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Themenbereich: 12.3 Was darf ich hoffen? –
Die Frage nach der Zukunft

Stichwort:

Offb 21,1-7, „neue Welt“,
Konstruktivistische Religionsdidaktik

Vera Utzschneider

„Gottes neue Welt“
Unterrichtsmodul zu Offb 21, 1-7
Konstruktivistisches Lernen im Religionsunterricht der Oberstufe als
erster Schritt in eine kompetenzorientierte Lernkultur
(vergleiche Themenbereich Ev 12.3)
Für das konstruktivistische Lernen (siehe dazu oben mein Beitrag zur Konstruktivistischen Didaktik) im Religionsunterricht spielen nicht nur das subjektbezogene
Lernen, das individuelle Aneignen von Inhalten und/oder das Lernen in Beziehungen eine wichtige Rolle. Im Religionsunterricht geht es nicht nur um Verstehen von Zusammenhängen, nicht nur um Wissen und Können im weiteren Sinn,
sondern es geht um mehr: Es geht um Vorstellungen und Bilder, die wir zunächst
nur empfinden und innerlich spüren und sehen – es geht um ein inneres Geschehen, um Imagination. Wenn man beispielsweise an Jesu Botschaft vom Reich
Gottes und die neutestamentlichen Vorstellungen von der Vollendung der Welt
denkt, zielen die biblischen Texte auf eine Vision hin, die im Leser oder Hörer
des Wortes Gottes aufsteigen muss, um ihre Wirkung entfalten zu können. Die
biblischen Texte erfordern also die Fähigkeit − die Kompetenz – zur Imagination.
Auch bei der Konstruktivistischen Didaktik geht es nicht nur um Verstehen und
Wissen, Kennen von Worten und Begriffen, nicht nur um Kulturgüter und Kulturtechniken, sondern im Letzten auch um Vorstellungen und Bilder, die wir zunächst nur innerlich erleben, empfinden, spüren – es geht um die individuellen
Fähigkeiten zur Phantasie, zur Imagination und zum Verstehen von Symbolen.
Beim Versuch, die Kraft des Imaginären zu beschreiben, kommen mir Worte in
den Sinn wie diese: Intuition, Freiheit, Gefühle, Erleben, Zauber, Stimmung, Atmosphäre. Das Imaginäre ist die Freiheit des Vorstellens, jener inneren Bewegung, die sich nicht planen und rational kontrollieren lässt – die aber immer doch
geschieht, häufig jenseits des rational erfassbaren Lernprozesses. Das Imaginäre ist
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als antreibende Kraft des Lernens wichtig, auch wenn es kaum durchschaubar und
auch schwer beschreibbar ist – und es ist für die Didaktik eine stete Herausforderung. Das Imaginäre ist die Vorstellungskraft, die sich dem Körper, dem Gefühl,
dem inneren Erleben, der Intuition verpflichtet und verbunden weiß und sich
nicht schnell an das Rationale fesseln lässt. Im Idealfall sollte ein guter Unterricht
die Fähigkeit zur Vermittlung von Imagination haben, sollte einen Funken, einen
Zauber, eine Stimmung überspringen lassen können. 1
Am Beispiel einer biblischen Vision der „neuen Welt“ in Offb 21, 1-7 werden im
Folgenden Unterrichtsanregungen gegeben, die an den Möglichkeiten einer
konstruktivistischen Lernkultur orientiert sind.

Materialien und Vorbereitung:
-

-

-

-

-

-

Farbfolie (M 1)
Kopieren des Textes von Offb 21, 1-7 (M 3) im Klassensatz
Kopieren der Arbeitsanweisungen für die Gruppenarbeit (M 4 – M 8) in genügender Anzahl
evtl. ein Klassensatz des Arbeitsblattes M 2 „Meine Vorstellung vom Reich
Gottes“
evtl. Bereitstellen eines CD-Players mit meditativer-Musik-CD
Bereitstellen der Materialien für die Gruppenarbeiten:
o
o

o
o
o

leere Blätter oder Plakatkartons im Din-A2-Format
Fotosammlungen, z. B. „Fotomappe für Schule und Gemeinde“, Folgen I
und II, (erhältlich über das RPZ Heilsbronn) oder Fotomappe „Kontraste
leben – 50 Bilder für die Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen“,
(Evangelischer Mediendienst, Zürich 1997)
Orff-Instrumente oder sonstige Schlag- und Blasinstrumente (Kooperation
mit dem Fach Musik)
Requisiten aus der schulinternen Theaterwerkstatt (farbige Tücher etc.)
eine Fotokamera oder ein Fotohandy

Hinführung zum Thema:
Am Anfang der Bibel und am Ende finden sich Beschreibungen einer vollkommenen Welt: „Und siehe, es war sehr gut!“ heißt es im Schöpfungsbericht Gen 1 und
mit den Worten „Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod
wird nicht mehr sein“ wird das neue Jerusalem beschrieben, das am Ende der
Tage die Welt vollendet. Wie eine Klammer umfassen die Visionen einer von Gott
gewollten besseren Welt die Texte der Bibel.

1

Siehe dazu auch: Kersten Reich, Konstruktivistische Didaktik, Lehr- und Studienbuch mit Methodenteil, Weinheim und Basel 2008, 4. Auflage, S. 109 f.

AH 2011/138

So geht es – vielleicht auch als abrundender Abschluss der Schulzeit – im letzten
Themenbereich des neuen Lehrplans im Fach Evangelische Religionslehre unter
der Überschrift „Was darf ich hoffen? – Die Frage nach der Zukunft“ um die „Begegnung mit christlich-eschatologischen Denkfiguren“. Diese sollen den Lernenden den „Blick über das eigene Lebensende hinaus auf die Zukunft dieser Welt
weiten“ 2. Eine Vision dieser im Neuen Testament vor Augen gemalten „neuen
Welt“ ist das neue Jerusalem, das Gott selbst vom Himmel herabführen wird wie
eine geschmückte Braut.
Im folgenden Unterrichtsmodul, für das etwas drei Unterrichtsstunden zu veranschlagen sind, sollen die Imaginationen, die dieser Text freisetzen kann, mit Hilfe
der von der Konstruktivistischen Didaktik ins Auge gefassten Phasen und Methodiken erarbeitet werden:
1. Phase der Rekonstruktion
In einem ersten Schritt werden die Schülerinnen und Schüler gefragt, welche biblischen Vorstellungen vom Reich Gottes ihnen aus dem Religionsunterricht früherer Jahre, aus Grundschul- oder Konfirmandenunterricht oder aus dem Gottesdienst bekannt sind. An welche biblischen Visionen einer besseren Welt erinnern
sie sich, in der Menschen miteinander, aber auch Mensch und Natur in Harmonie
leben können? 3 Zu erwarten ist, dass sich die Schüler/-innen an Friedensvisionen
erinnern, die mit Weihnachten und der Geburtsgeschichte Jesus in Zusammenhang stehen (Lk 2, Jes 9 und 11), aber auch an manches Reich-Gottes-Gleichnis
und die eine oder andere Wundergeschichte, in der Menschen heil werden. Für
dieses Unterrichtsgespräch eignet sich als Impuls und Motivation das Plakat „Ein
Paradies im Indischen Ozean“ 4 (Farbfolie M 1). Vertiefend könnten die Schüler/innen ihre eigenen Vorstellungen vom Reich Gottes auf einem Arbeitsblatt mit der
Litfass-Säule „Meine Vorstellung vom Reich Gottes“ zum Ausdruck bringen (M 2).
2. Phase der Konstruktion
Anschließend wird der Text Offb 21, 1-7 (siehe M 3) ausgeteilt und im Plenum
gemeinsam langsam und sorgfältig gelesen. 5 Um den Text in seinen verschiedenen Nuancen erfassen zu können, sollte er mehrfach, mit mehreren (Vor-)Lesern
und/oder mit meditativer Musik im Hintergrund, laut vorgelesen werden.
Verstehensfragen werden im Plenum geklärt.
2

3

4

5

Vergleiche den Lehrplan für das Gymnasium in Bayern, München 2009, Jahrgangsstufen 11/12,
S. 5.
Siehe dazu auch das Unterrichtsmodul (mit Farbfolie zum „Paradies“) von C. Venter: „Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, in: Thf 139 „Glauben und Leben im Zeichen des
Kreuzes, Lehrerheft, S. 79 – 95, insbes. S. 91 ff., GPM 2010.
Siehe dazu auch Bild C 50 „Ein Paradies im Indischen Ozean“, in: RUWO-Band 12.3 „Was darf
ich hoffen? – Die Frage nach der Zukunft“, GPM 2011, S. 70.
Ich halte es für wichtig, dass der Text auch in einer optisch ansprechenden Form den Lernenden vorliegt (was bei den an Schulen üblichen Bibelausgaben wegen ihrer für die Schüler/innen ungewohnt kleinen Schrift und ihrem kompakten Textdruck meist nicht der Fall ist).
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Danach werden die Arbeitsaufträge für die Gruppenarbeiten vorgestellt (M 4 –
M 8). Die Schüler/-innen sollen die Vision des Bibeltextes von einer neuen Welt
in kleinen Gruppen kreativ umsetzen und ausgestalten. Dazu wird die Arbeit mit
ganz unterschiedlichen Materialien und Methoden angeboten (M 4 – M 8).
Da in der Jahrgangsstufe 12 davon ausgegangen werden kann, dass die Schüler/innen bereits über eine solide Medien- und Methodenkompetenz verfügen (sollten), werden die Arbeitsaufträge vorgelesen und zur Wahl gestellt. Wichtig ist,
dass derselbe Arbeitsauftrag auch von mehreren Arbeitsgruppen gewählt werden
darf, also keine zu stark einschränkenden Vorgaben gemacht werden.
Die Arbeitsgruppen erhalten anschließend genügend Zeit, ihre Visionen des
„Neuen Jerusalem“ zu gestalten.
3. Phase der Dekonstruktion
Im nächsten Schritt stellen die Gruppen ihre Arbeitsergebnisse im Plenum vor.
Die jeweiligen „Produkte“ erhalten von der gesamten Klasse ein „Feedback“, d. h.
es dürfen Nachfragen an die jeweilige Gruppe gestellt und Änderungsvorschläge
(„Ich fände es noch schöner, wenn ...“ – „Könnte man nicht auch noch ...?“) gemacht werden. Dieser Unterrichtsbaustein sollte aber unbedingt von einer wertschätzenden Atmosphäre geprägt sein, platte oder abwertende Äußerungen sollten von vorne herein unterbunden werden. Die Gruppe, die ihre Ergebnisse vorstellt, sollte die Verbesserungswünsche eher kommentarlos zur Kenntnis nehmen,
so dass zumindest keine ausufernde Diskussion entsteht.
Wenn es der zeitliche Rahmen zulässt, sollte nun jede Gruppe noch einmal die
Möglichkeit zur Reflexion des „Feedbacks“ und damit auch zur eventuellen
Nachbesserung haben.
Festhalten des Unterrichtsertrags:
Als letzter Schritt sollten die Arbeitsergebnisse so kompakt zusammengestellt
werden, dass sie allen Lernenden in Kurzform zur Verfügung gestellt werden können, z. B. durch Abfotographieren und Vervielfältigen der Ergebnisse der Gruppenarbeit.
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M2
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M3

Gottes neue Welt beginnt
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn
der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und
das Meer ist nicht mehr.
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott
aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.
Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her,
die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen!
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk
sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der
Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.
Und der auf dem Thron saß, sprach:
Siehe, ich mache alles neu!
Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig
und gewiss!
Und er sprach zu mir: Es ist geschehen.
Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende.
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.

Lutherbibel, revidierter Text 1984. Durchgesehene Ausgabe, ©1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
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Methodische Vorschläge zur Erarbeitung von Offb 21, 1-7

M4
Bilder
Stellen Sie sich vor, Sie seien eine Gruppe berühmter Maler
und sollen zu dem biblischen Text „Gottes neue Welt“ ein
Bild (oder auch mehrere) malen.
1. Lesen Sie den Text mehrmals durch und markieren Sie die
Worte, die für Sie absolut wichtig sind.
2. Versuchen Sie nun, ein Bild oder mehrere Bilder gemeinsam zu konzipieren und zu gestalten, welche die Ereignisse, die Bilder oder die Stimmungen und Gefühle des Textes wiedergeben.
3. Welche Farben bevorzugen Sie für Ihr Bild bzw. Ihre Bilder?
4. Welchen Titel/Untertitel hat das Bild bzw. haben die Bilder?

M5
Ausstellung
1. Lesen Sie gemeinsam den Text mehrmals durch, wählen
Sie dann einen Vers, der Sie anspricht. Verteilen Sie die
Verse in Ihrer Gruppe.
2. Versuchen Sie nun ein Symbol zu finden, welches das
Ereignis, die Visionen, die Stimmungen und Gefühle des
gewählten Verses wiedergibt.
3. Gestalten Sie mit dem Vers und dem gefundenen Symbol
gemeinsam eine Ausstellung.
4. Welche Überschrift würden Sie Ihrer Ausstellung geben?
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M6
Sprechmottete und Verklanglichung
1. Lesen Sie sich den Text gegenseitig mehrmals laut vor und
versuchen Sie ihn auf unterschiedliche Weise sprachlich
zu interpretieren.
2. Probieren Sie die Instrumente aus. Ordnen Sie den Ereignissen oder Phänomenen des Textes jeweils ein Instrument zu.
3. Überlegen Sie sich eine Partitur, indem Sie z.B. jedem
Instrument eine Farbe oder ein Symbol geben und so das
Geschehen im Text in einem Klangbild veranschaulichen.
4. Präsentieren Sie den Text und unterlegen Sie ihn mit der
Musik.

M7
Visualisierung durch Fotos
1. Lesen Sie sich den Text gegenseitig mehrmals laut vor.
2. Sprechen Sie darüber, was Ihnen an dem Text wichtig ist.
3. Sichten Sie die Fotos und ordnen Sie einige von ihnen
dem Text zu als Kommentar, Interpretation, Kontrast, Frage, Widerspruch...
4. Vielleicht wählen Sie eine bestimmte Form für die Anordnung der Bilder (z. B. Kreis, Weg, Fragezeichen... ).
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M8
Pantomimische Darstellung oder Erstellen eines Standbildes
1. Lesen Sie sich den Text gegenseitig nochmals laut vor.
2. Teilen Sie ihn in einzelne Abschnitte ein.
3. Ordnen Sie den einzelnen Abschnitten Szenen, Bilder und
Stimmungen zu, die die Textaussagen widerspiegeln. (Versehen Sie die Abschnitte ggf. mit Adjektiven.)
4. Versuchen Sie, die Textbilder pantomimisch oder als
Standbild darzustellen.
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