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VORWORT 
 

Dass die Doktorandin älter als ihr Doktorvater und bereits Pensionärin ist, ist nicht das einzig 

Ungewöhnliche an dieser Arbeit. Unüblich ist auch, dass eine ‚digital Naive‘ des Jahrgangs 

1951 für eine inklusive Lerngruppe des Jahrgangs 6 am Gymnasium eine digitale Lernland-

schaft baut, die dazu dient, den Erwerb einer im Kernlehrplan für Gymnasien in Nordrhein-

Westfalen vorgesehene Fachkompetenz zu ermöglichen: ‚Die Schülerinnen und Schüler erläu-

tern die Bedeutung des Apostels Paulus für die frühe Kirche‘. So entstand das digitale Buch 

Der Weg des Paulus als Serie von Infografiken mit multimedialen Datenfiles. Eine sehr frühe 

Form dieses iBooks befindet sich im iBook Store der Firma Apple. Wie risikoreich die Arbeit 

mit der damals einzig von mir handhabbaren iBook-Software war, zeigte sich, als mir nach 

siebenjähriger Arbeit zu Beginn des Jahres 2017 der Laptop abhandenkam – und damit die 

erweiterte und komplett überarbeitete Version des digitalen Buches, die nur auf dem Laptop 

gespeichert und weiterbearbeitet werden konnte. iPad-Versionen des digitalen Buches waren 

allerdings noch vorhanden, konnten jedoch nicht mehr abschließend bearbeitet werden. So sind 

die neun Argumentationsgänge, der bildlich-konzeptionelle Kern des bibeldidaktischen Ba-

sistextes, die eine kontextualisierte Elementarisierung des paulinischen Rechtfertigungsargu-

ments darstellen, im digitalen Buch nicht vorhanden. Die iPad-Version des digitalen Buches 

wurde jedoch zusammen mit der Dissertationsschrift zur Begutachtung eingereicht, ebenso wie 

die neun animierten Argumentationsgänge im Powerpoint-Format. 

Entstehen konnte das digitale Buch nur durch intensive Vergewisserungen bei Torben Agethen, 

meinem damaligen studentischen Mitarbeiter aus einem gemeinsamen Förderprojekt mit der 

Universität Duisburg-Essen am Zentrum für Individuelle Entwicklungsförderung an der Lui-

senschule, Mülheim an der Ruhr, (ZIEL). An diesem Förderprojekt war auch die Leonard-Stin-

nes-Stiftung beteiligt. 

Die reichhaltige Bilderwelt des digitalen Buches verdanke ich der intensiven Zusammenarbeit 

mit der Grafikerin Vera Kappert-Hölter, mit der ich freundschaftlich und professionell eng ver-

bunden bin. Mit einigen hundert Zeichnungen arbeitete sie sich äußerst präzise und mit Blick 

auf eine realistisch-kindertümliche Darstellung in das Ambiente des Frühjudentums und des 

Römischen Kaiserreiches ein. Die Zeichnungen wurden freundlicherweise immer wieder kri-

tisch gesichtet von Prof. Christof Berns, Lehrstuhl für klassische Archäologie der Ruhr-Uni-

versität Bochum mit den Arbeitsschwerpunkten Archäologische Stadtforschung, Antike 

Grabarchitektur und ihre Kontexte sowie Kultur des römischen Kleinasien.  

Für eine mitreißende persönliche Einführung in das Leben des Apostels Paulus stellte sich der 

Neutestamentler Prof. Thomas Söding zur Verfügung. Die einzelnen Sequenzen dieses Videos 

bilden die Kapitel-Anfänge des digitalen Buches. Darüber hinaus sah Prof. Söding alle Texte 

im digitalen Buch kritisch durch. Für diese Menschenfreundlichkeit gegenüber einer ihm zu-

nächst Fremden, die einfach mit einem Anliegen zu ihm kam, bin ich Herrn Prof. Söding zu-

tiefst verbunden. 

 

Vor fünf Jahren ging ich mit einer Vorform des digitalen Buches zu Herrn Prof. Rudolf Englert 

und wollte diese zügig und in knapper Form schriftlich reflektieren. Daraus wurde natürlich 

nichts. Stattdessen durfte ich fünf Jahre lang zusammen mit anderen Promovenden bei Rudolf 

zuhause und mit den Mitarbeitern des Lehrstuhls in seiner ‚Werkstatt‘ an der Universität Duis-

burg-Essen entstehende Arbeiten und Projekte diskutieren und auch mein eigenes Vorhaben 

zur Diskussion stellen und weiterentwickeln. Die Weiträumigkeit und gleichzeitige Differen-

ziertheit des in diesen Arbeitsgruppen praktizierten Denkens, die Diskussionsfreudigkeit und 

intellektuelle Kampfeslust, aber auch die Sensibilität des Umgangs miteinander gehören zu dem 

Besten, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Daneben stand Rudolf stets bereit, wenn ich 

das individuelle Fachgespräch suchte. Rudolfs wertschätzendes und aufbauendes Verhalten – 

wie auch der wundervolle Austausch mit seiner Frau Hildegard – waren für mich etwas ganz 



5 

Besonderes. Aus Rudolfs damaligen Team haben mir bei der Durchsicht und Korrektur der 

Arbeit unermüdlich, geduldig und höchst kenntnisreich Björn Stappert und Fabian Fischer ge-

holfen. Frau Dr. Kathrin Gies von der Universität Duisburg-Essen hat ihre große alttestament-

liche Kompetenz an einem denkwürdigen Sonntagmorgen in einen Wettkampf um die kinder-

tümlichste Formulierung der neun elementarisierten konzeptionellen Argumentationsgänge 

eingebracht, der uns beiden als ‚Flow‘ in Erinnerung bleibt. 

Mein beständigster jugendlicher Wegbegleiter aus Rudolfs Team war sein damaliger wissen-

schaftlicher Mitarbeiter Dr. Volker Glunz, der mich – obgleich selbst promovierend – in jegli-

cher Weise unterstützt (und glänzend unterhalten) hat. Somit ist, um es mit meinem Lieblings-

begriff aus Volkers unnachahmlichen Wortschatz zu sagen, das ‚betreute Promovieren‘ an ein 

ordentliches Ende gekommen. 

Herrn Prof. Thorsten Knauth, meinen Zweitgutachter auf evangelischer Seite, lernte ich als ei-

nen fachlich äußerst weitsichtigen, sehr empathischen und analytischen Menschen kennen. 

Und ganz am Schluss einen ganz besonderen Dank an meinen Lebensbegleiter Hans-Jürgen 

Hotze, der all meine Aufs und Abs der letzten Jahre klaglos und meist unkommentiert hinnahm. 

Essen, im November 2018 

Elisabeth Hotze 
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ENTWICKLUNG UND REFLEXION EINES INKLUSIVEN BI-

BELDIDAKTISCHEN BASISTEXTES ALS LERNWERZEUG 

Gäbe es ein paulinisches Argument für das vorliegende Unterfangen, so käme es aus dem Prä-

skript des paulinischen Empfehlungsschreibens an die altehrwürdige, äußerst heterogene Ge-

meinde der damaligen Welthauptstadt: 

Griechen und Nichtgriechen, Gebildeten und Ungebildeten bin ich verpflichtet; so liegt mir 

alles daran, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evan-

geliums nicht: Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, zuerst den Juden, aber 

ebenso den Griechen (Röm 1,14-16). 

Das paulinische ‚Argument‘ hat zwei Spitzen: Die Nachricht, die unterschiedslos an alle Men-

schen verschiedener Sozietäten, Kulturen und Subkulturen des römischen Kaiserreiches gerich-

tet ist, will erstens jeden Verstehenshorizont, jedes ‚Lernprofil‘ ansprechen. Zweitens ist diese 

Nachricht auf den ersten Blick absolut töricht, lächerlich und beschämend – sie provoziert. Dies 

ist die realistische Einsicht des Paulus. Dass Törichtes, Lächerliches und Beschämendes retten 

kann, wo es zu Herzen geht, legt Paulus mit Leib und Leben dar. Dies ist auch heute verständ-

lich zu machen. Die beiden Anliegen des Paulus sind zugleich Anliegen der gegenwärtigen 

Bibeldidaktik. Zum einen weiß sich Paulus zutiefst in der Pflicht, Griechen und Nichtgriechen, 

Gebildeten und Ungebildeten das εὐαγγέλιον, die umstürzende Nachricht vom bedingungslos 

barmherzigen ‚Gesicht Gottes‘ in Jesus, nahezubringen. Dies ist auch das gemeinsame Funda-

ment aller bibeldidaktischen Ansätze im Großraum der letzten einhundert Jahre von der herme-

neutischen, problemorientierten, korrelativen bis zur symboldidaktischen, performativen, semi-

otischen, kompetenzorientierten, kinder- und bibeltheologischen Didaktik der letzten Jahr-

zehnte.1 Zum andern erfährt Paulus ständig, dass die ‚Kraft Gottes‘, die ohnmächtig auf der 

Seite der Ausgegrenzten und Schwachen mitleidet, zugleich aber die Ungerechten jeglicher 

Couleur rettet, nicht der bewährten Lebenswahrnehmung und klugen Daseinsvorsorge seiner 

Umwelt im Römischen Kaiserreich entspricht. Sie ist nicht im Verstand auffindbar, sondern 

verzweifelte Hoffnung des unzählige Male enttäuschten, aber unablässig nach Erfüllung schrei-

enden menschlichen Herzens. Dies ist der inhaltliche Bestand biblischen Lernens. Die bedin-

gungslose, ‚un-menschliche Herzlichkeit‘ Jesu gegenüber allen Menschen bis in seinen Ver-

dammungstod hinein, die seine Weggefährten und Anhänger wahrnehmen, ist die überdauernde 

Rettung für die, die sich vertrauend in diese Wirklichkeit hineinziehen lassen. Sie rettet als 

‚Kraft Gottes‘ jeden, der so ‚töricht‘ ist, sie glaubend zum Maßstab seines Handelns zu machen. 

Dass diese Botschaft keinesfalls exklusiv ist, dafür steht Paulus. Die jesuanisch gelebte Nach-

richt von der ‚erlösenden‘ göttlichen Wirklichkeit für alle im Hier und Jetzt – auch Schülerinnen 

und Schülern mit besonderen Förder- und Entwicklungsbedarfen – in authentischen paulini-

schen Schriften erschließbar zu machen, ist das Anliegen dieser Arbeit. 

Das vorliegende religionsdidaktische Vorhaben hat zwei Etappen. Die erste Etappe war eine 

handwerklich-entwickelnde, die zweite ist eine betrachtend-diskursive. Die Religions-didakti-

kerin hat in der ersten Etappe ein Lerninstrument zur umgangssprachlichen Darlegung paulini-

scher Textfacetten entwickelt. Im vorliegenden zweiten Teil der Studie legt sie die Vorkehrun-

gen und Entscheidungen dar, die sie beim Bau des Lerninstruments getroffen hat, damit es dem 

Zweck dient, zu dem es angefertigt wurde. Das Lerninstrument ist ausdrücklich für eine inklu-

sive Lerngruppe verfasst. Es ist ein kompetenzorientiertes, digitales Buch und heißt Der Weg 

des Paulus. Das Lerninstrument Der Weg des Paulus ist ein bibeldidaktischer Basistext: Er soll 

Schülerinnen und Schülern einer inklusiven Lerngruppe zur Entschlüsselung biblischer Text-

stellen nützlich sein. Textfacetten aus Paulusbriefen werden dadurch von Kindern mit unter-

schiedlichen Lernprofilen in ihrer eigenen Sprache rekonstruierbar: Sie werden als die fehlen-

1 Vgl. ZIMMERMANN/ZIMMERMANN 2013, 375-454: Teil 4, Im Fokus: Konzepte. 
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den Bausteine in einer passgenauen Rahmenarchitektur, dem bibeldidaktischen Basistext, sicht-

bar. Die Textfacetten, die die Kinder mit eigenen Worten erfassen, sind die biblischen Basis-

metaphern von der Auferweckung Jesu durch Gott und der göttlichen Rechtfertigung des Sün-

ders. Zugleich sind sie die paulinische Kurzfassung seiner ‚Wende‘ und ihrer Folgen. 

In der hier vorliegenden zweiten Etappe der Arbeit kann die angezielte Heterogenitätstauglich-

keit des Lerninstruments noch nicht evaluiert werden. Wohl aber wird dessen Heterogenitäts-

relevanz fokussiert, indem die Entwicklerin die religionsdidaktischen Vorkehrungen und Ent-

scheidungen offengelegt und diskutiert, die sie beim Bau des Lerninstruments für umschriebene 

Schülerprofile eingebracht hat. Eine Evaluation in dieser Reflexionsphase würde methodolo-

gisch notwendige Grenzen verwischen. Baukategorien des Lerninstruments wären zu Evalua-

tionskriterien gemacht und damit einer kritischen Diskussion entzogen. Somit werden in dieser 

Arbeit zunächst die konzeptionellen Grundlinien des Lerninstruments dargestellt, sodann wird 

dessen Heterogenitätsrelevanz erwiesen. Erst danach sind externe Evaluation und empirische 

Erprobung möglich. 

Die Frage nach der Heterogenitätsrelevanz wird in dieser Arbeit weniger aus bildungspoliti-

schen Interessen oder aus rein didaktischem Blickwinkel eingebracht, denn als Movens zu einer 

möglichst effizienten kindgerechten Elementarisierung biblischer Basismetaphern, die als 

‚Nukleartheologien‘ und biblische Textschlüssel fungieren. Solche ‚Schlüssel‘-Metaphern ma-

chen einen Großteil der biblischen Begriffssprache aus. Als kognitive Repräsentationen sind 

sie Grundbausteine religiöser Wissensdomänen.2 Für den Gebrauch dieser Grundbausteine gibt 

es nach Rudolf Englert allerdings keine konsensfähigen Regeln mehr, religiöse Begriffe stehen 

in der Gefahr, idiosynkratisch, intuitiv und unsystematisch verwendet zu werden.3 Englerts 

Schlussfolgerungen aus empirischen Untersuchungen konkreter Unterrichtsverläufe, wie z.B. 

das Fehlen theologischer Argumentationsstrategien, die um ihre Pointe gebrachten Unterrichts-

vorlagen und die Armut an fruchtbaren Kontroversen, könnten in Beziehung zum Fehlen von 

basalem, konfigurierten Wissen stehen.4 Gerade paulinische Briefe wurden bislang als ein so 

komplexes Metaphern-Netz angesehen, dass ausschließlich eine fachwissenschaftliche Exegese 

ihren Sinn erschließen könne.5 Zitate aus Paulusbriefen erscheinen in den gängigen Unterrichts-

werken nur am Rande und nicht als Ausgangs- bzw. Zielpunkt unterrichtlichen Arbeitens. Der 

in den gegenwärtigen schulischen Kernlehrplänen des Gymnasiums und der Gesamtschule in 

NRW für den Jahrgang 6 geforderte Aufbau der Kompetenz, „die Bedeutung des Apostels Pau-

lus für die frühe Kirche“6 erläutern zu können, musste bisher weitgehend ohne intensiven Kon-

takt mit den authentischen schriftlichen Äußerungen des Paulus vonstattengehen. Dabei tritt 

zutage: Es fehlt die Zuversicht, dass sich für Kinder des Jahrgangs 6 (heterogenitätsrelevante) 

bibeldidaktische Deutungsrahmen für grundlegende Bausteine des paulinischen ‚Sprachspiels‘ 

bauen lassen. Entfällt diese Zuversicht, entgleitet zugleich die authentische Faszination des 

                                                 
2 Vgl. ENGLERT 2013, 52. 
3 Vgl. ENGLERT 2013, 53-54. 
4 ENGLERT/HENNECKE/KÄMMERLING 2014, 170-183. 
5 Vgl. PEMSEL-MAIER 2013, 91-99. Pemsel-Maier konstatiert, dass sowohl im evangelischen als auch im katholi-

schen Religionsunterricht Auszüge aus den Paulusbriefen dem Gymnasium bzw. der Oberstufe des Gymnasiums 

vorbehalten bleiben (91) und führt dies auf die subjektiv vom Lehrenden empfundenen Schwierigkeiten der Texte 

zurück (93). 
6 MINISTERIUM FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (Hg.), Kernlehrplan für 

das Gymnasium 2011, 21. Die Kernlehrpläne für den katholischen Religionsunterricht an Haupt-, Gesamt- und 

Realschulen formulieren gleichlautend die Kompetenzerwartung nahezu identisch: Die Schülerinnen und Schüler 

können „die Bedeutung der Aposteltätigkeit […] für die Ur-Kirche erläutern“, u.a. MINISTERIUM FÜR SCHULE UND 

WEITERBILDUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (Hg.), Kernlehrplan für die Hauptschule 2013, 27. Der 

Kernlehrplan für den evangelischen Religionsunterricht an der Gesamtschule fordert, dass die Schülerinnen und 

Schüler „prägende Personen (u. a. Paulus) und deren Bedeutung für die Entwicklung des Christentums beschreiben 

[können]“, MINISTERIUM FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (Hg.), Kern-

lehrplan für die Gesamtschule 2013, 32. Im Kehrlehrplan für das Fach Evangelische Religionslehre am Gymna-

sium wird Paulus im Jg. 7/8 erwähnt (vgl. Anmerkung 25). 
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paulinischen Weges und seiner ,Wende‘. Was Paulus in seinen Briefen zutiefst bewegt, muss 

im inklusiven Unterricht in voller Brisanz ankommen. Es muss von allen Kindern individuell 

in eigene Worte anschlussfähig ausgedrückt werden können. Dies ist der religionspädagogische 

Ansatz der vorliegenden Arbeit. 

Der angenommene hohe Heterogenitätsgrad dient somit zuallererst der breitgefächerten Absi-

cherung grundlegender Deutungskompetenzen christlicher Ausgangsmetaphern. Diese werden 

kumulativ aufgebaut aus der grundlegenden jüdischen Selbst- und Gotteswahrnehmung. 

Grundvorstellung ist „Jhwhs Hinwendung zu Israel und Israels Antwort an Jhwh“7, eine Bezie-

hung, in der sich bis zum Frühjudentum ein beachtliches ‚Argumentationsfeld‘ zwischen den 

Verbündeten, Gott und Mensch, gebildet hat. In ihm geht es um die Bedrängnis des Gerechten, 

die Ungerechtigkeit des Menschen, die Frage nach der Treue Gottes gegenüber dem Gerechten 

und dem Ungerechten. Auf dem Hintergrund verschiedener innerjüdischer Argumentations-

muster in diesem Feld wird der provokante Gehalt der paulinischen ,Wende‘ formuliert: die 

Auferweckung Jesu aus den Toten8 und die Gerechtigkeit des Sünders vor Gott als immer schon 

bestehende bedingungslose ,Gerettetheit‘ aller Menschen in den ‚Augen Gottes‘.9 Es geht –  

ganz im paulinischen Sinn –  für ‚alle‘ Kinder um die Freilegung des grundstürzenden und 

befreienden Anspruchs christlicher Basismetaphern, den man körperlich spüren kann. Alles an-

dere wäre unsinnige Rede, weil sie als Rede von Gott unwirksam und risikolos ist, damit also 

ihr Sprachspiel verfehlt.10 

Ist eine profilbezogene bibeldidaktische Darstellung christlicher Ausgangsmetaphern möglich, 

so eröffnet sich gleichzeitig auch eine Rahmung für den jüdisch-christlich-islamischen und für 

den interreligiösen Dialog: Charakteristische ‚Bausteine‘ der christlichen Botschaft werden 

sichtbar, die im Unterricht einen ‚sachbezogenen‘ Vergleich mit Architekturen anderer Religi-

onen und deren jeweiliger spiritueller ‚Zentren‘ ermöglichen. 

In der vorliegenden reflexiven Etappe der Arbeit wird zunächst in einem ersten Teil der kon-

zeptionelle Rahmen des Lernwerkzeugs beschrieben. Sodann erfolgt in einem zweiten Teil die 

Diskussion von dessen Heterogenitätsrelevanz. Der konzeptionelle Rahmen des Lernwerk-

zeugs umfasst drei Schritte: erstens die Konstruktion des bibeldidaktischen Rahmens, zweitens 

                                                 
7 JANOWSKI/SCHOLTISSEK 2006a, 25-31; 28: „Abschließend drängt sich die Frage nach der Einheit der Gottesvor-

stellungen bzw. der ‚Mitte‘ des AT auf. Wenn mit der ‚Mitte‘ die eine Idee gemeint ist, unter der die verschiedenen 

Überlieferungen der Bibel Israels/ des AT zusammengefasst werden sollen, dann gibt es keine ‚Mitte‘, weil eine 

pluriforme Textsammlung wie die Bibel Israels/das AT nicht auf einen einzigen Begriff (wie Bund oder Gerech-

tigkeit) oder auf eine bestimmte literarische Größe (wie das 1. Gebot oder das Buch Dtn) reduziert werden kann. 

Wenn mit der ‚Mitte‘ aber die Sach- und Wirkmitte eines Geschehens gemeint ist, so ließe sich dieses Geschehen 

als Jhwhs Hinwendung zu Israel und Israels Antwort an Jhwh bestimmen (was sachlich der zweiseitigen Bundes-

formel von Dtn 26,16-19 entspricht).“ Bernd Janowski und Klaus Scholtissek gehen davon aus, dass alle theolo-

gischen Leitmotive und zentralen Begriffe des Alten und des Neuen Testaments in Bezug auf diese Wirkmitte 

eingeordnet werden können. Dabei müsse eine Theologie des Alten Testaments die Polyphonie alttestamentlichen 

Redens als einen „im vorliegenden Text des AT stattfindenden Diskurs“ beschreiben und „seine historischen, so-

zialen und anthropologischen Aspekte zur Geltung bringen“. 
8 Vgl. JANOWSKI/SCHOLTISSEK 2006a, 25-31; 28f.: „Ausweislich der späteren Bezeichnung ‚Neues Testament‘ ist 

die entscheidende Bezugsgröße der neutestamentlichen Gottesvorstellungen das AT, aus dessen Sicht die Sendung 

Jesu, sein Tod und seine Auferstehung gedeutet werden. Die Gottesbotschaft des Juden Jesus von Nazaret steht 

grundlegend in der Kontinuität des biblischen Monotheismus, sie hat teil an dem vielschichtigen Gotteszeugnis 

Israels und setzt es durchgehend voraus“. 
9 Vgl. JANOWSKI/SCHOLTISSEK 2006a, 25-31; 30: „Zusammenfassend lassen sich die neutestamentlichen Gottes-

vorstellungen als Jhwhs liebende, eschatologische Hinwendung zu Israel in seinem Sohn Jesus Christus bestim-

men, die als Antwort der Menschen Umkehr […], Glaube und Nachfolge fordert und sich nachösterlich auch für 

die Heiden öffnet“. 
10 Vgl. die semiotische Analyse der Gottesrede bei SANDER 2002, 27-40; 37: „Der Gottesname ist eine Macht. 

Wenn von ihm die Rede ist und das, was gesagt wird, belanglos ist, dann ist nicht von Gott die Rede. Dann ist nur 

vom Zeichen ‚Gott‘ die Rede. Aber dieses Zeichen hat dann keine Repräsentanz für jene Wirklichkeit, die in ihm 

wirksam ist.“ 
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die Diskussion der themenbezogenen didaktischen Entscheidungen und drittens ein Zwischen-

fazit hinsichtlich der Darstellung profilbezogener Lernelemente und Lernpfade zur Rekonstruk-

tion der Kompetenzbausteine, mit der die zu erwerbende Kompetenz erfasst ist. Im zweiten Teil 

wird die Heterogenitätsrelevanz des Lerninstruments durch die Rekonstruktion von zwei ‚wen-

debezogenen‘ Textfacetten aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher erwiesen. 

Herzstück der Arbeit ist die bibeldidaktische Elementarisierung der paulinischen Ur-Disclo-

sure11 als Architektur aus neun frühjüdischen Argumentationsgängen (AG 1 bis AG 9) mit dem 

jesuanischen Argumentationsgang (AG 8) und dem ‚Dach‘ des paulinischen Argumentations-

gangs (AG 9). Die neun Argumentationsgänge sind ein Ansatz zu den von Englert geforderten 

‚konsensfähigen Regeln‘12 zur Entschlüsselung religiöser Basisbegriffe, hier der Metaphern 

‚Auferweckung Jesu durch Gott‘ und ‚Rechtfertigung des Sünders‘. Die bibeldidaktischen Ele-

mentarisierungen erscheinen als neun kindertümlich-argumentierende Bild-Text-Gefüge. Sie 

bilden ein profilbezogenes Metaphern-Netz, mit dessen Hilfe Kinder exegetisch anschlussfähig 

argumentieren. Das neunteilige Metaphern-Netz ist für die Kinder der inklusiven Lerngruppe 

das Werkzeug zur Versprachlichung ausgewählter ‚wendebezogener‘ paulinischen Textfacet-

ten. Wie Kinder mit diesem Werkzeug arbeiten können, wird im zweiten Teil der Arbeit am 

Beispiel des ersten Briefs des Apostels Paulus an die Thessalonicher dargelegt: Es geht um die 

kindliche Rekonstruktion der beiden Schlüsselmetaphern ‚Auferweckung Jesu durch Gott‘ und 

‚Rechtfertigung des Sünders‘ in diesem paulinischen Gelegenheitsschreiben. Eine solche hete-

rogenitätsrelevante Annäherung an die Grammatik, Semantik und Pragmatik des paulinischen 

‚Wende‘-Sprachspiels ist keineswegs ein rein bibeldidaktisches, sondern zugleich ein episte-

mologisches und bibeltheologisches Unterfangen. Es erfordert sensible und kleinteilige Über-

setzungsarbeit und bibeltheologische Diskussion. 

Das hier entwickelte Lerninstrument will inklusiven Lerngruppen eine ‚Werkzeugkiste‘ für ei-

nen authentischen ‚Erstkontakt’ mit dem Apostel Paulus und seiner ‚Wende‘ bereitstellen, kei-

nesfalls ein systematisches Kompaktwissen über Paulus und ‚seine‘ Briefe – noch dazu in einer 

zeitlich sehr begrenzten Unterrichtsreihe13 – aufbauen. Aus der ‚Werkzeugkiste‘ können we-

nige Einzelteile entnommen und zusammengefügt werden. Auch dann hat sie ihren Sinn erfüllt. 

In Erinnerung bleiben sollte Paulus als jemand, der allen Menschen – nicht nur den Juden – in 

der frühen Kirche etwas sehr Wichtiges mitzuteilen hatte: ‚Was ihr auch tut und getan habt, 

was auch passiert ist und noch passieren mag, ihr alle seid immer schon bedingungslos (‚un-

menschlich‘) geliebt und gewollt und werdet es immer sein. Dafür steht Jesus im Leben und im 

                                                 
11 Die ,Wende‘ des Paulus kann als Ur-Disclosure umschrieben werden. Vgl. RAMSEY 1964, 16-17. Ian Ramsey 

verwendet den Begriff Disclosure innerhalb des religiösen Sprachspiels in Abgrenzung von der Alltags- bzw. Be-

obachtungssprache. Religiöse Sprache umfasst Modelle bzw. Symbole, die Offenlegung bzw. Konstruktion von 

Wirklichkeit nicht im erfahrungswissenschaftlichen Sinn als Erkenntniszuwachs durch methodisch schlussfolgern-

des Denken und empirische Überprüfung in Bezug auf definierte Gegenstandsbereiche betreiben. Die religiöse 

Disclosure meint die Erschließung von Wirklichkeit als Neustrukturierung der Wirklichkeitserfahrung als solcher 

insgesamt: „A model in theology does not stand or fall with, a theological model is not judged for its success or 

failure by reference to, the possibility of verifiable deductions. It is rather judged by its stability over the widest 

possible range of phenomena, by its ability to incorporate the most diverse phenomena not inconsistently.“ Die 

Erschließungsweise theologischer Modelle umschreibt Ramsey als übergreifendes Erschließungsereignis mit dem 

Bild eines Schuhs, der angezogen wird und der passt oder nicht passt: „In this way the test of a shoe its ability to 

match a wide range of phenomena, by its overall success in meeting a variety of needs. Here is what I might call 

the method of empirical fit which is displayed by theological theorizing”. Vgl. RAMSEY 1964, 17. Ur-Disclosure 

ist die religionskonstruierende Erschließungserfahrung. 
12 Vgl. ENGLERT 2013, 53-54. 
13 Im Hinblick auf den fachlichen Kompetenzerwerb im Doppeljahrgang 5/6 am Gymnasium nach dem KLP NRW 

kann im katholischen Religionsunterricht von einem Stundenkontingent von sechs bis acht Unterrichtseinheiten 

von 45 Min. für den Aufbau der Kompetenz ‚Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutung des Apostels 

Paulus für die frühe Kirche‘ ausgegangen werden. 
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Tod gerade. Ihr müsst nur so ‚töricht‘ sein, aus dieser Hoffnung heraus zu leben und zu arbei-

ten.‘14 Die ‚Werkzeugkiste‘ ist ein Experiment. Im Hintergrund steht die Notwendigkeit religi-

öser Sprachfähigkeit. Es geht darum, dass möglichst viele und unterschiedliche Kinder kritische 

Deutungskompetenz und Sensibilität entwickeln können, indem sie die Besonderheiten religi-

öser Sprache wahrnehmen, mit ihr neugierig, spielerisch und lernend umgehen und dies als 

Bereicherung empfinden. Rudolf Englert resümiert es als Konsequenz seiner Unterrichtsbe-

obachtungen so: „Eine solche, für Kinder zugängliche, verstehbare und zu einem Weiterdenken 

einladende Gestalt christlicher Theologie wäre vor allem für die Hauptstücke christlichen Glau-

bens erforderlich.“15 

In dieser Arbeit wird vom kritischen Leser sicherlich vieles entdeckt werden, was bei der reli-

gionsdidaktischen ‚Verbildlichung‘ paulinischer Sprachspiele noch zu verbessern ist und drin-

gend bedacht werden muss. Aber es ist allemal besser, neu verbildlichte Metaphernnetze, die 

die emotionale Strahlkraft alter Sprachregelungen ernsthaft nachverfolgen, zur Diskussion zu 

stellen und der Weiterbearbeitung zuzuführen, als in einem idiolektischen Schlummer zu ver-

bleiben – auch wenn man sich damit zwischen alle Stühle setzt. 

So zielt diese Arbeit im Kern nicht auf fachdidaktische Spezialfragen, sondern wagt einen Bei-

trag zur religionspädagogischen Lebendigkeit, zur Tauglichkeit und Wirksamkeit unterrichtli-

cher Sprachspiele und Bilderwelten bei der Vermittlung des von Paulus schriftlich niedergeleg-

ten Anliegens. In allen Kapiteln ist den Ausführungen zur Einordnung des jeweiligen Argu-

mentationsschrittes eine kurze Zusammenfassung angeschlossen. 

1. Die Konstruktion des bibeldidaktischen Rahmens 

Im ersten Teil der Arbeit geht es bei der konzeptionellen Grundlegung des inklusiven Basistex-

tes zunächst um dessen bibeldidaktischen Rahmen. Der bibeldidaktische Rahmen entfaltet in 

zehn Schritten grundlegende themenübergreifende Bezüge, innerhalb derer das inklusive, kom-

petenzbezogene und digitale Lerninstrument entwickelt wurde. Hierbei geht es erstens um die 

Genese von dessen praktisch-theoretischer Entwicklung. Daran anschließend wird zweitens der 

methodische Ansatz einer Reflexion des Lernwerkzeugs durch systematische Rekonstruktion 

dargelegt. Sodann werden in einem dritten Schritt bibeldidaktische Vorannahmen im Sinne ei-

nes konstruktivistischen Minimalkonsenses umschrieben. Der vierte Schritt legt epistemologi-

sche Leitgedanken zur bibeltheologischen Anschlussfähigkeit individueller Rekonstruktionen 

offen. An fünfter Stelle werden drei Bezugsprofile inklusiven Lernens für das vorliegende Lern-

werkzeug modelliert. In Bezug auf diese erscheint sechstens Der Weg des Paulus als ,Gemein-

samer Gegenstand‘ inklusiven Lernens. Dieser ,Gemeinsame Gegenstand‘ wird in einem sieb-

ten Schritt als bibeldidaktischer Basistext zu einer biblischen Gegenfolie, den paulinischen 

Briefen, ausgewiesen. In einem achten Schritt schließen sich Festlegungen zur Konzeption bi-

beldidaktischer Darstellungsweisen an. Der neunte Schritt legt Hypermedia als digitale Reali-

sierung des ,Gemeinsamen Gegenstandes‘ Der Weg des Paulus dar. Dies führt im zehnten 

Schritt zu einem ersten Zwischenfazit im Blick auf das im digitalen Lernwerkzeug verwendete 

Kriterium von Heterogenitätsrelevanz für Lernmedien. 

                                                 
14 Dies könnte eine profilbezogene Versprachlichung von Röm 1,14-16 auf dem Hintergrund des paulinischen 

Argumentationsganges 9 (AG 9) sein, vgl. auch 168-175 dieser Arbeit. 
15 ENGLERT/HENNECKE/KÄMMERLING 2014, 170. 
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1.1 Die Genese der praktisch-theoretischen Unternehmung: Paulus im 

katholischen Religionsunterricht des Jahrgangs 6 am Gymnasium an der 

Schwelle zur Inklusion 

Die Auseinandersetzung mit der Paulus-Thematik hatte für die Entwicklerin eine praktische 

und eine theoretische Seite. Die Vorgehensweisen in beiden Feldern des Unternehmens, die 

kreative und die analytische, erforderten sehr unterschiedliche Arbeitsweisen, die nicht gleich-

zeitig vonstattengehen konnten. Die Produktentwicklung ging voraus. Sie war ein fünfjähriger 

kreativer Prozess mit den digitalen Werkzeugen von iBooks-Author. iBooks Author ist eine 

Software der Firma Apple zur Erstellung elektronischer Bücher mit besonderen interaktiven 

und audiovisuellen Gestaltungsangeboten. Sie ermöglicht die Einbettung von Multimedia-Wid-

gets16 mit nicht-linearen Verknüpfungen in den fortlaufenden Text. Diese werden in der Regel 

durch funktionsbezogene Logos angezeigt. Die Widgets bestehen aus verschiedenen multime-

dialen Inhalten wie Videos, Fotos, Grafiken und Animationen. Sie haben verschiedene Funkti-

onalitäten, die alternativ zur Vollbild-Anwendung auch in einem Fenster gestartet werden kön-

nen. Die iBooks-Software ist derzeit nur auf Apple-Geräten lesbar. Dies entspricht nicht den 

Standards offener Kommunikation.17 Das digitale Buch in andere Systeme zu konvertieren ist 

zurzeit zwar möglich und wird auch angestrebt, ist aber mit hohen Kosten verbunden. Eine 

direkte Entwicklung in einem offenen System war auf dem derzeitigen Level für diese Arbeit 

unter den gegebenen Voraussetzungen nicht möglich. 

So wurden zunächst mit den durch die Software gegebenen Möglichkeiten assoziativ und intu-

itiv Strukturen und Bausteine entwickelt. Erst langsam, nach circa zwei Jahren, zeigte das Pro-

dukt seine bestehende Grundkontur.  

Der kreativen Materialentwicklung folgte die hermeneutisch-rekonstruktive Erfassung in der 

vorliegenden Arbeit. Dabei bewirkte die fortschreitende Reflexion des Lerninstruments diverse 

praktische Revisionsschleifen.  

Wie kam es zu einer solchen doppelten Unternehmung? Welche sachliche Notwendigkeit be-

stand, zum Themenbereich ‚Paulus‘ ein inklusives, kompetenzorientiertes Lernarrangement in 

der Form eines gemeinsamen digitalen Lernwerkzeugs zu entwickeln? 

Sie erwuchs aus langjährigen Unterrichtserfahrungen, dem Umgang mit Kompetenzlehrplänen 

sowie dem Einblick in das zum Themenbereich vorliegende Unterrichtsmaterial.  

Im Kompetenzlehrplan Katholische Religionslehre Jg. 5/6 an Gymnasien und Gesamtschulen 

NRW geht es im Inhaltsfeld 5 Kirche als Nachfolgegemeinschaft mit dem inhaltlichen Schwer-

punkt ,Anfänge der Kirche‘ um die Sachkompetenz „Die Schülerinnen und Schüler erläutern 

die Bedeutung des Apostels Paulus für die frühe Kirche.“18 

Der Operator erläutern entstammt in der Standardsicherung19 des Ministeriums für Schule und 

Weiterbildung NRW dem mittleren Anforderungsbereich II, Reorganisation und Transfer‘. Im 

Anforderungsbereich II geht es um „das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Er-

klären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem 

                                                 
16 Vgl. BORRMANN 2002, 662: Widgets (window gadgets) sind Bedienobjekte der grafischen Oberfläche, die das 

grafische Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche bestimmen. „Beispiele solcher Bedienobjekte sind Schiebe-

balken (scroll-bars), Bedienfelder (buttons), Auswahlfenster usw.“. 
17 Vgl. die OER-Standards unter LINDNER 2013 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
18 MINISTERIUM FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (Hg.), Kernlehrplan für 

das Gymnasium 2011, 21. 
19 Zur Standardsicherung innerhalb der Bildungsgänge weisen in NRW kompetenzorientierte Kernlehrpläne die 

Bildungsstandards aus, über die Schülerinnen und Schüler in umschriebenen Bildungsgängen verfügen müssen. 

Sie werden vorwiegend für das Ende eines Bildungsganges konzipiert. Klassenarbeiten, aber auch zentrale Prü-

fungen dienen der Leistungstransparenz im Hinblick auf den geforderten Kompetenzlevel. Vgl. http://www.stan-

dardsicherung.schulinisterium.nrw.de, zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 

http://www.standardsicherung.schulinisterium.nrw.de/
http://www.standardsicherung.schulinisterium.nrw.de/
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durch Übung bekannten Zusammenhang und das selbstständige Übertragen und Anwenden des 

Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte“20. 

Für die Fächer Katholische und Evangelische Religionslehre heißt in diesem Anforderungsbe-

reich die entsprechende Formulierung des Operators erläutern „einen Sachverhalt, eine These 

etc. ggf. mit zusätzlichen Informationen und Beispielen nachvollziehbar veranschaulichen“21. 

Aus dem Abgleich der Verwendungsweisen dieses Operators in den Bezugsfächern22 des Fa-

ches Katholische Religionslehre geht hervor, dass der Operator erläutern insgesamt das aufga-

benbezogene Funktionieren eines ganzen Vorstellungskomplexes als sinnvolle Zuordnung sei-

ner Einzelelemente und dessen argumentative und verständliche Darlegung umfasst. 

Damit lässt sich materialbezogen für die Lerngruppe ein erstes vorläufiges Kernanliegen23 für 

die Unterrichtsreihe, die zum Erwerb der oben angeführten Kompetenz führt, formulieren: In-

dem die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des vorgegebenen Lernarrangements Verhaltens- 

und Denkweisen des Paulus innerhalb des zeitgenössischen jüdischen Denkens zuordnen (kon-

krete Unterrichtsaktivitäten), ermitteln sie in elementarer Form seine Auffassung von Jesus 

innerhalb des Frühjudentums und in der Gruppe der Jesusanhänger (konkrete Fähigkeit). 

Dadurch erläutern die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung des Apostels Paulus für die 

frühe Kirche (Kompetenzaufbau). 

Die Unterrichtsreihe wurde von mir in den letzten Jahrzehnten gemäß den einschlägigen Lehr-

plänen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung von NRW im Jahrgang 6 des Gymna-

siums unterrichtet – zuletzt auch im inklusiven Unterricht. 

Anhand von Materialien kompetenz- und themenbezogen konkrete Unterrichtsaktivitäten zu 

strukturieren, den Kompetenzaufbau bei den Schülerinnen und Schülern mit Hilfe valider Auf-

gaben festzustellen und anhand einer Benotung darzulegen, gehört zum grundlegenden Hand-

werkszeug einer Lehrkraft. Dies gilt auch für den Religionsunterricht. Die Lehrkraft wird dabei 

                                                 
20 QUA-LIS NRW. SCHULENTWICKLUNG 2014 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
21 STANDARDSICHERUNG NRW. 2015d [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. Für die Evangelische Religi-

onslehre ist der Operator erläutern folgendermaßen definiert: „einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informatio-

nen/Beispielen veranschaulichen“, (STANDARDSICHERUNG NRW 2015e [online]), zuletzt aufgerufen am 

14.12.2017. 
22 In den Bezugsfächern Deutsch, Sozialwissenschaften, Geschichte und Philosophie ist dieser Operator insgesamt 

aufwändiger, aber mit gleicher Intention formuliert, z.B. beinhaltet er für das Fach Deutsch „Textaussagen, Sach-

verhalte auf der Basis von Kenntnissen und Einsichten differenziert darstellen und durch zusätzliche Informationen 

und Beispiele veranschaulichen“, (STANDARDSICHERUNG NRW. 2015a [online]), zuletzt aufgerufen am 

14.12.2017. 

Im Fach Sozialwissenschaften wird er als Erweiterung des Operators ,erklären‘ aufgeführt. ,Erklären‘ ist definiert 

als Einordnung und Deutung von Sachverhalten „durch Wissen und Einsichten in einen Zusammenhang (Theorie, 

Modell, Regel, Gesetz, Funktionszusammenhang)“. Erweiterung meint in diesem Zusammenhang eine weitere 

Verdeutlichung durch zusätzliche Informationen und Beispiele. Der Operator wird nicht ausschließlich im Anfor-

derungsbereich II angeordnet, sondern steht zwischen dem Anforderungsbereich II ‚Reorganisation und Transfer‘ 

sowie dem Anforderungsbereich III ,Reflexion und Problemlösung‘, vgl. STANDARDSICHERUNG NRW. SCHULMI-

NISTERIUM NRW 2015f [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 

Im Fach Geschichte lautet er „historische Sachverhalte durch Wissen und Einsichten in einen Zusammenhang 

einordnen und durch zusätzliche Informationen und Beispiele verdeutlichen“. Er wird überwiegend dem Anforde-

rungsbereich II zugeordnet. Vgl. STANDARDSICHERUNG NRW. SCHULMINISTERIUM NRW 2015b [online], zuletzt 

aufgerufen am 14.12.2017. 

Im Fach Philosophie steht der Operator ,erläutern‘ zwischen dem Anforderungsbereich I Reproduktion und dem 

Anforderungsbereich II Reorganisation und Transfer und meint „einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informatio-

nen/Beispielen veranschaulichen“, vgl. STANDARDSICHERUNG NRW. SCHULMINISTERIUM NRW 2015c [online], zu-

letzt aufgerufen am 14.12.2017. 
23 Als Kernanliegen bezeichnet man in der Unterrichtsplanung „die Verknüpfung der konkreten Lernaktivität mit 

der längerfristigen Perspektive des Kompetenzaufbaus“ (STUDIENSEMINAR FÜR LEHRÄMTER AN SCHULEN DUIS-

BURG 2011 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. Die Formulierung des Kernanliegens erfolgt im Dreischritt 

konkrete Unterrichtsaktivität, konkrete Fähigkeit, Kompetenzaufbau. Vgl. STUDIENSEMINAR FÜR LEHRÄMTER AN 

SCHULEN DUISBURG 2011 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
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in den einschlägigen Lehrwerken durch eine Fülle von Anleitungen unterstützt. Wozu also in 

dieser Arbeit so viel Aufheben um eine grundlegende professionelle Qualifikation, die bereits 

im zweiten Staatsexamen abgeprüft und bestätigt wird? 

In der Unterrichtsreihe zu Paulus erlebte ich Jahr für Jahr eine ähnliche Anfangsszenerie: Die 

sehr jungen (zehn- bis elfjährigen) Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 6 wiesen stets ein 

klares Gespür für das Wesentliche auf. Immer wieder formulierten sie in ihrer Sprache ähnliche 

theologische und philosophische Fragenkomplexe, die als ,heiße Eisen‘ im Raum standen. Aus-

formulieren könnte man sie folgendermaßen: 

Warum vertreten die Juden Vorstellungen von Gott, die ihnen immer wieder Schwierigkeiten 

bei den übrigen antiken Völker einbringen? Was fasziniert die antiken Götterverehrer an den 

Juden? Wozu brauchen die antiken Menschen aber trotzdem ihren Götterhimmel? Warum ha-

ben die Juden untereinander so viele Meinungsverschiedenheiten? Warum geht es dabei eigent-

lich immer um die Thora? Wer ist der Jude Jesus? Was sagt Jesus eigentlich Neues über Gott? 

Was hält der Pharisäer Paulus vom Verhalten, von den Vorstellungen und dem tempelkritischen 

Anspruch Jesu? Warum ist Paulus nach der Kreuzigung Jesu so verärgert über bestimmte Grup-

pen bei den Jesusanhängern? Was ist mit der Auferstehung Jesu gemeint? Was passiert mit 

Paulus vor Damaskus? 

Während meiner Dienstzeit erlebte ich zu Beginn der entsprechenden Unterrichtsreihe stets, 

dass Schülerinnen und Schüler als ‚Kindertheologen‘ und ‚Kinderphilosophen‘ von sich aus die 

eigentlich spannenden und kritischen Fragen zur Person des Paulus und der Person Jesu stellten, 

diese aber nicht mit den im Religionsbuch dargelegten Informationen und den dort vorgefun-

denen Sentenzen aus Paulusbriefen beantworten konnten. Die Schülerinnen und Schüler gaben 

nach wiederholten Versuchen schließlich unter dem Druck massiver Verstehensbarrieren auf. 

Sie lernten die in den Unterrichtswerken vorgegebenen Formulierungen auswendig. Das heißt: 

Sie hörten auf, ihnen verständliche Antworten im historischen Kontext zu suchen und selbst zu 

formulieren. 

Denn an diesem Punkt half das an der Schule benutzte und verbreitete Lehrwerk nicht weiter. 

Auch andere allgemeindidaktisch aufwändig und ästhetisch ansprechend ,verpackte‘ Unter-

richtswerke boten für diese Unterrichtsreihe keine durchgehende kindertheologische Tiefen-

struktur und verständliche Basisanalogien. Diese Beobachtung ist kein Zufall. 

Betrachtet man aktuelle Lehrwerke zum Aufbau der Kompetenz ,Die Schülerinnen und Schüler 

erläutern die Bedeutung des Apostels Paulus für die frühe Kirche‘ für den evangelischen und 

katholischen Religionsunterricht (RU) der Sekundarstufe I in NRW für den konfessionellen 

RU24, so zeigt sich inhaltlich ein weitgehend übereinstimmendes Bild: Die in den entsprechen-

den Artikeln erfassten Themenfelder sind nahezu identisch. Sie umfassen ein Grobraster der 

                                                 
24 Zurzeit gibt es in NRW noch keine digitalen Lehrwerke, die die Textlinearität überschreiten und gezielt im 

Religionsunterricht eingesetzt werden. Insofern können sich die Anmerkungen nur auf analoge und digitale For-

men linearer Texte im weiteren Sinne (simultan arrangierte geschriebene Texte, Grafiken, Bilder, Informationen, 

Narrationen und Aufgaben) beziehen. Die Aussagen beziehen sich in erster Linie auf Printmaterialien: Paulus-

Reihen aus im Jahr 2017 in NRW verwendeten Unterrichtswerken für den katholischen und evangelischen Reli-

gionsunterricht der Sek. I. 

Dies sind im Jg. 5/6 für den katholischen Religionsunterricht: 

-HILGER, Georg/REIL, Elisabeth (Hg.), Reli 5/6, München 2001, 122-123: Die Zusammenfassung seiner Vita 

lässt Paulus als einen grundständigen Pharisäer erscheinen, der sich von seinem Pharisäer-Sein abwendet und sich 

zum Christentum ‚bekehrt‘. Vgl. zum Sachstand: TIWALD 2008, 412-415. 

-TRUTWIN, Werner, Zeit der Freude. Grundfassung. Religion – Sekundarstufe I. Das neue Programm. Jahrgangs-

stufen 7/8, München 2007, 148-157: Es wird erwähnt, dass Paulus bei seinem Jerusalem-Aufenthalt auf die Jesus-

Bewegung aufmerksam wird. Nicht weiter ausgeführt wird, warum Paulus den Messias-Titel für Jesus mit der 

Thora für unvereinbar hält. 

-PICHT, Herbert/SCHMIDT, Alexander/SCHRÖDER, Ferdinand/VOGT, Hermann-Josef (Hg.): Leben gestalten 

1. Unterrichtswerk für den Katholischen Religionsunterricht. Realschulen und differenzierende Schulformen. 5. 

und 6. Jahrgangsstufe, Stuttgart 2014, 138-149: Die historischen Informationen sind vielfältig. Es wird jedoch eine 

gleichartige Frontlinie von Hebräern (z. B. Petrus) und liberalen Hellenisten (Stephanus) gegenüber dem Pharisäer 
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biografischen Daten des Paulus, stellen dessen ,Wende‘ entlang dem Erzählduktus der Apos-

telgeschichte mehr oder weniger als nicht weiter erläuterte ‚Bekehrung‘ zu einem zeitgenössi-

schen ‚Christentum‘ dar, ohne die redaktionelle Intention des Lukas25 in irgendeiner Weise 

                                                 
Paulus aufgebaut. Anachronistisch wird ein Auftrag des Hohen Rates an Paulus umschrieben, die ‚Apostel Jesu 

Christi‘ als Anführer der Jesusbewegung zu vernichten. Vgl. TIWALD 2016, 210: „Nicht aus Jerusalem vertrieben 

wurden die ,Apostel‘, diese waren ja ,Hebräer‘ und auch nicht kultkritisch eingestellt.“ 

-BOSOLD, Iris/MICHALKE-LEICHT, Wolfgang (Hg.), Mittendrin. Lernlandschaften Religion 5/6. Unterrichts-

werk für den katholischen Religionsunterricht in der Sekundarstufe I, München 2012, 108-115; 110: Hier werden 

die vordamaszenische pharisäische Denkart des Paulus pauschal als Befolgung der Thora und die paulinische 

Wende als Verkündigung der Frohbotschaft von Jesus Christus in der Form einander ausschließender Gegensätze 

dargestellt. 

- BAMMING, Reinhard, TRENDELKAMP, Maria, bearbeitet von Josef Epping/B. Zein-Schumacher, Treffpunkt 

RU 5/6 - Neuausgabe. Unterrichtswerk für kath. Religionslehre in der Sekundarstufe I, München 2003, 96-106. 

Die Vita des Paulus wird kindgemäß zu restrukturieren versucht. Aber auch hier ‚hängt‘ das Christsein des Paulus 

‚in der Luft‘. Es wird ohne Rekurs auf den paulinischen Paradigmenwechsel innerhalb der Thorainterpretation als 

,Wende‘ vom ‚Judentum‘ zu Jesus, ‚dem Gottessohn‘, erfasst (vgl. 96; 101; 102). Auf den Seiten 101-108 gibt es 

reichhaltige Informationen zum Leben des Juden Paulus im römischen Kaiserreich. Die Darstellung suggeriert 

allerdings, Paulus sei bereits in Tarsus Pharisäer gewesen. Dies erscheint angesichts der bestehenden Quellenlage 

anachronistisch. Vgl. hierzu: TIWALD 2008, 412-415. Nach Markus Tiwald bedeutet die paulinische ‚Wende‘ 

keinen Bruch des Paulus mit dem Judentum. Unter seinem Damaskus-Eindruck übernimmt Paulus in Antiochia 

„nicht das Christentum unter Aufgabe des Judentums aus der Hand abtrünniger Juden, sondern eine Art ‚Reformju-

dentum‘ von hellenistischen Judenchristen, wobei der Glaube an Christus nun die ‚Werke des Gesetzes‘ ersetzt“ 

(TIWALD 2008, 413). 

Im Jg. 5/6 für den evangelischen Religionsunterricht: 

-BUBOLZ, Georg/TIETZ, Ursula (Hg.), Religion im Kontext 5/6. Freunde in der einen Welt. Arbeitsbuch Reli-

gion – Sekundarstufe I, München 2002, 197-199. Hier wird die Bekehrung des Paulus in den Textstellen Apg 9,1-

11a und Apg 9, 13-21a kommentarlos zusammengeschnitten. Diese Textstellen werden dann als Erläuterung in 

Verbindung zu einem fiktiven Narrativ gesetzt: Schülerin Julia zitiert aus einem Taschenlexikon, wonach Paulus 

zur Verfolgung der damaszenischen Christengemeinde aufbrach und vor Damaskus „ein Erlebnis hatte, das seine 

Einstellung völlig änderte“ (BUBOLZ/TIETZ 2002, 197). 

-EILERTS, Wolfram/KÜBLER, Heinz-Günter (Hg.), Kursbuch Religion elementar 5/6, Stuttgart, Braunschweig 

2014, 134-136; 134: Auch hier ist die ‚Wende‘ des Paulus ähnlich blass erfasst. Bei einem Interview durch den 

Jerusalemer Stadtanzeiger beschreibt Paulus seine Wandlung vom ‚Bloody-Saul‘ zum ‚Jesus-Paul‘ exakt mit dem 

Symbol-Instrumentarium der Apostelgeschichte (Licht, Ansprache durch Jesus, Handauflegung durch einen Chris-

ten in Damaskus, Taufe). Darauf folgen Einschätzungen Ortsansässiger zur psychologischen Echtheit der paulini-

schen Wandlung und danach paulinische Reiserouten. Trotz des spannenden fingierten Interviews im ,Jerusalemer 

Stadtanzeiger‘ und des ästhetisch ansprechenden Comics zu den Auffassungen von Jerusalemer Einwohnern be-

wirkt das Lernarrangement keine sachliche Klärung der Frage: Ist Jesus ein Gerechter im Sinne der Thora oder 

nicht?  

-KRAFT, Gerhard/PETRI, Dieter/RUPP, Hartmut/SCHMIDT, Heinz/THIERFELDER, Jörg (Hg.), Das Kursbuch 

Religion 1. Ein Arbeitsbuch für den Religionsunterricht im 5./6. Schuljahr, Stuttgart, Frankfurt am Main 2005a, 

64-68. Wie in vielen Materialien gerät auch hier das immer bestehende Jude-Sein des Paulus aus dem Fokus. 

Paulus wird als nicht weiter umschriebener Jude zu einem nicht weiter umschriebenen Christen. Die Frage, wie 

man ein jüdischer Jesusanhänger sein kann, wird weitgehend ausgeblendet. 

Die Lehrwerke, die dieses Thema im Jg. 7/8 aufgreifen (dies sind ausschließlich Unterrichtswerke für den evan-

gelischen Religionsunterricht), weisen bis auf das ,Religionsbuch 2‘ (s.u.), das in Ansätzen die Metaphorik der 

paulinischen Wende zu kontextualisieren versucht, keine gravierend anderen Strukturen auf: 

-BAUMANN, Ulrike, WERMKE, Michael, Religionsbuch 2. Neue Ausgabe für den evangelischen Religionsun-

terricht, Berlin 2013, 20-39. 

-KRAFT, Gerhard/PETRI, Dieter/SCHMIDT, Heinz/THIERFELDER, Jörg (Hg.), Kursbuch Religion 7/8 2000. Arbeits-

buch für den Religionsunterricht im 7./8. Schuljahr, Stuttgart, Frankfurt am Main 1998, 61-73. 

-DIERK, Heidrun, FREUDENBERGER-LÖTZ, Petra, LANDGRAF, Michael, RUPP, Hartmut (Hg.) Das Kurs-

buch Religion 2. Ein Arbeitsbuch für den Religionsunterricht im 7./8. Schuljahr, Stuttgart 2005, 138-153. 

-BÜTTNER, Gerhard/DIETERICH, Veit-Jakobus/HERRMANN, Hans-Jürgen/MARGGRAF, Eckhart/ROOSE, Hanna 

(Hg.), SpurenLesen 2. Religionsbuch für die 7./8. Klasse. Neuausgabe, Stuttgart, Braunschweig 2008, 138-153. 
25 In der Apostelgeschichte geht es dem Proselyten Lukas in der zweiten Generation nach Jesus um die Anbindung 

traditionell juden-christlichen Thorabewusstseins an die eher ,hellenistische‘ Position des Paulus. Vgl. TIWALD 

2016, 308ff. 



17 

kindgerecht offenzulegen. Sie erfassen episodisch die Missionsreisen des Paulus und summie-

ren unkommentiert einige Gedanken seiner Briefe. Abschließend wird die Bedeutung des Pau-

lus als ‚Apostel der Heiden‘ und ‚Brückenkopf‘ des Christentums in der paganen Kultur her-

ausgestellt, wobei seine Wende als Abrogation der Thora verstanden wird. Damit erscheint das 

didaktische Kernanliegen erreicht. Ausgehend von einer solchen bibeldidaktischen Aufberei-

tung des Stoffes ergibt sich jedoch bei der aufgabenbezogenen Überprüfung der angezielten 

Kompetenz: Im besten Fall kann sie bei den Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 6 in einer 

paraphrasierenden Wiedergabe zentraler Episoden aus dem Leben des Paulus, im Aufzählen 

zentraler Sentenzen seiner Briefe sowie in einer kurzen Darlegung seiner Wirkungsgeschichte 

als ,Apostel der Heiden‘ bestehen. Die Sachkompetenz, die Bedeutung des Apostels Paulus zu 

erläutern, besteht angesichts des einschlägigen Unterrichtsmaterials in einem oberflächlichen, 

durch willentliches Einprägen – nicht aber durch schlussfolgerndes Denken – entstandenen 

Vorstellungskomplex. Einprägungsmarker sind dabei Reiseanekdoten und auffallende Einzel-

merkmale der lukanischen Darstellung (u.a. Sturz, Licht) seiner ‚Bekehrung‘26. 

Damit wird Paulus für Kinder des 21. Jahrhunderts in der paganen Welt der Antike bestenfalls 

zum Abenteurer im Namen Jesu. Seine Reiserouten und Reisegeschichten sind das zentrale 

Thema, nicht aber die eigentliche, thorabezogene Einsicht, die ihn dazu machte. Und diese Ein-

sicht ist: Ja, der gekreuzigte Jesus ist entgegen der paulinischen Vormeinung ein guter Jude. Er 

ist ein Gerechter im Vollsinn der Thora. Was Jesus von Gott sagt und was die ‚Gerechten‘ nicht 

gern hören, ist richtig: Vor Gott ist der ungerechte Sünder ein Gerechter. Der göttliche Verbün-

dete zeigt sich den verwirrten und enttäuschten Begleitern Jesu ‚auf den zweiten Blick‘ in Jesu 

Hingabe in seinem Verdammungstod am Kreuz als rettende Wirklichkeit für alle Menschen. 

Gemessen an diesem Anspruch fehlen in den entsprechenden Reihen der aufgeführten Unter-

richtswerke sachlogischen Grundelemente zur Rekonstruktion der inneren ,Wende‘ des Phari-

säers Paulus als Rückkehr zu einem liberalen Thoraverständnis unter jesuanischem Vorzei-

chen.27 Diese grundlegende Bedeutung der paulinischen Kehrtwende in der Beurteilung von 

Leben und Anspruch Jesu im Blick auf die Thora gilt es aus dem Geschehenskern des Alten 

Testaments, der Hinwendung Jahwes zu Israel und Israels Antwort an Jahwe28 in der Unter-

richtsreihe kindgemäß zu entwickeln. Die in den gängigen Unterrichtsmaterialien eher wenig 

differenzierte Darstellung jüdischer Thorabezogenheit (Sittengesetz, Ritual- und Reinheitst-

hora, Werke und Ziel des Gesetzes, sowie Auslegungsbreite der Thora etc.) verhindert bei den 

Schülerinnen und Schülern die thorabezogene Rezeption urchristlicher Basisvorstellungen. 

Ohne elementarisierte frühjüdische Denkfiguren kann aber in einer Unterrichtsreihe über Pau-

lus – z.B. ausgehend von der Auferweckungsformel als einem thorabezogenen apokalyptischen 

Sprachmuster – kumulatives Lernen nicht stattfinden. Ohne eine gewisse Vertrautheit mit ba-

salen jüdischen Argumentationsformen ist die Sachkompetenz ‚Die Schülerinnen und Schüler 

erläutern die Bedeutung des Apostels Paulus für die frühe Kirche‘ als Veranschaulichung eines 

jesuanisch pointierten, thorabezogenen Argumentationswechsels nicht aufbaubar. Somit zeigt 

sich in der Verfasstheit der einschlägigen Unterrichtsmaterialien auch ein Grund, warum das 

Fach Katholische Religionslehre so häufig angreifbar und argumentationsunfähig erscheint – 

und dies im Blick auf basale biblische Metaphern.29 

                                                 
26 Bezugspunkt ist Apg 9,1-22. In den meisten Materialien gerät durch die nicht kontextualisierte Rezeption dieser 

Textpassage das – immer bestehende – Jude-Sein des Paulus in den Hintergrund. Die Metapher vom ‚Anruf Jesu‘ 

an Paulus vor Damaskus bleibt unübersetzt. Damit ist die zündende thorabezogene Argumentation, die für die 

Anhänger des neuen Weges in der Auferweckungsformel in Bezug auf Jesus steckt, für die Schülerinnen und 

Schüler verdeckt. Die Frage nach Gottes Gerechtigkeit gegenüber Jesus und seiner Botschaft ist auf diese Weise 

weitgehend ausgeblendet. 
27 Vgl. TIWALD 2016, 295. 
28 Vgl. JANOWSKI/SCHOLTISSEK 2006a, 25-31, 28 sowie Anm. 8. 
29 Das Ringen um die kindgemäße Darstellungsweise religiöser Grundbegriffe zeigt sich auch in den religionspä-

dagogischen Diskursen um die ‚Kinderausgaben‘ von Bibel, Thora und Koran. Auch hier geht es um die Auswahl 
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Um den Fragen der Lerngruppe ansatzweise nachzugehen, wurden während des Unterrichts an 

der Tafel zeichnerisch die Vorstellungen des Paulus und einiger jüdischer Zeitgenossen zum 

geschriebenen Gesetz, der Thora, und zum ursprünglichen, ungeschriebenen Gesetz, der Schöp-

fungsordnung, entwickelt. Hinzu kamen elementare Kurzinformationen zur ‚Philo-sophie‘ der 

römischen Kaiserzeit. Als ,Koordinatensystem‘ diente dabei das babylonische Weltbild mit der 

Erdscheibe, die auf Säulen im Weltmeer steht, sowie dem Bereich der Toten, der Scheol, unter 

ihr im Erdinnern und über ihr das kuppelförmig gewölbte Firmament mit den Gestirnen. Bei 

der provisorischen ‚Einschreibung‘ der philosophischen und theologischen Bezugssysteme in 

dieses Weltbild wurde den Schülerinnen und Schülern deutlich, wie abhängig alle theoretischen 

Überlegungen bis in die einfachsten sprachlichen Formulierungen hinein von diesem grundle-

genden bildlichen Vorstellungskomplex waren. 

Exemplarisch zeigt das die pagane anthropomorphe Vorstellung vom Götterhimmel (Abbil-

dung 1) im Vergleich zur jüdischen Vorstellung vom welttranszendenten Jahwe – verbildlicht 

als Goldhintergrund (Abbildung 2) – in diesem antiken Koordinatensystem. 

Abbildung 1: Pagane Vorstellung vom anthropomorphen Götterhimmel im Frühjudentum, Der Weg des Paulus, 20 und 26. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
und sprachliche Angemessenheit biblischer Inhalte, um implizite Kommentierung von Originaltexten, um das Er-

klären historischer Bedingtheit bzw. um die Inszenierung dieser Umstände in der textlichen oder bildlichen Dar-

stellung. Vgl. LANGENHORST/NAURATH 2017, 39. Beispiel für eine anspruchsvolle Kinderausgabe der Thora ist 

die fünf Bände umfassende Ausgabe von Liss und Landthaler (vgl. LISS/LANDTHALER 2014a/b, 2015a/b, 2016). 

Diesen Weg geht die vorliegende Studie nicht. Es wird nicht versucht, die Gehalte biblischer Texte indirekt bzw. 

‚präsentativ‘ in Kinderausgaben ‚zuzuschneiden‘. Dagegen wird für Schülerinnen und Schüler klar ersichtlich ein 

fiktiver, im Kern narrativer bibeldidaktischer Basistext entwickelt, der einer biblische Gegenfolie, dem biblischen 

Originaltext, gegenübersteht. Dieser bibeldidaktische Basistext ist so konzipiert, dass durch ihn Schlüsselmeta-

phern in biblischen Texten identifiziert und profilbezogen versprachlicht werden können. 
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Abbildung 2: Jüdische Vorstellung vom welttranszendenten Jahwe im Frühjudentum, Der Weg des Paulus, 38. 

Damit konnten für die Schülerinnen und Schüler Vorstellungen ‚in den Köpfen‘ vieler Men-

schen im römischen Kaiserreich markiert werden, die deren alltägliches Handeln und Verstehen 

bestimmten. Mehr als 120 Weltbilder wurden so konstruiert. Parallel dazu entstand die Idee, 

die Alltagswelt prägender Gruppen und Einzelpersonen im römischen Kaiserreich, deren Ge-

wohnheiten und die sie umgebenden Gegenstände, geordnet zusammenzustellen. Damit wur-

den lebendige Denkhorizonte aufgeblättert, um Paulus darin zu verorten. Die ‚Weltbilder‘ des 

Pharisäers Paulus vor und nach seiner ,Wende‘ erhielten in diesem zeitgebundenen Koordina-

tensystem eine eigene Plausibilität. Intuitiv wurde den Schülerinnen und Schülern klar, dass 

sich in der ,Wende‘ des Paulus innerhalb dieses Koordinatensystems etwas Lebenswichtiges 

entscheidet: Sein gekreuzigter jüdischer Zeitgenosse Jesus wird für Paulus vom schlimmsten 

Feind zum Anker seines Lebens. 

Wir stellten fest: Paulus können wir nicht verstehen, wenn wir die antike Alltagswelt, die 

Sprachbilder und Gesprächsthemen jüdischer Kinder, Jugendlicher und Erwachsener (Abbil-

dung 3) nicht kennen. Dies war die erste Erkenntnis. Sie bezog sich auf die bibelkundlich-

informative Darlegung. 
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Abbildung 3: Bibelkundlich-informative Stadtansicht: Der junge Paulus vor den Markthallen von Tarsus mit einem Sonnen-

schutz aus Ziegenleder auf dem Weg zu einem Kunden aus dem Stadtadel, Der Weg des Paulus, 12. 

Eine zweite Erkenntnis kam hinzu: Der kreative Sprung des Paulus kann von Kindern nur 

‚nacherlebt‘ – und nicht nur informativ ‚abgehakt‘ – werden, wenn die Denkbewegungen des 

Paulus sich in einem fortlaufenden narrativen Band einfacher Alltagsgeschichten um Paulus 

selbst, sein Elternhaus, seine Bezugsgruppen und -orte abzeichnen. So entstand eine fortlau-

fende fiktive Geschichte um Paulus und seine Freunde (Abbildung 4) auf den verschiedenen 

Etappen seines Weges. 
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Abbildung 4: Deckblatt der fiktiven Narration: Der junge Paulus im Gespräch mit seinem Vater in der Werkstatt in Tarsus, 

Der Weg des Paulus, 16. 

Sehr viel später kam bei der Konstruktion des Lernwerkzeugs noch ein Drittes zum Vorschein: 

Sollen Schülerinnen und Schüler ein anfängliches Gespür für das paulinische Metaphern-Netz 

entwickeln, so muss ihnen durch eine elementarisierte Darstellung der paulinischen Argumen-

tation im Rahmen frühjüdischer Denkweisen (Abbildung 5) ein konzeptioneller Übersetzungs-

schlüssel für Textfacetten seiner Briefe zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen der Lern-

gruppe eine basale Ortung christlicher Symbole, Rituale und theologischer Basisbegriffe im 

zeitgenössischen jüdischen Horizont ermöglichen. Ein solcher für Kinder elementarisierter pau-

linischer Argumentationsschritt ist z. B. die Metapher der Balkenwaage. Gerechtigkeit zwi-

schen Gott und Mensch wird darin erfasst durch den Ausgleich an einer Balkenwaage. Links 

wird sie ‚bedient‘ von Gott, rechts vom Menschen. Wirksam ist sie im Leben, im Sterben und 

im Tod des Menschen. Handlungsgrundlage für Gott und Mensch ist dabei die Thora.   
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Abbildung 5: Konzeptioneller Argumentationsschritt aus dem ersten von neun Argumentationsgängen (AG 1): Gott und 

Mensch sind Verbündete für Gerechtigkeit in der Schöpfung, Der Weg des Paulus, vorgesehen für Seite 39.  

Ein solch aufwändiges dreigleisiges Verfahren zur kindgemäßen Rekonstruktion christlicher 

Ausgangsmetaphern aus zweitausend Jahre alten Gelegenheitsschreiben lässt sich rechtferti-

gen: Es sind die Grundanliegen des Christseins, welche in den Briefen des Paulus verhandelt 

werden. Zu ihnen muss den Schülerinnen und Schülern bibeldidaktisch ein Zugang verschafft 

werden. Der religionsdidaktisch schlimmste Fall träte ein, würden Kinder und Jugendliche jü-

disch-christliche Basisvorstellungen als leere, unverstandene Worthülsen ,über Bord werfen‘. 

Verwehrte man Schülerinnen und Schülern durch abstrakt-ungriffige Formulierungen, den 

Raum des Frühjudentums und der römischen Kaiserzeit zu betreten, wäre ihnen eine wesentli-

che Entscheidungsgrundlage für den christlichen Glauben genommen. Die ‚Stimmen‘ dieser 

Zeit verlören ihr persönliches Kolorit und ihren existenziellen Anspruch. 

Bibeldidaktische Materialien sind Katalysatoren philosophischer und bibelhermeneutischer 

Bildungsprozesse. Sinn von Materialentwicklung auch im Bereich der Religionsdidaktik ist 

kein dekoratives Arrangement als Steinbruch für beliebige Unterrichtsprozesse. Bibeldidakti-

sche Materialien sollen als Lerninstrumente religiöse Bildungsprozesse initiieren, stimulieren 

und absichern, die sich danach in definierten Sach- und Methodenkompetenzen von Schülerin-

nen und Schülern zeigen. 

So grundlegend die Aufgabe der Materialauswahl ist, so ungenau ist die Rechenschaftslegung. 

Im Hinblick auf die Ermittlung der Effizienz von Unterrichtsmaterialien zum Aufbau umschrie-

bener Fachkompetenzen steckt die empirische Lehr- und Lernforschung im Bereich der Religi-

onsdidaktik in den Kinderschuhen.30 Dies gilt auch im Bereich bibeldidaktischer Materialien. 

                                                 
30 Vgl. PIRNER/SCHWARZ 2017 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017: Die Verfasser des Artikels beziehen 

sich in ihrem Überblick insgesamt nicht auf spezielle Evaluationen religionsdidaktischer Materialen in Bezug auf 

definierte fachliche Kompetenzen, auch nicht im Unterpunkt ‚Empirische Unterrichtsforschung zu religionsdidak-

tischen Ansätzen und Lernwegen‘.  Im Fokus empirischer Forschung beim biblischen Lernen liegen derzeit indi-

viduelle Verstehensweisen und Interpretationen von Schülerinnen und Schülern. Vgl. FRICKE 2005; ebenfalls 

THEIS 2005 sowie VAN DER ZEE/HERRMANS/AARNOUTSE 2005 1, 1-36. Religiöse Kompetenzen werden einerseits 

im Rahmen theoriegeleiteter Entwicklung und Validierung von Messinstrumenten zur Kompetenzerhebung ohne 
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Nach welchen Konstruktionsprinzipien, unter welchen Leitgedanken, in welchem wissen-

schaftspropädeutischen und bibeldidaktischen Horizont werden Lernmaterialien zur Vermitt-

lung biblischer Basiskonzepte für definierte Lerngruppen entwickelt? Welche Modellvorstel-

lungen sollen sich bei den Lernenden am Ende der Unterrichtsreihe gebildet haben, wenn es 

nicht nur um reines Paraphrasieren und Oberflächenwissen geht? Wie groß ist die Varianz die-

ser Modellvorstellungen? Gibt es ein einigendes Band oder nicht? 

Die Problemstellung verschärfte sich für die Entwicklerin im zuletzt erteilten inklusiven Reli-

gionsunterricht. Die Frage hieß nun: Wie muss im Hinblick auf unterschiedliche Schülerprofile 

sowie unterschiedliche fachliche Lernstände31 die alte gymnasiale Aufgabenstellung in diesem 

Themenbereich weiter elementarisiert und noch grundlegender als bisher formuliert werden, 

damit Der Weg des Paulus wirklich für alle Schülerinnen und Schüler begehbar ist? 

In ungewohnter Brisanz stehen im inklusiven Unterricht bildungsbürgerliche Sprachstände und 

Verhaltenskodizes auf dem Prüfstand. Sprachliches Repetieren und Paraphrasieren der Schüler 

zeigt sich im inklusiven Unterricht plötzlich nicht mehr als Ausweis sachlicher Durchdringung 

des Gegenstandes, sondern als hilfloser bzw. scheiternder Versuch angemessenen Verstehens. 

In den vorliegenden Materialien ließen sich keine Lernpfade für einfache, aber radikale Anfra-

gen von Kindern mit unterschiedlichen Lernprofilen finden. Denn eine abbildhaft-linear ge-

dachte Vermittlungsfunktion textlicher Materialien erweist sich hier als Trugbild. 

Die Aufgabenstellung war in der inklusiven Lerngruppe nicht mehr eine rein sprachliche, an 

einen Text oder an einen anderen Phänotyp angehängte, differenzierende bzw. profilorientierte. 

Der gesamte Themenkomplex musste eine einzige multiperspektivisch von allen Schülerinnen 

und Schülern sinnlich begehbare Lernlandschaft32 sein, in der sich die Aufgaben (fast von 

selbst) stellten. Die Entwicklung einer solchen Lernlandschaft als elektronisches Buch lag nahe. 

Sprechweisen heterogener Lerngruppen und frühchristliche Basiskonzepte sollten dabei nicht 

mehr monolithisch und unvermittelt im Blickfeld stehen. Sie mussten als historische Szenerien 

und Sprachspiele in ihrer existenziellen Relevanz von heutigen Leserinnen und Lesern kontex-

tuell begreifbar werden.  

Aufgabe stimulierenden Unterrichtsmaterials ist es, Fach- und Methodenkompetenzen auf der 

Basis historisch prägnanter, aktiv gestaltbarer und kumulativ geordneter Vorstellungskomplexe 

zu ermöglichen. Materialentwicklung dieser Art ist damit gleichzeitig eine Selbstvergewisse-

rung, inwieweit bestehende Grenzziehungen zwischen bibeldidaktischen Konzepten noch hilf-

reich sind bzw. wie flexibel diese weiterentwickelt werden müssen.33 

                                                 
Bezug zum vorhergehenden Unterrichtsprozess betrachtet (vgl. BENNER/SCHIEDER/SCHLUß/WILLEMS 2011), an-

dererseits in einem umschriebenen Zusammenhang mit mehreren modellierten Faktoren des vorangegangenen 

Unterrichtsprozesses, jedoch nicht im Hinblick auf das verwandte Unterrichtsmaterial untersucht, vgl. RITZER 

2010. Ebenfalls HENNECKE 2012. 

Vgl. hierzu auch die diesbezüglichen Untersuchungsergebnisse von GLUNZ (voraussichtlich) 2018. In seiner Pro-

motionsarbeit entwickelt und erprobt Volker Glunz quantitative und qualitative Zugänge verschränkende inhalts-

analytische Forschungsinstrumente für die empirische Schulbuchforschung im Bereich der Religionspädagogik. 

Glunz verweist darauf, dass die empirische Religionsbuchanalyse bisher ein weitgehend unbearbeitetes Feld der 

Religionspädagogik ist.  
31 Vorauszusetzen sind in der inklusiven gymnasialen Lerngruppe im Jg. 6 sehr verschiedene fachliche Lernstände. 

Diese reichen auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) bezogen je nach Lernprofil vom basalen Kompe-

tenzlevel der Eingangsphase der Grundschule bis zum Level des Jahrgangs 5/6 der Kernlehrpläne Gymnasium/Ge-

samtschule NRW. 
32 Unter Lernlandschaft wird im Rahmen dieser Arbeit eine virtuell multimedial vorstrukturierte Lernumgebung 

verstanden, die ein Kind kognitiv und psychisch unter Einsatz möglichst vieler Sinne zur Bearbeitung eines The-

menfeldes begehen kann. Dabei ist im Gegensatz zur Stationenarbeit die Lernlandschaft nach Schwerpunkten ge-

gliedert. Diese Schwerpunkte werden mit einer genauen Lernzielkontrolle bearbeitet. Individuelle Hilfen können 

gezielt gegeben werden, so dass ein individueller kumulativer Aufbau der vorgeschriebenen Kompetenzen mög-

lich ist. Vgl. HÖHMANN 2012, 13. 
33 Im Folgenden wird dargelegt, dass symboldidaktische und semiotische Perspektiven mit konstruktivistischen 

Ansätzen zum Erreichen kompetenzorientierter Desiderate, wie z.B. kohärentes und kumulativ zu erwerbendes 
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Die Entwicklung des digitalen Buches als kompetenzorientierte Lernlandschaft erbrachte epis-

temologische, bibeltheologische und bibeldidaktische Anfragen: Es stellte sich die Frage, nach 

welchen fachlichen Gütekriterien in einer solch komplexen Lernsituation gearbeitet werden 

sollte. Welche Merkmale muss eine bibeldidaktische Lernlandschaft dieser Art vorweisen, die 

junge Schülerinnen und Schüler mit ganz unterschiedlichen Lernständen und Profilen in die 

frühjüdische Welt einführen will? 

Sollte gar ein gemeinsamer Unterrichtsgegenstand bei diesem fachlichen Inhalt entstehen, so 

bedurfte es eines Lerninstruments, das unterschiedlichen Lernprofilen und fachlichen Lernstän-

den gerecht werden konnte und gleichzeitig für alle Kinder einen gemeinsamen roten Faden in 

die Vorstellungswelt des Paulus bot. Der gemeinsame rote Faden besteht im digitalen Buch Der 

Weg des Paulus in vier ortsbezogenen Sets rhythmisierter interaktiver Infografiktypen34. Sie 

kreisen in Anlehnung an die Apostelgeschichte jeweils um einen wichtigen Ort auf dem Weg 

des Paulus. So entsteht thematisch ein Weg mit vier Stationen: Tarsus, Jerusalem, der Wegstre-

cke von Jerusalem nach Damaskus und Damaskus selbst. Dieser Weg erfasst in einer durchlau-

fenden fiktiven Narration die Entwicklung des Paulus, beginnend mit dem Kindheitserleben 

eines Diasporajuden-Kindes in einer paganen ‚großstädtischen‘  Umgebung, danach der ‚stu-

dentischen‘ Auseinandersetzung des jungen pharisäischen Schriftgelehrten im Zentrum der jü-

dischen Welt sowie seine dortigen Aktivitäten zur Verhaftung hellenistischer Judenchristen in 

deren Hochburg Damaskus. Sie führt zu seinem ‚Wende‘-Weg nach Damaskus und endet dort 

mit seinem Auftreten als argumentierender pharisäischer Jesusanhänger. Das zu konstruierende 

Lerninstrument ist kein linearer, für alle Lernprofile gleicher Text, wohl aber für jede Etappe 

des paulinischen Weges eine für alle Kinder überschaubare lineare Folge von informativen, 

narrativen und konzeptionellen Infografiken. Dazu gehören z.B. Kapitelbilder, Stadtpläne, 

Stadtansichten, perspektivische Weltbilder, Hörbilder mit Alltagsgeräuschen oder Galerien mit 

Alltagsgegenständen: alle verknüpft mit verschiedenen profilbezogenen Markern z.B. zu Zu-

satzinformationen, Symbolerklärungen oder Erläuterungen in Einfacher Sprache. 

 

 
 

 

 
Abbildung 6: Folge interaktiver Infografiken aus dem Rahmen von Teil 1 der fiktiven Geschichte. Kindheit und frühe Jugend 

in Tarsus, Der Weg des Paulus, 9-39. 

                                                 
Bibelwissen, einhergehen können. Vgl. einige Desiderate kompetenzorientierten Religionsunterrichts in LEON-

HARD/OBST 2013, 453. 
34 Interaktive Infografiken sind visuelle Repräsentationen von Informationen, die mit mindestens einer Steue-

rungsoption einhergehen. Vgl. WEBER/WENZEL 2013, 3-23. Im Verlauf dieser Studie wird eine begrenzte Anzahl 

von siebzehn Infografiktypen entwickelt, die in jeweils gleicher Reihenfolge in den vier Etappen der fiktiven Ge-

schichte des Paulus erscheinen. 
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Alle vier Etappen beginnen mit einem einführenden Überblick in der Signalfarbe Gelb, leiten 

über zu einzelnen Informationseinheiten in der Signalfarbe Türkis und enden mit profilbezoge-

nen Checks und gestuften Lösungshilfen in der Signalfarbe Grau. Aus diesem Fundus können 

sich die Schülerinnen und Schüler so bedienen, dass sich ihnen der Kern des paulinischen Den-

kens, sein geistiger ‚Weg‘, erschließt. Ein gemeinsamer Unterrichtsgegen-stand dieser Art kann 

zurzeit am besten als digitaler Hypertext35 entwickelt werden. Denn diese Textform bietet eine 

überschaubare Serie einfacher Infografiken für die gesamte Lerngruppe, denen unterschiedliche 

profilbezogene Datenfiles zugeordnet sind. Die interaktiven Infografiken sind um die fiktive 

Narration des paulinischen Weges herum gebaut und mit multimedialen Datenbanken ver-

knüpft, die von Schülerinnen und Schülern nach Bedarf und Interesse genutzt werden können. 

Konzeptionell münden sie am Ende jeder Teilstrecke in den elementaren metaphorischen Ar-

gumentationsgängen, die zur Entschlüsselung von Textfacetten aus den paulinischen Briefen 

vonnöten sind. 

Das Lerninstrument Der Weg des Paulus ist ein eigenständiges Lernarrangement. Bei einem 

,Lernarrangement‘ handelt es sich nach der Beschreibung auf dem Schulserver des Landes 

NRW um „die inhaltliche und/oder systematische An- und Zuordnung von Themen und Auf-

gaben, Impulsen und Materialien im Unterricht, die auf einen definierten Lernfortschritt ausge-

richtet sind.“36 Insofern ist jeder Unterricht ein solch dramaturgisches Unternehmen, das einen 

definierten, also auch darstell- und messbaren Lernfortschritt anzielt. Die An- und Zuordnung 

unterrichtlicher Elemente in einem Lernarrangement zeigt sich an der Einbindung sprachlicher 

Inhalte in Rahmenthemen, an motivierenden Einstiegsimpulsen und interessanten Lernaufga-

ben. Unterrichtliche Lernarrangements „orientieren sich an der Lebenswelt der Schülerinnen 

und Schüler und sind deshalb für das Lernen bedeutsam. In ihrer Anlage ermöglichen sie un-

terschiedliche Lernerfahrungen und sprechen in verschiedenen Fähigkeitsniveaus unterschied-

liche Lernbedürfnissen der Kinder in einer Klasse an.“37 

Das digitale Buch Der Weg des Paulus ist ein solches mediales Lernarrangement. Es kann im 

Unterricht ganz oder auszugsweise benutzt werden, eignet sich jedoch ebenso zum selbstge-

steuerten Lernen. Allgemeine didaktische Gütekriterien eines Lernarrangements sind nach Dar-

stellung des Schulservers NRW folgende Merkmale: Es legt „Lernpotentiale der Kinder offen, 

setzt in einer für Schülerinnen und Schüler interessanten Form Lernprozesse in Gang und stellt 

die Arbeitsziele des Lernens deutlich heraus. Es fördert die Motivation und Eigenaktivität von 

Schülerinnen und Schülern und führt zu einer transparenten Sicht auf die Lern- und Arbeits-

prozesse“38. Ein gutes Lernarrangement ermöglicht ,variantenreiche‘ Darstellungen durch die 

Schülerinnen und Schüler und motiviert zur Darstellung eigener Lösungen vor der Lerngruppe. 

Hypermedia sind Katalysatoren in religiösen Bildungsprozessen39. Sie können religiöse Bil-

dungsprozesse anregen, strukturieren und vielleicht auch vertiefen. Inwieweit sie spirituell-ethi-

sche Dimensionen biblischer Texte im Sinne eines kommunikativen Offenbarungsbegriffs40 

freilegen, muss empirischer Unterrichtsforschung zugänglich gemacht werden. 

                                                 
35 Ein digitaler Hypertext ist eine nicht-lineare Verknüpfung multimedialer Dateien. Vgl. auch Kapitel 1.9 Hyper-

media als digitale Realisierung des ,Gemeinsamen Gegenstandes‘: Kurzcharakteristik des digitalen Lernarrange-

ments Der Weg des Paulus, 104-111. 
36 QUA-LIS NRW. SCHULENTWICKLUNG 2011 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
37 QUA-LIS NRW. SCHULENTWICKLUNG 2011 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
38 QUA-LIS NRW. SCHULENTWICKLUNG 2011 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
39 Die in dieser Arbeit fokussierten Bildungsprozesse liegen vorrangig in der hermeneutischen und philosophi-

schen Dimension. Claudia Gärtner spricht von einer philosophischen Reflexion des Glaubens durch konstruktivis-

tisches Lernen. Vgl. GÄRTNER 2015, 17-98: Sie haben aber auch Auswirkungen auf die ethische, die spirituelle, 

die symbolisch-ästhetische, die liturgische und die communiale Dimension religiöser Bildung. 
40 Ort der Offenbarung ist nach Edward Schillebeeckx die konkrete profane menschliche Geschichte zur Zeit Jesu 

und heute. „[E]ine historische Forschung nach dem Menschen Jesus von Nazaret [zeigt] diesen Juden als eine 

komplexe und problematische Gestalt […], und zwar so, daß die christliche Glaubensinterpretation, neben mögli-

chen anderen Interpretationen, als eine rational sinnvolle, in Jesu Geschichte gültig fundierte Möglichkeit er-

scheint, wenn auch historisch nicht als die einzige oder zwingend eindeutige Möglichkeit“ (SCHILLEBEECKX 1975, 
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Bibeltheologische Bildungsprozesse vollziehen sich in konkretem Abgleich heutiger Lebenser-

fahrungen mit biblischen Texten. Dieser Abgleich ist ein historisch-hermeneutischer. Er 

braucht ein ordentliches Fundament bibelkundlichen Wissens. 

Im Folgenden soll versucht werden, bibeldidaktische Gestaltungsprinzipien und epistemologi-

sche Gütekriterien, die bei der Entwicklung der inklusiven Lernlandschaft zugrunde gelegt wur-

den, darzulegen und zu diskutieren. Dies beruht auf der Annahme, dass systematischer Kom-

petenzerwerb problemorientiert, aktiv und profilbezogen erfolgen kann – und biblische Sprach-

spiele ohne Relevanzverlust auf unterschiedlichen Niveaustufen darstellbar sind. Zugleich soll 

anhand des komplexesten zurzeit handhabbaren Mediums ausgelotet werden, wo die Grenzen 

gemeinsamen Kompetenzerwerbs in heterogenen Gruppen liegen. Kann die historische Tex-

tumgebung der paulinischen Briefe, die für den impliziten historischen Leser41 ‚auf der Hand‘ 

bzw. ‚in der Luft‘ lag und die Pointen des Textes erst verständlich machte, auch in einer heuti-

gen Lerngruppe durch ein digitales Lernwerkzeug hinreichend deutlich werden? 

 
 

 

Das Ziel dieser Studie ist zweigliedrig. Es besteht einerseits in der Entwicklung und 

andererseits in der Reflexion des digitalen kompetenzorientierten Lernarrangements 

Der Weg des Paulus. Bezugsfeld des Lernarrangements ist die Kompetenz ,Die Schü-

lerinnen du Schüler erläutern die Bedeutung des Apostels Paulus für die frühe Kir-

che‘ des Jahrgangs 5/6 im Kernlehrplan für Katholische Religionslehre an Gymna-

sien und Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen. Der Weg des Paulus ist ein Lern-

werkzeug, das einen gemeinsamen Lerngegenstand beim kompetenzorientierten Ler-

nen in einer inklusiven Lerngruppe darstellt. Das Lernarrangement soll die existen-

zielle Entwicklung des Paulus in seiner Beziehung zu Jesus von Nazareth für unter-

schiedliche Lernprofile nachvollziehbar und in biblischen Originaltexten rekonstru-

ierbar machen. So werden alle Kinder einer inklusiven Lerngruppe in die Lage ver-

setzt, christliche Basisbegriffe in paulinischen Textfacetten für sich selbst gehaltvoll 

auszusagen und mitzuteilen. Das Gelingen inklusiver religiöser Bildungsprozesse 

solcher Art ist weitgehend von der Materialentwicklung abhängig. Es erfordert im 

vorliegenden Setting medial einen digitalen Hypertext. 

 

 

1.2 Der methodische Ansatz: Reflexion als heterogenitätsbezogene 

Rekonstruktion des Lernwerkzeugs Der Weg des Paulus 

Die Entwicklung des kompetenzorientierten, digitalen Lernwerkzeugs und die daran anschlie-

ßende Reflexion seiner Heterogenitätsrelevanz sind forschungslogisch Unternehmungen im 

Vorfeld empirischer Unterrichtsforschung. Die Forschungsfrage der vorliegenden Reflexion 

                                                 
533). Nach Schillebeeckx kann die Diskussion einer Bedeutung Jesu als universales Sinnangebot aus heutiger 

Sicht unideologisch und nicht neutralistisch nur in der Reflexion kulturell bedingter, partikularer menschlicher 

Erfahrungen selbst zu finden sein, die wie die jesuanische in einem historischen Kontext stehen: „Daß eine Realität 

universale Bedeutung besitzt, heißt, daß sie jeden Menschen eben in der Bestimmung des letzten Sinns seines 

Lebens berührt, mit anderen Worten, daß sein Leben durch einen wesentlichen – und was unsere Freiheit betrifft 

– frei bejahten Hinweis auf dieses universal Wertvolle bestimmt wird“ SCHILLEBEECKX 1975, 533. Vgl. ferner: 

VAN DER VEN 1999, 53-67; 64. Die Art und Weise der Selbstmitteilung Gottes ist die Banalität des Alltags. Got-

teserfahrungen sind also im Kern ganz alltägliche, unspektakuläre Erfahrungen, die plötzlich oder allmählich in 

die Perspektive existentiellen Berührtseins geraten. Mit dem kommunikationstheoretisch-partizipativen Modell 

der Offenbarung des II. Vaticanums ist gegenüber dem auf Information und Lehre bezogenen instruktions-theore-

tischen Offenbarungsbegriff der Vorrang der banalen Lebenswelt des Menschen als Ort der Selbstmitteilung Got-

tes wie auch der menschlichen Teilhabe an der Konstruktion dieser ,göttlichen Wirklichkeit‘ umschrieben.  
41 Vgl. zur Funktion des impliziten Lesers die Ausführungen bei: KROPAČ 2016, 62-71; 63. 
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lautet: Welche konzeptionellen Grundlagen machen das Lernarrangement Der Weg des Paulus 

inklusionsrelevant, indem sie bezogen auf definierte Lernprofile eine Versprachlichung ‚wen-

derelevanter‘ Textfacetten aus Paulus-Briefen ermöglichen? Daran anschließend wäre in einem 

weiteren Arbeitsgang empirisch zu untersuchen: Wie effizient erfolgt der Aufbau umschriebe-

ner Lernkompetenzen beim gemeinsamen Lernen mit diesem Lernarrangement im Vergleich 

zu anderen Lernarrangements, wenn alle weiteren unterrichtlichen Einflussfaktoren gleich ge-

halten werden? Der Nachweis der Heterogenitätstauglichkeit des Lerninstruments im Sinne for-

mativer und summativer Evaluation ist nicht Gegenstand dieser Arbeit, wohl aber ein notwen-

diger nachgeordneter Schritt. 

Um die Forschungsfrage der vorliegenden Reflexion nach Heterogenitätsrelevanz zu beantwor-

ten, werden die heterogenitätsbezogenen Konstruktionsmaßnahmen, Leitgedanken, Gestal-

tungsprinzipien und thematischen Schwerpunkte im digitalen Buch dargelegt sowie bibeldidak-

tisch-profilbezogen und bibeltheologisch diskutiert. Methodologisch geht es hier um Vorüber-

legungen im Bereich qualitativer Evaluationsforschung42. Im Gegensatz zur quantitativen Eva-

luationsforschung steht bei der qualitativen das konstruktivistische Paradigma im Mittelpunkt. 

Es geht nicht um „aufsummierte Betrachtung von Reaktionen auf standardisierte Erhebungsin-

strumente“43, nicht um Generalisierung, sondern um Spezifizierung im Sinne einer „Aufklärung 

und Reflexion der meist implizit bleibenden theoretisch folgenschweren Vorannahmen“44, die 

den Rahmen von Evaluationsstudien bilden. Dieses Vorgehen lässt sich methodologisch als 

eine Form praktischer Hermeneutik einordnen, die zu „kontextsensibler Problemwahrnehmung 

und -lösung“45 beiträgt. 

So ist in dieser Arbeit der erste Schritt die systematische Darlegung der konzeptionellen Grund-

lagen des Lernwerkzeugs. Als zweiter Schritt folgt der Erweis von dessen Heterogenitätsrele-

vanz anhand einer exemplarischen hermeneutisch-kritischen Exploration profilbezogener Re-

konstruktionen von zwei ‚wenderelevanten‘ Textstellen aus dem Brief des Apostels Paulus an 

die Thessalonicher. Dies ist der Gegenstandsbereich der Arbeit. Er bietet den Ansatz für eine 

spätere Tauglichkeitsprüfung als formative46 Evaluation des Lerninstruments. Eine solche for-

mative Evaluation bedarf im Hinblick auf Inklusivität eines umfangreichen Apparats funkti-

onsbezogener empirischer Kriteriologien47 sowie ausführlicher Begründungsverfahren zu de-

ren Einsatz.48 

                                                 
42 Vgl. KARDORFF 2012, 238-250. 
43 KARDORFF 2012, 245. 
44 KARDORFF 2012, 250. 
45 KARDORFF 2012, 250. 
46 Unter einer formativen Evaluation ist eine Evaluationsmaßnahme zu verstehen, „deren Ergebnis direkt in die 

Optimierung des jeweiligen Lehrangebots zurückfließt“, E-TEACHING.ORG 2016b [online], zuletzt aufgerufen am 

14.12.2017. Im Sinne der Qualitätssicherung dient sie der ständigen Nachjustierung des Produkts. 
47 Bestehende allgemeine Kriterienkataloge zur Ermittlung der medialen Qualität des Lerninstruments (z.B. der 

CBT-Kriterienkatalog AKAB, MEDA ‘97 und SODIS) fokussieren keine definierten Lernprofile. Vorhandene 

Kriterienkataloge zur Inklusivität von Medien wie die des kalifornischen ‚Center for Universal Design‘ (breite 

Nutzbarkeit, Flexibilität in der Benutzung, einfache und intuitive Benutzung, sensorisch wahrnehmbare Informa-

tionen, Fehlertoleranz, niedriger körperlicher Aufwand sowie Größe und Platz für Zugang und Benutzung) sind 

bei einer solchen Folgestudie zu beachten, aber allein nicht hinreichend zur Erfassung des inhaltlichen Designs 

des vorliegenden Lerninstruments. Vgl. CENTRE FOR EXCELLENCE IN UNIVERSAL DESIGN [online], zuletzt aufge-

rufen am 14.12.2017. In dieser Arbeit wird im Anschluss an die Handlungsstrukturanalyse unterrichtlichen Ler-

nens nach Georg Feuser ein Kriterium der Heterogenitätsrelevanz für Lernmedien in Bezug auf definierte Lern-

profile konstruiert. Vgl. Kapitel 1.6 Der Weg des Paulus als ,Gemeinsamer Gegenstand‘: ein Versuch praktizierter 

Anerkennungsgerechtigkeit, 68-74. 
48 Nutzerbezogene externe Evaluationen während der Produktentwicklung sind mit einem erheblichen zeitlichen 

und sachlichen Aufwand verbunden, wenn sie den empirischen Gütekriterien entsprechen sollen. Aber auch bei 

einer internen Evaluation als erstem Schritt auf der Produktionsseite ergeben sich systematische Probleme. Erfolgt 

die Einschätzung durch die Konstrukteurin selbst, so zeigt sich der Nachteil der Selbstevaluation gegenüber der 

Fremdevaluation unmittelbar in der mangelnden Distanz der Durchführenden zum Gegenstand der Evaluation. 
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Insofern besteht die vorliegende Studie methodologisch ausschließlich in einer hermeneutisch-

kritischen Darlegung und Demonstration des von der Entwicklerin konstruierten Heterogeni-

tätsbezugs des Basistextes.49 Derzeit gibt es noch keine empirische Forschung zur Lerneffizienz 

inklusiver Hypertexte im katholischen Religionsunterricht. Zugänglich ist dagegen der For-

schungsstand in Bezug auf digitale Lerninstrumente innerhalb der Hochschuldidaktik. Nach 

Sigmar-Olaf Tergan haben die empirischen Untersuchungen hier „euphorische Annahmen zur 

Lernförderung“50 nicht bestätigt. Vielmehr zeige sich, „dass Lernen mit Hypermedien nicht 

einfacher, sondern komplexer wird, vielfach zu Lernproblemen führt, eine hohe Lernkompetenz 

voraussetzt und durch prozessorientierte didaktische Maßnahmen unterstützt werden“51 müsse. 

Tergan unterscheidet den Einsatz von Hypermedien als Instruktionsmedien vom Einsatz als 

Lernumgebung.52 In der ersten Funktion dienen Hypermedien der selbstgesteuerten Erschlie-

ßung des in der Hypertextbasis vermittelten deklarativen Wissens. Daher sind sie didaktisch 

nicht sehr aufwändig gestaltet. In der zweiten Funktion geht es um digitale Lernumgebungen, 

die systematisch aufbereitete Lernressourcen für herausfordernde Zielaufgaben bereitstellen 

und in authentischen Kontexten Lernaktivitäten induzieren und unterstützen, die ein tieferes 

Verstehen komplexer Sachverhalte oder sogar Umstrukturierung von Wissen ermöglichen. 

Eine solche digitale Lernumgebung ist das digitale Buch ‚Der Weg des Paulus‘. In der vorlie-

genden Reflexion der digitalen Lernumgebung erfolgt die hermeneutisch-kritische Vergewis-

serung und Diskussion ihrer Heterogenitätsrelevanz entlang den bei der Entwicklung des Lern-

instruments getroffenen bibeldidaktischen Entscheidungen. Sie sind im ersten Teil der Studie 

durch die Konstruktion des bibeldidaktischen Rahmens und als themenbezogene bibeldidakti-

sche Entscheidungen diskutiert. Innerhalb des bibeldidaktischen Rahmens werden drei inklu-

sive Lernprofile modelliert. Sodann wird für diese Lernprofile in einer exemplarischen Hand-

lungsstrukturanalyse nach Feuser der ,Gemeinsame Gegenstand‘ als Hypertext entwickelt.53 

Zugrunde gelegt wird eine Matrix aus einer fachlichen Handlungsstruktur  und einer Tätigkeits-

struktur, die durch diese Schülerprofile in den Förderbereichen Lernen (L), emotional-soziale 

Entwicklung (E) und Sprache (S) beschrieben wird. So wird als erste Zwischenbilanz eine me-

dienbezogene Definition von Heterogenitätsrelevanz für die digitale Lernumgebung möglich. 

Im nächsten Schritt werden die thematischen bibeldidaktischen Vorentscheidungen bei der Ent-

wicklung des Lerninstruments besprochen. Die thematischen Vorentscheidungen beziehen sich 

auf die inhaltliche Darstellung der Kompetenz ,Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Be-

deutung des Apostels Paulus für die frühe Kirche‘ in fünf umschriebenen Kompetenzbausteinen 

sowie die bibeltheologisch begründete Elementarisierung des zentralen Rechtfertigungsprädi-

kats „auferweckt aus den Toten“54. Sie führen zur Typisierung von Lernelementen und zur Cha-

rakterisierung von Lernpfaden zur profilbezogenen Rekonstruktion der Kompetenzbausteine. 

                                                 
Zirkelschlüsse bei der Konstruktion interner Evaluationskriterien mit den zugrunde gelegten Gütekriterien hetero-

genitätsrelevanter Lernmittelkonstruktion liegen dabei nahe. Dagegen können auch nicht der Vorteil einer fünf-

jährigen Erfahrung bei der Umsetzung lerntheoretischer und fachdidaktischer Überlegungen in ein definiertes Hy-

pertext-Setting und mehrere selbst durchgeführte Optimierungszyklen angeführt werden. Der faktisch bestehende 

Nachteil einer zu geringen kritischen Distanz wiegt zu schwer. 
49 Dieser Heterogenitätsbezug hat zunächst einmal nur subjektive Relevanz. Durch die Darlegung aller bibeldi-

daktischen und bibeltheologischen Entscheidungen bei der Entwicklung des digitalen Buches, die von der Kon-

strukteurin als heterogenitätsrelevant angesehen sind, wird allerdings eine fachliche Auseinandersetzung mit der 

Leserin und dem Leser erhofft, die dann zu einem vorläufigen bibeldidaktischen Konsens führen mag. Dieser kann 

das digitale Lerninstrument in einem weiteren Schritt interner und externer formativer und summativer Evaluation 

zuführen. 
50 TERGAN 2003, 334-358; 334. 
51 TERGAN 2003, 334-358; 334. 
52 Vgl. allgemein ebenfalls ebd. 334-358. 
53 Vgl. FEUSER 1998, 19-36.Vgl. hierzu ebenfalls in dieser Arbeit Kapitel 1.6 Der Weg des Paulus als ,Gemeinsa-

mer Gegenstand‘: ein Versuch praktizierter Anerkennungsgerechtigkeit, 68-74. 
54 Vgl. Röm 10,9: „Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen 

glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.“ 
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Darauf aufbauend erfolgt im zweiten Teil der Arbeit der Erweis der Heterogenitätsrelevanz des 

Lerninstruments durch eine exemplarische hermeneutisch-kritische Exploration profilbezoge-

ner Rekonstruktionen von zwei ‚wendebezogenen‘ Textstellen aus dem Brief des Apostels Pau-

lus an die Thessalonicher. 
 

 

Im reflexiven Teil der Arbeit wird die Heterogenitätsrelevanz des digitalen Lernin-

struments zur profilbezogenen Rekonstruktion von Textfacetten aus Paulusbriefen 

systematisch diskutiert. Dabei geht es um hermeneutisch-kritische Reflexionen im 

Vorfeld qualitativer Evaluation, nicht aber um eine empirisch aussagekräftige, for-

mative Evaluation des Lerninstruments. Die hermeneutisch-kritische Vergewisse-

rung umfasst alle heterogenitätsbezogenen Annahmen, die bei der Entwicklung des 

Lerninstruments zugrunde gelegt wurden. Die Darlegung des bibeldidaktischen Rah-

mens sowie themenbezogener didaktischer Entscheidungen im ersten Teil der Arbeit 

bilden die Grundlage für die exemplarische hermeneutisch-kritischen Exploration 

von profilbezogenen Lernpfaden zur Übersetzung von Textfacetten eines paulini-

schen Briefes im zweiten Teil.  

 

 

1.3 Eine bibeldidaktische Vorannahme beim Bau des Lernwerkzeugs: der 

konstruktivistische bibeldidaktische Minimalkonsens zur Beantwortung 

kindertheologischer Fragen 

Der Ausgangspunkt: kindertheologisches Fragen 

Kern dieser Arbeit ist der exemplarische Erweis der Heterogenitätsrelevanz des Lernwerkzeugs 

Der Weg des Paulus anhand einer exegetischen Aufgabe, die Kindern mit unterschiedlichen 

Lernprofilen und Lernständen einer Lerngruppe gestellt wird. Jedes Kind der Lerngruppe soll 

als empirischer Leser anhand eines profilbezogenen Pfades ausgewählte ‚wendebezogene‘ 

Textfacetten paulinischer Briefe mit eigenen Worten aussagekräftig und anschlussfähig rekon-

struieren können. 

Mit einer solchen profilbezogenen ‚Exegese‘ werden kinderphilosophische und kindertheolo-

gische Fragen55 gestellt. Dies sind die Fragen nach dem Sinn von allem, nach einem unfassba-

ren Glück für alle Menschen hier und jetzt, nach der Bedeutung des verzweifelt vollbrachten 

Guten, nach dem Scheitern unserer Hoffnung und nach der Todesgrenze unseres Ichs. In der 

symmetrisch-asymmetrischen Kommunikationssituation des ‚Theologisierens mit Kindern’56 

                                                 
55 Vgl. KALLOCH 2014, 13-18. Kalloch betont zwar die Verschränktheit von Kinderphilosophie und Kindertheo-

logie, versucht allerdings auch Unterschiede hervorzuheben, die von Seiten der Kinderphilosophie eingebracht 

werden. Dabei stimmt sie den Konzeptionalisierungen von Ekkehard Martens, der in seinem kinderphilosophi-

schen Ansatz von einer unmittelbaren Verbindung von Philosophie und Kinderphilosophie ausgeht, zu. Dieser 

macht „methodisches, schrittweise gekonnteres Nachdenken über Inhalte der praktischen und theoretischen Welt- 

und Selbstdeutung in einer radikal offenen Haltung gegenüber neuen Einfällen und Einsichten“ (MARTENS 2005, 

12-28; 23) zum Unterscheidungskriterium zur Kindertheologie. „Während das philosophische Nachdenken in der 

Philosophie zu keiner inhaltlichen Sicherheit“ (MARTENS 2005, 27) führe, beruhe kindertheologisches Nachden-

ken „in der christlichen Religion auf einer Hoffnung im Glauben, die nicht infrage gestellt wird“ (MARTENS 2005, 

27). Im Blick auf die Erfassung einer posthermeneutischen Gestalt der Theologie (vgl. DÖBERT 2009) kann einer 

solchen Grenzziehung von Seiten der Bibeldidaktik m.E. nicht beigepflichtet werden. Kindertheologisches Fragen 

führt gerade nicht zu einer ‚inhaltlichen‘ Sicherheit, weist aber die religiöse Rede als ein vernünftig zu rekonstru-

ierendes Sprachspiel neben anderen in praktischen Diskursen aus. 
56 Das ‚Theologisieren mit Kindern‘ stellt im Gegensatz zum ‚Theologisieren von Kindern‘, dem eigenständigen 

Reflektieren theologischer Fragen durch Kinder, und dem ‚Theologisieren für Kinder‘, dem situationsadäquaten 

Eingehen auf kindertheologische Fragen durch ‚kompetente‘ Erwachsene, eine Verschränkung beider Ebenen dar. 
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entsprechen diese Fragen Friedrich Schweitzers fünf Lebensfragen von Kindern an Erwach-

sene: erstens der Frage nach Schutz, Geborgenheit, Gott; zweitens der Frage nach einem Ge-

samtsinn und nach dem eigenen Tod; drittens der Frage nach sich selbst und den eigenen Mög-

lichkeiten; viertens der Frage nach der Begründung ethischen Handelns als Gerechtigkeit für 

alle und nach den Formen guten Handelns sowie fünftens nach der Religion anderer Kinder und 

Erwachsener sowie ihrer Vereinbarkeit mit der eigenen.57 Das Theologisieren mit Kindern steht 

im Einklang mit einer Religionsdidaktik58, in der die besondere performative Relevanz religiö-

ser Symbole59 erschlossen, aber auch systematisch und kritisch reflektiert wird: „Dabei werden 

im Religionsunterricht die Binnen- und Teilnahmeperspektive der Selbstinterpretation und des 

Vollzugs einer Religion und die Außen- und Beobachtungsperspektive des distanzierten Nach-

denkens über Religion miteinander verschränkt. Didaktisch ist in der Spannung zwischen Teil-

nahme und Beobachtung die Unmittelbarkeit des Vollzugs suspendiert. Es kann im schulischen 

Unterricht […] keine authentische Religionspraxis geben.“60 

Kindliche Bearbeitungen biblischer Motive transportieren oftmals veritable metaphysische 

Hilfskonstruktionen. Die häufig anzutreffende Annahme, Jesus sei eine mythologische Figur 

bzw. ein sciencefictionartig von einem fernen ‚Gottesplaneten‘ zur Erde geschickter Gottes-

sohn, ist für sich genommen eine bedeutsame Syntheseleistung. Ohne basale bibelkundliche 

Informationen zum frühjüdischen Denken und ohne epistemologische Klärungen verdichten 

sich solche individuell kreativen Lösungen allerdings zu unkritischen Rezeptionsmustern, die 

zur Konstruktion phantastischer esoterischer Parallelwelten führen. Diese enden früher oder 

später in argumentativen Sackgassen. Soll sich ein von der alltäglichen Erfahrung der Schüle-

rinnen und Schüler komplett abgekoppeltes Rezeptionsmuster für das lukanisch beschriebene 

Damaskus-Ereignis61 mit seiner auffallenden Licht- und Stimmen-Metaphorik62 bei den Schü-

lerinnen und Schülern gar nicht erst entwickeln, gilt es, mit der Lerngruppe die antiken Denk-

modelle und ihre zentralen Metaphern zu kontextualisieren. Dazu müssen das Thoraverständnis 

und die thorabezogene Sprechweise des pharisäischen Schriftgelehrten Paulus und das seiner 

zeitweiligen Intimfeinde, der liberalen hellenistischen Jesusanhänger, in den Blick kommen. 

Das jüdische Ringen um Jahwe-Treue, aber auch das jüdische Bedürfnis nach Ruhe, Ordnung 

und existenzieller Absicherung im römischen Kaiserreich müssen bibelkundlich geklärt und 

damit kinderphilosophisch und kindertheologisch diskutierbar werden. Bei einem solchen 

Durchgang durch biblische Texte sind die spezifischen Rezeptionsmuster der empirischen Le-

serinnen und Leser in der inklusiven Lerngruppe zu beachten. Hierbei geht es zum einen um 

die konkrete methodische Problematik bei der Modellierung von inklusiven Lernprofilen. Zum 

                                                 
Beim ‚Theologisieren mit Kindern‘ ist das spezifische Spannungsfeld der Kommunikation kindlichen Theologi-

sierens mit Erwachsenen herausgestellt. Nach Ulrich Kropač ist Symmetrie dabei das Merkmal der Beziehungs-

ebene, Asymmetrie das Merkmal der Sachebene: „Kindertheologie als Theologisieren mit Kindern erkennt also 

an, dass die Kommunikation zwischen Kindern und Erwachsenen ein symmetrisches und ein asymmetrisches Mo-

ment enthält. Kinder werden dann wirklich ernst genommen, wenn dieses Spannungsmoment nicht preisgegeben 

wird.“ (KROPAČ 2006, 86-92; 91). 
57 Vgl. SCHWEITZER 2000, 27-38. 
58 Vgl. DRESSLER 2015 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. Dressler verweist im Anschluss an Peter Biehl 

(BIEHL 2002, 440-446; 445) auf das Feld ,performanzorientierter Religionsdidaktik‘, das sich aus dem „Zusam-

menspiel zwischen traditionserschließender, symboldidaktischer und problemorientierter Struktur“ als dem „in-

tegrativen Kern eines offenen Ensembles didaktischer Strukturen“ ergibt. 
59 Peter Biehl (Symboldidaktik) und Meyer-Blank (Semiotische Zeichendidaktik) stellen dabei besonders die Kon-

textbezogenheit und die Natur religiöser Symbole als religiös-konstitutiver Sprachhandlungen in den Vordergrund 

ihrer Betrachtungen. Vgl. BIEHL 1993. Vgl. ferner: MEYER-BLANCK 2002. 
60 DRESSLER 2015 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
61 Die Damaskus-Szene erscheint in der lukanischen Apostelgeschichte an drei Stellen: Apg 9,3-19; 22,6-16; 

26,12-18. Im digitalen Buch wird als biblischer Bezugspunkt für die fiktive Geschichte Apg 9,3-9 verwendet. 
62 Hier geht es besonders um die Stellen Apg 9,3-6: „Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah 

es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm 

sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete: Wer bist du, Herr? Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du 

verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt; dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst.“ 
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anderen sind bibeldidaktische Grundpositionen hinsichtlich des Zusammenhangs von Leser, 

Text und Kontext offenzulegen. 

Zur Problematik der Modellierung inklusiver Lernprofile empirischer Leserinnen und Leser 

Die Modellierung von Förderprofilen steht vor grundlegenden Problematiken. Einerseits exis-

tiert ein umfangreicher Katalog medizinischer Profile.63 Andererseits gibt es in Deutschland ein 

historisch gewachsenes Förderschulwesen mit einer relativ stabilen Gliederung.64 Die Sparten 

des Förderschulwesens spiegeln die medizinisch erhobenen Profile nicht systematisch. Statt-

dessen finden sich in den Lerngruppen der einzelnen Förderschultypen Profile, die auch in an-

deren Typen auftreten. Denn die Zuweisung zu Fördermaßnahmen am Ende der Grundschulzeit 

ist nicht therapeutisch ausgerichtet. Sie orientiert sich an der Differenz individuell erbrachter 

Lernleistungen zu den jahrgangs- bzw. stufenbezogenen definierten Lernleveln und an Annah-

men, die seitens der begleitenden Grundschul- und Förderpädagogen im Hinblick auf die je-

weils vorherrschende Ursache nicht erbrachter Leistungen bestehen65. Um die Vielfalt beson-

derer medizinischer Profile aspekthaft zu berücksichtigen und mit den historisch gewachsenen 

schulpraktischen Gliederungen des bestehenden Förderschulwesens66 zu verbinden, werden im 

Kapitel 1.6 exemplarisch drei verschiedene Lernprofile in den Förderbereichen Lernen (L), 

emotional-soziale Entwicklung (E) und Sprache (S) modelliert, auf die sich die Mehrheit der 

Inklusionsmaßnahmen bezieht. Hinsichtlich des Förderbereichs Lernen zeigt sich im deutschen 

Schulwesen eine Besonderheit. Gymnasien waren bisher ausgerichtet auf fachliche Stoffver-

mittlung in jahrgangsmäßig und intellektuell relativ homogenen Gruppen. Die zunehmende Va-

rianz dieser Gruppe zeigt sich allerdings im Besonderen bei emotional-sozialen Entwicklungs-

bedarfen ohne oder in Kombination mit Hoch- bzw. zeitweiliger Minderleistung. Sie wird unter 

dem Stichwort ,Individuelle Förderung‘ bzw. ,Begabungsförderung‘ organisatorisch getrennt 

von der Inklusion bearbeitet. Die Gliederung im derzeitigen Förderschulwesen bezieht sich in 

den Bundesländern gegenwärtig gleichermaßen auf Förderschultypen bzw. Förderzentren zur 

Förderung beim Lernen (L), in der emotional-sozialen Entwicklung (E) sowie im Bereich der 

Sprache (S). In NRW unterteilt sich die Gliederung der übrigen Förderschultypen in Geistige 

Entwicklung, Hören und Kommunikation, Körperliche und motorische Entwicklung und Se-

hen. Hinzu kommen die Schulen für Hochbegabte67 (HB). Schülerinnen und Schüler, deren 

Profile besonderen Förderbedarf beim Lernen (L), in der emotional-sozialen Entwicklung (E) 

und in der Sprache (S) aufweisen, sowie Hochbegabte (HB) bilden zusammen mit den Schüle-

rinnen und Schülern mit nicht umschriebenen Profilen und gymnasialem Kompetenzlevel 

KLP/NRW für Gymnasien und Gesamtschulen GY/GS 5/6 die im Lernarrangement angenom-

mene Lerngruppe. Sie sind die empirischen Leser biblischer Texte im digitalen Buch Der Weg 

des Paulus. 

 

 

                                                 
63 Vgl. die Definition zu ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), 

das 2016 gültige statistikbasierte Klassifikationssystem für Krankheiten und psychische Störungen der Weltge-

sundheitsorganisation. Es wird in der deutschen Version vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation 

und Information (DIMDI) herausgegeben, hier speziell auf den in Deutschland vorliegenden Diagnosethesaurus 

bezogen. 
64 Vgl. zur Gesamtproblematik der derzeitigen Diskussion den im Internet verfügbaren Bericht von Klaus Klemm 

zur Inklusion in Deutschland: KLEMM 2015 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
65 Diese doppelte Bezugnahme zeigt sich auch in den AO-SF-Verfahren, der Ausbildungsordnung sonderpädago-

gischer Förderung. Vgl. BILDUNGSPORTAL DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 2017 [online], zuletzt aufgeru-

fen am 14.12.2017. 
66 Vgl. zur Geschichte des Förderschulwesens: KLEMM/PREUSS-LAUSITZ 2011 [online], zuletzt aufgerufen am 

14.12.2017. Hier besonders 12-14, ferner allgemein: KLEIN 2007, 11-26. 
67 Schulen für Hochbegabte, die als solche eines besonderen Begründungsganges bedürfen, wollen den Lernvor-

aussetzungen Hochbegabter in besonderer Weise gerecht werden und negative Lernspiralen verhindern, die bei 

unreflektierter Unterrichtsführung entstehen können. Eine solche Segregation ist umstritten. 
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Grundlegende Reflexion des Zusammenhangs von Leser, Text und Kontext. 

Die Entwicklung des digitalen Lernarrangements erfolgt in einem konstruktivistischen bibeldi-

daktischen Ansatz. Der Zusammenhang von Leser, Text und Kontext soll dabei zweifach im 

Sinne einer konstruktivistischen Bibeldidaktik68 reflektiert werden: „Im Sinne einer Ent-Kon-

struierung antiker Konstruktionen wird die biblische ‚Welt‘ dekodiert mit Blick auf die Be-

dingtheiten der Schriftwelt (rhetorisch, semantisch, syntaktisch, pragmatisch), der Lebenswelt 

(sensorisch, kognitiv, emotional, sozial) und der dieser inhärenten Glaubenswelt (biblisch und 

hellenistisch, pneumatisch und charismatisch, nomistisch und konfessorisch, kommunitär und 

eschatologisch). Ziel ist es, im Sinne einer Neu-Konstruierung heutiger Konstruktionen die 

Möglichkeit zu schaffen für eine Nachjustierung der (post)modernen ‚Brillen‘ und zwar hin-

sichtlich einer ‚Passung‘, die ein selbst- und weltverantwortliches Leben ermöglicht.“69  

In einem konstruktivistischen Konzept sind im Zusammenhang von Leser, Text und Kontext 

textliche Gehalte als Konstrukte aus kulturvarianten perspektivischen Lesarten und den im Re-

konstruktionsprozess ausgewiesenen Bedingungen für Textintentionalität und Textkohäsion70 

verstanden. Die gemeinsame Reflexion kulturvarianter Handlungsbezüge und jeweiliger epis-

temischer Vorannahmen führt dabei zu wissenschaftstheoretisch bescheidenen, aber transpa-

renteren bibeltheologischen Diskursen. Insofern widerspricht ein konstruktivistischer bibeldi-

daktischer Minimalkonsens nicht einer kompetenzorientierten Festlegung bibeldidaktischer 

Gehalte bzw. methodischer Fertigkeiten. Bibeldidaktische Lernarrangements müssen festge-

legte Kompetenzen aufbauen, indem sie logisch und gestalterisch plausibel definierte Vorstel-

lungskomplexe bzw. Lesarten und methodische Fertigkeiten bei Kindern aufbauen. Die so ent-

standenen Vorstellungskomplexe müssen allerdings in ihren Voraussetzungen für die Lern-

gruppe transparent und bei Bedarf kritisch diskutierbar sein. Sie müssen sich als eine metho-

disch rekonstruierbare Lesart unter anderen Lesarten ausweisen. 

Ulrich Kropač legt einen konstruktivistischen bibeldidaktischen Minimalkonsens71 dar, der im 

Ansatz für die Belange dieser Studie plausibel ist. Der Minimalkonsens ist formuliert im Blick 

auf literaturtheoretische Strömungen, insofern sie sich auf die Konzepte Leser (Rezeptionsäs-

thetik), Text (Dekonstruktion) und Kontext (Intertextualität) beziehen. Ein solches Vorgehen 

basiert nach Kropač auf einem wissenschaftstheoretischen Selbstverständnis heutiger Religi-

onspädagogik „als einer Verbundwissenschaft, die sowohl an der Theologie als auch an den 

Humanwissenschaften Maß nimmt“72. Insofern es sich bei biblischen Texten um literarische 

Texte und zugleich um ,heilige‘ Texte handelt, ortet Kropač seine Überlegungen im Spannungs-

feld von (post)moderner Literaturwissenschaft und Theologie.73 

Der rezeptionsästhetische Minimalkonsens in Bezug auf den Leser 

Die Rezeptionsästhetik der Konstanzer Schule der Literaturtheorie der 1970er Jahre ist im wei-

ten Sinn eine Gegenbewegung zur historisch-hermeneutischen Literaturinterpretation des 19. 

Jahrhunderts, die den Autor und seine Interessen in den Mittelpunkt stellte sowie die Einord-

nung von dessen Werk als Ausdruck einer Kultur und Epoche. Dabei wurde ein objektivierbarer 

Zeitgeist angenommen. Hiervon grenzte sich nach dem zweiten Weltkrieg die werkimmanente 

Interpretation ab, die auf einen objektivierbaren, im Werk direkt wahrzunehmenden ästheti-

schen Wert zielte. 

Wolfgang Iser und Hans-Robert Jauß, maßgebliche Vertreter der Rezeptionsästhetik, gehen 

nicht mehr von einem im literarischen Werk geschlossenen Sinngerüst aus, das der Leser zu 

heben hätte. Ästhetischer Sinn ist nicht quasi-objektiv vorhanden, sondern entsteht erst in der 

                                                 
68 Vgl. STIMPFLE 2013, 421-428. 
69 Vgl. STIMPFLE 2013, 425. 
70 Vgl. die Ausführungen im Kapitel 1.3: Eine bibeldidaktische Vorannahme beim Bau des Lernwerkzeugs: der 

konstruktivistische bibeldidaktische Minimalkonsens zur Beantwortung kindertheologischer Fragen, 29-36. 
71 KROPAČ 2016, 62-71. 
72 KROPAČ 2016, 62. 
73 Vgl. KROPAČ 2016, 62. 
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Auseinandersetzung des Lesers mit dem Text. Iser und Jauß unterscheiden sich dabei in der 

Perspektive auf diesen Prozess der Sinnkonstruktion. Während Jauß eher den diachronen, re-

zeptionsgeschichtlichen Prozess mit seinen vielen historischen Lesern verfolgt (Rezeptionsge-

schichte als Wirkungsgeschichte: die Gesamtheit der Erwartungshorizonte historischer Leser-

gruppen), steht im Zentrum der Argumentation Isers die synchrone Sinnkonstruktion durch die 

in der Textstruktur angelegten Wirkungsmöglichkeiten (Leerstellen, Unbestimmtheiten etc.) 

auf aktuelle Leser. Insofern wird dem Text die Möglichkeit zugesprochen, einen impliziten 

Leser zu ,konstruieren‘, indem der Text die Herstellung von Bedeutungen anregt bzw. in Frage 

stellt. 

Nach Jauß ist im Blick auf die Gesamtheit historischer Erwartungshorizonte der ästhetische 

Gehalt eines Textes daran zu bestimmen, ob er einen individuellen Horizontwandel des Lesers 

in Gang setzt. Iser dagegen definiert keinen ,objektiven‘ ästhetischen Sättigungsgehalt. Nach 

Iser bewirkt der Lesevorgang einen prinzipiell unabschließbaren Prozess der Sinnkonstruktion. 

Bedeutung entfaltet sich dabei in der aktuellen Lesehandlung durch die Rekonstruktionsleis-

tung im Blick auf den in der Textstruktur angelegten ,impliziten Leser‘74, das sind die mit dem 

Text vorgegebenen Bedingungen zur Herstellung von Bedeutung, die auch textliche Leerstellen 

und Unbestimmtheiten umfassen. Durch den Wechsel der Figurenperspektiven im Textverlauf 

werden vom Leser exemplarisch, fiktiv und gefahrlos Weltsichten erprobt und in Relation zu-

einander gesetzt. Lesen ist ständiges Abgleichen unterschiedlicher Sinnkonstrukte unter An-

nahme der Möglichkeit einer subjektiven Plausibilität. Beim Lesevorgang muss der Leser im 

Hinblick auf seinen derzeitigen individuell konstruierten Gesamtsinn unter den möglichen Be-

deutungen einzelne Textelemente auswählen, um die weitere individuelle Leserichtung zu be-

stimmen. Er bildet Hypothesen über mögliche Handlungs- und Erkenntnisverläufe und gleicht 

sie mit den neu hinzukommenden Elementen im Lesefluss ab. In diesem Sinne sieht Iser75 Li-

teratur als freien Spielraum, in dem der Mensch mit dem Konflikt zwischen seiner individuellen 

Ausprägung und den kulturellen Bedingungen seiner Zeit gefahrlos, kreativ und unabhängig 

experimentieren kann. Damit ist literarische Bildung kontinuierliche Selbstvergewisserung 

durch Selbsterweiterung. Iser zufolge basiert ,der Akt des Lesens‘76 dabei auf dem Bedürfnis 

des Lesers nach einer konsistenten Sinngestalt, wobei diese Sinngestalt inhaltlich an kein Ende 

kommt. Damit wird das aufklärerisch- humanistische Ideal einer inhaltsbezogenen literarischen 

Bildung abgelöst. 

Den rezeptionstheoretischen Ansatz führte Paul Ricœur 1974 in seinen Aufsatz „Philosophi-

sche und theologische Hermeneutik“77 in die theologische Systematik und Biblische Theologie 

ein. Biblische und nichtbiblische Texte werden als Weltentwurf des Lesers vor dem Text be-

trachtet. Der Leser gewinnt vor dem Text ein „erweitertes Stück Selbst“78. Einen Text – auch 

einen biblischen – zu verstehen heißt demnach, „sich selbst vor dem Text zu verstehen“79. 

Die systematische Integration der Rezeptionsästhetik in bibeldidaktische Konzepte führt nach 

Kropač zu Mindestanforderungen an den gegenwärtigen Religionsunterricht. Aus der Spann-

breite zwischen Isers Konzept einer synchronen wirkungstheoretisch orientierten Rezeptions-

ästhetik mit einem impliziten Leser und der diachronen, rezeptionsgeschichtlich orientierten 

                                                 
74 Vgl. ISER 1972. Die Problematik besteht aus bibeldidaktischer Perspektive m.E. in einer nicht immer vorhande-

nen Wahrnehmung der Verschiedenheit von implizitem und empirischem Leser. Vgl. hierzu aber auch die Studie 

von Martin Ebner zu gruppenspezifischen Leseweisen des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter: EBNER 

2016, 33-42. Die Ergebnisse der in den Jahren 2004 bis 2007 durchgeführten empirischen Untersuchung in drei 

verschiedenen Zielgruppen legt nahe, dass auch Nichtfachleute zur Begründung ihrer Interpretation zumindest 

rudimentär die gleichen methodischen Werkzeuge einsetzen, die „in Methodenbüchern elaboriert präsentiert und 

mit komplizierten Namen versehen“ (EBNER 2016, 33) sind. 
75 Vgl. EBNER 2016, 33. 
76 Vgl. EBNER 2016, 33. 
77 Vgl. RICŒUR 1974a, 24-45. 
78 EBNER 2016, 33. 
79 Vgl. EBNER 2016, 33. 
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Position von Jauß mit einem historischen Leser ergeben sich nach Kropač fünf konstruktivisti-

sche Mindestanforderungen für den Umgang mit Bibeltexten im schulischen Unterricht: Diese 

sind erstens der Vorrang des empirischen Lesers/der empirischen Leserin – also der Lerngruppe 

– bei der Auslegung biblischer Texte und damit das Verbot eines vorschnelles Zurückweisens 

von Meinungen und Anmutungen, zweitens die Einordnung einer Einzelaussage in die Lesege-

meinschaft der Klasse bzw. die Rückbindung an die Kirche als Auslegungsgemeinschaft, drit-

tens die Berücksichtigung der diachronen Situation beim Umgang mit biblischen Texten, vier-

tens die hinlängliche Beachtung des Textes und seiner Struktur (Kohärenz) sowie fünftens das 

Bewusstsein der Gefahr oberflächlicher Deutungen und die Notwendigkeit der Aktivierung von 

Vorwissen und emotionaler Disposition.80 

Im inklusiven Zusammenhang erfordert die Erfüllung dieser Mindestanforderungen technische 

und inhaltliche Detailarbeit. Soll unter inklusiven Lernbedingungen eine reichhaltige Palette 

verschiedener Meinungen und Anmutungen zu biblischen Texten entstehen, bedarf es zu deren 

Entfaltung und Diskussion beträchtlicher zeitlicher Ressourcen. Die spezifische Differenz pa-

ganer und frühjüdischer ‚Sprachspiele‘ kann nur über variantenreiche elementare Zugänge in 

die Welt des römischen Kaiserreiches Konturen gewinnen, wobei nicht jede Form bildlicher 

Veranschaulichung für alle Kinder gleichermaßen zielführend ist.81 Um die biblischen Schlüs-

selbegriffe konzeptionell erfassbar zu machen und oberflächliche Deutungen zu vermeiden, 

wurden die neun konzeptionellen Argumentationsgänge konsequent als Bilderfolgen in Einfa-

cher Sprache und mit profilbezogenen Glossaren entwickelt. Damit setzen sachlich angemes-

sene Rekonstruktionen biblischer Textfacetten durch eine inklusive Lerngruppe die Aktivier-

barkeit komplexer Sets digitaler Werkzeuge voraus. 

Der dekonstruktivistische Minimalkonsens in Bezug auf den Text 

Als poststrukturalistisches Verfahren der Literaturwissenschaft verzichtet die Dekonstruktion 

auf den verstehenden Umgang mit Texten im Sinn einer festgelegten zusammenhängenden 

Sinndeutung, die über ein rein ästhetisches Spiel hinausgeht. Insofern ist sie von ihrem plaka-

tiven Anspruch her ein anti-hermeneutisches Programm, das sich gegen den ,abendländischen 

Logozentrismus‘ wendet. Logozentrismus ist die Vorstellung, wonach eine Äußerung einen 

von Sprecher und Sprecherin direkt erkennbaren außerkontextuell festgelegten Sinn hat. Als 

Begründer des Dekonstruktivismus ist Jacques Derrida sowohl durch den Strukturalismus Fer-

dinand de Saussures, die Phänomenologie Edmund Husserls als auch durch die Existenzphilo-

sophie Martin Heideggers beeinflusst. In kritischer Fortführung des Vernunftbegriffs der Auf-

klärung wird dem erkennenden Subjekt der Status einer nicht weiter reflektierbaren quasi-sub-

stanziellen anthropologischen Universalie abgesprochen. Derridas Konzept der Dekonstruktion 

als sinnkritische Analyse der Verstehens- und Geltungsbedingungen von Texten bezieht sich 

auf Martin Heideggers Verfahren der Destruktion in der abendländischen Metaphysik. Heideg-

gers Metaphysikkritik bietet einen Ausgangspunkt zu grundlegender Textkritik. Destruktion ist 

allerdings keine Auslöschung, sondern eine kritische Rekonstruktion der Lehre vom Sein und 

den Seienden. Sie soll die Grenzen darlegen, „die mit der jeweiligen Fragestellung und der aus 

dieser vorgezeichneten Umgrenzung des möglichen Feldes der Untersuchung faktisch gegeben 

sind“82. 

                                                 
80 Hier verweist Kropač auf Joachim Theis „dass Vorwissen aktiviert und eine adäquate emotionale Disposition 

geschaffen werden müssen, damit eine tiefergehende Textbegegnung überhaupt stattfinden kann“, vgl. KROPAČ 

2016, 62-71; 64. 
81 Für schwer lernbeeinträchtigte Kinder wurde z.B. bei der Durchsicht des digitalen Basistextes Der Weg des 

Paulus durch eine Förderpädagogin aus dem Förderbereich Lernen vorgeschlagen, auf die Betrachtung des ge-

samten Sets von 120 geozentrischen Weltbildern als Veranschaulichung biblischer Vorstellungswelten zu verzich-

ten. Denn ein solches Set würde im Hinblick auf das mit großer Mühe erarbeitete moderne Weltbild bei diesem 

Lernprofil zu Verwirrung führen. Als komplexitätsstrukturierend sind für Schülerinnen und Schüler mit solchen 

Profilen dagegen Comics in Einfacher Sprache mit Personen- und Farbkonstanz eingesetzt. 
82 HEIDEGGER 1967, 22. 
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Derrida verschärft die strukturalistische Kritik hinsichtlich der Problematik der Referenz der 

Zeichen, dem Signifikat, hinaus auf den Status des Zeichens als Signifikant, als Mittler zwi-

schen Signifikat und Subjekt. Kein möglicher Sinnträger, kein Signifikant, kann seine eigenen 

hermeneutischen Horizonte im Sinne einer abgrenzbaren Welt sicherstellen bzw. eine abschlie-

ßende Liste bedeutungserzeugender Verfahren zu seiner Handhabung mitliefern. Insofern ist es 

weder möglich, eine abschließende Individuation eines Textes im Sinne einer gültigen Endge-

stalt noch eine letzte Sinnschicht festzulegen.83 Damit ist nach Derrida der Logozentrismus – 

die Annahme eines direkten Bezuges einer Äußerung zu einem außerkontextuell bestehenden 

Sinn – aufzugeben. Erforderlich wird damit der präzise Aufweis der im gegebenen Kontext 

konstruierten Sinnhorizonte. 

Kropač schlägt angesichts dieses Befundes für die Bibeldidaktik ein gemäßigt konstruktivisti-

sches Vorgehen vor: Es besteht nach Kropač erstens in einer detaillierten Textanalyse, der Kon-

zentration auf die Textualität, zweitens in der Sensibilisierung für Feinheiten des Bibeltextes, 

für Widersprüche, ‚störende‘ Details, scheinbar unwesentliche Marginalien, drittens im Offen-

legen von Vorannahmen der Lesenden und viertens insgesamt im Aufstören einer ‚eingerichte-

ten‘ Bibeldidaktik.84 Diese Argumentation erscheint allerdings epistemologisch halbherzig, in-

sofern Kropač das dekonstruktivistische Axiom von der ‚Unmöglichkeit wirklichen Verste-

hens‘85 im Hinblick auf das Arbeiten mit der Bibel epistemologisch nicht diskutiert, sondern 

ihm unvermittelt das ,gläubige Vertrauen‘ entgegensetzt, „dass sich Gott in der Schrift tatsäch-

lich vernehmbar macht bzw. offenbart, und zwar buchstäblich maß-gebend“86. 

Bei der Entwicklung des digitalen Lernarrangements wurde das Aufstören einer ‚eingerichte-

ten‘ Bibeldidaktik durch die Entscheidung für einen gemeinsamen Lerngegenstand – und nicht 

nur für gemeinsames Lernen – konsequenterweise zum methodischen Prinzip gemacht. Damit 

sind die Grenzen zwischen biblischen Sentenzen, ihren Übergängen in informative Stan-

dardsprache und Einfache Sprache sowie in Narrative und konzeptionelle Bilder fließend. Die 

Entwicklung der Kompetenz zur individuellen, unerwarteten und vielleicht sogar unerwünscht 

pointierten Umschreibung einzelner Verse aus paulinischem Gelegenheitsschreiben ist Zweck 

des bibeldidaktischen Basistextes. Um für die von der Lerngruppe zu bearbeitenden Bibelstel-

len profilbezogene Plausibilität zu erzeugen, musste mit verschiedenen Entwicklungsreihen 

von Text- und Bildbausteinen experimentiert werden. Erst so können die existenziellen Ausei-

nandersetzungen, die in den neutestamentlichen Textfacetten ,protokolliert‘ sind, für eine hete-

rogene Lerngruppe erkennbar werden. 

Ein bibeldidaktisch operables Konzept von Intertextualität in Bezug auf den Kontext 

Im Gegensatz zu strukturalistischen Ansätzen, die von einem definierbaren Werkbegriff, vor-

gegebener Textidentität sowie einem rekonstruierbaren Setting intertextueller Bezüge und pa-

ratextlicher Beziehungen (Kommentaren, Titeln, Fußnoten etc.) ausgehen, steht im Mittelpunkt 

des Poststrukturalismus der Verlust der Textidentität, insofern ein Text als nicht überschaubares 

Produkt anderer Texte erscheint. Der Text trägt ein unabsehbares Verweissystem auf andere 

Texte in sich. Er ist die Schnittmenge unübersehbar vieler anderer Texte. 

Für Julia Kristeva ist danach im Anschluss an den sowjetischen Philosophen und Literaturwis-

senschaftler Michael Bachtin jeder Text „ein Mosaik von Zitaten“87. Im Zusammenhang mit 

diesem allgemeinen Ansatz entwickelte der strukturalistische Literaturtheoretiker Gérard Ge-

nette Analysekategorien zur Erfassung der Beziehung konkreter Texte bzw. Textelemente in 

                                                 
83 Vgl. DERRIDA 1974, 128-129. 
84 KROPAČ 2016, 62-71; 67-68. 
85 Die ,Unmöglichkeit wirklichen Verstehens‘ bezieht sich m.E. auf die bei ‚heiligen Texte‘ bestehende Unmög-

lichkeit rein theoretischer Ausschöpfung eines Textes. Insofern ist Dekonstruktion im Sinne historisch-kritischer 

und kulturanthropologischer Interpretation in Kenntnis der methodologischen Grenzen dieser Verfahren m.E. die-

sem Axiom zutiefst verpflichtet. 
86 KROPAČ 2016, 62-71; 66. 
87 KRISTEVA 1972, 245. 
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der Erzählung (Diegese) untereinander. Diese sind: Zeit, Modus der Erzählung und die Stimme 

des Erzählers. Nach Genette ist „die Diegese […] eher ein ganzes Universum als eine Verknüp-

fung von Handlungen. Sie ist mithin nicht die Geschichte, sondern das Universum, in dem sie 

spielt“88. 

Ein bibeldidaktisch operables Konzept von Intertextualität knüpft nach Kropać an strukturalis-

tische Ansätze von Intertextualität an, wobei die Identität der Bibel als Text erhalten bleibt. Die 

Perspektive der Intertextualität ist dabei Bestandteil, nicht aber Grundlage des Lernvorganges. 

Grundlage ist ein geeignetes Methodenrepertoire zur Akzentuierung des impliziten Lesers, wo-

bei ein solcher Anspruch durch die Modellfunktion des Lehrers eingelöst werden soll.89 

Intertextualität wird im digitalen Lernarrangement Der Weg des Paulus durch das mit dem 

Lerninstrument mögliche narrative, bildliche und konzeptionelle Eintauchen in die Welt der 

Antike und des Frühjudentums mit ihren vielfältigen Denkweisen, Riten, Gebräuchen und all-

täglichen Lebensformen vermittelt. Über multisensorische Zugänge werden fremde Lebenswel-

ten als Hintergrundfolien definierter biblischer Textfacetten abgebildet. Der bibeldidaktische 

Basistext elementarisiert für die inklusive Lerngruppe intertextuelle Bezüge so kompakt, dass 

markierte biblische Textfacetten ihnen gegenüber perspektivische Strahlkraft gewinnen kön-

nen. 

Nach Kropač zeigt sich in der Postmoderne der angemessene Umgang mit Bibeltexten in einer 

aktualisierenden, aufspürenden und kanonsensiblen Lektüre.90 Individuelle Sinnstiftungen 

durch Schülerinnen und Schüler einer inklusiven Lerngruppe mit der Rezeptionsgeschichte bib-

lischer Texte zu vermitteln, ist angesichts der Bedeutungsfülle biblischer Texte und der Un-

möglichkeit rein theoretischen Verstehens ein anspruchsvolles Unterfangen. Unter intertextu-

ellem Aspekt geht es in der inklusiven Lerngruppe um die Sensibilisierung für mögliche textli-

che Anliegen und das Erahnen von Verflechtungen zentraler Themen (z.B. der menschlichen 

und der göttlichen Gerechtigkeit) innerhalb des Kanons bzw. in Texte umgebender Kulturen. 

Ein Versuch, diesen dreifachen bibeldidaktischen Anspruch umzusetzen, wurde mit der Ent-

wicklung des vorliegenden Lerninstruments unternommen. 

 
 

 

Das kompetenzorientierte Lernarrangement gibt Antworten auf zentrale kindertheo-

logische Fragen im Hinblick auf die paulinische ,Wende‘ und entspricht den Anfor-

derungen eines konstruktivistischen bibeldidaktischen Minimalkonsenses nach 

Kropač. Rezeptionsästhetisch bedeutet dieser Minimalkonsens für die Schülerinnen 

und Schüler der inklusiven Lerngruppe die Entwicklung eines eigenen Selbstver-

ständnisses vor dem biblischen Text. Konstruktivistisch meint er die Bewusstheit der 

Unmöglichkeit einer abschließenden Individuation und objektivierbaren letzten 

Sinnschicht eines Textes sowie Sensibilität für Sperrigkeiten des Bibeltextes. Inter-

textuell kann der Bibeltext erfasst werden als aktualisierende Replik auf andere Texte 

im Kanon bzw. als aktuelle Auseinandersetzung mit synchronen paganen und früh-

jüdischen Denkmustern – das alles für unterschiedliche Lernprofile innerhalb einer 

inklusiven Lerngruppe. Es geht um die Ermöglichung aktualisierender, aufspürender 

und kanonsensibler Bibellektüre. 

 

 

                                                 
88 GENETTE 1998, 201-202. 
89 Vgl. KROPAČ 2016, 62-71; 65f. 
90 Vgl. KROPAČ 2016, 62-71; 68-71. 
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1.4 Epistemologische Leitgedanken zur Anschlussfähigkeit individueller 

Rekonstruktionen: Mit einer inklusiven Lerngruppe über die Wahrheit der 

paulinischen Gotteserfahrung und deren briefliche Darlegung als ,heilige 

Schrift‘ reden 

Vor der Modellierung von Lernprofilen, der Erfassung des gemeinsamen Unterrichtsgegenstan-

des sowie der Darlegung der angewendeten bibeldidaktischen Gestaltungsprinzipien sollen im 

Folgenden zunächst die epistemologischen Leitgedanken, die die inklusive Arbeit mit bibli-

schen Textfacetten bestimmen, dargelegt werden. 

Für jede Lerngruppe, und gerade für eine inklusive, gilt: Die Rede von Gott muss ‚auf der Höhe 

der Zeit‘ sein. Historische Sinnzusammenhänge und kulturelle Einbettungen von Bibeltexten 

sind adressatenbezogen zu vermitteln durch eine epistemisch reflektierte Rede von Gott ange-

sichts des Vernunftbegriffs91 der Postmoderne. Die Bearbeitung der lukanischen Darstellung 

der ,Wende‘ des Paulus mit ihren Wort- und Lichtmetaphern92 in der fiktiven Narration des 

Basistextes Der Weg des Paulus zeigt, dass profilbezogene Rekonstruktionen weit über rein 

bibeldidaktische Überlegungen hinausgehen. Die fiktive Geschichte folgt im digitalen Lernar-

rangement Der Weg des Paulus im äußeren Ablauf weitgehend dem Text der Apostelgeschichte 

(Apg 9,1-22), ist jedoch ohne die theologische Metaphorik des Lukas dargestellt. Den Schüle-

rinnen und Schülern soll damit ein Vergleich des lukanischen Textes mit der fiktiven Narration 

des Basistextes Der Weg des Paulus möglich werden. Eine solche Struktur des bibeldidakti-

schen Basistextes ist epistemologisch begründungsbedürftig.93 Es geht um einen Ansatz, von 

dem her biblische Metaphern wie ‚Licht‘ und ‚Stimmen vom Himmel‘ der inklusiven Lern-

gruppe als kulturgebundene Marker für das Zutagetreten einer grundlegend neuen, befreienden 

Sichtweise der Wirklichkeit erschließbar werden. 

Die christliche Überlieferungsgemeinschaft und die Teilhabe der inklusiven Lerngruppe an ihr 

Eine Begründung für die Notwendigkeit dieser ‚Übersetzungsarbeit‘ liefert Richard Schaeffler 

im Blick auf die Semantik von Texten allgemein und hinsichtlich des Verstehens normativer 

Texte in einer Überlieferungsgemeinschaft. Für die Textsemantik gilt: „Eine Aussage verstehen 

heißt, den vorgefundenen Wortlaut und die Lebenssituation seines Lesers in ein hermeneuti-

sches Wechselverhältnis bringen“94. Die Bedeutung einer verständlichen religiösen Sprache 

wird von Schaeffler erfasst als „Fähigkeit, das Aufleuchten der göttlichen Doxa in den Gegen-

warts- und Abbildgestalten des göttlichen Heilswirkens wahrzunehmen und zu begreifen“95, 

wobei dieses erst „im Ringen um die angemessene Sprache“96 entsteht, „in der die doxologische 

                                                 
91 Vgl. GABRIEL/HORVATH/SCHAMBERGER/VOGELMANN 2017, 36-44; 38: Nach Frieder Vogelmann leistet die 

Begriffsanalyse ein Dreifaches: „Sie klärt uns erstens über verschiedene Verwendungsweisen und damit die Be-

deutungen von Begriffen auf und gibt uns tatsächlich einen Überblick über das, was wir mit dem Begriff alles tun. 

Sie bleibt jedoch zweitens nicht bei diesem gegenwärtigen Gebrauch stehen, sondern schreibt zudem seine Gene-

alogie. Insofern klärt sie uns über die nicht-notwendige Geschichte auf, die dazu führte, dass wir einen Begriff 

heute derart gebrauchen. Drittens schließlich klärt sie uns über die politischen Signifikanzen des Begriffs und der 

in ihm eingeschlossenen Geschichte auf, die in den Verwendungsweisen aufgerufen wird. Denn obschon die Be-

deutung der Begriffe von ihrem Gebrauch durch uns abhängt, also davon, was wir mit ihnen tun, tun diese Begriffe 

auch etwas mit uns. Sie führen uns auf neue Wege, zu unvorhergesehenen Schlüssen, und oft genug lassen sie uns 

anderes sagen, als wir auszudrücken meinten.“ 
92 Vgl. Apg 9,3-19. 
93 Vgl. auch die Narrationen der Abschnitte Die neue Klarheit, Die Loser sind die Gewinner und Erlösung für alle 

ist möglich im Teil vier der Geschichte ‚Botschaft für alle in der Endzeit‘ in der digitalen Lernumgebung Der Weg 

des Paulus, 138-155. Alle zeigen einen neu argumentierenden Paulus, nicht jemanden, dem äußerlich erkennbar 

Mirakulöses passiert.  
94 SCHAEFFLER 2008, 335. 
95 SCHAEFFLER 2008, 248. 
96 SCHAEFFLER 2008, 248. 
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Wechselrede geführt“97 wird. בֹוד -bzw. Δόξα (Doxa) bezeichnen die Pracht und Herr (kāvôd) כָּ

lichkeit der göttlichen Wirklichkeit. Für das Verstehen normativer Texte gilt im katholischen 

Religionsunterricht in Bezug auf den von den Lernenden methodisch eingenommenen Betrach-

terstatus: „Einen für eine Überlieferungsgemeinschaft normativen Text verstehen bedeutet für 

den externen Betrachter: wenigstens versuchsweise abschätzen, was es auch für den, der die 

Betrachterperspektive einnimmt, bedeuten würde, wenn er sich die Geschichte dieser Überlie-

ferungsgemeinschaft als seine eigene Geschichte aneignen würde.“98 Die epistemologische 

Grundlegung der Rede von Gott und der Gottesrede geschieht im inklusiven Zusammenhang 

besonders ausführlich, insofern die ‚Angemessenheit‘ bzw. die ‚Richtigkeit‘ unerwarteter Me-

taphern und Vorstellungen wegen ihrer möglichen sprachlichen Unbeholfenheit, wegen ‚pro-

vokanter‘ Formulierung oder scheinbarer ‚Banalität‘ auf dem Spiel steht. Eine provozierende 

Richtung wird z.B. im Basistext in der umgangssprachlichen Erfassung der Rechtfertigung un-

ter dem Titel ‚Die Loser sind die Gewinner‘99 vorgegeben. Unangemessen wäre ein Vorgehen, 

das sich hinsichtlich der ‚Treffsicherheit‘ profilbezogener Konstruktionen nicht systematisch 

vergewissert, sondern kindliche Metaphern und Bilder nach rein sprachlichen Ausschlusskrite-

rien (stilistische Mängel, umgangssprachliche Formulierungen) ein- oder aussortiert. 

Die epistemologische Betrachtung dient nicht nur der methodisch erforderlichen Transparenz 

des bibeldidaktischen Rahmens. An der epistemologischen Begründung hängt auch die An-

schlussfähigkeit aller mithilfe dieses Lerninstruments erzeugten profilbezogenen kindlichen 

Rekonstruktionen. Deshalb erfolgt sie ausführlich. 

Es geht es um die Funktion religiöser Sprache in der konkreten Überlieferungsgemeinschaft. 

Wie jedes Wort gibt nach Richard Schaeffler auch das religiöse zwischen zwei Personen den 

Anspruch des Wirklichen100 weiter, den der Sprechende dem Hörenden vermittelt, wobei der 

Hörende diesen Wirklichkeitsanspruch aktiv versteht und beantwortet. Was Schaeffler im Hin-

blick auf jede – und damit auch die religiöse – Überlieferungsgemeinschaft feststellt, gilt a 

fortiori für die inklusive Lerngruppe: „Jede konkrete Kommunikationsgemeinschaft muss die 

Sprache erst finden, in der Sprecher und Hörer einander den Anspruch des Wirklichen so ver-

mitteln, dass sie zu einer angemessenen Antwort fähig werden. Diese muss ihrer Form nach der 

jeweils besonderen Weise entsprechen, wie das Wirkliche sich in je besonderen Weisen der 

Erfahrung zeigt.“101 Gerade in der inklusiven Lerngruppe stellt sich die Aufgabe aktiver An-

eignung religiöser Sprachkompetenz mit besonderer Brisanz. Und so trifft gerade für sie als 

mögliche religiöse Überlieferungsgemeinschaft Schaefflers Aufgabenformulierung102 zu, wo-

nach diese darin besteht, „die überlieferte Sprache zu lernen, die ihrer Form nach den Nieder-

schlag der Erfahrungen vieler Generationen enthält“ und darin „aktive Sprachkompetenz“ zu 

zeigen, „d. h. in dieser Sprache zu sagen, was niemand dem konkreten Sprecher vorgesagt 

hat“.103 Indem sie ihren Mitgliedern eine solche aktive Sprachkompetenz vermitteln, sind die 

Überlieferungsgemeinschaften nach Schaeffler „Schulen der Erfahrung“104. Eine solche 

Sprachkompetenz zu erwerben bzw. diese zu vermitteln, bedeutet in der Postmoderne auch, den 

epistemologisch vertretenen Rahmen der Rede von Gott diskursoffen transparent zu machen. 

Dies gilt sowohl für den Bau bibeldidaktischer Lernwerkzeuge als auch insgesamt für den Auf-

bau kumulativer Kompetenzen im bibelbezogenen Religionsunterricht, die den Schülerinnen 

                                                 
97 SCHAEFFLER 2008, 248. 
98 SCHAEFFLER 2008, 340. 
99 Vgl. im digitalen Buch Der Weg des Paulus, 144. 
100 Vgl. SCHAEFFLER 2008, 197. 
101 SCHAEFFLER 2008, 197. 
102 Vgl. SCHAEFFLER 2008, 113-279: Schaefflers transzendentalphilosophische Überlegungen zu einer Theorie der 

Erfahrung als Theorie der Wirklichkeit, die die Problemstellungen der transzendentalen Dialektik bei Kant und im 

deutschen Idealismus konstruktiv weiterbearbeitet. 
103 SCHAEFFLER 2008, 198. 
104 SCHAEFFLER 2008, 198. 
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und Schülern in einer fortgeschrittenen Lernphase einen vertieften Diskurs vorgegebener bibel-

theologischer Rahmungen ermöglichen müssen. 

Die Rede von Gott ist in der Postmoderne eine Rede, die sich ausweisen muss auf dem Hinter-

grund von Religionskritik, sprachanalytischer Philosophie und neurobiologisch-philosophi-

schen Überlegungen. 

Die Vorstellung von einem objektivierbaren Zugang der Vernunft zu einem ‚Gegenstand‘ der 

Rede von Gott ist in der Postmoderne begründet verworfen. Eine ‚Überprüfbarkeit‘ der Rede  

von Gott gibt es nur im Hinblick auf die Bewährung dieser Rede im Leben und Handeln eines 

Menschen, der eine solche Aussage tätigt. 

Fokussieren wir zunächst auch im inklusiven Zusammenhang den mit Beginn der Neuzeit als 

erkenntniskonstitutiv erfassten unüberbrückbaren Unterschied zwischen der ‚Wirklichkeit‘, in 

der wir einerseits in unserer – neurobiologisch beschreibbaren105 – unmittelbaren Wahrneh-

mung, denkend, fühlend und bewusst leben, und andererseits der ‚Realität‘ des Geistes. Diese 

‚Realität‘ ist eine mit dem Erleben der Wirklichkeit einhergehende reflexive Rekonstruktion. 

Das Konstrukt ist mit dieser Wirklichkeit des Bewusstseins vorhanden gedacht.106 Es zeigt sich 

allerdings: Auch die wie auch immer geartete ‚Bewusstheit‘ dieser Erlebniswelt (in theoreti-

schen Konstrukten wie ‚Geist‘, ‚Körper‘, ‚Umwelt‘ reflektiert) ist nur im aktuellen Erleben 

(Wirklichkeit) gegeben.107 Die bewusst erfahrene Erlebniswelt muss im Anschluss an Kant108 

von der bewusstseinsunabhängigen Welt unterschieden werden, über die  spekuliert, aber – 

unabhängig von den Aktionsmechanismen der je eigenen aktuellen Erlebniswelt – inhaltlich 

prinzipiell nichts ausgesagt werden kann.109 Die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung 

und Denken sind als Erlebenskonstituenten dem Erleben ‚von außen‘ unzugänglich. Damit ist 

für die Theologie der Begriff ,transzendental‘ kantisch gewendet, wobei die Erkennbarkeit der 

Gegenstände nicht mehr prädikativ (ontologisch verstanden) dem Begriff ihres Seins subsu-

miert wird, sondern als synthetische Leistung des Intellekts a priori zutage tritt. Mit der trans-

zendentalphilosophischen ,Wende‘ Kants sind nach Schaeffler weitere Folgerungen verbunden: 

                                                 
105 Vgl. ROTH/STRÜBER 2015, 237-238. 
106 Unter neurobiologischem Aspekt erfasst Gerhard Roth diesen Zusammenhang folgendermaßen: „Als Neurobi-

ologen gehen wir davon aus, dass unsere Erlebniswelt – also unsere Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle, Vor-

stellungen und Erinnerungen – ein »Konstrukt« unseres Gehirns sind. […] Kompliziert wird dieser Sachverhalt 

allerdings dadurch, dass auch all das, was wir als Hirnforscher untersuchen, z.B. Gehirne und ihre Aktivitäten und 

im Spezialfall unser eigenes Gehirn, ebenfalls Konstrukte unseres Gehirns sind. Entsprechend entsteht das kon-

krete Bild, das wir von einem Gehirn mithilfe der funktionellen Kernspintomographie gewonnen haben, wie alle 

anderen visuellen Erfahrungen selbstverständlich in unserem visuellen System. Um die Annahme zu vermeiden, 

dass unser Gehirn sich dabei selbst von außen betrachtet und damit eine echte Teilmenge von sich selbst ist – und 

dies wäre ein schwerer logischer Widerspruch –, müssen wir zwischen der bewusst erfahrenen Erlebniswelt, der 

Wirklichkeit (actuality) und einer bewusstseinsunabhängigen Welt, der Realität (reality) unterscheiden“ 

(ROTH/STRÜBER 2015, 237). 
107 Vgl. allgemein hierzu: ROTH/STRÜBER 2015. 
108 Nach Kant formt der Mensch die Erscheinungen der Gegenstände in seinem Bewusstsein. Wirklich ist die 

Erfahrung und die im Bewusstsein gegebene Erscheinung, während die konstruierte Welt bzw. deren Einzelobjekte 

unabhängig von ihrem Erscheinen in der Erfahrung (als Ding an sich) unerkennbar bleiben. Die synthetische Leis-

tung apriorischer Erkenntnis ist im Selbstbewusstsein gegeben. „[D]ie Bedingungen der Möglichke it  der  Er-

fahr ung  überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichke it  der  Gegenst ände  der  Er fahr ung und 

haben darum objective Gültigkeit in einem synthetischen Urtheile a priori“ (KrV, A/B 03: 145.34-37). 
109 Den damit konstatierten Ausschluss vom persönlichen Erleben losgelöster, eigenständig existierender Kon-

strukte, metaphysischer Überwelten, formuliert Gerhard Roth aus neurobiologischer Sicht folgendermaßen: „Das-

jenige Gehirn, das mich hervorbringt, ist mir selbst unzugänglich, genauso wie der reale Körper, in dem es steckt, 

und die reale Welt, in welcher der Körper lebt. Daraus folgt zugleich: Nicht nur die von mir wahrgenommenen 

Dinge sind Konstrukte in der Wirklichkeit, ich selbst bin ein Konstrukt. Ich komme unabweisbar in dieser Wirk-

lichkeit vor. Dies bedeutet, daß das reale Gehirn eine Wirklichkeit hervorbringt, in der ein Ich existiert, das sich 

als Subjekt seiner mentalen Akte, Wahrnehmungen und Handlungen erlebt, einen Körper besitzt und einer Außen-

welt gegenübersteht“ (ROTH 1996, 329). 
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die transzendentale Dialektik110 und ihre Auflösung sowie das nach Schaeffler zu klärende Pro-

gramm einer ,Geschichte der reinen Vernunft‘111. Nach Schaeffler ist für die moderne Theolo-

gie von grundlegender Wichtigkeit, dass sie keine von den Erkenntnisbedingungen des Subjekts 

und dessen Geschichtlichkeit losgelöste ‚Metaphysik‘ kreiert.112 Die transzendentale Dialektik 

beim theoretischen Vernunftgebrauch lässt die Funktion regulativer Ideen bei der Gegen-

standskonstitution als Erweis ihrer ‚notwendigen‘ Existenz erscheinen. Diese perspektivische 

Täuschung, der transzendentale Schein113, muss jedoch als solche erkannt werden. Beim prak-

tischen Vernunftgebrauch ergibt sich die Dialektik daraus, dass die praktische Vernunft das 

höchste Gut, den Endzweck des Sittengesetzes, wollen muss, aber aufgrund der Strukturver-

schiedenheit praktischer und kausaler Gesetzmäßigkeit nicht verwirklichen kann. Diese Struk-

turverschiedenheit zeigt sich z.B. darin, dass sittliches Handeln in der menschlichen Lebensre-

alität unter empirischen Gesetzmäßigkeiten stattfindet, die die Ergebnisse dieses Handelns in-

haltlich konträr zu seiner ursprünglichen Intention werden lassen können. „Diese Dialektik 

kann nicht dadurch aufgelöst werden, dass wir einen unvermeidlichen Schein durchschauen, 

sondern nur dadurch, dass wir die Existenz eines Wesens annehmen, das wir zugleich als 

Schöpfer der Natur und als Gesetzgeber des Sittengesetzes verehren.“114 Damit ist ein postula-

torischer Gottesbegriff grundgelegt. 

Für eine Rede von Gott im inklusiven Unterricht ergeben sich deutliche Konsequenzen: Von 

Gott kann nicht rein spekulativ geredet werden. Gott als metaphysisches Konstrukt abseits 

menschlicher Lebenserfahrung zu versprachlichen und ihn damit als Suchbegriff für einen 

Hoffnungsgrund praktischen Handelns auszublenden, ist in Anbetracht der angestellten Vor-

überlegungen unsinnig. Das heißt im Klartext: Sowohl die intellektuell aufwändige ‚Metaphy-

sik‘ eines hochbegabten Kindes wie auch fachtheologische Beiträge treffen die ‚Sache‘ ebenso 

wenig wie einfache Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf im Bereich 

Lernen, wenn die Rede von Gott bzw. von der göttlichen Wirklichkeit keine praktische Rele-

vanz bezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Unter transzendentaler Dialektik werden im Rahmen transzendentaler Argumentation entstehende notwendige 

Widersprüche und Scheinprobleme verstanden. 
111 Vgl. zur Methode und zur theologischen Erkenntnislehre: SCHAEFFLER 2008, 76f. 
112 Vgl. SCHAEFFLER 2008, 81-84. 
113 Vgl. KrV, A/B 03: 412.35-413.23. 
114 SCHAEFFLER 2008, 82f. Vgl. dazu auch Schaefflers Resümee: „So verbietet die Dialektik des theoretischen 

Vernunftgebrauchs die Realsetzung dessen, was wir im Gottesgedanken intendieren; die Dialektik des praktischen 

Vernunftgebrauchs macht eben diese Realsetzung nötig, und zwar im Sinne eines theoretisch nicht beweisbaren 

Satzes, der »einem praktischen Gesetz unauflöslich anhängt«“ (SCHAEFFLER 2008, 82). Schaeffler sieht in diesem 

postulatorischen Ansatz eine enge Beziehung zum jüdischen Religionsverständnis, „das jene göttliche Weisung, 

die alle menschliche Sittlichkeit erst möglich macht, als die Selbstoffenbarung Gottes begreift“ (SCHAEFFLER 

2008, 82). Denn die sittlichen Pflichten, die sich aus der reinen Selbstgesetzlichkeit der praktischen Vernunft er-

geben, können nur erfüllt werden, wenn sie als in Kraft setzen des unbedingt Guten verstanden werden. 
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Den Rahmen des neuzeitlich-transzendentalen Transzendenzbegriffs wahrnehmen 

Der Transzendenzbegriff der Postmoderne ist weder der antik-metaphysische115 oder der mit-

telalterlich-theologische116, wohl aber der neuzeitlich-transzendentale117 bzw. der zeitgenös-

sisch existenziale bzw. dialektische118. Transzendenz als qualifizierter Rückbezug auf die im-

manente Wirklichkeit bzw. als Überstieg aus einer immanenten Wirklichkeit kann in der Post-

moderne als produktiver Freiheitsvollzug und ebensolches Freiheitsverständnis119 innerhalb der 

gegebenen gesellschaftlichen Wirklichkeit begriffen werden. Ausgangspunkt einer solchen Ar-

gumentation ist die kantische Unterscheidung, wonach „nicht die oberste regulative Idee der 

gegenständlichen Erkenntnis, sondern der praktisch postulierte Gott“ der oberste Begriff von 

Gott ist.120 

Ein solcher Transzendenzbegriff ist konsequenzenreich. Für die Postmoderne gilt: Wer oder 

was die Chiffre ‚Gott‘ ist, ist theoretischer Argumentation unzugänglich. Was sie aber nicht ist 

und sein kann, ist es sehr wohl. 

Ein Agnostiker wird nicht dadurch ‚bekehrt‘, dass ihn Theologen mit Scheinargumenten über 

einem an der Grenze der Vernunft ansässigen unerkennbaren Gott belehren.121 Dieses Argu-

mentationsschema – in Anthony Flews Parabel vom unsichtbaren Gärtner in bestechender Bild-

lichkeit erfasst122 – taucht immer wieder auf, deutlich auch in Karl Rahners Konzept eines „ano-

nymen Christentums“123. Ist die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit aktueller Rede von 

                                                 
115 Vgl. SIMONS 1974, 1541-1556; 1542: Nach dem antik-metaphysischen Transzendenzbegriff besteht der Über-

stieg aus der immanenten Wirklichkeit als Offenbarkeit des Seins in der „Identität naturhafter, gesellschaftlicher 

und göttlicher Welt“, wobei „[d]er Kosmos, das lebendige Ethos der Gemeinschaft und das Göttliche“ die „Wei-

sen“ der Offenbarkeit des Seins und das Sein selbst die „Identität“ dieser Weisen der Offenbarkeit ist. 
116 Vgl. SIMONS 1974, 1540-1556; 1542-1543: Der mittelalterliche Transzendenzbegriff überformt noch einmal 

das antike Transzendenzverständnis des Seins als Identität der Welt und betrachtet dieses Sein als Identität in sich 

selbst. Dieses Sein in sich selbst wird als Analogie artikuliert. Das Sein Gottes und das Sein der Welt sind nur 

analog zu verstehen. Sowohl der antike als auch der mittelalterliche Seinsbegriff lassen allerdings offen, ob es sich 

bei der Wirklichkeitsbegründung als Seinsvermittlung um einen Vorgang des Erkennens oder Handelns oder um 

einen kausalen Begründungsmechanismus handelt. 
117SIMONS 1974, 1540-1556; 1543: „Die Geist- und Freiheitsvermitteltheit von Wirklichkeit wird, in Absetzung 

von kausaler Begründung, differenziert und systematisch erst in der Neuzeit reflektiert. Erst hier wird – vor allem 

durch Kant – grundsätzlich deutlich, daß jedwedes Verständnis der Begründung des Seienden im Sein eben Ver-

ständnis, d.h. zugleich ein Verständnis dieses Verständnisses oder Selbstverständnis impliziert.“ Die mittelalterlich 

vorausgesetzte Offenbarkeit des Seins im Ganzen wird damit als dialektischer Schein erkannt. 
118 Vgl. SIMONS 1974, 1540-1556; 1546: Der aus dem subjektbezogenen Transzendenzbegriff der Neuzeit entwi-

ckelte existenziale bzw. dialektische erfasst das Nichts, die Abwesenheit von Sein, als abgründigen Grund der 

Existenz: „Das Ereignis des Seins ist vermittelt durch die Erfahrung des Nichts“ (1547). Im Anschluss an Marx 

und seine Interpretation bei Habermas zeigt sich, dass der postmoderne Transzendenzbegriff nicht mehr „in un-

mittelbarer Seins-, Gott-, Geist- oder Freiheitsoffenbarkeit metaphysisch oder rein transzendental und losgelöst 

von der geschichtlich gegebenen gesellschaftlichen Wirklichkeit“ (1555) verstanden werden kann. 
119 Vgl. SIMONS 1974, 1540-1556; 1541. 
120 KRINGS/SIMONS 1973, 614-641; 621. 
121 Vgl. WEINRICH 2002, 50: „Nachdem wir Gott als Erklärungspotenzial bereits verabschieden mussten, hat es 

allen Anschein, ihn nun auch als Sinnpotenzial verabschieden zu müssen, jedenfalls sofern mit Sinn die Beantwor-

tung der Frage des Menschen nach sich selbst gemeint ist. Gott lässt sich nicht als eine Sinnressource bereithalten, 

aus der dann in der Not (ein wenig) geschöpft wird, während sich ansonsten die ganze Wirklichkeit permanent 

gegen ihn behauptet.“ 
122 Vgl. FLEW 1965, 8-9. Kern der Parabel von Anthony Flew ist die Scheinauseinandersetzung um die Existenz 

eines unsichtbaren Gärtners, der einen unzugänglichen Garten betreut. In ihr spiegelt sich die Dialektik der prak-

tischen Vernunft, die ein höchstes Gut im praktischen Sittengesetz wollen muss, dies aber nicht in der Naturge-

setzlichkeit darstellen kann. 
123 Rahner reflektiert in seinem transzendentalphilosophischen Ansatz zwar die notwendige Zirkularität theologi-

scher Argumentation, die einen „Möglichkeitsgrund jeglicher Welterfahrung“ (SCHAEFFLER 2008, 385) von den 

„Inhalten der Erfahrung“ (SCHAEFFLER 2008, 385) unterscheidet und ihn damit zugleich in allem findet, gibt dieser 

Erfahrung jedoch nicht die ihr zustehende Eigenwertigkeit. Rahner sieht sie nur als argumentativen Zwischen-

schritt zur Thematisierung dieses Möglichkeitsgrundes im göttlichen Wort, Jesus Christus: „Gerade in dieser Kon-

zentration liegt jedoch auch die Schwäche der Rahner`schen Hermeneutik. Die transzendentale Reflexion auf das 

»absolute Sein« als Bedingung jeder Welterfahrung lässt eine einzige Alternative offen, die durch das göttliche 
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Gott nicht im Sinne eines neuzeitlichen bzw. postmodernen Transzendenzbegriffs geklärt, han-

delt die Fundamentaltheologie von rein metaphysischen – in postmodernem Verständnis also 

unsinnigen – Problemstellungen. Systematische Theologie wird zur Mythologie bzw. nach 

Schaeffler zur ‚Onto-Theologie‘124. Wird Gott nicht als ‚höchstes Objekt‘ gedacht, sondern als 

vollkommene Freiheit erhofft, die die eigene Existenz bedingungslos begründet und anerkennt, 

so kann die Rede von Gott als Rede von geschenkter Freiheit mit Bezug auf vollkommene 

unableitbare Freiheit sinnvoll sein.125 Daraus ergibt sich in einem zweiten Schritt in der Praxis 

die „Bejahung anderer Freiheit“126. Im aktuellen Erleben eigener Freiheit im Horizont unableit-

barer Freiheit und dem darin möglichen Kommerzium freier Wesen127, dem Zugestehen anderer 

Freiheit, ist somit ein postmodern begehbarer Resonanzraum für den traditionellen Begriff ‚Of-

fenbarung‘ ermittelt. 

Offenbarung als intersubjektiv wahrnehmbare Enthüllung verstehen 

Wie aber stehen Offenbarung und die eigene unhintergehbare Erlebniswelt zueinander? Zu-

nächst: Worauf bezieht sich der Begriff ‚Offenbarung‘ oder ‚Selbstmitteilung Gottes‘? 

Der Begriff ,Offenbarung‘ bezeichnet in einer langen Geschichte vom Tanach bis zum frühen 

Christentum die Enthüllung göttlicher Wahrheiten oder eines göttlichen Willens. Nach der 

Konstitution ,Dei Verbum‘ des Zweiten Vatikanischen Konzils bedeutet Offenbarung die 

Selbstmitteilung Gottes, die bisher verborgen war, seine Selbstenthüllung als Gott im Menschen 

selbst128. ,Offenbarung‘ im religiösen Sinn kann in der Folge dieser Überlegungen postmodern 

                                                 
Offenbarungswort entschieden werden kann: die Alternative von »asymptotischer Ferne« Gottes und seiner »un-

überbietbaren Nähe«, die dem Menschen in Christus geschenkt wird. Die Entscheidung dieser Alternative bildet 

darum den einzigen Inhalt einer transzendental verstandenen Geschichte“ (SCHAEFFLER 2008, 386). Schaeffler 

ortet den Grund für die Verengung dieser Argumentation in der „Unzulänglichkeit ihrer philosophischen Prämis-

sen“ (SCHAEFFLER 2008, 387), wonach die transzendentalphilosophische Argumentation bisher das Gewicht his-

torisch kontingenter Erfahrungen bei der Konstruktion transzendentaler Horizonte nicht angemessen fokussiert. 

„Wird die Variabilität der Formen unseres Anschauens und Denkens erfasst und zugleich die Kontingenz ihrer 

Fähigkeit eingesehen, uns Horizonte der Erfahrung aufzuschließen, dann wird es möglich, die transzendentale 

Reflexion mit der historischen zu verbinden. Dann aber eröffnet sich zugleich die Aussicht, dass die theologischen 

Schwächen der transzendentalen Hermeneutik sich als überwindbar herausstellen werden, wenn ihr eine weiter-

entwickelte philosophische Theorie der Erfahrung und ihrer Möglichkeitsgründe zur Verfügung steht“ (SCHAEFF-

LER 2008, 387). M.E. ist die Zurückhaltung Rahners bei der Betrachtung historisch kontingent zu rekonstruieren-

der tragender Sinnhorizonte menschlicher Reflexion der unbegründeten Annahme geschuldet, man müsse die 

praktisch erfahrene individuelle Einzigartigkeit einer Gottesbeziehung noch einmal theoretisch gegenüber den in-

dividuellen Erfahrungsweisen anderer absichern. Dies ist Onto-Theologie. 
124 Onto-Theologie ergibt sich in der Postmoderne aus einer unangemessenen Verortung der Gottesrede im Bereich 

der theoretischen Vernunft. Vgl.: Abschnitt B 1.a) Die Verwandlung der Ontologie in eine Analytik des reinen 

Verstandes, das Ende der alten Onto-Theologie – und ein später Versuch ihrer Wiedergewinnung, in: SCHAEFFLER 

2008, 81-84. 
125 Vgl. KRINGS/SIMONS 1973, 614-641; 640. 
126 KRINGS/SIMONS 1973, 614-641; 640. 
127 Vgl. zum Kommerzium freier Wesen die Bemerkung: „Die Analyse des Begriffs der Freiheit als Selbstbestim-

mung führt zunächst auf die Basis realisierter Freiheit im Kommerzium freier Wesen. Ohne dieses Kommerzium 

ist, da ohne es Freiheit nicht vollständig gedacht werden kann, weder das freie Wesen als es selbst, noch auch der 

Bezug auf vollkommene Freiheit denkbar. Das Kommerzium freier Wesen weist insofern über sich hinaus; die 

Relation, durch die es konstituiert ist, weist durch den ihr innewohnenden Charakter der Unbedingtheit strukturell 

auf unbedingte und vollkommene Freiheit als das schlechthin Erfüllende menschlicher Freiheit“, KRINGS/SIMONS 

1973, 614-641; 637. 
128 Vgl. DV 12: „Da Gott in der Heiligen Schrift durch Menschen nach Menschenart gesprochen hat (6), muß der 

Schrifterklärer, um zu erfassen, was Gott uns mitteilen wollte, sorgfältig erforschen, was die heiligen Schriftsteller 

wirklich zu sagen beabsichtigten und was Gott mit ihren Worten kundtun wollte. Um die Aussageabsicht der 

Hagiographen zu ermitteln, ist neben anderem auf die literarischen Gattungen zu achten. Denn die Wahrheit wird 

je anders dargelegt und ausgedrückt in Texten von in verschiedenem Sinn geschichtlicher, prophetischer oder 

dichterischer Art, oder in anderen Redegattungen. Weiterhin hat der Erklärer nach dem Sinn zu forschen, wie ihn 

aus einer gegebenen Situation heraus der Hagiograph den Bedingungen seiner Zeit und Kultur entsprechend - mit 

Hilfe der damals üblichen literarischen Gattungen - hat ausdrücken wollen und wirklich zum Ausdruck gebracht 

hat (7). Will man richtig verstehen, was der heilige Verfasser in seiner Schrift aussagen wollte, so muß man 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gott
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umschrieben werden als ein passiv erlangtes (also nicht schlussfolgernd erworbenes) spirituel-

les Erleben des unbedingten Zuspruchs bzw. Zutagetretens der eigenen Freiheit. Theologisch 

bemisst sich der Wahrheitsgehalt bzw. der Erschließungscharakter dieses spirituellen Erlebens 

– in Abgrenzung zu neurotheologischen Fragestellungen und auch mit der Perspektive auf psy-

chopathologische Zustände129 – daran, dass dieses Erleben den betroffenen Menschen in diesem 

selbst und für alle übrigen Menschen sinnvoll umstrukturiert. Ein solcher spiritueller ‚Paradig-

menwechsel‘ erfolgt nicht aufgrund logischer Argumentation oder in Abwägung komplexer 

Theorien. Er wirkt praktisch entgrenzend. Bei Jesus zeigt er sich in seiner Rede von der aktuell 

angebrochenen Gottesherrschaft in Israel, in seinen heilenden Sprachhandlungen gegenüber 

den Ausgegrenzten und seiner tödlichen Hingabe an seine Feinde. Von Paulus wird sie ‚ganz-

körperlich‘ erfasst im universalen Erlösungserlebnis seiner ,Wende‘. Auch aus postmoderner 

Perspektive wird deutlich: Die Neuordnung der gesamten Welt- und Selbstwahrnehmung, die 

mit ‚Offenbarung‘ gemeint ist, ist keine solipsistische Schlussfolgerung aufgrund systematisch 

erworbener Einsichten, sie ist auch kein Gedankensprung im Sinne einer dialektischen Bewe-

gung, sondern eine existenztreffende ,Gegebenheit‘, die postmodern als geschenkte menschli-

che Freiheit reflektiert werden kann. Eine bedeutsame unter allen notwendigerweise defizitären 

Redeweisen von Offenbarung ist das ganz normale Erzählen der Situation, in der dieses Ereig-

nis in der eigenen Erlebniswelt Gestalt annahm und diesen Punkt mit persönlichen sprachlichen 

Markern zu versehen. Ein solcher Marker ist Jesu Rede vom ,Vater‘ und seine Botschaft von 

der bereits angebrochenen Gottesherrschaft für ganz Israel. Auch eine solche Beschreibung 

wäre dem Dargelegten zufolge aus postmoderner Sicht nichtssagend, bliebe sie rein theoretisch. 

Und genau dies bleiben die jesuanische und auch die paulinische Rede gerade nicht. 

Der Marker ‚Vater‘ für die aktive Offenheit Jesu und dessen Erleben an der Leerstelle seiner 

Existenz (Gott ist nicht definiert, auf äußere Gestalt bzw. auf Orte festgelegt, sondern er ist 

Jahwe, der sein Volk am Leben hält und aus akuten Gefahren herausholt130) ist ein unerschüt-

terliches Vertrauen in das, was mit ihm und allen Menschen sein wird und bereits ist. Im neuen 

Testament selbst wird bei Mt 11,4-6 das mit Jesus anbrechende Reich Gottes durch Metaphern 

direkter Genesung des gesamtgesellschaftlichen Systems umschrieben: „Jesus antwortete 

ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen wieder und Lahme 

gehen; Aussätzige werden rein und Taube hören; Tote stehen auf und Armen wird das Evange-

lium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.“ 

Der Vorteil einer solchen Sichtweise von Offenbarung bzw. Gottesrede besteht nun aber in 

Zweierlei: Zum einen bedeutet die ‚Ortsbestimmung‘ von Offenbarung ausschließlich im eige-

nen Selbst einen ehrenvollen ‚Rückzug‘ theologischer Gottesrede aus unangemessenem Ter-

rain. Zum andern ist – insofern Offenbarung als ‚passives‘ Geöffnet-Werden der Selbst- und 

Weltwahrnehmung erlebt wird – ihre Wirkung die damit einhergehende ‚passive‘ Neuordnung 

und Umstrukturierung aller Handlungen des Individuums in Bezug auf andere Subjekte. 

Exemplarisch hierfür ist die biblische Verklammerung von μετάνοια (Umstrukturierung, Ein-

sicht) und αποκάλυψη (Erscheinen, Offenbarung) des Gottesreichs als konkrete gesellschaftli-

che Wirklichkeit. Verklammerungen solcher Art sind Grundbestandteil aller Großreligionen. 

Damit ist der praktische Zugang der Rede von Gott, die gerade in biblischen Texten ausgesagt 

                                                 
schließlich genau auf die vorgegebenen umweltbedingten Denk-, Sprach- und Erzählformen achten, die zur Zeit 

des Verfassers herrschten, wie auf die Formen, die damals im menschlichen Alltagsverkehr üblich waren (8).“ 
129 Im Gegensatz zu Personen mit religiösen Wahnvorstellungen weisen Personen, denen der unbedingte Zuspruch 

ihrer eigenen Existenz zuteilwurde, in ihrem intersubjektiven Handeln einen geradezu ‚nihilistischen‘ Realitäts-

sinn in ihrer Hoffnung wider alle Hoffnungslosigkeit auf. 
130 Ex 3,13-15 knüpft an den hebräischen Verbalstamm hajah an. Das Verb bezeichnet im Grundstamm die Be-

deutung ‚sich als gegenwärtig oder als wirksam erweisen‘ als Kausativstamm die Bedeutung ‚er lässt werden‘, ‚er 

erhält‘, wobei nach Carl v. Ratschow im Semitischen – entgegen dem griechischen Denken – nicht nur Sein und 

Werden auf einen Nenner gebracht werden können, sondern auch noch mit einer dritten Größe, der Wirksamkeit, 

zusammengehen können. Vgl. RATSCHOW 1966, 71. 



44 

wird,131 markiert. In Poppers Redeweise: Es besteht eine ‚praktische Falsifizierbarkeit‘ theolo-

gischer Rede. Von Offenbarung ohne intersubjektiv wahrnehmbare Öffnung menschlicher Er-

lebenswelten zu sprechen, ist Unsinn. Ebenso töricht ist die Behauptung, an ‚vorgegebene In-

halte‘ einer Offenbarung zu ‚glauben‘, ohne sie als Sprachspiel für den persönlichen Einsatz im 

Sinne dieser Offenbarung zu verstehen. Offenbarung wird im menschlichen Leben und in den 

Religionen in verschiedenen Rahmungen erfahren. In der begrifflichen Metaphorik der Konsti-

tution ,Dei Verbum‘ des Zweiten Vatikanischen Konzils wird dieses ‚Passieren‘, diese Gege-

benheit als ,Zuwendung‘ eines personalen Gottes zu einem personalen Gegenüber“132 und da-

mit als kommunikatives Geschehen, als Partizipation oder Einwohnung des Heiligen Geistes133 

gefasst. Glaube ist demnach das der Offenbarung korrespondierende, aktiv vertrauende 

menschliche ‚Antwort‘-Verhalten. Im intersubjektiven Handeln zeigt er sich im aktiven Frei-

heitszuspruch an andere nach dem Maßstab der Anerkennungsgerechtigkeit, als Feindesliebe 

und absolute Gewaltlosigkeit. Glaube ist die ‚liebende‘– nicht nur durch vernünftige Argu-

mente ‚erzeugte‘– Übernahme von Verantwortung für die konkrete (Wieder)Herstellung der 

unantastbaren Menschenwürde eines jeden Menschen. 

Die Rede von Gott als Person verstehen 

Eines besonderen Argumentationsganges bedarf in der Postmoderne die Rede von Gott als Per-

son. Das Person-Sein Gottes ist Kernbestand christlicher Rede von Gott. 

Durch diesen Schlüsselbegriff (der im Laufe der Patristik eine ganze trinitarische Nebenrech-

nung hinter sich herzog134) werden die christlichen Denkfiguren von der Offenbarung des ‚Va-

ters‘ in Jesu Gotteserfahrung, Jesu Botschaft vom in jedem Menschen offenbaren Reich Gottes 

und die Wahrnehmung von Jesu Hingabesterben als Auferweckung durch seinen ‚Vater-Gott‘ 

möglich. Im Glauben an die sich darin zeigende göttliche Wirklichkeit wird jedem Menschen 

Erlösung (‚Rettung‘, ‚Rechtfertigung‘) zuteil. Das ist der zentrale Gehalt der paulinischen 

,Wende‘. Jesu Rede vom Vater-Gott ist ein vorzüglicher systematischer Brückenpfeiler, um 

Jesu spirituelle Erfahrung der Nähe Gottes zu den Sündern im jüdischen Konzept vom Bundes-

gott sichtbar zu machen. Der Person-Begriff für den ‚Vater‘ Jesu Christi stellte schon in der 

alten Kirche ein Schlüsselkonzept dar, an dem entlang die spirituelle Erfahrung Jesu und sein 

Handeln als Heilsereignis erfasst wurden. War der Gott des Alten Testaments der ‚Vater‘ Jesu 

Christi, so musste Gott Jesus ‚auferwecken‘. Gott musste also – um der Analogie zu folgen – 

wirken, er musste einen Willen haben und Rationalität. 

Damit waren unmittelbar personenkonstitutive Merkmale vorausgesetzt. Im 5. Jh. n.Chr. war 

damit Gott nach Boethius als Substanz definiert, die vernünftig und individuell ist. Die rationale 

                                                 
131 Vgl. Lk 6,43-46: „Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der 

gute Früchte bringt. Denn jeden Baum erkennt man an seinen Früchten: Von den Disteln pflückt man keine Feigen 

und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens 

das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz überfließt, 

davon spricht sein Mund. Was sagt ihr zu mir: Herr! Herr! und tut nicht, was ich sage?“ 
132 Vgl. DV 2: „Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis 

seines Willens kundzutun (vgl. Eph 1,9): daß die Menschen durch Christus, das fleischgewordene Wort, im Hei-

ligen Geist Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur (vgl. Eph 2,18; 2 Petr 1,4). In 

dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott (vgl. Kol 1,15; 1 Tim 1,17) aus überströmender Liebe die Menschen 

an wie Freunde (vgl. Ex 33,11; Joh 15,14-15) und verkehrt mit ihnen (vgl. Bar 3,38), um sie in seine Gemeinschaft 

einzuladen und aufzunehmen.“ 
133 Vgl. DV 11: „Das von Gott Geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift enthalten ist und vorliegt, ist unter dem 

Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden; denn aufgrund apostolischen Glaubens gelten unserer heili-

gen Mutter, der Kirche, die Bücher des Alten wie des Neuen Testamentes in ihrer Ganzheit mit allen ihren Teilen 

als heilig und kanonisch, weil sie, unter der Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben (vgl. Joh 20,31; 2 Tim 

3,16; 2 Petr 1,19-21; 3,15-16), Gott zum Urheber haben und als solche der Kirche übergeben sind (1). Zur Abfas-

sung der Heiligen Bücher hat Gott Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und 

Kräfte dazu dienen sollten (2), all das und nur das, was er – in ihnen und durch sie wirksam (3) – geschrieben 

haben wollte, als echte Verfasser schriftlich zu überliefern (4).“ 
134 Vgl. OHLIG 1999. 
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Natur zeigt sich nach Boethius in der Fähigkeit, sprachlich zu kommunizieren, willentlich 

Dinge planen zu können und darin Freiheit zu verwirklichen „Persona vero [est] rationabilis 

naturae individua substantia“135. 

War Jesu Gotteserfahrung keine Gotteslästerung bzw. falsche Prophetie, dann war Jesus – im 

Gegensatz zur Behauptung seiner Widersacher – im jüdisch-apokalyptischen Denken der ‚wirk-

liche‘ Gottessohn – eingesetzt und proklamiert von Gott durch seine Auferweckung von den 

Toten. Die ‚Erlösungswirkung‘ der freiwilligen Lebenshingabe Jesu für die Menschheit, die 

dieses jüdisch-urkirchliche Konstrukt versprachlicht, sagt darauf in mittel-136 bzw. neuplatoni-

scher137 Begrifflichkeit das Konzil von Nicäa 325 als Wesensgleichheit ‚des‘ Sohnes Jesus 

Christus mit dem ‚Vater‘ – dem einzigen und wahren Gott – aus. Im Rahmen des zeitgenössi-

schen neuplatonischen Sprachspiels ist beim Konzil von Konstantinopel 381 diese Erlösungs-

wirkung dargestellt als Wesenheit des transzendenten Gottes in drei gleichrangigen Hypostasen 

(Personen). In der theologisch-philosophischen Logik des Konzils von Chalkedon 451 ist Jesus 

von Nazareth als eine der göttlichen Hypostasen folgerichtig Inhaber zweier ‚unvermischter‘ 

und ‚ungetrennter‘ Naturen (einer göttlichen und einer menschlichen). 

Der Begriff ‚Person‘ in Verbindung mit der Chiffre ‚Gott‘ besitzt also wichtiges christologi-

sches Erklärungspotenzial, sieht man die patristische Reflexion als grundlegende kontextge-

bundene Markierung der Gotteserfahrung Jesu innerhalb des antik-metaphysischen Transzen-

denzkonzepts. Im historischen Zusammenhang des zeitgenössischen Judentums kann Jesus von 

Nazareth allerdings gar nicht anders als personenbezogen im jüdisch-antiken Sinn von seiner 

spirituellen Erlebenswelt reden, zumal er sie als Offenbarung des Bundesgottes Israels, der sich 

Israel liebend zuwendet, versteht. Wird das Konzept der christologischen Entwicklung der ers-

ten vier Jahrhunderte anachronistisch als abstrakte trinitarische Funktionalität verstanden, so ist 

es postmodern nicht vermittelbar. Denn dieses dezidiert kulturvariante christliche Sprachspiel 

ist für einen postmodernen Zugang zu Person und Botschaft Jesu falsch notiert, wenn es als 

quasi axiomatische Zugangsbedingung zu christlicher Spiritualität verstanden wird.138 

                                                 
135 BOETHIUS 1988, 64-115; 80. 
136 Im Mittelplatonismus des späten Hellenismus und des Römischen Kaiserreiches wurde im Gegensatz zum 

Skeptizismus der jüngeren platonischen Akademie das platonische Denken unter dogmatischen Vorzeichen wie-

derbelebt. Platons Werke galten als göttlich inspiriert. Von besonderem Interesse waren Platons Kosmologie und 

Ideenlehre. Die Drei-Prinzipien-Lehre verknüpfte Schöpfergott, Ideen und Materie. Dabei war der Schöpfergott 

als Demiurg und Idee des Guten Wirkursache der sinnlich wahrnehmbaren Dinge. Die Ideen waren die Klassifi-

zierungen dieser Ursachen und die Materie deren stoffliche Ursache. Die christlichen Theologien des zweiten und 

frühen dritten Jahrhunderts basieren auf Auseinandersetzungen mit mittelplatonischem Gedankengut. Vergleiche 

hierzu aus dem Kommentar DÖRRIE, 1996, 387 und bes. 487: „Im Mittelplatonismus ist weder die Zwei- noch 

die Vier-Prinzipienlehre vorherrschend, sondern eine bis dahin nicht bekannte Dreiprinzipienlehre in der Form 

Gott – Vorbild –  Materie.“   
137 Unter dem Begriff Neuplatonismus ist die im dritten Jahrhundert verbliebene philosophische Auseinanderset-

zung mit dem platonischen Gedankengut (vermischt mit aristotelischem) erfasst. Das neuplatonische Gedankengut 

ist das Feld, in dem das spätantike Christentum sich einerseits ausdrückt und sich andererseits vehement abgrenzt. 

Im Neuplatonismus ist der Bereich des nicht sinnlich Wahrnehmbaren noch stärker hierarchisiert und differenziert 

als im Mittelplatonismus. Die geistige Welt, bestehend aus dem absolut transzendenten Einen (το έν), dem über-

individuellen Geist oder Intellekt (νοῦς) sowie der Weltseele, der überindividuellen Entfaltung des Geistes nah 

außen, bringt die materiellen Konfigurationen, die Sinnesobjekte hervor. Zwischen dem Einen, dem Nous und der 

Weltseele gibt es keine vermittelnden Instanzen. Vgl. hierzu:  SZLEZÁK, 1979, 187. Der Mensch hat durch seine 

Seele Zugang zur geistigen Welt, der materielle Körper ist ein zeitweiliges materielles Instrument der menschli-

chen Seele. Die einzelne Seele ist aufgrund ihrer Denkfähigkeit an den Nous gebunden. Ihr höchster Teil hat nach 

Plotin stets Anteil an der Fülle der geistigen Welt. Die Materie – als Abwesenheit des Guten –  ist dagegen schlecht 

und schwächt die einzelnen Seelen, die sich ihr zuwenden. Schmerzen und Affekte dringen in die Seele des aktiv 

tugendhaften Menschen nicht ein. Sie sind etwas Äußerliches, Körperliches. „Der Mensch kann also glücklich 

sein, auch wenn der Körper heftige Schmerzen hat, solange sein Inneres gut ist“ SONG 2009, 86. Eine ‚passiv‘ 

erlangte Erlösung des Menschen ist bei Plotin obsolet. 
138 Vgl. Ohligs Ausführungen in: OHLIG 1999. Nach Ohlig ist die Ausbildung des trinitarischen Dogmas ein En-

kulturationsergebnis des Glaubens der ersten Jesus-Anhänger in den mittleren Platonismus des zweiten und dritten 
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Sehen wir die Rede Jesu von Gott als ‚Vater‘ und dem ‚Reich Gottes‘ als seine individuelle  

pointierte Sprechweise zur Vermittlung seines Offenbarungserlebens in frühjüdisch vorgege-

benen Metaphern an, so ist zumindest eines deutlich: Wenn Jesus von Gott als Vater spricht, ist 

dies nichts, über das er im Sinne aktiven Hervorrufens Macht hätte. Es ist ein Zustand, der ihn 

selbst maximal entgrenzt, erfüllt und mit den Menschen verbindet. Diese Spiritualität bemerken 

die Menschen in Jesu Umfeld. Jesu Wort vom ‚Vater’ erschließt sich ihnen in Jesu Reden und 

Handeln als eine Wirklichkeit, die bedingungslos „entgegenkommt“139. Zugleich behauptet Je-

sus, eine solch intime Erfahrung sei allen Menschen möglich, die in Not nach Hilfe schreien.140 

Betrachtet man an dieser Stelle den neuzeitlichen Personenbegriff, entsteht ein Problem: Fasst 

man ,Person‘ als konkretes, physisch und psychisch erfassbares Individuum mit juristischen 

Rechten (Menschenwürde) und freiem Willen auf, so entsteht eine anthropomorphe Rede, die 

dem Maßstab der Postmoderne nicht standhält.141 Anders gesagt: Es ist unsinnig, im Sinne des 

neuzeitlichen Personenbegriffs theoretisch von einem ‚Vatergott’ zu reden. Die Rede von Gott, 

dem Vater, meint die aktive Spiritualität Jesu. Diesem ‚Geist’ Jesu nähert sich nach der christ-

lichen Offenbarung der Mensch, der in der Welt so lebt, wie es z.B. in der Bergpredigt und den 

Spitzengleichnissen vom barmherzigen Vater und vom barmherzigen Samariter erfasst ist. Da-

mit ist auch postmodern auf den Punkt gebracht: Einen abstrakten ‚Vater‘ gibt es nicht. Dass es 

ihn auch nicht geben sollte, ist besonders gut von den Schülerinnen und Schülern einer inklu-

siven Lerngruppe nachzuvollziehen. 

Jesu Rede von Gott, dem ‚Vater‘, kann von der inklusiven Lerngruppe als Analogie zur Sehn-

sucht aller Kinder nach dem vollkörperlichen Anwesend-Sein eines menschlichen Vaters ver-

standen werden, dessen Dasein nichts als Sorge um das ständige Glück eben seines Kindes ist. 

Diese Ur-Erfahrung ist auch im Begriff vom ,Kommerzium freier Wesen‘ und der mit diesem 

Kommerzium postulierten formal und material vollkommenen Freiheit formuliert: „Erst in Be-

zug auf vollkommene Freiheit kann sich die Freiheit in ihrem gehaltlich immer relativen Ent-

schluss als unbedingt begründet und unbedingt begründend setzen.“142 So kann die Metapher 

                                                 
Jahrhunderts. Das Trinitätskonzept ist das Ergebnis des Dialogs zwischen jüdischem Monotheismus und hellenis-

tisch gefärbten Gottesvorstellungen, die sich auch im Diasporajudentum zeigen: „Im ersten ,Fall‘ wird Gott auf-

gefasst als Anfang und Ende der Geschichte, sowie als ihr gegenwärtiger König und Herr, der nach Art des Han-

delns einer Person willentlich in die Abläufe eingreift. Kurz: Jahwe ist Geschichtsgott; und wie ein menschliches 

Subjekt anderen und der Welt – sie transzendierend – gegenübergestellt…“ (OHLIG 1999, 23). Der hellenistische 

Gottesbegriff ist dagegen eine monistische Konzeption. Als „innerster und letzter Grund des Kosmos und allen 

kosmischen Seins“ (OHLIG 1999, 23) ist dieses „handlungsunfähige Prinzip“ (OHLIG 1999, 23) welttranszendent, 

insofern es nicht mit den Seienden identisch ist, wohl aber sie begründet. Diese Welttranszendenz nach dem hel-

lenistischen Gottesbegriff ist somit sehr verschieden von der im Judentum angenommenen Geschichtstranszen-

denz Jahwes (vgl. OHLIG 1999, 23). 
139 Vgl. im Gleichnis Jesu vom barmherzigen Vater (Lk 15,11-32) V.20: „Der Vater sah ihn schon von weitem 

kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.“ 
140 Vgl. im Gleichnis Jesu vom Pharisäer und vom Zöllner, Lk 18,9-14, bes. 18,13-14. Der gesellschaftlich Mar-

ginalisierte und religiös Ausgegrenzte nimmt seine Verstrickung, Entfremdung und Handlungsunfähigkeit wahr 

und setzt ganz auf Barmherzigkeit von außen. Durch diese Hoffnung ist er gerettet: „Der Zöllner aber blieb ganz 

hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und 

betete: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere 

nicht.“  
141 Die Problematik der Rede von Gott als Person thematisiert auch Schaeffler. In einer weiter entwickelten Trans-

zendentalphilosophie erhält die Dialektik der Vernunft einen Bezug zur Geschichte. „Der »Sensus historicus« der 

religiösen Erfahrung […] enthält einen dreifachen Bezug: den Bezug zu den »Anfängen«, den je neuen Erfahrun-

gen immer neuer Individuen, die im Lichte dieser Anfänge gedeutet werden und diese ihrerseits auf neue Weise 

verständlich machen und zur Geschichte der religiösen Überlieferungsgemeinschaft. Es ist dieser dreifache Bezug 

zur Geschichte, der »das Heilige«, dessen Zuwendung und Anspruch in der religiösen Erfahrung vernommen und 

beantwortet wird, als Subjekt eines Dialoges verstehen lässt, den es mit dem Menschen durch seine individuelle 

und gemeinschaftliche Geschichte hindurch führt“ (SCHAEFFLER 2008, 249). Wird der transzendentalphiloso-

phisch postulierte Gott in diesem Sinne als personaler Gott angesprochen, so steht nach Schaeffler dahinter eine 

bewusste, zutiefst existenzielle Glaubensentscheidung im Blick auf die Begegnung mit dem ,Heiligen‘. 
142 KRINGS/SIMONS 1973, 614-641; 637. 
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‚Vater Jesu‘ postmodern als Analogie absoluten (‚väterlichen‘) Freiheitszuspruchs (uneinge-

schränkt geschenkten Lebens), der „unbedingten, allen Gehalt realisierenden und damit 

schlechthin sich eröffnet habenden Freiheit“143für den Glaubenden erschlossen werden. Damit 

ist die Anrede Vater (Abba) als spiritueller Marker Jesu für absolutes Vertrauen und Geborgen-

heit in der Welt verstehbar. Jesu favorisierte Analogie sagt etwas über das konkrete ‚Erleben 

der Welt‘ aus, wenn man bei einem guten Vater ist; sie handelt nicht abstrakt von einer ‚allge-

meinen‘ Identität und Wesenheit. Ebenso kann die vollkommene Freiheit nicht als logische 

Notwendigkeit begriffen werden, sondern sich nur als erhoffter ,Vollzugsgrund‘ risikoreicher 

zwischenmenschlicher Freiheitsgewährung zeigen. Die dogmatische Rede von der ‚Dreifaltig-

keit Gottes‘ erweist sich hier als das, was sie ist: als kulturvariante christliche Redeweise über 

Jesu Gotteserfahrung, nicht jedoch als ‚zusätzlicher Glaubensinhalt‘. Von Gott kann in christ-

lichem Sinne nicht ‚geredet‘ werden, es sei denn im Geist, d.h. für die Christen: in der Nach-

folge Jesu. 

Die Fallen einer ,Onto-Theologie‘144 bestehen somit auch in der postmodernen Rede von Gott. 

Sich der Rede von Gott, dem ‚Vater‘, in der Postmoderne abstrakt als Rede von einer ‚Bezie-

hung suchenden Transzendenz‘ und ‚sich selbst mitteilenden Freiheit‘145 vergewissern zu wol-

len, ohne den ‚Beipackzettel‘ des von Jesus ‚durchlebten‘ abgründigen Glaubens- und Hand-

lungsrisikos zu lesen, ist die Verführung der Postmoderne. Somit verlaufen die ‚Frontlinien‘ 

postmoderner Auseinandersetzung nicht so sehr in der theoretischen Gegenüberstellung von 

Atheismen und Theismen bzw. Deismen unterschiedlicher Prägung, sondern vor allem zwi-

schen einem ,praktischen Atheismus‘ folgenloser Spekulationen und einem tätigen Humanis-

mus von Menschen ‚guten Willens‘, zu denen auch bekennende und zugleich handelnde Mit-

glieder kirchlicher Institutionen gehören.146 

Somit steht der postmoderne Mensch zwar hochreflektiert, historisch-hermeneutisch differen-

zierend, aber prinzipiell vor der immer gleichen Zumutung: Er muss seine eigene Welterfah-

rung und sein Handeln mit den spirituellen Metaphern und Transzendenz-Erfahrungen, die die 

Bibel ihm vorhält, konfrontieren. 

Die Rede von Gott im Alten Testament bewegt sich im altorientalischen Commonsense, der 

ganz selbstverständlich von einer Existenz Gottes ausgeht. Diese Gegebenheit ist allerdings 

keine der Vernunft zugängliche (dies wäre im Sinne des konstellativen Personenbegriffs der 

Antike147 auch anachronistisch) und auch keine, über die der Mensch eigenmächtig verfügt. 

Der Gott des Alten Testaments ist das vom Menschen Grundverschiedene, das ganz Andere, 

das Unfassbare, das sich gleichwohl in dieser ‚Gegebenheit‘ zum Menschen verhält: Kaum 

merklich taucht es im Menschen auf und verweht wieder. Es ist das objektiv Unerwartbare, die 

                                                 
143 KRINGS/SIMONS 1973, 614-641; 636. 
144 Vgl. SCHAEFFLER 2008. Vgl. auch Anmerkung 124, 42. 
145 Vgl. hierzu: PRÖPPER 2011, 494-500, wo Pröpper diesen Zusammenhang ausführt. 
146 Der Neue Atheismus des 21. Jahrhunderts vertritt im Kern eine kritisch-naturalistische Weltanschauung in 

Verbindung mit einer vernunftbasierten Ethik. Dieser ‚Naturalismus‘ ist im Einzelnen weiter zu diskutieren. Bei 

Daniel Dennets u.a. weist er als neurophysiologischer Reduktionismus zentrale methodologische Schwächen auf, 

bietet jedoch interessante Ansatzpunkte für eine systematische Auseinandersetzung. Vgl. zur Problematik dieses 

Reduktionismus in der Form der methodischen Heteropänomenologie Dennets: MASIS 2012, 67-91. Ebenfalls in-

teressant ist in diesem Zusammenhang die von Marcus Döbert (DÖBERT 2009, 271-272) zitierte Bemerkung 

Giovanni Vattimos auf einem Symposium der Berliner Humboldtuniversität 2002 zum Thema ‚Christentum im 

Zeitalter der Interpretation‘, wonach „der postmoderne Nihilismus die aktuelle Wahrheit des Christentums“ dar-

stelle, insofern dieser vollende, was mit den Schriften des Neuen Testamentes angefangen habe, „nämlich die 

Auflösung der Anmaßungen der Wirklichkeit“ durch die „Auflösung der Objektivierung jedweder objektivisti-

scher Ansprüche“ (271-272). 
147 Vgl. die Darstellung des konstellativen Personenbegriff der Antike bei: JANOWSKI 2010, 64-87, 67. Der kons-

tellative Personenbegriff erfasst im Gegensatz zur Vorstellung eines von der Umwelt abgehobenen besonderen 

Identität der Person die Zusammengesetztheit des menschlichen Körpers aus einzelnen Gliedern und deren Einge-

bundenheit in soziale Zusammenhänge. 
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Rettung, auf die der Mensch keinen Anspruch hat. Die Unerkennbarkeit Gottes wird alttesta-

mentlich als prinzipielle Leerstelle und auch quälend als ‚Nachtseite‘ des menschlichen Lebens 

wahrgenommen, die nicht durch eigene Vorstellungen gefüllt werden darf (Bilderverbot). Der 

Mensch des Alten Testaments hat die Pflicht, diese Leerstelle (in sich) offenzuhalten. In keiner 

Weise wird diese Leerstelle als Wissenslücke wahrgenommen, sondern als das ‚Heilige‘, dem 

das Volk und der einzelne Israelit gegenüberstehen. 

Diese Leere, das nicht in der Welt Existieren, wird vom biblischen Menschen als möglicher 

Resonanzraum von Unverfügbarem wahrgenommen, das (im) Menschen ‚passieren‘ kann. Der 

Mensch antwortet mit Lobpreis, wenn es dann passiert.148 Der Mensch verhält sich dieser Leer-

stelle gegenüber angemessen, indem er ihr im eigenen Leben und im Leben des Volkes einen 

besonderen Raum gibt. In der Sprache der Bibel bedeutet dies, der Mensch muss das Unver-

fügbare vor Verunreinigung (d. h. Vermischung mit Weltlichem, Reinheitsgesetze: physisch, 

psychisch, moralisch) schützen149 und dadurch in sich ,heilig‘ halten (1. Gebot). Das heißt aus-

drücklich: Der Name Gottes ist kein Begriff der Welt. Es gibt in der Welt für ihn keinen Ersatz. 

Gott ist dem menschlichen Zugriff entzogen. Tritt das ganz Andere, das Unverfügbare, aktiv in 

das Leben des Volkes ein, wird es von den Israeliten in deren zeitgebundenen Vorstellungen 

erfahren als das eigene Leben hervorbringend (Schöpfer), es existentiell engagiert behütend 

(Bewahrer), in seinen Sozialbezügen bewahrend (Gerechtigkeit zwischen Gott, Mensch und 

zwischen Mensch und Mensch) und im Menschen auf diesen wartend (Erbarmer). Die Ge-

schichte Israels kann verstanden werden als die Geschichte fortwährenden Angezogen-Wer-

dens von diesem Unverfügbaren, dem eigenen ständig dagegen Aufbegehren im Sog zeitgenös-

sischer Göttervorstellungen und dem damit einhergehenden Hang zu selbstbezüglicher ‚Ge-

rechtigkeit‘ bzw. Vorteilsnahme in einem an pagane Verhaltensweisen der umgebenden Völker 

angepassten Lebensstil. Der Name Gottes, der sich in der Geschichte Israels aus polytheisti-

schen Wurzeln über Phasen der Monolatrie bis zur Konzeption eines einzigen Gottes entwi-

ckelt, ist eine historische Exploration dieser Wahrnehmung absoluter Andersartigkeit und Un-

verfügbarkeit. 

Jahwe ist der, der nicht da ist, sondern der kommt, wann er will, der aber in jedem Falle rettet, 

wenn er kommt. Die prinzipielle Verhülltheit Gottes, seine logische und im Alten Testament 

besonders bedeutsame physische Unverfügbarkeit in der Welt (Befragung des Sinns von Op-

ferritualen in der prophetischen Tradition) wird vom biblischen Menschen zum einen wahrge-

nommen als existenzbegründend, zum anderen aber auch als grundlegende, vom Menschen fast 

nicht auszuhaltende Spannung. Die Würde des Menschen zeigt sich nun aber im Alten Testa-

ment darin, dass der Mensch in diesem ihn fast zerreißenden Zustand gerade nicht Opfer seiner 

eigenen Vorstellungen wird. Der biblische Mensch ist damit aber auch jemand, der sich letzten 

Endes als passiver wahrnimmt, als jemand, der sich dem Kreislauf zeitgenössischer Götterver-

ehrung entzieht, aber weiter nichts tun kann, als diese Leere in Anbetracht der Sprach- und 

Denkformen der Zeit auszuhalten, sich bei den umgebenden Hochkulturen der Lächerlichkeit 

auszusetzen und dies weitgehend nur in sprachsprengenden, sperrigen Handlungen und Klagen 

(prophetische Rede, Psalmen) auszudrücken zu können. Kontaktbedingung des Menschen mit 

dieser Verhülltheit des absolut Anderen im eigenen Selbst ist das abgründige Vertrauen, das 

Handeln nach den Gottesgesetzen und das ‚selbstverständliche‘ Warten an dieser Leerstelle in 

der eigenen Erlebenswelt. 

Die Gotteserfahrung selbst (Gott rettet) kann für die Israeliten keine nur öffentliche – im Sinne 

einer kultisch zwingenden Veranstaltung (vor allen Völkern) – sein. Denn sie hebt die Freiheit 

des Menschen und die natürliche Ordnung der Welt nicht auf. Sie ist persönlich, subjektiv und 

indirekt. Sie geschieht zwar im Hinblick auf das ganze Volk, wird aber von großen Teilen nicht 

                                                 
148 Vgl. SCHAEFFLER 2008, 180: Im „dankenden Sich-Anvertrauen“ bringt der Mensch „das als gegenwärtig er-

fahrene und zugleich als antizipatorisch verstandene ‚Aufleuchten‘ des Heiligen, seine ‚Doxa‘ antwortend zur 

Sprache“. 
149 Vgl. die Ausführungen zu den Speisegeboten im AT bei GIES 2012 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
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realisiert (Verstocktheit), weil ihr Resonanzboden nicht die Logik der Vernunft, sondern die 

Offenheit ‚des Herzens‘ ist. Das ‚Eingreifen Gottes‘ wird von Israel in nichts anderem wahrge-

nommen als in (einschneidenden) ‚kontingenten‘ (positiven und negativen) Ereignissen (als 

Exodus, als Rettung aus dem Schilfmeer, aber auch als Zerstörung des Landes und Vertrei-

bung), die jeder möglichen innerweltlichen Erklärung (hier: der Vorstellung vom Eingreifen 

fremder Götter) offenstehen. Metaphysische Erklärungen in der Logik der antiken Götterver-

ehrung werden im jüdischen Denken grundlegend verworfen. Gott ‚spricht‘ durch diese Ereig-

nisse das Herz des Menschen ‚an‘, sie werden nur für den zur ‚Gotteserfahrung‘, der mit Gott 

‚im Bunde‘ ist. 

Die Gottesfrage und die Rede von Gott im Neuen Testament sind aufs Engste mit der Gottes-

rede im Alten Testament verbunden. Konstitutiv für Jesus und seine Anhänger sowie für Paulus 

ist ein Monotheismus, der sich in der Heiligung des Gottesnamens und im Bilderverbot, in der 

Erwählung Israels mit der Stiftung des Bundes und im Leben spendenden Gesetz artikuliert. 

Neu ist bei Jesus von Nazareth nicht der Inhalt der Lehre, sondern die Kraft, mit der die Rück-

kehr (μετάνοια) zur Verheißung der Thora geschieht.150 

Die „Heiligkeit“ biblischer Rede von Gott in einer inklusiven Lerngruppe vermitteln 

Will man mit einer inklusiven Lerngruppe über die paulinische Darstellung seiner ,Wende‘ in 

dessen Gemeindebriefen reden, so muss der Status dieser Gelegenheitsschreiben als Heilige 

Schrift herausgearbeitet werden. 

Gibt es ein internes Qualitätskriterium für kanonische Texte, also auch für die Briefe des Pau-

lus? Oder ist die Qualität, ,heilige‘ Schriften zu sein, quasi dezisionistisch an sie herangetragen? 

Heilige Schriften sind in jeder Religion solche Schriften, von denen autoritativ behauptet wird, 

sie seien göttlicher Herkunft, Wort Gottes, Ausdruck des Göttlichen. Ein Text kann aus der 

Sicht des empirischen Lesers bzw. der Leserin so widersprüchlich, naiv, wissenschaftlich falsch 

sein, wie er will, das Prädikat ‚heilig‘ kann ihm dadurch allein noch nicht abgesprochen werden. 

Dies muss Kindern im inklusiven Lernrahmen angemessen verdeutlicht werden. Klar ist schon 

an dieser Stelle: Das Prädikat ‚heilig‘ bemisst sich nicht an einem materialen Eigenwert bibli-

scher – hier paulinischer – Texte bzw. an deren literarischer Gebrauchsfunktion oder an ästhe-

tischen Prinzipien. ,Heilige‘ Texte beanspruchen unbedingte Relevanz für das eigene Erleben. 

Dies will der Verfasser (Paulus) dem empirischen Leser und der empirischen Leserin vermit-

teln. Die Wirklichkeit des ‚Heiligen‘ ist eine keineswegs notwendige Präsenz, sie kann nur in 

der Kontingenz der eigenen Erlebniswelt und des angenommenen Weltganzen als Realität ‚auf-

scheinen‘. Nach Hans Kessler verbindet „das Bewusstsein von einer solchen unbedingten, ab-

solut transzendenten, unfassbaren Wirklichkeit“ alle Religionen.151 Da die Wirklichkeit des 

Heiligen in der Erlebniswelt nicht erfahrbar ist wie eine Sache, sondern als Intuition, als ein 

Wink, dessen Quelle uns entzogen bleibt, haftet sie an den Orten, an denen sie Menschen zu-

teilwurde.152 Bevorzugte Orte der Begegnung mit dem Heiligen sind in der Achsenzeit in kos-

mozentrischen Religionen der Kosmos, in prophetischen Religionen die konkrete Geschichte 

und der Mitmensch sowie in mystischen Religionen die Innerlichkeit.153 Das Heilige wird nicht 

zum ‚sachlichen‘ Inhalt der Erfahrung im Sinne logischer oder empirisch wiederholbarer Ge-

gebenheit: „Was geschaut, gehört, erfahren wird, sind symbolische Repräsentationen eines Un-

geschauten, Ungehörten.“154 Die ,abwesende Präsenz‘ des Heiligen zeigt sich in religiösen Tra-

ditionen als ,innere Stimme‘, ,Ruf‘, ,Licht‘, ,Angeblickt-Sein‘, ,Ergriffen-Sein‘.155 ,Konkret an-

wesend‘ ist diese ,abwesenden Präsenz‘ des Heiligen nur im von ihr ,bewegten Menschen‘156. 

                                                 
150 Vgl. CRÜSEMANN 2015, 158. 
151 Vgl. KESSLER 2017, 16-38; 18. 
152 Vgl. KESSLER 2017, 16-38; 18-19. 
153 Vgl. KESSLER 2017, 16-38; 18. 
154 KESSLER 2017, 16-38; 19. 
155 Vgl. KESSLER 2017, 16-38; 19. 
156 Vgl. KESSLER 2017, 16-38; 19. 
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Kriterium dafür, dass es um das Heilige, das grenzenlos Umgreifende und Transzendente geht, 

ist „die Öffnung für die konkreten Anderen, die nicht zu ‚uns‘ gehören“157. In diesem Sinne ist 

der biblische Gott auch nicht gegen andere Götter abgegrenzt, sondern nur gegen ,verabsolu-

tierte Partikulargrößen‘, insofern durch sie Menschen ausgegrenzt, ,geopfert‘ werden.158 

Wie ist nun in der inklusiven Lerngruppe mit in dieser Weise ‚heiligen‘ bzw. biblischen Texten 

umzugehen, die sich epistemologisch als sprachliche Darstellung existenzberührender Leerstel-

len der Erlebenswelt eines historischen Schreibers zeigen? Unter welchen Prämissen steht die 

Arbeit mit in dieser Weise heiligen Texten bzw. mit der Bibel? Wie müssen Basistexte präpa-

riert werden, um diesen Anspruch ihrer biblischen Gegenfolien für die Schülerinnen und Schü-

ler sichtbar werden zu lassen? Wird Gotteserfahrung bzw. Berührung mit Unaussprechlichem 

und Unausdenklichem textlich als darstellbar erachtet, so muss der Anspruch heiliger Texte, 

von einem ‚gemeinsamen existenzberührenden Unbekannten‘ zu handeln, als textliche ‚Aura‘ 

wahrnehmbar sein. Dies ist die ‚Lesebrille‘, die den Kindern gereicht werden muss, damit sie 

das spezielle Qualitätskriterium biblischer Texte erkennen. Dieses ‚gemeinsame existenzberüh-

rende Unbekannte‘ kann aber – wie bereits ausgeführt – niemals abstrakt, sondern immer nur 

situativ als historischer Marker mit praktischer Relevanz, z.B. als Zauberspruch, poetische 

Rede, Gerichtsrede, Gesetzestext, Erzählung, Gleichnis, Fluch, Rätsel, Psalm, Tanzlied oder – 

wie im Fall der Paulus-Briefe – als argumentative Figur bzw. symbolträchtige Textfacette er-

fasst werden. 

Wird diese kontextuelle Verwobenheit biblischer Textpassagen in den Elementarisierungen un-

terbelichtet, so verliert die Bibel an diesen Punkten ihren Glanz, denn ihr spezifischer Anspruch 

– ihre Heiligkeit – kann nicht im synchronen kulturellen Umraum wahrgenommen werden. Für 

die Kinder muss durch informative, narrative und konzeptionelle Einschübe im bibeldidakti-

schen Basistext klarwerden: Der eigenartige Anspruch biblischer und auch anderer heiliger 

Texte liegt in dem Gespräch, das sie aufgrund der Herausforderung des ‚Gemeinsamen Unbe-

kannten‘ anstreben. Diese für den biblischen Text grundlegende Rolle des impliziten Lesers 

muss bei der Rekonstruktion der paulinischen Textfacetten für die empirischen Leserinnen und 

Leser wahrnehmbar werden. Dann schälen sich in biblischen Texten individuelle Erlebenswel-

ten der frühchristlichen Gemeinden und des Paulus heraus, die das Potential haben, kompatibel 

mit eigenen Lebenserfahrungen zu werden bzw. sich von historischen zu eigenen Überlegungen 

zu entwickeln: Die biblischen Textstellen gewinnen Aussagekraft. Auf die Notwendigkeit eines 

solchen kommunikativen Deutungsrahmens zielt in der Apostelgeschichte die Frage des Phi-

lippus an den Kämmerer der äthiopischen Königin Kandake, der sich mit den Schriften des 

Propheten Jesaja befasst (Apg 8,30): „Verstehst du auch, was du da liest?“ Postmodern formu-

liert: ‚Wird dir der Anspruch des Textes im Blick auf unser aller (zwei Leser, ein (?) Produzent) 

Existenz klar? Geht dir auf, was das für uns alle bedeuten könnte?‘ Verstehen ist in diesem 

kommunikativen Deutungsrahmen von diskursiven (die Textanalyse muss nachvollziehbar und 

begründet sein) sowie argumentativen (der Gedankengang muss in schlüssig ineinandergrei-

fende Sätze gegliedert sein, die zu einer Begründung führen) Redeteilen abhängig. Die Antwort 

des hohen Beamten der Königin ist denkbar eindeutig: „Er aber sprach: Wie kann ich, wenn 

mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen“ (Apg 

8,31). 

Sind schon bei dem Äthiopier – einem hochgebildeten Menschen aus einem damals nicht allzu 

fernen Kulturkreis – intensive erläuternde Redesequenzen vonnöten, um wieviel mehr gilt dies 

heute für antike Gelegenheitsschreiben dieses Anspruchs in einer inklusiven Lerngruppe! 

 

                                                 
157 Vgl. KESSLER 2017, 16-38; 22. 
158 Vgl. KESSLER 2017, 16-38; 23: „Gegen solche – Menschenopfer fordernde Götter – grenzt sich der biblische 

Gott ab, und zwar deswegen, weil er sich gerade von keinem einzigen Menschen abgrenzt, sondern für jeden 

entschieden ist. So jedenfalls sehen das die Spitzentexte der Propheten Israels und insbesondere der Galiläer Jeshua 

aus Nazareth.“ 
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Formulierung des epistemologischen Gütekriteriums im Blick auf die inklusive Lerngruppe 

1. Soll mit einer heterogenen Lerngruppe über die Wahrheit der paulinischen Gotteserfahrung 

geredet werden, so muss das bibeldidaktische Lerninstrument sichtbar machen: Wenn wir von 

‚Gott‘ reden, reden wir nicht von etwas, nicht von einer Sache, einer individuellen Person oder 

einem Gedanken, den wir haben: Denn das Wort ‚Gott‘ meint ein unausdenkliches ‚Schulter-

klopfen‘, ein ‚Aufgerichtetwerden‘. Das Wort ‚Gott‘ gibt einen Hinweis auf den unbedingten 

Zuspruch, den Menschen untereinander sich nur in großem Vertrauen auf eine nicht in ihrer 

Hand liegende Einlösung geben können. Den selbst erhofften unbedingten Zuspruch wollen 

Christen anderen Menschen im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten weitergeben. Was die 

Menschen dabei erleben, kann bildlich als ‚Wille Gottes‘ ausgedrückt werden. Denn Gott ist 

keine menschliche Person, wohl aber die vom Menschen ersehnte, aber nicht vom Menschen 

machbare Erfüllung aller menschlichen Hoffnungen. In der Hoffnung auf diese Erfüllung ihres 

aktuellen Lebens und des Lebens aller Menschen handeln die Christen und arbeiten an einer 

guten Welt für alle. Was Jesus ‚Abba‘ (Papa) nennt, ist für die Christen ein besonders wichtiger 

Ausdruck für das, was Jesus erlebt hat und wovon er in seinen Beispielgeschichten zu den Men-

schen spricht. 

2. Soll mit einer heterogenen Lerngruppe über die briefliche Darlegung der paulinischen Got-

teserfahrung als heilige Schrift geredet werden, so muss das bibeldidaktische Lerninstrument 

sichtbar machen: Die ‚Anhauch-Geschichten‘ der Heiligen Schrift sind so unterschiedlich wie 

die Menschen, die in ihre Verfassung einbezogen sind. Die Verfasser beschreiben das, was ihre 

Existenz grundlegend berührt hat, so, als ob die göttliche Wirklichkeit zu ihnen ‚redete‘. Denn 

ihr Leben hat sich durch das ‚Angehauchtwerden‘ grundlegend geändert. Den darin erfahrenen 

Zuspruch wollen die Verfasser heiliger Schriften zur Sprache bringen. Heilige Schriften sind 

dazu geschrieben, um mit allen Menschen die selbst erhoffte Aufrichtung und Abstützung des 

eigenen Lebens zu teilen. Die Verfasser heiliger Schriften legen dar: Für alle lohnt es sich, 

diesen Hoffnungsgrund in sich selbst zu suchen, denn er macht das eigene Leben tiefenscharf 

und unaufgeregt. Er erlaubt Fehler zu machen, menschlich zu werden und im Zusammenleben 

mit anderen Menschen ehrlich, mutig, humorvoll und streckenweise leidensfähig zu sein. 

Beispiele für die Anwendung des epistemologischen Gütekriteriums bei der Darstellung der 

paulinischen ,Wende‘ im bibeldidaktischen Basistext 

Beispiel für eine epistemologische Reflexion der Gottesrede im inklusiven Lernarrangements 

Der Weg des Paulus ist die fiktive narrative Darstellung des Damaskus-Ereignisses im Ba-

sistext Der Weg des Paulus. Sie nimmt Bezug auf die Darstellung Apg 9,1-9 und steht den 

Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe zu Beginn von Teil 3 des bibeldidakti-

schen Basistextes, der sich auf den Weg des Paulus nach Damaskus bezieht, als biblische Ge-

genfolie in Form eines Pop-over im direkten Vergleich zur Verfügung. 

Saulus wütete noch immer mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohepriester 

und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Weges Jesu, Männer 

und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich 

bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte 

zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete: 

Wer bist du, Herr? Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt; dort wird 

dir gesagt werden, was du tun sollst! Die Männer aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos 

da; sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus erhob sich vom Boden. Obwohl seine 

Augen offen waren, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. 

Und er war drei Tage blind und er aß nicht und trank nicht. (Apg 9,1-9) 

Zentrale Abbildungen in der fiktiven Narration des bibeldidaktischen Basistextes sind die Dar-

stellungen eines paulinischen ‚Ritts‘ auf Damaskus zu (Abbildung 7) sowie die ‚lebensweltli-

che‘ Darstellung seiner ,Wende‘-Reaktion (Abbildung 8). Der Einschub eines Ritts entspricht 

als realistisches Detail nicht der biblischen Gegenfolie. Er dient der dramaturgischen Aufberei-

tung der Szene, hat aber keine epistemologische Funktion. Die ‚objektivierende‘ Darstellung 
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der ,Wende‘-Reaktion des Paulus hat dagegen eine zentrale Funktion zur kindgemäßen Ver-

deutlichung epistemologischer Fragestellungen. 

 

Abbildung 7: Interaktive Infografik Typ 01 Teil 3 unserer Geschichte. Paulus – Die ,Wende‘: Kapitelbild mit Inhaltsverzeich-

nis: Paulus und seine Freunde reiten nach Damaskus ein, Der Weg des Paulus, 108. 

Der Zusammenbruch des Paulus lässt das metaphorisch (als Licht vom Himmel bzw. Stimme, 

die nur von Paulus erkannt wird) in der biblischen Gegenfolie erfasste innere Geschehen in 

seinem Alltagsrahmen sichtbar werden. Dies wirft für die Schülerinnen und Schüler die Frage 

auf, von welcher Kraft eine innere Wahrnehmung sein muss, dass sie einen hochintelligenten 

pharisäischen Schriftgelehrten ‚umwerfen‘ kann. Die inklusive Lerngruppe kann aufgrund der 

Aussparung biblischer Metaphern für Gottespräsenz im bibeldidaktischen Basistext deren 

Funktion als textliche Vermittler göttlicher Wirklichkeit in der biblischen Gegenfolie erschie-

ßen. Im bibeldidaktischen Basistext lässt sie sich weiter als paulinische Neuausrichtung seiner 

thorabezogenen Argumentation bestimmen. Von der inklusiven Lerngruppe kann der ‚An-

hauch-Charakter‘ der biblischen Gegenfolie als Paulus‘ neue, für seine Begleiter zutiefst be-

fremdliche Argumentationsweise im Blick auf Jesus rekonstruiert werden.  

Zuvor werden als didaktische Provokation im Folgenden weitere kleine, nicht epistemisch re-

levante szenische Veränderungen eingeführt: Paulus wird im Zustand von Apathie und Blind-

heit zwar entsprechend der Apostelgeschichte in das Haus des Judas gebracht (hier des Syna-

gogenvorstehers Judas), wird aber zur weiteren Behandlung von Hananias (hier ein Arzt, Mit-

glied der Gemeinde und Anhänger des neuen Weges) in dessen Haus mitgenommen. 
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Abbildung 8: Interaktive Infografik Typ 07 Teil 3 unserer Geschichte. Paulus – Die ,Wende‘: Alltagsszene im Bild/Paulus von 

seinen Gefährten umringt am Boden vor Damaskus, Der Weg des Paulus, 119. 

Dort verharrt Paulus zunächst regungslos und reagiert zunächst nicht auf seine Freunde, die ihn 

dort besuchen. Am dritten Tag kommt er ihnen im Haus des Hananias als Getaufter entgegen 

und erklärt den bestürzten Freunden in aller Selbstverständlichkeit, warum Jesus ein Gerechter 

war, den Gott auferweckt hat. Mit dieser Textvariante wird die lukanische Version einer ‚Vision 

des Hananias‘ (Apg 9,10-16) im Basistext ebenfalls in einen Alltagszusammenhang versetzt. 

Zugleich wird die Taufe des Paulus in einen Gesprächsbezug zu einem Vertreter des neuen 

Weges gebracht (dagegen findet nach Apg 9,17 die Taufe durch Hananias im Haus des Judas 

statt). Perspektivisch wird im Basistext das Geschehen aus der Sicht der Paulus begleitenden 

studentischen Freunde erfasst. Sie spiegeln eine Betrachtung der paulinischen ,Wende‘ aus der 

Perspektive belesener pharisäischer Zeitgenossen und persönlich engagierter Freunde, die we-

gen Paulus in tiefe Sorge geraten. Denn sie haben keine Erklärung für dessen ‚völlig unbegrün-

deten‘ argumentativen Seitenwechsel. Auch eine mögliche pathologische Erklärungsweise 

(plötzlicher epileptischer Anfall) kann an dieser Stelle von den Schülerinnen und Schülern als 

Erklärung herangezogen und diskutiert werden. So erscheint als bibeldidaktischer Basistext ein 

Lernarrangement, das für eine epistemologisch verantwortbare Interpretation der paulinischen 

,Wende‘ offen ist. Ob in der Lerngruppe eine Diskussion im Durchgang durch eine elementare 

Religionskritik geschieht oder ob unterschwellige Fragen zunächst einmal in Form eines noch 

zu bearbeitenden ‚Lesezeichens‘ abgespeichert werden, hängt von konkreten Unterrichtsfakto-

ren ab. Durch den sachlichen Duktus konfrontiert dieser Teil des bibeldidaktischen Basistextes 

jedoch sehr stark mit der lukanischen Darstellung und führt zu Anfragen. Im weiteren Verlauf 

der fiktiven Narration des Basistextes (vgl. Abbildung 9) zeigt sich die den Freunden und da-

maszenischen Zeitgenossen zugängliche Außenseite des Paulus: die völlige Neuordnung seines 

Handelns, Denkens und Fühlens, das ihn nicht nur vor seinen Freunden, sondern vor aller Welt 

unvermittelt zu einem ganz anderen macht. Paulus´ neu zentrierte Argumentation, die ‚Ergrif-

fenheit‘ und Sicherheit, in der er mit seinen Schriftgelehrten-Freunden diskutiert, sind für die 
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Freunde ‚erschlagend‘. Durch die alten Argumente ist diesem neuen Paulus nicht beizukom-

men. Die Freunde sind entsetzt. In dieser Drastik wird der inklusiven Lerngruppe im Basistext 

die ‚Außenseite‘ der möglichen ‚Offenbarung‘ an Paulus dargestellt, um im Ansatz den Fehl-

schluss zu vermeiden, das neue Handeln sei nicht Kern, sondern nachgeordnete Pflichtübung 

einer ‚mythologisch‘ konnotierbaren Gotteserfahrung. Schwerpunkt der Auseinandersetzung 

sind jetzt nicht behauptete Gotteserfahrungen, sondern neu erschlossene Argumentationen in 

alten ‚Spielfeldern‘ – die göttliche Rechtfertigung Jesu und seiner Botschaft von der Gerettet-

heit des Sünders: „[…] und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte: Er ist der 

Sohn Gottes. Alle, die ihn hörten, gerieten in Aufregung und sagten: Ist das nicht der Mann, 

der in Jerusalem alle vernichten wollte, die seinen Namen tragen? Und ist er nicht auch hier-

hergekommen, um sie zu fesseln und vor die Hohepriester zu führen?“ (Apg 9,20f). 

Abbildung 9: Interaktive Infografik Typ 07 Teil 4 unserer Geschichte. Botschaft für alle in der Endzeit: Alltagsszene im 

Bild/Paulus läuft mit den fassungslosen Freunden zum Synagogenvorsteher Judas, Der Weg des Paulus, 139. 
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Abbildung 10: Interaktive Infografik Typ 07 Teil 4 unserer Geschichte. Botschaft für alle in der Endzeit: Alltagsszene im 

Bild/Paulus diskutiert mit seinen Freunden, Hananias und dem Synagogenvorsteher die Thoratreue Jesu, Der Weg des Pau-

lus, 145. 

 
 

 
 

 

 

Die Entwicklung des Lernarrangements erforderte einen epistemologischen Diskurs. 

Dabei ging es um die Anschlussfähigkeit individueller Rekonstruktionen der jesuan-

ischen Botschaft im frühjüdischen Umfeld. Mit einer heterogenen Lerngruppe kann 

über die Wahrheit der paulinischen Gotteserfahrung und ihre briefliche Darlegung 

als ‚heilige Schrift‘ nur in einem postulatorischen Verständnis göttlicher Wirklichkeit 

gesprochen werden. Darin erfahren kulturvariante Rekonstruktionen diachroner Got-

tesrede besondere Würdigung. Für die inklusive Lerngruppe soll der bibeldidaktische 

Basistext einen kontextuell reflektierten Zugang zum biblischen Sprachhandeln als 

praktisches Tun der Gerechtigkeit entlang den Weisungen der Thora erkennbar ma-

chen. 

 

 

1.5 Heterogene Profile auf dem Weg des Paulus: Modellierung von drei 

Lernprofilen in den Förderbereichen Lernen, emotional-soziale Entwicklung 

und Sprache 

Inklusion im schulischen Bereich bedeutet nach der seit März 2009 in Deutschland in Kraft 

getretenen Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen (UN-BRK), dass Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen in allen Schul-

formen ein Bildungsangebot zum gemeinsamen Lernen zur Verfügung stehen muss. Dies macht 
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für ein im Kern gegliedertes Schulwesen – wie das deutsche – nicht nur eine rein additive Er-

weiterung des Schulmanagements (wie es häufig verstanden wird), sondern einen Paradigmen-

wechsel in der Schulentwicklung159 notwendig. Dass ein vielfach ‚verordneter‘ mentaler, aber 

organisatorisch nicht hinreichend unterstützter Paradigmenwechsel der inklusiven Idee nicht 

förderlich war, liegt zutage. Dies zeigen in Nordrhein-Westfalen weitgehend gleichlautende 

kritische Zwischenbilanzen auch anfänglich aufgeschlossener Lehrerverbände angesichts ab-

nehmender Unterrichtsqualität durch mangelhafte Förderressourcen.160 Zudem ist fachdidak-

tisch prinzipiell der Nachweis zu erbringen, dass auf möglichst vergleichbare fachliche Kom-

petenzen zielendes Lernen bei unterschiedlichen Lernausgangslagen, Lernprofilen und Lern-

ständen, materialtechnisch möglich ist. Eingebettet in grundlegende Veränderungen der Schul- 

                                                 
159 Von tiefgreifenden Auswirkungen für das deutsche Schulwesen geht auch die Deutsche UNESCO-Kommission 

aus, die die „verstärkte Partizipation an Lernprozessen, Kultur und Gemeinwesen“ (DEUTSCHE-UNESCO-KOMMIS-

SION E.V. (DUK) 2010, 9) in einem engen Zusammenhang mit Veränderungen in schulischen „Inhalten, Ansätzen, 

Strukturen und Strategien“ (a.a.O.) sieht. Allerdings wurde die UN-BRK in der Vergangenheit oftmals ausschließ-

lich in Richtung einer stufenbezogenen Vereinheitlichung des immer noch grundlegend gegliederten deutschen 

Bildungswesens interpretiert. In der Tat fordert die UN-BRK für alle Menschen freien Zugang zum allgemeinen 

Bildungswesen, zu dem aber in Deutschland auch die bestehenden Förderschulen zählen. Verstärkte Partizipation 

an Bildungsprozessen zeigt sich danach in der Reduktion der Bildungsverlierer sowie in der Anhebung der allge-

meinen Unterrichtsqualität und dem Anstieg qualifizierter Schulabschlüsse in bildungsfernen Gesellschaftsschich-

ten. 
160 Insgesamt häufen sich fast vier Jahre nach Einführung des 2014 in NRW beschlossenen Rechtsanspruchs auf 

inklusiven Unterricht die Stimmen, die gerade im Sinne der inklusiven Idee eine output-orientierte Überprüfung 

des Inklusionsprozesses im Sinne besserer Konzepte, geschulten Lehrpersonals, eines flexibleren Schulmanage-

ments sowie einer allgemeinen Qualitätssicherung inklusiven Lernens anmahnen. Vgl. in NRW die Mülheimer 

Erklärung der Bildungsverbände und -gewerkschaft Nordrhein-Westfalens 2016 [online], abrufbar unter: 

http://www.vbe-nrw.de/downloads/PDF%20Dokumente/MH_Erklaerung.pdf, zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 

Die nordrhein-westfälischen Landesspitzen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, des Verbandes Bil-

dung und Erziehung, des Philologenverbandes und des Verbands Sonderpädagogik unterzeichneten am 25. Mai 

2016 eine gemeinsame Erklärung, in der sie „Qualitätssicherung und notwendige Ressourcenausstattung“ als un-

verzichtbar für eine gelingende inklusive Schulentwicklung hervorheben. Es geht um einen „an die Curricula der 

allgemeinen Schule anschluss-fähigen, und demnach kompetenzorientierten“ Orientierungsrahmen, „der gleich-

zeitig spezifische Entwicklungsziele berücksichtigt und mit fachlichem Lernen“ verknüpft. Ein solcher Orientie-

rungsrahmen erscheint bisher nicht gegeben. 

Dass zudem die meisten Schulen in der BRD in Zeiten gestiegener Flüchtlingszahlen und veränderter Erziehungs-

anforderungen ohnehin vor großen inklusiven Herausforderungen stehen, ist unbestritten. Schlechte Bewertungen 

des gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit und ohne Förderbedarf in Nordrhein-Westfalen ergeben zudem die 

repräsentativen Umfragen des Forsa-Instituts von Lehrerinnen und Lehrern allgemeinbildender Schulen aus den 

Jahren 2015 und 2017 mit einem weitgehend gleichen Fragenprogramm. Die Bewertungen bleiben für die Ver-

gleichszeitpunkte nahezu gleich bzw. verändern sich leicht negativ. Die Durchschnittsnote für die personelle Aus-

stattung bei inklusivem Lernen ist 4,9 (mangelhaft). Inklusiv unterrichtende Lehrer sehen in den Bereichen Lernen, 

emotional-soziale Entwicklung und Sprache großen bis sehr großen Förderbedarf beim gemeinsamen Lernen. Vgl. 

FORSA, Politik- und Sozialforschung GmbH, Inklusion an Schulen aus Sicht der Lehrkräfte in Deutschland –Mei-

nungen, Einstellungen und Erfahrungen. Ergebnisse einer repräsentativen Lehrerbefragung, 2015 und 2017. 

Vgl. auch die Übersicht von LÜTJE-KLOSE, Birgit/NEUMANN, Phillip/STREESE, Bettina, Schulische Inklusion in 

Nordrhein-Westfalen (NRW) – sieben Jahre nach Ratifizierung der UN-BRK https://www.inklusion-online.net/in-

dex.php/inklusion-online/article/view/ (416/321), zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. Diese Übersicht fußt auf ei-

nem Mehrebenenmodell, in dem die einzelnen Akteure in ihrem jeweiligen Handlungsspielraum verortet werden 

und vertikale Interdependenzen ebenso wie horizontale Differenzen dargestellt sind. In diesem Mehrebenenmodell 

sind die Entscheidungen der Bildungspolitik in NRW seit Ratifizierung der UN-BRK 2009 „für die darunterlie-

genden Akteursebenen (i.e. landesbezogene und kommunale Bildungsadministration, Einzelschule, Unterricht und 

einzelne Schülerinnen und Schüler) erläutert und exemplarische Einblicke auf den unterschiedlichen Ebenen“ 

(ebd.) vermittelt. Schulformübergreifend erweisen sich in diesem Mehrebenenmodell als prägende inklusive Ent-

wicklungsparameter neben einem hohen Kooperationsniveau und gemeinsamer Verantwortungsübernahme in den 

Kollegien die Akzeptanz der Heterogenität als Normalität und Bereicherung sowie hohe Leistungsanforderungen 

an ausnahmslos alle Schülerinnen und Schüler. Die Entwicklung des kompetenzbezogenen inklusiven Lernwerk-

zeugs Der Weg des Paulus dient dem herausfordernden und kumulativen kompetenzorientierten Lernen aller Schü-

lerinnen und Schüler einer inklusiven Lerngruppe und versucht Qualitätsstandards für den Bau solcher Lerninstru-

mente vorzubereiten. 

https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/
https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/
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und Unterrichtsentwicklung sowie des Classroom-Managements tragen damit inklusive unter-

richtliche Lernarrangements zur Erkundung der Bandbreite kumulativer Lernpfade zu ver-

gleichbaren Fachkompetenzen bei. Damit kann die Frage angegangen werden, inwieweit (bei 

welcher Varianz von Lernständen und Lernprofilen) inklusiver Fachunterricht in seiner stren-

gen Variante als (kooperatives) Lernen am ,Gemeinsamen Gegenstand‘161 (nicht nur als indivi-

dualisierter oder rein selbst gesteuerter Unterricht) überhaupt möglich ist. Lernen am ,Gemein-

samen Gegenstand‘ geht weit über ein Lernen in gemeinsamen Lernsituationen162 hinaus. Ein 

Nachweis solcher Art ist umso wichtiger, je komplexer die schulische Lernsituation ist und je 

weiter die kognitiven und psychosozialen Voraussetzungen der Lernenden163 gestreut sind. Be-

sonders für die weit ausdifferenzierten Leistungsniveaus der Sek. I an Gymnasien und Gesamt-

schulen sind bisher kaum inklusive Lerninstrumente entwickelt worden, die eine Bandbreite 

von Hochbegabung bis zur Lernbeeinträchtigung abdecken und zugleich differenzierten Profi-

len (z.B. Autismus, Mutismus, ADHS, ADS, etc.) gerecht werden.164 

Im Folgenden sollen zur Veranschaulichung der Bandbreite, die es beim Bau des inklusiven 

Lerninstruments zu beachten gilt, drei Lernprofile modelliert werden. Sie werden in Bezug ge-

setzt zu unterrichtlichen Fördermaßnahmen in den Förderbereichen Lernen (L)165, emotional-

soziale Entwicklung (E)166 und Sprache (S)167, die im Wesentlichen der Einteilung und Zuwei-

                                                 
161 Vgl. FEUSER 1998, 19-36. 
162 Vgl. WOCKEN 1998, 3-11 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. Danach können ,gemeinsame Lernsitua-

tionen‘ auch koexistente oder kommunikative Situationen informellen oder formalen Lernens bzw. subsidiäre un-

terstützende Hilfssituationen unterschiedlicher Art sein. 
163 Aus systemischem Blickwinkel werden die kognitiven Voraussetzungen der Lernenden in dieser Arbeit nicht 

als genetisch bedingtes Persönlichkeitsmerkmal nach Maßgabe eines bestimmten IQ-Wertes dargestellt, sondern 

als Wahrscheinlichkeit, mit der eine Person in einem bestimmten System (Schule, Elternhaus, Peers, kritische 

Lebensumstände etc.) eine besondere Leistung auf einem bestimmten Gebiet erbringen wird. Vgl. ZIEGLER 2008, 

16-33; 45-76. 
164 Dies gilt für alle im Anhang aufgeführten Unterrichtswerke für katholische und evangelische Religionslehre 

der Sek I. 
165 Ziel unterrichtlicher Fördermaßnahmen im Bereich Lernen ist die Entwicklung passgenau zur Lebenswirklich-

keit der Schülerinnen und Schüler strukturierter Lernsituationen. Vgl. hierzu KMK-Beschluss, Förderschwerpunkt 

Lernen, vom 01.10.1999, 2f: „Bei Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen des Lernens ist die Bezie-

hung zwischen Individuum und Umwelt dauerhaft bzw. zeitweilig so erschwert, dass sie die Ziele und Inhalte der 

Lehrpläne der allgemeinen Schule nicht oder nur ansatzweise erreichen können. Diesen Kindern und Jugendlichen 

und ihren Eltern muss Hilfe durch Angebote im Förderschwerpunkt Lernen zuteilwerden. Sonderpädagogische 

Förderung im Bereich des Förderschwerpunkts Lernen orientiert sich grundsätzlich an den Bildungs- und Erzie-

hungszielen der allgemeinen Schule und erfüllt Bildungsaufgaben, die sich aus der Lebenswirklichkeit der Schü-

lerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen des Lernens ergeben. Sie fördert durch geeignete und strukturierte 

Lernsituationen vor allem Denkprozesse, sprachliches Handeln, den Erwerb von altersentsprechendem Wissen, 

emotionale und soziale Stabilität sowie Handlungskompetenz“. 
166 Die sonderpädagogische Förderung im Bereich sozial-emotionaler Entwicklung soll die Fähigkeiten zu emoti-

onalem Erleben und sozialem Handeln soweit entwickeln und stabilisieren, dass schulisches Lernen zum Erwerb 

allgemeiner Bildungsabschlüsse in Zusammenarbeit mit anderen Schülerinnen und Schülern möglich wird. Vgl. 

hierzu: KMK-Beschluss, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, vom 10.03.2000, 3: „Sonder-

pädagogische Förderung soll das Recht der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf im Bereich der emotionalen 

und sozialen Entwicklung auf eine ihren individuellen Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung verwirk-

lichen helfen. Emotionales Erleben und soziales Handeln beziehen die emotionale und soziale Entwicklung, die 

Selbststeuerung sowie das Umgehen-Können mit Störungen des Erlebens und Verhaltens ein. Die sonderpädago-

gische Förderung orientiert sich grundsätzlich an den Bildungszielen der allgemeinen und beruflichen Schulen. 

Darüber hinaus hat sie Bildungs- und Erziehungsaufgaben zu erfüllen, die sich aus den Lebenswirklichkeiten der 

Schülerinnen und Schüler mit einer Beeinträchtigung im emotionalen Erleben und sozialen Handeln ergeben. Die 

Schülerinnen und Schüler können unabhängig vom jeweiligen Förderort die Bildungsabschlüsse der Schularten 

erhalten, nach deren Lehrplänen sie unterrichtet wurden.“ 
167 Bei der sonderpädagogischen Förderung im Bereich Sprache geht es u.a. darum, „dass der Unterrichtsgegen-

stand auf immanente sprachliche Anforderungen und auf sprachliche Fördermöglichkeiten für die Schülerin oder 

den Schüler überprüft wird, um dann die Inhalte und Ziele von Unterricht und sonderpädagogischer Förderung 

aufeinander beziehen und miteinander verbinden zu können“. Vgl. hierzu: KMK-Beschluss, Förderschwerpunkt 



58 

sung von Schülerinnen und Schülern beim inklusiven Unterricht zugrunde gelegt werden. Aus-

gehend von dieser Modellierung werden am Ende dieses Kapitels Gesichtspunkte für die Hete-

rogenitätsrelevanz inklusiver Lernmedien innerhalb der aufgeführten Förderbereiche entwi-

ckelt. Die Modellierung der Lernprofile erfolgt erstens durch die Benennung von Charakteris-

tika, die den fachlichen Kompetenzaufbau steuern. Angeschlossen werden zweitens besondere 

Unterrichtsmaßnahmen, die einen effektiven Kompetenzaufbau ermöglichen. Lernen wird im 

Folgenden als fachlicher Kompetenzaufbau verstanden. Aus der Art und Dauer des fachlichen 

Kompetenzaufbaus wird auf die Notwendigkeit besonderer unterrichtlicher Fördermaßnahmen 

geschlossen. Dies geschieht de facto bei der Zuweisung von Schülerinnen und Schülern zu För-

dermaßnahmen bzw. speziellen Fördereinrichtungen am Ende der verlängerten Eingangsphase 

der Grundschule durch den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin und die Förderlehrkraft in einem 

AO-SF-Verfahren168. Die Fördermaßnahmen erfolgen vorwiegend in den historisch entwickel-

ten Förderbereichen169 Lernen (L), Emotional- soziale Entwicklung (E) und Sprache (S). Dazu 

werden relevante Fördermaßnahmen anhand von Merkmallisten vorgeschlagen. Die Auswahl 

eines bestimmten Förderbereichs in dieser historisch definierten Förderkultur bezieht sich auf 

ein umschriebenes Maßnahmenpaket, das die notwendigen Fördermaßnahmen im Gesamtfeld 

L, E, S positioniert. Diese Positionierung erfolgt im Blick auf die von den Gutachtenden ange-

nommenen Korrelationen und Bedingungsverhältnisse bei der individuellen Ausprägung des 

Lernprofils. Sie entspricht einer Hypothese über den Zusammenhang eines auffallenden Ober-

flächenmerkmals mit anderen Faktoren des Gesamtfeldes. Bei der Modellierung von Lernpro-

filen handelt es sich um die Angabe spezieller individueller Handlungsmerkmale des/der Ler-

nenden, die mit dem unterrichtlichen Lernen einhergehen bzw. das Lernen ermöglichen, er-

leichtern, erschweren oder verhindern. Die unterrichtsbezogenen Fördermaßnahmen der Lehr-

person reflektieren die besonderen Merkmale des individuellen unterrichtlichen Lernverhaltens 

und schaffen eine passende Ausgangssituation, die dem lernenden Kind einen möglichst effek-

tiven fachlichen Kompetenzaufbau ermöglicht. 

                                                 
Sprache, vom 26.06.1998, 9. Vgl. hierzu auch die Zielformulierung, 2: „Sonderpädagogische Förderung soll das 

Recht der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf im Bereich der Sprache auf eine ihren persönlichen Mög-

lichkeiten entsprechende schulische Bildung und Erziehung verwirklichen. Es soll erreicht werden, daß die Kinder 

und Jugendlichen über einen dialoggerichteten Gebrauch Sprache aufbauen und ausgestalten, diese in Bewäh-

rungssituationen anwenden, sich als kommunikationsfähig erleben und lernen, mit sprachlichen Beeinträchtigun-

gen und deren Auswirkungen umzugehen. Sprache und Sprechen haben in ihrer sinn- und identitätsstiftenden 

Wirksamkeit wie auch in ihren kulturtradierenden Funktionen sowie durch ihre wechselseitigen Bezüge zu den 

verschiedenen Persönlichkeitsbereichen eine herausragende Bedeutung für die Entwicklung des einzelnen Men-

schen. Beeinträchtigungen im Bereich der Sprache wirken sich auf die Person in ihren vielfältigen Beziehungen 

zur Außenwelt und auf den Entwicklungs- und Lernprozeß aus. Sonderpädagogische Förderung hat das Ziel, Kin-

der und Jugendliche mit Förderbedarf im Bereich der Sprache dabei zu unterstützen, eine möglichst allseitig ent-

faltete sprachliche Handlungskompetenz und eine selbstbestimmte Verständigungsfähigkeit zu erwerben. Sprach-

liches Handeln hat als Ausgangspunkt die alltägliche Lebenspraxis der Menschen, in der Sprachgebrauch und 

Sprechtätigkeit sich zu bewähren haben und in der Sprachfunktionen und Sprachformen erst ihren Sinn erlangen. 

Sprachliches Handeln umfaßt somit Spracherwerb, sinnhaften Sprachgebrauch und Sprechtätigkeit“. 
168 Das AO-SF-Verfahren ist ein Verfahren zur Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs nach der 

AO-SF (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung). In der Regel gehen der Antragstellung eine längere 

Beratung der Lehrkräfte untereinander sowie Gespräche mit den Eltern voraus. Der Antrag auf Eröffnung des 

Verfahrens erfolgt durch die Eltern über die zuständige Schule an das Schulamt oder durch die zuständige Schule 

nach vorheriger Information der Eltern. Das Schulamt beauftragt eine Lehrkraft der allgemeinen Schule (in der 

Regel den/die Klassenlehrer/in) gemeinsam mit einer Lehrkraft einer Förderschule mit der Erstellung des Gutach-

tens zur sonderpädagogischen Förderung. Als Grundlage für das Gutachten dienen Unterrichts-beobachtungen, 

standardisierte Intelligenztests (K-ABC, Raven, CFT, HAWIK) oder Schulleistungstests (HSP, DEMAT, WLLP, 

DRT) sowie Unterrichtsbeobachtungen. Hinzu kommt das schulärztliche Gutachten. Die gutachterliche Tätigkeit 

der Lehrkräfte geschieht unabhängig von der Schulaufsichtsbehörde. Vgl. Verordnung über die sonderpädagogi-

sche Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förde-

rung – AO-SF) vom 29. April 2005, zuletzt geändert durch Verordnung vom 01. Juli 2016, https://www.schulmi-

nisterium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/SF/AO_SF.PDF [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
169 Vgl. hierzu allgemein: ELLGER-RÜTTGARDT 2008. 
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Lernprofil Hochbegabung: Merkmale eines begabungsbezogenen Kompetenzaufbaus im 

Förderbereich Lernen 

Merkmale 

Der traditionellen Begabungsförderung als Paket von Enrichment-, Akzelerations- und Homo-

genisierungs- bzw. Selektionsmaßnahmen170 beruht auf einer Form der Begabungsidentifika-

tion, in der Hochbegabung in messbare Komponenten zerlegt wird, die aufsummiert eine Vo-

raussage über exzellente Leistungen ergeben. Messgröße ist der Intelligenzquotient IQ, der 

Quotient aus einer individuellen allgemeinen bzw. bereichsspezifischen Intelligenz und der In-

telligenz einer Vergleichsgruppe. Die intelligenzbasierte Definition von Hochbegabung geht 

aus von einem Zahlenwert eines Intelligenzquotienten (IQ) von 130 und mehr. Ein solcher Be-

griff von Hochbegabung/Begabung weist nach Albert Ziegler gravierende Nachteile und Un-

klarheiten auf: Diese betreffen die Domänen, in denen Hochbegabungen auftreten können, die 

Gruppe der potentiell hochbegabten Personen und die Ereignisse, die Leistungsexzellenz ope-

rationalisieren.171 

Charakteristisch für die Messgrößen in einem solchen ‚mechanistischen‘ Begabungskonzept ist 

die Münchener Hochbegabungstestbatterie (MHBT). Sie erfasst für die Primarstufe (MHBT-

P)172 neben unterschiedlichen (Hoch-)Begabungsdimensionen relevante nicht-kognitive Per-

sönlichkeits- und soziale Umweltfaktoren. (Hoch-)Begabungsdimensionen sind dabei kogni-

tive Konstrukte wie verbale, mathematische und technisch-konstruktive Denk-Fähigkeiten, 

räumliches Wahrnehmen und räumliches Denken. Nicht-kognitive und Umwelt-Faktoren sind 

dargestellt in Konstrukten wie Kreativität, soziale Kompetenz, Motivation und Arbeitsverhal-

ten. Ausgehend von einer solchen Begabungsidentifikation vertritt die traditionelle Begabungs-

förderung eine autokatalytische Sichtweise173, wonach die Selektion und das Abschirmen 

Hochbegabter von widrigen Umgebungsumständen die Entwicklung von Leistungsexzellenz 

aufgrund interner Faktoren beschleunigt. Diese Art der Begabungsförderung erwies sich auf-

grund von Indikations- und Applikationsfehlern von Fördermaßnahmen sowie Struktur- und 

Stimulationsdefiziten bei ihrer Durchführung als ineffektiv.174 Weiterführend erscheint dage-

gen eine systemische Definition (bezogen auf den Interaktionszustand und die Interaktionsbe-

dingungen im Lernumfeld) in Bezug zur Wahrscheinlichkeit des Erreichens von Leistungsex-

zellenz. Sie geschieht durch ‚Experten‘ in delphischer Form175. Der von Albert Ziegler und 

Heidrun Stöger angezielte Paradigmenwechsel der Begabungsförderung, in dem die Art unter-

richtlicher Maßnahmen besondere Bedeutung gewinnt, bezieht sich auf ein Konstrukt von Be-

gabung als Aktiotop, als Weltausschnitt, in dem das Individuum „handelnd interagiert und an 

den es sich handelnd adaptiert“176. Komponenten dieses Aktiotops sind erstens das vorhandene 

                                                 
170 Dies sind Maßnahmen zur stofflichen Anreicherung, zur Beschleunigung des Lerngangs, zur Angleichung des 

Lernniveaus durch personelle Vereinheitlichung und zu Auswahlverfahren beim Lernen Hochbegabter. In Nord-

rhein-Westfalen sind entsprechende Maßnahmen von individueller Förderung und schulischer Begabungsförde-

rung festgelegt im Schulgesetz NRW u.a. §1 Abs.1; §2 Abs.8,11; §50 Abs.3. Für die Ausgestaltung sind die Be-

teiligten vor Ort zuständig. 
171 Nach Ziegler ist die Ineffizienz der traditionellen Konstrukte zurückzuführen auf ihre analytische Fokussierung. 

Auch fortgeschrittene multifaktorielle Hochbegabungsmodelle (z.B. GAGNÉ 2004; HELLER 2000) zerlegen Hoch-

begabung in Einzelkomponenten, wobei angenommen wird, dass die Kenntnis ihrer Ausprägungen eine Vorher-

sage von außergewöhnlichen Leistungen erlaubt. Vgl. ZIEGLER/STÖGER 2009, 6-31; 2. Der mechanistische Ansatz 

ist im Gegensatz zum kontextuellen nach Ansicht von Ziegler und Stöger nicht in der Lage, die enorme Variabilität 

von Lernleistungen Hochbegabter zu erklären, wenn die Interaktion der einzelnen Variablen nicht berücksichtigt 

wird. Vgl. ZIEGLER/STÖGER 2009, 6-31; 7-8. 
172 Vgl. HELLER/PERLETH 2007. 
173 Vgl. ZIEGLER/STÖGER 2009, 6-31; 7. 
174 Vgl. ZIEGLER/STÖGER 2009, 6-31; 5-7. 
175 Delphische Definitionen sind Definitionen aufgrund von Expertenurteilen über den weiteren Lern- und Leis-

tungsverlauf von Personen. 
176 Vgl. auch ZIEGLER 2005, 411-434. 
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Handlungsrepertoire, zweitens die von der Person vertretenen Ziele, drittens die Umwelt mit 

der in ihr gegebenen Talentdomäne. Auf diese kann förderlich eingewirkt werden durch Sozi-

otope, hier vor allem Lernsoziotope, die Leistungsexzellenz ermöglichen. Diese können positiv 

oder auch negativ konnotiert werden durch die Rolle, die Lernsoziotope gegenüber anderen 

neutralen bis explizit lernbehindernden antagonistischen Soziotopen im individuellen Aktiotop 

innehaben.177 Die vierte Komponente des Aktiotops ist der subjektive Handlungsraum als ,men-

taler Navigationsraum‘, „in dem eine Person Handlungsmöglichkeiten generiert und akzep-

tiert“178. Bei der systemischen und delphischen Definition von Begabung wird der Begriff Ta-

lent verwendet, wenn eine Person möglicherweise einmal Leistungsexzellenz erreichen wird. 

Hochbegabt ist eine Person, die wahrscheinlich einmal Leistungsexzellenz erreichen wird. 

Hochleistend (Experte) ist jemand, der schon sicher Leistungsexzellenz erreicht hat. Under-

achiever sind Talente, deren Leistung aktuell beeinträchtigt ist, wodurch sich bei Nichtinter-

vention ungünstige Prognosen für den weiteren Verlauf der Leistungsentwicklung ergeben.179 

Im Allgemeinen angenommene180 Symptome181 von Hochbegabung sind u.a. schnelle Auffas-

sung neuer Sachverhalte, komplexe Abspeicherung von Inhalten, elaborierte Verstehensstruk-

turen, spontane Wahrnehmung von Möglichkeiten und Grenzen komplexer Konzepte sowie ein 

fotografisches Gedächtnis. Das Sozialverhalten hochbegabter Kinder kann geprägt sein durch 

komplettes Verdecken ihrer besonderen kognitiven Ausgangslage gegenüber der Lerngruppe 

und gewollte Regression, aber auch durch direkt geäußerten Widerwillen gegen einfaches, li-

neares Arbeiten, die Ablehnung von Wiederholungen und willentlichem Einprägen ohne neuen 

Erkenntnisgewinn. Rituale und (Lern)Routinen, die nicht begründet erscheinen, insofern sie 

aktuell nicht als kognitive Strategien zur Lösung komplexer Probleme erscheinen (z.B. das Vo-

kabellernen), werden oftmals abgewehrt. Hochbegabte Kinder sind häufig stark in moralisch-

ethische Diskussionen involviert und agieren bisweilen konfrontativ. Dabei können auch mo-

nologische Selbstbezüglichkeit und Widerwillen gegen anders Lernende in der Lerngruppe zu-

tage treten. 

Unterrichtliche Maßnahmen im Förderbereich Lernen 

Die allgemeinen unterrichtlichen Maßnahmen müssen bei einer systemischen Sicht im Einzel-

nen so auf die individuelle Situation hin spezifiziert werden, dass ein Zustand geschaffen ist, 

bei dem die Lernenden die bei ihnen häufig auftretenden kognitiv instabilen Lernzustände mög-

lichst umgehend in neue stabile Lernzustände überführen können. Um einen solchen Zustand 

‚stabiler Instabilität‘ zu ermöglichen, schlägt Ziegler folgende Lernmaßnahmen vor: erstens 

verbesserungsorientiertes Lernen an persönlichen Schwachpunkten der Domäne, zweitens un-

terrichtliche Individualisierung, drittens häufiges und gezieltes Feedback durch die Lehrkraft 

und viertens Übungsaufgaben mit minimaler Transferleistung, also möglichst kleinschrittiges 

                                                 
177 Vgl. ZIEGLER/STÖGER 2009, 6-31; 15. 
178 Vgl. ZIEGLER/STÖGER 2009, 6-31; 15. 
179 Vgl. ZIEGLER 2008, 16-19. 
180 Bezugspunkt ist hier die Broschüre BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG, Begabte Kinder fin-

den und fördern. Ein Wegweiser für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Frankfurt 2015, 

20-21. Grundlage der Merkmalsanamnese ist das Berliner Intelligenzstrukturmodell von Jäger (1984), nach dem 

die allgemeine Intelligenz sich aus sieben Fähigkeiten zusammensetzt, aus vier operativen und drei inhaltlichen 

Fähigkeiten. Die vier operativen Fähigkeiten sind erstens die Bearbeitungsgeschwindigkeit bei Routineaufgaben, 

zweitens der Einfallsreichtum bei Problemlösungen, drittens die Verarbeitungskapazität bei logisch-schlussfol-

gerndem Denken sowie viertens die Merkfähigkeit. Diese operativen Fähigkeiten zeigen sich in sprachlichen, ma-

thematischen und räumlich-bildlichen Symbolsystemen inhaltlich als verbale, numerische und bildhaft-figurale 

Fähigkeiten. 
181 Eine Hochbegabung kann auch vorliegen, wenn die dargelegten Symptome sich nicht zeigen (Underachieve-

ment), insofern sie aus systemischen Gründen nicht sichtbar werden (Bezug zur Peer-Group, kognitiver Stil der 

sozialen Bezugsgruppe, psychosoziale Entwicklung etc). Interventionen sollen sich nach dem Korrespondenzprin-

zip auf die vermutete Hauptursache aus dem faktoriellen Beziehungsgeflecht des Aktiotops richten. Vgl. ZIEGLER 

2008, 82. 
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Arbeiten.182 Grundlegend ist, dass die Lehrperson dem Kind signalisiert, dass sie dessen spezi-

ellen Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsprozesse wahrnimmt und die Schwierig-

keiten, die für das Kind in einem normalen Unterricht daraus entstehen, versteht. Damit zeigt 

die Lehrperson dem Kind zugleich die Empathie für seine Situation, die von ihm selbst in Bezug 

auf die eigenen Mitschülerinnen und Mitschüler erwartet wird. Wichtig ist neben Empathie, 

dass mit dem Kind Regeln zum Umgang mit unterrichtlichen Stresssituationen (Übungssituati-

onen, Wiederholungen, Routinearbeiten) entwickelt werden und die Lehrperson konsequent auf 

deren Einhaltung achtet. Um die Frustrationstoleranz hochbegabter Kinder nicht zu überfor-

dern, sollen inhaltliche Absprachen über inner- und außerunterrichtliche Drehtürmodelle183 und 

selbst gewählte Projekte getroffen werden, in denen solche Schülerinnen und Schüler als Vari-

ation oder im Kontrast zu fortlaufenden fachlichen Inhalten in eigenem Tempo sowie im Blick 

auf selbst gesteckte Problemstellungen arbeiten und eigene Lösungsansätze entwickeln können. 

Die Lernergebnisse sollen, wenn eben möglich, angemessen in den allgemeinen Lernverlauf 

einbezogen oder außerhalb (Einzelgespräch, Wettbewerbe) dargelegt werden. In jedem Fall 

sind gemeinsame Übungssituationen zum Umgang mit ungeliebten Tätigkeiten (Vokabeller-

nen, transparente und präzise Heftführung, auftragskonforme Durcharbeitung fachlicher Ar-

beitsaufgaben, schrittweise Darlegung von Denkschritten) zu schaffen. Die Ergebnisse sollten 

so weit wie möglich mit der Lehrperson durchgegangen werden. Auch kleine Fortschritte sind 

dabei positiv zu bewerten. Entscheidend ist, dass Vor- und Nachteile von Kindern mit hohem 

IQ offen mit der Lerngruppe besprochen werden. Dabei soll klarwerden, dass sich wie bei ,Nor-

malbegabten‘ Vor- und Nachteile solcher Lernprofile die Waage halten und dass gute persön-

liche Beziehungen keinesfalls IQ abhängig sind. Wichtig ist die explizite Bearbeitung des Vor-

urteils, die in der Zukunft erreichbare Exzellenz sei vorwiegend IQ abhängig. Es muss klarge-

stellt werden, dass Leistungsexzellenz bei allen Kindern abhängig ist von Interesse, fachlichem 

Engagement, positivem Umgang mit anderen Lernenden sowie vor allem vom persönlichen 

Umgang mit eigenen Lernwiderständen und fehlender Motivation. Während des Unterrichts 

muss die Lehrperson dem hochbegabten Kind durch Eingehen auf dessen komplexe Anmer-

kungen – auch wenn sie als Kritik an der Lehrkraft erscheinen – Raum geben. Allerdings darf 

bei hochbegabten Kindern kein Verhalten geduldet werden, das den Klassenregeln wider-

spricht. Durch Konstruktion niveaudifferenzierter, bei Bedarf einsetzbarer Aufgabentypen soll 

die Lernmotivation auch im normalen Unterricht so weit wie möglich erhalten werden. 

Dies bedeutet für die einzelnen Unterrichtsphasen: 

Im einführenden Teil des Unterrichts entsteht ein klassisches Problem für die Lehrperson, wenn 

das hochbegabte Kind bereits bei der Motivation oder bei der Problemstellung die Aufgaben-

lösung nennt. Für die Lerngruppe sind solche Problemlösungsansätze zumeist noch nicht durch-

schaubar. Auch hier gilt die Regel, dass auf Lösungsvorschläge von Seiten der Schülerinnen 

und Schüler in der Einführungsphase unbedingt eingegangen werden muss. Der Lehrperson 

fällt die Aufgabe zu, die Überlegungen des hochbegabten Kindes unter Beibehaltung der Ge-

samtdramaturgie des Unterrichts in der Gruppe angemessen zu vermitteln. Dies braucht nicht 

durch einen der Lerngruppe unverständlichen Monolog des hochbegabten Kindes oder in einem 

zeitraubenden Dialog zu geschehen. Bereits zu diesem Zeitpunkt jedoch sollte eine separate 

(erweiterte) Problemlösungsstrategie zugestanden werden, die eventuell vom Kind selbststän-

dig verfolgt und am Schluss in die Lerngruppe eingebracht werden kann. 

In der Erarbeitungsphase sollten hochbegabte Kinder eigene Bearbeitungsstrategien anwenden 

können, die allerdings schrittweise und übersichtlich konzipiert sein müssen, damit die Mit-

                                                 
182 Vgl. ZIEGLER 2008, 89-92. 
183 Drehtür-Modelle bieten begabten Schülerinnen und Schülern u.a. die Möglichkeit, bei eigenständiger Informa-

tionspflicht über den fortlaufenden Unterricht der Ausgangslerngruppe während einer vereinbarten Stundenzahl 

am Unterricht der nächst höheren Klasse teilzunehmen bzw. in der Oberstufe universitäre Veranstaltungen zu 

besuchen und dort Abschlüsse zu erwerben. 
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schülerinnen und Mitschüler die Entwicklung der Ergebnisse nachvollziehen können. Bedin-

gung der selbstständigen Arbeit ist, dass die vorgegebenen Darstellungsformate so weit wie 

möglich eingehalten werden. Keinesfalls soll der Einsatz abweichender Arbeitsstrategien der 

Nachvollziehbarkeit und Genauigkeit der Ergebnisdarstellung schaden. 

Ergebnissicherung und Transfer sind von hochbegabten Lernenden nach allgemeinen Standards 

von Transparenz, Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit vorzunehmen, die für alle Mitglieder 

der Lerngruppe gelten. Dabei sollten karikierende, polemisch oder provozierend erscheinende 

Methoden zur Darstellung fachlicher Problemlösungen, die bei hochbegabten Kindern vorkom-

men, von der Lehrkraft als Verlebendigungsmöglichkeit des inklusiven Unterrichts genutzt 

werden können. Durch gezieltes Aufgreifen solcher Ansätze seitens der Lehrperson können im 

Einzelnen wichtige Brücken und Verstehenshilfen für Schülerinnen und Schüler im gesamten 

Förderbereich Lernen geschaffen werden. 

Lernprofil Asperger: Merkmale eines emotional-sozial bezogenen Kompetenzaufbaus im 

Förderbereich emotional-soziale Entwicklung 

Merkmale 

Emotionale Kompetenz als die Fähigkeit, angemessen mit eigenen Emotionen und mit Emoti-

onen anderer umzugehen, ist eng mit sozialer Kompetenz, der Fähigkeit zielbezogenen Han-

delns in Sozialbezügen, verbunden. Emotionale Kompetenz schließt das Wahrnehmen eigener 

Emotionen, das Erkennen des mimetischen Emotionsausdrucks anderer sowie die Fähigkeit zu 

sprachlicher Erfassung und sozialer Regulation eigener und fremder Emotionen unter Einsatz 

kognitiver Fähigkeiten ein.184 Sozial kompetentes Verhalten setzt die Fähigkeit zum Aufrecht-

erhalten eines positiven Klimas bei der Erreichung selbst gesetzter Ziele durch Entwicklung 

einer kognitiv angemessenen Repräsentation des gemeinsamen Handlungsfeldes voraus.185 

Die emotional-soziale Kompetenz umfasst die Fähigkeiten, Probleme angemessen lösen und 

sich in sozialen Situationen angemessen behaupten zu können. Kinder mit dem Förderschwer-

punkt emotional-soziale Entwicklung verfügen nach Carolyn Saarni186 (noch) nicht ausreichend 

über entwicklungsgemäße emotionale und soziale Kompetenzen: Sie können ihre Gefühle 

(noch) nicht angemessen wahrnehmen, ausdrücken und regulieren. Dadurch entstehen Schwie-

rigkeiten in sozialen Situationen. Im Einzelnen sind folgende Schlüsselfertigkeiten emotionaler 

Kompetenz angesprochen, die entwickelt und eingeübt werden müssen: 1. die eigenen Gefühle 

zu erkennen, 2. die Gefühle anderer zu erkennen und zu verstehen, 3. die Fähigkeit, ein alters-

angemessenes Emotionsvokabular verstehen und einsetzen zu können, 4. sich in andere einfüh-

len zu können, 5. zu wissen, dass Gefühlserleben und Gefühlsausdruck unterschiedlich sein 

können, 6. mit belastenden Emotionen und Problemsituationen angemessen umgehen zu kön-

nen, 7. zu wissen, dass soziale Beziehungen durch emotionale Kommunikation mitgeprägt wer-

den, 8. emotionale Selbstwirksamkeit zu erleben. 

                                                 
184 Vgl. GOLEMAN 1996. In Anlehnung an Peter Salovey und Jahn Mayer, die diesen Begriff 1990 erstmals ein-

führten, sowie an den Intelligenzforscher Howard Gardner beinhaltet der Begriff ,emotionale Intelligenz‘ nach 

Goleman die Fähigkeiten, die eigenen Emotionen zu kennen, mit ihnen umgehen zu können, sie im sozialen Um-

feld zur Erreichung von Zielen zu nutzen, Gefühle anderer wahrzunehmen und sie zur Gestaltung angemessener 

Sozialbeziehungen einzusetzen. 
185 Nach dem Integrationsmodell diverser Kompetenzkataloge nach Kanning (vgl. KANNING 2009, 21) werden als 

Dimensionen des Konstrukts ,soziale Kompetenz‘ der perzeptiv-kognitive, der motivational-emotionale sowie der 

behaviorale Bereich angenommen. Merkmale der perzeptiv-kognitiven Dimension sind Selbstaufmerksamkeit, 

Personenwahrnehmung, Perspektivenübernahme, Kontrollüberzeugungen, Entscheidungsfreudigkeit und Wissen. 

Die motivational-emotionale Dimension beinhaltet emotionale Stabilität, Prosozialität und Wertepluralismus. Den 

behavioralen Bereich kennzeichnen Extraversion, Durchsetzungsfähigkeit, Handlungsflexibilität, angemessener 

Kommunikationsstil und sozialintegratives Konfliktverhalten. 
186 Vgl. SAARNI 2002, 3-30. 
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Im Förderbereich emotional-soziale Entwicklung ist das Asperger-Syndrom, eine mildere Form 

des Autismus, von besonderem Interesse. Es kann zusammen mit einer Hochbegabung auftre-

ten und dadurch teilweise in seiner Symptomatik verdeckt sein. Nach der Internationalen sta-

tistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) gehört das 

Asperger-Syndrom im Autismus-Spektrum (ICD F84) zu den tiefgreifenden Entwicklungsstö-

rungen (ICD 10). Diese bestehen vor allem in den Bereichen der sozialen Interaktion und Kom-

munikation.187 Unter ICD F84.5188 ist das Asperger-Syndrom innerhalb des Autismus-Spekt-

rums gekennzeichnet durch eine qualitative Einschränkung der sozialen Interaktionen sowie 

unterkomplexe, stereotype, sich wiederholende Verhaltensmuster ohne eindeutige sprachliche 

und kognitive Entwicklungsverzögerung. Eingeschränkt ist besonders die Fähigkeit, nonver-

bale und parasprachliche Signale bei anderen Personen zu erkennen, zu verstehen, diese selbst 

auszusenden und als Kommunikationsmittel zu benutzen. Aufgrund einer mangelhaften Filter- 

und Verarbeitungsfunktion von Umweltreizen aus unterschiedlichen Kanälen besteht bei den 

Betroffenen eine hohe Grundanspannung. Es fehlt die Möglichkeit, sich die Perspektive des 

Gegenübers anzueignen, sich in ihn hineinzuversetzen, dessen Gefühle wahrnehmen und spie-

geln zu können sowie sprachliche Symbole bzw. analoges Reden zu verstehen. 

Unterrichtliche Maßnahmen im Förderbereich Lernen 

Vor allem betroffene Hochbegabte können die bei einem Asperger-Syndrom auftretenden 

schwierigen, sozial und kognitiv anstrengenden Situationen häufig selbstständig auffangen. 

Hilfreich sind jedoch Signale von wohlwollendem Verständnis und sensibler, aber persönlich 

nicht überfordernder Wertschätzung und Kommunikationsbereitschaft.189 Wichtig ist, dass 

Lehrkraft, Mitschüler und Mitschülerinnen das Fehlen sozialer Signale bzw. die fehlende nach 

außen getragene Direktheit, mangelnde Wärme und Emotionalität nicht als Desinteresse deu-

ten. In der unterrichtlichen Umgebung von Lernenden aus dem Autismus-Spektrum sollte nach 

verlässlichen sprachlichen Signalen gesucht werden, die Beziehungen aufbauen und festigen. 

Der Lehrperson und der Lerngruppe sollte bewusst sein, dass autistische Kinder emotionale 

Signale und in Symbolen kodierte Gefühle wie eine fremde Sprache lernen müssen. Denn ein 

intuitiver spontaner Umgang mit den emotionalen Signalen anderer und eine direkte Dekodie-

rung von Gefühlssymbolen ist ihnen nicht möglich. Gut strukturierte Aufgaben, geistiges und 

physisches Raumgeben sind von besonderer Bedeutung. Allgemein sind im autistischen Zu-

sammenhang folgende Unterrichtsprinzipien von besonderer Bedeutung: das Individualisie-

rungsprinzip (Berücksichtigung der Individualität der Schülerinnen und Schüler durch Diffe-

renzierung), das Prinzip der Lernzielstrukturierung (Bereitstellung von Strukturierungshilfen) 

sowie das Prinzip der Erläuterung symbolischer und emotionaler Gehalte (Erklärung von Sym-

bolen und besonders gefühlsbezogener Metaphern).190 Insgesamt ist dem Kind zu signalisieren, 

dass man seine speziellen Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsprozesse kennt und 

                                                 
187 Vgl. die Definition in der ICD 10 GM 2017 F84: „Diese Gruppe von Störungen ist gekennzeichnet durch 

qualitative Abweichungen in den wechselseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch 

ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Diese qualitati-

ven Auffälligkeiten sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal des betroffenen Kindes“ 

(DEUTSCHES INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE DOKUMENTATION UND INFORMATION 2017a [online]), zuletzt aufgeru-

fen am 14.12.2017. 
188 Vgl. die Definition in der ICD 10 GM 2017 F84.5: „Diese Störung von unsicherer nosologischer Validität ist 

durch dieselbe Form qualitativer Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen, wie für den Autismus 

typisch, charakterisiert, zusammen mit einem eingeschränkten, stereotypen, sich wiederholenden Repertoire von 

Interessen und Aktivitäten. Die Störung unterscheidet sich vom Autismus in erster Linie durch fehlende allgemeine 

Entwicklungsverzögerung bzw. den fehlenden Entwicklungsrückstand der Sprache und der kognitiven Entwick-

lung. Die Störung geht häufig mit einer auffallenden Ungeschicklichkeit einher. Die Abweichungen tendieren 

stark dazu, bis in die Adoleszenz und das Erwachsenenalter zu persistieren. Gelegentlich treten psychotische Epi-

soden im frühen Erwachsenenleben auf“ (DEUTSCHES INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE DOKUMENTATION UND INFOR-

MATION 2017a [online]), zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
189 Vgl. HENZINGER 2017, 4-11 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
190 Vgl. auch: ÖLZ/BELTRACCHI [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
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die daraus im Unterricht entstehenden Kommunikationsprobleme versteht. Darüber hinaus 

müssen mit dem Kind Regeln zum Umgang mit unterrichtlichen Stresssituationen (mögliche 

Rückzugswege und Kontaktmöglichkeiten bei emotionalen Überlastungen und subjektiv un-

überschaubaren lerntechnischen Anforderungssituationen) entwickelt, angewandt und reflek-

tiert werden. Auf die beiderseitige Einhaltung der Regeln ist zu achten. Das gilt besonders für 

die Lehrperson selbst, da sonst eine Sicherheits- und Kontrollschranke für das Kind fällt, 

wodurch sich dessen Grundspannung erhöht. Dadurch werden Verzweiflungsreaktionen wahr-

scheinlicher. Auch im Zusammenhang des Asperger-Syndroms sind inhaltliche Absprachen 

über inner- und außerunterrichtliche Drehtürmodelle möglich. Bei Arbeitsvorgaben ist die 

schrittweise Darlegung von Denkschritten besonders wichtig. Arbeitsblätter sollten klar, ein-

fach und sachgerecht gegliedert sein. Dekorative Komplexität ist unbedingt zu vermeiden. 

 

Im Einzelnen bedeutet dies für die einzelnen Unterrichtsphasen: 

In der Eingangsphase hat die Lehrperson sich zu vergewissern, ob eine angemessene emotio-

nale Ausgangslage besteht. Andernfalls hat die Lehrperson diese herzustellen. Dazu tragen feste 

Anfangsrituale und verlässliche Lernroutinen bei. Die Überschaubarkeit der gesamten Unter-

richtseinheit ist schon in der Eingangsphase durch Advance Organizer sicherzustellen, die für 

die gesamte Lerngruppe übersichtlich platziert sind. Einbettung, Problementwicklung und Ak-

tualisierung des Themas sollten möglichst ohne emotionale Verankerung erfolgen, da dies die 

kognitive Bearbeitung erschwert. Sollten emotionale Gehalte und Symbole unverzichtbar sein, 

müssen von Beginn an sachliche Übersetzungshilfen gegeben werden. Während der Erarbei-

tung sollen die vom Kind angewandten Bewältigungsstrategien zur Gliederung des Lernfeldes 

(präzise räumliche Zuordnung von Arbeitshilfen, stereotypes Abarbeiten der Aufgaben, häufig 

auch rechtwinklige Anordnung der Unterrichtsmaterialien auf dem eigenen Tisch) durch die 

Lehrperson unterstützt werden. Arbeitsmaterial sollte von der Lehrperson geordnet angereicht 

werden. Für das Kind mit Förderbedarf im Autismus-Spektrum sollte möglichst ein Einzeltisch 

bereitgestellt werden, damit es in der Erarbeitungsphase nicht zu Zusatzreizen aufgrund von 

Bewegungen in der Tischnachbarschaft kommt. Zu vermeiden sind Situationen mit hoher Rei-

zintensität, z.B. durch Mehrkanaligkeit des Lernens, um eine darauf meist schnell erfolgende 

Eskalation zu Verzweiflung, Aggression und Autoaggression schon im Ansatz zu verhindern. 

Entspannende Reizarmut entsteht durch klar strukturierte übersichtliche Lernräume mit stabilen 

lernorientierten Untergliederungen ohne dekorative Zusatzreize sowie durch Ruhezonen und 

Rückzugsmöglichkeiten, die nach individueller Entscheidung aufgesucht werden können, so-

wie durch einfache wiederkehrende Lernrituale. Übergreifende Interaktionsfähigkeit in ver-

schiedenen Sozialformen kann in der Erarbeitungsphase nicht vorausgesetzt werden. Soziale 

Interaktionen bedürfen eines langsamen und gezielten Aufbaus. Generell sollte die Erarbeitung 

fachlicher Kompetenzen durch Unterstützung der Filter- und Verarbeitungsfunktion der Be-

troffenen zunächst eher in gezielter Instruktionen und Einzelarbeit mit klar strukturierten Lern-

schritten und in übersichtlichen Lernumgebungen erfolgen. Dazu gehört neben einem Einzel-

tisch mit großer Ablagefläche die Randlage des Tisches im Klassenraum, Klarheit und Über-

sichtlichkeit des Arbeitsmaterials sowie generell eine Erarbeitung der vorgegebenen Kompe-

tenzen mit Blick auf Reduktion von Komplexität in der Darbietung, keinesfalls aber von inhalt-

licher Komplexität. Auch für die Erarbeitungsphase gilt, dass im Vorhinein emotionale Anfor-

derungen thematischer und situativer Bezüge bei der Erarbeitung fachlicher Kompetenzen von 

der Lehrperson zu erheben sind. Besondere Anforderungen von Medien und Sozialformen an 

die Frustrationstoleranz der Schülerinnen und Schüler sind von der Lehrkraft im Vorhinein zu 

ermitteln. Gestufte emotional-soziale Unterstützungsarrangements sind bereitzuhalten. Signa-

lisieren Lernende aus dem Autismus-Spektrum, dass sie in gleichen Sozialformen wie die üb-

rige Lerngruppe arbeiten möchten, ist dies umgehend zu ermöglichen. 

Im Blick auf Ergebnissicherung und Transfer sind individuelle Formen ins Auge zu fassen. Die 

Ergebnisse der Einzelarbeit werden vorgetragen und von der Lehrperson separat gewürdigt. 
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Neben einer mündlichen Ergebnisdarstellung werden gleichwertige Ergebnisse in schriftlicher 

Form zugelassen. 

Lernprofil semantisch-lexikalische Störung: Merkmale eines sprachbezogenen basalen 

Kompetenzaufbaus im Förderbereich Sprache 

Merkmale 

Sprachstörungen (ICD F.80) sind Störungen des kognitiven Zugriffs auf das Sprachvermögen. 

Es handelt sich nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und ver-

wandter Gesundheitsprobleme ICD bei ICD F.80 um Störungen des gedanklichen Zugriffs auf 

das Sprachvermögen, bei denen „die normalen Muster des Spracherwerbs von frühen Entwick-

lungsstadien an beeinträchtigt“191 sind. Diese Sprachstörungen können nicht direkt „neurologi-

schen Störungen oder Veränderungen des Sprachablaufs, sensorischen Beeinträchtigungen, In-

telligenzminderung oder Umweltfaktoren“ zugeordnet werden.192 Sprachstörungen werden als 

Teil der kindlichen Gesamtentwicklung gefasst, die in einem Zusammenhang mit Motorik, Hör-

vermögen, Kognition und sozial-emotionalen Funktionen, Gestik und Mimik sowie mündlicher 

Kommunikation und Schriftsprache stehen. Sprachstörungen können sich auf verschiedene 

Sprachebenen beziehen: 1. die phonetisch-phonologische Ebene (sprechmotorische Realisie-

rung und bedeutungsunterscheidende Funktion von Lauten), 2. die semantisch-lexikalische 

Ebene (Bedeutung sprachlicher Aus-drücke, Umfang des Wortschatzes), 3. die syntaktisch-

morphologische Ebene (Satzbausteine, Wortbausteine) sowie 4. die kommunikativ-pragmati-

sche Ebene (Verständigung, kontext-angemessene Verwendung). 

Sprachstörungen stehen in engem Zusammenhang mit Lern- und Entwicklungsstörungen und 

stellen erhebliche Beeinträchtigungen beim fachlichen Kompetenzaufbau dar. Lern- und Ent-

wicklungsstörungen zeigen sich im Unterricht der Grundschule als schwerwiegende Lern- und 

Leistungsausfälle umfänglicher und langdauernder Art. Das Kind erreicht im Unterricht einen 

zu geringen Lernzuwachs. 

Semantisch-lexikalische Sprachstörungen sind Spracherwerbsstörungen im lexikalisch-seman-

tischen Bereich, Wortfindungsstörungen und Wortabrufstörungen.193 Lexikalische Störungen 

betreffen die Ebene des konzeptuellen und grammatischen Bedeutungswissens sowie die mor-

phologische Ebene der Wortformen.194 Bei einem semantisch-lexikalischen Förderbedarf be-

stehen Defizite in der Sprachproduktion, die sich auf Wortschatzdefizite, Einschränkungen des 

rezeptiven und expressiven Wortschatzes sowie auf die Wortfindung beziehen.195 Es gelingt 

dem Kind nicht, neue Wörter effektiv zu lernen, abzuspeichern und in einer entsprechenden 

Situation adäquat und semantisch richtig einzusetzen. Es hat Wortfindungsprobleme, Sprach-

verständnisprobleme, benutzt ‚unnötige‘ Umschreibungen und unspezifische Allzweckwörter. 

Seine sprachlichen Aktivitäten sind gekennzeichnet durch Übergeneralisierungen, Satzabbrü-

che, Verzögerungen, Unterbrechungen sowie ‚Pausenfüller‘.196 

Unterrichtliche Maßnahmen im Förderbereich Sprache 

Die unterrichtlichen Maßnahmen im Förderbereich Sprache sind verknüpft mit lernfördernden 

Initiativen der Lehrkraft. Diese beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsprinzipien zum Aufbau 

                                                 
191 Vgl. die Definition in der ICD 10 GM 2017 F80: DEUTSCHES INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE DOKUMENTATION 

UND INFORMATION 2017b [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
192 Vgl. DEUTSCHES INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE DOKUMENTATION UND INFORMATION 2017b [online], zuletzt auf-

gerufen am 14.12.2017. 
193 Vgl. die Erläuterungen in: BRAUN 2006, 185-186. 
194 Vgl. BRAUN 2006, 185. 
195 Vgl. hierzu die Definition multimodaler Sprachentwicklungsstörung als strukturell affizierte Sprachentwick-

lung in: BRAUN 2006, 185. 
196 Vgl. hierzu die Darstellung der semantisch lexikalischen Entwicklungsstörung in: RUPP 2013, 80-87, ihrer 

Merkmale (82f.), sowie die Zusammenfassung möglicher ursächlicher Faktoren (86f). 
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basaler Kompetenzen.197 Otto Speck unterscheidet dabei acht didaktische Grundsätze der Un-

terrichtsführung bei Menschen mit geistiger Behinderung198, die auch bei einer Lernbehinde-

rung von Bedeutung sind: 1. das Individualisierungsprinzip (Berücksichtigung der Individuali-

tät der Schülerinnen und Schüler durch Differenzierung), 2. das Aktivitätsprinzip (Ermögli-

chung einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand), 3. das Ganzheitsprinzip 

(ganzheitliche Organisation des Unterrichtes durch Erfahrungsorientiertheit und Situationsof-

fenheit), 4. das Prinzip der Lernzielstrukturierung (Bereitstellung von Strukturierungshilfen), 

5. das Prinzip der Anschaulichkeit und Übertragung (konkrete Erfahrung der Wirklichkeit 

durch anschauliche Lernangebote und die Möglichkeit der Übertragung bisheriger Kenntnisse 

und Fertigkeiten auf neue Lerngegenstände), 6. das Prinzip der Entwicklungs-gemäßheit (Ori-

entierung an der aktuellen und nächsten Zone der Entwicklung), 7. das Prinzip des aktionsbe-

gleitenden Sprechens (Strukturierung kognitiv und handelnd zu erfassender Lerninhalte durch 

begleitendes Sprechen) sowie 8. das Prinzip der sozialen Lernmotivierung (Förderung der so-

zialen Motivation als Grundlage des Lernens). Spezielle Maßnahmen zur unterrichtlichen För-

derung bei semantisch lexikalischen Sprachstörungen schlagen Jutta Siegmüller und Christina 

Kauschke vor.199 Danach ist es Ziel der Sprachtherapie, „das unreife System des Kindes wei-

terzubringen bzw. ein verfestigtes Sprachsystem zu dynamisieren“200. Das therapeutische Kon-

strukt ist dabei ähnlich wie im Bereich der Hochbegabung verstanden als „Wechselspiel von 

bewusst – d.h. durch gezieltes Input-Angebot – herbeigeführter Instabilität und Festigung neu 

entstandener Fähigkeiten“201. Grundlegende Prinzipien der Sprachförderung sind erstens die 

Prinzipien der sprachspezifischen Intervention, zweitens der Entwicklungsorientierung und 

drittens der sprachlichen Aktivierung. Unterrichtlich umgesetzt werden sollen diese Prinzipien 

durch dialogische Einbettung, Methodenvielfalt sowie durch die Darstellung von Zielen unter 

Verwendung eines breiten Wortschatzes und unter Verwendung flexibler und variabler Satz-

strukturen.202 

Grundlage effizienter Unterrichtsführung ist bei semantisch lexikalischem Förderbedarf zum 

einen der gezielte Einsatz der Lehrersprache im Unterricht. Dies geschieht zum einen durch die 

Lehrkraft mittels deutlich gesprochener Arbeitsanweisungen in kurzen Sätzen, Sicherstellung 

der akustischen Aufmerksamkeit, Überprüfung der inhaltlichen Eindeutigkeit der Anweisung 

sowie durch aktionsbegleitendes Sprechen. Wichtig sind zudem das indirekte Modellieren von 

Schüleräußerungen, dosiertes Modellsprechen in ungebräuchlichen Tempi, Modi sowie in kom-

plexen Satzkonstruktionen, darüber hinaus die Anreicherung des kindlichen Wortschatzes mit-

                                                 
197 Vgl. hierzu allgemein: SPECK 2005. 
198 Im Hinblick auf einen durchschnittlichen IQ von 100 spricht man von einer Lernbehinderung bei einem IQ von 

70 bis 84. In der ICD-10-Klassifikation kommt diese Bezeichnung nicht vor. Der Sachverhalt selbst wird unter die 

Entwicklungsstörungen ICD-10 F81 subsumiert und umfasst insbesondere ICD-10 F81.0 (Lese-Rechtschreib-

Schwäche, ICD-10 F81.0 (Leserückstand), ICD-10 F81.1 (isolierte Rechtschreibschwäche), ICD-10 F81.2 Dys-

kalkulie, ICD-10 F81.3 (Kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten) sowie ICD-10 F81.8 (Sonstige Entwick-

lungsstörungen schulischer Fertigkeiten). Vgl. hierzu: DEUTSCHES INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE DOKUMENTATION 

UND INFORMATION [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 

Eine leichte Intelligenzminderung bzw. geistigen Behinderung liegt nach ICD 10 F70 bei einem IQ von 50 bis 69 

vor, von einer mittelgradigen Intelligenzminderung bzw. mittelgradigen geistige Behinderung kann nach ICD 10 

F71 bei einem IQ 35 bis 49 ausgegangen werden. Die hier vorgestellten Unterrichtsmaßnahmen zum Aufbau ba-

saler Kompetenzen sind auch für höhere IQ-Bereiche beispielgebend, weil sie ebenso bei abstrakten Lerngegen-

ständen und komplexen Lernarrangements anregend und strukturierend wirken. Vgl. hierzu die Definition in der 

ICD 10 GM 2017 F80 unter: DEUTSCHES INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE DOKUMENTATION UND INFORMATION 

2017b [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
199 Vgl. SIEGMÜLLER/KAUSCHKE 2006, 9-10. 
200 SIEGMÜLLER/KAUSCHKE 2006, 9. 
201SIEGMÜLLER/KAUSCHKE 2006, 10. 
202 SIEGMÜLLER/KAUSCHKE 2006, 20. 
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tels Einführung und Definition unbekannter Wörter und Phrasen. Zum anderen sind individua-

lisierende Angebote durch eine sprachtherapeutische Kraft, nicht durch die Lehrkraft, von Nö-

ten. 

In der Einführungsphase des Unterrichts ist die sprachliche Modellfunktion der Lehrkraft bei 

der Einführung des Themas von grundlegender Wichtigkeit für den gesamten Unterrichtsver-

lauf. Gerade bei der Einführung des Themas und dem Stellen der Arbeitsaufgabe muss die 

akustische Aufmerksamkeit der Kinder durch die Lehrperson gesichert sein. Klare Gliederung, 

kurze informative Anweisungen sowie die Absicherung des Aufgabenverstehens durch seman-

tisch-lexikalische Erläuterungen schaffen die notwendigen Bedingungen für eine produktive 

Erarbeitung. Neben sprachlich klarer Strukturierung der Problemstellung (Darstellung auch in 

Einfacher Sprache) muss Anschaulichkeit durch Mehrkanaligkeit und Entwicklungsangemes-

senheit (nächster individueller Lernschritt) gewährleistet sein. 

Bei der Erarbeitung ist der gezielte Einsatz der Lehrersprache durch klare und eindeutige An-

weisungen sowie aktionsbegleitendes Sprechen und Sprechen-Lassen von grundlegender Be-

deutung. Der sprachliche Zugriff bei der Durchführung der Aufgaben ist durchgehend zu über-

prüfen und sicherzustellen. Er sollte begründet sein in der Übersichtlichkeit und Gleichförmig-

keit bei Bild- und Textbestand innerhalb der Arbeitsanweisungen. Gestufte Lernhilfen mit se-

mantisch-lexikalischen Hilfestellungen (Wortfeldern, Formulierungshilfen etc.) sind bereitzu-

stellen bzw. von den Schülerinnen und Schülern an anderer Stelle auch selbst zu entwickeln. 

Eine aktive Auseinandersetzung mit einem gemeinsamen Lerngegenstand bedarf häufig ver-

schiedener Maßnahmen: gestufter Lernhilfen oder niveaudifferenzierter mehrkanaliger Aufga-

benstellungen. Hier ist besonders die Bild-Text-Relation zu beachten. Bilder sollen den Text 

nicht dekorieren, sondern auf einfache Weise verdeutlichen. Die Lehrkraft muss durch beson-

dere phonologische, semantisch-lexikalische und syntaktisch-morphologische Bewusstheit 

sprachliche Sensibilität auf Seiten der Kinder wecken und fördern. Sozialformen haben große 

Bedeutung für die Erarbeitung von Ergebnissen. Dialogische Erarbeitungsformen im Zweier-

Gespräch Lehrer/in – Schüler/in (Demonstration) oder Schüler/in-Schüler/in (Experte/Expertin 

– Novize/Novizin, wobei die Zuordnung von beiden Seiten akzeptiert sein sollte) bieten Vor-

teile für eine fruchtbare Bearbeitung der Aufgabe. Die Struktur gestufter Lernhilfen (sachliche, 

sprachliche und vor allem schreibtechnische Vereinfachung durch Lückentexte bzw. Multiple-

Choice-Lösungen) sollten einer ständigen Kontrolle unterstehen. Sozialformen müssen sorgfäl-

tig auf ihre Funktion für die individuelle Lernausgangslage überprüft werden. Es empfiehlt sich, 

komplexe Sozialformen nur nach sorgfältiger Prüfung einzusetzen. 

Bei der Ergebnissicherung muss die Formulierungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler an-

geregt und ausgebaut werden. Dies geschieht durch Schriftlichkeit unter Zuhilfenahme seman-

tisch-lexikalisch gestufter Lernhilfen. Die Ergebnissicherung ist von besonderer Bedeutung für 

die eigene Lernorganisation seitens der Schülerinnen und Schüler. Schriftliche Ergebnissiche-

rungen können den Grundstock eines fachlichen Lerntagebuches bereitstellen oder als ‚roter 

Faden‘ bei Wiederholungen nützlich sein. Im Idealfall umfasst die Ergebnissicherung in kür-

zester Form Problemstellung, Musterlösung und Ergebnis nach eigener Darstellung der/des 

Lernenden bzw. als Gesamtformulierung der Lerngruppe sowie offene Fragen der/des einzel-

nen Lernenden. 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

Zum Erweis der Heterogenitätsrelevanz des Lerninstruments wurden drei Lernprofile 

in den Förderbereichen Lernen, emotional-soziale Entwicklung und Sprache model-

liert. Im Förderbereich Lernen ist das Lernprofil Hochbegabung durch die Darlegung 

der Merkmale eines begabungsbezogenen fachlichen Kompetenzaufbaus beschrie-

ben. Im Förderbereich emotional-soziale Entwicklung sind Merkmale eines emotio-

nal-sozial bezogenen fachlichen Kompetenzaufbaus im Lernprofil Asperger erfasst. 

Im Förderbereich Sprache wurden Merkmale eines sprachbezogen basalen fachli-

chen Kompetenzaufbaus im Lernprofil semantisch-lexikalische Störung zusammen-

gestellt. 

 

 

1.6 Der Weg des Paulus als ,Gemeinsamer Gegenstand‘: ein Versuch 

praktizierter Anerkennungsgerechtigkeit 

Inklusion ist ein Thema im Diskurs um Bildungsgerechtigkeit. Einstellungen und Haltungen 

zur inklusiven Schulkultur sollen bei den damit befassten Lehrkräften nicht als ,naturwüchsige‘ 

Konzeptbildungen aufgrund ‚zufälliger faktischer Erfahrungen‘ in und mit Bildungsprozessen 

zustande kommen oder sich aus der unreflektierten Anwendung von Beschlüssen in der Folge 

der UN-Behindertenrechtskonvention ergeben. Einstellungen und Haltungen bedürfen der Be-

gründung aus dem derzeitigen Stand des Diskurses zur Bildungsgerechtigkeit. In diesem Dis-

kurs sind die Begriffe ‚Anerkennung‘, ‚soziale Wertschätzung‘ sowie ‚Empathie‘ und ‚Res-

pekt‘ im Rahmen einer anerkennungstheoretischen Rekonstruktion des Begriffes der Bildungs-

gerechtigkeit erfasst. 

Nach Krassimir Stojanov203 besteht die aktuelle bildungspolitische Herausforderung bei der 

Anwendung der sozialethischen Leitideen der Chancen- und Beteiligungsgerechtigkeit ange-

sichts der derzeitigen Organisation des Bildungssektors in der Verhinderung von Bildungsspal-

tung sowie in einer gerechten Bildungsfinanzierung. 

Bildungsgerechtigkeit wurde lange Zeit als Leistungsgerechtigkeit bzw. als Begabungs-gerech-

tigkeit formuliert. Eine Rekonstruktion der Begründungsgänge dieser beiden Konzepte lässt 

nach Stojanov jedoch erkennen, dass das Konstrukt der Leistungsgerechtigkeit die Tatsache, 

dass die Subjekte dieser Prozesse noch nicht mündig und autonom sind, ignoriert, wohingegen 

das Konstrukt der Begabungsgerechtigkeit bzw. Gerechtigkeit im Hinblick auf ‚kognitive Aus-

gangsvoraussetzungen‘ – die eine gerechte schulische Selektion suggerieren – nach dem der-

zeitigen Forschungsstand die anerkennungstheoretischen Mechanismen und Voraussetzungen 

kindlicher Welt- und Selbsterschließung (Bildung) ausblendet.204 

Fruchtbar erscheint dagegen die anerkennungstheoretische Rekonstruktion des normativen Be-

griffs der Bildungsgerechtigkeit im Anschluss an die Theorie der Gerechtigkeit von John 

                                                 
203 Vgl. STOJANOV 2011. 
204 Vgl. hierzu die einleitende Problemmarkierung Stojanovs in STOJANOV 2011, 16: „Teilen die meisten von uns 

die Intuition, dass Gerechtigkeit im Berufsleben vor allem bedeutet, dass jede/r den Anteil an materiellen Gütern 

und die Aufstiegsmöglichkeiten erhält, die er oder sie sich durch seine oder ihre Leistungen verdient hat, so ist 

dieses Gerechtigkeitsverständnisaus aus mindestens zwei Gründen nicht ohne weiteres auf den Kontext von Bil-

dungsinstitutionen übertragbar. Zum einen sind die Bildungsleistungen von Kindern und Jugendlichen von Fakto-

ren wie sozioökonomischem Status und Erziehungspraktiken ihrer Eltern abhängig, die nicht in der Macht der 

Betroffenen stehen. […] Zum anderen sind schulpflichtige Kinder grundsätzlich nicht als autonome Subjekte an-

zusehen, die als vollständig verantwortlich für ihr bildungsrelevantes Handeln zu betrachten sind, ein Handeln, 

welches das Niveau ihrer Bildungsleistungen bedingt. Vielmehr besteht die Aufgabe der schulischen Bildung ge-

rade darin, Kinder und Jugendliche zur Subjektautonomie und Verantwortungsfähigkeit erst einmal hinzuführen.“ 
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Rawls.205 Aus der Autonomie, die jedem Subjekt in einem idealen ‚Urzustand‘ unter Ausblen-

dung faktischer gesellschaftlicher Spezifikation zugesprochen wird, leitet Rawls ein dreistufi-

ges universalistisches Gerechtigkeitsprinzip ab: 

1. ein Maximum an individuellen Freiheiten, soweit diese mit den Freiheiten der anderen 

zu vereinbaren sind,206 

2. eine kompensatorische Umverteilung von Gütern unter dem Schleier des Nichtwissens 

(Unkenntnis der eigenen gesellschaftlichen Position),207 

3. leistungsbezogene Chancengleichheit im Hinblick auf alle Ämter und Positionen.208 

Wichtig in Bezug auf die Rekonstruktion der Rawls'schen Gerechtigkeitstheorie bei der Be-

griffsbestimmung von Bildungsgerechtigkeit ist, dass eine solche Autonomie (wie sie sich bei 

Rawls im ersten Argumentationsschritt zeigt) bei Kindern und Jugendlichen gerade nicht vo-

rausgesetzt werden kann, insofern diese Autonomie das Ziel, nicht aber der Ausgangspunkt des 

Bildungsprozesses ist. 

Aufgrund dieses Sachverhalts ist schulische Selektion (Exklusion) ethisch bedeutsam, selbst 

wenn sie fair und korrekt ausschließlich nach den erbrachten Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler bzw. deren vorhandenen Fähigkeiten vollzogen wird. 

Bildungsgerechtigkeit als Ermöglichung von Entwicklung individueller Autonomie vollzieht 

sich daher primär durch Anerkennungsgerechtigkeit. 

Diese Anerkennungsgerechtigkeit zeigt sich in den institutionellen Haltungen von 

1. Empathie als Kernfähigkeit des wohlwollenden Sich-Hineinversetzens bzw. der Spie-

gelung als Ermöglichung der Selbstkonstitution des heranwachsenden Individuums, 

2. Respekt als Realisierung des abstrakten Status der formellen Gleichstellung des Kindes 

und Jugendlichen als Person sowie  

3. sozialer Wertschätzung als Anerkennung der konkreten Fähigkeitspotenziale des Kin-

des und Jugendlichen durch Ermöglichung ihres Ausbaus und ihrer Weiterentwicklung 

mit dem Ziel der möglichst weitgehenden Einbeziehung des Kindes und Jugendlichen 

in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs. 

Soziale Verhältnisse, Funktionsweisen von Bildungsinstitutionen und pädagogische Praktiken, 

die diesen Normen widersprechen, stellen bildungsbezogene Exklusionsmechanismen dar und 

sind nach dieser Auffassung moralisch nicht zu rechtfertigen.209 Denn das anerkennungstheo-

retische Konzept gründet in der Annahme, dass Gerechtigkeit nicht primär in der Verteilung 

                                                 
205 Vgl. RAWLS 1975. 
206 Vgl. RAWLS 1975, 36f: „Vernünftig erscheint die Annahme, daß die Menschen im Urzustand gleich seien. Das 

heißt, sie haben bei der Wahl der Grundsätze alle die gleichen Rechte; jeder kann Vorschläge machen, Gründe für 

sie vorbringen usw. Diese Bedingungen sollen offenbar die Gleichheit zwischen Menschen als moralischen Sub-

jekten darstellen, als Wesen mit einer Vorstellung von ihrem Wohl und einem Gerechtigkeitssinn.“ 
207 Vgl. RAWLS 1975, 162: „Zunächst liegt auf der Hand, daß alle Beteiligten von den gleichen Argumenten über-

zeugt werden, da sie die Unterschiede zwischen sich nicht kennen und alle gleich vernünftig und in der gleichen 

Lage sind. Daher läßt sich die Übereinkunft im Urzustand als die eines zufällig ausgewählten Beteiligten sehen. 

Wenn irgendjemand nach reiflicher Überlegung eine Gerechtigkeitsvorstellung einer anderen vorzieht, dann tun 

es alle, und es kommt Einstimmigkeit zustande.“ 
208 Vgl. RAWLS 1975, 168: „Die Menschen im Urzustand versuchen, Grundsätze aufzustellen, die ihren Zielen so 

gut wie möglich dienen. Dazu versuchen sie, für sich das größtmögliche Maß gesellschaftlicher Grundgüter zu 

gewinnen, denn diese ermöglichen es ihnen, ihre Vorstellung von ihrem Wohl, welcher Art sie auch sei, am wirk-

samsten zu verwirklichen. Die Beteiligten versuchen nicht, einander Gutes oder Schlechtes anzutun; sie sind nicht 

von Liebe oder Haß bewegt. Sie versuchen auch nicht, einander auszustechen; sie sind nicht neidisch.“ 
209 Stojanov bezieht sich unter dem Begriff ,epistemic injustice’ auf das Überwinden diskriminierender Interakti-

onsformen in einer sensibilisierten schulischen Institution: „Diese Schule wird in gleicher Art und Weise die (Vor-

)Kenntnisse, die Ideale und die Erfahrungen der Schüler/innen berücksichtigen und diese Kenntnisse, Ideale und 

Erfahrungen nicht nur ins Unterrichtsgeschehen hineinbringen, sondern sie zu dessen Ausgangspunkt machen. 

Diese Schule wird mit offenen, inklusiven und flexiblen Curricula arbeiten, die nicht ausschließlich auf Weltbild 

und Sprache der Mittelschicht ausgerichtet sind. Dadurch wird sie bezwecken, vernunftbasierte Autonomie bei 

tendenziell allen Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, zu initiieren und zu unterstützen – und sie wäre gut 
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von Bildungsgütern oder in der kompensatorischen Entwicklung von Fähigkeiten besteht, son-

dern zuallererst in der Qualität der institutionellen Sozialbeziehungen in den Bildungseinrich-

tungen, die als „moralische Gleichheit der Achtung aller Personen“210 betrachtet werden kann. 

So formuliert Krassimir Stojanov die Konsequenzen für schulische Interaktionsformen: „Wenn 

sich schulische Interaktionsstrukturen durch die erwähnten Anerkennungsformen des Respekts 

und der Wertschätzung auszeichnen, wenn also Kinder und Jugendliche ausreichend Erfahrung 

mit diesen Formen machen können, dann sind die grundlegenden ,Ressourcen‘ dafür gegeben, 

dass alle an diesen Strukturen beteiligten Kinder und Jugendlichen die Limitierungen und Vor-

formungen ihrer praktischen familiären Sozialisation – und schließlich ihrer Herkunft- über-

schreiten können.“211 

Eine solche Anerkennungsgerechtigkeit zeigt sich unterrichtlich auf besondere Weise in der 

Ermöglichung eines ,Gemeinsamen Gegenstandes‘, der qualitativ weit über parallelisiertes in-

dividualisiertes Lernen hinausgeht.212 Denn der ,Gemeinsame Gegenstand‘ ist so gebaut, dass 

ein ständiger themenbezogener Austausch zwischen den Lernenden einer inklusiven Lern-

gruppe geschehen kann. 

Der ,Gemeinsame Gegenstand‘ ist ein zentrales Element der von Georg Feuser entworfenen 

allgemeinen integrativen Pädagogik, in der alle Schülerinnen und Schüler „in Kooperation mit-

einander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach Maßgabe ihrer momentanen Wahr-

nehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen in Orientierung auf die ‚nächste Zone ihrer 

Entwicklung‘, an und mit einem ‚gemeinsamen Gegenstand‘ spielen, lernen und arbeiten“213. 

Die hier umrissene entwicklungslogische Didaktik stellt drei Unterrichtsprinzipien in den Vor-

dergrund: ,Innere Differenzierung‘, ,Kooperation‘ und den ,Gemeinsamen Gegenstand‘. 

Die innere Differenzierung bezieht sich auf an Lernstand und Lernprofil adaptierte Lernziele, 

wobei die Thematik für alle gleichbleibt. Das heißt: Die Lernziele erfassen in Bezug zum indi-

viduellen Lernstand und persönlichen Lernprofil den fachlichen Gehalt, der mittels einer ge-

meinsamen Themenstellung erreicht werden soll. Es gibt keine äußere Differenzierung der In-

halte, also der Curricula. Durch kooperatives Arbeiten wird der ,Gemeinsame Gegenstand‘ – 

nach Feuser – in innerer Differenzierung immer weiter entfaltet. Er stellt sich dar als Mosaik 

unterschiedlicher Lerntätigkeiten und Lernprodukte, die als gemeinsames Unterrichtsergebnis 

wahrgenommen und weiterbearbeitet werden können. Feuser fasst den ,Gemeinsamen Gegen-

stand‘ als den Prozess, „der hinter den Dingen und beobachtbaren Erscheinungen steht und sie 

hervorbringt“214. 

Nach der strengen Inklusionskonzeption Feusers arbeiten Schülerinnen und Schüler im gemein-

samen Unterricht fachbezogen in Kooperation miteinander am ,Gemeinsamen Gegenstand‘ auf 

ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau. Dabei orientiert sich ihr Lernfortschritt an ihrem mo-

mentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsvermögen und der nächsten entwicklungslo-

gisch möglichen Zone ihrer Entwicklung. Kern einer solchen Gegenstandserfassung ist die 

Handlungsstrukturanalyse, die Erfassung der fachlichen Handlungsmöglichkeiten aller Kinder. 

                                                 
für diese Aufgabe ausgerüstet. Von dem Ideal einer solchen Schule sind wir sicherlich noch weit entfernt.“ STO-

JANOV 2016, 168-180; 178. 
210 GOSEPATH 2004, 13. 
211 STOJANOV 2011, 42. 
212 Die Entwicklung eines Lerninstruments als ,Gemeinsamer Gegenstand‘ im Religionsunterricht kann als Ant-

wortversuch auf die vierte weiterführende Arbeitsfrage Stojanovs gesehen werden: „Mit welchen didaktischen 

Mitteln und Herangehensweisen lässt sich das Gebot praktisch umsetzen, die Vorkenntnisse, die Wertevorstellun-

gen und die Erfahrungen der Schüler/innen in den Unterricht einzubeziehen und zum Ausgangspunkt von letzte-

rem zu machen? Soll sich diese Umsetzung insbesondere auf Fächer wie Religion, Ethik und Philosophie fokus-

sieren, die von ihrer Struktur her offener für Alltagserfahrungen und Alltagswissen zu sein scheinen als etwa na-

turwissenschaftliche Fächer?“, STOJANOV 2016, 168-180; 179. 
213 FEUSER 1998, 19-36; 32. 
214 Vgl. hierzu: „Der ‚gemeinsame Gegenstand’ integrativer Pädagogik ist nicht das materiell Fassbare, das letzt-

lich in der Hand des Schülers zum Lerngegenstand wird, sondern der zentrale Prozeß, der hinter den Dingen und 

beobachtbaren Erscheinungen steht und sie hervorbringt“, FEUSER 1989, 4-48; 32. 
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Sie wird gewonnen aus der Verzahnung einer fachlichen Strukturanalyse (ähnlich der didakti-

schen Analyse des Lerngegenstandes nach Wolfgang Klafki215) auf der Objektseite, mit einer 

differenzierten Tätigkeitsstrukturanalyse (der jeweiligen Zone der aktuellen Entwicklung und 

der nächsten Entwicklungsschritte) auf der Seite der einzelnen Lernenden. 

Mit dem Konzept der Tätigkeitsstrukturanalyse bezieht sich Feuser auf die Entwicklungspsy-

chologie Lev Vygotskijs.216 In dessen Konzept der ,Zone der nächsten Entwicklung‘ ist Unter-

richt der Ort, an dem jedes Kind der Lerngruppe durch den Einsatz gezielter Lernhilfen in so-

zialer Interaktion die ,Zone der nächsten Entwicklung‘ erreicht. Das Kind internalisiert dabei 

Operationen, die beim Einsatz solcher Lernhilfen vonnöten sind, wendet diese selbstständig an 

und hat dadurch den nächsten Lernschritt getan. Das Konzept der ,Zone der nächsten Entwick-

lung‘ wird in dieser Arbeit nicht im entwicklungspsychologischen Sinne verwendet. Entwick-

lungspsychologische Konzepte werden durch profilbezogene Umschreibungen ersetzt. Mit dem 

in dieser Arbeit vorgelegten Konzept ist also nur das mit dem Lernwerkzeug gegebene Set pro-

filbezogener (gezielter) Lernhilfen zum Erreichen der angezielten Fachkompetenz im Blick auf 

drei umschriebene Fördersituationen erfasst. Das bestehende fachliche Kompetenzniveau als 

weiterer Bestandteil der Lernausgangslage wird ausgeblendet. 

Nach Kerstin Ziemen geht es Feuser in der Handlungsstrukturanalyse darum, den Möglichkeits-

raum zu erfassen, in dem alle Schülerinnen und Schüler „entlang eines gemeinsamen Gegen-

standes auf ihrem Niveau lernen und in den verschiedenen Zugängen der Mitschüler andere, 

ihnen möglicherweise wichtige Perspektiven als Ergänzung zu ihrem eigenen Lernen einbezie-

hen können“217. Damit werde das Modell sowohl dem Lerngegenstand als auch den Schülerin-

nen und Schülern mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen und Dispositionen gerecht. 

Insofern das lernzielorientierte Konzept Feusers in dieser Arbeit medienbezogen und unter dem 

Gesichtspunkt output-orientierten Lernens betrachtet wird, kann die vorliegende Aufgaben-

stellung als Darlegung profilbezogener Gerüste fachlichen Lernens erfasst werden, die es er-

möglichen, ausgehend von der aktuellen Zone fachlichen Kompetenzaufbaus (Lernausgangs-

lage) die nächst höhere fachliche Kompetenz zu erreichen. Das Erstellen solcher Lerngerüste 

wird als Scaffolding218 bezeichnet. Insofern kann die Entwicklung des digitalen Hypertextes als 

Scaffolding zum profilbezogenen Erreichen einer umschriebenen Kompetenz für eine inklusive 

Lerngruppe dargestellt werden. 

Feuser erfasst den ,Gemeinsamen Gegenstand‘ im Blick auf den in ihm gegebenen Möglich-

keitsraum bildlich als Baum219 mit verschiedenen Ästen und Zweigen, die sich in einer Vielzahl 

                                                 
215 In die bildungsdidaktische Prozessplanung gehen die Analyse 1. der Gegenwartsbedeutung, 2. der Zukunftsbe-

deutung, 3. der exemplarischen Bedeutung, 4. der thematischen Strukturierung sowie 5. der Zugänglichkeit des 

Lerngegenstandes ein. Vgl. hierzu KLAFKI 1991, 270ff. Auch bei einer output-orientierten Fokussierung fachlicher 

Handlungskompetenzen in einem kompetenzorientierten Unterricht, der zudem Bedeutungswissen, Metho-

denkompetenz, Entscheidungskompetenz, Sozialkompetenz, Handlungsinteressen und Bewertungskompetenz 

vermitteln soll (vgl. hierzu: ZIMMER 1998, 125-167), sind diese fünf gegenstandskonstitutiven Überlegungen bil-

dungstheoretischer Didaktik aktiviert. Denn das Konzept des Handlungsorientierten Unterrichts als Basis kompe-

tenzorientierter Didaktik weist keine wissenschaftlich eigenständige Definition des Begriffs ‚Didaktik‘ auf. Es 

orientiert sich an den Definitionen von Didaktik der bildungstheoretischen und kritisch-konstruktiven Didaktik 

(Didaktik als die Theorie der Bildungsinhalte, ihrer Struktur, ihrer Auswahl und Rechtfertigung) sowie an der 

dialektisch orientierten Didaktik (Didaktik als unterrichtstheoretische Erfassung allgemeinen Gesetzmäßigkeiten 

unterrichtlichen Geschehens unter Bezugnahme auf die dialektische Grundrelation von Lehren und Lernen). Vgl. 

hierzu: www.e-teaching.org.de. Didaktische Modelle, 2006 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
216 Vgl. VYGOTSKIJ 2005, 53-90. 
217 ZIEMEN 2012 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. Vgl. ferner: RÖDLER 2011, 38-57. 
218 Der Begriff Scaffolding (Gerüste bauen) stammt aus der Entwicklungspsychologie: Lernen wird dabei als in-

tentionaler sozialer Prozess verstanden, bei dem fachliche Hilfestellungen zum Erreichen des nächsten Lernschritts 

dargereicht werden. Dies können z.B. Bilder, Grafiken, Mind-Maps, Bildergeschichten, Symbole oder szenische 

Dialoge sein. Beim Einsatz von Scaffolding muss die Lernausgangslage (fachlicher Lernstand und Lernprofil) 

genau beachtet werden. Ist der Lernvorgang beendet und können die Aufgaben selbstständig gelöst werden, wird 

das ,Gerüst‘ wieder entfernt. Vgl. hierzu: SCHNOTZ, 2006, 49. 
219 Vgl. hierzu das Baummodell in: FEUSER 1989, 4-48; 31. 
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einzelner Lernziele weiterverzweigen, wobei der Stamm das konkrete Unterrichtsprojekt mit 

dem gemeinsamen Thema ist. Die inklusive Gruppe ist durch diesen Stamm, den alle auf ver-

schiedene Weise sinnlich und abstrakt ‚begreifen‘ können, verbunden. Die Äste und die Zweige 

symbolisieren die didaktischen (in dieser Arbeit die medialen) Aufbereitungen, durch die der 

,Gemeinsame Gegenstand‘ für die inklusive Lerngruppe sichtbar wird. Feuser stellt die einzel-

nen Lernschritte bzw. Feinlernziele bildlich als immer feiner werdende Verzweigungen indivi-

dualisierter Lernziele dar. Der Baum mit seiner sehr verzweigten Krone wächst, bleibt jedoch 

als Ganzes stets für alle sichtbar und erfahrbar.220 

Für inklusives Lernen im katholischen Religionsunterricht der Jahrgangsstufen 5/6 soll zum 

Aufbau der Fachkompetenz ,Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutung des Apos-

tels Paulus für die frühe Kirche‘ ein Lerninstrument konstruiert werden, das für eine inklusive 

gymnasiale Lerngruppe (bei angenommenen fachlichen Lernständen von Jg.1/2 der Grund-

schule bis Jg. 5/6 des Gymnasiums/der Gesamtschule) einen ,Gemeinsamen Gegenstand‘ er-

fasst, der sinnlich-konkrete Relevanz hat und zugleich ein Spektrum definierter Kompetenz-

bausteine profilbezogen durch gemeinsame Themenfelder in verschiedenen Darstellungswei-

sen und Elementarisierungsstufen umschreibbar macht. Mit diesem Lerninstrument sollen die 

Schülerinnen und Schüler ausgewählte Verse aus Paulus-Briefen individuell deuten und für 

andere Mitglieder der Lerngruppe verständlich darlegen können. 

Dazu wird im Anschluss an Feusers Baumstruktur in dieser Arbeit der ,Gemeinsame Gegen-

stand‘ (Stamm) als viergliedrige thematische Wegstruktur betrachtet. Diese viergliedrige Weg-

struktur wird von allen Kindern begangen, wobei die an den einzelnen (Lern-) Stationen zu 

erwerbenden Bausteine der aufzubauenden Kompetenz profilbezogen erfasst werden. So gehen 

alle Kinder einen thematisch gleichen Lernweg und arbeiten an gleichen Lernstationen, die 

ihnen unterschiedliche profilbezogene Lernpfade bieten.

                                                 
220 Feuser hat als Beispiel für einen ,Gemeinsamen Gegenstand‘ in einer inklusiven Lerngruppe den Prozess des 

Kochens bei einem Gemüseeintopf erfasst. Unterrichtsziele bei diesem Prozess können verfeinerte sinnlich kon-

krete Phänomene wie auch abstrakte thermodynamische Prozesse sein. Vgl. FEUSER 1989, 4-48; 32. Weitere Bei-

spiele sind im Bereich der Grundschule entwickelt worden. Es fehlen Unterrichtsbeispiele inklusiver fachlicher 

Themen mit Kompetenzbezug für die Sek. I, deren Eignung für eine profil- und lernstandsbezogene Differenzie-

rung erkundet ist. 
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Abbildung 11: Der ,Gemeinsame Gegenstand‘ in Anlehnung an Feuser als Baumstruktur für die Kompetenz ,Die 

Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutung des Apostels Paulus für die frühe Kirche‘ im Hinblick auf die 

drei Profile Hochbegabung im Förderbereich Lernen (HL), Asperger im Förderbereich emotional-soziale Ent-

wicklung (AE) und Semantisch-lexikalischer Förderbedarf bei kognitiv basalem Lernen im Förderbereich Sprache 

(LS). 

Der ,Gemeinsame Gegenstand‘ ist der ‚Weg‘ der paulinischen Auseinandersetzung mit Jesus 

von Nazareth und einer bestimmten Gruppe seiner Anhängerinnen und Anhänger, der sich in 

vier verschiedenen Etappen an markanten Orten abspielt. Die Entwicklung dieser persönlichen 

Beziehung von grundlegender Feindschaft zu existenztragender Freundschaft ist der fortlau-

fende Erzählfaden des gemeinsamen bibeldidaktischen Basistextes. Der Basistext mit den vier 

einzelnen Erzähletappen entspricht in seiner Funktion der Baum-Analogie Feusers: Er ist das 

sinnlich-konkret von allen Kindern jederzeit erfassbare Thema der Unterrichtsreihe. Die drei-

fach gegliederten Äste sind – in Anlehnung an Feuser – die profilbezogenen Lernwege zum 

Aufbau der einzelnen Kompetenzbausteine in den Erzähletappen. Sie stellen in profilbezogenen 

Infografiken221 durch Datenfiles Arbeitsmaterialien innerhalb des gemeinsamen Themas zur 

Verfügung. Mit Hilfe des so konstruierten ,Gemeinsamen Gegenstandes‘ können die neuen 

Handlungs- und Denkmöglichkeiten, die sich für Paulus beim Wechsel von Feindschaft zur 

Freundschaft mit Jesus ergeben, von allen Lernenden in einzelnen Textfacetten der paulini-

schen Briefe aufgespürt und profilbezogen aktualisiert werden. Beim Durchgang durch den 

,Gemeinsamen Gegenstand‘ können die Schülerinnen und Schüler so versuchsweise die vorda-

maszenische und die nachdamaszenische ‚paulinische Brille‘ aufsetzen, die einzelne Basisme-

taphern seine Briefe erst verständig ‚lesbar‘ macht. 

                                                 
221 Infografiken sind informierende graphische Elemente, die unterschiedliche Datenfiles enthalten. Vgl. hierzu in 

dieser Arbeit Kap. 1.9: ,Hypermedia als digitale Realisierung des ,Gemeinsamen Gegenstandes‘: eine Kurzcha-

rakteristik des digitalen Lernarrangements Der Weg des Paulus‘, 80-86. 
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Abbildung 12: ,Gemeinsamer Gegenstand‘ mit einem Stamm aus vier thematischen Feldern und Ästen mit profilbezogenen 

Kompetenzbausteinen. 

Einen Freund oder eine Freundin zu haben, der/die immer – auch in den schwierigsten Situati-

onen – für einen einsteht, Freud und Leid mit einem teilt, der/die Verständnis hat, auch wenn 

er/sie abgewiesen wird, der/die aber auch uneigennützig Kritik übt und niemals die Freund-

schaft aufkündigt, dies ist der tiefste Wunsch eines jeden Kindes – und hier besonders von 

Kindern, denen immer wieder Ausgrenzungen drohen. Die sinnlich-konkrete Vorstellung einer 

von anfänglicher Feindschaft in lebenslange Freundschaft umschlagenden Beziehung stellt für 

die inklusive Lerngruppe den eigentlichen Kern dieses Stammes/Weges dar. Dieser Kern kann 

sinnlich in unterschiedlichen mitmenschlichen Handlungen und abstrakt in diversen christolo-

gischen Konzeptionen ausdifferenziert werden, die die emotionale und existentielle Qualität 

dieses Stammes/Weges jedoch nicht überbieten. Dass nach intensiver Verfolgung hellenisti-

scher Christen der gesetzestreue Pharisäer Paulus vom geächteten Verbrecher und Gottesläste-

rer Jesus ‚ergriffen‘ ist und dessen augenfälliges Scheitern am Kreuz als Anwesenheit Jahwes, 

d.h. als Jesu Rechtfertigung (Auferweckung aus den Toten) erlebt, ist in diesem Stamm einge-

schlossen und soll in unterschiedlichen sprachlichen und bildlichen Vorstellungen ans Licht 

gehoben werden. 

 
 

 

Inklusives Lernen am ,Gemeinsamen Gegenstand‘ wurde als Praxis schulischer An-

erkennungsgerechtigkeit aspektiert. Das Lernarrangement Der Weg des Paulus stellt 

die strengste Variante inklusiven Unterrichts dar: inklusives Lernen definierter hete-

rogener Profile am ,Gemeinsamen Gegenstand‘. Der ,Gemeinsame Gegenstand‘ 

wurde – im Anschluss an Feuser – als gemeinsames thematisches Projekt umschrie-

ben, in dem Schülerinnen und Schüler profilbezogen in innerer Differenzierung ko-

operativ zu arbeiten vermögen. Der ,Gemeinsame Gegenstand‘ aus Handlungs- und 

Tätigkeitsstruktur ist im vorliegenden Basistext Der Weg des Paulus kompetenz- und 

medienbezogen erfasst. Inhaltlich stellt er sich dar als die paulinische Entwicklung 

einer Beziehung von grundlegender Feindschaft zur existenztragenden Freundschaft 

mit Jesus. 

 

 



75 

1.7 Der bibeldidaktische Basistext und seine biblische Gegenfolie: zur 

individuellen Passung zwischen empirischen Leserinnen und Lesern und 

dem Bibeltext 

Nach der Einordnung des Lernarrangements in einen konstruktivistischen bibeldidaktischen 

Minimalkonsens, der Darlegung epistemologischer Leitgedanken sowie der Entwicklung des 

inklusiven Settings als ,Gemeinsamem Gegenstand‘ erfolgt nun ein Rekurs auf die bibeldidak-

tischen Gestaltungsprinzipien, die formgebend für das vorliegende Lerninstrument sind. Dabei 

geht es um die Grundform von Folie und Gegenfolie, den Dreiklang informativ-erklärender, 

narrativer und konzeptionell-argumentativer Darlegung sowie die Form des digitalen Hyper-

textes.  

In ihrem Vorwort zu Martin Ebners 2012 erschienenem Buch ,Die Stadt als Lebensraum der 

ersten Christen. Das Urchristentum in seiner Umwelt I‘ stellen Karl-Wilhelm Niebuhr und Sa-

muel Vollenweider, die Herausgeber der Reihe ,Grundrisse zum Neuen Testament‘, das Vor-

haben des Verfassers folgendermaßen dar: „Ausgehend von den Gegebenheiten hellenistisch 

römischer Stadtkultur werden die antiken Räume rekonstruiert, in denen sich – zunächst kaum 

von außen wahrgenommen – die ersten Gruppen von Jesus-Anhängern zusammenfanden und 

in denen sie Schritt für Schritt ihre Identität auszubilden begannen.“222 Die Herausgeber weisen 

darauf hin, dass die „wachsende Integration der neutestamentlichen Wissenschaft in die Kul-

turwissenschaften der Antike“223 einen Perspektivenwechsel nach sich ziehe, insofern es die 

Aufgabe heutiger Lehrbücher in diesem Bereich sein müsse, „die Quellen des antiken Juden-

tums, der hellenistischen Kultur und der römischen Geschichte zunächst in ihren eigenen Kon-

texten zu erschließen“224. Erst so werde es möglich, auch den Ort des entstehenden Christen-

tums genauer zu bestimmen und die Texte des Neuen Testamentes besser zu verstehen. 

Einen weiterführenden Hinweis gibt Ebner in seinem zusammenfassenden Rückblick zu diesem 

Buch: „Die einzelnen Kapitel wollten so etwas wie eine Grundfolie zeichnen, um die Konturen 

der Gegenfolie, der Schriften des Neuen Testamentes, besser zum Leuchten zu bringen. Denn 

die Besonderheiten des Urchristentums können nur dann erkannt werden, wenn das Normale 

bekannt ist. Viele theologische Konzeptionen können nur dann adäquat in andere Verhältnisse 

und andere Zeiten übersetzt werden, wenn ihr ursprünglicher Sinnzusammenhang und ihre ur-

sprüngliche kulturelle Einbettung bekannt sind.“225 

Die didaktische Struktur der Lernlandschaft Der Weg des Paulus folgt einem ganz ähnlichen 

Gestaltungsprinzip. Es manifestiert sich vor allem in dem, was im bibeldidaktischen Zusam-

menhang ,Basistext‘ heißen soll: Basistexte sind multimodale Texturen zeitgenössischer Le-

benskontexte, die in einem umschriebenen Feld (kompetenzorientiertes unterrichtliches Ler-

nen) für einen definierten Personenkreis (Schülerinnen und Schüler einer bestimmten Lern-

gruppe) kulturelle ‚Grundfolien‘ zur Rekonstruktion biblischer Textfacetten bilden. Diese wer-

den dann als (in unterschiedlich starker Weise dazu differente) ,Gegenfolien‘ sichtbar. Beispiel 

für eine grafische Entwicklung zeitgenössischer Lebenskontexte ist u.a. die Folge von Infogra-

fiken Typ 04 mit Stadtansichten durch drei Kapitel hindurch. Die Infografiken enthalten in den 

zugehörenden Datenfiles nicht nur Erläuterungen der jeweiligen Ausprägung der kaiserzeitli-

chen Stadtarchitektur, sondern Paulus ist auf seinem ‚Weg‘ mit charakteristischen Tätigkeiten 

in sie ‚eingewoben‘. Abbildung 13 aus Teil 1 des Weges stellt den jungen Paulus mit seinem 

Vater bei der Warenübergabe im Hafen von Tarsus dar. Zwischen dem Kapitän, der ebenfalls 

ein Jude ist, und Paulus‘ Vater findet dabei ein Gespräch über die angespannte politische Situ-

ation in Galiläa statt. Abbildung 14 aus Teil 2 zeigt den jungen pharisäischen Schriftgelehrten 

                                                 
222 EBNER 2012, 11. 
223 EBNER 2012, 12. 
224 EBNER 2012, 12. 
225 EBNER 2012, 366. 
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Paulus mit einer Jesaja-Rolle auf dem Weg von der Herberge der Zilizier in der Altstadt Jeru-

salems zu seinem Lehrer Gamaliel im Tempelbezirk. Abbildung 15 aus Teil 4 des Weges stellt 

Paulus in der Nähe von Synagoge und Herberge der Kappadokier als bekennenden Jesus-An-

hänger auf dem Cardo von Damaskus vor. 

 

 
Abbildung 13: Interaktive Infografik Typ 07, Teil 1 der fiktiven Geschichte, Kindheit und frühe Jugend in Tarsus/Tarsus. All-

tagsszene im Bild/Der junge Paulus mit seinem Vater bei der Warenübergabe im Hafen von Tarsus, Der Weg des Paulus, 22. 
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Abbildung 14: Interaktive Infografik Typ 04, Teil 2 der fiktiven Geschichte, Ausbildung in Jerusalem/Jerusalem. Stadtansicht 

mit Schlagwörtern/Der junge pharisäische Schriftgelehrte Paulus mit einer Jesaja-Rolle auf dem Weg von der Herberge der 

Zilizier zu seinem Lehrer Gamaliel in der Halle Salomos im Jerusalemer Tempelbezirk, Der Weg des Paulus, 53. 

 
Abbildung 15: Interaktive Infografik Typ 04, Teil 4 der fiktiven Geschichte Botschaft für alle in der Endzeit. Damaskus/Stadt-

ansicht mit Schlagwörtern/Der pharisäische Schriftgelehrte Paulus als verkündender Jesusanhänger auf dem Cardo von Da-

maskus in der Nähe von Synagoge und Herberge der Kappadokier, Der Weg des Paulus, 137. 
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Bei passgenau konstruierten Grundfolien ‚öffnet sich die Tür‘ zum Bibeltext wie von selbst, 

weil der Schlüssel (bibeldidaktischer Basistext) in ein Schloss (Bibeltext) passt, das man vorher 

gar nicht wahrnehmen konnte. Dies ist ein Effekt, den empirische Leserinnen/Leser einer in-

klusiven Lerngruppe beim unreflektierten Lesen biblischer Texte keineswegs haben. Die gro-

ßen ,Aha-Erlebnisse‘, die scheinbar unvermittelt entstehen, wenn sich einem impliziten, me-

thodisch geübten Leser im Zustand einer zweiten Naivität ein Text erschließt, ist eine Projek-

tion elaborierter Lesebedingungen in den Text. Bei kindlichen Erstkontakten mit biblischen 

Texten bzw. im Rahmen schulischen Lernens kann von einer solchen ‚zweiten Naivität‘ nicht 

ausgegangen werden. 

Die bibeldidaktische Schlussfolgerung im Anschluss an Ricœurs rezeptionsästhetisch orientier-

tes Diktum ist: Ein empirischer Leser kann sich vor dem biblischen Text nur selbst verstehen, 

wenn ihm durch funktionierende Lernarrangements ‚ermöglicht‘ wird, seinen Weltentwurf vor 

dem Text zu „erweitern“226. Oder um es mit Bezug auf Kropač zu sagen: Ohne die didaktisch 

durchdachte und profilbezogen geplante ‚Möglichkeit‘ zu aufspürendem Lesen kann es kein 

aktualisierendes Lesen geben.227 

Alle Kinder sollen die Genugtuung erfahren, einzelne Verse aus den ca. 2000 Jahre alten Brie-

fen des Paulus ansatzweise zu verstehen, nicht nur paraphrasierend ‚interpretieren‘ zu können. 

Können Schülerinnen und Schüler einer inklusiven Lerngruppe paulinische ‚Wende‘-Meta-

phern in ihrer frühjüdischen Formulierung als mögliche Antworten auf eigene Fragestellungen 

wahrnehmen und versuchsweise in eigenen Worten formulieren, haben sie einen eigenen Zu-

gang zum biblischen Text gewonnen. Sie haben Deutungskompetenz erworben. 

 
 

 

Formgebendes Gestaltungsprinzip des Lernarrangements ist das Konzept von bibel-

didaktischer Grundfolie und biblischer Gegenfolie, wonach die Grundform des Ver-

stehens sich aus Folie und Gegenfolie zusammensetzt. Dies entspricht den Verfah-

rensweisen kulturanthropologisch orientierter Exegese. Als bibeldidaktische Grund-

folie ist der Basistext Der Weg des Paulus auf eine ausgewählte biblische Gegenfolie 

hin konzipiert. So können die entsprechenden biblischen Texte, ‚wendebezogene‘ 

Textfacetten aus Paulusbriefen, als kreative Antworten auf existenzielle Fragen des 

historischen Umfeldes bzw. kindertheologische Anfragen sichtbar werden. 

 

 

1.8 Historisch-erklärende Information, teilgebende Narration und 

argumentativ-konzeptionelle Szenarien: der Schlüsselverbund 

bibeldidaktischer Darstellungsweisen 

Will man einer inklusiven Lerngruppe biblische Textfacetten zugänglich machen, so muss der 

Basistext, also die bibeldidaktische Grundfolie, so gestaltet sein, dass sie eingängig ist. Eingän-

gig sind Narrationen, in die sich Kinder zuhörend oder lesend hineinversetzen können. Erkennt-

nisse und Wahrnehmungen müssen als Alltagsgeschichten in historischem Rahmen erscheinen. 

Deshalb besteht der rote Faden des Basistextes aus einer fortlaufenden fiktiven Narration228: 

                                                 
226 RICŒUR 1974a, 24-45; 33. 
227 Vgl. KROPAČ 2016, 62-71. 
228 Die grundlegende Bedeutung der Narration der Glaubenserfahrungen für die kirchliche Überlieferungs-gemein-

schaft ist unstrittig. Insofern muss als Kernstück des Basistextes eine zu den biblischen Texten parallele ‚Narration‘ 

entwickelt werden. Informative und erläuternde Bausteine zum Umgang mit der biblischen Gegenfolie sind zwar 

wichtig, reichen aber allein nicht hin. Weil ‚Gottes Handeln‘ nicht aus Gründen deduziert werden kann, ist die 
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beginnend bei der Kindheit und Jugend des Paulus in Tarsus und endend mit der Entdeckung 

seiner Freundschaft zu Jesus, seiner ,Wende‘, auf dem Weg nach Damaskus. Dieses narrative 

Band ist multimedial begehbar, schafft die notwendige psychophysische Resonanz, ist aber al-

lein noch nicht aussageerschließend in Bezug auf die angezielten biblischen Textfacetten.229 

Durch historisch-hermeneutische Erläuterungen, die mit Figuren, Weltbildern, Gebäuden und 

Werkzeugen verlinkt sind, nimmt die bibelkundliche Informationsdichte zwar zu, kann aber die 

in den paulinischen Briefen vollzogenen Argumentationen auch in dieser Kombination noch 

nicht entschlüsseln. Die Kinder haben eine mehr oder weniger ‚verstehbare‘ Alltagsgeschichte 

aus der Zeit des Frühjudentums vor sich und zudem historisch-erklärende ‚klassische‘ bibel-

kundliche Informationen. Dies ist die bekannte Situation. 

In ihr wird deutlich: Bibelkundliche Information und bibeldidaktische Narration reichen nicht 

aus, theologische Konstrukte zu erschließen, die sich in ‚unscheinbaren‘ biblischen Textfacet-

ten verbergen. Die Annahme, ein bibelkundlicher Angang (durch Information und Narration) 

decke die existenzielle Dynamik biblischer Texte nicht auf, ist also nicht ganz unzutreffend; 

die daraus zumeist gezogene Schlussfolgerung ist es allerdings. Denn der an dieser Stelle meist 

geschehende unterrichtliche ‚Rückzug‘ auf das ‚einfache‘ Einprägen biblischer Basismetaphern 

im Definitionsformat und deren Applikation in bibelkundlich umschriebenen Bereichen ist das 

bibeldidaktische Eingeständnis, den existenziellen Anspruch ‚einfacher‘ biblischer Metaphern 

nicht zureichend darlegen zu können. Gemeinhin geltende Vorbehalte gegenüber ,rein bibel-

kundlichem‘ Arbeiten wären also bestätigt. 

Eine Lösung für den sich in dieser Konstellation zeigenden Mangel an Verstehensdichte ergibt 

sich durch den Verbund von historisch-erklärender Information und teilgebender Narration mit 

konzeptionell-argumentativen Darstellungsweisen. Denn historisch-erklärende Information 

und teilgebende Narration sind notwendige, allerdings nicht hinreichende Bedingungen für die 

Erfassung der biblischen Gegenfolie. Kinder können die biblischen Antworten nicht verstehen, 

wenn sie nicht in die Lage versetzt wurden, die dazu notwendigen Fragen in zeitgenössischer 

Form zu stellen. Dies kann nur geschehen, wenn den Lernenden Begriffs- und Vorstellungs-

inventare paganer und frühjüdischer Basismetaphern zur Verfügung stehen, die sie in aktiver 

Verwendung erleben. Der Verbund bibeldidaktischer Darstellungsweisen ist also um ein drittes 

Glied zu erweitern. Der Basistext muss eine schlüssige konzeptionell-argumentative Darstel-

lungsebene enthalten. Diese verbindet die beiden anderen Glieder, die historisch-erklärende In-

formation und die Narration miteinander, die erst im Blick auf diesen ‚missing link‘ bibeldi-

daktisch wirksam werden können. Dieses dritte Glied, die konzeptionell-argumentative Dar-

stellung der paulinischen ‚Wende‘-Erfahrung, ist ein konzeptionelles Szenarium, das die 

Grundkoordinaten jüdischen Denkens bildlich elementarisiert und in einer Hauptanalogie er-

fasst. Diese Hauptanalogie ist – im Fall des vorliegenden bibeldidaktischen Basistextes – das 

Bündnis Jahwes mit Israel für Gerechtigkeit in der Schöpfung. Anhand dieser Hauptanalogie 

wird der ,Gemeinsame Gegenstand‘ der Unterrichtsreihe entwickelt. Die biblische Gegenfolie 

muss als ‚passende‘ Antwort, also argumentativ und bildlich als weitgehend im Einklang ste-

hend mit der elementarisierten Hauptanalogie des Basistextes erkannt werden. Sind Lernende 

so in die Lage versetzt, zeitgenössisch plausible Fragen innerhalb des jüdischen Konzepts des 

Gerechtseins vor Gott zu stellen, erhalten sie schlüssige Antworten aus den paulinischen Brie-

fen. Ist dies der Fall, werden Texte plötzlich klar: Die biblische Gegenfolie gibt im historischen 

Gewand Auskunft zu grundlegenden Fragen der inklusiven Gruppe empirischer Leser. 

                                                 
Form des Sprechens nicht die analytische Rede, sondern das Erzählen: „Es deduziert nicht aus Gründen, sondern 

erzählt von Gottes freiem Handeln. Deswegen ist die religiöse Kommunikationsgemeinschaft primär Erzählge-

meinschaft“, SCHAEFFLER 2008, 264. 
229 Diese Grundproblematik stellt sich auch bei einer direkten narrativen Bearbeitung biblischer Texte in kindge-

rechter Vereinfachung (Kinderbibeln): Sie wird gelöst durch Auslassungen und durch von der Autorin/vom Autor 

vorgenommene Umschreibungen, deren konzeptioneller Zusammenhang undiskutiert und unsystematisiert bleibt. 

Vgl. hierzu: FRICKE 2017, 17-39 und ferner: STOSCH 2017, 63-88. 
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Insofern erweist sich der thematische Verbund der drei Darstellungsweisen, historisch-erklä-

rende Information, teilgebende Narration und argumentativ-konzeptionelle Fassung als 

‚Schlüsselverbund‘ zur Entwicklung der Ausgangskompetenz, als unabdingbares mediales Ge-

staltungsprinzip. 

Die teilgebende fiktive Narration der an der Apostelgeschichte orientierten Auseinandersetzung 

des Paulus mit Leben und Anspruch Jesu, die in seiner ,Wende‘ mündet, ist der ‚rote Faden’ 

der thematischen Entwicklung im bibeldidaktischen Basistext Der Weg des Paulus. Er ist an-

gereichert durch mehrkanalige und perspektivisch verschiedene Informationseinheiten zum an-

tiken Alltagsleben an zentralen Orten des paulinischen Weges und den darin vermittelten er-

kenntnisleitenden Selbst- und Weltbildern antiker Protagonisten. Am Ende jedes Kapitels wird 

resümierend das argumentativ-konzeptionelle paulinische Denk-Raster angesetzt, durch das 

Narration und Information ,fließen‘ müssen. Dieses Raster wird für die Lernenden nachvoll-

ziehbar am Ende jeder Entwicklungsetappe bis zur ‚Wende‘ des Paulus angereichert und diffe-

renziert. Das argumentativ-konzeptionelle Raster jüdischer Gotteserfahrung, die Hinwendung 

Jahwes zu Israel und Israels Antwort darauf, ist im bibeldidaktischen Basistext inszeniert in der 

fortlaufenden Frage nach dem Gerechtsein des Menschen vor Gott. Die Fragestellung variiert 

in den vier Kapiteln und verdeutlicht somit das jeweilige situative Verständnis des Paulus. Aus 

den an diesen Stellen jeweils eingespielten konzeptionellen Argumentationsgängen können von 

den Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe basale Antworten auf diese jüdische 

Grundfrage rekonstruiert werden. Die Frage nach dem Gerechtfertigtsein vor Gott beginnt mit 

der kindlichen Überlegung Bin ich ein guter Jude?, äußert sich danach in der klassischen For-

mulierung des jungen pharisäischen Schriftgelehrten Wie kann ich gerecht sein vor Gott? und 

geht über in die Feststellung des selbstbewussten pharisäischen Verfolgers der entgrenzten Le-

bensweise hellenistischer Jesusanhänger Ich bin ein guter Jude. Ich bin gerecht vor Gott. Nach 

der ,Wende‘ stellt sich für den pharisäischen Schriftgelehrten Paulus das Gerechtsein nicht 

mehr als problembezogene Frage, sondern entsprechend dem Brief an die Philipper230 im Ju-

belruf Ja, wir sind Gerettete durch Jesus. Freut euch! dar. 
 

 

Ein weiteres formgebendes Gestaltungsprinzip des Lernarrangements ist der Drei-

klang von informativ-erklärender, narrativer und konzeptionell-argumentativer Dar-

legung. Die bibeldidaktischen Darstellungsweisen historisch-hermeneutische Infor-

mation, teilgebende Narration und innere Konzeption stehen in gegenseitiger Abhän-

gigkeit. Nur zusammengenommen können sie die Aufgabe des Basistextes, für die 

empirischen Leser paulinische Textfacetten verständlich zu machen, lösen. Dies wird 

bei der Entwicklung des digitalen Buches Der Weg des Paulus sichtbar. 

 

 

1.9 Hypermedia als digitale Realisierung des ,Gemeinsamen Gegenstandes‘: 

eine Kurzcharakteristik des digitalen Lernarrangements Der Weg des Paulus 

Um Lernen am ,Gemeinsamen Gegenstand‘ zu realisieren, bietet sich als weiteres Gestaltungs-

prinzip ein digitales Hypermedia-System, ein ,Hypertext‘, an. Ein Hypertext ist eine nicht-line-

are Verknüpfung multimedialer Datenbanken, z.B. von Grafiken (statischer Bilder), Videos 

(bewegter Bilder), Tonfolgen (Geräusch-, Sprach- und Musikeinheiten) sowie Texten im enge-

ren Sinne in einer linearen Ausgangsform (einem linearen Text, einer Grafik etc.). Nichtlinear 

                                                 
230 Vgl. Phil 4,4-7: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure Güte werde allen 

Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure 

Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Ge-

danken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.“ 
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sind die Verknüpfungen, insofern sie über verschiedene festgelegte Knoten (Informationsein-

heiten) durch Verknüpfungen (Links/Hyperlinks231) unterschiedliche Navigationen durch ein 

Hypermedia-System ermöglichen. Martin Luginbühl erfasst den Hypertext in drei Merkmalen 

als Gebilde, das erstens in nicht-linear verbundenen netzwerkartigen Informationseinheiten or-

ganisiert ist, so dass die Einheiten von immer neuen Seiten her in unterschiedlichen Kontexten 

angesteuert werden können. Zweites Merkmal des Hypertextes ist, dass die Datenknoten unter-

schiedliche semiotische Systeme enthalten können, also multimedial sind. Drittens sind Hyper-

texte computerverwaltete Größen und ermöglichen eine unendlich große Menge von Verknüp-

fungen.232 Angelika Storrer kennzeichnet den Hypertext in Abgrenzung zu einem elektroni-

schen Text (E-Text) oder einem Print-Text. Nach Storrer ist ein Hypertext „ein von einem Hy-

pertextsystem verwalteter nichtlinear organisierter Text mit einer erkennbaren Textfunktion 

und einer thematischen Gesamtvorstellung, die als übergeordnete Einordnungsinstanz fun-

giert.“233 Der Hypertext ist Teilnetz in einem größeren Hypertextnetz und hat ,offene Enden‘, 

er ist kein abgeschlossener Text. Als E-Texte bezeichnet Storrer Texte, „die als linear organi-

sierte Texte in ein Hypertextnetz eingebunden“234 sind. Bei einer weiten Auslegung von Hy-

pertextualität kann auch ein Print-Text mit textlichen Anmerkungen, angeschlossenem Glossar 

und Abbildungsverzeichnis, in dem man blättern muss, als Hypertext bezeichnet werden.235 

Benutzt man eine weite Definition von Text als bedeutungsvermittelnden236 grafischen Arte-

fakten, so kann ein Hypermedia-System mit einem Hypertext gleichgesetzt werden, wenn es 

einen übergreifenden Bedeutungszusammenhang herstellt. Dies geschieht z.B. für Hyperme-

dia-Systeme im Rahmen eines Instruktionsdesigns, wenn nach der Instruktionsanalyse eine In-

struktionsstrategie aus dem Gesamtlernziel und den sie verkörpernden Einzellernzielen in Form 

von Medienwahl und einer spezifischen Materialstruktur entwickelt wird.237 Dabei ist den Ler-

nenden eine rezeptive, aber auch aktive Nutzung des Instruktionsmediums möglich. Der bibel-

didaktische Basistext Der Weg des Paulus ist weitgehend zur rezeptiven Nutzung in der inklu-

siven Lerngruppe vorgesehen. Bei der rezeptiven Nutzung eines Hypertextes ist den Nutzern 

zwar bisweilen die „Annotation oder Verknüpfung eigener Knoten“238 möglich, die Lernenden 

generieren jedoch keine eigenen Hyperlinks oder bauen eigene Netzwerke auf. Der Fokus der 

Instruktion liegt auf der Generierung deklarativen Wissens zum Aufbau einer mentalen Reprä-

sentation des Gegenstandsbereichs. Der Fokus aktiver Nutzung eines instruktiven Hypertextes 

liegt dagegen auf dem Aufbau prozeduralen Wissens durch die Generierung gegenstandsbezo-

gener Fertigkeiten.239 

                                                 
231 Links/Hyperlinks sind Querverweise in einem Text bzw. nicht-lineare Verknüpfungen zwischen zwei Daten-

Knoten. 
232 Vgl. LUGINBÜHL 2005, 425-462; 428. 
233 STORRER 1999, 33-66; 38-39. 
234 STORRER 1999, 33-66; 38-39. 
235 Dies gilt auch für seine digitale Form als E-Book. 
236 Bedeutungszuweisung bzw. -herstellung geschieht nach Robert-Alain de Beaugrande und Ulrich Dressler im 

Blick auf sieben Textualitätskriterien (Textkohäsion, Textkohärenz, Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität, 

Situationalität und Intertextualität). Zur Kennzeichnung von Artefakten sind die Textualitätskriterien Kohärenz 

und Intentionalität unabdingbar. Vgl. hierzu: DE BEAUGRANDE/DRESSLER 1981. 
237 Vgl. hierzu: ZUMBACH 2010, 29-44: Kapitel 2 – Gestaltung neuer Medien: Instruktionsdesign. 
238 ZUMBACH 2010, 105. 
239 Vgl. ZUMBACH 2010, 105. Dies geschieht in Goal-based Scenarios (GBS) nach Jörg Zumbach u.a. durch fol-

gende Gestaltungsprinzipien: durch Handlungssimulation in einem authentischen Kontext, durch die Vernetzung 

des Übens von Teilfertigkeiten und dem Bearbeiten der Gesamtfertigkeit, durch eine eigenständige Lernerkon-

trolle, durch kleinschrittiges Feedback, durch modularisierte Einführung stofflicher Inhalte für Lernende ohne 

Vorwissen sowie durch Artikulation und Reflexion der simulierten Handlungssequenzen. Wesentliche Vorausset-

zung erfolgreichen Lernens anhand von Simulationen ist, dass das notwendige Vorwissen vorhanden ist. Dieses 

muss in zusätzlichen Informationsressourcen zur Verfügung stehen, damit konzeptionelles Grundwissen erschlos-

sen werden kann. Im inklusiven Zusammenhang kann ein solches Szenario bei geringem Vorwissen zu einem 

kognitiven Overload führen (zu hohe intrinsische Belastung des Arbeitsgedächtnisses durch die Komplexität der 

Zusatzinformationen (extrinsische kognitive Belastung). Vgl. hierzu: SWELLER 2005, 159-167. Eine GBS-Struktur 
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Ein Hypermedia-System oder ein Hypertext kann in seiner Textualität240 als multimodale digi-

tale Realisierung der Baumstruktur des ,Gemeinsamen Gegenstandes‘ gesehen werden. Dabei 

kennzeichnet die weitgehend linear angeordnete Folge interaktiver Infografiken das gemein-

same Thema, wobei Infografiken und zugeordneten Datenfiles profilbezogene Lernangebote 

im Blick auf gemeinsam zu erwerbende Kompetenzbausteine machen. Sind damit profilbezo-

gene Lernpfade konstruierbar, so ist das Lerninstrument heterogenitätsrelevant. Der ,Stamm‘ 

des digitalen Hypertextes Der Weg des Paulus ist eine an der Apostelgeschichte orientierte 

fiktive Narration der Entwicklungsstationen der Jesusbeziehung im Leben des Paulus bis zu 

seiner ,Wende‘. Die Narration selbst ist verlinkt mit bildlichen, audiovisuellen sowie textlichen 

Informationseinheiten und Checks. 

Im Falle des digitalen Buches Der Weg des Paulus handelt es sich um ein personalisierbares 

Hypermedia-System. Die Auswahl verlinkter Inhalte wird durch angebotsstrukturierende But-

tons (Einfache Sprache, Zusatzinformation, Hörtext etc.) nahegelegt; profilbezogene Inhalte 

werden aber nicht vorgefiltert. Die profilbezogene Auswahl von Infografiken und Datenfiles 

durch die einzelnen Schülerinnen und Schüler wird stimuliert durch Darstellungsweisen, die 

auf die drei definierten Lernprofile zugeschnitten sind (z.B. Zusammenfassungen in Einfacher 

Sprache, Comics im Anschluss der fiktiven Narrationen für LS-Profile, Symbolerläuterungen 

für AE-Profile sowie Zusatzinformationen in Standardsprache für HL-Profile). Dabei bleiben 

die fiktive Narration als anschauliches formgebendes Grundgerüst sowie das bildlich-konzep-

tionelle Raster der Gerechtigkeitsvorstellungen am Ende jedes Kapitels jederzeit gemeinsamer 

Bezugspunkt für alle Schülerinnen und Schüler. Dies bietet die Möglichkeit der Kommunika-

tion mit allen Mitgliedern der Lerngruppe, zugleich aber auch der persönlichen und lerntechni-

schen Ortung durch die Lernenden selbst oder durch die Lehrperson. So wird die bei adapti-

ven241 Systemen bestehende Gefahr ausgeschlossen, durch zu eng angelegte Lernprofil-Filter 

Schülerinnen und Schülern von interessanten Informationen und unterschiedlichen Perspekti-

ven abzuschneiden. Medial wird so ein Fragehintergrund für kooperatives Arbeiten verfügbar. 

Inhaltliche und formale Kurzcharakteristik des Hypertextes Der Weg des Paulus 

Der Hypertext Der Weg des Paulus führt die Lerngruppe in die weit entfernt liegende Welt des 

Frühjudentums mit Vorstellungen und Sprachspielen ein, die den Schülerinnen und Schülern 

fremd sind. Damit solche Sprachspiele (z.B. der treue Bundesgott Jahwe, Götterverehrung, Ge-

rechtigkeit, Gesetz, Sünde, Gericht, Rechtfertigung, Reich Gottes, Rettung des Sünders) keine 

unzutreffenden Mythologisierungen erfahren, ist ihre Rückbindung an biblische Konzeptionen 

und antike Vorstellungswelten über mehrkanalig dargebotene einfache Alltagsbegebenheiten 

unumgänglich. 

Das digitale Lernarrangement stellt –-eingebettet in das Alltagsleben antiker Orte – Entwick-

lungsschritte bei Paulus dar, die zu seiner ,Wende‘ in der Wahrnehmung Jesu führen. Diese 

,Wende‘ soll für die Mitglieder der Lerngruppe auch linear erklärbar und beschreibbar werden. 

Die vier Handlungsorte sind im ersten Kapitel Tarsus mit Kindheit und Jugend des Paulus, im 

zweiten Kapitel Jerusalem mit dessen frühem Erwachsenenalter, im dritten Kapitel der Weg 

nach Damaskus mit dem Auftrag zur Gefangennahme der Jesusanhänger und im vierten Kapitel 

Damaskus als erster Reflexionsort des paulinischen Perspektivenwechsels. 

                                                 
simulativ begehbarer Handlungswelten des Frühjudentums (in Form konkreter Rollensimulationen z.B. als Hohe-

priester, Gutsbesitzer in Galiläa, Schriftgelehrter, essenischer Lehrer der Gerechtigkeit) erweist sich im Rahmen 

inklusiven Lernens als zu voraussetzungsreich und ist daher kontraproduktiv. 
240 Susanne Göpferich erfasst das Textsein, die Textualität des Textes folgendermaßen: „Ein Text ist ein thematisch 

und/oder funktional orientierter, kohärenter sprachlicher oder sprachlich-figürlicher Komplex, der mit einer be-

stimmten […] Kommunikationsabsicht […] geschaffen wurde, eine erkennbare kommunikative Funktion […] er-

füllt und eine inhaltlich und funktional abgeschlossene Einheit bildet“, GÖPFERICH 1995; 56-57. 
241 Adaptive Systeme passen sich automatisch der Besucherin/dem Besucher an. In ihnen ist ein bestimmtes Be-

nutzerprofil implantiert, das die Navigation durch die verschiedenen Knoten automatisch anpasst. 
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Nach Strzebkowski242 sollen multimediale Lernprodukte die Eigenaktivität der Lernenden 

durch die Entwicklung des Lerngegenstandes in authentischen und komplexen Situationen an-

regen, und zwar durch dessen Wahrnehmung aus mehreren Perspektiven, durch die entde-

ckende Erschließung neuer Informationen sowie die Möglichkeit zur Konstruktion eigener In-

halte. Dazu bedarf es eines entsprechenden digitalen Designs. Das Lernarrangement Der Weg 

des Paulus ist eine digitale Lernumgebung in Kombination mit einer authentischen Zielauf-

gabe, der eigenständigen Versprachlichung ausgewählter Facetten aus Paulus-Briefen. Nach 

Tergan243 ist eine digitale Lernumgebung ein Hypertext, „der durch ein hohes Ausmaß an di-

daktischer Gestaltung und prozessorientierter Lernförderung gekennzeichnet [ist].“244 Der Hy-

pertext Der Weg des Paulus ist zwar einfach in seiner technischen Ausführung, soll aber trotz-

dem ausgehend vom Anspruch eines individuellen und kooperativen Wissensmanagements 

eine digitale Lernumgebung für Lernende mit unterschiedlichen Profilen bieten. Daher muss 

diese Lernumgebung für alle Kinder überschaubar, anschaulich, einfach gegliedert und benut-

zerfreundlich handhabbar sein. Die Lernumgebung ist ein Hypertext, der unterhalb der Ebene 

eines Goal-Based Scenarios (GBS)245, den aktiven, perspektivischen und aspektierten Aufbau 

deklarativen Wissens in mentalen Repräsentationen ermöglicht. Dies geschieht, z.B. angeregt 

von Klangbildern aus Alltagsgeräuschen (IIG-Typ 08246), in kreativer Entwicklung einfacher 

Alltagsszenen oder bei IIG-Typ 14247 durch den Entwurf perspektivischer thematischer Diskus-

sionen zwischen szenisch bekannten Figuren. Bedingung ist dabei allerdings nicht wie bei GBS 

die Handhabung einer simulativen Szenerie, die eine komplexe historische Rollenidentität in 

frühjüdischen Handlungs- und Denkmustern voraussetzt. 

Im Durchgang durch die Lernumgebung können von den Lernenden der inklusiven Lerngruppe 

selbstgesteuert, kooperativ oder – wenn nötig – durch direkte Instruktion Informationen zu Pau-

lus sowie zum Alltagsleben und Denken im Frühjudentum und in der Römischen Kaiserzeit 

gesammelt und bearbeitet werden. Mit dem hier erworbenen Hintergrundwissen aus antiken 

Vorstellungswelten können die Kinder Schritt für Schritt paulinische Gedankengänge rekon-

struieren und am Ende zentrale Verse aus antiken Gelegenheitsschreiben des Paulus handhaben 

und anderen erklären. Damit wäre der aufgabenbezogene Nachweis des Erwerbs der Kompe-

tenz ,Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutung des Apostels Paulus für die frühe 

Kirche‘ durch das Lerninstrument erbracht. 

Das Design des Hypertextes bildet die Basis der unterrichtlichen Dramaturgien. Unter ,Design‘ 

wird in dieser Arbeit die Grundgestalt des Hypertextes unter Berücksichtigung der folgenden 

Kriterien verstanden: 1. die Art der Vernetzung der Datenknoten, 2. ihre Granularität, 3. ihre 

Modularität bzw. Modalität, 4. die grafische Masterfolie als Gemeinsamkeit aller grafischen 

Einheiten sowie 5. die benutzerbezogene Aktivität und Interaktivität. 

Die Vernetzung der Datenknoten 

Die Vernetzungsgestalt kann beschrieben werden durch das Verhältnis von Linearität/Nicht-

Linearität, den Hierarchisierungsgrad und durch die interne und externe Vernetzung. Der ,Ge-

meinsame Gegenstand‘ – die Entwicklung der Freundschaft zwischen Paulus und Jesus – wird 

in vier verschiedenen Kapiteln erfasst. Dieser lineare Kapitel-Faden und alle damit verbunde-

nen Datenknoten sind für alle Lernenden durch eine in der Software gegebene Touchleiste stän-

dig abrufbar. Im Rahmen der einzelnen Kapitel haben die Lernenden über eine durchlaufende 

Seitenanzeige Überblick und Zugriff auf sämtliche Kapitelseiten. Von der Startseite jedes Ka-

                                                 
242 Vgl. STRZEBKOWSKI 1997, 269-304. 
243 Vgl. TERGAN 2003, 334-358. 
244 TERGAN 2003, 334. 
245 Vgl. SCHANK/FANO/BELL/JONA 1994, 305-345. 
246 Vgl. in dieser Arbeit, 180. 
247 Vgl. in dieser Arbeit 183. 
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pitels aus kann jedes Kind sich direkt in einzelne Unterabschnitte begeben. Damit ist die Trans-

parenz aller kapitelrelevanten Informationsbausteine und ein ständiger Zugriff auf profilrele-

vante Daten gewährleistet. Die Vorstellung eines gemeinsamen linearen Fortschreitens bei der 

Erkundung der Etappen dieser Freundschaft ist jedoch stets gewahrt. Die Datenknoten sind in-

nerhalb einer flachen Hierarchie (Kapitel-Abschnitt-Einzelseite) weitgehend linear angeordnet. 

Innerhalb der Einzelseiten verlinkte Datenfiles haben explikative Funktion nur für diesen Be-

reich. 

Diese Anordnung entspricht dem Verlauf der Narration und führt keine zusätzlichen Perspek-

tiven oder kontrastive Bezüge ein. In der vorliegenden iBook-Software besteht eine externe 

Verlinkung in das World Wide Web mit direkten Zugängen zu Wikipedia und E-Mail. 

Die Granularität 

Unter Granularität ist die ,Korn-Größe‘ der einzelnen Hypertext-Knoten zu verstehen. Die Gra-

nularität ist bedeutsam für die allgemeine Textkohärenz. Sie muss allen Lernenden Gegen-

standskontinuität, Überschaubarkeit und Orientierung im Hypertext gewährleisten. Vermieden 

sind im Hinblick auf die Benutzerprofile einerseits eine zu geringe Ausprägung, die zu ,Atomi-

sierung‘ bzw. ‚Dekontextualisierung‘248 der Informationen führt, anderseits zu umfangreiche 

Datenfiles, die den Hypertext-Charakter verwischen. 

Für die Lernumgebung Der Weg des Paulus wurde eine mittlere und gleichbleibende Granula-

rität gewählt, die jeweils einer ,Schulbuchseite‘ entspricht. Jede Seite des digitalen Buches ent-

hält genau einen Datenknoten als Haupttext bzw. eine themenbezogene Grafik. Die Datenkno-

ten sind fortlaufend angeordnet und haben innerhalb der Abschnitte als Arbeitseinheiten ver-

schiedene Funktionen (Überblick-Erarbeitung-Check), die einem normalen Unterrichtsverlauf 

entsprechen. Die Unterrichtsgestaltung kann in einem Kapitel profilbezogen selbstgesteuert 

über die gesamte Bandbreite oder in direkter Instruktion nach Auswahl profilrelevanter Ele-

mente step-by-step vorgenommen werden. 

Modularität und Multimodalität 

Im Hypertext werden in den Datenknoten Wissenspakete in Modulen miteinander vernetzt. 

Module sind informationelle Einheiten, die voneinander getrennt sind. Diese Modularisierung 

ist auch die Grundlage der grafischen Gestaltung. Sie erlaubt selektive Lektüre und benutzer-

bezogene Navigation. Um seiner informativen Funktion nachzukommen, muss jeder einzelne 

Knoten in sich stimmig sein (formale Kohäsion, inhaltliche Kohärenz), einen Sinn im Gesamt-

zusammenhang (Intentionalität) ergeben sowie als Textsorte markiert sein (Intertextualität).249 

Im Hypertext Der Weg des Paulus besteht jede Seite des digitalen Buches aus genau einem 

Modul. Dieses Modul ist eine interaktive Infografik. Wibke Weber und Alexandra Wenzel250 

definieren die interaktive Infografik als eine „visuelle Repräsentation von Informationen, die 

mehrere Modi (mindestens zwei), wie z.B. Bild/Bewegtbild, gesprochene oder geschriebene 

Sprache, Ton, Layout etc., wovon der Bildmodus251 konstitutiv ist, zu einem kohärenten Ganzen 

integriert und dafür dem Nutzer mindestens eine Steuerungsoption bietet.“252 Die kommunika-

tive Funktion der interaktiven Infografik liegt nach Weber und Wenzel vor allem darin, zu in-

formieren. Die interaktive Infografik ist das Grundelement des Hypertextes Der Weg des Pau-

lus. Die Gesamtheit der interaktiven Infografiken als seitenbezogene Module dieses Hypertex-

tes ergibt das Textkorpus, dessen Heterogenitätsrelevanz in dieser Arbeit diskutiert wird. 

                                                 
248 Vgl. SCHULMEISTER 1997. 
249 Vgl. E-TEACHING.ORG 2016a [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017. 
250 Vgl. WEBER/WENZEL 2013, 3-23. 
251 Während in der Lernpsychologie und der Pädagogik unter Modalität diejenigen Sinnesmodalitäten verstanden 

werden, unter denen Rezipienten ein Medienangebot wahrnehmen (visuell, auditiv, audiovisuell…), werden unter 

medienwissenschaftlichem Aspekt als multimodal solche Texte und Handlungen bezeichnet, „die mehrere Zei-

chensysteme (Sprache, Bild, Ton) beinhalten“, WEBER/WENZEL 2013, 15. 
252 WEBER/WENZEL 2013, 21. 
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Die kohärente Ganzheit einer Infografik wird im sozialsemiotischen Ansatz von Gunther Kress 

und Theo van Leeuwen253 als Multimodalität eines digitalen Artefakts erfasst, das in einem 

sozialen und kulturellen Kontext steht. Mögliche Modi sind nicht nur das Bild und der Text, 

sondern auch die 3-D-Darstellung, das Design und die Farbe. Nach Wibke Weber und Ale-

xandra Wenzel kommt dem Modus Design eine integrative Funktion für den Einsatz aller übri-

gen Modi zu. „Multimodal design refers to the use of different modes – image, writing, colour, 

layout – to present, to realize, at times to (re-) contextualize social positions and relations, as 

well as knowledge in specific arrangements for a specific audience.”254 Das Gesamtarrange-

ment der interaktiven Infografiken, ihre mediale Dramaturgie, ist durch diese Art der Vernet-

zung der Datenknoten, ihre Granularität und Modalität, bestimmt. Die mediale Dramaturgie der 

interaktiven Infografiken ist aber ebenso durch die grafische Masterfolie sowie die Art der be-

nutzerbezogenen Aktivität und Interaktivität charakterisiert. 

Die grafische Masterfolie 

Das Gesamtdesign kann für die Lernumgebung Der Weg des Paulus erfasst werden als rhyth-

mische Folge eines Typs von gleichgroßen einseitigen Infografiken mit einem definierten Mas-

terdesign, bestehend aus rechteckigen Seitenstreifen und Rahmen, Informations-Streifen mit 

wenigen funktionsindizierenden Farbtypen (Kapitel-Überblick in Gelb, Informationsab-

schnitte in Türkis, abschließender Check in Grau), kontextabhängigen, abgestimmten Schrift-

typen und halbrealistischen vereinfachten Comiczeichnungen mit Farb- und Personenkonstanz. 

Innerhalb dieses Masterdesigns bewegen sich in wiederkehrenden Formationen die Designs der 

verschiedenen Infografiktypen (Stadtplan, Stadtansicht, Weltbild, Klangfeld etc.). Das Master-

design dient in besonderem Maß dem Aufrechterhalten von Kohäsion und Kohärenz innerhalb 

des Hypertextes. Die Typenbildung der interaktiven Infografiken ist nicht technisch orientiert, 

wie viele in diesem Feld verwandte Taxonomien255 qualitativer Inhaltsanalyse nahelegen, son-

dern inhaltlich bezogen auf die Lösung der Aufgaben, die sich innerhalb des gemeinsamen 

Lerngegenstandes stellen. 

Benutzerbezogene Aktivität und Interaktivität im Blick auf den unterrichtlichen Lernvorgang 

Die Infografiken sind zum großen Teil linear angeordnet. Nicht-lineare Verbindungen sind stark 

eingeschränkt, so dass die gesamte Benutzeroberfläche von der inklusiven Lerngruppe stets gut 

überschaut werden kann. Die Infografiken variieren in ihrem Design die Masterfolie und leisten 

daher eine visuelle Benutzerführung für die gesamte Lerngruppe. Die Rhythmisierung der ein-

zelnen Infografiktypen und der zu ihnen gehörenden Datenfiles sind von allen Benutzerprofilen 

her deutlich erkenn- und voraussagbar. Sie führen von der Darlegung der Problemstellung (ein-

führender Kapitelüberblick mit Abstract) zur Bearbeitung der Problemstellung im Detail (Ab-

schnitte mit unterschiedlichen Aspekten der Problemstellung) und danach zu Ergebnissicherung 

und Transfer (abschließender gestufter Check-up). Dieses unterrichtlich bekannte Ablauf-

schema vermittelt der Lerngruppe Übersichtlichkeit. Auch die didaktische Phasierung mit ihren 

rhythmisierten Folgen explikativer, narrativer und argumentativer Tableaus ermöglicht den Mit-

gliedern der Lerngruppe eigenständige Lernschritte. Damit ist die Funktion interaktiver 

Lernsoftware erfüllt, didaktisch relevante Informationen so aufzubereiten, dass die Lernenden 

neue Inhalte in möglichst hohem Maß selbstgesteuert durch Interaktion mit dem digitalen Hy-

pertext erarbeiten. 

 

 

                                                 
253 KRESS/VAN LEEUWEN 2001. Vgl. hierzu auch: KRESS 2010, 59: „Social semiotics and and the multimodal di-

mension of the theory tell us about interest and agency; about meaning-making; about processes of sign-making 

in social envirenments; about the resources for making meaning and their respective potentials as signifiers in the 

making of signs-as-metaphors; about the meaning potentials of cultural/semiotic forms.” 
254 KRESS 2010, 139. Vgl. ferner die Zusammenfassung bei: WEBER/WENZEL 2013, 3-23; 16. 
255 Vgl. WEBER/WENZEL 2013, 3-23; 26-29. 
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Hypermedia ermöglichen synchrones Arbeiten und plausibles Zusammenführen der 

Arbeitsergebnisse von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Lernprofi-

len. Zur Aufrechterhaltung von Textkohäsion und Textkohärenz für alle im Blick auf 

den ,Gemeinsamen Gegenstand‘ weist das digitale Lernarrangement folgende Struk-

tur interaktiver Infografiken in der Masterfolie auf: weitgehend lineare Vernetzung 

profilbezogener Datenknoten mit flachen Hierarchien, eine mittlere Granularität der 

Datenknoten sowie eine überschaubare Modularität und Multimodalität. Rhythmisie-

rungen dienen benutzerbezogener Aktivität und Interaktivität.  

 

 

1.10 Erstes Zwischenfazit: die Darstellung des im digitalen Lernwerkzeug 

verwendeten Kriteriums Heterogenitätsrelevanz für Lernmedien 

Nach der Explikation des bibeldidaktischen Rahmens kann das Kriterium Heterogenitätsrele-

vanz für das vorliegende Lerninstrument dargestellt werden. Dieses Kriterium erfasst den Pro-

filbezug des Lernmediums, das als Korpus aus seitenbezogenen, rhythmisierten interaktiven 

Infografiken den ,Gemeinsamen Gegenstand‘ bildet. Es wird – in Anlehnung an Feuser – aus-

gedrückt in einer Matrix von unterrichtlicher Handlungsstruktur und individueller Tätigkeits-

struktur. Die Tätigkeitsstruktur ist in dieser Arbeit ausschließlich als Analyse der individuellen 

Lernausgangslage anhand modellierter Lernprofile dargestellt. Der individuelle fachliche Lern-

stand als weiterer Faktor der Lernausgangslage wird in dieser Arbeit ausgeblendet. Er muss im 

Einzelfall situationsbezogen im Blick auf die jeweiligen Lehrpläne ermittelt werden. Die Re-

konstruktion der Heterogenitätsrelevanz des Lernarrangements erfolgt für drei definierte Lern-

profile aus den Förderbereichen Lernen, emotional-soziale Entwicklung und Sprache. Sie setzt 

die Modellierungen im Kapitel 1.5 voraus. Die Modellierungen sind – wie bereits dargelegt – 

nicht trennscharf, sie sind vorgenommen aufgrund unterschiedlicher Gewichtungen von Inter-

dependenzen innerhalb gebündelter Symptomatiken in Expertenurteilen. Die Zuweisung zu 

Fördermaßnahmen in den Bereichen Lernen, emotional-soziale Entwicklung und Sprache ge-

schieht unter schulischen (nicht therapeutischen) Gesichtspunkten und dient dem Erwerb allge-

meiner, kompetenzbezogen definierter schulischer Abschlüsse, die möglichst weit mit den Ab-

schlüssen der übrigen Schulformen übereinstimmen. Zur besseren Überschaubarkeit ist das Kri-

terium Heterogenitätsrelevanz ikonografisch erfasst. 
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Abbildung 16: Grafische Darstellung des Kriteriums Heterogenitätsrelevanz in Bezug auf den ,Gemeinsamen Gegenstand‘ aus 

unterrichtlicher Handlungsstruktur und individueller Tätigkeitsstruktur mit den Parametern Lernausgangslage, dargestellt als 

fachlicher Lernstand, und dem profilbezogen nächsten medial möglichen Lernschritt zum Erwerb der Fachkompetenz. 

Zur Beschreibung des Kriteriums Heterogenitätsrelevanz für Lernmedien wird die Tätigkeits-

struktur reformuliert als mediales Scaffolding für den profilbezogen nächsten Schritt zum Er-

reichen der angegebenen Kompetenz, und zwar für drei Lernprofile: 1. für Förderbedarf bei 

Hochbegabung im Bereich Lernen (HL), 2. bei einem Asperger-Syndrom im Bereich emotio-

nal-soziale Entwicklung (AE) sowie 3. bei basalem Kompetenzaufbau im Bereich Sprache, be-

sonders bei semantisch-lexikalischer Entwicklungsverzögerung (LS). Die im Bereich der meist 

jahrgangsbezogen (aber auch für Doppeljahrgänge oder Stufen) definierten Kompetenzniveaus 

markieren Lernstände, die (besonders in Anbetracht der Profile HL und LS) über eine Breite 

vom Beginn der Grundschule bis zum Kompetenzniveau der Jahrgänge 5/6 am Gymnasien ge-

streut sein können. Sie müssen beim konkreten Einsatz des Lernmediums neben dem Lernprofil 

in Betracht gezogen werden. Die medialen Charakteristika werden im Folgenden als allgemeine 

und profilbezogene Mediendesign-Kriterien zur Anwendung im vorliegenden Hypertext darge-

stellt. Die Mediendesign-Kriterien können zugleich als praktische Anleitung zum Scaffolding, 

also als Bauplan für ein Lernmedium, verstanden werden. Als allgemeine Mediendesign-Kri-

terien für inklusive Lernmedien als ,Gemeinsamer Gegenstand‘ werden angesetzt: 

1. ein gemeinsames Masterdesign, das den ,Gemeinsamen Gegenstand‘ visualisiert  

2. kompetenzorientierte, gleichberechtigte und profilorientierte Lernpfade 

3. profilbezogene Markierungen, aber keine fördersprachliche Zuordnung 

4. Überschaubarkeit und Erreichbarkeit aller Lernpfade für alle Schülerinnen und Schüler. 
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Abbildung 17: Grafische Darstellung der allgemeinen Mediendesign-Kriterien, die der Struktur des Hypertextes zugrunde 

liegen. Sie sind die Bauprinzipien des inklusiven Hypertextes. 

Die profilbezogenen Mediendesign-Kriterien werden erfasst als mediale Bedingungen des 

Textverstehens. Unter einem Text wird dabei eine kommunikative Handlung verstanden, die 

unter Verwendung von Sprache ausgeübt wird. Bedeutung wird nach Robert-Alain de Beaug-

rande und Wolfgang Ulrich Dressler in dieser kommunikativen Handlung sprachlich generiert 

durch sieben Merkmale von Textualität: Textkohäsion, Textkohärenz, Intentionalität, Akzepta-

bilität, Informativität, Situationalität und Intertextualität.256 Textualitätsgenerierende Merkmale 

in Bezug auf das Textkorpus sind Kohäsion als auch sinnlich greifbarer syntaktisch-formaler 

Zusammenhalt sowie Kohärenz als logisch-thematischer Zusammenhalt der Einzelelemente. 

Textualitätsgenerierende Merkmale in Bezug auf die produktive und rezeptive Kommunikati-

onssituation sind Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität sowie Situationalität. Intertextu-

alität als siebtes Textualitätskriterium bezeichnet den Verweischarakter des Textes auf andere 

Texte. Aus diesen teilweise umstrittenen Kriterien wurden für die Darstellung des Kriteriums 

Heterogenitätsrelevanz – nach de Beaugrande und Dressler des Merkmals Situationalität – die 

profilbezogene Darstellung der Textualitätskriterien Kohärenz (produktbezogen) und Intentio-

nalität (kommunikationsbezogen) als primäre Konstrukte zur Erfassung von Textverstehen aus-

gewählt. Kohärenz als logischer Zusammenhalt von textlichen Einheiten sowie Intentionalität 

als angenommenes Konstrukt einer Senderabsicht und ihrer Rekonstruktion durch den Empfän-

ger sind die Basisannahmen, auf die sich alle weiteren Textualitätsmerkmale zurückführen las-

sen. 

Kohärenz als logischer Zusammenhalt von Argumentationslinien ist ein grundlegendes Merk-

mal der als Kompetenz zu erzeugenden mentalen Repräsentation der paulinischen ‚Wende‘-

Argumentation. Die paulinische ‚Wende‘-Argumentation ist als abschließender Argumentati-

onsgang aus acht vorangegangenen frühjüdischen Argumentationsgängen konstruiert. Als In-

terpretationsschlüssel spiegeln die neun Argumentationsgänge ein mögliches Bedingungsge-

füge textlicher Kohärenz des Bibeltextes, wenn sie zu Aha-Erlebnissen und eigenständigen vi-

ablen Übersetzungen führen. Eine solchermaßen erzielte vorläufige Textkohärenz muss durch 

bildsprachliche Kohäsion dargestellt und unterstützt werden. Ebenso sind Akzeptabilität und 

                                                 
256 Vgl. DE BEAUGRANDE/DRESSLER 1981, 3. 
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Informativität der gewählten biblischen Textfacetten einer Lerngruppe bezogen auf eine ange-

nommene situationale Intentionalität der paulinischen Briefe; auf das, was Paulus seinen Ge-

meinden eindringlich vermitteln wollte. Kriterien für die Heterogenitätsrelevanz dieses Hyper-

textes sind damit die profilbezogenen medienkonstruktiven Maßnahmen, die es Schülerinnen 

und Schülerinnen erlauben, in der visuellen, der textlichen Dimension und der Dimension 

textlich-bildlicher Strukturen eigene kohärente und intentional fassbare mentale Repräsentati-

onen biblischer Textstellen zu entwickeln. Insofern wird diese Funktion durch Items innerhalb 

der visuellen, der textlichen Dimension und im Bild-Text-Bezug beschrieben. 

 

Profilbezogenes Mediendesign-Kriterium HL 

Bei der Ausprägung einer Hochbegabung (HL) im kognitiven Erfassen von Informationen die-

nen die medialen Maßnahmen zur Herstellung von inhaltlicher Kohärenz und Intentionalität 

zur selbstgesteuerten Anreicherung und Strukturierung kognitiver Komplexität. Dies ist plausi-

bel durch die Modellierung im Kapitel 1.5. Im Blick auf visuelle Strukturierungen textlicher 

Informationen sind für das modellierte Profil unterrichtlichen Lernens folgende mediale Cha-

rakteristika zielführend: themenbezogene Angebote vielfältiger, ungewohnter visueller As-

pekte, Perspektivenwechsel in einheitlichem Grafikdesign im Blick auf sichtbare körperliche 

Gegenstände (V1), bildlich-symbolische Kodierungen unsichtbarer Gegenstände und Klassen 

von Gegenständen (V2) sowie Schlussfolgerungen im Rahmen bildlich-konzeptioneller Zu-

sammenhänge (V3). Inhaltliche Kohärenz und Intentionalität werden im Blick auf textliche In-

formationen gesichert durch folgende mediale Charakteristika: durchgehend fachsprachlich ab-

geglichene kumulative Information, Narration und Konzeption (T1) sowie komplexe themen-

bezogene interne und externe textliche Lesehilfen (T2). Bei Bild-Text-Bezügen werden medial 

inhaltliche Kohärenz und Intentionalität durch komplexe aspektierende Text-Bild-Bezüge 

(BT1) sowie durch multiperspektivische Erfassung dieser Bezüge (BT2) gewährleistet. 

 
Abbildung 18: Grafische Darstellung des profilbezogenen Mediendesign-Kriteriums HL zur medialen Herstellung inhaltlicher 

Kohärenz und Intentionalität mittels selbstgesteuerter Anreicherung und Strukturierung kognitiver Komplexität. 

Profilbezogenes Mediendesign-Kriterium AE 

Bei einer Asperger-Ausprägung im Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung (AE) 

richtet sich die mediale Herstellung von inhaltlicher Kohärenz und Intentionalität im Anschluss 

an die Modellierung des Profils im Kapitel 1.5 auf die Reduktion und Strukturierung sozial-
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emotionaler Komplexität. Dies wird im visuellen Aufbau des Mediums zu gewährleisten ver-

sucht durch bildlich-konzeptionelle Übersetzung gefühlsbezogener Gehalte (V1), durch sach-

bezogene-bildliche Darstellung unterschiedlicher Auffassungen (V2) sowie Einfachheit, Klar-

heit und Prägnanz bei der Verbildlichung komplexer Gehalte (V3). Die textliche Gestaltung des 

Mediums erfolgt unter besondere Beachtung der begrifflichen und argumentativen Logik bei 

Texten (T1), durch sachlich prägnante Erläuterung von Begriffen, Symbolbegriffen und Gefüh-

len (T2) sowie eine reizarme und übersichtliche grafische Aufbereitung von Texten (T3). Eine 

effiziente Entschlüsselung von Bild-Text-Bezügen ist gewährleistet durch eine erklärende Ab-

sicherung des Verstehens gefühlsbezogener Symbole in Text-Bild-Bezügen (BT1) sowie durch 

eine textparallele argumentative Symbolsprache für Werte und Gefühle in unterrichtlichen 

Lernmedien (BT2). 

 
Abbildung 19: Grafische Darstellung des profilbezogenen Mediendesign-Kriteriums AE zur medialen Herstellung inhaltlicher 

Kohärenz und Intentionalität durch Reduktion und Strukturierung emotional-sozialer Komplexität. 

Profilbezogenes Mediendesign-Kriterium LS 

Für einen im Förderbereich Sprache umschriebenen semantisch-lexikalischen Förderbedarf bei 

kognitiv basalem Lernen werden inhaltliche Kohärenz und Intentionalität nach der Modellie-

rung im Kapitel 1.5 durch Reduktion und Strukturierung semantisch-lexikalischer und kogniti-

ver Komplexität hergestellt. Dies geschieht unter visuellem Aspekt durch einfache, funktionale 

und anschauliche Darstellung sichtbarer körperlicher Gegenstände und Personen, durch Perso-

nen- und Gegenstandskonstanz sowie Perspektivenkontinuität (V1), durch einfache, funktio-

nale und anschauliche visuelle Kodierung unsichtbarer Gegenstände und Klassen von Gegen-

ständen, durch durchgehende bildlich-symbolische Kodierungen fachsprachlicher Begriffe in 

Perspektivenkontinuität (V2) sowie durch die Bereitstellung einfacher bildlicher Argumentati-

onsketten (V3). Das Textverstehen wird medial abgesichert mit Hilfe durchgehender paralleler 

Erklärungen und Lesehilfen in Einfacher Sprache257 (T1), durch die Eigenständigkeit der Texte 

                                                 
257 Einfache Sprache dient dazu, komplexe Texte für definierte Lerngruppen zugänglich zu machen. Dies geschieht 

durch vereinfachte Satzstrukturen, kurze Sätze sowie die Vermeidung von Fremdwörtern, abstrakten Begriffen, 

ungewöhnlichen Redewendungen und Metaphern. Die Einfache Sprache liegt näher an der Standardsprache als 

die Leichte Sprache. Die Leichte Sprache enthält im Gegensatz zur Einfachen Sprache, für die es nur Empfehlun-

gen gibt, ein engmaschiges Regelwerk zum Bau von Sätzen zur Verständlichkeit für Menschen mit kognitiven 

Einschränkungen. Vgl. hierzu: BAUMERT 2016 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017.  
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in Einfacher Sprache in Bezug zum Kompetenzerwerb (T2) sowie durch die Mehrkanaligkeit 

der Informationsaufnahme (T3). Semantisch-lexikalische und kognitive Komplexitätsreduktion 

erfolgt in der Dimension Text-Bild-Bezug zum einen durch einen elementarisierten 

themenbezogenen Text-Bild-Bezug (BT1) sowie zum andern durch einen aspekthaft 

eingrenzenden Text-Bild-Bezug (BT2). 

 

 
Abbildung 20: Grafische Darstellung des profilbezogenen Mediendesign-Kriteriums LS zur medialen Herstellung inhaltlicher 

Kohärenz und Intentionalität durch Reduktion und Strukturierung semantisch-lexikalischer und kognitiver Komplexität. 

 

 

Im ersten Zwischenfazit wurde für drei definierte Schülerprofile das Kriterium Hete-

rogenitätsrelevanz für das Lernmedium aus dem Begriff des ,Gemeinsamen Gegen-

standes‘ ermittelt. Als Mediendesign-Kriterien zur Herstellung inhaltlicher Kohärenz 

und Intentionalität von Texten wurden für das Profil HL (Förderbedarf bei Hochbe-

gabung im Bereich Lernen) selbstgesteuerte Anreichung und Strukturierung kogniti-

ver Komplexität, für das Profil AE (Förderbedarf bei einem Asperger-Syndrom im 

Bereich emotional-soziale Entwicklung) Reduktion und Strukturierung emotional-

sozialer Komplexität sowie für das Profil LS (Förderbedarf bei basalem Kompe-

tenzaufbau im Bereich Sprache, besonders bei semantisch-lexikalischer Entwick-

lungsverzögerung) Reduktion und Strukturierung semantisch-lexikalischer und kog-

nitiver Komplexität in der visuellen und textlichen Dimension sowie im Bild-Text-

Bezug ermittelt. 

 

 

2. Die themenbezogenen bibeldidaktischen Entscheidungen 

In diesem Kapitel geht es um die Darlegung der kompetenzbezogenen bibeldidaktischen Ent-

scheidungen bei der Entwicklung des Lerninstruments. Sie bezieht sich auf zweierlei: die in-

haltliche Erfassung der Kompetenz (Kapitel 2.1) sowie die Elementarisierung der paulinischen 

Ur-Disclosure (Kapitel 2.2). 
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2.1 Die Kompetenz ‚Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutung 

des Apostels Paulus für die frühe Kirche’: Fähigkeit zur Bildung 

anschlussfähiger Vorstellungen der paulinischen ‚Wende‘ 

Die Kompetenz ‚Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutung des Apostels Paulus 

für die frühe Kirche‘ wird in diesem Lernarrangement erfasst als Fähigkeit zur Bildung aktua-

lisierender, aufspürender und kanonsensibler Vorstellungen seiner persönlichen ,Wende‘. 

Dadurch soll ein basales, konfiguriertes religiöses Wissen zur paulinischen Argumentations-

weise erworben werden. Hierzu werden fünf Kompetenzbausteine (output-orientiert als Fähig-

keits-, nicht als Wissensdomänen) angesetzt. Diese führen zu einem elementarisierten Set auf-

einander bezogener (kontrastiver, ergänzender oder paralleler) konzeptioneller frühjüdischer 

Argumentationsweisen, deren Spitze die paulinische ,Wende‘-Argumentation ist. Diese Kom-

petenzbausteine müssen zueinander ins Verhältnis gesetzt werden, um die aufgeführte Kompe-

tenz zu erwerben. Der erste Kompetenzbaustein erfasst die zur Zeit Jesu geläufigen Gerechtig-

keitskonzepte bzw. Vorstellungen von der Nähe Gottes; der zweite Kompetenzbaustein mar-

kiert die apokalyptische Vorstellung von der rechtfertigenden Auferweckung der Gerechten, 

die ihr Leben für die Thora eingesetzt haben. Der dritte Kompetenzbaustein fokussiert das jü-

dische Konzept der Exklusion des Gottlosen in der zeitgenössischen apokalyptischen Rahmung 

des verdammenden Gottesgerichts. Der vierte Kompetenzbaustein erfasst Jesu Leben und seine 

Verkündigung der Gerechtigkeit im Reich Gottes. Der fünfte Kompetenzbaustein entwickelt 

den paulinischen Perspektivenwechsel auf Jesu Anspruch, sein Leben und seinen Tod sowie 

deren Folgen für alle Menschen. Aus der Schrittfolge und Verknüpfung dieser Bausteine kann 

von den Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe eine Vorstellung der paulini-

schen ,Wende‘ und zugleich eine erste Grundlage zur Deutung entsprechender Zitate aus Pau-

lus-Briefen konstruiert werden. 

 

Abbildung 21: ,Gemeinsamer Gegenstand‘ als Baumstruktur aus vier thematischen Feldern und fünf Kompetenzbausteinen, 

die dreigliedrig (HL, AE, LS) als profilbezogene Lernpfade (Äste) aufgebaut sind, in ihrer Zuordnung zu den vier Teilen der 

fiktiven Geschichte.  

Die inhaltliche Fokussierung der Kompetenz ,Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Be-

deutung des Apostels Paulus für die frühe Kirche‘ als Fähigkeit zur Bildung aktualisierender, 

aufspürender und kanonsensibler Vorstellungen seiner persönlichen ,Wende‘ ist radikal und 
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scheint viele notwendige Inhalte paulinischen Wirkens (Heidenmission, konkrete Ausformu-

lierungen und Entwicklungen seiner Rechtfertigungsvorstellung) nicht in der erforderlichen 

Präzision darzulegen. Dazu muss eine bibeldidaktische und zugleich bibeltheologische Begrün-

dung erfolgen. 

Will man im Unterricht die Bedeutung des Apostels Paulus für die frühe Kirche nicht aus iso-

lierten Begrifflichkeiten der paulinischen Theologie, aus anekdotischen Begebenheiten seines 

Lebens oder markanten Stationen seiner Reisetätigkeit herleiten, so werden zwei kindertheolo-

gische Fragen im Mittelpunkt stehen: zum einen die Frage Was ärgert Paulus zunächst so maß-

los am gekreuzigten Jesus und an einer bestimmten Gruppe seiner Anhänger, dass er diese 

Gruppe vor Gericht schleppen will? und zum andern die ebenso weitreichende Frage Was 

macht plötzlich den Menschen Jesus für Paulus so unendlich wichtig, dass er sich in die Schar 

der zuvor von ihm verfolgten Jesusanhänger einreiht? Damit rücken der plötzliche Umschlag 

eines absehbaren pharisäischen Lebensverlaufs in der hellenistischen Kultur des römischen 

Kaiserreiches und die paulinische Motivation zu umfassender Missionstätigkeit und Gemein-

debildung in den Mittelpunkt der kindlichen Aufmerksamkeit. Die Schülerinnen und Schüler 

erwarten eine plausible Antwort darauf, inwiefern ein rechtmäßig verurteilter, längst getöteter 

Gotteslästerer, ein Provokateur, vom schlimmsten Feind zum existenziellen Anker des paulini-

schen Lebens werden kann. An dieser Stelle kommt man nicht am paulinischen Bekenntnis 

,Gott hat Jesus aus (den) Toten auferweckt‘ als Rechtfertigungsformel vorbei, mit dem sich 

Paulus durch seine ‚Wende‘ in die lange Reihe der Jesusjünger einreiht. 

Um die Bedeutung dieser Formel in Ansätzen nachzuvollziehen, müssen die Lernenden sie auf 

dem kulturanthropologischen Hintergrund frühjüdischer und urchristlicher Verfasstheit im pa-

ganen Umfeld der Römischen Kaiserzeit verorten können. Diese Verortung muss das Lerni-

nstrument ermöglichen, um damit dem bibeldidaktischen Grundauftrag, biblische Sprachfähi-

gkeit aufzubauen, nachzukommen.258 Nach Markus Tiwald259 lässt sich die ,Wende‘ des Paulus 

als „eine Art ‚Reversion‘, eine Rückkehr zur liberalen Gesetzesauslegung seiner Jugendzeit – 

nun aber unter den Vorzeichen eines Glaubens an Christus“260 erfassen. Denn insofern es in der 

Römischen Kaiserzeit keine ‚Diasporapharisäer‘ gab, kann nach Tiwald Paulus – entgegen der 

Bemerkung von Apg 23,6 – kein ‚Sohn von Pharisäern‘ gewesen sein. Als Sohn vermutlich 

ausreichend betuchter jüdischer Handwerker mit römischem Bürgerrecht und guten Handels-

beziehungen – besonders in den östlichen Mittelmeerraum hinein – lebte Paulus zunächst in der 

Provinzhauptstadt Ziliziens, der damals verkehrstechnisch außerordentlich gut angebundenen 

Hafenstadt Tarsus. Tarsus bildete damals einen bekannten Knotenpunkt der internationalen rö-

mischen Welt. Hier wurden beachtliche Handelswerte und ‚kulturelle Güter‘ (Stoikerschule) 

erzeugt, verteilt und umgeschichtet. In diese allgemeine Prosperität und Internationalität einer 

römisch überformten Stadtkultur ist auch sein tarsisches Elternhaus eingebunden. Im elterlichen 

Zeltmacherbetrieb werden wahrscheinlich Handelsgüter für militärische, private, aber auch 

hochoffizielle kultische Vorhaben produziert: Beduinenzelte, Soldatenzelte, Zeltplanen für 

Sonnenschutz bei Prozessionen und an den Tempeln, für den Stadtrat, für reiche Gutsbesitzer, 

                                                 
258 Vgl. HEUMANN 2013, 398-403. Jürgen Heumann legt hier als Prinzipien bibelbezogener Arbeit an biblischen 

Symbolen u.a. die folgenden beiden Überlegungen dar: Der didaktische Weg zu biblischen Symbolen ist ein zwei-

facher. Biblische Symbole müssen einerseits aufgesucht und mit Gegenwartssymbolen ,konfrontiert‘ werden. An-

dererseits „verlangt die prinzipielle Fremdheit biblischer Symbole“ (403) die Erarbeitung „kultureller, historischer 

und exegetischer Kenntnisse“ (403), damit eine „unsachgemäße Übernahme von antiken Vorstellungen“ (403) in 

die Moderne verhindert werden kann. Unter dieser Bedingung können „biblische Symbole und Erfahrungen 

sprachfähig“ (403) bleiben. Bernhard Dressler charakterisiert biblische Zeichendidaktik dreifach: Erstens als Les-

artenproduktion nach Plausibilitätsregeln, zweitens als sinnliche Inszenierung von Konstruktivität und Perspekti-

vität und drittens als kreatives Probedenken und Probehandeln durch abduktive Hypothesenbildung. Vgl. hierzu: 

DRESSLER 2013, 415-421; 420. 
259 Vgl. TIWALD 2016. 
260 TIWALD 2016, 295. 
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reiche Handelshäuser – und dies mit den ‚weltbekannten‘ tarsischen Qualitätserzeugnissen aus 

Ziegenleder und Ziegenhaar. 

In seiner Jugend war Paulus vermutlich liberaler Diasporajude mit römischem Bürgerrecht, 

„der wohl ähnliche Positionen vertrat wie die extremen Allegoristen“261 im östlichen und süd-

lichen Mittelmeerraum. Für die extremen Allegoristen erschließt sich der Sinn der Gesetze sym-

bolisch und nicht mehr allein durch den Wortlaut. Die Beschneidung bedeutet nach ihrer Auf-

fassung eine geistige, nicht aber eine körperliche Beschneidung oder beides zusammen.262 Philo 

von Alexandrien hält als Vertreter eines gemäßigten Allegorismus sowohl die allegorische als 

auch die Deutung nach dem Literalsinn für gleichermaßen wichtig, kritisiert die extremen Al-

legoristen jedoch ungewöhnlich milde und spricht ihnen auf gar keine Weise das Judesein ab.263 

Dem pharisäischen Denken mit seiner strengen Thoraobservanz schloss Paulus sich vermutlich 

bei einem seiner möglichen – wohl handelsbedingten – Jerusalemaufenthalte an. Denn zur Zeit 

des Paulus wirkten die Pharisäer vor allem in der Hauptstadt Jerusalem und im judäischen Um-

land. Die Argumentationsfigur der extremen Allegoristen übernimmt Paulus bei seiner ,Wende‘ 

nun wieder im Hinblick auf die Ritual- und Reinheitsthora, nicht aber für das Sittengesetz – 

diesmal allerdings unter dem Zeichen des ‚neuen Weges‘. Damit beschreitet Paulus nach Ti-

wald, ähnlich wie Stephanus, den Weg der bis dahin von ihm verfolgten ‚liberalen‘ Hellenisten. 

Die Hellenisten, die die Tempelkritik Jesu und seine eschatologische, an Jesaja orientierte Er-

wartung einer Völkerwallfahrt zum Zion (Jes 2,2-5; 60,3) ‚kreativ‘ weiterführen264, beurteilen 

in den landsmannschaftlichen Zusammenschlüssen ihrer verschiedenen Synagogen die Rolle 

von Ritualgesetz und Tempelkult unterschiedlich. Dies zeigt sich in der Auseinandersetzung 

um Stephanus bei Vertretern „der Synagoge der Libertiner und Kyrenaier und Alexandriner 

und derer von Kilikia und Asia“ (Apg 6,9), die die Position des Stephanus für zu liberal hielten. 

Denn diese Position lief auf eine „Neuinterpretation des Tempelkults unter Hintanstellung der 

Ritualgesetze“265 hinaus. „Die Verwandlung des Tempels in eine Art ‚Synagoge‘ hätte diesen 

für Heiden geöffnet: Im Synagogengottesdienst waren Heiden (als Gottesfürchtige) zugelas-

sen.“266 Damit wird von Stephanus keine ‚Abrogation‘ des Tempels verlangt, „sondern eine 

Hintanstellung der rituellen Vorschriften“267, eine auch aus anderen liberalen Kreisen des 

Frühjudentums bekannte Vorstellung. „In den Ohren konservativer Juden kam dies allerdings 

einer Kritik am Tempel und Gesetz selbst gleich, so dass diese Hellenisten auch aus Jerusalem 

vertrieben wurden […]. Nicht aus Jerusalem vertrieben wurden die ‚Apostel‘, diese waren ja 

‚Hebräer‘ und auch nicht kultkritisch eingestellt.“268 

Soll einer inklusiven Lerngruppe des Jahrgangs 6 am Gymnasium die Bedeutung des Apostels 

Paulus in Ansätzen anschaulich gemacht werden, geht es um eine exemplarische und element-

arisierte Darlegung seiner ,Wende‘ zu einem kreativen, liberalen Denken, das die Thora als 

Schöpfungsordnung und Sittengesetz unter jesuanischem Akzent versteht und daraus Schlüsse 

für die Gemeinden zieht. 

Ist die jesuanische Wahrnehmung authentisch, kann Jesu Gottesnähe z.B. erfasst werden in den 

Konzepten ‚Zeichenprophet‘, ,Messias‘ oder – wie in der Logienquelle vorsichtig dargelegt – 

als ,Freund der Weisheit‘. Diese Prädikate kumulieren allerdings in der grundlegenden Bewer-

tungskategorie der Rechtfertigung der jesuanischen Thoraauslegung als durch Gott selbst ge-

schehen. Im antiken Palastzeremoniell gesprochen: Gewährt die jesuanische Wahrnehmung 

                                                 
261 TIWALD 2016, 295. 
262 Vgl. PHILO 1985, Migr 92: „It is true that recieving circumcision does indeed portray the excision of pleasure 

and all passions“. 
263 Vgl. TIWALD 2016, 294. 
264 Vgl. TIWALD 2016, 209. 
265 TIWALD 2016, 210. 
266 THEIßEN 1996, 323-346; 335. 
267 TIWALD 2016, 210. 
268 TIWALD 2016, 210. 
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Eintritt in Gottes ‚Audienzraum‘ oder nicht? Dieser Eintritt ist im apokalyptischen Denken pha-

risäisch-essenischer Prägung ausgesagt im Konzept der Auferweckung des gescheiterten Ge-

rechten (Märtyrers) von den Toten als Rechtfertigung durch Gott. Gott gewährt dem, der mit 

Leib und Leben zur Schöpfungsordnung steht und sich damit als treuer Bündnispartner erweist, 

autoritativ Zutritt zu einer direkten Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. 

Diese Rechtfertigung ist Jesus als gekreuzigtem und gescheitertem Zeichenpropheten und Mes-

siasprätendenten gerade nicht zugesprochen, denn seine Zeichen sind unkonventionell, provo-

kant und laufen einer defensiv verstandenen Reinheitsthora (Essener, Pharisäer) zuwider. Mit 

seiner eschatologischen Botschaft vom beginnenden Gottesreich und den mit ihr verbundenen 

Zeichenhandlungen will Jesus Israel die der Schöpfungsordnung eingestiftete und verlorenge-

gangene Unversehrtheit zurückbringen.269 Jesu Zeichenhandlung der Tempelreinigung sticht 

mitten in das ausbalancierte Gleichgewicht zwischen jüdischer Kulthoheit, hellenistisch-römi-

schen Verwaltungsstrategien sowie beiderseitigen Machtinteressen und wird besonders von po-

litisch angepassten sadduzäischen Kreisen als Gotteslästerung verstanden. Wird Jesus diese 

Rechtfertigung (Auferweckung durch Jahwe) zugesprochen bzw. wird eine argumentative 

Rechtfertigungslinie (z.B. über die Gottesknecht-Vorstellung) ersichtlich, ist dies die Basis sei-

ner Rehabilitierung als gesetzestreuer Jude und zugleich die Bestätigung seiner ganz eigenen 

Gotteserfahrung. 

Wie sieht der jesuanische Akzent der Thoraobservanz aus, in den Paulus hineingezogen wird? 

Der jesuanische Akzent ist ein von Paulus zunächst verabscheuter und dann zutiefst nacherleb-

ter. Das theologische Anliegen Jesu erwächst aus dem gleichen apokalyptisch radikalisierten 

deuteronomistischen Geschichtsbild270, das auch Jesu Lehrer Johannes der Täufer vertritt. Alle 

haben gesündigt, sind vom Gericht Gottes bedroht. In der Version des Johannes müssen alle 

umkehren und in Angst und Furcht das Erbarmen Gottes und die Wiederherstellung der anfäng-

lichen Schöpfungsordnung erwarten. Diese Wiederherstellung hat sich für Jesus allerdings be-

reits ereignet und steht für alle vor der Tür. Jesus ist sich der Anwesenheit dieses Ereignisses 

gewiss, das er als Gottesherrschaft bezeichnet. Sie zeigt sich ihm selbst als Satanssturz271, als 

ursprüngliche Gewissheit der Gottesnähe in der ganz banalen, alltäglichen Wirklichkeit, die 

von Jesus nun nicht mehr ‚doppelgesichtig‘ erlebt wird. Das Böse hat ‚seine Macht‘ verloren. 

Diese persönliche Gewissheit des In-Seins und des Lebens in der ursprünglichen Schöpfungs-

ordnung, dem Bezugspunkt der geschriebenen Thora, ist das unverdiente Geschenk, das Jesus 

denen bringen will, die von der defizitären gesellschaftlichen, sozialen und religiösen Alltags-

realität besonders geschwächt und zerstört sind. Damit vertritt er im Gegensatz zu Pharisäern, 

Sadduzäern und Essenern im Hinblick auf die Thora ein offensives Reinheitskonzept272, das 

gerade die Verlorenen, die Sünder ohne Ausweg, die in Schwierigkeiten Verfangenen rein-

macht und sich nicht durch Selbstreinigung abgrenzen muss. μετάνοια bedeutet bei Jesus nicht 

mehr – wie bei Johannes dem Täufer – angsterfüllte Umkehr in Ungewissheit der gnadenvollen 

Zuwendung Gottes beim Endgericht, sondern die dankbare Annahme der real erlebbaren Wirk-

lichkeit des Neuwerdens in allen physischen und psychischen Bezügen – auch zu den anderen. 

Zeichen für diese Heilung der menschlichen Verhältnisse im Medium Gottes sind Jesu Zei-

chenhandlungen, die gerade den verzweifelten und ausgegrenzten Ungerechten, den Sünderin-

nen und Sündern, gelten. 

Damit ist Jesu Handeln eschatologisch, nicht aber – wie das des Johannes – apokalyptisch aus-

gerichtet: „In der Apokalyptik kommt die Erlösung nicht innerhalb der Geschichte; das hebt 

                                                 
269 Vgl. TIWALD 2016, 278: „Die Restitution der prälapsarischen Unversehrtheit ist damit der zentrale Schlüssel 

zum Thora- und Gottesreichverständnis Jesu.“ 
270 MERKLEIN 1984, 29. 
271 Lk 10,8: „Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.“ 
272 TIWALD 2016, 281. 
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apokalyptische Erwartungen von eschatologischen Hoffnungen auf innerweltliche Verbesse-

rungen in dieser Welt – wie bei vielen Propheten – deutlich ab“273. Jesus geht zwar von den 

gleichen anthropologischen Prämissen (Sündenverstrickung und Notwendigkeit der Umkehr 

für alle)274 wie sein Lehrer Johannes aus, sieht diese aber in einem völlig andersartigen Bezugs-

feld. Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ist bereits geschenkte Rechtfertigung für alle als von Gott zugespro-

chener Zustand der schon im Hier und Jetzt zurückgegebenen paradiesischen Unversehrtheit 

menschlicher Beziehungen. Dies ist die ‚un-menschliche Herzlichkeit‘ Gottes: Gottes Richten 

ist Retten.275 Vor Gott ist der Ungerechte gerecht. Folgerichtig tauft Jesus nach dieser grundle-

genden Erfahrung und der ihr folgenden Trennung vom Täufer, den er stets hochschätzt, nicht 

mehr und schließt niemanden von den ermutigenden Gesten und Zeichen seiner Heilsgewissheit 

aus. Jesus spricht die Nähe Gottes autoritativ den Ausgestoßenen, Zerstörten und Sündern zu, 

die sich aufgrund ihrer eigenen Ungerechtigkeit von einer göttlichen Rechtfertigung am wei-

testen entfernt sehen.276 Die Behauptung der Jesusanhänger, Gott habe Jesus auferweckt, ist die 

Behauptung der Richtigkeit dieser prophetischen Gotteswahrnehmung. Ist Jesus kein falscher 

Prophet, sind die ‚normalen‘ Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Die menschlich bemessene 

Gerechtigkeit ist nicht das letzte Wort im Schöpfungsbündnis. 

Gruppen, die – entgegen vielen judenchristlichen Strömungen – den Glauben und die Taufe auf 

den Namen des Herrn Jesus bei den Proselyten und den Götterverehrern zu den einzigen Be-

dingungen des Eintritts in die Gemeinschaft der jüdischen Christgläubigen machten, waren 

nach der Vertreibung der hellenistischen Judenchristen aus Jerusalem vor allem in Antiochia, 

aber auch in Damaskus zu finden. Diese das zeitgenössische Judentum im Kern treffende und 

politisch gefährliche Praxis zu verhindern, war nach der Apostelgeschichte der Zweck der pau-

linischen Reise nach Damaskus. Die lukanisch kurz vor seiner Ankunft in Damaskus platzierte 

paulinische ,Wende‘ in der Beurteilung Jesu, die Ur-Disclosure277 des Paulus, gilt es mit der 

inklusiven Lerngruppe zu erschließen, und zwar nicht nur in ihrer spirituellen und narrativen 

Gestalt, sondern gerade in ihrer diskursiven Dimension. 

Zu rekonstruieren ist der bibeltheologische Kern des Damaskus-Ereignisses, und zwar in seiner 

elementaren argumentativen Gestalt: der paulinischen Ur-Disclosure. 

                                                 
273 MERKLEIN 1984, 190. 
274 Vgl. MERKLEIN 1984, 27-36. 
275 Vgl. KÜGLER 2006, 211-212. 
276 Vgl. TIWALD 2016, 203. 
277 Vgl. RAMSEY 1967, 11-54. Mit seiner Disclosure-Theorie reagiert Ian Ramsey auf den logischen Empirismus, 

nach dem semantisch sinnvoll nur empirisch verifizierbare bzw. falsifizierbare Sätze sein können. Ramsey ver-

sucht im Anschluss an den logischen Empirismus die Besonderheit religiöser Sprachspiele im Abgleich zu Wis-

senschafts- bzw. Alltagssprache zu erfassen. Empirisches Arbeiten und theologische Betrachtung beziehen sich 

auf unterschiedliche Arten von Offenlegungen bzw. Erkenntnissen. Naturwissenschaftliches Arbeiten erarbeitet 

Erkenntnis durch empirische Rekonstruktionen im methodischen Abgleich begrenzter objektivierter Phänomen-

bereiche. Unter dislosure situations in der Psychologie oder im Alltagsleben versteht Ramsey Situationen, in denen 

Vorhandenes nicht ausschließlich in seinem So-und-nicht-anders-Sein erfasst wird, sondern sich plötzlich in einem 

neuen weiterreichenden, ungewöhnlichen Kontext erschließt. Dieser Kontext kann nicht unabhängig von der ge-

gebenen Situation erfasst werden, geht aber weit über die gegebene Situation hinaus, gibt ihr ‚Tiefe‘. Ein Beispiel 

hierfür ist nach Ramsey die Begegnung eines Richters in einem Strafprozess mit einer Angeklagten, die plötzlich 

in einem intimen Wortspiel als seine lange Zeit vermisste Frau erkennbar wird (20-21). Religiöse Disclosure-

Situationen bezeichnet Ramsey auch als ,cosmic disclosure‘. Diese sind keine einzelnen Schlüsselerlebnisse oder 

Paradigmenwechsel, sondern konfigurieren das Ganze unserer Erfahrung völlig neu. Dies wird als totale innere 

Wandlung erlebt. So hat die religiöse Sprache eine eigene Logik, die sprachliche Analogie-Modelle benutzt. Diese 

sind keine Maßstabs-Modelle, die eine Konzeption maßstabsgetreu abbilden, sondern Disclosure-Modelle, die 

empirischen Gegebenheiten ‚Tiefe‘ geben, wobei sich diese ‚Tiefe‘ auf die Gesamtheit aller Phänomene bezieht: 

„So we see religious commitment as a total commitment to the whole universe, something in relation to which 

argument has only a very odd function; its purpose being to tell such a tale as evokes the ‚insight‘, the discernment 

from which the commitment follows as a response.“(41). Disclosure ist passiv erlebt, nicht aktiv herbeiführbar. 
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In keiner Weise geht es also um eine (auch nur fragmentarische) Systematisierung der paulini-

schen Theologie. Herausgearbeitet werden soll dagegen in besonderer Anschaulichkeit der all-

gemeine diskursive Kern der Christusvision bzw. der Auferstehungszeugenschaft des Paulus 

und der damit gegebenen Konsequenzen für das Leben der Gemeinden: 

Ein junger pharisäischer Schriftgelehrter argumentiert nach dieser Ur-Disclosure mit seiner 

existenziellen Gefolgschaft für einen offiziell desavouierten gekreuzigten Gotteslästerer und 

Unruhestifter. Paulus‘ Leben ist bestimmt durch den Umschlag von tödlicher Feindschaft zu 

tiefer Freundschaft mit Jesus von Nazareth. Eine sich derartig dramatisch entwickelnde Feind-

Freund-Beziehung fesselt Lernende in einer inklusiven Lerngruppe zutiefst. Dass plötzlich für 

Paulus alles andere wertlos, buchstäblich zu Dreck (σκύβαλα)278 wird, bewegt die Gruppe, nach 

plausiblen Gründen für einen solchen Umschlag zu suchen. Die Beziehung zu diesem gekreu-

zigten ‚Gotteslästerer‘ fasst Paulus im Brief an die Galater in die Worte: „Ich bin mit Christus 

gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,19f). Paulus erlebt 

die Freundschaft mit Jesus als totales kognitiv-emotionales Hineingerissen-Werden in Leben 

und Tod seines ‚Herrn‘. Er ist sozusagen mystisch in ihm, erlebt Jesus nach. Dies entspricht 

dem Durchgang des antiken Mysten279 durch das göttliche Mysterium. Wie durch das mystische 

Ritual der antike Myste das Innere der Gottheit ‚durchschreitet‘, eröffnet sich Paulus das Innere 

Jesu, seine ‚Herrlichkeit‘, im eigenen psychisch-existenziellen Durchgang durch dessen Hin-

gabeleben und Hingabesterben als Gottesknecht und Märtyrer, der für die Treue Gottes und 

dessen ‚un-menschliche Herzlichkeit‘ gegenüber den Sündern selbst zum Ausgeschlossenen 

wird. Dieses Nacherleben verändert den Mysten zutiefst. Paulus ist verwandelt. Er will diese 

Erfahrung weitergeben. An die Gemeinde in Korinth schreibt er „Wir alle aber schauen mit 

enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein 

eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn“ (2 Kor 

3,18). Indem die Gemeinden diesen spontanen mystischen Durchgang des Paulus in der Eucha-

ristiefeier liturgisch nacherleben und in ihrem Alltag bezeugen, entschließen sie sich, dem Geist 

Jesu auch in sich selbst Raum zu geben: Sie lassen sich bewusst und gewollt in dessen totale 

Hingabehaltung hineinziehen. In einem solchen mystischen Durchgang gewinnt die urchristli-

che Glaubensformel „Gott hat Jesus aus (den) Toten auferweckt“ 280 existenzielle Plausibilität: 

Ja, dieser Mensch ist ein Gerechter. Gott selbst hat ihn gerechtfertigt. 

So lohnt es sich, mit den Kindern zusammen den Weg der informativen, narrativen und kon-

zeptionellen Annäherung an den pharisäischen Schriftgelehrten Paulus zu wagen, um mit der 

Lerngruppe einen ‚alltagstauglichen‘ Verstehensrahmen der konsequenzenreichen281 urchrist-

lichen Basisformel „Gott hat Jesus aus (den) Toten auferweckt“ zu erarbeiten. Damit wird den 

Schülerinnen und Schülern zugleich ein Zugang zur Tiefenerfahrung des Paulus ermöglicht. 

Die Lernenden können fragen, was Paulus dazu bewegt, entgegen der offiziellen Verurteilungs-

formel in die Rechtfertigungsformel einzustimmen. Argumentativ für jedes Kind der inklusiven 

Lerngruppe nachvollziehbar ist damit der „Offenbarungsgehalt“282 der paulinischen ,Wende‘ 

                                                 
278 Phil 3,7-8: „Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi Willen als Verlust erkannt. Ja noch 

mehr: Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen 

habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen.“ 
279 Vgl. dazu die Ausführungen zur Partizipation am Todesgeschick der Gottheit in paganen Mysterienkulten, in: 

EBNER 2012, 236-273. 
280 Röm 10,9; 1 Kor 6,14; 1 Kor 15,15; Eph 1,20. 
281 Die praktische Konsequenz des Bekenntnisses ist die Teilhabe an der immer schon zugesagten Rettung: „[…] 

denn wenn du mit deinem Mund bekennst: ‚Jesus ist der Herr‘ und in deinem Herzen glaubst: ‚Gott hat ihn von 

den Toten auferweckt‘, so wirst du gerettet werden“ (Röm 10,9). 
282 Einem solchen Offenbarungsgehalt entsprechen antike Offenbarungsvorstellung als Epiphanie, als In-Erschei-

nung-Treten und alltägliches Konkret-Werden der schöpferischen und erlösenden Macht des Göttlichen. Er ist 

auch in der Postmoderne weder empirisch zu ermitteln noch als logische Deduktion verstehbar. Dies entspricht 

der ausschließlich praktischen Erweisbarkeit der Selbstmitteilung Gottes im kommunikationstheoretischen Offen-

barungsmodell. Vgl. hierzu: SECKLER 2000, 41-61; 43. Vgl. zudem die Vorstellung der Offenbarung als Teilgabe 
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aufdeckbar. Die paulinische ,Wende‘ ist biblisch sowohl in Selbstzeugnissen als auch in Fremd-

zeugnissen erfasst. Bei den Selbstzeugnissen geht es um 1 Kor 9,1, 15,8; 2 Kor 4,6 sowie Gal 

1,15f, bei den Fremdzeugnissen um Apg 9,1-19, 22,6-1 und 26,9-18. Innerhalb der Selbstzeug-

nisse erfasst Paulus seine ,Wende‘, indem er in 1 Kor 9,1 feststellt, er habe Jesus, den Herrn 

‚gesehen‘. Mit der ωφθη-Formel in 1 Kor 15,8 fügt Paulus seine ,Wende‘ in die Reihe der 

neutestamentlichen Auferstehungszeugnisse und alttestamentlichen Gottesprädikationen ein. In 

2 Kor 4,6 wird das ,Wende‘-Geschehen als inneres Erleben des Paulus markiert: „Denn Gott, 

der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten!, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit 

aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi.“ Diese Schau ist nichts 

Äußerliches, dessen man sich als Myste enthusiastisch rühmen könnte, wie es die korinthische 

Ortskirche so gern tut, sondern sie ist Leidensgemeinschaft mit der Gottverlassenheit, den Qua-

len und der Einsamkeit des sterbenden Jesus. Die Herrlichkeit Gottes sind die Todesleiden Jesu 

(2 Kor 4,10). In Gal 1,16 spricht Paulus im Hinblick auf seine Berufung durch Gott als „Offen-

baren seines Sohnes“ in ihm selbst. Dieses wird in Gal 2,20 verdeutlicht als „Geist seines Soh-

nes“, den Gott in ,unsere Herzen‘ sandte. 

Die lukanischen Fremdzeugnisse entfalten die formelhafte Fassung der ,Wende‘ in den Selbst-

zeugnissen narrativ. Die redaktionskritische Analyse Bernhard Heinigers283 spricht für Apg 9,1-

19 als Grundbericht und 22,6-1 und 26,9-18 als Variationen. Aufgrund dieses Befundes wird 

Apg 9,1-19 mit seinem frühjüdischen sprachlichen Kolorit als biblischer Bezugstext der fikti-

ven Narration im bibeldidaktischen Basistext zugrunde gelegt, wobei der bibeldidaktische Ba-

sistext – wie bereits dargelegt und begründet – die biblischen Metaphern des Offenbarwerdens 

göttlicher Wirklichkeit für Paulus in dessen ‚alltäglicher‘ Verfolgungssituation hellenistischer 

Judenchristen ausblendet. Der Bibeltext selbst wird der im bibeldidaktischen Basistext vermit-

telten ‚Außensicht‘ kontrastiv gegenübergestellt. Rainer Schwindt unternimmt in seinem Auf-

satz Die Damaskusvision des Paulus und was er daraus gelernt hat. Zum problematischen Ver-

hältnis von Konstruktion und Offenbarung284 eine konstruktivistische Rekonstruktion des Of-

fenbarungsgehalts der Damaskus-,Wende‘ des Paulus. Die Frage nach der Wirklichkeit dieser 

‚paulinischen Initialvision“ erfasst Schwindt als Metamorphose des Mysten Paulus, der die 

Schau der Herrlichkeit Gottes in Jesus als Durchgang durch dessen Leiden wie in einem ‚Rück‘-

Spiegel durchlebt. Dies gilt auch für die Gläubigen, die die: „[…] die Herrlichkeit des Kyrios 

wie in einem Spiegel [schauen]“ (1 Kor 13) und sich ihm dadurch angleichen. „Die Spiegel-

schau beschreibt einen Prozess, in dem der Schauende im Maße seiner Verwandlung die Herr-

lichkeit umso weniger schaut, als er sie selber immer mehr ist. In diesem Heilsparadigma, das 

Paulus […] als neuschöpferisches Tun Gottes qualifiziert […], liegt der tiefste Grund für die 

Zurückhaltung des Paulus gegenüber einem Offenbarungs- und Epiphanieverständnis, das die 

Objektivität visueller Gestalthaftigkeit betont und damit den Offenbarungsempfänger in der 

distanzierenden Rolle des Beschreibenden belässt. In der Herrlichkeitsvision vor Damaskus 

teilt sich ihm die Bildlichkeit des zu Gott erhöhten Christus nur soweit mit, als sie ihn, sich ihm 

‚einbildend‘ verwandelt.“285 

Diesen Sachgehalt der christlichen Ur-Disclosure ‚Jesus ist auferstanden‘ bzw. ‚Gott hat Jesus 

aus (den) Toten auferweckt‘ gilt es für definierte Lernprofile einer inklusiven Gruppe in ele-

mentarer Form verstehbar zu machen. Schülerinnen und Schüler sollen keine Vokabeln eines 

fremden Idioms lernen, sondern die Syntax und Semantik und Pragmatik dieser Basismetaphern 

                                                 
göttlichen Reichtums in der Konstitution Dei Verbum des Zweiten Vatikanischen Konzils: „Durch seine Offenba-

rung wollte Gott sich selbst und die ewigen Entscheidungen seines Willens über das Heil der Menschen kundtun 

und mitteilen, um Anteil zu geben am göttlichen Reichtum, der die Fassungskraft des menschlichen Geistes 

schlechthin übersteigt“ (DV 6). 
283 Vgl. HEININGER 1996, 215. 
284 Vgl. SCHWINDT 2010, 35-50. 
285 Vgl. SCHWINDT 2010, 35-50; 46f. Vgl. ferner den Eikon-Begriff bei Paulus und seinen Zusammenhang mit der 

göttlichen Doxa, in: HOEPS 1989, 149-158. 
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christlicher Verkündigung rekonstruieren. Sie sollen in Kenntnis des frühjüdischen apokalyp-

tischen Konzepts der Auferweckung der Gerechten von den Toten im Rahmen des grundlegen-

den Bündnisses zwischen Gott und Mensch die Brisanz der Anwendung dieses Prädikats auf 

den gekreuzigten Jesus diskursiv erfassen und sie mit weiteren Basismetaphern (Rettung, 

Rechtfertigung, Erlösung des Sünders) verknüpfen können. Auf diese Weise ist eine sachlich 

fundierte Lernprogression möglich. 

Dazu muss den Schülerinnen und Schülern sowohl das jüdische Konzept der Ausgrenzung und 

Vernichtung des Gottlosen als auch das frühjüdische Märtyrerkonzept im Horizont apokalypti-

schen Denkens zur Verfügung gestellt werden. 

Zur Rekonstruktion der christlichen Ur-Disclosure ist Paulus besonders geeignet, insofern er in 

schriftlichen Selbstzeugnissen wie auch nach dem lukanischen Schriftgut mit demselben pha-

risäischen Argumentationsinstrumentarium nacheinander zu völlig unterschiedlichen Beurtei-

lungen der Person Jesu kommt. Diese unterschiedlichen Argumentationsgänge zu elementari-

sieren und damit für eine inklusive Lerngruppe verstehbar zu machen, heißt nicht, die ,Wende‘ 

des Paulus rein abstrakt schlussfolgernd auf eine sich zwangsläufig aus veränderten Prämissen 

(Gottloser – Märtyrer) einstellende Conclusio (beim Gottesgericht Verdammter – beim Gottes-

gericht Gerechtfertigter) zu reduzieren. Es heißt aber, die im Kanon eingebetteten kulturanth-

ropologischen Rahmungen, in denen sich die existenzielle ,Wende‘ bei Paulus vollzieht, aufzu-

spüren und für eine Lerngruppe zu aktualisieren. Damit besteht die ‚Zumutung‘ für die Lern-

gruppe nicht mehr im intellektuellen Hinnehmen-Müssen einer scheinbar nicht-hintergehbaren, 

sperrigen ‚Mythologie‘, sondern in der Wahrnehmung des praktischen Anspruchs, den die je-

suanische Botschaft von einer bereits hereingebrochenen göttlichen Wirklichkeit hat, in der die 

Sünder per se Gerettete sind. Die paulinische ,Wende‘ mit ihren ungeahnten Aktivierungen und 

gesellschaftlichen Wagnissen steht in kontradiktorischem Gegensatz zur beruhigenden und be-

stätigenden Schlussfolgerung ‚Jesus ist ein falscher Prophet und Gottloser‘, die die ausbalan-

cierten bestehenden Machtverhältnisse und Gottesvorstellungen belässt und die mühevoll ge-

ordnete pagane und religiöse Lebensbalance im Frühjudentum absichert. Die mit dem Bekennt-

nis ,Gott hat Jesus (aus) Toten auferweckt‘ bestätigte Gotteserfahrung Jesu, die ‚Entsühnung‘ 

des Sünders, wird von Paulus in radikal universalistischer Öffnung aufgegriffen und auf alle 

Menschen bezogen. Die paulinische Ur-Disclosure eignet sich nicht nur wegen der Authentizi-

tät der schriftlichen Zeugnisse als exemplarisches Beispiel urchristlicher ‚Wende‘-Erleb-

nisse.286 Paulus ist auch deshalb interessant, weil er das hermeneutisch gut ausgestattete Gehirn 

eines pharisäischen Schriftgelehrten besitzt, das scharf konturiert, konzeptionell denkt und zu 

pointierten Konklusionen287 in der Lage ist. Für heutige Schülerinnen und Schüler bedeutet die 

Auseinandersetzung mit den Textfacetten seiner Briefe, in denen er seine ‚Wende‘ darlegt, – 

werden sie denn in ihrer diskursiven Gestalt verstanden – einen intellektuellen Gewinn und 

einen Gewinn an Einsicht in christliche Argumentationsfähigkeit. Mit der Anwendung der Auf-

erweckungsmetapher als Rechtfertigungsformel für Jesus schließt sich Paulus der heterogenen 

Gruppe der Jesusanhänger an, zieht sodann aber eigene Schlussfolgerungen im Sinne eines in-

tegrativen, jesuanisch geprägten Thoraverständnisses im Blick auf die Nicht-Juden. Dabei wird 

das defensive Verständnis der Kultthora aufgegeben; die ethischen Forderungen (Feindesliebe, 

Gewaltlosigkeit) der Thora werden dagegen verschärft. Die sich entwickelnden Denkbewegun-

gen und Schlussfolgerungen sind in den Paulus-Briefen in der Regel um die Tagesprobleme der 

Gemeinden gruppiert. In ihnen ist konzeptionell zunächst ein zeitlicher Vorstellungsrahmen 

                                                 
286 Vgl. hierzu: SCHNELLE 2013, 206: „Der einzige Auferstehungszeuge, von dem wir schriftliche Nachrichten 

besitzen, verstand die Auferstehung Jesu Christi von den Toten als ein Ereignis innerhalb der Geschichte, das sein 

eigenes Leben völlig veränderte.“ 
287 Die Aufnahme von Unbeschnittenen in die Gemeinschaft des Herrenmahls allein durch die Taufe auf den Ky-

rios Jesus ist vor der ,Wende‘ für Paulus das größte Ärgernis, nach dessen ,Wende‘ für ihn die einzig mögliche 

Folge aus der Disclosure des gekreuzigt Auferstandenen. 
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von der Erkenntnis der Rechtfertigung Jesu (Erscheinung des Gekreuzigten als Auferstande-

nem) bzw. dem Glauben an Jesus Christus (Taufe als Eintritt in die Nachfolgegemeinschaft) 

und dem endgültigen Zutagetreten dieser bereits bestehenden Rettung der Glaubenden vor aller 

Welt am Ende der Zeit (Parusie) angelegt. Grundtenor aller Briefe ist die dem an Jesus Glau-

benden jetzt schon gratis zuteilwerdende göttliche Rechtfertigung (präsentische Eschatologie). 

Diese führt den Glaubenden zur endgültigen Rechtfertigung bei der Parusie. 

In dieser Weise wird die paulinische Denkbewegung als kreatives Produkt in einer Zeitspanne 

erfahrbar, in der „[w]eder die christlichen Identitätszeichen […] noch der daraus folgende Le-

benswandel […] geklärt“288 sind. Martin Ebner erfasst das paulinische Unterfangen als Ver-

kündigung des Anbruchs einer neuen Weltordnung mittels der apokalyptisch paraphrasierten 

Auferweckungsformel: „Für Paulus hat der Beginn dieser neuen Weltordnung, die mit Christus 

als Gottes Beauftragtem Schritt für Schritt etabliert wird, konkrete Auswirkungen auf sein Tun: 

Er durcheilt die alte Welt, um dieses ‚Evangelium von seinem Sohn‘ (Röm1, 1-4) zu verkünden, 

und baut in den Provinzstädten des römischen Reiches kleine Zellen auf, die bereits jetzt nach 

der Ordnung der ‚neuen Schöpfung‘ leben… Dieser mächtige Oster-Impuls musste in vielen 

kleinen Schritten differenziert und ständig aktualisiert werden. Die Ostererzählungen der Evan-

gelien legen dafür Zeugnis ab. In immer neuen Anläufen wird die Osterbotschaft mit den Prob-

lemen verknüpft, die sich vor Ort, in anderen Gemeinden und unter anderen Bedingungen stel-

len.“289 Diesen Oster-Impuls für Schülerinnen und Schüler einer inklusiven Lerngruppe als 

briefliche Ermutigungen des Paulus und seiner Mitarbeiter im Alltag der weitgehend von ihm 

gegründeten Gemeinden erlebbar zu machen, ist Ziel dieses Lernarrangements. 

So sind das Verstehen der christlichen Ur-Disclosure und ihrer Folgen an die Kenntnis ver-

schiedener frühjüdischer Konzepte gebunden, die als Kompetenzbausteine vorhanden sein 

müssen. Auf diese Weise kann von den Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe 

der ungeheuer provozierende Anspruch, aber auch die erlösende Wirkung der Rechtfertigungs-

formel von der Auferweckung Jesu durch Gott verstanden werden. Die in der elementarisierten 

paulinischen Argumentation (AG 9) zugrunde gelegten Kompetenzbausteine umfassen 1. die 

zurzeit Jesu geläufigen sadduzäischen, pharisäischen, zelotischen und essenischen Vorstellun-

gen gerechten Lebens, in dem Gott präsent wird, 2. die apokalyptische Vorstellung von der 

rechtfertigenden Auferweckung der gescheiterten Gerechten durch Gott, 3. das apokalyptische 

Konzept des verdammenden Gottesgerichts, 4. Jesu Verkündigung der bereits aufscheinenden, 

bedingungslos rettenden Gerechtigkeit Gottes, sowie 5. den paulinischen Perspektivenwechsel, 

der universal rettenden Gottespräsenz im gekreuzigten Gotteslästerer Jesus. 
 

 

Die Kompetenz ,Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutung des Apostels 

Paulus für die frühe Kirche‘ wird als Fähigkeit zur Bildung anschlussfähiger, d.h. 

aktualisierender, aufspürender und kanonsensibler Vorstellungen seiner persönlichen 

,Wende‘ umschrieben. Dabei wurde die Grundvorstellung der Auferweckung Jesu 

durch Gott und ihre Konsequenz für alle Menschen, die von den Schülerinnen und 

Schülern bei der Erkundung von Facetten authentischer paulinischer Briefkontakte 

in eigene Worte gefasst werden soll, exegetisch aspektiert. Damit erschließt sich der 

inklusiven Lerngruppe die Bedeutung des Apostels Paulus in der frühen Kirche ar-

gumentativ und kumulativ. Die persönliche ,Wende‘ des Paulus im Blick auf Jesus 

mit ihren Implikationen für die Erlösung des Sünders ist in der argumentativen Zu-

ordnung von fünf Kompetenzbausteinen dargestellt. 

 

 

                                                 
288 Vgl. SCHNELLE 2003, 120. 
289 EBNER 2015b, 184-190; 184-185. 
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Kompetenzbaustein 1: Wann ist Gott da? Die Schülerinnen und Schüler vergleichen sa-

dduzäische, pharisäische, zelotische und essenische Gerechtigkeitskonzepte 

Zur Erfassung der ,Wende‘ des Paulus von einer Feindschaft zur existenztragenden Erkenntnis 

Jesu müssen die Mitglieder der inklusiven Lerngruppe eine begrenzte Anzahl frühjüdischer 

Vorstellungen kennenlernen, in Bezug auf die Paulus seine ,Wende‘ formuliert, sodass ein spe-

zifischer Gehalt erscheint. 

Was die paulinische Wahrnehmung bedeutet, zeigt sich für die Schülerinnen und Schüler der 

Lerngruppe auf dem Hintergrund vier idealtypischer Elementarisierungen zeitgenössischer Re-

alisierungsperspektiven des Bündnisses zwischen Jahwe und Israel: in den sadduzäischen, pha-

risäischen, zelotischen und essenischen Gerechtigkeitskonzepten. Diese sind angelegt als grup-

penspezifische Vorstellungen, mit Gott im Bunde bzw. ihm nahe zu sein. Sie erschließen sich 

den Schülerinnen und Schülern zugleich als Konzepte der Rechtfertigung des Menschen vor 

Gott, die jeweils Annahmen über Gottes Gerechtigkeit enthalten. Damit hängt das menschliche 

Handeln von der gruppenspezifischen Interpretation des ‚göttlichen Maßstabs‘290 zur Gewäh-

rung von Nähe durch den absolut überlegenen Bündnispartner ab. 

Die sadduzäische Vorstellung vom göttlichen Gerechtigkeitsmaßstab 

Der sadduzäische Realisierungsfokus des Bündnisses soll für die Schülerinnen und Schüler 

darstellbar werden als nicht apokalyptische, kultzentrierte Auseinandersetzung mit der Thora. 

Die sadduzäische Variante der Rekonstruktion des ‚göttlichen Maßstabs‘ soll den Schülerinnen 

und Schülern als mögliche Ausprägung der Grundvorstellung des Gerechtseins vor Gott greif-

bar werden. Nach dieser Grundvorstellung ist Gott der dem Menschen absolut überlegene, le-

bensspendende und rettende Bündnispartner. Der Mensch ist ihm nah, indem er die Schöp-

fungsordnung, aus der er lebt, annimmt und bewahrt. Insofern ist der Mensch gerecht.291 Die 

‚konservative‘ sadduzäische Aspektierung der Gottesnähe wird für die Schülerinnen und Schü-

lern der Lerngruppe im tempelzentrierten, priesterlich vermittelten Rechtfertigungsritual zwi-

schen den Vertragspartnern ‚Gott‘ und dem unzuverlässigen (sündigen) ‚Volk‘ abgebildet. Da-

bei zeigt sich der Lerngruppe: Dieser zentrale und gängige Rechtfertigungsmechanismus des 

jüdischen Alltagslebens blendet mit einer gewissen Logik die eschatologisch-apokalyptische 

Rechtfertigungsvorstellung einer ,Auferweckung aus den Toten‘ aus. Denn Rechtfertigung er-

scheint durch funktionierende Opferrituale, kultische Reinheit und Unversehrtheit der Priester 

sowie die Unversehrtheit des Opfers – und die dadurch kultisch wiederstellbare Reinheit des 

Sünders – garantiert. 

Die sadduzäische Strömung wird von den Schülerinnen und Schülern exemplarisch erfasst im 

fiktiven Gespräch des jungen Schriftgelehrten Paulus und seiner Studienfreunde mit ihrem Leh-

rer Gamaliel292 sowie in einer Informationseinheit (‚Sadduzäer-Opferkult‘) zu den Sadduzäern 

im Teil 2 des bibeldidaktischen Basistextes, die den Jerusalem-Aufenthalt des jungen Paulus 

umfasst. 

 

                                                 
290 Anschlussfähig sind an dieser Stelle Beispiele aus der Geschichte Israels: Die Interpretation des ‚göttlichen 

Maßstabs‘ geschieht immer wieder durch lebendige Gotteserfahrung, z.B. durch prophetische Inspiration und 

Weisheit sowie durch die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Thora im Leben des Volkes und im Leben 

des Einzelnen. 
291 Ausgehend von diesem Konstrukt kann die Bedeutung des Jerusalemer Tempelkultes und der kultischen Rein-

heit erschlossen werden. Es ermöglicht den Lernenden die Einbindung der Vorstellung vom Wohnen Gottes 

ִכינָּה)  mitten in seinem Volk und den damit verbundenen Opferkonzeptionen sowie dem Konzept kultischer (שְׁ

Reinheit als im Hier und Jetzt mögliches Eintrittsszenario in die Shekinah, Gottes aktuelle Anwesenheit. Fokus-

siert werden kann im Anschluss daran der priesterliche Dienst einer adligen Minderheit mit intellektueller, men-

taler und ritueller Mittlerfunktion für das gesamte Volk. 
292 Die fiktive Figur des Schriftgelehrten Gamaliel ist Gamaliel I. nachempfunden, bei dessen Unterweisungen 

(möglicherweise auf den Stufen des Tempelberges), nach Tiwald, Paulus – falls überhaupt – eher ein zufälliger 

Zuhörer als offizieller Schüler war. Vgl. TIWALD 2016, 210. 
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Die pharisäische Vorstellung vom göttlichen Gerechtigkeitsmaßstab 

Der pharisäische Realisierungsfokus des Bündnisses soll für die Schülerinnen und Schüler dar-

stellbar werden als apokalyptisch konzipierte volksnahe Auseinandersetzung mit der Thora. 

Die zeitgenössisch ‚liberalere‘ pharisäische Variante der Gottesnähe soll den Schülerinnen und 

Schülern im Konzept der priesterlichen Heiligung des gesamten Volkes durch Bildung in der 

Gesetzeskenntnis begreifbar werden. Ihr Kern ist die Befähigung aller zur Heiligung des Alltags 

im Sinne des konkreten Suchens nach Gerechtigkeit vor Gott.293 Für die Lernenden wird rekon-

struierbar: Die jüdische Gotteserfahrung ist pharisäisch konturiert als Versprechen der retten-

den und lebensspendenden Anwesenheit Gottes, das in der intensiven persönlichen Auseinan-

dersetzung jedes einzelnen Juden im konkreten Gottesbezug jeder Alltagsverrichtung reflektiert 

und aktualisiert werden muss. Im Gegensatz zur konservativeren sadduzäischen Strömung ist 

die pharisäische für die Schülerinnen und Schüler als eine frühjüdische Bewegung erfassbar, 

die die politischen Großereignisse und deren häufig fatale Auswirkungen innerhalb mittlerer 

und unterer Bevölkerungsschichten in einem apokalyptischen Vorstellungsschema bearbei-

tet.294 Aus pharisäischem Blickwinkel werden sie durch eine göttliche Aktivität in der Welt, die 

in einer endgültigen göttlichen Stellungnahme beim nahe bevorstehenden Ende der Welt ku-

muliert (Auferweckung der Gerechten am Ende der Zeiten/ nach dem Tode), zu beantworten 

versucht. 

Die pharisäische Sichtweise zeigt sich den Schülerinnen und Schülern in der fiktiven Narration 

des bibeldidaktischen Basistextes durchgehend im Denken und Handeln des jungen Schriftge-

lehrten Paulus und seiner Studienfreunde in Jerusalem (Teil 2 des Lernarrangements), in ihren 

Gesprächen mit dem Lehrer Gamaliel und in ihren Entscheidungen nach dessen Tod bis zum 

Damaskus-Ereignis im Teil 3 des digitalen Basistextes. Die pharisäische Ethik der Bildung des 

Volkes und dessen Erziehung zur Gesetzesliebe wird besonders in den letzten Gesprächen 

Gamaliels mit den Studenten, in seinem Vermächtnis an sie, dargelegt (Teil 2, Ende). Das pha-

risäische Denken ist zudem informativ im Abschnitt ‚Pharisäer – Gesetz für jeden‘ erfasst. 

Die zelotische Vorstellung vom göttlichen Gerechtigkeitsmaßstab 

Der zelotische Realisierungsfokus des Bündnisses soll für die Schülerinnen und Schüler dar-

stellbar werden als apokalyptisch konzipierter äußerer Kampf für die Geltung der Thora. 

Das zelotische Verständnis der Vertragspartnerschaft und Gottesnähe wird für die Lerngruppe 

als politisch-religiös offensive, weitgehend gewaltsame Widerstandsbewegung gegen Bilder-

verehrung, Götzendienst und fremde Kulte entfaltet. Sie lässt sich rekonstruieren als Reaktion 

auf politische Auseinandersetzungen und konservative Positionierungen des priesterlichen 

Adels sowie der Träger politisch-religiöser Macht und die Verschlechterung der Lebensverhält-

nisse in der Mittel- und Unterschicht. Die zelotische Gerechtigkeitsvorstellung soll als Variante 

zum pharisäischen Reaktionsmuster in einem ebenfalls apokalyptisch gefärbten Weltbild er-

fasst werden. Unter römischer Herrschaft ist sie auf die Reinerhaltung der eigenen kultischen 

Tradition gerichtet und dient aus der Sicht unterprivilegierter jüdischer Volksschichten (ver-

armter Bauern, aufständischer gesellschaftlicher Verlierer) der Wiedererlangung ausgegliche-

ner sozioökonomischer Verhältnisse. Von den Schülerinnen und Schülern ist sie rekonstruier-

bar als eine aggressive Variante zur Wiedererlangung der Gottesherrschaft und der Autorität 

                                                 
293 Die pharisäische Aktivität wird dabei verstehbar als ein Versuch zur Demokratisierung der priesterlichen Rein-

heitsvorschriften und verinnerlichte Auseinandersetzung mit dem aktuellen Anspruch der Weisungen im indivi-

duellen Leben eines jeden Juden. Die aus dem jüdischen Mittelstand hervorgegangene pharisäische Erneuerungs-

bewegung agiert angesichts faktischer Unkenntnis der Gottesordnung in breiten Bevölkerungsschichten. Für die 

Schülerinnen und Schüler wird ersichtlich, dass das pharisäische Denken das gesellschaftlich-religiöse Leben 

durch individuell reflektierte Auseinandersetzung breiter gesellschaftlicher Schichten mit den Weisungen der 

Thora anregen will. 
294 Indirekt sollen die Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe damit auf den besonderen gesell-

schaftlichen Situationsbezug (unabwendbare politische Bedrängnis, Gewaltverzicht, Hingabe des eigenen Lebens, 

äußerster Glaubenseinsatz) des Auferweckungskonzeptes aufmerksam gemacht werden. 
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des Gottesrechts. Dabei ist Gott erfasst als derjenige, der ‚will‘, dass seine Weisungen gewalt-

sam durch die Hand von Menschen durchgesetzt werden. 

Das zelotische Verständnis der Vertragspartnerschaft ist im Lernarrangement dargestellt in ei-

nem Abschnitt zur zelotischen Strömung im Teil 3 (‚Zeloten – Gewalt als Lösung‘) und beson-

ders in der dort niedergelegten Narration über die Konfrontation des jungen Paulus und seiner 

pharisäischen Mitstudenten mit der Verhaftung eines gleichaltrigen galiläischen Verwandten 

des bei den jugendlichen Studenten beliebten Jerusalemer Altstadt-Bäckers. Der junge Neffe 

des Bäckers ist ein Zelot, der wegen Widerstandes gegen die römische Staatsgewalt verfolgt 

wird. Er hat zeitweilig bei seinem Onkel in Jerusalem Unterschlupf gefunden, wird dann aber 

von einer römischen Streife vor den Augen der Studenten festgenommen und seiner Verurtei-

lung zugeführt. 

Die essenische Vorstellung vom göttlichen Gerechtigkeitsmaßstab 

Der essenische Realisierungsfokus des Bündnisses soll für die Schülerinnen und Schüler als 

apokalyptisch konzipierte Auseinandersetzung mit der sadduzäischen Kultpraxis darstellbar 

werden. Die essenische Auffassung vom gerechten Leben vor Gott bzw. von der Gottesnähe 

soll den Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe als bewusste Abgrenzung adli-

ger priesterlicher Gruppen und deren Anhänger vom öffentlichen Kultbetrieb Jerusalems prä-

sent werden. Sie wird elementarisiert als eine Protestbewegung gegen den, nach essenischer 

Ansicht, durch die sadduzäische Priesterschaft verunreinigten Jerusalemer Tempelkult. Wie das 

pharisäische und zelotische Denken konnotiert auch das essenische die Verbindungen und 

Bündnisse der adligen Priesterschaft mit der römisch justierten Verwaltung in einer apokalyp-

tischen Rahmung. Die Suche nach Gerechtigkeit vor Gott wird für die Schülerinnen und Schü-

ler in den Variationen essenischer und sadduzäischer Maßstäbe vergleichbar. Als eigentlicher 

Gegenpart essenischen Denkens ist die Auffassung der mit den Römern kollaborierenden sa-

dduzäischen Priesterschaft konturiert, die den Kultbetrieb in Jerusalem leitet. Damit wird die 

essenische Vorstellung von Gott für die Schülerinnen und Schüler elementarisiert: Gott ist der-

jenige, der in seiner Nähe nur die von jeder Berührung mit der römischen Welt Reinen duldet 

(defensives Reinheitskonzept). Der mit dem Hang zur Übererfüllung gesetzlicher Vorschriften 

verbundene autoritative Anspruch menschlichen Rechttuns, der mit einem eschatologisch-apo-

kalyptischen Geschichtsbild und exklusiv-gewaltfreien Reaktionsmustern einhergeht, kann in 

weiteren Lernschritten zum jesuanischen Konzept offensiver Reinheit in kontrastive Beziehung 

gesetzt werden. Die Darstellung der essenischen Gerechtigkeitsvorstellung bzw. Variante der 

Vertragspartnerschaft findet sich narrativ in den Gedanken des greisen Gamaliel im fiktiven 

abendlichen Abschiedsgespräch mit seinen Studenten auf dem Dach seines Hauses sowie in-

formativ im Abschnitt ‚Essener – Endzeitstimmung‘, beide im Teil 3 des digitalen Buches. 

Mit der Markierung dieser vier Strömungen im zeitgenössischen Judentum wird den Schülerin-

nen und Schülern der inklusiven Lerngruppe durch den ersten Kompetenzbaustein die Kon-

struktion eines zeitgenössischen Koordinatensystems zur Einordnung, Kontrastierung und Be-

urteilung des jesuanischen Verständnisses von Gerechtigkeit und Gottesnähe möglich. 

Kompetenzbaustein 2: Gott richtet die Zerstörten auf: Die Schülerinnen und Schüler er-

klären die apokalyptische Vorstellung von der Auferweckung der gescheiterten Gerech-

ten 

Der zweite Kompetenzbaustein markiert die zeitgenössisch apokalyptische (pharisäisch-esse-

nische) Vorstellung von der rechtfertigenden Auferweckung der gescheiterten Gerechten. 

Der Realisierungsfokus des Bündnisses aus dem Blickwinkel des irdisch gescheiterten Gerech-

ten soll für die Schülerinnen und Schüler im Abgleich mit den vier zeitgenössischen Bündnis-

vorstellungen und der jesuanischen Botschaft darstellbar werden als Auferweckung der Ge-

rechten durch Gott. Diese apokalyptische Reflexionsfigur irdischen Scheiterns bei gewaltlosem 

Lebenseinsatz für Gott wird für die Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe im 

Konzept des Märtyrers erfassbar. Der frühjüdische Märtyrer, der sein Leben im Vertrauen auf 
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Gott gegenüber gottesfernen Fremdherrschern gewaltfrei abgibt, um gotteslästerlichen Forde-

rungen an ihn selbst entgegenzutreten, produziert von sich aus die Frage nach einer kreativen 

Rechtfertigung durch den göttlichen Vertragspartner und legt eine nicht-innerweltliche Lösung 

nahe. Denn Gerechtigkeit Gottes im Sinne eines langen und erfüllten Lebens für den Getreuen 

ist per definitionem ausgeschlossen. Die Schülerinnen und Schüler zeichnen im Konzept des 

jüdischen Märtyrers eine Schlussfolgerung des irdischen Gerechten im Hinblick auf die Ge-

rechtigkeit des göttlichen Vertragspartners in lebensbedrohlichen bzw. lebenszerstörenden Be-

kenntnissituationen nach. 

Der zweite Kompetenzbaustein bietet der Lerngruppe einen apokalyptischen Deutungsrahmen 

‚gottgefälliger‘ Lebenshingabe, die allerdings nach geltender jüdischer Auffassung für die 

Kreuzigung Jesu (Kompetenzbaustein 3) nicht zur Verfügung steht. Denn Jesu Todesart unter 

römischer Observanz wird offiziell, wie die religiös diskreditierende und exkludierende Steini-

gung von Gotteslästerern und falschen Propheten in Zeiten staatlicher Autonomie, als religiös 

endgültig ausgrenzend wahrgenommen. 

Das apokalyptische Denkschema zeichnet sich für die inklusive Lerngruppe im Teil 2 der fik-

tiven Geschichte ‚Ausbildung in Jerusalem‘ in der Narration zum Tod und zur Grablegung des 

pharisäischen Schriftgelehrten Gamaliel im Abschnitt ‚Spinner und Heilige‘ ab. 

Kompetenzbaustein 3: Die Kreuzigung Jesu als verdammendes Gottesgericht: Die Schü-

lerinnen und Schüler entfalten den Tod Jesu als institutionelle Maßregelung provokanter 

Gotteserfahrung 

Der dritte Kompetenzbaustein stellt die zeitgenössische Ausgangsvorstellung der Kreuzigung 

Jesu als institutionalisiertes verdammendes Gottesgericht dar. Der Realisierungsfokus des 

Bündnisses ist die leistungsbezogene ‚Vorstellung der Gerechten‘ vom Handeln Gottes gegen-

über den Gottlosen. Er soll für die Schülerinnen und Schüler als Gegenvorstellung zur Aufer-

weckung des Märtyrers durch Gott als durch Menschen im Namen Gottes vollzogene endgültige 

innerweltliche Verdammung Jesu rekonstruierbar werden. In diesem Baustein werden für die 

Schülerinnen und Schüler der inklusiven Lerngruppe historische Grenzziehungen des jüdischen 

Basiskonzepts vom Bündnis zwischen Jahwe und Israel in Bezug auf Jesus deutlich. Die ge-

genüber Jesus angewandten endgültigen Ausschlussmechanismen resultieren aus der Auffas-

sung politisch taktierender religiöser Kreise über den Willen Gottes, seine Gerechtigkeit. Als 

Gotteslästerer, der im Namen Gottes zu handeln vorgibt und damit Gottes Autorität gegenüber 

dem Volk beansprucht, habe Jesus sich als falscher Prophet erwiesen. Er habe den Namen Got-

tes missbraucht und somit die Weisungen der Thora grundlegend missachtet. Daher muss er 

nach der Auffassung vieler Gerechter als Gotteslästerer aus dem Volk ausgegrenzt werden. Die 

Schülerinnen und Schülern können mit Kompetenzbaustein 3 die vorherrschende zeitgenössi-

sche Perspektive einnehmen und Jesu Botschaft vom Reich Gottes im Bezugsrahmen einer 

Gotteslästerung aspektieren. Dabei zeigt sich den Lernenden, dass Jesu Tempelkritik als Auf-

weis der Nähe Gottes zu den Verlorenen und sein proaktives Verhalten als Blasphemie gedeutet 

werden können. Als Gotteslästerer bewegt sich Jesus, dieser Auffassung nach, nicht mehr im 

Bereich göttlicher Erreichbarkeit durch kultische Entsühnung. Er wird nach diesem Bezugsrah-

men rechtmäßig exkludiert und exekutiert. In Teil 2 der fiktiven Geschichte wird dieses Beur-

teilungsschema bei der Einführung des Arztes, Heilers und Propheten Jesus von Nazareth im 

Abschnitt ‚Spinner und Heilige‘ angewendet. 

Mit dieser ‚offiziellen Brille‘ ist den Schülerinnen und Schülern die Ausgangsvorstellung der 

Kreuzigung als Gottesgericht und damit eine mögliche Deutung von Jesu Exekution gegeben. 

Für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar ist der mit Billigung des Hohen Rates von 

den Römern gekreuzigte Jesus aus dieser Perspektive ein rechtmäßig vor Gott und den Men-

schen Gescheiterter. Für die Schülerinnen und Schüler der inklusiven Lerngruppe wird dadurch 

erkennbar, dass die Auferweckung eines Gekreuzigten im jüdischen Denken ein Widerspruch 

in sich selbst ist. 
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Kompetenzbaustein 4. Die ‚un-menschliche Herzlichkeit‘ des anwesenden Gottes: Die 

Schülerinnen und Schüler erläutern die Botschaft Jesu von der Gerechtigkeit im Reich 

Gottes 

Der vierte Kompetenzbaustein ermöglicht eine Positionierung von Leben und Verkündigung 

Jesu im Blick auf die in den vorherigen Kompetenzbausteinen erfassten zeitgenössischen Vor-

stellungen von Gerechtigkeit und Rechtfertigung und damit von Gottesnähe im Rahmen des 

grundlegenden Bundesverhältnisses. Der jesuanische Realisierungsfokus des Bündnisses soll 

für die Schülerinnen und Schüler im Abgleich mit den vier zeitgenössischen Bündnisvorstellun-

gen darstellbar werden als eschatologische Auffassung von der Wirklichkeit Gottes, in der Got-

tes Handeln endgültig als die Ungerechten bedingungslos rettend zutage tritt. Der Lerngruppe 

soll deutlich werden: Das Reich Gottes ist für Jesus nicht apokalyptisch das total Ausstehende, 

das durch willentliche Umkehr des Menschen in einer zerstörten Welt beim bevorstehenden 

Endgericht persönlich bei Gott noch zu Erstrebende bzw. zu Erreichende. Μετάνοια295 ist die 

dankbare Annahme und sensible Wahrnehmung der bereits in der Endzeit beginnenden Wie-

derherstellung der Menschlichkeit des Menschen in diesem selbst. Sie bezieht sich besonders 

auf die Menschen, deren Menschlichkeit – aufgrund eigener Entschlüsse bzw. aufgrund eigener 

Verstrickungen in Unmenschlichkeit – am meisten bedroht oder verletzt ist: auf die Ausge-

grenzten, die ständig Unreinen, diejenigen, die Gottes Weisungen nicht erfüllen wollen und 

können. Damit verkündet Jesus Gott als denjenigen, der richtet, indem er rettet. Gott schenkt 

den Ungerechten seine Nähe, ohne dass die Ungerechten aktiv Gerechtigkeit erbringen. Darin 

besteht die ,un-menschliche Herzlichkeit‘ Gottes. Gott wird in dieser Weise von Jesus als ‚un-

menschlich‘ Liebender erkannt. Wird dem Menschen diese Erfahrung zuteil, kann er die Wei-

sungen der Thora befolgen, nicht umgekehrt. Damit kann der Gott, von dem Jesus spricht, gut 

alttestamentlich rekonstruiert werden als derjenige, der allein den Menschen gerecht macht. 

Dabei ‚wartet‘ Gott nicht darauf, dass der Mensch seine Nähe sucht, sondern Gott ‚läuft‘ dem 

Menschen aktiv ‚nach‘296. Denn Gott ‚weiß‘, dass der Mensch in seiner Verstricktheit und in 

seiner bewussten Abkehr von den Weisungen verloren ist wie ein Schaf in der Wüste297, das 

keinen Weg zum Überleben sieht. Die Schülerinnen und Schüler können darstellen: Ein solches 

Erleben Gottes hat thoragemäßes Handeln mit vollem Herzen gegenüber allen Menschen – be-

sonders gegenüber den Ausgesonderten und Marginalisierten und zugleich gegenüber den Aus-

grenzenden und Marginalisierenden – als selbstverständliche Konsequenz, aber niemals zur 

Voraussetzung. 

Leben und Botschaft Jesu sind für die inklusive Lerngruppe im Teil 2 der fiktiven Geschichte 

‚Ausbildung in Jerusalem‘ im Abschnitt ‚Spinner und Heilige‘ erfasst unter den Stichwörtern 

‚Die Botschaft des Jesus von Nazareth‘ und ‚Wenn Gott nah ist‘ und damit im bestehenden 

Koordinatensystem frühjüdischer Denkrichtungen abbildbar. 

                                                 
295 Μετάνοια von νοεῖν (noein: „denken“) und μετά (meta: „um“ oder „nach“) als Umkehr des Denkens erfasst 

dabei nur einen Teil des hebräischen שוב (schub) als in hoffnungsloser Verstricktheit gesetztes menschliches Ver-

trauen in eine gottgegebene Aufbruchsmöglichkeit in ein neues, erfülltes Leben. 
296 Vgl. Jes 31,5: „Wie Vögel im Flug, so wird der HERR der Heerscharen Jerusalem schützen: schützen und er 

wird befreien, verschonen und er wird retten.“ und Mt 23,37: „Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und 

steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre 

Küken unter ihre Flügel nimmt; aber ihr habt nicht gewollt“. 
297 Mt 18, 12-13; Lk 15, 4-6 „Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht 

die neunundneunzig in der Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden 

hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn 

zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war!“ 
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Kompetenzbaustein 5. Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die 

‚Gerettetheit‘ aller Menschen: Die Schülerinnen und Schüler rekonstruieren die paulini-

sche ‚Wende‘ 

Die fünfte Teilkompetenz erhebt die grundstürzenden Konsequenzen des österlichen Perspek-

tivenwechsels auf ein und dasselbe faktische Geschehen aus der Sicht des Paulus. Die Kreuzi-

gung als abschließendes und endgültiges Gottesgericht wird zum Ort göttlicher Rechtfertigung. 

Der Realisierungsfokus des Bündnisses der paulinischen ,Wende‘ ist die Erfahrung der ‚un-

menschlichen Herzlichkeit‘ Gottes in Jesu Hingabetod als Rechtfertigung Jesu durch Gott und 

die damit verbundene Rechtfertigung und Erlösung aller Ungerechten (aller Menschen). Die 

paulinische ‚Wende‘ ist von den Schülerinnen und Schülern argumentativ als Neustrukturie-

rung innerjüdischer Argumentationsweisen zur göttlichen und menschlichen Gerechtigkeit im 

Blick auf die Deutung von Jesu Kreuzestod darstellbar. 

Damit werden die eschatologischen Basis-Metaphern ‚Auferweckung Jesu‘ und ‚Erlösung des 

Sünders‘ in der Lerngruppe entschlüsselbar. Jesu todbringendes Vertrauen auf den rettenden 

Gott Israels, der den Ungerechten nachrennt, und sein Sterben in dieser Hoffnung kann von den 

Schülerinnen und Schülern rekonstruiert werden als Zutagetreten der göttlichen Rettung, als 

neue Lebensmöglichkeit für alle Menschen. Dieser existenzielle Perspektivenwechsel auf den 

Gekreuzigten wird für die Schülerinnen und Schüler erfassbar durch die Reflexion der Kreuzi-

gung unter dem Märtyrerkonzept sowie in der Metaphorik des Gerechten, der in Bedrängnis 

gerät298 (Gottesknecht). In diesem Perspektivenwechsel ‚erscheint‘ Jesus den Osterzeugen und 

auch Paulus als von Gott selbst aus der Vernichtung Geretteter, als Auferstandener. Den Schü-

lerinnen und Schülern zeigt sich nun die christliche Ur-Botschaft: Die bedingungslose tödliche 

Hingabe Jesu an die Menschen, seine Feindesliebe, ist nach der Osterbehauptung eine tö-

richte299 Anwesenheitsweise Gottes in der Welt bzw. sie ist die Wirklichkeit der Rechtfertigung 

durch Gott. Damit tritt für die Ungerechten – und das sind nach Paulus alle Menschen300 – die 

von Jesus in seiner Botschaft vom Reich Gottes behauptete ‚un-menschliche Herzlichkeit‘ Got-

tes, seine bedingungslose Liebe zu den Ungerechten in Jesu Tod in Kraft. Das heißt für die 

Schülerinnen und Schüler, Gottes Erscheinen nicht supranaturalistisch wahrzunehmen. Denn 

dem sterbenden Jesus wird ja von außen keine wahrnehmbare Hilfe zuteil. Gott selbst hat damit 

für die Jesusanhänger einen bevorzugten ‚Ort‘: Gott wird von den Jesusanhängern (im Nach-

hinein) als im Hingabesterben Jesu anwesend erkannt. An dieser Stelle benutzen die Schülerin-

nen und Schüler probeweise die auch von Paulus benutzte ‚Märtyrer-Brille‘. Die mit der Auf-

erweckungsbehauptung ausgesprochene Rechtfertigung Jesu im Blick auf die Thora wird in der 

fiktiven Geschichte im Teil 4 ‚Botschaft für alle in der Endzeit‘ zwischen dem ‚neuen‘ Paulus 

und seinen pharisäischen Freunden besonders im Abschnitt ‚Die Loser sind die Gewinner‘ dis-

kutiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
298 Von hieraus sind für die Schülerinnen und Schüler die Bearbeitungen der Leidensgeschichte in der Metaphorik 

des leidenden Gottesknechts vermittelbar. 
299 Vgl. Röm 1,14-16. 
300 Röm 3, 21-24: „Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom 

Gesetz und von den Propheten: die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die 

glauben. Denn es gibt keinen Unterschied: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es 

verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus.“ 
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Der erste Kompetenzbaustein bezieht sich auf vier zeitgenössische Realisierungen 

frühjüdischer Frömmigkeit: die sadduzäische, die pharisäische, die zelotische und die 

essenische. Die Schülerinnen und Schüler werden mit diesen vier Vorstellungskon-

zepten zur Gerechtigkeit im Bündnis zwischen Jahwe und Israel in die Lage versetzt, 

unterschiedliche Vorstellungen von Gottesnähe zu erfassen. Kompetenzbaustein 2 

und Kompetenzbaustein 3 bieten konträre Schemata zur Beurteilung Jesu, zu seiner 

Rechtfertigung bzw. seiner Verdammung. Mit Kompetenzbaustein 4 erwerben die 

Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, die Rede Jesu vom Reich Gottes als bedin-

gungslose Rettung der Ungerechten zu rekonstruieren. Kompetenzbaustein 5 ist die 

diskursive Erfassung der paulinischen Ur-Disclosure, des Verdammungstodes Jesu 

als göttliche Realisierung des Heils für alle Sünder. 

 

 

2.2 ,Auferweckt aus den Toten‘ – ein dynamisches Prädikat: die didaktische 

Elementarisierung der paulinischen ,Wende‘ 

Um die paulinische ,Wende‘ konzeptionell-argumentativ zu elementarisieren, wird die Jesus-

prädikation ‚auferweckt aus den Toten‘301als christologische Grundaussage betrachtet, die die 

christliche Ur-Disclosure302 strukturell beschreibt. In der Sachanalyse bzw. in der fachlichen 

Strukturanalyse nach Feuser geht es darum, ihren Bedeutungsgehalt sowie die von Paulus für 

seine Gemeinden daraus gezogenen Konsequenzen für Kinder einer inklusiven Lerngruppe des 

Jahrgangs 5/6 am Gymnasium zu elementarisieren. Dazu bedarf es zunächst einer Betrachtung 

des Elementarisierungsvorgangs selbst, sodann der Diskussion einiger vorliegender bibeldidak-

tischer Elementarisierungsvorhaben und ihrer Relevanz für die in dieser Arbeit bestehende Auf-

gabenstellung. Danach wird das in dieser Arbeit gebrauchte elementarisierende Instrumenta-

rium gesichtet. Es schließen sich an die Darlegung des bibeltheologischen Horizonts der pauli-

nischen ,Wende‘ und die Offenlegung der zugrunde gelegten exegetischen Perspektiven. Nach 

diesen Vorüberlegungen wird die elementarisierte bibeldidaktische Grundszenerie der paulini-

schen ‚Wende‘ mit ihrer Basismetapher von der Auferweckung Jesu vorgestellt, die einzelnen 

Symbol-Elemente werden beschrieben und eingeordnet. Darauf erfolgt die Elementarisierung 

von neun frühjüdischen Argumentationsgängen, wobei der neunte Argumentationsgang die 

paulinische ‚Wende‘-Argumentation ist. Sie zeigt die bibeldidaktisch elementarisierte Basis-

Metapher von der Auferweckung Jesu in Verwendung. Mit Hilfe dieser kognitiven Repräsen-

tation sollen die Schülerinnen und Schüler der inklusiven Lerngruppe die Benutzung der bibli-

schen Metapher von der Auferweckung Jesu und deren Bedeutung für die paulinischen Ge-

meinden aus Textfacetten paulinischer Briefe versprachlichen können. 

Elementarisieren: die Entwicklung konzeptioneller bibeldidaktischer Metaphern-Netze 

Für die inklusive Relevanz der Lernlandschaft Der Weg des Paulus ist von grundlegender Be-

deutung, dass profilbezogene Lernwege zu paulinischen Vorstellungen und urchristlichen Ar-

gumentationen eröffnet werden. Hierzu muss eine didaktische Sachstruktur entwickelt werden, 

die es jedem einzelnen Kind ermöglicht, die in den Kompetenzbausteinen dargestellten Zusam-

menhänge angemessen zu erfassen. Die Elementarisierung biblischer Basis-Metaphern in kon-

zeptionellen bibeldidaktischen Metaphern-Netzen (bibeldidaktischen Argumentationsgängen) 

hat entscheidende Bedeutung für das Gelingen und Misslingen der kindlichen Konzeptbildung 

                                                 
301 Vgl. z.B. 1 Kor 16,20: „Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafe-

nen.“ 
302 Vgl. hierzu auch Anmerkung 11, 11. 
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bzw. für die Konstruktion angemessener mentaler Repräsentationen. Im Zusammenhang einer 

posthermeneutischen303 Diskussion der Gottesrede als Metaphorologie ist das vorliegende bi-

beldidaktische Unterfangen in besonderer Weise begründungsbedürftig. Denn die angestrebte 

Korrespondenz biblischer Metaphern und profilbezogener bibeldidaktischer Elementarisierun-

gen erfordert Problemanzeigen, die sich auf die Struktur der Metapher, ihre Handhabung und 

Reflexion beziehen. 

Der Ausgangspunkt: Die Bibel als offenes Netz von Metaphern 

Betrachtet man die Auseinandersetzung über Literalität und Analogizität der Bibel von den 

Kirchenvätern bis zur beginnenden Neuzeit,304 so kann sie posthermeneutisch als paradigmen-

bezogenes verständiges und praxisorientiertes Ringen um die Enkulturation biblischer Meta-

phern aufgefasst werden. Nimmt man Michel Foucaults Begriff des ‚Dispositivs‘305hinzu, so 

vollzieht sich ihr psychophysisches Real-Werden in einem ‚Spiel‘ von Kräfteverhältnissen in 

historisch identifizierbaren Sachlagen.306 Besondere Orte, in denen solche Metaphern perfor-

mativen und kontrafaktischen Charakter haben, sind die Heterotopien307. Konfessioneller bzw. 

konfessionell-kooperativer Religionsunterricht an öffentlichen Schulen kann in der postmoder-

nen Gesellschaft durch die Entschlüsselung biblischer Metaphern solche heute – wahrschein-

lich auch verdeckt – bestehenden Heterotopien ausfindig machen, in denen diese Metaphern 

grundlegende performative Relevanz besitzen, neue Wirklichkeiten schaffen und damit Real-

symbole sind. 

Um die Logik der biblischen Metapher ‚Auferweckung Jesu aus den Toten‘ elementarisierend 

erschließen zu können, muss sie in den Metaphern-Konzepten (Modellen) des Frühjudentums 

geortet werden. Hierzu suchen wir nach der identitätsstiftenden basalen jüdischen Argumenta-

tion für die in den paulinischen Briefen verwendeten Konzepte ‚Gerechtigkeit Jahwes‘, ‚Ge-

                                                 
303 Vgl. DÖBERT 2009, 269: Marcus Döbert argumentiert in einem postmodernen theologischen Diskurs dafür, 

dass das bibelhermeneutische Paradigma nicht nur durch das kulturwissenschaftliche ergänzt, sondern abgelöst 

werden müsse. Das kulturwissenschaftliche werde damit zum posthermeneutischen Paradigma. Ein solcher Ansatz 

würde nach Döbert über eine methodologische Neuformulierung des theologischen Diskurses zu einer völlig an-

deren Gestalt von Theologie führen. Diese sei gekennzeichnet durch das Konzept der cultural studies und die 

posthermeneutische Diskursanalyse, die theologische Redeweisen nicht mehr hermeneutisch als ‚hagiographisch‘ 

extern sinngesteuert, sondern im Rahmen von Cultural Materialism und New Historicsm epistemologisch konse-

quent als praxisbezogene kommunikative Akte versteht. Damit verwirft m.E. das posthermeneutische Paradigma 

das hermeneutische Grundanliegen textlicher Sinnstiftung im Sinne von Kohärenz und Intentionalität nicht, prä-

zisiert dagegen dessen kontextuelle Rahmungen, ihr historisches Apriori, in kleinteiliger, transparenter Standort-

bestimmung. 
304 Vgl. hierzu die Darlegung von GILICH 2011, 31-32: „Für Denker wie Augustinus, Dionysius Areopagita, 

Thomas von Aquin und Martin Luther wird die Metaphorizität der Heiligen Schrift zum Impuls theologischer 

Reflexion und Interpretation. Spürbar ist dabei immer die Wirksamkeit ihrer, d.h. der philosophischen (platoni-

schen, aristotelischen) Theorien über Sprache im Allgemeinen und bildliche Sprache im Besonderen, welche die 

Metaphorizität der Bibel problematisch werden lässt und so einen apologetischen Druck erzeugt.“ 
305 Vgl. FOUCAULT 1978, 119-120: Nach Foucault ist das Dispositiv ein heterogenes Ensemble, das „Diskurse, 

Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnah-

men, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze“ umfasst. In die-

sem Netz, „das zwischen diesen Elementen geknüpft“ ist, wechseln die Elemente ihre Positionen und verändern 

ihre Funktionen. Die Hauptfunktion des Dispositivs besteht zu einem historischen Zeitpunkt darin, „auf einen 

Notstand zu antworten“. Damit hat das Dispositiv nach Foucault vorwiegend eine strategische Funktion. 
306 Vgl. FOUCAULT 1978, 119-120. 
307 Die Heterotopie kann als spezifische räumliche Ausprägung des Dispositivs verstanden werden, und zwar als 

kontrafaktische, performative Realisierung einer gegenüber der vorhandenen gesellschaftlichen Realität utopi-

schen Wirklichkeit. Sie hat eine räumliche und zeitliche Struktur, ihre Öffnung und Schließung ist rituell gebun-

den. Nach Foucault sind Heterotopien „wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft 

hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen 

die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind, gewissermaßen 

Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden können“ (FOUCAULT, 1993, 39). Vgl. hierzu 

auch: FOUCAULT 2005, 7-22. 
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rechtigkeit des Menschen‘, ‚Auferweckung durch Jahwe‘, ‚Erlösung‘, ‚Gericht Gottes‘, ‚Ret-

tung des Sünders‘. Als basale jüdische Argumentation kann das Konzept ‚Bündnis zwischen 

Gott und Mensch für Gerechtigkeit in der Schöpfung’ im Foucaultschen Sinn als identitätsstif-

tende jüdische Heterotopie verstanden werden, in der diese Konzepte praktische Handlungs-

prinzipien sind. Innerhalb dieses Ausgangsszenarios vollzieht sich die bibeldidaktische Ele-

mentarisierung aller für die paulinische ,Wende‘ nötigen Argumentationsgänge. Sie bilden das 

bibeldidaktische Metaphern-Netz, mit dessen Hilfe die paulinische ,Wende‘-Metapher von der 

Auferweckung Jesu durch Gott rekonstruiert wird. 

Die Problematik des Vorhabens: Elementarisieren als bibeldidaktisch reflektierte Bearbeitung 

biblischer Metaphern für eine definierte Lerngruppe 

Die Elementarisierung des bibeltheologischen Gehaltes stellt sich als kindgemäße ,Verkörpe-

rung der Theologie‘308 dar. Unter ,Verkörperung‘ versteht Benedikt Gilich eine metaphorische 

Umschreibung der zentralen Verbildlichungsfunktion der Metapher. Elementarisierungen sind 

didaktisch reflektierte, für Schülerinnen und Schüler einer definierten inklusiven Lerngruppe 

entwickelte metaphorische Substitutionen einer ebenfalls metaphorischen kulturvarianten bib-

lischen Gottesrede. Die Anschlussfähigkeit der Neuentwicklungen bzw. Ergänzungen muss un-

ter methodischer Reflexion der biblischen Metaphorik diskutiert werden, auf die Bezug genom-

men wird. Bei diesem Vorgang werden die erkenntnisleitenden theologischen Interessen vor-

getragen. Zudem muss transparent werden, dass sich diese Darlegung postmodern vor dem 

Hintergrund einer kulturwissenschaftlich reflektierten Bibeltheologie bewegt, in der die Meta-

phorologie ein theologischer Diskursort309 ist. Die fachdidaktische Elementarisierung ist zu-

gleich systematische Selbstvergewisserung, denn „[d]ie theologische Brisanz der Metapher nö-

tigt zu einer theologischen Reflexion von Metaphorizität, welche über das Interpretationsprob-

lem theologischer Rede hinaus die Möglichkeiten und Bedingungen theologischen Denkens 

und Sprechens betrifft“310. 

Metaphern311 sind eine besondere Form der Tropen. Hauptmerkmal dieser semantischen Figu-

ren ist, einen Bedeutungsgehalt G1 (Sachbereich) durch einen anderen G2 (Bildbereich), der 

nicht mit diesem synonym ist, zu ersetzen312. Die Metapher ist eine Sprungtrope, d.h. die Ge-

halte G1 und G2 bezeichnen eindeutig nicht zueinander gehörende Inhaltsbereiche. Der erset-

zende Begriff G2 übernimmt nur einen Teil der Konnotationen des Ausgangsbegriffs G1. 

                                                 
308 Vgl. GILICH 2011. 
309 Vgl. GILICH 2011, 11-12: Aufgrund der notwendigen Analogizität religiöser Sprache ist die metaphorische 

Rede nicht nur Gegenstand, sondern „theologischer Erkenntnisort par excellence“ (12). 
310 GILICH 2011, 16. 
311 Altgriechisch μετα-φορέω, meta-phoréō bzw. μετα-φέρω (meta-phérō: „übertragen, übersetzen, transportie-

ren“). 
312 Vgl. hierzu die Definition der Analogie bei COENEN 2002, 31. Hans Georg Coenen unterscheidet bei Metaphern 

die triviale und die nicht-triviale Analogie, wobei die nicht-triviale Analogie die eigentlich interessante ist. Eine 

Analogie ist trivial, wenn der gemeinsame Bedeutungsinhalt zweier sprachlich beschriebener Gegenstände sich 

„aus üblichen gemeinsamen Bezeichnungen der Analogiepartner ergibt“ (31). Nicht-triviale Analogien ergeben 

sich nicht aus bekannten sprachlichen Klassifizierungen, sondern sind Hervorhebungen von Gemeinsamkeiten, 

die außerhalb des erwartbaren klassifikatorischen Analogie liegen. Wichtig ist bei nicht-trivialen Analogien die 

Herausarbeitung der Analogiewurzel. Eine Analogiewurzel ist nach Coenen (32) „die Menge aller Beschreibun-

gen, die eine Analogie begründen“. Aufgrund der gefundenen Analogiewurzel ist es möglich, die Elemente der 

Positionsmengen der betroffenen Bildfelder paradigmatisch auszutauschen und zu einer neuen Metapher zusam-

menzusetzen. Für den Rezipienten besteht der Effekt der nicht-trivialen Metapher in einer meist überraschenden 

Strukturierung des mit dem sprachlichen Zeichen gegebenen Bildfeldes. Metaphorische Rede besteht nach Coenen 

aus nicht-trivialen Analogien. Denn die Bedeutung der Metapher besteht nicht in der Denotation des sprachlichen 

Begriffs, seinem Klassifikationsbereich bzw. dem theoretischen Anwendungsbereich (45), sondern sie entsteht aus 

den konnotierten Gegenstandsbereichen: „Der Theoretische Anwendungsbereich (TA) eines Wortes, der durch 

Bedeutungsbildung aus dem Empirischen Anwendungsbereich (EA) hervorgeht, verbindet sich in der Psyche des 

Sprachteilnehmers mit einer bunten Fülle von Wissen und Meinungen über die Gegenstände, die er enthält, mit 

Erinnerungen, die sie auslösen, Gefühlen, die sie hervorrufen und Assoziationen, die sich an sie knüpfen.“ (56) 

Die Erschließung der Metapher bedarf der Kenntnis möglichst vieler Konnotationen, auch der Randbedeutungen. 
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Diese Konnotationen machen die Ähnlichkeitsbeziehung313 bzw. die Analogie314 aus, wenn die 

Bereiche G1 und G2 in mindestens einem Merkmal übereinstimmen. Bei der Verwendung von 

Metaphern ist ein direkter Vergleich aller Konnotationen von G1 und G2 nicht angestrebt. Im 

Transparentmachen der als Analogie ausgewählten Konnotationen aus G1 und G2 liegt die be-

sondere methodische Anforderung bei der bibeldidaktischen Elementarisierung von Meta-

phern. 
Die Metapherntheorie George Lakoffs und Mark Johnsons315 fokussiert die erkenntnisleitende 

Funktion der Metapher, die sie weit über ihre klassische Verortung als ‚uneigentliche Rede‘ 

hinaushebt: „Die Metapher ist nicht länger eine rein sprachliche Erscheinung, die bestimmte 

Betrachtungsweisen auf anschauliche Art und Weise vermittelt, sondern sie ist aktiv an der 

Verarbeitung von Erfahrungen sowie an der Gewinnung von Erkenntnissen beteiligt.“316 Damit 

wird die Metapher zu einer „Sprache/Begrifflichkeit, die durchaus in der Lage ist, komplizierte 

Zusammenhänge sprachlich einfach zu ‚visualisieren‘“317. Der Gegenstandsbereich des Be-

zeichnenden G2 (seine Subjekt-, Gegenstands- und Raumbindung) wird nicht mehr nur als Stil-

mittel, sondern als Teil des Wissens über den Gegenstand G1 und seine Bewertung wahrge-

nommen. Dieses Wissen kann sich aber auch als Veranschaulichung in G1 nicht angelegter 

bzw. explizit nicht intendierter Inhalte zeigen. ‚Neue‘ Metaphern werden fast immer ad hoc 

verstanden, was nicht zuletzt daran liegt, dass sie als ‚erfolgreiche‘ Metaphern Abstraktes so 

‚visualisieren‘, dass sich jeder ein Bild davon machen zu können glaubt – wobei das Bild dann 

nicht ‚richtig‘ sein bzw. die Intention der Ausgangsvorstellung aufgreifen muss.318 Gegenwär-

tiges Paradebeispiel hierfür ist der massive Verstoß gegen die Prinzipien transparenter öffent-

licher Kommunikation und intersubjektiv geregelter Datenerhebung durch fake news und social 

bots, die als ‚postfaktisches‘ Vorgehen euphemisiert werden. 

An dieser Stelle muss auch die implizite Fundamentalkritik des ‚iconic turn‘ der neunziger 

Jahre des letzten Jahrhunderts an einer Substituierbarkeit historisch verorteter Metaphern durch 

andere ebenfalls kulturvariante Metaphern in Betracht gezogen werden. Nach den Paradigmen-

wechseln vom mittelalterlich ontologisch/metaphysischen über einem neuzeitlich subjektbezo-

genen und danach zu einem formalsprachlichen Begründungsfokus (‚linguistic turn‘319) der 

sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts geht der ‚iconic turn‘ der neunziger Jahre noch einen 

Schritt weiter: Die Fundamentalkritik am ‚Logozentrismus‘ der europäischen Aufklärung zeigt 

                                                 
Bei den mit Hilfe des Lerninstruments aus biblischen Metaphern zu elementarisierenden bildlichen Repräsentati-

onen geht es ebenfalls um nicht-triviale Analogien, deren Positionsmengen abgeklärt werden müssen. 
313 Im Gegensatz zur Sprungtrope bestehen bei anderen Tropen Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen G1 und G2, 

z.B. bei der Metonymie in einer räumlichen, zeitlichen oder kausalen Verbindung, bei der Synekdoche in einem 

Verhältnis vom Besonderem zum Allgemeinen. Metonymie und Synekdoche konfigurieren den gemeinten Gehalt 

G1 stark. Die Metonymie führt komplexe Wirkungen auf vereinfachte Ursachen zurück. Die Pars-pro-toto bzw. 

totum-pro-parte-Beziehungen der Synekdoche stellen eine periphere Gemeinsamkeit der Bereiche G1 und G2 in 

den Vordergrund. Bei den Sprungtropen Metapher und Ironie sind eindeutig nicht zueinander gehörende Inhalts-

bereiche vernetzt. Während die Ironie den Bereich G1 verdeckt verspottet, indem sie ihn abschwächt bzw. negiert, 

nimmt bei der Metapher der ersetzende Gehalt G2 (z.B. bei der Metapher ‚postfaktisch‘) einen Teil der Assozia-

tionen des ursprünglichen Gehalts G1 (faktisch, tatsachengemäß) an. Damit werden strategisch bestimmte Eigen-

schaften eines Begriffs G1 in den Vordergrund gerückt, andere dagegen verschleiert. 
314 Schon Thomas von Aquin misst trotz seiner zeitbedingten Sorge, die Beweiswert der Schrift werde durch die 

Realisierung der Metaphorizität biblischer Rede untergraben, der analogen biblischen Rede über Gott zentrale 

Bedeutung zu. Dies geschieht durch die Verortung metaphorischer Rede als kognitivem Prozess und in der Wahr-

nehmung dieses kognitiven Prozesses als dem gängigen Weg theologischer Reflexion. Als Garant für die richtige, 

d.h. transzendentale Interpretation der Metaphern (im mittelalterlichen Sinn) sieht er Gott selbst, der das Geschaf-

fene und die Erkenntnis in der Waage hält. Vgl. hierzu auch: GILICH 2011, 32 bzw. dessen Bezugnahme auf 

Thomas von Aquin, Gottes Dasein und Wesen I.1,9 26: „Utrum sacra Scriptura debeat uti metaphoris“. 
315 Vgl. LAKOFF/JOHNSON 2003. 
316 DREWER 2003, 1. 
317 HOFFSTADT 2009, 61. 
318 Vgl. HOFFSTADT 2009, 63. 
319 Dieser Begriff wurde von Richard Rorty geprägt. Vgl. hierzu: RORTY 1998, 107-122. 
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sich nicht mehr nur in der (wenn auch in sehr unterschiedlichen sprachtheoretischen Denkan-

sätzen) gemeinsamen Grundvorstellung kulturvarianter320 sprachlich gegebener Rahmungen 

des Denk- und Sagbaren.321 Der ‚iconic turn‘ reflektiert darüber hinaus die Bedingtheit des 

Erkennens und Wissens durch die erkenntnisleitende Funktion der jeweiligen Sprache in ihrem 

Wechselspiel mit dem Zeigen und dem wahrgenommenen Bild. Diese Wechselwirkung zeigt 

sich z.B. im logischen Positivismus bzw. im kritischen Rationalismus bei der Rekonstruktion 

von Basissätzen zur Bestätigung bzw. Widerlegung von Tatsachenbehauptungen. „Denn schon 

wenn es um die Begründung der Wahrheit von Sätzen geht, muss man auf Außersprachliches 

zurückgreifen. Das Hinweisen oder Zeigen wird als Basis des Sagens wiederentdeckt.“322 Da-

mit ist der ‚iconic turn‘ der „Eintritt des Bildes in den Kernbereich der Hermeneutik und des 

Philosophierens als einer autonomen und eigengewichtigen Instanz“323. Wenn auch klar ist, 

dass die Logik des Sagbaren nicht identisch ist mit den Grenzen der Wirklichkeit, so gestaltet 

sich doch die Suche nach einer ‚Grammatik‘ der Bildsprache als sehr kompliziertes Unterfan-

gen. Die Kognitionswissenschaft fragt in diesem Zusammenhang nach dem informationsbezo-

genen Speicherungspotenzial von Bildern324 im menschlichen Gehirn, nach eventuell kulturun-

abhängigen wahrnehmungs-psychologischen Konstanten bzw. floatenden konnotativen Ein-

drücken, die einer assoziativen Logik folgen, wenn sie denn nicht in kulturellen, räumlichen 

und zeitlichen Rahmungen erfasst werden. Um die Angemessenheit der bildlichen ‚Grammatik‘ 

geht es auch bei der elementarisierten bildlichen Grundszenerie des Bündnisses zwischen 

Jahwe und Israel mit ihren unterschiedlichen bildlichen Argumentationsgängen als Deutungs-

potenzial für paulinische Textfacetten. 

Das Interesse der Theologie an der Metapherntheorie besteht nach Benedikt Gilich deswegen, 

weil Metaphern „Nuklearanthropologien“ sind, in denen sich „Philosophien konzentrieren“325. 

Problematisch wäre eine fehlende Reflexion dieses Sachverhaltes bei der didaktischen Aus-

wahl, Anwendung und Ergänzung zentraler Metaphern. Denn: „Der Ursprung moderner Meta-

pherntheorie liegt […], entgegen einer verbreiteten Meinung der neueren Metaphorologie, nicht 

in der Weiterentwicklung der rhetorisch-poetischen Tradition, sondern in der Reflexion dar-

über, was an die Stelle der analogisch-metaphorischen Rede über Gott treten soll.“326 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass die ursprüngliche ‚erlösende‘ Wirkkraft der paulini-

schen ‚Wende‘-Metapher (Auferweckung Jesu) in deren spezifischer Differenz zum historisch 

erwartbaren Gehalt (Verdammung Jesu) von den Schülerinnen und Schülern der inklusiven 

Lerngruppe rekonstruierbar sein muss. Das digitale Lernarrangement thematisiert Religionen 

als symbolische Weltentwürfe,327 blendet dabei jedoch den spezifischen Realitätsbezug kultur-

varianter Gottessymbolisierungen – also das theologiespezifische Problem der Relevanz bzw. 

derjenigen Wirklichkeit, die mit der jeweiligen praktischen Verwendung dieser Metaphern in 

religiös-spirituellen Sprachspielen gegeben ist – nicht aus. 

Im Lernarrangement Der Weg des Paulus werden Überlegungen von Paul Ricœur, Jürgen 

Werbick sowie von Sallie McFague im derzeitigen theologischen Metapherndiskurs328 berück-

sichtigt. 

                                                 
320 Vgl. HARTL 2008, 492. 
321 Vgl. HARTL 2008, 492. 
322 BOEHM 1994, 11. 
323 BREDEKAMP 2005, 15-26; 16. 
324 Bilder lassen sich nach William J. Mitchell kategorisieren in graphische (Gemälde, Zeichnungen, Statuen, Pläne 

usw.), optische (Spiegel, Projektionen), perzeptuelle (Sinnesdaten, Erscheinungen), geistige (Träume, Erinnerun-

gen, Ideen, Vorstellungen, Phantasmen) und sprachliche Formen (Metaphern, Beschreibungen). Vgl. hierzu auch: 

MITCHELL 1986, 82-85. 
325 GILICH 2011, 22. 
326 STRUB 1996, 1-19; 1. 
327 Vgl. DALFERTH 1981, 628; 632. 
328 GILICH 2011, 87. 
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Wie bei Werbick und Ricœur wird die metaphorologische Perspektive als Alternative sowohl 

zu einer relativierenden als auch zu einer fundamentalistischen religiösen Sprache verstanden. 

Nach Ricœur inszeniert die Metapher im Spannungsfeld einer ‚Hermeneutik des Verdachts‘ 

und einer ‚Hermeneutik des Sinns‘329 auf der Mikroebene eine kalkulierte Absurdität. „Die Me-

tapher ist nichts anderes als das Aufkleben eines bekannten Etiketts mit einer bestimmten Ver-

gangenheit auf einen neuen Gegenstand, der sich dieser Übertragung erst widersetzt, dann nach-

gibt.“330 Das ‚Aufkleben‘ (Sinngebung) des ‚Rechtfertigungsetiketts‘ auf den dafür scheinbar 

völlig ungeeigneten bzw. konträren Sachverhalt der verdammenden Kreuzigung (Gegenstand 

des Verdachts) wird von den Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe als ‚befrei-

ende‘ Neubeschreibung von Wirklichkeit verstehbar. Auch das von Werbick im Anschluss an 

Ricœur entworfene theologische Interpretationsmodell religiöser Sprache und die Kernaussage, 

dass Jesus Christus die zentrale Gottesmetapher331 in Person ist332, kann daraus in weiteren 

Betrachtungen kindgemäß anschlussfähig werden. 

Auch eine weitere bei Sally McFague und Paul Ricœur zu findende Argumentation liegt dem 

vorliegenden Lernarrangement zugrunde: der Relevanzgewinn religiöser Sprache durch Kritik 

‚geronnener‘ christlicher Bildersprache (kalter Metaphern) und ihrer Wiederbelebung durch die 

kontextuelle Relativierung der mit ihnen gegebenen Wahrnehmungsmuster. Die im Sinne 

Ricœurs kalkulierte Absurdität der Metapher muss für die Lernenden erfassbar werden durch 

die Rekonstruktion des Verfremdungseffekts, den dogmatische Prädikate als typisierte Meta-

phern in ihrem Ursprungskontext ausstrahlen. Nur auf diese Weise kann ihre Wirklichkeit ver-

ändernde Aspektierung sichtbar werden. Genau dazu bedarf es bei den betreffenden Metaphern 

einer konzeptionellen Erfassung ihres spezifischen Aussagegehalts im kulturellen Bezugsfeld. 

McFague verweist besonders auf die spezifischen Auswirkungen, die eine litterale Mentalität, 

die die biblische Sprache wörtlich nimmt und ihre metaphorische Qualität ignoriert, für die 

Rezipienten bergen kann: Idolatrie und Relevanzverlust.333 Genau diese beiden Wirkungen sol-

len bei den Elementarisierungen in diesem Lernarrangement verhindert werden. Die element-

arisierten Basismetaphern sollen innerhalb ihres religionskundlich erschlossenen Kontexts mit 

ihrem Verfremdungsanspruch und ihrem praxisleitenden Potenzial identifizierbar sein. So kann 

den Schülerinnen und Schülern in aufbauenden Lernsequenzen der Weg von offenen und viel-

deutigen biblischen Metaphern über konventionalisierte Metaphern (Modelle) bis hin zur dog-

matischen Begrifflichkeit und deren notwendige Auflösung in neue Narration und Metaphern-

bildung plausibel werden. 

Der Einfluss erkenntnisleitender Metametaphern auf die Deutung der Basismetapher von der 

Auferweckung Jesu durch Gott 

Vor einer überschlägigen Diskussion bibeldidaktischer Elementarisierungsansätze sowie der 

Darlegung und Diskussion des elementarisierten metaphorischen Grundszenarios zur inklusi-

ven Erfassung der paulinischen Basismetapher von Jesu Auferweckung aus (den) Toten soll ein 

Blick auf die erkenntnisleitenden Metaphern geworfen werden, die der Deutung der Basisme-

taphern vorgeschaltet sind. Es geht dabei um die Metaphorik zweier Meta-Metaphern, des in-

struktionstheoretischen und des kommunikationstheoretischen Offenbarungsmodells. Gilich 

                                                 
329 Vgl. RICŒUR 1986. Mit seiner Untersuchung zur lebendigen Metapher erhebt Ricœur Einspruch gegen den 

Verdacht, dass die Metapher nur uneigentliche Rede ist. Sie hat selbst semantische Kraft, indem sie auf neue 

Sinnhorizonte verweist. 
330 RICŒUR, 1974b, 52-53. 
331 Vgl. hierzu 2 Kor 4,6: „Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten!, er ist in unseren Herzen 

aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi.“ 
332 Vgl. WERBICK 1992, 302. 
333 Vgl. MCFAGUE 1982, 2: „(A)part from a religious context of some kind, religious language becomes both 

idolatrous and irrelevant. It becomes idolatrous, because without a sense of awe, wonder and mystery, we forget 

the inevitable distance between our words and the devine reality. It becomes irrelevant because without a sense of 

the immanence of the devine in our lives, we find language about God, empty and meaningless.” 
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verweist auf die verdeckte ‚Eigengesetzlichkeit‘ dieser unterschiedlichen Offenbarungsmo-

delle334 und deren argumentative Konsequenzen für die Übersetzung von Basismetaphern, die 

ihrerseits wiederum das implizite Programm zur Dekodierung christologischer, soteriologi-

scher sowie ekklesiologischer Sachverhalte enthalten. 

Dies gilt ganz besonders für die Lesarten der christlichen Basismetapher von der Auferweckung 

Jesu durch Gott. Im folgenden Exkurs werden einige Bemerkungen zur impliziten ‚Grammatik’ 

bzw. zur Eigengesetzlichkeit von zwei vorgeschalteten epistemologischen Meta-Metaphern 

(Offenbarung als Instruktion/Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes) gemacht, die eine epis-

temologisch angemessene Dekodierung der Basismetapher von der Auferweckung Jesu im ers-

ten Fall ausschließen (Auferweckung als Sachverhalt bzw. als äußerlich beschreibbarer Glau-

bensinhalt), im zweiten Fall ermöglichen (Auferweckung Jesu als Metapher für das im Hinga-

besterben Jesus wahrnehmbare überströmende Mitleid Gottes in die Welt). Wird im instrukti-

onstheoretischen Modell Offenbarung als Senden und Aufnehmen von codierten Inhalten er-

fasst, ist Offenbarung im Sinne der Conduit-Metapher335 (Kanal-Metapher) dekodiert.336 Ent-

lang ihrer ‚Grammatik‘ kann nach Abzug der zeitbedingten sprachlichen Differenz zweifelsfrei 

entschieden werden, ob der vermittelte Gehalt wahrheitsgemäß ist oder nicht. „Ein Sprecher 

nimmt Ideen aus seinem Bewusstsein, verpackt sie in Worte und sendet sie (in einem Kanal) 

zu einem Hörer, der die Bedeutungsobjekte aus ihren linguistischen Containern extrahiert. Der 

Kommunikationsvorgang wird in seinen verschiedenen Phasen damit konsequent entsprechend 

dem von Johnson beschriebenen Behälter-Schema gedacht, dessen Dualismus von Hülle und 

Inhalt auf den Sender, den Kommunikationskanal und schließlich den Empfänger übertragen 

wird, die entsprechend seiner Bildlogik vernetzt werden“337. Eine solche Metaphorik lässt die 

kognitive Dimension der Offenbarungserfahrung als eindeutig bestimmbar und ohne einen Ver-

lust an Gehalt rein kognitiv extrahierbar und weitergebbar erscheinen. Ein epiphanisches, kom-

munikativ verfasstes Offenbarungsverständnis338 ist in dieser Bildgrammatik nicht darstellbar. 

Dies hat weitreichende Folgen für die Christologie. „Der spezifisch christliche Sinn der Ver-

mittlungsmetapher wird verfehlt, wenn vom ‚Medium‘ der Vermittlung – als einem Dritten 

zwischen den zu vermittelnden Extremen – das zu Vermittelnde unterschieden wird, wenn das 

Medium nicht die Botschaft ist, sondern sie nur bringt, ‚übermittelt‘; wenn das ‚Medium‘ nicht 

der Logos ist, sondern ihn nur weitersagt. Das ‚Medium‘ bleibt in solchen Konzepten notwen-

digerweise ein Zusammengesetztes, das in sich selbst Vermittlung sein soll und doch nicht sein 

kann – das unvermittelt aus einem göttlichen Inneren und einem menschlichen Äußeren, einem 

göttlichen ‚Kern‘ und einer menschlichen ‚Hülle‘ Zusammengesetzte.“339 Eine angemessene 

Darstellung des Konzepts der Inkarnation Gottes in Jesus ist durch diese implizite Grammatik 

der instruktionstheoretischen Metaphorik ausgeschlossen. 

So ‚transportiert‘ die Conduit-Metapher mit ihrem instruktionstheoretischen Offenbarungs-

konzept ihre eigene christologische Sprachunfähigkeit. Gerade dies macht – nach Gilich – die 

suggestive und weitreichende Kraft untergründiger, nicht-expliziter Theologien deutlich, die 

sich als unthematische, verdeckte ‚Grammatik‘ solcher epistemologischen Meta-Metaphern 

                                                 
334 Vgl. GILICH 2011, 351-407. 
335 Die ,Grammatik‘ dieser Metapher wurde zuerst von Reddy 1979 entwickelt. Vgl. hierzu: REDDY 1979, 284-

310. 
336 Ein solches Verständnis liegt auch den dogmatischen Konstitutionen des 1.Vatikanischen Konzils über den 

katholischen Glauben (Pastor Aeternus) und über die katholische Kirche (Dei Filius) von 1870 zugrunde. 
337 GILICH 2011, 355. Im Anschluss an JOHNSON/LAKOFF 1982; 355. 
338 Vgl. SECKLER 2000, 41-61; 44: Offenbarung als konkrete Enthüllung der schöpferischen und erlösenden macht-

vollen Anwesenheit des Göttlichen. 
339 WERBICK 1992, 296. Es ist zu vermuten, dass eine traditionalistisch-fundamentalistische Interpretation auf-

grund der ausschließlichen Verwendung des Conduit-Modells zu einer exklusivistisch-offensiven Wahrnehmung 

anderer Religionen beiträgt. 
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zeigen. Innerhalb der Ekklesiologie führt die Conduit-Metapher zu einer Gebäude- bzw. Behäl-

ter-Vorstellung für die Kirche. Dies wiederum hat Konsequenzen für die sich in dieser Kirche 

vollziehenden Normierungen theologischer Diskurse zur Vermittlung basaler Glaubensgehalte. 

Die ‚Pragmatik‘ des kommunikationstheoretischen Offenbarungsmodells Offenbarung ist 

Selbstmitteilung überwindet die instruktionslogisch vermittelte Bedeutungslosigkeit der Bezie-

hung von Sender und Adressat zum angenommenen Inhalt der Botschaft und den vorgeschrie-

benen Wegen der Vermittlung340 und macht die Basismetapher von der Auferweckung Jesu als 

göttliche Selbstmitteilung darstellbar: „Selbstoffenbarung Gottes aber heißt […] nicht nur 

Selbst-Erschließung (für das Erkennen), sondern Selbst-Mitteilung, d.h. reale, seinshafte Teil-

habegewährung an der Erlösungswirklichkeit Gottes selbst.“341 Das zweite Vaticanum versucht 

– nach Gilich – keine Ablösung der instruktionstheoretisch verfassten Behälter-Metaphorik für 

die Kirche,342 sondern nur eine Modifikation. Es stellt kommunikationstheoretisch konzipierte 

ekklesiologische Metaphern wie Kirche als „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereini-

gung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“343 oder Kirche als „Volk Gottes“344 

in den Vordergrund, die die implizite Grammatik der Behälter-Metaphorik (nach Bedarf?) sub-

stituieren. Einen Vorschlag, der eine semiotische Metapher (Zeichen Gottes) mit einer topolo-

gischen verknüpft, macht Hans-Joachim Sander.345 Im Rückgriff auf Foucaults Heterotopien346 

stellt Sander die Kirche im Gegensatz zur Behälter-Metapher als ,Andersort‘ dar. Dieser ,An-

dersort‘ könnte in reflektierter Anbindung an die historische Jesus-Heterotopie kompensatori-

sche und stärkende Funktion für das Leben der Menschen angesichts heutiger ,Zeichen der Zeit‘ 

haben. Menschen könnten an diesem ,Andersort‘ hier und jetzt zu Kräften kommen, aufgerich-

tet werden. 
 

 

Im Mittelpunkt der konzeptionellen (bildlichen) Elementarisierung stehen das Prädi-

kat ‚auferweckt aus (den) Toten‘ für den institutionell verdammten Gotteslästerer Je-

sus von Nazareth sowie die elementarisierte Entwicklung und Einschätzung seines 

frühjüdischen Bezugsrahmens. Bei der Elementarisierung geht es um die Entwick-

lung profilbezogener bibeldidaktischer Metaphern-Netze für biblische Metaphern. 

Bedeutungsermittlung biblischer Metaphern ist ein komplexer kulturanthropologisch 

und bibeltheologisch zu reflektierender Vorgang, in dem die Metaphorologie als ein 

theologischer Diskursort sichtbar wird. Erkenntnisleitende Metametaphern haben 

entscheidende Bedeutung für die Rekonstruktion der biblischen Basismetapher von 

der Auferweckung Jesu durch Gott. 

 

 

                                                 
340 GILICH 2011, 365. 
341 SECKLER 2000, 41-61; 47. 
342 Eine Behälter- bzw. Gebäude-Metaphorik zeigt sich z.B. in Mt 16,18: „Du bist Petrus, und auf diesem Felsen 

werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen“ sowie in 1 Tim 3,15: 

„Falls ich aber länger ausbleibe, sollst du wissen, wie man sich im Hauswesen Gottes verhalten muss, das heißt in 

der Kirche des lebendigen Gottes, die die Säule und das Fundament der Wahrheit ist.“ 
343 Vgl. hierzu: LG 1. 
344 Vgl. LG 9. 
345 Vgl. SANDER 2002, 27-40. 
346 Vgl. hierzu: FOUCAULT 1992, 34-46; 39: Nach Foucault sind Heterotopien „wirkliche Orte, wirksame Orte, die 

in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager, tat-

sächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestrit-

ten und gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden können.“ 
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Die Anfrage: der Beitrag bestehender bibeldidaktischer Elementarisierungsansätze zur 

vorliegenden Rekonstruktionsaufgabe 

Der Elementarisierungsansatz347 – wie er klassisch bei Karl Ernst Nipkow und Friedrich 

Schweitzer entstanden ist – formuliert das aus dem hermeneutischen Religionsunterricht der 

Nachkriegszeit und dem problemorientierten Religionsunterricht der siebziger Jahre entstan-

dene Korrelationspostulat von erfahrungsbezogener Gestaltung des Bibelunterrichts und zu-

gleich wissenschaftlich haltbarer theologischer Textauslegung als grundlegende aktualisie-

rende Verstehensbrücke biblischer Texte. Wird ein solches Verfahren allerdings in einem grö-

ßeren Arbeitsvorhaben mit dem Anspruch durchgeführt, den theologischen Gehalt vorgegebe-

ner biblischer Textfacetten auch in einer metaphorologisch reflektierten Elementarisierung un-

terrichtswirksam werden zu lassen, tauchen diverse, nicht triviale inhaltliche und technische 

Fragen auf. Denn divergente kindliche Fragehorizonte bibelexegetisch ‚ungeübter‘ empirischer 

Leser müssen über Elementarisierungen mit dem ,historical turn‘ einer Theologie vermittelt 

werden, die ihre Konzeptbildungen mit dem kulturwissenschaftlichen und sozialgeschichtli-

chen Bezugsfeld der jeweiligen Epoche abgleicht. Konkrete Auswirkungen auf die Elementa-

risierung haben auch scheinbar rein systematische Rahmenbedingungen. Denn der ,historical 

turn‘ der Theologie in der Postmoderne hat das Aufgeben essentialistischer Kategorien im Blick 

auf solche Gottesbilder notwendig gemacht, die kulturell verfestigte Kategorien von Allmacht, 

Transzendenz und Schöpfermacht zur eigentlichen Wesensbestimmung des Göttlichen und des 

Gottesbezuges machen. Dies gilt ebenfalls für scheinbar kulturunabhängige Konstanten eines 

angenommenen menschlichen Wesens mit Entscheidungen aus dem Bewusstsein eigenständi-

ger Identität sowie für eine Gottesvorstellung mit Gott und seiner ‚Wesenheit‘ als ‚Außenseite‘ 

zu einem ‚Innern‘ des Menschen348. Die Frage lautet damit: Wie soll die frühjüdische Metapher 

‚Gott‘ von Kindern in einer inklusiven Lerngruppe angemessen ‚gelesen‘ werden? Welche Ele-

mentarisierungen können den ermittelten Gehalt dieser Metapher am besten im Langzeitge-

dächtnis der Schülerinnen und Schüler speichern helfen? Welche Bilder haben sachliche und 

individuelle Relevanz für die unterschiedlichen Lernprofile? Eine prinzipielle Frage ist: Kann 

für Schülerinnen und Schüler einer inklusiven Lerngruppe überhaupt ein elementarisierender 

Zugang zu einem weit entfernt liegenden Komplex divergierender Wirklichkeitswahrnehmun-

gen geschaffen werden? In seinen Vorbemerkungen zu Theologien im Alten Testament weist 

Gerstenberger darauf hin, dass die Einheit des Gottesglaubens nicht im Sinne eines Substrats 

(z.B. als Transzendenz Gottes) in den biblischen Texten zu finden ist, „denn es ist ein Konglo-

merat von Glaubenserfahrungen aus sehr unterschiedlichen geschichtlichen und sozialen Situ-

ationen“349. Theologie hat es nach Gerstenberger ausschließlich mit zeitbestimmten Glau-

benserfahrungen, Aussagen und Systembildungen zu tun, „mit Vorstellungen von Gott, nicht 

mit Gott in Person und Wesenheit“350. „Die Einheit des Gottesglaubens, die wir ständig herstel-

len wollen (oder müssen, weil wir sie in mancher Hinsicht brauchen), liegt nicht in den Texten 

                                                 
347 Vgl. die Artikel von LINDNER 2011 [online], zuletzt aufgerufen am 14.12.2017, und SCHWEITZER 2013a, 409-

415. 
348 Aus phänomenologischer Sicht spricht einiges für eine differenzierte Verwendung der Begriffe ‚innen‘ und 

‚außen‘. Günter Figal weist darauf hin, dass die Realität äußerlich ist in dem Sinne, dass sie sich nicht in ihrem 

Seinscharakter – wie Husserl meint – als Immanenz des reinen Bewusstseins erschließt. „Die Realität ist äußerlich, 

aber nicht außerhalb des Bewusstseins, das entsprechend ‚innen‘ wäre. Es gibt kein mentales ‚Innen‘, aus dem 

heraus man sich auf die Dinge beziehen würde – so wie man sich aus einem Gebäude durch ein Fenster auf etwas 

‚dort draußen‘ bezieht. Bezugnahme und Realität sind beide ‚außen‘. Subjektives Erscheinen und objektiv Er-

scheinendes sind beide Möglichkeiten des Raums“ (FIGAL 2016, 16-17). Raum wird von Figal als transzendentale 

Reflexionsweise der Phänomenologie erfasst (vgl. FIGAL 2016, 11). 
349 GERSTENBERGER 2001, 9. 
350 GERSTENBERGER 2001, 10. 



116 

selbst, nicht in den gesammelten Schriften oder im Kanon, sondern allein in unserer Perspek-

tive.“351 Dies macht uns allerdings nach Gerstenberger fähig zu einer aufrichtigen und gelasse-

nen Würdigung der theologischen Leistung früherer Generationen und anderer Religionen, um 

„im Dialog mit ihnen einen ‚richtigen‘, d.h. heute und jetzt zu verantwortenden Gottesglauben 

für unser Wende- (und End?)zeitalter zu finden und zu formulieren“352. 

Einer solchen Problematisierung müssen sich sowohl die klassischen Elementarisierungsüber-

legungen im Gefolge der Korrelationsdebatte als auch die gegenwärtigen Elementarisierungs-

diskussionen stellen. Angesichts der Rekonstruktionsanforderungen konventionalisierter reli-

giöser Metaphern (McFague), die das vorliegende Lernarrangement teilt, bieten auch die neu-

eren bibeldidaktischen Diskussionslinien353 eher einen Problemaufriss als eine Strategie zur 

Problemlösung. Dies gilt auch für die weiterentwickelten Ansätze von Horst Klaus Berg, Ingo 

Baldermann und Karl Ernst Nipkow, dessen Konzept Friedrich Schweitzer im Tübinger Ele-

mentarisierungsmodell aufgreift. 

Bergs an einer tiefenpsychologischen und feministischen Bibelexegese orientierte erfahrungs-

bezogene Bibeldidaktik entwickelt den problemorientierten Religionsunterricht weiter und 

markiert allgemeine Problemstellungen Jugendlicher354, denen er Lernchancen der Bibel zu-

ordnet355. Diese sind allerdings zu allgemein und stereotyp, um in einem kompetenzbezogenen 

Lernarrangement einzelne definierte Lernschritte anzuzeigen zu können. Auch die von Berg 

ermittelten elementaren biblischen Sachstrukturen356 sind als Ausgangspunkt für die Belange 

des vorliegenden Lernarrangements zu unkonkret, sie stellen allgemeine Rahmen, aber im vor-

liegenden Fall keine Textschlüssel dar. 

Im Gegensatz zu Berg hält Ingo Baldermann die in der bildhaft symbolischen Sprache der Bibel 

selbst angelegten Elementarisierungen für direkt vom empirischen Leser begehbar, wenn sie 

denn handlungsorientiert und ästhetisch vertieft werden: „Die biblischen Texte […] sind auf 

den direkten Dialog mit uns angelegt, die wir sie lesen. Sie sind nicht aufwendige Verpackun-

gen für theologische Inhalte, die wir auch ohne diese Verpackungen nach Hause tragen könnten, 

sondern Fragmente eines großen Gesprächs, das uns mit hineinnehmen will in erinnerungs- und 

diskussionswürdige Erfahrungen und uns die Augen öffnen will, unsere Wirklichkeit in ihrem 

Licht anders wahrzunehmen.“357 Auch diese – von Baldermann vor allem an den biblischen 

Psalmen und den Prophetenbüchern explizierte – These ist euphemistisch und erweist sich im 

Blick auf die gestellte Aufgabe eines kumulativen Kompetenzaufbaus im Blick auf Paulus als 

zu kurz gegriffen. 

Die von Karl Ernst Nipkow in den achtziger Jahren explizit unternommene Elementarisierung 

biblischer Kontexte, die in den neunziger Jahren zum Tübinger Modell der Elementarisierung 

führte, formuliert ebenfalls keine Elementarisierungsstrategie, sondern unterrichtsbezogene 

Elementarisierungsdimensionen, die die Problematik kanalisieren und in Bezug auf den Kom-

petenzaufbau formulieren helfen. Auch hier wird Elementarisierung nicht weiter konkretisiert, 

sondern überschlägig als ein zweipoliges Vorgehen erfasst, „als ein Prozess zwischen Person 

                                                 
351 GERSTENBERGER 2001, 9. 
352 GERSTENBERGER 2001, 9. 
353 Vgl. hierzu: ZIMMERMANN/ZIMMERMANN 2013, 375-454: Kapitel 4, Im Fokus: Bibeldidaktik. 
354 Vgl. JOHANNSEN 2007, 165-183. 
355 Berg versteht die Bibel als Kompendium heilender und heilvoller Erinnerungen durch Modelle gelingenden 

Lebens in einer kommunikativen Grundstruktur, in der Hoffnung und Widerstand Sinn machen. Vgl. BERG 1993; 

10. 
356 Vgl. BERG 1993; 76: Die von Berg identifizierten Grundbescheide der Bibel sind z.B.: Gott schafft Leben, 

stiftet Gemeinschaft, leidet mit und an seinem Volk, befreit die Unterdrückten, gibt seinen Geist, herrscht in Ewig-

keit. Diese Grundbescheide beziehen sich auf religionsdidaktisch abstrahierte theologische Themen wie Schöp-

fung, Gemeinschaft, Leiden, Befreiung, Heiliger Geist und Gottesherrschaft, die wiederum pauschal in Bezug 

gesetzt werden zu Problemstellungen Jugendlicher in der Gegenwart. Diese werden u. a. erfasst als zunehmende 

Komplexität der Lebensvollzüge, Anonymität, lähmende Hoffnungslosigkeit und zunehmendes Bedrohungspo-

tenzial. 
357 BALDERMANN 2011, 7. 
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und Sache, die sich wechselseitig erschließen, wie sowohl bildungstheoretisch als auch theolo-

gisch formuliert werden kann“358. Lebensgeschichtliche Erfahrungen der Schülerinnen und 

Schüler werden in diesem Aufriss unterrichtsbezogener Elementarisierungsdimensionen in ih-

rer entwicklungspsychologischen Bedeutung als Verstehensvoraussetzungen biblischer Texte 

thematisiert. Die sich hieraus ergebenden fünf Elementarisierungsdimensionen sind auch die 

des digitalen Lernarrangements Der Weg des Paulus, führen aber noch nicht zu einem wie auch 

immer gearteten ‚Übersetzungsdiskurs‘ für definierte biblische Metaphern: 

1. Elementare Strukturen359: Diese sind die inhaltlich identifizierten zentralen Sachaspekte, die 

zum Aufbau eines kumulativen biblischen Grund- und Basiswissens beitragen. Im Lernarran-

gement Der Weg des Paulus stellen sie sich dar in den fünf Kompetenzbausteinen und neun 

elementarisierten konzeptionellen Argumentationsgängen, die die paulinische Wende um-

schreiben. 

2. Elementare Zugänge: Sie erfragen unterschiedliche Zugänge und Deutungsweisen von Kin-

dern und Jugendlichen im Unterschied zu Erwachsenen. Grundlagen sind entwicklungspsycho-

logische und konstruktivistische Theorien sowie kinder- und jugendtheologische Perspektiven. 

Elementare Zugänge für definierte Schülerprofile als kompetenzorientierte kindertheologische 

Lernpfade in einem Lernarrangement zu ermöglichen, ist das Anliegen dieser Studie. 

3. Elementare Erfahrungen: Diese Elementarisierungsdimension will biblische Weltwahrneh-

mungen mit der Wirklichkeitserfahrung junger Menschen konfrontieren. Es geht um eine di-

daktische Verbindung heutiger Erfahrungen mit den Erfahrungshintergründen, die in einem 

biblischen Text oder mit einem theologischen Thema angesprochen sind.360 Im Lernarrange-

ment Der Weg des Paulus wird die Andersartigkeit der antiken paganen und jüdischen Welter-

fahrung in ihren verschiedenen Strömungen markiert durch den definierten Einstieg aller Kin-

der in eine fiktive Welt der Antike und den angebotenen Wechsel in die Vorstellungswelten 

und die Lebenswirklichkeit frühjüdischer und paganer Figuren der Römischen Kaiserzeit. 

4. Elementare Wahrheiten: Hier geht es um die Wahrnehmung existenzieller Bezüge biblischer 

Texte, ihrer Verfasser und Redaktoren und eine historisch-kritische Auseinandersetzung mit 

den Deutungen und Weltanschauungen anderer Menschen. Wahrheitsansprüche sollen dialo-

gisch rekonstruiert und religionspraktisch nutzbar gemacht werden. Die ‚elementare Wahrheit‘, 

die die paulinische ,Wende‘ umschreibt, ist die paulinische Erfassung der Thora unter jesuani-

schen Vorzeichen: der bereits wahrnehmbaren Anwesenheit des Göttlichen in allen Menschen, 

besonders in den Benachteiligten und den Marginalisierten und in der Feindesliebe als Inter-

pretation des göttlichen Willens. 

5. Elementare Formen des Lernens: in dieser Elementarisierungsdimension geht es um „For-

men des Lehrens und Lernens, die der Besonderheit des Themas gerecht werden, unter Berück-

sichtigung unterschiedlicher Aspekte des Lernens (kognitiv, affektiv, handlungsorientiert) so-

wie kreativer Möglichkeiten der Gestaltung im Anschluss an die aktuelle pädagogisch-didakti-

sche Methodik.“361 Die im Lernarrangement Der Weg des Paulus angezielten Lernaspekte sind 

unter Beachtung dieser unterschiedlichen Aspekte des Lernens mehrkanalig angelegt. 

                                                 
358 SCHWEITZER 2013a, 409-415; 411. 
359 Vgl. SCHWEITZER 2013a, 409-415; 411. 
360 Vgl. SCHWEITZER 2013a, 24-34; 28. 
361 SCHWEITZER 2013a, 409-415; 413. 
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Die bloße Angabe solcher Elementarisierungsdimensionen nach dem Schweitzer´schen Ele-

mentarisierungsmodell reicht bei einem komplexen Lerninstrument zur Rekonstruktion defi-

nierter biblischer Textfacetten nicht aus. Das Lerninstrument muss bibeltheologisch reflektierte 

und profilbezogene informative, narrative und konzeptionelle Elemente enthalten, die die bib-

lischen Metaphern zu beleuchten vermögen. 

Auch in den Symboldidaktiken wird eine Elementarisierung biblischer Metaphern, die zu einem 

kumulativen Textverstehen führen, nicht erreicht. Stattdessen wird bei Ursula Früchtel eine 

Vernetzung heutiger Lebenssituationen mit biblischen Symbolen über ontologisch akzentu-

ierte, systematisierende Begriffsnetze erzeugt. Dies führt jedoch noch nicht zu einer Klärung 

definierter Textfacetten in ihrem kontextuellen Umfeld. In ihrer biblischen Symbolsystema-

tik362 erfasst Früchtel den Symbolbegriff kommunikationstheoretisch und ontologisch. Sym-

bole sind nach Früchtel „ein wichtiges Bindeglied zwischen heutigen und früheren Erfahrungen 

[…], ein Schlüssel mit doppeltem Bart, der sowohl unsere Wirklichkeit erhellen als auch die 

biblische Überlieferung erschließen“363 kann. Für empirische Leserinnen und Leser einer Lern-

gruppe ermögliche er sinnentnehmendes Texterfassen. Betrachtet man die von Früchtel entwi-

ckelten vier Kategorien biblischer Symbole364 (1. die aus Phänomenen der Natur, 2. die aus 

Verhaltensweisen des Menschen gewonnen, 3. die aus Bereichen der Natur und Kultur und 4. 

die aus dem Bereich der Kultur entnommen sind), so zeigt sich das Ergebnis dieser plausiblen 

Anforderung als eher unspezifisch. Symbole wie beispielsweise ,Wüste‘, ,Weide‘ (Kategorie 

1), ,Ohr‘ (Kategorie 2), ,Weg‘ (Kategorie 3) oder ,Brunnen‘ (Kategorie 4) vermitteln als solche 

keine biblische Aussage. Sie sind zwar in der ländlichen Kultur im alten Israel und der Römi-

schen Kaiserzeit aufzufinden, zeigen jedoch ihre spezielle biblische Metaphorik erst innerhalb 

einer komplexen Textreflexion. Im Lernarrangement Der Weg des Paulus findet sich zwar auch 

das Symbol ‚Herz‘ aus Früchtels Kategorie 2. Dieses Symbol gewinnt jedoch erklärenden Wert 

nur in einer konzeptionellen Bildszenerie frühjüdischer Auffassungen von der Anwesenheit 

Gottes in seinem Volk. Unter einer konzeptionellen biblischen Bildszenerie wird im Lernarran-

gement Der Weg des Paulus die in einer bildlich-metaphorischen Grundanalogie vermittelte 

symbolische Erfassung der vorgestellten Kommunikationsbedingungen und des Kommunika-

tionsverhaltens zwischen Gott und Mensch in einem kulturanthropologisch georteten Kontext 

verstanden. Das Symbol ,Herz‘ in der Farbvariante rot steht im jesuanischen und paulinischen 

Argumentationsgang (AG 8 und AG 9) im Aktionsbereich Gottes für den aktuell sich dem Un-

gerechten und ‚Sünder‘ eröffnenden bedingungslosen göttlichen Zuspruch immer schon beste-

hender Gerettetheit.365 

Die Funktion und der genaue Gehalt kindgemäßer Bildsymbole können nur aus systematischen 

Textexegesen entwickelt werden. Ihre Plausibilität ist eingeschränkt und bezogen auf ihre kon-

textuellen Interpretationsbedingungen. Dies gilt auch bezüglich der klassischen Symboldidak-

tiken von Peter Biehl und Hubertus Halbfas. Ungeachtet deren Verdienste im Blick auf die 

theologische Symbolreflexion auf dem Hintergrund der dialektischen Theologie der Bultmann-

Schule (Biehl) sowie der Religionsphänomenologie (Halbfas) bieten weder Biehl mit den 

Grundsymbolen Hand, Haus, Weg, Brot, Wasser, Kreuz366 noch Halbfas mit Symbolen wie 

z.B. Licht, Herz, Tür, Labyrinth, Baum, Berg367 ein Symbolszenario, das auch nur in Teilen für 

biblische Texte selbsterklärend ist. Die Funktion, die diese Symbole haben, ist eine allgemein 

reflexive, meditative, nicht jedoch eine textbezogen-argumentative. Halbfas‘ Diktum „[d]arum 

                                                 
362 Vgl. FRÜCHTEL 1991. 
363 FRÜCHTEL 1991, 12. 
364 Vgl. FRÜCHTEL 1991. 
365 Vgl. hierzu in dieser Arbeit: Die bibeldidaktischen Metaphern der elementarisierten Grundszenerie, bes. 154-

158, sowie die Metaphern der Argumentationsgänge 8 und 9. Ebenso das Kapitel: Die ,neue Brille‘ des Paulus: 

die provokante Erfahrung Jesu von Gottes Gerechtigkeit und deren österliche Bestätigung für alle Menschen, 165-

169. 
366 Vgl. BIEHL 1993. 
367 Vgl. HALBFAS 1983-1986 und HALBFAS 1992-1998. 
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sind Symbole die einzige Sprache, in der sich religiöse Wirklichkeit unmittelbar ausdrücken 

kann. Sie sind die authentische Sprache der Religionen selbst. […] Immer reicht ihre Wirkung 

in die Gefühlswelt des Menschen und in die Tiefe seiner Seele“368 ist missverständlich. Die in 

diesen Symbolen erlebte religiöse Wirklichkeit ist keine mittels dieser Symbole rekonstruier-

bare. Sie ist nach-argumentativ. Die gemeinte religiöse Wirklichkeit kann erst in diesen Sym-

bolen wahrgenommen werden, wenn die religiösen Sachverhalte in ihrer spezifischen Differenz 

bereits argumentativ erfasst worden sind. Für den argumentativen Teil der Lernvorgänge im 

Religionsunterricht braucht es daher konzeptionelle bildliche Vorstellungsrahmen, in denen 

zeitbedingte kulturanthropologische Konzeptionen rekonstruierbar sind, die das Umfeld der 

ausgewählten biblischen Texte erfassen. Zu Recht plädiert Michael Meyer-Blanck369 für eine 

semiotische Revision der Ansätze von Früchtel, Halbfas und Biehl. Hiernach müssen Symbole 

im Rahmen der Kommunikationscodes von Kindern und Jugendlichen verstanden werden kön-

nen. Sodann ist es Aufgabe der Bibeldidaktik, diese Codes mit denen biblischer Texte zu ver-

mitteln. Dabei geht es darum, die jeweiligen kulturanthropologischen Rahmen symbolisch-zei-

chenhafter Kommunikation zu ermitteln.370 

Das Lernarrangement Der Weg des Paulus versucht in Ansätzen verschiedene Wahrnehmungs- 

und Lerncodes von Lernenden einer inklusiven Lerngruppe mit dem ‚Code‘ einiger Textfacet-

ten von Paulus-Briefen zu vermitteln. Dies erfordert den Abgleich des gewählten Grundszena-

rios und des gesamten Symbolinventars zur Rekonstruktion der Textstellen in zwei Richtungen: 

in die Richtung einer profilbezogenen wie auch in die Richtung einer kulturanthropologischen 

Einordnung der paulinischen ,Wende‘ in das grundlegende jüdische Bundesverständnis. 

Im Blick auf die Vielfalt alt- und neutestamentlicher Glaubenszeugnisse kommt bibeldidakti-

schen Elementarisierungen eine zentrale Bedeutung zu: Sie stellen bildlich-symbolische Kon-

zepte dar, die die vielfältigen, oft widersprüchlichen alt- und neutestamentlichen Bildwelten 

verstehensökonomisch aufbereiten, um Schülerinnen und Schülern die völlig anderen lebens-

weltlichen Zugänge zum Unbedingten in vergangenen Epochen zu vermitteln. Die Bearbeitung 

dieser ‚kognitiven Dissonanzen‘ im Blick auf definierte Schülerprofile kann nicht an die Bi-

belexegese delegiert werden. Sie ist ureigene Aufgabe der Bibeldidaktik. Von der theologischen 

Exegese bibeldidaktische Folge-Konzepte zu erwarten, heißt, die Eigenständigkeit der Bibeldi-

daktik aufzugeben. Aufgabe bibeldidaktisch Arbeitender ist es, immer neue Szenarien und Bild-

welten zu entwickeln, die Lerngruppen in einer pluralen und globalisierten Welt in einen ver-

stehenden und wertschätzenden Kontakt zu Äußerungen geschichtlich und erlebensmäßig frem-

der Kulturen bringen, und diese Szenarien und Bildwelten einer ständigen Revision zu unter-

ziehen. Damit ist die Ahnung verknüpft, dass es auf dem Weg zum ‚Unbedingten‘ keine intel-

lektuellen Schnellstraßen auf einer scheinbar objektiven Oberfläche gibt, sondern dass jede in-

dividuelle Position auf der Weltkugel, praktisch gemessen, den gleichen Abstand zum ‚glühen-

den Erdkern‘ hat. Es kommt darauf an, wie dieser Abstand durch ‚praktische Tiefenbohrungen‘ 

am eigenen Ort Stück für Stück verringert wird. In einer nicht ‚behältertypischen‘ Metaphorik 

ausgedrückt: Es kommt nur darauf an, dass bei allen ‚im Netz Webenden‘ eine grundlegende 

Hoffnung auf Eröffnung von Sinntiefe besteht.  

Überblickt man die Literatur zur Inklusionsdebatte innerhalb der Religionspädagogik, so findet 

man die durchgehende Konzeptbildung systematisch vernachlässigt. Warum die anschlussfä-

hige und kumulative Elementarisierung bibeltheologischer Gehalte trotz ihrer grundlegenden 

Bedeutung nicht im Fokus der Inklusionsdebatte steht, kann nur vermutet werden. Die Kon-

frontation mit dem Anspruch eines ,Gemeinsamen Gegenstandes‘ wird angesichts extrem dif-

ferenzierter und pluraler theologischen Vorstellungen eher verdrängt. Damit wird von vornhe-

rein ausgeschlossen, eine solche didaktische Grundstruktur entwickeln zu können. So beschäf-

tigt sich die Inklusionsdebatte eher mit Elementarisierungen sinnlicher Zugangsweisen. Auch 

                                                 
368 HALBFAS 1993, 257. 
369 Vgl. MEYER-BLANCK 2002. 
370 Vgl. MEYER-BLANCK 2002, 27ff. 
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die Symboldidaktik thematisiert die grundlegende Problematik der fehlenden konkret-texter-

schließenden Korrelation kindlicher und biblischer Vorstellungswelten nicht im Detail. Sie 

scheint eher davon auszugehen, dass durch verallgemeinernde Symbolreflexion sachlogisch 

eine kindgemäße Erfassung bibeltheologischer Gehalte gelingt. Genau dies ist nicht der Fall. 

Was Kinder daraus lernen, sind Assoziationen zu Einzelsymbolen. Es wird ihnen aber kein Feld 

zur argumentativen und kumulativen Rekonstruktion theologischer Konzepte ermöglicht. 

Denn Elementarisierung ist nicht einfach die Umsetzung eines Sachverhaltes in ein anderes 

Medium oder in eine andere Sprachebene, sondern die Eröffnung einer neuen Szenerie, eines 

grundlegend neu markierten Spielraumes zum Bau eigener Metaphern in Bezug auf einen defi-

nierten biblischen Textbereich. Einen solchen markierten Spielraum bilden die für das digitale 

Buch entwickelte Grundszenerie und die einzelnen Bildelemente, mit denen prototypische bib-

lische Argumente nachgebaut werden. 

Durch diese Grundszenerie soll den Schülerinnen und Schülern zudem eine erste elementare 

Abgrenzung zu anderen Theologien (z.B. der Johanneischen Theologie) ermöglicht werden. 

Dies geschieht dadurch, dass eine andere Hauptanalogie ins Zentrum der Argumentation ge-

rückt und als beständiges Arbeitsinstrument eingesetzt wird. Im Gegensatz zur paulinischen 

Argumentationsweise, die mit der Hauptanalogie der Waage als Symbol für die Vertragspart-

nerschaft zwischen Gott und seinem Volk erfasst werden kann, wäre bei Johannes der ,sprin-

gende göttliche Funke‘ denkbar, der die freundschaftliche Zuwendung aller Menschen unterei-

nander in Jesus bewirkt.  

Bibeltheologisch sind didaktisch reduzierte Argumentationsweisen und Analogien zutiefst an-

greifbar, da sie aus dem Blickwinkel wissenschaftlicher Hypothesenbildung per se unangemes-

sene Vereinfachungen darstellen. Bibeldidaktisch sind sie dagegen erforderlich, um anschluss-

fähige mentale kindliche Repräsentationen aufbaubar zu machen und Kindern dadurch zumin-

dest streckenweise eigenständige Schlussfolgerungen zu ermöglichen. 

Ein noch weiterreichendes Problem im Blick auf bibeldidaktische Elementarisierungen wirft 

der Sachverhalt auf, dass die Lerngruppe sich – besonders beim Umgang mit dem Alten Testa-

ment, aber auch mit dem Neuen Testament – einer ihr fremden Wirklichkeitsauffassung nä-

hert.371 Die grundlegende Verschiedenheit antiker und postmoderner Wirklichkeitserfahrung 

kann nicht überspielt werden. Beim Umgang einer inklusiven Lerngruppe mit fremden Wirk-

lichkeitsauffassungen ist die andersartige psychisch-kognitive Verfasstheit des antiken Men-

schen zumindest anzumerken. Von der inklusiven Lerngruppe kann dies analog zum konkreten 

Erleben sehr unterschiedlicher Lerntypen in der eigenen Gruppe verstanden werden. Die von 

Thomas Pola im Hinblick auf multiple Zugänge zur Theodizeefrage im Alten Testament zitierte 

Anmerkung von Shemaryahu Talmon („Es scheint, dass die biblische Denkweise Ideen nicht 

systematisch-theoretisch umreißt, sondern sie vielmehr durch die Akkumulation von Einzelge-

danken, die in bestimmten Situationen vorgebracht werden, zum Ausdruck kommen lässt“372) 

muss auch im Hinblick auf die angezielte Systematik einer kindgemäßen Elementarisierung in 

Betracht gezogen werden. Die biblischen Darstellungsweisen selbst bieten eine Vielfalt und ein 

Miteinander gegensätzlicher Denkstile, die vom biblischen Leser wahrgenommen werden müs-

sen und auszuhalten sind. Biblisches Lernen wäre demnach weniger Schlussfolgern aus einigen 

wenigen Prämissen als das Nachverfolgen erfahrungsbezogener Vorstellungsbilder in wech-

selnden, für Leib und Leben wichtiger Situationen historischer Gruppen und Einzelner. Aller-

dings sollte auch eine derartige Vorstellungsbildung eine gewisse innere Plausibilität aufwei-

sen, um didaktisch vermittelbar zu sein. 

Bei der Kennzeichnung syrischer Religionsformen in der Spätbronzezeit weist Pola im Blick 

auf den in der Frühzeit Israels entstandenen Psalm 29 darauf hin, dass es in der Antike allgemein 

kein Denken in mechanischer Kausalität gibt.373 Es gibt keine Geräusche, nur Stimmen. Der 

                                                 
371 Vgl. POLA 2007, 80. 
372 POLA 2007, 80. 
373 Vgl. POLA 2007, 41. 
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Donner kann „im Kontext der Jahwereligion nur die Stimme Jahwes“374 sein. Die Gegenwart 

Gottes in der Schöpfung ist damit direkt somatisch erfahrbar. Vordeuteronomistisch ist das 

Göttliche als das jeweils qualitativ und quantitativ menschliche Kräfte Überbietende, das als 

Stärkeres, Größeres im Inneren des Menschen selbst375 sinnlich erfahren werden kann, in der 

Ekstase erlebbar. Ekstase wird dabei verstanden als „ein eigentümlicher Zustand des Geistes 

und des Körpers, der über den Menschen fällt, wenn er von einer Empfindung aufs tiefste er-

griffen ist“376. Pola differenziert die Definition Hermann Gunkels („das Eigene, Persönliche 

verschwindet ihm“377) um den Zusatz „entweder teilweise“ (extraversive Ekstase) oder „ganz“ 

(intraversive Ekstase).378 Es gibt hinter der sinnlich wahrnehmbaren Welt die Welt des Göttli-

chen, die mit dem ‚inneren Auge‘ in intensivem sinnlichen Erleben vom Einzelnen oder von 

der Gruppe erfahren wird. Pola weist darauf hin, dass es im Alten Testament ein Ideal gibt, 

wonach „die Sensibilität des Einzelnen für die mit äußerem Auge nicht sichtbare Welt mit zu-

nehmendem Lebensalter wächst“379, so dass die vor ihrem Tod stehenden Lebenden „die tiefste 

Schau“380 haben. In diesem Zusammenhang ist ein weiterer wichtiger Hinweis Polas im Hin-

blick auf die ‚entwicklungspsychologische‘ Verfasstheit des antiken Menschen, dass es keine 

scharfe Trennung von Kindheit, Adoleszenz und Erwachsensein gibt. Kinder sind nach heuti-

gen Maßstäben erwachsener und Erwachsene kindlicher. Erwachsene sind nach Ansicht Polas 

sensibler und drückten Empfindungen wie Trauer, Freude, Schrecken unmittelbar leiblich aus. 

Dies alles ist zu bedenken, will man zum antiken Denken kompatible, kindgemäß texterschlie-

ßende Metaphern und Argumentationsmuster entwickeln. 
 

 

Gegenwärtige bibeldidaktische Elementarisierungsansätze (Nipkow/Friedrich, Berg, 

Baldermann, Früchtel, Halbfas, Biehl, Meyer-Blanck) ermöglichen einen perspekti-

vischen Problemaufweis im Hinblick auf die vorgegebene Rekonstruktionsaufgabe. 

Sie bieten aber keine systematischen Ansätze zur bibeldidaktischen, metaphorologi-

schen und epistemologischen Reflexion profilbezogener Elementarisierungen, die 

konzeptionelle Schlüssel zu umschriebenen biblischen Textfacetten sein können. Bei 

der Entwicklung systematischer und kumulativer bibeldidaktischer Elementarisie-

rungen müssen Überlegungen zur psychisch-kognitiven Verfasstheit des antiken 

Menschen in Betracht gezogen werden. 

 

 

Elementarisierende Argumentationsgänge, Kompetenzbausteine und das bibeldidakti-

sche Raster 

Im Folgenden geht es darum, die im digitalen Lernarrangement Der Weg des Paulus im Argu-

mentationsgang381 1 (AG 1) elementarisierte Grundszenerie ‚Gott und Mensch als Verbündete 

für Gerechtigkeit in der Schöpfung‘ und die darauf aufbauenden Argumentationsgänge (AG 2 

- AG 7) zur Formulierung der jesuanischen Botschaft (AG 8) und der paulinischen ,Wende‘ als 

Explikation der erlösenden (österlichen) Wahrnehmung der Bestätigung Jesu durch Gott für 

alle Menschen (AG 9) darzulegen. Dazu ist das Erläuterungspotenzial der gewählten bildlichen 

                                                 
374 POLA 2007, 41. 
375 Vgl. POLA 2007, 12: Pola weist im Zusammenhang religiöser Ekstase in der Frühzeit des AT darauf hin, dass 

entgegen der Etymologie des Wortes (Außer-sich- Sein) im AT „das Innere des Menschen für den Ort der Begeg-

nung mit dem Übermenschlichen, der ekstatischen Erfahrung“ (ebd.) gehalten wird. 
376 POLA 2007, 8. 
377 POLA 2007, 8. 
378 POLA 2007, 8. 
379 POLA 2007, 14. 
380 Vgl. POLA 2007, 14. 
381 Im Folgenden i.d.R. nur noch abgekürzt: AG. 
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Hauptanalogie zur Deutung paulinischer Textfacetten zu diskutieren. Die Hauptanalogie muss 

zugleich elementar und elaboriert sein: Sowohl ein hochbegabtes Kind mit fortgeschrittenem 

Leistungsstand als auch ein Kind mit Förderbedarf im Bereich Lernen auf einer elementaren 

Lernstufe muss durch die Hauptanalogie gleichermaßen angeregt werden, die Fragen zu beant-

worten: Was meint Paulus, wenn er schreibt ‚Gott hat Jesus aus (den) Toten auferweckt‘? und 

warum schließt er daraus für die Gemeinde „Freut euch“382? 

 

Kurzcharakteristik der konzeptionellen Argumentationsgänge 1 bis 9 

Zunächst werden die konzeptionellen Argumentationsgänge 1 bis 9 formal und inhaltlich er-

fasst.383 Die Argumentationsgänge sind als Powerpoint-Präsentation zusammengestellte ani-

mierte Grafiken, die sparsam in Einfacher Sprache beschriftet und mit einem Audiofile verbun-

den sind. Jeder AG enthält eine Anfangsfolie mit einem Titel, der die Problemstellung erfasst, 

und eine Abschlussfolie, die das ‚göttliche Wirken‘ unter der gegebenen Problemstellung dar-

stellt. Damit ist die Abschlussfolie eine bildlich-sprachliche Erfassung des ,Gesichts384 Gottes‘ 

(des ‚göttlichen Wirkens‘ mit seinen Komponenten Handlungsumfang, Handlungsort und 

Handlungszeitpunkt göttlichen Wirkens), das menschlicherseits in Abhängigkeit von der je-

weils gegebenen Situation wahrgenommen wird. Die Zwischenfolien entwickeln die aufeinan-

derfolgenden Argumente mit Hilfe eines überschaubaren Inventars definierter bibeldidaktischer 

Metaphern385. 

 

AG1. Gott und Mensch sind Verbündete für Gerechtigkeit in der Schöpfung 

Der AG 1 erfasst die Ausgangssituation des Bündnisses zwischen Gott und Mensch. Gott und 

Mensch sind Verbündete für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit zwischen Gott und Mensch bedeutet 

friedliches Leben der Menschen in der von Gott eingerichteten Schöpfung im Sinne der Thora. 

Insofern stellt sich Gott in der Abschlussfolie als derjenige dar, der das Leben der thorabezogen 

lebenden Gerechten lebenswert macht. 

 

AG 2. Die einfache Vorstellung: Der Gerechte tut die Thora 

Im AG 2 ist dargelegt, was es bedeutet, wenn der Gerechte die Thora tut. Der Gerechte verhilft 

Schwachen, Marginalisierten und Ausgegrenzten zu ihrem Recht. Insofern gilt die Konsequenz 

der Abschlussfolie ‚Gott macht das Leben lebenswert‘ für das gesamte Volk. 

 

AG 3. Die einfache Vorstellung: Wenn der Mensch die Thora nicht tut 

Der AG 3 entwickelt die Handlungsweise Gottes bei menschlichen Verfehlungen gegen die 

Thora: Gott macht den Ungerechten wieder gerecht, sobald der Mensch sich seiner Verstri-

ckungen bewusst wird, weil Gott ein treuer Bündnispartner ist. Der göttliche Beitrag zur Kon-

sequenz der Abschlussfolie ‚Gott macht das Leben lebenswert‘ ist an dieser Stelle noch nicht 

reflexiv ausdifferenziert. 

 

 

 

 

                                                 
382 Phil 4,4-7: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure Güte werde allen 

Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure 

Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Ge-

danken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren.“ 
383 Die komplette Darstellung aller Foliensätze der Argumentationsgänge 1 bis 9 findet sich im grafischen Ver-

zeichnis am Ende der Arbeit: 233-263. 
384 Vgl. hierzu die Ausführungen zu den Komponenten des bibeldidaktischen Paulus-Rasters in diesem Abschnitt. 
385 Vgl. hierzu die Ausführungen ‚Metaphern-Bausteine der bibeldidaktischen Ausgangsszenerie im AG 1‘, 145-

152. 
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AG 4. Der Gerechte gerät in Not 

Der AG 4 reflektiert die Situation des Gerechten, der in Bedrängnis gerät. Der Gerechte selbst 

erfährt kein Lebensglück, obgleich er sich an die Thora hält. Neue ‚Orte‘ göttlicher Rechtferti-

gung des leidenden Gerechten werden gesucht. So entsteht nach gängigem menschlichen Ge-

rechtigkeitsmaßstab die Vorstellung von einem positiven göttlichen Endgericht für die Gerech-

ten und einem negativen für die Ungerechten, die der Bedrängnis im Hier und Jetzt durch Ab-

wendung von der Thora zu entgehen wissen. 

 

AG 5. Das Problem: Der Ungerechte wird ausgeschlossen 

Der AG 5 diskutiert Handlungsmöglichkeiten zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit im 

Volk in situativer Bedrängnis durch vorverurteilende Ausgrenzung Ungerechter. Sie ist eine ins 

Hier und Jetzt transponierte mögliche Folgerung aus der Vorstellung göttlicher Gerechtigkeit 

als Verdammung der Ungerechten am Ende der Zeit (Abschlussfolie). 

 

AG 6. Vorschlag 1: Wir müssen für die Thora sterben 

Der AG 6 argumentiert für die Märtyrer-Lösung im religiösen Konflikt mit den umgebenden 

Völkern. Der Gerechte wirft sein Leben für die Thora in die Waagschale, wenn er in äußerster 

Bedrängnis vor die Entscheidung für oder gegen die Thora gestellt wird. Dabei nimmt er Gott 

wahr als den, der ihn nicht vor dem persönlichen Tod retten, aber beim Gericht am Ende der 

Zeit vor allen Menschen auferwecken wird. 

 

AG 7. Vorschlag 1: Wir müssen den Gottlosen vernichten 

Der AG 7 macht in Zeiten der Bedrängnis einen zum AG 6 konträren Vorschlag. Der Gerechte 

vernichtet im Namen Gottes denjenigen, der sich ihm als Ungerechter darstellt. Die Wirklich-

keit Gottes zeigt sich in der Abschlussfolie als das in der Welt durch Menschen stattfindende 

Gottesgericht. 

 

AG 8. Was Jesus sagt: So ist Gerechtigkeit im Reich Gottes 

Der AG 8 weist Gottes Gerechtigkeit als reines Retten auf. Sie macht den Menschen ohne Re-

flex auf dessen Mentalität, seine Einsicht in die Sündhaftigkeit seines Handelns oder eine er-

brachte oder unterlassene Wiedergutmachung einzig und allein dadurch gerecht, dass der 

Mensch in seiner Verstrickung und Angst nach Gott ‚schreit‘. Der ungerechte Mensch braucht 

die bedingungslose Zuwendung Gottes nur anzunehmen, er kann sie nicht erwerben. Die Wirk-

lichkeit Gottes ist bedingungslose Gerettetheit des ungerechten Menschen hier und jetzt. 

 

AG 9. Die Erkenntnis des Paulus: Alle Menschen sind Gerettete 

Der AG 9 ist die paulinische ,Wende‘-Argumentation. Sie ist die Verklammerung der jesuani-

schen Botschaft von der bedingungslosen Gerettetheit aller Menschen, die ausnahmslos ‚Ver-

strickte‘ sind, mit der ‚Erkenntnis‘ der rechtfertigenden Auferweckung des gekreuzigten Jesus 

durch Gott. Jesu Botschaft vom Reich Gottes (,Gesicht Gottes‘) ist damit in der Wahrnehmung 

der Osterzeugen durch Gott selbst besiegelt. Damit öffnet sich in der besonderen Osterwahr-

nehmung des Paulus die Rettung/Erlösung durch den Glauben an die jesuanische Botschaft als 

neue Wirklichkeit in der alten Welt der Bedrängnis. Dies besagt die Schlussfolie: Paulus er-

kennt im auferweckten Jesus Gottes bedingungslose Treue zu allen Menschen. 

Zuordnung der Argumentationsgänge AG 1 – AG 9 zu den Kompetenzbausteinen und den vier 

Teilen der fiktiven Geschichte 

Die neun Argumentationsgänge AG 1 bis AG 9 sind den fünf profilbezogenen Kompetenzbau-

steinen des ,Gemeinsamen Gegenstandes‘ aus vier thematischen Feldern und den in ihnen fort-

laufenden fiktiven Narrationen des bibeldidaktischen Basistextes zugeordnet. 
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Die vier Teile der fiktiven Geschichte und die zugehörigen neun Argumentationsgänge 

Die Verbindung der neun Argumentationsgänge mit den einzelnen Stationen des paulinischen 

Weges ergibt sich aus den ‚konzeptionellen‘ Standorten der paulinischen Entwicklung, die in 

den vier Wegstationen des Paulus erfasst sind. Unter der konzeptionellen Frage ‚Bin ich ein 

guter Jude? Bin ich gerecht vor Gott?‘ werden im ersten Teil der fiktiven Geschichte ‚Kindheit 

und frühe Jugend in Tarsus‘ im AG 1 Gott und Mensch sind Verbündete für Gerechtigkeit in 

der Schöpfung die elementarisierte Grundszenerie jüdischen Denkens sowie im AG 2 Die ein-

fache Vorstellung: Der Gerechte tut die Thora eingeführt. Dies entspricht den Grundvorstel-

lungen, die Kinder im Frühjudentum aus dem jüdischen Alltagsleben mitnehmen – und auch 

die Kinder der inklusiven Lerngruppe können sich in diese Vorstellungen einfinden. 

Im Teil 2 der fiktiven Geschichte ‚Ausbildung in Jerusalem‘ wird die Station Jerusalem für den 

jungen Schriftgelehrten als Sammelbecken unterschiedlicher jüdischer Argumentationen zur 

Realisierung des Bündnisses erfahrbar. Der Frage des jungen pharisäischen Schriftgelehrten 

,Wie kann ich ein guter Jude sein? Wie kann ich gerecht sein vor Gott?‘ bieten sich Antworten 

zum Gerechtsein vor Gott, die nicht nur einfache Vorstellungen (AG 3 Die einfache Vorstel-

lung: Wenn der Mensch die Thora nicht tut) u.a. im Jerusalemer Tempelkult weiterführen, son-

dern – z.B. im pharisäischen und essenischen Denken – auch situative Problemstellungen be-

rücksichtigen (AG 4 Das Problem: Der Gerechte gerät in Not, AG 5 Das Problem: Der Unge-

rechte wird ausgeschlossen) und Lösungen entwickeln (AG 6 Vorschlag 1: Wir müssen für die 

Thora sterben). 

Im Teil 3 der fiktiven Geschichte befindet sich der junge pharisäische Schriftgelehrte Paulus 

auf einem Weg nach Damaskus, überzeugt von seinem Rechttun vor Gott. Dies spiegelt sich in 

der konzeptionellen Reflexion ‚Ich bin ein guter Jude. Ich bin gerecht vor Gott‘. Sie ist eine 

Konsequenz seiner Beurteilung der Botschaft Jesu nach AG 7 (Vorschlag 2: Wir müssen den 

Gottlosen vernichten). Die Verfolgung bzw. Vernichtung der Jesusanhänger erscheint damit als 

Anwendungsfall vom AG 7. 

Teil 4 der fiktiven Geschichte spielt in Damaskus und stellt die Argumentation des Paulus nach 

seiner ,Wende‘ im AG 9 Die Erkenntnis von Paulus: Alle Menschen sind Gerettete dar. Der 

jesuanische Argumentationsgang (AG 8), Was Jesus sagt: So ist Gerechtigkeit im Reich Gottes, 

hat sich für Paulus österlich bestätigt. Daher der abschließende Jubelruf: ‚Wir sind durch Jesus 

von Gott gerecht gemacht. Freut euch!‘ 

 

Argumentationsgänge und Kompetenzbausteine 

Kompetenzbaustein 1 und die ihm zugeordneten AGs 1 bis 4 in Teil 1 und 2 der fiktiven Nar-

ration in Tarsus und Jerusalem 

AG 1 (Gott und Mensch sind Verbündete für Gerechtigkeit in der Schöpfung) elementarisiert 

im Kompetenzbaustein 1 (Wann ist Gott da? Die Schülerinnen und Schüler vergleichen saddu-

zäische, pharisäische, zelotische und essenische Gerechtigkeitskonzepte) im ersten Teil der in 

Tarsus spielenden fiktiven Geschichte den Argumentationsrahmen jüdischen Denkens und die 

in ihm vorkommenden Elemente. In dieser Szenerie werden alle übrigen Argumentationsgänge 

durchgeführt. Den Kompetenzbaustein 1, der sich über die ersten beiden Teile der fiktiven Ge-

schichte in Tarsus und Jerusalem erstreckt, verdeutlichen ebenfalls die Argumentationsgänge 2 

bis 4: AG 2 Die einfache Vorstellung: der Gerechte tut die Thora, AG 3 Die einfache Vorstel-

lung: Wenn der Mensch die Thora nicht tut sowie eine erste situative (apokalyptische) Proble-

matisierung, AG 4 Das Problem: Der Gerechte gerät in Not. Damit dienen die Argumentati-

onsgänge 1 bis 4 dem Aufbau einfacher Bearbeitungsschemata frühjüdischer Vorstellungen von 

Gottesnähe und Gerechtigkeit vor Gott.  
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Kompetenzbaustein 2 und die ihm zugeordneten Argumentationsgänge 5 und 6 im Teil 2 

in Jerusalem 

Kompetenzbaustein 2 (Gott richtet die Zerstörten auf: Die Schülerinnen und Schüler erklären 

die apokalyptische Vorstellung von der Auferweckung der gescheiterten Gerechten) wird in der 

thematischen Prägung des fiktiven Teils 2 der Geschichte des Paulus in Jerusalem erfasst durch 

zwei weitere aufbauende Argumentationsgänge: AG 5 Das Problem: Der Ungerechte wird aus-

geschlossen, als Elementarisierung zeitgenössischen apokalyptischen Denkens sowie mit ei-

nem ersten Problemlösungsansatz, AG 6 Vorschlag 1: Wir müssen für die Thora sterben, der 

Märtyrervariante als Lösung des religiösen Konflikts. 

 

 
Abbildung 22: ,Gemeinsamer Gegenstand‘ als Baumstruktur aus vier thematischen Feldern und fünf profilbezogenen Kompe-

tenzbausteinen mit den ihnen zugeordneten neun elementarisierten Argumentationsgängen AG 1 bis AG 9 in den vier Teilen 

der fiktiven Geschichte. 

 

Kompetenzbaustein 3 und der ihm zugeordnete AG 7 im Teil 3 auf dem Weg nach Da-

maskus 

Der dritte Teil der fiktiven Geschichte, Weg nach Damaskus, entwickelt im Kompetenzbaustein 

3 (Die Kreuzigung Jesu als verdammendes Gottesgericht: Die Schülerinnen und Schüler ent-

falten den Tod Jesu als institutionelle Maßregelung provokanter Gotteserfahrung) mit AG 7. 

Vorschlag 2: Wir müssen den Gottlosen vernichten die Elementarisierung der zum Märtyrer-

konzept vom AG 6 konträren Variante eines irdischen Gottesgerichts als Lösung des durch 

Jesus virulent gewordenen religiösen Konflikts. 

 

Die Kompetenzbausteine 4 und 5 und die ihnen zugeordneten AGs 8 und 9 im Teil 4 in 

Damaskus 

Der abschließende vierte Teil der fiktiven Geschichte des Paulus in Damaskus entfaltet die bei-

den letzten Kompetenzbausteine (4. Die ‚un-menschliche Herzlichkeit‘ des anwesenden Gottes: 

Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Botschaft Jesu von der Gerechtigkeit im Reich Got-

tes und 5. Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ‚Gerettetheit‘ aller 

Menschen: Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der paulinischen ‚Wende‘ auseinan-

der) durch die in ihnen aktivierten beiden letzten Argumentationsgänge. AG 8 Was Jesus sagt: 

So ist Gerechtigkeit im Reich Gottes, der eine kreative und unerwartete Lösung im Hinblick für 
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die Argumentationsgänge 2 bis 7 enthält, führt zu Kompetenzbaustein 4. Kompetenzbaustein 5 

erschließt sich aus der paulinischen ‚Dach‘-Argumentation und AG 9 Die Erkenntnis von Pau-

lus: Alle Menschen sind Gerettete. 

Interne Zuordnung der Argumentationsgänge AG 1 – AG 9: die alttestamentliche Einbettung 

der paulinischen Argumentation AG 9 

Bibeldidaktisch wird mit AG 1 bis AG 9 eine Dramaturgie kumulativen Lernens aufgebaut, in 

der AG 1 das alttestamentliche Argumentationsfeld ‚Gerechtigkeit im Bündnis zwischen Jahwe 

und Israel‘ und dessen Elemente ,Herz‘, ,Waage‘, ,Tisch‘ und ,Thora‘ beschreibt. AG 2 und 

AG 3 erfassen die grundlegenden ‚Spielzüge‘ zwischen Gott und Israel. AG 4 und AG 5 zeigen 

den Konflikt, der sich durch situative Bedrängnis des Menschen im Bündnis zwischen Gott und 

Mensch anbahnt. AG 6 und AG 7 bieten Lösungsvorschläge im Sinne anthropomorpher Vor-

stellungen gerechten göttlichen ‚Handelns‘. AG 8 erfasst elementarisierend die jesuanische Ge-

rechtigkeitsvorstellung göttlichen ‚Handelns‘. Diese bietet eine konträre Art der Problemwahr-

nehmung im Blick auf AG 5 (Gerettetheit, nicht Ausgrenzung des Sünders im Reich Gottes) 

und andere Problemlösungen als AG 6 und AG 7 (weder Selbstopfer als bündnisgemäße ‚Leis-

tung‘ des menschlichen Bundesgenossen noch Vernichtung Andersdenkender im Namen Got-

tes), sondern angstfreie Annahme göttlicher Zuwendung. Damit liegt AG 8 im Hinblick auf die 

Gotteswahrnehmung auf einer völlig anderen Ebene. Vom göttlichen Vertragspartner werden 

keinerlei ‚gängige‘, im gesellschaftlichen Austausch effiziente und anerkannte Maßstäbe von 

Leistungsgerechtigkeit angesetzt. AG 8 legt damit im alttestamentlichen Kommunikationsrah-

men der Hinwendung Jahwes zu Israel für die inklusive Lerngruppe die jesuanische Deutungs-

möglichkeit dieser Hinwendung frei: die Bedingungslosigkeit und Totalität göttlicher Zuwen-

dung, die durch keinen menschlichen Entschluss und durch keine menschliche Tat außer Kraft 

gesetzt werden kann. AG 9 bildet das ‚Dach‘ aller vorangehenden Argumentationsgänge, indem 

er Argumente aus AG 2 bis AG 8 im Blick auf die Exekution Jesu auf neue Weise verschränkt. 

Dadurch ist trotz Bedrängnis für den Ungerechten eine Rückkehr zum idealen AG 2 im Hier 

und Jetzt (neue Schöpfung) möglich. Der paulinische Akzent im Hinblick auf die bedingungs-

lose Gerettetheit aller Menschen, die die Auferweckung Jesu glauben, stellt sich dar als bedin-

gungslose Aufnahme aller Glaubenden in die bestehende Gemeinschaft des neuen Weges. 

 

 
Abbildung 23: Interne Zuordnung: Bibeldidaktische Einordnung der paulinischen Argumentation AG 9 (blau) in die neutesta-

mentlichen Argumentationsgänge 8,9 (grün) und dieser beiden wiederum in die alttestamentlichen Argumentationsgänge 2-7 

(gelb) als Aufsicht. 
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Abbildung 24: Interne Zuordnung: Bibeldidaktische Einordnung der paulinischen Argumentation AG 9 (blau) als ‚Dach‘-

Argumentation über dem jesuanischen AG 8 (neutestamentlich) in Grün und dieser beiden wiederum in die alttestamentlichen 
Argumentationsgänge 2-7 (in Gelb) als ‚Kommunikationsfeld‘ (AG 1) mit idealer Rollenverteilung (AG 2 und AG 3) und in 

Grau mit apokalyptischer Problematisierung (AG 4-AG 7) als räumliches Strukturmodell. 

Bibeldidaktisches Raster der neun Argumentationsgänge zur paulinischen ,Wende‘ 
 

Konstante und variable Komponenten des bibeldidaktischen Rasters 

Der ausgewählte bibeldidaktische Gehalt der Argumentationsgänge 1 bis 9 wird im Folgenden 

in einem bibeldidaktischen ‚Paulus-Raster‘ komprimiert. Diese Übersicht über die Argumenta-

tionsgänge 1 bis 9 bezieht sich auf vier Komponenten: 1. als ‚Spielfeld‘ die angenommene Aus-

gangssituation der gemeinsam Agierenden sowie 2. die gemeinsamen Interessen (Wahrung von 

Lebensmöglichkeiten aller Beteiligter) als Konstante. Hinzukommen als die variablen Kompo-

nenten: 3. der dazu nötige menschliche Beitrag (Die Gerechtigkeit des Menschen) und 4. die 

Charakteristik göttlichen Handelns (,Gesicht Gottes‘) nach Handlungsumfang, Handlungsort 

und Handlungszeitpunkt. Variabel sind die Gesichtspunkte 3 und 4 im Hinblick auf unterschied-

liche Vorannahmen im Hinblick auf menschliche und göttliche Gerechtigkeit. 

Der Handlungsumfang göttlichen Wirkens kann exklusiv oder inklusiv sein: Gott kann einzelne 

Gruppen sowie Personen oder ein einzelnes Volk gegenüber anderen hervorheben. Die göttli-

che Wirklichkeit kann aber auch verschiedene Personen, Gruppen und Völker umfassen. Der 

Handlungsort göttlichen Wirkens sind die Welt (in halbwegs friedlichem Zustand) oder das 

Gottesgericht (bei Bedrängnis und fehlender Lebensmöglichkeit in der aktuell bestehenden 

Welt), Handlungszeitpunkt göttlichen Wirkens ist ‚im Normalfall‘ das Hier und Jetzt in der 

Welt (präsentische Vorstellung). Im negativen Fall unerträglicher Lebensbedingungen wird er 

auf das hereinbrechende Ende der Welt (apokalyptische Vorstellung) verschoben. Im Blick auf 

diese vier Vergleichskomponenten des bibeldidaktischen Paulus-Rasters erfolgt die exegetische 

Anbindung paulinischer Textfacetten (vgl. Abbildung 25). 

Die variablen Elemente 3. Die Gerechtigkeit des Menschen und 4. Das ,Gesicht Gottes‘ des 

Rasters können in den einzelnen Argumentationsgängen in ihrem wechselnden Gehalt von den 

Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe miteinander verglichen werden. Die Ele-

mente Die Gerechtigkeit des Menschen und Das ,Gesicht Gottes‘ enthalten bzw. sind element-

arisierte Metaphern. Deren Gehalt stellt im AG 9, der paulinischen ,Wende‘-Argumentation, 
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den Schlüssel zu den paulinischen Textfacetten dar. Als grundlegend für die paulinische Wahr-

nehmung wird in der inklusiven Lerngruppe die Entwicklung des ‚Gesichts Gottes‘ im AG 8 

und 9 im Vergleich zu den Argumentationsgängen 2 bis 7 erfasst. 

 
Abbildung 24: Bibeldidaktisches Raster. Aufbau - Konstante Komponenten (1, 2) und variable Komponenten (3, 4). 

Die Abbildung 26 gibt eine Überschau der ‚Gesichtszüge Gottes‘, die im Durchgang durch 

komplexe Bedrängnissituationen (AG 4 - AG7) sichtbar werden, wenn für beide Partner der 

Maßstab der Leistungsgerechtigkeit gilt. Diese ‚göttlichen Gesichtszüge’ sind immer verwoben 

in das stets vorhandene Gesamtbild des Retters, Schöpfers und Bewahrers im Grundszenario 

vom AG 1, sowie des Recht Schaffenden und Recht Wiederherstellenden (Barmherzigen) aus 

den idealtypischen Spielzügen AG 2 und AG 3. AG 4 bis AG 7 weisen jedoch als Gottesmeta-

phern in unterschiedlicher situativer Bedrängnis Akzente auf, die in den Ausgangsmetaphern 

der Idealsituationen noch verschattet sind und eine eigene Dynamik gewinnen können. Dies 

sind in den Argumentationsgängen 4 und 5 die Metaphern des am Ende der Welt für die be-

drängten Gerechten Recht schaffenden (d.h. die Ungerechten bestrafenden) bzw. im Hier und 

Jetzt den Sünder bereits ausgrenzenden Richters. Unter Todesdruck (AG 6 und AG 7) entstehen 

für den thoratreuen Bündnispartner zwei weitere Problemstellungen, die als Konturen im ‚Got-

tesgesicht‘ wahrgenommen werden können: der die Märtyrer Auferweckende und vor aller 

Welt Rehabilitierende sowie der innerweltlich durch Menschenhand Richtende. AG 8 und AG 

9 weisen aufgrund des göttlicherseits zugrunde gelegten Gerechtigkeitsprinzips vorbehaltloser 

Anerkennungsgerechtigkeit keinerlei Ambiguität im Vergleich zum Ursprungsszenario AG 1 

(Gott als Retter in der Not, Schöpfer und Bewahrer des Lebens) auf. Diese Konturen des ,Got-

tesgesichts‘ werden im Folgenden in ihrer jeweiligen Verflechtung mit den übrigen Kompo-

nenten für die einzelnen Argumentationsgänge dargelegt. 
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Abbildung 25: Interne Zuordnung: Beispiel für den Vergleich von variablen Elementen des bibeldidaktischen Rasters. Hier: 

unterschiedliche Gehalte der Metapher Das ,Gesicht Gottes‘ in den Argumentationsgängen 1 bis 9. 

 
 

 

In diesem Abschnitt erfolgte zunächst eine formale und inhaltliche Kurzcharakteris-

tik der konzeptionellen Argumentationsgänge 1 bis 9. Diese wurden den fünf Kom-

petenzbausteinen und den vier Teilen der fiktiven Geschichte im bibeldidaktischen 

Basistext zugeordnet. Sodann wurden die neun Argumentationsgänge in ihrer inter-

nen Zuordnung erfasst. Ein bibeldidaktisches Raster ermöglichte die Darstellung ih-

rer konstanten und variablen Komponenten. Ein Überblick zeigte die Abhängigkeit 

des ‚Gottesgesichts‘ von der jeweils zugrunde gelegten Vorstellung menschlicher 

und göttlicher Gerechtigkeit. 

 

 

 

Der gewählte bibeltheologische Aspekt zur Elementarisierung der paulinischen ,Wende‘: 

Ausgleich zwischen Ungleichen – Versöhnungsvorstellungen im Rahmen alttestamentli-

cher Rechtfertigungsmodelle 

Die ,argumentativen Brückenköpfe‘ des Pharisäers Paulus im abschließenden AG 9 (Rechtfer-

tigung aller Menschen in der Auferweckung Jesu durch Gott) markieren seine Auseinanderset-

zung mit Gesetz und Propheten. Insofern ist es nötig, die identitätsstiftende jüdische Vorstel-

lung von der Hinwendung Gottes zu Israel, seiner situativen Realisierung bzw. Wiederherstel-

lung (Rechtfertigung) im Blick auf das verbündete Israel in prototypischen Argumentations-

gängen zu elementarisieren. Aspektiert werden dabei Versöhnungsvorstellungen im Rahmen 

alttestamentlicher Rechtfertigungsmodelle, die im Anschluss dargestellt sind. Zuvor soll jedoch 

anhand der philosophischen Diskussion des Begriffs ,Rechtfertigung‘ bei Rainer Forst386 ein 

Blick auf Aspekte gegenwärtiger Semantiken geworfen werden. Unter politischer und sozialer 

Gerechtigkeit versteht Forst, „einen kollektiven Prozess, soziale und politische Verhältnisse 

herzustellen, die nicht nur reziprok-allgemein gerechtfertigt werden können, sondern selbst auf 

                                                 
386 Vgl. FORST 2015. 
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dem Weg der Rechtfertigung etabliert werden und darauf abzielen“387. Rechtfertigung ist nur 

intersubjektiv konstatierbar. Rechtfertigung gilt somit nur unter den Kriterien „von Wechsel-

seitigkeit und Allgemeinheit“388. Die reziprok-allgemeine Rechtfertigung als Prinzip der prak-

tischen Vernunft bedeutet, dass „Normen auf Gründen beruhen müssen, die nicht reziprok-all-

gemein zurückweisbar sind“389. Bemerkenswert ist, dass eine solche Reziprozität im Bund Is-

raels mit seinem göttlichen Vertragspartner konturiert ist. In der Moderne nimmt sie im welt-

anschaulich neutralen demokratischen Staat gesellschaftlich konkrete Gestalt an. In ihm gibt es 

keine Pflicht zu einem religiösen Leben. Denn eine religiöse Lebensform „kann nur religiös 

begründet werden“390 bzw. muss „von innen“391 akzeptiert werden. Insofern sie diese Grenzen 

nicht überschreitet, ist sie respektiert. 

Von besonderer Bedeutung für den Kontext dieser Arbeit sind endzeitlich-apokalyptische Kon-

zeptionen des Gottesgerichtes als Rechtfertigungsszenarien für menschliches Handeln im 

Frühjudentum, die unter der Vorstellung eines Bündnisses zwischen Gott und Mensch als Prob-

lemlösung auftauchen, wenn politisch-religiöse Bedrängnis als universell zerstörerisch und per-

sönlich unerträglich wahrgenommen wird. 

Die Vorstellung eines endzeitlichen Gottesgerichts als menschlich zu verantwortende Zerstö-

rung einer ‚göttlich gegebenen‘ Schöpfung kann auch postmodern anschlussfähig sein. Den 

Vorgang des Wiederherstellens von Ausgewogenheit kann man als Rechtfertigung bezeichnen. 

Durch eine Handlung wird versucht, das beiderseitig geteilte Rechtsbewusstsein und das fakti-

sche Im-Recht-Sein praktisch wiederherzustellen. Eine solche Rechtfertigung kann im Alltags-

leben von jeder Seite aus gefordert oder auch selbst für den Vertragspartner erbracht werden. 

So kann im Alten Testament menschlicherseits auch von der Gottheit eine aktive Leistung zur 

(Wieder-) Herstellung von Ausgewogenheit eingefordert werden. Das Buch Hiob bzw. die bib-

lische Do-ut-des-Thematik betreffen eine vom Menschen eingeforderte aktive göttliche Recht-

fertigung als Ausgleich für Bundestreue und Gottvertrauen. Dieses Ringen um Rechtfertigung 

als Herstellen von Gottesnähe steht im Zentrum einer thorabezogenen Auseinandersetzung. 

Wie dieses Ringen theologisch in moderner Terminologie darstellbar ist, zeigt sich in Manfred 

Pirners Rekonstruktion des Rechtfertigungsbegriffs.392 Pirner entwickelt die Rechtfertigungs-

theologie als Theologie der Anerkennung. Die Angewiesenheit des Menschen auf ,Anerken-

nung‘393 sieht er als Ausgangspunkt, „wenn es darum geht, die Bedeutung der Rechtfertigungs-

theologie heutigen Menschen zu erschließen“394. Dabei ist die „unbedingte Anerkennung des 

Menschen durch Gott der Anerkennung Gottes durch den Menschen [vorausgesetzt]“395. Sünde 

ist in diesem Zusammenhang zunächst einmal nicht das bewusste, überhebliche Aufbegehren, 

die Rebellion gegen die göttliche Wirklichkeit, sondern der Zustand der Verzweiflung, der Re-

signation und Depression ob des eigenen Scheiterns an der komplexen Wirklichkeit faktischer 

menschlicher Beziehungen.396 Diese Problematik des menschlichen Scheiterns in Handlungs-

bezügen, die ausschließlich an Leistungsgerechtigkeit orientiert sind, ist zutiefst mit Themen 

inklusiven Arbeitens wie fehlender Anerkennung sowie negativer Selbstwahrnehmung beein-

trächtigter Kinder verbunden, wenn diese sich im Angesicht anderer Kinder schämen, be-

stimmte kognitive und emotionale Leistungen nicht erbringen zu können.397 

 

                                                 
387 MOSER 2017a, 54-59; 56. 
388 MOSER 2017a, 54-59; 59. 
389 MOSER 2017a, 54-59; 59. 
390 MOSER 2017b, 60-65; 63. 
391 MOSER 2017b, 60-65; 63. 
392 Vgl. PIRNER 2017. 
393 Vgl. PIRNER 2017, 20. 
394 PIRNER 2017, 20. 
395 PIRNER 2017, 20. 
396 Vgl. PIRNER 2017, 23. 
397 Vgl. hierzu die Ausführungen zur Anerkennungsgerechtigkeit in dieser Arbeit: Kapitel 1.6, 68-74. 
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Rechtfertigung als Gewährung von Nähe durch den höhergestellten Partner 

Der Grundgedanke des paulinischen Rechtfertigungsdenkens wurzelt in verschiedenen alttes-

tamentlichen Vorstellungskonzeptionen von Leistungs- bzw. Anerkennungsgerechtigkeit, die 

Thomas Staubli in seinem Aufsatz ,Alttestamentliche Konstellationen der Rechtfertigung des 

Menschen vor Gott‘398 aufzeigt. Sie stehen im Hintergrund der bibeldidaktischen Metapher der 

Rechtfertigung als Abwägung mittels einer Balkenwaage. 

Staubli erfasst die Rechtfertigung nicht nur als einen juristischen Akt, der sich auf einen schrift-

lichen Vertrag bezieht, sondern überträgt sie auch auf nicht-justiziable Fälle wie fatale Auswir-

kungen unbewusster bzw. mehr oder weniger verdrängter systemischer Entwicklungen. Immer 

geht der Akt der Rechtfertigung vom Herrscher bzw. von Gott aus. 

Soziologischer Hintergrund sind altorientalische Palastkonventionen in differenzierten hierar-

chischen Gesellschaften. Es geht um den Zutritt eines Menschen niederen Ranges zur Audienz 

des Herrschers. „So wie der Tempel nichts anderes ist als ein ins Kultische erhobener Palast, 

entspricht auch die göttliche Audienz normalerweise höfischen Gepflogenheiten“399. 

Ist die göttliche Audienz gewährt und sogar bildlich (mit dem Rollsiegel) dokumentiert, ist der 

Empfangene vor der Öffentlichkeit rehabilitiert. Er ist gerechtfertigt. 

Im Blick auf diese Palastkonventionen definiert Staubli Rechtfertigung als die „Berechtigung 

eines Menschen, vor Gottes Angesicht stehen zu dürfen“400 und erfasst diese in vier alttesta-

mentlichen Konzeptionen: 1. die Rechtfertigung mit Hilfe göttlicher und menschlicher Fürspra-

che, 2. die Rechtfertigung durch ein Opfer, 3. die Rechtfertigung durch Anerkennung an Sohnes 

Statt und 4. die Rechtfertigung durch eine göttliche Tugend. 

Auf den ersten Blick erscheinen die Elementarisierung des Abwägens der beiden Waagscha-

len401 und das altorientalische Bild der göttlichen Audienz in seinem Thronsaal (Shekinah im 

Tempel) weit auseinanderzuliegen bzw. nicht miteinander vermittelbar zu sein. Betrachtet man 

aber die Bedeutung der Harmonie der Schöpfung und die Ausgewogenheit allen menschlichen 

Lebens in jeder Organisationsstufe sozialen Lebens als eine postmoderne Präzisierung des An-

gesichts Gottes, so ist der Bezug der beiden Vorstellungswelten untereinander äußerst dicht. 

Dass Gottes Angesicht durch unrechtmäßigen Eingriff in die Lebensmöglichkeiten anderer ver-

hüllt sein kann, ist dabei die besondere Pointe der vom Menschen praktisch herbeigeführten 

Schieflage der Waage, die Rechtfertigung bzw. Rückkehr zur Ausgewogenheit einfordert. 

Anschlussfähig sind auch die umfangreichen weiteren von Staubli angeführten Rechtferti-

gungsszenarien aus dem Alten Testament402 und dem Alten Orient. 

Der Tisch403 als bibeldidaktische Metapher im elementarisierten Bündnisszenarium kann der 

Lerngruppe in einer bildlichen Analogie vermitteln, was das Eintreten in den Audienzsaal be-

deutet: den Raum mit einer hochgestellten Person zu teilen. Anschlussfähig sind dadurch die 

rituelle Ehrung durch das gemeinsame Mahl bzw. die Durchführung von Vertragsunterzeich-

nungen an einem gemeinsamen Tisch. 

An der Definition Staublis ist besonders interessant, dass er die gewährte Gegenwart Gottes, 

seine Audienz, direkt als göttliche Rechtfertigung des zu ihm vorgelassenen Menschen versteht. 

Umgekehrt kann gefolgert werden: Jeder, der gerecht sein will, wird es durch die erfahrene 

(neuzeitlich gewendet: in ihm selbst und in seinen Handlungen wirklich werdende) Anwesen-

heit der göttlichen Wirklichkeit. 

                                                 
398 Vgl. STAUBLI 2010, 88-133. 
399 STAUBLI 2010, 88-133; 93. 
400 STAUBLI 2010, 88-133; 92. 
401 Vgl. zum Element ‚Waage‘ in dieser Arbeit besonders: Die bibeldidaktischen Metaphern der elementarisierten 

Grundszenerie, 148-150. 
402 Vgl. STAUBLI 2010, 88-133; 118-121. Der Verfasser analysiert die Rechtfertigungsmodelle in drei Richtungen: 

1. zu Rechtfertigende(r), 2. Mittler/ Erlöser und 3. rechtfertigende Instanz. 
403 Vgl. zum Element ‚Tisch‘ in dieser Arbeit besonders: Die bibeldidaktischen Metaphern der elementarisierten 

Grundszenerie, 150-151. 
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Vier verschiedene Weisen der Erlangung von Rechtfertigung durch den höhergestellten Partner 

Auf welch unterschiedliche Weisen man zu einer solchen Audienz gelangt bzw. Harmonie mit 

dem göttlichen Vertragspartner erreicht bzw. wiedererlangt (markiert in den Variablen 3 Ge-

rechtigkeit des Menschen und 4 Das ,Gesicht Gottes‘ im bibeldidaktischen Raster), wird in 

dieser Arbeit entlang der Muster altorientalischer monarchischer Kommunikation nach Staubli 

entfaltet. Es geht dabei immer auch um Konventionen, die dem niedriger Eingestuften Mög-

lichkeiten bieten, die Gunst des Höhergestellten zu erwerben. 

Alle vier von Staubli aufgeführten Rechtfertigungskonzeptionen werden in den Argumentati-

onsgängen 1 - 9 aufgegriffen. Besonders die Rechtfertigungsmodelle 3 (Anerkennung an Soh-

nes Statt) und 4 (Rechtfertigung durch eine göttliche Tugend) sind grundlegend für ein basales 

Verständnis der paulinischen Disclosure. Alle vier Grundtypen der Rechtfertigung sind in sich 

facettenreich und untereinander kombinierbar.  

 

In der Konzeption 1 Rechtfertigung mit Hilfe göttlicher oder menschlicher Fürsprache geht es 

im Blick auf altorientalische Szenarien um göttliche oder menschliche Fürsprecher, die für den 

niedrig Gestellten eine Audienz bei der Gottheit erwirken können und von ihm eingesetzt bzw. 

um Hilfe gebeten werden. Dies können je nach der Ebene, auf der die Audienz stattfindet, eine 

Gottheit, ein Minister, oder bei der Inthronisation, der kultischen Legitimation eines neuen Kö-

nigs, der amtierende König sein. Im alten Orient sind solche Rechtfertigungsrituale seit dem 3. 

Jahrtausend in ‚Einführungsszenen‘ erfasst. Biblisch erscheinen Audienzszenarien bei der Ein-

setzung hoher Autoritäten wie Propheten, Anführern und dem Hohepriester.404 Dabei zeigen 

sich z.B. unter monotheistischem Aspekt in der Noah-Geschichte eine Interzession JHWHs als 

mitfühlender Aspekt Gottes sowie bei Elohim in der rechtlich-majestätischen Aspektierung des 

Göttlichen die Tendenz, dass die Gottheit selbst Fürsprache übernimmt bzw. dass ein fürspre-

chender Monolog entsteht. In der Spätzeit, z.B. bei der Einsetzung Simons, des Makkabäers als 

Hohepriester, wird die Fürsprache demokratisiert. Das Volk bzw. Vertreter des Volkes über-

nehmen den fürsprechenden Teil der Rechtfertigung für Simon als Hohepriester. 

 

Die Konzeption 2 Rechtfertigung durch Opfer ist im Sinne der Palast-Analogie als wohlstim-

mendes Geschenk angelegt. Sie reicht vom einfachen Pflanzenopfer über das Tier, das das Übel 

darstellen soll und stellvertretend der Vernichtung anheimgegeben wird, bis zum Martyrium, 

zur gewaltlosen Selbsthingabe. Dabei ist das Martyrium mit einem Weltbild verknüpft, das „mit 

einer postmortalen Seelenexistenz rechnet und/oder mit einer stark ausgeprägten Erinnerungs-

kultur innerhalb der Glaubensgemeinschaft“405 einhergeht. Der Zusammenhang zwischen Mar-

tyrium und postmortaler Rechtfertigung wird im Szenario der Vertragspartnerschaft im Proto-

typ des jüdischen Märtyrers (AG 6) dargestellt. 

In der Regel ist im Alten Orient die zu tilgende Schuld in magischer Form erfasst, insbesondere 

in der Figur der Ziege, die das Dämonische repräsentiert. Durch Übertragung, Vernichtung 

bzw. Vertreibung dieser Substitutionsfigur kann für den Opfernden kultisch der Zustand der 

Rechtfertigung hergestellt werden. Solche für den alten Orient charakteristischen Sühnekulte 

werden durch Volksrepräsentanten vorgenommen, die die symbolische Vernichtung der Schuld 

für ein ganzes Kollektiv übernehmen. Kulte dieser Art sind natürlich nur durchsichtig bzw. 

erfolgreich für den gläubig an der Rechtfertigungshandlung Teilnehmenden. „Für den gottlosen 

Betrachter ist das Martyrium des Gottesknechtes oder der Gottesmagd nichts anderes als die 

Folterung und Hinrichtung eines Verbrechers oder einer Rebellin, und die Opferung einer Ziege 

nichts anderes als die feierliche Schlachtung eines Tieres zwecks Zubereitung einer Festmahl-

zeit.“406 

                                                 
404 Vgl. STAUBLI 2010, 88-133; 100. 
405 STAUBLI 2010, 88-133; 108. 
406 STAUBLI 2010, 88-133; 116. 
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Nicht nur die Person des Darbringenden ist von Bedeutung für die Markierung der übernom-

menen Schuldenpflicht (Einzelschuld, Kollektivschuld), sondern auch die Art des Opfers. Für 

das Sündopfer werden außerbiblisch und biblisch fast nur Ziegen verwendet, insofern ihre 

„Haarigkeit“407 als dämonisch wahrgenommen wird, was sie im Gegensatz zum frommen 

Lamm zum idealen Repräsentanten mächtiger zerstörerischer Kräfte macht, die stellvertretend 

vernichtet werden müssen. Für Sündopfer werden nach den Vorschriften des Buches Levitikus 

(Lev 9,3,15) ausschließlich Ziegen verwendet. Der Rechtfertigungskult bei einer unabsichtlich 

begangenen Sünde, also einer nicht willentlichen Übertretung der Weisungen der Thora, glie-

dert sich in folgende Züge: die übertragende Handaufstemmung und Schlachtung durch den 

Unreinen, der die Rechtfertigung erbittet, das Blutreichen, -sprengen und -wegschütten als Mar-

kierung der Lebendigkeit des Tieres, die nicht dem Menschen gehört, das Fettabheben und -

verbrennen als Geschenk der besten Teile an die Gottheit sowie den stellvertretenden Verzehr 

dieses Fleisches im hinteren, heiligen Bereich des Tempelvorhofs durch die Priester. Dabei 

kommt dem Verzehr des Sündopfer-Ziegenbocks durch die Priester zentrale Bedeutung als ei-

ner stellvertretenden Annahme und Einverleibung des Geschenkes zu. 

Im Judentum und im Islam steht eine andere Form des Opfers im Mittelpunkt: das Opfer des 

Sohnes bzw. das Selbstopfer. Beim Opfer des Isaak legt die islamische Tradition die Betonung 

auf Abrahams Glaubensgehorsam, in dem er der gewalttätigen Tötung seines Sohnes zustimmt 

und Gott das größte und schwerste Opfer bringen will. Dieser Glaubensgehorsam, der zugleich 

autoritativ über das Leben des Sohnes verfügt, indem der Vater ihn sozusagen dem väterlichen 

Körper einverleibt, den Sohn nur als Herzensschmerz des Vaters wahrnimmt, wird kultisch im 

Opferfest vergegenwärtigt. Nur durch das (barmherzige?) Handeln Gottes, nicht etwa durch die 

gottgegebene Einsicht des Vaters, wird das Opfer verhindert. Im Judentum liegt die Bedeutung 

des Opfers Isaaks dagegen eher auf der ‚Bindung Isaaks‘ als Selbstaufopferung im Glaubens-

gehorsam.408 Da bei Isaak nach rabbinischer Annahme davon auszugehen ist, dass er als er-

wachsener Sohn geopfert wurde, besteht die Annahme, dass er seine Hingabe an die Gottheit 

innerlich mitvollzog. Diese in der Thora nirgends beschriebene Selbstaufopferung als nach in-

nen gerichtete Gewalt ist nach Jan Assmann eine Folge des jüdischen Monotheismus.409 In der 

Geschichte des Judentums richtet sich die Gewalt als Ausdruck radikaler Gottesherrschaft im-

mer weniger nach außen, „sondern umso mehr nach innen, und zwar in Gestalt der Durchset-

zung unbedingten Gehorsams einerseits und in der Bereitschaft zur Selbsthingabe anderer-

seits“410. Der älteste Beleg einer solchen Selbstaufopferungsfrömmigkeit findet sich im vierten 

Lied vom Gottesknecht (Jes 53), wonach der Glaubensgehorsam und die Selbstaufopferung des 

Gottesknechts im ertragenen Leid von Gott den Vielen als Rechtfertigung zugeschrieben wird. 

Eine solche Frömmigkeit zeigt sich auch in den Spätschriften des Alten Testaments als Haupt-

tugend der makkabäischen Rebellen. Das Martyrium fungiert als höchste Form ‚gottesfürchti-

ger Denkkraft‘ (4 Makk 1,1). Die Märtyrer und Märtyrerinnen (2 Makk 7; 4 Makk) erwirken 

durch ihre Selbsthingabe im Martyrium die Rechtfertigung der Sünder und Sünderinnen. Dieser 

Gedanke lässt sich, nach Staubli, bei der synoptischen Darstellung des letzten Abendmahles, in 

den Passionsberichten und im Hebräerbrief weiterverfolgen. Typologisch überbietet dabei – in 

familiärer Analogie gedacht – Gott, der Vater Jesu Christi, Abraham durch das ,Zulassen‘ der 

Opferung seines Sohnes. Staubli sieht besonders durch den in der katholischen Kirche histo-

risch verwurzelten Märtyrerkult diese Rechtfertigungsform als den Königsweg hervorgehoben. 

Nach Staubli ist diese Verwurzelung weiter vertieft im Kontext des gewaltfreien Widerstandes 

in der Befreiungstheologie des zwanzigsten Jahrhunderts. In diesem Zusammenhang werden 

                                                 
407 Staubli führt in diesem Zusammenhang die stellvertretende Funktion des Zickleins ,Bösvertreib‘ (Repräsenta-

tion des Dämonischen beim Exorzismus und der Krankenbehandlung) aus, vgl. hierzu: STAUBLI 2010, 88-133; 

101. 
408 Vgl. STAUBLI 2010, 88-133; 105. 
409 Vgl. ASSMANN 2006, 475-486. 
410 STAUBLI 2010, 88-133; 105. 
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die Opfer der Armen und Unterdrückten als Vermittlung von Rechtfertigung für die Unterdrü-

cker verstanden, um so den Kreislauf von Gewalt und Vergeltung/Verfolgung als Genugtuung 

zu durchbrechen und eine neue Ausgangssituation zu einem gerechten Leben zu schaffen.411 

 

Die Konzeption 3 Rechtfertigung durch Anerkennung an Sohnes Statt ist im Sinne der Palast-

Analogie eine Audienz besonderer Art. Sie zeigt sich in vier Konstellationen der Verbindung 

des Göttlichen mit der Welt der Menschen. Diese sind erstens die göttliche Zeugung, zweitens 

die Geburt des neuen Gottes durch die irdische Mutter unter dem Beistand geburtsbehilflicher 

Gottheiten, drittens die das Kind anerkennende Umarmung des Vaters und viertens die Auf-

zucht des Kinds durch die große Muttergottheit. In der ägyptischen Hoftheologie führt der Pha-

rao selbst als Gottessohn die entscheidende Handlungsfolge zur Legitimation des eigenen neu-

geborenen Sohnes aus. Im Neuen Testament geschieht die Legitimation Jesu als Gottessohn an 

verschiedenen Stellen und unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Vorstellungen in ähnlicher 

Weise, u.a. in der hellenistischen Form der Jungfrauengeburt (Matthäus und Lukas) mit himm-

lischem Erzeuger, als göttliche Adoption nach der Taufe (Markus) oder als Auferweckung aus 

den Toten (Paulus). Die Legitimierung des Kindes als Sohn, Erbe und Sachwalter durch den 

Pharao erfolgt nach der Geburt in drei verschiedenen Stufen, gestaffelt nach dem Grad der Öf-

fentlichkeit und Feierlichkeit: Im Reliefzyklus „Zeugung des Sohnes“412 aus dem Neuen Reich 

ist diese Legitimierung in einem dreifachen Refrain gefasst: Direkt nach der Geburt nimmt der 

Vater in den privaten Gemächern das Kind mit den Worten ‚Das bin ich‘ in den Arm. Nach 

dieser privaten Anerkennung und der Säugung des Kindes im Wochenzimmer erfolgt die öf-

fentliche Präsentation. Der Pharao nimmt vor dem versammelten Thronrat das Kind auf den 

Schoß, küsst es und erkennt es mit den Worten an: „Mein geliebter, leiblicher Sohn, den ich 

eines Leibes mit mir (= mir zum Ebenbilde) gezeugt habe“413. Danach nimmt er die öffentliche 

Verehrung entgegen. Am Schluss wird das Kind nach Beschneidung und Reinigung vom Pha-

rao allen Göttern gezeigt. 

 

Die Konzeption 4 Rechtfertigung durch eine göttliche Tugend bezieht sich auf den Einzelnen 

und sein Leben in der Haltung unprätentiöser Offenheit gegenüber dem Geheimnis seiner Exis-

tenz, sie ist mystisches Erleben der göttlichen Anwesenheit. Gerechtigkeit als Akzeptanz des 

Richterspruchs Gottes ist das Kennzeichen der besonders in den Psalmen zu findenden ,Gerad-

herzigkeit‘, dem uneingeschränkten gläubigen Vertrauen in die Gerechtigkeit Gottes414. Die 

arglosen Geradherzigen sind den Gottlosen ausgeliefert wie die Vögel den Bogenschützen (Ps 

11,2). Aber so wie der Mensch davon abhängig ist, dass Gott seinem gerechten Tun zum Durch-

bruch verhilft, also dem Do-ut-des-Zusammenhang nachkommt, so ist Gott auf die rechte Ge-

sinnung des Menschen angewiesen.415 Dieser auf beiden Seiten geforderte Tun-Ergehen-Zu-

sammenhang ist im Szenario der Vertragspartnerschaft mit dem Vorgang des ständigen Abwä-

gens, der Bewegung der Waage auf einen Ausgleich hin, für die inklusive Lerngruppe augen-

fällig erfasst. Die erhoffte Gerechtigkeit Gottes führt im apokalyptischen Zusammenhang zur 

himmlischen Rechtfertigung der Gottesknechte und Gottesmägde, besonders als Märtyrer und 

Märtyrerinnen. 

Eine Herzenserwägung geschieht auch beim ägyptischen Totengericht, auf das sich im Alten 

Reich der Einzelne in einer Ars moriendi frühzeitig vorzubereiten hatte. Die Audienz bei Osiris, 

die durch eine Mittlergestalt durchgeführt wird, geschieht nach einer Prüfung des Lebens auf 

                                                 
411 ELLACURÍA 1996, 823-850; 844. 
412 Vgl. Reliefzyklus ,Zeugung des Sohnes‘, zitiert nach STAUBLI 2010, 88-133; Abbildungsverzeichnis, 133. 
413 STAUBLI 2010, 88-133; 109. 
414 Eine ganz andere Position zur Rechtfertigung mittels des Gefühls und des menschlichen Erlebens im Gegensatz 

zur Theologie des Gottesknechts weist das Buch Kohelet auf, das – die Lebensbedingungen einer begüterten Mit-

telschicht spiegelnd – die dankbare Freude an Leben und Besitz, die aus Gottes Hand kommen, als Möglichkeit 

der Rechtfertigung vor der Gottheit ansieht. 
415 Vgl. STAUBLI 2010, 88-133; 111. 
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die Einhaltung von vierzig Regeln gegenüber der Gottheit und vierzig Regeln gegenüber den 

Menschen.416 Innerhalb der deuteronomistischen Theologie wird den Israeliten eine Rechtfer-

tigung aufgrund von Geradherzigkeit abgesprochen. Gott selbst muss handeln und die Herzen 

im Gehorsam gegenüber der Thora fixieren (Beschneidung der Herzen, Dtn 30,6). An diese 

unverdiente Gemeinschaft knüpft Jeremia mit dem Text vom neuen Bund an (Jer 31,31-34), bei 

dem Jahwe die Thora auf die Herzen der Israeliten schreibt und damit ihre Schuld auslöscht. 

Auch für eine solche zentrale ,Aktion Gottes‘ ist die gewählte Metaphorik offen. Die ‚un-

menschliche Herzlichkeit‘ Gottes in Jesu Botschaft vom Reich Gottes (AG 8) ist elementarisiert 

im Ausgleich (Abbildung 27) und schließlich im Abbau der Waage durch Gott sowie im Her-

vortreten seines liebenden Herzens (großes rotes Herz) im aktuellen Erleben des Verstrickten. 

In der Animation von Folie 5 des jesuanischen AG 8 (Abbildung 27) stellt sie sich als Zuwerfen 

des göttlichen Herzens dar. Die dadurch erst ermöglichte Herzenszuwendung des Sünders zu 

Gott ist elementarisiert in Folie 7a des jesuanischen AG 8 (Abbildung 28). Im paulinischen 

Rechtfertigungsgang (AG 9) werden die Bestätigung (Auferweckungsformel) und Universali-

sierung der jesuanischen Botschaft für die gesamte Menschheit elementarisiert mit dem Herzen 

Gottes, das nun allen Sündern bedingungslos zufliegt.  

 

Abbildung 26: Argumentationsschritt (Folie 5) aus dem jesuanischen A8: Was Jesus sagt: So ist Gerechtigkeit im Reich Gottes. 

Vorgesehen für Seite 162. 

                                                 
416 Vgl. STAUBLI 2010, 88-133; 111. 
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Abbildung 27: Argumentationsschritt (Folie 7a) aus dem jesuanischen AG 8: Was Jesus sagt: So ist Gerechtigkeit im Reich 

Gottes. Vorgesehen für Seite 162. 

Im klassischen Drama des greisen Sophokles ,Ödipus auf Kolonos‘ ist es Charis, die von den 

Göttern kommend die Rechtfertigung des Menschen bewirkt. Bei Paulus ist es das uneinge-

schränkte Vertrauen des Menschen, eine göttliche Tugend, die Gott dem Sünder schenkt.  

Die erlösende Instanz der göttlichen Rechtfertigung von Juden und Griechen ist bei Paulus die 

menschliche Verkörperung dieser göttlichen Tugend in Jesus von Nazareth. Mit Jesus wird die 

Waage abgebaut. Gott ‚wirft‘ allen verstrickten Menschen bedingungslos sein Herz zu. Erst 

wenn der Mensch sich beschenken lässt, kann er auch Gott sein Herz ‚zuwerfen‘: er glaubt.  

Dieser Rechtfertigungsfigur entspricht im klassischen Drama ,Ödipus auf Kolonos‘ die Situa-

tion des greisen Sophokles. Ödipus, der Verstrickte, stirbt keines verfrühten, gewaltsamen To-

des, sondern er wird entrückt. Er geht in ungebrochener Rechtschaffenheit, d.h. in vollkomme-

nem Vertrauen auf die Götter aus dem Leben in den Tod. Bei diesem nahtlosen Übergang wird 

der Tod nicht mehr als Vernichtung gefürchtet, sondern der Mensch gibt sich vertrauensvoll 

dem Tod anheim. Dies ist angesichts der aufgehäuften Schuld des Ödipus nicht selbstverständ-

lich. Sein Entrückungstod und sein Anspruch, in den heiligen Hainen von Kolonos begraben zu 

werden, entsprechen einer Weissagung Apollos aufgrund von Ödipus‘ subjektiver Schuldlosig-

keit und seinem Gehorsam gegenüber den Göttern. Zudem tritt Ödipus‘ Tochter Antigone als 

Fürsprecherin bei den Kolonern ein. König Theseus tröstet die trauernden Töchter des Entrück-

ten mit den Worten „Nun endet die Klage, ihr Kinder, denn wo als Charis die dunkle Nacht 

(des Todes) erscheint, darf man nicht mehr trauern, denn es wäre Unrecht (gegenüber den Göt-

tern, die sie gewährt haben).“417 

Eine solche Form des Entrückungstodes, die dem Sünder durch seinen Glauben gewährt ist, 

wird im Alten Testament bei vollkommen Rechtschaffenen angenommen (Gen 5,24; 2 Kön 2,3; 

vgl. Ps 49,16; 73,24). Auch der Tod Jesu am Kreuz ist nach Georg Baudler als Entrückungs-

tod418 markiert. 

                                                 
417 PRIDIK 2002, 194: Übersetzung und Ergänzungen von Pridik: Sophokles, Ödipus auf Kolonos, V.1751ff. 
418 Vgl. BAUDLER 1999, 224. 
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Wie eng die Beziehung zwischen paulinischem Grundvertrauen und Charis sind, zeigt Staubli 

in seinem Verweis auf Jacob Taubes419, der Parallelen zwischen dem paulinischen Ansatz der 

Rechtfertigung und Texten zum Jom Kippur-Ritual zieht. Schlüsseltext hierfür ist Jes 58, worin 

die Caritas an die Stelle des Opfers tritt. 
 

 

Rechtfertigung als Gewährung von Nähe durch den höhergestellten Partner ist kul-

turanthropologisch in den Palastzeremonien des Alten Orients zu verorten. Als bibel-

theologischer Horizont zur Elementarisierung der paulinischen ,Wende‘ wurden im 

Rahmen alttestamentlicher Rechtfertigungsmodelle vier Versöhnungsvorstellungen 

dargelegt: die Konzeption 1 Rechtfertigung mit Hilfe göttlicher oder menschlicher 

Fürsprache, die Konzeption 2 Rechtfertigung durch Opfer, die Konzeption 3 Recht-

fertigung durch Anerkennung an Sohnes Statt sowie die Konzeption 4 Rechtfertigung 

durch eine göttliche Tugend. Das paulinische Rechtfertigungsmodell stellte sich dar 

als jesuanisch akzentuierte Neuverknüpfung verschiedener alttestamentlicher Recht-

fertigungsargumentationen im altorientalischen Umfeld. Vor allem ist darin die Kon-

zeption 4 aufgegriffen. Die göttliche Tugend, die dem Menschen geschenkt und 

durch die er gerechtfertigt ist, ist der Glaube an die bedingungslose Zuwendung Got-

tes zum gekreuzigten Jesus und die damit vollzogene Bestätigung der Botschaft Jesu 

von Gottes bedingungsloser Zuwendung zum Sünder. 

 

 

Exegetische Markierung der gewählten bibeldidaktischen Perspektive: Gott und Mensch 

als Verbündete für Gerechtigkeit in der Schöpfung 

Der Kommunikationsrahmen zwischen Gott und Israel ist im bibeldidaktischen AG 1 element-

arisiert in der Ausgangssituation ‚Gott und Israel sind Verbündete‘ und in den gemeinsamen 

Interessen an ‚Ordnung/Gerechtigkeit in der Schöpfung als Lebensgarantie für Israel‘. Dieser 

Kommunikationsrahmen aspektiert und komprimiert Bundes- und Schöpfungstheologien, die 

den exilisch-nachexilischen Gemeinden seit dem 5. und 6. Jahrhundert entstammen. 

Nach Erhard Gerstenberger spiegeln die Endstufen der Sammlung und Kanonbildung Gemein-

detheologien seit dem 6. oder 5. Jahrhundert „unter den besonderen Bedingungen Israels und 

der vorderorientalischen Völker- und Kulturwelt“ wider, die „im spätbabylonischen und im 

persischen Reich herrschten“.420 In ihr zeigen sich die Glaubensvorstellungen männlicher Eli-

ten des zusammengebrochenen Israel, die der im verlorenen Krieg kompromittierten, ehemals 

staatstragenden Jahwe-Gottheit in den Diasporagemeinden in Ägypten und Babylon eine integ-

rierende Funktion beimaßen. Diese war bei den pluralistischen ehemaligen israelitischen Fami-

lien-, Sippen- und Dorfkultfiguren nicht vorhanden. Die Ausschließlichkeit der Jahwe-Vereh-

rung ergab sich aus den Abgrenzungstendenzen der neuen Gemeinden.421 

Auch andere ‚Züge‘ Jahwes ‚ergeben‘ sich aus der Exilsituation bzw. dem Gemeindeleben im 

nun von Babylon annektierten ehemaligen israelitischen Herrschaftsgebiet: Dies sind z.B. Jah-

wes Überlegenheit über die Götter der Herrschenden bzw. Jahwes Erwählung Israels. Das Über-

legenheitsgefühl des besiegten Israel entsteht aus der Konsolidierung der verbannten und unter 

Fremdherrschaft stehenden Gemeinden um den Jahwe-Glauben, der ihnen eine straffe Gemein-

deordnung und Identität in fremder Umgebung ermöglicht. Gerstenberger hält die Aussagen 

                                                 
419 Vgl. STAUBLI 2010, 88-133; 117. 
420 Vgl. GERSTENBERGER 2001, 173. 
421 Vgl. GERSTENBERGER 2001, 174: „Immer noch bleibt die Frage, warum nach dem verlorenen Krieg nicht eine 

andere, in Israel bekannte, doch weniger kompromittierte Gottheit, wie z.B. Aschera oder die Himmelskönigin, 

die integrierenden und protektiven Funktionen für die Gemeinde übernommen hat.“ Gerstenberger äußert die Ver-

mutung, dass die ,traditionellen Glaubensvorstellungen‘ männlicher Eliten sich in den Gemeinden durchsetzten. 
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vom leidenden und ohnmächtigen Gott für die entscheidende theologische Erkenntnis der exi-

lisch-nachexilischen Gemeinde: „Die geschlagenen und zerstreuten Judäer konnten dank ihrer 

Herunterstufung der Jahwereligion auf das Sippen- und Dorfformat den Verlust der staatlichen 

Existenz und des Staatskultes überstehen und durch die Universalisierung des Herrschaftsan-

spruchs Jahwes auch zeitweilig oder teilweise kompensieren.“422 Die Kompensation führte aber 

eben auch zu der konträren Vorstellung von einem „ohnmächtigen Gott“423. Nach Gerstenber-

ger sind die Hoheitsaussagen über Jahwe in Diskussionen eingebettet, in denen die Plausibilität 

der Vormacht Jahwes überhaupt nicht erkennbar ist, die also kontrafaktisch argumentieren. In 

den vier Texten vom leidenden Gottesknecht (Jes 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12), aus der 

die grundlegende paulinische Argumentationsfigur zur jesuanischen Rechtfertigung stammt, 

sieht Gerstenberger die über die Katastrophe von 587 v.Chr. hinaus anhaltenden Unterdrü-

ckungserfahrungen konzentriert. Diese werden erst durch den Tod des ,Knechtes Jahwes‘ auf-

gelöst und müssen im Kontext der Israeldarstellungen des zweiten Jesaja – also als Auseinan-

dersetzung der Gemeinden mit der Exilserfahrung – gelesen werden. 

Er war der Allerverachtetste und Unwerteste,/voller Schmerzen und Krankheit. 

Man versteckte vor ihm das Gesicht,/darum haben wir ihn für nichts geachtet.  

Fürwahr, er trug unsere Krankheit/und lud auf sich unsere Schmerzen. 

Wir aber hielten ihn für den,/der von Gott geschlagen und gemartert wäre. 

Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet/um unsrer Sünden willen zerschlagen. 

Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten/durch seine Wunden sind wir geheilt (Jes 53,3-5) 

Das ‚Wesen‘ Gottes zeigt sich der exilisch-nachexilischen Gemeinde im Besonderen durch das 

in der Familientheologie in einem persönlichen Gottesverhältnis wahrgenommene Merkmal der 

Gerechtigkeit. An ihr hat jeder teil, der sich persönlich für den Gott Jahwe entscheidet und die 

kultischen Bestimmungen und Reinheitsgebote als im Exil nötige Grenzziehungen zu den um-

gebenden Mächten übernimmt.424 Das aus dem Familienglauben in der Gemeinde entstandene 

Merkmal der Gerechtigkeit Gottes entstammt der Solidarität der Familienmitglieder unterei-

nander. Es fokussiert Jahwes Sorge um „ausreichende Lebenschancen, Segen für Beruf und 

Alltag, Gesundheit und Wohlergehen“425 der Familienverbände, zudem die „Solidarität mit den 

Schwachen – aus dem dörflichen Ethos heraus gesehen“426. 

„Gerechtigkeit auf der individuell-gemeindlichen Ebene“427 wurde gekoppelt an die Vorstel-

lung von dem Gott, der „Anforderungen an die Gemeinde“428 stellt. Das in der Mehrfamilien-

gemeinschaft grundlegende Prinzip der Leistungsgerechtigkeit ‚Do-ut-des‘ des ökonomischen 

Austauschs bestimmt, „immer mehr formalisiert und in gesetzliche Formeln gegossen“429, die 

höher entwickelten gesellschaftlichen Organisationsformen: „Die frühe jüdische Gemeinde, 

                                                 
422 GERSTENBERGER 2001, 183. 
423 GERSTENBERGER 2001, 183. 
424 Vgl. hierzu auch: KÜGLER 2006, 211-212; 211: Demnach ist Gerechtigkeit in der altorientalischen und antiken 

Welt ein „Ethos, Politik, Religion und Natur“ (ebd.) umfassender kultureller Zentralbegriff. Der Begriff ,Gerech-

tigkeit‘ bezieht sich weniger auf fixierte Gesetze als primär auf die der Welt zugrundeliegende rechte Ordnung 

bzw. auf den der Welt innewohnenden Sinn. Als Sinnkategorie des Alten Testaments ist die Gerechtigkeit als 

Weltordnung „mit der Weisheit verbunden, die von göttlicher Seite her Schöpfungsplan und Schöpfungsordnung 

bedeutet, von menschlicher Seite her das Erkennen und Beachten dieser Ordnung“ (ebd.). Gerechtigkeit ist keine 

Stabilität: „Gerechtigkeit besteht nicht aus sich heraus, sondern muss aufgerichtet und erhalten werden. Ihr primä-

rer Garant ist Gott.“ (ebd.): Gottes richtendes Handeln ist dabei immer rettendes Handeln. Es behebt Störungen 

des Zusammenlebens, indem es die Elenden, Bedürftigen und Geringen aus der Hand der asozial handelnden 

Frevler rettet. 
425 GERSTENBERGER 2001, 188. 
426 GERSTENBERGER 2001, 188. 
427 GERSTENBERGER 2001, 188. 
428 GERSTENBERGER 2001, 189. 
429 GERSTENBERGER 2001, 189. 
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obwohl auf eine ‚vorstaatliche‘ Stufe der Vergesellschaftung zurückgestuft, macht hier keine 

Ausnahme.“430 

Die Hauptanalogie bzw. metaphorische Basisszenerie der Waage spiegelt diese grundlegende 

jüdische Gotteserfahrung, die nach Georg Baudler431 den ‚mosaischen Blickwinkel‘ markiert: 

Zugrunde gelegt wird in der Hauptanalogie die Auseinandersetzung des Menschen mit der ihn 

überwältigenden Schicksalsmacht432 im ,Aufsteigen zu den Elohim‘ (Ex 19,3) als Namensof-

fenbarung (d.h. der Wesensoffenbarung Gottes) an Mose bzw. das Volk. Der mosaische Zugang 

lässt ‚Gesichtszüge‘ der Schicksalsmacht erkennen: ihre Bündniswilligkeit mit dem Menschen 

als Gerechtigkeit für alle in der Schöpfungsordnung. Diese ‚Gesichtszüge‘ der Schicksalsmacht 

sind in der Grundszenerie sowie in den Ausgangsargumentationen AG 2 und AG 3 ins Bild 

gesetzt. Sie gewähren dem Menschen Freiheit von religiöser Unterwürfigkeit und die Möglich-

keit zu einem reflektierten, eigenständigen Leben in der Schöpfung. Die Schöpfungsordnung 

wird von jedem einzelnen Mitglied des jüdischen Volkes als von der Schicksalsmacht gewährte 

Lebensmöglichkeit und tägliche Anfrage an das eigene Handeln ‚nachbuchstabiert‘. Mit der 

tätigen Reflexion der Weisung ist dem jüdischen Volk das Aufsteigen zu den Elohim gewährt. 

Die totale Andersartigkeit dieses ‚göttlichen Vertragspartners’ wird der inklusiven Lerngruppe 

in den Erläuterungen des Basistextes zur sprachlichen Reglementierung beim Gebrauch des 

Gottesnamens433 im jüdischen Alltagsleben bewusst. 

Aus unterschiedlichen Standortbestimmungen christlicher Exegese des Alten Testaments erge-

ben sich verschiedene Annahmen über die grundlegende ‚Physiognomie‘ des ‚Gottesgesichts‘. 

Der Alttestamentler Erhard Gerstenberger geht angesichts der spannungsreichen Vielfalt der 

Schriftensammlungen von einer gewissen christlichen ‚Willkür‘ bei der Annahme einer ‚theo-

logischen Orchesterleitung‘ aus.434 Diese bezieht sich auch auf die Konturierung der ‚göttlichen 

Physiognomie‘ als Transzendenz (wahrscheinlich nach einem ‚traditionellen‘ Transzendenzbe-

griff, Anm. d. Verf’in), d. h. „vom Wesen Jahwes als dem ewig unveränderlichen Gott“, auf 

den hin biblische Aussagen transparent gemacht werden.435 

Nach Gerstenberger geht es nicht darum, „dass wir die biblischen Texte einfach auf Normen 

oder Vorstellungen hin untersuchen, die zeitlos, geschichtslos wären und für uns unmittelbar 

Gültigkeit haben könnten“436. Denn die „erkenntnismäßigen, gesellschaftlichen, weltwirt-

schaftlichen und geschlechtsspezifischen Bedingungen unserer Zeit sind so verschieden von 

denen der Antike, dass wir jede auch noch so gute und relevante Aussage der Bibel erst mit 

dieser unserer Wirklichkeit in Beziehung setzen und diskutieren müssen“437, bevor ihre theolo-

gische Relevanz ermittelt werden kann. 

Nach Gerstenberger stellt sich auch die Einzigartigkeit Jahwes nur als gelebter Glaube sowie 

„Hoffnung und Erwartung von begrenzten Gemeinschaften“ dar, und nicht als „verifizierbares, 

objektives Faktum“438. Ausgangspunkt exegetischer Untersuchungen sind konkrete Glaubens-

äußerungen von Menschen in unterschiedlichen Sozialsystemen wie Familie, Sippe, Dorf, 

                                                 
430 GERSTENBERGER 2001, 189. 
431 Vgl. BAUDLER 1999, besonders ,Kapitel 2 Dialog: das mosaische Element‘, 143-214. 
432 Vgl. hierzu auch die religionsphilosophischen Ausführungen von Richard Schaeffler zur Eigenart der religiösen 

Erfahrung in: SCHAEFFLER 2008, 63f: „[F]ür die religiöse Erfahrung ist es charakteristisch, dass für den, der sie 

macht, in der Begegnung mit der Wirklichkeit des Heiligen sein eigenes Ich und seine Erfahrungswelt als ganze 

‚auf dem Spiele stehen‘. Die Entscheidung, ob beide an der übermächtigen Wirklichkeit des Heiligen zerbrechen 

oder durch dessen freie Zuwendung (und zumeist in verwandelter Gestalt) zum Dasein befähigt werden, ist jeweils 

noch offen. Die Stunde der religiösen Erfahrung ist die Stunde der Entscheidung zwischen ,Heil und Unheil‘ des 

Menschen und der Welt.“ 
433 Vgl. hierzu die Erläuterungen in einfacher Sprache und in Umgangssprache zu den Punkten ‚Geschenk ohne 

Absender‘ und ‚Die einsamen Juden‘: Der Weg des Paulus, 31. 
434 Vgl. GERSTENBERGER 2001, 9. 
435 Vgl. GERSTENBERGER 2001, 10. 
436 GERSTENBERGER 2001, 16. 
437 GERSTENBERGER 2001, 16. 
438 GERSTENBERGER 2001, 19. 
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Stamm und monarchischem Staat. Sie werden kontextuell und funktional als gruppenspezifi-

sche Theologien betrachtet, die als solche wieder in politische und gesellschaftliche Bewegun-

gen eingebunden sind. 

Dem möglichen Vorwurf des Relativismus bzw. Feuerbachs Vorwurf der Projektion gruppen-

spezifischer Interessen ,an den Himmel‘ begegnet Gerstenberger mit dem Hinweis auf das sich 

in diesen Phänomenen stets zeigende Bedürfnis, das Leben der aktuellen Gruppierung im Sinne 

eines ,Anspruchs des Unbedingten‘ (Tillich) auf umfassendere Wirklichkeiten und Kräfte zu 

beziehen: „Diese Kräfte selbst freilich – Gottheiten, Dämonen, Leben, Segen usw. – sind per 

se unfassbar und undefinierbar wie der Mann/Engel/Gott, der mit Jakob am Jabbock kämpfte 

(Gen 32,25-32).“439 Der analytischen Arbeit ist das Wirken des Göttlichen „nur in der konkreten 

Gestalt einer gesellschaftlich definierten Menschengruppe zugänglich“440. Gott als ‚Verbünde-

ter‘ markiert den persönlichen Annäherungsmodus in der Großfamilie und im dörflichen Ver-

band unter fremder Oberhoheit in exilischer und in nachexilischer Zeit. Die Gottheit ist erlebbar 

wie ein Familienmitglied. Sie gehört dazu, wie ein Mitglied der Familie, in die man hineinge-

boren wird. Sie wird anthropomorph in menschlichen Kategorien vorgestellt441 und verfügt 

über alle emotionalen Regungen „von Sanftmut und Geduld bis hin zu heißestem Zorn, von der 

Liebe und Reue bis hin zum tödlichen Haß“442. Treue, Erbarmen und Liebe als persönliche 

Eigenschaften der Gottheit sind Eigenschaften, die sie als Familienmitglied zeigt: „Das persön-

liche Verhältnis zu Gott oder Göttin ist analog und in der Tat parallel zu den mitmenschlichen 

Verhältnissen der Gruppe gedacht und wird so gelebt.“443 Im Sinne des konstellativen444 Per-

sonenbegriffs, den Bernd Janowski als eine Grundvorstellung alttestamentlicher Anthropologie 

entwickelt, sind die Bündnisbeziehungen zwischen Gottheit und Familienverband von kaum zu 

überbietender Intensität. Nach Janowski versteht sich der einzelne Mensch im kulturellen Um-

feld des Alten Testaments nicht als homogenes Selbst, das in gesammelter Innerlichkeit einer 

Außenwelt gegenübertritt,445 sondern ist schon in seiner Körperlichkeit zergliedert (Aspektivi-

tät). Er ist wie eine Gliederpuppe, die auf körperlicher und sozialer Ebene zusammengefügt 

(Konnektivität)446 ist. Existentielle Erlebnisse, intensive Gefühle werden nicht als etwas be-

trachtet, was ein autonomes Individuum ,überblickt‘, mit dem es in sich selbst fertig wird, son-

dern als die Qualität einer Beziehung zu seinen Gruppenmitgliedern. So haben die einzelnen 

Körperteile soziale Bedeutung.447 Die Körperlichkeit ist zerstörbar durch Ignoranz, Krankheit 

und Tod; aber auch Lebendigkeit und Lebensfülle sind vom übergeordneten Sozialkörper ab-

hängig. Wird Gott in dieser Weise als Familienmitglied erlebt, so steht zunächst nicht ‚seine 

Eigenschaft‘ der Allmacht im Fokus des menschlichen Verbündeten, sondern seine lebensspen-

dende Fürsorglichkeit und unbedingte Verbundenheit. 

Den Ursprung der Vorstellung eines von einer Außenwelt abgegrenzten Selbst verortet 

Janowski in der paganen Philosophie, z.B. in Platons Dialog ,Phaidros‘ bei der Auffassung von 

der Seele als eines von einem Wagenführer gelenkten geflügelten Gespanns zweier verschie-

dener Seelenkräfte; einer edlen erkennenden und einer triebhaft materiellen.448 In dieser Drei-

                                                 
439 GERSTENBERGER 2001, 34. 
440 GERSTENBERGER 2001, 34. 
441 Vgl. GERSTENBERGER 2001, 72. 
442 GERSTENBERGER 2001, 72. 
443 GERSTENBERGER 2001, 71. 
444 Vgl. JANOWSKI 2010, 64-87. Nach dem konstellativen Personenbegriff des Alten Orients ist die Person nicht 

durch eine wesensmäßige Identität eines psychischen Innen gegenüber einem weltlichen Außen definiert, sondern 

durch ihre auf den Prinzipien von Gegenseitigkeit und Anerkennung beruhende Eingebundenheit in gesellschaft-

liche Zusammenhänge. 
445 Vgl. JANOWSKI 2010, 64-87; 64. 
446 Vgl. JANOWSKI 2010, 64-87; 66f. 
447 Vgl. JANOWSKI 2010, 64-87; 67f. 
448 Vgl. JANOWSKI 2010, 64-87; 65. 
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gliederung tritt die Seele als vernunftbegabte Kraft der Außenwelt selbstwirksam ordnend, au-

tonom gegenüber. Die Gedanken, Vorstellungen und Gefühle sind nach dieser Konzeption ‚in‘ 

uns, während die Gegenstände der Welt, auf die sich diese geistigen Zustände beziehen, ,außen‘ 

sind. 

Im Blick auf den ‚Verbündeten‘ in der bibeldidaktischen Grundszenerie muss auch diskutiert 

werden, inwiefern die Vorstellung vom ‚Vertragspartner‘ Gott anschlussfähig ist angesichts 

einer anzunehmenden Interdependenz von Gottes- und Menschenbildern. Hubert Irsigler stellt 

die Interdependenz von Gottes- und Menschenbildern im Alten Testament nicht als eine einfach 

lineare dar, die von einer menschlichen Befindlichkeit auf Charakterzüge der Gottheit schließt, 

sondern als ein Verhältnis mit kompletiven, korrelativen und kontrastiven Aspekten.449 Diese 

dreigliedrige Entfaltung betrachtet er in den biblischen Leitbildern des fürsorglichen Schöpfer-

gottes, des herrschaftlichen Königsgottes und des ewigen Gottes. Anschlussfähig im Hinblick 

auf diese drei Varianten korrespondierender Gottesbilder ist die Grundszenerie, in der sowohl 

der fürsorgliche Schöpfergott durch die Übergabe der Welt an den Menschen als auch der herr-

schaftliche Königsgott durch die Aktion der Rechtsprechung darstellbar werden wie auch der 

ewige Gott, der die Bereiche Leben, Sterben und Tod beherrscht. 

Der Begriff ‚Bündnis‘ ist ein juristischer. Er dient zur Regelung menschlicher Verhältnisse in-

nerhalb von Großorganisationen. Sozialgeschichtlich liegt das Erleben des Göttlichen in der 

Figur des gerechten persönlichen Gottes weit vor der des allmächtigen, einzigen, transzenden-

ten Gottes. In der theologischen Figur des rechtsprechenden und gerechten Gottes ist die ge-

sellschaftliche Notwendigkeit qualitativ befriedigender Austauschbeziehungen gespiegelt: in 

Israel unter Betonung des Bündnisses zwischen Gott und seinem Volk. 

Genau an diese exilisch-nachexilische Gemeindetheologie schließt sich die elementarisierte 

Konzeption eines Bündnisses zwischen Gott und dem jüdischen Volk im digitalen Buch Der 

Weg des Paulus an. Kern dieser Verbundenheit ist zum einen die familiäre Solidarität, in der 

Gott der Schutz Gebende und ihn auch stets Erhaltende ist. Im Blick auf die Ebene des funkti-

onierenden Miteinanders in überfamiliären Organisationsformen sind zum anderen aber auch 

gegenseitig auf gleicher Augenhöhe einforderbare Verpflichtungen grundlegend, ohne deren 

Erfüllung das Gemeinwesen (die jüdische Exilgemeinde) zusammenbricht. Diese ‚Vertrags-

partnerschaft‘ beinhaltet fürsorgliche Verlässlichkeit auf der Seite Gottes und Verlässlichkeit 

der Menschen in ihren Handlungen untereinander sowie in der Verehrung Gottes, also den Zu-

stand der Ausgewogenheit, des beiderseitigen Rechttuns450. 

Konstitutives Ikon für die Metapher des Bündnisses ist die Waage. Eingefangen im Bild der 

Waage ist dabei nicht nur der gerechte Austausch als solcher, sondern auch das Abwägen un-

terschiedlicher Grade menschlicher ‚Leistungsgerechtigkeit‘ dem Vertragspartner Gott gegen-

über. Dies kann von den Lernenden innerhalb einer inklusiven Lerngruppe an einer Balken-

waage direkt erfasst werden. 

Die nachexilisch schriftgelehrte Spezialisierung auf die Thora ist Garant des Zusammenhalts 

eines „geistlichen, völkischen und innenpolitisch-rechtlichen Verbundes“451 zwischen weit ver-

streuten Gruppierungen und Gemeinden, in denen der Glaube an den einzigen Gott und die 

eine, vielfach verschieden interpretierte Thora452 die gemeinsame Klammer bilden. Aus der 

altorientalischen Kulturen seit Jahrtausenden eingestifteten Sensibilität für ein „sozial ausge-

wogenes, gemeinnütziges und den Göttern angenehmes Handeln“ wird ein System, in dem die 

                                                 
449 Vgl. IRSIGLER 2010, 350-389. 
450 „Gerechtigkeit bedeutet […] in der antiken Gemeinde: faire Verteilung der Lebenschancen innerhalb der eige-

nen Glaubensgruppierung. Schwache, Ausländer, Ausgegrenzte sollten ihre Möglichkeiten zum Leben bekom-

men. Es bedeutet: ein spezielles, partnerschaftliches Bundesverhältnis mit Jahwe zu haben, das strenge Verpflich-

tungen mit sich bringt. Und das bedeutet, mit Jahwes Hilfe eine starke Position gegenüber Feindnationen und 

Nachbarn zu haben, die man einfordern kann“, GERSTENBERGER 2001, 191. 
451 GERSTENBERGER 2001, 190. 
452 Vgl. GERSTENBERGER 2001, 190. 
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menschlich zu erbringende Gerechtigkeit „abschließend“ markiert ist.453 Im Zuge ständigen 

Studiums und fortgesetzter Meditation der Thora als höchster Annäherung an den Gotteswillen 

entsteht dabei „in Anlehnung an ältere Feindbilder und durch Ausgrenzung störender Elemente 

aus der Gemeinschaft“ das Bild des ,Gottlosen‘.454 Solche Abgrenzungserfahrungen unter dem 

Leitbild der Leistungsgerechtigkeit können von den Schülerinnen und Schülern der inklusiven 

Lerngruppe im Durchgang durch die Argumentationsgänge 3 bis 7 nachgebildet werden. 

Das jüdische Basiskonzept der Gottesbegegnung bzw. der Gottesnähe, der Schutz- und Treue-

Vertrag zwischen Partnern, einem Gott und seinem Volk, kann im synchronen Vergleich mit 

den Israel umgebenden Völkern von den Schülerinnen und Schülern als progressiv wahrge-

nommen werden, insofern ein ganzes Volk – und nicht herausgehoben der Herrscher – Rechts-

subjekt und nicht mehr nur Rechtsobjekt ist. Ziel des Gottesgesetzes ist es, das Überleben des 

gesamten Volkes zu sichern. Dies geschieht, indem das gesamte Volk, auch die herrschende 

Schicht, die Gebote hält und dadurch vergleichbare Lebensbedingungen für alle Mitglieder des 

Volkes geschaffen werden. Gott als Bewahrer des Lebens wird dadurch konkret für alle erfahr-

bar. Das Gesetz hat also eine pragmatisch-mystische Komponente, die unhintergehbare Wirk-

samkeit der göttlichen Anwesenheit in der Welt in der individuellen praktischen Reflexion der 

Schöpfungsordnung. Die persönliche Kontaktaufnahme des Menschen mit Gott geschieht in 

kultischer Praxis, in Opferzeremonien, Festobservanzen und im Gebet, in besonderem Maße 

jedoch in der persönlichen und gemeinschaftlichen Auslegung und dem Tun der Thora. Das 

Gesetz ist heilig. Die Schülerinnen und Schüler der inklusiven Lerngruppe können rekonstru-

ieren, dass das Grundthema der Kommunikation innerhalb des Bündnisses sowohl die persön-

liche Auseinandersetzung des Menschen mit der eigenen Biografie im Deutungsrahmen der 

Thora (Auslegung und Tun) als auch die direkte Ansprache des Bündnispartners (Gebet) ist. 

Opferrituale sind daher nicht spirituell vorrangige Formen der Gottesverehrung wie in der pa-

ganen Umwelt des Judentums, sondern Kultformen, die die thorabezogene Nähe des Volkes zu 

Gott performativ erneuern, bestätigen bzw. wiederherstellen. 

Wird die Erfahrung des Göttlichen von Kindern der Lerngruppe im Konzept eines gemeinsa-

men Bündnisses buchstabiert, die das Leben des jüdischen Volkes bzw. aller Völker sichert, so 

ist die damit erfolgte Begründung persönlicher Eigenverantwortlichkeit konsequenzenreich. 

Sachlogisch entstehen für die Lerngruppe folgende im Raum der Kinder-theologie anzusetzen-

den Anschlussfragen, die parallel laufen mit biblischen Fragerichtungen: 

– Was passiert, wenn der Vertrag menschlicherseits immer wieder gebrochen wird? (Pro-

pheten) 

– Handelt Gott wie ein menschlicher Vertragspartner? (Hiob) 

– Bricht Gott Verträge, wenn das Leben des Volkes gefährdet ist? (Babylonische Gefan-

genschaft) 

– Wie können die Menschen bei Vertragsbruch wieder zu den Ausgangsbedingungen des 

Vertrages zurückkehren? (Opferkult, Buß-,Werke‘, Umkehr zur Thora) 

– Kann der Mensch den ,göttlichen Vertragspartner‘ festlegen? (Hiob, Psalmen) 

– Können bei Zuverlässigkeit und Vertragstreue auf menschlicher Seite Zuverlässigkeit 

und Vertragstreue vom ,göttlichen Vertragspartner‘ eingefordert werden? (Die Klage-

psalmen) 

– Um was für einen ‚Vertrag‘ handelt es sich, wenn der göttliche Vertragspartner uner-

reichbar ist? (Buch Kohelet) 

– Was geschieht auf Seiten des göttlichen Vertragspartners, wenn menschliche Vertrags-

partner dem Vertrag prinzipiell nicht zustimmen (Gottlosigkeit, Abkehr vom Bundes-

gott, der das Leben aller im Volk sichert) und fremde Götter verehren? (Buch Deutero-

nomium) 

                                                 
453 Vgl. GERSTENBERGER 2001, 189. 
454 Vgl. GERSTENBERGER 2001, 189. 
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– Wie handelt die Gemeinschaft bei prinzipieller Abkehr eines Menschen vom Gott des 

Lebens? (Ausschluss aus dem Volk, Steinigung, Aufhängung am Pfahl, Rettung des 

Sünders; Buch Deuteronomium) 

– Wie funktioniert Versöhnung zwischen den Vertragspartnern? (Rechtfertigung durch 

Gott, Versöhnungstag, Opferritus, Umkehr, Fasten; Buch Deuteronomium, Buch Le-

vitikus) 

Die im Bild des Bundes mitgelieferten Fragenkomplexe berühren den gläubigen Juden direkt: 

Er muss in seiner Biografie mit dem ,Gesetz in der Hand‘ eigenverantwortlich nach Antworten 

suchen und handeln. Er geht mit Gott seinen Lebensweg entlang der Weisung. 

Ein solch elaboriertes Konzept der Gottesnähe, das über ein Vertragsmodell nicht nur der Opf-

erdarbringung, sondern vor allem des Sozialverhaltens verfügt, produziert die Grundfragen: 

Wer ist ein Gerechter vor Gott? und Gibt es prinzipiell vor Gott Ungerechte, also aus der Hei-

ligkeit des Volkes Ausgeschlossene, Sünder bzw. Gottlose? als Fragen nicht nur des Opferkultes, 

sondern zunächst des sozialen Umgangs (prophetische Opferkritik). Ein Gerechter im Volk 

Gottes zu sein, ist das Grundansinnen jüdischen Denkens. 

Die Vorstellung der Rechtfertigung durch Gott ist elementarisiert in der Grundbewegung des 

Abwägens nach der Grundvorstellung des Ausgleichs von Bündnisleistungen. Sie bewegt sich 

in einer von Gott geschenkten Schöpfung (Abbildung 29), deren Ordnungsprinzipien vom Men-

schen erfasst werden.  

Abbildung 28: Argumentationsschritt aus dem AG 1 (Folie 6): Gott und Mensch sind Verbündete für Gerechtigkeit in der 

Schöpfung. Gott, der lebensspendende Bündnispartner. Vorgesehen für Seite 39. 

Folie 9 aus dem AG 1 elementarisiert die Beziehung der Bündnispartner als thoravermittelt. 

Die gemeinsamen Interessen der Bündnispartner bestehen in der Erhaltung der Schöpfungsord-

nung, die in der Thora als zweiseitigem Bündnispakt verankert ist. Durch thoragemäßes göttli-

ches und menschliches Handeln wird Gott (sein ‚Wille‘) in der Ordnung der Welt erfahrbar. 
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Abbildung 29: Argumentationsschritt (Folie 9) aus dem ersten Argumentationsgang: Gott und Mensch sind Verbündete für 

Gerechtigkeit in der Schöpfung. Die Thora tun heißt, die Schöpfung in Harmonie zu halten. Vorgesehen für Seite 39. 

Die Bündnispartnerschaft zwischen Gott und Mensch wird grundlegend für alle Argumentati-

onsgänge in Folie 12 vom AG 1 als Balkenwaage zum Ausbalancieren der existenzsichernden 

gottmenschlichen Kommunikation erfasst.  

 

Abbildung 30: Letzter Argumentationsschritt (Folie 12) vom AG 1: Gott und Mensch sind Verbündete für Gerechtigkeit in der 

Schöpfung. Gott und Mensch sind gerecht und tun, was sie können. Vorgesehen für Seite 39. 
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Es wurde dargelegt: Gott und Mensch als Verbündete für Gerechtigkeit in der Schöp-

fung bilden im AG 1 die bibeldidaktisch elementarisierte Grundszenerie zur Ent-

schlüsselung der paulinischen Brieffacetten. AG 1 wurde als Basis zur Elementari-

sierung der paulinischen Ur-Disclosure von der Auferweckung Jesu und der Rettung 

des Sünders (AG 9) erfasst. Damit ist die paulinische ‚Dach‘-Argumentation AG 9 

im alttestamentlichen Kommunikationsrahmen geortet. Die Grundszenerie AG 1 er-

fasst alle Argumentationsgänge aus der ‚Mitte‘ der alttestamentlichen Polyphonie: 

der geglaubten und erhofften Hinwendung Jahwes zu Israel. Epistemologische und 

bibeltheologische Aspekte der gewählten kulturanthropologischen Grundlegung der 

Grundszenerie wurden markiert. Ausgegangen wurde bibeltheologisch von Gottes-

vorstellungen und Annahmen zu dessen gerechtem ‚Handeln‘ in der Exils- und Nach-

exilszeit. Diese wurden als verwoben in die gesellschaftlichen und ökonomischen 

Verhältnisse der Antike sowie als Ausdruck der Wirklichkeitsvorstellung des bibli-

schen Menschen betrachtet. Durch diese Kontextualisierungen gewinnen die zu über-

setzenden paulinischen Textfacetten Strahlkraft. 

 

 

Metaphern-Bausteine der bibeldidaktischen Ausgangsszenerie im Argumentationsgang 1 

Konzeptionelle Grundelemente bzw. Metaphern-Bausteine der bibeldidaktischen Ausgangs-

szenerie ‚Gott und Mensch als Verbündete für Gerechtigkeit in der Schöpfung‘ sind die Sym-

bole ,Herz‘, ,Waage‘, ,Tisch‘ und die ,Dekalog-Tafeln‘. Die ‚Schöpfungspartnerschaft‘ erfasst 

im Symbol des Herzens die Gefühlsmitte der Partner, im Symbol der Waage das verlässliche 

Gleichgewicht zwischen den Partnern, im Symbol des Tisches die Gemeinsamkeit beim In-

Kraft-Setzen der Bündnisintention sowie im Symbol der Thora die inhaltliche Ausprägung der 

Vertragsintention. Mittels dieser Grundelemente soll die nachdamaszenische Position des Pau-

lus für eine inklusive Lerngruppe argumentativ/ visuell darstellbar werden. 

 

Das Bildelement Herz 

Das Herz ist für die Lerngruppe Metapher für menschliche Geradherzigkeit in den alttestament-

lichen Rechtfertigungsargumentationen455 und auf der göttlichen Seite das Symbol für persön-

liche Zuverlässigkeit und bedingungslose Hinwendung zum Partner, also für die emotional-

kognitive Grundlage des Vertragsverhältnisses. Das Herz als Ikon für menschliche und göttli-

che Zuwendung tritt grafisch in drei verschiedenen Varianten auf: erstens als herzförmige Fas-

sung des babylonischen Weltbildes, zweitens als verschleierte apokalyptische Fassung und drit-

tens in Rot als stilisiertes Körperorgan. 

                                                 
455 Vgl. Geradherzigkeit, Herzenswägung und Herzensbeschneidung in: STAUBLI 2010, 110-114, sowie die o. a. 

Überlegungen zum bibeltheologischen Horizont des bibeldidaktischen Ausgangsszenariums, JANOWSKI 2010, 65-

66. 
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Abbildung 31: Herzförmiges babylonisches Weltbild (Herzform 1). In den grundlegenden Argumentationsgängen 1-3 stellt es 

die Welt als göttliches Geschenk dar, das vom menschlichen Bündnispartner als Vorgegebenheit und Beständigkeit des eigenen 

Lebens im Strom unüberschaubarer Lebensformen erfahrbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 32: Verschleiertes herzförmiges babylonisches Weltbild (Herzform 2) in den problematisierenden Argumentations-

gängen 4-7. In Situationen der Bedrängnis kann vom menschlichen Bündnispartner das Aufgehoben-Sein des eigenen Lebens 

nicht mehr in gewohnter Weise realisiert werden. Absicherungen verlieren ihre Kontur. Der Blick auf den göttlichen Bündnis-

partner ist verschleiert. 

Insofern die Körpervariante (Herzform 3) sowohl im jesuanischen AG 8 als auch im paulini-

schen AG 9 die verschleierte Weltvariante 2 der jeweiligen Ausgangsfolie aufgreift und modi-

fiziert456, wird die jesuanische Gotteswahrnehmung bildlich als konkrete Aktualisierung der 

eigentlichen Intention des Bundesverhältnisses, der Hinwendung Jahwes zu Israel, erfasst. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 33: Herzform als stilisiertes Körperorgan (Herzform 3) zur Kennzeichnung der jesuanischen Aktualisierung pro-

phetischer Argumentation (AG 8). Das rote Herz ist die Elementarisierung für die vom Menschen konkret erlebte bedingungs-

lose Zuwendung und Anerkennung durch Gott. Das Herz ist verschleiert, weil diese Zuwendung Gottes theoretisch nicht er-

kennbar ist, aber ,im Vorübergehen‘ erlebt wird. 

                                                 
456 Vgl. hierzu die Animationen der jeweiligen Anfangsfolien von den Argumentationsgängen 8 und 9. 
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Die Auferweckung Jesu ist dargestellt als Übergabe des göttlichen Herzens an den sterbenden 

Jesus (AG 9, Folie 8). Diese Herzensgabe Gottes ist gleichzeitig die konkrete Bestätigung der 

Botschaft Jesu von der ‚un-menschlichen Herzlichkeit‘ Gottes. Erst diese Bestätigung macht 

für die Ungerechten eine eigene Herzensantwort möglich (AG 9, Folie 9), weil sie nun nicht 

mehr ausgeschlossen werden. Dies wird durch den Ausgleich der Waage dargestellt, die Gott 

selbst vornimmt. Folgerichtig entfällt danach die Waage als Hilfsmittel zur Erklärung göttli-

chen Handelns. 

Abbildung 34: Folie 8 aus der paulinischen ,Dach‘-Argumentation AG 9: Gott wirft Jesus in dessen Tod sein Herz zu und gibt 

Jesu Verkündigung der ‚un-menschlichen Herzlichkeit‘ Gottes recht. Vorgesehen für Seite 162. 

 
Abbildung 35: Animationsschritte der Folie 9 aus dem AG 9 entsprechend Folie 5 aus dem jesuanischen AG 8: Gott rettet den 

Sünder durch die eigene Herzenszuwendung gegenüber den Ungerechten und schafft dadurch den Ausgleich der Waage. Diese 

jesuanische Auslegung der Thora ist durch die österliche Argumentation bestätigt. Vorgesehen für Seite 162. 
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Was das ,Herz‘ bedeutet, ist gerade Kindern mit sozial-emotionalem, sprachlichem und kogni-

tiven Förderbedarf deutlich. Frustrationen, das untergründige Gefühl, nicht so viel wert zu sein 

wie andere Kinder, gehen ‚zu Herzen‘. Der fehlende Zugang zur Gefühlsmitte anderer wird 

besonders von Kindern mit einem Asperger-Syndrom schmerzlich erfahren. Der oft in aggres-

siver Form vorgetragene Ruf emotional beeinträchtigter Kinder nach Beachtung ist oft die Au-

ßenseite ihrer Fähigkeit, große Herzlichkeit zu geben. Das Herz geben zu wollen, ‚anhänglich 

zu sein‘ und nicht (wieder) enttäuscht zu werden, sind Leitmotive der Alltagsgeschichten von 

Kindern inklusiver Lerngruppen. Hier liegt der Zusammenhang zur alttestamentlichen ‚Gerad-

herzigkeit‘457 des Gerechten, die diesem die Audienz Gottes schenkt, und der damit eng ver-

bundenen paulinischen Vorstellung vom herzlichen Vertrauen, das von Gott geschenkt wird 

und den Menschen erlöst458, bereits intuitiv auf der Hand. 

 

Das Bildelement Waage 

Die Waage ist das Symbol für das grundlegende Anliegen des Bündnisses: das Ausbalancieren 

der beiderseitigen Anstrengungen zum gemeinsam angestrebten Ziel einer lebenswerten Schöp-

fungsordnung. 

 

 

 

 

 

Abbildung 36: Balkenwaage zur Darstellung der abschließenden Erwägung des Zustandes der Gerechtigkeit zwischen den 

Bündnispartnern durch Gott. Sie tritt auf in den Argumentationsgängen 4 bis 7 zur apokalyptischen Erfassung von Gottes 

Handeln am Ende der Welt. 

Die Balkenwaage ist seit der Bronzezeit als Instrument zur Feststellung der Angemessenheit 

des vertraglich zu erbringenden Eigenanteils bekannt. Sie erfasst das Gewicht nicht direkt, son-

dern durch den Vergleich mit einer anderen Masse. In dieser Analogie ist die Verlässlichkeit 

der Vertragspartner elementarisiert. Sinn des Abwägens der ausgetauschten Gaben ist, die 

Messlatte der Thora in ihrer praktischen alltäglichen Funktion zu zeigen. Die beiderseitig in 

allen Bezügen eingehaltene Thora bewirkt die Harmonie der Schöpfung und das konkrete Er-

leben der lebensspendenden göttlichen Aura im alltäglichen Leben. Ausgeglichenheit, Harmo-

nie ist ein utopischer Zustand, ein Hoffnungsbild und grundlegendes Handlungsziel. In den 

Beispielerzählungen Jesu ist sie als bereits angebrochene ,Gottesherrschaft‘ erfasst. 

Im zweiten Schöpfungsbericht ist die Ausgewogenheit aller Lebensbezüge und die unmittelbar 

darin mögliche Erfahrbarkeit Gottes im Beisammensein der Menschen mit Gott im Garten Eden 

mythologisch erfasst. Dort leben die Menschen mit Gott intuitiv in ungebrochener Harmonie 

zusammen. Diese ,Urform‘ kann als Utopie des gerechten Lebens, des vollkommenen Aus-

gleichs zwischen Gott und Mensch verstanden werden. 

Die Balkenwaage ist den Schülerinnen und Schülern der Lerngruppe aus dem Alltag und auch 

aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht bekannt. Insofern es im Alltag der Lerngruppe um 

Gerechtigkeit im Sinne eines natürlichen Anspruchs auf gleiche Anteile bei der Verteilung von 

Gütern geht, ist für die Kinder unmittelbar verstehbar, dass diese Gleichheit durch Abzählen, 

aber auch durch Abwiegen erzielt werden kann. Die horizontale Stellung des Balkens signali-

siert den Ausgleich zwischen allen und erzeugt Zufriedenheit in der Gruppe. Diese Augenfäl-

ligkeit ist bei einer digitalen Waage nicht gegeben, sondern noch einmal über die Zahlenabs-

traktion vermittelt. Schon allein deshalb sollte in einer inklusiven Lerngruppe keine digitale 

                                                 
457 Vgl. hierzu z.B. die Psalmen 7, 11; 11,2; 13,3; 17,3; 94,15; 101,2. 
458 Vgl. Röm 5,1: „Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn.“ 
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Waage verwendet werden, wenn im Laufe der Unterrichtsreihe das Abwiegen handlungsbezo-

gen inszeniert wird. In der Vertragspartnerschaft werden Wiegevorgänge in verschiedenen Zeit-

zonen erfasst. Gott und Mensch legen zu unterschiedlichen ,Zeiten‘ (im Leben, im Sterben und 

im Tod) ‚Gaben‘ in die Waagschalen. Die Animation der einzelnen Bilderfolgen macht im De-

tail die ständige Bewegung des Wiegebalkens und seine am Ende des menschlichen Lebens 

Gerechtigkeit markierende Endposition augenfällig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 37: Balkenwaage zur Darstellung des Zustandes der Gerechtigkeit zwischen den Bündnispartnern. Sie ist in den 

verschiedenen Stadien des Vertrags, im Leben, Sterben und Todes einzelnen Menschen tätig. 

Das Symbol der Waage ist für die inklusive Lerngruppe eine mögliche Brücke zur Bilderwelt 

von Genesis 2. Dass die Bilderwelt des Gartens Eden den harmonischen Ausgangszustand be-

schreibt, wird den Schülerinnen und Schülern deutlich, wenn sie die ständige Bewegung des 

Wiegebalkens als Bewegung des menschlichen Lebens von einer utopischen Anfangssituation 

ausgehend verstehen. Dass die menschliche Naivität abgelegt werden muss (dass die Waage in 

Bewegung gesetzt werden muss), um einen eigenen Prozess der Selbstvergewisserung mit un-

bekanntem Ausgang in Gang zu setzen, kann als Lesart von Genesis 2 gesehen werden. Barbara 

Schmitz zeichnet die zweite Schöpfungsgeschichte als mythologische Fassung dieser Selbst-

vergewisserung nach.459 Nach Schmitz spricht in Gen 2-3 für die Gottgewolltheit des mensch-

lichen Freiheitsspielraums des Gartens Eden, dass er von Gott durch die Erschaffung der klugen 

Schlange, das Verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen und die gleichzeitige Ausstattung 

des Gartens mit herrlichen Früchten indirekt ,angezettelt‘ wird und erst durch die Aktion Evas 

‚voll ausgekostet‘ werden kann. Das erste Essen der Frucht ist nach Schmitz keine Entschei-

dung zwischen Gut und Böse, sondern das Entstehen des Freiraumes, in dem die Handlungen 

des Menschen notwendig angesiedelt sind. „Die Erkenntnis der Menschen ist somit eine von 

Gott gewollte Fähigkeit des Menschen. Mit dieser kann er die Menschen aber nicht einfach 

ausstatten, sondern sie müssen sich diese selbst erarbeiten. Damit erzählt Gen 2-3 vom Weg der 

ersten Menschen zu einer von Gott gewollten und durch Erkenntnis ermöglichten Freiheit und 

zugleich von ihrem Preis […]. Diese ,Freiheit‘ bedeutet, dass die Menschen, die von nun an 

unterscheiden können, zwischen Gut und Böse wählen und sich entscheiden müssen.“460 

Die Waage im göttlichen und menschlichen Freiheitsraum kommt also in Bewegung. Sie ist 

von Gott selbst durch die Schöpfung der Schlange und das Verbot, vom Baum der Erkenntnis 

zu essen, initiiert. Außerhalb des Gartens Eden ist dem Menschen die direkte Schau Gottes 

verwehrt. Außerhalb der utopischen Szenerie kann der Mensch sich – das erleben die Schüle-

rinnen und Schüler an dieser Waage – mit den vorgegebenen Begrenzungen seines Lebens auf 

verschiedene Weise auseinandersetzen: indem er sie ignoriert, für nicht relevant erklärt oder sie 

mit oder ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Menschen auf unterschiedliche Weise 

beantwortet oder überschreibt. In jedem Fall bezieht der Mensch Stellung. Was der Mensch als 

                                                 
459 Vgl. SCHMITZ 2010, 190-215. 
460 SCHMITZ 2010, 190-215; 197. 
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Gabe auf die Waagschale legt, entscheidet er selbst. An dieser Stelle setzen die Fragen der 

Kinder und die Geschichten des Alten und Neuen Testaments an. Von hier aus ist auch die 

Adam-Jesus-Dichotomie461 des Paulus für Kinder in Ansätzen nachvollziehbar: Die Möglich-

keit zur Ungerechtigkeit bzw. die faktische Ungerechtigkeit des Menschen (erster Adam), ist 

nach Paulus sozusagen die Bedingung der Möglichkeit, Mensch zu sein. In der Botschaft Jesu 

(zweiter Adam) vom bedingungslos rettenden göttlichen Vertragspartner ist nach Paulus ein 

menschlicher Zugang zu einer ‚neuen Schöpfung‘ (2 Kor 5,17) möglich.  

Das Gefühl des Ausgesetzt-Seins in eine überkomplexe Alltagswelt ist für das Lebensgefühl 

von Kindern inklusiver Lerngruppen kennzeichnend. Sozial-emotional unterversorgte Kinder 

fühlen sich, falls dieser Mangel sich nicht in einer depressiven bzw. autoaggressiven Variante 

zeigt, gegenüber anderen, als ,feindlich‘ wahrgenommenen Personen erst abgesichert, wenn sie 

sich als Angreifer vor vermuteten Aggressionen schützen. Kinder mit emotional-sozialem För-

derbedarf kennen diesen Zirkel der Aggression besser als die übrigen Schülerinnen und Schüler. 

Ihr Mangel besteht gerade darin, in der Kindheit – durch Menschen verschuldet – das ,Paradies‘ 

der ersten Naivität nicht betreten zu haben bzw. zu früh hinausgeworfen worden zu sein. Dies 

genau erschwert oder verhindert die notwendige Identitätsbildung im Jugendalter. Aggressive 

Schutzmechanismen verfestigen sich und machen unsensibel für Zuwendungen anderer Men-

schen. 

Die Funktion der Waage erscheint in Gruppen mit solchen Erfahrungshintergründen umso 

wichtiger, aber in gewisser Weise auch ,mechanischer‘. Situative Gerechtigkeit gibt gerade 

Kindern mit sozial-emotionalem Förderbedarf Sicherheit zum Lernen. 

In der Schöpfungsgeschichte Genesis 2-3 befinden sich die Vertragspartner zunächst in einem 

statischen, d.h. utopischen Verhältnis, sie sind gerecht. In den unzähligen folgenden alttesta-

mentlichen Episoden ist die Waage ständig in Bewegung. Immer wieder zeigt sich: Ist die 

Waage durch nicht erbrachte Leistung (z.B. durch gesetzloses Verhalten gegenüber Personen 

niedrigerer Position bzw. Machtloser, sinnloses Leiden der Gerechten) aus dem Gleichgewicht 

gebracht, so stellt sich dies in schwerwiegenden Störungen des Sozialgefüges dar. Es entstehen 

Exklusion und Gewalttätigkeit. 

 

Das Bildelement Tisch 

 

 

Abbildung 38: Antiker Marmortisch: Metapher für das Bundesritual des gemeinsamen Mahls bzw. für die Inkraftsetzung des 

Vertrags. 

Der Tisch stellt einen römischen Tafeltisch dar. Dieser antike Marmortisch erfasst zwar nicht 

die biblisch anzunehmende Vertragsabschluss-Szenerien nach assyrischem Muster, bei denen 

die Vertragspartner durch Reihen gehälfteter Tierkörper schritten462, den Bund ‚schnitten‘, in-

                                                 
461 Vgl. Röm 5,12-21. 
462 Vgl. hierzu Gen 15 (Gottes Bund mit Abraham), in dem einzelne Rituale reflektiert sind. 
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dem sie sich jeweils einen Schnitt am Unterarm zufügten und dann das austretende Blut inei-

nanderfließen ließen.463 Die Metapher ‚Tisch‘ greift jedoch ein anderes geläufiges Bundesab-

schluss-Ritual im alten Orient auf, wonach der Vertragsabschluss durch ein gemeinsames Mahl 

besiegelt wurde.464 Mit dem Marmortisch wird eine Brücke zu heutigen feierlichen Vertragsri-

tualen hergestellt, bei dem die Vertragspartner an einem exponierten Tisch sitzend ihre Unter-

schriften unter zwei gleiche Ausführungen von Vertragsergebnissen setzen. Diese Aspektie-

rung weisen auch die beiden mosaischen Steintafeln, die jeweils das ganze Gesetz für jeden 

Partner enthalten, auf. Durch deren beiderseitig Anerkennung entsteht gültiges Recht zwischen 

Gott und dem Volk Israel. Der Tisch ist in der Grundszenerie der Vertragspartnerschaft der Ort, 

an dem der Zustand der Vertragserfüllung durch die beiden Vertragspartner sichtbar wird. Im 

Unterricht ist der Tisch zunächst einmal Abstellfläche für die Waage. Der Tisch muss gerade-

stehen, damit die Waage einwandfrei funktionieren kann. An den Tisch können sich alle Kinder 

der Lerngruppe setzen, um die Waagschalen zu belegen und die Waage in Funktion zu beobach-

ten. Der Tisch ist unterrichtlich aber auch der Ort, an dem diskutiert, Streit geschlichtet und 

Gerechtigkeit als grundlegend für das Funktionieren der Gemeinschaft erlebt wird. Gemein-

schaft wird in lerngruppentypischen Ritualen am großen Klassentisch erfahren und gefeiert. 

Als Typus wurde für die Unterrichtsreihe kein moderner Schülertisch, sondern ein Marmortisch 

gewählt, der in die Zeit des Frühjudentums und des Römischen Kaiserreiches passt. So soll den 

Kindern die historische Spanne, die es zu überbrücken gilt, bewusst bleiben. 

 

Das Bildelement Thora 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 39: Zwei gleiche Steintafeln mit Vertragsbestimmungen für die Bündnispartner. 

Die Thora ist das Vertragswerk mit den gegenseitigen Verpflichtungen. Der Vertrag besteht in 

doppelter Ausführung, daher enthält die Elementarisierung die gleich lautenden Tafeln beider 

Vertragspartner. Der Vertrag umfasst die einzelnen Leistungen, die von jedem Vertragspartner 

in die Waagschale gelegt werden müssen, um den Frieden untereinander und damit das Beste-

hen der Gemeinschaft zu sichern. Den Schülerinnen und Schülern der Lerngruppe sind Leis-

tungen im Sinne von Verhaltensregeln bestens bekannt. Die geistige, optische, akustische und 

habituelle Auseinandersetzung mit diesen Regeln und ihre Kontrolle sowie der Aufbau verläss-

licher Verhaltensweisen macht einen großen Teil des Förderunterrichtes aus. Das gemeinsame 

Herleiten und ritualisierte Verbindlich-Erklären von Verhaltensregeln für Lehrende und Ler-

nende – oftmals durch Unterschrift jedes einzelnen Kindes unter ein eigens ausgefertigtes 

Exemplar der Klassenregeln – sind der Ausgangspunkt gemeinsamen Lernens. Eine nicht her-

geleitete und rituell institutionalisierte Verhaltensregel hat keine gemeinschafts-bindende Wir-

kung. Insofern kommen im Förderunterricht festgelegten Gemeinschaftsritualen zum Inkrafts-

etzen und Memorieren von Verhaltensregeln fundamentale gemeinschaftsbildende Funktion 

zu. Die Funktion der Thora als Zusammenstellung von Vorschriften, unter denen die Menschen 

gut und gerecht miteinander auskommen können, ist somit gerade von einer inklusiven Lern-

gruppe lebensnah erfassbar. 

                                                 
463 Als weitere begleitende Symbolhandlungen werden die Übergabe von Geschenken, der Tausch von Kleidern 

und Waffen, der Handschlag und die Selbstverfluchung aufgeführt, vgl. JANOWSKI/SCHOLTISSEK 2006b, 124-126; 

124. 
464 Vgl. JANOWSKI/SCHOLTISSEK 2006b, 124-126; 124. 
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Die gewählte Hauptanalogie ,Waage‘ mit den Elementen ,Herz‘, ,Tisch‘ und ,Deka-

log-Tafeln‘ wurde bibeldidaktisch und bezogen auf ihre inklusive Aussagekraft dis-

kutiert. Die Metapher ,Waage‘ setzt Versöhnungsvorstellungen zwischen Vertrags-

partnern im Rahmen alttestamentlicher Rechtfertigungsmodelle ins Bild. Die drei-

fach umschriebene Herz-Metapher elementarisiert Wahrnehmungen und Aktualisie-

rungen göttlicher und menschlicher Zuwendung im Bündnis. Der ,Tisch‘ steht für die 

performativ/ritualisierte Inkraftsetzung der Thora. Die beiden ,Dekalog-Tafeln‘ ver-

bildlichen die inhaltlich von beiden Bündnispartnern zu erbringenden Verhaltenswei-

sen. 

 

 

Die Argumentationsgänge 2 bis 7: Ausgangssituationen und Handlungsmöglichkeiten der 

Verbündeten nach zeitgenössischen Vorstellungen 

Die einzelnen Argumentationsgänge sind animierte Argumentationsschrittfolgen. In ihnen sind 

die beschriebenen Bildelemente eingesetzt. Jeder einzelne Argumentationsgang ist eine fort-

laufende Text-Bild-Animation mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad in Einfacher Sprache für 

Kinder mit semantisch-lexikalischem Förderbedarf (LS) und symbolbezogenen Zusatzinforma-

tionen für Asperger-Kinder (AE). Alle Argumentationsgänge beziehen sich auf das Ausgangs-

szenario vom AG 1. Sie lassen sich in einem bibeldidaktischen Raster erfassen. Dieses Raster 

weist vier Komponenten auf: 1. Die Ausgangssituation: Gott und Israel sind Verbündete sowie 

2. Die gemeinsamen Interessen: Ordnung/Gerechtigkeit in der Schöpfung als Lebensgarantie 

für Israel, 3. Die Gerechtigkeit des Menschen und 4. Das ,Gesicht Gottes‘. Die ersten beiden 

in allen Argumentationsgängen konstant bleibenden Komponenten, das Bündnis zwischen 

Jahwe und Israel und die gemeinsamen Interessen der Verbündeten (Lebensmöglichkeit und 

Lebensschutz des Menschen), wurden in der bibeltheologischen Reflexion465 vom AG 1 disku-

tiert und exegetisch an die Bundes- und Schöpfungstheologien der exilisch-nachexilischen Ge-

meinden angebunden. Dabei wurden auch die Variablen 3. Die Gerechtigkeit des Menschen 

und 4. Das ,Gesicht Gottes‘ im gegebenen ‚Sprachspiel‘ idealtypisch elementarisiert als 

menschliches Handeln, das für alle lebenserhaltend ist, d.h. der Schöpfungsordnung entspricht 

bzw. thoragemäß ist, sowie als göttliches ‚Gesicht‘ bzw. ‚Handeln‘, das diese Schöpfungsord-

nung als menschlichen Lebensraum ermöglicht und garantiert. Auf welche Weise sich das ,Ge-

sicht Gottes‘ ‚zeigt‘ bzw. sein ‚Handeln‘ von Seiten des Menschen wahrgenommen wird, ist 

jeweils anhand der Gesichtspunkte Handlungsumfang, Handlungsort sowie Handlungszeit-

punkt erfasst. Der Handlungsumfang göttlichen Wirkens kann – wie bereits dargelegt – andere 

ausschließend (exklusiv) oder andere umfassend (inklusiv) verstanden werden. Der Handlungs-

ort göttlichen Wirkens kann die Welt oder ein transzendenter ‚Ort‘, der Handlungszeitpunkt 

kann das Hier und Jetzt in der Welt (präsentisch) bzw. unzeitlich (apokalyptisch) sein. In den 

Argumentationsgängen 1 und 2 wird das Handeln Gottes als umfassend (inklusiv), innerwelt-

lich und präsentisch wahrgenommen. Gott ist der Retter in der Not, der Schöpfer und der Be-

wahrer des Lebens. 

                                                 
465 Vgl. hierzu epistemologische und bibeltheologische Aspekte der zur Darstellung der Grundszenerie Gott und 

Mensch als Verbündete für Gerechtigkeit in der Schöpfung (AG 1) gewählten exegetischen Perspektive, 137-145. 
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Abbildung 40: Bibeldidaktisches Raster zu Argumentationsgang 1: Gott und Mensch sind Verbündete für Gerechtigkeit in der 

Schöpfung. 

Die Argumentationsgänge 2 und 3. Die einfachen Vorstellungen: Der Mensch tut die Thora 

oder er tut sie nicht. 

In den an das Grundszenario vom AG 1 anschließenden Argumentationsgängen AG 2 und AG 

3 werden einfache Interaktionen zwischen Gott und Mensch in den Variablen 3. Die Gerech-

tigkeit des Menschen und 4. Das ,Gesicht Gottes‘ des bibeldidaktischen Rasters durchgespielt. 

Sie werden den Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe als Ideal- bzw. Aus-

gangsvorstellungen menschlichen und göttlichen Verhaltens innerhalb des beschriebenen Kom-

munikationsrahmens an die Hand gegeben: Gott und Israel sind ungleich mächtige Verbündete 

mit gleichen gemeinsamen Interessen. Jedem Verbündeten wird allerdings die gleiche Mög-

lichkeit zugesprochen, ein Scheitern des Bündnisses (die Zerstörung der menschlichen Lebens-

möglichkeit) herbeizuführen. In den variablen Handlungssituationen vom AG 2 und AG 3 va-

riiert das Verhalten des Menschen (3. Die Gerechtigkeit des Menschen), nicht aber das Verhal-

ten Gottes (4. Das ,Gesicht Gottes‘). Im AG 2 erhält der Mensch die Lebensordnung, indem er 

seine Lebensvollzüge entlang der Thora entwickelt: Er ist gerecht. Dadurch verhilft er den 

Schwachen und Bedrängten im Volk zu einer lebenswerten Existenz. Gott bewahrt durch die 

Gerechtigkeit seines Bündnispartners das Leben des Volkes. Er macht das Leben aller Men-

schen im Volk lebenswert. Der Handlungszeitpunkt ‚göttlichen Wirkens‘ ist in der Ausgangs-

vorstellung AG 2 präsentisch. Er bezieht sich auf die menschliche Lebenszeit. Da beide Ver-

bündete gerecht ‚handeln‘, erhält das menschliche Leben Glanz. Das Leben der Menschen ver-

läuft in Harmonie untereinander und mit Gott. Im bibeldidaktischen Raster zum AG 2 ist der 

Handlungsumfang des göttlichen Wirkens im Besonderen das Volk Israel als aus den Völkern 

‚erwählter‘ Bundesgenosse Gottes (exklusiv). Der Handlungsort, an dem sich das ,Gesicht Got-

tes‘ ‚zeigt‘, ist idealtypisch die Welt als Ort ‚schöpfungsgemäßen Zusammenlebens‘ von Gott 

und Mensch. Das ‚Gesicht Gottes‘ zeigt sich im harmonischen, menschlich sinnvollen Leben 

in der Schöpfung. Gott ist der Recht Schaffende für ganz Israel.  
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Abbildung 41: Bibeldidaktisches Raster zum AG 2. Die einfache Vorstellung: Der Gerechte tut die Thora. 

Beispiel für die damit erreichte Harmonie der Schöpfung ist der Stand der Balkenwaage in Folie 

4a der Animation vom AG 2. 

 
Abbildung 42: Argumentationsschritt (Folie 4a) aus dem AG 2. Die einfache Vorstellung: Der Gerechte tut die Thora. Das 

Leben des Gerechten ist von Gott erfüllt durch ein friedliches Sterben im Kreis der von Gott geschenkten Großfamilie. Vor-

gesehen für Seite 39. 

Im AG 3, dem negativen Fall der einfachen Vorstellung, ringt der Mensch in seinem Alltag 

nicht um die Erkenntnis der Thora. Er hat vorrangig andere Interessen. Der Mensch ist unge-

recht. Aber er erkennt seine Fehler und will sich durch lebensmäßige Umkehr und Opfer mit 

seinem Bündnispartner versöhnen. Gott nimmt dem Ungerechten die Schuld ab und akzeptiert 

die Zeichen seiner Versöhnungsbemühung. Im ersten Fall (AG 2) ist Gott der Schöpfer, Be-

wahrer und Retter, im zweiten Fall (AG 3) zeigt sich im ,Gesicht Gottes‘ die Kontur des Barm-

herzigen. Gott ist der Recht Schaffende und Wiederherstellende für ganz Israel. Göttliche 

Handlungsorte sind beide Male die Welt, Handlungszeitpunkt ist die Jetztzeit, der Handlungs-

umfang ist von der Intention her inklusiv, ganz Israel betreffend, faktisch im Judentum (auch 

im Frühjudentum) immer wieder auch exklusiv. Denn das barmherzige ,Gesicht Gottes‘, das 
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z.B. prophetisch für ganz Israel und die Völker aufleuchtet, kann für den Opfernden auf ver-

schiedene Weise verstellt sein. 

So kann es z.B. exklusiv als an Bedingungen geknüpft verstanden werden. Gott zeigt sein barm-

herziges ,Gesicht‘ erst als wohlwollende Reaktion auf den menschlichen Umkehrwillen bzw. 

auf dessen Opfergabe. Es ist nicht klar, ob Gott dem Menschen auch ohne dessen besondere 

psychische und materielle Anstrengung Nähe schenken will. Die Barmherzigkeit Gottes könnte 

auch von einer (wie auch immer gearteten) spirituellen Leistung des versöhnungswilligen Un-

gerechten abhängig gedacht werden. Die Aktion Gottes, den Menschen wieder als Bündnis-

partner zu akzeptieren, sein ,Gesicht‘, bleibt unterbestimmt und im Zwielicht. Handelt Gott 

nach menschlichem Gerechtigkeitsverständnis, so grenzt er diejenigen aus, die diese psychische 

und materielle Anstrengung bewusst und begründet nicht auf sich nehmen wollen oder nehmen 

können: die Sünder. Einen verhängnisvollen Konnex im Kopf des vermeintlich Gerechten zu 

erkennen, ist damit den Schülerinnen und Schülern in der inklusiven Lerngruppe möglich: Gilt 

Gottes Barmherzigkeit nur dem Bußwilligen, seinen persönlichen Versöhnungsanstrengungen 

und dessen ‚Opfer‘, dann gilt Gottes Zorn dem Ungerechten, der in seiner Situation verbleibt 

und keinerlei Anstrengungen zu seiner Rehabilitierung/Rechtfertigung unternimmt bzw. sich 

gescheitert sieht. Der vermeintlich versöhnungswillige Gerechte glaubt, die Fäden für die Ver-

söhnung mit Gott im Ansatz in der Hand zu halten. Dadurch wird er selbstgerecht/werkgerecht. 

Er meint die ‚Mechanik‘ der Waage zu beherrschen. Er verkennt, dass diese nur funktioniert, 

weil Gott der psychischen/materiellen Vorleistung des ungerechten Versöhnungswilligen aus 

bedingungsloser Zuwendung zum Ungerechten ‚Gewicht gibt‘. 

 

 
Abbildung 43: Bibeldidaktisches Raster zum AG 3. Die einfache Vorstellung: Wenn der Mensch die Thora nicht tut. 
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Folie 5a aus dem AG 3 zeigt, dass nach dem Fehlverhalten des menschlichen Bündnispartners 

wieder Ausgewogenheit in der Beziehung zwischen Gott und Mensch eingetreten ist. Das Opfer 

des Menschen ist von Gott akzeptiert. Aus der Folie geht nicht hervor, warum dieses Opfer 

akzeptiert wird. Diese Unterbestimmtheit kann den Schülerinnen und Schülern im Vergleich 

des AG 3 mit der jesuanischen Argumentation (AG 8) klarwerden. 

Abbildung 44: Argumentationsschritt (Folie 5a) aus dem AG 3. Die einfache Vorstellung: Wenn der Mensch die Thora nicht 

tut. Die Grundlage der Rehabilitation des Ungerechten durch den Bündnispartner Gott ist noch nicht vollständig erfasst. Vor-

gesehen für Seite 98. 

Die Argumentationsgänge 4 und 5. Situative Probleme: Der Gerechte in Bedrängnis und der 

ausgeschlossene Sünder 

Die Argumentationsgänge 4 und 5 stellen situative Bedrängnisse dar, die die gemeinsame In-

tention der Bündnispartner verdunkeln: Ordnung und Gerechtigkeit in der Schöpfung als Le-

bensgarantie für Israel sind nicht mehr gegeben. Fremde Völker und zerstörerische Naturereig-

nisse bedrohen das Volk. Im AG 4 bleibt der Mensch gerecht, muss aber in einer ungerechten 

Ordnung leben, die sein Leben vergällt. Gott kommt nach Meinung des Gerechten seiner Ver-

pflichtung nicht nach, sein Leben zu schützen und lebenswert zu machen. Dies scheint Gott 

dagegen beim Ungerechten zu tun. Gott richtet die gute Lebensordnung für den Gerechten nicht 

auf. Er tut nichts. Das ,Gesicht Gottes‘ wird für den Gerechten zwielichtig. Der Gerechte deutet 

die irdische ‚Gerechtigkeitslücke‘, sein persönliches Leid, z.B. als Zorn Gottes für eigene Sün-

den aus früherer Zeit oder Sünden des Volkes. Findet er keinen Makel, fordert er Ausgleich. 
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Abbildung 45: Bibeldidaktisches Raster zum AG 4. Das Problem: Der Gerechte gerät in Not. Rehabilitierung des Gerechten 

am Ende der Welt. 

Die Hoffnung auf die Gerechtigkeit des Bündnispartners prägt sich in einem exklusiven außer-

irdischen Rettungskonzept für den Gerechten aus: Beim Gottesgericht (Handlungsort) am Ende 

der Zeit (Handlungszeitpunkt) richtet Gott den Gerechten auf, den Ungerechten richtet er nicht 

auf (Handlungsumfang). Das ,Gesicht Gottes‘ konturiert sich damit aus der Perspektive 

menschlicher Bedrängnis und menschlichen Gerechtigkeitsverständnisses: Der lebensspen-

dende, lebensbewahrende Retter und Barmherzige wird zum endzeitlichen Richter, der Ge-

rechte und Ungerechte nach vertraglich erbrachter Leistung richtet. Gott ist der für die bedräng-

ten Gerechten am Ende der Zeit Recht Schaffende. Die Verlagerung der Rechtsetzung in den 

Bereich göttlicher Transzendenz wird im doppelten Auftreten der Waage deutlich. 

Abbildung 46: Argumentationsschritt (Folie 5a) aus dem AG 4. Die einfache Vorstellung: Wenn der Mensch die Thora nicht 

tut. Die Rehabilitation des Gerechten nach dem Tod am Ende der Welt. Vorgesehen für Seite 98. 
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AG 5 entwickelt andere Varianten menschlicher Verhaltensweisen in Bedrängnis. In aussichts-

loser Lage kommt der Mensch seinen Bündnisverpflichtungen nicht mehr nach. Ordnung und 

Gerechtigkeit in der Schöpfung gelten für ihn aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr: Der 

Mensch ist sozial/politisch in Bedrängnis. Er vermag auf verschiedene Weise zu reagieren. An-

gesichts seiner Verfehlungen/Verstrickungen kann er sich im Blick auf die Kult- und Sozial-

thora mit allen Konsequenzen (Ausgrenzung, Verachtung durch die ‚Gerechten‘) als Sünder 

bekennen oder sich einem riesigen Verdrängungsprozess unterziehen und sich als Macher in 

einem Versöhnungsautomatismus wähnen, wie dies im Frühjudentum z.B. für Mitglieder der 

sadduzäischen Tempelpriesterschaft bzw. ihre essenischen Antipoden denkmöglich ist. 

Der sich in Sünde befangen wahrnehmende Mensch akzeptiert die Missachtung vieler ‚Gerech-

ter‘ depressiv als gottgewollt oder aggressiv durch weitere selbstvollzogene Abschottungen von 

der Thora. Damit nimmt er das ihm (vom vermeintlich thoratreuen) Gerechten zugewiesene 

,Gottesgesicht‘ des strafenden Richters am Ende der Zeiten und die damit verbundene, jetzt 

schon daraufhin geschehende gesellschaftliche Ausgrenzung an. Er ist sich seines Sünder-

Seins, seiner Ungerechtigkeit, aber auch der Ausweglosigkeit seiner Verstrickungen bewusst. 

Das vermeintliche ,Gottesgesicht‘ ist in Bezug auf den Sünder und die Gerechten exklusiv 

(Handlungsumfang) im negativen und positiven Sinne, der Handlungsort ist die Welt, in der 

der Sünder ausgegrenzt wird, der Handlungszeitpunkt vermeintlich stellvertretenden Handelns 

der ‚Gerechten‘ im Namen Gottes ist präsentisch. Der Sünder weiß sich permanent aus dem 

Bündnis ausgeschlossen. Gott erscheint als der im Hier und jetzt die Sünder ausgrenzende 

Richter. 

 
Abbildung 47: Bibeldidaktisches Raster zum AG 5. Das Problem: Der Ungerechte wird ausgeschlossen  
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Folie 8a aus dem AG 5 zeigt die Vorstellung vieler Gerechter von der schon im Hier und Jetzt 

vermeintlich zerbrochenen Beziehung zwischen dem Sünder und Gott. 

Abbildung 48: Argumentationsschritt (Folie 8a) aus dem AG 5. Das Problem: Der Ungerechte wird ausgeschlossen. Vorgese-

hen für Seite 98. 

Die exegetische Anbindung des zwielichtigen und verschleierten ,Gottesgesichts‘ im AG 4 er-

folgt z.B. im Buch Hiob in der Diskussion des leidenden Gerechten mit Gott. Im Frühjudentum 

erfolgt sie u.a. über die apokalyptischen Schriften. Das ,Gottesgesicht‘ im AG 5 ist die Elemen-

tarisierung einer zeitgenössischen Denkfolie, die im Hintergrund jesuanischer Parabeln mit der 

‚Gegen’- Botschaft vom Anbruch der Gottesherrschaft steht.466 

Die Argumentationsgänge 6 und 7. Konträre Vorschläge in auswegloser Lage: Märtyrertod o-

der Vernichtung des Gottlosen im Namen Gottes 

Die Argumentationsgänge 6 und 7 sind konträre Vorschläge zum menschlichen Handeln in 

Situationen äußerster Bedrängnis, da, wo es um Leib und Leben des Gerechten geht. Im AG 6 

geht es um das Gerechtsein des Menschen in Todesgefahr. Der Gerechte verzichtet auf gewalt-

samen Widerstand und überlässt sein Schicksal dem ‚Handeln‘ Gottes. Gott wird als derjenige 

wahrgenommen, der in den irdischen Handlungszusammenhang eingreifen kann und es nicht 

tut. Das ,Gottesgesicht‘ vom Auferwecker der Märtyrer am Ende der Zeit ist eine Auflösung 

der menschlicherseits entstehenden existenziellen Dissonanz. Das ,Gesicht Gottes‘ trägt die 

Kontur des exklusiv rettenden (aufrichtenden) Richters, der ganz im Sinne menschlicher Vor-

stellungen von ausgleichender Gerechtigkeit handelt und den Märtyrer, den standhaften Ge-

rechten, nach dessen qualvollem Tod für die Thora beim Endgericht vor aller Welt bei sich 

aufrichtet. Der Handlungsumfang ist exklusiv, nur auf die Märtyrer und ihre Taten bezogen, 

der Handlungsort ist das außerweltliche Gottesgericht, der Handlungszeitpunkt apokalyptisch.  
 

 

 
 

 

 

                                                 
466 Diese Hintergrundfolie zeigt sich besonders in der Parabel vom barmherzigen Vater und dessen Auseinander-

setzung mit der ‚Denkfolie‘ des zweiten Sohnes (Lk 15,11-32). 
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Abbildung 49: Bibeldidaktisches Raster zum AG 6. Vorschlag 1: Wir müssen für die Thora sterben. 

 

Im AG 6 schafft Gott nach Folie 5a apokalyptisch Gerechtigkeit durch die Auferweckung des 

Gerechten am Ende der Tage. Die zerstörte Identität des Gerechten ersteht in Gottes Hand neu. 

Abbildung 50: Argumentationsschritt (Folie 5a) aus dem AG 6. Vorschlag 1: Wir müssen für die Thora sterben. Vorgesehen 

für Seite 98. 

Der AG 7 elementarisiert den Gottlosen, der sich bewusst in gewichtigen Angelegenheiten von 

der Weisung abkoppelt, aus der Perspektive des ‚Gerechten‘: Der Gerechte verdammt ihn im 

Namen Gottes zwecks Wiederherstellung der ‚angenommenen‘ Bündnisinteressen im Hier und 

Jetzt in einem vorgezogenen institutionalisierten Endgericht. Dazu bedarf es bei den Ausfüh-

renden einer kompletten Verdrängung der eigenen Sündhaftigkeit und des Anspruchs gottglei-

cher Erkenntnis. Der Verdrängungsmechanismus mündet in einer angemaßten Tötungsautorität 

im Namen Gottes. Dieser Zusammenhang kann von den Schülerinnen und Schülern als mögli-

che Argumentationsfigur in der jüdischen Wahrnehmung der Verurteilung Jesu erarbeitet wer-

den. Das ,Gesicht Gottes‘ ist das des strafenden Richters, der seine getreuen (‚gerechten‘) Ge-

hilfen schon jetzt in der Welt zum todbringenden Handeln ‚beauftragt‘. Die Handlungsumfänge 
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Gottes unterscheiden sich in den vorliegenden Argumentationsgängen 6 und 7 nicht. Beide 

Male sind sie exklusiv. Wohl aber unterscheiden sich Handlungsorte und Handlungszeitpunkte: 

Im AG 6 handelt es sich um ein exklusiv positives Gericht am Ende der Welt, im AG 7 um ein 

faktisch stattfindendes exklusiv negatives Gericht innerhalb dieser Weltzeit. 

 
Abbildung 51: Bibeldidaktisches Raster zum AG 7. Vorschlag 2. Wir müssen den Gottlosen vernichten. 

Folie 5 aus dem AG 7 macht deutlich, dass die angenommene ‚ausgleichende Gerechtigkeit‘ 

Gottes im Bündnis durch Tötung des menschlichen Bündnispartners, der sich von der Thora 

entfernt hat (rot), in dessen Lebensphase herbeigeführt wird. 

 
Abbildung 52: Argumentationsschritt (Folie 5) aus dem AG 7. Vorschlag 2: Wir müssen den Gottlosen vernichten. Vorgesehen 

für Seite 124. 

Exegetische Anbindung der Argumentationsgänge 6 und 7 

Im Folgenden werden einige exegetische Aspekte apokalyptischen Gerichtshandelns Gottes mit 

ihren bildlichen Elementarisierungen in Bezug gesetzt. Gottloses Handeln und dessen todbrin-

genden Folgen werden in der Exilgemeinde anhand der Kontroverse, ob ein frommer Vater für 

seinen missratenen Sohn zur Rechenschaft gezogen werden kann, erörtert. Dabei wird sowohl 
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das Handeln des gottesfürchtigen Gerechten als auch das des ungerechten Gottlosen (AG 7), 

der dem Tod verfällt, mit einem juristischen Instrumentarium erfasst (Ez 18, 5-13): 

Wenn nun einer gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, der von den Höhenopfern nicht isst und 

seine Augen nicht hebt zu den Götzen des Hauses Israel, der seines Nächsten Weib nicht befleckt und 

nicht liegt bei einer Frau in ihrer Unreinheit, der niemand bedrückt, der dem Schuldner sein Pfand zu-

rückgibt und niemand etwas mit Gewalt nimmt, der mit dem Hungrigen sein Brot teilt und den Nackten 

kleidet, der nicht auf Zinsen gibt und keinen Aufschlag nimmt, der seine Hand von Unrecht zurückhält 

und rechtes Urteil fällt unter den Leuten, der nach meinem Gesetzen lebt und meine Gebote hält, dass er 

danach tut: das ist ein Gerechter, der soll das Leben behalten, spricht Gott Jahwe. Wenn er aber einen 

gewalttätigen Sohn zeugt, der Blut vergießt oder eine dieser Sünden tut, während der Vater all dies nicht 

getan hat: wenn er von den Höhenopfern isst und seines Nächsten Weib befleckt, die Armen und Elenden 

bedrückt, mit Gewalt etwas nimmt, das Pfand nicht zurückgibt, seine Augen zu den Götzen aufhebt und 

Greuel begeht, auf Zinsen gibt und einen Aufschlag nimmt - sollte der am Leben bleiben? Er soll nicht 

leben, sondern weil er alle diese Greuel getan hat, soll er des Todes sterben, seine Blutschuld komme 

über ihn. 

Im Sinne einer konstellativen Anthropologie bedeutet der Tod im alten Orient insgesamt die 

Zerrissenheit der Körperteile467. Der biblische Mensch als durch den Atem Gottes und das Gott 

gehörende Blut lebendige ,Gliederpuppe‘, die sich aus dem Sozialbezug mit anderen bestimmt, 

hat im Tod die identitätsstiftende Verknüpfung der einzelnen Glieder mit der Gemeinschaft 

verloren. Auch die Beziehung mit Gott ist dadurch abgebrochen. Die Verbreitung dieses Bildes 

vom Tod als Auflösung der Körperteile ist drastisch gefasst im Bild der auf dem Schlachtfeld 

verstreuten Gebeine, die Gott vor der Wiederbelebung erst wieder passend zusammenfügen 

muss (Ez 37,1f). 

Aus der Perspektive einer konnektiven Anthropologie ergibt sich nach Johannes Schnocks im 

Hinblick auf den Aktionsbereich Jahwes, also die Reichweite seiner vertragsbezogenen Hand-

lungen, ein uneinheitliches Bild:468 Einerseits besteht der Tod im Abbruch aller Beziehungen 

zu den Mitmenschen und zu Gott. Belege für eine solche Sichtweise finden sich nach Schnocks 

bei Jes.38, 18 sowie in den Psalmen 6,6; 30,10; 115,17 wie auch in Ps 88,6. Andererseits gibt 

es aber auch Texte, die ein solches Konzept kontrastieren. 

Neben der Vorstellung der Auflösung des Zusammenhalts aller Körperteile finden sich auch 

andere Bilder z.B. aus dem kosmologischen Bereich. Der Mensch geht über in die Scheol, die 

Welt der Toten, unterhalb der Erdoberfläche. Ist nach Schnocks angesichts polytheistischer Re-

ferenzsysteme eindeutig, dass hier von Herrschaftsbereichen unterschiedlicher Götter die Rede 

ist, sind solche Vorstellungen im Blick auf eine Monolatrie bzw. einen Monotheismus nicht 

einfach übertragbar. Die Zuständigkeiten der unterschiedlichen Gottheiten sind einerseits ,in 

Jahwe hinein‘ verlagert, andererseits ist dessen Hauptaufgabe, irdisches Leben zu spenden und 

fürsorglich zu bewahren. Bei all dem ist die Endgültigkeit des menschlichen Lebens erfasst. In 

den Klagepsalmen werden genaue Unterscheidungen von Todeserfahrungen im Leben, also 

Einschränkungen der menschlichen Konnektivität, und dem Ende der Konnektivität überhaupt, 

dem endgültigen Tod am Ende des Lebens, vorgenommen. Schnocks verweist an dieser Stelle 

auf Kathrin Liess469, die von einer ,Semantik der Todesnähe‘ spricht, die besonders die Klage-

psalmen durchzieht und den tatsächlich eingetretenen Tod von den Erfahrungen von Bedrohung 

und Todesnähe abhebt. Bei dieser klar begriffenen Endgültigkeit kommt dem Gelingen des Le-

bens zentrale Bedeutung zu. Die Endgültigkeit des Lebens und die Bedeutung des Gelingens 

dieser unwiederholbaren Chance kommt z.B. in Jakobs Wiedersehen mit Josef (Gen 46,30) zum 

Ausdruck, der sein gelingendes Leben und sein friedvolles Sterben davon abhängig macht, sei-

nen Sohn Josef lebendig wiedergesehen zu haben. 

                                                 
467 SCHNOCKS 2010, 317-331; 318. 
468 Vgl. SCHNOCKS 2010, 317-331; 318f. 
469 Vgl. LIESS 2004, 326. 
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Schnocks hält die Auffassung Levensons470, nach der es zwei Konzeptionen zum Schicksal der 

Toten gibt, eine ältere, die alle Toten in der Scheol sieht und eine jüngere, die zwischen unvoll-

endet Gestorbenen, die in die Scheol übergehen und vollendet Gestorbenen, die der Scheol ent-

gehen, für nicht überzeugend. Ausschlaggebend ist für ihn dabei das Argument, dass nicht fass-

bar ist, an welchem ,kosmischen Ort‘, wenn nicht in der Scheol, die vollendet Gestorbenen sich 

demnach befinden. Hier ergibt sich m.E. allerdings die Frage, wie die Vorstellungsbilder der 

Himmelfahrten Elijas und Elischas zu deuten sind. 

Die im Tod noch bestehende Konnektivität des Menschen mit den Lebenden zeigt sich in einer 

in ganz Mesopotamien durch eine große Nachkommenschaft zu sichernde Totenpflege, zumin-

dest bis zum Zerfall des Leichnams. Das postmortale Weiterleben im Sinne einer Eingebun-

denheit in soziale Riten und in bedeutsame Örtlichkeiten konnte durch auswärtige oder fehlende 

Bestattung gemindert oder verhindert werden. 

Bausteine für den alttestamentlich beschriebenen Übergang vom Tod zum Leben findet 

Schnocks in der anthropologischen Rede von Gott, die sich klar vom griechischen Konzept 

einer unsterblichen Seele unterscheidet, die die Überwindung des Todesgeschicks in der Kon-

stitution des Menschen begründet sieht und eine menschliche Eigenwirksamkeit durch Erkennt-

nis möglich macht. Alttestamentlich finden sich nur bildliche Analogien, die dem Toten kei-

nerlei Aktivitäten zugestehen. Denn eine Lebendigkeit, eine aktive Konnektivität, besteht nicht 

mehr. Die drei von Schnocks aufgeführten bildlichen Bausteine sind ,Erwachen aus dem 

Schlaf‘, ,Neuschöpfung‘ und ,Rettung‘. 

Die Metaphern vom Schlafen und vom Aufwachen sind in den Beschreibungen der Totenerwe-

ckungen Elijas und Elischas (2 Kön 4,31), besonders aber in Dan 12, 2 angesprochen: 
 

Von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen 

zur Schmach, zu ewigem Abscheu. 

Schnocks hält diese Metapher für weiterführend im Bereich des Erlebens, wegen der Umkehr-

barkeit des Schlafens jedoch für weniger aussagekräftig im konzeptionellen Bereich. Die Me-

tapher der ,Neuschöpfung‘ durch die Gottheit, bekannt aus der berühmten Vision Ezechiels (Ez 

37,1-14), die die Wiederbelebung des ganzen Volkes betrifft, enthält dagegen klare Vorstellun-

gen des Übergangs vom Tod zum Leben. Sie enthält zwei Aktivitäten Gottes in Bezug auf die 

über die Ebene verstreuten Knochen der getöteten Getreuen. Die Toten sind ganz und gar ver-

nichtet, für niemanden mehr kenntlich. Gott greift (parallel zur Beschreibung in Gen 2,7) durch 

einen Schöpfungsakt ein. Diesmal formt er nicht aus Lehm einen menschlichen Körper und 

dann eine menschliche Identität neu, sondern sucht die Knochen der Toten wieder zusammen. 

Er erinnert sich also an sie. Er weiß noch, wie sie aussahen, denn er hat sie nicht vergessen. In 

dieser Vorstellung schwingen unendlich viel Gefühl und Hoffnung mit. Gott setzt die Getreuen 

wieder zusammen, er benutzt ihre Gebeine – wie bei der Erschaffung Evas ein Gebein Adams 

– die Toten erhalten nicht nur ihre äußere Form, sondern ihre eigene Geschichte zurück. Dann 

bläst er ihnen wie im Schöpfungsakt des Menschengeschlechts seinen lebendig machenden 

Atem in die Nase. Die Metapher der ,Rettung‘ ist eine abstraktere Beschreibung des Übergangs 

vom Tod zum Leben. Gott wird als souveräner Retter aus dem Tod zum Retter des Volkes (Ez 

37,12f); individualisiert findet sich diese Rettung schon in 1 Sam 2,6: 

Der HERR macht tot und lebendig, er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf. 

In Ps 49,16 erscheint dann mit der Erkenntnis der Verwiesenheit des todgeweihten Menschen 

auf Gott; dieser als derjenige, der den Menschen, der sich nicht in den Reichtum flüchtet, son-

dern sein Heil in der Beziehung zu Gott sucht, individuell aus der Scheol ‚auslöst‘. 

                                                 
470 Vgl. LEVENSON 2006, 76. 
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Doch Gott wird mich auslösen aus der Gewalt der Unterwelt, ja, er nimmt mich auf. 

Auch in der Grundszenerie des Bündnisses für Gerechtigkeit zwischen Gott und Israel wird auf 

diese Metaphern Bezug genommen. Das elementarisierte Bild vom ,Aufwecken aus dem Tod‘ 

wird im AG 6 dargestellt in der Formensprache des frühjüdischen Begräbnisrituals. Der 

Mensch, der aus dem Leben gegangen ist, wird gewaschen, gesalbt, in Leinenbinden gewickelt 

und in ein Troggrab gelegt. Langsam zerfällt sein Leib. Nach einiger Zeit werden seine übrig-

gebliebenen Gebeine in ein Kästchen gelegt, das im Familiengrab verbleibt. Dass der Tote sich 

nicht mehr bzw. nicht wieder im endlichen Leben befindet, wenn er von Gott aufgeweckt wird, 

ist symbolisch für die inklusive Lerngruppe dadurch erfassbar, dass der Verstorbene immer 

noch in Leinentücher eingewickelt ist. Die Leiche steht als auferweckte jedoch aufrecht und 

trägt die gelbe Farbe, den Gottesglanz. Dies ist die Metapher für die Anwesenheit Gottes. Gott 

hat die Verstorbene/den Verstorbenen als Vertragspartnerin/Vertragspartner rehabilitiert/auf-

gerichtet. Er hat bestätigt, dass die/der Tote eine Gerechte/ein Gerechter ist. 

 

 
Abbildung 53: Waagschale mit apokalyptischer Rechtsprechung durch die Hand Gottes. 

Die Zerstörung im Sinne der Vernichtung der Konnektivität des Menschen wird im AG 6 für 

den Märtyrer erfasst, dessen Gebeine zerstört und zerstückelt dargestellt werden. Er hat sein 

Leben aus der Treue zur Thora in die Waagschale geworfen. Er hat alles für Gott riskiert. Dar-

gestellt ist dieser Zusammenhang für die inklusive Lerngruppe durch die aufgerichtete Thora 

und die zerstückelte Leiche als Symbol für die völlige Vernichtung, den totalen Verlust der 

Konnektivität aus Treue zur Thora. 

 
Abbildung 54: Waagschale mit einem zerstörten Märtyrer und aufgerichteter Thora. 

Die Handlungslogik der rechtfertigenden Aktion Gottes ist für alle Kinder der inklusiven Lern-

gruppe ableitbar: Gott muss den zerstörten Menschen zunächst einmal wieder zusammenfügen, 

bevor er ihn in einer nächsten Aktion vor allen aufrichten und bestätigen kann. Dies alles pas-

siert im Bereich des Todes. Hier befindet sich Gott als Vertragspartner sozusagen im ‚Hand-

lungszwang‘, da der irdische Ausgleich zwischen den Partnern nicht herbeigeführt worden ist. 

Der Mensch ist durch sein Sterben für die Thora (roter Bereich zwischen Leben und Tod) ‚in 
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Vorleistung‘ gegangen. Ausschluss aus der Gemeinschaft kann sich in extremer Form bei Ka-

pitalverbrechen in der gesetzesgemäßen Tötung durch Steinigung und dem Aufhängen des 

Leichnams am Pfahl471 (AG 7) zeigen. Er kann sich aber auch vorfristig manifestieren in der 

sozialen Ausgrenzung, d.h. in der Aufkündigung sozialer Konnektivität mit ‚öffentlichen‘ Sün-

dern (AG 5: z.B. Zöllnern, Dirnen, gewerbsmäßigen Betrügern, Geldwechslern). Die ‚instituti-

onalisierte‘ Antwort Gottes auf den Bruch der Vertragspartnerschaft ist damit als göttlicher 

Ausschluss des Bündnispartners durch totale (nicht mehr partielle wie beim Sünder) Aufkün-

digung menschlicher Konnektivität erfasst. Die Aufhängung des Getöteten am Pfahl und die 

Zerstörung seiner Glieder durch wilde Tiere stellt den Anspruch der Gemeinde dar, im Namen 

Gottes endgültig zu handeln, d.h. ein barmherziges Zusammensetzen der Glieder durch Gott 

auszuschließen. 

 
 

 

In diesem Abschnitt wurden die Argumentationsgänge 2-7 zum Rechttun und zur 

Gottesferne/Wiederherstellung von Gottesnähe diskutiert. Dies sind Die einfache 

Vorstellung: Der Gerechte tut die Thora (AG 2) sowie Die einfache Vorstellung: 

Wenn der Mensch die Thora nicht tut (AG 3). Daran schlossen sich situative Proble-

matisierungen bei politisch-religiöser Bedrängnis an. Diese sind Das Problem: Der 

Gerechte gerät in Not (AG 4) sowie Das Problem: der Ungerechte wird ausgeschlos-

sen (AG 5). Darauf wurden zwei Problemlösungsvorschläge diskutiert: Vorschlag 1: 

Wir müssen für die Thora sterben (AG 6) und Vorschlag 2: Wir müssen den Gottlo-

sen vernichten (AG 7). Bei der Darlegung wurden besonders die variablen Kompo-

nenten 3 Die Gerechtigkeit des Menschen und 4 Das ,Gesicht Gottes‘ des bibeldi-

daktischen Rasters fokussiert. Dabei zeigte sich bei Übernahme menschlicher Ge-

rechtigkeitsvorstellung in die Gottesvorstellung endzeitlicher Szenarios die Deu-

tungsmöglichkeit eines exklusiv leistungsbezogen rettenden Gottes. Die Argumenta-

tionsgänge wurden exegetisch mit Konzepten konstellativer Anthropologie von Tod, 

Todesnähe und den darin konnotierten ‚Eingriffsmöglichkeiten Gottes‘ in Beziehung 

gesetzt. 

 

 

Die Argumentationsgänge 8 und 9: Die ,neue Brille‘ des Paulus: die provokante Erfah-

rung Jesu von Gottes Gerechtigkeit und deren österliche Bestätigung für alle Menschen 

Die Argumentationsgänge 2 bis 7 zeigen in den Darstellungen der Variablen 3 Die Gerechtig-

keit des Menschen und 4 Das ,Gesicht Gottes‘, dass nach dem Maßstab menschlicher Gerech-

tigkeit göttliches und menschliches Verhalten nicht zu einer Wiederherstellung der universalen 

Schöpfungsordnung im Hier und Jetzt führen. Denn die Herstellung des Ausgangszustandes der 

Harmonie zwischen den Bündnispartnern ist gebunden an die innerweltliche bzw. apokalypti-

sche Ausgrenzung der Bündnispartner, die die Thora nicht erfüllt haben bzw. nicht erfüllen 

konnten. Insofern kann der utopische Zustand, der für alle gedacht war, nicht erreicht werden. 

Als Grund für die Unerreichbarkeit zeigt sich die Handhabung des Gott zugeschriebenen Ge-

rechtigkeitsmaßstabs der Leistungsgerechtigkeit. Handelt Gott so, wie es im menschlichen Le-

ben als gerecht empfunden wird, ist eine kreative Lösung im Sinne universaler Teilhabe aller 

Bündnispartner nicht möglich. AG 8 und AG 9 bestimmen im Gegensatz zur menschlicherseits 

angesetzten Leistungsgerechtigkeit das ,Gesicht Gottes‘ als unbedingte universale Anerken-

nungsgerechtigkeit. Damit ist das ,Gesicht Gottes‘ als bedingungslos und in diesem Sinne ‚un-

menschlich‘ herzliches geklärt. Die paulinische ,Dach‘-Argumentation (AG 9) erschließt den 

                                                 
471 Vgl. Dtn 21, 22f. 
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Schülerinnen und Schülern die Semantik des Auferweckungsprädikats als Bestätigung des je-

suanischen ‚Gottesgesichts‘, ihre Pragmatik als performatives In-Kraft-Setzen des göttlichen 

‚Erlösungsangebots‘ als unbedingte menschliche Teilhabe an dieser göttlichen Wirklichkeit im 

Glauben. Der Handlungsumfang göttlichen Handelns ist damit inklusiv, der Handlungszeit-

punkt ist präsentisch, der Handlungsort ist die Welt. Die jesuanisch sich als ‚un-menschliche 

Herzlichkeit‘ erschließende Gerechtigkeit Gottes kann von den Schülerinnen und Schülern als 

zutiefst provokativ für den ‚Gerechten‘ rekonstruiert werden. Denn der ‚Gerechte‘ ist sich der 

Basis seiner eigenen Rettung, der grundlosen Güte seines Bündnispartners, nicht bewusst oder 

will es nicht sein. Im exkludierenden Denken des ‚Gerechten‘ zeigt sich die Verwurzelung sei-

ner Gerechtigkeitsvorstellung im Leistungsprinzip, im Gefühl, anderen ein ‚mehr‘ an Gottes-

nähe und Spiritualität vorauszuhaben, den spirituellen Umraum anderer ermessen zu können – 

und das aufgrund ‚eigener‘ Fähigkeiten. Die Gotteserfahrung Jesu lässt das ‚Gesicht Gottes‘ 

unwiderruflich Kontur gewinnen: nicht mehr in einer Bestimmung als allgewaltige Schicksals-

macht, als Richter, sondern als Rettender, als intime, unaufdringliche, aber beständige Zuwen-

dung zu ganz Israel und darüber hinaus.472 Dabei bezieht sich die bedingungslose und unver-

rückbar rettende Hinwendung Jahwes immer schon in besonderer Weise auf die Schwachen, 

Ausgegrenzten, ‚Verkommenen‘ und ‚moralisch Verworfenen‘. Glaubt der Mensch dieser Bot-

schaft Jesu von Gottes rettendem Handeln, ist er hier und jetzt gerettet. Das rettende ‚Gericht‘ 

hat bereits stattgefunden. Mit der bedingungslosen Liebe zu den Ungerechten ist jesuanisch das 

,Gesicht Gottes‘, die Hinwendung Jahwes zu Israel, für die Schülerinnen und Schüler hinrei-

chend konturiert. Gott ist der bedingungslos Liebende, der Retter der Ungerechten und Sünder. 

Dies hat beim ‚begnadeten‘ Menschen Anerkennungsgerechtigkeit bis zur Feindesliebe zur 

Konsequenz und mündet bei Jesus – für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar – im 

Desaster: der Kreuzigung und religiösen Exklusion. 

 

Abbildung 55: Bibeldidaktisches Raster zum AG 8. Was Jesus sagt: So ist Gerechtigkeit im Reich Gottes. 

                                                 
472 Diese Gotteserfahrung Jesu ist in der Metapher vom Satanssturz (Lk 10,18) erfasst. Zum Aktionsradius des 

‚lernenden‘ Jesus vgl. auch das Beispiel der Syrophönizierin: Mk 7,24-30. Die kanaanäische Frau bringt Jesus 

durch ihre ‚penetrante‘ Diskussionsfreudigkeit dazu, seine Heilssendung über Israel hinaus zu erkennen. Ihr 

Glaube an ihn erweitert seinen Horizont. Die besessene Tochter der kanaanäischen Frau wird geheilt.  
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Folie 4 im jesuanischen AG 8 stellt den göttlichen Gerechtigkeitsmaßstab bedingungsloser An-

erkennung in Aktion dar: Der Ungerechte fällt niemals ins Bodenlose. Er ist immer schon um-

fasst von Gottes Hand. 

Abbildung 56: Argumentationsschritt (Folie 4) aus dem AG 8. Was Jesus sagt: So ist Gerechtigkeit im Reich Gottes. Das 

‚Gottesgesicht‘ Jesu. Vorgesehen für Seite 162. Der Weg des Paulus. Damaskus. Teil 4 unserer Geschichte: Botschaft für alle 

in der Endzeit. 

Paulus erlebt die Ur-Disclosure als Totalität der bedingungslosen Hinwendung Jahwes zu Israel 

und allen Menschen in Jesus. Die paulinische Ur-Disclosure wird im AG 9 in Bezug auf Jesus 

und seine Botschaft (AG 8) elementarisiert und als Wechsel in der Beurteilung Jesu vom AG 7 

(Jesus als Gotteslästerer und falscher Prophet) zum AG 6 (Jesus als Märtyrer) dargelegt. 

Die Auferweckung Jesu ist damit die Bestätigung seines ,Gottesgesichts‘, d.h. die konkrete Be-

stätigung der immer schon bestehenden Gerettetheit der Sünder. Die Sündhaftigkeit aller Men-

schen und die damit für alle – Juden und Heiden – geschenkte Erlösung wird am Ende des 

paulinischen Argumentationsganges als Ergebnis paulinischer Theologie elementarisiert. Gott 

ist der Jesus Bestätigende und alle Menschen Rettende. Handlungsort ist die Welt als neue 

Schöpfung, Handlungszeitpunkt ist das Hier und Jetzt. Der Handlungsumfang ist inklusiv, wo-

bei der Radius der Inkludierten sich expansiv –  auf alle Menschen bezogen – zeigt. 
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Abbildung 57: Bibeldidaktisches Raster zu Argumentationsgang 9. Die Erkenntnis des Paulus: Alle Menschen sind Gerettete. 

Folie 10 im AG 9, der paulinischen ,Dach‘-Argumentation, thematisiert die Abhängigkeit der 

bedingten Anerkennungsgerechtigkeit des Menschen von der göttlich unbedingten. Der 

Mensch kann Gott (und den Menschen) erst dann sein Herz zuwenden, d.h. den thorainhärenten 

Sinn ‚un-menschlicher göttlicher Herzlichkeit‘ verstehen, wenn er diese Herzlichkeit erlebt hat 

bzw. sich glaubend auf sie verlässt. Diese Bewegung ist allen Menschen möglich. Die Univer-

salisierung des so verstandenen Bündnisses muss nach Paulus im alltäglichen Leben der Ge-

meinden konsequent praktiziert werden. 

 

Abbildung 58: Argumentationsschritt (Folie 10) aus dem AG 9. Die Erkenntnis des Paulus: Alle Menschen sind Gerettete. 

Vorgesehen für Seite 162. 
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Die ,neue Brille‘ des Paulus wurde in der bildlich-konzeptionellen Grundszenerie als 

Wechsel der Vorstellung göttlichen Rechtfertigungshandelns an Jesus und am Sünder 

elementarisiert. In diesem Abschnitt wurde die paulinische ,Wende‘-Argumentation 

(AG 9) Die Erkenntnis des Paulus: Alle Menschen sind Gerettete in Bezug auf Jesus 

und seine Botschaft (AG 8) als Umschlag vom AG 7 zum AG 6 erfasst. Dabei ist die 

paulinische Universalisierung der Bündnispartnerschaft unter jesuanischem Blick-

winkel konkretisiert. 

 

 

Die exegetische Anbindung der Elementarisierung der paulinischen ,Wende‘ im Argu-

mentationsgang 9 

Die paulinische ,Wende‘ kann diskursiv dargestellt werden als Wechsel in der Wahrnehmung 

des Gekreuzigten und der Erschließung der darin gegebenen Erlösung für alle Menschen. 

Performativ erfasst ist die christliche Ur-Disclosure in der gemeindlichen Anrufung des gekreu-

zigten Jesus von Nazareth im Maranatha-Ruf473 bzw. als Kyrios, einer Prädikation, die im 

Frühjudentum ausschließlich Gott zukommt. 

Expliziert ist diese Erschließung, die auch Paulus für sich in Anspruch nimmt, in der Metapher 

von Jesu ‚Auferweckung aus den Toten‘. Dass an dieser Aussage im Rahmen der jüdischen 

Bundesvorstellung jegliche weitere Argumentation hängt, ist von Paulus mit pharisäischer 

Schärfe dargelegt.474 Weitere Zuschreibungen wie ,Logos‘, ,Messias‘, ,Menschensohn‘ bzw. 

,Sohn Gottes‘ als Alleinstellungsprädikate in Bezug auf Jesus sind mittels dieses christlichen 

Basiskonzepts darstellbar. Jesu Auferstehung bzw. sein Auferwecktsein durch Gott und ent-

sprechende sprachliche Varianten (z.B. 1 Kor 16,20: Nun aber ist Christus von den Toten auf-

erweckt worden als der Erste der Entschlafenen.) können als christologische Basismetapher 

betrachtet werden, die die paulinische Ur-Disclosure erschließt. Eine religiöse Disclosure ist 

nach Ian Ramsey475 dadurch gekennzeichnet, dass sie eine bekannte Situation im Sinne eines 

darin plötzlich erscheinenden grundlegenden Sinnzusammenhangs in Bezug auf die Gesamtheit 

aller Phänomene für einen Menschen völlig neu erschließt. Durch diese Sinnzusage entsteht bei 

dem, der sie erlebt, eine Bindung und Festlegung, die totales Engagement auslöst.476 Die reli-

                                                 
473 ,Maranatha‘ ist hier verstanden als aramäischer Ausruf „Unser Herr, komm!“ (מרנא תא maranâ’ thâ’) christli-

cher Urgemeinden in der Erwartung der Wiederkehr Jesu. Vgl. hierzu: THEOBALD, Michael, ,Maranatha‘, in: KAS-

PER, Walter (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Band 6, Freiburg 31997, Sp.1292-1293. 
474 Vgl. 1 Kor 15,12-21: „Wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie 

können dann einige von euch sagen: Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der 

Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere 

Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir 

im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben: Er hat Christus auferweckt. Er hat ihn eben nicht auferweckt, 

wenn Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt 

worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch 

in euren Sünden; und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in 

diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Nun aber ist 

Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen 

der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten.“ Hier wird die Aufrich-

tung des Verzweifelten durch Gott aus einer Sphäre menschlicher Gewalt und Zerstörung von Paulus selbst als 

theologische Denkfigur im apokalyptischen Zusammenhang erfasst. Nur durch die Auferweckung aus den Toten 

kann Jesu Option für die Armen, Verzweifelten und Zerstörten durch Gott rehabilitiert werden. 
475 Vgl. allgemein: RAMSEY 1967. 
476 Vgl. RAMSEY 1967, 178: „The Christian claim is obviously centred on ‘disclosure’ situations where the penny 

drops, the light dawns; where there breaks in on us a situation characteristically different from its immediate pre-

decessors.” 
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giöse Sprache benutzt dabei vertraute Wörter der Wissenschaftssprache oder der Umgangsspra-

che als metaphorische Marker, bezeichnet mit ihnen jedoch keine Sachverhalte oder Objekte 

der theoretischen Vernunft, sondern verweist mit diesen theologisch auf sinnstiftende Erschlie-

ßungszusammenhänge im Bereich praktischen Handelns. Nach Ramsey ist die Funktion der 

religiösen Sprache, besonders ihrer spezifischen Kennzeichnungen (Qualifier), Erschließungs-

erlebnisse mitzuteilen oder wachzuhalten.477 Die grammatikalisch-syntaktische Eigenart religi-

ösen Sprechens, als analoge Rede, als via eminentiae oder als via negativa, reflektiert die Be-

nutzung von umgangssprachlichen Ausdrücken als Bedeutungsträger bei der Darstellung sol-

cher Erschließungserfahrungen. Analoges, übersteigerndes oder differenzbezogenes Sprechen 

sind die ‚Syntax‘ der Darstellung spiritueller Bedeutungszusammenhänge. Damit ist indiziert, 

dass sich die Wirklichkeitswahrnehmung der Betroffenen/des Betroffenen grundlegend geän-

dert hat. Ist auch der persönliche spirituelle Gehalt der Erschließung – angedockt an individu-

elle, biographische, psychische und soziologische Marker – nur dem betroffenen Individuum 

als Wirklichkeit erschlossen, so ist doch die sachliche Struktur der christlichen Ur-Disclosure 

diskursiv darstellbar. 

Die Metapher der Auferweckung ist auf den ersten Blick für die Schülerinnen und Schüler einer 

inklusiven Lerngruppe vermutlich weniger mit einem konzeptionellen, als eher mit einem rela-

tiv unbestimmten ‚psychophysischen Gehalt‘ konnotiert. In gewisser Weise wird ein Schlaf 

während des Lebens suggeriert, aus dem jemand in einem gewissen Rhythmus ganz normal 

wieder aufwacht. Klarer wird der Sachverhalt für die Kinder der inklusiven Lerngruppe durch 

die Formel Gott hat Jesus von aus (den) Toten auferweckt mit dem Zusatz …und ist dem x 

erschienen478. Diese ein- und mehrgliedrigen Formeln sind in den Evangelien narrativ zu Oster-

erzählungen ausgebaut. Dass die Auferweckungsmetapher diskursiv als rechtfertigende göttli-

che Antwort auf die Frage Wer ist ein Gerechter? erscheint, wird für die inklusive Lerngruppe 

durch die Grundszenerie des Bündnisses und die in ihm angesiedelten Dialoge zwischen Jahwe 

und Israel fassbar. Exegetisch angebunden ist dieser Zusammenhang innerhalb des frühjüdi-

schen Konzepts der Rechtfertigung des jüdischen Märtyrers bzw. der jüdischen Märtyrerin im 

zweiten Buch der Makkabäer als Auferweckung durch Gott direkt nach dessen/deren gewaltsa-

mem Tod. Eine weitere biblische Reflexion der göttlichen ‚Handlungsnotwendigkeit‘ in Bezug 

auf die Lebenshingabe des treuen menschlichen Bündnispartners erfolgt im Buch Daniel, das 

die Schreckensherrschaft der Seleukiden unter Antiochus Ephiphanes IV. in der Auferweckung 

jüdischer Märtyrer und Märtyrerinnen am Ende der Zeit verarbeitet. Gerechtfertigt wird von 

Gott der jüdische Märtyrer bzw. die Märtyrerin, der/die bei Androhung des gewaltsamen Todes 

durch Fremdherrscher dem Gottesgesetz nicht abschwört, sondern auf Gott vertrauend die 

Thora tut und sich widerstandslos der tödlichen Macht der Feinde anheimgibt. Hier zeigt sich 

im apokalyptischen Konzept göttlicher Vergeltung, das die Rache allein Gott zuweist, eine 

gänzlich andere Problemlösung als im zelotischen Widerstand zur Zeit Jesu. Im Märtyrerkon-

zept wird die totale Ausrichtung auf die lebenspendende Gerechtigkeit Gottes im Hinblick auf 

die äußerste Form eigener Selbstentmächtigung und Hilflosigkeit in Szene gesetzt. 

Auferweckung mit der Bedeutung einer individuellen Rechtfertigung durch Gott direkt nach 

dem persönlichen Tod galt paradigmatisch für die jüdischen Märtyrer. Es wurde in Abstufungen 

                                                 
477 Vgl. RAMSEY 1964; 61: „In theology the model must occur in a phrase which incorporates also a qualifier which 

in its simplest form will be a word or suffix designed to make sure that here the main point of the model is seen to 

be its fulfilment in a disclosure. At every stage in theological reasoning the route from a model to a mystery must 

be indicated. All that is not to deny the possibility of progressive understanding – far from it. It is really a matter 

of where the essential emphasis is to be placed, and in theology the emphasis must be unambiguously on the 

disclosure basis of its utterances.” 
478 1 Kor 15,3-8: „Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere 

Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß 

der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; 

die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen 

Aposteln. Als Letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der «Missgeburt».“ 
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(Weltgericht am Ende der Zeiten, apokalyptisches Denken) für die bis dahin in der Scheol ver-

bliebenen verstorbenen jüdischen Gerechten übernommen. Durch den ‚Sitz zur Rechten Gottes‘ 

sind die Gesetzestreuen in der Palastterminologie durch Gott endgültig als dessen Söhne und 

Töchter ausgewiesen. 

Die Funktion der Osterbehauptung als situative Problemlösungsstrategie der Jesusanhänger 

wird auch in sozialgeschichtlichen Befunden Martin Ebners479 deutlich. 

Die älteste Versprachlichung der Osterbotschaft, die sich in den paulinischen Schriften, den 

Reden der Apostelgeschichte und im Hebräerbrief (Röm 10,9, Kor 6,14; Apg 3,15) findet, weist 

nach Ebner vier spezifische Merkmale auf. Die Auferweckungsformel Gott hat Jesus aus (den) 

Toten auferweckt, die auch in Form eines Relativsatzes als Eigenschaft Gottes gefasst ist (Gott, 

der Jesus aus (den) Toten auferweckt hat), ergibt folgende Informationen: Erstens geht es um 

eine Aussage über Gottes Handeln an Jesus, zweitens wird von Jesus ursprünglich ohne chris-

tologischen Titel gesprochen, drittens wird der tote, am Kreuz hingerichtete Jesus aus (den) 

Toten erweckt. Das Handeln Gottes wird metaphorisch als Wecken aus dem Schlaf dargestellt. 

Viertens wird eine Relation zwischen dem toten Jesus und den übrigen Toten beschrieben.480 

Die Handlung Gottes bleibt nach Ebner zunächst einmal in der Schlafmetaphorik verhüllt. Im 

paulinischen Kommentar bzw. im Kommentar der Paulusschule zu dieser Formel wird nach 

Ebner Jesus „Erstling der Entschlafenen“ (1 Kor 15,20) bzw. „Erstgeborener aus den Toten“ 

(Kol 1, 18) genannt. Diese Metapher der Neugeburt ist wie auch die bereits bei Schnocks dis-

kutierte Metapher der Neuschöpfung481 in den Argumentationsgängen 6, 8 und 9 des bibeldi-

daktischen Basistextes im Bild des im Gottesglanz aufgerichteten Beigesetzten elementarisiert. 

Als Erstgeborener aus den Toten ist Jesus „der Stammhalter einer neuen Generation“ (Röm 

8,29) bzw. die erste Frucht der beginnenden Ernte, in der auch das Kollektiv der Toten von Gott 

aus dem Todesschlaf aufgeweckt wird. Diese Auferweckung derjenigen Toten, die an Jesus 

geglaubt haben, wird von Paulus bei der Abfassung des Thessalonicherbriefes noch zu eigenen 

Lebzeiten erwartet „als Ankunft des Herrn Jesus vom Himmel her“ (1 Thess 4,14-17). Das 

Vorstellungsbild ist die Auferweckung der Toten und ihre sich daran anschließende Entrückung 

auf den Wolken in die Luft, „dem Herrn entgegen“ (V. 17). Damit beginnt das neue Zeitalter, 

der neue Äon der Gottesherrschaft. Die Nahtstelle ist eine Totenauferweckung, die „zugleich 

darüber entscheidet, wer in den neuen Äon aufgenommen wird“482. 

Hintergrund dieser Vorstellungswelt ist nach Ebner die in die jüdische Bibel eingeflossene, 

außerkanonisch reich belegte utopische Geschichtstheologie der Apokalyptik, die die derzeitige 

Geschichte nur noch als ,Auslaufmodell‘ wahrnimmt, da gewaltfrei keine Ordnung mehr mög-

lich ist, die der Schöpfungsordnung entspricht. Insofern Gott allein das Handlungsrecht bzw. 

das Gericht zugesprochen wird, verstärkt sich mit ansteigenden Leiden der Gerechten der Er-

wartungsdruck. 

Die apokalyptische Theologie, die in einer akuten Krisenzeit entstand, versucht unter der Herr-

schaft der Seleukiden eine Antwort auf die in der innerjüdischen Reform 175-164 v.Chr. von 

aristokratischen Kreisen, besonders der Priesterelite, vonstattengegangene Assimilierung des 

Tempelkultes an die hellenistische Umgebung und deren Folgen zu geben. Diese Hellenisie-

rung bezog sich, nach Ebner, zunächst nur auf die kultverantwortliche Elite. Diese versuchte 

gegen hohe Geldgeschenke beim seleukidischen König Antiochus Epiphanes IV., der die Ober-

hoheit über die Juden im Mutterland hatte, mit dem Rechtsstatus von Bürgern der syrischen 

Reichshauptstadt Antiochia in Jerusalem zu leben. 

Mit ,syrischem Reisepass‘ in Jerusalem zu leben, wurde dabei erkauft durch die Nicht-Einhal-

tung des jüdischen Sabbats und der jüdischen Feste, dem Rückgängigmachen der Beschneidung 

                                                 
479 Vgl. EBNER 2015a, 168-183. 
480 Vgl. EBNER 2015a, 168-183; 170. 
481 Vgl. SCHNOCKS 2010, 317-331, 327. 
482 EBNER 2015a, 168-183; 173. 
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sowie der Errichtung hellenistischer Bildungsstätten, z.B. eines Gymnasiums, „dessen Sport-

wettkämpfe für die Priester bald interessanter wurden als die Opfer am Tempel“483. Wegen 

Streitigkeiten unter den Reformern sorgte Antiochus Epiphanes IV jedoch militärisch für Ruhe 

und Ordnung und „verordnete für ganz Judäa, was ursprünglich nur eine Elite als Zeichen ihrer 

Privilegierung praktizieren wollte: Verzicht auf Sabbat und Beschneidung…“484. Die Teile des 

Volkes, die sich weigerten, diese Handlungen zu unterlassen, wurden umgebracht. Der militä-

rische Widerstand gegen diese äußerste Bedrohung erreichte unter den Makkabäern 164 v.Chr. 

einen Höhepunkt. Es ging um die Entsühnung des Tempels und die Wiederherstellung der alten 

Ordnung. Geistiger Widerstand formierte sich in den Visionen der Apokalyptiker, die sich ein 

Eingreifen Gottes nicht mehr in innerweltlichen Einzelaktionen, sondern nun in einem endgül-

tigen Bruch mit der Geschichte, dem alten Äon, vorstellen konnten, wobei die Menschen sich 

jeglicher gewaltsamen Aktion gegen die ,Gottlosen‘ zu enthalten hatten. Dieses Eingreifen Got-

tes wird als Gericht über den bestehenden alten Äon erfasst. Gott stellt dabei fest, wer ein rich-

tiger, ein gerechter Jude ist. Er entscheidet zwischen der den Tempelkult kontrollierenden assi-

milierten Priesterschaft, die die Definitionshoheit über das Judesein hat, und denen, die unter 

Lebensgefahr an den Vorschriften der Thora festhalten und jegliche gegen sie gerichtete Grau-

samkeit in Kauf nehmen. Gott entscheidet, wer in den neuen Äon eingeht, in dem Gott und 

Mensch wieder verbunden sind. In dieser ungeheuren Drucksituation entstehen die Visionen 

der Auferweckung zum Gericht bzw. der Gerechten, in denen allein Gott entscheidet, wer ein 

gerechter Jude ist. Ebner weist hier auf die astrale Metaphorik im Buch Daniel hin, die an eine 

Neuschöpfung denken lässt. Danach werden die Verständigen „strahlen, wie der Himmel 

strahlt“ (Dan 12,3) und diejenigen, „die viele zum rechten Tun geführt haben, werden immer 

und ewig wie die Sterne leuchten“ (ebd.). Bei der Auferweckungsaussage geht es nach Ebner 

im Hinblick auf Jesus um eine Identitätsentscheidung. Jesus ist umstritten. Seine Dämonenaus-

treibungen als Zeichen der beginnenden Gottesherrschaft sind angreifbar, indem ihm satanische 

Kräfte unterstellt werden. Aus der Perspektive des jüdischen Synedriums ist Jesus im Blick auf 

sein Tempelwort zu Recht „für die Blasphemie am heiligsten Ort Israels“485 zum Tode verur-

teilt. Denn wer nach Jer 26 „gegen den Tempel oder die Stadt (Jerusalem) weissagt, ist des 

Todes – es sei denn, er wird als wahrer Prophet anerkannt“486. AG 9 des Basistextes verbindet 

                                                 
483 EBNER 2015a, 168-183; 175. 
484 EBNER 2015a, 168-183; 176. 
485 EBNER 2015a, 168-183; 177. 
486 EBNER 2015a, 168-183; 177. 
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zwei Konzepte der Gerechtigkeit Gottes: die jüdische Außensicht und die Binnensicht der Je-

susanhänger: 

Abbildung 59: Argumentationsschritt (Folie 5a) aus dem AG 9. Die Erkenntnis des Paulus: Alle Menschen sind Gerettete. 

Jesus in der Außensicht nach dem Schema des auszugrenzenden Gottlosen. Vorgesehen für Seite 162. 

Die Außensicht ist elementarisiert nach dem Schema des auszugrenzenden Gottlosen, die Bin-

nensicht der Jesusanhänger ist das Märtyrerschema. 

Abbildung 60: Argumentationsschritt (Folie 6a) aus dem AG 9. Die Erkenntnis des Paulus: Alle Menschen sind Gerettete. 

Jesus in der Binnensicht der Jesusanhänger als Märtyrer. Vorgesehen für Seite 162. 

Der Umschlag von der Außen- in die Binnensicht ist in der paulinischen ,Dach‘-Argumentation 

(AG 9) als Auferstehungserscheinung elementarisiert. Die in der Form eines Aussagesatzes487 

                                                 
487 Röm 10,9; 1 Kor 6,14; Apg 3,15. Vgl. hierzu EBNER 2015a, 168-183; 172. 
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oder als Relativsatz im Sinne einer Gottesprädikation488 gegenüber der Tempelaristokratie von 

den Jesusanhängern ausgesprochene Behauptung fasst Ebner folgendermaßen zusammen: 

„Dieser Jesus wurde von Gott ins Recht gesetzt. Dieser Jesus ist ein ‚wahrer‘ Jude. Gott hat ihn 

bestätigt. Seine Lehre ist wahr‘. Er wurde aus dem Land des Staubs ,aufgeweckt‘ – wie die 

guten Lehrer Israels (vgl. Daniel 12). Auf ihn können wir uns verlassen. Seine Lehre führt in 

die Gottesherrschaft“489. Eine solche Zuspitzung der apokalyptischen Erwartung, nach der stets 

ein ganzes Kollektiv auferweckt wird, ist nach Ebner eine „Musterunterbrechung“490, die das 

apokalyptische Vorstellungskonzept selbst an „empfindlicher Stelle“ in Frage stellt. Denn die 

„Gültigkeit der Erwartung“ (der Auferweckung Jesu als Signal für den Machtwechsel, der zur 

Gottesherrschaft führt) ist nun an die Auferweckung des Kollektivs der Toten in nächster Zeit491 

gebunden. Die zweite Musterunterbrechung492 ist in den mehrgliedrigen Auferweckungsfor-

meln493 die Einbindung der Erscheinungsaussage. Erscheinungsaussagen sind nach Ebner im 

apokalyptischen Zusammenhang nicht mit Auferweckungsformeln verbunden. Die Modi des 

Gezeigt-Bekommens (1 Kor 15, 3-8) und der aktiven Schau (1 Kor 9,1) sind in ihrem ältesten 

Bestand keine Gotteserscheinung oder Thronsaalvisionen, sondern plausibler im Rahmen anti-

ker Vorstellungen von Totenerscheinungen einzuordnen. Diese Totenerscheinungen sind nach 

Ebner in ihrer Bedeutung nicht festgelegt. Den Hinterbliebenen erscheinen sowohl zu den Göt-

tern Entrückte als auch normale Verstorbene aus unterschiedlichen Gründen, z.B. weil sie etwas 

ausrichten wollen oder keine Ruhe finden. Die Deutungshoheit über den Sinn der Erscheinung 

bleibt dabei immer beim Hinterbliebenen.494 Die Anhänger Jesu behaupten nichts weiter, als 

dass ihnen der Tote, der gekreuzigte Jesus erschienen ist. Nach Ebner stellt diese ,gemeinantike 

Verständniskategorie‘ der Totenerscheinung im antiken Denken einen Impuls dar, der nun eine 

Füllung benötigt. Die hinterbliebenen Jünger entschlüsseln das Geschehene im Rahmen der 

apokalyptischen Theologie als Beginn der Gottesherrschaft, als Durchbruch des neuen Äons. 

„Die Totenerscheinungen Jesu sind das Signal dafür, dass der große Machtwechsel jetzt schon 

im Gang ist. Nachdem Jesus als Erster und zunächst allein auferweckt worden ist, muss Gott 

ihm im anstehenden Machtwechselprozess eine besondere Rolle zugedacht haben. Damit be-

ginnen erste christologische Reflexionen (vgl. 1 Kor 15,20-28).“495 

Mit der Deutung der Totenerscheinung des auferweckten Jesus als Zeichen für den Anbruch 

des neuen Äons folgen die Jünger angesichts der Hinrichtung und religiösen Vernichtung Jesu 

seinem Glauben, den er gelebt hat und für den er gekreuzigt wurde. 

In der Elementarisierung des bibeldidaktischen Basistextes (AG 9) wird zwischen der Erschei-

nung des gekreuzigten Jesus als Auferstandenem und dem Inhalt seiner Botschaft unterschie-

den. Dabei beinhaltet die Erscheinung den Wechsel der Außen- und Innensicht im traditionellen 

apokalyptischen Rechtfertigungsgerüst. Der Inhalt der Osterbotschaft ist dagegen der vollzo-

gene Machtwechsel: Gott ist so, wie Jesus gesagt hat. Die Prämissen haben sich geändert. Gott 

und Mensch stehen nicht so zueinander, wie die Tempelaristokratie behauptet. Der Akt der 

Hinrichtung erscheint als universales Erlösungsangebot. Dies zeigt sich in den paulinischen 

Gemeinden, die sich von dieser geglaubten Zukunft her strukturieren, indem sie als Heteroto-

pien die üblichen gesellschaftlichen Grenzen überwinden. Genau diese gedankliche Linie wird 

für die inklusive Lerngruppe erfahrbar. Greifbar wird zudem für die Schülerinnen und Schüler 

in der Elementarisierung des AG 9, dass Inhalt und Art des erwarteten Gottesurteils abhängig 

                                                 
488 Röm 4,24; 2 Kor 4,14; Gal 1,1; Hebr. 13,20. Vgl. hierzu: EBNER 2015a, 168-183; 172. 
489 EBNER 2015a, 168-183; 178. 
490 EBNER 2015a, 168-183; 178. 
491 Vgl. EBNER 2015a, 168-183; 178. 
492 Vgl. EBNER 2015a, 168-183; 178. 
493 1 Kor 15,3-5: „Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere 

Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß 

der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf.“ 
494 Vgl. EBNER 2015a, 168-183; 181-182. 
495 EBNER 2015a, 168-183; 182. 
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sind von der Deutung des Leidens und Sterbens Jesu. Insofern ist die Elementarisierung an-

schlussfähig an die Ausführungen Martin Ebners. 

Auch die Übertragung des Schemas vom leidenden Gottesknecht auf die Kreuzigung führt 

sachlogisch zur Konklusion Jesus ist auferstanden/Jesus ist von Gott aus den Toten auferweckt. 

Gott erweist sich als treuer Bündnispartner. Die Rechtfertigung Jesu ist eine aktualisierte Wahr-

nehmung des immer schon bestehenden Bündnisses: der Hinwendung Jahwes zu Israel, der 

Rettung von Gesamtisrael einschließlich all derer, die ausgeschlossen wurden bzw. sich ausge-

schlossen wähnen. Jahwe ist dem Sünder nahe und denen, die zu Opfern gemacht werden. Der 

Retter kann nichts anders als retten. 

Die paulinische ,Wende‘ stellt sich damit den Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lern-

gruppe dar als grundstürzender Wechsel einer persönlichen Beziehung zwischen Paulus und 

Jesus (Gemeinsamer Gegenstand). Eine bekannte Situation erhält eine völlig unvorhersehbare 

‚Tiefe‘, der ‚Groschen fällt‘ (Ramsey). Paulus selbst stellt sich in 1 Kor 15 als Apostel vor und 

begründet dies mit der ihm zugekommenen Erscheinung des Auferstandenen (zweigliedrige 

Formel). Die lukanische Vision geht dagegen von einer Christusvision aus, die Züge eines Be-

kehrungserlebnisses trägt (Licht, Blindheit, etc.). In der Tat fehlt Paulus ein Element der Oster-

zeugenschaft, die persönliche vorösterliche Jüngerschaft. Es ist nicht davon auszugehen, dass 

er mit Jesus von Nazareth persönlichen Umgang pflegte. Sicher ist, dass Paulus zu Jesu Leb-

zeiten nicht zum Jüngerkreis zählte. Als Bestimmungsstück der paulinischen Ur-Zeugenschaft 

fehlt also der Umschlag eines persönlichen visuell/auditiv gespeicherten Erinnerungsbildes ei-

ner existenziell bedeutsamen Beziehung. Paulus ist nicht Wegbegleiter Jesu, wohl aber kriti-

scher Zeitgenosse, bei dem der paradigmatische spirituelle Umschlag nicht anhand visuell/au-

ditiver Erinnerungsmarker gemeinsamen Lebens, sondern durch die Intuitionen von Jesu Bot-

schaft und Kreuzigung erfolgt. Es geht aber um den gleichen Sachverhalt. Welchen Einbruch 

dieser Umschlag nicht nur existentiell, sondern auch intellektuell für den pharisäischen Welt-

bürger Paulus bedeutet, zeigt die faszinierende Vielfalt seiner schriftgestützten Schlussfolge-

rungen, u.a. die Schärfe seiner Argumente bei der Neuinterpretation der Taufe auf den Namen 

des Kyrios Jesus als einzigem Zugangskriterium beim gemeinsamen Mahl jüdischer und heid-

nischer Anhänger des neuen Weges. Der Paradigmenwechsel des Paulus und die sich daraus 

ergebenden gemeindlichen Konsequenzen, gefasst als Auferweckungs-Metapher, sind Gegen-

stand des digitalen Buches Der Weg des Paulus. Die sachlogische Struktur dieses Paradigmen-

wechsels ist damit umschrieben. 

 
 

 

Unter Rekurs auf das Konzept der Ur-Disclosure wurde das Bekenntnis von der Auf-

erweckung des gekreuzigten Jesus als existenzieller Wechsel einer prototypischen 

Sichtweise des Vertragsverhältnisses (vom rechtmäßig verurteilten Gotteslästerer 

zum göttlich Gerechtfertigten) erfasst. Dieser existenzielle Wechsel betrifft die Über-

nahme des jesuanischen Thoraverständnisses als Wiederherstellung der ursprüngli-

chen Nähe der Bündnispartner in der gegebenen Bedrängnis. Diese zeigt sich in der 

Auferweckungszuschreibung für Jesus im Hier und Jetzt. Sie stellt sich inhaltlich dar 

als Reliberalisierung des paulinischen Thoraverständnisses unter jesuanischem As-

pekt. Die paulinische ,Wende‘ ist eine Aktualisierung des ursprünglichen göttlichen 

Rechtfertigungshandelns der Thora und zugleich universalisierte Rettung aller Aus-

gegrenzten und Verstrickten. 
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3. Zweites Zwischenfazit: Darstellung profilbezogener Lernele-

mente und Lernpfade zur Rekonstruktion von Kompetenzbaustei-

nen im Lernarrangement 

Im ersten Zwischenfazit (Kapitel 1.10) wurde für drei definierte Schülerprofile das Kriterium 

‚Heterogenitätsrelevanz‘ für Lernmedien aus dem Begriff des ,Gemeinsamen Gegenstandes‘ 

ermittelt. Das zweite Zwischenfazit besteht im ersten Schritt (3.1) in einer Formenanalyse der 

im Hypertext verwendeten interaktiven496 Infografiktypen (IIG-Typen) und der ihnen zugeord-

neten Link-Datei-Typen (LD-Typen) als profilbezogene Charakterisierung. In einem zweiten 

Schritt (3.2) werden mittels der gewonnenen IIG- und LD-Typen exemplarisch drei profilbezo-

gene Lernpfade zu einem Aspekt des Kompetenzbausteins 1 hermeneutisch-kritisch rekonstru-

iert. 

3.1 Die Formenanalyse 

Die Formenanalyse ist orientiert an den im ersten Zwischenfazit entwickelten Kriterien der He-

terogenitätsrelevanz für Lernmedien. Sie bezieht sich auf die für den Hypertext gewählte 

Grundstruktur einseitiger Infografiken als Bild-Text-Informationseinheiten mit verlinkten Da-

teien unterschiedlicher Art. Den (im Kapitel 1.10) dargelegten allgemeinen Mediendesignkri-

terien für Lernmedien (1. ein gemeinsames Masterdesign, 2. kompetenzorientierte, gleichbe-

rechtigte und profilorientierte Lernpfade, 3. profilbezogene Markierungen, aber keine förder-

sprachliche Zuordnung, 4. Überschaubarkeit und Erreichbarkeit aller Lernpfade für alle Schü-

lerinnen und Schüler) wird der Hypertext durch ein Masterdesign aus einseitigen, rhythmisier-

ten interaktiven Infografiken gerecht, die 1. flach hierarchisiert, 2. stark modularisiert sowie 3. 

von mittlerer Granularität sind und so benutzerbezogene Aktivität und Interaktivität im Blick 

auf den unterrichtlichen Lernvorgang ermöglichen. 

Bei der Formenanalyse werden die im digitalen Buch verwendeten interaktiven Infografiken 

thematisch typisiert und im Hinblick auf ihren profilbezogenen Förderertrag zur Herstellung 

inhaltlicher Kohärenz und Intentionalität für die drei umschriebenen Lernprofile charakterisiert. 

Die drei Profile wurden im Kapitel 1.5 modelliert 

1. durch eine Zusammenstellung der Merkmale eines begabungsabhängig fachlichen 

Kompetenzaufbaus und zugeordnete unterrichtliche Maßnahmen im Förderbereich Ler-

nen für das Lernprofil Hochbegabung (HL) 

2. durch eine Zusammenstellung der Merkmale eines emotional-sozial abhängig fachli-

chen Kompetenzaufbaus und zugeordnete unterrichtliche Maßnahmen im Förderbe-

reich emotional-soziale Entwicklung für das Lernprofil Asperger (AE) 

3. durch eine Zusammenstellung der Merkmale eines sprachabhängig basalen fachlichen 

Kompetenzaufbaus und zugeordneter unterrichtlicher Maßnahmen im Förderbereich 

Sprache für das Lernprofil semantisch-lexikalische Störung (LS). 

Für diese drei Lernprofile wurden die Mediendesign-Kriterien zur Ermöglichung textlicher Re-

konstruktionen durch Herstellung inhaltlicher Kohärenz und Intentionalität in Bezug auf aus-

gewählte bibeldidaktische und biblische Texte entfaltet. Diese sind 

1. für das Profil HL: selbstgesteuerte Anreicherung und Strukturierung kognitiver 

Komplexität 

2. für das Profil AE: Reduktion und Strukturierung sozial-emotionaler Komplexität 

3. für das Profil LS: Reduktion und Strukturierung semantisch-lexikalischer und kog-

nitiver Komplexität. 

                                                 
496 Interaktivität meint die Software-Eigenschaft, der Benutzerin/dem Benutzer verschiedene Eingriffs- und Steu-

ermöglichkeiten an die Hand zu geben.  
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Diese profilbezogenen Mediendesign-Kriterien wurden für jedes Profil inhaltlich dargestellt 1. 

in der visuellen (V), 2. in der textlichen Dimension (T) und 3. im Bild-Text-Bezug (BT). 

An diese Vorüberlegungen knüpft die profilbezogene Charakterisierung von 17 interaktiven 

Infografik-Typen im Lernarrangement Der Weg des Paulus an. Die Charakterisierungen bezie-

hen sich auf die interaktiven Infografiktypen und die zugeordneten Link-Dateien. 

Die Charakterisierung des interaktiven Infografik-Typs (IIG-Typ) erfolgt als Angabe von 

1. Typ-Nummer 

2. Kommunikativer Funktion 

3. Relevanz nach PM-Kriterien HL, AE und LS. 

Die Charakterisierung der zugeordneten Link-Dateien (LD-Typ) besteht als Angabe von 

1. Typ-Nummer 

2. Kommunikativer Funktion 

3. Modalität 

4. Relevanz nach PM-Kriterien HL, AE und LS. 

Im Folgenden werden die Charakterisierungen der interaktiven Infografik-Typen und der ihnen 

zugeordneten Link-Dateien blockweise charakterisiert und sprachlich notiert. Eine großforma-

tige Darstellung der im Folgenden als Logos erscheinenden Infografiktypen findet sich im An-

hang im Verzeichnis der Grafiken unter ‚Infografiktypen‘. 

 

Überblick über Charakterisierungen der interaktiven Infografik-Typen 01 bis 04 und der ihnen 

zugeordneten Link-Dateien: 

 
Abbildung 61: Formenanalyse der Infografiktypen IG-Typ 01-04 mit Linkdateien (LD-Typen) 

 

 IIG-Typ 01 Kapitelbild mit Paulus am Ort und Inhaltsverzeichnis ist das 

jeweilige Kapitelbild im Inhaltsverzeichnis. In der vierteiligen fiktiven Geschichte des Basistextes stellt es bildlich 

jeweils eine charakteristische Episode aus dem Lebenslauf des Paulus am jeweiligen Ort (hier seiner Kindheit und 
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Jugend in Tarsus) dar. IIG-Typ Nr. 01 ist nach den angenommenen PM-Kriterien HL (V1, V3, BT1)497; AE (V3, 

T3); LS (V1, BT1) von den Lernprofilen HL, AE und LS bearbeitbar. Der zugeordnete LD-Typ 01 führt über 

Touch-Screening aus dem Inhaltsverzeichnis im Kapitelbild zu den einzelnen textlichen Informationsabschnitten. 

Die Touch-Führung ist von allen Lerntypen HL aufgrund von (T2; BT1), AE (T3), LS (BT2) benutzbar. In den 

Informationsabschnitten und in den ihnen zugeordneten interaktiven Infografiken können sich die einzelnen Lern-

typen im Rahmen profilbezogener Markierungen nach eigener Wahl bzw. nach direkter Instruktion bewegen. 

 

 IIG-Typ 02 Zusammenfassende Information Kapitel bzw. Abschnitt gibt 

zu Beginn jedes Kapitels (gelb) und jedes Abschnitts (grün) eine zusammenfassende abstrahierende Überblicks-

information in Standardsprache. Sie ist für die Lerntypen HL(T1) und AE (T3) angesetzt. Den Kapitel- und Ab-

schnittsabstracts ist LD-Typ 02 zugeordnet. Er enthält eine stark gekürzte zusammenfassende Information als Pop-

up in Einfacher Sprache für den Lerntyp LS (T1, T2). In den Kapitelinfos finden sich zudem die LD-Typen 03-

05. LD-Typ 03 ist eine Erläuterung zur Entwicklung des Paulus durch den Neutestamentler Thomas Söding als 

Film und Hörtext in Standardsprache für Kinder mit den Lernprofilen HL (T1, T2, BT1) und AE (T1, T2, T3). Für 

Kinder mit dem Profil LS (V1, T1, T2, T3, BT1, BT2) ist LD-Typ 04 abrufbar. Er besteht in einer Selbstvorstellung 

von Paulus in dessen Alltagsleben und hat die Form einer perspektivischen Comic-Animation aus Bild-Hörtext in 

Einfacher Sprache. LD-Typ 05 enthält die der fiktiven Geschichte und den Überblicksinformationen des Kapitels 

zugeordnete Bibelstelle als Schriftzitat in Standardsprache für das Lernprofil HL (T1, T2). Der Bibeltext mit seinen 

theologischen Markern kontextbezogener Gotteserfahrung regt direkt zur Auseinandersetzung mit unterschiedli-

chen Sinndeutungsmöglichkeiten an.  

 

 IIG-Typ 03 Stadtplan mit Schlagwörtern enthält nach der ‚geistigen‘ Land-

karte, der textlichen Überblicksinformation, eine ‚bildlich-geografische‘ und ‚kulturelle‘ vom jeweiligen Ort des 

Geschehens um und mit Paulus. Der Stadtplan mit seinen basalen Zusatzinformationen ist besonders für die Lern-

profile AE (V2, V3) und LS (V1, BT1. BT2) geeignet. Er ‚erdet‘ das im IIG-Typ 02 begrifflich erfasste Geschehen 

und bindet es in eine konkrete antike Umgebung ein. IIG-Typ 03 sind die LD-Typen 06 bis 08 zugeordnet. LD-

Typ 06 zeigt als Pop-up zur schematischen Aufsicht die jeweilige Gebäudeansicht mit Bezeichnung in Stan-

dardsprache für die Lernprofile AE (T2, BT1) und LS (V1, T1, T2, BT1, BT2). LD-Typ 07 enthält die textliche 

Erläuterung eines wichtigen Schlagworts als Pop-up in Standardsprache. Dies dient einer vertiefenden, übersicht-

lichen und reizarmen Aufbereitung komplexer Zusammenhänge für das AE-Profil (T2, T3, BT1). Für das LS-

Profil LS (T1, T2) erfolgt die Erläuterung des Schlagworts im LD-Typ 08 in einem Pop-up als Kurztext in Einfa-

cher Sprache. 

 

 IIG-Typ 04 Stadtansicht mit Schlagwörtern führt als Stadtansicht mit 

Schlagwörtern noch direkter als der Stadtplan in das konkrete gesellschaftliche Leben der Juden im römischen 

Kaiserreich ein. Die Infografiktypen-Folge ‚zoomt‘ die alltäglichen Lebensvorgänge im direkten Umfeld des Pau-

lus immer stärker ins Blickfeld aller Schülerinnen und Schüler und verhindert so eine ‚Mythenbildung‘ infolge 

                                                 
497 Vgl. hierzu im Einzelnen die Darlegung der profilbezogenen Items zur Herstellung von Intentionalität und 

Kohärenz für die Lernprofile HL, AE und LS in der visuellen Dimension (V), in der textlichen Dimension (T), 

und im Bild-Text-Bezug (BT) in den profilbezogenen Mediendesignkriterien: Kapitel 1.10. Erstes Zwischenfazit: 

die Darstellung des im digitalen Lernwerkzeug verwendeten Kriteriums Heterogenitätsrelevanz für Lernmedien, 

86-91. 
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nicht kontextualisierter biblischer Begriffe. Kindern mit AE- und LS-Profilen – AE (V2, V3); LS (V1, BT1, BT2) 

– dient IIG-Typ 04 zur weiteren Präzisierung und Verlebendigung ihrer Vorstellung. LD-Typ 07 erläutert ein 

wichtiges Schlagwort aus dem antiken Lebenszusammenhang als Pop-up in Standardsprache für AE-Profile: AE 

(T2, T3, BT1). LD-Typ 08 gibt eine Kurzerläuterung als Pop-up in Einfacher Sprache für LS-Kinder: LS (T1, T2). 

Für das AE-Profil (T2) sind im LD-Typ 09 an den einzelnen Gebäuden Roll-ups in Standardsprache mit Erläute-

rungen zu Gebäudefunktionen situiert. 

 

Überblick über Charakterisierungen der interaktiven Infografik-Typen 05 bis 09 und der ihnen 

zugeordneten Link-Dateien: 

 
Abbildung 62: Formenanalyse Infografiktypen IIG-Typ 05-09 mit Linkdateien (LD-Typen). 

 

 IIG-Typ 05 Institutionen und Personen erfasst für alle drei Profile, HL (V1, 

V2, V3); AE (V2, V3); LS (V1, V2), exemplarisch maßgebliche Institutionen und Personen des römisch-jüdischen 

Umfeldes. Für HL- und AE-Profile, HL (T2, BT1, BT2) und AE (T2, T3, BT1), werden in LD-Typ 07 wichtige 

Schlagwörter aus dem politisch-kulturellen Leben als Pop-ups in Standardsprache erläutert. LD-Typ 08 enthält 

eine Kurzfassung in Einfacher Sprache für LS-Kinder, LS (T1, T2). LD-Typ 10 gibt für HL- und AE-Profile, HL 

(BT1, BT2; AE (V3, BT1), die Perspektive einer Institution durch einen Vertreter dieser Institution in Pop-up-

Form als Bild-Text-Gefüge in Standardsprache wieder. Hierdurch soll der lebensweltliche Rahmen der im an-

schließenden IIG-Typ 06 zusammengestellten perspektivischen Weltbilder gebildet werden. 

 

 IIG-Typ 06 Antikes Weltbild kennzeichnet für HL-Profile (V2, V3) verschie-

dene Ausprägungen philosophisch-theologischer Basisvorstellungen auf der Grundlage des babylonisch-altorien-

talischen Weltbildes. Der zugehörige LD-Typ 11 ist zur weiteren Erläuterung und als Zusatzinformation durch 
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BT1 und BT2 für HL gekennzeichnet. Er enthält eine Galerie perspektivischer Konzeptionsgrafiken mit Erläute-

rungen (Bild-Text-Gefüge) in Standardsprache. 

 

 IIG-Typ 07 Alltagsszene im Bild liefert den narrativen ‚Gehalt‘ des mit Hilfe 

der IIG-Typen 01-06 aufgebauten theoretischen und bibelkundlichen ‚Rahmens‘. IIG-Typ 07 hat die Form einer 

fortlaufenden fiktiven Geschichte zu den einzelnen geografischen und geistigen Stationen des Paulus und seiner 

Auseinandersetzung mit Jesus von Nazareth. Die Narration ist zusammen mit den neun konzeptionellen Argumen-

tationsgängen zur Gerechtigkeit zwischen den Verbündeten Gott und Mensch für HL (V1, V2, V3), AE (V2, V3) 

und LS (V1) das ‚Instrumentarium‘ zur Entschlüsselung der paulinischen Textfacetten. Der zugeordnete LD-Typ 

12 enthält für HL (T1, BT1, BT2) und AE (T3) die fiktive Narration zum Weg des Paulus als Kombination des 

Ausgangsbildes mit einem Hörtext in Standardsprache über einen Audiofile. LD-TYP 13 bietet die fiktive Ge-

schichte als Text-Bild-Kombination für HL (T1, BT1, BT2) und AE (T3). LD-Typ 14 enthält den kurzgefassten 

Inhalt der fiktiven Narration als Comic in Einfacher Sprache in der Form einer Galerie für das LS-Profil: LS (BT1, 

BT2). 

 

 IIG-Typ 08 Alltagsgeräusche aktiviert für LS-Kinder im Sinne von T3 audi-

tive Marker aus IIG-Typ 07 und eröffnet ihnen über LD-Typ 15 mit Pop-ups von Geräuschen szenisch relevanter 

Gegenstände mittels T3 und BT2 die Möglichkeit, sowohl die Narration in Standardsprache als auch den verein-

fachenden Comic anhand eines Klangteppichs stückweise und mit eigenen Worten retrospektiv zu erfassen und 

kreativ zu bearbeiten. 

 

 IIG-Typ 09 Alltagsgegenstände bietet für LS-Profile über V1 mittels verein-

facht beschrifteter Einzeldarstellungen szenisch relevanter Alltagsgegenstände aus dem Bildbereich der Narration 

auch visuell die Möglichkeit zum retrospektiven Erfassens der fiktiven Geschichte. LD-Typ 16 stellt für LS-Profile 

(T3, BT1, BT2) eine Galerie szenisch relevanter Gegenstände aus dem Titelbild der Narration und des vereinfa-

chenden Comics mit kurzen textlichen Erläuterungen vor. 
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Überblick über Charakterisierungen der interaktiven Infografik-Typen 10 bis 13 und der ihnen 

zugeordneten Link-Dateien: 

 
Abbildung 63: Formenanalyse Infografiktypen IIG-Typ 10-13 mit Linkdateien (LD-Typen). 

 IIG-Typ 10 Vorstellungen Gerecht sein vor Gott erfasst die konzeptionelle  

Entwicklung der paulinischen Rechtfertigungsvorstellung jeweils am Ende einer Etappe des fiktiven paulinischen 

Weges vor dem Eintritt in die Check-Phase. IIG-Typ 10 enthält mit den neun in ihm fortlaufenden konzeptionellen 

Argumentationsgängen zum Gerechtsein vor Gott die argumentative Elementarisierng der paulinischen ‚Wende‘ 

im Rahmen des Frühjudentums. Als Schlüssel zu den paulinischen Textfacetten ist IIG-Typ 10 von allen Profilen, 

HL (V2, V3, T1, T2, BT1, BT2), AE (V2, V3, T2, T3) und LS (V3, T2, T3), handhabbar. Dies ist durch eine 

strenge Parallelisierung elementarer biblischer Bildelemente und zugeordneter Argumentationsschritte in 

Einfacher Sprache ermöglicht. Der Animationsfile LD-Typ 17 enthält die jeweilige konzeptionelle Argumentation 

(mit Symbolglossar für das Asperger-Profil) als Kombination aus Bild-Text-Hörtext in Einfacher Sprache. Er ist   

bezogen auf  HL (BT1, BT2); AE (BT1, BT2) und LS (BT1, BT2). 

 

 IIG-Typ 11 Check Stadtbummel ist am Beginn der Ergebnissicherung (grau) 

als Stadtbummel für HL (V2, V3), AE (V2) und LS (V1, V2) gestaltet. LD-Typ 18 bietet für das LS-Profil mit 

Pop-ups von Gebäude- bzw. Personennamen eine rekapitulierende Bild-Text-Zuordnung (BT1). LD-Typ 19 

ermöglicht den Versand unterschiedlich akzentuierter, einfacher oder komplexer eigener Notizen durch Lernende 

mit den Profilen HL (BT1, BT2), AE (BT1) und LS (BT1, BT2) an die Lehrkraft, die diese kommentiert 

zurücksenden kann. Es geht dabei in einer ‚Stadtführung‘ um die Beschreibung von drei ‚Lieblingsgebäuden‘ aus 

dem Bestand von LD-Typ 18. 

 



182 

 IIG-Typ 12 Check Orte Institutionen Personen eröffnet den gestuften 

Check mit der Sicherung basaler bibelkundlicher Umgebungsinformationen (Wer? Wo? Was?) von Orten, 

Institutionen und Personen für Lernende mit den Profilen HL (V1, V2, V3); AE (V2, V3): LS (V1, V2). Zur 

Rekapitulation dient besonders für den LS-Lerntyp aufgrund von (BT1) der LD-Typ 18 mit einer Bild-Text-

Zuordnung von Gebäude- und Personennamen als Pop-ups. Mit LD-Typ 20 können in unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgraden Personen des öffentlichen Lebens von den Lerntypen  HL (T1, BT1, BT2), AE (T1, T2,BT1) 

und LS (T2, BT1, BT2) vorgestellt und zur Überprüfung mit einem externen Link an die Lehrkraft geschickt 

werden. 

 

 IIG-Typ 13 Check Handlungen Institutionsträger markiert die 

Rekapitulation von Handlungszusammenhängen: Was ist passiert? Es geht für Schülerinnen und Schüler der  

Lerntypen HL (V1, V2, V3), AE (V2, V3) und LS (V1, V2) um den Nachweis der Kenntnis traditioneller 

Handlungsweisen von Institutionsträgern im Blick auf die Grundthematik des Gerecht-Seins im Frühjudentum. 

Für den Check stellen LD-Typ 06 als Gebäudeansicht Bild-Text-Pop-ups mit Standarddarstellungen alltäglicher 

Figuren aus dem jüdischen Umfeld für die Profile AE (T2, BT1) und LS (V1, T1, T2, BT1, BT2) sowie LD-Typ 

18 Pop-ups zu Gebäude-, Personennamen für das LS-Profil nach BT1 gestufte Lösungshilfen dar. Für die 

Lernprofile HL (BT1, BT2), AE (BT1) und LS (BT1, BT2) ist LD-Typ 21 zur Beschreibung gerechten Handelns 

im Frühjudentum als eigene Notiz mit einem externen Link zur Interaktion mit der Lehrkraft vorgesehen. 

Ausgangspunkt der Rekapitulation kann auch LD-Typ 22 mit einem Text-Pop-up einer Facette der Sozialthora als 

Schriftzitat für die Lernprofile HL (T1, T2), AE (T1, T2), LS (T1) sein. In ihrer drastischen sprachlichen 

Eindeutigkeit sind die Handlungsanweisungen aus dem Buch Deuteronomium zur Beachtung der Rechte der 

Schwachen im Volk gleichzeitig komplex (HL), prägnant (AE) und exemplarisch elementarisiert (LS). 

 

Überblick über Charakterisierungen der interaktiven Infografik-Typen 14 bis 17 und der ihnen 

zugeordneten Link-Dateien: 

 
Abbildung 64: Formenanalyse Infografiktypen IIG-Typ 14-17 mit Linkdateien (LD-Typen). 
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 Bei IIG-Typ 14 Check Gespräche geht es für Lernende mit den Profilen HL 

mittels T1, BT1, BT2, für AE mittels T1, T2, BT1 und für LS mittels T2, BT1, BT2 um den Kontakt mit verschie-

denen frühjüdischen Gerechtigkeitsvorstellungen durch ihre Erprobung in Figuren und festgelegter Rollen im früh-

jüdischen Alltagsleben. LD-Typ 23, die perspektivische Darstellung aus der Rolle frühjüdischer Protagonisten als 

eigener Text mit externem Link zur Lehrkraft, führt bei Lernenden mit en Profilen HL (T1, BT1, BT2), AE (T1, 

T2, BT1) und LS (T2, BT1, BT2) zu strukturgleichen Vorstellungen auf unterschiedlichen sprachlichen Leveln. 

 

 IIG-Typ 15 Check Begriffe dient bei HL-, AE- und LS-Profilen über HL (T1, 

T2), AE (T1, T2, T3) und LS (BT1) zum Begriffs-Check. Insofern er mit den IIG-Typen 11-14 vorbereitet wurde, 

sinkt auch bei Schülerinnen und Schülern mit LS-Profilen die Wahrscheinlichkeit, dass ausschließlich Oberflä-

chenwissen erfragt wird. Aufgrund der vorher als gestufte Lernhilfen eingeführten profilbezogenen LD-Typen 

kann vermutet werden, dass über LD-Typ 24 von Lernenden mit allen drei definierten Profilen wichtige theologi-

sche Begriffe aus dem Frühjudentum durch HL (T1, T2), AE (T1, T2, T3) und LS (BT1) mit konkreten mentalen 

Repräsentationen in der Multiple Choice-Galerie eingeordnet werden können. 

 

 IIG-Typ 16 Check Ideen erfordert von allen drei Profilen HL (T1, T2), AE 

(T1, T2, T3) und LS (T2) die freie Formulierung wichtiger Konsequenzen und Einsichten aus dem Argumentati-

onsfeld paulinischer Vorstellungen im Rahmen des frühjüdischen Argumentationsfeldes. LD-Typ 25 bietet eben-

falls aufgrund von HL (T1, T2), AE (T1, T2, T3) und LS (T2) Schülerinnen und Schülern aller drei Profile eine 

eigene Formulierungsmöglichkeit mit externem Link zur Interaktion mit der Lehrkraft. 

 

  IIG-Typ 17 Check Gerecht sein vertieft über die Anwendung der Kriterien-

bündel HL (V2, V3, T1, T2, BT1), AE (V1, V2, V3, T1, T2, T3, BT1, BT2) und LS (V2, V3, T1, T2, BT1, BT2) 

bei Schülerinnen und Schülern aller drei Lernprofile die bereits mit den IIG-Typen 15 und 16 angebahnte Begriffs-

bildung im Blick auf die paulinische ,Dach‘-Argumentation und spitzt sie durch LD-Typ 26 in der Zuordnung 

konzeptioneller Bilder und paulinischer Argumente in einer Multiple Choice-Galerie zu. Dies geschieht für das 

HL-Profil über V2, V3, T1, T2, BT1, für das AE-Profil über V1, V2, V3, T1, T2, T3, BT1, BT2 und für das LS-

Profil über V2, V3, T1, T2, BT1, BT2. Für alle drei Profile ist LD-Typ 25 der abschließende Check des aus den 

Argumentationsgängen gewonnenen metaphorischen Begriffsnetzes vor dessen Erprobung an paulinischen 

Textfacetten. 

 

Damit ist die Formenanalyse der im Hypertext aktivierbaren Infografiken und der zugehören-

den Datenfiles in Bezug auf deren Heterogenitätsrelevanz für Schülerinnen und Schüler mit 

HB-, AE und LS-Profilen erfolgt. 
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Die Darstellung der Heterogenitätsrelevanz des Lernmediums geschah im ersten 

Schritt durch die Formenanalyse profilbezogener Infografiktypen. Die Formenana-

lyse von 17 profilbezogenen Infografiktypen und 26 Link-Datei-Typen wurde vor-

genommen im Hinblick auf ihre kommunikative Funktion, ihre Modalität sowie ihre 

Relevanz in Bezug auf die drei profilbezogenen Mediendesign-Kriterien: Förderbe-

darf bei Hochbegabung im Bereich Lernen, Förderbedarf bei einem Asperger-Syn-

drom im Förderbereich emotional-soziale Entwicklung sowie semantisch-lexikali-

schem Förderbedarf bei kognitiv basalem Lernen im Förderbereich Sprache. 

 

 

3.2 Exemplarische hermeneutisch-kritische Rekonstruktion von drei 

profilbezogenen Lernpfaden zum Aufbau des Aspekts ‚sadduzäisches 

Gerechtigkeitskonzept‘ im Kompetenzbaustein 1 

Die hermeneutisch-kritische Rekonstruktion von drei profilbezogenen Lernpfaden erfolgt 

exemplarisch für den Aufbau des Aspekts ‚sadduzäisches Gerechtigkeitskonzept‘ im Kompe-

tenzbaustein 1 Wann ist Gott da? Die Schülerinnen und Schüler vergleichen sadduzäische, pha-

risäische, zelotische und essenische Gerechtigkeitskonzepte. Dies ist der zweite Schritt zur Dar-

legung der Heterogenitätsrelevanz des Lernmediums. Die Darlegung erfolgt exemplarisch, in-

sofern dadurch prinzipiell der Nachweis erbracht wird, dass die charakterisierten IIG-Typen 

und deren zugehörige Datenfiles profilbezogene Lernwege zum Aufbau definierter Kompetenz-

bausteine beschreiben. 

Die einzelnen Lernschritte des Lernpfades sind nach fortlaufender Seitenzahl des Hypertextes 

geordnet. Sie stellen das angenommene Mindestmaß an Kenntnissen dar, das profilbezogen 

zum Aufbau des Aspekts nötig ist. In den Lernpfad gehen die Checks (grau) nicht ein. Im Ein-

zelnen werden die für jedes Profil erforderlichen Lernschritte zum Aspekt ‚sadduzäisches Ge-

rechtigkeitskonzept‘ zunächst summativ erfasst durch eine Charakterisierung nach folgenden 

Merkmalen: 

1. Laufende Nummer Lernschritt 

2. Seitenzahl 

3. Laufende Nummer des Teils der fiktiven Geschichte 

4. Titel des Teils der fiktiven Geschichte 

5. Abschnitt 

6. Inhalt 

7. IIG-Typ mit Profilbezug 

8. Nach PM-Kriterien ausgewählte LD-Typen. 

Daran schließt sich eine sprachliche Kurzcharakterisierung der jeweiligen Lernpfade an. Am 

Ende des Abschnitts wird eine Synopse der drei verschiedenen Lernwege zum Aspekt ‚saddu-

zäisches Gerechtigkeitskonzept‘ von Kompetenzbaustein 1 gegeben. 

Zur inhaltlichen Konzeption der Lernpfade 

Die beiden inhaltlichen Schwerpunkte, um die sich in allen Lernpfaden Infografiken mit per-

spektivischen, strukturierenden oder mehrkanaligen bibelkundlichen Informationen für die je-

weiligen Lernprofile gruppieren, sind die fiktive Narration (IIG-Typ 07) und der konzeptionelle 

Argumentationsgang zum Gerechtsein (IIG-Typ 10). Damit ist der dreigliedrige Schlüsselver-
bund (vgl. hierzu Kapitel 1.8) bibeldidaktischer Darstellungsweisen für den Aspekt ‚sadduzäi-

sche Gerechtigkeitsvorstellung‘ aufgewiesen. Sowohl die fiktive Narration als auch der kon-

zeptionelle Argumentationsgang sind so verfasst, dass sie von allen drei definierten Lernprofi-

len direkt erschlossen werden können. Der ,Gemeinsame Gegenstand‘ ist für alle Profile in 
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besonderer Weise in den Bild-Text-Gefügen der Infografiktypen 07 und 10 gegeben: im IIG-

Typ 07 mit der Narration in Standardsprache sowie dem angeschlossenen Comic als vereinfa-

chendem und strukturierenden Bild-Text-Gefüge sowie in IIG-Typ 10, bei dem die konzeptio-

nelle Argumentation ausschließlich in elementarisierten Bild-Text-Gefügen in Einfacher Spra-

che mit Symbol-Erläuterungen für autistische Belange geschieht. Diese grafisch-textliche Kon-

struktion lässt gemeinsame kognitive Repräsentationen entstehen, die in einer inklusiven Lern-

gruppe die Entschlüsselung ‚wendebezogener‘ paulinischer Textfacetten in unterschiedlicher 

sprachlicher Form, jedoch aufgrund ähnlicher ‚Bilder im Kopf‘ möglich machen. Dabei ent-

spricht der Bild-Text-Bezug den PM-Kriterien aller Profile. Medial werden die Herstellung in-

haltlicher Kohärenz und Intentionalität der paulinischen Textfacetten gewährleistet durch kom-

plexe aspektierende Text-Bild-Bezüge sowie durch multiperspektivische Erfassung dieser Be-

züge in den IIGs 07 und 10. Diese entstehen im IIG-Typ 07 mittels der durch pointierende und 

vereinfachende Comics stets gegebenen Vergleichbarkeit mit dem Standardtext, der auch für 

HL-Profile reizvoll ist, sowie durch die für dieses Profil mögliche Überschau über alle Argu-

mentationsgänge im IIG-Typ 10, die als solche eine reiche Bandbreite frühjüdischer Perspekti-

ven komprimieren. Für das AE-Profil sind die mediale Herstellung inhaltlicher Kohärenz und 

Intentionalität der paulinischen Textfacetten im IIG-Typ 10 ermöglicht durch die Erläuterung 

des bildlichen Symbolinventars der konzeptionellen Argumentationsgänge sowie durch die 

textparallele argumentative Symbolsprache für Werte und Gefühle. Für Schülerinnen und Schü-

lern mit einem LS-Lernprofil werden die paulinischen Textfacetten durch Einfache Sprache 

und einfache bildliche Metaphern in den IIG-Typen 07 und 10 erschließbar. Damit wird die 

semantisch-lexikalische Komplexität der paulinischen Textstellen reduziert. 

 

Kurzcharakteristik Lernpfad HL 

 

Abbildung 65: Lernpfad HL zum Aspekt ‚sadduzäisches Gerechtigkeitskonzept‘ im Kompetenzbaustein 1, Lernschritte 01-05. 
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Abbildung 66: Lernpfad HL zum Aspekt ‚sadduzäisches Gerechtigkeitskonzept‘ im Kompetenzbaustein 1, Lernschritte 06-08. 

Der Lernpfad zum Aufbau des Aspekts ‚sadduzäisches Gerechtigkeitskonzept‘ für Lernende 

mit einem HL-Profil beinhaltet acht Lernschritte. Alle Schritte des Lernpfades bewegen sich 

im Teil 2 der fiktiven Geschichte Ausbildung in Jerusalem (51-107). Die ersten drei Lern-

schritte entstammen dem zusammenfassenden Rahmen von Teil 2 am Beginn (gelb), der achte 

Lernschritt schließt den Rahmen am Ende (gelb). Die ersten drei Lernschritte (1. Überblick 

über die sozialpolitische Situation in Jerusalem (51), 2. Institutionen und Personen am Beispiel 

des jüdischen Philosophen Philo (54) sowie 3. Philos Weltbild (55)) entfalten auf begrifflicher 

Ebene exemplarisch und elementar geistige Bewegungen im Frühjudentum in Auseinanderset-

zung mit dem antiken Denken. Der achte Lernschritt (98) schließt den Rahmen mit der Darstel-

lung des ‚sadduzäischen Argumentationsgangs‘ Wenn der Mensch die Thora nicht tut, dem 

elementarisierten und bildlich konnotierten AG 3, für alle Lernprofile ab. AG 3 markiert das 

‚traditionelle‘ öffentliche Sprachspiel der Tempelpriesterschaft und ist neben dem apokalypti-

schen AG 4 Das Problem: Der Gerechte gerät in Not ein wesentlicher Bezugs- und Reibepunkt 

für die paulinische Argumentation vor der ‚Wende‘. Insofern gehört der AG 3 für alle Kinder 

zum argumentativen Kernbestand bei der Entschlüsselung paulinischer Textfacetten. Der vor-

wiegend begriffsbildend gebaute Lernpfad bietet HL-Profilen die Möglichkeit, das sadduzäi-

sche Denken, das innerhalb dieses Rahmens im Abschnitt Sadduzäer – Opferkult entfaltet wird, 

aspekthaft in das Frühjudentum einzuordnen. Die davorliegenden, im Abschnitt Sadduzäer – 

Opferkult angesiedelten Lernschritte 4 bis 7 sind in der Form eines zusammenfassenden Über-

blicks über das Sadduzäertum (68), die Darstellung von Personen und Institutionen im Tempel-

kult (72) und des sadduzäischen Weltbildes (73) um die zentrale Narration über die Auseinan-

dersetzung des jungen pharisäischen Schriftgelehrten Paulus mit dem Tempel (69) angeordnet. 

Die hier angesetzten informativen IIG-Typen und Datenfiles in Standardsprache ermöglichen 

Schülerinnen und Schülern mit HL-Profilen die Herstellung inhaltlicher Kohärenz und Intenti-

onalität durch selbstgesteuerte Anreicherung und Strukturierung kognitiver Komplexität. Der 

Lernpfad HL kann nach Bedarf von experimentierfreudigen Schülerinnen und Schülern auch 

in weiterer Reduzierung der acht Lernschritte begangen werden. Individuelle Leserichtungen 

durch selbst gesteuerte Informationsentnahme um die zentralen narrativen und konzeptionellen 

IIG-Typen 07 und 10 herum sind aufgrund der gegebenen relativen Abgeschlossenheit (Modu-

larität) aller IIG-Typen möglich. 
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Kurzcharakteristik Lernpfad AE 

 

Abbildung 67: Lernpfad AE zum Aspekt ‚sadduzäisches Gerechtigkeitskonzept‘ im Kompetenzbaustein 1, Lernschritte 01-05. 

 

 

Abbildung 68: Lernpfad AE zum Aspekt ‚sadduzäisches Gerechtigkeitskonzept‘ im Kompetenzbaustein 1, Lernschritte 06-08. 

Der Lernpfad für Schülerinnen und Schüler mit einem AE-Profil enthält ebenfalls acht Lern-

schritte. Sein Aufbau ist inhaltlich ähnlich komplex wie der des HL-Profils, wobei der acht-

schrittige Lernpfad eine zusätzliche strukturierende Informationsaufbereitung durch die IIG-

Typen 3 und 4 (Stadtplan Jerusalem mit Schlagwörtern/Stadtansicht Jerusalem mit Schlagwör-

tern) als zusätzliche Lernschritte 2 und 3 erhält. Diese Informationsaufbereitung bietet eine 
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weitere Systematisierung und Zusammenfassung der Gesamtinformation durch geografische 

Ortung. Dies entspricht den medialen Erfordernissen einer reizarmen und übersichtlichen gra-

fischen Aufbereitung von Texten für AE-Profile. Kernpunkte der übergreifenden Dramaturgie 

sind auch hier die für alle Lernprofile zentrale fiktive Narration (69), in der die Auseinander-

setzung des jungen pharisäischen Schriftgelehrten Paulus und seiner Studienkollegen mit dem 

Tempelkult ausgetragen wird, sowie durch IIG-Typ 10 der ‚sadduzäische Argumentationsgang‘ 

(AG 3) als biblischer Textschlüssel (98). Auch der AG 3 ist als Folge symbolischer Bilder für 

Werte und Gefühle mit paralleler Vertextung als ‚Werkzeugkiste‘ besonders für Lernende mit 

einem AE- Profil eingerichtet. Er enthält speziell für das AE-Profil zusätzliche sprachliche Er-

läuterungen (rosafarbene Etiketten) des elementarisierten bildlichen Symbol-Inventars. Im Ge-

gensatz zum HL-Profil entfällt beim AE-Lernpfad der IIG-Typ 06 ,Antikes Weltbild‘ (Weltbild 

des Philo und sadduzäisches Weltbild) an zwei Stellen. IIG-Typ 06 ist ausdrücklich als Zusatz-

information ausgewiesen. Diese dient nicht der strukturellen Vereinfachung und Vertiefung der 

Information, sondern spiegelt sie in einem anderen Blickwinkel (als babylonisch-altorientali-

sches Weltbild). Mit dieser Folge profilbezogener IIG-Typen soll medial inhaltliche Kohärenz 

und Intentionalität im Basistext und für definierte ‚wendebezogene‘ paulinische Textfacetten 

durch Reduktion und Strukturierung emotional-sozialer Komplexität bei einer Asperger-Symp-

tomatik wahrnehmbar werden. 

Kurzcharakteristik Lernpfad LS

 

Abbildung 69: Lernpfad LS zum Aspekt ,sadduzäisches Gerechtigkeitskonzept‘ im Kompetenzbaustein 1, Lernschritte 01-06. 
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Abbildung 70: Lernpfad LS zum Aspekt ‚sadduzäisches Gerechtigkeitskonzept‘ im Kompetenzbaustein 1, Lernschritte 07-10. 

Der Lernpfad für Schülerinnen und Schüler mit LS-Profilen weist zehn Lernschritte auf und 

zeigt inhaltlich charakteristische Unterschiede zu den beiden anderen Lernpfaden. Die Infor-

mationsverarbeitung wird im Gegensatz zu HL-Profilen und im Einklang mit AE-Profilen im 

LS-Lernpfad mehrkanalig vertieft: erstens durch das Zusatzangebot der IIG-Typen 03 und 04 

(Stadtplan mit Schlagwörtern/Stadtansicht mit Schlagwörtern) im zweiten und dritten Lern-

schritt sowie zweitens im Gegensatz zu HL- und AE-Profilen durch das Zusatzangebot der IIG-

Typen 08 und 09 (Alltagsgeräusche/Alltagsgegenstände) im siebten und achten Lernschritt zur 

retrospektiven Verarbeitung der fiktiven Narration IIG-Typ 07, drittens durch die Comic-Bear-

beitung der fiktiven Narration IIG-Typ 07, die der Narration als Datenfile beigefügt ist. Im 

Gegensatz zum HL-Lernpfad entfällt auch hier wie beim AE-Lernpfad der IIG-Typ 06 (Welt-

bilder), insofern dieser Darstellungstyp perspektivischer begrifflicher Vorstellungen, die an das 

babylonische Weltbild gebunden sind, das an anderer Stelle mit LS-Kindern elementarisierend 

erarbeitete moderne Weltbild von einem flexiblen Universum verunklärt. Abgesehen von IIG-

Typ 06 enthalten alle übrigen nicht HL-spezifischen IIG-Typen Buttons mit Erläuterungen in 

Einfacher Sprache. Durch diese mediale Reduktion und Strukturierung semantisch-lexikali-

scher und kognitiver Komplexität soll Schülerinnen und Schülern mit LS-Profilen inhaltliche 

Kohärenz und Intentionalität beim Aufbau des Aspekts ‚sadduzäische Gerechtigkeit‘ im Kom-

petenzbaustein 1 ermöglicht werden. 
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Synopse der Lernpfade für die Profile HL, AE und LS 

 

Abbildung 71: Synopse der Lernpfade HL, AE und LS zum Aspekt ,sadduzäisches Gerechtigkeitskonzept‘ im Kompetenzbau-

stein 1, Teil 1. 

 

Abbildung 72: Synopse der Lernpfade HL, AE und LS zum Aspekt ,sadduzäische Gerechtigkeitskonzept‘ im Kompetenz- 

baustein 1, Teil 2. 

Die Synopse gibt eine Übersicht über die profilbezogene Entfaltung des ,Gemeinsamen Gegen-

standes‘, der Freundschaft zwischen Paulus und Jesus, im Aspekt ‚sadduzäisches Gerechtig-

keitskonzept‘ von Kompetenzbaustein 1. Die Synopse zeigt die charakteristische Handhabung 

der IIG-Typen und ihrer profilbezogenen Datenfiles für die Lernprofile HL, AE und LS in der 

‚linearen Leserichtung‘ der IIGs. Diese kann am Aspekt ‚sadduzäisches Gerechtigkeitskonzept‘ 

folgendermaßen erfasst werden: Sie führt für alle Lernprofile unter Benutzung verschiedener 
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IIG-Typen und profilbezogener Datenfiles (LD-Typen) zur fiktiven Narration, IIG-Typ 07 (S. 

69; HL: 5. Schritt, AE: 6. Schritt, LS: 6. Schritt) sowie abschließend zu IIG-Typ 10 (S. 98; HL: 

8. Schritt, AE: 8. Schritt, LS 10. Schritt) mit dem ‚sadduzäischen‘ AG 3. Abgesehen vom IIG-

Typ 06 (Antikes Weltbild) können alle IIG-Typen von allen Profilen als Zusatzinformation 

benutzt werden, insofern sie einen Datenfile mit Übersetzung in Einfache Sprache enthalten 

oder durch mehrkanalige Artikulation zur Verlebendigung abstrakter Vorstellungen dienen. Die 

Synopse der drei Lernpfade weist charakteristische Merkmale auf. Der Lernpfad HL zeigt sich 

als Schrittfolge, die eher abstrahierend unter Verwendung religionskundlicher Begrifflichkeit 

argumentiert, die für AE-Profile in Auswahl bzw. für LS-Profile durch die Erläuterungen in 

Einfacher Sprache begehbar ist. Der Lernpfad AE bietet eine zusätzliche strukturierende Infor-

mationsaufbereitung durch die Einführung der IIG-Typen 03 Stadtplan und 04 Stadtansicht so-

wie ein für autistische Belange aufbereitetes Symbol-Inventar für den jeweiligen konzeptionel-

len Argumentationsgang zum Gerechtsein im Abschluss des Aspekts ‚sadduzäische Gerechtig-

keitsvorstellungen‘. Der Lernpfad LS weist neben dem informationsstrukturierenden Zusatzan-

gebot aus dem AE-Bereich (IIG-Typen 03 und 04) noch zwei weitere mehrkanalige Zusatzan-

gebote zur Informationsverarbeitung und -vertiefung auf (IIG-Typ 08 Alltagsgeräusche und 

IIG-Typ 09 Alltagsgegenstände). Die fiktive Narration ist durchgehend als vereinfachender Co-

mic wiedergegeben, Die neun bild-textlichen Argumentationsgänge zur Elementarisierung der 

paulinischen ,Wende‘ sind ausschließlich in Einfacher Sprache verfasst. Damit ist für den Teil-

aspekt ‚sadduzäische Gerechtigkeitsvorstellungen‘ die Konstruierbarkeit des Kompetenzbau-

steins 1 für die definierten Lernprofile auch in bildlicher Synopse dargelegt.  
 

 

 

Die exemplarische hermeneutisch-kritische Rekonstruktion von drei profilbezogenen 

Lernpfaden zum Aspekt ‚sadduzäische Gerechtigkeit‘ geschah durch die Kennzeich-

nung von acht profilbezogenen Lernschritten für das Profil Förderbedarf bei Hoch-

begabung im Bereich Lernen, von acht profilbezogenen Lernschritten beim Förder-

bedarf Asperger-Syndrom im Förderbereich emotional-soziale Entwicklung sowie 

von zehn Lernschritten bei semantisch-lexikalischem Förderbedarf mit kognitiv ba-

salem Lernen im Förderbereich Sprache. Alle Lernpfade haben im Kern die gleiche 

Dramaturgie. Die Lernschritte sind um die durchgehende fiktive Narration und die 

frühjüdischen Argumentationsgänge zur Gerechtigkeit herum angeordnet. Die bild-

liche Synopse der drei Lernpfade machte charakteristische Merkmale der Lernpfade 

sichtbar. 

 

 

DISKUSSION DER HETEROGENITÄTSRELEVANZ DES BA-

SISTEXTES ZUR REKONSTRUKTION PAULINISCHER 

TEXTFACETTEN 

Nach der Darlegung der konzeptionellen Grundlagen des Lernwerkzeugs im ersten Teil der 

Ausführungen soll nun im zweiten Teil exemplarisch der Erweis seiner Heterogenitätsrelevanz 

erbracht werden. Dazu wird zunächst in einem ersten Schritt das didaktische Kernanliegen im 

Hinblick auf die profilbezogene Formulierung paulinischer Textfacetten operationalisiert, in 

einem zweiten Schritt werden die bibeldidaktisch konstruierten Briefkomposita und die ausge-

wählten biblischen Textfacetten dargelegt. Darauf bezogen kann im dritten Schritt eine exemp-

larische hermeneutisch-kritische Exploration profilbezogener Rekonstruktionen von zwei Text-

stellen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher vorgenommen werden. 
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1. Die Operationalisierung des didaktischen Kernanliegens 

Die Kompetenz ,Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutung des Apostels Paulus 

für die frühe Kirche‘ ist aufgabenbezogen abgebildet in der Fertigkeit von Schülerinnen und 

Schülern einer inklusiven Lerngruppe, aus Paulusbriefen Textfacetten zur Auferweckung Jesu 

und ihrer Folgen für die Gemeinde anschlussfähig mit eigenen Worten zu übersetzen. Damit ist 

das didaktische Kernanliegen formuliert, zu dessen Lösung das Lernarrangement dient. Der 

heterogenitätsbezogene Relevanzerweis des Lerninstruments im Blick auf das didaktische 

Kernanliegen besteht in einer hermeneutisch-kritischen Exploration individueller Rekonstruk-

tionspfade für paulinische Textfacetten durch Angabe der dazu benötigten profilbezogenen 

Lernpfade mit den Kompetenzbausteinen 1-5. Dazu werden in einem ersten Schritt für die Ein-

bettung der betreffenden biblischen Textfacetten bibeldidaktische Zusammenstellungen von 

Textpassagen aus sieben Paulusbriefen (Briefkomposita) sowie die jeweils ausgewählten ‚wen-

debezogenen‘ biblischen Textfacetten in den einzelnen Briefen unter Angabe der benutzten 

Kompetenzbausteine 1-5 erfasst. Im zweiten Schritt erfolgt eine exemplarische hermeneutisch-

kritische Exploration profilbezogener Rekonstruktionen von zwei Textstellen aus dem ersten 

Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher durch die Darstellung der zu ihnen führenden 

profilbezogenen Lernpfade. 

Die Heterogenitätsrelevanz des Lerninstruments wird diskutiert als Beitrag zur Erfüllung des 

didaktischen Kernanliegens. Das zu Beginn der Arbeit erfasste Kernanliegen lautete: Indem 

Schülerinnen und Schüler mit definierten Lernprofilen unter Zuhilfenahme des vorgegebenen 

Lernarrangements Verhaltens- und Denkweisen des Paulus innerhalb des zeitgenössischen jü-

dischen Denkens zuordnen (konkrete Unterrichtsaktivitäten), ermitteln sie in elementarer Form 

seine Auffassung von Jesus innerhalb des Frühjudentums und in der Gruppe der Jesusanhänger 

(konkrete Fähigkeit). Dadurch erläutern die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung des Apos-

tels Paulus für die frühe Kirche (Kompetenzaufbau). 

Das Kernanliegen wird bibeldidaktisch nun weiter operationalisiert, indem die damit verbun-

denen konkreten exegetischen Tätigkeiten erfasst werden: Indem die Schülerinnen und Schüler 

mit definierten Lernprofilen unter Zuhilfenahme des vorgegebenen Lernarrangements aus Pau-

lus-Briefen Textfacetten zur Auferweckung Jesu und ihren Folgen für die Gemeinde in eigenen 

Worten mit Bezug auf die dargebotenen fachlichen Repräsentationen erläutern (konkrete Un-

terrichtsaktivitäten), ermitteln sie in elementarer Form seine Auffassung von Jesus innerhalb 

des Frühjudentums und in der Gruppe der Jesusanhänger (konkrete Fähigkeit). Dadurch er-

läutern die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung des Apostels Paulus für die frühe Kirche 

(Kompetenzaufbau). 
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Abbildung 73: Überblick: Themenstamm, Kompetenzbausteine, Lernprofile und paulinisches Briefgut. 

2. Bibeldidaktische Kurzcharakteristik der gewählten paulinischen 

Brief-Komposita und ,wendebezogenen‘ Textfacetten 

Der Erweis der Heterogenitätsrelevanz bezieht sich auf bibeldidaktische Textkomposita aus 

Paulusbriefen für die inklusive Lerngruppe und die jeweils ausgewählten beiden Textfacetten. 

In einem ersten Schritt werden die Auswahl der Textkomposita aus den paulinischen Briefen 

begründet und die beiden jeweils aus den Briefen ausgewählten Textfacettentypen mit den zu-

gehörigen Kompetenzbausteinen markiert, die zu ihrer Übersetzung notwendig sind. Die beiden 

jeweils ausgewählten Textfacetten beziehen sich zum einen auf den argumentativen Inhalt der 

,Wende‘, die Rechtfertigung Jesu, und zum andern auf den darin erfolgenden Wahrnehmungs-

wechsel auf das bedingungslos rettende ‚Handeln‘ des göttlichen Vertragspartners in Bezug auf 

die Sünder bzw. die Gemeinde. Im digitalen Lernarrangement sind die biblischen Originaltexte 

(Briefe des Paulus) ausdrücklich in einem getrennten Segment nach dem bibeldidaktischen Ba-

sistext eingebracht und als solche gekennzeichnet. Dadurch soll die Aura der paulinischen 

Briefkomposita und die in ihnen zu findenden ‚wendebezogenen‘ Textfacetten als authentische 

Schreiben zum Tragen kommen. Den Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe 

macht dies deutlich, dass die Entschlüsselung der paulinischen Briefkomposita die Bündelung 

ihrer religionskundlich erworbenen Argumentationsfähigkeit erfordert. Die Entschlüsselung 

der ‚wendebezogenen‘ Textfacetten durch die Schülerinnen und Schüler soll dabei keinesfalls 

‚Theologien‘ einzelner Paulusbriefe (z.B. Brief an die Galater, Brief an die Römer) bearbeiten 

bzw. Entwicklungen innerhalb des paulinischen Denkens zum Gegenstand haben. Wohl aber 

sollen die in diesen Textfacetten benutzten Basismetaphern von der Auferweckung Jesu und 

der Erlösung des Sünders für Schülerinnen und Schüler einer inklusiven Lerngruppe als ‚Nuk-

leartheologien‘ mit grundlegendem praktischen Anspruch erkennbar werden, die von Paulus im 

Gefolge von Problemlagen in den Gemeinden und im Fortgang des eigenen Räsonierens ent-

faltet werden. Insofern wird bewusst darauf verzichtet, dem Römerbrief mit seinem komplexen 

abschließenden Rechtfertigungskonzept besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Für die 

Schülerinnen und Schüler geht es darum, durch das Wiedererkennen und Weiterbearbeiten ei-

nes identitätsstiftenden christlichen Grundvokabulars basale Sprachkompetenz zu gewinnen, 
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die sich bei persönlichem Bedarf auf eigenen Wunsch zur ‚natürlichen‘ Sicherheit von native 

speakern entwickeln kann. Das Wiedererkennen bzw. die Rekonstruktion biblischer Basisme-

taphern kann im vorliegenden Lernarrangement an Briefkomposita aus dem gesamten vorlie-

genden paulinischen Briefgut geübt werden. Im Hinblick auf einen sehr komprimierten unter-

richtlichen Zugang zum paulinischen Anliegen kann schon ein einziger Brief reichen. Die Dar-

stellung des Briefgutes befindet sich im digitalen Hypertext als biblische Gegenfolie im Anhang 

zum bibeldidaktischen Basistext. Dort sind rund um den jeweiligen Brief, der in einer einseiti-

gen Infografik erfasst ist, Ort und Zeit der Abfassung, eine kurze Darlegung der Gemeindesi-

tuation aus der Erzählperspektive des Paulus, ein aus dem jeweiligen Schreiben zusammenge-

stelltes Briefkompositum im Schriftformat mit Glossar für autistische Belange und ein Hörtext 

mit einer Zusammenfassung in Einfacher Sprache zusammengestellt. Die Komposita von Aus-

schnitten aus den einzelnen Briefen wurden für die inklusive Lerngruppe jeweils unter drei 

Aspekten zusammengestellt: Sie sollen erstens die zu rekonstruierenden Textfacetten erklärend 

einbetten, zweitens für die Schülerinnen und Schüler der inklusiven Lerngruppe möglichst an-

schaulich die Lebenssituation der Gemeinde widerspiegeln und drittens in direktem Bezug zu 

einer zentralen theologischen Aussage des Briefes stehen. Pro Lerneinheit schließen sich im 

digitalen Lernarrangement jeweils zwei Textfacetten aus der aufgeführten Textauswahl mit di-

gitalen ‚Notizzetteln‘ für die eigene Übersetzung an. Die erste Textfacette reflektiert jeweils 

die Auferweckungsbehauptung, die zweite die daraus folgenden Konsequenzen für die Ge-

meinde. Alle Texte befinden sich in einem grafischen Rahmen möglicher Schreiborte, paulini-

scher Begleiter und Schreiber sowie historisch rekonstruierter Gebäude und Landschaften zur 

Zeit des Paulus. 

Der erste Brief an die Thessalonicher: Die Auferweckung Jesu als Hoffnung für die plötz-

lich Verstorbenen einer bedrängten jungen Gemeinde 

Das bibeldidaktische Briefkompositum spiegelt die Situation der Gemeinde in der Hafen- und 

Handelsstadt Thessalonich in der Auseinandersetzung mit der Botschaft des gerechtfertigten 

Jesus im Alltag unterschiedlicher Personengruppen. Den Brief schreiben Paulus und seine Be-

gleiter um 50 n.Chr.498 aus Korinth an eine vornehmlich heidenchristliche Gemeinde. In dieser 

Gemeinde leben aber auch Judenchristen und heidnische Sympathisanten des Judentums. In 

Thessalonich und im thessalonischen Umfeld werden die Kultgottheiten Sarapis, Isis und Dio-

nysos rege verehrt. Neben religiösen Auseinandersetzungen mit heidnischen Landsleuten be-

steht in der Gemeinde ein ständiger Druck durch jüdischerseits angezettelte Verfolgungen. 

Konkrete theologische Fragen – hervorgerufen durch z.B. den unerwarteten Tod von Gemein-

demitgliedern – bedrängen die junge Gemeinde.499 In der paganen und sehr heterogenen Um-

welt bestreiten die Gemeindemitglieder ihren Lebensunterhalt zumeist am unteren Ende des 

städtischen Machtgefälles. 

Eine solch vielschichtige Situation ist in Ansätzen derjenigen einer inklusiven Lerngruppe ver-

gleichbar. Jeder hat eine andere Ausgangssituation, muss in der Gruppe für sich selbst stehen 

lernen und sich mit einem gemeinsamen Ziel auseinandersetzen, über dessen Erreichen es un-

terschiedliche Meinungen und Kenntnisstände gibt. Der Verfasser des Briefes versucht im 

Blick auf die unterschiedlichen Ausgangslagen der Gemeindemitglieder das alle einigende 

Band verständlich herauszuarbeiten. Es besteht innerhalb der frühpaulinischen apokalyptisch-

eschatologisch akzentuierten Konzeption: „Im Glauben an den von den Toten auferstandenen 

Jesus Christus erwartet die Gemeinde in der Gegenwart des von Gott gesandten Geistes… das 

Kommen des Sohnes vom Himmel, der sie vor dem zukünftigen Zorn retten wird.“500 Der dabei 

                                                 
498 Alle Zeitangaben zur Entstehung der paulinischen Briefe folgen der paulinischen Chronologie von Udo 

Schnelle. Vgl. hierzu: SCHNELLE 2013, 46-47. Zu Ort und Zeit der Abfassung des ersten Thessalonicherbriefes 

vgl. ebd., 65. 
499 Vgl. hierzu: SCHNELLE 2013, 66. 
500 SCHNELLE 2013, 73. 
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vonstattengehende Eingang der bereits verstorbenen Gemeindemitglieder in die endgültige Ge-

meinschaft mit Christus ist in diesem Zusammenhang eher ein ,Nebenprodukt‘ des endzeitli-

chen Erscheinens des Kyrios. Zu dessen Gericht erstehen die verstorbenen Gemeindemitglieder 

vom Tod, um dann gemeinsam mit den Lebenden zum Herrn entrückt zu werden.501 

Die beiden Textstellen sind im Blick auf die inklusive Lerngruppe eingebettet in folgendes für 

die inklusive Lerngruppe erstelltes Briefkompositum: 1 Thess 4, 9-12; 1 Thess 4, 13-15; 17b-

18; 1 Thess 5, 12-15; 1 Thess 5,25-28. 

Über die Bruderliebe brauche ich euch nicht zu schreiben; Gott selbst hat euch schon gelehrt, einander zu lieben; 

und danach handelt ihr auch an allen Brüdern in ganz Mazedonien. Wir ermuntern euch aber, Brüder, darin noch 

vollkommener zu werden. Setzt eure Ehre darein, euch um die eigenen Aufgaben zu kümmern und mit euren 

Händen zu arbeiten, wie wir euch aufgetragen haben. So sollt ihr vor denen, die nicht zu euch gehören, ein recht-

schaffenes Leben führen und auf niemand angewiesen sein. (1 Thess 4, 9-12) Brüder, wir wollen euch über die 

Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn 

Jesus - und das ist unser Glaube - gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Ver-

storbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn: 

Wir, die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den Verstorbenen nichts vorausha-

ben…Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten! (1Thess 4, 13-15; 17b-

18) Wir bitten euch Brüder: Erkennt die unter euch an, die sich solche Mühe geben, euch im Namen des Herrn zu 

leiten und zum Rechten anzuhalten. Achtet sie hoch und liebt sie wegen ihres Wirkens! Haltet Frieden untereinan-

der! Wir ermahnen euch, Brüder: Weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, 

nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen! Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, 

sondern bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun… (1 Thess 5, 12-15) Brüder, betet auch für uns. 

Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss! Ich beschwöre euch beim Herrn, diesen Brief allen Brüdern vorzulesen. 

Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit euch! (1 Thess 5,25-28) 

Aus dem frühen Brief des Paulus an die Thessalonicher (…) sind folgende beiden Textfacetten 

ausgewählt: 

Textstelle 1/Auferweckung: 1 Thess 4,14a 

Wenn Jesus – und das ist unser Glaube – gestorben und auferstanden ist… 

Mögliche sprachliche Fassung der Textstelle 1 in der inklusiven Lerngruppe: 

Liebe Thessalonicher, Jesus ist am Kreuz nicht von Gott verlassen worden. Jesus war ein Ge-

rechter. Er hat sich auf Gott verlassen, der den Sündern nachläuft und sie nicht ausgrenzt. Durch 

ihn sind die Menschen Gott nah.  

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 2: Die Auferweckung des gescheiterten Gerechten 

Kompetenzbaustein 3: Kreuzigung als verdammendes Gottesgericht 

Kompetenzbaustein 4: Die ,un-menschliche Herzlichkeit‘ des anwesenden Gottes 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 

 

Textstelle 2/Folgen für die Gemeinde: 1 Thess 4,14b 

…dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit füh-

ren. 

Mögliche sprachliche Fassung der Textstelle 2 in der inklusiven Lerngruppe: 

Liebe Thessalonicher, Gott hat Jesus Recht gegeben. Gott ist also so, wie Jesus es gesagt hat. 

Auch die verstorbenen Gemeindemitglieder haben Jesus vertraut. Weil Gott aber hinter Jesus 

steht, wird Gott auch die toten Gemeindemitglieder nicht ausschließen.  

                                                 
501 Vgl. hierzu: SCHNELLE 2013, 71. 
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Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 1: Wann ist Gott da? 

Kompetenzbaustein 4: Die ,un-menschliche Herzlichkeit‘ des anwesenden Gottes 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen. 

Der erste Brief an die Korinther: Die Auferweckung Jesu als ,verrückte‘ Hoffnungsnach-

richt für die Gemeinde 

Im 53 n.Chr. in Ephesus verfassten Brief502 ist eine sehr heterogene, weitgehend heidenchrist-

liche Gemeinde an einem bekannten Handels- und Finanzknotenpunkt angesprochen. Sie be-

steht mehrheitlich aus Angehörigen der Unterschicht. Die Gemeinde lebt in einer hellenistisch-

orientalisch durchwirkten Kultur bzw. Subkultur (Ausschweifungen in der Gemeinde). Die Ge-

meinde, der sich auch mittelständische Judenchristen, Proselyten und Gottesfürchtige ange-

schlossen haben, ist in eine Gruppe ,Starker‘ und in eine Gruppe ‚Schwacher‘ gespalten. Die 

Schülerinnen und Schüler der inklusiven Lerngruppe nehmen aufgrund des bibeldidaktischen 

Briefkompositums diese beiden Gruppen folgendermaßen wahr: auf der einen Seite die Gebil-

deten mit ihrem liberalen Blick auf den Konsum von Götzenopferfleisch sowie ihrer Überzeugt-

heit von der Wichtigkeit ihrer religiösen Eloquenz und Erkenntnisfähigkeit und im Gegensatz 

dazu die Habenichtse und ehemaligen Götterverehrer der Unterschicht, die in finanziellen Not-

lagen Götzenopferfleisch zu sich nehmen und ihr Gewissen dadurch schwer belastet sehen. Die 

Gemeinde stellt sich den Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe als in unter-

schiedliche Hauskirchen fraktioniert dar und zudem als von vielfältigen ethischen, religiösen 

und sozialen Spannungen durchzogen.503 

„Die in Jesus Christus begründete Einheit der Gemeinde angesichts ihrer faktischen Zerrissen-

heit; dieses eine große Thema bedenkt Paulus im ersten Korintherbrief […]. Für Paulus liegt 

das Kriterium für die Wahrheit des Evangeliums nicht in der menschlichen Weisheit, er veran-

kert die Identität des Glaubens im Kreuz. Indem die Korinther ihre individuelle Erkenntnis der 

Liebestat Gottes in Jesus überordnen, verfehlen sie das Heil, denn allein Jesus Christus ist das 

Fundament des Glaubens und der Gemeinde.“504 

Diese theologische Thematik hat einen ganz besonderen Bezug zur Situation der inklusiven 

Lerngruppe, die ja nicht nur sozial, sondern vor allem intellektuell so heterogen ist, dass die 

Vermittlung paulinischer Argumente auf den ersten Blick zu komplex erscheinen mag. Aber 

gerade in der im Briefkompositum thematisierten paulinischen Antwort liegt ein bedeutsamer 

Schlüssel zur christlichen Identität für alle. Sie besteht nicht in kognitiver Durchdringung des 

Weges Christi im Sinne philosophisch-logischer Argumentationsfähigkeit, sondern in der lie-

bevollen und wohlwollenden Zuwendung zu allen Ausgestoßenen, Schwierigen und Uneinsich-

tigen in der Hoffnung darauf, dass Jesus Recht hatte. Dieses Zentrum christlicher Wahrheit wird 

gerade und zuallererst in einer inklusiven Lerngruppe verstanden. 

Die gewählten Textstellen sind im Blick auf die inklusive Lerngruppe eingebettet in folgendes 

Briefkompositum: 1 Kor 2, 1-5; 1 Kor 15, 1-11. 
Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um 

euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus 

Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und Furcht, zitternd und bebend zu euch. 

Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem 

Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf 

die Kraft Gottes. (1Kor 2, 1-5) Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr 

habt es angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr 
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an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt ange-

nommen? Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden 

gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der 

Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; 

die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen 

Aposteln. Als Letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der „Missgeburt“. Denn ich bin der 

geringste von den Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt 

habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Handeln an mit ist nicht ohne Wirkung 

geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht - nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Ob 

nun ich verkündige oder die anderen: das ist unsere Botschaft, und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. 

(1 Kor 15, 1-11) 

 

Aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther sind folgende beiden Textfacetten zu bear-

beiten: 

Textstelle 1/Auferweckung: 1 Kor 2, 2 

Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. 

Mögliche Übersetzung der Textstelle 1 in der inklusiven Lerngruppe: 

Liebe Korinther, die wichtigste Nachricht ist: Die Menschen haben gedacht, Gott will, dass 

Jesus am Kreuz mit seiner Botschaft von Gott, der jedem nachläuft, für immer vernichtet ist. 

Doch Gott ist eben ganz anders als die Klugen und Mächtigen es sich dachten. Gott hat Jesus 

Recht gegeben. 

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 2: Die Auferweckung des gescheiterten Gerechten 

Kompetenzbaustein 3: Kreuzigung als verdammendes Gottesgericht 

Kompetenzbaustein 4: Die ,un-menschliche Herzlichkeit‘ des anwesenden Gottes 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 

 

Textstelle 2/Folgen für die Gemeinde: 1 Kor 15, 3 

Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch 

verkündet habe. 

Mögliche Übersetzung der Textstelle 2 in der inklusiven Lerngruppe: 

Liebe Korinther, wenn ihr glaubt, dass Gott so ist, wie Jesus gesagt hat, dann könnt ihr aufat-

men.  

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 1: Wann ist Gott da? 

Kompetenzbaustein 4: Die ,un-menschliche Herzlichkeit‘ des anwesenden Gottes 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 

Der zweite Brief an die Korinther: Die Auferweckung Jesu als Gottes ausgestreckte Hand 

im Streit zwischen Gemeindevertretung und Apostel 

Das für die inklusive Lerngruppe aus dem zweiten Brief an die Korinther (verfasst wahrschein-

lich um 55 n.Chr. in Makedonien505) zusammengestellte bibeldidaktische Briefkompositum 

verweist auf eine kräftezehrende, tief verletzende Auseinandersetzung zwischen Paulus und 

Teilen der korinthischen Gemeinde, die die apostolische Kompetenz des Paulus bestreiten, ihn 

persönlich demütigen und ihm den Zutritt zur Gemeinde verwehren. Das Briefkompositum er-
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fasst damit eine Situation, die auch in einer inklusiven Lerngruppe geläufig ist. Es gibt Partei-

bildungen, jemand wird als Wortführer ausgegrenzt und diskriminiert. Aber der Ausgegrenzte 

(Paulus) öffnet der Gruppe sein Herz, liefert sich dem Zorn der Gemeinde aus, macht sich klein. 

Er versucht den anderen seine innersten Erfahrungen mitzuteilen, um sie davon zu überzeugen, 

dass er es ehrlich meint. Er sagt, welche Aufgabe er für die Gruppe wahrnimmt und worauf 

seine risikoreichen und häufig von der Gemeinde nur schwer nachvollziehbaren Überzeugun-

gen beruhen. 

„Der 2 Kor erschließt seinen Lesern die Gestalt der apostolischen Existenz des Paulus […]. Als 

von Gott berufener Apostel […] verkündigt Paulus das Wort der Versöhnung. In der Versöh-

nungstat gründet das Amt der Versöhnung […]. Die Versöhnungstat am Kreuz ermöglicht die 

Verkündigung der Versöhnungsbotschaft, zugleich ereignet sich in dieser Verkündigung die 

Versöhnung mit Gott, im Wort ist das Heilsgeschehen präsent. Paulus proklamiert eine Koin-

zidenz von Gottes Wort am Kreuz und dem apostolischen Wort der Versöhnung.“506 

Die beiden Textstellen sind im Blick auf die inklusive Lerngruppe folgendermaßen in das Brief-

kompositum eingebettet: 2 Kor 5, 11-20; 2 Kor 7, 1-4. 
 

So versuchen wir, erfüllt von Ehrfurcht vor dem Herrn, Menschen zu gewinnen; Gott aber kennt uns durch und 

durch. Ich hoffe, dass auch euer Urteil über mich sich zur vollen Wahrheit durchgerungen hat. Damit wollen wir 

uns nicht wieder vor euch rühmen, sondern wir geben euch Gelegenheit, rühmend auf uns hinzuweisen, damit ihr 

denen entgegentreten könnt, die sich nur rühmen, um ihr Gesicht zu wahren, ihr Herz aber nicht zeigen dürfen. 

Wenn wir nämlich von Sinnen waren, so geschah es für Gott; wenn wir besonnen sind, geschieht es für euch. Denn 

die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben: Einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber 

für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt 

wurde. Also schätzen wir von jetzt an niemand mehr nur nach menschlichen Maßstäben ein; auch wenn wir früher 

Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben, jetzt schätzen wir ihn nicht mehr so ein. Wenn 

also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber 

das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetra-

gen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen 

nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung (zur Verkündigung) anvertraute. Wir sind also Gesandte 

an Christi statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen! 

(2 Kor 5, 11-20) Das sind die Verheißungen, die wir haben, liebe Brüder… Gebt uns doch Raum in eurem Herzen! 

Niemand haben wir geschädigt, niemand zugrunde gerichtet, niemand übervorteilt. Ich sage das nicht, um euch zu 

verurteilen; denn eben habe ich gesagt, dass ihr in unserem Herzen wohnt, verbunden mit uns zum Leben und zum 

Sterben. Ich habe großes Vertrauen zu euch; ich bin sehr stolz auf euch. Trotz all unserer Not bin ich von Trost 

erfüllt und ströme über von Freude. (2 Kor 7, 1-4) 

Aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther sind folgende beiden Textfacetten zu bear-

beiten: 

Textstelle 1/Auferweckung: 2 Kor 5, 17b 

…auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben, jetzt 

schätzen wir ihn nicht mehr so ein. 

Mögliche Übersetzung der Textstelle 1 in der inklusiven Lerngruppe: 

Liebe Korinther, früher haben wir Jesus für einen Menschen gehalten, der den Menschen fal-

sche Versprechungen gemacht hat. Wir haben gedacht, Jesus setzt sich über das Gottesgesetz 

hinweg und ist am Ende zurecht ganz und gar gescheitert. Jetzt ist uns klar geworden: Jesus hat 

recht. 

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 2: Die Auferweckung des gescheiterten Gerechten 

Kompetenzbaustein 3: Kreuzigung als verdammendes Gottesgericht 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 
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Textstelle 2/Folgen für die Gemeinde: 2 Kor 5, 20 

Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen. 

Mögliche Übersetzung der Textstelle 2 in der inklusiven Lerngruppe: 

Liebe Korinther, hört auf Jesus! Lasst euch von Gott lieben. Gebt ihm euer Herz. Gott will 

nichts dafür haben. Er kann einfach nicht ohne euch sein. 

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 1: Wann ist Gott da? 

Kompetenzbaustein 4: Die ,un-menschliche Herzlichkeit‘ des anwesenden Gottes 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 

Der Brief an die Galater: Die Auferweckung Jesu als Befreiung der Gemeinde von ,reli-

giöser Besserwisserei‘ 

Das bibeldidaktische Briefkompositum für die inklusive Lerngruppe (nach dem zweiten Brief 

des Apostels Paulus an die Korinther, wahrscheinlich im Spätherbst 55 n.Chr. in Makedonien 

entstanden507) erfasst im Blick auf die vorwiegend heidenchristliche galatische Gemeinde die 

grundlegende Auseinandersetzung des Paulus und seiner Begleiter mit Judenchristen, die eine 

konservative Gesetzesobservanz der Kult- und Reinheitsvorschriften sowie die Beachtung kul-

tischer Zeiten fordern und die Rechtmäßigkeit des Glaubens der galatischen Gemeinde daran 

binden wollen. So soll die bereits bestehende Öffnung der Gemeinde zurückgenommen werden. 

Die Galater sollen wieder zu den äußeren Merkmalen kultischer Reinheit, den traditionellen 

Identitätskennzeichen des Frühjudentums, zurückkehren. Es geht um Exklusion und Integra-

tion. Paulus argumentiert auf dem Hintergrund alttestamentlicher Gerechtigkeitskonzepte da-

für, dass in der Rechtfertigung Jesu durch Gott die Galater dem kultgesetzlichen Mechanismus 

von Schuldverquickung, Entschuldung und erneuter Schuld nicht mehr ausgeliefert sind. Der 

Glaube an die in Jesus zutage getretene Rettung durch Jahwe lässt die sozial, religiös und eth-

nisch unterschiedlich geprägten Gemeindemitglieder eine Verbindung untereinander finden, die 

für alle eine ungeahnt neue Lebensqualität – die in Jesus geschenkte aktuell wirksame Gerech-

tigkeit Gottes – bringt. In Jesus ist keiner mehr ausgeschlossen, man ist im strengen Sinne in-

klusiv. 

„In Gal 2,15 geht Paulus zur grundsätzlichen Erörterung der Heilsbedeutung des Gesetzes über. 

Die erstmals in Gal 2,16 vorgetragene Kernthese seiner Rechtfertigungslehre basiert auf einer 

anthropologischen Prämisse: Kein Mensch wird aus Werken des Gesetzes gerecht (Gal 2,16d) 

[…] Die menschliche Erfahrung des Scheiterns am Gesetz bildet aber noch nicht die eigentliche 

Grundlage der Argumentation, sie erscheint in Gal 3, 22 […]. Durch die Macht der Sünde ver-

liert das Gesetz seine Qualität als Heilsweg. Deshalb sind die Galater durch die Agitation der 

Gegner in der Gefahr, hinter ihren bereits erreichten Heilsstand zurückzufallen.“508 

Die beiden Textstellen sind auf folgende Weise in das Briefkompositum eingebettet: Gal 1, 6-

7; Gal 1, 10-18; Gal 2,1-10; Gal 2, 11-17. 
 

Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, und 

dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet. Doch es gibt kein anderes Evangelium, es gibt nur einige 

Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Jesu Christi verfälschen wollen (Gal 1, 6-7). Ihr habt doch 

gehört, wie ich früher als gesetzestreuer Jude gelebt habe, und wisst, wie maßlos ich die Kirche verfolgte und zu 

vernichten suchte. In der Treue zum jüdischen Gesetz übertraf ich die meisten Altersgenossen in meinem Volk 

und mit dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Als aber Gott… mir in seiner 

Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich keinen Menschen zu Rate; 

ich ging auch nicht sogleich nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien 
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und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Drei Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas 

kennenzulernen, und blieb fünfzehn Tage bei ihm (Gal 1, 10-18). Vierzehn Jahre später ging ich wieder nach 

Jerusalem hinauf, zusammen mit Barnabas; ich nahm auch Titus mit. Ich ging hinauf …, legte der Gemeinde und 

im Besonderen den „Angesehenen“ das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige; ich wollte sicher 

sein, dass ich nicht vergeblich laufe oder gelaufen bin. Doch nicht einmal mein Begleiter Titus, der Grieche ist, 

wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. …auch von den „Angesehenen“ wurde mir nichts auferlegt. Im 

Gegenteil, sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut ist wie dem Petrus für die Be-

schnittenen…Deshalb gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als die „Säulen“ Ansehen genießen, mir und 

Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft: Wir sollten zu den Heiden gehen, sie zu den Beschnittenen. 

Nur sollten wir an ihre Armen denken; und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht (Gal 2,1-10). Als Kephas aber 

nach Antiochia gekommen war, bin ich ihm offen entgegengetreten, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Bevor 

nämlich Leute aus dem Kreis um Jakobus eintrafen, pflegte er zusammen mit den Heiden zu essen. Nach ihrer 

Ankunft aber zog er sich von den Heiden zurück und trennte sich von ihnen, weil er die Beschnittenen fürchtete. 

Ebenso unaufrichtig wie er verhielten sich die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei verführt 

wurde. Als ich aber sah, dass sie von der Wahrheit des Evangeliums abwichen, sagte ich zu Kephas in Gegenwart 

aller: Wenn du als Jude nach Art der Heiden und nicht nach Art der Juden lebst, wie kannst du dann die Heiden 

zwingen, wie Juden zu leben? Wir sind zwar von Geburt Juden und nicht Sünder wie die Heiden. Weil wir aber 

erkannt haben, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an 

Jesus Christus, sind auch wir dazu gekommen, an Jesus Christus zu glauben, damit wir gerecht werden durch 

den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch Werke des Gesetzes wird niemand 

gerecht. (Gal 2, 11-17) 

 

Textstelle 1/Auferweckung: Gal 2, 17a 

Weil wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, 

sondern durch den Glauben an Jesus Christus,… 

Mögliche Übersetzung der Textstelle 1 in der inklusiven Lerngruppe: 

Liebe Galater, wir haben verstanden: Die Menschen werden nicht dadurch vor Gott etwas, dass 

sie gute Werke tun und dann meinen, sie wären besonders gut, besser als andere. Die Menschen 

sind Gott nah und haben ein gutes Verhältnis untereinander, wenn sie glauben, was Jesus ihnen 

von Gott vorgelebt hat. 

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 1: Wann ist Gott da? 

Kompetenzbaustein 2: Die Auferweckung des gescheiterten Gerechten 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 

 

Textstelle 2/Folgen für die Gemeinde: Gal 2, 17b 

…sind auch wir dazu gekommen, an Christus Jesus zu glauben. 

Mögliche Übersetzung der Textstelle 2 in der inklusiven Lerngruppe: 

Liebe Galater, wir verlassen uns deshalb auf Jesus, der für viele ein Außenseiter war. Denn Gott 

hat ihm am Ende recht gegeben. 

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 1: Wann ist Gott da? 

Kompetenzbaustein 3: Kreuzigung als verdammendes Gottesgericht 

Kompetenzbaustein 4: Die ,un-menschliche Herzlichkeit‘ des anwesenden Gottes 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 
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Der Brief an die Römer: Die Auferweckung Jesu als geschenkte Versöhnung aller Men-

schen mit Gott 

Für die inklusive Lerngruppe wurde der Römerbrief (verfasst wahrscheinlich im Frühjahr 56 

n.Chr. im Haus des Gaius in Korinth509) mit seiner ausgereiften Rechtfertigungskonzeption als 

Kern des urchristlichen Kerygmas bibeldidaktisch auf das Präskript (Röm 1,1-7) und einen 

Verskomplex am Ende des ersten großen Argumentationsgangs (Röm 3,21-24) komprimiert, 

an den Paulus die ‚anthropologische Prämisse seiner Rechtfertigungskonzeption‘510 anschließt. 

Die im Präskript markierte Textfacette, die von den Schülerinnen und Schülern ausgelegt wer-

den soll, bietet die Grundlage für die Kernthese im Briefkorpus (Röm 1, 16, 17), wonach Gottes 

Gerechtigkeit unterschiedslos allen Menschen zuteilwird, die an das Evangelium vom aufer-

weckten Jesus glauben. 

„In der Briefthese Röm 1,16,17 bündeln sich bereits alle zentralen theologischen Themen des 

Briefes. Allein im heilbringenden Evangelium offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes all denen, 

die an Jesus Christus glauben, seien es Juden oder Griechen. Die Briefthese wird in Röm 1,18-

3,20 in zweifacher Weise entfaltet […]. Zunächst reflektiert Paulus über die den Heiden eröff-

nete, von ihnen aber nicht ergriffene Möglichkeit einer Erkenntnis Gottes aus den Werken der 

Schöpfung […]. So kam der Zorn Gottes über die Heiden, Gott gab sie dem Götzendienst und 

den Verirrungen ihrer Gefühle preis […]. Ab Röm 2,1 wendet sich Paulus den Juden zu […]. 

Er bestreitet nicht die heilsgeschichtliche Stellung des auserwählten Volkes, betont aber den 

Widerspruch zwischen Orthodoxie und Orthopraxie […]. Die universale Macht der Sünde […] 

macht alle menschlichen Bemühungen aussichtslos […]. In scharfem Kontrast zu dieser aus-

weglosen Situation des Menschen erscheint nun das Heilshandeln Gottes, dessen Gerechtigkeit 

in Jesus Christus offenbar wurde […]. Allein im Christusgeschehen offenbart sich die von Gott 

ausgehende und im Glauben zugeeignete Gerechtigkeit, die allein aus Gnade den Menschen vor 

Gott rechtfertigt und dem Gesetz jegliche soteriologische Bedeutung nimmt.“511 

Die anthropologische Prämisse der paulinischen Rechtfertigungsüberlegung Röm 3,20, die die 

universale Macht der Sünde betrifft, der alle Menschen – Juden und Götterverehrer – unterwor-

fen sind, wird in Röm 3,21 mit der allen Menschen unterschiedslos offenen Heilsmöglichkeit 

durch den auferweckten Jesus konfrontiert. Damit wird den Ausführungsbestimmungen der 

Thora jeglicher Eigenwert abgesprochen, die Thora selbst jedoch als Heilsweg aufrechterhal-

ten. Durch diese über die Galater-Konzeption hinausführende Sichtweise schafft die von außen 

kommende paulinische Argumentation einen möglichen Ausblick für das Zusammenleben der 

altehrwürdigen römischen Gemeinde, in der das Verhältnis der Juden- und Heidenchristen und 

ihre entsprechenden Traditionen grundsätzliche und spannungsreiche Themen sind. 

Paulus lenkt damit den Blick der unterschiedlichen Gruppen – auch den der inklusiven Lern-

gruppe – auf den gemeinsamen ‚Lerngegenstand‘: das gleichermaßen eingetretene Versagen 

aller selbstbezüglichen Versuche zur Erlangung von Gottesnähe – sei es durch Vernunft oder 

durch die Befolgung der Thora. Er sieht eine inklusive Lösung: den praktizierten Glauben an 

den auferweckten Jesus. 

Die beiden Textstellen sind im Blick auf die inklusive Lerngruppe folgendermaßen in das Brief-

kompositum eingebettet: Röm 1,1-7; Röm 3, 21-24. 

Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, auserwählt, das Evangelium zu verkünden, das er durch seine 

Propheten im Voraus verheißen hat in den heiligen Schriften: das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch 

nach geboren ist als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in 

Macht seit der Auferstehung von den Toten, das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. An alle in Rom, 

die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und 

dem Herrn Jesus Christus (Röm 1,1-7)…Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart 

worden,...die Gerechtigkeit aus dem Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die glauben. Denn es gibt 
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keinen Unterschied: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden 

sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Jesus Christus. (Röm 3, 21-24) 

 

Textstelle 1/Auferweckung: Röm 1,1b 

…das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist als Nachkomme Davids, 

der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung 

von den Toten... 

Mögliche Versprachlichung der Textstelle 1 in der inklusiven Lerngruppe: 

Liebe Römer, die Menschen haben Jesus im Namen Gottes vernichten wollen. Aber für Gott 

war Jesus ein Gerechter. Er ist ein ganz besonderer Sohn Gottes, ein Sohn Gottes, mit dem die 

meisten nicht gerechnet hatten. 

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 2: Die Auferweckung des gescheiterten Gerechten 

Kompetenzbaustein 3: Kreuzigung als verdammendes Gottesgericht 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 

 

Textstelle 2/Folgen für die Gemeinde: Röm 3,21f 

…Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden,… die Ge-

rechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die glauben. 

Mögliche Versprachlichung der Textstelle 2 in der inklusiven Lerngruppe: 

Liebe Römer, jetzt ist für alle klar: Wir alle sind immer schon von Gott gerecht gemacht, weil 

Gott gerade den Sündern nachläuft. Jesus ist dafür mit seinem Leben eingetreten. Wir verlassen 

uns mit allem auf Jesus.  

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 1: Wann ist Gott da? 

Kompetenzbaustein 4: Die ,un-menschliche Herzlichkeit‘ des anwesenden Gottes 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 

Der Brief an die Philipper: Die Auferweckung Jesu als Grund zu fortwährender Freude 

und Freiheit von Angst in der Gemeinde 

Der gewählte Textteil entstammt dem Schlussteil des Briefkorpus (Phil 3,1-12). In Frontstel-

lung gegen judenchristliche Missionare, die in die erste ,europäische‘, mehrheitlich heiden-

christliche Gemeinde eingedrungen sind, verfasst Paulus den freundschaftlichen Brief wahr-

scheinlich aus seinem Hausarrest in Rom (um 60 n.Chr.)512 mit wohlwollenden Mahnungen zur 

Einheit der Gemeinde. Diese Einheit nimmt Maß an der Selbsterniedrigung des präexistenten 

Gottessohnes. Die rechtfertigende Gnade Gottes, die den Glaubenden in der Selbstentäußerung 

Jesu am Kreuz erscheint, ist ein immerwährender Grund zur Freude in beiderseitigen Bedräng-

nissen. Die Grundverfasstheit der inklusiven Gemeinde, die sich wie auch Paulus in inneren 

und äußeren Schwierigkeiten befindet, ist die Freude, die aus dem göttlichen Geschenk der 

Rechtfertigung Jesu kommt. 
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„Paulus entfaltet im Phil die Paradoxie christlicher Existenz an seiner eigenen Person. Aus-

gangspunkt ist der Dank an Gott, der in seiner Treue sowohl die Philipper in ihrem Glaubens-

stand erhält und fördert (Phil 1,3-11) als auch die gegenwärtige Situation des Apostels zum 

Guten wendet. Deshalb durchzieht neben dem Dank der Aufruf zur Freude den gesamten Brief 

[…]. Gerade die bedrängende Lage des Paulus im Gefängnis führt zu einer umfassenden und 

furchtlosen Verkündigung des Evangeliums. Obwohl er mit seinem baldigen Tod rechnen muss, 

freut sich der Apostel auf die Zukunft, denn er lebt in der Gewissheit, sowohl im Leben als auch 

im Sterben Christus zu verherrlichen (Phil 1,18ff) […]. Einen weiteren Einblick in das Selbst-

verständnis des Apostels bietet Phil 3,4-11. Paulus bewertet seine glanzvolle jüdische Vergan-

genheit aus der Perspektive des Glaubens als ,Dreck‘ […]. Anders als in den vorangehenden 

Briefen rechnet Paulus aber jetzt damit, vor der Parusie des Herrn zu sterben und direkt nach 

seinem Tod beim Herrn zu sein und zu bleiben (Phil 1,23; 3,20f).“513 

 

Die beiden Textstellen sind für die inklusive Lerngruppe folgendermaßen eigebettet: Phil 3, 1-

12 
Vor allem, Brüder, freut euch im Herrn. Euch immer das Gleiche zu schreiben, wird mir nicht lästig, euch 

aber macht es sicher. Gebt Acht …auf die falschen Lehrer, gebt Acht auf die Verschnittenen. Denn die Beschnit-

tenen sind wir, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf irdische Vorzüge 

vertrauen, obwohl ich mein Vertrauen auch auf irdische Vorzüge setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne 

auf irdische Vorzüge vertrauen, so könnte ich es noch mehr. Ich wurde am achten Tag beschnitten, bin aus dem 

Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, lebte als Pharisäer nach dem Gesetz, verfolgte voll 

Eifer die Kirche und war untadelig in der Gerechtigkeit, wie sie das Gesetz vorschreibt. Doch was mir damals ein 

Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja, noch mehr: Ich sehe alles als Verlust an, weil 

die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte 

es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus 

dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die aus dem Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit, die Gott auf-

grund des Glaubens schenkt. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft 

mit seinem Leiden, sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. 

Nicht dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre. Aber ich strecke mich danach, es zu 

ergreifen, weil auch ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. (Phil 3, 1-12) 

 

Textstelle 1/Auferweckung: Phil 3,8 

… Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. 

Mögliche Übersetzung der Textstelle 1 in der inklusiven Lerngruppe: 

Liebe Philipper, alles, was ich kann und bin, ist nichts wert. Denn ich habe das Wichtigste in 

meinem Leben begriffen: Jesus, der als Verbrecher gegen die Thora hingerichtet wurde, hat von 

Gott Recht bekommen. 

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 2: Die Auferweckung des gescheiterten Gerechten 

Kompetenzbaustein 3: Kreuzigung als verdammendes Gottesgericht 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 

 

Textstelle 2/Folgen für die Gemeinde: Phil 3, 1 

Vor allem, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch immer wieder das Gleiche zu schreiben 

wird mir nicht lästig, euch aber macht es sicher. 

Mögliche Übersetzung der Textstelle 2 in der inklusiven Lerngruppe: 

Liebe Philipper, Freut euch, freut euch! Ihr seid für immer stark gemacht durch Jesu totalen 

Einsatz. Ich höre nicht auf, euch daran zu erinnern. 

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 
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Kompetenzbaustein 1: Wann ist Gott da? 

Kompetenzbaustein 4: Die ,un-menschliche Herzlichkeit‘ des anwesenden Gottes 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 

Der Brief an Philemon: Die Auferweckung Jesu als Grund für die Begegnung zwischen 

einem christlichen Sklaven und seinem christlichen Herrn auf gleicher Augenhöhe 

Für die inklusive Lerngruppe wird der kurze und prägnante Brief an Philemon insgesamt zitiert. 

Das wohl zeitlich nach dem Philipperbrief aus der römischen Haft (wahrscheinlich um 61 

n.Chr.) versandte514 paulinische Empfehlungsschreiben für einen christlichen Sklaven, der sich 

aus dem Haus seines Herrn entfernt hat und bei Paulus unterkommt, zeigt ein unmittelbar in-

klusives Motiv. Dem Christen Philemon entsteht durch sein Christsein die Zumutung, sich als 

Vorsteher des Hauswesens, in dem ihm als eigenständige Rechtsperson uneingeschränkte öko-

nomische, juristische und kultische Handlungsfreiheit zukommt,515 im Glauben an Jesus Chris-

tus in ein beispiellos neues Verhältnis zu seinem Sklaven Onesimus begeben zu sollen, mit dem 

er offensichtlich Schwierigkeiten hat. Diese Schwierigkeiten können nun nicht mehr nach an-

tikem Vorbild gelöst werden (Jurisdiktion des pater familias), sondern müssen nach völlig an-

deren Maßstäben bearbeitet werden. Hinzu kommt, dass diese Maßstäbe keineswegs in Kopie 

antiker Patronatsverhältnisse als ,religiöser Rechtsschutz‘ dem Philemon von Paulus als Ge-

genleistung für eine „religiöse Treueverpflichtung“516 gewährt werden. Damit ‚stößt‘ Paulus 

Philemon in seine neue Freiheit hinein. Paulus erwartet, dass Philemon als mündiger Christ die 

richtigen Konsequenzen zieht. Das ist von Seiten des Paulus Anerkennungsgerechtigkeit pur – 

sowohl gegenüber dem Sklaven Onesimus als auch gegenüber dessen Herrn Philemon. 

„Das zentrale theologische Motiv des Briefes erscheint in V. 11: Die Bekehrung des Onesimus 

hat nicht nur Konsequenzen für diesen selbst, sondern auch für das Verhältnis des Sklaven One-

simus zu seinem Herrn Philemon. Philemon soll den neuen Status des Sklaven Onesimus als 

geliebten Bruder […] erkennen und akzeptieren. Damit mutet der Apostel Philemon zu, das 

antike Sozialgefüge des Hauses zu durchbrechen und Onesimus einen neuen Sozialstatus als 

geliebtem Bruder bei gleichbleibendem Rechtsstatus zuzuerkennen […]. Das eigentliche Argu-

mentationsziel des Paulus wird in V.13 deutlich: Er möchte, dass Onesimus bei ihm bleibt, um 

ihm und der Verkündigung des Evangeliums zu dienen. Diesen Dienst des Onesimus will Pau-

lus jedoch nicht ohne die freiwillige Zustimmung des Philemon erreichen […].“517 

Die beiden Textstellen sind folgendermaßen in den Brief eingebettet. 
Paulus, Gefangener Christi Jesu, und der Bruder Timotheus an unseren geliebten Mitarbeiter Philemon, an die 

Schwester Apia, an Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus: Gnade sei mit euch und 

Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich in 

meinen Gebeten an dich denke. Denn ich höre von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu 

allen Heiligen. Ich wünsche, dass unser gemeinsamer Glaube in dir wirkt und du all das Gute in uns erkennst, das 

auf Christus gerichtet ist. Es hat mir viel Freude und Trost bereitet, dass durch dich, Bruder, und durch deine Liebe 

die Heiligen ermutigt worden sind. Obwohl ich durch Christus volle Freiheit habe, dir zu befehlen, was du tun 

sollst, ziehe ich es um der Liebe willen vor, dich zu bitten. Ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt für Christus 

Jesus im Kerker liegt, ich bitte dich für mein Kind Onesimus, dem ich im Gefängnis zum Vater geworden bin. 

Früher konntest du ihn zu nichts gebrauchen, doch jetzt ist er dir und mir recht nützlich. Ich schicke ihn zu dir 

zurück, ihn, das bedeutet mein eigenes Herz. Ich würde ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle 

dient, solange ich um des Evangeliums willen im Gefängnis bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts 

tun. Deine gute Tat soll nicht erzwungen, sondern freiwillig sein. Denn vielleicht wurde er nur deshalb eine Weile 

von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst, nicht mehr als Sklaven, sondern als deinen geliebten 

Bruder. Das ist er jedenfalls für mich, um wie viel mehr dann für dich, als Mensch und auch vor dem Herrn. Wenn 

du dich mir verbunden fühlst, dann nimm ihn also auf wie mich selbst! Wenn er dich aber geschädigt hat oder dir 
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etwas schuldet, setz das auf meine Rechnung. Ich, Paulus, schreibe mit eigener Hand: Ich werde es bezahlen - um 

nicht davon zu reden, dass du dich selbst mir schuldest. Ja, Bruder, um des Herrn willen möchte ich von dir einen 

Nutzen haben. Erfreue mein Herz; wir gehören beide zu Christus. Ich schreibe dir im Vertrauen auf deinen Gehor-

sam und weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich gesagt habe. Bereite zugleich eine Unterkunft für mich vor! 

Denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete wiedergeschenkt werde. Es grüßen dich Epaphras, der mit mir 

um Christi Jesu willen im Gefängnis ist, sowie Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Die 

Gnade Jesu Christi, des Herrn, sei mit eurem Geist! (Phlm 1-25) 

 

Textstelle 1/Auferweckung: Phlm Vers 9b 

Ich Paulus, ein alter Mann, der jetzt für Christus Jesus im Kerker liegt, ich bitte dich für mein 

Kind Onesimus… 

Mögliche Übersetzung der Textstelle 1 in der inklusiven Lerngruppe: 

Lieber Philemon, ich bin jetzt alt und hier im Gefängnis wegen Jesus, durch dessen Tod wir alle 

gerettet sind. Ich bitte dich für deinen entlaufenen Sklaven Onesimus. Hab Erbarmen mit ihm! 

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 2: Die Auferweckung des gescheiterten Gerechten 

Kompetenzbaustein 3: Kreuzigung als verdammendes Gottesgericht 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 

 

Textstelle 2/Folgen für die Gemeinde: Phlm Vers 15, 16a 

…vielleicht wurde er nur deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurücker-

hältst, nicht mehr als Sklaven, sondern als weit mehr: als geliebten Bruder. 

Mögliche Übersetzung der Textstelle 2 in der inklusiven Lerngruppe: 

Lieber Philemon, jetzt schicke ich dir deinen jungen Sklaven zurück. Er glaubt auch an Jesus 

wie du. Es wird sicher nicht einfach zwischen euch, aber gib ihm dein brüderliches Mitgefühl!  

 

Benötigte Kompetenzbausteine: 

Kompetenzbaustein 1: Wann ist Gott da? 

Kompetenzbaustein 4: Die ,un-menschliche Herzlichkeit‘ des anwesenden Gottes 

Kompetenzbaustein 5: Das Erscheinen des ‚Vaters Jesu‘ in Jesu Hingabesterben und die ,Ge-

rettetheit‘ aller Menschen 

Damit sind für das weiter operationalisierte didaktische Kernanliegen die bibeldidaktisch kon-

struierten Briefkomposita und die ausgewählten biblischen Textfacetten dargelegt. 
 

 

Das Kernanliegen ist bibeldidaktisch weiter operationalisiert, indem es auf die damit 

verbundenen konkreten exegetischen Tätigkeiten bezogen wurde. Innerhalb ausge-

wählter Textkomposita aus den paulinischen Briefen erfolgte die Einbettung von 

zwei jeweils aus den Briefen ausgewählten Textfacetten zur Auferweckung Jesu und 

zu ihren gemeindlichen Folgen mit der Markierung der zugehörigen Kompetenzbau-

steine. Die Komposita von Ausschnitten aus den einzelnen Briefen wurden unter drei 

Aspekten dargelegt: erstens in ihrer erklärenden Funktion für die zu rekonstruieren-

den Textfacetten, zweitens als Veranschaulichung der Lebenssituation der Gemeinde 

für die inklusive Lerngruppe und drittens in ihrem Bezug zu einer zentralen theolo-

gischen Aussage des Briefes. 
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3. Exemplarische hermeneutisch-kritische Exploration profil-bezo-

gener Rekonstruktionen von zwei ‚wendebezogenen‘ Textfacetten 

aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher 

Abschließend sollen zwei Textstellen, die die ‚Wende‘ des Paulus im ersten Brief an die Thes-

salonicher markieren, unter Zuhilfenahme mentaler Repräsentationen, die aus den konzeptio-

nellen Argumentationsgängen des bibeldidaktischen Basistextes Der Weg des Paulus gewon-

nen sind, rekonstruiert werden. Diese entsprechen profilbezogenen Folien aus der paulinischen 

,Dach‘-Argumentation (AG 9). Auf diese Weise wird dargelegt, dass der bibeldidaktische Ba-

sistext biblische Textfacetten für empirische Leserinnen und Leser ‚aufschließt‘, in diesem 

Falle: Kindern einer inklusiven Lerngruppe die paulinische ,Wende‘ kognitiv und existenziell 

nahe bringt. Mit dieser Darlegung für die drei definierten Lernprofile HL, AE und LS erfolgt 

der exemplarische Erweis der Heterogenitätsrelevanz des bibeldidaktischen Basistextes. Damit 

kann der bibeldidaktische Basistext als inklusives Lernwerkzeug bezeichnet werden, das in ei-

ner heterogenen Lerngruppe den Aufbau der Kompetenz ‚Die Schülerinnen und Schüler erläu-

tern die Bedeutung des Apostels Paulus für die frühe Kirche’ ermöglichen und befördern soll. 

Das Lernwerkzeug ist so entwickelt, dass es das „Ringen um die gemeinsame Sprache“518 als 

Mittel der persönlichen Aneignung der paulinischen Textfacetten forciert und in einer aktiven 

eigenständigen Sprachschöpfung sichtbar macht. So können Kinder einer inklusiven Lern-

gruppe als ,externe Betrachter‘ versuchsweise abschätzen, was es bedeutet, wenn sie sich „die 

Geschichte dieser Überlieferungsgemeinschaft als […] eigene Geschichte aneignen“519. Auf-

grund dieses Nachweises kann der Hypertext in einem späteren Arbeitsgang als inklusives 

Lernwerkzeug externer Evaluation zugeführt werden. 

3.1 Die Komponenten der exemplarischen Exploration 

Die Exploration erfolgt exemplarisch für den frühesten bekannten Brief, den ersten Brief des 

Apostels Paulus an die Thessalonicher. Sie fußt auf den beiden vorhergehenden Zwischenfazits 

(Kapitel 1.10 Darstellung des im digitalen Lernarrangement verwendeten Kriteriums Hetero-

genitätsrelevanz für Lernmedien und 3. Darstellung profilbezogener Lernelemente und Lern-

pfade zur Rekonstruktion von Kompetenzbausteinen im Lernarrangement) sowie der bibeldi-

daktischen Kurzcharakteristik der übrigen paulinischen Briefkomposita mit den ausgewählten 

,wendebezogenen‘ Textfacetten aus dem vorangegangenen Kapitel 2. Wie dort dargelegt, han-

delt es sich bei den ‚Wende‘-Textstellen im ersten Brief an die Thessalonicher um 1 Thess 

4,14a zum Thema ‚Auferweckung‘ und 1 Thess 4,14b zum Thema ‚Folgen für die Gemeinde‘. 

Die Exploration weist für beide Textstellen folgende Angaben auf: 

1. Bezugsprofile HB, AE, LS 

2. Angabe des Briefs 

3. Nummer der Textfacette 

4. Wortlaut 

5. Mögliche Formulierung 

6. Benötigte Kompetenzbausteine 

7. Mentale Repräsentation: Nummer der Folie im paulinischen AG 9 

8. Inhalt nach bibeldidaktischem Raster AG 9 

Diese Angaben sind für die Exploration hinreichend, da mit der hermeneutisch-kritischen Re-

konstruktion von drei profilbezogenen Lernpfaden zum Aufbau des Aspekts ‚sadduzäisches 
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Gerechtigkeitskonzept‘ im Kompetenzbaustein 1 (Punkt 1 der Exploration) im zweiten Zwi-

schenfazit exemplarisch erwiesen wurde, dass Kompetenzbausteine profilbezogen aufgebaut 

werden können. Bibeldidaktisch gewonnene Briefkomposita und ausgewählte Textstellen wur-

den bereits im Kapitel 2 kontextualisiert, mögliche Formulierungen wurden mit Kompetenz-

bausteinen in Beziehung gesetzt (Punkte 2-6 der Exploration). Der Fokus der Exploration liegt 

damit auf der Zuordnung der Folien aus dem elementarisierten paulinischen AG 9, die der kind-

lichen Versprachlichung der beiden paulinischen Textstellen als Bild-Text-Gefüge und damit 

als mentale Repräsentationen zugrunde liegen (Punkt 7 der Exploration). Sprachlich sind sie im 

bibeldidaktischen Raster vom AG 9 als ‚Gottesgesicht‘ ausgeführt (Punkt 8 der Exploration). 

3.2 Die Rekonstruktion der Textfacette 1 aus dem ersten Brief an die 

Thessalonicher 

Die Abbildung 75 beinhaltet in Grün die Zusammenstellung der Angaben 1 bis 6 zur auferwe-

ckungsrelevanten biblischen Textfacette ‚Auferweckung‘ 1 Thess 4,14a: Wenn Jesus – und das 

ist unser Glaube – gestorben und auferstanden ist… Die mögliche Formulierung ‚Liebe Thes-

salonicher, Jesus ist am Kreuz nicht von Gott verlassen worden. Jesus war ein Gerechter. Er hat 

sich auf Gott verlassen, der den Sündern nachläuft und sie nicht ausgrenzt. Durch ihn sind die 

Menschen Gott nah‘ setzt die Kompetenzbausteine 2–5 voraus und kann bei den Schülerinnen 

und Schülern der inklusiven Lerngruppe als mentale Repräsentation die konzeptionellen Bild-

Text-Bezüge der Folien 6 und 8 des paulinischen AG 9 aktivieren.  

 
Abbildung 74: Aufgabenbezogene Darstellung der Heterogenitätsrelevanz des Basistextes als exemplarische hermeneutisch-
kritische Exploration profilbezogener Rekonstruktionen von zwei Textstellen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thes-

salonicher, Textstelle Nr. 1 Auferweckung Jesu: Angaben 1-6 (grün). 

AG 9 ist der bildlich gestützte Vollzug der paulinischen ,Wende‘ als Neuinterpretation von 

Leben und Tod, Botschaft und Anspruch Jesu. Im AG 9 ist die paulinische ,Wende‘ bibeldi-

daktisch in zwei Etappen elementarisiert: Die erste ist die Etappe der Neuwahrnehmung des 

jesuanischen Verdammungstodes, die mit der Auferweckungs-Schlussfolgerung aus Folie 6b 

(Gott rettet Jesus jetzt) umschrieben ist. Die zweite Etappe beginnt mit der Realisierung des 

gekreuzigten Jesus als Auferstandenem und fokussiert unter diesem Neuansatz die Verzweifel-

ten und Ausgegrenzten, die Sünder (Folie 9, Abbildung 80). Die Folien 6a und 8 vom AG 9 

(Abbildungen 76 und 77) markieren in der ersten Etappe die Gotteswahrnehmung der Glauben-

den im Leiden und Sterben Jesu am Kreuz, das jesuanische ‚Gottesgesicht‘, für das Jesus mit 



208 

dem Tod als Ausgestoßener, von Gott Verlasssener und psychisch Erniedrigter eintritt. Sie er-

schließen den Schülerinnen und Schülern der inklusiven Lerngruppe den Glauben als verzwei-

felte Hoffnung auf die göttliche Wirklichkeit als unbedingt rettende, als eine, die den von vielen 

verachteten ‚Verbrecher‘ Jesus vor der endgültigen Vernichtung bewahrt (Folie 6a). 

 
Abbildung 75: Aufgabenbezogene Darstellung der Heterogenitätsrelevanz des Basistextes als exemplarische hermeneutisch-
kritische Exploration profilbezogener Rekonstruktionen von zwei Textstellen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thes-

salonicher, Textstelle Nr. 1 Auferweckung Jesu. Angabe 7 (grün): Folie Nr. 6a aus dem AG 9. 

Auch Paulus erkennt in Jesus einen Märtyrer für die Thora. Für Paulus ist Jesus damit ein Ge-

rechter, der sich ganz auf Gott verlässt (Folie 8). Wenn Gott gerecht ist, muss er Jesus auferwe-

cken. Seine Anhänger erkennen die Anwesenheit Gottes, seine ‚un-menschliche Herzlichkeit‘ 

in der Ohnmacht und Hingabe Jesu am Kreuz. Die göttliche Wirklichkeit, die Anwesenheit 

göttlicher Liebe in der Welt sehen Jesu Anhänger im Durchleiden der Gottverlassenheit und 

äußersten Erniedrigung des thoratreuen Märtyrer Jesus abgebildet bzw. inkarniert: Diese Glau-

benserfahrung des göttlichen Mitleidens ist der Kern der Auferweckungsbehauptung für Jesus: 

seine endgültige thoragemäße Rehabilitierung durch Gottes ohnmächtig liebende Anwesenheit. 

Mit der bildlichen Erfassung der Metapher von ‚Jesu Auferweckung durch Gott‘ in Folie 8 

konturiert sich für die Schülerinnen und Schüler der inklusiven Lerngruppe das ‚Gesicht Got-

tes‘ als bedingungslos rettendes Handeln. Den Schülerinnen und Schülern wird damit ein visu-

elles Feld eröffnet, in dem sie ansatzweise in eigenen Vorstellungen und Worten umschreiben 

können: Die Wirklichkeit Gottes ist nichts als Zuwendung und Barmherzigkeit. Im totalen Sich-

Aussetzen des sterbenden Jesus für diese Wirklichkeit erscheint Gott selbst als bedingungslose, 

ohnmächtige Liebe.  
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Abbildung 76: Aufgabenbezogene Darstellung der Heterogenitätsrelevanz des Basistextes als exemplarische hermeneutisch-
kritische Exploration profilbezogener Rekonstruktionen von zwei Textstellen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thes-

salonicher. Textstelle Nr. 1 Auferweckung Jesu: Angabe 7 (grün): Folie Nr. 8 aus dem AG 9. 

In dem zugehörigen bibeldidaktischen Raster des AG 9 bieten sich für die inklusive Lerngruppe 

Formulierungshilfen zur sprachlichen Darstellung von 1 Thess 4,14a, und zwar in der Variablen 

4. Das ,Gesicht Gottes‘.  

 
Abbildung 77: Aufgabenbezogene Darstellung der Heterogenitätsrelevanz des Basistextes als exemplarische hermeneutisch-

kritische Exploration profilbezogener Rekonstruktionen von zwei Textstellen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thes-

salonicher. Textstelle Nr. 1 Auferweckung Jesu: Angabe 8 (grün): Inhalt nach dem bibeldidaktischen Raster des AG 9, 4. Das 

,Gesicht Gottes‘. 
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3.3 Die Rekonstruktion der Textfacette 2 aus dem ersten Brief an die 

Thessalonicher 

Die Abbildung 79 beinhaltet die Zusammenstellung der Angaben 1 bis 6 zur ,Wende‘-Textfa-

cette Nr. 2 ‚Folgen für die Gemeinde‘ 1 Thess 4,14b: …dann wird Gott durch Jesus auch die 

Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. 

 
Abbildung 78: Aufgabenbezogene Darstellung der Heterogenitätsrelevanz des Basistextes als exemplarische hermeneutisch-
kritische Exploration profilbezogener Rekonstruktionen von zwei Textstellen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thes-

salonicher, Textstelle Nr. 2 Folgen für die Gemeinde. Angaben 1-6 (grün). 

Die mögliche Formulierung ‚Liebe Thessalonicher, Gott hat Jesus Recht gegeben. Gott ist also 

so, wie Jesus es gesagt hat. Auch die verstorbenen Gemeindemitglieder haben Jesus vertraut. 

Weil Gott aber hinter Jesus steht, wird Gott auch die toten Gemeindemitglieder nicht ausschlie-

ßen‘ ist eine Schlussfolgerung, die sich unmittelbar aus Textfacette 1 (1 Thess 14,4a) ergibt. 

Sie setzt die Kompetenzbausteine 1, 4 und 5 voraus. Als Lösungshilfen für die mögliche For-

mulierung kommen daher die mentalen Repräsentationen der fortlaufenden Folien 9 und 10 im 

paulinischen AG 9 in Betracht. Die zweite Etappe Neuwahrnehmung des jesuanischen Ver-

dammungstodes im AG 9 beginnt mit der Realisierung des gekreuzigten Jesus als Auferstande-

nem und fokussiert unter diesem Neuansatz die Verzweifelten und Ausgegrenzten, die Sünder 

(Folie 9, Abbildung 80). Die zweite Etappe endet mit der universalisierten paulinischen Recht-

fertigungs-Schlussfolgerung in Folie 10 (Abbildung 81): Paulus erkennt in Jesus Gottes bedin-

gungslose Treue zu allen Menschen. Auf dem Hintergrund von Folie 9 kann die paulinische 

Schlussfolgerung für die Toten der Gemeinde in Thessalonich inklusiv versprachlicht werden. 
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Aufgrund von Folie 9 wird deutlich: Gott, der in Jesu Hingabe am Kreuz sichtbar wird, ist der, 

der nicht die Ungerechten – wohl aber das Böse – vernichtet, weil er alle und alles rettet.  

Abbildung 79: Aufgabenbezogene Darstellung der Heterogenitätsrelevanz des Basistextes als exemplarische hermeneutisch-
kritische Exploration profilbezogener Rekonstruktionen von zwei Textstellen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thes-

salonicher, Textstelle Nr. 2 Folgen für die Gemeinde. Angabe 7 (grün): Folie Nr. 9 aus dem AG 9. 

 

Abbildung 80: Aufgabenbezogene Darstellung der Heterogenitätsrelevanz des Basistextes als exemplarische hermeneutisch-

kritische Exploration profilbezogener Rekonstruktionen von zwei Textstellen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thes-

salonicher, Textstelle Nr. 2 Folgen für die Gemeinde. Angabe 7 (grün): Folie Nr. 10 aus dem AG 9. 

So besteht Hoffnung für die Toten der Gemeinde, die an Jesus geglaubt haben. Folie 10 zeigt 

diese endgültige Konstellation für ‚alle‘ Menschen (der bei Paulus besonders akzentuierte Fo-
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kus der Erlösungsbehauptung): Die Hoffnung, in der die Sünder Gott glaubend ihr Herz zuwer-

fen, kommt aus der μετάνοια, der dankbaren Annahme der bedingungslosen Zuwendung Got-

tes. In ihr ist die Waage abgeräumt. 

Im zugehörigen bibeldidaktischen Raster stellt sich die paulinische Schlussfolgerung für die 

Verstorbenen der Gemeinde in Thessalonich als Folge der göttlichen Bestätigung des gekreu-

zigten Jesus dar. Die Bestätigung Jesu ist eine ‚Selbstdarstellung‘ der  

Abbildung 81: Aufgabenbezogene Darstellung der Heterogenitätsrelevanz des Basistextes als exemplarische hermeneutisch-

kritische Exploration profilbezogener Rekonstruktionen von zwei Textstellen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thes-

salonicher. Textstelle Nr. 2 Folgen für die Gemeinde. Angabe 8 (grün): Inhalt nach bibeldidaktischem Raster AG 9, 3. Die 

Gerechtigkeit des Menschen, 4. Das ,Gesicht Gottes‘. 

göttlichen Wirklichkeit (Nr.4 ,Gesicht Gottes‘) als absolut und bedingungslos rettend. Dass sie 

auch für die Verstorbenen der Gemeinde in Thessalonich gilt, ergibt sich nach Punkt 3 (Ge-

rechtigkeit des Menschen: Alle Menschen sind Ungerechte und Sünder) als Rechtfertigung für 

Lebende und Verstorbene der ‚inklusiven‘, vornehmlich heidenchristlichen Gemeinde. Da das 

‚Geschenk‘ der Zuwendung Gottes in Jesus von den Verstorbenen glaubend angenommen 

wurde, ist die Waage der Leistungsgerechtigkeit auch zwischen Gott und den Verstorbenen 

abgebaut. Diese tröstliche Schlussfolgerung bringt Paulus den noch lebenden Gemeindemit-

gliedern nahe. Durch diesen Glauben kann der mitmenschliche Umgang einen Überschuss an 

Freude entfalten. Zuversicht für die Zukunft aller kann entstehen. Auf heute gewendet: Durch 

das Ringen um die Beachtung globaler Lebensgebote, durch praktische Anerkennungsgerech-

tigkeit für die Marginalisierten, durch gewaltreduzierte Dialoge erfahren Menschen durch Men-

schen einen Hauch der ‚un-menschlichen Herzlichkeit‘ Gottes. Nur durch das bedingungslos 

zuerst erfolgende göttliche Geschenk kann die eigene Selbstgerechtigkeit vom Menschen er-

kannt und damit gewendet werden. Dass diese Einsicht von allen Menschen, Juden und ‚Hei-

den‘, im Bereich seiner Gemeinden auch praktiziert wird, ist das dringende Ansinnen des Pau-

lus.  

Mit dieser exemplarischen hermeneutisch-kritischen Exploration profil-bezogener Rekonstruk-

tionen von zwei ‚wendebezogenen‘ Textfacetten aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an 
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die Thessalonicher ist der Erweis erbracht, dass digitale Lernwerkzeuge entwickelt werden kön-

nen, die diese Einsicht des Paulus in das jesuanische Denken im Ansatz einer definierten inklu-

siven Lerngruppe vermitteln.  
 

 

Abschließend wurden zwei Textstellen aus dem ersten Brief an die Thessalonicher, 

die die ‚Wende‘ des Paulus markieren, mithilfe profilbezogener Folien aus der pau-

linischen ,Dach‘-Argumentation (AG 9) des bibeldidaktischen Basistextes Der Weg 

des Paulus rekonstruiert. Es handelt sich um die Textstellen 1 Thess 14a zur Aufer-

weckung Jesu und 1 Thess 14b zur Auferweckung der verstorbenen Gemeindemit-

glieder. Bei dieser exemplarischen hermeneutisch-kritischen Exploration erwies sich, 

dass der bibeldidaktische Basistext biblische Textfacetten für empirische Leserinnen 

und Leser durch profilbezogene mentale Repräsentationen der paulinischen ,Wende‘ 

aufschließt, die auf bibeldidaktischen bildlichen Elementarisierungen beruhen. Als 

bildliche Vorlage dieser mentalen Repräsentationen wurden die Folien 6a und 8 so-

wie die Folien 9 und 10 aus dem paulinischen Argumentationsgang 9 zugrunde ge-

legt. Die Darlegung dieser mentalen Repräsentationen aus dem Argumentationsgang 

9 erfolgte als Erweis der Heterogenitätsrelevanz des bibeldidaktischen Basistextes 

zur Erschließung biblischer Argumentationen für die drei definierten Lernprofile HL, 

AE und LS. Damit kann der bibeldidaktische Basistext als inklusives Lernwerkzeug 

bezeichnet werden, das in einer heterogenen Lerngruppe den Aufbau der Kompetenz 

‚Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutung des Apostels Paulus für die 

frühe Kirche’ anzielt und für eine externe empirische Evaluation zur Verfügung steht.  

 

 

 

ERGEBNISSE UND ÜBERBLICK – RESÜMEE VON ENT-

WICKLUNG, REFLEXION UND EXPLORATION DES IN-

KLUSIVEN BIBELDIDAKTISCHEN BASISTEXTES  

Gehen wir noch einmal auf das ‚inklusive Argument‘ des Paulus am Beginn dieser Studie zu-

rück, so ist am Ende zu fragen: Ist es gelungen, ein Lernwerkzeug zu bauen, das die paulinische 

Ur-Disclosure und ihre Basismetaphern von der Auferweckung Jesu und der Erlösung der Sün-

der einer inklusiven Lerngruppe mit definierten Profilen zugänglich macht? Die Vorkehrungen 

und Entscheidungen, die das Lernwerkzeug Der Weg des Paulus beim Erwerb der Kompetenz 

‚Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutung des Apostels Paulus für die frühe Kir-

che‘ in einer inklusiven Lerngruppe zum Verstehen paulinischer Textfacetten nützlich machen 

sollen, wurden dargelegt. 

Im Einzelnen wurden zum Erweis der Heterogenitätsrelevanz des bibeldidaktischen Basistextes 

Der Weg des Paulus folgende Reflexionsschritte unternommen. In einem ersten Teil geschah 

die konzeptionelle Grundlegung zur Entwicklung des Lernwerkzeugs. Hierbei wurde erstens 

ein bibeldidaktischer Rahmen konstruiert, der zu einem ersten Zwischenfazit mit der 

Bestimmung profilbezogner Heterogenitätsrelevanz von Lernmedien führte. In einem zweiten 

Schritt wurden danach die themenbezogenen didaktischen Entscheidungen im Hinblick auf die 

angezielte Kompetenz dargelegt. Der erste Teil schloss in einem dritten Schritt mit einem 

zweiten Zwischenfazit zur Darstellung von profilbezogenen Lernelementen und Lernpfaden zu 

Kompetenzbausteinen ab. Im zweiten Teil wurde die Heterogenitätsrelevanz des 

Lernwerkzeugs diskutiert. Die Diskussion erfolgte im ersten Schritt durch eine 

Operationalisierung des didaktischen Kernanliegens, im zweiten Schritt in einer Darstellung 

der ausgesuchten paulinischen Briefkomposita sowie der von der Lerngruppe zu 
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versprachlichenden paulinischen Textfacetten. In einem dritten Schritt wurden hermeneutisch-

kritisch drei profilbezogene Lernpfade rekonstruiert, die von Schülerinnen und Schülern mit 

den Lernprofilen HL, AE und LS zur eigenständigen Formulierung von zwei ‚wendebezoge-

nen‘ biblischen Textstellen aus dem ersten Thessalonicherbrief benutzbar sind. 

Um paulinische Textstellen für eine inklusive Lerngruppe erschließbar zu machen, wurden the-

ologische Sprachspiele geöffnet und konsequent elementarisiert. Leitend war dabei ein kom-

munikationstheoretisches Offenbarungsverständnis. Offenbarung wurde nicht als ,Kanal‘520 be-

trachtet, durch den die Glaubensinhalte ,in Päckchenform‘ zu allen Zeiten direkt von Gott an 

ganz bestimmte besonders auserwählte Adressaten ,gesandt‘ sind: Werden Glaubenserfahrun-

gen und Glaubenseinsatz der Menschen als ‚Transport geistlicher Güter‘ verstanden, kann der 

Glaube seine Inspirationskraft nicht mehr entfalten. Er ist nicht mehr fluide. Der Glaube wird 

dann dort gesucht, wo er nicht sein kann: materialisiert in den Päckchen auf den ‚Güterzügen‘. 

Dabei findet er sich ganz unverhohlen und turbulent in den eigentümlichen Treffen der Men-

schen auf den geistigen ‚Güterbahnhöfen‘ dieser Welt. Es wurden zwei christliche Basismeta-

phern des christlich-jüdischen Sprachspiels kontextualisiert und elementarisiert: die Metapher 

von der Auferweckung Jesu durch Gott und die Metapher von der Rechtfertigung bzw. Erlösung 

des Sünders. Dies erforderte eine bibeldidaktische Übersetzungsarbeit in neun elementarisier-

ten konzeptionellen Argumentationsgängen. 

Zu hoffen ist, dass die Arbeit am ,Gemeinsamen Gegenstand‘ bei den Lernenden der inklusiven 

Lerngruppe nicht nur dazu beitragen wird, ein gemeinsames Gefühl für wichtige Basismeta-

phern des christlichen Glaubens in ihrem historischen Umfeld zu entwickeln. Dies wäre schon 

viel, aber es geht um mehr. Der fiktive bibeldidaktische Basistext soll für die Kinder der inklu-

siven Lerngruppe die Geschichte Jesu aus dem Blickwinkel des Paulus rekonstruierbar und im 

Abgleich mit ihr das unwiderrufliche und bedingungslose Anerkanntsein der eigenen Person 

als christliche Ausdrucksform göttlicher Wirklichkeit formulierbar machen. Welche existenzi-

ellen Gegenentwürfe, welche Heterotopien rühren uns heute an, wo kann im Anschluss an sol-

che Erfahrungen (theologisch gerahmt oder nicht) bedingungslose Aufrichtung und Anerken-

nung aller Menschen vermittelt werden? Welche modernen Bilder können Brückenköpfe bilden 

und einen Hauch jener Zuversicht zutage fördern, die in den Modellen des Frühjudentums, in 

den Metaphern der Gleichnisse Jesu und in den paulinischen Sprachspielen verkörpert sind? 

Johannes Heger gibt in seiner umfassenden Diskussion wissenschaftstheoretischer Ansätze der 

Religionspädagogik dem semiotischen Ansatz eine hervorragende Bedeutung für die Regene-

rierung religiöser Sprache aus dem Status eines unverstandenen religiösen Idiolekts zur persön-

lich anrührenden und existenziell verständlichen Rede: „Die grundlegende Idee, mittels semi-

otischer Methoden nach neuen Ausdrucksformen für den christlichen Glauben zu suchen, ist 

zweifellos plausibel und zielführend. Allerdings müssen konkrete inhaltliche Versuche diese 

weitestgehend schlummernde Möglichkeit noch mit Leben füllen.“521 

Ein solcher Versuch wurde in der vorliegenden Arbeit vor allem durch die Entwicklung von 

neun elementarisierten bildlich-metaphorischen Argumentationsgängen unternommen, die zu-

sammen die paulinische ,Wende‘-Argumentation ergeben. 

Ob dieser Versuch, bibeldidaktisch geeignet ist, elementare Bausteine des paulinischen Sprach-

spiels Lernenden profilbezogen zu vermitteln, ist nun extern zu evaluieren und empirisch zu 

erproben. Antwort darauf geben sollen Schülerinnen und Schüler im inklusiven Religionsun-

terricht. Können sie das Ansinnen des ‚verrückten‘ Paulus in dessen eigenen Schriften nach-

vollziehen und in ihrer Alltagssprache formulieren? Geht ihnen auf, wie ‚unverfroren‘ die nach-

damaszenische Wahrnehmung des jesuanischen Verbrechertodes ist? Können die Schülerinnen 

und Schüler die ‚Torheit‘ des paulinischen Perspektivenwechsels als Rettung für alle mit einer 

                                                 
520 Dieses Bild entspricht der Conduit-Metapher, deren basale epistemologische Funktion sich erkenntnisleitend 

im instruktionstheoretischen Offenbarungsverständnis zeigt. Vgl. hierzu: Elementarisieren: die Entwicklung kon-

zeptioneller bibelbezogener Metaphern-Netze, 107-114. 
521 HEGER 2017, 462. 
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gewissen Plausibilität in eigenen Worten ausdrücken, so können sie vielleicht irgendwann ‚un-

ter Angabe von Gründen‘ entscheiden, ob sie einen solchen Weg mitgehen wollen oder nicht. 

Sie haben zumindest in Ansätzen erarbeitet, was er inhaltlich bedeutet. 

Was kann sich aus den Elementarisierungen und den Deutungsversuchen der Kinder weiter 

ergeben? Nachdem der paulinische ‚Idiolekt‘ exemplarisch an wenigen Stellen für eine inklu-

sive Lerngruppe elementarisiert und für das Römische Kaiserreich kontextualisiert wurde, wäre 

der nächste Schritt, zu fragen: Welche Funktion haben christliche Basisbegriffe überhaupt als 

Metaphern im Alltag der Schülerinnen und Schüler? Diese Frage ist nicht neu, sie ist sozusagen 

eine Aufgabenstellung der ersten Stunde. Wie Paulus diskutieren auch die Osterevangelien mit 

der Art ihrer jeweiligen Inszenierung der Osterbotschaft Problemlösungen innerhalb ihres je-

weiligen gemeindlichen Umraums.522 Lukas nivelliert mit der Emmausgeschichte als Begeg-

nung der Spätgeborenen mit dem Jesus der Schrift den vermeintlichen Abstand zwischen den 

Erstzeugen und den Glaubenden der zweiten Generation. Matthäus rekonstruiert die Osterbot-

schaft als Konter gegen das gemeindliche Gerücht eines möglichen Leichenraubs durch die 

Jünger der ersten Stunde als handfesten ‚Beweis‘ der Osterbotschaft vor den Augen jüdischer 

Zeitgenossen. Die neue Rollenverteilung in der johanneischen Gemeinde zeigt sich in der mit 

Maria von Magdala verbundenen Ersterscheinung und Erstverkündigung. Der Verfolgungshin-

tergrund der markinischen Gemeinde mit der Frage des Umgangs mit abtrünnigen und wieder 

bei der Gemeinde anklopfenden Christen erfährt eine Antwort durch die Fokussierung der ers-

ten Ostererscheinung auf Petrus; denjenigen also, der Jesus dreimal verleugnet hat und dann 

weggelaufen ist: „Über den himmlischen Jüngling in seiner Grabesgeschichte lässt Markus sei-

ner Gemeinde sagen: Gebt ihnen eine zweite Chance! Schreibt mit eurem Leben und eurem 

Verhalten das Evangelium zu Ende!“523 So muss die Osterbotschaft auch aus postmoderner 

Sicht als eine metaphorische Rede erkennbar werden, die einen grundlegenden existenziellen 

Zuspruch in der eigenen Erlebenswelt der Schülerinnen und Schüler vermitteln will und dies 

auch gar nicht verschleiert. Die Rezipientin und der Rezipient werden allerdings klar darüber 

informiert, was es heißt, wenn sie sich hineinziehen lassen: Weitergabe des existenziellen Zu-

spruchs an andere durch praktische Anerkennung, Feindesliebe und Gewaltverzicht – aber er-

löst, also nicht rigoristisch, sondern nur in kleinen, eben in ‚menschlich‘ herzlichen Schritten. 

Diese Funktion paulinischerseits verwendeter Basismetaphern muss vermittelt werden – aber 

nur als Anfrage und intellektuell vertretbare praktische Handlungsmöglichkeit neben anderen. 

Aufgeweckt zu sein, ein starkes Rückgrat zu haben, sich aufgerichtet und aufrecht im Kreis der 

Mitschüler und Erwachsenen zu bewegen, persönliche Anerkennung zu genießen, als ein ‚Win-

ner‘ und keinesfalls als ein ‚Loser‘ dazustehen, ist erklärtes Handlungsziel jedes Kindes. Kinder 

einer inklusiven Lerngruppe wissen sich diese persönliche Anerkennung auf unterschiedlichen 

Wegen zu beschaffen. Wird aufrichtende Anerkennung von außen verweigert, ist Lernen er-

schwert bzw. erheblich gestört. Schülerinnen und Schüler müssen sich die nicht im Erlebens-

bereich verankerte Anerkennung notfalls mit Gewalt verschaffen. Aufrichtend können Schul-

terklopfen und Zuspruch sein, wenn sie den Schutzpanzer persönlicher Aggression noch zu 

durchdringen vermögen. Dies ist allerdings entwicklungspsychologisch an Zeitfenster gebun-

den. Die Basismetaphern ‚Gott hat Jesus aus (den Toten) auferweckt‘ und ‚Erlösung‘ bzw. 

‚Rettung des Verzweifelten (des Sünders)‘ müssen für Schülerinnen und Schüler außerhalb der 

Schule in christlichen Heterotopien zeitnah als wirksame Gegenentwürfe zum oftmals destruk-

tiven, enttäuschenden und überfordernden Alltag erfahrbar sein. Genauso war es für die Men-

schen im Römischen Kaiserreich. Christliche Basismetaphern waren zur Zeit des Paulus Indi-

katoren für konkrete Lebensformen, die Gegenentwürfe zur Ordnung des Römischen Kaiser-

reiches bildeten und für den Normalmenschen gleichermaßen törichte wie auch faszinierende 

Gegenräume schufen, in denen nach den Prinzipien von christlicher Caritas und Feindesliebe 

gehandelt wurde. In solchen Heterotopien können Realutopien auch heute für Schülerinnen und 

                                                 
522 Vgl. hierzu: EBNER 2015b, 184-190. 
523 EBNER 2015b, 184-190; 189. 
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Schüler wirksam sein als eine für alle entstehende, aber stets bedrohte Wirklichkeit, die beginnt, 

wenn die ‚Aufgewecktheit‘ Jesu einfache und praktische Nachfolge findet: wenn es ‚aufge-

weckte‘, mutige Kinder geben darf. Dies wäre der postmoderne Versuch einer kindgemäßen 

Erfassung der christlichen Basisbegriffe ‚Auferweckung Jesu‘ und ‚Erlösung des Sünders‘ in 

anerkennungstheoretischer Sprechweise unter Absehung von einem heute eher anachronisti-

schen apokalyptischen Verstehensrahmen. Es bleibt kein ‚metaphysischer Rest‘, kein undefi-

nierbares, von ‚außen’ hereinbrechendes Ereignis, das einen rein theoretischen Grund für die 

praktische Anhängerschaft böte. Auferweckung ist, befreiungstheologisch gesprochen, die 

Kraft, menschlich zu werden in einer Option für die Schwachen, Armen und Verzweifelten. 

Dies tun die Christen, indem sie an dem ‚törichten‘ und rettenden Gegenentwurf Jesu in ihrer 

eigenen Erlebenswelt Maß nehmen und gegen die Verfechtung von Partikularinteressen ‚auf-

stehen‘. 
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