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Pfarrer Dr. Markus Sasse 

Regionaler Fachberater für Evangelische Religion an Gymnasien, IGS, Freie Waldorfschulen und 
Kollegs im Bezirk Pfalz  

Werner-Heisenberg-Gymnasium  

Kanalstraße 19 

67098 Bad Dürkheim 

E-Mail: markus.sasse@beratung.bildung-rp.de  

Homepage: http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion.html  

 

An die 

Fachkonferenzvorsitzenden  

Evangelische Religionslehre  

-  zur Weiterleitung an die Kolleginnen und Kollegen 

 

Rundschreiben Evangelische Religion, 13.12.2018 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute erhalten Sie von mir ein Rundschreiben zum Jahresende mit den folgenden Themen:  

• Berichtigung in eigener Sache 

• Homepage der Regionalen Fachberatung 

• Rückschau auf Fortbildungsveranstaltungen 

• Hinweise zu neueren Publikationen 

• Onlineangebote 

• Veranstaltungshinweise 

Wenn Sie diese Informationen sowie aktuelle Veranstaltungshinweise direkt erhalten möchten 
und nicht nur über EPOS, schicken Sie mir bitte eine kurze Nachricht an markus.sasse@bera-
tung.bildung-rp.de. Sie erhalten dann auch aktuelle Veranstaltungshinweise. 

  

1 Berichtigung in eigener Sache 

In meinem letzten Rundschreiben habe ich unter Punkt 4 (Unterrichtsprojekt „Religion / Religi-
onsbegriff“) durch unpräzise Formulierungen für Missverständnisse gesorgt. Ich bitte dies zu ent-
schuldigen. Es sollte nicht der Eindruck erweckt werden, der Lehrplan verlange eine bestimmte 
Reihenfolge der Themen und eine damit verbundene Nachrangigkeit des Themas Religion. Die 
von mir vorgeschlagene Schwerpunktbildung ist mit dem Lehrplan selbstverständlich vereinbar. 
Die Reihenfolge der Themen und Konkretionen ist freigestellt und nicht verbindlich. 

mailto:markus.sasse@beratung.bildung-rp.de
http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion.html
mailto:markus.sasse@beratung.bildung-rp.de
mailto:markus.sasse@beratung.bildung-rp.de
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2 Homepage der Regionalen Fachberatung 

Der Materialteil der Homepage wurde weiter ausgebaut und durch den Unterpunkt „Begleitmate-
rial der EFWI-Studienreisen nach Israel“ ergänzt.  

Ein plug in zur automatischen Generierung von Veranstaltungsvorschlägen liegt leider immer 
noch nicht vor. Daher bleibt nur eine Suche unter https://evewa.bildung-rp.de/  

3 Rückschau auf Fortbildungsveranstaltungen  

3.1 Studienreise nach Israel (6.-13.5.2018) 

Bereits zum dritten Mal konnte eine Studienreise 
nach Israel durchgeführt werden – in gewohnt sehr 
guter Kooperation mit dem EF WI. Diesmal konnten 
trotz angespannter Sicherheitslage alle Plätze be-
setzt werden. Ich danke den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, dass sie sich darauf eingelassen ha-
ben und nicht nach erfolgter Anmeldung wieder ab-
gesagt haben. Der thematische Schwerpunkt „Konfliktorte“ führte uns an wichtige Stätten der 
biblischen und nachbiblischen Geschichte Geschichte (Megiddo, Yodfat, Caesarea, Haifa, Je-
richo, Bethlehem, Kapernaum, Bethsaida, Qumran, Masada und Jerusalem). Als roter Faden der 

Reise fungierte die Geschichte von Herodes 
dem Großen, dessen Festungen und Paläste 
wir besuchten. Sein aktueller Kollege Donald 
Trump bescherte uns mit der Botschaftser-
öffnung in Jerusalem ein weiteres einzigarti-
ges Highlight an Konflikterfahrung, das dem 
Aufenthalt in Jerusalem ein unerwartetes 
Profil verlieh. 

Zu den Höhepunkten ganz anderer Art ge-
hörten die Besuche im frisch renovierten 
Heiligen Grab sowie in der ebenfalls reno-
vierten Geburtskirche in Bethlehem. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen evangeli-

schen Institut für die Altertumswissenschaft 
des Heiligen Landes (DEI) wurde fortgesetzt und ausgeweitet. Ich danke herzlich Prof. Dr. Dr. 
Dieter Vieweger und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Institut.  

Auf einer Vorbereitungstagung in Landau konnten wir unsere Reise gemeinsam thematisch vor-
bereiten, was zu einer deutlichen Entlastung der Reiseleitung vor Ort geführt hat – auch ange-
sichts der hohen Teilnehmerzahl. In mittlerweile gewohnter Art und Weise wurde die Reise auf 
einer weiteren Tagung ausgewertet. Ich danke erneut EFWI-Direktor Volker Elsenbast und seinen 
Mitarbeiterinnen im EFWI. Aus Teilnehmerinnenperspektive berichtet ein von Frau Walter-Augus-
tin (EFWI) erstellter Blog unter https://www.efwi.de/reiseblog-studienfahrt-israel.html  

Eine Reise für das Jahr 2020 ist bereits in Vorbereitung. Terminlich liegt sie wieder in der Him-
melfahrtswoche, um die Anzahl der Fortbildungstage möglichst gering zu halten. Thematisch wer-
den wir uns mit den Trennungsprozessen von Judentum und Christentum (Parting of the Ways) 
beschäftigen. Dazu gehört der Besuch spätantiker Synagogen und Kirchen unter der Fragestel-
lung der interreligiösen Konvivenz. Vorgesehen ist auch die Besichtigung aktueller archäologi-
scher Ausgrabungen mit Einblick in die archäologische Praxis. Auf dem diesjährigen wissen-
schaftlichen Kolloquium des Deutschen Palästinavereins (Anfang Dezember in Mainz) konnte ich 
dazu bereits Kooperationspartner gewinnen.  

Das Begleitmaterial der Vorbereitungstagungen wird auf der RFB-Homepage publiziert. Es liegen 
bereits vor:  

Was ist ein Tell? 

https://evewa.bildung-rp.de/
https://www.deiahl.de/
https://www.efwi.de/reiseblog-studienfahrt-israel.html
http://www.palaestina-verein.de/wp/wordpress/
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Geschichte_Israels/Tell.pdf
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Herodes der Große 

Armenisches Viertel / Armenische Christen 

Verweisen möchte ich auch auf die Arbeitshilfe Jerusalem.  

3.2 Regionale Gesprächskreise 2018  

Mit den von Stephan Meißner erarbeiteten und vorgestellten Unterrichtsideen zum Thema The-
odizee, die je nach Veranstaltungsort durch weitere Impulse ergänzt wurden, wurde die Reihe zu 
den MSS-Lehrplanthemen fortgesetzt.  

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass es sich hierbei um Veranstaltungen der kirchlichen Fach-
beratung handelt, an denen ich sehr gerne teilnehme und auch gerne die Gelegenheit nutze dar-
über mit den Kolleginnen und Kollegen im Kontakt zu bleiben. Es sind aber keine Dienstbespre-
chungen der RFB Evangelische Religion, zu denen ich wieder im Laufe des nächsten Jahres 
einladen werde. Die Bezirke der ADD (Schulaufsicht) und der Landeskirche sind nicht identisch, 
daher kommt es gelegentlich zu Irritationen. 

3.3 Jahrestagung der Konferenz („Christus unterrichten“ – Herausforderung 
Christologie, 3.-5.9.2018) 

Bei der diesjährigen (überaus gut besuchten) Veranstaltung ging es um Christologie als Unter-
richtsthema.  Ein Rückblick auf die Veranstaltung findet sich unter https://www.religionsunterricht-
pfalz.de/index.php?id=575#_  

Da ich es bei meinem Workshopbeitrag etwas übertrieben hatte, habe ich die Präsentation gründ-

lich überarbeitet und erweitert. Sie finden Sie auf der RFB-Homepage unter https://rfb.bildung-
rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materia-
lien/Jesusbewegung_und_Christologie  

Wie schon in den letzten Jahren konnte auch diesmal wieder eine Fachdienstbesprechung mit 
den staatlichen Lehrkräften durchgeführt werden. 

Eine kurze Vorstellung des neugewählten Beirats finden Sie unter https://www.religionsunterricht-
pfalz.de/index.php?id=550#_ Sollten Sie sich noch nicht im Verteiler der Konferenz befinden, 
kontaktieren Sie bitte den Vorsitzenden Tobias Christmann: tobias.christmann@evkirchepfalz.de 

3.4 Workshop „Protestanten ohne Protest“ 

Bereits an zwei Terminen (14./15.2. und 23./24.2.2018) konnte in diesem 
Jahr ein Workshop zur Erarbeitung von Unterrichtsmaterial für „Protestanten 
ohne Protest“ durchgeführt werden. 

Pressemeldung auf der Homepage der Landeskirche 

https://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=552#_  

Das Archiv der Landeskirche hat zum Thema eine Wanderausstellung erar-
beitet. 

Pressemeldung zur Wanderausstellung 

http://www.protestanten-ohne-protest.de/  

Die sog. Hitlerglocke in Herxheim am Berg ist weiterhin ein ärgerlicher Dauerbrenner und wird 
auch mit einem Unterrichtsentwurf belohnt werden. Wer sich für den Klang der Hitlerglocke (im 
Plenum) interessiert, kann sich durch den You-Tube-Kanal von Christus Glocke scrollen (mit 257 
Videos): https://www.youtube.com/channel/UCO2mzUzBxWIM0vKDAI24dwQ . Dass man in an-
deren Regionen anders und flexibel auf solche Ärgernisse reagiert, dürfte sich herumgesprochen 
haben. In der aktuellen Ausgabe des loccumer pelikans finden sich dazu Unterrichtsanregungen 
– mit Bildern einer mit der Flex bearbeiteten Glocke. 

Es bleibt eine zu bearbeitende Frage, wie die Kirche mit problematischen Hinterlassenschaften 
umgehen soll und welche Rolle dies im Religionsunterricht oder in den Fächern Geschichte oder 

https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Geschichte_Israels/Herodes.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Geschichte_Israels/Armenier.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Arbeitshilfen/Jerusalem__Arbeitshilfe_.pdf
https://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=575#_
https://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=575#_
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Jesusbewegung_und_Christologie
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Jesusbewegung_und_Christologie
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Jesusbewegung_und_Christologie
https://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=550#_
https://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=550#_
https://www.evkirchepfalz.de/aktuelles-und-presse/pressemeldungen/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2846&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=44523749079a65f00f36176dc7439eaf
https://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=552#_
https://www.evkirchepfalz.de/aktuelles-und-presse/pressemeldungen/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2885&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=979f32a9e884e668f059b7f7ef1126b9
http://www.protestanten-ohne-protest.de/
http://www.rpi-loccum.de/material/pelikan/pel4-18
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Sozialkunde thematisiert werden kann. Die Gelegenheiten und Anlässe werden nicht weniger 
werden. 

3.5 Studientag mündliches Abitur (Thema Jesus Christus) 

Erstmalig gab es am 25.11.2018 das Angebot eines Studientages zum mündlichen Abitur. Das 
Angebot von RFB und ARU/RPZ richtete sich v.a. an Lehrkräfte, die erstmalig einen Grundkurs 
unterrichten und mit mündlichen Prüfungen rechnen. Die Veranstaltung war gut besucht, und es 
konnte intensiv an konkreten Problemen gearbeitet werden. Darüber hinaus gab es ein wissen-
schaftliches Update sowie die Gelegenheit in der Bibliothek und Medienzentrale und im RPZ an 
eigenen Themen zu arbeiten. 

Das Veranstaltungsformat wird im nächsten Jahr mit dem Thema „Gott“ fortgesetzt.  

Mein herzlicher Dank geht an die hochmotivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ausdrücklich 
bedanken möchte ich mich bei den Schulleitern, die es ermöglicht haben, dass auch mehrere 
Kollegen einer Schule an der Veranstaltung teilnehmen konnten. 

Für ihre Mitarbeit gebührt mein Dank Dr. Traudel Himmighöfer (BMZ) und Rainer Huy (RPZ) so-
wie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Sollten Sie Beratungsbedarf haben, bin ich gern bereit, in Ihre Fachkonferenzen zu kommen. Die 
Präsentationen zu meinen Beratungsveranstaltungen finden sich auf der Homepage unter 
http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion/materialien.html  

4 Hinweise zu neueren Publikationen 

Die Flut der Neuerscheinungen macht selbst lesewillige Theologinnen und Theologen zuneh-
mend ratlos. Bei meiner letzten Überarbeitung der Arbeitshilfe (Literaturhinweise MSS) musste 
ich feststellen, dass eine Fortschreibung ohne Streichungen nicht mehr sinnvoll und praktikabel 
sein wird. Daher werden hier vorgestellte Publikation nicht in jedem Fall in die Arbeitshilfe über-
nommen. 

4.1 Fachwissenschaftliche Beiträge 

4.1.1 Sammelbände 

Handbücher erfreuen sich zur Zeit großer Beliebtheit. Bekanntlich kann mit dem Begriff Hand-
buch verschiedene Gattungen von Büchern bezeichnet werden: vom exegetischen Kommentar 
(z.B. Handbuch zum Neuen Testament) bis zu lexikonartigen Nachschlagewerken. Im Verlag 
Mohr Siebeck werden theologische Handbücher herausgegeben, deren Gegenstand zentrale 
Persönlichkeiten der Theologie sind (Jesus, Paulus, Luther, Augustin, Thomas, Calvin, Schleier-
macher, Barth, Bultmann etc.). Dabei geht es meist um die Darstellung von Person, Werk und 
Wirken - bei jeweils dem Gegenstand angepassten Schwerpunkten. Die Darstellungen, die in 
einzelnen Abschnitten von einer großen Zahl von Autorinnen und Autoren verantwortet werden, 
geben den aktuellen Forschungsstand wieder und verweisen auf Publikationen zur Weiterarbeit. 
Wer sich wissenschaftlich auf den neuesten Stand bringen will, kann dies zeitsparend und inhalt-
lich fundiert mit Hilfe der ausgewählten Beiträge der Handbücher tun. 

Besonders hinweisen möchte ich auf das Jesus Handbuch. Die einzelnen Artikel bieten eine 
sinnvolle Ergänzung und Aktualisierung zu den gängigen Jesusdarstellungen. Im Internet sind 
zwei unterschiedliche Leseproben veröffentlicht, die einen guten Eindruck vermitteln: 
https://www.mohrsiebeck.com/uploads/tx_sgpublisher/produkte/leseproben/9783161538537.pdf  

http://www.theologie-und-kirche.de/jesus-handbuch-leseprobe.pdf 

Eine kurze Besprechung von Gerd Häfner findet sich unter https://www.herder.de/cig/cig-ausga-
ben/archiv/2017/42-2017/erinnerter-historischer-jesus/  

Jens Schröter / Christine Jacobi (Hrg.): Jesus Handbuch, Tübingen 2017. 
Die Handbücher aus diesem Verlagsprogramm sind ausleihbar in der Bibliothek und Medienzent-
rale der Evang. Kirche der Pfalz – zum Katalog über http://www.kirchenbibliothek.de/  

http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion/materialien.html
http://www.kirchenbibliothek.de/
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Eine andere des Sammelbands liegt vor in der UTB-Reihe Themen der Theologie, die ich be-
reits im Rundschreiben 2013/14 vorgestellt habe. Hier sind zuletzt zwei Bände erschienen, die 
für den Unterricht in der MSS viele wichtige Anregungen liefern. 
Informationen unter https://www.mohrsiebeck.com/schriftenreihe/utb-themen-der-theologie-utb-
tdt  

Jürgen van Oorschot (Hrg.): Mensch (Themen der Theologie 11), Tübingen 2018. 

Ulrich Volp (Hrg.): Tod (Themen der Theologie 12), Tübingen 2018. 

4.1.2 Achsenzeiten 

Der Begriff Achsenzeit begegnet immer wieder in kulturwissenschaftlichen Diskursen (vgl. dazu 
den Beitrag von Thomas Assheuer in der ZEIT, online unter https://www.zeit.de/2008/29/Achsen-
zeitalter, sowie einen Vortrag von Ernst Peter Fischer unter https://www.y-
outube.com/watch?v=j9IiSGNkQms ). Er geht auf Karl Jaspers zurück, der ältere Beobachtun-
gen zu etwa gleichzeitigen kulturellen Entwicklungen aufgriff und die Zeit zwischen 800 und 200 
v.Chr. zu einem welthistorischen Wendepunkt erklärte. Während dieser Zeit fanden unabhängig 
voneinander in Griechenland und den Hochkulturen des Nahen und Mittleren Ostens, Indien und 
China tiefgreifende Veränderungen statt: 

- Es kommt zu einer Trennung zwischen weltlicher und göttlicher Sphäre: Im Unterschied zum mythischen Zeitalter 
leben Menschen und Götter nicht mehr innerhalb desselben Raums (und derselben Zeit). Das Göttliche wird 
dadurch für den Menschen unverfügbar.  

- Mit dieser Trennung ist auch eine Wertigkeit verbunden. Das unverfügbare Göttliche ist das Wahre und Eigentliche 
gegenüber dem Irdischen, das dadurch eine grundsätzliche Abwertung erfährt. 

- Durch die die Trennung wird die Kontaktaufnahme zwischen Gott und den Menschen erheblich erschwert. Benötigt 
werden religiöse Experten, die zwischen diesen Bereichen vermitteln: Priester, Propheten, Philosophen.  

- Die Könige sind keine Götter. Menschliche Herrschaft ist an den Vorgaben der (wahren!) göttlichen Macht zu 
messen. Im Bereich der Herrschaftskritik entsteht dadurch enormes Konfliktpotenzial. 

- Man unterscheidet zwischen der eigenen wahrnehmbaren Wirklichkeit und einer wahren unverfügbaren Wirklich-
keit, von der man sich abhängig weiß (Transzendenz). An diesem auf geistiger Ebene kommunizierbaren Sollzu-
stand orientiert man sich, um den als defizitär geltenden Istzustand der wahrnehmbaren Wirklichkeit verändern zu 
können. Bedingt dadurch wird auch das Denken zum Gegenstand des Denkens.  

- Die eigene Gegenwart wird zunehmend als veränderbar wahrgenommen – das gilt auch für die gesellschaftlichen 
und politischen Institutionen. Ausdruck findet diese Entwicklung in Kosmologien. 

 
Der bekannte Ägyptologe Jan Assmann (2018 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels mit 
seiner Frau Aleida Assmann) überprüft die Spur der Vorläufer und Rezipienten der Achsenzeit- 
These und erweist Jaspers Konzept als historische Konstruktion im Blick auf die Moderne und 
lässt es in sein eigenes Konzept des kulturellen Gedächtnisses einfließen:  
„Jaspers' Frage war: Was geschah in der Achsenzeit? Wir fragen dagegen: Wie wurden diese Ereignisse und Erfah-
rungen erinnert, dargestellt und in den verschiedenen kulturellen Traditionen rekonstruiert, die auf diese Texte als 
einen Kanon zurückblicken? Wenn man Jaspers' Achsenzeittheorie in eine Theorie des kulturellen Gedächtnisses 
übersetzt, dann brechen ihre mystischen Fundamente weg: das Mysterium der Gleichzeitigkeit, der einen Menschheit, 
die einen Sprung macht, und der verschleierten Wahrheit, die sich auf einmal durchbruchartig entschleiert. Die Wende 
zu etwas Neuen erweist sich dann weniger als die Sache einer Offenbarung, als vielmehr als die Sache kultureller 
Techniken der Archivierung des Geistes. Die Auslegungskultur, die in den großen Schriftkulturen des Ostens und Wes-
tens ungefähr gleichzeitig zwischen 400 und 200 v.Chr. entstand, stellt die Vorbedingung dafür dar, dass wir noch 
heute mit den damals kanonisierten Texten leben. Die entscheidende Errungenschaft ist weder die Entstehung der 
großen Texte noch deren Kanonisierung, sondern die damit verbundene Auslegungskultur. Durch Kanonbildung und 
Auslegung verändert sich die konnektive Struktur, das «kulturelle Gedächtnis» der Kultur, die Form, in der sie sich in 
der Generationenfolge reproduziert.“ (292)  
 

Eine knappe Buchvorstellung findet sich unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/jan-ass-
mann-achsenzeit-die-vision-eines-weltbuergertums.1270.de.html?dram:article_id=432670  
 
Für den Religionswissenschaftler Guy G. Stroumsa ist die Spätantike die eigentliche Achsenzeit, 
in der die kulturellen Grundlagen der heutigen Welt geschaffen werden. Der entscheidende As-
pekt ist für ihn das Ende des Opferkultes, das die Entwicklung der Kultreligion zur Buchreligion 
bewirkt. Das Buch bietet wichtige Anregung zur historischen und kulturgeschichtlichen Zuordnung 
der abrahamitischen Religionen. 

https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Rundschreiben/rundschreiben_2013.pdf
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Vgl. dazu die Besprechung von Jan Assmann in der FAZ unter https://www.faz.net/aktuell/feuil-
leton/buecher/rezensionen/sachbuch/guy-stroumsa-das-ende-des-opferkults-zum-seelenheil-
ganz-ohne-blutige-opfer-11642395.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  
 
Das Achsenzeitkonzept besitzt durchaus fachdidaktisches Potenzial, auch wenn es religionshis-
torisch einer Überprüfung nicht standhält, wie Assmann deutlich machen kann. Die Überwindung 
einer eurozentrischen Selbstbespiegelung ist aber eine wichtige Voraussetzung für eine kultur-
geschichtlich gebildete Pluralitätskompetenz. Dies gilt v.a. angesichts der immer geringer wer-
denden Kenntnisse der antiken und spätantiken Kulturgeschichte. 

Jan Assmann: Achsenzeit. Eine Archäologie der Moderne, München 2018. 

Guy G. Stroumsa: Das Ende des Opferkults. Die religiösen Mutationen der Spätantike, Ber-
lin 2011. 

4.2 Unterrichtsanregungen 

Soeben erschienen ist das neueste RPH „Die Zeit und die Welt 
Jesu“. Für den fachwissenschaftlichen Teil sowie Bausteine für 
Sek 1 und 2 bin ich verantwortlich. Horst Heller hat gemeinsam 
mit Julia und Jan P. Grüntjes Unterrichtsideen für die Jahrgangs-
stufen 3-6 entstellt.  

Mehr Informationen dazu auf der ARU-Homepage. 

Weiteres Material im Downloadbereich unter https://religionsun-
terricht-pfalz.de/index.php?id=588#_  

Ergänzende Präsentationen zur Lebenswelt Jesu sind als Zu-
satzmaterial online verfügbar: 

Präsentation: Jesus in Galiläa (einsetzbar in der Sek 1) 

Präsentation: Jesus in Jerusalem (fachwissenschaftliche Ergän-
zung, aber auch einsetzbar in der MSS) 

5 Onlineangebote 

In früheren Rundschreiben habe ich auf das nützliche Programm mediathekview hingewiesen, 
mit dem man Videos aus den öffentlich-rechtlichen Mediatheken finden, downloaden aber auch 
im Unterricht online vorführen kann. Neben der überarbeiteten Programmversion 13.2.1 (down-
load unter https://mediathekview.de/download/) , die nach meinem Geschmack etwas umständ-
licher geworden ist (v.a. bei der Verwendung des Filters), gibt es auch die Möglichkeit direkt im 
Browser zu arbeiten: https://mediathekviewweb.de/# . Allerdings ist die Suche deutlich schwieri-
ger. Man benötigt schon einen genauen Titel des gesuchten Films.  

Das Projekt God’s Cloud der ZDF-Mediathek (https://www.zdf.de/kultur/gods-cloud ) bietet Do-
kumentationen, die mit ca. 30 min. deutlich kürzer sind als andere Dokuformate und dadurch auch 
gut in einer Einzelstunde verwendet werden können. Darüber hinaus bietet das Projekt eine große 
Zahl an kurzen Clips zu speziellen Fragen. Diese lassen sich gut recherchieren unter 
http://godscloud.zdf.de/artikel/nikolaus.  

Unter  https://mediathekviewweb.de/#query=god's%20cloud kann man die Clips dann in der ge-
wünschten Qualität vorführen oder downloaden. 

5.1 Weltreligionen 

Auf arte lief kürzlich eine Dokumentationsreihe über die fünf Weltreligionen mit dem Titel „gött-
lich“, die sich sehr gut für den Einsatz in der Sekundarstufe 1 eignet. Leider scheinen die Sen-
dungen in der Mediathek nicht mehr abspielbar zu sein. Verfügbar sind noch die Bonusclips unter 
https://www.arte.tv/de/videos/RC-015188/die-fuenf-weltreligionen/ .  

Kurze Clips zu einzelnen Weltreligionen sowie vertiefende Erklärungen finden sich auch auf der 
oben vorgestellten Plattform God’s Cloud. 

https://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=226&tx_news_pi1%5Bnews%5D=585&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a18a49b68818e88698777a2c8e636716#_
https://religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=588#_
https://religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=588#_
https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Jesus/Galilaea.pdf
https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Jesus/Jerusalem.pdf
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5.2 Naturwissenschaft 

Der Youtube-Kanal Terra X Lesch und Co enthalt eine große Anzahl von Videoclips zu natur-
wissenschaftlichen Fragen - aber auch darüber hinaus: https://www.youtube.com/chan-
nel/UC5E9-r42JlymhLPnDv2wHuA/featured  

Empfehlenswert ist m.E. der Beitrag „Hat Gott die Welt erschaffen?“: https://www.y-
outube.com/watch?v=D3dT44jH0iE als Einstieg für eine Beschäftigung mit Kreationismus und 
Intelligent Design. 

5.3 Mehr oder weniger Weihnachtliches … 

Die letzten Unterrichtsstunden vor Weihnachten rücken näher. Sollten Sie für die Größeren noch 
ein paar spaßige Clips benötigen, findet sich bei Ralph Ruthe vielleicht etwas Passendes. Hier 
eine kleine, dafür wenig besinnliche Auswahl 

https://www.youtube.com/watch?v=lZ9uSGsLyUU  

https://www.youtube.com/watch?v=2hpffoQ0nsc  

https://www.youtube.com/watch?v=CBKncR7254o  

https://www.youtube.com/watch?v=so47uZWJtxY  

https://www.youtube.com/watch?v=S1C359uhRWs  

https://www.youtube.com/watch?v=HT2O_FsJNPs 

https://www.youtube.com/watch?v=6apiBUstvMw  

6 Veranstaltungshinweise 

Die Fortbildungsbroschüre des Amts für Religionsunterricht 2018/19 finden Sie als pdf unter 
https://religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=235#_  

6.1 Veranstaltungen der Konferenz der Evangelischen Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer 

11. Februar 2019: Nachmittagskonferenz "Land und Leute zur Zeit Jesu" 
Referent: Dr. Markus Sasse (Staatlicher Fachberater Ev. Religion) 
Datum: 11.02.2019, 15.00 - 17.30 Uhr 
Ort: Bibelhaus, Stiftstraße 23, 67434 Neustadt an der Weinstraße 

Ausschreibungstext: Das Unterrichtsthema „Land und Leute“ bzw. „Zeit und Umwelt zur Zeit Jesu“ ist ein beliebtes 
Thema, schon in der Grundschule, dann in der Orientierungsstufe und sicher auch bei der Beschäftigung mit Jesus in 
der Oberstufe. Scheinbar klares Sachwissen und anschauliches historisches Material lassen sich leicht im Unterricht 
vermitteln und werden auch von den Schülerinnen und Schülern gerne angenommen. Doch wie viel von dem, was wir 
alljährlich unterrichten, entspricht tatsächlich dem Stand der aktuellen Forschung? Wo arbeiten wir mit Modellen und 
Informationen, die vielleicht eingängig und interessant klingen, aber historisch schlicht unzutreffend sind? Wo tradieren 
wir Klischeebilder der Zeit und Umwelt Jesu, die dann auch Jesu Botschaft verzerren? 
Dr. Markus Sasse, staatlicher Fachberater, bringt uns auf dieser Nachmittagskonferenz auf den Stand der neueren 
Forschung. Er wird zeigen, wie ein tieferes Verständnis der Botschaft Jesu abhängig ist von dem Wissen um die Men-
schen seiner Zeit, für die diese Botschaft formuliert war. Anhand von ausgewählten biblischen Texten und vorbereite-
tem Unterrichtsmaterial wird er deutlich machen, wie sich veränderte Forschungsergebnisse konkret auf den Unterricht 

auswirken.    

Anmeldung unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=823&m=M002&r=8092  

13. Mai 2019: Nachmittagskonferenz: "Konfessionelle Kooperation im Religionsunterricht - 
Aktuelle Entwicklungen, Konzepte und Erfahrungen"  
ReferentInnen: Dr. Irina Kreusch (Bistum Speyer), Kirchenrat Thomas Niederberger (Amt für 
Religionsunterricht Speyer), N.N. (Bericht aus der Praxis) 
Datum: 13.5.2019, 15.00–17.30 Uhr 
Ort: Religionspädagogisches Zentrum Kaiserslautern, Unionstraße 1, 67657 Kaiserslautern 

https://religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=235#_
http://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=39#_
http://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=39#_
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=823&m=M002&r=8092
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Ausschreibungstext: Konfessionelle Kooperation im Religionsunterricht ist gegenwärtig ein Großthema in der religions-
pädagogischen Diskussion. Auf der einen Seite gerät der klassisch konfessionelle Religionsunterricht durch gesell-
schaftliche Veränderungen unter Druck: Kleiner werdende konfessionelle Gruppen in vielen Regionen Deutschlands, 
kritische Anfragen an den konfessionellen Religionsunterricht vonseiten der Öffentlichkeit, der Wunsch nach schulor-
ganisatorischer Vereinfachung – Veränderungen, die ein zukunftsfähiger Religionsunterricht nicht einfach ignorieren 
kann. Auf der anderen Seite ist die zunehmende Nachfrage eines konfessionell-kooperativen Religionsunterrichtes 
auch inhaltlich motiviert. Religiöse Bildung findet in Deutschland in einer zunehmend pluralen Gesellschaft statt. Der 
Umgang mit religiöser Verschiedenheit, die Fähigkeit zum Dialog und zum Perspektivenwechsel entwickeln sich zu – 
auch gesellschaftlich – zentralen Kompetenzen. Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht darf insofern kein blo-
ßes Sparmodell sein, das nur auf externen Druck reagiert, sondern muss neue, auch gesellschaftlich einleuchtende 
Bildungsmöglichkeiten eröffnen. 

Oberschulrätin Dr. Irina Kreusch vom Bistum Speyer und Kirchenrat Thomas Niederberger vom Amt für Religionsun-
terricht Speyer informieren auf dieser Nachmittagskonferenz konfessionell kooperierend zum aktuellen Stand der Dis-
kussion rund um den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht und zu den Planungen in unserer Region. 
Die Fortbildung befasst sich mit religionspädagogischen Entwicklungen, Konzepten und Modellen, mit Chancen, aber 
auch Schwierigkeiten der konfessionellen Kooperation. Konkrete Erfahrungen, die die bisher mit Konfessioneller Ko-
operation gemacht wurden, werden darüber hinaus von einem Kollegen aus der Praxis eingebracht.  

Anmeldung unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=824&m=M002&r=8092  

6.2 Regionale Gesprächskreise (Kirchliche Fachberatung) 

LEBEN ENTDECKEN - Systemische Zugänge zum Religionsunterricht.  
Referent: Manfred Storck 

Ausschreibungstext: Der Regionale Gesprächskreis gibt eine Einführung in die systemische Denkweise und bietet 
Impulse zum Erproben von systemischen Methoden. Über Therapie, Seelsorge und Beratung hinaus hat sich der ganz-
heitlich-systemische Ansatz bereits auch im Bereich Coaching, Supervision und Pädagogik als hilfreich erwiesen. Über-
all, wo es gilt, Veränderungs- und Lernprozesse anzuregen und neue Perspektiven zu erschließen, kann systemisches 
Denken einen wichtigen Beitrag leisten. Fokussiert werden methodische Tools am Thema Leben entdecken (vgl. Lehr-
plan Ev. Religion / Sek I: Jugend, Aufbruch, Sehnsüchte), die thematisch übertragen werden. 

 

Montag, 08.04.2019, 15:00-17:30 Uhr 
Prot. Gemeindehaus, Turmstraße 7, 67688 Rodenbach (Anmeldung an Anita.Kiefer@evkir-
chepfalz.de) 
 
Mittwoch, 08.05.2019, 15:00-17:30 Uhr 
Prot. Bildungszentrum Butenschoenhaus, Luitpoldstraße 8, 76829 Landau (Anmeldung an Jo-
hannes.Giel@evkirchepfalz.de) 
 
Mittwoch, 15.05.2019, 15:00-17:30 Uhr 
Theodor-Heuss-Gymnasium, Freiastraße 10, 67059 Ludwigshafen (Anmeldung an Johan-
nes.Giel@evkirchepfalz.de) 

6.3 Weitere Veranstaltungen 

9. Januar 2019: Bibel lesen (Biblische Vortragsreihe): Hat uns das „Buch der Bücher“ heute 
noch etwas zu sagen? (16.00 Uhr) 
Erbacher Hof - Akademie des Bistums Mainz, http://www.ebh-mainz.de  
Referent: Prof. Dr. Ralf Rothenbusch 

Ausschreibungstext: Wie in einem Menschheitsgedächtnis sind darin Fragen und Antwortversuche aus Jahrtausenden 
gespeichert. Die Bibel ist zugleich die Heilige Schrift des Christentums. Ist Gottes Stimme im Menschenwort der Bibel 
zu vernehmen? Sie sind eingeladen zu einer persönlichen Bibellektüre, die im gemeinsamen Austausch den biblischen 
Text erschließen soll, seinen ursprünglichen Sinn und was er heute für uns bedeutet. Wir beginnen am Anfang: mit 
dem Buch Genesis, das fortlaufend gelesen wird, ohne Eile, in dem Tempo, das sich aus dem Gespräch ergibt. Jede 
und jeder bringt mit, was sie und ihn beschäftigt. Soweit sinnvoll und notwendig sollen auch bibelwissenschaftliche 
Informationen einfließen. 

8.-10. Februar 2019: Tagung: Jerusalem – Archäologische Epochen einer Stadtgeschichte 
Evangelische Akademie Bad Boll 
Referenten: Prof. Dr. Dr. Vieweger, Prof. Dr. Klaus Bieberstein u.a. 

Ausschreibungstext: Kaum ein anderer Ort lässt epochale Aufbrüche und Konflikte in Kultur, Politik und Religion so 
deutlich zu Tage treten wie die "Heilige Stadt" Jerusalem. Die Archäologietagung 2019 folgt den archäologischen 
Spuren dieser Historie anhand exemplarischer Zeitfenster (z. B. frühe israelitische Königszeit, herodianische Periode, 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=824&m=M002&r=8092
mailto:Johannes.Giel@evkirchepfalz.de
mailto:Johannes.Giel@evkirchepfalz.de
mailto:Johannes.Giel@evkirchepfalz.de
mailto:Johannes.Giel@evkirchepfalz.de
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Kreuzfahrerzeit). Sie vertieft unter Federführung von Prof. Dr. Dr. Dieter Vieweger so das Verständnis für die Entste-
hung biblischer Schriften und jüdisch-christlicher Traditionen. Es kommen dabei auch Gegenwart und Zukunft dieser 
ebenso faszinierenden wie politisch und religiös zerrissenen Stadt in den Blick. 

Programm mit Anmeldemöglichkeiten unter https://www.ev-akademie-boll.de//tagungen/de-
tails/530119.pdf oder https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/530119.html  

18.-19. Februar 2019: FACHTAGUNG: JHWH - Gott - Allah als Thema und Horizont des Re-
ligionsunterrichts in Judentum, Christentum und Islam (religionspädagogischen Gespräche 
zwischen Juden, Christen und Muslimen)  

RPI Frankfurt; Rechneigrabenstr. 10, 60311 Frankfurt/Main 
Referenten: Prof. Dr. Bernd Schröder; Prof. Dr. Harry Harun Behr; Prof. Dr. Daniel Krochmalnik; 
Prof. Dr. Katja Boehme 

Ausschreibungstext: Judentum, Christentum und Islam gelten gemeinhin als die monotheistischen Religionen – und 
unterscheiden sich doch gerade darin, was sie von »Gott« zu sagen wissen und wie sie von »Gott« erzählen, wie sie 
mit »Gott« reden und was sie über ihn denken. Das schlägt sich nicht zuletzt im Religionsunterricht nieder. Hier gehört 
»Gott« ohne jeden Zweifel zu den Schlüsselthemen in allen Schularten. Und mehr als das: JHWH/Gott/Allah ist zu-
gleich Grund und hermeneutischer Horizont des Religionsunterrichts. Vor diesem Hintergrund will die Tagung Einblick 
gewähren in das Reden von Gott in der je eigenen Tradition, die Perspektive der Anderen wahrnehmen, didaktisch-
methodische Anregungen über Religionsgrenzen hinweg weitergeben. Sie ist die 10. Veranstaltung der Reihe: Religi-
onspädagogische Gespräche zwischen Christen, Juden und Muslimen. 

Anmeldung unter: https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManager-
Net/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=6485a88f-26e3-4d4a-8532-ac36ad66c7d6&As-
pxAutoDetectCookieSupport=1 (Anmeldeschluss 25.1.2019) 

28. März 2019: Studiennachmittag: Anstößige Texte im Neuen Testament (14.00 Uhr) 
Erbacher Hof - Akademie des Bistums Mainz, http://www.ebh-mainz.de  
Referent: Prof. Dr. Gerd Häfner 

Ausschreibungstext: Biblische Texte stammen aus längst vergangenen Zeiten. Auch wenn der Glaube in ihnen das 
bleibend gültige Wort Gottes erkennt, bedingt ihre Herkunft nicht selten ihre Fremdheit: Die Bibellektüre stößt auf 
schwer Verständliches und auf geradezu Anstößiges, das heutigen Anschauungen und Wertvorstellungen wider-
spricht. Dies gilt für beide Teile der Bibel. Auch im Neuen Testament finden sich Texte, die Glaubenden schwer im 
Magen liegen können und zugleich die Kritik am Christentum speisen. Eine historisch verantwortete Auslegung möchte 
Wege zu ihrem Verstehen bahnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für die letzten vorweihnachtlichen Unter-
richtstage, für ein gesegnetes Weihnachtsfest und für einen guten Start in 2019 

 

Markus Sasse 

 

https://www.ev-akademie-boll.de/tagungen/details/530119.pdf
https://www.ev-akademie-boll.de/tagungen/details/530119.pdf
https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/530119.html
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=6485a88f-26e3-4d4a-8532-ac36ad66c7d6&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=6485a88f-26e3-4d4a-8532-ac36ad66c7d6&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=6485a88f-26e3-4d4a-8532-ac36ad66c7d6&AspxAutoDetectCookieSupport=1

