 
Diese Zusammenstellung dürfte die Vermutung bestätigen, dass die hethitischen Vasallenverträge 

als Vorlage für den alttestamentlichen Bundesschluss gedient haben. Die viel zitierten und dabei 

häufig aus ihrem Zusammenhang des Bundesschlusses gerissenen Zehn Gebote sind also nichts 

anderes als dessen Bundesbestimmungen. Nicht zufällig steht das Verbot, neben Jahwe noch 

andere Götter zu haben, an erster Stelle. Wenn oben gesagt worden ist, dass sich das Volk Israel 

von den es umgebenden Völkern durch seinen Monotheismus* abgrenzt, so heißt das nicht, dass 

dieser in Israel unumstritten gewesen wäre. Ganz im Gegenteil ist gegen kaum ein anderes Gebot 

so häufig verstoßen worden wie gegen das erste. Immer stand Israel in der Gefahr, den 

Polytheismus* seiner Nachbarn zu übernehmen. Wäre das anders gewesen, hätte es des ersten 

Gebots nicht bedurft. Man denke nur an den „Tanz ums goldene Kalb“, den das Volk just in dem 

Augenblick vollführte, als Mose vom Berg Sinai mit den zwei ihm von Gott übergebenen 

Steintafeln zurückkehrte, auf denen die Zehn Gebote verzeichnet waren. Auch der in der ganzen 

Region verbreitete Baalkult* übte immer wieder eine große Anziehungskraft auf die Israeliten 

aus. Das gesamte Alte Testament zeugt von dem permanenten Ringen um die Einhaltung des 

Monotheismus. Dieses Ringen steht als eigentliches Motiv hinter der Überlieferung des Alten 

Testaments. In den jeweils zwei Büchern der Könige und der Chronik werden die Könige Judas 

und Israels weniger an ihren politischen Taten gemessen als vielmehr an ihrer Einhaltung oder 

aber Missachtung des ersten Gebots. 

Welche grundlegende Bedeutung der Bundesschluss am Sinai für das Selbstverständnis Israels 

besitzt, zeigt sich daran, dass das auf einem Bund beruhende Gottesverhältnis in die 

Vätergeschichte und sogar in die Urgeschichte hineingetragen wird. Gott spricht zu Abraham „Ich 

richte meinen Bund auf zwischen mir und dir und deinen Nachkommen“ (1Mos 17,7) und fast 

gleichlautend zu Noah und dessen Söhnen „Ich richte einen Bund auf mit euch und euren 

Nachkommen (1Mos 9,8). Da Abraham und Noah mit ihren Nachkommen ebenso wenig für sich 

selbst stehen wie Mose, sondern für das gesamte Volk Israel, fragt man sich, warum der Bund 

zwischen Gott und seinem Volk dreimal geschlossen werden muss. Die Antwort liegt auf der 

Hand. Die wiederholte Erneuerung des Bundes wird notwendig, weil das Volk ihn immer wieder 

gebrochen hat. Genau das beklagt in späterer Zeit der Prophet Jeremia und kündigt gleichzeitig 

einen neuen Bund an: 

31
Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen 

neuen Bund, 
32

nicht einen Bund, wie ich ihn mit ihren Vätern schloss zu der Zeit, da ich sie bei der Hand nahm, 
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sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen; denn sie haben meinen Bund gebrochen, ich aber habe sie 

verworfen, spricht der Herr. (Jer 31) 

 

Diese Ankündigung eines neuen Bundes haben die Christen als Vorausweisung auf Jesus 

verstanden, die sie mit seinem Kommen erfüllt sahen. 

 

Die Propheten  

Heute bezeichnet man als Propheten jemanden, der ein zukünftiges Geschehen oder Ereignis 

vorhersagt. Die Bibel versteht unter einem Propheten etwas anderes. Es wird zu klären sein, wie 

das Wort die heutige Bedeutung annehmen konnte. 

In der Zeit zwischen der Landnahme und der Einführung des Königtums besaß der israelitische 

Stämmebund keine gemeinsame dauerhafte politische Führung. In Krisenzeiten, z. B. bei einem 

bevorstehenden Krieg, wählten je nach Lage der Dinge entweder alle oder nur einige Stämme 

einen Führer. Diese Führer auf Zeit hießen Richter, hatten aber nichts mit dem heute damit 

bezeichneten Beruf zu tun. Samuel war der letzte Richter, bevor Israel mit Saul im Jahre 1022 v. 

Chr. seinen ersten König erhielt. 

Vergleicht man die Machtfülle der Könige im benachbarten Ägypten, der Pharaonen, mit der 

israelitischer Könige, so nimmt sich die der letzteren recht bescheiden aus. Ihr Reichtum und die 

Anzahl der ihnen zugestandenen Frauen war eng begrenzt. Während die Pharaonen nicht nur 

selbstherrlich  bestimmten, was als Recht zu gelten hatte, sondern als Gott verehrt zu werden 

beanspruchten, hatten die israelitischen Könige Gott als Herrn über sich und waren an dessen 

Gesetze gebunden. Die Frage war nur, wie und durch wen sie zur Rechenschaft gezogen werden 

sollten, wenn sie sich nicht daran hielten; denn der normalen Gerichtsbarkeit waren sie auch in 

Israel entzogen. Aus dieser Situation heraus entstand parallel zu der Einführung des Königtums 

das Amt des Propheten. Ihm fiel die undankbare Aufgabe zu, dem König im Auftrage Gottes 

mitzuteilen, dass er gegen das göttliche Gesetz verstoßen habe. Man kann sich vorstellen, dass 

sich niemand zur Übernahme dieser Aufgabe drängte. Die Propheten sind deshalb zumeist gegen 

ihren Willen von Gott in dieses Amt berufen worden. Jeremia berichtet, wie er sich gegen diese 

Berufung gesträubt hat, sich ihr aber letztlich nicht hat entziehen können. 

4Und es erging an mich das Wort des Herrn: 5 Noch ehe ich dich bildete im Mutterleibe, habe ich dich 
erwählt; ehe du aus dem Schoße hervorgingst, habe ich dich geweiht: zum Propheten für die Völker 
habe ich dich bestimmt. 6Da sprach ich: Ach, Herr, mein Gott, ich verstehe ja nicht zu reden; ich bin 
noch zu jung. 7Aber der Herr antwortete mir: Sage nicht »Ich bin noch zu jung«, sondern zu allen, zu 
denen ich dich sende, wirst du gehen, und alles, was ich dir gebiete, wirst du reden. 8Fürchte dich nicht 
vor ihnen; denn ich bin mit dir, dich zu erretten, spricht der Herr. (Jer 1) 

 
Alle Einwände Jeremias gegen seine Berufung – das geringe Alter, die mangelnde Redegabe – 

werden von Gott hinweggewischt, allerdings verbunden mit der Zusage, ihm beizustehen und  

seinen Worten Autorität zu verleihen. 

Die Geschichte der Könige Israels und nach der Reichsteilung der Israels und Judas ist eng mit 

der ihrer Propheten verknüpft. In der jüdischen Bibel tragen die Bücher Josua bis 2. Könige die 

Bezeichnung „Vordere Propheten“, was darauf hindeutet, dass in diesen Büchern die Propheten 

als wichtiger erachtet werden als die Könige. Anhand eines Zusammentreffens zwischen König 
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David und dem Propheten Nathan lässt sich beispielhaft studieren, wie die Propheten ihre heikle 

Aufgabe erfüllten. Dazu muss kurz die Vorgeschichte dieser Begegnung erzählt werden. 

David machte eine verheiratete Frau namens Bethseba zu seiner Geliebten, während sich ihr 

Mann Uria, ein Soldat aus Davids Armee, im Krieg gegen die Ammoniter befand. Nachdem 

Bethseba von ihm schwanger geworden war und Davids listige Versuche, ihrem Mann die 

Vaterschaft unterzuschieben, fehlgeschlagen waren – er hatte Uria Sonderurlaub gewährt, doch 

der wollte aus Solidarität mit seinen Kameraden draußen auf dem Felde statt zu Hause bei seiner 

Frau schlafen –, ließ er ihn auf hinterlistige Weise aus dem Wege schaffen. Er befahl seinem 

Feldherrn, Uria im nächsten Gefecht so einzusetzen, dass er unweigerlich fallen müsse. Davids 

perfider Plan ging auf, und nach Bethsebas obligatorischer Trauerzeit holte David sie in seinen 

Palast, machte sie zu einer seiner Frauen und erhielt von ihr einen Sohn. Niemand hätte David 

etwas anhaben können, wenn da nicht der Prophet Nathan gewesen wäre. 

lUnd der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als der bei ihm eintrat, sprach er zu ihm: Es 
waren zwei Männer in derselben Stadt, der eine reich, der andre arm. 2Der Reiche hatte sehr viele 
Schafe und Rinder; 3aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er sich gekauft 
hatte, und er zog es auf, und es ward bei ihm zugleich mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem 
Bissen und trank aus seinem Becher und schlief an seinem Busen, und er hielt es wie ein Kind. 4Da 
kam einst zu dem reichen Mann ein Gast. Weil es ihn nun reute, von seinen Schafen oder Rindern eins 
zu nehmen, um es dem Wanderer herzurichten, der zu ihm gekommen war, nahm er das Lamm des 
armen Mannes und richtete es dem Manne zu, der zu ihm gekommen war. 5Da entbrannte der Zorn 
Davids heftig wider den Mann, und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt: der Mann, der das 
getan hat, ist ein Kind des Todes! 6Das Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das getan und kein 
Erbarmen bewiesen hat. 7Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann! So spricht der Herr, der Gott 
Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich dich aus der Hand Sauls errettet; 8ich 
habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn an deinen Busen gelegt, ich 
habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, und wäre das noch zu wenig, so wollte ich dir noch dies 
oder jenes hinzutun. 9Warum hast du den Herrn verachtet und getan, was ihm missfällt? Den Hethiter 
Uria hast du mit dem Schwert erschlagen, und sein Weib hast du dir zum Weibe genommen; ihn selbst 
aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. 10So soll denn das Schwert niemals von 
deinem Hause lassen, darum weil du mich verachtet und das Weib des Hethiters Uria genommen hast, 
dass sie dein Weib werde, 11So spricht der Herr: Siehe, ich werde in deinem eignen Hause Unheil wider 
dich anstiften und werde deine Frauen vor deinen Augen wegnehmen und sie einem andern geben, 
dass er im Angesicht dieser Sonne bei deinen Frauen schlafe. 12Denn du hast es heimlich getan; ich 
aber werde dies vor ganz Israel und im Angesicht der  Sonne tun. 13Da sprach David zu Nathan: Ich 
habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte David: So hat auch der Herr deine Sünde 
vergeben; du wirst nicht sterben! 14Doch, weil du den Herrn durch dies dein Tun verhöhnt hast, so 
muss der Sohn, der dir geboren ist, sterben! 15Und Nathan ging nach Hause.  (2Sam 12, 1-15) 

 
( … )  Man stelle sich diese Szene einmal in einem anderen Königreich jener Zeit vor. Welcher 

König hätte vor einem Untertan seine Sünden gegen Gott bekannt? Und welcher Untertan hätte 

so zu seinem König sprechen dürfen wie hier Nathan, ohne für Leib und Leben fürchten zu 

müssen? Trotzdem fällt Nathan bei seiner heiklen Mission wohlweislich nicht mit der Tür ins 

Haus. Er beginnt seine Rede mit einem Gleichnis. Dessen unabweisbare Evidenz, der sich 

niemand entziehen kann, wird David zum Verhängnis; er spricht sich selbst das Urteil. Erst 

danach bringt Nathan das vor, was man den Botenspruch nennt. Fast alle Prophetensprüche 

haben den gleichen dreigliedrigen Aufbau. Sie beginnen stets mit der so genannten Botenformel 

(„So spricht der Herr.“). Die Propheten sprechen nicht in eigenem Namen, sondern verstehen 

sich als Sprachrohr Gottes; er ist es, der den Königen etwas zu sagen hat, nicht sie. Dann folgt die 

Anklage („Uria hast du mit dem Schwert erschlagen und ihm die Frau weggenommen.“). Am 

Ende steht die Strafandrohung. („Siehe, ich werde in deinem eignen Hause Unheil wider dich 

anstiften und werde deine Frauen vor deinen Augen wegnehmen … Doch, weil du den Herrn 

durch dies dein Tun verhöhnt hast, so muss der Sohn, der dir geboren ist, sterben!“).  
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Bezeichnung Beispiel (2Sam 12,7-15) 

Botenformel „So spricht der Herr.“ 

Anklage 
„Uria hast du mit dem Schwert 

erschlagen und ihm die Frau 

weggenommen.“ 

 

Strafandrohung 

„Weil du den Herrn durch dies dein Tun 

verhöhnt hast, so muss der Sohn, der dir 

geboren ist, sterben!“ 

Abb. 10: Schema des Botenspruchs 

Die Androhung der Strafe stellt ihren Vollzug für die Zukunft in Aussicht. Dieser Zukunftsbezug 

der Strafandrohung, die nichts weiter als die logische Konsequenz der Anklage darstellt, hat im 

heutigen Sprachgebrauch zu der Bedeutung von Prophet als Hellseher oder Wahrsager geführt. 

Nathan bezichtigt David nicht irgendeiner beliebigen Straftat, sondern des Verstoßes gegen das 

Gesetz Gottes und d. h. des Vertragsbruches. Der Bund mit Gott ist der Bezugspunkt, an dem die 

Propheten sich orientieren. Um vorherzusehen, dass ein Vertragsbruch von dem Vertragspartner 

nicht einfach hingenommen wird, sondern Sanktionen zur Folge hat, bedarf es nicht besonderer 

Hellsichtigkeit, wohl aber Mutes, wenn man dies einem König ins Gesicht sagt. Da jedoch Gott 

den Bund nicht nur mit den Königen, sondern mit dem gesamten Volk geschlossen hat, konnten 

nicht nur sie gegen die Bundesbestimmungen verstoßen, sondern auch das Volk als Ganzes. So 

lag es in der Logik ihres Auftrags, wenn sich die Propheten im Laufe der Zeit nicht allein für die 

Könige zuständig fühlten. Mehr und mehr beklagten sie gesellschaftliche Missstände, die auf die 

Missachtung von Gottes Gesetzen zurückzuführen waren.  

6
So spricht der Herr: Wegen der drei Freveltaten Israels, wegen der vier nehme ich es nicht zurück: weil sie den 

Unschuldigen um Geld verkaufen und den Armen wegen eines Paars Schuhe. 
7
Sie treten in den Staub das Haupt 

der Geringen und drängen die Elenden beiseite. Sohn und Vater gehen zur Dirne, meinen heiligen Namen zu 

entweihen. 
8
Sie strecken sich auf gepfändeten Kleidern neben jedem Altar und trinken den Wein der Gebüßten 

im Haus ihres Gottes.  (Am 2, 6-8) 

 
Die Anklagen, die Amos hier erhebt, klingen erschreckend modern. Im Übrigen dürfte der 

wirtschaftlich erfolgreiche Vieh- und Maulbeerfeigenzüchter Amos aus Juda ebenso wenig wie 

Jeremia aus eigenem Antrieb das Prophetenamt übernommen haben und ins Nordreich Israel 

gegangen sein, um den Menschen dort das drohende Unheil zu verkünden. Über sein weiteres 

Schicksal ist nach seiner Ausweisung aus der Hauptstadt Samaria nichts mehr bekannt, was 

nichts Gutes ahnen lässt. 

Indem die Propheten den Bund zwischen Gott und dem Volk Israel mit den darin enthaltenen 

Bundesbestimmungen zum Maßstab ihrer Verkündigung machen, folgen sie dem Schema von 

Verheißung und Erfüllung. Das führt dazu, dass sie in Zeiten, in denen die Israeliten weit entfernt 

von der Erfüllung sind, auch gelegentlich in die Rolle von Mutmachern schlüpfen können. 

Während sie, so könnte man sagen, in guten Zeiten auf die Erfüllung (der Gesetze) drängen und 

vor den Folgen der Nichter- füllung warnen, erinnern sie die Israeliten in schlechten Zeiten an 

Gottes Verheißung gegenüber seinem Volk, an der er trotz dessen permanente Vertragsbrüche 

festhält. So spendet etwa Jeremia nach der Katastrophe von 586 v. Chr. Jerusalem Trost: 

18
So spricht der Herr: Siehe, ich werde das Geschick der Zelte Jakobs wenden und seiner Wohnstätten mich 

erbarmen. Die Stadt soll neu gebaut werden auf ihrem Schutthügel, und die Burg soll wieder auf ihrem Platze 

stehen, 
19

und Loblieder und Freudengesänge werden von dort erschallen. (Jer 30, 18-19a) 
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T8 Der Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Testament8 

 

Jesus war Jude und seine Heiligen Schriften waren die Heiligen Schriften der  

Juden. Sein  Gott ist der Gott Abrahams und Jakobs, Moses, Davids und Elias.   

In der Bergpredigt* des Matthäusevangeliums sagt Jesus seinen Zuhörern: „Meint nicht, dass ich 

gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, 

sondern zu erfüllen.“ (Mt 5,17) Mit dem Gesetz ist das Gesetz Mose gemeint, das in der Thora (= 

den fünf Büchern Mose), dem Herzstück der jüdischen Bibel, niedergelegt ist. Im 

Lukasevangelium heißt es gar: „Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als 

dass ein Strichlein des Gesetzes dahinfalle.“ (Lk 16,17) Dies Bekenntnis zum jüdischen Gesetz, zur 

Thora, hindert Jesus freilich, wie wir gesehen haben, nicht daran, die Gesetzesauslegung, etwa die 

des Sabbatgebots durch die Pharisäer*, dort zu kritisieren, wo sie sich gegen den Menschen 

wendet. 

Als Jesus nach Darstellung des Matthäus seine zwölf Jünger aussendet, gibt er ihnen folgende 

Anweisung mit auf den Weg: „Gehet nicht auf eine Straße der Heiden und gehet nicht in eine 

Stadt der Samariter, sondern gehet vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel!“ (Mt 

10,5f) Jesu exklusiv auf das jüdische Volk bezogenes Sendungsbewusstsein bekommt auch eine 

kanaanäische Frau zu spüren, die Jesus um eine Dämonenaustreibung bei ihrer Tochter bittet. 

Doch der weist sie mit den Worten ab: „Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel 

gesandt.“ Als die Frau dennoch nicht locker lässt, bekommt sie den bitterbösen Satz zu hören: „Es 

ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen.“ (Mt 15,24 

u.26). Nur zur Klarstellung: mit den Kindern sind die Angehörigen des Volkes Israel gemeint, mit 

den Hunden die Heiden. Zu Jesu Ehrenrettung sei vermerkt, dass er der Frau aufgrund ihres 

beharrlichen Glaubens am Ende doch noch hilft. 

Nun mag es kein Zufall sein, dass die beiden gleichlautenden Bekenntnisse zur alleinigen 

Zuständigkeit für „die verlorenen Schafe des Hauses Israel“ sich nur bei Matthäus finden. 

Angesicht der judenchristlichen Adressaten seines Evangeliums ist der Verdacht nicht von der 

Hand zu weisen, dass sie von Matthäus hinzugefügt worden sind. Gleichwohl dürften sie 

grundsätzlich das Selbstverständnis Jesu zutreffend wiedergeben, zumal Matthäus den zynischen 

Vergleich der Heiden mit Hunden von Markus übernommen hat (Mk 7,27), ihm dieser also nicht 

untergeschoben werden kann. Wenn sich Jesus so eng an sein Volk gebunden fühlt, wird man 

seine Botschaft nur auf dem Hintergrund ihrer religiösen Tradition verstehen können. Die enge 

Verbundenheit Jesu mit der jüdischen Tradition wird übrigens auch dadurch bestätigt, dass Jesus 

heute in weiten Teilen des Judentums als Prophet verstanden und damit auch für die jüdische 

Religion in Anspruch genommen wird. 

Die frühen Christen unterschieden sich von den vielen jüdischen Glaubensrichtungen jener Zeit 

vor allem dadurch, dass sie in Jesus den verheißenen Messias sahen und verehrten. Der konnte 

nach allgemeinjüdischer Vorstellung nur aus dem Stamme Davids kommen. Diese Ansicht teilten 

auch die Christen. Das ist der Grund dafür, warum Lukas die Geburt Jesu nach Bethlehem 

verlegt, in die Vaterstadt Davids, und Matthäus seinem Evangelium einen Stammbaum 

voranstellt, der Jesus als Nachkomme Davids ausweist. Die Ankündigung der Geburt sowohl von 

Johannes dem Täufer als auch von Jesus folgt dem gleichen Schema, nach dem im Alten 

                                                           
8 Auszug aus H. Spittler, Bibel, Jesus, Gott und Kirche, Göttingen 2007, 44 bis 46. 
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Testament Abraham die Geburt seines Sohnes Isaak angekündigt wird (Gen 17). Und die 

Himmelfahrt Jesu ist nach den Vorbildern alttestamentlicher Entrückungsgeschichten gestaltet, 

wie sie von Henoch (Gen 5,24) und Elias (2Kön 2,11) erzählt werden. Für die Wundergeschichte 

von der Stillung des Seesturms in den synoptischen Evangelien wird, wie oben dargelegt worden 

ist (s. S. 27), ganz bewusst eine bekannte Geschichte über den Propheten Jona auf Jesus 

übertragen, dabei allerdings so umgestaltet, dass sie zu einem Bekenntnis zu Jesus wird. Alle 

diese Beispiele zeigen, dass Jesus von den Verfassern der neutestamentlichen Schriften in die 

jüdische Tradition eingezeichnet wurde, aus der allein sie ihn verstehen konnten, durch den sie 

freilich zugleich diese Tradition neu zu sehen lernten, wie ihr Verständnis der zahlreichen 

alttestamentlichen Zitate in ihren Schriften zeigt. Als Petrus und Johannes wegen der Heilung 

eines Gelähmten gefangen genommen und vor den Hohen Rat geführt werden, antwortet Petrus 

auf die Frage, mit welcher Vollmacht er dies getan habe: 

 

8b
Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, 

9
wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen 

[darüber] verhört werden, durch wen dieser gesund geworden sei, 
10

so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel 

kund, dass dieser durch den Namen Jesu Christi des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten 

auferweckt hat, gesund vor euch steht. 
11

Das ist der von euch, den Bauleuten, missachtete Stein, der zum 

Eckstein geworden ist.  (Apg 4) 

 

In Vers 11 verwendet Petrus eine bildliche Sprechweise, die sich nur dem erschließt, der ihre 

Herkunft kennt. Petrus zitiert hier einen Vers aus Psalm 118: 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

der ist zum Eckstein geworden. (V.22) 

 

 

In den Bauleuten sieht Petrus die Oberen des jüdischen Volkes, die Jesus (den Stein) getötet 

(verworfen bzw. missachtet) haben, der jedoch von Gott von den Toten auferweckt und zum 

Herrn und Heiland gemacht worden (zum Eckstein geworden) ist. Betrachtet man das Alte 

Testament durch die christliche Brille, lassen sich darin überall Vorausweisungen auf Jesus 

sehen. Zuweilen allerdings wird diese Sichtweise überstrapaziert. Wenn Matthäus den Ausspruch 

aus dem Buch des Propheten Hosea „Aus Ägypten rief ich meinen Sohn“ (Hos 11,1) so versteht, als 

riefe Gott hier Jesus (Mt 2, 15), dann reißt diese Interpretation den Satz aus dem Zusammenhang, 

der ein ganz anderes Verständnis nahe legt; denn Hosea spricht hier vom Volk Israel. 
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T9 Jesusgeschichten gegen den Strich bürsten9 

 

Jesus – Fragen der Vermittlung  

Jesus ist Thema – sowohl des schulischen wie des gemeindlichen Religionsunterrichts, der 

Jugendlichen im Konfirmandenalter bzw. in der Sekundarstufe I geboten wird. Da geht es um den 

so genannten historischen Jesus, um die Bergpredigt und die Reich-Gottes-Verkündigung, um 

Jesu heilendes Handeln und auch um den nachösterlichen Glauben an den Auferstandenen. Bei 

allem Bemühen um den „Menschen Jesus“, das mitunter geradezu steckbriefartig daherkommt 

(„Gesucht: Ein Mensch namens Jesus“, heißt etwa das Jesus-Kapitel im Schulbuch „Religion 

entdecken – verstehen – gestalten“ 5/6, Göttingen 2000) finden die Schülerinnen und Schüler 

nur schwer einen emotionalen Zugang. „Der ist ja so heilig“, „Das ist mir zu hoch“ oder „So gut 

und selbstlos ist doch keiner!“ – Solche und ähnliche Kommentare meiner Konfirmanden geben 

mir zu denken. Am klarsten brachte Tim es am Ende einer Freizeit auf den Punkt: „Herr Pastor, 

mal eine peinliche Frage: Muss man Jesus eigentlich gut finden?“ 

Die im Teil 2 des Bandes abgedruckte Lektüre „Dumm gelaufen – oder: Warum Jossi kein Jünger 

Jesu geworden ist“ ist ein Versuch, den Jesus-Unterricht aufzubrechen. Mit einem Menschen wie 

Jesus kann man meiner Überzeugung nach noch offener und unbefangener umgehen, als es 

heutzutage im Unterricht geschieht. Nein, man muss ihn nicht gut finden. Aber wenn man ihn 

nach Herzenslust kritisieren und hinterfragen darf, dann stellt sich am Ende möglicherweise ein 

Gut-Finden ein, und zwar auf einer sehr persönlichen Ebene des individuellen Kennenlernens 

und Begegnens.  

Die Lektüre präsentiert die „Sache Jesu“ aus der Sicht des Zweiflers. Jossi, ein fiktiver 

„Zeitgenosse Jesu“, ist zunächst hellauf begeistert, solange er den Mann aus Nazareth nur vom 

Hörensagen kennt. Er schließt sich ihm an und zieht mit ihm und den zwölf Jüngern durch 

Galiläa. Von Tag zu Tag nimmt jedoch in der unmittelbaren Begegnung diese Begeisterung ab. 

Jossi muss hören, sehen und erfahren, dass seine kleine und heile, durch die Tradition geprägte 

Welt durch diesen Jesus auf den Kopf gestellt wird und zwar so, dass er sie nicht mehr versteht. 

Am Ende ist er enttäuscht und verlässt nach einigen Tagen diese Gruppe um Jesus. „Dumm 

gelaufen, Jossi. Aber so, wie es aussieht, tief in dir, meine ich: Du musst auf einem anderen Weg 

fort“, rät ihm Petrus beim Abschiednehmen. 

Die Unterrichtsideen im dritten Teil des Bandes machen Vorschläge zum Umgang mit der 

Lektüre und präsentieren eine möglichst große Bandbreite an verschiedenen Zugangsweisen. Sie 

sind gebrauchsfertig, unmittelbar und ohne große Umsetzungsprobleme im Unterricht zu 

verwenden. Von der Konzeption her sind sie so gehalten, dass man mit ihnen (auch) ohne längere 

Vorbereitungen guten Unterricht machen kann. Es ist dabei an Situationen gedacht, die nur zu 

bekannt sind. Da kann es passieren, dass man an einem Dienstagmorgen in der großen Pause 

gesagt bekommt „Frau Y, Herr X, Sie müssen heute in der 6. Stunde Vertretung machen. Religion 

in der 8a. Der Kollege, die Kollegin ist krank geworden ...“ Man kann damit aber auch eine 

Projektwoche gestalten oder gut und gern ein halbes Schuljahr lang unterrichten. Das würde 

bedeuten, dass man aus den vorgegebenen Materialien nicht den einen oder anderen Baustein 

auswählt, sondern sämtliche Jossi-Geschichten mit ihren Denkanstößen (die bewusst an der 

Stelle herkömmlicher Überschriften stehen) im Unterricht einsetzt. 

                                                           
9 D. Schupp. Muss ich Jesus gut finden?, Göttingen 2006. 
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Ich gehe bei meinen Überlegungen und Empfehlungen von einem im weitesten Sinn offenen 

Unterricht aus, den die Lehrkraft eher moderiert als „erteilt“. Ich persönlich bin in meinem 

Unterricht der Methode der der „nichtdirektiven Beratung“ (R.Tausch) verpflichtet. Wie aber die 

Entscheidung im Einzelnen auch fällt: Die Jossi-Geschichten haben das Potenzial und das Ziel, 

mehr zu leisten als Wissensvermittlung – gemäß dem, was Jesus selbst wollte: keine Lehrform, 

sondern eine Lebensform propagieren, die jedem Menschen seine Würde und sein Recht gibt und 

lässt.  

Dabei kommt es darauf an, dass die Jugendlichen im Unterricht – über den Umweg der 

Geschichten – zum Sprechen gebracht werden: Zuerst und vor allem über sich selbst, aber auch 

über die Menschen, die an ihrem Leben Anteil hatten bzw. haben. 

Unerlässlich sind dabei die Komponenten: emotionale Nähe und Wärme, positive Wertschätzung, 

ein einfühlendes Verständnis und Ernstnehmen, geduldiges Zu- und Anhören, Echtheit, 

Aufmerksamkeit, Empfindsamkeit und Vertrauen. Sie sind bei weitem wichtiger als die fachliche 

Kompetenz des/der Unterrichtenden, die natürlich nicht außer Acht zu lassen ist. Anregen und 

freigeben, ohne zu dirigieren, zu zensieren oder gar zu kommandieren, sind dabei erforderliche 

Stilmittel. 

Sicher bieten sich darüber hinaus, je nach Interesse, Möglichkeiten und Fähigkeiten der Klasse 

(Gruppe) bzw. des/der Unterrichtenden auch dann und wann andere, kognitive oder kreative, 

Wege an. In den Unterrichtsideen werden einige Möglichkeiten genannt und Anregungen 

gegeben. Sie verstehen sich als Vorschläge und sind natürlich sehr stark von den Beteiligten 

abhängig, aber auch von den örtlichen wie räumlichen Möglichkeiten. 

Vom Pisa-Schock ist bekanntlich landauf, landab die Rede, seitdem im Jahre 2001 die Ergebnisse 

des „Program for International Students’ Assessment“, des weltweit größten 

Schulleistungsvergleichs, präsentiert wurden: Die deutschen Schüler und Schülerinnen unter 32 

Nationen nur unter Ferner liefen! Öffentlichkeit und Medien waren aufs Höchste alarmiert, 

Politiker verfielen in Aktionismus, eine aufgeregte bildungspolitische Grundsatzdebatte begann, 

die noch längst nicht zu Ende ist. 

Einig ist man sich zumindest in dem einen Punkt, dass ein fächerübergreifender Unterricht 

notwendig ist, um den Schülern und Schülerinnen ein vernetztes Lernen zu ermöglichen. Nur das 

anwendungsfähige Wissen, das wirklich verstanden wird und sich mit neuen Einsichten 

verknüpfen lässt, bleibt haften. 

Dieser Aspekt ist hier mitbedacht worden. 

Einig ist man sich im Grundsätzlichen auch darin, dass ein besseres Lehrer-Schüler-Verhältnis 

erforderlich ist. Leider wird dieser Punkt jedoch nur unter dem Spar-Aspekt diskutiert. In diesem 

Zusammenhang fällt auf, dass von Pädagogen (aus dem griech. pais = Kind; agogos = Führer, 

Begleiter, zu agein = führen, leiten) so gut wie nicht mehr die Rede ist. Die vorliegenden 

Arbeitshilfen geben dem/der Unterrichtenden die Möglichkeit, zumindest in einer Schulstunde 

als Pädagoge zu wirken, indem er/sie einmal nicht das Wissen vermittelt bzw. vermehrt, sondern, 

sondern gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern danach sucht und fragt: Was behindert 

die Entfaltung einer eigenen Persönlichkeit? Unter welchen persönlichen Ängsten und 

Bedrohungen leiden Kinder? Worin bin ich austauschbar und worin einmalig? Wie kann man für 

sich selbst so weit gerade stehen, wie man sehen kann – für heute und für morgen? Das wäre 

schon viel. Letztlich geht es darum, junge Menschen nicht nur zum Sprechen zu bringen, sondern 

zum Fragen und zum Suchen. 
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Im Juni 2001, also mitten in der heftig geführten „Pisa-Debatte“ veröffentlichte die „Frankfurter 

Allgemeine Sonntagszeitung“ ein Interview mit Chr. Heilmann, Direktor eines Gymnasiums. 

Darin forderte Heilmann zu Recht nicht nur bessere Möglichkeiten der Förderung der begabten 

wie weniger begabten Schülerinnen und Schüler, sondern auch „dass der verpönte 

Frontalunterricht wieder eine Rolle spielen muss. Dass man Schülern auch etwas erklären muss 

und der Mensch nicht von allein zu Erkenntnissen kommt, ist eine Einsicht seit Sokrates, die 

leider im Reformdschungel hängen blieb ...“ Da ist natürlich was dran, gar keine Frage. 

Selbstverständlich verschließt sich auch dieser Band nicht der Wissensvermittlung und dem 

Wissenserwerb – beides ist vorgesehen und unerlässlich. Doch wenn der entscheidende 

Ausgangspunkt der ist: Religionsunterricht in welcher Form auch immer sollte zuerst und vor 

allem einen Freiraum des Vertrauens schaffen, dann ist stärker der Pädagoge als der Be-Lehrer 

gefragt. Ein Mensch mit Lebenserfahrung, der den Raum des Vertrauens herstellt, „führt, leitet, 

begleitet.“ Schon das genügt. 

An dieser Stelle soll darum von „nichtdirektiver Unterhaltung“ die Rede sein, wobei 

„Unterhaltung“ natürlich nicht als „Berieseln“ und „Labern“ missverstanden werden darf. Das 

Wort soll vielmehr in seiner eigentlichen Bedeutung als ein „Aufrechterhalten“, „Unterstützen“ 

„Haltgeben“, „Fördern“ ernst genommen werden.  

Die Bedeutung des Wortes „Unterhaltung“ in dem Sinne, wie wir es heute kennen, tritt erst im 18. 

Jahrhundert auf und leitet sich von „einhalten“, „unterbrechen“ her. „Unterhalten“ ist demnach 

das „ständige Unterbrechen des anderen“. Die davon abgeleitete Bedeutung des 

Unterhaltenwerdens als „sich amüsieren“ ist ebenfalls schon für das späte 18. Jahrhundert belegt 

(Grimm DWB, unter dem Stichwort); dahinter kann auch eine Grundbedeutung des Begriffs als 

„die Zeit verkürzen“ angenommen werden; dann wäre „Unterhaltung“ weniger als ein Gespräch.   

Wer sich – möglicherweise probehalber – auf eine nichtdirektive Unterhaltung im 

Religionsunterricht im Sinne des Stützens und Haltgebens einlässt, der hätte zunächst einmal 

(wie oben gesagt) „nur“ die Aufgabe, für die geeignete Atmosphäre zu sorgen: emotionale Nähe 

und Wärme, positive Wertschätzung, ein einfühlendes Verständnis und Ernstnehmen, geduldiges 

Zu- und Anhören, Echtheit, Aufmerksamkeit, Empfindsamkeit und Vertrauen. 

Wenn die uns anvertrauten Schüler und Schülerinnen das erfahren und erleben dürfen, wenn sie 

das von uns lernen, dann verlassen sie vielleicht das Schulgebäude oder überhaupt die Schule, 

ohne viel von der „Babylonischen Gefangenschaft“, der „Konstantinischen Schenkung“, dem 

„Augsburger Religionsfrieden“ gehört, oder von Paulus, Augustin, Melanchthon oder Bonhoeffer 

gelesen zu haben – aber hoffentlich als aufmerksame, mitfühlende, empfindsame Menschen, die 

sich selbst ein bisschen besser kennen gelernt haben und befähigt sind, Verständnis aufzubringen 

für andere, die noch auf dem Weg sind, um zu sich selbst zu finden. 

Bibeldidaktik und Lebenswelt  

„Als Kinder haben wir das so oft erlebt, daß man an irgendeiner Tafel, in irgendeiner Schule oder 

Kirche sitzt und bis in die Nase und Augen hinauf geladen ist mit mächtiger, wohlbegründeter 

Lachlust und doch nicht lachen darf und irgendwie damit fertigwerden muß, des Lehrers wegen, 

der Eltern wegen, der Ordnung und des Gesetzes wegen. Ungern glaubten und gehorchten wir 

diesen Lehrern, diesen Eltern und waren sehr erstaunt und sind es noch heute, wenn hinter ihren 

Ordnungen, Religionslehren und Sittenlehren als Autorität jener Jesus stehen sollte, der doch 

gerade die Kinder seliggesprochen hat. Sollte er wirklich bloß die Musterkinder gemeint haben?“ 

(Hermann Hesse) 
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Es ist ein Jammer zu hören oder zu lesen, wie langweilig bisweilen die Bibel mit ihren 

Geschichten in Schule und Gemeinde ausgelegt wird. 

Entweder sie wird nach dem Motto „ und die Bibel hat doch Recht“ glatt gebürstet zu einem 

historischen Verstehen. Dann sollen die Schüler und Schülerinnen alles Mögliche glauben, was sie 

später – auch nur ein wenig älter geworden – einfach beiseite schieben. Oder man verwendet 

biblische Texte als reine Informationsquellen, um die Hörenden und Lernenden in Sachen 

Religion kompetenter und auskunftsfreudiger zu machen. Nicht selten auch führt eine Auslegung 

– bewusst, zuweilen unbewusst – hin zu einer platten Moral mit freundlich-verbindlichen 

Anweisungen, künftig dieses zu tun und jenes zu unterlassen. 

Meine Erfahrung, gesammelt über Jahre hinweg in Grund- und Hauptschulen, Realschulen und 

Gymnasien, ist, dass die allermeisten Schüler und Schülerinnen so gut wie kein Interesse haben 

z.B. an historisch-kritischen Erkenntnissen aus dem Bereich der theologischen Wissenschaft. 

Wohl versuchen sie, sich etwa bei einem Test im Fach Religion daran zu erinnern, 

• in welchem Jahr das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt 

worden ist, 

• wodurch sich eine Parabel von einem Gleichnis unterscheidet, 

• ob der Apostel Paulus auf der ersten, zweiten oder dritten Missionsreise in 

Korinth war, 

• oder ob die Geschichte von der Hochzeit zu Kana in den Synoptikern zu finden ist 

oder im Johannesevangelium usw. 

Sie tun dies aber in der Regel nur, weil sie in Reli eine gute Note bekommen wollen. Wirklich 

interessiert sind sie nicht. Wir Religionslehrenden haben die Bibel leer geredet, indem wir Wissen 

vermittelten und freundlich verbrämte Verhaltensanweisungen. Ich selbst spreche mich davon 

nicht frei. Jahrelang habe ich es ebenso gemacht – und erst in den letzten drei, vier Jahren 

begonnen, über die Bibel so zu sprechen, dass Schülerinnen und Schüler spüren, dass sie mit 

ihrem Leben zu tun hat. Dabei versuchte ich, möglichst dicht an ihren Erfahrungen zu bleiben. 

Zu diesem Zweck habe für den Religionsunterricht Geschichten wie die von Jossi erfunden, von 

denen ich annahm, dass ich damit den Ängsten, Problemen, Nöten, alltäglichen Wirklichkeiten 

und Fragen der Schüler und Schülerinnen, ihren heimlichen Gedanken, Sehnsüchten und 

Hoffnungen näher kommen könnte als mit theoretischen Erklärungen.  

Jossis Tagebuch für den Religionsunterricht in der Sekundarstufe I habe ich frei erfunden, um 

eine neue Perspektive zu gewinnen: Jesus aus der Sicht des Zweiflers. Jossi ist ein Spießer. Einer, 

der sich zwar begeistern kann, dann aber nicht dulden will, dass seine heile Welt in der 

Begegnung mit Jesus und im Kreise seiner Jünger tatsächlich auf den Kopf gestellt wird. Diesen 

Jossi gab es nicht nur vor 2000 Jahren in Galiläa, – es gibt ihn auch heute, in jedem Dorf und in 

jeder Stadt auf der Welt. Jossi hat heutzutage nur einen anderen Namen: Benjamin oder 

Christina, Youri oder Madeleine, Herr Müller oder Mrs Miller. Jossi könnte zum Beispiel auch 

Franziskas Freund sein oder Alexanders Freundin, der Vater von Jens aus der 9b oder Mehmets 

Schwester. 

Die Frage ist nicht, ob es die biblischen Gestalten wie beispielsweise Lea und Hiob, Levi – oder 

eben auch Jossi – gegeben hat, sondern wo es heute Lea und Hiob, Petrus, Levi und Jossi in uns 

und neben uns gibt. Diese Gestalten leben immer. Sie sind als Personen zu sehen und 
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anzunehmen mit ihren individuellen Gefühlen und ihrem unverwechselbaren Charakter. Es gilt, 

sich in sie hineinzudenken, um zu verstehen, dass sie so reden und sein müssen, wie sie tun. 

Seitdem ich im Religionsunterricht versuche, das umzusetzen, habe ich es mit Schülern und 

Schülerinnen zu tun, die von sich selbst reden. Ich habe überhaupt nicht mehr das Empfinden, 

dass die biblischen Texte uralt sind. Die Jugendlichen beginnen Stellung zu nehmen, als sei die 

Bibel ein aktueller Gesprächspartner. Mir bleibt es überlassen, zu moderieren und darauf zu 

achten, dass Einzelne sich nicht bloß stellen. Da biete ich gern auch Einzelgespräche an.  

Ich habe erlebt, wie Sara, die sonst kaum ein gerades Wort herausbringt, sich über Jossi aufregte 

und hinzufügte: „Ich kenne einen, der ist genau so wie der!“ Und Sven, der erst seit drei Wochen 

in der Klasse war, bekannte vor allen anderen: „Mensch, ich hätte es kein bisschen anders 

gemacht. Der Mann hat doch Recht!“ Andy wiederum, um den sich in der Pause fast alle anderen 

gruppieren, stellte fest: „Das war meiner Meinung nach ganz schön mutig von Jossi, die Kurve zu 

kratzen und auszusteigen. Ich weiß nicht, ob ich das fertig gebracht hätte ...“ 

Zu meiner eigenen Überraschung kam es in verschiedenen Klassen zu heftigen Diskussionen, 

wenn die Schüler und Schülerinnen gebeten wurden, zu den einzelnen Impuls-Überschriften 

(Provokationen) Stellung zu nehmen, die ich den Jossi-Geschichten gegeben habe. 

Einmal schrieb ich zu Beginn der Stunde den Satz an die Tafel: „Kleine Kinder nerven!“, und 

kaum hatte ich das Ausrufezeichen gesetzt, gab es zuerst von allen Seiten nur befreiende 

Zustimmung. Erst später trauten sich doch einige zu widersprechen. – Oder ein anderes Beispiel: 

Es war an einem Dienstag im Juni, in der 6. Stunde, als ich Kopien einer Jossi-Geschichte 

austeilte. Stöhnen. Seufzen. Abwinken! Bis Manuel sich meldete, auf sein Blatt deutete und mich 

fragte: „Das kann doch nicht wahr sein! Sie als Pfarrer können das doch so nicht meinen ...!“ Die 

Rede war anschließend fast nur noch von der Provokation: „Was, du willst dir ein schönes Leben 

machen? – Toll!“ 

Mit den überlieferten und gängigen Methoden der Bibelexegese werden die Geschichten im 

Allgemeinen so ausgelegt, dass sie uns persönlich nicht mehr erreichen. Da wird viel an 

Informationen, an Fachwissen vermittelt, aber es betrifft uns nicht, schon gar nicht einen Schüler 

oder eine Schülerin im Konfirmandenalter. Sie sind zwar einigermaßen in der Lage, gute 

abfragbare so genannte Überprüfungsantworten zu geben, um eine akzeptable Note zu erzielen. 

Doch sagt diese Note nichts darüber aus, ob das gelungen ist, worum es mir in erster Linie geht: 

die Personalisierung der Glaubensbezüge. Man lernt eine Menge an objektivem Wissen, aber es 

erreicht niemanden als Person, als Subjekt. Biblische Geschichten jedoch sind nicht zum 

Speichern da, sondern zur Auseinandersetzung; sie wollen herausfordern, in Frage stellen und 

zur Entscheidung rufen. Wo das nicht spürbar wird, wird die Bibel am Ende zu einem toten Buch. 

Geht es um das Thema Religion in ihrer Lebensform, so darf nicht die Rationalität höher bewertet 

werden als das Gefühl. Ich möchte, dass die Schüler und Schülerinnen erkennen, dass Gedanken, 

die nicht mit Gefühlen im Zusammenhang stehen, nicht wahr sein können, wenn es dabei um 

Menschen gehen soll. 

Man möge einmal auf die Sprache Jesu achten und sie mit den Redegewohnheiten vergleichen, 

die wir, nicht nur im Unterricht, sondern auch im Alltag entwickelt haben. Jesus hat die Bibel – 

das sog. Alte Testament, also die hebräische Bibel – kaum zitiert, außer wenn die Schriftgelehrten 

ihn durch Fangfragen in die Enge zu treiben versuchten. Es ist ihm nicht eingefallen, einen 

gelehrten Vortrag etwa über das Problem der Trinität zu halten oder über das rechte Verständnis 
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des Abendmahls. Stattdessen hat er Geschichten erzählt, in denen häufig nicht einmal 

ausdrücklich von Gott die Rede ist, die aber den Leuten aus der Seele sprachen. 

Von Jesus kann man lernen, wie wichtig einfache Geschichten sind, die davon handeln, was in 

anderen vorgeht. Und wie einfühlsam, wie begleitend man sein muss, um einem Menschen näher 

zu kommen. 

Jeder, der es in unseren Breiten mit jungen Menschen zu tun hat, weiß oder sollte es zumindest 

wissen, dass ein nicht geringer Teil unserer Schüler und Schülerinnen Problemen und Konflikte 

mit sich herumtragen und mit in den Unterricht bringen, das heißt: seelisch Leidende sind. Wenn 

das so ist, dann brauchen wir eine Art von Seelsorge, auch von Religionsunterricht, wo man 

aussprechen kann, am besten möglicherweise zunächst auf dem Umweg einer dritten Person, was 

in einem vorgeht; was einem beunruhigt und ängstigt, womit man nicht fertig geworden ist, was 

einem vielleicht schon seit Kindertagen schwer wie Blei auf der Seele liegt und die individuelle 

Entfaltung behindert.  

Die Jugendlichen, die mir begegnen, sind sensibel für menschliches Durcheinander, für 

Verletzungen, Störungen, verinnerliche Formen von Angst und für Vergewaltigungen, und zeigen 

in persönlichen Gesprächen ein großes Bemühen, ehrlich gegenüber sich selber zu sein. Mit 

Menschen, die so offen sind, möchte ich auf die Suche gehen nach Wahrheit, die vielfältiger ist als 

ein paar Fakten und Bibelstellen.  

Religion hat den Sinn, die Angst der Menschen zu beruhigen und ihnen Kraft zu geben, sich 

selber zu leben. Nichts anderes wollte Jesus, als jedem Menschen, unterschiedslos, mitzuteilen, 

dass das Ja Gottes, seine Zusage, jetzt gilt und gültig ist. Für ihn, gerade für ihn. 

Darum möchte ich erreichen, dass man die Bibel und ihre Geschichten so liest, wie man etwa 

seiner Freundin oder seinem besten Freund zuhört, wenn sie oder er einem das Herz ausschüttet. 

Man würde dabei auf die Sprache achten und auch auf das, was zu sagen schwer fällt. Auf die 

Gefühle, die sie oder ihn bewegen, laut und zornig, leise und bedrückt werden lassen, – viel mehr 

als auf die bloßen Fakten. Da interessiert man sich zuerst und vor allem für die Art, wie der 

Freund redet, ob er einen ansieht oder zu Boden schaut, wie er sich bewegt und was für ein 

Gesicht er dabei macht, an welcher Stelle er verstummt oder von seinem Gefühl geradezu 

überwältigt wird. Aus solchen Beobachtungen wird man tiefere Einsichten gewinnen als aus den 

Tatsachen oder Informationen, über die er – äußerlich – spricht. 

Wie viel besser versteht man die Geschichten der Bibel, wenn man sich ihnen auf ähnliche Weise 

nähert! Aus dem Reden über wird ein Sich Auseinandersetzen, Sich Einbringen – im wahrsten 

Sinn: Erfahrungsaustausch.  
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T10a Erzählregeln im Überblick10    

 

Es ist faszinierend, in den Erzählraum der Fantasie abzutauchen und sich vom 

Faden der Erzählung gefangen nehmen zu lassen. Gutes Erzählen schafft 

Vertrauen und in positiver Weise Intimität, schafft einen Raum, in dem Gedanken 

erlaubt sind, die sonst keinen Platz im Alltag finden. Gutes Erzählen ist nicht 

angeboren und gutes Erzählen fällt auch nicht vom Himmel. Gutes Erzählen kann 

man erlernen. 

 

Regel 1: Ein einfacher Satzbau verstärkt die Erzählung.  

Schnell rauschen komplizierte Sätze am Ohr der Hörerin oder des Hörers vorbei. Einfache 

Hauptsätze und die Verwendung vieler Verben schaffen einen linearen Handlungsverlauf, 

den die Hörer leicht nachvollziehen können. 

Regel 2: Jede Erzählung besteht aus sprachlichen Formeln.  

Wie ein gutes Bauwerk ist jede Erzählung aus bestimmten sprachlichen Formeln 

aufgebaut. Diese Bausteine ermöglichen dem Hörer sich auf den Klang und den 

Rhythmus der Geschichte einzustimmen. Was wäre wohl ein Märchen ohne den Beginn 

„Es war einmal...“? Bestimmte Bausteine dürfen vielfach in der Erzählung verwendet 

werden, denn Wiederholungen langweilen nicht, sondern sie verstärken notwendig das 

gesprochene Wort. 

Regel 3: Die Entscheidung für die Zeitform der Erzählung ist wichtig.  

Erzählt werden kann in der Gegenwartsform (Präsens) oder in der einfachen 

Vergangenheitsform (Präteritum). Die Erzählung in der Gegenwart nimmt die Hörer 

deutlich in das Geschehen hinein. Das Erzählte geschieht Hier und Jetzt. Die Erzählung in 

der Vergangenheit und macht die Hörer zu Betrachtern des Geschehenen. Als 

dramatisches Element kann die Zeitform auch während der Erzählung gewechselt 

werden. 

Regel 4: Die Erzählperson erzählt immer aus einer Perspektive.  

Schon bevor die Geschichte beginnt, entscheidet die Erzählerin / der Erzähler, aus 

welcher Perspektive sie / er erzählen will. Wird aus der ersten Person erzählt und der 

Erzähler sagt: „Ich“? Oder wird aus der Perspektive einer beteiligten Person der 

Geschichte erzählt? Oder ist der Erzähler der imaginäre und allwissende 

Außenbetrachter? 

 

 

                                                           
10 Simone Merkel / Thomas Koch, Teens für Kids. Ein Teamerkurs für 12- bis 15-Jährige, Göttingen 
2012, 74f.  
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Regel 5: Die Erzählung lebt durch wörtliche Rede.  

Indirekte Rede macht die Sätze lang und die Geschichte kompliziert. Durch direkte Rede 

können Emotionen eingebracht und das Erleben verstärkt werden. 

Regel 6: Weniger ist mehr.  

Sparsame Worte und ein ausgewogenes Maß von Reden und Schweigen sind der Schlüssel 

für den guten Spannungsaufbau. Bedenke: Die Bilder in der Fantasie müssen aufgebaut 

werden, sie entstehen, sie gestalten sich und dazu benötigt der Hörer Zeit. Pausen sind 

wichtig! Pausen sind Teil des Erzählens! 

Regel 7: Die Länge der Erzählung hängt von den Zuhörern ab.  

Die Konzentrationsfähigkeit von Kindern unterscheidet sich selbstverständlich von der 

der Erwachsenen. Darum ist es wichtig, die Länge und den Aufbau der Erzählung auf die 

Zuhörer und die Rahmenbedingungen des Erzählens abzustimmen. 

Regel 8: Nichts beginnt ohne den Anfang, nichts schließt ohne das Ende.  

Keine Autofahrt kann beginnen, ohne dass man zunächst in das Auto einsteigt. Keine 

Autofahrt endet, ohne das Auto zu verlassen. Die Hörer brauchen den gestalteten Anfang 

und ein klares Ende, um in den Fantasieraum der Erzählung einzusteigen und um ihn 

auch wieder verlassen zu können. 

 

 

Eine Erzählung ist generell etwas anderes als eine 

Nachricht. Erzählen ist mündlich, ist persönlich, es 

eröffnet und erschließt Welten, nimmt hinein, zeigt 

Bilder, führt wieder heraus. Es geht um Beziehungen 

und Deutungen – selten um das, was wortwörtlich 

gesagt wird. Hinter, in und unter der 

vordergründigen Story liegt eine Wahrheit, die 

anders als erzählend nicht gefasst werden kann und 

dennoch im Erzählen nicht aufgeht. Gerade deshalb 

ist es wesentlich, dass Erzähler und Hörer sich beide 

in die Geschichte begeben und einander dort, in ihren 

Bildern, begegnen und treffen. Sie riechen und 

schmecken, hören und sehen die probehalber 

betretene und erlebte Welt je individuell und 

eigentlich unaussprechlich – und teilen ein Erlebnis, 

Erfahrungen – Erinnerungen. (M. Stk.) 
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T10 Erzählen 

A Allgemein 
Die Geschichte wahrnehmen  

1. Lies die Geschichte, die du erzählen willst, mehrmals aufmerksam durch.  

2. Bearbeite den Text mit drei Farben: a) schwere Wörter, b) wichtige Wörter, c) 

Lieblingsstelle. 

3. Kläre die „schweren Wörter“ (mit M6). 

4. Notiere Grunddaten:  

a. Wo spielt die Geschichte? 

b. Wann spielt die Geschichte? 

c. Wer spielt mit? (Hauptrollen, Nebenrollen) 

d. In einem Satz: Was geschieht? 

5. Gliedere die Geschichte und nenne Stationen:  

a. Anfangslage: Welche Not oder Herausforderung ist erkennbar? 

b. Verlauf: Welcher Weg wird eingeschlagen? Welche Hindernisse / Umwege / Erfolge 

prägen das Fortkommen? 

c. Höhepunkt: Wo steht die Geschichte auf der Kippe? Entscheidende Worte /  Taten? 

d. Ende: Welches Ziel wird erreicht? Wie ist die Aussicht? 

 

Die Geschichte aneignen 

1. Wie sieht der Schauplatz aus, was kannst du hören, riechen, schmecken? Wie ist die 

Stimmung? Welche Farben stellst du dir vor? Hell oder dunkel? Wo sind die Schatten?  

2. Lerne die Personen kennen: Was sagen sie? Was tun sie? Was denken, fühlen, hoffen sie?  

3. Probiere Positionen: Nimm verschiedene Perspektiven ein – eines Zuschauenden, eines 

Betroffenen. Der Hauptperson. Einer Nebenrolle. Einer Rolle, die gar nicht genannt wird.  

4. Entdecke deine Position: Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Was reizt dich, was lehnst 

du ab? Wo nimmst du Anstoß? Was möchtest du fragen? (Ändern?)  

5. Entdecke deine Botschaft: „Das muss ich dir / muss ich euch erzählen: …“ – Formuliere es 

für dich.  
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Die eigene Erzählung gestalten  

 

ERZÄHLEN HEISST: DU ERLEBST DIE GESCHICHTE SELBST UND TEILST DIESES ERLEBNIS MIT DEINEN ZUHÖRERN. 

 Das geht am besten mit kurzen, klaren Sätzen.  

 Mit vielen Verben.  

 Mit einem eigenem roten Faden.  
 

1. Wähle deine Perspektive: Wer bin ich in der Geschichte? Zuschauer? Beteiligter?  

2. Lege eine Szenenfolge fest (muss nicht mit der Gliederung der Originalgeschichte 

übereinstimmen).  

a. Erarbeite für jede Szene eine „Kameraführung“. 

b. Notiere für jede Szene, wer dabei ist.  

c. Entwickle für jede Szene ein kleines Drehbuch: Was sagen / denken die Personen? 

(wörtliche Rede!) Hier kannst du auf den Bibeltext zurückgreifen, aber auch selbst 

kreativ werden.  

d. Entscheide für jede Szene, was dein „Ich“ davon hält / darüber denkt / sich fragt …  

(Leitfrage) 

3. Wie gehst du mit wichtigen Wörtern um? – Verwende Schlüsselwörter. 

 

BESSER ALS EINE AUSFORMULIERTE FASSUNG HILFT BEIM ERZÄHLEN EIN GERÜST.  

ERSTELLE PRO SZENE EINE ÜBERSICHT:  

 

Szene 1 (Überschrift) 

Leitfrage Personen  Bilder Schlüsselwörter Wörtliche Rede  

(Fragen, 

Kommentare 

des „Ich“) 

 

 

(Name, Rolle) („Kameraführung“, 

Was ist zu sehen, 

zu hören, zu 

riechen, zu spüren 

…?) 

  

(Wörter, die du 

verwenden willst, 

um den roten 

Faden zu zeigen 

oder um deine 

Botschaft zu 

betonen) 

(knapp 

vorformuliert) 
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B Besonderes: Biblisch erzählen 
 

Bibelgeschichten wahrnehmen 

Bibelgeschichten sprechen nicht deine Alltagssprache. Nimm nichts einfach hin. Wenn da „Reich 

Gottes“ steht – forsche nach: Was kann das sein? Wenn sich jemand vor einem anderen zu Boden 

wirft – stell dir das vor. Wie fühlt sich das an – für den einen, den anderen? Was bedeutet das? Wenn 

Gott spricht – halte inne. Was soll das bedeuten?  

Bibelgeschichten aneignen  

Sei mutig! Du musst nicht genau wissen, wie das Land der Bibel aussieht, was die Leute anhaben, 

essen, wie sie reden. Bibelgeschichten erzählen hauptsächlich von Grundsituationen des Lebens: 

essen, trinken, lieben, hassen, Angst haben, Wünsche haben, Familie, Freunde, Haus und Weg … Du 

weißt aus eigener Erfahrung, wie das ist. Du kannst dir vorstellen, wie das damals war. Und wie sich 

das anfühlte. Das genügt. Vertrau deiner Erfahrung.  

Bibelgeschichten gestalten 

Nimm auf keinen Fall eine allwissende Perspektive ein. Du bist Gast in der Geschichte. Du siehst und 

hörst, fühlst und schmeckst. Aber du hörst nicht unmittelbar Gottes Stimme und du siehst ihn nicht 

am Werk. Du verstehst nicht, wie Wunder geschehen. Du weißt nicht, was du denken und glauben 

sollst.  

Schau dich um, hör zu – und erzähl, was du siehst und hörst. Stell deine Fragen. Bibelgeschichten sind 

selten so schön geschlossen wie zum Beispiel Märchen („Und wenn sie nicht gestorben sind …“) – sie 

lassen Fragen offen – die kannst du deinen Zuhörern  zumuten. Mache deutlich, was du denkst und 

was du gern wissen willst.  

 

FAQ 
 

Was ist „erlaubt“? Also: Wie eng muss ich mich an den Bibeltext halten? Wie frei darf ich erzählen?  

Generell haben Bibeltexte viele „offene Stellen“ – da sind Beschreibungen ausgespart, da bleiben 

Handlungen unkommentiert, da bleibt vor allem unausgesprochen, was die Akteure denken, fühlen, 

hoffen. Wo solche „Löcher“ sind, schlägt die Stunde der Erzähler. Fülle sie mit dem, was deiner 

Meinung nach gesagt werden muss – klar und knapp.  

Eines allerdings ist wichtig: Deine „Füllung“ muss sich in den Rahmen der Geschichte einfügen. Du 

sollst den Lauf der Geschichte nicht verändern. Wenn z.B. eine Geschichte damit endet, dass der 

starke Krieger tot am Boden liegt, kannst du nicht gut erzählen, dass er siegt …  Klar, oder? 
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Beispiel für eine Erzählskizze: Die Heilung der gekrümmten Frau  (Lk 13,10–17) 
 

Entscheidungen 

Drei Szenen; Botschaft: Jesus handelt, wie er spricht; als Perspektive wird gewählt: eine Frau aus dem „Volk“ (= „ich“) 

 

Szene 1 Jesus lehrt   

Leitfrage Personen  Bilder Schlüsselwörter Wörtliche Rede  

Was lehrt 

Jesus? 

Was soll „ich“ 

davon halten? 

 

 

Jesus; verschiedene 

Zuhörer: „Volk“, der 

Vorsteher der 

Synagoge, die 

verkrümmte Frau  

 Totale: Heiliger Raum, Kerzen am 

siebenarmigen Leuchter, Geruch von 

Weihrauch 

 Kamera auf Jesus: ernst, aber heiter, 

spricht deutlich, mit Nachdruck 

 Schwenk über die Menge: atemlose 

Stille – teils staunend, teils skeptisch … 

 Kamera auf Frau: Gesicht nicht 

sichtbar, gebeugter Nacken, in sich 

gekehrt.  

Lehren 

Am Sabbat 

Verkrümmt / nicht 

aufrichten können 

Jesus lehrt: „Freut euch: Gottes 

Reich ist nah. Hier bei mir! Gott 

will: Es soll euch gut gehen!“ 
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Szene 2 Jesus heilt   

Leitfrage Personen  Bilder Schlüsselwörter Wörtliche Rede  

Was tut 

Jesus? 

Wie 

verstehe 

„ich“ das? 

 

 

Jesus, die verkrümmte 

Frau, das „Volk“, der 

Vorsteher der Synagoge 

 Kamera auf Jesus: ruft die Frau; sieht, 

wie sie herankommt, mühsam, müde. 

Spricht und legt ihr die Hände auf.  

 Kamera auf die Frau: wie sie sich 

aufrichtet 

 Kamera auf ihr Gesicht: wie sie strahlt 

 Schwenk über die Menge: staunend, 

ehrfürchtig 

 Kamera auf den Vorsteher: entsetzt, 

mahnend  

Frei sein 

Die Hände auf sie legen 

Sich aufrichten 

Jesus: „Komm, komm zu mir 

… – sei frei, sieh auf, Gott 

segne dich“ 
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Szene 3 Jesus rüttelt auf   

Leitfrage Personen  Bilder Schlüsselwörter Wörtliche Rede  

Was sagen 

die Leute?  

Was denke 

„ich“? 

 

 

Jesus, die geheilte Frau, 

das „Volk“, der 

Vorsteher der Synagoge 

 Kamera auf Vorsteher: erklärt seinen 

Standpunkt  

 Kamera auf Jesus: schüttelt den Kopf, 

hält dagegen  

 Kamera auf Vorsteher: senkt den Kopf 

 Schwenk über die Menge: staunend, 

ehrfürchtig, froh 

 Kamera auf geheilte Frau: mit 

erhobenen Armen und Kopf  

Sabbat (2-fach) 

Gelöst werden 

Vorsteher: „Am Sabbat darf 

man nicht heilen.“  

Jesus: „Am Sabbat darf man 

erlösen.“  

Menge: „Es ist, wie er sagt: 

Gottes Reich ist hier.“  

Die geheilte Frau: „Ich fühl 

mich wie im Himmel!“ 

 

 

 

 



T11 Elementare Geschichten11 

ReligionspädagogInnen in Schule und Gemeinde liebäugeln heute mit dem Gedanken, Kindern 

eine Grundausstattung an biblischen Geschichten mit auf den (Glaubens-)Weg zu geben. Mit 

diesem Kindergottesdienstband wird der Versuch unternommen, innerhalb eines Jahres eine 

solche Grundausstattung aufzubauen und bleibend zu verankern. 12 biblische Geschichten, die 

einerseits kulturell breit rezipiert sind und andererseits geeignet, grundlegende Erfahrungen mit 

Gott zu machen, stehen im Mittelpunkt monatlicher Kindergottesdienste. Sie werden erzählt, 

erkundet, kreativ gestaltet und gefeiert. Eine Rahmengeschichte mit immer den gleichen vier 

Akteuren legt den roten Faden und begleitet die Kinder.   

Welche „Zwölf“?  

Abraham gehört dazu, Mose, König David, Jona – Geschichten, in denen Gotteserfahrungen 

aufbewahrt sind, die für den jüdisch-christlichen Glauben konstitutiv sind: Gott ruft und segnet, 

Gott begleitet und bewahrt, Gott hört und befreit, Gott erwählt und verheißt. 

Mit in den Kanon gehören auch die großen Erzählungen der Urgeschichte: Gott schafft und 

ermöglicht Leben, Gott setzt und akzeptiert Grenzen, Gott lernt, uns Menschen, seine Geschöpfe, 

auszuhalten. Herausfordernde Geschichten, gerade für junge Kinder, die nicht unerzählt bleiben 

können. Denn Bilder wie der Garten Eden oder Arche und Regenbogen haben sich in das 

kulturelle Gedächtnis eingegraben und begegnen – oft ungedeutet – in der Lebenswelt.  

Das Alte Testament mündet nach christlichem Verständnis ins Neue: In Jesus wird Gott Mensch. 

So sind die letzten beiden Geschichten dem Warten auf den Messias und der Verkündigung seiner 

Ankunft gewidmet.  

In einem zweiten Jahr kann es ebenso elementar um Jesus-Geschichten gehen: Worte, Wunder 

und Gleichnisse – Stationen seines Lebens und Sterbens. Bis Pfingsten. 

Warum so …?  

Ein erster Blick auf die Erzähltexte mag verwundern: Scheinbar wenig wird erzählt – und wenig 

eindeutig. Unvertraut sind die Texte im Stil wie im Zugriff. Und dann die Erzählerin – keine weise 

Oma, sondern eine höchst eigenwillige Babysitterin. Und eine Eidechse, die sprechen kann! Ist 

das seriös genug für das große Anliegen „Grundwissen“?  

Als Autorin dieser Geschichten schulde ich Ihnen, die Sie damit arbeiten sollen, eine Erklärung. 

Da war zunächst die Ausgangslage: Ich kann nichts mehr voraussetzen, weder Bibelwissen noch 

Gotteserfahrung. Darum habe ich drei Entscheidungen getroffen. Ich erzähle  

 exemplarisch. Aus dem gesamten Überlieferungszusammenhang rund um eine biblische 

Gestalt wähle ich nur eine Episode aus, die diese Person plastisch und eindrücklich macht. Klar, 

dass es mehr zu erzählen gäbe – viel mehr. Die Kinder mögen es als Einladung verstehen. 

 relevant. Ich orientiere mich an Grundaussagen über Gott und Mensch, die das Besondere 

christlichen Glaubens ausmachen, die das Leben bereichern und die zum Leben ermutigen.  

                                                           
11 Martina Steinkühler, in: D. Schliephake (Hg.), 12 Kindergottesdienste  mit elementaren 
Bibelgeschichten. Von Adam bis Johannes der Täufer, Göttingen 2012, 8–11.  
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 für Kinder von heute. Ich suche gezielt und bewusst den Frage- und Erkenntnishorizont 

der Kinder. Den Zugang suche ich da, wo Kinder in ihrer Lebenswelt Anstoß nehmen und Fragen 

stellen.  

Dazu habe ich Gesa und Niklas erfunden und ihnen ein heute nicht untypisches familiäres Umfeld 

gegeben: berufstätige Eltern, Kindergarten, Schule, Fußball. Den Hinweis, dass häufig nicht mehr 

die Großmutter an der Bettkante sitzt, sondern eher eine sonst fremde Person, verdanke ich 

Gabriele Kassenbrock vom Dachverband der evangelischen öffentlichen Büchereien. Das war die 

Geburtsstunde von „Frau Bibelwitz“. 

Wichtig war mir, die Geschichten offen anzulegen. Ich wollte Dogmatisierungen wie 

Moralisierungen vermeiden und jederzeit deutlich machen, wie diese Erzählungen gemeint sind: 

als Einstieg in eine unendlich facettenreiche Welt, als Anfang einer möglicherweise lebenslangen 

Erkundung und Auseinandersetzung. Darum erzählt „Frau Bibelwitz“ sparsam und wohl dosiert – 

nur das, was dem Anlass im Kinderzimmer entspricht und notwendig scheint. Auf Nachfrage 

deutet sie an, was da noch alles wäre.  

„Und was ist mit Gott?“, fragen Sie hoffentlich. Ohne Gott keine biblische Geschichte – Sie und 

ich wissen das. Aber noch einmal zurück zum Anfang: Wir wollen nichts voraussetzen, auch 

Gotteserfahrungen nicht. Gott ist für Kinder heute kein selbstverständlicher Akteur in 

Geschichten von Menschen. Gott ist das Wunderbare. Das, was besprochen und bedacht sein will. 

Und so kam mir der Gedanke, die Geschichten zunächst rein menschlich zu erzählen – und dann, 

als Einwurf, als Deutung und Bekenntnis, die Gottesfrage einzuspielen: „Das war Gott!“, „War das 

Gott?“, „War das Gottes Wille?“ 

Als es noch die Oma war, die Bibelgeschichten erzählte – an der Bettkante oder am Lagerfeuer –, 

konnte der Großvater die Gottesfrage beisteuern. Für Frau Bibelwitz aber brauchte ich ein 

anderes Pendant. So kam ich auf Mose, die Eidechse. Ein wunderlicher Charakter, trotzig und 

weise, unnahbar, undurchschaubar. Ein Aufmerksamkeitszeichen. Dieser Mose weiß etwas von 

Gott. Und er sorgt dafür, dass es zur Sprache kommt. Wenn Mose seinen Kommentar abgibt, 

steht die Geschichte, die Frau Bibelwitz erzählt hat, auf einmal in einem anderen Licht da. „Das 

war Gott“? – Hier beginnt das Theologisieren. Hier können Kinder ihre Fragen stellen und 

gemeinsam dem Deutungsangebot, das Mose macht, nachgehen. Vielleicht bleibt Mose in ihrem 

Kopf. Dann kann es geschehen, dass er sich auch in ihrem Alltag hin und wieder meldet: „Das war 

Gott.“ 

Und Sie …?  

So also sind die 12 elementaren Geschichten entstanden. Bleibt die Frage: Was tun Sie damit? Die 

Vorschläge bewährter Kindergottesdienstleute finden Sie in diesem Band. Es wird darum gehen, 

die Figuren zum Atmen zu bringen und die Geschichten ins Leben zu holen. Und es wird darum 

gehen, dass Sie den Kindern nach Moses Einwurf Raum und Impulse zum Austausch geben: Was 

hören wir da? Und wie können wir das verstehen? – Sie werden solche Gespräche als 

Moderator/in begleiten: ordnend und ermutigend, zusammenfassend und rückfragend, mit 

eigenen Ideen, aber stets auf Augenhöhe.   
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T12 „Religiös“ als Fremdsprache 

 

Von Religion als Fremdsprache sprechen wir neuerdings oft. Davon, dass die 

Menschen im Alltag die Sprache der Kirche kaum noch verstehen, geschweige 

denn, dass ihre Kinder das können. Axel Wiemer  spricht in einer Einführung in 

die Theologie für Lehramtsanwärter von religiösem Vokabular und religiöser 

Grammatik; jeder angehende Theologe lege sich im Diskurs mit der Bibel und der 

Tradition einen eigenen religiösen Dialekt zu. 12 

Eine Sprache besteht zum einen aus Wörtern, also dem Vokabular, zum anderen aus Regeln, nach 

denen diese Wörter zu Sätzen zusammengesetzt werden können, also der Grammatik. Beides ist 

in der Theologie nicht einfach so wie in anderen Sprachen. Einige Wörter, die in der Sprache 

Theologie sehr wichtig, ja zentral sind, gibt es z.B in der Sprache Biologie überhaupt nicht. 

Nehmen wir das Wort „Gott“: Das ist exklusives Sondervokabular der Theologie gegenüber der 

Biologie. Oder nehmen wir das Wort „Sünde“; es ist als offenbar wertender Begriff nicht 

naturwissenschaftlich zu fassen. Aber natürlich gibt es auch Wörter, die in beide „Sprachen“ 

gehören. Dabei müssen wir beachten, dass sie oft nur scheinbar gleich sind ( … ): Das Wort 

„Mensch“ ist ein Wort, das in beiden Sprachen, in der Biologie und in der Theologie, eine zentrale 

Stellung haben kann. Aber es ist doch etwas völlig anderes, was die Biologie über den Menschen 

sagt und was die Theologie über ihn weiß. Das liegt einfach daran, dass das gleiche Wort hier in 

ganz verschiedene Sprachen eingepasst ist.   

So viel zu den Worten. Nun zur Grammatik: Schauen wir uns die drei Wörter einmal an und 

fragen wir uns, wie sie sich in der Theologie miteinander kombinieren lassen. Grob gesagt 

kommen die Bibel und die theologische Tradition in der Regel zu diesem Schluss: Das Wort 

„Gott“ und das Wort „Sünde“ können nicht miteinander verbunden werden, jedenfalls nicht ohne 

Einbeziehung einer Negation. Das Wort „Mensch“ aber kann gut mit dem Wort „Gott“ verbunden 

werden. Andererseits lasst es sich auch mit dem Wort „Sünde“ verbinden. Wie kann aber das 

Wort „Mensch“ und das Wort „Gott“ miteinander verbunden werden, wenn doch der „Mensch“ 

eine gewisse Affinität zur „Sünde“ hat, „Gott“ aber gegen sie steht? Mit dieser einfachen (?) Frage 

zur Grammatik der Sprache Theologie sind wir schon auf dem Weg in ihr innerstes Geheimnis, 

das wiederum mit anderen Worten zusammenhängt: „Liebe“, „Gnade“, „Verheißung“, „Sohn 

Gottes“, „Menschwerdung“, „Kreuz“ und Auferstehung“, „Taufe“, „Glaube“, „Rechtfertigung“, 

„Versöhnung“, „Heiligung“ usw.   

                                                           
12 Axel Wiemer, Gott ist kein Pinguin, Göttingen 2011,7f. 
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T13 Einfach erzählen!?13 

„Kindergruppe ist leicht“, sagt Carola. „Da erzähle ich einfach eine schöne Bibelgeschichte.“ Wenn 

es nur so einfach wäre! Gewiss: „Noah und die Arche“, „Abraham bricht auf“, „Jakob betrügt 

Esau“, „Josef wird verkauft“, „David besiegt Goliat“ und: „Jesus ist immer lieb und gut und heilt 

alle Gebrechen“ – das sind spannungsreiche Geschichten, ihre Struktur ist leicht durchschaubar, 

schon junge Kinder kommen gut mit. Wenn da nicht dieser eine Haken wäre: Es sind Geschichten 

mit Gott.  

Gott ist größer als alle Geschichten (vgl. auch Teil B), und wenn da erzählt wird, dass Gott 

handelt, fühlt und spricht wie ein Mensch, spiegeln sich darin geistliche Erfahrungen und 

individuelle Deutungen. Sie sind mit menschlichen Mitteln erzählt, aber symbolisch gemeint.   

Religiöse Sprache  

Da aber religiöse Symbolsprache heute kaum noch verstanden wird, führt sie zu 

Missverständnissen. Ungeübte Zuhörer meinen allzu leicht, wir wollten ihnen weismachen, das 

sei alles fotografierbar und protokollierbar genau so geschehen. Und auch schon Kinder legen die 

„spannenden Bibelgeschichten“ zur Seite, sobald sie meinen, sie seien nun „groß“ – und erklären 

sie für kindisch und unwahr.  

Eine eigene Auseinandersetzung, ein Ringen um die Wahrheit hinter der spannenden Oberfläche 

der Geschichte findet kaum statt. Weglegen fällt leichter – zumal, wenn die Umwelt nichts 

anderes zu erwarten scheint.  

Stufen religiösen Verstehens  

Idealerweise reift beim heranwachsenden Menschen die Gottesvorstellung mit seinen 

Verstehensmöglichkeiten. Entwicklungspsychologen beschreiben mehrere einander ablösende 

Phasen, die mit der zunehmenden Reife im abstrakten Denken, Rechnen und Formulieren 

einhergehen.  

Zuerst trauen Kinder Gott einfach alles zu; er ist für sie unberechenbar und handelt „aus heiterem 

Himmel“ (Stufe 1); dann nehmen sie an, dass Gott sich an Regeln hält, dass man also mit ihm 

„handeln“ kann: „Ich gebe dir meine Gebete – und was gibst du mir?“ (Stufe 2). Und schließlich 

fangen sie an, Gottes Unverfügbarkeit zu erahnen und Menschenworte von Gott symbolisch zu 

verstehen (ab Stufe 3).  

Von ihren intellektuellen Möglichkeiten her sind Kinder etwa am Ende der Grundschulzeit fähig, 

Geschichten von Gott symbolisch zu verstehen und differenziert und existenziell über 

Gottesbilder und ihre Beziehung zu Gott nachzudenken.  

Die Realität sieht anders aus: Wie viele Jugendliche und Erwachsene sind mit ihrem 

Gottesverständnis auf Stufe 2 stehen geblieben – und sagen sich daher von Gott los. „Der soll das 

Wasser geteilt haben? So ein Quatsch! Kindergeschichten.“ Keine Auseinandersetzung, keine 

Entwicklung. Keine Gottesbeziehung.  

Ich meine: Es ist an Ihnen / an dir und jedem Mitarbeitenden in der Gemeinde, hier 

vorzubeugen. Es ist heute wichtig, Bibelgeschichten anders zu erzählen. Sie von Anfang an so zu 

                                                           
13 In: H. Dam, Aktiv in der Gemeinde, Göttingen 2012, xxxxx.  
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erzählen, dass sie ihre Lebenskraft entfalten. Es ist vor allem wichtig, von Gott anders zu 

erzählen. Nicht so, als hätten wir ihn – als hätten wir ihm bei der Schöpfung zugeschaut und 

Protokoll geführt, sondern so, dass wir Gott seine Freiheit lassen – und dem Zuhörer auch.   

Wir müssen behutsam mit Gottes Namen umgehen. Zum Beispiel sollten wir nicht sagen: „Gott 

machte …“, sondern: „Es geschah – und da sagten die Leute: „Das kommt von Gott.“  

Auch sollten wir uns, bevor wir eine Geschichte erzählen, genau überlegen, welche Erfahrung mit 

Gott da im Mittelpunkt steht und ob wir diese teilen – und mitteilen wollen.  

Und schließlich sollten wir immer so erzählen, dass das Entscheidende offen bleibt zum 

Erfahrungsaustausch.  

All dies ist Bibeldidaktik. Dem voraus geht die eigene kritische und erfahrungsbezogene 

Bibellektüre (vgl. Teil B). Das eigene (sich immer wieder ändernde und entwickelnde) Gottesbild 

und der eigene biblische Kanon. Das eigene pädagogische Ziel. 

„Stufe drei“  

Mein pädagogisches Ziel ist schon verraten – ich untermale es mit einem Beispiel. „Stufe drei“ ist 

mein Ziel – so wunderbar unabhängig und vertrauensvoll:  

Eine Lehrerin fragt Kinder in einer dritten Klasse: „Was haltet ihr davon, dass Gott die Sintflut 

geschickt hat?“ Einige Kinder (Stufe 1) zeigen Verständnis: „Der war auch ein bisschen beleidigt.“ 

Andere (Stufe 2) empfinden das Unrecht: „Das ist ein ganz böser Gott!“ oder das Recht: „Die 

haben es nicht besser verdient!“ Ein Kind aber (Stufe 3) trennt sein persönliches Gottesbild von 

der Geschichte ab und sagt: „Das hätte Gott nie gemacht.“14  

Abgesehen davon, dass die Lehrerin anders hätte fragen sollen (Was haltet ihr davon, dass die 

Menschen erzählen, dass Gott die Sintflut geschickt hat?): Nur auf dieser dritten Stufe lässt sich 

auf Dauer eine tragfähige Gottesbeziehung aufbauen – und so sollte es unser erstes und 

wichtigstes Ziel sein, mit allem, was wir sagen und erzählen, eine solche Weise, von Gott zu 

denken, zu fördern.  

Dazu sollen die folgenden Schritte befähigen: Es geht ums eigene Bibellesen und -verstehen, um 

den Anspruch des Erzählens und um praktische Tipps zum Erzählen elementarer 

Bibelgeschichten.  

Was dem Leben dient  

Das Alte Testament ist eine Sammlung von Texten aus vielen Jahrhunderten. Daher 

verwundert es nicht, dass sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Gott darin ihren 

Niederschlag gefunden haben. Und doch ist das Alte Testament auch eine Einheit: Denn 

in all den Erfahrungen hat Israel immer den einen und einzigen Gott erkannt. Es gibt 

verschiedene Versuche, „rote Fäden“ zu finden, „Grundbescheide“, „Elementares“. Ich 

schlage drei Merkmale vor, an denen ich Gott erkenne, die ihn mir unverwechselbar 

machen:  

                                                           
14 Nachzulesen im Jahrbuch Kindertheologie, Sonderband I, Stuttgart 2004, S. 44 56: 

Mit Kindern über die Sintflutgeschichte nachdenken. 
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Gott sucht – Gott stört – Gott bleibt ein Geheimnis   

Gott sucht Menschen auf in ihrem Leben, wählt sie aus, geht ihnen nach, begleitet sie, gibt sie 

nicht verloren.  

Gott stört die Selbstsicheren und allzu Selbstzufriedenen, die Selbstgerechten und die 

Ungerechten.  

Und in allem, was wir von ihm erfahren können, ist er doch immer unergründlich, 

unerschöpflich, unverfügbar – einm Geheimnis. 

Alle Geschichten des Suchens, Störens und Unverfügbar-Bleibens Gottes im Alten Testaments 

münden in diese Erkenntnis: Gott liebt das Leben, Gott ist da, alle Dinge sind möglich bei Gott. 

Oder, wie es pointiert im Buch Jona steht: „Barmherzig, und gnädig ist der Herr, geduldig und 

von großer Güte“ (Jona 4,2; nach: Psalm 103,8).  

Das schließt nicht aus, dass Menschen Gott auch als hart, fern, gar grausam und rachsüchtig 

erlebt haben. Aber es ermächtigt uns, uns auf andere, auf Leben fördernde Erfahrungen zu 

verlassen.  

Auch Jesus, der Gott-bei-den-Menschen,   

sucht, stört und bleibt ein Geheimnis  

Und dann ist da Jesus. Auch Jesus spricht bisweilen vom Gericht und von Strafe. Aber mehr, viel 

mehr erzählt er von Gott, der das Verlorene sucht, der die Ungerechten nicht in Ruhe lässt, der 

sich nicht verfügbar machen lässt. Erzählt nicht nur von diesem Gott – ist selbst dieser Gott-bei-

den-Menschen. Sucht, stört (bis sie ihn umbringen), bleibt dabei über den Tod hinaus und durch 

den Tod hindurch ein Geheimnis.  

In der Fremdheit liegt die Wahrheit  

Diese drei roten Fäden verbinden in staunenswerter Einheit Altes und Neues Testament. Und sie 

eignen sich daher als rote Fäden, weil sie eine „schwere Lesart“ sind: Sie sind so unerwartet, so 

anders als alles, was „man“ gewöhnlich von Göttern erwartet – seien es die der Lebenswelt oder 

der grauen Vorzeit –, dass sie einfach echt sein müssen!  

Ein „gewöhnlicher“ Gott hat Macht und nutzt sie. Ein „gewöhnlicher“ Gott hat sich selbst und 

braucht kein Gegenüber (allenfalls Diener). Ein „gewöhnlicher“ Gott hält sich die Welt vom Hals, 

sonnt sich in seinem Glanz und setzt sich gern in Szene. Suchen? Stören? Im Verborgenen 

bleiben? – Doch wohl eher nicht. So ist nur einer.  

Was es zu wissen gibt  

Die Bibel ist klar und einfach. Jeder kann sie selbst lesen und verstehen. Das sagt Martin Luther. 

Darum wollte er, dass jeder sie in seiner Sprache selbst lesen kann. Darum hat er jedem Christen 

die Verantwortung für seinen Glauben selbst in die Hand gegeben.  

Dennoch ist es gut, einiges über die Bibel und die Textsorten, die in ihr versammelt sind, zu 

wissen. Das räumt Stolpersteine aus, die einer dem Leben dienlichen Gottesbeziehung im Weg 

stehen können.  
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Die Bibelwissenschaft muss nicht jedes Mal miterzählt werden, wenn eine Bibelgeschichte erzählt 

wird. Sie gehört aber in den Hinterkopf. Damit wir ballastfrei erzählen.  

Die Urgeschichte (Genesis 1 bis 11)  

Von der Erschaffung der Welt und des Menschen, vom Paradies und seinem Verlust, von den 

ersten Menschen, dem ersten Mord, der großen Flut, der ersten großen Stadt wird in den ersten 

Kapiteln der Bibel erzählt. Es wird mythisch erzählt.  

Mythen bewahren zeitlose Weisheit und verwandeln sie in Geschichten. Mythen sind niemals so 

geschehen und doch immer wahr. Um das zu verstehen, muss man auf ihren Kern schauen. 

Mythen erzählen, wie die Welt ist und wie der Mensch ist, und warum die Welt und der Mensch 

so sind, wie sie sind. Mythen begründen dies mit dem Wirken und Willen übermenschlicher, 

göttlicher Macht.  

Mythen fanden die Vorfahren Israels vor, als sie begannen, eigene Erfahrungen mit dem 

Übermenschlichen zu machen. Und sie stellten fest, dass ihre Gotteserfahrungen sich von den 

Erfahrungen, die in Göttermythen aufbewahrt waren, auf eine spezifische Weise unterschieden. 

Die Themen mochten die gleichen sein: Wo kommen wir her? Warum sind wir auf der Erde? Was 

ist gut und böse? Wie lange wird die Erde bestehen? Was wird aus uns? Aber die Behandlung 

unterschied sich.  

Israel erzählte ebenso wie seine Umwelt, dass die Welt durch göttliche Schöpfung entstanden sei 

– aber nicht aus Kampf, sondern aus dem göttlichen Wunsch heraus, etwas Schönes und Gutes zu 

schaffen.  

Israel erzählte ebenso wie seine Umwelt, dass die Menschen in einem besonderen Verhältnis zur 

göttlichen Macht standen – aber nicht als Diener, sondern als Partner.  

Israel erzählte ebenso wie seine Umwelt, dass ein großer Regen beinahe alles Leben auf der Erde 

vernichtet hätte, dass aber einer den Tipp bekam, ein Boot zu bauen. In den Mythen waren hier 

verschiedene Götter am Werk – für Israel gab es nur einen. Und so erzählte Israel mit den Worten 

und Motiven des Mythos und erzählte doch anders.  

Für den, der diese Geschichten heute weitererzählt, heißt das: Er muss von einem besonderen Gott und 

seinem besonderen Verhältnis zu den Menschen erzählen, von Fürsorge und Zuneigung. Er kann die 

mythischen Züge – Fremdheit, Zorn und Strafe – zurückdrängen. Die sind nicht der Kern. Und wichtig ist: 

Mythos ist etwas ganz anderes als Geschichtsschreibung. Er ist erzählte Weisheit.  

Die Erzelterngeschichten (Gen 12 bis 50)   

Die Geschichten von Abraham und Sara, von Isaak, von Jakob und seinen zwölf Söhnen sind 

Sagen und Sagenkränze. Aus ursprünglich einzelnen Erzähltraditionen wurde eine 

Generationenfolge zusammengestellt. So wurde erzählt, wie aus dem „umherirrenden Aramäer“ 

(Dtn 26,5) Abraham Schritt für Schritt unter Gottes Segen ein großes Volk wurde. Diese 

Konstruktion erzählt den Juden bis heute ihre Heilsgeschichte. Für Christen sind die elementaren 

Gotteserfahrungen, die in den Einzelgeschichten erzählt werden, beinahe bedeutsamer: die 

Erfahrung, dass Abrahams Aufbruch von Gott gewollt und begleitet war, dass er einen Sinn und 

ein gutes Ziel hatte; die Erfahrung, dass Kinder um Gottes Willen nicht geopfert werden dürfen; 

die Erfahrung, dass Gott selbst auf krummen Wegen mitkommt und Acht gibt – dass Gottes 

Segen kein Schild gegen Schlimmes ist, aber ein steter Quell von Zuspruch, Trost und Kraft. 
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Für den, der diese Geschichte heute weitererzählt, heißt das: Er schaut genau hin, welche 

Gotteserfahrung er weitergeben will. Er erzählt von Menschen, die in entscheidenden 

Augenblicken sagen: „Ich hoffe auf Gott“, „Oh Gott, hilf!“ oder „Das war Gott. Gott sei Dank.“  

Die Mosegeschichten (von Exodus bis Deuteronomium)  

Dass hebräische Nomadensippen hin und wieder nach Ägypten kamen, ist historisch greifbar. Der 

große Nachbar mit seinen Nilschwellen und seinen Kornkammern war in Dürren und 

Hungersnöten das rettende Ufer. Zu Sklavenarbeit gezwungene Hebräer lassen sich angesichts 

der Prunkbauten ägyptischer Pharaonen gut vorstellen.  

In so einer Situation setzt das zweite Buch Mose, Exodus, an und erzählt das Urerlebnis des 

Judentums: Gott selbst konnte die Unterdrückung nicht länger mit ansehen. Er offenbarte sich 

Mose und beauftragte ihn, das „Volk Israel“ aus der Knechtschaft zu befreien und in ein Land zu 

führen, wo „Milch und Honig“ fließt.  

Historisch greifbar – da ist etwas geschehen. Symbolisch erzählt aber dennoch. Deutung sind 

Gottes Rettungstaten, Deutung, dass er die Plagen sandte, Deutung, dass er das Meer teilte. 

Deutung, dass die Bewahrung in der Wüste von Gott kam und auch die Leiden und die 

Sterbefälle. Deutung aufgrund von Erfahrung.  

Für den, der die Geschichten heute weitererzählt, heißt das: Er erzählt nicht, was Gott getan 

hat. Er erzählt, was die Menschen erlebten. Er bietet Deutung an – die Deutung Israels. Und 

seine eigene. Und er setzt seinen Akzent da, wo er das allgemein Lebensdienliche entdeckt: 

Gott, der parteiisch ist für die Unterdrückten, Gott, der ein Herz für die Schwachen hat, Gott, 

der mit diesem Mose etwas anfangen kann, obwohl der jähzornig, schwerzüngig und zaghaft ist. 

Gott, der eine besondere Beziehung zu diesem Menschen eingehen kann, so dass der die 

Erfahrung macht: Gott ist für mich wie ein Freund. Er geht vorüber und ich sehe seine Spuren.  

Die Königs- und Prophetengeschichten (1 Samuel bis 2 Könige)  

In den Büchern Josua und Richter geht es weiter um das Geschick des Volkes Israel, des Volkes 

Gottes. Nun siedeln sie im „gelobten Land“ in ständigem Konflikt mit den Nachbarn. Bearbeiter 

haben ein starres Schuld-und-Strafe-Schema über die einzelnen Erzählungen gelegt, mit dem sie 

Niederlagen und Siege deuten. Die Botschaft: Wenn ihr Gott untreu seid, straft er euch; wenn ihr 

bereut und umkehrt, hilft er euch wieder. Abgesehen davon, dass dieses Schema ein verzerrtes 

Gottesbild spiegelt – die Geschichten enthalten wenig Zeitloses.  

Anders die Geschichten von Saul, David und Salomo, den drei ersten Königen Davids: Die 

Davidsgeschichte vornehmlich wird als Roman entfaltet, voller Höhen und Tiefen, menschlicher 

Güte und menschlicher Schwäche. Und die Geschichte von David und Goliat wird gern als Parabel 

erzählt für die Möglichkeiten des Kleinen, wider alles Erwarten dem Großen und Starken zu 

trotzen.  

Für den, der heute von David oder auch von Propheten wie Elia, Jesaja, Jeremia erzählen will, 

heißt es: Er erzählt von Menschen, die sich von Gott an ihren Platz gestellt, mit ihrer Aufgabe 

betraut wissen. In Glück und Leid, Macht und Ohnmacht fragen sie nach Gott – daran lässt sich 

lernen.  
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Weisheitsgeschichten  

Und dann ist da noch die Weisheitsliteratur. Sie ist erzähltes Nachdenken über Gott und die Welt, 

Gut und Böse, Gerechtigkeit und Gnade. Von König Salomo wird erzählt, dass Gott ihm einen 

Wunsch gewährte und Salomo sich Weisheit erbat. Von Salomo dem Weisen erzählt man sich u.a. 

die Geschichte von zwei Frauen, die sich um ein Kind stritten (1 Kön 3,16–28). Der 

Weisheitsliteratur gehören das Buch Hiob und das kleine Prophetenbuch Jona zu. Das Buch Hiob 

entfaltet erzählerisch die Frage, ob es Guten immer gut geht bzw. ob Leiden eine Strafe Gottes sei, 

und das Jona-Buch ist ein erzählender Hymnus auf Gottes kreative Geduld. 

Für den, der heute von Hiob oder Jona erzählt, heißt es: Er erzählt von fantasievoll konstruierten 

Wechselfällen und sorgsam gestalteten Figuren, an denen Grundsätzliches deutlich wird. Ebenso 

wenig wie im Mythos erzählt er tatsächliche Begebenheiten.  

Die Evangelien   

Um von Jesus zu erzählen, erfanden die frühen Christen eigens eine neue Gattung: die 

Evangelien. Erzählt wie eine Biografie, sind sie zugleich und vor allem Bekenntnis und Predigt. 

Von dem Menschen Jesus, der in Israel gelebt, gepredigt und geheilt hat, der verurteilt und 

gekreuzigt wurde, können sie nicht erzählen, ohne ihn zugleich als Messias und Gottessohn zu 

deuten und verkündigen (vgl. Teil B).  

Für den, der heute von Jesus erzählt, bedeutet das: Er erzählt „von rückwärts“. Er kennt den 

Ausgang der Geschichte und seinen eigenen Standpunkt – für ihn ist Jesus lebendig – und so 

erzählt er zwar vom Menschen Jesus, aber immer auch das Besondere an ihm. Wie die 

Menschen damals über Jesus staunten und Anstoß nahmen, so staunen auch die Leser heute: 

Was sollen wir nun glauben, wer er ist?  

Vier Evangelien  

Für den, der heute von Jesus erzählt, ist es wichtig zu wissen, dass er aus vier Versionen wählen 

kann, die in unterschiedlicher Absicht und Haltung verfasst worden sind. Ganz grob kann man 

unterscheiden:  

Das Markus-Evangelium ist das älteste und kürzeste; es setzt mit Jesu Taufe ein und endet 

(ursprünglich) mit der Flucht der Frauen vom leeren Grab. Markus erzählt vom Menschen Jesus, 

der immer deutlicher seine Aufgabe erkennt. Aus seiner Messianität macht er ein Geheimnis, das 

erst nach seinem Tod aufgedeckt wird.  

Das Matthäus-Evangelium ist etwas jünger. Es ist in der Absicht verfasst, Jesus als den in den 

alten Schriften vorausgesagten Messias kenntlich zu machen, ja: zu beweisen. Es setzt mit einem 

Stammbaum ein, der von Abraham über David bis zu Josef, dem Vater Jesu reicht. Die 

Weihnachtsgeschichte des Matthäus stellt Josef in den Vordergrund. Weder Bethlehem noch Stall 

noch Hirten kommen vor – jedoch die Weisen aus dem Morgenland, Herodes und die Flucht der 

jungen Familie nach Ägypten.  

Das Lukas-Evangelium wendet sich an die griechisch-römische Welt und zeigt ihr Jesus als ihren 

Heiland und Erlöser. In seinem Auftreten ist Jesus sicher und sanft; Frauen, Kinder, Sünder, 

Aussätzige – sie alle finden bei ihm Nähe und Gehör. Das Lukas-Evangelium beginnt mit einer 

doppelten Engel-Botschaft: Gabriel verkündigt dem Priester Zacharias die Geburt Johannes des 
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Täufers sowie der jungen Maria die Geburt des Jesuskindes. Es folgen das Gebot des Kaisers 

Augustus, der Weg von Nazareth nach Bethlehem, der Stall, die Hirten, die „Darstellung“ im 

Tempel.  

Das Johannes-Evangelium ist das jüngste und inhaltlich sehr eigenständig. Es setzt mit einem 

philosophischen Mythos ein: „Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott.“ Jesus wird 

dargestellt als einer, der sich seiner besonderen Abkunft und Aufgabe jederzeit bewusst ist. Er 

offenbart Gott, indem er sich selbst offenbart – diesen Zirkel können die einen (bedingt) 

nachvollziehen, viele andere aber nicht. Im Johannes-Evangelium finden sich die „Ich-bin“- 

Worte: Ich bin der Weinstock; ich bin der gute Hirte; ich bin das Brot des Lebens …  

Begegnungsgeschichten, Wunder, Gleichnisse   

Innerhalb der Evangelien gibt es wiederum unterschiedliche Gattungen.  

Es wird erzählt, wie Jesus Menschen begegnet – wie er Jünger beruft, mit Pharisäern und 

Schriftgelehrten streitet, die Kinder segnet.  

Wer solche Geschichten heute erzählt, wird darauf achten, sich einen „Fluchtpunkt“ zu suchen: 

Woraufhin erzähle ich? Was ist der Höhepunkt? Was ist die eine Aussage, die uns heute zum 

Weiterdenken anregt?  

Es wird erzählt, dass sich die Menschen über Jesus wunderten, z.B. wenn Lahme wieder gehen, 

Blinde wieder sehen, Stumme wieder sprechen konnten nach der Begegnung mit Jesus.  

Wer solche Geschichten heute erzählt, wird offen lassen, was da geschehen ist. Das eine Extrem 

– Zauberei – wird Jesus ebenso wenig gerecht wie eine gesucht natürliche Erklärung.  

Er wird erzählt, dass Jesus übernatürliche Kräfte hat: Er wandelt über Wasser, er stillt den Sturm, 

er begegnet dem Satan sowie Mose und Elia. Das sind Glaubensgeschichten, die die Gemeinde 

nach Ostern sich erzählt hat, um das Besondere an Jesus zur Sprache zu bringen und für sich 

selbst daraus Kraft und Mut zu schöpfen. Hier wird von Jesus so erzählt wie im Alten Testament 

von Gott. Als sei es so fotografierbar und protokollierbar geschehen.  

Zu diesen Verkündigungs- und Glaubensgeschichten gehören auch die Weihnachtslegenden: die 

Engel über Bethlehem, die Engel bei Zacharias und Maria. Und selbstverständlich am Ende: die 

Engel beim leeren Grab. Die Auferstehungsgeschichten.  

Für den, der diese Geschichten heute erzählt, gilt: Vorsicht – nicht als „Nachrichten“ berichten. 

Sondern ausdrücklich erzählen. Ganz subjektiv und ganz offen: Für mich bedeutet das … – und 

was bedeutet das für dich …?  

Jesus selbst erzählt Symbolgeschichten. Er sucht sich seine Stoffe im Alltag und erzählt sie bis zu 

einem Punkt, an dem man hängen bleibt. Da ist meistens die „offene Stelle“, da kommt Gott ins 

Leben. Wer solche Gleichnisse heute erzählt, tut gut daran, nicht alles mit allem vergleichen zu 

wollen, sondern offen zu sein für das, was das Alltagsbild stört. Das ist in der Regel die Stelle, wo 

es sich lohnt, nachzudenken und sich auseinanderzusetzen.  
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Wem welche Geschichte erzählt wird   

Ein Gespräch zwischen der alten Bessie, die Patchworkdecken näht, einem alten Priester (Padre) 

und der zwölfjährigen Zoe, die gerade erst zugezogen ist und erste Bekanntschaften schließt (Clay 

Carmichael, Zoe © Carl Hanser Verlag München 2011):  

Bessie sah mich an. „Der Padre kommt mit seiner Predigt nicht voran.“ „Sind Sie Prediger?“, 

fragte ich ihn. „Offenbar nicht“, antwortete er. „Jedenfalls kein guter.“ „Die Gemeinde beschwert 

sich, er würde jeden Sonntag dasselbe predigen“, erklärte Bessie. „Und im Grunde haben sie ja 

recht“, sagte der alte Mann heiter.  

„Sie sagen jede Woche dasselbe?“, fragte ich. „So ziemlich.“ Bessie stach ihre Nadel wieder in die 

Decke. „Ich sage ihm immer, er soll nicht damit aufhören, bis sie auf ihn hören.“  

( … ) „Und was ist es, was Sie jeden Sonntag sagen?“, wollte ich wissen. „Dass wir Gott lieben 

sollen und einander“, antwortete der Padre ganz sachlich. „Darum dreht sich alles.“ Ich fand, 

dass seine Botschaft viel für sich hatte. ( … ) „Vielleicht“, schlug ich vor, „liegt es daran, wie Sie 

es sagen.“ 

Immer dasselbe – ja, diese Botschaft hat tatsächlich viel für sich: Gott lieben und den Nächsten 

wie sich selbst. Jesus hat nichts anderes gesagt. Und auch wenn es bei mir ein wenig anders 

klingt: Gott sucht, Gott stört, Gott bleibt ein Geheimnis – so läuft das auf Ähnliches hinaus.  

Immer dasselbe – und doch immer anders. Jesus hat bald vom Samaritaner, bald vom verlorenen 

Sohn, bald von den vergrabenen Funden erzählt – immer wieder dasselbe und doch immer 

wieder anders. Und du und Sie – einmal wird von Abraham erzählt, ein anderes Mal von Mose, 

von Jesu Bergpredigt oder wie er ein Kind in die Mitte stellte. Liebt Gott und liebt einander.  

Dabei geht es freilich nicht nur darum, die Leute durch Abwechslung geschickt zu unterhalten. Es 

geht auch darum, dass die einfache Wahrheit viele Facetten hat. Und dass jeder Hörer anders 

hört – ein reicher Mann anders als ein armer, ein junger anders als ein alter, eine Frau anders als 

ein Mann.  

Heute sprechen wir von Zielgruppen und von Milieus. Ich erzähle eine Geschichte nicht um der 

Geschichte willen (und wenn sie mir noch so gut gefällt), sondern um der Hörer willen. „Was dem 

Leben dient“ heißt ganz konkret: „Was denen, die es hören, leben hilft“.  

Bevor ich eine Bibelgeschichte aussuche und bevor ich mich dann entscheide, wie ich sie erzähle, 

mache ich mir klar, wem ich sie erzähle. Und ich frage mich: Was müssen meine Hörer hören?  

Wenn ich die Gruppe gut kenne, ist es leicht. Wenn ich nur die Altersangabe habe – nun, dann 

halte ich mich an sie. Ich habe mir ein einfaches Schema zurechtgemacht, das sich aus 

verschiedenen empirischen Studien und Setzungen der Entwicklungspsychologie speist.  

Zielgruppen  

Kinder suchen Geborgenheit und haben zugleich Sehnsucht. Sie können staunen – sie suchen 

einen großen Freund. Beziehungsgeschichten sind wichtig, Geschichten von Verlässlichkeit und 

Vertrauen. Und wie sich Gegebenheiten verwandeln wandeln können: schwach in stark, stark in 

schwach, klein in groß, ängstlich in mutig.  
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Thematisch gut geeignet: Begegnungsgeschichten Jesu, Erzelterngeschichten, Geschichten vom 

jungen David  

Jugendliche wollen aufbrechen, ihre Kräfte erproben. Sie beginnen Neues und prüfen Altes. Sie 

sind kritisch, suchen ihren Standpunkt, ihre Identität, aber auch Halt und Orientierung.  

Thematisch gut geeignet: Aufbruch- und Protestgeschichten: Der verlorene Sohn (Lk 15,11–32), 

Jakob sieht die Himmelsleiter (Gen 28), Jona, die Mosegeschichten 

Junge Erwachsene sind in der „Tretmühle“: Erfolg, Status, Einkommen, Aussehen, Ansehen. Bin 

ich gut genug? Wie lange werde ich so gut sein, wie ich bin? Wann wird mich ein Jüngerer 

überholen? Ach Gott – ein wenig Ruhe …  

Thematisch gut geeignet: Heilungsgeschichten Jesu, Psalmen, Rut, der Mythos vom Turmbau zu 

Babel zusammen mit der Pfingstgeschichte, der „Tierfrieden“ (Jes 11,6–9) und andere 

Prophezeiungen 

Eltern machen sich Sorgen – um ihre Kinder. Um die Zukunft. Um das, was sie ihren Kindern 

aufbürden und hinterlassen. Und dann: Die Kinder gehen eigene Wege. Sind sie fit genug? 

Warum nehmen sie nicht an, was die Eltern ihnen mitgeben wollen? Warum werden sie so ganz 

anders, als die Eltern sich das gedacht haben?  

Thematisch gut geeignet: die Mythen der Urgeschichte (so wie es Eltern mit ihren Kindern 

ergeht, ergeht es Gott in diesen Geschichten mit seinen Geschöpfen, den Menschen!) 

Erwachsene halten bisweilen inne in ihrer Routine und fragen sich: War das schon alles? Ist da 

nicht „mehr“? Wer sieht mich noch, wie ich war – und was wird aus mir? Worauf blicke ich 

zurück? Und was war der Sinn?  

Thematisch gut geeignet: Begegnungsgeschichten Jesu, wie: Die Frau am Jakobsbrunnen (Joh 

4,1–26), der reiche Jüngling (Mt 19,16–26), Symbolgeschichten, wie der reiche Kornbauer (Lk 

16,16–21), der Schatz im Acker und die Perle (Mt 13,44–46) 

Zielgruppengenau erzählen  

Nun gibt es in der Bibel für all diese Sehnsüchte und Bedürfnisse passende und weniger passende 

Geschichten. Einige besonders geeignete sind oben bereits vermerkt. Wichtig ist, nachdem die 

Entscheidung für eine Geschichte gefallen ist, dass sie ausdrücklich so erzählt wird, dass der 

Berührungspunkt zwischen Geschichte und Zielgruppe deutlich wird und die Pointe der 

Geschichte bildet.  

So erzähle ich Abrahams Weggeschichte für Kinder aus Saras Perspektive und auf den Augenblick 

zu, da Abraham ihr sagt: „Mach dir keine Sorgen, ich weiß, dieser Aufbruch ist richtig. Denn Gott 

selbst hat mir dazu den Segen gegeben.“  

Oder den Aufbruch des „verlorenen Sohnes“ für Jugendliche: „Er musste es tun. Er musste fort. 

Auf eigenen Füßen gehen. Sein Vater konnte ihn nicht halten. Wollte er ihn  überhaupt halten?“ 

Oder den Schritt aus der bergenden Arche (für Kinder, aber auch für Erwachsene): Wie unsicher 

die Schritte waren. Sie hatten zu lange still beieinander gehockt. Sie waren es nicht mehr 

gewöhnt, sich zu bewegen. Und frische Luft. Fast hatten sie Angst, Angst vor der Freiheit. „So 

lange hat Gott uns beschützt“, sagte Sem, Noahs Sohn. Noah schaute zum Himmel und sah den 
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Bogen, einen Bogen aus allen Farben der Sonne. Wie er schillerte. Ein Versprechen. „Und er wird 

uns weiter beschützen“, sagte er. „Komm, Sem, bauen wir einen Altar.“  

Wie zum Beispiel …  

Manche Geschichten sind schon so oft missverständlich erzählt worden, dass es kaum noch 

anders zu gehen scheint. Paradebeispiele hierfür sind die Sintflut, die Weihnachtsgeschichte, 

Jona und die Paradiesgeschichte, aber auch in weniger auffälliger Weise führt das gewohnte 

Erzählen häufig auf Abwege.  

Die Sintflutgeschichte (Gen 5 bis 9)  

Was haben wir? Der Bibeltext erzählt, dass Gott enttäuscht war von seiner Schöpfung, 

insbesondere von seinen Lieblingsgeschöpfen, den Menschen. Was genau ihn so sehr enttäuschte, 

steht da nicht – wird aber gern interpretiert: Die Menschen „stritten sich“ immer, erzählt man 

den Kindern. Die Menschen „beuteten die Natur aus“, erzählt man den Älteren. Im Kontext der 

biblischen Urgeschichte ist bereits Folgendes geschehen: Die Menschen haben sich von Gott 

entfernt, um ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen (Paradiesgeschichte, s.u.), sie haben sich 

gegeneinander gewandt (Kain und Abel) und einander aus Missgunst Gewalt angetan. Es gibt 

Opfer.  

Der Bibeltext erzählt von einer Flutkatastrophe – das ist ein mythisches Motiv: Götter schicken 

Wassermassen, um die „lästigen“ Menschen loszuwerden. Damit erzählten Menschen von einer 

bestürzenden Grunderfahrung: Katastrophen bedrohen das Überleben; der Mensch ist machtlos, 

der Fortbestand des Lebens nicht gesichert. Da ist es ein Trost: Diese Unsicherheit bedeutet nicht 

das absolute Nichts. Sondern hier ist der Wille höherer Mächte am Werk.  

Der Bibeltext erzählt weiter von Noah, einem Menschen, der Gott „recht“ war. Noah hat sich die 

Nähe zu Gott bewahrt. Er kann ihn „hören“. Und er hört, wie er sich retten kann. Er baut eine 

Arche und überlebt die Katastrophe zusammen mit seiner Familie und mit den Tieren.  

Der Bibeltext erzählt weiter, dass Gott der Katastrophe Einhalt gebot, weil es ihm leid tat, seine 

Schöpfung zerstört zu sehen. Dass Gott an Noah dachte und ihm den Weg aus der Arche in ein 

neues Leben eröffnete. Und nun: dass er die Enttäuschung über seine Geschöpfe überwand und 

erklärte, sie so, wie sie nun einmal seien, lieben und annehmen zu können.  

Wie Eltern sich damit abfinden, dass ihre Kinder sich selbstständig machen und anders leben, als 

sich die Eltern das je ausgemalt haben, so wird es hier von Gott erzählt: Ja, er sagt „ja“ zu uns. 

Zeichen dafür: der Regenbogen! 

Es ist wichtig, sich diese Elemente der Geschichte zunächst einzeln anzuschauen. Denn das 

Missverständnis entsteht aus der Zusammenschau. Die theologische Setzung – Gott ist einer und 

Gott ist allmächtig – führt zu der paradoxen Annahme, dass Gott sowohl die Flut schickt als auch 

vor ihr rettet. Und weil Menschen gern kausal denken, wird daraus ein einfaches Schuld-Strafe-

Schema: Die Flut ist eine Strafe für die Bosheit der Menschen. Die Rettung ist Lohn für den einen 

Guten. Am Ende sind – die Bösen tot und die Guten leben weiter?? – Nein, ausdrücklich: Das ist 

falsch! Dagegen spricht, was am Ende von Gott erzählt wird: Er findet sich ab mit der 

Selbstständigkeit des Menschen und dem Risiko, dass der Mensch seine Freiheit missbraucht. 

Und der eine Gute – Noah – ist am Ende doch ein Mensch wie alle Menschen auch, ein wenig gut, 

ein wenig böse, eigenverantwortlich im Guten wie im Bösen.  
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Dann hat Gott sich geirrt und ganz sinnlos so viel Leben zerstört? Diesen Eindruck erwecken 

leider die meisten Erzählungen der Sintflutgeschichte. Und das liegt daran, dass die Erzähler 

einfach nicht deutlich machen, was sie wissen (sollten): dass hier ein Mythos erzählt wird. Die 

Pointe ist: Gott nimmt uns an, so wie wir sind. Diese Pointe wird als Weg, als Geschichte erzählt, 

mit den Motiven und Mitteln, die zur Verfügung standen. Katastrophen geschehen, das ist wahr. 

Aber hier geht es nicht um eine bestimmte. Hier wird die Katastrophe als Mittel erzählt, um das 

Verhältnis Gottes zu seinen Geschöpfen erzählend zu deuten. Es ist möglich, dass in alten Zeiten 

Menschen weniger Anstoß daran genommen haben, dass in dieser Geschichte so viele Menschen 

zu Opfern werden. Heute aber nehmen die Hörer Anstoß daran. Mit Recht.  

Daher: Erzähle / erzählen Sie um Gottes Willen ganz deutlich: Das ist nicht so passiert. Das ist 

eine Weisheitsgeschichte im Gewand eines Mythos! Und dann entdecke /n Sie gemeinsam mit 

den Hörern, was darin über das Verhältnis von Gott und Mensch gesagt wird.  

Noch ein Wort zur Zielgruppe: Vollkommen zur Geltung kann der Kern der Geschichte mit 

Erwachsenen, mit Eltern kommen, die (s.o.) ihre Kinder lieben, wie sie sind. Dennoch ist die 

„Arche Noah“ dermaßen eine Symbolgeschichte für Kinder geworden, dass sie auch weiterhin 

Kindern erzählt werden wird. Dann aber ist es vernünftig, sich auf einen Teilaspekt zu 

beschränken: Wie Noah seine Familie und die Tiere in der Arche rettet und wie Gott dann 

wiederum die Passagiere der Arche rettet und ihnen neues Leben ermöglicht – und garantiert.  

Die Weihnachtsgeschichte (Lk 1 und 2, Mt 1 und 2)  

Was haben wir? Lukas erzählt, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, in einfachsten 

Verhältnissen, und dass die ersten Zeugen seiner Geburt einfache Hirten waren. Dabei betont er, 

dass das Geschehen, von unten betrachtet, ein ganz gewöhnliches war, das aber von oben her 

gedeutet wurde: ein Engel bei Zacharias, ein Engel für Maria, Engel am Himmel über Bethlehem, 

damit den Hirten ein Licht aufgeht.  

Mit mythischen Mitteln überhöht Lukas eine irdische Geschichte. Er erzählt damit in eine 

Menschengeburt all das hinein, was er von Jesus, dem Christus, erkannt hat und glaubt.  

Matthäus erzählt von Josef, einem Nachkommen Abrahams und König Davids, und von seiner 

Braut, die unter ungeklärten Umständen schwanger wird. Und dass Josef gegen alle 

Gepflogenheiten bei ihr bleibt. Matthäus erzählt von dem Kind, das geboren wird, von 

Gratulanten und Feinden.  

Die gewöhnliche Geschichte einer anstößigen Schwangerschaft dient Matthäus vor allem dazu, 

christologische Deutungen einzubringen: Dass Josef bei Maria bleibt, wird als himmlische 

Intervention erzählt. Der Engel deutet, was geschieht. Weitere Deutungen: Weise Männer von 

fern bei dem Kind – nicht nur den Juden, sondern der Welt ist der Heiland geboren. Der Hass des 

Herrschers, die Flucht – hier wird erzählt, dass Prophezeiungen wahr werden. Allein darum geht 

es Matthäus mit seiner Symbolgeschichte: Jesus ist der erwartete Messias!  

Was machen wir? Alle Jahre wieder, in jedem Krippenspiel geschieht es: Die 

Weihnachtsgeschichten des Lukas und des Matthäus werden zusammengefügt zu einer pseudo-

historischen Idylle. Eine Wanderung mit Eselchen. Hirten und Könige gemeinsam an der Krippe. 

Nebenfiguren werden hinzuerfunden: hartherzige Wirte, arme Hirtenjungen, ein sprechender 

Esel, Schildkröten, Schweine … Die fantasievollen Ausgestaltungen zeigen: Auch wir erzählen 
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gern Geschichten. Und: Zur besonderen Stimmung von Weihnachten tragen sie bei und sind sehr 

willkommen.  

Problematisch wird es wiederum, wenn das Missverständnis genährt bzw. nicht ausgeräumt wird, 

dass diese legendenhaften Züge Anspruch auf Historizität erheben.  

Jesus hat gelebt! Das ist Fakt und ist wichtig. Folglich ist Jesus auch geboren worden wie jedes 

Menschenkind. Die Bedeutung, die diese Geburt hatte, können wir uns dann ausmalen, immer 

wieder neu. Sie soll aber nicht an märchenhafte Klischees gebunden sein – denn sie ist gültig bis 

heute. Und das vor allem musst du / müssen Sie überbringen!  

Jona   

Was haben wir? Eine Weisheitsgeschichte, die deutlich macht, wie Gott eingreifen kann, wenn die 

Dinge in der von Gott selbstständigen Menschenwelt aus dem Ruder laufen. Da wird eine Stadt 

vor Augen gemalt, in der Böses geschieht. Wie in der Sintfluterzählung wird dieses Böse nicht 

genauer qualifiziert. Die Nacherzähler entfalten gern die Themen Streit und soziales Unrecht. 

Sagen wir: Es gibt Opfer. Opfer, erzählt die Geschichte, mag Gott nicht, und so unternimmt er 

etwas. Er aktiviert einen Propheten.  

Jona ist einer, der weiß, dass Gott keine Opfer mag. Einer, der von Ninive gehört hat, dass es dort 

Opfer gibt. Einer, der das Gefühl hat, er müsste etwas tun („Gottes Stimme“). Der sich dann aber 

doch vor der Größe der Aufgabe fürchtet und lieber weit fortgeht. Der später in sich geht (in den 

Fisch) und umkehrt und Gottes Willen tut.  

Jona rettet Ninive: Aus Tätern und Opfern wird eine neue heile Gemeinschaft. Jona hat sich 

derweil in ein Schuld-Strafe-Schema hineingeredet und -gesteigert, das ihn daran hindert, sich 

über Ninives Heilung zu freuen. Zerstörung will er sehen, nicht Rettung. Und Gott greift noch 

einmal ein und ermutigt ihn (wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn dem älteren Sohn 

zuredet und Jesus den Frommen und Pharisäern): Freu dich doch, dass das Verlorene gefunden, 

das Kaputte geheilt ist. Warum kannst du dich nicht freuen?  

Ja, das ist die Weisheitsgeschichte von Jona. Aber leider wird sie immer wieder anders erzählt: 

Als habe Gott strafen wollen – Jona für seine Flucht, Ninive für seine Bosheit. Als habe Gott seine 

Meinung geändert. Als habe es Jona historisch wirklich gegeben, alle Stationen seines Weges und 

auch protokollierbare Eingriffe Gottes.  

Missverständnisse – allesamt. Und sie verstellen den Blick auf die wahre Herausforderung: So 

wie Jona können auch wir Gottes Stimme hören – nämlich: wissen, was gut und was böse ist – 

und können uns durchringen, den Mund aufzumachen. Und, mit Gottes Hilfe: Wir können sogar 

Erfolg haben. Und dann – dürfen wir uns freuen!  

Die Paradiesgeschichte (Gen 2 und 3)   

Was haben wir? Einen Garten, ein Schlaraffenland. Keine Schuld, keine Mühsal, keinen Hunger 

oder Durst. Nur Leben, Leben in Fülle. So ist das in der Nähe Gottes.  

Menschen, die anfangen, selbst zu denken, selbst zu urteilen. Und die am Ende nicht mehr 

hineinpassen in diesen Rundum-Sorglos-Garten. Die sich entfernen. Von Gott. Vom 

Schlaraffenland.  
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Erzählt wird dieser Prozess des Erwachsenwerdens als Mythos: Von einem Tabu ist die Rede, 

einem Verbot Gottes, von Verführung und von der Verletzung des Tabus. Von der darauf 

folgenden Strafe – Gottes Fluch.  

In diesen Mythos verpackt sind die eigentlich spannenden Gedanken: wie es die Menschen treibt, 

das Verbotene zu erproben. Wie die Menschen versagen, indem sie einander verraten, die Schuld 

weiterschieben, anstatt zu ihrer Schuld zu stehen. Und schließlich: Wie Gott ist. Er lässt sie gehen, 

doch nicht ohne Segen: Er machte ihnen Kleider von Fellen.  

Dieser Mythos macht mit seinen Mitteln, also auf erzählerische Weise, deutlich: Das Leben der 

Menschen auf der Erde ist schwer, ist mühselig, ist von Krisen und Auseinandersetzungen 

geprägt. Und das liegt nicht an Gott. Das liegt daran, dass der Mensch so ist, wie er ist: auf 

Selbstständigkeit bedacht, auf Grenzen-Erproben, auf Eigenmächtigkeiten. Diese Entfernung von 

Gott hat Konsequenzen. Der Mensch muss damit leben; es gibt kein Zurück. Aber Gott geht ihm 

nach.  

Stattdessen konzentrieren sich die Erzähler oft darauf, vom Zorn Gottes (der kommt gar nicht 

vor!) zu erzählen, von Schuld und Strafe und – wiederum! – so, als sei das protokollierbar so und 

nicht anders geschehen.  

Gäben sie diese Geschichte zum Deuten frei, zur Entdeckung der Natur des Menschen und 

seines Verhältnisses zu Gott – wie viele Missverständnisse wäre vermieden!  

Die Paradiesgeschichte ist keine Geschichte für Kinder. Jugendlichen kann sie Mut machen und 

Augenmaß ans Herz legen beim Aufbruch. Eltern kann sie helfen, loszulassen – jedoch nur, 

wenn sie erzählt wird ohne Strafe und ohne den „zornigen“ Gott. Als Parabel des 

Erwachsenwerdens.  

Wie Kinder sie missverstehen, belegen übrigens schriftliche Nacherzählungen von Viertklässlern. 

Die Geschichten erzählen alle – sachgemäß – vom Versagen der Menschen. Um dann in 

Verzweiflung zu enden: „Da hat Gott die Menschen für immer von sich getrennt.“ 

Sie wissen / du weißt es wohl besser: Hat er nicht! Zeit, das auch so zu erzählen!  

Subjektiv, deutlich, offen  

Es mag anschaulich geworden sein, worum es geht. Welche Bibelgeschichte auch immer erzählt 

werden soll: Es gilt, vor dem Erzählen genau hinzuschauen. Was ist der Kern, was ist die 

Wahrheit, die sich lohnt? Was kann hindern, diesen Kern zu erkennen? Welche 

Missverständnisse sind zu vermeiden? Erzählen wir deutlich! 

Es gilt, die Position des Erzählers klar zu benennen. Erzählt wird nicht objektiv – wir lesen nicht 

aus der Zeitung. Erzählen wir subjektiv: So haben es Menschen erlebt und empfunden. So 

empfinde ich – als Erzähler – es heute und so gebe ich es euch weiter – 

… zum Bedenken! Es gilt, unabgeschlossen zu erzählen – nicht so, als wüssten wir, sondern so, 

wie es ist: Wir glauben, wir ahnen, wir leben davon. Aber wie ist das mit den Hörern? Die sind 

gefragt: Glaubst du das auch? Oder glaubst du das anders? Was empfindest du? Und was 

überzeugt dich? Sag mir deine Fragen. Lass uns gemeinsam auf die Suche nach Antworten 

gehen. Erzählen wir offen! 
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