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Didaktische Aufbereitung  
eines Hauptmediums 

Wenn die Planung der Unterrichtsreihe (anhand des Leitfadens „Unterrichtsreihen planen“) 
abgeschlossen ist, geht es an die Planung und Vorbereitung der einzelnen Lektionen dieser 
Unterrichtsreihe. Deren Hauptmedien und Ziele wurden schon festgehalten: 

Unterrichtsreihe Ich bin ich 
Richtziel Der RU „ermutigt und fördert die Kinder und Jugendlichen, nach sich selbst, 

nach dem Zusammenleben mit andern, nach dem Woher und Wohin ihres 
Lebens und nach Gott zu fragen.“ (Orientierung Religion, Zieldimension 1, S. 
31) 

Grobziel(e) … „lernen, sich selber in ihrer Einmaligkeit zu erkennen.“ (OR S. 32) 

"nehmen ihr Fragen ernst und lernen ihr Fragen nach dem Woher, Wozu und 
Wohin zu bedenken und als wertvoll für ihr Selbstverständnis anzunehmen" 
(OR S. 32) 

Klasse 3 Umfang 4x45 Min + Abschlussgottesdienst (30Min) 

 Lektionsthema  
 

Lektionsziel: Die Schülerinnen und 
Schüler … 

Hauptmedium 

1. Lektion Das kann ich … beschäftigen sich mit ihren 
Begabungen und werden sich ihrer 
Besonderheit bewusst. 

Talentsäckli 

2. Lektion Das kann ich, das 
möchte ich 

… gestalten ein Bild mit ihren 
Begabungen und Wünschen und 
denken darüber nach, woher diese 
kommen. 

Bild zu Ps 139 (aus: Regine 
Schindler, Im Schatten deiner 
Flügel, Mannheim 2010; S. 
83) 

3. … … … … 

Tabelle aus: "Unterrichtsreihen planen. Ein Leitfaden", Grundlagenpapiere ModulAar, S. 9. 

Bei der Planung einer Lektion steht die didaktische Aufbereitung des Hauptmediums im 
Vordergrund. Das Hauptmedium ist der Lerngegenstand, der im Zentrum der Lektion steht. Er ist 
eng mit dem Lektionsziel verbunden. Das Hauptmedium kann z. B. ein Text, ein Bild, ein Lied oder 
ein Film sein.1 In der Regel wird pro Lektion ein Hauptmedium bearbeitet und erschlossen. In einer 
Lektion / Unterrichtseinheit wird der grösste Teil der Arbeitszeit für die Beschäftigung mit dem 
Hauptmedium verwendet, denn: 

Hauptmedium: 
Daran wird im Unterricht hauptsächlich gelernt. 

Anforderungen an ein Hauptmedium 

Ein Hauptmedium muss möglichst vielfältige Lernmöglichkeiten bieten. Es sollte die Schülerinnen 
und Schüler zum Nachdenken anregen können. Dazu braucht es eine gewisse Tiefe, es sollte 
vielschichtig sein und damit offen für verschiedene Bedeutungen und Interpretationen. Bei der 
Auswahl hilft die Unterscheidung zwischen kindgerecht und kindisch. Kindgerecht ist etwas, was 
von Kindern verstanden werden kann, was aber auch Erwachsene noch ernst nehmen können. 
Kindisches hingegen verliert seine Bedeutung mit dem Älterwerden. Im Religionsunterricht sollten 
Schülerinnen und Schüler Wahrheiten lernen, die mitwachsen können. Wahrheiten also, die sich im 
Lauf der Jahre zwar verändern, aber im Kern immer wahr bleiben. Ein gutes Hauptmedium enthält 
Spuren von solchen Wahrheiten. 

                                                
1 Zur didaktischen Aufbereitung eines Hauptmediums vgl. Hans Schmid, Unterrichtsvorbereitung – eine Kunst. 
Ein Leitfaden für den Religionsunterricht (2008). Allgemeine Einführung ab S. 49, Didaktische Aufbereitung 
eines Textes ab S. 58, Didaktische Aufbereitung eines Bildes ab S. 98, Signatur Medienstelle A c 1.78 
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Anforderungen an die Lehrperson 

Als Lehrperson muss ich das Hauptmedium sehr gut kennen. Dazu hilft die didaktische 
Aufbereitung des Hauptmediums. Dabei ist zentral, dass ich mich zuerst intensiv mit dem 
Text / Bild / Lied / … auseinandersetze, bevor ich es mit der "katechetischen Brille" anschaue. Denn 
nur so kann sich das Hauptmedium entfalten, neue Fragen bei mir aufwerfen, neue Aspekte 
aufzeigen … kurz: inhaltliche Tiefe erlangen. Dies ist zwar kein Garant aber eine 
Grundvoraussetzung für einen fruchtbaren und nachhaltigen Unterricht. 

Das Vorgehen ist ähnlich wie bei den verschiedenen Analysen während der Planung von 
Unterrichtsreihen. Es lässt sich anhand des didaktischen Dreiecks erläutern. 

A Das didaktische Dreieck als Hilfe für die didaktische Aufbereitung des 
Hauptmediums 

 

In einem ersten Schritt setze ich mich intensiv mit der inhaltlichen Ebene des Hauptmediums 
auseinander (Inhalt). Dann reflektiere ich meine persönliche Beziehung zum Hauptmedium 
(Lehrperson). Schliesslich frage ich danach, warum dieses Hauptmedium für die Schülerinnen und 
Schüler relevant ist (SuS). Erst jetzt kommen der konkrete Unterricht und damit Methoden, 
Zugänge, etc. in den Blick.  

In der Praxis zeigt sich aber häufig, dass schon während der Beschäftigung mit dem Inhalt, der 
persönlichen Beziehung und dem Blick auf die SuS praktische Umsetzungsideen auftauchen. Diese 
können während der Analysephase in der Dreiecksmitte festgehalten werden. So entsteht ein 
Ideenpool für den letzten Schritt, bei dem die Unterrichtseinheit eine konkrete Gestalt erhält. 

Tipp: Das didaktische Dreieck kann auch als Struktur für die Notizen verwendet werden. Dazu am 
besten auf A3-Format aufzeichnen und alle Erkenntnisse direkt an die entsprechende Stelle des 
Dreiecks schreiben. 

  

Schüler-
Innen

Inhalt

Lehr-
person

Hauptmedium
im Unterricht
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B Didaktische Aufbereitung Schritt für Schritt 

1. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Hauptmedium2  

 

1.1 Das Hauptmedium kennenlernen 

Text lesen, Bild anschauen, Lied hören / singen, … 

1.2 Sachinformationen sammeln 

Dabei helfen Bücher und Zeitschriften mit Hintergrundinformationen. Für viele Bibeltexte und 
Bilder gibt es Kommentare und Besprechungen, auch Lexika und Lehrmittel können hilfreich sein. 
Wichtige Erkenntnisse werden mit Quellenangaben aufgeschrieben. Hintergrundinformationen 
können sein:  

• Wann ist der Text / das Bild … entstanden? Was war in dieser Zeit 
(gesellschaftlich, religiös, …) wichtig? 

• Wer hat den Text geschrieben / das Bild gemalt? 
• Welche Bedeutung hat das Hauptmedium in der 

Theologie / Kirche / Gesellschaft, …? 
• Welche Themen werden angesprochen? 
• Welche zusätzlichen Informationen und welches Sachwissen 

brauche ich, um das Hauptmedium verstehen zu können? 
• … 

1.3 Das Hauptmedium analysieren 

Analysieren ist eigentlich nichts anderes als möglichst genau beschreiben 
(ohne Wertung). Hier geht es darum, die Struktur des Hauptmediums 
kennen zu lernen, es von verschiedenen Seiten zu beleuchten, es 
möglichst genau wahrzunehmen und alle Auffälligkeiten zu notieren. 

1.4 Das Hauptmedium interpretieren 

Für die Interpretation werden die Erkenntnisse aus der Analyse und den 
Sachinformationen gewichtet und zusammengefasst. 

  

                                                
2

 Ein Beispiel für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Bibeltext findet sich im Anhang ab S. 6. Dort 
gibt es auch Hilfsfragen für die Analyse und Interpretation eines Bibeltextes. 

SuS

I

LP

Haupt-
medium

im 
Unterricht

Ich lasse das 
Hauptmedium auf 

mich wirken. 

Ich mache mich 
sachlich kompetent. 

Ich analysiere das 
Hauptmedium. 

Ich interpretiere das 
Hauptmedium. 
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2.  Die persönliche Auseinandersetzung mit dem Hauptmedium 

 

Ein guter Einstieg in die persönliche Auseinandersetzung mit dem 
Hauptmedium ist die kreative Betätigung (malen, zeichnen, 
Legematerial, kreativ schreiben, automatisch schreiben, …). Ausserdem 
können folgende Fragen helfen: 

• Wo ist mir dieses Hauptmedium bereits begegnet? Was denke 
ich darüber?  

• Was berührt mich an diesem Hauptmedium? 
• Was ärgert mich, macht mich wütend? Wo spüre ich Widerstände und Widerwillen? 
• Inwiefern ist der Text / das Bild … für mein Leben und meinen Glauben von Bedeutung?  
• Was denke ich von meinem Menschenbild, Gottesbild, Christusbild, Weltbild, von meiner 

Lebensphilosophie her über dieses Hauptmedium? 
• … 
 

3.  Die Auseinandersetzung mit Blick auf die SuS 

 

Nun versetze ich mich in die Schülerinnen und Schüler und versuche, 
das Hauptmedium mit ihren Augen zu betrachten. Dabei können mir 
folgende Fragen helfen: 

• Warum geht dieses Hauptmedium meine SuS etwas an? 
• Was könnte dieses Hauptmedium bei den SuS auslösen?  
• Mit welchen Verständnisschwierigkeiten, Zweifeln und Fragen rechne ich bei meinen SuS 

und welche Konsequenzen hat dies für meine Unterrichtsplanung? 
• Welches Vorwissen bringen meine SuS mit? Welche Erfahrungen haben sie? 
• Was hat das Hauptmedium mit ihnen und ihrer Lebenswelt zu tun?  
• Wo gibt es Anknüpfungspunkte zum Alltag meiner SuS? Welche Gegenwarts-, Zukunfts-, 

exemplarischen Bedeutungen sind bei diesem Hauptmedium für die SuS besonders wichtig?  
• Wo gibt es Raum für die unterschiedlichen Bedürfnisse, Interessen und Begabungen meiner 

SuS? 
• Welche Unterschiede gibt es bei diesem Hauptmedium mit Blick auf Knaben bzw. 

Mädchen? 
• … 

  

SuS

I

LP

Haupt-
medium

im 
Unterricht

SuS

I

LP

Haupt-
medium

im 
Unterricht

Ich setze mich 
persönlich mit dem 

Hauptmedium 
auseinander. 

Ich nehme das 
Hauptmedium aus der 

Sicht meiner 
Schülerinnen und Schüler 

wahr. 
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4. Das Hauptmedium im Unterricht 

 

Jetzt kommen die unterrichtlichen Methoden in den Blick. Vielleicht hat 
sich im Lauf der Beschäftigung mit dem Hauptmedium schon einiges in 
der Mitte des didaktischen Dreiecks angesammelt. Vielleicht braucht es 
nochmals einige Überlegungen wie z. B.: 

• Zu welchen Handlungen lädt das Hauptmedium ein? 
• Wie kann der Kopf angesprochen werden? Wie das Herz? Wie die Hand? 
• Welche Erfahrungen können damit gemacht werden? 
• Was kann daraus gelernt werden? 
• Was passt zu meiner Klasse? 
• … 

C Weiterarbeit  

Erst jetzt kann ich definitiv entscheiden, ob das Hauptmedium wirklich 
in die Unterrichtsreihe und zum Lektionsthema und -ziel passt. Wenn 
nein, muss ich ein anderes Hauptmedium wählen und didaktisch 
aufbereiten oder aber Lektionsthema und Lektionsziel anpassen. 

Nun kommt der letzte Schritt der Planung: Aus den verschiedenen 
Möglichkeiten wähle ich die für die geplante Lektion passenden aus. Dabei helfen mir folgende 
Fragen zu den Bereichen des Lektionsplanungsformulars: 

Zeit, 
Phase 

Sozialform 
(Ort) 

Inhalte, 
Tätigkeiten, 
Methoden 

Meiden, 
Materialien 
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Wie führe ich das Hauptmedium ein? 
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Reaktivieren 
Wie kann ich beim Einführen des Hauptmediums auf 
Vorwissen der SuS zurückgreifen?  

Informieren 
Wie präsentiere ich das Hauptmedium? 

Welche inhaltlichen Aspekte hebe ich hervor? 

Verarbeiten 
Wie setzen sich die SuS aktiv mit dem Hauptmedium 
auseinander?  

Wie werden die inhaltlichen Hauptaspekte erarbeitet, 
vertieft, gesichert? 

Aussteigen 
Wie schliesse ich mit dem Hauptmedium ab? 

Woran erkenne ich, ob das Lektionsziel erreicht wurde? 

SuS

I

LP

Haupt-
medium

im 
Unterricht

Wie kann das 
Hauptmedium im 

Unterricht entfaltet 
werden? 

Kontrollfrage: 
Passt das 

Hauptmedium zu 
Thema und Zielen der 

Unterrichtsreihe? 
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D Anhang: Beispiel einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit einem 
Bibeltext (vgl. S. 3) 

Bibeltexte gibt es in unterschiedlichen Übersetzungen und Übertragungen. Übersetzung = Nach 
dem Vorbild der hebräischen oder griechischen Vorlage in eine andere Sprache übersetzter 
Bibeltext. Übertragung = Angepasste Textform, die sich mehr oder weniger eng auf einen Bibeltext 
stützt. Dazu gehören z. B. Kinderbibeln oder Erzählbibeln.  

Wird im Unterricht mit einer Übertragung gearbeitet, ist diese das Hauptmedium. Die Analysen 
werden anhand dieses Textes durchgeführt. Bei der inhaltlichen Auseinandersetzung (Punkt 1.2 
Sachinformationen sammeln) muss zusätzlich der entsprechende Text einer Bibelübersetzung 
bearbeitet werden.  

Als Beispiel dient die Übertragung von Lk 13,10-13, wie sie in der Gütersloher Erzählbibel steht.3  

Legende: 
kursiv, beige Anleitung, wie ich Schritt für Schritt vorgehe. 

normal  Was zur inhaltlichen Auseinandersetzung schriftlich festhalten wird.   

 Persönliche Gedanken, Fragen, Notizen. (Evtl. kann einiges davon bei „2. Die gelb
persönliche Auseinandersetzung mit dem Hauptmedium“ eingebaut werden.) 

rot Überlegungen, die während der inhaltlichen Auseinandersetzung aufkommen, aber 
erst für “3. Auseinandersetzung mit Blick auf die SuS" brauchbar sind. 

braun Praxisideen, die während der inhaltlichen Auseinandersetzung aufkommen, aber 
erst bei "4. Das Hauptmedium im Unterricht" einbezogen werden können. 

Kasten 
In den beiden blau-beigen Kästen finden sich Hilfsfragen, die für die didaktische 
Aufbereitung eines Bibeltextes nützlich sind. Hier kannst du nachschauen, wenn du 
eine eigene Aufbereitung erarbeitest. 

 

1. Inhaltliche Auseinandersetzung mit Lk 13,10-13 

1.1 Das Hauptmedium kennenlernen   

Ich lese den Text ein paar Mal:  

Es war Sabbat. Jesus las im Synagogengottesdienst aus der Tora vor und 
legte sie aus. Im Raum saß auch eine Frau, die war von ihrer Arbeit, von 
ihrem Leben ganz krumm. Sie konnte nicht mehr gerade gehen. Es war, 
als würde sie ein böser Geist niedergedrückt halten – und das schon 18 
Jahre lang!Als Jesus diese Frau sah, rief er ihr zu: „Frau, du bist gelöst 
von deiner Schwäche. Geh aufrecht!“ Er berührte sie und gab ihr neue 
Kraft. Die Frau streckte sich und konnte wieder aufrecht stehen. Da 
lobte sie GOTT und jubelte: „GOTT hat mich erhört und mein Flehen 
vernommen!“88 

 (Die 88 am Textende ist eine Fussnote und verweist auf PS 66,19, aus dem dieses Zitat stammt.) 

Das ging mir beim Lesen durch den Kopf:   

• Welchen Text hat Jesus wohl gelesen? 
• Was heisst "die Frau war von ihrer Arbeit, von ihrem Leben ganz krumm"? Ist sie eine 

'gebeugte Frau'? Oder ist sie krank? Was ist das für eine Krankheit, die den Rücken 
krümmt? 

• 18 Jahre ist eine lange Zeit! Wie hoch war wohl die Lebenserwartung zu dieser Zeit?  
• Wie fühlt sich das wohl an für die Frau, dass sie sich wieder aufrichten kann? 
• Die Frau lobt Gott.  

                                                
3 Diana Klöpper, Kerstin Schiffner, Gütersloher Erzählbibel, Gütersloh 2004. S. 296. Signatur L a 1.51. 

Ich lasse das 
Hauptmedium auf 

mich wirken. 
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1.2 Sachinformationen sammeln  

a) Ich lese den Text in einer oder noch besser in mehreren 
Übersetzungen,4 z. B. Einheitsübersetzung, Die Bibel in gerechter 
Sprache, Zürcher Bibel, Luther Bibel, …  

Einheitsübersetzung Zürcher Bibel Bibel in gerechter Sprache 
10Am Sabbat lehrte Jesus in 
einer Synagoge.  
11Dort saß eine Frau, die seit 
achtzehn Jahren krank war, 
weil sie von einem Dämon 
geplagt wurde; ihr Rücken war 
verkrümmt und sie konnte 
nicht mehr aufrecht gehen.  
12Als Jesus sie sah, rief er sie zu 
sich und sagte: Frau, du bist 
von deinem Leiden erlöst.  
13Und er legte ihr die Hände 
auf. Im gleichen Augenblick 
richtete sie sich auf und pries 
Gott.  

10 Er lehrte aber am Sabbat in 
einer der Synagogen.  
11 Und da war eine Frau, die 
hatte seit achtzehn Jahren 
einen Geist, der sie krank 
machte; sie war verkrümmt 
und konnte sich nicht mehr 
aufrichten.  
12 Als nun Jesus sie sah, rief er 
sie herbei und sagte zu ihr: 
Frau, du bist von deiner 
Krankheit erlöst.  
13 Und er legte ihr die Hände 
auf. Und auf der Stelle richtete 
sie sich auf und pries Gott.  

 

10Jesus lehrte in einer der 
Synagogen am Sabbat.  
11Und seht, dort war eine Frau, 
die litt seit 18 Jahren an einem 
Geist, der sie schwach machte. 
Sie saß zusammengekrümmt 
und konnte den Kopf 
überhaupt nicht heben.  
12Als Jesus sie sah, rief er sie zu 
sich und sprach zu ihr: »Frau, 
du bist erlöst von deiner 
Schwäche!«  
13Und er legte ihr die Hände 
auf und die Frau richtete sich 
sofort gerade auf und pries 
Gott. 

Die Übersetzungen sind ziemlich ähnlich. Wichtige Unterschiede: 
• V11 Dämon / Geist 
• V12 Erlöst vom Leiden / von der Krankheit / von der Schwäche 

Ausserdem fällt auf, dass die Geschichte mit V13 eigentlich noch nicht fertig ist. Es folgt noch ein 
Gespräch zwischen Jesus und dem Synagogenvorsteher.  

b) Als zweites schaue ich den Kontext an, in dem diese Geschichte steht. Also: was kommt vorher, 
was kommt nachher?  
Die Einheitsübersetzung und die Zürcher Bibel überschreiben das ganze Kapitel 13 mit "Mahnung 
zur Umkehr". Ausserdem setzen sie folgende Zwischentitel: 
 EÜ Zürcher 

V6-9 Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum Das Bild vom Feigenbaum 
V10-17 Heilung der verkrümmten Frau am Sabbat Die Heilung einer verkrümmten Frau am 

Sabbat 

V18-19 Gleichnis vom Senfkorn Das Gleichnis vom Senfkorn und das Gleichnis 
vom Sauerteig V20-21 Gleichnis vom Sauerteig 

Es fällt auf, dass vor und nach der Geschichte der Frau Gleichnisse stehen. Ist die Heilung am Sabbat 
vielleicht auch als eine Art Gleichnis zu verstehen? 

c) Als drittes suche ich Sachinformationen, die für das Verstehen des Bibeltextes hilfreich sind. 
Dazu nehme ich zuerst die Literaturliste "Theologische Grundlagen für die Katechese" aus dem 
Modul 6/8 und schaue nach, ob in einem dieser Bücher etwas zu meinem Thema steht. Ausserdem 
suche ich im Bibliothekskatalog unter den Stichworten "gekrümmte Frau", "Lk 13", "Heilung". 

Alles, was ich spannend und wichtig finde, schreibe ich auf. Natürlich notiere ich die 
Quellenangaben, bei Zitaten gebe ich die Seitenzahl an. 

⟶ Die Suche und Lektüre hat ein paar Stunden gedauert. Meine Notizen sind unten aufgeführt. 
Was ich für die Weiterarbeit besonders wichtig finde, habe ich türkisblau markiert. 

                                                
4 Z. B. auf www.die-bibel.de. 

Ich mache mich 
sachlich kompetent. 
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Kogler, Franz (Hrsg.) Herders Neues Bibellexikon, Art. "Krankheit" S. 445-446:  
 Gesundheit = Ganzsein, hebräisch: Shalom (= Frieden, Wohlergehen oder eben: Ganzsein). 

"Wenn von Krankheit die Rede ist, stehen daher nicht medizinische Aspekte im Vordergrund, 
sondern das seelische und körperliche Leid des Kranken. Diese existenzielle Not reicht bis in 
eine Sphäre des Todes hinein und kann mit Gottesferne einhergehen (Ps 88)." (S. 445) V.a. in 
den Psalmen soziale und spirituelle Folgen von Krankheit beschrieben (Einsamkeit, 
Gottesferne). Es gibt in der Bibel keine Hinweise auf den Arztberuf. Heilung geschieht durch 
Gott. Im NT kommt Krankheit bei den Wundererzählungen vor. "Jesu Handeln wird als 
Neuschöpfung, als Wiederherstellung der gottgewollten, anfänglichen Integrität verstanden. 
Krankheiten sind Zeichen der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Der Glaube an Dämonen 
als Ursache von Krankheiten ist stark präsent […]. Auffallend sind die häufigen 
Berührungsgesten Jesu, mit denen er den Kranken begegnet und so deren Isolation 
überwindet." (S. 446) 

ebd. Art. "Heilen/Heilung" S. 302: Indem Jesus "konkreter menschlicher Not heilend begegnete, 
hat er das für die Endzeit erwartete Heil-Werden der ganzen Schöpfung vorweggenommen. 
Es wird damit darauf hingewiesen, dass in Jesu Wirken das Reich Gottes angebrochen ist". (S. 
302) 

Werner H. Ritter, Wundergeschichten. In: Lachmann, Rainer u.a. (Hrsg.) Elementare Bibeltexte. 
Exegetisch - systematisch - didaktisch. S. 275-301. Darin: Lk 13,10-17: Heilung der 
gekrümmten Frau, 292-294.  

 Exegetisch: Zwei miteinander verbundene Textteile: V10-13 Heilung der Frau, V14-17 
'Streitgespräch' über die Auslegung des Gebots, am Sabbat nicht zu arbeiten. Am Ende der 
ersten Erzählung steht das Gotteslob der Frau, am Ende der zweiten Erzählung steht die 
Freude des ganzen Volkes. Systematisch: "Vor allem in Geschichten von Frauen und Mädchen 
begegnen uns bis heute Spuren der Macht, der Gewalt der Zerstörung und Unterdrückung. 
Nach Gottes Willen soll das nicht sein. Deswegen ist es wichtig, dass Christinnen und Christen 
Geschichten von der Befreiung, Erlösung und der Aufrichtung aus allen Formen der 
'Besessenheit' von Mädchen und Frauen erinnern, weitersagen und -singen." (S. 292) 
Unterdrückung und Ungerechtigkeit kann Menschen sichtbar verunstalten, aber im Heil 
Gottes geht es um das körperliche und seelische Heilsein, um den Aufrechten Gang in 
konkreter und übertragener Bedeutung. Vgl. aber unten Dorothee Wilhelm. Das Böse hat 
nur eine begrenzte Kraft. Gottes Gebote wollen zu einem "gelingenden Leben verhelfen. 
Am Ende führen Gottes und Jesu 'große Taten' zum Lobpreis und zur Freude." (S. 293) (unter 
dem Punkt 'didaktisch' folgen Anregungen zur Umsetzung im Unterricht. Ich notiere mir 
einen Hinweis, damit ich später darauf zurückkommen kann.) 

Kathrin Liess, www.wibilex.de, Art. Leben:  
 "Geht man vom Durchschnittsalter der Könige in Juda, also der Oberschicht, aus, so lag die 

durchschnittliche Lebenserwartung bei ca. 40 – 50 Jahren; die tatsächliche Lebenserwartung 
der einfachen Menschen im alten Israel wird in alttestamentlicher Zeit jedoch niedriger 
gewesen sein." -> gekrümmte Frau also seit mind. der Hälfte ihres Lebens gekrümmt, wohl 
schon als Mädchen/Junge Frau. 

Bettina Eltrop, Einem neuen Wunderverständnis auf der Spur. In: Bibel und Kirche 2/2006, Wunder 
–Geschichten von Gottes Kraft. S.62-66.  

 Wundergeschichten ggü. Naturwissenschaftlicher Weltsicht v.a. für Jugendliche und 
Erwachsene problematisch. Frage nach 'historischem Kern' der Geschichten lenkt von der 
eigentlichen Aussage ab. "Für Menschen in biblischer Zeit – egal welcher Religion und 
Herkunft – durchdringen göttliche Kräfte die ganze Welt. Krankenheilungen, 
Naturbeeinflussungen und Totenerweckungen stehen für sie nicht im Widerspruch zur 
Naturgesetzlichkeit, sondern sind innerhalb ihres Weltbildes besonders intensive 
Erfahrungen des Göttlichen. […] Viele neu- und alttestamentliche, aber auch außerbiblische 
Texte und Wundererzählungen überliefern Erfahrungen von Menschen, die die Lebensmacht 
göttlicher Kräfte besonders intensiv erlebt haben und beschreiben." (S.63) Wichtig für die 
Erforschung von Wundergeschichten: Ulrike Metternich Vgl. S.67-72 im Heft. Sie sagt z. B., 
dass in den Evangelien die Heilungen etc. gar nicht als 'Wunder' bezeichnet werden, sondern 
als Dynamis, also griechisch: "Kraft, göttliche Kraft". Das Wort 'Wunder' haben die 
Übersetzer gewählt, es weckt aber heute falsche Vorstellungen. Dynamis kann Handlungen 
meinen oder Lehre, alles, was die Kraft von Gott fühlbar macht (dies kann auch durch Jesus 
geschehen). Z. B. wird auch die Verwandlung, die an Zachäus geschieht, als Dynamis 
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bezeichnet. Darum müssen viele der von Jesus geheilten auch selbst aktiv werden! "Damit 
ein 'Wunder' geschehen kann, braucht es die Beteiligung der Heilungssuchenden, ihrer 
Freunde, Eltern oder anderer Vertreter." (S. 65) Macht das die Frau in Lk 13? Jesus spricht ja 
sie an. Was ist ihre Beteiligung? Das Gotteslob? Oder dass sie auf Jesus zugeht? Oder geht es 
in dieser Geschichte doch weniger um die Heilung an sich, sondern um das anschliessende 
Gespräch. Also eben: Die Heilung als Gleichnis? "Das Reich Gottes ist offensichtlich eine in 
Jesu Verkündigung und Tun erfahrbare Wirklichkeit, in die Menschen eintreten oder der sie 
sich verweigern können." (S. 65) Das Gleiche gilt auch für die Wundergeschichten im AT. 
Auch sie zeigen die Dynamis Gottes. Vgl. auch Psalmen. Im NT ausserdem wichtig: 
Dynamisgeschichten erzählen auf Ostern hin!  

So auch Ulrike Metternich in ihrem Artikel in diesem Heft, S. 71: "Dynamisgeschichten sind 
Auferstehungsgeschichten mitten im Alltag. […] Sie nähren unsere Hoffnung, dass es 
Erfahrungen von Heilsein gibt. […] Heilungsgeschichten fordern uns auf, nicht nur vom 
Unglück zu erzählen, sondern auch von unseren Glückserfahrungen. -> Exemplarische -, 
Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung!! (Punkt 3 der Aufbereitung) Weder die Auferstehung 
Jesu, noch die Heilungsgeschichten der Bibel schützen uns vor Krankheit und Tod. Aber sie 
wecken die Hoffnung in uns, dass eines Tages auch uns die Kraft Gottes erreicht und das 
Seufzen der ganzen Schöpfung (Röm 8,22) nach einem neuen Himmel und einer neuen Erde 
erhört werden." (S. 72) 

Dorothee Wilhelm, "Normal" werden – war's das? Kritik biblischer Heilungsgeschichten. In: Bibel 
und Kirche 2/2006, Wunder – Geschichten von Gottes Kraft. S. 103-105.  

 Problem der Heilungsgeschichten: Sie bringen nur individuelle Heilung. Wer durch Krankheit 
aus der Norm fällt, wird wieder normal gemacht. Sonst muss sich niemand verändern, die 
Gesellschaft muss nicht gerechter werden. Dabei erzählt die alttestamentliche Prophetie von 
viel umfassenderen Vorstellungen einer gerechten Gesellschaft. "Prophetie heisst, der 
Realität einer konkreten Situation den Spiegel Gottes vorzuhalten. Der Spiegel der Prophetie 
zeigt die Verhältnisse, wie sie aus Gottes Perspektive aussehen und die so, wie sie sind, nicht 
bleiben dürfen." (S.104) Es muss immer um die Gesellschaft gehen, um die ganze Welt. 
Heilung muss mehr und anders sein als 'normal machen', eigentlich müsste die Gesellschaft 
'geheilt' werden, damit behinderte Menschen darin ein gutes Leben führen können. Sonst ist 
eine Aussage dieser Texte, dass alle 'nicht normalen', also alle behinderten Menschen etc., 
der Heilung bedürfen und also noch nicht gut, noch nicht heil sind. Wilhelm kritisiert 
ausserdem, wenn wir die körperlichen Leiden leichtfertig als Metaphern brauchen. Sie ist 
selbst auf einen Rollstuhl angewiesen. 

⟶ Zum Thema 'Wunder' auch Katechetische Blätter 4/2010. evtl. später noch hineinschauen 
⟶ Zum Thema 'Gesundheit und Krankheit' Bibel heute 2/2010. bringt aber glaub nicht viel Neues 

für mein Thema  

⟶ beim Stöbern in der Bibliothek habe ich folgende Praxisanregungen gefunden; ich merke mir 
diese für später, wenn es um die konkrete Lektionsplanung geht: 

• Praxis RU Primar [2014/1] : Die Heilung der gekrümmten Frau (LK 13,10-17) ; Performativer 
Zugang zur Deutung im RU in der Grundschule. 

• Werner H. Ritter, Wundergeschichten. In: Lachmann, Rainer u.a. (Hrsg.) Elementare Bibeltexte. 
Exegetisch - systematisch - didaktisch. S. 275-301. Darin: Lk 13,10-17: Heilung der gekrümmten 
Frau, 292-294. Ab S. 293: 'didaktisch'. 

• Iris Geyer, Maike Schmauß, Übers Wasser gehen. Wie die Bibel hilft, nicht im Alltag zu 
versinken. S. 30-34. 

• Sigrid Berg, Kreative Bibelarbeit in Gruppen. S. 128-134. 
• Rainer Oberthür, "Glaub' an Wunder, denn erst dann können sie auch passieren!" Ein Plädoyer 

für Wundergeschichten im Religionsunterricht. In: Bibel und Kirche 2/2006, Wunder –
 Geschichten von Gottes Kraft. 

• Andrea Velthaus-Zimny, "Er richtet auf und heilt" Ein Unterrichtsvorschlag zu Lk 13 für die 
Sekundarstufe. In: Katechetische Blätter 4/2010, S. 272-275. 
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1.3 Das Hauptmedium analysieren  

Nun analysiere ich das Hauptmedium, also den Bibeltext, so wie ich ihn im 
Unterricht verwenden möchte. Dafür vergleiche ich zuerst die 
Übertragung mit einer Übersetzung. 

 

Die Übertragung ist sehr ähnlich wie die Übersetzung. Sie ist ein bisschen länger. In der Zürcher 
Bibel ist das letzte Wort 'Gott'. Die Übertragung hat das Gotteslob mit einem Psalmwort "gefüllt". 

Für die weitere Analyse des Bibeltextes können folgende Fragen helfen: 

a) Was für ein Text ist es: Eine Erzählung, ein Gebet, ein Gebot, …  
b) Wo in der Bibel steht der Text? Was steht vorher, was steht danach? 
c) Wie ist der Text strukturiert, in welche Abschnitte lässt er sich teilen? Hinweise im Text, dass 

ein neuer Abschnitt beginnt, können z. B. sein: 
o eine neue Person kommt vor – oder eine Person tritt ab 
o Ortswechsel 
o Zeitangabe (am nächsten Tag, …) 

d) Was kommt im Text vor? Dafür erstelle ich eine Liste mit allen Menschen(gruppen), Orten, 
Zeitangaben, Gegenständen, … . Begriffe die mehrmals vorkommen, sind meistens 
besonders wichtig für den Text. Oft ist es auch interessant, auf Gegensätze zu achten. 

e) Kommen im Text Symbole oder Metaphern vor? 

10 Er lehrte aber am Sabbat in 
einer der Synagogen. 

11 Und da war eine Frau, die 
hatte seit achtzehn Jahren 
einen Geist, der sie krank 
machte; sie war verkrümmt und 
konnte sich nicht mehr 
aufrichten. 

12 Als nun Jesus sie sah, rief er 
sie herbei und sagte zu ihr: 
Frau, du bist von deiner 
Krankheit erlöst. 

13 Und er legte ihr die Hände 
auf. Und auf der Stelle richtete 
sie sich auf und pries Gott. 

Es war Sabbat. Jesus las im 
Synagogengottesdienst aus der Tora 
vor und legte sie aus. 

Im Raum saß auch eine Frau, die 
war von ihrer Arbeit, von ihrem 
Leben ganz krumm. Sie konnte 
nicht mehr gerade gehen. Es war, 
als würde sie ein böser Geist 
niedergedrückt halten – und das 
schon 18 Jahre lang!

Als Jesus diese Frau sah, rief er ihr 
zu: „Frau, du bist gelöst von deiner 
Schwäche. Geh aufrecht!“ 

Er berührte sie und gab ihr neue 
Kraft. Die Frau streckte sich und 
konnte wieder aufrecht stehen. Da 
lobte sie GOTT und jubelte: „GOTT 
hat mich erhört und mein Flehen 
vernommen!“

Erklärung

Erklärung
Interpretation!

‚erlöst‘ wirkt auf mich 
stärker, als ‚gelöst‘!

im Griechischen: ‚Hände 
auflegen‘, erinnert an 
liturgische Sprache, 
‚berühren’ ist alltäglicher erzählerischer Zusatz: Das ‚Preisen‘ erhält Worte 

aus Ps 66,19.

‚Schwäche‘ wie in der ‚Bibel in gerechter Sprache’. 
So auch im griechischen Text.

Übersetzung: 
Zürcher Bibel

Übertragung:
Gütersloher Erzählbibel

erzählerischer 
Zusatz

Ich analysiere das 
Hauptmedium. 
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f) Bei einer Erzählung:  
o Welche Figuren kommen vor?  

⟶ jede Figur mit einer anderen Farbe übermalen 
o Wie werden die Figuren bezeichnet (mit Namen, mit Beruf, mit Beziehungsangabe 

[Tochter von …], …)?  
⟶	  eine Liste erstellen 

o Wer spricht  
⟶ im Text mit der Farbe der Figur gestrichelt unterstreichen 

o Wer handelt  
⟶ im Text mit der Farbe der Figur unterstreichen 

o Wer spricht zu wem? Wer geht zu wem oder von jemandem weg? Wer handelt in 
Bezug auf wen?  
⟶ Mit einer Skizze und Pfeilen darstellen 

Meine Überlegungen notiere ich hier:  
(a) Der Text Lk 13,10-13 ist eine Erzählung oder vielleicht auch nur der erste Teil einer Erzählung, in 
V14-17 folgt der zweite Teil. Im zweiten Teil reden Jesus und der Synagogenvorsteher über die 
Heilung, die in V10-13 erzählt wurde. Da die Frau hier nicht mehr vorkommt, beschränke ich mich 
auf den ersten Teil.  

(b) Vorher und nachher stehen in der Bibel Gleichnisse: vorher das vom Feigenbaum, nachher das 
vom Senfkorn und das vom Sauerteig. (In der Übertragung stehen nur die beiden Gleichnisse nach 
unserer Erzählung). 

(c) Mit Hilfe einer 'Bildergeschichte' lässt sich der Text in 4 Abschnitte teilen: 

 
(d) Diese Liste zeigt, was alles im Text vorkommt: 

Figuren (Menschen, …) Ort Zeit Gegensätze 

o Jesus 
o Frau 
o böser Geist 
o Gott (wird gelobt) 

(aus V14-17 weiss ich, dass noch 
mehr Menschen da sind:  

o Synagogenvorsteher 
o "Gegner" 
o Volk 

Synagoge Sabbat 

18 Jahre 

krank  
⬍ ︎  
von Krankheit erlöst 

 

ganz krumm, sie konnte nicht mehr gerade 
gehen, niedergedrückt  
⬍  
neue Kraft, aufrecht stehen 
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(e) Die Frage nach Metaphern kann nicht eindeutig geklärt werden. Die Krankheit der Frau kann 
konkret und / oder metaphorisch verstanden werden. 

konkrete Bedeutung metaphorische Bedeutung 

• sie kann nur nach unten schauen 
• sie kann sich nicht gut bewegen 
• sicher hat sie Schmerzen 
• sie kann niemandem in die Augen schauen, kein 

'normales' Leben führen 
• vielleicht ist sie angewiesen auf Hilfe 

• eine gebeugte Frau 
• vor jemandem gerade stehen 
• vom Leben gebeugt werden 
• das Rückgrat brechen 
• fest im Leben stehen 
• den Kopf hoch tragen 

In beiden Bedeutungen ist sowohl das eigene Empfinden betroffen, als auch die Beziehung zu anderen 
Menschen! 

(f) An der folgenden Übersicht zeigt sich: Es gibt keine speziellen Bezeichnungen, Jesus wird 
einfach Jesus genannt, die Frau einfach Frau. Erst im zweiten Teil der Geschichte, als Jesus über die 
Frau spricht, nennt er sie "Tochter Abrahams" (V16). Die Frau, resp. ihre Krankheit, wird 
ausführlich beschrieben. In der folgenden Grafik ist dargestellt, wer was macht und wer spricht. 

 

1.4 Das Hauptmedium interpretieren  

Bei der Interpretation schreibe ich das auf, was mir am Text wichtig 
erscheint. Dafür fasse ich meine bisherigen Erkenntnisse zusammen, 
versuche meine noch offenen Fragen zu beantworten und ziehe auch in 
Betracht, was die Tradition der Kirche(n) dazu sagt. Folgende Fragen 
können dabei helfen: 

a) Welche Aspekte gehören zu diesem Text? Wie sind sie aufeinander bezogen? 
b) Was ist zentral? Was eher nebensächlich? Wichtige Aussagen stehen oft am Anfang, am 

Schluss oder in der Mitte eines Textes!  
c) Was ist die theologische Relevanz dieses Textes? Welche theologischen Fragen wirft dieser 

Text auf? 
d) Welche Bedeutung hat dieser Text in der Tradition der Kirche? 

Es war Sabbat. Jesus las im 
Synagogengottesdienst aus der Tora 
vor und legte sie aus. 

Im Raum saß auch eine Frau, die 
war von ihrer Arbeit, von ihrem 
Leben ganz krumm. Sie konnte 
nicht mehr gerade gehen. Es war, 
als würde sie ein böser Geist 
niedergedrückt halten – und das 
schon 18 Jahre lang!

Als Jesus diese Frau sah, rief er ihr 
zu: „Frau, du bist gelöst von deiner 
Schwäche. Geh aufrecht!“ 

Er berührte sie und gab ihr neue 
Kraft. Die Frau streckte sich und 
konnte wieder aufrecht stehen. Da 
lobte sie GOTT und jubelte: „GOTT 
hat mich erhört und mein Flehen 
vernommen!“

Ich interpretiere das 
Hauptmedium. 
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e) Was ist von Bedeutung für heutiges (kirchliches) Leben, für das Brauchtum, für die 
Gesellschaft …? 

f) … 

(a,b) Der Text ist sehr kurz. Er beschreibt die Situation von Jesus und jene der Frau. Die Heilung 
wird nicht näher beschrieben. Sie steht in der Mitte. Am Ende steht die Reaktion der Frau. Das Zitat 
aus Psalm 66,19 bildet den Abschluss. Die Gegensätze von Krankheit ↔ ︎ Heilung, krumm ↔ ︎ aufrecht 
bilden einen Rahmen um die Geschichte. Für die Praxis: SuS können die Gegensätze finden. 
Psalmworte für eigene (Glücks)Erfahrungen (vgl. Eltrop, S. 71) finden. 

(c) Der Text ist eine Heilungserzählung. Anders als in anderen solchen Erzählungen bittet die Frau 
nicht darum, geheilt zu werden. Jesus spricht sie von sich aus an. Das kann ich auf zwei Arten 
deuten: Entweder wird Jesus spontan vom Leiden der Frau berührt, sodass er ihr auf der Stelle 
helfen will (obwohl sie wahrscheinlich schon mindestens ihr halbes Leben lang krank und also 
längst an ihre Situation gewöhnt ist). Oder aber es geht in dieser Geschichte gar nicht so sehr um 
die Heilung, sondern um das nachfolgende Gespräch. In diesem Fall würde Jesus die Heilung als 
Anlass nehmen um sich mit den Menschen in der Synagoge über die Auslegung des Sabbatgebotes 
zu unterhalten. Nicht nur die fehlende Aktivität der Frau deutet darauf hin, auch dass der Text 
betont damit beginnt, dass es Sabbat ist und genauso die Angabe der langen Dauer der Krankheit. 
Vielleicht stimmt auch beides, in den Bibelgeschichten gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten … 
Wenn ich mich wie geplant auf Lk 13,10-13 beschränke, dann muss ich mit der ersten Variante 
rechnen (evtl. in einem späteren Jahr die Geschichte nochmals aufnehmen und lesen, wie sie 
weitergeht?). Theologisch geht es in V10-13 um die Kraft Gottes (Dynamis), die durch Jesus sichtbar 
wird, das zeigt das Gotteslob der Frau. Diese Dynamis wirkt in der jetzigen Welt und ist gleichzeitig 
ein Hinweis auf das Reich Gottes (vgl. Eltrop, S. 65), durch ihr Gotteslob drückt die Frau aus, dass sie 
dies erkennt und annimmt. 

(d) In den römisch-katholischen Gottesdiensten wird das Lukasevangelium im Lesejahr C gelesen. Lk 
13,10-13 wird nicht im Sonntagsgottesdienst gelesen, sondern am Montag der 30. Woche und zwar 
bis und mit V17.5 In der evangelisch-reformierten Tradition gibt es keine feste Zuordnung der 
Lesungen. Ziemlich sicher gibt es in beiden Kirchen eine antijüdische Auslegungstradition von Lk 
13,10-17. Da es mir nur um die V10-13 geht, muss ich diese nicht beachten.  

(e) "Dynamisgeschichten sind Auferstehungsgeschichten mitten im Alltag. […] Sie nähren unsere 
Hoffnung, dass es Erfahrungen von Heilsein gibt. […] Heilungsgeschichten fordern uns auf, nicht 
nur vom Unglück zu erzählen, sondern auch von unseren Glückserfahrungen."6 Heute erreichen 
uns täglich Katastrophennachrichten und Angst-machende Informationen. Um so wichtiger ist es, 
auch vom Glück zu erzählen, vom Frieden und Heilwerden, von gelungenen Begegnungen. Im 
religiösen Kontext geht es darum, diese als Gottes Dynamis zu deuten, als Zeichen einer Welt, wie 
Gott sie möchte. Reich Gottes. Dazu braucht es Begegnungen auf Augenhöhe (die Frau richtet sich 
auf) und religiöse Sprachkompetenz, um solche deuten und weitererzählen zu können. 

 

 

 

Zum Schluss lese ich alles nochmals durch, was ich zu Lk 13,10-13 notiert habe. Wurden meine im 
Lauf der Arbeit aufgekommenen Fragen geklärt? Oder muss / will ich noch etwas herausfinden? 

Nun bin ich bereit für Punkt 2 und 3 der didaktischen Aufbereitung.  

                                                
5 www.bibelwerk.de/sixcms/media.php/157/Lukas C 12-13.pdf Abgerufen am: 09.09.2015. 
6 Ulrike Metternich, Aufstehen und Heilsein. In: Bibel und Kirche 2/2006, Wunder – Geschichten von Gottes 
Kraft. S. 71. 


