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Mensch und Miteinander

Krisen – bewältigen, überwinden, 
daran wachsen

Christian Kuster

Das Leben stellt uns immer wieder vor Entscheidungen. Wege trennen sich, Liebgewonnenes muss 

aufgegeben werden, was uns Halt gab, trägt nicht mehr. Solche Situationen empfinden wir als kri-

senhaft. Auch deshalb, weil sie uns nicht ins Konzept passen. Die Bibel ist voller solcher Geschich-

ten. Auch die Corona-Krise zeigt, wie schnell unsere Welt zusammenbricht. Aber auch der Alltag 

der Lernenden ist gekennzeichnet von Auseinandersetzungen mit den Eltern, Unentschlossenheit in 

Bezug auf die anstehende Berufsentscheidung, Streit mit Gleichaltrigen. Diese Reihe lädt ein, Krisen 

als Herausforderung und Chance zu begreifen, die sich in neue Lebensentwürfe wandeln können.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:  9/10

Dauer:   zwei Bausteine (6–8 Unterrichtsstunden)

Kompetenzen:    die Bibel lesen und interpretieren; biblische Botschaften hand-

lungsorientiert auf das eigene Leben anwenden; die Bibel als 

lebensnahes Anti-Angst-Buch deuten, das Hoffnung weckt

Thematische Bereiche:   biblische Erzählungen über Ängste, Veränderung und Neubeginn, 

Krisenbewältigung, Pubertät, Enttäuschung, Drogen, Partnerschaft

Medien:   Bibeltexte, Bilder, YouTube-Videos
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Warum behandeln wir das Thema?

„Aus einer Weltkrise ist eine Krisenwelt geworden, in der wir uns ständig neu orientieren müssen“1, 

schreibt die Horx-Familie auf ihrer Homepage in Bezug auf die Corona-Pandemie. Eigentlich ist 

unser ganzes Leben eine Krise, eine uns ständig herausfordernde Veränderung: Sie beginnt mit 

unserer Geburt, setzt sich fort in der Pubertät, in der plötzlich alles anders wird, kommt und geht 

mit einer schweren Krankheit, begegnet uns beim Verlust eines lieben Menschen, holt uns unver-

mutet in der Lebensmitte wieder ein und stellt uns am Sterbebett nicht selten vor schwerwiegende 

Entscheidungen. Auch die Bibel erzählt von Menschen wie Mose, David, Abigajil, Daniel, Jesus, 

Maria von Magdala, Petrus und Paulus, die viel durchmachten. Doch am Ende wandte sich vieles in 

ihrem Leben zum Guten. Das lässt uns hoffen, dass auch unser Leben – trotz aller Widerstände und 

Anfechtungen – gelingen wird.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Krisen – Chance und Gefahr zugleich

Die Krise ist – per definitionem – ein Höhe- und Wendepunkt. In ihr liegen Gefahr und Chance zu-

gleich. Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wohl dem, der in bewegten Zeiten lebt.“2 Jetzt leben wir 

in Zeiten der Veränderung, der Einschränkungen und Entbehrungen. Wir wissen nicht, was auf uns 

zukommt. In der Regel scheuen wir Krisensituationen. Und wenn sie sich ereignen, kommen sie 

oftmals einer Katastrophe gleich. Dabei liegt es an uns, neben der bestehenden Gefahr auch die 

Chance zu sehen, die in jeder Krise liegt, die Chance zu nutzen, unserem Leben eine neue Ausrich-

tung zu geben.

Noach und die Sintflut – Wenn Gott Menschen etwas zumutet (Gen 6–9)

Offenkundig missfällt Gott das Verhalten der Menschen auf Erden. Es entspricht nicht dem Ideal, 

das er sich im Garten Eden vom Menschen gemacht hat. Deshalb setzt er dem Menschen wie ein 

liebender und zugleich strenger Vater Grenzen. Gott ist offensichtlich nicht nur „lieb und nett“. Er 

mutet dem Menschen auch einiges zu. Das drängt auch uns mit Noach und seiner Familie in einen 

Lern- und Reifungsprozess.

Fürchtet euch nicht! – Mose spaltet das Meer (Ex 14,12–18)

Israel flüchtet aus Ägypten. Aber noch ist Israel nicht im Lande der Freiheit, dort, wo Milch und Ho-

nig fließen. Im Gegenteil: Vor Israel liegt das Schilfmeer. Es bedroht die Hebräer. Sie könnten darin 

untergehen. So ist es auch in unserem Leben: Die Zukunft ist ungewiss. Deshalb wirkt sie bedrohlich 

auf uns. Sie macht uns Angst, weil wir sie nicht unter Kontrolle haben. Und was tut Mose? Wie geht 

er damit um? Er tut, was sein Herr ihm sagt: Er heißt die Israeliten aufstehen. Er hebt seinen Stab, 

er spaltet mit seiner Hand das Meer. Und die Israeliten wandern trockenen Fußes durch das Wasser. 

So dürfen auch wir uns erheben und weitergehen.

Krisen im Leben der Jugendlichen

Jugendliche greifen zu Drogen. Ein Handeln, vor dem ihre Eltern sie immer gewarnt haben. Eine 

Aussprache wäre notwendig und hilfreich. Das könnte der sich anbahnenden Katastrophe eine 

1 Online zitiert am 09.04.2020: https://www.diezukunftnachcorona.com/.
2 Online zitiert am 12.04.2020: http://eringard.com/-ber-uns.html.
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Wendung geben. Dazu aber fehlt oftmals der Mut. Er hat sie betrogen. Sie ist verletzt. Sie muss eine 

Entscheidung treffen. Wie soll ihr Leben nun weitergehen? Sie müsste einen Schlussstrich ziehen, 

neu beginnen. Doch das erfordert Kraft. Immer wieder geraten junge Menschen in solche oder ähn-

liche krisenhafte Situationen. Sie wollen als solche ehrlich erkannt und bewältigt werden.

Daniel in der Löwengrube (Dan 6,1–29)

Daniel überlebt die Löwengrube unversehrt. Er hat Glück gehabt. Er weiß, dass Gott uns nicht vor 

allem Leiden bewahrt. Aber sein Glaube verlieh ihm die ungebrochene Zuversicht, eine unbeugsame 

Hoffnung mitten in der größten Anfechtung. Gott erspart uns nicht die Krisen. Aber er schenkt uns 

die Kraft, in diesen zu bestehen und darin nicht unterzugehen.

Der Sturm auf dem See (Mk 4,34–41)

Die Wellen schlagen ins Boot. Bald steht den Jüngern das Wasser bis zum Hals. Sie drohen im Sturm 

unterzugehen. Die Situation ist heikel, lebensgefährlich. Die Jünger haben Angst. Viele Menschen 

geraten in Lebensgefahr in Panik. Sie laufen davon, schreien, raufen sich die Haare, schlagen zu, 

weinen oder verstummen, verstecken sich. Sie machen die Erfahrung, dass das Unverfügbare Teil 

ihrer menschlichen Natur ist. Nicht alles lässt sich planen. Nicht alles ist beherrschbar, trotz bester 

Vorsorge. Aber Jesus erweist sich als Herr über die Gewalten. Er ist die Ruhe in Person. Er vermag 

auch unser Leben zu befrieden.

Die Frauen am leeren Grab (Mk 16,1–9)

Sie fürchteten sich sehr. Mit diesen Worten endet das ursprüngliche Markusevangelium. Da ist 

nichts von österlicher Harmonie spürbar. Den drei Frauen am Grab bzw. dem Evangelisten Markus 

steckte das Trauma des verlorenen Jüdischen Krieges 70 n. Chr. noch in den Knochen. Maria aus 

Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wollen den toten Jesus salben, ihm einen letz-

ten Liebesdienst erweisen. Sie wollen den Tod besänftigen und den kommenden Verwesungsgeruch 

des Leichnams in wohlriechende Düfte hüllen. Und jetzt das! Der schwere Grabstein ist weggewälzt. 

Ein junger Mann in weißem Gewand spricht sie an und sagt: „Jesus ist nicht hier, er ist auferstan-

den. Er geht euch voraus nach Galiläa. Erzählt das dem Petrus und den anderen Jüngern!“ Diese 

Botschaft nimmt uns die Angst vor der Zukunft. Sie fordert uns auf, nicht mehr zurückzublicken, 

Vergangenes loszulassen und mitten in der Bedrängnis den Blick nach vorn zu richten, vorwärtszu-

gehen, auf das Leben zuzugehen.

Freude in Bedrängnis

Das Lied „Wähle das Leben“ zeigt beispielhaft, dass Leben in Bedrängnis und Not gelingen kann, 

wenn die Hoffnung nicht zu kurz kommt. Wir haben die Wahl. Wir können uns immer für die Zu-

kunft und die Hoffnung entscheiden, unabhängig von den äußeren Umständen. Paulus schreibt sein 

„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!“ (Phil 4,4) mit gefesselten Händen aus Ephesus an die Philipper, 

seine Lieblingsgemeinde. Diese Freude mitten in der Not zeugt von beispiellosem Gottesvertrauen, 

das auch wir heute gut brauchen können.

Von Prüfungen und deren Überwindung (1 Petr 1,5–9)

Wenn es Probleme gibt, wenn wir unter vielerlei Versuchungen leiden, wenn wir in Schwierigkeiten 

geraten, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir in einer mehr oder weniger großen Krise 

stecken, dann kann eine Pro-Gnose (wörtlich: Vorwärts-Wissen) sehr hilfreich sein. Eine Pro-Gnose, 

die nach vorne schaut und zugleich einem Wissen gleichkommt, wie es nur der Glaube schenken 

kann. Das Ziel ist die Rettung, der Weg dorthin sind Freude und Bewährung, Läuterung und Prüfung 

(wörtlich: Versuchung).
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Was ist das Besondere an dieser Einheit?

Warum ist das Thema wichtig?

Ihre Schülerinnen und Schüler befinden sich kurz vor dem Schulabschluss, vor der Mittleren Reife. 

Sie müssen sich für einen Beruf und später für einen Partner, eine Partnerin entscheiden. Das alles 

ist nicht einfach. Sie treffen Entscheidungen und haben Entscheidendes vor sich. Die Auseinander-

setzung mit biblischen Gestalten kann ihnen Impulse geben, im Leben jetzt und auch in schweren 

Tagen gute und richtige Entscheidungen zu treffen.

Wie geht diese Einheit methodisch vor? 

Es empfiehlt sich, über die angegebenen Perikopen selbst zu meditieren, diese zumindest vorab 

gründlich zu bedenken. Wer gerne mit der heiligen Schrift arbeitet, findet hier Impulse für einen 

bereichernden Unterricht. Methodisch arbeitet diese Einheit mit der „Joy-of-Silent-Übung”, bei der 

die Lernenden üben, ruhig und aufmerksam zu sein.

Welche Materialien können Sie zusätzlich nutzen?

f 48 – Die Welt nach Corona

https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/ 

Auf dieser Seite finden Sie viele zukunftsweisende und visionäre Impulse von Matthias Horx, 

einem Visionär, Trend- und Zukunftsforscher, geboren 1955 in Düsseldorf.

f Johann Hinrich, Claussen: Das Buch der Flucht. Die Bibel in 40 Stationen. Verlag C.H.Beck, 

München 2018.

Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, schreibt 

in diesem Buch über Flüchtende, Vertriebene und Heimatlose. Er beginnt mit der Vertreibung 

Adams und Evas aus dem Paradies, erzählt vom Auszug aus Ägypten, dem babylonischen Exil, 

schaut auf Jesus und seine zwölf Apostel, die mit Jesus heimatlos durch Israel ziehen. Sie kön-

nen dieses Buch als Ergänzung zu den in der Reihe aufgeführten Perikopen verwenden.

f Hoffmann, Ulrich: Pubertät to go. Checklisten für Chaos und Krisen, Erziehung ohne Labern, die 

kleinen Alltagsdramen. Gräfe und Unzer Verlag, München 2019.

Dieser Ratgeber beschäftigt sich mit allem, was Jugendliche in ihren Höhen und Tiefen bewegt. 

Mit vielen Beispielen und Sachinformationen versehen, führt er zahlreiche konkrete Handlungs-

möglichkeiten an.



I.17  Mensch und Miteinander  Krisen bewältigen 5 von 20

29 RAAbits Religion Mittlere Schulformen Dezember 2020

©
 R

A
A

B
E 

20
20

Auf einen Blick

Krisen und Ausblicke im Alten Testament

Inhalt: Krisen als Chance nutzen – Vorbilder aus dem Alten Testament

Noach meistert die Sintflut, Mose wird auf der Flucht aktiv, Daniel überlebt die 

Löwengrube. Diese biblischen Personen verkörpern Lebenslust und Zuversicht 

inmitten größter Gefahr. Sie ermutigen die Jugendlichen, sich Krisen zu stellen.

M 1 Noach und die Sintflut (Gen 6–9)

M 2 Fürchtet euch nicht! – Mose spaltet das Meer (Ex 14,12–18)

M 3 Krisen im Leben der Jugendlichen

M 4 Daniel in der Löwengrube (Dan 6,1–29)

Kompetenzen: Naturkatastrophen wie das Corona-Virus benennen; Situationen benennen, in 

denen Menschen geneigt sind aufzugeben; anhand konkreter Beispiele aus dem 

Leben junger Menschen aufzeigen, wie man Krisen „meistern“ kann; darlegen 

können, dass nicht alle Menschen von Gefahren verschont werden, der Glaube 

an Gottes Beistand aber Kraft gibt

Benötigt:  Corona-Maske, Visualizer, JBL-Boxen, Internetzugang, Bibeln

Kombination:  Treffen Sie aus den Materialien eine Auswahl. Alle eignen sich, das Thema „Kri-

senbewältigung“ zu besprechen. Um Zeit zu sparen, ist eine Aufteilung in Vierer- 

(M 1 bis M 4) oder Zweiergruppen (M 1 und M 4) denkbar.

Krisen und Ausblicke im Neuen Testament

Inhalt: In Krisen standhaft bleiben – Von Figuren aus dem Neuen Testament 

 lernen

Jesus erweist sich als Herr über die Stürme unseres Lebens, Frauen trotzen ihrer 

Verstörtheit am leeren Grab ihres Herrn, Paulus schreibt einen Freudenbrief aus 

dem Gefängnis und Petrus weiß um die bestandenen Prüfungen im Leben. Sie 

alle machen uns Mut, in Bedrängnis durchzuhalten.

M 5 Der Sturm auf dem See (Mk 4,34–41)

M 6 Die Frauen am leeren Grab (Mk 16,1–9)

M 7 Freude in Bedrängnis (Phil 4,4ff)

M 8 Von Prüfungen und deren Überwindung (1 Petr 1,5–9)

Kompetenzen: Joy-of-Silent-Übung durchführen; sich in Zweifelnde einfühlen; Gründe zur Freu-

de mitten in der Bedrängnis erkunden; bisher gut bewältigte Krisensituationen 

benennen und Gründe für das Gelingen reflektieren

Benötigt:  Gong, Ketten oder ein Seil für den Gefangenenbrief (Phil 4,4ff)

Kombination: M 5 unterscheidet sich von den anderen Perikopen, weil hier Jesus als Herr über 

Mächte und Gewalten gezeigt wird. Auch M 6 ist unverzichtbar, weil es sich hier 

um eine Osterperikope als klassische Krisenbewältigung handelt. M 7 und M 8 

lassen sich gut miteinander verbinden, werden die Arbeitsblätter arbeitsteilig in 

jeweils einer Gruppe bearbeitet.

Baustein 1

Baustein 2
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