Bausteine:

Doppellektion Religionsunterricht
zum Thema Red Week
Das internationale katholische Hilfswerk «Kirche in Not (ACN)» ruft in der
Zeit vom 20. bis 28. November 2021 dazu auf, Kirchen und öffentliche Gebäude
in roter Farbe anzustrahlen, um auf die Verfolgung und Diskriminierung von
Christinnen und Christen weltweit aufmerksam zu machen. Diese rote Ausleuch
tung erfolgt auch in anderen Ländern. Zum Thema «Red Week» werden Kate
chetinnen und Katecheten diese Blätter für die Glaubensvermittlung zur Verfü
gung gestellt.

Grobziele
Diese Anregungen eignen sich für eine Doppellektion in
der Oberstufe. Sie können auch auf zwei oder drei
Doppellektionen ausgedehnt werden – etwa auch in
Kombination mit der Ausstellung über bedrängte
Christinnen und Christen oder mit einer Einladung einer
Vertreterin / eines Vertreters von «Kirche in Not (ACN)».

inmitten dieser Konflikte gut informiert, denkend,
argumentativ und fair (der christlichen Ethik entsprechend) Positives beizusteuern. Interreligiöser Dialog, der
sich auf die eigene christliche Identität bezieht und über
das Oberflächliche hinausgeht, wird immer wichtiger.
Doch er muss fähig sein, auch Probleme aufgreifen – und
dazu können diese Bausteine Grundlegendes bieten.

Leitgedanke

Überblick: Der rote Faden durch
die Lektionen

Das Christentum hat zwei Pole – das Leiden und die
Hoffnung. Das ist eine wesentliche Erkenntnis, die dabei
hilft, über unseren Glauben angemessen zu reflektieren.

Zugrundeliegendes theologisches Motiv: Im Christentum bilden Leid und Hoffnung zwei Pole, die zusammengehören.

Während einige Aspekte dazu (vor allem Kreuz und
Auferstehung Jesu) den meisten Schülerinnen und
Schülern (=S) geläufig sein dürften, erfahren sie selten
etwas über frühe Märtyrerinnen und Märtyrer und noch
seltener etwas über verfolgte Christen heute. Letzteres
mag in der verständlichen Scheu begründet liegen,
Angehörige anderer Religionen, insbesondere des
Islams, als Christenverfolger zu benennen. Doch so
wenig das Christentum eine Wellness-Religion ist, so
wenig ist Religionsunterricht ein Buffet, wo nur ausgewählt werden kann, was genehm ist. Schon Jesus hat
seine Jünger Aufmerksamkeit gelehrt. Aufgabe – gerade
in einer Zeit, in der religiöse Konflikte zunehmen – ist
nicht das Wegschauen, sondern dass die S lernen,

Ausgangspunkt (1) ist die Frage, wie Christinnen und
Christen laut Jesu Botschaft reagieren sollten, wenn sie
bedrängt werden. Im nächsten Schritt (2) wird deutlich,
dass sie schon ab der Antike in Bedrängnis kamen. Die
frühen, oft legendarisch geprägten Märtyrer-Geschichten
zeigen typischerweise jene beiden Pole, die (3) klar
benannt und zum Bisherigen in Beziehung gesetzt
werden.
Christen sind auch heute vielerorts in Bedrängnis (4),
wobei die Gründe dafür – anders als in der Antike – sehr
unterschiedlich sind (4a bis e). Anhand eines Beispiels
(5) wird das Gelernte vertieft und mit Ansätzen fürs
Handeln (6) abgeschlossen.
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Konkrete Bausteine für den Ablauf

1. 	Einstieg: Jesu Ethik an zwei Beispielen
1.1.	Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt ...
(Matthäus 5.39)
→	
Jemand (darauf achten, dass es ein Rechtshänder ist, was den Normalfall darstellt) spielt den «Schläger», jemand anders
das «Opfer».
→	
Aha-Effekt: Wer als Rechtshänder jemanden auf die rechte Wange schlägt, benützt den Handrücken.
→	
Was wird damit körpersprachlich ausgedrückt?
→	
Und was damit, wenn das «Opfer» demonstrativ die linke Wange hinhält?
1.2.	Wenn einer eine Meile mit dir gehen will ...
(Matthäus 5.41)
→	
Die Jünger Jesu rechneten nicht in Meilen – im Unterschied zum römischen Militär. Ein Soldat will aber nicht mit jemandem
spazieren gehen, sondern sich Material tragen lassen.
→	
Wenn das «Opfer» nach einer Meile freiwillig noch eine Meile mitgeht, wird der Soldat sich wundern. Vermutlich kommen
sie während der zweiten Meile ins Gespräch, Hass wird abgebaut ...
Zwei Beispiele dafür, dass Jesu Ethik nicht nur anspruchsvoll, sondern auch originell, kreativ und fordernd ist.

2. 	Christliche Märtyrer vor der Konstantinischen Wende bis zur Neuzeit
Grundsätzlich hierzu: Christenverfolgung in dieser Zeit hatte zwei Gründe:
→	
Erstens weigerten sich die Christen, den Kaiser als Gott anzubeten.
→	
Zweitens verehrten sie einen, der von den Römern zum Tod verurteilt worden war.
a) Polycarp von Smyrna (Martyrium 156 n. Chr.)
	Polycarp ermutigte seine Gemeinde, am Glauben festzuhalten auch um den Preis eines Martyriums. Diesen Preis musste
Polykarp selbst zahlen: Er wurde – der Überlieferung nach im Alter von 86 Jahren – verhaftet, wobei er die Gelegenheit zu
fliehen verstreichen liess, um Gottes Willen zu gehorchen und er den Häschern in seinem Haus sogar ein Gastmahl bereitete.
Er stand zu seinem Glauben, und auf die Aufforderung des Prokonsuls Quadratus hin, das Christentum zu verleugnen, bot er
diesem sogar noch einen Termin zur Unterweisung im christlichen Glauben an – falls er Interesse daran habe. Auf Verlangen der Menge wurde er dann im Circus vorgeführt und ihm der Prozess gemacht. Der Prokonsul weigerte sich, Polykarp von
Tieren zerfleischen zu lassen, weil dieser Programmpunkt bereits beendet sei, aber er erlaubte, Polykarp zu verbrennen. Das
Volk nahm dies umgehend in die Hand; inmitten der johlenden Menge wurde er auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Der
Legende nach konnten die Flammen ihm nichts anhaben, ein Wohlgeruch stieg vom Scheiterhaufen auf; schliesslich musste
man Polykarp mit einem Dolch erstechen. Christen bestatteten Polykarp und begingen von da an den Gedenktag an seinem
Grab.
b) Die Thebäische Legion (Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr.)
	Die Thebäische Legion kam der Legende nach aus der Region Theben, Ägypten, und hatte zahlreiche Christen, die auch andere Soldaten bekehrten. Die Legion weigerte sich geschlossen, gegen Christen zu kämpfen, und wurde zur Strafe zweimal
dezimiert (jeder Zehnte wurde jeweils enthauptet). Weil es bei der Weigerung blieb, wurden alle getötet.
	Legende der Kephalophoren: Die Enthaupteten tragen ihren Kopf herum, am bekanntesten Urs und Victor, Solothurn.
Die Darstellung versinnbildlicht die Würde der Märtyrer und kann eine Überleitung zum nächsten Punkt bilden.
→ 	Die Katechetin / der Katechet stellt regionale Bezüge her, z.B. Zürich, Solothurn, St. Maurice, siehe Thebäische Legion –
Wikipedia. Der historische Kern ist unklar, doch die Grundaussage geht über das Historische hinaus.
c) Pater Maximilian Kolbe (1894–1941)
	Ein eindrückliches Beispiel eines Martyriums aus der neueren Zeit gab uns P. Maximilian Kolbe, ein polnischer Geistliche
(Franziskaner-Minorit), Verleger und Publizist. Er wurde in eine deutschstämmige Familie auf heute polnischem Gebiet
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geboren. Er spürte früh seine Berufung zum Leben als Ordensmann. Er empfing die Priesterweihe in Rom 1918. Pater Maximilan gründete zusammen mit anderen Franziskanern die katholische Organisation Militia Immaculatae («Ritterschaft der
Unbefleckten»), die nach dem Ende des 1. Weltkriegs in der Nähe von Warschau ein eigenes Missionszentrum erbaute.
Die Militia Immaculatae widmete sich vornehmlich der Jugend und der Pressearbeit und war durch eine starke Marienverehrung gekennzeichnet. Es entstand ein katholisches Pressehaus, das heute noch besteht. Nach dem deutschen
Überfall auf Polen (1939) wurde die Stadt besetzt.
	Am 14. Februar 1941 wurde Pater Maximilan von der Gestapo festgenommen; ein Hauptgrund war, dass er 2300 Juden und
dazu noch anderen Flüchtlingen Zuflucht gewährte. Im Mai wurde er ins Konzentrationslager Auschwitz verlegt, wo er
weiter als Priester und Seelsorger wirkte. Am 29. Juli 1941 wurden Männer als Vergeltungsmassnahme für die nur vermutete
Flucht eines anderen Häftlings, dessen Leiche später gefunden wurde, zur Ermordung aussortiert. Als einer der Männer,
Franciszek Gajowniczek, der eine Frau und zwei Söhne hatte, in lautes Wehklagen um sich und seine Familie ausbrach,
bat Pater Kolbe den Führer des Häftlingslagers Karl Fritzsch darum, den Platz von Gajowniczek einnehmen zu dürfen, und
wurde am 31. Juli 1941 in den berüchtigten «Hungerbunker» gesperrt. Dort betete er mit seinen Leidensgenossen und
tröstete sie. Am 14. August wurden Pater Kolbe und drei andere Verurteilte, die noch nicht verhungert waren, mit Giftspritzen
umgebracht und im Krematorium verbrannt. Gajowniczek überlebte das Konzentrationslager und starb 1995.

3.	Zentrale These: Leid und Hoffnung sind die beiden Pole des Christentums
→	
«Leid» und «Hoffnung» werden z.B. an der Wandtafel visualisiert.
→	
Wo entdecken die S diese beiden Pole im bisher Gehörten, also in Jesu Ethik und bei den frühen christlichen Märtyrern?

4. Verfolgte Christen heute
→	
Impulsfilm zur Ausstellung (Länge 4:24 Min., auch ohne Ausstellung verständlich)
→	
S fassen zusammen, die Katechetin / der Katechet ergänzt: Warum werden Christen verfolgt?
→	
Info-Block: Hintergründe zu den Erscheinungsformen von Christenverfolgung
 ab es in der Antike nur die genannten zwei Gründe, so sind die Gründe heutzutage mehrschichtig (vgl. Pater Kolbe).
G
Sie zu kennen, ist wichtig, um sich im Problemfeld kompetent bewegen zu können.
Im Detail:
a) 	Fundamentalistische Muslime verfolgen Christen (und Angehöriger anderer Religionen) letztlich, weil sie ihre Wahrheit höher
gewichten als die Freiheit, also: Lieber jemanden zur eigenen religiösen Wahrheit zwingen, weil man diese als heilig und
unantastbar versteht, als ihm seine Freiheit lassen. (Anmerkung: Die hohe Gewichtung der Freiheit des anderen gibt es in der
katholischen Kirche «offiziell» seit dem 2. Vatikanischen Konzil: Das Gewissen ist letzte Instanz. Man muss also – freilich nachdem man die Lehre der Kirche aufgenommen hat – letztlich nach dem Gewissen und nicht nach der Lehre der Kirche entscheiden, kann also im Extremfall durch sein Gewissen dazu gezwungen sein, die Religion zu wechseln. Für die Zeit der Kreuzzüge
hingegen galt auf christlicher Seite ein klares Primat der Wahrheit vor der Freiheit.)
b) 	Die Verfolgung von Christen durch Hindus geschieht in einigen Bundesstaaten Indiens; es ist eine Spielart des Nationalismus und darum mit a) in keiner Weise vergleichbar. In der Hindutva-Ideologie, die insbesondere an Einfluss gewonnen hat,
seit der Hindu-Anteil unter 80 % gesunken ist, und noch mehr, als mit Narendra Modi ein Hindu-Nationalist an der Staatsspitze steht, ist ein «richtiger» Inder ein Hindu; andere Inder sollte es (in der Extremversion der Ideologie) eigentlich nicht
geben. In absoluten Zahlen haben aus diesem Grund in Indien mehr Muslime als Christen unter Verfolgung zu leiden, weil
sie zahlreicher sind.
c) 	Die Verfolgung durch Buddhisten zeigt Parallelen zu b, denn in Ländern wie Laos oder Bhutan ist der Buddhismus staatstragend. Auch wenn die Vorstellung, eine «falsche» Religion (wie das Christentum) erzürne die Geister und schade z.B. dem
Dorf, volkstümlich ist, so wird sie doch in einigen buddhistischen Ländern von offizieller Seite her kaum hinterfragt, weil die
Bevölkerung so potenzielle Gefährder des Staates bekämpft: Angehörige «falscher» Religionen.
d) 	Im Kommunismus werden Christen, aber auch Juden oder Muslime und andere Religionsgemeinschaften, verfolgt, weil sie
Gott in allem, als Fundament von allem und über allem sehen – was der kommunistischen Ideologie, der Mensch und das
Kollektiv seien letzter Sinn und letztes Ziel von allem, diametral entgegensteht.
e) 	Eine ganz andere Form: Nicht wegen ihres religiösen Bekenntnisses, sondern wegen daraus resultierender Handlungen werden
Christen verfolgt und umgebracht – etwa in den katholischen Ländern El Salvador oder Mexiko. Wenn sie sich auf die Seite der
Entrechteten stellen und diese tatkräftig unterstützen, was den Drogenbanden nicht gefällt. Gerade an diesem Punkt wird
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auch deutlich, warum die Zahl bedrängter Christen weltweit nicht genau zu benennen ist, denn wer aus christlicher Überzeugung mutige Schritte geht, wird je nach Situation in jedem Land Probleme damit bekommen.
Zusammenfassung
Motivation für die Verfolgung von Christen:
a) Radikale Muslime

b) Hindu-Extremisten

Religiöse Gründe:
Christentum ist die
falsche Religion
z.B. Pakistan

c) B
 uddhistische
Extremisten

d) Kommunisten

e) Kriminelle Banden

Nationalismus: Es soll möglichst wenig
Christen geben, weil der Staat von einer
anderen Religion getragen wird

Für Gläubige ist das
Höchste nicht der
Staat selbst

Überzeugt handelnde
Christen sind unbequem

Indien

Nordkorea, China

z.B. El Salvador, Mexiko

z.B. Sri Lanka

5. Beispielgeschichte aus Nigeria
	Hintergrund: Nigeria ist das tödlichste Land für Christen; 7 von 10 wegen des Glaubens getöteter Christen stammen aus
Nigeria – dies vor allem wegen der islamischen Fulaní-Hirten, von denen extremistisch ausgerichtete Mitglieder die Mitte Nigerias christenfrei machen wollen. Im Norden Nigerias hingegen treibt die islamistische Terrorgruppe Boko Haram (sinngemäss bedeutet dieser Name «Westliche Erziehung ist tabu»), die dem sogenannten Islamischen Staat die Treue geschworen
hat, mit Anschlägen und Entführungen immer noch ihr Unwesen.
 um Hintergrund ist dieses kurze Interview mit dem lokalen Bischof hilfreich:
Z
«Boko Haram wird uns niemals unseren Glauben nehmen» – YouTube-Kanal von «Kirche in Not (ACN)» CH/FL.
www.youtube.com/watch?v=QhQMOPKCYPA

Hier ein konkretes Beispiel aus der Gegenwart zur Verwendung im Unterricht:
«Sophia hat wieder eine Stimme», Christenverfolgung
kirche-in-not.ch/news/news-detail/nigeria-sophia-hat-wieder-eine-stimme

→	Leid und Hoffnung: Wo finden die S diese beiden Pole in der Beispielgeschichte?
→	Kerze wird entzündet; 2 Minuten Schweigen, Auftrag an S: Findet euren Platz in der Beispielgeschichte (Opfer / Täter /
Angehöriger / Helfer / Sonstige).
→	Einzelne S erzählen (evtl. auch in Kleingruppen), was sie gedanklich in ihrer Rolle erlebt haben.

6.	Folgen aus dem Fakt der weltweiten Christenverfolgung
Über das Thema «Bedrängte Christen» sprechen können
→	Die Katechetin / der Katechet hilft zu differenzieren: Verfolgt werden auch Angehörige anderer Religionen, etwa muslimische
Uiguren in China.
→	Dennoch ist Christenverfolgung für Christen ein besonderes Thema, weil alle Christen zusammen den Leib Christi bilden.
Paulus: «Wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib.»
→	Ablehnung von Taten im Namen einer Religion bedeutet nicht Ablehnung dieser Religion und auch nicht Ablehnung von
Angehörigen dieser Religion.
→	S sammeln Beispiele für diese These und halten sie schriftlich fest.

Solidarität mit verfolgten und bedrängten Christen im Gebet
→	Jede/Jeder S schreibt auf einen Zettel eine oder mehrere Bitten oder andere Elemente eines Gebets. Die Katechetin /
der Katechet fügt die Beiträge zu einem einzigen Gebet zusammen, das in den folgenden Lektionen an den Anfang gestellt
werden kann.
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