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Einleitung6

Basiswissen und Bausteine für die Klassen 5 bis 
10, so lautet der Untertitel dieses Buches mit di-
daktischen Bausteinen für die Kirchengeschichte. 
Basiswissen, kann man so etwas heute noch for-
dern? Ist dies nicht völlig unzeitgemäß? Wird 
nicht seit einigen Jahren Abschied genommen 
von Lehrplänen, in denen formuliert wird, was 
Schülerinnen und Schüler wissen sollen? Lau-
tet die didaktische Forderung heute nicht, dass 
anstelle des Eintrichterns von Wissensbeständen 
Kompetenzen vermittelt werden sollen?

Die Debatte um die Bildungsstandards („von 
Input zu Output“) hat sich in den letzten Jah-
ren aber insofern gewandelt, dass die anfängli-
che Euphorie – „Kompetenz statt totes Wissen“ – 
verklungen ist. Die Fähigkeiten, die in der Schule 
vermittelt werden müssen, so zeigt sich immer 
klarer, machen sich an Schulfächern fest und 
diese haben nun mal bestimmtes Fach wissen und 
spezifische Inhalte. Die Schulfächer spiegeln die 
wissenschaftlichen Disziplinen wider und bilden 
damit unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit. 
Sogar die Kompetenz modelle zeigen von Fach zu 
Fach Unterschiede. Kompetenz lässt sich nicht 
ohne Wissen vermitteln. Es ist nicht beliebig, an 
welchem Wissen die Fähigkeiten trainiert wer-
den. Was aber aus der Debatte um Bildungsstan-
dards bleibt, ist die Einsicht, dass nicht sämtli-
ches Wissen relevant und notwendig ist. Verstärkt 
stellt sich die Frage nach einem Kerncurriculum 
und nach Basiswissen: Was müssen die Schüle-
rinnen und Schüler am Ende der Schulzeit we-
nigstens (kompetenzorientiert!) bearbeitet haben, 
damit eine Basis vorhanden ist, mit der weiteres 
Wissen und Können verknüpft werden kann? In 
diesem Sinne hat guter Religionsunterricht immer 
schon Kompetenzen vermittelt.

Im Fach Evangelische Religion gehört „Kir-
che“ in der Mittelstufe zu den zentralen Themen 
der Kerncurricula. Die Kirche hat eine 2000 Jahre 
alte Geschichte und sie ist nicht ohne Wissen um 
diese Vergangenheit zu verstehen. Das Buch bie-
tet Basiswissen, das Schülerinnen und Schülern in 
der Sekundar stufe I (Gymnasium und Realschule) 

kompetenzorientiert vermittelt werden muss. Vor  
allem zeigt es, wie Sie als Religionslehrer/-in diese  
Inhalte und Kompetenzen ganz praktisch mit Ar-
beitsblättern, kleinen Forschungs aufträgen, Rol-
lenspielen, fingierten Texten oder Bildmaterial le-
bendig vermitteln können. In zwölf Schritten, die  
auf je einige Unterrichtsstunden ausgelegt sind, 
gehen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern  
an den wichtigsten Stationen der protestantischen 
Kirchengeschichte entlang. Sie orientieren sich an  
den repräsentativen Knotenpunkten, Wendepunk-
ten, Grund themen bzw. Brennpunkten der Kirchen-
geschichte, die sich in der Kirchengeschichtsdidak-
tik der letzten 100 Jahre herausgebildet haben.

Der einleitende Text zu jedem Thema bie-
tet Ihnen in Kurzform die notwendigen Hinter-
grundinformationen. Die Arbeitsblätter beinhal-
ten konkrete, erprobte Unter richtsmaterialien: 
Bilder, Quellentexte, Zeittabellen, Karten, fikti-
onale Texte usw. Die Sets der Arbeitsblätter bil-
den einen Durchgang durch die 20 Jahrhunderte 
der Geschichte der Kirche und ein Raster, an dem 
Verknüpfungen mit den Inhalten des Faches Ge-
schichte möglich sind. Sie ergänzen zum Teil die 
Materialien und Texte, die in den gängigen Schul-
büchern vorkommen und sind – je nach regiona-
len Begebenheiten – durch weitere Bausteine zu 
ergänzen. Als Kerncurriculum bietet das vorlie-
gende Material den Schülerinnen und Schülern 
das notwendige, anschlussfähige Wissen für die 
Oberstufe des Gymnasiums.

In folgender Literatur finden Sie die Begrün-
dungen für die didaktischen Entscheidungen der 
von mir gewählten Zugänge und Methoden:

Harmjan Dam, Kirchengeschichte lebendig. Schön
berger Impulse – Praxisideen Religion. Frank
furt/M. 2002.

–, Mit Kirchengeschichte Kompetenzen vermitteln 
– am Beispiel Reformation. In: Jahrbuch für 
Religionspädagogik 22 „Was ist guter Religi
onsunterricht“. Neukirchen 2006, S. 215–228.

Harmjan Dam

Basiswissen, Bausteine und Kompetenzen –  
Einleitung
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Aus einer jüdischen Sekte wird die christliche Kirche 7

Wann beginnt eigentlich die Geschichte der Kir-
che? Die einfache Antwort würde lauten: „Als die 
Kirche entstanden war und die Menschen anfin-
gen, in Vergangenheitsform darüber zu schrei-
ben.“ Die erste Kirchengeschichte wurde aber erst 
zwischen 304 und 324 n. Chr. geschrieben. Die-
ses Buch verfasste Bischof Eusebius, kurz nach-
dem das Christentum unter dem römischen Kaiser 
Konstantin nicht länger verfolgte Religion war. 
Viel früher, ca. 80–90 n. Chr., schrieb der Evan-
gelist Lukas seine Apostelgeschichte, die auch 
als eine Art Kirchengeschich te aufgefasst werden 
könnte. Er – und dies finden wir in keiner ande-
ren Quelle – nimmt das Pfingstereignis, das um 
ca. 33 n. Chr. Geburt stattgefunden haben könnte 
als Anfang der Kirche. Da zeigt sich, dass Got-
tes Geist bei denen ist, die im Namen Jesu Got-
tes Reich verkünden. Die katholische Kirche sieht 
aber die Anfänge der Kirche schon bei Jesus 
selbst. Hat er nicht in den drei Jahren, die er in 
Galiläa herumgewandert ist, Jünger um sich ge-
sammelt, die man später nach seinem Tod als die 
ersten Christen bezeichnete? Hat er nicht Pet-
rus die „Schlüssel des Himmelreiches“ gegeben? 
Hat er nicht beim letzten Abendmahl und bei sei-
ner Himmelfahrt den Jüngern den Auftrag erteilt, 
eine Gemeinschaft zu bilden, zu taufen und Mis-
sion zu treiben?

Wenn wir Kirche umschreiben als die Gemein-
schaft der Nachfolger Jesu Christi, bildet der Auf-
erstehungsglaube ein zentrales Ereignis. Dann 
gibt es am Anfang der Kirche zwei Fakten: Nach 
dem Tod Jesu am Kreuz sind alle Jüngerinnen 
und Jünger bestürzt, verwirrt und hoffnungslos  
(Mk 14,50) und einige Tage später verkünden sie 
voller Überzeu gung, dass Jesus lebt (Lk 24, Em-
maus). An verschiedenen Orten kommen die Men-
schen zusammen, für die Jesu Botschaft weiter 
geht. Einige sind geflüchtet in den Norden Is-
raels, andere sind in Jerusalem geblieben. Die 
Nachfolger des jüdischen Rabbis Jesus von Naza-
reth bilden kleine Gemeinschaften, die in seinem 
Sinne zusammen essen, beten, reden und han-
deln. Sie sind getrieben von der Frage wie Got-

tes Reich, so wie Jesus es verkündet hat, Wirk-
lichkeit werden kann. Es könnte sein, dass diese 
Gruppen sich beim Pfingstfest begegnet sind und 
in ihrer Überzeugung gefestigt wurden. Die ersten 
Christen bezeugen jedenfalls, dass Gottes Geist-
kraft stärker ist, als es bei Jesu Tod den Anschein  
hatte.

Paulus

Auch für Paulus, einen jüdischen Rabbi und rö-
mischen Bürger, war die Erfahrung der Geistkraft 
Gottes entscheidend für sein weiteres Leben. Er 
war in der jüdischen Diaspora aufgewachsen, in 
Tarsis im Süden der heutigen Türkei. In Jerusalem 
hatte er bei Rabbi Gamaliel studiert und bekannte 
sich zur Gruppe der Pharisäer, der „Abgesonder-
ten“, streng nach dem Gesetz Mose lebenden Ju-
den. Auch Jesus hatte zu dieser Gruppe große 
Nähe gehabt. Hier gilt die allgemein menschliche 
Regel, dass man sich nur streitet mit jemandem, 
zu dem man eine gewisse Nähe hat. Ganz andere 
Menschen sind oft überhaupt nicht im Blick. Ge-
nauso wie die Pharisäer sich oft mit Jesus stritten, 
verfolgte Paulus als Pharisäer die ersten Christen. 
Sie bedrohten in seinen Augen die Gültigkeit der 
Thora: „Warum halten die Nachfolger von Jesus 
sich nicht mehr an die von Gott gegebene Vor-
schrift, den Ruhetag zu respektieren?“, „Warum 
richten sie sich immer noch nach dem Rabbi Je-
sus, der als Gotteslästerer rechtskräftig verurteilt 
wurde?“ Paulus soll sogar die Steinigung des Je-
sus-Anhängers Stephanus miterlebt und gutge-
heißen haben.

Material

Mit M1 können die Schülerinnen und Schüler an-
hand von Bibeltexten einen Steckbrief von Pau-
lus rekonstruieren. Folgenden Text sollten sie auf 
ihrem Arbeitsblatt haben. Mögliche Ergänzungen 
und Erläuterungen stehen in Klammern:

1. Paulus, Nero und Diokletian 
Aus einer jüdischen Sekte wird die christliche Kirche
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Paulus, Nero und Diokletian8

– Geburtsort: Tarsis (jetzt Tarsus in der Nähe von 
Adana in Anatolien, Süd-Türkei).

– Staatsbürgerschaft: Paulus war römischer 
Staatsbürger. Er gehörte zum Volk der Juden 
(Israeli, Hebräer), zum Stamm Benjamin.

– Beruf: Zeltmacher und Sattelmacher. (Er war 
kein Priester oder Pfarrer, sondern verdiente 
sein Geld mit einem Handwerk. Auch heute 
arbeiten viele christliche Prediger in Afrika, 
Asien und Lateinamerika unter der Woche in 
einem anderen Beruf.)

– Anfängliche religiöse Überzeugung: Jude, Pha-
risäer („Abgesonderter“, streng orthodox).

– Lebenswende: Anfänglich verfolgte Paulus die 
Christen.

– Spätere religiöse Tätigkeit: Missionar, Prediger. 
Das Christentum begann als jüdische Sekte.

– Lebensende: Zwei Jahre gefangen in Rom, 
dann ca. 62 n. Chr. enthauptet.

Die dramatische Geschichte von Paulus Bekehrung 
(„vom Saulus zum Paulus“) zeigt exemplarisch, wie  
wichtig die Erfahrung der Geistkraft Gottes für die 
Entstehung und Entwicklung der Kirche war.

Mit M2 können die Schüler/innen entdecken, 
dass es sich bei der Erzählung in Apg 9 um 
eine symbolische Geschichte handelt, die erzäh-
len möchte, dass Saulus „von Gottes Liebe be-
rührt wurde“, dass ihm „die Schuppen von den 
Augen fielen“, dass er „wie Saul damals“ zur Ein-
sicht kam, dass er (obwohl er nicht zu den ersten 
Jüngern Jesu gehörte) von Gott selbst zum Apos-
tel (Missionar) berufen wurde.

Nach der exegetischen Bearbeitung von M2 
kann gut die Nacherzählung in der Kinder bibel 
von Karel Eykmann und Bert Bouman (Die Bibel 
erzählt, Gütersloh/Freiburg 1997) S. 408–411 ge-
lesen werden.

Paulus entdeckte, dass nicht das Einhalten von 
Gottes Gesetzen (Judentum), sondern das Leben 
aus Gottes geschenkter Nähe (wie bei Jesus) den 
Menschen frei macht. Jeder kann durch das Aus-
gerichtet-Sein auf Gottes Nähe zum Kind Got-
tes werden. Gott, so entdeckte Paulus, ist nicht 
nur ein Gott der Juden. Die inhaltliche Ausein-
andersetzung mit dieser Wende wird in einer Ver-
sammlung der Apostel („Apostelkonzil“, Apg 15), 
ca. 48 n. Chr. exemplarisch deutlich. Hier er-
folgte faktisch die Veränderung der Nachfolger 
Jesu von einer jüdischen Sekte zur christlichen  
Kirche (siehe unten bei M3).

Paulus steht exemplarisch für die vielen Nach-

folgerinnen und Nachfolger Jesu, die die Ge-
schichte von Gottes Liebe weitererzählt und wei-
tergelebt haben. Je mehr sie sich im Römischen 
Reich verbreiteten, desto universaler wurde der In-
halt ihres Glaubens. Die kleine Sekte des jüdischen  
Rabbis Jesus, die sich anfänglich „Menschen vom 
Weg“ (ò hodos) nannten, adaptierte griechische 
und römische Denkmuster, um den Griechen und 
den Römern ihre befreiende Botschaft klarmachen 
zu können. Die Art, wie Jesus seine Gottesbezie-
hung vorgelebt und weitergegeben hat, wurde für 
sie so maßgeblich, dass sie Jesus ihren Herrn, ihren 
Heilsbringer (Griechisch christos, Hebräisch Mes
sias), ja sogar „Sohn Gottes“ nannten. Von ande-
ren wurden sie dann als „christianoi“ (Apg 11,26) 
bezeichnet, ein Name, der sich als Unterschei-
dungsmerkmal zu „Juden“ durchsetzte: Christen.

Paulus hat als einer der Ersten maßgeblich zu 
dieser Denkentwicklung beigetragen. Er hat die 
jüdischen Diasporagemeinden in den Hafenstäd-
ten des Römischen Reiches besucht. Durch seine 
Predigten in den jüdischen Lehrhäusern (Synago-
gen) entstanden dort erste „christliche“ Gemein-
den, die auch für Nicht-Juden attraktiv waren. Er 
schrieb diesen Gemeinden Briefe, die nicht ohne 
Grund in der christlichen Bibel aufgenommen 
sind. Sie sind die ältesten Texte des Neuen Testa-
ments. Es gibt gute Gründe zu sagen, dass Paulus 
der Erste war, der seinen Glauben als Christ re-
flektiert und aufgeschrieben hat.

Mit M3 können die Schülerinnen und Schü-
ler anhand der Bibel entdecken und buchstäb-
lich nachzeichnen, wie Paulus „bis an das Ende 
der Welt“ (Mk 16,15) gekommen ist und wie die 
christliche Botschaft nach Rom kam. Schließlich 
ist der spätere Bischof von Rom der heutige Papst. 
Mit dem Vollzug der Todesstrafe an Paulus kann 
im Unterricht der Schritt zu den Christenverfol-
gungen gemacht werden. Vorher sollte aber noch 
auf die Gründe für die starke Ausbreitung des 
Christentums eingegangen werden. 

Das Christentum wird zur Weltreligion

In einem Unterrichtsgespräch können folgende 
Gründe für die Ausbreitung des Christentums er-
arbeitet werden.

Die ersten Christen wollten, getrieben von der 
Geistkraft Gottes, allen Menschen die „gute Nach
richt von der Liebe Gottes“ verkünden (Mission).
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Aus einer jüdischen Sekte wird die christliche Kirche 9

Wie wir bei Paulus schon sahen, fühlte er sich zur 
Verbreitung der Guten Nachricht gedrängt durch 
den Geist Gottes und von seiner Überzeugung, die 
Wahrheit Gottes gefunden zu haben. Ohne diesen 
Grund, der auch für Silas, für Barnabas, für Stefa-
nus und für die vielen anderen Apostelinnen und 
Apostel gilt, ist die Ausbreitung des Christentums 
nicht zu verstehen. Die funktionalen historischen 
Motive, die noch genannt werden, spielen zwar 
eine wichtige Rolle, sie reichen aber nicht zur Er-
klärung aus. 

Das Christentum war für arme Menschen, Sklaven 
und Frauen attraktiv.
Die Attraktivität der Guten Nachricht hat mit der 
Zuwendung Jesu zu den Unterschichten zu tun. 
Ihnen ist das Reich Gottes insbesondere nahe ge-
kommen. In der Nachfolge Jesu haben die ers-
ten Christen den Hungrigen zu essen gegeben, 
die Nackten gekleidet, die Gefangenen besucht 
(Mt 25,31 ff.). Jesu Umgang mit Prostituierten, mit 
Zöllnern, Kollaborateuren, mit Sklaven machte das 
Christentum für Arme, Randgruppen, Frauen usw. 
attraktiv. Christen lebten die Nachfolge und ver-
kündeten, dass das Reich Gottes nahe war. Auch 
die Rituale (die heiligen Zeichen: Sakramente) be-
stätigten diese Botschaft. Die Taufe bedeutet für 
alle Menschen, ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zu 
bestimmten Schichten, einen Neuanfang und ist 
das Zeichen, dass sie von Gott angenommen sind. 
Im Abendmahl zeigt sich das Teilen der Chris-
ten untereinander, ihre Gemeinschaft miteinander 
und ihre Verbundenheit mit Jesus Christus.

Die Juden wohnten als Händler in vielen Hafen
städten des Römischen Reiches. Hier konnten Pau
lus (und andere) in den Synagogen und auf öffent
lichen Plätzen predigen.
Paulus, Silas, Barnabas und andere orientierten 
sich in ihrer Mission schon früh außerhalb Israels. 
In den Städten, wo Juden wohnten, hatten sie in 
den Synagogen zunächst einen Ort für ihre Ver-
kündigung und für die Auseinandersetzung über 
ihre Interpretation des Judentums. Hier entstan-
den die ersten christlichen Gemeinden und die 
ersten Hauskirchen. Dort wurden auch Nicht-Ju-
den Anhänger dieser Bewegung. Erst viel später 
verbreitete sich das Christentum aus den Städten 
heraus auch aufs Land.

Die Römer hatten in ihrem Reich (Mittelmeer
raum) gute und sichere Transport verbindungen; es 
war eine Zeit ohne große Kriege („pax romana“).

Die Macht des Römischen Reiches war vor al-
lem auf seiner militärischen Stärke gegründet. Für 
den schnellen Transport der Truppen, Güter und 
Steuereinnahmen im ganzen Reich war eine gute 
und sichere Infrastruktur aufgebaut: Es galt die 
„pax romana“. Auch Menschen und Ideen konn-
ten ohne große Gefahr durch das Mittelmeerge-
biet reisen, was der Verbreitung des Christentums 
zugute kam.

Das Christentum forderte nicht mehr die jüdische 
„Beschneidung“, es löste sich vom Judentum und 
wurde zur Weltreligion.
Für das Wachstum des Christentums war die „Uni-
versalisierung“ eine wichtige Voraussetzung. Das 
Apostelkonzil im Jahr 48 n. Chr. wurde schon 
genannt. Hier bekamen die sog. Heidenchristen 
(„Unbeschnittenen“) den gleichen Rang wie die 
Judenchristen. Paulus wurde mit der Heidenmis-
sion beauftragt. Er versprach dafür, durch eine 
Kollekte zur Finanzierung der jüdisch-christli-
chen Gemeinde in Jerusalem beizutragen. Im Jahr 
62 eskalierten die Gegensätze zwischen Juden 
und Christen durch die Verurteilung und Hinrich-
tung von Jakobus, dem Bruder Jesu, durch König 
Herodes (Enkel von Herodes d. Gr.). Auch Petrus 
wurde von ihm verhaftet. Daraufhin flüchteten 
Barnabas und Paulus und viele Christen in die 
Diaspora: nach Pella und Antiochia (Apg 11,26; 
12,1 f.). Nach dem römisch-jüdischen Krieg (66–

Tafelbild
Warum breitete die Kirche sich so stark aus? 
 – Die ersten Christen wollten, getrieben von 
der Geistkraft Gottes allen Menschen die 
„gute Nachricht von der Liebe Gottes“ ver-
künden (Mission).

 – Das Christentum war für arme Menschen, 
Sklaven und Frauen attraktiv.

 – Die Juden wohnten als Händler in vielen 
Hafenstädten des Römischen Reiches. Hier 
konnten Paulus (und andere) in den Synago-
gen und auf öffentlichen Plätzen predigen.

 – Die Römer hatten in ihrem Reich (ganzer  
Mittelmeerraum) gute Transportverbindun-
gen; Es war eine Zeit ohne große Kriege 
(„pax romana“).

 – Das Christentum forderte nicht mehr die „Be-
schneidung“, löste sich vom Judentum und 
wurde zum Weltreligion.
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Paulus, Nero und Diokletian10

70 n. Chr.), der mit der Zerstörung des Tempels in 
Jerusalem endete, flüchteten auch viele Juden ins 
Ausland. Diese Diaspora-Juden wurden orthodo-
xer, was die Unterschiede zum Christentum noch 
vertiefte. In den jüngsten Schriften des NT sind 
antijüdische Spuren sichtbar. Dennoch bleibt die 
Wurzel des Christentums das Judentum.

In M3 geht es auch vertieft um die Auseinan-
dersetzung zwischen Christen mit helle nistischem 
und jüdischem Hintergrund. In Apg 15 beschreibt 
Lukas die berühmte Versammlung der Apostel, 
auch „Apostelkonzil“ genannt. Es ging um die 
Frage, ob für alle Christen die gleichen Lebensre-
geln wie für Juden galten. Dies machte sich vor 
allem an der Frage der Beschneidung fest. Anders 
gefragt: Muss man zuerst Jude werden, um da-
nach Christ werden zu können?

Die Apostelversammlung kann man gut mit 
Schülerinnen und Schülern nachspielen. Die Klasse 
wird dazu in zwei Gruppen geteilt, die Juden-
Christen und die „griechischen Christen“. Nach-
dem Apg 15,1–6 gelesen wurde, sammeln die 
Gruppen in einem „Lawinengespräch“ (zuerst al-
lein, dann zu dritt, dann als halbe Klasse) Argu-
mente für die eigene Position. Das Spiel selbst 
dauert ca. 15 Minuten. Die Lehrkraft leitet die Be-
sprechung. Sie liest anschließend Apg 15,7–35. 
Am Text entlang (z. B. chronologisch beim zweiten 
Durchlesen) kann durch ein Unterrichtsgespräch  
an der Tafel festgehalten werden, wie in der christ-
liche Kirche Streit geschlichtet wird. Gute Klassen 
könnten einen Vergleich zu Gal 2 ziehen, wo der 
Umgang mit Differenz angesprochen wird.

Nero und Diokletian: Verfolgung 

Solange die Christen als jüdische Sekte galten, ge-
nossen sie die Freiheit aller Juden, nicht an dem 
kaiserlichen Opferkult teilnehmen zu müssen. Vor 
allem nach 66, als Judentum und Christentum sich 
immer mehr auseinander bewegten und es für Chris-
ten wichtig wurde, nicht als Jude verfolgt zu wer-
den, galt für die Christen die Pflicht der Teilnahme  
an den politischen Opfern für den Kaiser. Die 
Hintergründe der Christenverfolgung unter Kaiser 
Nero im Jahr 64 waren aber andere. Der römische 
Historiker Publius Cornelius Tacitus (ca. 55–120)  
beschreibt in den Annalen den Brand Roms, der den  
Hintergrund für die Christenverfolgung bildete.

Mit M4 entdecken die Schülerinnen und Schü-
ler (in einem leicht vereinfachten Text), dass das 

Motiv Neros vor allem war, einen Sündenbock 
für den Brand zu finden, den er selbst entfa-
chen ließ. Die Christen boten sich an, weil von ih-
nen Handlungen bekannt waren, die als Schand-
taten gedeutet wurden. So wurde behauptet, dass 
die Christen beim Abendmahl Blut trinken wür-
den, und die Liebesgemeinschaft, über die sie im-
mer wieder sprachen, würde auf sexuelle Exzesse  
hindeuten. Nach 70 bildete für Christen im römi-
schen Staat der Kaiserkult in zweierlei Hinsicht 
ein Problem. Nicht nur entzogen sie sich dem 
politischen Gemeinschafts- und Einheits ritual,  
sie galten außerdem durch ihre Verweigerung, 
den römischen Götter-Pantheon anzu erkennen, 
als „a-theistisch“, als gott-los. Sie wollten, abge-
sehen von einigen „lapsi“ (Gefallenen), nicht den 
Kaiser anbeten, sondern nur den alleinigen Gott, 
den Jesus seinen Vater nannte. In dem (wieder et-
was vereinfachten) Brief von Kaiser Trajan an den 
Statthalter Plinius (im Jahr 112) zeigt sich die am-
bivalente Regelung, die im Umgang mit Christen 
empfohlen war: „nicht aufspüren, aber wenn an-
gezeigt, bestrafen“.

Bei der vierten Frage zu M4 nach heutigen 
„Sündenböcken“ könnten die Schülerinnen und 
Schüler radikale Muslime nennen oder „Auslän-
der, die Arbeitsplätze wegnehmen“. Vielleicht nen-
nen sie auch „Banker“, die als „Heuschrecken“ den 
Finanzmarkt unsicher machen. Hier könnte es im 
Unterricht sinnvoll sein, die eigentliche „Sünden-
bock-Geschichte“ vom jüdischen Versöhnungstag 
(Lev 16) zu erzählen, die nichts mit Vorurteilen, 
sondern etwas mit dem rituellen Wiederherstellen 
der Gemeinschaft zu tun hat.

Im 1. und 2. Jahrhundert waren die Christen-
verfolgungen nie flächendeckend, sondern immer 
in bestimmten Zeiten und bestimmten Regionen. 
Anfang des 4. Jahrhunderts (303–313) erreichten 
sie unter Kaiser Diokletian einen schrecklichen 
Höhepunkt. Sein Herrschaftsgebiet erstreckte sich 
vor allem im östlichen Teil des Römischen Rei-
ches. Er hatte u. a. einen Palast bei Split ( Kroatien) 
und residierte in der Nähe des heutigen Istan-
buls. Weil er die Reichseinheit in Gefahr sah, ging 
er mit aller Strenge gegen Christen vor, die sich 
nicht am Kaiserkult beteiligten.

In M6 entdecken die Schülerinnen und Schü-
ler, dass die christliche Kirche sich schon gefes-
tigt hat. Es gab Presbyter (Kirchenvorstände) und 
Episkopoi (Bischöfe), viele Hauskirchen und so-
gar größere Basiliken. Gleichzeitig blieb aber das  
Christentum und insbesondere die Verehrung eines  

ISBN Print: 9783525776414 — ISBN E-Book: 9783647776415
© 2013, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



Aus einer jüdischen Sekte wird die christliche Kirche 11

Gekreuzigten verdächtig. Das bekannte „Spott-
zeichen“ sollte jeder Schüler einmal gesehen ha-
ben. Es zeigt ein Graffito an einer römischen 
Hauswand, von dem vermutet wird, dass es aus 
dem Anfang des 3. Jahrhunderts stammen könnte 
(manche Wissenschaftler bezweifeln jedoch die 
Authentizität). Die Aufschrift in griechischen 
Großbuchstaben lautet: ALEXAMENOS SEBETE 
THEOS (Alexamenos betet seinen Gott an). Der 
(junge?) Alexamenos steht neben dem Kreuz und 
dort hängt Jesus, abgebildet mit einem Eselskopf.

In manchen Schülergruppen kann die Gegen-
argumentation von Paulus (1 Kor 1,17–25) be-
sprochen werden. Er bestätigt, dass das Kreuz für 
Nicht-Christen eine Dummheit, Unsinn, eine Tor-
heit (Skandalon) darstellt. Aber Christen glauben, 
dass die Macht Gottes in Jesus Christus sichtbar 
geworden ist. Die Juden glauben an die Schöp-
fung, die Griechen haben die rationale Erkennt-
nis, aber beide haben trotzdem Gott nicht gefun-
den. Christen wissen: Gottes Stärke zeigt sich in 
der Schwachheit. 

Der (wieder leicht vereinfachte) Quellentext von 
Laktanz beschreibt die immer schwerer werdenden 
Verfolgungen. Zuerst wurde die Kathedrale bei Di-
okletians Istanbuler Palast zerstört, dann wurden  
die christlichen Gottesdienste verboten. Priester 
wurden verhaftet, heilige Bücher und Abendmahls-
geschirr wurden aus den Kirchen geraubt. Die  
letzte Steigerung war Folter, Arbeitslager und Tod.

Die notwendige Aktualisierung kann durch eine 
kleine Internet-Recherche erfolgen. Die Schüle-
rinnen und Schüler entdecken, wie und wo heute 
im Irak, in China, Nigeria, Indonesien usw. Chris-
ten verfolgt werden. Sie lernen das Recht auf Re-
ligionsfreiheit schätzen.

Kompetenzen

Im Unterricht kommt es darauf an, dass die Schü-
ler/innen mit der Bibel und mit Quellentexten 
aus der Kirchengeschichte entdecken, wie es nach 
dem Tod Jesu Christi weitergegangen ist und wie 
aus einer kleinen jüdischen Sekte eine Weltreli-
gion wurde. Die hier aufgenommenen Materia-
lien sind für ca. 6 bis 8 Unterrichtsstunden in den 
Klassen 5, 6 oder 7 des Gymnasiums oder der Re-
alschule gedacht. Für den Aspekt „Ausbreitung 
und Verfolgung“ ist Klasse 7 empfohlen, weil hier 
im Fach Geschichte in der Regel die Zeit der Rö-
mer besprochen wird.

Wahrnehmen und Deuten

Die Schüler/innen können handlungsorientiert die 
Bibeltexte finden, die diese Entwicklung beschrei-
ben. Sie lernen, die Texte einerseits als historische 
Information zu nehmen (Paulus’ Romreise), sie 
andererseits zu interpretieren im Licht der älteren 
jüdischen Symbolbedeutung, insbesondere durch 
die Exegese der Lebens wende bei Paulus. Sie kön-
nen biblische Geschichten sowohl als rein histori-
sche Erzählungen wie auch als Glaubensgeschich-
ten deuten.

Urteilen und Handeln

Die Relevanz und Aktualität dieser frühen Kir-
chengeschichte entdecken die Sch. vor allem, 
wenn sie bei den Christenverfolgungen einen Ver-
gleich zwischen damals und heute ziehen. Warum 
ist es nicht gefahrlos Christ/-in zu sein?

Dialogfähigkeit

Im Rollenspiel zu Apg 15 entdecken die Schülerin-
nen und Schüler, dass ein „Konzil“, bzw. eine Sy-
node oder ein „Bruderrat“ die Grundform der Ent-
scheidungsfindung der christlichen Kirche ist. Das 
Streben nach Konsens bildet bis heute das Krite-
rium für die Art, wie in der christlichen Kirche Ent-
scheidungen zu treffen sind (vgl. Kapitel 11 und 12).
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Steckbrief von Paulus, dem ersten ChristenM1

Geburtsort:                                        

Staatangehörigkeit/Religion:                                  

Beruf:                                          

Anfängliche religiöse Überzeugung:                                

Lebenswende:                                       

Spätere Tätigkeit:                                     

Lebensende:                                        

Brief an die Philipper, Kapitel 3, Vers 5 und 6 (Phil 3,5–6)
Brief an die Galater (Gal) 1,15–24
Apostelgeschichte (Apg) 9,1–30
Apg 16,9–10
Apg 17,2–4, 
Apg 18,1–4
Apg 28,20–31

1. Bildet sieben Kleingruppen von drei oder vier Personen. Verteilt die Bibelstellen aus dem Neuen  
Testament unter euch, lest sie und macht daraus einen Steckbrief („Rekonstruk tion“) zum Leben von 
Paulus. Tragt anschließend eure Ergebnisse zusammen.

2. Vergleiche die beiden Bilder von Paulus. Welchen Eindruck habt ihr von seinem Charakter?

Dürer, Paulus, 1526 Rembrandt, Selbstbildnis als Paulus, 1661
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M2Vom Saulus zum Paulus

Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester 
und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und 
Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe.

Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, 
umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die 
Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was ver-
folgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich 
bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird 
man dir sagen, was du tun sollst. 

Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos 
da; denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Sau-
lus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen auf-
schlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führ-
ten ihn nach Damaskus; und er konnte drei Tage nicht sehen und aß 
nicht und trank nicht.

Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias; dem er-
schien der Herr und sprach: Hananias! Und er sprach: Hier bin ich, 
Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die 
die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem 
Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat 
in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der 
zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder se-
hend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen 
gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jeru-
salem angetan hat; und hier hat er Vollmacht von den Hohenpries-
tern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch 
der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin; denn dieser ist mein auser-
wähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor 
Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden 
muss um meines Namens willen.

Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände 
auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, 
Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wie-
der sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und so-
gleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder 
sehend; und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich 
und stärkte sich.

Lukas 19: Jesu Weg ging 
von               

nach               

2 Mose 3,2–6: Wer sah hier Licht und 
wurde berufen?
                

Lukas 24,6–8: Was war mit drei Tagen?
                

                

1.Samuel 3,1: Wer wird hier wozu  
gerufen? 
                

                

Lukas 7,21–23 und 18,35–43: Was hat 
Jesus gemacht? 

                

Matthäus 28,19–20: Von wem hat  
Paulus den Auftrag Apostel zu sein? 

                

Welche Menschen wurden vom Heili-
gen Geist erfüllt? Apostelgeschichte 2:

                

Wer wurde mit dem Heiligen Geist er-
füllt und ließ sich taufen? Markus 2,34:
                

Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Auflage in neuer Rechtschreibung, © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1. Vergleiche die Geschichte von der Wende im Leben des Paulus, so wie Lukas sie beschrieb, mit jüdisch-
biblischen Geschichten und mit den Evangelien. Bedenke, dass Lukas Juden, Griechen und Römer von 
der Wahrheit des Christentums überzeugen wollte. Dafür brauchte er bekannte Erzählungen aus dem 
Alten Testament und dem Neuen Testament.

2. Erkläre in eigenen Worten, warum Lukas auf die anderen Textstellen verweist.
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