
Ei n U nte rri chts l<on zept zur
> Ermöglich un g religiöser
Erfahrung<
Das Konzept ))Ermöglichung religiöser Erfahrung<, kurz ERE, willschüler und
5chülerinnen sensibilisieren für Erfahrungsräume, in denen auch religiöse
Erfahrungen verankert sind. ERE-stunden unterbrechen den SchulaLltag.
Leistung spielt keine Rolle, die eigene Erfahrung steht im Mittelpunkt.
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ei l  dic Fr i ; rnmigkeir  1n der noder-
ncn (;esel lschrfr  nicht nrchr durch
die einhel l isc,  selbst! f rsränd1i.he

<lf fent l ichc t iberzcugung und die rel is iösc Sir
te .rller nirgerr.scn !viftl, isr der Uinzetre ge
krr i icrr ,  enre pcrsrnl iche Rcl igi , )n : lu izub.ru
en. dre sich rus pcrsihl ichcD l ] r fxhnurgsqLrel
len nnhren rruss ( i . l r r . , /  177).  Dics bcdeuret
runn.hsr nrchr cine rr t ionale t)ntscheidung,
y'ndcnr,  r ! ic Kdrl  Rdh'tcr erkannre: "A c
wcsfnr l ichen (; l lubcDsvol lzusc, luch dcr
(; l rubc. werden nichr durch l tei lexn,n be
grundet,  sondern srnd ursprungl ich. Dic Re
t lcx()n konnnr hrnrerher "  tz i t .  t ] � .  Ln !<el h dnl t
e5).  l tc l ig ion karn nicht votn Kop(russehen.
!)nder 

 

nur in ihm nriurden.
l)as hrt  auch (onscquenzcn für den Rct i
sr,ßunrcrr ichr.  l )esh.r lb erw.rren deutsche
Bischi i fe ncl tn der Vcrni t t lung von Wrssen
uber dis ( lhr istenturn und andere Rrt ig( ' ren
nuch dis "Verrr .urnrchen mit  fornen ge
lebten (; l iLrbens..  der.ruf c isenen Erfrhrun-
gen beruhen soll tDtr Rclixx"ßu,tctri.ht
bt,clttr Htr,üßlo ?fu,a.,, r 8 u. 11). vlr
aussetzung drt t i r  ist ,  drss die Schi i lertnren

dic \,litglichkeir h.rben. Fif.rhruurgen in dcr
ihncn fremdcn Weltdcr Rel isxrn in rvci tcrcn

Das Konzept' 'ERE(

Anr ( iymn.siunr Sr.  ( lhr isrophorus in U/crne
haben sich diher scir  dem Schul j rhr looo/o I
Kol leslnncr TusinrmengefLürden, die enr !oi
Il Mrrlr.d ,io//'s ss.cc :rnscrestes Konzepr
unrsetzcn, dLrrch drs die SchDlertnncD fur re
l ig i ißc V, l lz i isc sensibi l is icrr  werden sotten.
Dis Korzepr "Ermitgl i .hung ret igi( jser Ur-
frhrung",  kurz ERE, wi l l  d ie S.hutertnncn
auaschlielicn iür t]rfahrunssr.uDle, in dcDcn
ruch g€nuin religiixc Fitrhrungen verankert
sind. Dicse UR|-Srundtn sind bcsr irnrnt
durch cine eiscDe Sem.lnr ik.
a hl tFl  Stundcn Lrntcrbrechen dcn Schutat l
tag, Leistung spiel t  kcine Rol lc,  vndcrn die
ciscle Erfahrtrng.r ls salzer Mcnsch stchr ur
Miaelpunkr.  selbstsvrnbol is icruns {!(cr bin
rch?) und Selbsrs,crdu|g (( ;csr. l runs des
Kijrpers, des Cicisrcs, der Sccle) lveKlcn zun)

a Vcrfreindung des (!$vohnkn, tJmgestat-
tung des Gcsi)hnl ichcr und Neucntde.kung
des Vertrauren sind Mitglichkcire'r für cine

KatBt1)2\2oo7) 2tt 222 21,2



Fokus Praxis
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"Gorresbegcgnung. in einer säkularisierren
Welt.
a Dic befreiende und erlGcnde Krlat des
christ l ichen clrubens sol l  crfahrhar werden.
Dabci isr  al len bewusst,  dass wir  c lauben
nicht schaffen können, sondern dass er ein
Cicschenk ist. In den ERE-Srunden wird ein
Angebot gemacht, das völlig frei :rngenon,
men oder:bgelehnr rvcrden kann.
Als Ziele ergeben sich dabe; eine Sensibi l is ie-
runs der \)üahrnehmuns (seiner selbst, des
.ndercn, der Schöpfuns),  eine Inrcnsivierung
d€r Bcziehunsdähiskeit  (u.a. durch Einuben
von Emp,rthie und Sol ida. is ierung) und e.stc
Erf:hrung rnit zwcckfreien Prozessen. Da-
rauf llufbauend kann Raun, frjr Anresunsen
zur Gestahung und Kultivierung des Lebcns
und zur Errnösli.huns von Transz€ndcnzer-
f,rhrungen gcschaffen werden. Die SchDlerIn
nen legen sclbsr iest, was fur sie wichtig isr,
was für sic aDsrehr fur viele ein ungewohn
ter Lcrnprozess. Die begleitcnden Erwachse-
ncn t.agen : ls Moderatorcn in Absprachemit
der Gruppe das 'Marer ial"  und den ,Rah-
men" bei. Dabci mürsen sie sich immer be-
wusstseiD, dass sie nur Hi l festel lungen anbie
ten Dnd durch gezielte Impnlsc einen religiö
sen Bczus herstellen, darnir das ceschehen
auch in seinem Konrext sichtbar wird. Die
Angcbore können und dilrfcn die Schülerln
nen a uch ab lehnen, da de. Men sch a ls sortse,
lvolhes und von Cott geliebres Geschöpf in
seiner Freiheitim Mirrelpunkr srehr. ERE bie-
retdahe.einc Chance zu einem rcspcktvol len
Dialos Dnd auch zur Erfahrung, angenom
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men zu sein. Aufdieser Grundlasc istes mös
lich, dic frohe Botschaft, dis Evanselium, zu
hiircn uDd iür sein Leben an- und aufzuneh
mcn. In diesem Sinne s d ERFI und Gorres,
d ienst ergänzende Angebote.
An unserer Schule findet ERE in ein€m Halb,
jahr pro Schuljahr miteiner zusätzlichen \(/o-
chenstunde statt. Es gibr jedoch zwei Aus-
Dahmen: In der 7. Klarse findet ERE anstclle
einer Sportstunde start, wobei der Unrcrrichr
in der Resel von einem Spomlehrcr/einer
Spo.tlchrerin in der Sporthalle übcrnommen
wird. Auf diese \üeise kann man dem über,
bordenden Bewcgungsdrans dieses Alrers am
besten gtrccht werdeD. In der ro. Klasse
übernehmen KDnstlehrer ERU in einer ihrer
Stunden, Drn den krcariv-gesralterischen As-
pekt zu betonen. \veil l:Rt eine k.eative
Unterbrechuns des Schulalltags sein soll, isr
es wichtig, dafür keine R:rndstundcn zu neh
Inen. ln den folgenden Abschnitren srellen
wir ausgewählte Themen dcr ERE Stunden
vor und zeigen anhand v(,n ßeispielen, wie sie
umgesetzt werden konnen. Derkonkrete Ab-
lauf hänst jedoch immer von den Bedürfnis-
sen derSchuler lnnen ab.

Geschichten ausdem Leben
fürdas leben

Ein Münchener Thcrapeur gibr den Rat:
"Mache aus dcinem I.eben eine ceschichte,
viele Ceschichten - und das Leben wird bes
se. sein. (I-eüelt r7). Waruft? weil ce



)Mache aus deinem Leben e ine Geschkhre,
v ie leG€schkhten und dasteben wird

schichten Hilfe lcisten, um die !-rage nach
dem Sinn des Lebens zu beantworten. Das
Christcnrum isr eine Erzählg€m€inschafr,
weil man das Osrerereisnis nu. in Erzählun,
gen erfahrbar machen kann lwci,,lich 7ol.
Jesus selbst erzähk und von ihm wird nach
Ostern erzähh. Jedes Mal wenn von ihm eF
zählr wird, enrsrehr seine Wirklichkeit durch
d^s hzählcn nen tHalbfdr 2r). ERE wi 

 

den
Schülerlnnen anbicten, aus ihrem Leben zu
erzählen und im E.zählen Neues oder Attbe-
kannres zu enrdecken und sich du.ch diese
Form der Deutuns näherzukommcn. Dahcr

helfen." Also söuamn der kteine Fjs.h z"n
grolJen wal und erzählte ihm hn seiner y-
che nach den wdsset Der sloße Wdt tächette
untl meinte tur: "Leg dich auf tueinen Rü-
.keft! Daftn uirst d' dlles eiahlen, uds du
tl,issen uillst.. Del kleine Fisch tat, uds Ael
s/oße \Val ihn befohlen haue. Kaum Lds et
o b e n, fing der sro l|e Wa I a n na c b ob en zu st ei -
se,t, ihnet höhe/ und inner schne en Dem
kleinen hs,h wu e Edkzs,hwrndlry zunute,
denn plöt z lich tdu.h te dü Wal aus den Mee r
atd sein Rü.ken tu8te uie ein Berg dus defl
Wellen heüu' Da obe,r lds nffi det kteifte
I'ßcb Sanz ruhig uftd betue1 e si.h nicht.Sein
Kopf s.bie zr zeßplinqe ffideswarihn,
als harre sem letzrcs Stündleü gcschlagen ...
Ats er witder zu snh kam. Iat ü aul dM
Cltft.J des Mee/esünd neben ihn wartete rlet
sroßeWdl. Del blarchte ibn nunnicbtsneht
zu ethläretl,denn nin wusste der kteine Fiscb
setbst, wds Wasser ist und dass er die ganze
Zeit dar;n gelebt haue.
( Aw K nsi, hu.h e n Lo! n rc 2l).

Jünsere Kinder spielen die ceschichre beim
erneDten Hören mit veneihen Rollen nach.
Dann können sie ein Bild zu dem, was ihnen
an der Geschichte wichtig kr, malen und ihr
Bild miteiner überschriftversehen. Abschlie
I3end erzählen sie, was ihr "Wasse." ist. Die
Auseinanderserzung mit der ceschichte kann
das Lied "lch lobe meinen Gott, der aus der
T;efe mich holt,damit ich lebe" beenden.
Jugendliche können die ceschichre für sich
durch Umschreiben, Verfremden odcr Nach-
spielen aktüal;sieren. Ebenso können Gebete
formuliert werden, die der kteine l-isch nach
seinen Erfahrungen verfasst. Dazu kann tjob
rz,8-ro als Impuh dienen.

Treffpunktvon Himmel und Erdel
Kirchenräume

Eine Kirche bildet einen Schnittpunkt, in den
sich Gottund die Menschen in der ceschich
te begegnen. ERE will die Archirekru. zum
Sprech€n brinsen. Dazu ist es erforderlich,
das Gebäude aufzusuchen. Damit das Ge-

ist mitdem Erzählen das Erschließen und das
Erfahren von Wirklichkeit verbunden.
In der Geschichtr vom kleinen Fisch etwa
geht es därum, sich nit scinem Lebensgrund,
mit dem, was einen trägt, auseinanderzuser
zen. So kann die ceschichte auch zu einem
Beispiel für "Corresbcgegnung. werdcn.

Die ceschidtevom kleinen Flsch
Ein kleiner Fk& hatte uon irsendwoher ge
h.;rt, dass Fische \Ydsset brauchen, un leben
z' können. El batte dds W,txer aber notb nie
seseben. Ddtan machteersich auf, uhl eszu
suchen. Zuerct scbuann er zu einer Kaul-
quappe, nit det er befleundet wt "tcb suche
das wasser, tueißt &, wo es istt. Dje Ka t-
q"appe schüttehe den Kopt': "Nein. Hier sind
nül Steine "nd ALsen und andere Kadqup-
pen. Ich weilt n;cbt. wo das Wassel ist.Ilat
doch nalclen altenWels.. Da schwann do
kle;ne Fisch tueiter zün ahell Wets, der in ei-
ner felsspdlte wohftte und als sehr weise gab.
Del wels lnachte ein bede"tunssüo\es Ce-
si.ht und sdgte: , Das Wdsser ist uor dir und es
ist hiflter dir F,s ist über di und es ist untel
di/.. Del kleine Fisch sah sich am, docb nir-
gendwo honrte et etwas entdechen. A es war
uie nnmen "Nun., sacte det atte Wek be-
dätbti8,,ue"ft du mebr Hilfe braathst, dann
seh zun soßet WaL Viellejcht kann der dir
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bäüdc erfass- und erfahrbar wird, ist ein€
sch.irrweise Annäherung sinnvoll. Zuerst
seht es um die Lasc der Kirche, dann um das
Kirchengebäudc und schließlich um di. c€-
staltung dcs lnnenraums. Dabei wi.d jeweils
nach rlern Dreischritr von Sehen - Bewussr
werden - Umsetzen vorgeg.ngen.

Die lage der Klrche
Vor Ort ynlen die Schülerlnnen crfassen, wie
die Kirche in ihrer Umgebung licgt. Zunächsr
kann icdch fü.sich den Platzum- und durch
sch reiten. So sewinnen die Schülerln.en e ise
ncAnsichren und können aucheigene Fragen
stellen. Folgende lrnpulse sind dabei hilt
reich: Was fällt rnn $fortaui) \qas erscheint
mir wichtig) \vas macht mich neugierig? An-
schließend kitnnen weirere Frasen zu einer
verriefenden Auseinandersetzung führcn: Ist
diese Kirchc das hitchste Gebäude? Wie eng
rücken dic Nachbarsebäude heran? Ist das
eine gcwachsene, alte Urngebungoder sind es
neucre (;ebäude? \/ie sehen die P0asreruns,
Bürgersreig und Srraße aus, die die Kirche
umseben? Gibt es Crünanlasen oder einen
gestalteten Platz? Wie sind die Nebengebäu-
de (Pfar.haus, Pfarrheim etc.) eingcbunden?
Vergleiche die Kirche in ihrer Umgebung mit
cinem Ban kgebä ude, Autohaus oder Ra thaus

Anschließend kommt die (;ruppe wieder zu-
sammen und vers ucht a ufsrund ihrer Eindrü-
cke in einer Prioritätcnlisre fur sich Schwer-
punkte zu setzen, womit sie sich genauer be-
schäftigen mdchte. Es könn€n Skizzen
angefertigt werden, die auf das lgesenrliche
r€duzic.en und deurli€h machen, wie die
Gruppe das Beobachtetc versreht. Abschlie,
ßend kann €in Texr zur l-age des Kirchenge-
bäudes aus dcr Sichr des ähesten Hauses der
Umgebung verfasst werden, ein Bild kann se
sta ltet werden, das die cefüh1e der Guppen
mitslieilcr a. den einzelnen Srellen des Plar
zcs zuD Ausdruck brinst, in cinem Srandbild
kann die Gruppe die Lagc de. Kirche nach
srellen und anschliellcnd erzählen, wi€ sich
jeder gefühlt hat. Der Impuls: "I(/o kommt
uns Gott am nächsten?" kann zu tiefer ge
hendcn E.fah.unsen f ühren.
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Das Klrchengebäude
Das Kirchengebäudewird von den Schülerln-
nen umsangen. Sic berühren dieSteine. Auch
hiertreffen wicder die bereits genan nten Ein
sangsimpulse: Iüas fälh mir soforr auf? Was
€rscheinr mi. wichrig? Was rnacht mich neu
sierig? Spät€r können sich direkrer lenkende
Fragen anschließen: Welchen Crundriss har
die Kirche? Rast sie in die Hijhc oder wirkr
sie wie eine Burs? Isr sie €her breit oder lans
gestreckt? Wie dick sind die Mauern? A'rs
welchem Sr€jn besrehen sie? Vosind Einsän
ge und wie sind sie gesralretl Cibtes Türme?
Isie sehen sie ausl Wo sind lensrer? Vie wir,
ken sie von außen, von innen? \üie fälh das
t-ichtein? \Vie sind die Decken gestaketl
Wenn die G.uppe ihreeisenen Schwcrpunkre
festgelegt hat, ist es möglich, als Impuls
(fur den Crundrßt r  Kor ] . ,  r  odcr (  für die
Decken) Eph 2,rea zu seben. ln cinen Texr
können die Fenster zu Vort kommen und
über ihrc Durchlässigkeir für das Licht (als
Symbol cottes) "sprechen. oder auch über
ihrc Roll€ ak Absrenzungvon bzw Offnung
zwischen Innen und Außen. Es kann die Ge-
schichte eines Lichrstrahls erzählt werden,
der durch cin Kirchenfenster scheint und
dabci Veränderunsen erfährr. Türne, Mau
crn, Eingäng€ können ihre Geschichten er-

Dle Gestaltung des Inn€nraüms
Die Grupp€ betrift dcn Kircheninnenraum
und erhäheinige Zeit, ihn zu durchschrencn.
Danach können sich alle ihren Lieblingsplatz
süchen, um dort evrl. zu ruhiger Musik in ei
nerHaltunszu verweilen, die ihnen angemes
scn erscheint. Anschlicßend rriffr sich die
Gruppe am Eingang und gehr von dortauszu
den verschicdcnen l.ieblinssplärzcn, wo je-
de/r erzählcn kann, warum e./sic sich einen
bestimmtcn Platz ausgesucht hat.
Eine Altcrnative dazu bildet dic Erfahrung
des Kncheninnenraums mital len Sinnen, wo
bei dcudich wird, dass Kirchen vor allem Seh-
und Hörräume sind. Die cruppe versucht
den Raum rnit ihren Sinnen wahrzunchmen:
Riechen, Hitren, Talten und Cehen. Für das
Sehen bieten sich besonders (neu)sorische



( i rcher an: AUe lesen sich mir dem Rückerr
.ruf  den Boden unJ hen;rhten Jre Dcckr
rr , ' rher mir Verrnrworrt i .  hen ah.pr i . (hen'
I  vt l .  De(ken mrrnchmenl.  t rn Annhlu$ d,-
rrn rr f l t  ' i ,h die Crupp(.  um crnrnd(r /u eF
zihlen. $xs Jre ernzelnen Mir l l t reder rmpfun-
, ie,r  hrhen. Ahsehl,eßenJ könne,,  _ re na.h
Inreresse der Einzclnen - der Rdum sezeich_
ner,  ein Briefan den Kunsttereines besonders
heeindruckenden }enstcrs verfasst, l-ormcn
u n d Fisu ren der K irche nachsebjtder werden.
Es kanneine Fisurcnsruppe de. K i rchc (Fens-
ter, Statue ) nachgesrelh und in den Rollen dcr
ernzclnen !-iguren miteinander gesprochen

Vertiefung
Zun Abschlu$ des Kirchcn-proiekts bilden
sich cruppen, um einen Flyer für die Ki.ch€
zuenrwerten.tn diesem werden wichr ige Ein,
drücke von Lase, cebäude und Innen.,um
vermittelr. Dabei werden die Lrgebnisse der
e''rzelnen Cruppen gebündelt. Es gehrhierbci
nrcht un eine iachl iche Einführung, sondern
um cinen subjekriven, eher spirituelten Zu
g.ng zur Kirche. Viellcichr gelingt cs, aus den
Enrwürfen einen Flyer herzustelten, dcr der
jeweilisen Ccmeinde zur Verfügung gesteltt
werdcn kann (vsl. zu den übungcn auch

llfege zur Achtsam kelt

Schrilerlnnen wachsen in einer Nüclt:uf, die
zunehmend von Sinnesüberflutungen ge,
kennzeich ner isr. Moderne Medien setzenauf
schnelle und srändis wechselnde Sinnesein-
dnlcke. Selbsr und Frcmdwahrnehmuns er
fo.dern vor diesem Hinrergrund eineqeziette
Pra xis dcr Ein übuns uDd Vertiefung. Im Ra h
mcn von ERE können Schülertnnen die Ein
heitvon Körper, Geistund Seele erspüren ler
nen und Achtsamkeir im Umgang mit sich
und.nderen einüben. Das Wahrnehnunes_
ansebot für Schülertnnen der Minetsrufe
orienrierr sich in enger Kooperarion mir den
Spordehrcrlnnen u.a. an dem lües über die
eigene Kiirperlichkeit.

I{ach innen horchen
Da\ ,NrLh-innfn-Horchen" rn Jcn Klrper
ist für viele fremd und ungewohnr. Eiste
Ubunsen nehmen relariv tcichr wah rnehm hr -
rcs Kö.perseschehen in dcn ßtick: Dic Schü-
lcr l rnen s;tzen ode. l iegen aufMarren in der
TDrnhalle. Sieerspüren die Frequenz dcs eige_
ncn Pulsschlages. Anschließend taufcn ä .
durch die Hal le und hahen dann w;eder inne,
un erneut den Pulsschlag und die vernnderre
rrequenz zu erspürcn.
Hilareich sind in dieseft Kontext auch übun,
gen, die dazu anleiten, der eigenen Atmung
nachzugeben, um ein Ccfühl für den tJnreF
schied von ßrusr- und Bauchatmung zu be-
kornmen. Die Bauchatmung kann z.B. da
durch verriefr werden, dass man cinen Stein
aufden Bauch legt und gezieh dorrhin armer.
Zwischen den cinzelnen übungen wir<t die
GrDppe immer viede. angcleiret, die Erf:h_
runsen zu verbalisie.en und die ie spezifische
e'gene A.t des Lebendisseins zu crfassen.

Vedangsamüng
Für die meisren wird das Einüben von Achr-
samkeit zunächst mu einer A.t ,Verlangsa
mung( verbunden scin, durch die erst eine
verriefrc Wahrnehmuns von Körperabläufen
rnöslich wird. Ein wejterer übungsablauf
onent ierts ichdaruman Bcwegungsmusrernj
in diesem Fal ldas Cehen:
a Die Schülerlnnen werden zunächsr aufsc_
krdert, eine besrimmre Stre€kc in ih.em nor
malen 'Alkagsgang" zurückzutegen und da-
be' zu eßpüren, wie das eisene Gehen organi
sien wird: schnell/langsam, kraftvolt/rnüde,
wcit a usschreirend/eher r;ppe Ind ...
Jeder/jede hat seine/ihre cigene Art zu sehen.
welches Lebens und lgehgefithl isr damit
verbunden? Bin ich eher ein gehetzter
Menschl wie viel Spannuns gebe ich ^ir
beim Gehen?
a Ein zweirer Durchlauf steht unter der
Ubcrschrifr ,Sch1endern". Wie ve.ändere i.h
meinen cans Dnd mein "ln-d€r-velr_Sein",
wenn ich schlendere? Vas gebe ich mir da_
mit? Iüie bin ich ietzt da?
a ln einern driftcn Anlaufgehr es schljeßtich
um 'Eilen..rü(/ie bewese ich mich, wenn ich
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in Eil€ bin?r0vas geschiehr dabei mit meinen
Gefühlen, meincm Denken? \felche Erfah-
rungen mir "Eilig-Sein" komrnen mir in den
Sinnl
Allc drei Bewesunssübunsen können da
dDrch variiert werden, dass sie entwcder mit
offcncn oder geschlossenen Auscn oder aber
selbstständig bzw gefu hrt gemacht werden.

Vedrauenslibung€n
Darauf folgen Übungen, die die Erf.hruns
des Sich'fallen'Lassens wie des Cet.agen
werdens in derGruppe ermöglichen. Cutge'
eignet ist hier beispielsweise die bekanntc
übung, dass die Gruppe einen Einzelnen lie-
gend über ihregefassten Hände "w€itertrans-
po.tiert". Sol€he F-rfahrungen von Vertrauen
und Sich Anvertrauen münden schließlich in
akrobatische Übungen, die aus der Gruppe
cinc Menschenpyramide entstehen lassen
(zahlrciche solcher Vertrauensübungen bei
Rendle). Hier ist wohl am deudichsten er'
iahrbar, wic die eigene B:'lance, Kraftan-
srengung und Empathie hingeordner ist auf
das celi'rgen des Canzen. Sich aufeinander
verlassen können und (in einem sehr ur
sprunglichen Sinne) Veranrworrung tragen
werden als Themen implizit und in der an'
schließenden Rrflexion auch explizit eine
große Rolle spiclcn.
Achrsanrkeit, die als 7. Glied des achtfachen
Pfades in der buddhistischen Tradition einen
zentralen Srellenwcrt einnimmt und etwa in
der Spiritualirät lor Thxb Nhat Hdnb als
Schlüsselbegriff erscheint, erfährt im christ
lichcn Kontext ih re grund legende Bcdeutung
durch dic Art und \qeise, wie Jesus mit sich,
den Menscben und der S€höpfuns umsesan-
gen isr. Sein Gespür für däs, was beim an
deren notur, und seine Sensibihät für die
Vnklichleit derienisen, die ihrn bcgegnen,
kitnnen anhand vo' B€segnungscrzählungen
dcs NT vera ns€h! u lichr we.den. lnsbesonde
re im Hinblick auf die Erfahtungen des Tra

sens und Getrasen Werdens bei der Men-
schen pyramide wird eine Schriftstelle wie dic
Hei lunsdes Gelähmten (Mk z,r-r  z),  die von
der Gruppe zum Abschluss als Rollenspiel
mit bibliodramatischen Elementcn nachge

222

spielt werden kitnDte, unmittelbare Evidenz
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