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Titel der Unterrichtsstunde:         K.Frank/C.Maier 
Werden wir also (gemeinsam) klug! 
Eine historisch-kritische Analyse zum biblischen Klugheitskonzept 
anhand der biblischen Texte zum Kirchentag 2015  
 
Stundenvorschlag für die Sek II für das Stuttgarter Kirchentagsheft 2015 
von Karolin Frank-Vormweg und Christl M. Maier 
 
  
Zeitbedarf 
1-2 Doppelstunden, je nach Vorwissen der Lerngruppe und Methodenwahl 
 
Material 
Verschiedene Bibelübersetzungen, CD Spieler, vorliegendes aufbereitetes Textmaterial für 
die Exegese, unterrichtsbegleitendes Arbeitsblatt, leere DIN-A4 Blätter und dicke Stifte oder 
leere Poster 
 
Zielgruppe 
Sek II (10.-12. Klasse der gymnasialen Oberstufe oder des Berufsgymnasiums), 
auch möglich: Erwachsenenbildung 
                 
Biblischer Bezug 
1. Könige 3,5-15; Psalm 90,1-17; Prediger 3,9-13;; Matthäus 25,1- 13; Lukas 16,1-13; Römer 
12,9-16 
 
Grundgedanke 
Die Bibel ist ein Buch individueller subjektiver Glaubenserfahrungen. Der biblische 
Klugheitsbegriff, der in den für den Kirchentag gewählten Texten seinen roten Faden hat, ist 
darum additiv zu verstehen. Es bietet sich eine diskursive, gesprächsorientierte und 
gemeinsame Erarbeitung dieses Kernthemas im Unterricht an. Das „wir“ in „damit wir klug 
werden“ in Psalm 90,12 verweist auf einen gemeinsamen Lernweg. Alle biblischen Texte des 
Kirchentages für die Gottesdienste und Bibelarbeiten thematisieren, was zum Klug sein 
gehört, wo Klugheit in Selbstüberschätzung umschlägt, und an welchen Maßstäben sich 
Christinnen und Christen ausrichten sollen. Sie alle nähern sich der ethischen Frage, was klug 
sein bedeutet und was es heißt, (kollektiv und gemeinschaftlich) klug zu handeln. Sind wir 
klug im Sinne dieser weisheitlichen Einsicht des Psalmbeters? Wir können es gemeinsam 
werden lautet eine biblische Antwort. Dies gilt es unterrichtlich anhand der biblischen 
Kirchentagstexte gemeinsam zu untersuchen, zu diskutieren und sich anschließend als Gruppe 
und individuell zu positionieren. Es wäre zu einfach, wenn die Losung „damit wir klug 
werden“ eine herablassende Empfehlung der Gebildeten an alle anderen ist. Sie ist vielmehr 
Teil einer Bitte, das Richtige zu tun, zu handeln und zu denken.  
Ziel der Doppelstunde ist es, dass die Schülerinnen und Schüler die einzelnen biblischen 
Texte des Kirchentags kennenlernen, exegetisch kritisch beurteilen können und einen eigenen 
Standpunkt zu der Frage „Wie konkret sieht biblisch kluges Handeln aus?“ entwickeln. 
Bildungsplanbezüge für die gymnasiale Oberstufe sind: Mensch sein, Sinn des Lebens, Ethik, 
Christologie, Anthropologie, Bibel.           
 
Einstieg 
Als gleichen gemeinsamen Einstieg der Lerngruppe (Klasse, Kurs) bietet es sich didaktisch an, 
zunächst über den Begriff „klug“ und die Frage „Was ist für mich kluges 
Handeln?“ nachzudenken. Zunächst beantwortet jede Schülerin und jeder Schüler die Frage  
für sich, um dann anschließend miteinander ins Gespräch zu kommen. Alternativ und 
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handlungsorientierter ist es, wenn sich die Schülerinnen und Schüler zu Thesen klugen 
Handelns im Raum zwischen den extremen Standpunkten „stimme ich zu“ oder „stimme ich 
gar nicht zu“ positionieren. Thesen könnten beispielsweise lauten:  

- Ich handele klug, wenn ich Gutes tue.  
- Ich bin klug, wenn ich gute Noten in der Schule habe. 
- Ich bin klug, wenn ich auf Nachhaltigkeit bei meinem Konsumverhalten achte. 
- Ich bin klug, wenn ich mich nach der Meinung der Stärksten in der Klasse richte. 
- … 

 
Möglich ist auch, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Thesen verlesen und sich die 
Lerngruppe nach deren Thesen positioniert. 
 
Erarbeitung 
Im Anschluss daran soll die Kirchentagslosung „damit wir klug werden“ exegetisch und 
historisch-kritisch anhand von Aufgaben untersucht werden. Die Sicherung kann auf dem 
Arbeitsblatt erfolgen.  
 
Dieses (Zwischen-)Ergebnis soll dann anhand der Bibeltexte zum Konzept des biblisch-
christlichen Klugheitsbegriffs erweitert, überprüft, verglichen und bewertet werden. 
 
Die methodisch-didaktische Vielfalt, die weiteren Bibeltexte für die Erarbeitungsphase zu 
nutzen, ist denkbar groß. Beispielsweise können 
…alle Texte arbeitsteilig bearbeitet und im Rahmen eines Gruppenpuzzles1 gesichert werden 
    (hierfür liegt ein Arbeitsblatt für die Sicherung in Form einer Tabelle vor). 
…alle Texte arbeitsteilig bearbeitet und mit der Methode  „Marktplatz“2 präsentiert werden. 
…alle Texte arbeitsteilig bearbeitet und als Poster3 präsentiert werden. 
…die Texte binnendifferenziert bearbeitet werden (nach Interesse, Vorwissen, Können usw.  
    können die Schülerinnen und Schüler ein oder zwei Bibeltexte ihrer Wahl bearbeiten). 
…je nach Unterrichtsverlauf (und -ziel) oder situativ-didaktischer Entscheidung der  
    Lehrperson auch nur ein oder zwei Texte bearbeitet werden. Dieses Vorgehen bietet sich  
    beispielsweise an, wenn ein gemeinsamer Veranstaltungsbesuch, bei dem einer der beiden  
    Bibeltexte thematisiert wird, vorgesehen ist. 
…alle Bibeltexte im Rahmen einer Bibeldidaktik gemeinsam im Plenum bearbeitet werden. 
  
Alternatives Stundenende (oder für eine Lernüberprüfung): Die Unterrichtsergebnisse mit 
einem enger gefassten -und damit kontrovers diskutierbaren- lexikalischen Klugheitsbegiffs 
verglichen und bewertet werden. 
                                                 
1 Durchführung eines Gruppenpuzzles: 
a. Teilen Sie die Klasse in ungefähr 4-6 Gruppen auf. 
b. In jeder Gruppe werden fünf Bibeltexte verteilt (=Stammgruppe).  
c. Jeder aus der Gruppe arbeitet sich in einen anderen Bibeltext ein. 
d. In neuen Gruppen nach einer definierten Zeit treffen sich die „Experten“ und gleichen ihre Erkenntnisse ab 
und ergänzen Ihre Lücken (=Expertengruppen). 
e. Die „Experten“ kehren in Ihre ursprünglichen Gruppen zurück und berichten den anderen in einem kurzen 
Referat über Ihre Erkenntnisse und formulieren anschließend ein gemeinsames Postulat (=Stammgruppen). 
d. Alle Ergebnisse sind prüfungsrelevant. 

2 Bei der Marktplatz-Methode, einem organisierten Wissensverkauf“ erarbeiten sich die Schülerinnen und 
Schüler in (arbeitsteiliger) Gruppenarbeit einen Bibeltext sehr intensiv. Die Inhalte werden an einem 
„Marktstand“ präsentiert bzw. verkauft. Mit dem Auftrag, sich Notizen zu machen, gehen die Schülerinnen und 
Schüler nun das Wissen der Bibeltexte einkaufen bzw. sie informieren sich (z.B. mit einem strukturierten 
Arbeitsblatt). Je ein Schüler verbleibt am Marktstand und „verkauft“ das Wissen an die anderen Schüler der 
Klasse. Diese Rolle muss gewechselt werden, so dass jede/r in der Lerngruppe die Möglichkeit des  
Wissenseinkaufs hat. 
3 Das Poster soll zusammengefasst die Erkenntnisse und Ergebnisse der Exegese des zugewiesenen Bibeltextes 
beinhalten. 
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Alle Bibeltexte und Arbeitsgrundlagen für die Schülerinnen und Schüler im Materialteil 
wurden mit folgenden Informationen ergänzt: 

- Textgattung, Informationen zum Kontext der Bibeltexte 
- Historisch-kritischer Hintergrund (Zeit, Ort, Sitz im Leben)  
- eine Bibelexegese 

 
Die Textlänge wurde entsprechend des zusammengestellten Inhalts bewusst  unterschiedlich  
gehalten. Dies bietet auch weitere Möglichkeiten für die Binnendifferenzierung. Die 
Möglichkeit, die Textlängen für die Schülerinnen und Schüler noch einmal zu kürzen besteht, 
weil das Material als Wordvorlage vorliegt. 
  
Die exegetisch-hermeneutischen Aufgaben eines (methodenunabhängigen) 
unterrichtsbegleitenden Arbeitsblattes sollen dann zu einer eigenen konkreten Formulierung 
und aktuellen Positionierung des biblischen Klugheitskonzepts führen. 
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