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Eine Vision des antirassistischen Zusammenlebens
in die Welt tragen!
Black Lives Matter und Rassismus in Deutschland
Hans-Ulrich Probst, Landeskirchlicher Referent für die Themen Populismus und Extremismus

Der rassistische oder antisemitische Terror in Deutschland hat in den vergangenen
Jahren gesellschaftliche und politische Betroffenheit ausgelöst. Die Attentate und
Angriffe in Halle und Hanau zeigen, dass Hass, Menschenfeindlichkeit, Rassismus
und Antisemitismus Menschen zu Tode gebracht haben. Junge Menschen mit Zielen,
Träumen, mit Familien und Hoffnungen für ihr Leben wurde das Leben genommen,
weil sie als Fremde, als Andere betrachtet wurden. In Halle und Hanau wurden der
Rassismus und Antisemitismus der Täter durch Verschwörungserzählungen über
einen bevorstehenden Austausch der deutschen Bevölkerung verschärft.
Es bleibt die offene Frage, wie es geschehen konnte, dass erst Menschen auf Grund
rassistischer Motive ermordet wurden, bis sich eine breite Öffentlichkeit mit dem
Thema Rassismus auseinandersetzt. Während die Attentate von Halle und Hanau
insbesondere die Spur der Gewalt des Rassismus deutlich machten und Einzeltäter
in den Vordergrund gestellt wurden, löste der Tod George Floyds in den USA eine
gesellschaftliche Debatte aus. Seine Worte „I can‘t breathe“ waren die diskursive Vorlage für die Frage, was dazu führt, dass Menschen das Recht des Lebens genommen
wird. Und tatsächlich entstand eine breitere gesellschaftliche Debatte: Wo kommt
eigentlich Rassismus vor? Wo werden Menschen rassistisch ausgegrenzt?
Die Debatte um Ausgrenzung und strukturellen Rassismus, angestoßen durch die
weltweite Bewegung „Black lives matter“, hat eine neue Dynamik entwickelt. Demonstrationen weit über die USA hinaus, Bücher-Bestseller, Debattenbeiträge in
den Medien oder politische Stellungnahmen in der Öffentlichkeit machen deutlich:
Rassismus geht uns in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft an, fordert uns zu
Nachdenklichkeit und einer rassismuskritischen Haltung heraus. Auch die Debatte,
ob weiter im Grundgesetz auf Rassen verwiesen werden darf, oder besser von „rassistischen Benachteiligungen“ die Rede sein soll, hat durch diese zivilgesellschaftliche Bewegung neuen Schwung erfahren. Es könnte also durchaus sein, dass das Jahr
2020 mit einem Paradigmenwechsel verbunden ist, durch den es eine bewusstere
Auseinandersetzung mit Rassismus in dieser Gesellschaft geben wird. Dieser Hoffnung folgend, soll dieser Text ein Beitrag für den Raum der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und insbesondere den Religionsunterricht sein.
Hierzu sollen in der Folge das Phänomen des Rassismus analysiert und beschrieben
werden. Verschiedene Facetten von Rassismus sollen dafür dargestellt werden, um
in der Folge in ein theologisches Gespräch einzutreten. Was hat zum Auftreten von
Rassismus in dieser Gesellschaft beigetragen? Und was für theologische Botschaften können in der religiösen Bildung stark gemacht werden, um zur Rassismuskritik
anzuleiten?
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Was ist eigentlich Rassismus?

Rassismus zu beschreiben, ist kein leichtes Unterfangen. Es besteht keine einzelne
Konsens-Definition von Rassismus, die auf verschiedene soziale und gesellschaftliche Phänomene anzuwenden wäre, um danach Klarheit zu erhalten, ob eine Meinung,
eine Handlung, eine Werbung, ein Text rassistisch ist oder nicht. Rassismus kommt in
vielfältigen Zusammenhängen vor und ist ein Gewebe, das eben nicht ein einzelnes
Strukturmerkmal darstellt. Bevor Begrifflichkeiten wie „struktureller Rassismus“ oder
„Kulturrassismus“ vorgestellt werden, will ich mich in einer Suchbewegung etwas
grundsätzlicher mit dem Thema Rassismuskritik auseinandersetzen.

Selbstreflexion

Wer bin ich? Eine zentrale Forderung der rassismuskritischen Black-Lives-Matter-Bewegung lässt sich mit dem Begriff der Selbstreflexion beschreiben. Immer wieder
wurde und wird betont, dass Rassismus mit den unterschwelligen Bildern und Vorstellungen von Gesellschaft, wie wir sie durch Sozialisation erfahren haben, zusammenhängt.
 In was für einer Familie sind wir aufgewachsen?
 Welche Hautfarbe, welche Religion oder welche Nationalität war in unserer Kindheit dominant und dementsprechend „normal“?
 Haben wir im Alltag Erfahrungen von Ausgrenzung gemacht, weil unsere Hautfarbe als fremd betrachtet wurde?
 Sind Menschen im Straßenbild unabhängig von Kultur, Hautfarbe oder
ethnischer Herkunft für mich deutsch?
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Kein Mensch wird als Rassist geboren, sondern eignet sich im Laufe seiner Sozialisation und Identitätssuche rassistische Stereotype oder Bilder an. Rassistische Bilder
kamen und kommen in dieser Gesellschaft vor und werden im Zuge von Sozialisation
aufgenommen und weitergegeben. Diese Bilder können durch Selbstreflexion und
einen bewussten Umgang mit eigenen Vorstellungen aufgebrochen werden. Rassistische Bilder sind dabei nicht zwangsläufig mit Rasseideologien verbunden, wonach
das Blut oder die Genetik wertbestimmend für Menschen sind. Rassismus tritt dort
in Erscheinung, wo die eigene Bezugsgruppe auf Grund äußerer Merkmale über eine
andere Gruppe gehoben wird.

Macht
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Rassismus ist Ausdruck eines weißen Machtverhältnisses. Wer in einer Gesellschaft
gehört wird bzw. wer sprechen kann und öffentlich wahrgenommen wird, ist Ausdruck von Macht. Ein schillerndes Beispiel aus dem Jahr 2021: Als im Februar in der
Sendung des WDR „Die letzte Instanz“ vier Personen aus dem Bereich des Entertainments über die richtige Begrifflichkeit für Sinti und Roma sprachen, kam kein:e Vertreter:in der Minderheit zu Wort. Viel mehr urteilte beispielsweise die Schauspielerin
Janine Kunze, dass der Zentralrat der Sinti und Roma in Deutschland doch Besseres
zu tun hätte als über diskriminierende Sprache zu urteilen. Rassistisch geprägte Begriffe und Stereotype kamen in der Sendung ungefiltert und ohne Prozess des Nachdenkens zu Wort. Konkret geht es hier, so die These der Rassismuskritik, um Machtverhältnisse. Einzelne Personen einer Mehrheitsgesellschaft nehmen sich das Recht
heraus, über die Bezeichnung einer Minderheit zu urteilen und zu bestimmen, was
nun verletzend bzw. diskreditierend ist. In der öffentlichen Debatte in Medien, Wissenschaft oder Politik sind maßgeblich Personen, die von Rassismus betroffen sind,
nicht abgebildet oder unterrepräsentiert. Die Möglichkeit, über Erfahrungen von Rassismus zu sprechen, bedeutet, dass Machtstrukturen verändert werden. Für Weiße
geht damit auch der Verlust von Macht und Privilegien einher. Weiß wird dabei in der

Rassismuskritik weniger als eine Hautfarbe beschrieben, sondern vielmehr als eine
Machtdimension. Der Diskurs wird als weiß beschrieben, da er nicht alle Menschen
gleichermaßen zu Wort kommen lässt.

Othering und Abwertung

Rassismus gegenüber Weißen? Häufig wird in der Debatte um Rassismus vorgebracht, dass in anderen Ländern Diskriminierung auch gegenüber Weißen stattfinde
und daher Rassismus kein spezifisch westliches bzw. europäisches Phänomen sei.
Die Publizistin Alice Hasters geht in ihrem lesenswerten Buch Was weiße Menschen
nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten auch auf diese Frage ein.
Hasters beschreibt, dass die Kategorisierung von Menschen nach Hautfarbe oder
Herkunft weltweit nichts Ungewöhnliches sei. Der entscheidende Unterschied für
den Rassismus bestehe jedoch in diesem Zusammenhang darin, dass eine grundsätzliche Abwertung von Menschen auf Grund ihrer Hautfarbe nur für Schwarze und
Nicht-Weiße getroffen werde. Zwar werde der französische weiße Tourist in Japan
ebenfalls als „Anderer“ wahrgenommen; ihm werde aber nicht abschätzig begegnet oder er würde als ungebildet oder minderwertig betrachtet. Dies sei jedoch die
kollektive Erfahrung von People of Colour (PoC). Diese Abwertung, so Hasters, stehe
in einer deutlichen Kontinuitätslinie zu den Erfahrungen des europäischen Kolonialismus. Der Kolonialismus habe erst den Rassismus hervorgebracht, da er eine
von Natur gegebene Ungleichwertigkeit von Menschengruppen vertreten habe.1
Rassismus arbeitet daher nicht nur mit dem Prinzip des Othering. Othering kann
verstanden werden als eine Praxis, wonach Menschen polarisierend zu Anderen gemacht werden. Mit Rassismus geht immer auch eine pauschalisierende Abwertung
des Gegenübers als ungleichwertig einher.
Auf drei unterschiedliche Konzepte der Rassismusforschung soll hier ergänzend verwiesen werden. Die drei folgenden unterschiedlichen Perspektiven auf Rassismus
sind dabei nicht klar voneinander zu trennen, sondern verschränken sich in ihren
Wirkweisen miteinander.

Rassismus als individuelles
Einstellungsmuster

Vom Soziologen Wilhelm Heitmeyer (Universität Bielefeld) wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
entwickelt. Formen der Abwertung von unterschiedlichen Gruppen sind Ausdruck
einer Ideologie der Ungleichwertigkeit. Unterschiedliche Formen der Menschenfeindlichkeit lassen sich so auf einen gemeinsamen Kern zurückführen. Auffällig in
den nachfolgenden Untersuchungen (Deutsche Zustände bzw. Mitte-Studien2) war
dabei, dass es eine Korrelation verschiedener Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gibt. Wer also Langzeitarbeitslose ausgrenze, habe einen höheren
Hang dazu, auch Menschen mit Migrationsgeschichte oder Jüdinnen:Juden als nicht
gleichwertig zu betrachten. Im Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit stellt Rassismus ein individuelles Einstellungsmuster dar. So wird in der aktuellen Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung festgehalten:

„Rassismus definieren und messen wir in der Form von generalisierenden Einstellungen und Ideologien, welche die Abwertung durch eine vermeintlich biologische und
ideologisch konstruierte „natürliche“ Höherwertigkeit der Eigengruppe ausdrückt
wie rechtfertigt.“ 2
Der Fokus dieser Bestimmung von Rassismus liegt also auf der Auf- bzw. Abwertung
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der „Eigengruppe“, die durch individuelle Einstellungen erkennbar wird. Durchaus
sinnvoll erscheint die Fokussierung auf individuelle Einstellungsmuster, um beispielsweise den Zusammenhang (bzw. die Intersektionalität) von verschiedenen
Ausgrenzungsbeschreibungen nachzuvollziehen. Jedoch wurde aus dem Bereich der
zivilgesellschaftlichen Rassismuskritik betont, dass die Engführung auf individuelle Einstellungsmuster nicht in der Lage sei, die beschriebenen gesellschaftlichen
Machtdimensionen des Rassismus in den Blick zu bekommen.

Die Fokussierung auf Machtdimensionen des Rassismus führt in die Auseinandersetzung mit dem so genannten strukturellen Rassismus: Weswegen sind in Bildungseinrichtungen, in Führungsaufgaben in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung repräsentativ weniger Menschen mit PoC vertreten? Wie lässt sich erklären,
dass Menschen mit Migrationsgeschichte über massive Probleme klagen, passenden Wohnraum zu finden? Ein Band der latenten Machtstrukturen wird im Kontext
der Rassismusforschung hierfür wahrgenommen. Diese Machtstrukturen werden in
einem Prozess von Diskursen und Praktiken erkennbar. Jenseits von individuellen
Einstellungen werden Menschen rassistisch hierarchisiert und diskriminiert. Es geht
also beim strukturellen Rassismus weniger um soziale Interaktionen zwischen Einzelpersonen, sondern um Gewohnheiten und Routinen, durch die beispielsweise PoC
oder Migrant:innen ausgegrenzt werden. Strukturellen Rassismus zu erkennen ist
deutlich schwieriger als eine individuelle Einstellung als rassistisch zu beschreiben.
Notwendig ist der bisweilen auch anstrengende Blick auf Traditionen, durch die Menschengruppen Ausgrenzung erfahren. Von welchen Faktoren hängt es beispielsweise
ab, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland im Bildungssystem bei
gleicher Leistung schlechter bewertet werden, wie unlängst eine Untersuchung der
Universität Mannheim zeigte?3

Kulturrassismus

Insbesondere in der postkolonialen Theorie und in den Kulturwissenschaften wurde
seit den 1990er Jahren betont, dass weniger die Hautfarbe oder ethnische Herkunft
den Ausgangspunkt für rassistische Ausgrenzung darstellt. Vielmehr würde der Verweis auf geringgeschätzte Kulturen erfolgen, um das Eigene aufzuwerten. In einer
kulturrassistischen Argumentation wird die Unverträglichkeit „fremder“ Kultur mit
„eigener“ bzw. „heimischer“ Kultur hervorgehoben. Türkische oder muslimische Kultur
passe eben nicht zu einer abendländischen Tradition, wie in den vergangenen Jahren
auf Pegida-Demonstrationen zu hören war. Das wohlklingende Wort „Kultur“ wird so
zum Platzhalter für den geächteten Begriff der „Rasse“. Gleichermaßen erfolgt über
den Begriff der Kultur ebenso ein Herrschaftsanspruch mit dem Ziel der Aufwertung
der eigenen Identität, zulasten der vermeintlich fremden anderen Kultur. Die Konsequenz des Kulturrassismus bedeutet auch, dass Menschen die freie Entfaltung in
ihrer eigenen Kultur abgesprochen wird. Das politische Ziel, das mit Kulturrassismus
einhergeht, ist die Restitution einer homogenen Kultur in einem Land. Wenn die kulturelle Homogenität einer Gesellschaft gefordert wird, sind kulturrassistische Ideen
per se pluralismusunfähig.
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Struktureller Rassismus

Wurzeln des Rassismus im
Christentum?
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Rassismus als europäisches Phänomen hat eine lange Tradition, die insbesondere
mit der Kolonialgeschichte Europas eng verbunden ist. Die naturalisierenden Abwertungen „der Fremden“ wurde zur Legitimation des eigenen Herrschaftsgebarens
in allen Teilen der Erde. Die vertretene Höherwertigkeit der europäischen Kultur und

Zivilisation wurde dabei auch religiös begründet. Angestammte Religionen wurden
zerstört, das Evangelium Jesu Christi wurde anderen Kulturräume gewaltsam übergestülpt. Die Traditionslinie der eigenen kulturellen Höherwertigkeit lässt sich auch
im Bereich der Missionsgeschichte im Gefolge des Kolonialismus nachvollziehen,
worauf hier jedoch nicht näher eingegangen werden soll.
Auch wenn biblisch-theologisch gesprochen Rassismus durchaus treffend als Gotteslästerung benannt wurde, da er die Missachtung der menschlichen Würde und
Gottebenbildlichkeit darstellt, so spielten doch auch theologische Aspekte für die
Entwicklung des Rassismus eine Rolle.
Welches Gottesbild wurde und wird in einer weiß-geprägten Tradition vermittelt?
Trotz Bilderverbot waren und sind personal-menschliche Gottesvorstellungen weit
verbreitet und haben sich in unseren Köpfen festgesetzt. Wer ist beispielsweise nicht
mit Michelangelos Bild „Die Schöpfung Adams“ aus der Sixtinischen Kapelle in Berührung gekommen? Das Bild eines weißen, männlichen Gottes steht vor Augen und
hat sich festgesetzt. Mit diesem oder ähnlichen Gottesbildern wird nicht nur eine
Vorstellung von Gottes Handeln verknüpft. Hier verbindet sich Gottesbild auch mit
spezifischem Geschlecht und Hautfarbe. Eigenschaften, die mit Gott verknüpft werden, haben sich so mit einer Hautfarbe verwoben. Was hat das mit Rassismus zu tun?
Der Blick auf Menschen mit anderer Hautfarbe wurde von solchen Darstellungen
beeinflusst. Weiße Hautfarbe wird hier untergründig mit göttlichen Attributen verknüpft: das absolut Gute, die Allmacht, die Herrschaft über die Welt. Damit laufen
weiße Gottesbilder Gefahr, eine angenommene Höherwertigkeit der eigenen Kultur
und Hautfarbe zu legitimieren. Hierauf baut Rassismus auf. Das Bild eines weißen
Gottes ist dabei nicht in Europa geblieben, sondern hat sich über den gesamten
Globus verteilt. Wir finden Illustrationen eines weißen Gottes in Südamerika oder
in China. Damit ist durch ein weißes Gottesbild nicht nur ein Erhabenheitsgefühl
unter weißen Menschen legitimiert worden; weiße Gottesvorstellungen haben auch
die Attraktion der weißen Hautfarbe ausgelöst, die im globalen Süden präsent ist.

Botschaften des Evangeliums
gegen Rassismus

Rassismus widerspricht dem biblischen Bild vom Menschen. Rassismus steht konträr
zur Erzählung, wie der Mensch geschaffen wurde. Die Bibel kennt keine Rassen, wie
sie im 19. Jahrhundert pseudowissenschaftlich erfunden wurden.
Im ersten Schöpfungsbericht wird der Mensch in Gottebenbildlichkeit geschaffen:
„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn.“
(Gen 1,27) Der Mensch wird nicht nach Kategorien wie Herkunft oder Hautfarbe hierarchisiert oder abgewertet. Es ist die eine Menschheit, die hier ihren Anknüpfungspunkt hat. Der Kerngedanke der Gottebenbildlichkeit ist: Jeder Mensch hat Würde, da
er ein Abbild Gottes ist. Daher spiegelt sich auch umgekehrt die Vielfalt des menschlichen Lebens in Gott.
Die Gottebenbildlichkeit kann daher auch die Vorstellungen von Gott neu bestimmen: Wenn die Vielfalt der Menschheit ein Abbild Gottes ist: Ist dann nicht auch Gott
in dieser Vielfalt zu denken? Der Gedanke der Gottebenbildlichkeit fordert so die
Bilder eines männlichen-weißen Gottes heraus. Auch die Sprache und menschliche
Rede von Gott sollte dem Rechnung tragen.
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Es ist aus rassismuskritischer und christlicher Perspektive durchaus sinnvoll, mehr
Vielfalt in der Rede vom Menschen und von Gott zuzulassen: Das könnte bei den
Illustrationen, die wir im Kindergottesdienst oder im Religionsunterricht verwenden
anfangen. Gelingt es auch in gesprochenen Gebeten und Predigten mehr Raum für
eine vielfältige und kultursensible Sprache zu haben?
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Neben der Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit im ersten Schöpfungsbericht
kann auch die zweite Schöpfungserzählung gelegt werden: Aus Lehm und Erde formt
Gott den Menschen und haucht ihm seinen Odem ein: „Da machte Gott der HERR den
Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase.“
(Gen 2,7). Von unterschiedlichen Hautfarben ist hier keine Rede; von Rassen ganz und
gar nicht. Die Bibel sieht in beiden Schöpfungsberichten die Gleichheit der menschlichen Gattung begründet. Ohne Dominanzanspruch einer Kultur oder einer Hautfarbe
sind unterschiedliche Hautfarben in der zweiten Schöpfungserzählung angelegt.
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Paulus interpretiert das Bild vom Menschen im Lichte des Christusgeschehens. Auch
die paulinische Position kann gegen Rassismus oder rassistische Abwertung anderer
Kulturen stark gemacht werden: Paulus ist in einer Welt groß geworden, in der die
Unterscheidung zwischen Griechen und Juden dominant ist. Diese Differenz ist im 1.
Jahrhundert nach Chr. eine kulturelle, sprachliche, religiöse Trennlinie. Paulus sieht
im Christusgeschehen nun eine Auflösung eben dieser kulturellen Grenzlinien angelegt, wenn er im Brief an die Galater schreibt: „hier ist nicht Jude noch Grieche, hier
ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt
einer in Christus Jesus.“ (Gal 3,28) Grenzen der Herkunft, des sozialen Standes und
des Geschlechtes werden in Christus, so die Hoffnung Paulus‘, aufgehoben. Das sind
andere Worte dafür, wie Paulus den Leib Christi beschreibt. Unter Christ:innen sollen
mit Blick auf Christus Formen der Differenzen von Kultur und angeborenen Eigenschaften keine entscheidende Rolle mehr spielen. Die Differenzen werden im Horizont Jesu Christi aufgelöst. In den christlichen Kirchen ist es paulinisch begründbar,
Kategorien der Humandifferenzierung in Frage zu stellen bzw. aufzulösen. Christ:innen tragen diese Botschaft in die heutige Welt und können so zumindest eine Vision
eröffnen, wie das antirassistische Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft
gedacht werden kann.
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„Du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen –
Sperre Gott und den Menschen nicht in ein Bild!“
Hannah Geiger, Pädagogisch-Theologisches Zentrum, Stuttgart

Methodisch-didaktischer Kommentar
Wie sieht Gott aus?
Warum gibt es Bilder von Gott, wenn es doch verboten ist?
Sperr mich nicht in ein Bild – ich bin nicht so wie du denkst!
Das Bilderverbot aus Exodus 20,4 (parallel Dtn 5,8) irritiert Kinder und Jugendliche häufig: Was soll dieses Verbot, wo sie doch ständig bildhaften oder sprachlichen
Gottesbildern begegnen? Gleichzeitig entwickeln Kinder und Jugendliche eigene
Gottesbilder und machen die zum Teil sehr schmerzhafte Erfahrung, von anderen
in ein starres Bild gepresst und mit Vorurteilen belegt zu werden. Erfahrungen, die
Betroffene von Rassismus häufig erleben müssen.
Die nachfolgenden Praxisideen dienen als Anregungen, um die Vorstellungen von
Kindern und Jugendlichen zu öffnen und aus verschiedenen Perspektiven konkret
und kreativ die Bedeutung des Bilderverbots zu erschließen. Gleichzeitig bieten sie
Orientierung für die eben genannten Fragen an. Die Unterrichtsimpulse sind bewusst
keiner Schulart und Altersstufe zugeordnet, um den spezifischen Bedingungen der
jeweiligen Gruppe nicht vorzugreifen. Sie können individuell für die Bedürfnisse des
je eigenen Unterrichts zusammengestellt werden.
Im Kontext einer rassismuskritischen Bildungsarbeit tragen die Unterrichtsimpulse
aus christlicher Perspektive und mit biblisch-theologischer Begründung zu einer Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt bei und regen zur Reflexion der eigenen Gottes- und Menschenbilder an.

„Du sollst dir kein Bildnis
noch irgendein Gleichnis machen.“

„Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was
oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser
unter der Erde ist." (Exodus 20,4)
Es ist dem Menschen eigen, dass er in Bildern denkt, ob nun in Sprache oder Kunst.
Der Mensch kann nicht nicht in Bildern, auch nicht von Gott, denken. Damit erwartet
das Bilderverbot etwas scheinbar Unmögliches vom Menschen, entwickelt hierdurch
aber auch als kritisches Korrektiv heute noch seine Relevanz und bleibt durch seine
Aufforderung zur kritischen Reflexion eigener Bilder relevant. „Dadurch lässt es uns
aufhorchen, wachwerden für die Gefahr, die darin liegt, dass wir uns Bilder machen
von Gott und von anderen Menschen, auch von uns selbst. Es durchkreuzt die Arroganz des Bescheidwissens und den Drang, über jemanden zu verfügen.“ 1
Yael Kupferberg plädiert in ihrer Reflexion zum Begriff der Identität dafür, das Bil-
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derverbot als Befreiung von der Fixierung auf Gottes- aber auch Menschenbilder zu
verstehen. Weder Gott noch Mensch könnten festgelegt werden auf eine bestimmte
Identitätszuschreibung, auf starre Bilder oder Merkmale. Identität, wie sie in der biblischen Tradition auch im Tetragramm JHWH deutlich wird, ist im Werden und im
Wandel begriffen.2 Das Bilderverbot kritisiert damit auch die starren Bilder der Vorurteile und Stereotype, die beispielswiese den Rassismus nähren sowie Fixierungen
und Reduzierungen auf einzelne Identitätsmerkmale wie die geschlechtliche Identität eines Mensch. Es warnt: Sperre Gott und Mensch nicht in ein von dir gemachtes
Bild; reflektiere deine Vorurteile.
Bildungsplanbezug
Bildungsplanbezug:
Das Bilderverbot ist in den Bildungsplänen explizit im Themenbereich Gott,
vor allem in der SEK I und SEK II verortet. Im Kontext der 10 Gebote tritt das
Bilderverbot aber in allen Schularten auf. Das Bilderverbot steht in enger Verbindung zur Gottebenbildlichkeit des Menschen als wertvolles und einmaliges
Geschöpf. Das Bilderverbot kann als Schutz der Gottebenbildlichkeit des Menschen gedeutet werden.

ZUSAMMEN – HALT!

Die Schüler:innen können
 den Menschen als für Gott wertvolles, wichtiges und einmaliges Geschöpf
beschreiben (Grundschule und SBBZ) bzw. die bedingungslose Annahme
durch Gott aufzeigen (SEK I)
 anhand des Bilderverbots (Ex 20,4f) erläutern / entfalten / herausarbeiten,
dass Gott unverfügbar ist und deshalb das Sprechen über Gott an Grenzen
stößt (SEK I und SEK I Gymnasium sowie Basiskurs und Leistungskurs
allgemein- und berufsbildendes Gymnasium).
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Didaktische Bausteine:
Sperre Gott und den Menschen nicht in ein Bild!
Begegnung mit dem Text

Exodus 20, 4
Lutherbibel, 2017:
Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben
im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter
der Erde ist:
Gute Nachricht Bibel, 2018:
Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer.
Neukirchner Kinderbibel3:
Du sollst dir kein Bild von Gott machen.
Parallelstelle siehe auch Dtn 5, 8

Mögliche Leitfragen zum Text
für Unterrichtsgespräche oder als
Reflexion zur Unterrichtsvorbereitung

 Ist es dem Menschen möglich, nicht in Bildern zu denken?
 Welche Bilder habe ich, die Gott klein machen und zusammenpressen?
 Welche Bilder habe ich, die andere Menschen klein machen und zusammenpressen?
 Was will das Bilderverbot von mir?

Assoziationen und Fragen zum
Bilderverbot sammeln

Gemeinsam wird das Bilderverbot gelesen und für die Schüler:innen auf einem
Arbeitsblatt mit Sprechblase oder an der Tafel bzw. der Dokumentenkamera visualisiert. Die Schüler:innen bearbeiten folgende Leitsätze:
 Als ich den Satz gelesen habe, habe ich gedacht …
 Als ich den Satz gelesen habe, habe ich mich gefragt …
Sie notieren ihre Assoziationen und Fragen auf Moderationskarten oder in einem digitalen Tool wie oncoo.de oder Flinga.fi. DieStatements werden vorgestellt, geordnet
und sollten im Laufe des Unterrichts thematisiert werden.

Kommunikationstisch

In der Methode des Kommunikationstischs treffen Schreibgespräch und Speeddating
aufeinander: Mehrere Zitate zum Thema liegen, auf großen Flipcharts geschrieben,
auf verschiedenen Tischen im Raum verteilt aus. Die Schüler:innen gehen jeweils in
Paaren von Tisch zu Tisch, diskutieren das Zitat und notieren jeweils ihre Assoziationen und ihre gemeinsame Reflexion. Sie kommentieren auch die Überlegungen
der anderen Schüler:innen. Entweder wird den Schüler:innen jeweils zwei Minuten
Zeit an jedem Tisch gegeben und dann in einer vorgegebenen Reihenfolge solange
getauscht, bis jeder Tisch besucht wurde (die Plakate können nummeriert sein), oder
die Paare bewegen sich frei von Tisch zu Tisch, treffen an einem Tisch gegebenenfalls auf ein anderes Paar und diskutieren in der Gruppe. Letztere Variante bietet sich
eher für Gruppen an, die eigenverantwortlich und engagiert lernen. Je nach Lerngruppe und Lernniveau müssen die Zitate oder Aussagen variiert werden.
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Anschließen kann sich ein Gallery Walk, in dem alle Plakate nochmals in Ruhe gelesen werden. Die Gruppe trifft sich dann im Plenum und diskutiert die durch die
Zitate aufgeworfenen Aspekte des Themas. Die Gruppe oder auch die Schüler:innen
in Einzelarbeit können in Form einer Zwischenbilanz festhalten, was sie (neu) über
das Bilderverbot gelernt haben.
Folgende Zitate sind denkbar, sollten aber dem Alter und Niveau der Lerngruppe
angepasst werden:
 „Aber wir machen uns Bilder von Gott, und die Bibel selbst ist voller Bilder:
Gott als Vater, als Fels, als König, aber Gott auch als Mutter, als Quelle, als
Glucke, als Licht. Das sind ja Bilder!“
Anne Reichmann
 „Was tun Sie“, wurde Herr Keuner gefragt, „wenn Sie einen Menschen lieben?“ „Ich
mache einen Entwurf von ihm“, sagte Herr Keuner, „und sorge, dass er ihm ähnlich
wird.“ „Wer? Der Entwurf?“ „Nein“, sagte Herr Keuner, „der Mensch“.
Berthold Brecht
 „Du bist nicht,“ sagt der Enttäuschte, „wofür ich Dich gehalten habe.“ Und wofür
hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immerhin ist,
ein erregendes Rätsel, das auszuhalten wir müde geworden sind. Man macht sich
ein Bildnis. Das ist das Lieblose. Das ist der Verrat.
Max Frisch
 „Das Bilderverbot verlangt etwas Unmögliches.“
Anne Reichmann
 ... „auch der Mensch ist kein Bild, sondern Bewegung, Entwicklung und Wandlung;
Leben.“
Yael Kupferberg

ZUSAMMEN - HALT!

 Rassismus hält Menschen gefangen in starren Bildern, aus denen sie sich nicht
befreien können.

Reflexion und Perspektivenwechsel
Selbsterfahrung – Rückerinnerung
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Jeder Mensch muss die Erfahrung machen, dass er von Anderen festgelegt wird und
zumindest von Zeit zu Zeit in starren Bildern gefangen gehalten wird. Die folgende
Gedankenübung soll diese Erfahrungen bei den Schüler:innen wachrufen.
Die Schüler:innen werden ruhig, sie konzentrieren sich ganz auf sich und schließen
gegebenenfalls die Augen. Die Lehrkraft moderiert die Gedankenübung:

Erinnere dich zurück an eine Situation, in der du festgelegt wurdest. An eine Situation, in der Andere definiert haben wie du bist: Sie könnten gesagt haben: Du bist ein
Besserwisser oder Streber, Du bist eine Zicke, du bist immer viel zu schüchtern und
still, du bist uncoool, du Ausländer, du bist anders, … Das war eine Situation, in der
Andere dich beurteilt haben und in denen sie dich mit einem Vorurteil belegt haben.

Eventuell: Lasst die Augen geschlossen und hebt jetzt die Hand, wenn ihr euch an
eine solche Situation erinnern könnt. Wenn sich die meisten der Klasse melden, folgt
die Aufforderung: Lasst eure Hand oben, öffnet jetzt die Augen und schaut euch
stumm um. Die Schüler:innen nehmen die erhobenen Hände wahr. Schließt nun die
Augen wieder und konzentriert euch auf die Situation:
 Wie habt ihr euch gefühlt, als Andere euch definiert und einseitig beurteilt
haben?
 Was hat diese und ähnliche Situationen mit euch gemacht?
Die Schüler:innen bekommen ausreichend Zeit zum Nachdenken.
Öffnet nun eure Augen wieder und notiert, wie es euch in der Situation erging und
was die Situation mit euch gemacht hat. Wir sammeln eure Erfahrungen. Sie bleiben
absolut anonym.
Für die Sammlung der Gefühle kann die Kartenabfrage des digitalen Tools oncoo.de
genutzt werden, da diese anonym bleibt. Die Sammlung wird gemeinsam betrachtet
und diskutiert. In Gruppen, die sehr wertschätzend miteinander umgehen und die
einen sicheren Raum bieten, kann auch offen über die Erfahrungen gesprochen werden, besonders dann, wenn viele Schüler:innen betroffen sind.
Das Bilderverbot wird im Anschluss an die Selbsterfahrung unter der Fragestellung
„Was kann das Bilderverbot für mich persönlich bedeuten“ reflektiert.

Übungen zur Selbstreflexion

Die folgenden Übungen legen Vorurteile und Stereotype offen, die in den Köpfen der
Schüler:innen vorherrschen und laden ein zur Selbstreflexion: Welche starren Bilder
leiten mich? Welche starren Bilder bestimmen mein Denken?
 Das schwarze Schaf oder „Wie fühlt es sich an, anders zu sein?“
Was verbindest du mit dem Begriff des schwarzen Schafs und wie fühlt es sich
an das „schwarze Schaf“ zu sein? Die Übung „Das schwarze Schaf“ widmet sich
Assoziationen um die Farbe schwarz und eigenen Erfahrungen des Andersseins.
Ein schwarzes Schaf kann nicht weiß werden – was aber kann sich bzw. lässt sich
stattdessen verändern?
Themen: Assoziationen rund um die Farbe schwarz, eigene Erfahrungen des
Andersseins und -fühlens, Vielfalt
Zielgruppe: ab Klassenstufe 5
Beschreibung der Übung / Quelle: Die Jugendkampagne für Vielfalt, Menschenrechte und Partizipation, Wir sind Vielfalt. Methodenvorschläge für die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Seite 21: https://bjv.at/wp-content/
uploads/2020/03/methodenbroschuere_alle_anders_alle_gleich_aktuell.pdf.
 In den Taschen meines Lebensmantels
Welche Botschaften, Zuschreibungen und Vorurteile über Muslim:innen tragen
wir in den Taschen unseres Lebensmantels mit uns herum? In der Übung „In den
Taschen meines Lebensmantels“ reflektieren die Teilnehmenden Botschaften und
Zuschreibungen, die sie über eine bestimmte oder mehrere Gruppen erhalten
haben. Sie fragen, woher die Botschaften stammen und welche Wirkung sie entfalten.
Themen: Vorurteile und Botschaften über Gruppen, Reflexion der Wirkung
Zielgruppe: ab Klassenstufe 8
Beschreibung der Übung / Quelle: Diakonie Württemberg, 2014: Woher komme
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ich? Reflexive und methodische Anregungen für eine rassismuskritische Bildungsarbeit, Seite 89: https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Arbeitsbereiche_Ab/Migranten_Mg/Mg_Rassismuskritische_Broschuere_vollstaendig.pdf.
Im Anschluss an die Übung kann jeweils das Bilderverbot reflektiert werden, beispielsweise anhand des folgenden Zitats aus dem Text von Pfarrerin Anne Reichmann: „Das Bilderverbot verlangt etwas Unmögliches. Dadurch lässt es uns aufhorchen, wachwerden für die Gefahr, die darin liegt, dass wir uns Bilder machen von Gott
und von anderen Menschen, auch von uns selbst.“

„Der schaurige Schusch“ – starre Bilder im Bilderbuch reflektiert!
Für die Grundschule und auch für die Klassenstufe 5 und 6 eignet sich in der Auseinandersetzung mit starren Bildern und Vorurteilen besonders die Arbeit mit dem
Bilderbuch „Der schaurige Schusch“:
Ein Schusch? – was muss das für ein schlimmer Zeitgenosse sein? Die Tiere auf dem
Dogglspitz haben jedenfalls schon die schlimmsten Bilder im Kopf, als sie hören, dass
der Schusch zu ihnen heraufziehen wird. Bildhaft und mit Humor erzählt das Bilderbuch von Vorurteilen und davon wie diese überwunden werden können.
Frauke Liebenehm hat im Beitrag „Friedenspädagogik in der Grundschule“ der Handreichung Friedensbildung für Schule und Gemeinde des ptz aus dem Jahr 2020 didaktische Impulse zur Arbeit mit dem Bilderbuch entwickelt, auf die an dieser Stelle
verwiesen und die empfohlen werden. Die Materialien sind über folgenden Link zu
erreichen: https://www.ptz-rpi.de/fileadmin/user_upload/ptz/einzelhomepageseite/
Friedenspaedagogik/2018_materialien_friedenspaedagogik/Geiger_Liebenehm_FP_
GS_Bilderbuecher.pdf

ZUSAMMEN – HALT!

Betroffenenperspektive einnehmen
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Viele von Rassismus Betroffene müssen schmerzhaft erfahren, wie es ist, in starre
Bilder gepresst und auf diese reduziert zu werden. In Berichten von Betroffenen wird
eine Sehnsucht nach Individualität und Freiheit deutlich, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, durch Vorurteile und Stereotype aber unterdrückt und verwehrt
wird. Die Texte (M1) laden die Schüler:innen zum Perspektivenwechsel ein.
Die Texte werden von den Schüler:innen gelesen. Anschließend bieten sich folgende
Ideen zur Weiterarbeit an:
 Die Schüler:innen erzählen aus der Perspektive der Betroffenen einem weißen
Menschen wie es ist, dauernd mit Stereotypen und Vorurteilen belegt zu werden.
Die Schüler:innen geben hierfür die Texte und die mitschwingenden Emotionen
in eigenen Worten wieder sowie ihre Interpretation der Betroffenenperspektive.
 Die Schüler:innen sprechen aus der Perspektive der Betroffenen und formulieren
Forderungen und Wünsche.
Satzanfänge wie: „Ich wünsche mir, dass …“; „Ich möchte nicht …“; „In unserer Gesellschaft muss sich verändern …“; … können die Schüler:innen unterstützen.
 Die Schüler:innen recherchieren weitere Berichte von Menschen, die von Rassismus betroffen sind,suchen prägnante Zitate aus den Berichten heraus und erstellen
in Kleingruppen Plakate mit dem Titel „Du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis
machen – und es geschieht doch“. Sie stellen die Plakate in der Schule oder dem
Klassenzimmer aus.

Rassismus oder nicht?

 In der Sportstunde sagt die Klassenlehrerin zu ihrer Praktikantin über eine Schülerin: „Ist sie nicht wirklich niedlich mit ihren vielen schwarzen Zöpfchen? Wie
eine schwarze Puppe!“
 Alle Kinder dürfen an beiden Türen in den Schulbus einsteigen. Der Busfahrer
ruft Hassan zu: „Bürschchen, du hier vorne. Karte zeigen.“
 Die Fußballmannschaft läuft auf das Spielfeld. Als Antoine einläuft, fangen einige
Zuschauer an und machen Affengeräusche. Einer von ihnen wirft eine Banane.

Rassismus oder nicht?
Wie beurteilst du die Situation?
Von welchen Annahmen und Vorurteilen gehen die Personen aus?
Finde Gründe für das Handeln der Personen!

Wochenaufgabe:
Selbstbeobachtung

Beobachtet euch selbst und Andere eine Woche und notiert eure Erfahrungen in eine
Übersicht:
 In welchen Situationen steckt ihr selbst oder Andere Gott in ein starres Bild?
 In welchen Situationen steckt ihr selbst oder Andere andere Menschen in ein
starres Bild?
Was hilft, um sich gegen die starren Bilder der Vorurteile zu wehren?

Starre Gottesbilder wahrnehmen und hinterfragen
Blasphemie in Blau –
Gott als alter Mann

Die Kreuzeskirche in Essen schmückt ein umstrittenes Kirchenfenster des amerikanischen Pop-Art-Künstlers James Rizzi. Das Rizzi-Kirchenfenster zeigt Gott als alten
Mann mit langen grauen Haaren und Bart und reproduziert damit mittelalterliche,
starre Bilder von Theologie und Gott, die insbesondere in der reformierten Kirche
überwunden werden sollten, denn der Mensch sei eine „Götzenbilderfabrik“ so Calvin.
Link zum Fensterbild:
https://www.kreuzeskirche-essen.de/alle-infos/new-york-in-essen
Als „Blasphemie in blau“ bezeichnet Jürgen Wandel in einem Kommentar, erschienen in Zeitzeichen: Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft, Heft
10/2016, S.21, das Rizzi-Kirchenfenster und kritisiert anhand des Bilderverbots mit
interreligiöser Perspektive die Darstellung als untragbar. Jochen Walldorf, Studienleiter des RPI Gießen hat einen Unterrichtsbaustein für die SEK II zum Rizzi-Fenster
und zu Wandels Kommentar entwickelt. Die Materialien können unter folgendem
Link eingesehen werden: https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/
normal/material/rpiimpulse/2017/heft01/RPI_Impluse_1-2017_11_Was_meinen_
wir_wenn_wir_Gott_sagen.pdf
Hintergrundwissen für Lehrkräfte: Andreas Mertin wurde 2015 vom Reformierten
Bund beauftragt, eine Stellungnahme zu den zwei Entwürfen, die Rizzi vorgelegt hatte, zu verfassen. Unter dem folgenden Link hat er die Stellungnahme in „Das Magazin
für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik“ veröffentlicht:
https://www.theomag.de/104/am567.htm
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What did Jesus REALLY look like?
Arbeit mit dem YouTube-Video

Im englischsprachigen YouTube-Video „What Did Jesus REALLY Look Like?“ geht Franchesca Ramsey nicht nur der Entstehung der zahlreichen Bilder eines blonden und
blauäugigen Jesus und seinem wahrscheinlich wahren Aussehen nach, sondern auch
der Geschichte des dominanten und rassistischen Christentums und der Rechtfertigung weißer Vormachtstellung durch einen weißen Christus. Mit Ironie, sehr flott und
etwas flapsig hält das Video die Informationen mit Erklärvideo-Elementen bereit.
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=mPRnrfTHeL4
Wie kann mit dem Video gearbeitet werden?
 Die Schüler:innen betrachten, bevor sie das Video anschauen, das Bild eines
weißen Christus (blond und blauäugig) und das Bild eines Schwarzen Christus.
Sie beschreiben was sie sehen, welches Bild eher ihrem Jesus-Bild entspricht,
welches Bild eher Jesus von Nazareth, und reflektieren ihre Assoziationen.
 Die Schüler:innen klären anhand des Videos einerseits, wie Jesus wahrscheinlich
ausgesehen und warum sich ein weißer Jesus etabliert hat und andererseits, inwiefern die Rede von einem weißen Christus in Geschichte und Gegenwart Rassismus legitimiert.
 Die Schüler:innen recherchieren Christus-Darstellungen und stellen eine Collage
zusammen, die einen möglichst vielfältigen Christus zeigt. Sie formulieren in
Form einer Beschreibung zur Collage ihren Erkenntnisgewinn.

ZUSAMMEN – HALT!

Man kann sich nicht
kein Bild von Gott machen – Textarbeit

Anmerkungen
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In ihrem Text zum Bilderverbot reflektiert Pfarrerin Anne Reichmann die Unmöglichkeit, sich kein Bild zu machen als Warnung vor allzu starren, eingrenzenden und
reduzierenden Gottes- aber auch Menschenbildern. Die Schüler:innen, vermutlich der
SEK II, setzen sich mit Auszügen des Textes auseinander, begründen vier Aussagen,
die in Anlehnung an den Text getroffen werden können, und formulieren ein persönliches Fazit. Fragen zum Weiterdiskutieren laden schnelle Schüler:innen zur Vertiefung ein bzw. können im Plenum angesprochen werden (M2).
Einige Textzitate wurden in diesem Materialbeitrag beispielsweise in der Methode
des Kommunikationstischs verwendet, diese könnten als Hinführung zum Text dienen und durch die Textarbeit vertieft werden.
Der Text ist unter folgendem Link abrufbar und wird bis Seite 2, Absatz 3 „Es durchkreuzt die Arroganz des Bescheidwissens und den Drang, über jemanden zu verfügen“
gelesen: https://www.pastoralpsychologie-im-norden.de/fileadmin/user_upload/
baukaesten/Baukasten_BK_Reserve09/Dokumente/Anne-Reichmann-Du-sollst-Dirkein-Bildnis-machen.pdf
1 Anne Reichmann: Du sollst dir kein Bildnis machen: https://www.pastoralpsychologieim-norden.de/fileadmin/user_upload/baukaesten/Baukasten_BK_Reserve09/Dokumente/
Anne-Reichmann-Du-sollst-Dir-kein-Bildnis-machen.pdf.
2 Yael Kupferberg, 2018: Reflexionen zum Begriff der Identität. In: Identität. Macht.
Verletzung. Rassismuskritische theologische Perspektiven: https://bagkr.de/wp-content/uploads/2019/02/Endfassung_identitaet_macht_verletzung_web.pdf.
3 Weth, Irmgard: Neukirchener Kinder-Bibel, 2013. Kalenderverlag des Erziehungsvereins,
Neukirchen. Seite 82.
4 Die Situation wurde abgewandelt und verfremdet von einer Erfahrung der Autorin. Die
Bezeichnung „braun“ wurde von der Autorin gewählt.

M1 Texte
Text 1

Daniel ist 6 Jahre alt und in der 1. Klasse. Weil sein Vater aus Afrika kommt, hat er eine dunklere
Hautfarbe. Manchmal kommt es vor, dass ihm andere Kinder einfach so in seine Haare fassen wollen.
Das findet Daniel komisch. Er fasst doch auch nicht Lenas braune Locken an. In der großen Pause
spielen Pia und Tom zusammen mit dem neuen Fußball der 1a. „Toll“, denkt Daniel und fragt „Darf ich
mitspielen?“ „Nein“, antworten Tom. „Warum nicht?“, fragt Daniel. „Weil du aussiehst wie ein Schokokuss“, antwortet Pia, und beide fangen laut an zu lachen.
Daniel ist traurig und wütend zugleich. Er geht und setzt sich mal wieder allein auf eine Bank. Das
bleibt heute nicht unbemerkt. Die Klassenlehrerin sieht Daniel und fragt ihn warum er so traurig
ist. Eigentlich will Daniel gar nichts sagen. Doch dann platzt es aus ihm heraus: „Pia und Tom lassen
mich nicht mitspielen, weil ich braun bin. Am liebsten hätte ich sie angeschrien.“4

Text 2

Ich weigere mich! Von Anaëlle Koschnike-Nguewo
Ich weigere mich, die Brille der Gesellschaft zu tragen
Ich weigere mich, mich mit deren Augen zu sehen
Ich weigere mich zu glauben, dass ich eine andere Haarfarbe, Hautfarbe, Figur…haben muss, um angenommen zu werden
Ich weigere mich, den Anderen die Macht zu geben mich zu verletzen
Ich weigere mich. den Anderen über meinen Wert, meine Würde entscheiden zu lassen
Ich weigere mich ständig beweisen zu wollen, dass ich den Klischees nicht entspreche
Ich weigere mich, mich in vorgefertigte Schubladen stecken zu lassen
Ich weigere mich, die Schwarze, die Afrikanerin genannt zu werden, wenn auf meiner Urkunde
4 Namen zur Auswahl stehen: Estelle Anaëllle Diepe Nguewo
Ich weigere mich zu denken, dass ich eine andere als ich sein muss, um von der Gesellschaft akzeptiert
zu werden
Ich weigere mich, mein ich, meine Identität zu verlieren, weil ich der Gesellschaft gefallen möchte
Ich weigere mich, mich durch Bemerkungen kränken zu lassen
Ich weigere mich, mein Potential nicht auszuschöpfen, weil für mich in dieser Gesellschaft keine Chance
besteht, die obersten Stufe der Karriereleiter zu besteigen
Ich weigere mich, mit gesenktem Haupt durch das Leben zu gehen, weil ich den Blick der anderen nicht
ertragen kann
Ich weigere mich, jeden Blick negativ zu interpretieren und mich als Opfer zu sehen
Ich weigere mich, den Platz, die Rolle anzunehmen, den die anderen für mich gewählt haben
Ich weigere mich, den Stimmen in mir und um mich herum Glauben zu schenken, die mir sagen
wollen, dass ich nicht gut genug bin
Ich weigere mich, mein Haus nicht gerne verlassen zu wollen, weil ich Angst vor dem Blick
der anderen habe
Ich weigere mich, mein Leben auf dieser Erde nicht genießen zu können, weil ich nicht wie die
anderen bin
Ich weigere mich, mich meiner Hautfarbe, meiner Herkunft, meinem Anderssein zu schämen.
Ich weigere mich, auf Hass mit Hass zu antworten.
Herr ich danke Dir, dass ich eine wunderbare Kreatur bin, dass Du mich als Dein Ebenbild erschaffen und
einen guten Plan für mein Leben hast. Meine Würde kommt von Dir, der mich bedingungslos liebt.
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M2 Aufgaben zum Text
1) Lesen Sie den Text, markieren Sie noch nichts!
2) Lesen Sie den Text ein zweites Mal und markieren Sie Absätze zum menschlichen Bedürfnis nach
Bildern grün, die Problematik bzw. Gefahr von Bildern rot und Absätze zu Bildern als persönliche
Konstruktion oder Aussage über sich selbst blau.
3) Begründen Sie nun mit Hilfe des Textes folgende Aussagen:
a.
b.
		

„Der Mensch braucht Bilder!“
„Starre Bilder haben Konsequenzen für die Beziehung zwischen Mensch und Mensch
sowie zwischen Mensch und Gott.“

c.

„Das Gottesbild eines Menschen sagt mehr über ihn selbst als über Gott aus.“

d.

„Das Bilderverbot kann als Warnung verstanden werden.“

4) Formulieren Sie nach der Auseinandersetzung mit diesem Text ein persönliches Fazit zum
Bilderverbot aus 2. Mose 20, 2-4.
Zum Weiterdiskutieren: Diskutieren Sie mit einem anderen Schüler, einer anderen Schülerin über das
Bilderverbot und seine Bedeutung für Beziehungen:
 Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie selbst mit starren und reduzierenden Bildern gemacht?
 Welche Gottesbilder kennen Sie, die Gott eingrenzen und reduzieren?
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