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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, 1.12.2019 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute erhalten Sie von mir ein Rundschreiben zum Jahresende mit den folgenden The-

men.  

• Homepage der Regionalen Fachberatung 

• Schwerpunktthema „Jesus Christus“ 

• Schulrechtliche Fragen 

• Lehrplan 5-10 

• Arbeit mit neuen Bibelausgaben, Bibel-App und DBG 

• Rückschau auf Fortbildungsveranstaltungen  

• Onlineangebote 

• Hinweise zu neueren Publikationen 

• 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. 

 

mailto:markus.sasse@beratung.bildung-rp.de
http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion.html
Jesus_Christus#_Schwerpunktthema_
mailto:markus.sasse@beratung.bildung-rp.de
mailto:markus.sasse@beratung.bildung-rp.de
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In den Gesprächen, die ich im Rahmen meiner RFB-Tätigkeit führe, wird häufiger der 
Wunsch nach fachwissenschaftlichen Updates formuliert. Dies stößt bei mir auf offene 
Ohren. In der Arbeit mit der Lehrplankommission wird mir immer wieder deutlich bewusst, 
wie schnell fachwissenschaftliches Grundwissen, mit dem man über Jahre gearbeitet hat, 
überholt ist. Ich möchte dies an wenigen ausgewählten Beispielen verdeutlichen. 

- Man hat sich daran gewöhnt, dass die Vielstimmigkeit des Alten Testament bereits in 
den ersten Kapitel deutlich erkennbar wird. Das die beiden Schöpfungserzählun-
gen aus verschiedenen Zeiten stammen, gehört zum Grundwissen. Mithilfe bewähr-
ter Dekadenzschemata unterschied man in einen alten Text, in dem Gott anthropo-
morph beschrieben wird (sog. jahwistischer Schöpfungstext, vorexilisch) von einem 
späteren eher abstrakten Schöpfungstext (Priesterschrift, nachexilisch). Von dieser 
Eindeutigkeit ist man mittlerweile weit entfernt. Geblieben ist die Zuordnung zu pries-
terlichen Texten. Der zweite Schöpfungstext wird oft als jünger angesehen, da er sich 
möglicherweise schon mit Motiven der griechischen Mythologie auseinandersetzt. 

- Die fachdidaktische ungemein praktikable Unterscheidung von historischem Jesus 
und kerygmatischen Christus stammt aus dem 19. Jahrhundert und muss nicht 
deswegen untauglich sein. Im Gegenteil: Sie konnte gleichermaßen von kritischen 
wie apologetischen Geistern verwendet werden. Angesichts der allgemeinen Domi-
nanz des kulturwissenschaftlichen Erinnerungs-Paradigmas, hat bereits seit Jahr-
zehnten ein Wandel eingesetzt, der sich allerdings nur mühsam in der religionspäda-
gogischen Szene durchsetzt. Man sollte das Potenzial dieses Paradigmas, das eben 
nicht in Gestalt eines hermeneutischen Reduktionsverfahrens arbeitet, für den Unter-
richt nutzen. 

- Der Umgang mit bildhafter Sprache gehört mit den Gleichnissen zu den Lieblings-
themen des Religionsunterrichts. Hierbei reicht es allerdings nicht aus, zwischen 
Sach- und Bildhälfte zu unterscheiden, wie dies in früheren Zeiten geschehen ist, und 
nach einem Sitz im Leben zu suchen. Literaturwissenschaftlich hat sich hier einiges 
getan.  

- Das eventtechnisch mehr oder weniger gelungene Reformationsjubiläum hat wis-
senschaftlich einige Veränderungen mit sich gebracht. Dazu gehören die Einordnung 
Luthers Theologie in mittelalterliches Denken (bes. Mystik) aber auch die Herausbil-
dung konfessioneller Mentalitäten im Rahmen der wohl ersten medial getragenen 
Bewegung.  

- Ein kultursensibler dialogorientierter Umgang verbietet es, mit ausschließlich christ-
lich geprägten Begriffen (Religion, Glaube, Gotteshäuser) Phänomene anderer Re-
ligionen zu beschreiben. Besonders traditionelle Gemeinschaften reagieren hier 
empfindlich. Beim Religionsbegriff scheint dies zur Zeit noch unvermeidbar, das 
Problem sollte jedoch bei der Vermittlung nicht unterschlagen werden. 

Die hier kurz skizzierten Veränderungen finden sich allerdings nicht etwa in schwer zu-
gänglichen fremdsprachigen Kongressbänden, sondern in der Lehrbüchern für das Lehr-
amtsstudium (z.B. in der Reihe utb.basics). Im Falle des Reformationsjubiläums haben 
sie bereits den Weg ins öffentlich-rechtliche Bildungsfernsehen gefunden. 

Soll man nun alles bewährte über den Haufen werfen? Ich persönlich halte es hier mit 
1Thess 5,21 und möchte Ihnen in diesem und den weiteren Rundschreiben einiges zur 
Prüfung anbieten. Dabei geht es zunächst nur um die eigene Fachkompetenz. Auf den 
Themenseiten und in den Arbeitsheften werde ich versuchen, die neuen fachwissen-
schaftlichen Erkenntnisse einzuarbeiten. 

  

https://www.die-bibel.de/bibelstelle/1Thess5,21/
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1 Homepage der Regionalen Fachberatung 

Die Homepage der Regionalen Fachberatung wurde durch weitere Präsentationen ergänzt. Die 
Arbeitshilfe 2 wurde aktualisiert. Bei der Jerusalem-Arbeitshilfe wurde zunächst das Layout ver-
ändert sowie die Auswertung der Israelreise 2018 eingefügt. Im Rahmen der Vorbereitung auf die 
nächste Studienfahrt wird die Arbeitshilfe kontinuierlich erweitert. 

2 Schwerpunktthema „Jesus Christus“ 

Im vergangenen Jahr habe ich erstmalig damit begonnen, ein Schwerpunktthema zu bearbeiten. 
Dies bot sich an durch das Thema der Jahrestagung sowie durch meine Mitarbeit an der Erarbei-
tung des RPH „Die Zeit und die Welt Jesu“. Dabei ging es in den Veranstaltungen nicht nur um 
die Aufarbeitung des Forschungsstands, sondern um die Auswirkungen auf den Unterricht. Dies 
betrifft v.a. die Verwendung des Erinnerungsparadigmas in der historischen Jesusforschung. Hie-
ran gilt es weiterzuarbeiten. Geplant ist eine Anwendung auf das Vaterunser. 

3 Schulrechtliche Fragen 

3.1 Teilnahme am konfessionellen Religionsunterricht 

Immer wieder werde ich darauf angesprochen, ob es möglich ist, dass evangelische Schülerinnen 
und Schüler bei der Kurswahl für die MSS auch katholische Religion angeben können und wer 
darüber entscheidet.  

Grundsätzlich gilt, dass die Schülerinnen und Schüler den angebotenen Unterricht ihrer Konfes-
sion besuchen (ÜSchO § 40.1) – oder den Ethikunterricht.  

Die verbreitete Praxis, wonach ein Schüler bzw. eine Schülerin in der MSS zwei Kurshalbjahre 
den Unterricht der jeweils anderen Konfession besuchen kann, ergibt sich aus der  Durchfüh-
rung der Landesverordnung über die gymnasiale Oberstufe 6.3.3: „Wer Religionslehre als 
Grundfach belegt hat, muss in der gymnasialen Oberstufe im neunjährigen Bildungsgang min-
destens drei Kurse und im achtjährigen Bildungsgang mindestens vier Kurse im Religionsunter-
richt seiner Konfession besuchen.“ Eine entsprechende Regelung für die Sekundarstufe 1 gibt es 
nicht. 

Über die Aufnahme nichtevangelischer Schülerinnen entscheidet die Lehrkraft im Sinne der ihn 
beauftragenden Religionsgemeinschaft.  

3.2 Schwerpunktbildung im münd-
lichen Abitur 

Auf meinen Beratungsveranstaltungen zum 
mündlichen Abitur werden regelmäßig Fra-
gen nach der Schwerpunktbildung im 
mündlichen Abitur gestellt. Auf dem Jahres-
treffen der RFBs (ev. / kath. / Ethik und Phi-
losophie) im Bildungsministerium hatten wir 
die Gelegenheit, dieses Thema mit Herrn 
Kaul (BM) zu besprechen. 

Die mit dem Prüfling vereinbarte Schwerpunktbildung darf in ihrem Umfang den Stoff von zwei 
Kurshalbjahren nicht unterschreiten. Da der Ausschluss von Unterrichtsinhalten unzulässig ist, 
muss der Prüfling damit rechnen, dass auch Inhalte außerhalb der vereinbarten Schwerpunktbil-
dung geprüft werden. Diese sollten – so Herr Kaul – nicht intensiver geprüft werden als die Inhalte 
der vereinbarten Schwerpunktbildung. 

Rundschreiben zur AbiPro 2019: „Die Themen für die mündliche 
Prüfung müssen aus unterschiedlichen Sachgebieten der Lehr-
pläne ausgewählt werden, die in der Qualifikationsphase behan-
delt wurden.    

Sie müssen aus mindestens zwei der vier Abschnitte der Qualifi-
kationsphase stammen. Es ist nicht gestattet, im Vorfeld der Prü-
fung in Absprache mit dem Prüfling den Stoff eines Abschnittes 
auszuschließen. Die Verabredung einer Schwerpunktbildung ist 
jedoch möglich, diese sollte aber nicht zu eng gefasst werden.“   

 

https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Arbeitshilfen/Literaturhinweise_MSS.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Arbeitshilfen/Jerusalem__Arbeitshilfe_.pdf
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Die in den fachspezifischen Hinwei-
sen formulierte Abfolge von Prüfungs-
vortrag und Prüfungsgespräch muss 
sich nicht auf die Prüfung als Ganze 
beziehen, sondern kann auch so um-
gesetzt werden, dass in den zeitlich 
etwa gleichen Teilen der mündlichen 
Prüfung jeweils erst ein Prüfungsvor-
trag erfolgt, über dessen Inhalte dann 
ein vertiefendes Gespräch zwischen 
Prüfer und Prüfling erfolgt.  

4 Lehrplan 5-10 

Die fachdidaktische Kommission zur Erarbeitung des neuen Lehrplans für die Sekundarstufe I 
hat die Arbeit an den Jahrgängen 5/6 abgeschlossen.  

5 Arbeit mit neuen Bibelausgaben, Bibel-App und DBG 

Wer mit den neuen Bibelausgaben (Luther 2017 und EÜ 2016) im Unterricht arbeitet, sollte vorher 
die jahrelang bewährten Arbeitsblätter überprüfen. Zwar haben sich beide Ausgaben in den Hilfs-
mitteln, die sich im Anhang befinden, aneinander angeglichen (abgesehen von den Karten), bei 
den Textabgrenzungen und Überschriften hat sich auch an prominenter Stelle einiges verändert. 

So bietet EÜ 2016 keine Halbverstrennung mehr zwischen Gen 2,4a und 2,4b. Die Paradiesge-
schichte beginnt hier mit 2,4a. In der Bergpredigt hat EÜ hat keine thematischen Überschriften 
zu den früher fälschlich so genannten Antithesen, sondern überschreibt den ganzen Abschnitt ab 
5,21 mit „Die neuen Thesen“. Auch eine Überschrift „Die Bergpredigt“ begegnet nicht mehr – wie 
in Luther 2017.  

Es lohnt sich, öfter beim Internet-Auftritt der Deutschen Bibelgesellschaft https://www.die-bi-
bel.de/ vorbeizuschauen. Die Bibel-App (Luther 2017) ist weiterhin kostenlos für Android und IOS 
verfügbar. Auch die Service-Angebote haben sich erweitert. Unter dem Menu-Punkt BIBEL finden 
sich neben zahlreichen Online-Bibeln auch verständliche Hinweise zum Gebrauch der Bibel so-
wie allgemeine Einleitungsfragen.  

Auch https://www.bibelwissenschaft.de/startseite/ wurde erheblich aufgeschönt. Neben der nütz-
lichen Bibelkunde lohnen sich die schnell wachsenden Nachschlagewerke WiBiLex und 
WiReLex, die sich mittlerweile zu wissenschaftlichen Standardwerken gemausert haben. Wenn 
Sie Bibeltexte verlinken, sollten Sie darauf achten, dass bei WiBiLex Luther 1984 verwendet wird. 

Kostenlos verfügbar ist auch eine App für der Konfirmandenunterricht: https://www.die-bi-
bel.de/ueber-uns/was-wir-tun/unsere-initiativen/bibel-als-app/konapp/ Hier gibt es möglicher-
weise Synergieeffekte für den Religionsunterricht. 

6 Rückschau auf Fortbildungsveranstaltungen  

6.1 Veranstaltungen zum Schwerpunktthema „Jesus Christus“ 

Ausgehend von meinem Beitrag in RPH „Die Zeit und die Welt Jesu“ hatte ich die Gelegenheit 
an Fortbildungsveranstaltungen in Koblenz („‚Das ist doch eine Zumutung…‘ Jesu Botschaft von 
der Gottesherrschaft“, 17.10.2018), Trier („Jesus – was wissen wir wirklich?“, 11.02.2019) und 
Neustadt („Land und Leute zur Zeit Jesu“ – Die Lebenswirklichkeit als Schlüssel zum Verständnis 
seines Wirkens“, 08.05.2019) mitzuwirken. Die Veranstaltungen waren keine Wiederholungen ei-
nes einmal erstellten Konzept, sondern boten die Möglichkeit das Thema unterschiedlich einzu-
binden und zu vermitteln. Ich danke herzlich Dr. Anja Diesel (Schulreferat Koblenz), Kirsten 
Neumann (RFB Koblenz), Britta Lehmkuhl (Schulreferat Trier), Susanne Faschin (RFB Trier) und 
Tobias Christmann.  

„Die mündliche Prüfung besteht aus zwei, zeitlich in etwa gleichen Teilen, 
dem selbstständigen Prüfungsvortrag und dem Prüfungsgespräch.   
  
Im selbstständigen Prüfungsvortrag stellt der Prüfling sein Ergebnis der in 
der Vorbereitungszeit bearbeiteten Prüfungsaufgabe in der Regel ohne 
Eingreifen der Fachprüfungskommission dar.   
  
Im Prüfungsgespräch werden – ggf. an den Vortrag anknüpfend – größere 
fachliche Zusammenhänge hergestellt und andere Themen erschlossen. 
Der geforderte Gesprächscharakter verbietet das zusammenhanglose Ab-
fragen von Kenntnissen bzw. den kurzschrittigen Dialog.“  

 

https://www.die-bibel.de/
https://www.die-bibel.de/
https://www.bibelwissenschaft.de/startseite/
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/
https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/wirelex/
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/
https://www.die-bibel.de/ueber-uns/was-wir-tun/unsere-initiativen/bibel-als-app/konapp/
https://www.die-bibel.de/ueber-uns/was-wir-tun/unsere-initiativen/bibel-als-app/konapp/
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Eine zusammenfassende Präsentation findet sich unter https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/u-
ser_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Jesus/Je-
sus_web.pdf  

6.2 Regionale Gesprächskreise 

Mit den von Manfred Storck erarbeiteten und vorgestellten Material zum Thema Systemische 
Zugänge zum Religionsunterricht – exemplarische Unterrichtsimpulse zum Thema „Leben entde-
cken“, wurde die Reihe zu den MSS-Lehrplanthemen fortgesetzt.  

Im Anschluss wurden aktuelle Fragen zu den Religionsunterricht betreffenden Entwicklungen be-
sprochen. 

6.3 Jahrestagung der Konferenz („Die Geister unterscheiden – Gottes Geist und 
der Glaube der Menschen“, 16.-18.9.2019) 

Bei der diesjährigen (wieder gut besuchten) Veranstaltung ging es um den Geist Gottes als Un-
terrichtsthema.   

Meine Präsentation  finden Sie auf der RFB-Homepage unter https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_up-
load/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Geist_und_Glaube.pdf  

Wie schon in den letzten Jahren konnte auch diesmal wieder eine Fachdienstbesprechung mit 
den staatlichen Lehrkräften durchgeführt werden. Ich danke herzlich Kirsten Neumann (RFB Kob-
lenz) für ihre Unterstützung 

Sollten Sie sich noch nicht im Verteiler der Konferenz befinden, kontaktieren Sie bitte den Vorsit-
zenden Tobias Christmann: tobias.christmann@evkirchepfalz.de 

6.4 Studientag mündliches Abitur (Thema Gott) 

Zum zweiten Mal gab es am 24.10.2019 das Angebot eines Studientages zum mündlichen Abitur. 
Das Angebot von RFB und ARU/RPZ richtete sich v.a. an Lehrkräfte, die erstmalig einen Grund-
kurs unterrichten und mit mündlichen Prüfungen rechnen. Die Teilnehmer*innen haben intensiv 
an konkreten Problemen gearbeitet. Darüber hinaus gab es ein wissenschaftliches Update sowie 
die Gelegenheit in der Bibliothek und Medienzentrale und im RPZ an eigenen Themen zu arbei-
ten. 

Meine Präsentation finden Sie unter https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evan-
gelische_Religion/Sasse/Materialien/Gott_Abiturtraining.pdf  

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

Mein herzlicher Dank geht an die hochmotivierten Teilnehmer*innen. Für ihre Mitarbeit gebührt 
mein Dank Dr. Traudel Himmighöfer (BMZ) und Rainer Huy (RPZ) sowie 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  

7 Onlineangebote 

7.1 Die Bibel in der Kunst 

Bereits in meinem Rundschreiben 2017/2018 habe ich auf diese Zeitschrift (https://www.bibelwis-
senschaft.de/die-bibel-in-der-kunst/) auf dem wissenschaftlichen Portal der Deutschen Bibelge-
sellschaft hingewiesen. Mittlerweile sind drei Ausgaben in deutscher und englischer Sprache er-
schienen. 

https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Jesus/Jesus_web.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Jesus/Jesus_web.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Jesus/Jesus_web.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Geist_und_Glaube.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Geist_und_Glaube.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Gott_Abiturtraining.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Gott_Abiturtraining.pdf
http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion/materialien.html
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Rundschreiben/rundschreiben_2017-2018.pdf
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7.2 „Journal of Ethics in Antiquity and Christianity (JEAC)“ 

Unter https://jeac.de/ojs/index.php/jeac/about finden Sie eine open-access-Zeitschrift, die vom 
Forschungsbereich Ethik in Antike und Christentum der Johannes Gutenberg Universität Mainz 
herausgegeben wird.   

7.3 Religionen entdecken 

https://www.religionen-entdecken.de/startseite ist ein Internetportal zum Thema Weltreligionen, 
das sich für den Unterricht in der Sekundarstufe 1 eignet. Das Frage-Antwort-Schema eignet sich 
auch für Schüler-Recherchen. Allerdings haben nicht alle Antworten die gleiche Qualität. Man 
sollte unbedingt selbst die Angebote der Seite ausprobieren. Einige Unklarheiten habe ich bei der 
Darstellung der Richtungen des Judentums entdeckt. Auf finden sich auf der Seite und den ver-
linkten externen Seiten häufig Übertragungen spezifisch christlicher Begriffe auf andere Religio-
nen (Glaube, Gotteshaus, Geistlicher etc.). Dies ist sicher dem Alter der Zielgruppe geschuldet, 
muss aber für den Einsatz im Unterricht vorsorglich berücksichtigt werden. Empfehlenswert sind 
unter dieser Berücksichtigung neben dem Lexikon die Erklärung der Symbole. Eine Filmliste ver-
weist auf kurze Clips (meist bei anderen seriösen Anbietern). 

7.4 Fächerübergreifendes Lernen: Aufklärung 

Für fächerübergreifendes Lernen eignet sich die Epoche der Aufklärung besonders. Nicht nur in 
der Theologie haben sich hier Paradigmenwechsel vollzogen, sondern in der gesamten europäi-
schen Kultur. Die folgende Linksammlung bietet Anregung gemeinsames Arbeiten mit den Fä-
chern Deutsch, Philosophie, Ethik, Bildende Kunst etc. 

https://blog.zeit.de/schueler/2012/04/27/thema-literatur-der-aufklarung/ (Lernplattform: Literatur 
der Aufklärung) 

https://www.youtube.com/watch?v=hkQ4dehfdTA (Epoche der Aufklärung; Deutsch in Bildern) 

https://www.youtube.com/watch?v=GLfBwjUXxUo (Literatur der Aufklärung; musstewissen 
Deutsch) 

https://www.youtube.com/watch?v=i0izen9QRN8 (Deutsch: Aufklärung; kapiert.de)  

https://www.youtube.com/watch?v=F3i6D2bON4A&t=124s (Die Aufklärung – Das Zeitalter der 
Vernunft; musstewissen Geschichte) 

https://www.youtube.com/watch?v=4nUhQseNbe8 (Vernunft als Wahrheit – Die Epoche der Auf-
klärung von Michael Reitz, Philosophie der Aufklärung [mit weiteren 16 Videodateien]) 

http://bildungsserver.hamburg.de/aufklaerung/  

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/geschichte/aufklaerung-vernunft-dos-
sier100.html (Ein Lob der Vernunft, radiowissen bayern 2 mit thematischer Einführung und Hin-
weise für den Einsatz im Unterricht) 

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/stil-epochen/index.html (Reihe Stilepochen) 

7.5 Koran erklärt 

Eine Sendereihe im Deutschlandfunk stellt ausgewählte Koranverse vor. Internationale Islamwis-
senschaftler stellen die Stellen dabei in den historischen Kontext. Das Konzept der Sendereihe 
wird in einem Interview erläutert. 

https://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html  

http://deutschlandfunk.pageflow.io/koran-erklart#8874  

Zur Sendereihe ist auch ein Buch erschienen. 

https://jeac.de/ojs/index.php/jeac/about
http://www.ethikmainz.de/
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8 Hinweise zu neueren Publikationen 

8.1 Bibel 

Dass die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist, ist schon lange eine abgedroschene Binsenweis-
heit. Wie aber aus den über einen großen Zeitraum entstandenen Einzeltexten als Textsammlung 
ein Buch entstanden ist, dem das Christentum eine bleibende inhaltliche Relevanz zuschreibt, ist 
mit dieser Weisheit noch lange nicht beantwortet. Konrad Schmid und Jens Schröter haben den 
Versuch unternommen, ein plausibles Bild der Geschichte der Entstehung der Bibel zu entwerfen. 
Die mehr als 500 Seiten starke Darstellung aus den Federn zweier führender Exegeten vereint 
darin mehrere Gattungen von Lehrbüchern. Man erfährt viel über die Geschichte Israels, des 
Frühjudentums und des Christentums und welchen Einfluss die historischen Ereignisse auf die 
Entstehung der Texte gehabt haben. Gleichzeitig werden aber auch knappe thematisch-theolo-
gische Überblicke geboten. Das Ganze wird mit enorm viel Daten gefüttert, die allesamt wissen-
schaftlich auf den neuesten Stand gebracht wurden. Wer sich schon länger nicht mit bibelwissen-
schaftlichen Fragen beschäftigt hat, wird staunen, was sich auf diesem Gebiet verändert hat. 
Einbezogen wird dabei auch die Entstehung der jüdischen Traditionsliteratur, die sich parallel und 
in Auseinandersetzung mit der Entstehung der christlichen Bibel vollzieht.  

Bekanntlich ist die Bibel ein Buch mit vielen Antworten, von denen wir allerdings nur dann profi-
tieren können, wenn es uns gelingt, die Fragen dazu zu ermitteln. Wer sich auf diesen Standpunkt 
einlässt und im Unterricht selbst an der Aktualisierung biblischer Texte mitwirken möchte, kann 
sich in diesem Buch aus einem reichhaltigen Fundus bedienen. Trotz aller inhaltlichen Fülle bleibt 
es sehr gut lesbar und präsentiert Wissenschaft in einer unangestrengten Weise. Wer sich nur 
ein Buch zum Buch der Bücher anschaffen möchte, sollte dieses nehmen.  

Konrad Schmid / Jens Schröter: Die Entstehung der Bibel. Von den ersten Texten zu den 
heiligen Schriften, München 2019. (ausleihbar in der BMZ) 

Leseprobe unter https://beckassets.blob.core.windows.net/product/rea-
dingsample/27668913/27668913_leseprobe_entstehungderbibel.pdf  

Rezension in der NZZ: https://www.nzz.ch/feuilleton/wie-die-bibel-entstand-gottes-wort-hat-
eine-irdische-geschichte-ld.1517585  

Wer noch tiefer in das Thema einsteigen möchte, sei auf Konrad Schmids Theologie des Alten 
Testaments verwiesen, die ebenfalls in diesem Jahr erschienen ist. 

Konrad Schmid: Theologie des Alten Testaments (NThG), Tübingen 2019. (ausleihbar in 
der BMZ) 

Verlagsinformation mit Leseprobe: https://www.mohrsiebeck.com/uploads/tx_sgpublisher/produkte/lese-
proben/9783161566301.pdf  

8.2 Geschichte Israels 

Wer sich schnell darüber informieren möchte, was nach dem derzeitigen Stadt der Forschung als 
historisch gelten kann und was eher als fiktional oder fiktiv einzustufen ist, kann zu einer äußert 
knappen Darstellung greifen, die dazu einiges zu bieten hat. Bernd U. Schippers knapp 130 Sei-
ten umfassende Darstellung wechselt zwischen Erzählung, Problematisierung und Besprechung 
von Quellen, bietet dabei aber nicht nur gut verständliches Basiswissen, sondern zeichnet ein 
eigenes Bild der historischen Abläufe. Dies betrifft die großen alttestamentlichen Fragen wie Mo-
notheismus, die Rolle Jerusalems und das Verhältnis zu den Nachbarkulturen (Universalität und 
Partikularität).  

Bernd U. Schipper: Geschichte Israels in der Antike, München 2018. (ausleihbar in der BMZ) 

Verlagsinformation mit Leseprobe: https://www.beck-shop.de/schipper-u-geschichte-israels-antike/pro-
duct/24374956  

Buchbesprechung Kath. Bibelwerk: https://www.bibelwerk.de/fileadmin/verein/buecherschau/2019/Schip-
per_Geschichte-Israels.pdf  

http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
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8.3 Geschichte des Christentums 

Fundiertes kirchengeschichtliches Grundwissen gehört nicht zu den Lehrinhalten des Religions-
unterrichts oder zu den bevorzugten fachlichen Kompetenzen. Das hat nicht nur mit der Fülle des 
Wissens und der überschaubaren Stundenzahl zu tun, sondern auch mit der Gewichtung histori-
scher Grundbildung in der Allgemeinbildung. Eine Überblicksdarstellung sollte daher nicht nur gut 
ausgewählt sein, sondern v.a. didaktisch aufbereitet sein. Man sollte sich schnell über historische 
Grundfragen informieren können, die für den Unterricht von Bedeutung sind. Martin H. Jung ist 
so eine gut lesbare und leicht verständliche Darstellung gelungen, die historische Fragen beant-
worten kann, gleichzeitig aber auch eine Geschichte der Kirche erzählt. Ergebnissicherungen 
durch Infoboxen und Merkboxen erinnern an kompetenzorientierte Schulbücher. Bildinterpretati-
onen im Anhang bieten exemplarische Anregungen für den Unterricht. Wie bei den anderen Wer-
ken der Reihe utb.basics kann man für eigenen Kompetenzerwerb und Unterrichtvorbereitung 
von Lehrwerken, die Grundwissen an den Universitäten vermitteln wollen, profitieren. Das Buch 
ist auch für Recherchen durch Schüler*innen geeignet. 

Martin H. Jung: Kirchengeschichte (utb.basics), Tübingen 22017. (ausleihbar in der BMZ) 

Blick ins Buch und interessantes Zusatzmaterial unter https://www.utb-shop.de/autoren/jung-martin-h/kir-
chengeschichte-7529.html  

Eine eher klassische Darstellung historischer Abläufe von großer theologischer Relevanz bietet 
die Geschichte des frühen Christentums von Markus Öhler. Hier liegt eine knappe aber gründliche 
Aufarbeitung der aktuellen Ergebnisse der historischen Forschung zum neutestamentlichen Zeit-
alter vor, die durchweg gut lesbar und verständlich ist. Dies reicht vom kulturellen Kontext (Grie-
chisch-römische Antike, Frühjudentum) bis hin zu speziell christlichen Entwicklungen (Ämterbil-
dungen, Sozialformen, Lehrentwicklungen).  

Markus Öhler Geschichte des frühen Christentums, Göttingen 2018. (ausleihbar in der BMZ) 

Verlagsinformationen mit Leseprobe unter https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entde-
cken/theologie-und-religion/exegese/kommentarreihen/4192/geschichte-des-fruehen-christentums  

9 Veranstaltungshinweise 

Die Fortbildungsbroschüre des Amts für Religionsunterricht 
2018/19 finden Sie als pdf unter https://www.religionsunterricht-
pfalz.de/fileadmin/user_upload/ru-pfalz/broschuere/Bro-
schuere_2019.pdf  

9.1 Studienfahrt nach Israel  

Der thematische Schwerpunkt dieser Studienfahrt lautet „Par-
ting of the Ways“. Wir besuchen Jerusalem und Hebron (2 
Tage), Samaria und Galiläa (5 Tage) – Orte, die in besonderer 
Weise mit den Trennungs- und Abgrenzungsprozessen der 
drei abrahamitischen Religionen in Verbindung stehen: Von 
Jerusalem mit seinen identitätsstiftenden Heiligen Stätten 
über Samaria mit dem Heiligen Berg Garizim bis nach Galiläa 
(See Genezareth, Sepphoris, Hazor, Dan, Beth Schean), das 
nicht nur die Heimat Jesu ist, sondern auch der jüdischen Tra-
ditionsliteratur und der byzantinischen Synagogen. Der Blick 
richtet sich zunächst auf Orte der biblischen Geschichte, ins-
besondere in Jerusalem und Galiläa. Die Teilnehmer*innen 
bekommen dabei auch exemplarische Einblicke in abge-
schlossene und aktuelle archäologische Forschungen. Die 
Abgrenzungsprozesse zwischen dem frühen Christentum und 
dem nachbiblischen Judentum werden am Beispiel ausge-
wählter Orte thematisiert. Die Studienfahrt hat insgesamt ei-
nen archäologischen und kulturwissenschaftlichen Schwer-
punkt. 

http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
https://www.religionsunterricht-pfalz.de/fileadmin/user_upload/ru-pfalz/broschuere/Broschuere_2019.pdf
https://www.religionsunterricht-pfalz.de/fileadmin/user_upload/ru-pfalz/broschuere/Broschuere_2019.pdf
https://www.religionsunterricht-pfalz.de/fileadmin/user_upload/ru-pfalz/broschuere/Broschuere_2019.pdf
https://www.religionsunterricht-pfalz.de/fileadmin/user_upload/ru-pfalz/broschuere/Broschuere_2019.pdf
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Vermittelt werden soll eine Einführung in das Land der Bibel und ihrer Religionen sowie eine 
vertiefende Einsicht in die Geschichte der Entstehung von Judentum und Christentum. Das Ziel 
ist eine Stärkung des theologischen Pluralitätsfähigkeit durch die Einsicht in historische Prozesse. 

Die Reise kann wegen ihrer thematischen Schwerpunktbildung und der zeitlichen Begrenzung 
auf eine Unterrichtswoche nicht die Vielfalt des Landes und seiner Geschichte abdecken. Daher 
richtet sich die Studienfahrt besonders an Personen, die bereits erste Eindrücke im Land gewon-
nen haben und vertiefen möchten. Sie ist allerdings unter Berücksichtigung der oben genannten 
Einschränkungen auch als Erstkontakt möglich. 

Die Teilnahme an der Vorbereitungstagung am 10.01.-11.01.2020 in Landau ist für die Teilneh-
mer*innen an der Studienfahrt verpflichtend. 
 
Die Kosten für Flug, Unterbringung und Verpflegung (Halbpension) betragen ca. 1.769 Euro. Auf 
Wunsch eines Einzelzimmers käme ein Zuschlag von 459 Euro hinzu. Lehrkräfte an Schulen aus 
Rheinland-Pfalz erhalten nach Zulassung zur Fahrt eine Förderung in Höhe von 200 Euro sowie 
eine Teilnahmebescheinigung vom EFWI. 

Leitung: EFWI-Direktor V. Elsenbast und Dr. M. Sasse, Regionaler Fachberater für Evangelische 
Religion 

Anmeldung unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=1329&m=M002&r=8092  

Hier geht’s zum Programm … 

Wichtiger Hinweis: Vielleicht haben einige der Interessierten Sicherheitsbedenken an-
gesichts der auf lange Sicht unüberschaubaren Lage im Nahen Osten. Zur Zeit sind Rei-
sen nach Israel und in die besetzten Gebiete (in unserem Fall Hebron und Samaria) prob-
lemlos möglich. Sollte sich die Lage verschlechtern und eine Reisewarnung des Auswär-
tigen Amtes vorliegen, wird die Reise nicht stattfinden, ohne dass den Angemeldeten 
Kosten entstehen. 

2015 haben wir eine Reise vorsorglich abgesagt, obwohl keine Reisewarnung vorlag. Die 
von uns beauftragte Reisegesellschaft hat uns auch in diesem Fall keine Kosten in Rech-
nung gestellt. 

9.2 Nachmittagsveranstaltungen der Konferenz 

26. Februar 2020: Nachmittagskonferenz „MITEINANDER IN BEWEGUNG KOMMEN. Eine 
Tanztagung“ 
Referenten: Marion Kling, Tanzleiterin 
Datum: 04.05.2020, 15.00 - 18.00 Uhr 
Ort: Religionspädagogisches Zentrum Speyer, Roßmarktstraße 4, 67346 Speyer 

Ausschreibungstext: Kreistänze für Klassen werden vorgestellt und praktisch eingeübt. 

Anmeldung unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=1057&m=M002&r=8092  

04. Mai 2020: Nachmittagskonferenz „ACHTSAMKEIT MACHT SCHULE. Achtsamkeits-
übungen in den Schulalltag integrieren“ 
Referenten: Anke Habermeyer 
Datum: 04.05.2020, 15.00 - 17.30 Uhr 
Ort: Heinrich-Böll-Gymnasium im Schulzentrum Mundenheim, Karolina-Burger-Str. 42, 67065 
Ludwigshafen  

Ausschreibungstext: Achtsamkeit bedeutet, sich bewusst und ohne Bewertung dem zuzuwenden, was im 
Hier und Jetzt passiert und dadurch Körper und Geist miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Somit 
ist Achtsamkeit eine Fähigkeit, sich seiner Gedanken und Gefühle, seiner Körperwahrnehmung und Sinne 
bewusst zu sein. Diese Fähigkeit muss trainiert werden, damit sie zur Verfügung steht. In den Schulalltag-
integriert unterstützen Achtsamkeitsübungen unsere Schüler und Schülerinnen bei ihrer Selbstwahrneh-
mung und Selbstbeeinflussung. So tragen regelmäßige Achtsamkeitsübungen zur Stressbewältigung, zur 
Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, zur Aufmerksamkeits- und Emotionsregulation und zur Stärkung 
des Selbstbewusstseins bei. Nach einer kurzen Einführung in die Haltung der Achtsamkeit werden wir 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=1329&m=M002&r=8092
https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Geschichte_Israels/Studienreise_nach_Israel_2020.pdf
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=1057&m=M002&r=8092
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einige Achtsamkeitsübungen kennenlernen und selbst ausprobieren. Im Vordergrund steht dabei die Frage, 
wie solche Übungen in den Schulalltag integriert und kultiviert werden können. 

Anmeldung unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=1185&m=M002&r=8092  

04. Mai 2020: Nachmittagskonferenz „WAS HAT DIE BIBEL MIT MIR ZU TUN? Biblische 
Texte gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern entdecken“ 
Referenten: Michael Landgraf, Dr. Stefan Meißner 
Datum: 04.05.2020, 15.00 - 17.30 Uhr 
Ort: Religionspädagogisches Zentrum im Bibelhaus, Stiftstraße 23, 67434 Neustadt 

Ausschreibungstext: Die Nachmittagsveranstaltung stellt Wege vor, die Schönheit und Lebensbedeutsam-
keit biblischer Texte mit Schülerinnen und Schülern zu entdecken und zu erschließen. Im ersten Teil wird 
dazu Michael Landgraf anhand der neuen Kursbuch-Reihe bibeldidaktische Methoden vorstellen. Dabei 
zeichnet er nach, wie Bibelkompetenzen bei Schülerinnen und Schülern systematisch aufgebaut werden 
können. Im zweiten Teil übt Stefan Meißner ausgewählte Methoden ein und zeigt exemplarisch, wie wir die 
Begegnung von Schülerinnen und Schülern mit der Bibel anregend gestalten können. 

Anmeldung unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=1186&m=M002&r=8092  

9.3 Regionale Gesprächskreise (Kirchliche Fachberatung) 

WIE WIRKLICH IST DIE WIRKLICHKEIT?  
Referenten: Tobias Christmann, Dr. Markus Sasse 

Ausschreibungstext: Was ist eigentlich „die Wirklichkeit“? Nicht nur bei unseren Schülerinnen und Schülern, 
sondern in einer breiten Alltagskultur dominiert – oft unbewusst – ein erkenntnistheoretisch naives und 
naturalistisch verengtes Verständnis von Wirklichkeit. Für die Wirklichkeiten des Glaubens bleibt wenig 
Raum und Plausibilität. Im Regionalen Gesprächskreis möchten wir Möglichkeiten und Materialien disku-
tieren, um mit (Oberstufen-) Schülerinnen und Schülern dieses verkürzte Wirklichkeitsverständnis aufzu-
brechen. Mithilfe kleiner Gedankenexperimente, Beobachtungen aus der Alltagserfahrung und reflektieren-
der Texte versuchen wir Schritt für Schritt eine Sensibilität für die konstruktivistische Qualität dessen zu 
gewinnen, was wir als Wirklichkeit erleben. Dabei soll ein Verständnis für die wirklichkeits-schaffende und 
-bestimmende Realität des „Geistigen“ angebahnt werden – als Grundlage für ein tieferes Verstehen the-
ologischer Aussagen. 
 

Mittwoch, 30.03.2020, 15:00-17:30 Uhr 
Immanuel-Kant-Gymnasium, Wörthstraße 30, 66953 Pirmasens (Anmeldung an Anita.Kie-
fer@evkirchepfalz.de) 
 
Montag, 27.04.2020, 15:00-17:30 Uhr 
Prot. Gemeindehaus, Turmstraße 7, 67688 Rodenbach (Anmeldung an Anita.Kiefer@evkir-
chepfalz.de) 
 
Mittwoch, 13.05.2020, 15:00-17:30 Uhr 
Sitzungssaal im Erdgeschoss, Roßmarktstraße 3a,67346 Speyer (Nebengebäude RPZ) (An-
meldung an Johannes.Giel@evkirchepfalz.de) 
 
Mittwoch, 14.05.2020, 15:00-17:30 Uhr 
Theodor-Heuss-Gymnasium, Freiastraße 10, 67059 Ludwigshafen (Anmeldung an Johan-
nes.Giel@evkirchepfalz.de) 

9.4 Evangelischer Religionslehrertag Pfalz 

25. Mai 2020: LEBENSSTIL HASS? AUSWEGE, VERSÖHNUNGSWEGE, ZUKUNFTSWEGE 
Referent: Prof. Dr. Martin Leiner 
Datum: 25.05.2020, 09.30 - 16.30 Uhr 
Ort: Dathenushaus, Kanalstraße 4, 67227 Frankenthal 

Ausschreibungstext: Der Umgangston in der Gesellschaft ist rauer geworden. Aggressivität und Angriffs-
lust, Ausgrenzung von Minderheiten und scharfe Herabsetzungen gehören inzwischen zum Alltag. In den 
sogenannten „sozialen Medien“ werden die traditionellen Hemmschwellen bedenkenlos überschritten. 
Mobbing ist ein verbreitetes Problem. Unübersehbar: Formen von Hass werden von manchen geradezu 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=1185&m=M002&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=1186&m=M002&r=8092
mailto:Johannes.Giel@evkirchepfalz.de
mailto:Johannes.Giel@evkirchepfalz.de
mailto:Johannes.Giel@evkirchepfalz.de
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gepflegt und die Verletzungen nehmen zu. Der Religionslehrertag widmet sich dieser Realität unserer Zeit, 
die auch vor Schulen nicht Halt macht. Und er fragt, was der Religionsunterricht beitragen kann, um tief-
greifende Ressourcen bei Kindern und Jugendlichen freizulegen und für ein solidarisches Miteinander auf-
zubauen. Wie kann die zentrale Botschaft der Versöhnung für unsere aktuellen Herausforderungen frucht-
bar gemacht werden? In Präsentationen, Impulsreferaten und Beiträgen von Fachleuten sowie in praxis-
nahen Workshops zu Einzelaspekten soll dies ausgelotet werden. 

Anmeldung nach Freigabe der Veranstaltung unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog  

9.5 Weitere Veranstaltungen 

10.-12. Januar 2020: Tagung: Juden und Samaritaner (Archäologietagung 2020) 
Evangelische Akademie Bad Boll 
Referenten: Prof. Dr. Dr. Dieter Vieweger u.a. 

Ausschreibungstext: Bis heute lebt die kleine Minderheit der Samaritaner „zwischen den Stühlen“. In den 
jüdischen und christlichen Traditionen begegnet sie uns oft als Feind-, in Jesu Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter aber auch als Vorbild. Die Tagung sucht unter Leitung von Prof. Dieter Vieweger nach religiösen 
und kulturellen Spuren dieser Religionsgemeinschaft. Sie untersucht, wie religiöse Spaltungen und Vorur-
teile entstehen und fragt nach Möglichkeiten ihrer Überwindung. Den Teilnehmer_innen erschließt sich 
damit eine wenig beachtete Facette der spannungsreichen Verhältnisse im Nahen Osten. 

Programm mit Anmeldemöglichkeiten unter https://www.ev-akademie-boll.de/ta-
gung/530820.html  
 
15. Januar 2020: Vorlesung: Von der Kontextualisierung zur Glokalisierung. Perspektiven 
Interkultureller Theologie (18.15 Uhr) 
Hörsaal P 106 (Philosophicum), Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 
Referent: Prof. Dr. Volker Küster 
 

13. Februar 2020: Studiennachmittag: Paulus an die Christen in Rom – der Römerbrief in 
seinem historischen Kontext (14.00 Uhr) 
Erbacher Hof - Akademie des Bistums Mainz, http://www.ebh-mainz.de  
Referent: Prof. Dr. Gerd Häfner 

Ausschreibungstext: Durch die beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus, die beide in der Metropole des 
römischen Reichs das Martyrium erlitten haben, erhielt die christliche Gemeinde Roms eine zentrale Stel-
lung. Das erste Heft 2020 der Zeitschrift „Welt und Umwelt der Bibel“ ist ihr gewidmet. Am Studiennachmit-
tag steht der Brief des Apostels Paulus an die Christen in Rom im Zentrum, der aus dem üblichen Rahmen 
der Paulusbriefe herausfällt. Paulus hat die Gemeinden in der Hauptstadt des Römischen Reiches nicht 
gegründet und kann deshalb ihnen gegenüber keine apostolische Autorität beanspruchen. Dennoch ent-
faltet er in keinem anderen Brief seine Theologie so grundsätzlich wie in jenem, den er nach Rom geschickt 
hat. Er wird in seinem historischen Kontext betrachtet: Wer waren die Adressaten des Briefes? Was wissen 
wir über ihre Geschichte und ihre Situation zur Zeit des Römerbriefs? Warum hat Paulus einen so langen 
und anspruchsvollen Brief an sie geschrieben? Außerdem sollen dessen theologische Leitgedanken nach-
gezeichnet werden, die vor allem auf die Rechtfertigung des Sünders und das Verhältnis von Kirche und 
Israel gerichtet sind. 

02.-03. März 2020: FACHTAGUNG: Moses, Jesus, Muhammad - Vorhersager oder Hervor-
sager? 11. Tagung der Religionspädagogischen Gespräche zwischen Juden, Christen und 
Muslimen 
RPI Frankfurt (Dr. Anke Kaloudis); Rechneigrabenstr. 10, 60311 Frankfurt/Main 
Referenten: Prof. Dr. Bernd Schröder; Prof. Dr. Harry Harun Behr; Prof. Dr. Daniel Krochmalnik; 
Prof. Dr. Katja Boehme 

Ausschreibungstext: Die drei Namen stehen für zentrale geschichtliche und überzeitliche Figurationen in 
Judentum, Christentum und Islam: als Wegbereiter und Wegbegleiter, als weise Väter und Propheten, als 
Verkörperung und Allegorie, als Vergegenwärtigung des Göttlichen und als Menschen. Und sie werden 
leicht zu Fluchtpunkten identitärer Vereinnahmung. Aber es gibt Einiges, was die eine für die jeweils andere 
Narration bereithält. Etwa die Kritik an Herrschaft und Macht und das Einstehen für Gerechtigkeit. Die 
Frage, wer sie waren, wofür sie stehen und was sie uns heute zu sagen hätten, ist das Leitmotiv der an-
stehenden Tagung - und damit auch die Frage, wo die weisen Mütter und Prophetinnen eigentlich abge-
blieben sind.  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog
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Zur Anmeldung und weiteren Informationen  

7. April 2020: Vortrag: Messias, Gottes Sohn, Menschensohn – die tiefen Wurzeln der 
Christologie im Alten Testament (19.00 Uhr) 
Erbacher Hof - Akademie des Bistums Mainz, http://www.ebh-mainz.de  
Referent: Prof. Dr. Ralf Rothenbusch 

Ausschreibungstext: Das urchristliche Bekenntnis: „Jesus ist der Christus“ wurzelt in der Erwartung Israels, 
dass Gott einen neuen David als endgültigen Heils- und Friedenskönig bringen wird, der aller Not und 
Unterdrückung ein Ende bereitet. In der Überlieferung des Alten Testaments ist mit diesem Gesalbten Got-
tes anfanghaft die Vorstellung einer Gottessohnschaft verbunden. Jesus selbst hat anscheinend von sich 
als dem Menschensohn gesprochen. Dieser Gestalt und ihrer Bedeutung am Ende der Geschichte begeg-
nen wir im apokalyptischen Danielbuch. Auch das Geschick des leidenden Gottesknechts im Jesajabuch, 
der sein Leben hingibt, um die Sünden vieler zu tilgen, spielte für die Deutung und das Verständnis Jesu 
eine zentrale Rolle. Viele Sinnspuren der Bibel Israels wurden in der christlichen Verkündigung Jesu und 
im Neuen Testament miteinander verknüpft. Diesen Wurzeln der ältesten Christologie widmet sich der bib-
lische Vortrag in der Karwoche. 

22. April 2020: Vortrag: Die Glaubensvorstellungen der frühen Christen 
Erbacher Hof - Akademie des Bistums Mainz, http://www.ebh-mainz.de  
Referent: Prof. Dr. Hartmut Leppin 

Ausschreibungstext: Als die griechischen Stadtstaaten im 4. Jh. v.Chr. in das Königreich der Makedonen 
integriert wurden, verloren die Menschen ihren Mittel- und Bezugspunkt, die Polis als den Ort, an dem sie 
etwas galten, den sie politisch mitgestalten konnten. Die Olympischen Götter waren zwar noch präsent – 
die Polis war zugleich eine Kultgemeinschaft –, aber sie hatten ihre Bedeutung weitgehend eingebüßt. In 
dieser Zeit entstanden philosophische Schulen, die die Sinnkrise überwinden und den Menschen den Weg 
zu einem glücklichen, gelingenden Leben weisen sollten. Zu ihnen gehörten die Kyniker, deren prominen-
tester Vertreter Diogenes war, ein antiker Minimalist, und die Skepsis, die gegenüber den letztlich unbe-
antwortbaren metaphysischen Fragen die Aufmerksamkeit auf das Alltagsleben richtete. Mysterienkulte, 
allen voran die von Eleusis und Samothrake, waren spätestens seit dem 5. Jh. v. Chr. in der ganzen grie-
chischen Welt bekannt. Seit dem 1. Jh. v. Chr. gewannen sie durch Glücksverheißungen weite Verbreitung 
im gesamten Imperium Romanum und zahllose Konkurrenz durch die Mysterien der Isis, des Attis, des 
Mithras, des Sabazios u.v.m. Doch worin bestand das verheißene Glück? In einer Welt vielfältiger religiöser 
Angebote konnten Christen sich mit einem Glauben durchsetzen, der keinen Bezug zur Polis hatte und der 
sogar verhieß, alle Grenzen von Geschlecht und Herkunft zu überwinden. Sie gaben vielfältige Antworten 
auf die Fragen ihrer Zeitgenossen, die einer wachsenden Zahl von Menschen überzeugend erschienen. 
Nach den Gründen dafür fragt der letzte Vortrag. 

23. April 2020: Fachtag: Antisemitismus macht Schule. Gemeinsam widerstehen! (9.30 Uhr) 
Erbacher Hof - Akademie des Bistums Mainz, http://www.ebh-mainz.de  
Referenten: Dieter Burgard, Beauftragter der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antise-
mitismusfragen, Rheinland-Pfalz; Dr. Meron Mendel, Direktor der Anne-Frank-Bildungsstätte, 
Frankfurt; Prof. Dr. Wilhelm Schwendemann, Freiburg 

Ausschreibungstext: Heute begegnen wir in der Mitte unserer Gesellschaft von Neuem alten, längst über-
wunden gehofften Vorurteilen und Haltungen, die Jüdinnen und Juden in Deutschland diffamieren und an-
greifen: antisemitische Vorurteile, Beschimpfungen und Verschwörungstheorien. Neben alten Formen ei-
nes rassistischen Antisemitismus bis hin zur Leugnung des Holocaust, stehen bislang unbekannte Äuße-
rungen eines islamischen Antisemitismus. Der Raum unserer Schulen ist davon nicht ausgenommen. 
Schülerinnen und Schüler erleben antisemitische Haltungen und Handlungen innerhalb und außerhalb ih-
res schulischen Umfelds. In welcher Gestalt begegnet uns Antisemitismus heute, aus welchen Quellen 
speist er sich und über welche Kanäle wird er verbreitet? Aber vor allem: Wie kann man dafür sensibilisieren 
und wie sich engagiert dagegen wenden? Wir wollen uns diesem aktuellen Thema mit dem besonderen 
Fokus auf die Schule in Vorträgen, Gesprächen und Workshops widmen. 

19. Mai 2020: Studiennachmittag: Apokryphen – „verborgene Bücher“ zum Neuen Testa-
ment? 

Erbacher Hof - Akademie des Bistums Mainz, http://www.ebh-mainz.de  
Referent: Prof. Dr. Tobias Nicklas 

Ausschreibungstext: In der Überlieferung der Alten Kirche haben sich – zum Teil nur in Fragmenten – einige 
Texte erhalten, die den Schriften des Neuen Testaments ähneln. Sie wurden nicht in den biblischen Kanon 
aufgenommen, obwohl sich bei den Kirchenvätern Zitate aus ihnen finden. Dazu gehören auch einige 
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Evangelien, etwa das sog. Petrus- und das Thomasevangelium, die die Autorität dieser Apostel beanspru-
chen, oder das erst 2006 wiederentdeckte Judasevangelium. Enthalten sie Erinnerungen an Jesus von 
Nazareth, die sich in den neutestamentlichen Schriften nicht finden? Welche Gruppen und Verfasser ste-
hen hinter diesen Überlieferungen und aus welcher Zeit stammen sie? Können Sie auch heute noch Be-
deutung für unseren Glauben erlangen? Der Studiennachmittag führt in die Text- und Vorstellungswelt der 
christlichen Apokryphen ein und stellt einige Texte vor. 

30./31. Oktober 2020: Tagung: Ist das Geschichte oder kann das weg? Zum Umgang mit 
unbequemen Relikten der Vergangenheit  

Ratssitzungssaal, Speyer 

Ausschreibungstext: Der Streit um die Hitlerglocke im Turm der evangelischen Kirche in Herxheim am Berg 
hat europaweit für Furore gesorgt. Ein Mix aus Beharrungsvermögen, Schlussstrich-Mentalität, Zaghaf-
tigkeit, moralischer Empörung, medialer Dynamik und naiven Kommunikationsstrategien hat dazu geführt, 
dass der Konflikt zeitweise völlig aus dem Ruder lief – und bis heute nicht zufriedenstellend gelöst werden 
konnte. Der Sache nach ist Herxheim kein Einzelfall. Konflikte gibt es auch um den Adler auf dem Sedans-
Denkmal in Ludwigshafen-Ruchheim, Gefallenen-Denkmale in Kirchen, das Bürckel-Grab in Neustadt an 
der Weinstraße, den Westwall oder die „Judensau“ in Wittenberg. Auch an immateriellen Relikten der Ver-
gangenheit wie Straßennamen entzünden sich Auseinandersetzungen. Warum wird über Relikte der Ver-
gangenheit Welcher Umgang ist angemessen? Erhalten, erklären, neu inszenieren, stilllegen, musealisie-
ren, vernichten? 

Eine Veranstaltung der Evangelischen Akademie der Pfalz in Kooperation mit dem Zentralarchiv der Evan-
gelischen Kirche der Pfalz, das 2020 sein 90-jähriges Bestehen feiert. 

Informationen unter: https://www.eapfalz.de/veranstaltungen/programm/istdasgeschichteoderkanndas-
weg/  

 

 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine hoffentlich nicht zu stressige 

Adventszeit 

 

Markus Sasse 
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