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4 Einleitung

Einleitung

»Die Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen 
schweigen« (1. Kor 14,34, vgl. auch 1. Tim 2,11) – ein 
Satz, der sich im christlichen Kontext festgesetzt hat, 
der viele Jahrhunderte argumentativ verwendet wur-
de (und in manchen Kreisen immer noch Richtschnur 
ist!). Diese Verse greifen das Denken der römisch-hel-
lenistischen Welt auf: Frauen waren dem Vater oder 
Ehemann untergeordnet, Unverheiratete waren recht-
los, Ausnahmen bestanden bei Witwen. Manche Exe-
geten halten diese Verse für einen späteren Einschub, 
denn sie widersprechen 1. Kor 11,5, wo der Frau das 
öfentliche Reden grundsätzlich gestattet ist.

Die biblischen Befunde zu der Stellung der Frau 
sind jedoch vielfältig. Die Frauen der Tora spiegeln 
alle Lebens- und Gesellschatsbereiche wieder: Als 
Beispiele sei auf die Hebammen Schifra und Pua, auf 
Mirjam, die Schwester des Mose, auf die Königin von 
Saba, auf Rahab, auf die Richterin Debora, auf Rut so-
wie auf Ester hingewiesen. Zunehmendes patriarcha-
lisches Denken führte dazu, dass diese Frauen Rand-
iguren wurden (bis hin zu der Namensänderung von 
Junia zu dem männlichen Namen Junias, Röm 16,7). 
Im Neuen Testament eckte Jesus durch die Aufwer-
tung der Frauen an: Er wurde von Frauen begleitet, 
er kehrte bei ihnen ein, er wandte sich ihnen zu und 
heilte sie. Schließlich waren Frauen die ersten Zeu-
ginnen der Auferstehung.

Obwohl die Gleichberechtigung der Frauen im 
Pfarramt seit 1975 besteht, gibt es 2017 in den 20 Mit-
gliedskirchen der EKD erst drei leitende Bischöinnen 
bzw. Präsides. Petra Bosse-Huber, Vizepräsidentin des 
EKD-Kirchenamts und Leiterin der Abteilung Öku-
mene und Auslandsarbeit und des Amtes der Union 
evangelischer Kirchen in der EKD, sagt dazu: »An der 
Spitze sind das dramatisch zu wenige Frauen, gerade 
einmal 15 Prozent. Viel zu wenig, gerade wenn man 
bedenkt, wie gerne und selbstbewusst wir Evangeli-
schen uns doch mit der Ordination von Frauen und 
Männern als besonderer Errungenschat und großem 
Schatz des Protestantismus gegenüber katholischen 
oder orthodoxen Zeitgenossen schmücken.«1

1 https://www.ekd.de/petra-bosse-huber-frauen-leitungsposi-
tion-kirche-14870.htm.

Bezüge zu den Lehrplänen

Im ev. Religionsunterricht ist die »biblisch bezeugte 
Geschichte Gottes mit dem Menschen« (Bildungsplan 
ev. Religionslehre 2016, Gymnasium, Baden-Würt-
temberg, S. 3) – und damit auch die Geschichte Got-
tes mit den weiblichen »Randiguren« – ebenso fester 
Bestandteil, wie »Gesellschatliche und religiöse Leit-
werte wie Verantwortungsbewusstsein, Solidarität und 
Konliktfähigkeit, aber auch der Umgang mit eigenem 
Fehlverhalten und gesellschatlichen Fehlentwicklun-
gen« (Lehrplan ev. Religion, Bildungsgang Realschule, 
Hessen, S. 4). Damit soll der ev. Religionsunterricht 
einen »eigenen Horizont des Weltverstehens« (Lehr-
plan ev. Religionslehre, Gymnasium, NRW, S. 9) er-
öfnen, der für die Identitätsbildung unverzichtbar 
ist. Vorbilder aus der Bibel, der Kirchengeschichte 
sowie der Moderne können Lernenden hierbei als 
Orientierung dienen. Sowohl curricular als auch re-
ligionspädagogisch werden Inhalte des Faches stets 
vom Menschen her betrachtet und auf diesen bezogen: 
Der Bezug zur Lebenswirklichkeit, Erfahrungsorien-
tierung und Dialog stellen damit wesentliche Grund-
prinzipien des Lehrens und Lernens dar.

Aufgrund der diferenzierten Aufgabenstellungen 
kann ein hema oder eine Fragestellung mit Schü-
lerinnen und Schülern unterschiedlicher Jahrgänge, 
Entwicklungs- und Leistungsstufen erarbeitet werden.

Zum Umgang mit dem Buch

Die Materialien des Buches müssen nicht im Rahmen 
einer kompletten Unterrichtsreihe eingesetzt werden, 
sondern unterstützen eine schwerpunktmäßige Be-
handlung der verschiedenen Teilaspekte.

Zu jedem Material gibt es jeweils mehrere Arbeits-
angebote mit unterschiedlichen Schwerpunkten und 
Schwierigkeitsgraden. Dabei orientieren sich die ver-
schiedenen Niveaus der Aufgabenstellungen an den 
Anforderungsbereichen I bis III (s. u.). Die Lehrkrat 
wählt aus diesem Angebot die passenden Aufgaben-
stellungen und Methoden für seine Lerngruppe aus. 
Häuig verwendete Methoden werden auf den voran-
gestellten Methodenseiten separat erläutert.

Mit den diferenzierten Aufgabenstellungen wer-
den Methoden und Inszenierungen zugunsten der 
Lernenden in den Vordergrund gestellt. Damit wen-
det sich der Unterricht ab von einer traditionellen Be-
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5Einleitung

lehrungsdidaktik zu einer Ermöglichungsdidaktik: Er 
bietet an, lässt unterschiedliche Perspektiven zu, allge-
mein gültige Wahrheitsansprüche werden relativiert.

Die Aufgabenstellungen sind nach Anforderungsbe-
reichen aufgebaut:

  Anforderungsbereich I: Das Lösen der Aufgabe 
erfordert Grundwissen, Routinetätigkeiten wer-
den ausgeführt (zum Beispiel Nacherzählen, 
Wiedergeben, eine Szene nachspielen).

  Anforderungsenbereich II: Das Lösen der Auf-
gabe erfordert das Erkennen und Nutzen von Zu-
sammenhängen (zum Beispiel Nacherzählen aus 
einer bestimmten Perspektive, ein Bild zu einer 
Erzählung gestalten).

  Anforderungsbereich III: Das Lösen der Aufgabe 
erfordert komplexe Tätigkeiten wie strukturieren, 
entwickeln von Strategien, beurteilen und ver-
allgemeinern (zum Beispiel Verknüpfen von 
Fachwissen, Beurteilen von Standpunkten).

Die Anforderungsbereiche werden durch eine vier-
te Kategorie ergänzt . Hier inden sich eher krea-
tive Aufgaben und Zugänge (zum Beispiel Begrife 

oder Erzählungen in Standbildern und Rollenspielen 
darstellen, collagieren, gestalten). Je nach Schwierig-
keitsgrad kann diese Kategorie auch den beschriebe-
nen Anforderungsbereichen zugeordnet werden und 
diese ergänzen.

Daneben wird die Arbeitsform ebenfalls mit einem 
Symbol dargestellt, um eine schnelle Orientierung zu 
bieten:

 Einzelarbeit
 Partnerarbeit
 Gruppenarbeit
 Plenum

Literatur

Sigrid und Horst Klaus Berg (Hg.), Frauen – Biblische Texte 
verfremdet 6 –, Stuttgart 1987

Sonja Domröse, Frauen der Reformationszeit, Göttingen 2010
Evangelische Kirche im Rheinland (Hg.), Pionierinnen im 

Pfarramt, Düsseldorf 2015
Evangelische Kirche im Rheinland – Gender und Gleichstel-

lungsstelle (Hg.), Reformatorinnen, Düsseldorf 2017
Eva Jürgensen, Frauen und Mädchen in der Bibel, Lahr 1997
Dorothee Sölle u. a., Frauen der Bibel in Bild und Text, Frei-

burg 1998
Renate Wind, Eva, Maria und Co., Neukirchen 2004
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6 Methoden

Methoden

ABCdarium

Die Buchstaben des Alphabetes werden senkrecht 
untereinander geschrieben. Zu jedem Buchstaben 
wird nun ein passendes Wort mit dem entsprechen-
den Anfangsbuchstaben zu einem bestimmten Ober-
thema gesucht und notiert.

Die Methode kann zur Aktivierung von Vorwissen 
ebenso genutzt werden (in dem Fall wird die Zeit be-
grenzt, die Lernenden sollen in der Zeit so viele Wör-
ter wie möglich inden, es dürfen jedoch auch Buch-
staben frei bleiben), wie zur Wiederholung. In dem 
Fall erhalten die Lernenden mehr Zeit, das Ziel besteht 
dann darin, dass zu jedem Buchstaben ein passendes 
Wort gefunden wird.

Elfergedicht

Ein Gedicht wird mit elf Worten geschrieben. Dabei 
gelten folgende Bedingungen (sie sind veränderbar, 
es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass das Ge-
dicht nicht aus einem Satz mit elf Wörtern besteht):

 – Zeile 1: (ein Wort) ein Adjektiv (z. B. eine Farbe 
oder Eigenschat)

 – Zeile 2: (zwei Wörter) ein Substantiv (z. B. ein Ge-
fühl, eine Person) und das Adjektiv aus der ers-
ten Zeile

 – Zeile 3: (drei Wörter) Wie ist es? Was macht es mit 
mir?

 – Zeile 4: (vier Wörter) Beschreibung eines Gefühls
 – Zeile 5: (ein Wort) Abschlusswort, das eine Stim-

mung oder ein Gefühl beschreibt.

Emotionale Beziehungskurve

Der Text wird gelesen und die Personen notiert.

Die Stimmungen und Gefühle der Personen werden 
im Blick auf die Phasen der Geschichten in ein Koordi-
natensystem eingetragen: Auf der x-Achse werden die 
Phasen notiert, die y-Achse ist die Stimmungs achse 
(Wertigkeit von 0 bis +5 bzw. 0 bis –5). Jede Person 
bekommt eine andere Farbe für die Stimmungs kurve. 
Auch wenn eine Person in einer Phase nicht ausdrück-
lich vorkommt, sollte ihr Gefühl auch für diesen Zeit-
raum bedacht werden.

Die entstandenen Verlaufskurven werden ausge-
wertet: Wo sind Schnittpunkte? Wo sind Höhen bzw. 
Tiefen der einzelnen Personen? Warum ist das so? 
Wo haben Linien einen großen Abstand zueinander?

Standbild

Ein Standbild ist eine »eingefrorene« Szene.
Aus einer Erzählung wird eine Szene gewählt (ent-

weder von der Lehrkrat festgelegt oder von den Schü-
lerinnen oder Schülern ausgesucht), die als Standbild 
umgesetzt werden soll.

Folgende Gestaltungsmöglichkeiten können helfen:
 – Entfernung der Personen zueinander
 – Blickrichtungen der Personen
 – Körperhaltung (hocken, knien, stehen, …)
 – Gestik
 – Gesichtsausdruck (Mimik)

Die Schülerinnen und Schüler müssen angehalten 
werden, die Szene, wenn sie die Form gefunden ha-
ben, zu halten (Tipp: Innerliches zählen bis 10).

Vorher können sie verschiedene Darstellungen aus-
probieren und sich gegenseitig korrigieren.

Die Standbilder werden auf einer »Bühne« gezeigt 
und mit einem akustischen Signal eingeleitet und be-
endet.

In einem weiteren Schritt können die Personen auf-
gefordert werden, aus ihrer Position einen Satz oder 
ein Wort zu sprechen.

Es kann eine Relexion stattinden, doch zu beden-
ken ist, dass diese erfahrungsbezogene Ausdrucks-
form bereits eine Interpretation ist.

Als Vorübung für noch nicht geübte Lerngruppen 
empiehlt es sich, dass einzelne Schülerinnen und 
Schüler Statuen bilden (zu achten ist auf Körperhal-
tung, Gestik, Mimik).
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7Methoden

Bildbetrachtung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nähern sich 
dem Bild in drei Schritten:

Ich sehe …
Ich vermute …
Ich frage …

Die Satzanfänge helfen, den Dreierschritt einzuhalten.

Rollenspiel

In einem Rollenspiel wird eine vorgegebene Situation 
von mehreren Leuten kreativ in spielerischer Weise ge-
staltet. Dabei ist besonders auch der Einsatz passender 
Mimik und Gestik relevant. Insgesamt sollte auf einen 
sparsamen Einsatz von Requisiten geachtet werden 
sowie auf eine freie Spielläche (Bühne), auf welcher 
die Spielsituation zuvor aufgebaut wird.

Das Hineinversetzen in eine andere Person kann 
die Chance eröfnen, deren Gefühle, Handlungs-
gründe etc. nachzuspüren und tiefer zu ergründen. 
Entsprechend ist sowohl der Entstehungsprozess in-
nerhalb der Gruppe als auch die anschließende Prä-
sentation und Relexion von Bedeutung, wobei sich 
ein Beobachtungsautrag für die Beobachter emp-
iehlt.

Texttheater

Ein Texttheater kommt ohne Requisiten aus, wich-
tigstes und einziges Mittel stellt ein Text dar, der re-
zitiert, moduliert (gelüstert, gesungen, geseufzt, laut, 
langsam, …) neu montiert, rhythmisiert usw. wird. 
Dabei dürfen zwar Textteile weggelassen werden, je-
doch keine neuen Wörter, Sätze etc. ergänzt werden. 
Die Inszenierung des Textes mittels eines Textthea-
ters gelingt z. B. durch Wiederholung einzelner Wör-
ter, unterschiedliche Betonung, die Art des Sprechens 
(einzeln, als Chor, …).

Zur Vorbereitung bietet es sich an, die (individu-
ell) wichtigsten Wörter eines (Bibel-)Textes zu mar-
kieren/zu benennen und diese dann in einer Klein-
gruppe in einem »dramatischen« Text zu vereinen. 
Eine solche Herangehensweise minimiert die Distanz 
zum Text und ermöglicht einen persönlichen, kreati-
ven Zugang. Die an eine Präsentation anschließende 
Diskussion über die Inszenierung kann zu einer ver-
tiefenden Wahrnehmung des Textes beitragen.

Cloud (Wortwolke)

Word Clouds oder Wortwolken sind eine Methode, 
um Begrife zu einem hema auf verschiedene Art 
und Weise darzustellen. Zunächst müssen die Begrif-

fe zu dem gegebenen hema gesammelt werden. Als 
hemen eignen sich beispielsweise gerade im Unter-
richt behandelte Inhalte. So lassen sich Wortwolken 
als Alternative zu Mindmaps beim Einstieg oder zum 
Abschluss eines hemas im Unterricht einsetzen. Die 
Schülerinnen und Schüler sind dadurch angehalten, 
sich intensiv mit dem gegebenen hema auseinan-
der zu setzen. Während eine Mindmap rein inhaltlich 
funktioniert, gehen Wortwolken eine Ebene tiefer in 
das hema hinein, da die gewählten Umrisse, Farben, 
Wörter und Anordnungen individuell gewählt und 
interpretiert werden können.

Stuhltheater

Ziel des Stuhltheaters ist die Identiikation mit (bib-
lischen) Figuren.

Entsprechend der Anzahl der Personen in der (bib-
lischen) Erzählung werden auf der »Bühne« Stühle 
aufgestellt. Die Namen der Personen stehen gut sicht-
bar vor den Stühlen.

Die Rollen können besetzt werden: Jeweils eine 
Schülerin/ein Schüler besetzt einen Stuhl und for-
muliert in seiner Rolle Gedanken, Wünsche, Ängs-
te, Fragen … Antworten und Erwiderungen erfolgen 
durch die anderen (Stuhl-)Rollen.

 – Nach einem Statement kann der Stuhl geräumt 
werden, sodass eine andere Schülerin/ein anderer 
Schüler die Rolle einnehmen kann.

 – Die Rolle wird gewechselt, indem eine Zuhörerin/
ein Zuhörer signalisiert, die Rolle einzunehmen.

Zugänge zu Bildern

Mein Platz im Bild

Jede(r) überlegt, wo ihr/sein Platz im Bild ist: Welche 
Person möchte ich gerne sein? Wo möchte ich im Bild 
sein (stehen, sitzen, liegen)? Was möchte ich den an-
deren Personen sagen/sie fragen?
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8 Methoden

Ein Bild mit Sprechblasen versehen

Das Bild wird mit (evtl. vorbereiteten) Sprechblasen 
umgeben. Die dargestellten Personen werden so zum 
Sprechen gebracht.

Einen Brief schreiben

An eine Person im Bild wird ein Brief geschrieben. 
Fragen werden gestellt, Wünsche, Hofnungen und 
Ermutigungen werden aufgeschrieben.

Die Briefe können gemeinsam gelesen und bespro-
chen werden, sodass die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sich mit dem Bild auseinandersetzen.

 – Die Briefe werden weitergegeben und eine andere/
ein anderer beantwortet den Brief.

Das Bild in neuer Umgebung

Das kopierte Bild wird auf ein großes Blatt Papier auf-
geklebt. Es wird weiter gemalt/gestaltet und erhält eine 
neue Umgebung und damit eine neue Aussage. Der 
Stil des Bildes kann aufgenommen werden, es ist aber 
auch möglich, es in eine andere Umgebung zu stellen, 
sodass es verfremdet wird. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer entscheiden, an welche Stelle sie das Aus-
gangsbild kleben.

Zur Vorbereitung müssen (mindestens) DIN-A3-
Blätter und Kopien des Bildes bereitgestellt werden.

Ein Bild versprachlichen

Die Schülerinnen und Schüler erhalten drei verschie-
denfarbige Wortkarten (eine Substantivkarte, eine 
Verbkarte, eine Adjektivkarte). Jede/r schreibt ein 
Wort auf die jeweilige Karte, dass ihr/ihm passend 
zum Bild scheint. Die Karten werden als Kranz um das 
Bild gelegt. Aus dem entstandenen Wortmaterial kön-
nen Sätze gebildet werden, die das Bild beschreiben.

Siebener

Diese aus den Niederlanden stammende Gedichtform 
besteht aus sieben Zeilen und hat folgenden Aubau:
1. Zeile: Orts- oder Zeitangabe
2. Zeile: eine Ich-Aussage
3. Zeile: eine Frage oder ein Vergleich
4. Zeile: eine Einzelheit
5. Zeile: eine weitere Einzelheit
6. Zeile: wie Zeile 1 (leichte Änderung ist erlaubt)
7. Zeile: wie Zeile 2 (leichte Änderung ist erlaubt)

Ein Bild kolorieren

Ein Bild wird koloriert (nicht ausgemalt!), indem das 
Wichtigste durch Farben hervorgehoben wird. Die 
Farbwahl sollte dabei bedacht werden.
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9Frauen lehnen sich auf

I. Frauen lehnen sich auf

Widerstand leisten, sich wehren, sich gegen etwas auf-
lehnen – all das erfordert nicht nur das Einstehen und 
Einsetzen für eine bestimmte Sache, sondern vor allem 
auch Mut und Courage. Seit jeher setzen sich Men-
schen für Dinge ein, die ihnen wichtig sind und weh-
ren sich gegen Dinge, die sie für falsch halten. Diese 
zutiefst menschliche Eigenart und damit verbundene 
Erfahrung indet sich bereits in der Bibel.

Ex 1,15–21 erzählt von zwei Hebammen, die vom Pha-
rao den Befehl bekommen, alle neugeborenen hebräi-
schen Jungen ohne das Wissen ihrer Mütter zu töten. 
Trotz Todesangst vor dem Pharao widersetzen sich 
die beiden Frauen dem Befehl aus Gottesfurcht und 
werden damit zu Lebensretterinnen. Schließlich ma-
chen sie die Erfahrung, dass Gott sie begleitet und 
beschützt – der Pharao glaubt die Notlüge der beiden 
Frauen und lässt sie leben.

Die Erzählung der blutlüssigen Frau (Mk 5,25–
34) stellt eine Frau in den Mittelpunkt, welche seit 
12 Jahre an andauernden Menstruationsblutungen lei-
det. Aufgrund der daraus resultierenden Unreinheit 
ist sie seitdem aus der Gemeinschat ausgeschlossen. 
Ein aufgrund von Krankheit unreiner Mensch konn-
te ausschließlich durch Heilung wieder rein werden. 
Eine solche Heilung war für die Frau in der Erzählung 
trotz aller Anstrengung nicht möglich. In ihrer Ver-
zweilung sieht sie die einzige Chance in Jesus und 
befreit sich damit selbst aus der Isolation.

Die Besonderheit besteht dabei gleich in zwei As-
pekten: Die Frau nimmt das Risiko in Kauf, in der 
Menschenmenge erkannt zu werden und damit noch 
mehr Aussonderung zu erfahren. Zugleich setzt sie 
alles Vertrauen in die heilenden Kräte Jesu.

Argula von Grumbach geb. von Stauf wurde 1492 als 
Tochter des Reichsfreiherrn Bernhardin von Stauf 
und seiner Frau Katharina von Törring zu Seefeld ge-
boren. Schon 1502 bekam sie von ihrem Vater eine 
Bibel in deutscher Sprache. Mit 17 Jahren verlor sie 
ihre Eltern durch die Pest. 1514 heiratete sie den Rit-
ter Friedrich von Grumbach. Argula las in dieser Zeit 
die Schriten Martin Luthers und stand mit ihm im 
Briefwechsel. 1523 kam es an der Universität in In-
golstadt zu einem Prozess gegen den jungen Magister 
Arsacius Seehofer, der unter den Studenten für Luther 

und die neue Glaubensbewegung geworben hatte. Mit 
Gewaltandrohung sollte er zum öfentlichen Wider-
ruf gezwungen werden. Dagegen protestierte Argula 
von Grumbach in einem Brief an den Rektor und die 
gesamte Universität. Nach der Veröfentlichung wei-
terer Flugschriten, in denen sich Argula von Grum-
bach für die Ideen Martin Luthers einsetzte, wurde ihr 
Mann aus dem Dienst des Herzogs Wilhelm von Bay-
ern mit der Begründung entlassen, er habe seine Frau 
nicht gehindert, solche Briefe zu schreiben. So geriet 
die Familie, das Ehepaar von Grumbach hatte mittler-
weile vier Kinder, in große inanzielle Not. Nach dem 
Tod ihres Mannes 1530 musste Argula von Grumbach 
Bayern verlassen und zog nach Franken. Hier heirate-
te sie 1533 erneut, wurde aber ein Jahr später wieder 
Witwe. Sie äußerte sich bis zu ihrem Tod 1554 nicht 
mehr öfentlich.

Hinweise zu den Materialien

Die britische Kampagne »Not in my name« wurde von 
jungen Muslimen gegründet, um sich klar von den 
Dschihadisten vom sogenannten Islamischen Staat ab-
zugrenzen. Kurz nach der Erstveröfentlichung eines 
Videos mit dieser Botschat auf YouTube folgten Bil-
der aus ganz unterschiedlichen Ländern auf Insta-
gram, Facebook und Twitter, auf welchen Menschen 
sich mit Plakaten mit der Aufschrit ›#NotInMyName‹ 
(M1) klar gegen Gewalt im Namen des Islams posi-
tionierten und sich gegen eine bestimmte Strömung 
des Islams aulehnen. Das Bild kann zu denken geben, 
wogegen es sich lohnt, sich aufzulehnen.

Sodann lernen die Schülerinnen und Schüler die 
beiden Hebammen Schifra und Pua kennen, die sich 
gegen den mächtigen Pharao aulehnen und damit 
ihr Leben für die eigene Überzeugung aufs Spiel set-
zen (M2). Die besondere Situation der beiden Frauen 
kann durch eine Bildbetrachtung sowie das Hineinver-
setzen in die Protagonistinnen vertiet werden (M3).

Über die Erzählung aus der Perspektive der blut-
lüssigen Frau (M4) erhalten die Lernenden tiefgehen-
de Einblicke in die Situation der Frau. Ein Infokasten 
zum hema »Reinheit/Unreinheit« liefert notwendige 
Informationen, die für das Verständnis unumgänglich 
sind und kann dazu anregen, über Reinheit und Un-
reinheit heute und mögliche Gründe nachzudenken. 
Die daraufolgenden Bilder von Veronese und Fleßen-
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 M 2  Ein Wiedersehen nach langer Zeit

Vielen Kindern haben sie schon auf die Welt geholfen, 
die hebräischen Hebammen Schifra und Pua, haben 
Mütter beruhigt, angefeuert, getröstet, haben jedes 
Mal neu gestaunt über das Wunder des Lebens und 
Gott dafür gepriesen. Gerade aber kommen die bei-
den Kolleginnen nicht von einer Geburt, sondern vom 
Hof des Pharao. Entsetzt sehen sie aus, aufgeregt und 
leise reden sie miteinander.

»Wie kann der Pharao das nur von uns verlangen, 
Schifra? ›Tötet die neugeborenen hebräischen Jungen!‹ 
Ist ihm nicht selbst einst von einer Hebamme auf die 
Welt geholfen worden?« »Ganz ofensichtlich plant er, 
uns endgültig zu vernichten. Er sieht uns als Bedro-
hung für den Frieden und die innere Sicherheit. Nicht, 
dass wir Fremden bald die Mehrheit im Land sind und 
die ägyptische Hochkultur in Gefahr gerät …«

»Erst hat er es mit Zwangsarbeit versucht. Städte 
und Straßen, von hebräischen Sklaven gebaut, sollten 
seinen Ruhm mehren, während wir dabei zugrun-
de gehen. Und nachdem das nicht funktioniert hat, 
benutzt er jetzt ganz rainiert uns als Werkzeug sei-
ner bösen Pläne. Vielleicht denkt er, wir könnten uns 
später ja beruhigen mit dem Gedanken: Wir haben 
doch nur Befehle ausgeführt.« »Aber dies hier wider-
spricht allem, wofür wir stehen und woran wir glau-
ben! – Was wird mit uns geschehen, wenn wir uns 
dem königlichen Befehl verweigern? Ach Pua, wer-
den wir das durchstehen?« Dann sind sie in den Gas-
sen verschwunden.

Jahre später trefen wir sie tatsächlich wieder – zwei 
alte Frauen, die vor langer Zeit alle neugeborenen Jun-
gen gegen den Befehl vom Pharao leben ließen und 
sich damit selbst in Lebensgefahr brachten.

Auch die beiden erinnern sich sehr gut an den Tag, 
als der Pharao sie nochmals zu sich rief: »Wie ot ich 
zurückdenke an diesen Moment. Wir zwei vor dem 
Pharao, äußerlich ruhig, aber innerlich in Todesangst. 
Und wie diese Worte uns von irgendwoher auf einmal 
in unserem Mund lagen: ›Die Frauen unseres Volkes 
sind so krätig – sie gebären ohne unser Zutun.‹ Und 
er fragt nicht: ›Wozu brauchen die Hebräerinnen denn 
dann überhaupt Hebammen?‹ Er nimmt es einfach 
hin. Er glaubt uns, dass wir hebräischen Frauen kräf-
tiger und stärker sind als die Ägypterinnen. Wie die 
wilden Tiere gebären sie, haben wir angedeutet. Mit 
seinen eigenen rassistischen Vorurteilen haben wir 
ihn geschlagen.« »Unsere Nachbarinnen haben ge-
lacht, als sie das hörten. Der mächtige Pharao, und 
lässt sich von euch austricksen!«

»Wir konnten weiterleben. Den Frauen weiter zur 
Seite stehen, unseren geliebten Beruf weiter ausüben, 
als Kolleginnen und Freundinnen …« »Und wir wa-
ren schon damals nicht nur zu zweit – Gott selbst war 
bei uns. Wir haben das gespürt!«

Zwei wirklich starke Vorbilder.

Griet Petersen, Pua und Schifra, https://www.landeskirche- 
hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/frontnews/2013/ 
12/01, © Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers
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 M 3  Schifra und Pua

© Karin Schwendt, Lüneburg
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 M 2  Ein Wiedersehen nach langer Zeit

Vielen Kindern haben sie schon auf die Welt geholfen, 
die hebräischen Hebammen Schifra und Pua, haben 
Mütter beruhigt, angefeuert, getröstet, haben jedes 
Mal neu gestaunt über das Wunder des Lebens und 
Gott dafür gepriesen. Gerade aber kommen die bei-
den Kolleginnen nicht von einer Geburt, sondern vom 
Hof des Pharao. Entsetzt sehen sie aus, aufgeregt und 
leise reden sie miteinander.

»Wie kann der Pharao das nur von uns verlangen, 
Schifra? ›Tötet die neugeborenen hebräischen Jungen!‹ 
Ist ihm nicht selbst einst von einer Hebamme auf die 
Welt geholfen worden?« »Ganz ofensichtlich plant er, 
uns endgültig zu vernichten. Er sieht uns als Bedro-
hung für den Frieden und die innere Sicherheit. Nicht, 
dass wir Fremden bald die Mehrheit im Land sind und 
die ägyptische Hochkultur in Gefahr gerät …«

»Erst hat er es mit Zwangsarbeit versucht. Städte 
und Straßen, von hebräischen Sklaven gebaut, sollten 
seinen Ruhm mehren, während wir dabei zugrun-
de gehen. Und nachdem das nicht funktioniert hat, 
benutzt er jetzt ganz rainiert uns als Werkzeug sei-
ner bösen Pläne. Vielleicht denkt er, wir könnten uns 
später ja beruhigen mit dem Gedanken: Wir haben 
doch nur Befehle ausgeführt.« »Aber dies hier wider-
spricht allem, wofür wir stehen und woran wir glau-
ben! – Was wird mit uns geschehen, wenn wir uns 
dem königlichen Befehl verweigern? Ach Pua, wer-
den wir das durchstehen?« Dann sind sie in den Gas-
sen verschwunden.

Jahre später trefen wir sie tatsächlich wieder – zwei 
alte Frauen, die vor langer Zeit alle neugeborenen Jun-
gen gegen den Befehl vom Pharao leben ließen und 
sich damit selbst in Lebensgefahr brachten.

Auch die beiden erinnern sich sehr gut an den Tag, 
als der Pharao sie nochmals zu sich rief: »Wie ot ich 
zurückdenke an diesen Moment. Wir zwei vor dem 
Pharao, äußerlich ruhig, aber innerlich in Todesangst. 
Und wie diese Worte uns von irgendwoher auf einmal 
in unserem Mund lagen: ›Die Frauen unseres Volkes 
sind so krätig – sie gebären ohne unser Zutun.‹ Und 
er fragt nicht: ›Wozu brauchen die Hebräerinnen denn 
dann überhaupt Hebammen?‹ Er nimmt es einfach 
hin. Er glaubt uns, dass wir hebräischen Frauen kräf-
tiger und stärker sind als die Ägypterinnen. Wie die 
wilden Tiere gebären sie, haben wir angedeutet. Mit 
seinen eigenen rassistischen Vorurteilen haben wir 
ihn geschlagen.« »Unsere Nachbarinnen haben ge-
lacht, als sie das hörten. Der mächtige Pharao, und 
lässt sich von euch austricksen!«

»Wir konnten weiterleben. Den Frauen weiter zur 
Seite stehen, unseren geliebten Beruf weiter ausüben, 
als Kolleginnen und Freundinnen …« »Und wir wa-
ren schon damals nicht nur zu zweit – Gott selbst war 
bei uns. Wir haben das gespürt!«

Zwei wirklich starke Vorbilder.

Griet Petersen, Pua und Schifra, https://www.landeskirche- 
hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/frontnews/2013/ 
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 M 4  Die blutflüssige Frau

Ich kann einfach nicht mehr. Immerzu blute ich. Es 

ist nicht wie eine normale Monatsblutung, die nach 

einigen Tagen wieder auhört, nein. Meine Blutung 

dauert schon 12 Jahre!

12 lange Jahre, in denen ich nicht unter Menschen 

gehen darf, ausgestoßen, allein.

12 lange Jahre in Unreinheit, von meinem Dorf und 

der Familie ausgegrenzt.

12 lange Jahre, in denen jeder Mensch und jeder 

Gegenstand unrein wird, der mich berührt oder den 

ich berühre und es nimmt kein Ende!

Durch die ständigen Blutungen kann ich nicht 

schwanger werden – doch was bin ich für meine Fa-

milie wert, wenn ich keine Kinder gebären und groß-

ziehen kann? Nichts!

Man sagt, ich sei unnütz, unrein. Und die Leute ha-

ben recht. All mein Gut habe ich dafür gegeben, end-

lich wieder in der Mitte meiner Familie und meines 

Dorfs zu sein: Gemeinsam die Synagoge besuchen, 

gemeinsam essen, gemeinsam mit den anderen Frau-

en Wasser holen oder einfach einen Plausch halten. 

Aber es konnte mir kein Arzt helfen und es wird im-

mer schlimmer. Ich bin müde, müde des Leides und 

des Alleinseins.

Draußen wird es immer lauter. Was ist da los? Ich 

schaue aus dem Haus und sehe eine große Menschen-

menge. Wie gerne wäre ich unter ihnen!

Doch dann begreife ich, was da los ist. Jesus ist in 

der Stadt! Jesus! Von dem habe ich schon so viel ge-

hört! Er soll Menschen heilen.

Ich zögere. Soll ich wirklich rausgehen? Das wäre 

meine Chance! Ich könnte mich einfach unter die 

Menschen mischen. Aber wenn ich entdeckt werde?! 

Nein, ich muss es wagen, ich muss einfach!

Ich laufe los und mische mich mitten unter die 

Menschenmenge. Mein Herz schlägt bis zum Hals, 

meine Hände zittern vor Aufregung.

»Nur einmal seine Kleider berühren, dann wer-

de ich gesund!«, denke ich, »am besten unbemerkt, 

schließlich sind hier so viele Menschen, da wird er 

sicher von allen Seiten berührt.« Ich kämpfe mich 

bis zu Jesus durch und streife ihn wie zufällig von 

hinten am Gewand. Alle Hofnung lege ich in diesen 

einen Moment!

Ein Schauder durchfährt mich, es fühlt sich gut 

an. Was ist das? Das Gefühl des Blutens ist wie weg-

geblasen. Bin ich von meiner Plage geheilt? Kann das 

wirklich sein? Meine Gedanken rasen.

Plötzlich dreht sich Jesus um und schaut suchend 

durch die Menge: »Wer hat meine Kleider berührt?«

Nein, das darf nicht sein! Er muss diese Krat auch 

gespürt haben, aber kann das sein?

»Schau dich um, die Menge umdrängt dich«, ant-

worten seine Jünger, »und du fragst, wer dich berührt 

hat?« Doch Jesus lässt nicht locker und schaut weiter 

suchend durch die Menge.

Ich bekomme Angst, beginne zu zittern. Ich muss es 

ihm sagen, bevor er mich entdeckt. Langsam trete ich 

vor, mein Haupt gesenkt falle ich vor ihm nieder und 

erzähle ihm mit zitternder Stimme die ganze Wahrheit.

Meine Gedanken drehen sich. Wie wird er reagie-

ren? Und werden mich die Menschen um uns herum 

mit Schmach und Schande überhäufen? Habe ich Un-

reine doch diesen reinen Mann berührt und ihn damit 

auch unrein gemacht.

Langsam hebe ich mein Haupt und blicke in Jesus 

Gesicht. Er sieht nicht strafend oder zornig aus, viel-

mehr mir zugewandt und freundlich. Und da höre ich, 

wie er sagt: »Tochter, dein Glaube hat dich gesundge-

macht; geh hin in Frieden und sei gesund von deiner 

Plage!« Ich atme tief durch.

Nach Mk 5,25–34
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24 Frauen lehnen sich auf

Mögliche Aufgabenstellungen

M1 Sich aulehnen

Betrachtet das Bild. Was könnte die Aufschrift #NotInMyName auf den Plakaten bedeuten? 
Gegen was könnten sich diese Menschen aulehnen? Schreibe deine Überlegungen auf.

Recherchiere im Internet den Hashtag NotInMyName. Was ist damit gemeint? Welches 
Ziel verfolgen die Initiatoren?

Stelle dir vor, du hältst ein solches Plakat in der Hand. Was würde bei dir dahinterstecken? 
Was sollte bei dir nicht in deinem Namen passieren? Tausche dich mit deinem Partner/
deiner Partnerin darüber aus.

Fallen euch noch mehr Situationen/Begebenheiten ein, in denen Menschen sich gegen 
etwas aulehnen oder wehren? Mit welchem Ziel tun sie das und warum ist das manch-
mal nötig?

M2 Ein Wiedersehen nach langer Zeit

Gliedere den Text und male an jeden Textabschnitt ein passendes Emoji.

Vergleiche deine Emojis mit denen eines Partners/einer Partnerin und begründet eure 
Entscheidungen. Gebt der ganzen Erzählung dann einen passenden Hashtag.

Überlege mit einem Partner/einer Partnerin: Schifra sagt: »Aber dieses hier widerspricht 
allem, wofür wir stehen und an was wir glauben!« Was meint ihr, was Schifra mit diesem 
Satz meint? An was glaubt sie, für was steht sie? 

Stellt euch vor, ihr wärt Regisseur in einem Film über Schifra und Pua. Mit welchen Schau-
spielern/Schauspielerinnen würdet ihr die Rollen von Schifra, Pua und dem Pharao be-
setzen? Schreibt eure Wahl auf und begründet sie.

Tauscht euch in kleinen Gruppen (zu dritt oder zu viert) über eure jeweilige Wahl aus und 
begründet sie!

Stellt zu Zweit oder zu Dritt eine Szene der Erzählung pantomimisch oder als Standbild dar.

Präsentiert eure Ergebnisse und vergleicht sie: Welche Szenen habt ihr gewählt? Warum? 
Gibt es Ähnlichkeiten? Was ist ganz unterschiedlich?

M3 Shifra und Pua

Betrachtet gemeinsam das Bild: Ich sehe …/Ich denke …/Ich frage …

Gib dem Bild einen passenden Titel.

Versucht, die abgebildete Szene des Bildes in einer kleinen Gruppe (zu dritt/zu viert) mit-
hilfe eines Standbildes nachzustellen. Ihr dürft auch eigene Interpretationen vornehmen.
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25Frauen lehnen sich auf

Wie fühlt es sich an? Was denkst du? 

Lies nun die biblische Erzählung zu Schifra und Pua (Ex 1,15–21).

Welche Szene/Aussage/welchen Grundgedanken indest du im Bild wieder?

Vergleiche deine Überlegungen mit einem Partner/einer Partnerin und erklärt sie euch 
gegenseitig. 

 →   Stelle dir vor, du bist die Person in der Mitte des Bildes. Schreibe einen Brief an  Schifra 
und Pua.

M4 Blutlüssige Frau – Erzählung; (Un-)Reinheit

In welchen Situationen zeigt die blutlüssige Frau besonderen Mut? Was bewegt sie dazu?  
Schreibe deine Gedanken auf.

Die Frau sagt Jesus »die ganze Wahrheit«. Was ist die ganze Wahrheit? Formuliere diese 
Stelle aus, indem du aufschreibst, was genau die Frau zu Jesus gesagt hat.

Lies den Infokasten zu Unreinheit. Denke gemeinsam mit einem Partner/einer Partnerin 
an die heutige Zeit und füllt gemeinsam die Tabelle aus: 

a) Welche Umstände gibt es heute noch, in denen Menschen aufgrund bestimmter Merk-
male, Krankheiten etc. gemieden oder von (Teilen) der Gesellschaft ausgeschlossen 
sind?

b) Welche möglichen Gründe fallen euch dafür ein?

c) Ist es den Menschen heute möglich, sich allein aus der Situation zu befreien? Wie?  
Was könnt ihr und/oder andere Menschen tun, um ihnen zu helfen?

M5 Bildbetrachtung

Vergleicht beide Bilder: Was ist gleich, was ganz unterschiedlich? Wie wird Jesus darge-
stellt, wie die blutlüssige Frau? Welche Szene wird gezeigt? Achte zum Beispiel auch auf 
die Gesichter und die Körperhaltung. 

Entscheide dich nun für ein Bild und suche dir einen Platz in ihm. Kennzeichne ihn im Bild. 
Warum hast du diesen Platz auf diesem Bild gewählt? Schreibe deine Begründung daneben.

Stell dir vor, du bist an dem Platz im Bild. Schreibe einen inneren Monolog.

Was denkst/siehst du (von) dort? Wie fühlst du dich? Was machen die Menschen um 
dich herum?

Versehe unterschiedliche Personen auf dem Bild mit einer Denkblase. Was könnten sie 
über die Situation, Jesus und/oder die Frau denken? Schreibe es in die Denkblasen.

Vergleicht eure Gedankenblasen. Was ist anders, was gleich? Inwiefern unterscheiden sie 
sich je nach gewähltem Bild?
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26 Frauen lehnen sich auf

M6 Denkwürdiges

Welche Psalmverse und/oder Zitate passen zu der Erzählung der blutlüssigen Frau? Be-
gründe deine Entscheidung und ordne sie einer oder mehreren Stelle(n) der Erzählung zu.

Entscheide dich für einen Psalmvers oder ein Zitat. Gestalte dazu ein Bild oder eine Collage. 
Erkläre den Satz von Anke Maggauer-Kirsche mit eigenen Worten und schreibe ihn auf.

a) Wo liegt der Unterschied zwischen »sich wehren« und »zurückschlagen«? Schreibe zu 
beiden Wörtern eine kurze Deinition.

b) Vergleiche deine Deinitionen mit denen deines Partners/deiner Partnerin und begrün-
det euch eure Deinitionen gegenseitig.

c) Überlegt gemeinsam: Wehrt sich die blutlüssige Frau gegen etwas oder schlägt sie 
zurück? Woran macht ihr das fest?

M7 Hoffnungs- und Kraftspender

Was treibt dich an oder gibt dir Mut und Hoffnung in schwierigen Situationen?  
Erstelle deine eigene Top 5-Liste.

Vergleiche sie mit einem Partner/einer Partnerin. Was ist gleich, was ist ganz anders?  
Erstellt eine gemeinsame Liste.

Gib den einzelnen Bildern passende Überschriften. Schreibe sie über das jeweilige Bild.

Überlege mit einem Partner/einer Partnerin, was das Mut- und/oder  Hoffnungsmachende 
bei den Bildern sein könnte. Schreibt es unter die Bilder.

Welche Bilder könnten für die blutlüssige Frau passen? Begründet eure Wahl!

M8 Argula von Grumbach, Flugschriftautorin mit Mut

Was treibt dich an oder gibt dir Mut und Hoffnung in schwierigen Situationen?  
Erstelle deine eigene Top 5-Liste.

Vergleiche sie mit einem Partner/einer Partnerin. Was ist gleich, was ist ganz anders?  
Erstellt eine gemeinsame Liste.

Gib den einzelnen Bildern passende Überschriften. Schreibe sie über das jeweilige Bild.

Überlege mit einem Partner/einer Partnerin, was das Mut- und/oder  Hoffnungsmachende 
bei den Bildern sein könnte. Schreibt es unter die Bilder.

Stellt die beiden Denkmäler (Argula von Grumbach und Martin Luther) parallel als Stand-
bild dar. Was ist beiden gemeinsam? Was könnten die Personen sagen?

Koloriere die beiden Bilder. Vergleicht eure Ergebnisse: Was ist gleich? Was ist unter-
schiedlich?

→ 
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27Frauen lehnen sich auf

M9 Flugschrift gegen die Gelehrten in Ingolstadt

Vergleicht die Flugschrift mit euren Ergebnissen. Notiert Unterschiedliches und Gleiches. 

Was ist an der Universität in Ingolstadt vorgefallen? Notiere die Sätze, die sich darauf be-
ziehen.

Unterstreicht die Bibelverse, die Argula von Grumbach in ihrem Brief benutzt. Was will sie 
mit den Zitaten erreichen?

Schreibt den Brief als Twitternachricht (maximal 140 Zeichen).

Paulus schreibt: »Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es 
ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet.« 
(Röm 13,1) Dieses Bibelzitat könnte Argula von Grumbach entgegengehalten werden. Was 
könnte sie entgegnen?

M10 Diskussion mit den Gelehrten

Stellt die Szene in einem Standbild nach. Was könnten die einzelnen Personen denken, 
fühlen, sagen?

Suche zwei Personen aus und schreibe in eine Gedanken- oder Sprechblase.

Wie könnte die nächste Szene aussehen? Überlegt gemeinsam und stellt sie nach. Was 
könnten die Personen in der neuen Szene sagen? 

Schreibe eine Geschichte, in der auch jemand allein gegen mehrere steht. Denke dir dazu 
eine Situation aus und schreibe aus unterschiedlichen Perspektiven.

M11 Konsequenzen

Vergleicht den Ausdruck, die Haltung, den Kopfschmuck Argula von Grumbachs auf der 
Münze mit dem Bild M10. 

Informiere dich über die Argula-von-Grumbach-Stiftung in Bayern. Welches Ziel hat sie?

Entwerft ein Werbeplakat für die Stiftung, um neue Mitglieder zu werben. 

Handlungen haben Konsequenzen. Bilde Beispielsätze:  
Wenn …, dann …

Bilde ähnliche Sätze, die für Argula von Grumbach stehen.

War das Eintreten Argula von Grumbachs sinnvoll? Sucht Pro und Contra-Argumente:  
Ich inde es richtig, denn (weil) …  
Ich inde es falsch, denn (weil) …

→ 
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 M 2  Rahab und die Eroberung Jerichos

1 Von Schittim aus schickte Josua heimlich zwei Män-

ner auf die andere Seite des Jordans und befahl ihnen: 

»Erkundet das Land dort drüben und besonders die 

Stadt Jericho!« Die Kundschater kamen in die Stadt 

und kehrten im Haus einer Prostituierten namens Ra-

hab ein, um dort zu übernachten.

2 Noch am selben Abend wurde dem König von 

Jericho gemeldet, dass Kundschater der Israeliten in 

die Stadt gekommen waren.

3 Sofort schickte er Wachtleute zu Rahab und be-

fahl ihr: »Gib die beiden Männer heraus, die bei dir 

eingekehrt sind! Sie sind nur gekommen, um unser 

Land auszuspionieren.«

4–6 Rahab versteckte die beiden auf dem lachen 

Dach ihres Hauses unter einem Haufen von Flachs 

und sagte zu den Wachtleuten: »Ja, es waren zwei 

Männer bei mir. Aber ich wusste nicht, woher sie ka-

men. Beim Einbruch der Dunkelheit, bevor das Tor 

geschlossen wurde, haben sie die Stadt wieder verlas-

sen. Ich weiß nicht, in welche Richtung sie gegangen 

sind. Aber wenn ihr schnell hinterherlaut, könnt ihr 

sie noch einholen.«

7 Die Wachtleute nahmen sofort die Verfolgung 

auf und liefen bis an den Jordanübergang. Das Stadt-

tor wurde wieder hinter ihnen geschlossen.

8 Noch bevor sich die beiden Kundschater zum 

Schlafen zurechtgelegt hatten, kam Rahab zu ihnen 

aufs Dach

9 und sagte: »Ich weiß, dass der Herr euch dieses 

Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zittern vor 

euch, sie sind vor Angst wie gelähmt.

12 Ich bitte euch, schwört mir bei ihm, dass ihr an 

meiner Familie genauso handelt, wie ich an euch ge-

handelt habe. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, 

dass ihr es ernst meint

13 und meinen Angehörigen das Leben retten wollt, 

meinem Vater und meiner Mutter, meinen Brüdern 

und meinen Schwestern und meinem ganzen Haus-

gesinde!«

14 Die Kundschater antworteten ihr: »Der Herr 

soll unser eigenes Leben von uns fordern, wenn einem 

von euch etwas geschieht! Aber ihr dürt niemand sa-

gen, dass wir hier waren. Dann werden wir uns an die 

Abmachung halten und dich und deine Angehörigen 

verschonen, wenn der Herr uns dieses Land gibt.«

15 Rahabs Haus war unmittelbar an die Stadtmauer 

gebaut. So ließ sie die beiden Männer an einem Seil 

aus dem Fenster die Mauer hinunter.

16 Dabei sagte sie zu ihnen: »Geht zuerst ins Berg-

land und versteckt euch dort, damit ihr nicht euren 

Verfolgern in die Hände laut. Wartet drei Tage lang, 

bis sie die Verfolgung aufgegeben haben. Dann könnt 

ihr unbehelligt in euer Lager zurückkehren.«

17 Zum Abschied sagten die Kundschater: »Hör, 

was du tun musst, andernfalls ist unser Eid ungültig:

18 Binde diese rote Schnur an das Fenster, durch 

das du uns hinuntergelassen hast, und nimm deine 

Eltern und Geschwister und alle anderen Verwand-

ten zu dir ins Haus.

19 Niemand darf es verlassen. Wer hinausgeht und 

getötet wird, ist selbst daran schuld. Wir übernehmen 

dafür keine Verantwortung. Nur wenn jemand drin-

nen im Haus umgebracht wird, trit die Schuld uns.«

6.20 Die Priester stießen in ihre Hörner, und als 

das Volk den Hörnerschall hörte, erhob es ein lautes 

Kriegsgeschrei. Da stürzte die ganze Mauer zusammen, 

und die Männer Israels drangen von allen Seiten in 

die Stadt ein und eroberten sie.

22 Den beiden Kundschatern aber hatte Josua den 

Autrag gegeben: »Geht in das Haus der Prostituierten 

und holt sie mit allen ihren Angehörigen heraus, wie 

ihr es geschworen habt!«

Josua 2,1–9.12–19; 6,20.22

Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene 

Ausgabe, © 2000 Deutsche Bibelgesellschat, Stuttgart
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 M 4  Rollenspiel zu Josua 2 und 6: 
Rahab wird angeklagt

Die Angeklagte Rahab

Unverheiratete Frau
Manche halten dich für eine Prostituierte
Wohnung an der Stadtmauer von Jericho
Zwei Kundschater der Israeliten
Zwei Soldaten
Seil
Flucht
Versprechen, deine Familie zu retten

Istar, die Mutter Rahabs (Zeugin)

Schon immer in Sorge um Rahab:
Sie erzählte, sie sei Priesterin der Astarte,
der Göttin der Fruchtbarkeit
Ihre Aufgabe: Männern zeigen, wie sie mit 
Frauen zärtlich und liebevoll umgehen
können, deshalb nicht verheiratet
Ergrif Partei für Israel
Verschonung der Familie nach der Eroberung
Leben bei den Israeliten, Rahab und Josua?

Die Kundschafter Simeon und Ruben 

(Zeugen)

Rahabs Haus an der Stadtmauer
Vor Soldaten auf dem Dach versteckt
»Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land 
gegeben hat.«
Versteck auf dem Dach, Rettung
Rotes Seil als Zeichen
Jericho wurde erobert

Josua (Zeuge)

Anführer Israels
Autrag Gottes, Kanaan zu erobern
Die Kundschater Simeon und Ruben ge-
schickt
Erzählten bei der Rückkehr eine Geschichte:
»Haus an der Stadtmauer – Rahab – Versteck 
auf dem Dach – Rettung versprochen – rotes 
Seil als Zeichen«
Einnahme der Stadt Jericho
Rahab und ihre Familie gerettet
Rahab sehr hübsch und sympathisch

Staatsanwalt Ben Josef

Rahab eine Überläuferin, anderer Glaube
Priesterin der Astarte und Prostituierte
Gesetz Moses: »Es soll keine Tempeldirne sein 
unter den Töchtern Israel« (5. Mose 23,18)
Rahab hat die Soldaten belogen – Gesetz des 
Moses: »Du sollst nicht falsch Zeugnis reden 
wider deinen Nächsten« (2. Mose 20,16)
Freundin Josuas? Eine Hexe?

Oberster Richter/Oberste Richterin

Leiter/Leiterin der Gerichtsverhandlung. Zu 
Beginn der Verhandlung stellst du die ein-
zelnen Personen mit ihrem Namen und in 
ihrer Funktion vor. Du bist darauf bedacht, 
die Hintergründe und Fakten des vorliegen-
den Falls auf der Basis der (Zeugen-)Aussa-
gen genau zu recherchieren und ein gerechtes 
Urteil zu fällen.
Zuerst hat der Staatsanwalt das Wort. Er er-
läutert die Anklage.
Dann werden die Zeugen befragt.
Schließlich fällst du ein Urteil, das du ver-
kündest.
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 M 5  Martina Reimann, Rahab

© Martina Reimann

© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen  

ISBN Print: 9783525770238 — ISBN E-Book: 9783647770239

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Starke-Frauen-in-Bibel-und-Kirchengeschichte-Differenziertes-Material-fuer-Klasse-7-10


45Frauen bekennen sich

Mögliche Arbeitsanweisungen

M1 Sich bekennen

Unterschiedliche Bilder drücken verschiedene Bekenntnisse aus. Beschreibe, wofür sie 
stehen.

Suche ein Bild für ein Bekenntnis aus. Versetze dich in die Lage des Bekennenden und 
schreibe eine Begründung für sein Bekenntnis. Ich bekenne mich zu …, weil …

Wozu bekennst du dich? Stelle dazu ein Symbol her (malen, Bild aus dem Internet …)

M2 Rahab und die Eroberung Jerichos

In dem Text werden viele Ortsangaben gemacht. Notiere sie und schreibe auf, was dort 
passiert.

Teilt den Text in Szenen ein und gebt jeder Szene eine aussagekräftige Überschrift.

Setzt eine ausgewählte Szene in ein Standbild um.

Bearbeitet den Text mit der Methode »Texttheater«.

M3 Landesverrat oder Rettung?

Frage und Antwort: Jede/jeder entwickelt zu dem Text Fragen und schreibt sie auf. Die 
Fragen werden an den Nachbarn/die Nachbarin gegeben. Diese(r) beantwortet sie mit-
hilfe des Textes.

Beschreibe die Gefühle Rahabs: Ich freue mich (über, dass) … Ich bin glücklich (über, 
dass) … Ich bin ärgerlich (über, dass) … Ich bin mutlos, weil … Ich hoffe (auf, dass) …

Erinde die Geschichte der Rahab weiter. Du kannst dabei folgende Stichwortideen be-
nutzen: Heirat – Kinder – Gründung einer Schleierweb-Kooperation

Schreibe nach dem Tod Rahabs einen Nachruf für die »Jericho Post«.

Die beiden Männer berichten Josua von ihrem Gespräch mit Rahab. Dabei schildern sie 
auch ihre Eindrücke von Rahab. Gestaltet den Bericht als Hörspiel.

M4 Rollenspiel zu Josua 2 und 6: Rahab wird angeklagt

Führt das Rollenspiel durch. Die Stichworte helfen, eine Rolle einzunehmen und sich 
damit zu identiizieren.

Diejenigen, die keine Rolle übernommen haben, beobachten: Wie agieren und argu-
mentieren die einzelnen Spielerinnen und Spieler (sachlich, unsachlich, ruhig, hektisch, 
aggressiv, friedfertig …)? Wer ist überzeugender? Wer ist glaubhafter? Wer verstrickt 
sich ggf. in Widersprüche?
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46 Frauen bekennen sich

M5 Martina Reimann, Rahab

Jede(r) gibt dem Bild einen Titel. Vergleicht anschließend: Wer betont was? Was war den 
verschiedenen Betrachtern wichtig?

Vergleicht Bild und Text: Welche Szene wird in dem Bild dargestellt? Welche Informa-
tionen gibt das Bild, die in dem Text fehlen (und umgekehrt)? Wie legt das Bild den Text 
aus?

Gestaltet das Bild kreativ: Dazu kann es zerschnitten, neu zusammengesetzt, farbig 
ausgestaltet werden. Sätze können dazu geschrieben, Teile dazu gemalt werden.

→ 

→ 

Vervollständige den Satz: Rahab bekennt sich zu …, deshalb …

M6 Alle wurden getauft

Wer wird getauft? Welche Folgen hat die Taufe?

Suche dir eine Person aus dem Text aus. Welche unterschiedlichen Gefühle hat sie im 
Verlauf der Geschichte? Zeichne dazu eine Gefühlskurve.

Wähle eine Person aus der Geschichte aus und versetze dich in ihre Lage: Was bedrängt 
sie? Was wünscht sie sich? Worüber freut sie sich?
Schreibe ein Gebet der ausgewählten Person.

M7 Von der Sklavin zur Unternehmerin und Gemeindeleiterin

Verfasse einen Steckbrief der Lydia.

Schreibe für Evodia eine WhatsApp-Nachricht an ihre Mutter.

Schreibt ein Theaterstück über Lydia. Dabei kann in Szenen ihr Leben dargestellt wer-
den (Was war für sie wichtig? Was hat sie bewegt? Welche Entscheidungen hat sie ge-
troffen? …). Es ist auch möglich, sich auf ausgewählte Ereignisse zu beschränken: Ihre 
 Begegnung mit Paulus und Silas und die Folgen dieses Treffens.

M8 Lydias Tischrede

Malt den Umriss eines Menschen auf ein großes Blatt Papier. Beschriftet ihn mit Wör-
tern aus dem Text.

Lies 1. Kor 12. Was hat der Bibeltext mit Lydias Tischrede zu tun?

Die Taufe gilt in vielen Kirchen als das »Sakrament der christlichen Einheit«. Gestalte 
diese Aussage. Du kannst ein Bild malen, eine Collage erstellen, eine Geschichte, ein 
Gedicht schreiben.

»Brot ist mehr als Brot« und »Wein ist mehr als Wein« – schreibe zu einem dieser Be-
griffe ein Elfergedicht. Beginne mit dem Wort »Brot« oder »Wein«.

Vervollständige den Satz: Lydia bekennt sich zu …, deshalb …
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65Frauen im Abseits

M4 Steckbriefe

Fülle die Steckbriefe von Sara und Hagar aus. Wenn du dir nicht mehr sicher bist, 
kannst du den Bibeltext als Hilfestellung nutzen. 

Erstelle eine emotionale Beziehungskurve der beiden Frauen. Nutzt dafür eure Steck-
briefe sowie den Bibeltext. 

Vergleicht und begründet eure Kurven: Was ist gleich, was ist anders? An welchen Stel-
len sind die Linien besonders nah/weit auseinander? Gibt es Stellen, an denen sich die 
Linien kreuzen? Woran könnte das liegen? 

Überlegt danach gemeinsam: Wann und warum ist Hagar und wann und warum ist Sara 
im Abseits? Kann die eine Frau ohne die andere ins Abseits geraten? Warum (nicht)? 
Schreibt eure Überlegungen zu den entsprechenden Stellen eurer Kurven.

M5 Begegnung um zwölf Uhr mittags

Am Abend schreibt die Frau aus Samarien ihr Erlebnis mit Jesus auf. Versetze dich in 
ihre Lage und schreibe ein Elfergedicht oder ein Siebener.

Wie geht die Geschichte weiter? Überlegt, wie der nächste Tag für die Frau aus Sama-
rien verlaufen könnte. Macht kurze Stichpunkte und stellt die Fortsetzungsgeschichte 
vor.

Spielt eure ausgedachte Fortsetzungsgeschichte vor. Dazu müsst ihr eure Geschichte in 
ein kleines Theaterstück umschreiben.

Unterstreiche die Sätze, die mit Wasser zu tun haben. Die Frau und Jesus benutzen den 
Begriff Wasser unterschiedlich. Erkläre in einem kurzen Satz.

Ist die Frau aus Samarien Opfer oder Täterin? Diskutiert die Frage mit der Methode des 
Stuhltheaters: Ein Stuhl steht für die Frau aus Samarien, zwei Stühle für Menschen aus 
ihrem Dorf.

M6 Hintergründe

Schreibe ein Akrostichon zu »Trauma«, das die Geschichte der Frau aus Samarien 
aufnimmt.

Schreibe zu »Trauma« ein Akrostichon, das von dir persönlich handelt.  
Wichtiger Hinweis: Dieses Akrostichon muss nicht veröffentlicht werden!

Verfolge auf der Landkarte den Umweg, den die Juden auf dem Weg von Jerusalem nach 
Galiläa bzw. umgekehrt gingen. Wie groß war der Umweg? Wie viel Zeit benötigten sie 
dafür?
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 M 1  Stark sein

Wer Schwäche 

zeigen kann, 

demonstriert 

seine Stärke.

Helga Schäferling

Was mich nicht umbringt,
macht mich stärker.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Stärke wäc
hst nicht a

us 

körperliche
r Kraft – vie

lmehr 

aus unbeu
gsamen Willen.

Mahadma Gandhi

Wer lächelt statt zu toben, 

ist immer der Stärkere.

Laotse

Eine gute Schwäche ist besser 
als eine schlechte Stärke.
Charles Aznavour

Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.
2. Kor 12,9

Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau.
Sprichwort

ABCdarium

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  

J  

K  

L  

M  

N  

O  

P  

Q  

R  

S  

T  

U  

V  

W  

Z  

X  

Z  
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 M 2  Das starke und das 

schwache Geschlecht?!

Grundgesetz Art.3 (2): »Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern und wirkt auf die Beseitigung be-
stehender Nachteile hin.«

Gen 1,27.31: »Da schuf Gott Adam, die Menschen, 
als göttliches Bild, als Bild Gottes wurden sie ge-
schafen, männlich und weiblich hat er, hat sie, hat 
Gott sie geschafen […]. Und Gott sah alles, was 
Gott gemacht hatte: Sieh hin, es ist sehr gut.«

Die Stellung der Frau in der Gesellschat und Familie 

und vieles, was Frauen heute dürfen, nehmen wir als 

selbstverständlich.

Wusstest du eigentlich, dass …

… Frauen erst 1919 das erste Mal in Deutschland wäh-
len durten? In der Schweiz sogar erst im Jahr 1971!
… Frauen erst ab 1909 in ganz Deutschland studieren 
durten? Trotzdem gab es danach noch große Proteste 
einiger Professoren, die keine Frau in ihrer Vorlesung 
haben wollten.
… aus Sicht der Nationalsozialisten die Hauptaufgabe 
der Frau das Gebären und Großziehen von Kindern 
sowie die Haushaltsführung war?
… Frauen im Nationalsozialismus ihr Wahlrecht wie-
der verloren haben und der Zugang zu Universitäten 
deutlich eingeschränkt wurde?
… es bis 1958 dem Mann allein überlassen war, sich 
von seiner Ehefrau zu scheiden? Die Frau durte das 
nicht.

Die Arbeitsmarktsituation von 
Frauen und Männern 2016

Kommunikationsstile und -inhalte, 
die aus Sicht der Bevölkerung eher 

›typisch weiblich‹ sind
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 M 3  Severn Cullis-Suzuki

Hallo, mein Name ist Severn Suzuki, ich spreche im 
Namen des E.C.O., der Kinder-Umweltorganisation. 
Wir sind eine Gruppe von 12- bis 13-Jährigen, die et-
was bewirken wollen: Vanessa Suttie, Morgan Geisler, 
Michelle Quigg und ich.

Wir haben das gesamte Geld selbst organisiert, um 
die 5000 Meilen hierher zu reisen und euch Erwach-
senen zu sagen: Ihr müsst euch ändern.

Ich habe keine Hintergedanken, während ich heute 
hier stehe. Ich kämpfe für meine Zukunt.

Meine Zukunt zu verlieren, ist nicht dasselbe, wie 
eine Wahlniederlage oder ein paar Punkte an der Bör-
se zu verlieren. Ich bin hier, um im Namen aller zu-
küntigen Generationen zu sprechen. Ich bin hier, um 
für die hungernden Kinder in dieser Welt zu sprechen, 
deren Schreie nicht gehört werden. Ich bin hier, um 
für die zahllosen Tiere zu sprechen, die überall auf 
diesem Planeten sterben, weil es für sie keinen Platz 
und keine Zulucht mehr gibt.

Wegen der Ozonlöcher habe ich Angst davor, in die 
Sonne zu gehen. Ich habe Angst die Lut zu atmen, 
weil ich nicht weiß, welche Chemikalien in ihr sind. 
Früher ging ich in Vancouver mit meinem Vater i-
schen, bis wir dann vor wenigen Jahren einen Fisch 
ingen, der voller Krebs war. Und jetzt hören wir von 
Tieren und Planzen, die tagtäglich aussterben – für 
immer verschwinden.

In meinem Leben habe ich davon geträumt, Her-
den wilder Tiere, Dschungel und Regenwälder voller 
Vögel und Schmetterlinge zu sehen, doch jetzt frage 
ich mich, ob das alles noch existieren wird und mei-
ne Kinder sie noch sehen können.

Musstet Ihr euch in meinem Alter über solche Sachen 
Gedanken machen? All dies geschieht vor unseren 
Augen und dennoch handeln wir, als ob wir noch alle 
Zeit der Welt hätten, als hätten wir alle Lösungen da-
für. Ich bin nur ein Kind und ich habe nicht all die Lö-
sungen, aber ich möchte, dass Ihr erkennt, dass auch 
Ihr sie nicht habt!

Ihr wisst nicht, wie Ihr die Löcher in unserer Ozon-
schicht schließen könnt. Ihr wisst nicht, wie man die 
Lachse wieder zurückbringen kann, um einen toten 
Fluss wiederzubeleben. Ihr wisst nicht, wie man ein 
ausgestorbenes Tier wieder zurückholen kann. Und 

Ihr könnt uns nicht die Wälder, die mal wuchsen, dort-
hin zurückgeben, wo nun Wüste ist.

Wenn Ihr nicht wisst, wie Ihr all dies in Ordnung 
bringen könnt, dann hört bitte damit auf, es zu zer-
stören! Hier mögen Sie zwar Delegierte Ihrer Regie-
rungen sein, Geschätsleute, Organisatoren, Reporter 
oder Politiker, aber in Wirklichkeit sind Sie Mütter 
und Väter, Brüder und Schwestern, Tanten und Onkel 
und alle von Ihnen, sind jemandes Kind.

Ich bin nur ein Kind und dennoch weiß ich, dass 
wir alle Teil einer Familie mit fünf Milliarden Mitglie-
dern sind. Tatsächlich sogar mit 30 Millionen Spezies! 
Grenzen und Regierungen werden nie etwas daran 
ändern.

Ich bin nur ein Kind und doch weiß ich, dass wir 
alle in einem Boot sitzen und als eine einzige Welt auf 
ein einziges Ziel hinarbeiten sollten. In meinem Är-
ger bin ich nicht blind und trotz meiner Furcht habe 
ich keine Angst, der Welt zu sagen, wie ich mich füh-
le. In meinem Land produzieren wir so viel Abfall, 
wir kaufen und werfen weg, kaufen und werfen weg, 
kaufen und werfen weg und dennoch wollen die nörd-
lichen Länder nicht mit den Bedürtigen teilen. Ob-
wohl wir mehr als genug haben, haben wir Angst zu 
teilen. Wir haben Angst, etwas von unserem Wohl-
stand zu verlieren.
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