
 

 

 

 

Fremdes achten – Frieden suchen  
 

Übungen zur Stärkung des interreligiösen und 

interkulturellen Dialogs 
 
Die folgenden Übungen und Modelle stammen aus der Arbeitshilfe „Fremdes achten –Frieden 

suchen“ zum Schwerpunktthema der kfd 2004-2007. Sie möchten dazu anregen, im Verband und 

mit Frauen anderer Kulturen und Religionen über Fremdsein, Heimat und Frieden nachzudenken 

und ins Gespräch zu kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung 1:  Fremde Welten in meinem Leben 

Übung 2:  Zwischen Neugierde und Schutz 

Übung 3:  Ich bin, was ich bin, du bist, was du bist, sie ist, was sie ist...  

aber zusammen haben wir vieles gemeinsam! 

Übung 4:  Begrüßungsrituale – andere Länder, andere Sitten 

Übung 5:  Ich heiße, benim adım, سمي  [ismiː] ا

Übung 6:  Erste Wörter 

Übung 7:  Heimaten 

Übung 8:  Wo stehe ich? 

Übung 9:  Kreative Bibelarbeit 

Übung 10:  Bibelarbeit mit Texten 

Anhang: Bibel und Koran – woher stammt welche Vorschrift? 

Weitere Informationen  

https://deutsch-tuerkisch.net/suche/benim+ad%C4%B1m
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Übung 1: Fremde Welten in meinem Leben 
 
 
Ziele   

 alltägliche Erfahrungen von Fremdheit bewusst wahrnehmen 

 Erfahrungen im Umgang mit Fremdem und Vertrautem vermitteln 

 Neugierde wecken, die Sinne ansprechen, zum Gedankenaustausch anregen 

 
Dauer   

ca. 10 bis 15 Minuten 

 
Hinweis  

Die Übung eignet sich als Einstieg in ein Gespräch. 

 
Vorbereitung  

Verschiedene Gegenstände, die für Fremdheitserfahrungen zwischen Generationen 

stehen können, werden auf einen Tisch gelegt und mit einem Tuch zugedeckt.  

Dies können z.B. sein:  

MP3-Player oder MP3-Stick, Gameboy oder Gameboyspiel, Piercing (Foto), Stand-up-, 

Speak-up-Bänder, Kopftuch, Frauen in beruflichen Positionen, die eher noch frauen-

untypisch sind (Foto), Liederbuch z. B. „Die Mundorgel“, Computerzeitschrift, Schall-

platte, Gotteslob, Klebetattoo, Foto aus den Zeiten des Krieges, Rosenkranz, Handy, 

Fingerhut, Mundharmonika, altes Kochbuch, DVD, Stopfpilz, Waschbrett o.ä.  

 
Durchführung 

Anregung zum Gespräch mit folgenden Fragen: 

 

Schauen Sie sich in Ruhe die ausgelegten Gegenstände und Bilder an.  

Welche sind Ihnen vertraut, welche eher fremd? 

 

Ordnen Sie die Gegenstände verschiedenen Generationen zu!  

Wählen Sie einen Gegenstand, der nicht zu Ihrer Generation und Ihrem Lebensgefühl 

passt. 

 

Tauschen Sie sich darüber aus.  

 

Gibt es Ihrer Meinung nach so etwas wie Fremdheit zwischen den Generationen? 

 

 

Die einzelnen Aussagen werden nicht bewertet. 
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Übung 2: Zwischen Neugierde und Schutz 

 
Hinweis   

Diese Übung erfordert eine sichere Anleitung! 

 
Vorbereitung  

 Raum mit ausreichend freier Fläche  

 zwei Blätter mit den Wörtern „Neugierde“ und „Schutz“ 
 

Text zur Einstimmung 

„Im Umgang mit Fremdem, sowohl innerhalb, als auch außerhalb von uns, gibt es im-
mer zwei verschiedene Emotionen: Faszination und Angst. Das Fremde, das immer an-
ders ist als das, was wir bereits kennen, kann uns einerseits reizen, neugierig machen, 
unser Leben bereichern, unseren Horizont erweitern. Auf der anderen Seite kann das 
Fremde auch Angst auslösen. Es kann bedrohlich sein, uns verunsichern und uns in unse-
ren Möglichkeiten überfordern. Dann machen wir uns zu und schützen uns vor diesen 
Eindrücken. In der Begegnung mit dem Fremden stehen wir also immer in der Span-
nung zwischen ‚Etwas Neues lernen wollen‘ und ‚Das Bestehende schützen wollen‘. 
Beide Bestrebungen sind für eine gesunde Lebensbewältigung wichtig. Keine ist besser 
oder schlechter. In den verschiedenen Lebenssituationen und Themen wechseln diese 
Emotionen. Es geht um die richtige Balance.“ 
 
Ablauf  

Bitten Sie die Teilnehmerinnen, sich auf dem Boden eine Linie mit zwei imaginären 

Polen (je nach Größe der Gruppe 6-10 Meter lang) vorzustellen. Ein Pol heißt „Neugier-

de“, der andere heißt „Schutz“. Legen Sie nun auf diese Pole die vorbereiteten Blätter 

mit den Worten „Neugier“ und „Schutz“. Die Teilnehmerinnen sollen spontan einen 

Punkt auf dieser imaginären Linie wählen, der für sie in diesem Moment für ihr Lebens-

gefühl treffend ist. Bitten Sie die Teilnehmerinnen, die Skala entlang zu gehen und 

auszuprobieren, wo sie sich jetzt am wohlsten fühlen. Die Teilnehmerinnen sollen dann 

auf dem Punkt stehen bleiben, der für sie jetzt stimmig ist. 

 

Wenn jede ihren Platz gefunden hat, bitten Sie die Teilnehmerinnen, ihren „Standort“ 

zu begründen: „Ich stehe hier weil,…“. Die anderen hören nur zu. Gehen Sie nicht in 

die Diskussion! 

 

Anschließend können Sie eine kurze Gesprächsrunde eröffnen mit den Fragen:  

Was lerne ich über mich, wenn ich mich hier so stehen sehe und höre, was die anderen 

über ihren Standpunkt erzählen? 
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Übung 3: Ich bin, was ich bin, du bist, was du bist, sie ist, was sie ist... 

aber zusammen haben wir vieles gemeinsam! 
 

 
Ziele  

 Sich der Einzigartigkeit der eigenen Person und jedes einzelnen Menschen be-

wusst werden 

 Herausfinden, was wir mit anderen gemeinsam haben 

 Förderung von Solidarität und Respekt 

 
Materialien  

 Farbige Stifte und Marker, möglichst je eine Farbe pro Person  

 1 Blatt Papier pro Person, Flipchart-Papier und Marker 
 
Tipps für die Moderation 

Bei der Aufwärmübung können Sie einige Tipps geben. Nehmen Sie sich selbst als Bei-

spiel oder eine imaginäre Person wie: Olena, Frau, Ukrainerin, Mutter, Ehefrau, Ausbil-

derin, reiselustig, Musikliebhaberin u.a. 

 
Durchführung 

1.  Zum Aufwärmen finden sich die Teilnehmenden paarweise zu Flüstergruppen 

zusammen. Die Paare sollen so tun, als wären sie einander fremd und müssten 

sich ihrem Gegenüber vorstellen. 
 

2.  Machen sie ein Brainstorming zu der Frage: Was ist beim ersten Treffen interes-

sant oder wichtig, über eine andere Person zu erfahren? Notieren Sie allgemeine 

Kategorien, z. B. Name, Alter, Geschlecht,  Nationalität, Familienstatus, Religion, 

ethnische Herkunft, Beruf/Studium, Musikgeschmack, Hobbys, Sportarten, allge-

meine Vorlieben und Abneigungen usw. 

 

3.  Im Anschluss sollen die Teilnehmenden herausfinden, wie viel sie selbst mit ande-

ren in der Gruppe gemeinsam haben. Verteilen Sie Papier und Stifte. Der erste 

Schritt besteht darin, die eigene Identität bildlich darzustellen. Sie sollen sich vor-

stellen, sie seien Sterne und strahlten einzelne Aspekte ihrer Identität in die Ge-

sellschaft ab. Die Teilnehmenden sollen unter Berücksichtigung von acht bis zehn 

wichtigen Gesichtspunkten ihrer Identität ihren persönlichen Stern zeichnen. 
 

Geben Sie den Teilnehmenden unterschiedliche Farben und machen Sie damit deutlich, 

dass jede Person einzigartig ist und die Gruppe eine Art Regenbogen der Identitäten 

darstellt. (Dies ist eine Analogie zu Südafrika, das sich selbst die „Regenbogennation“ 

nennt, also eine Nation, die aus Menschen verschiedener Hautfarben besteht.)  

Wenn sich bei großen Gruppen zwei oder mehr Personen eine Farbe teilen müssen, 

dann bitten Sie sie, unterschiedliche Schriften zu verwenden. 

 

4.  Dann gehen sie umher und vergleichen ihre Sterne miteinander. Wenn sie auf 

jemanden treffen, der/die einen gleichen Strahl hat, schreiben sie den Namen 

dieser Person neben den eigenen Strahl. (Wenn z. B. Renate und Cordula beide 

einen Tanz-Strahl haben, schreibt jede den Namen der anderen neben diesen 

Strahl in ihrer eigenen Zeichnung.) Geben Sie dafür 15 Minuten Zeit. 

5.  Treffen Sie sich dann wieder im Plenum und fragen Sie, wie einzigartig die 

Einzelnen waren. 
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Mögliche Fragen 

 Welche Aspekte der Identität (Eigenschaften, Interessen usw.) haben sie gemein-

sam und welche sind einzigartig? 

 Wie ähnlich und wie verschieden sind die Gruppenmitglieder?  

Gibt es mehr Gemeinsamkeiten oder mehr Unterschiede in der Gruppe? 

 
Abschluss 

Brainstorming: Für welche Aspekte haben sich die Einzelnen aus freiem Willen entschie-

den und welche sind angeboren? Schreiben Sie diese in zwei Spalten auf das Flipchart. 

 
Nachbereitung und Auswertung 

Besprechen Sie nun, was die Teilnehmenden über sich selbst und über die anderen her-

ausgefunden haben und welche Bedeutung dies für die Menschenrechte hat. 

 

 Was haben die Einzelnen über sich selbst gelernt? War es schwer zu entscheiden, 

welche Aspekte der eigenen Identität am wichtigsten sind? 

 Gab es Überraschungen beim Vergleich der Sterne? Hatten sie mehr oder weni-

ger gemeinsam als erwartet? 

 Wie empfanden Sie die Unterschiede innerhalb der Gruppe? Hatten Sie das Ge-

fühl, dass die Gruppe dadurch interessanter wird, oder macht das die Zusammen-

arbeit schwieriger? 

 Gab es Aspekte, auf die es einen starken Impuls gab, zu reagieren und zu sagen: 

„Nein, ich nicht“? 

 Wie entwickelt sich Identität? Welche Aspekte sind gesellschaftlich bedingt und 

welche sind angeboren und unveränderlich? 

 Welche Aspekte hinsichtlich der Geschlechterrolle sind gesellschaftlich bedingt 

und welche sind angeboren und unveränderlich? 

 Wie sehr wird man aufgrund seiner Individualität beurteilt und wie sehr auf-

grund der Gruppenzugehörigkeit? 

 Wie empfinden es die Teilnehmenden, dass sie die Freiheit haben, so zu sein, wie 

sie wollen? Was bedeutet das für sie selbst und ihre Gesellschaft und besonders 

für die Menschenrechte der Gleichheit und des Respekts? 

 

Sie können die Übung ein wenig anspruchsvoller machen und vorschlagen, die Sterne 

mit unterschiedlich langen Strahlen zu zeichnen, je nachdem, wie öffentlich oder privat 

ein bestimmter Aspekt ist. Längere Strahlen reichen weiter in die Gesellschaft hinein 

und sind daher öffentlicher. 

 

 



Übungen der kfd zum Themenkomplex Fremdheit, interreligiöser und -kultureller Dialog 6/23  

 
 

Im abschließenden Brainstorming (Schritt 6) können einige der folgenden Punkte auf-

kommen: 

 

 Aspekte der Identität, für die man sich frei entscheiden kann: Name, Freund oder 

Freundin, Beruf, Mitgliedschaft in einer politischen Partei, Lieblingsmusik, Klei-

dungsstil, bevorzugter Fußballverein, Wohnort 

 Aspekte der Identität, die angeboren sind: Geschlecht, Alter, Größe, Augenfarbe 

 Einige Aspekte könnten in dieser Hinsicht umstritten sein, zum Beispiel Nationali-

tät, Geschlechterrolle und sexuelle Orientierung, Religion, Zugehörigkeit zu 

einer Minderheit. 

 

Die Diskussion darüber, wie sich Identität entwickelt und welche Aspekte davon gesell-

schaftlich bedingt und welche angeboren und unveränderlich sind, wird ebenfalls kon-

trovers verlaufen – besonders bei den Themen Religion und Geschlechterrollen. Fragen 

Sie die Teilnehmenden danach, wie sie aufgewachsen sind und wie sich bestimmte As-

pekte ihrer Identität über die Jahre verändert haben, vielleicht sogar solche, von denen 

sie glauben, sie seien unveränderlich. Aus den Diskussionen lassen sich ggf. Schlussfolge-

rungen ableiten, z.B. dass wir alle Menschen sind mit Rechten, die nicht erst gewährt 

werden müssen und auch nicht verweigert werden können – ungeachtet der ethnischen 

Herkunft, Hautfarbe, des Wohlstands, der Geburt oder eines anderen Merkmals. 
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Übung 4: Begrüßungsrituale – andere Länder, andere Sitten 
 
 
Ziele 

 Kennenlernen von und Auseinandersetzung mit Begrüßungsritualen 

 Anregung zum Perspektivwechsel 

 
Material 

Vorbereitete Beschreibung der Begrüßungsrituale  

 

 
Jede Teilnehmerin erhält je eine Begrüßungsvorgabe. 
 
Zeit  

ca. 30 Minuten 
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Durchführung 

Die Gesprächsleitung bittet die Teilnehmerinnen, sich in folgende Situation 

hineinzuversetzen: 

 

 Wir sind zu einer internationalen Konferenz eingeladen und landen gerade an 

einem großen Flughafen irgendwo in der Welt. Wir kennen uns weder unter-

einander, noch kennen wir den Weg zum Ort der Konferenz. Die Veranstalter 

haben jedoch dafür gesorgt, dass wir uns möglichst schnell in der neuen Situa-

tion zurechtfinden. In den Konferenzunterlagen befindet sich eine Kurzbeschrei-

bung des Begrüßungsrituals, an dem wir unsere Gastgeber erkennen werden. 

Sprachkenntnisse spielen dabei keine Rolle, lediglich bestimmte Gesten oder Kör-

perhaltungen. Ihre Gastgeber werden sich durch dasselbe Ritual zu erkennen 

geben. 

 

 Die Gruppe wird willkürlich in Gastgeberinnen und Gäste aufgeteilt. Es darf 

durchaus mehrere Gäste geben, die auf eine Gastgeberin treffen. 

 

 Die Teilnehmerinnen erhalten jetzt die Anweisungskärtchen und den Auftrag, 

ihr Begrüßungsritual auszuüben. Es beginnt ein stummes Zusammenfinden von 

Gastgebern und Gästen, die das gleiche Ritual verbindet. Die Gesprächsleitung 

schreitet nur ein, wenn mit Worten begrüßt wird. 
 

 
Auswertung 
 

Nachdem sich die Gruppen gebildet haben, wird die Übung ausgewertet. Es ist ratsam, 

während der Diskussion die einzelnen Rituale nacheinander exemplarisch durch freiwil-

lige Paare nochmals vorführen zu lassen. 
 
 
Leitfragen 

 

 Welche Reaktionen gab es auf Ihr Begrüßungsritual? Was ist Ihnen aufgefallen? 

 Wie war die Umsetzung des Rituals für Sie? Haben Sie sich schwer getan, oder 

war es ganz leicht? 

 Welche Begrüßungsformen kennen und praktizieren Sie alltäglich? 

 Was sagen die einzelnen Begrüßungsrituale über einen Kulturkreis aus? 

 Was für Normen und Werte kann man daraus möglicherweise ableiten? 

 Können die verschiedenen Begrüßungsformen in einer Gruppe oder Gesellschaft 

nebeneinander existieren oder ist es notwendig, dass eine Form durchgesetzt 

wird? 
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Übung 5: Ich heiße, benim adım, سمي  [ismiː] ا
 
 

Die folgende Übung ist ein guter „Türöffner“ für interkulturelle Begegnungen und zur 

Sensibilisierung für Namen.  

 

 
Ziele 

Sensibilisierung einer Gruppe für unterschiedliche sprachliche Hintergründe 
 
Zeit  

15 Minuten 

 
Einführung 

Ein Name ist etwas Persönliches, aber nichts Privates. Der Name ist Teil der Identität 

einer Person oder Gruppe und weist oft auf einen Zusammenhang mit dem jeweiligen 

(kulturellen oder ethnischen) Hintergrund hin. Gerade in einer Vorstellungsrunde eig-

net es sich besonders, auf die Bedeutung von Namen einzugehen. 

 
Ablauf 

Die Gesprächsleiterin beginnt damit, etwas über den eigenen Namen zu erzählen. Ein-

stiegsfragen können sein: Warum wurde ich so genannt? Wie gefällt mir mein Name? 

Was bedeutet mein Name? 

 

Dann wird jeder Teilnehmerin die Möglichkeit gegeben, etwas über ihren Namen zu 

erzählen. (Falls eine nichts zu sagen weiß, dürfen Fragen gestellt werden. Will eine 

nichts sagen, so wird dies respektiert.) 
 

  

https://deutsch-tuerkisch.net/suche/benim+ad%C4%B1m
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Übung 6: Erste Wörter 
 

 
Ziele  

 Erstes Kennenlernen 

 Schaffung einer offenen Gruppenatmosphäre 

 
Zeit  

20 Minuten 

 

Da Deutsch die gemeinsame Verständigungssprache sein wird, ist es ein wichtiges Zei-

chen, Interesse für andere Sprachen zu zeigen. Das können einmal Herkunftssprachen 

der Begegnungspartnerinnen sein, aber auch die Sprachen, die in den Religionen ge-

pflegt werden.  

 
Ablauf 

Auf einer Tafel oder einem Wandplakat werden einige wenige Grundwörter der Spra-

chen nebeneinandergeschrieben, die in der Gruppe gesprochen (oder gebetet, gesun-

gen, gelesen) werden. Es eignen sich vor allem auch solche Wörter, die für die Begeg-

nung eine Rolle spielen (zum Beispiel das gemeinsam gefundene Thema und Begriffe, 

die dazu wichtig sind). 

 

Die Bedeutung wird erläutert. 

Der Klang und die Aussprache der Wörter sollte vorgestellt und auf Besonderheiten – 

zum Beispiel Laute, die es im Deutschen nicht gibt – hingewiesen werden. 

Alle versuchen, die Worte auszusprechen und nach Möglichkeit zu behalten. 
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Übung 7: Heimaten 
 

Auf den Spuren von Migrationsgeschichten 
 
 
Ziele    

Förderung des Interesses für die Herkunft von Teilnehmerinnen und ihre Hintergründe. 
 
Material 

Typischer Gegenstand für den Wohnort, z.B. Bär für Berlin, Bier für verschiedene Braue-

reiorte, Apfel für ein Dorf, Senf und so weiter, Seil oder Hula-Hoop-Reifen, verschieden-

farbige Karteikarten (oder Papier), Stifte 
 
Zeit  

30 Minuten 

 
Hinweis 

Diese Übung funktioniert besonders gut in einer gemischten Gruppe aus Migrantinnen 

und Deutschen. In der Mitte des Raums steht ein Gegenstand, der den Veranstaltungs-

ort des Seminars symbolisiert. Das weitere Stadtgebiet markiert ein darüber gelegter 

Hula-Hoop-Reifen oder ein zum Kreis gelegtes Seil. Der Raum symbolisiert die Welt. 
 
Durchführung 

Die Teilnehmerinnen werden gebeten, jeweils drei Karteikarten mit ihrem Namen zu 

beschriften und diese dann auf der „Weltkarte“ auszulegen. Die erste Karte markiert 

den Geburtsort, die zweite den derzeitigen Wohnort. Es geht nicht um eine genaue 

geografische Ausrichtung der Namenskärtchen! 

 

Wenn alle Kärtchen auf dem Boden ausgelegt sind, wird das Ergebnis gemeinsam be-

trachtet. 

 

Im Anschluss werden alle gebeten, kurz etwas zu ihrem Wohnort und danach zu ihrem 

Geburtsort zu sagen. Als Gesprächsleitfaden können folgende Satzanfänge dienen (evtl. 

auf Flipchart schreiben): 

 Ich bin schon mal umgezogen, weil ... 

 Ich bin schon mal über Ländergrenzen ausgewandert/eingewandert, weil… 

 Ich bin schon mal länger in einem anderen Land gewesen, weil ... 

 

Wichtig ist, dass die Teilnehmerinnen nicht zu Stellungnahmen gedrängt werden: Sie 

erzählen nur die Dinge, die sie vor der Gruppe preisgeben möchten. Die Frauen werden 

ermutigt, auch von scheinbar banalen Umzügen (z.B. innerhalb eines Landkreises oder 

Ortes) zu erzählen. 

 

In einem nächsten Schritt legen die Frauen das dritte Namenskärtchen auf der vorge-

stellten Weltkarte aus, das den Geburtsort der Eltern, bzw. eines Elternteils oder aber 

den Heimatort von anderen Teilen der Verwandtschaft benennt. Auch hier werden die 

Teilnehmerinnen eingeladen, etwas zu den Herkunftsorten bzw. zur Migrationsge-

schichte ihrer Familie zu erzählen. 
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Übung 8: Wo stehe ich? 
 

Ein Einstieg zum Verständnis zu anderen Religionen 

 

 
Ziele 

 Einstieg zum Thema Umgang mit anderen Religionen 

 Ermutigung zur Kommunikation über den Themenbereich 
 
Zeit  

15 Minuten 

 
Material 

Seil bzw. Kreppband, zwei Moderationskarten 

 
Durchführung 

Der Seminarraum wird durch eine Markierung, z.B. ein Seil oder ein Kreppband, in der 

Mitte geteilt. Die eine Seite des Raums steht für die Zustimmung. Dort wird eine Mode-

rationskarte mit dem Satz „trifft auf mich zu“ ausgelegt. Eine zweite Moderationskarte 

„trifft auf mich nicht zu“ befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. 
 

 
Fragen 
 

Die Seminarleitung verkündet, dass in dieser Übung Fragen vorgelesen werden und sich 

die Teilnehmerinnen entsprechend ihren Antworten im Seminarraum positionieren sol-

len. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten. Nacheinander werden nun 

folgende Fragen gestellt: 

 

 Wer war schon einmal ... 

o in einer Moschee? 

o in einer Synagoge? 

o in einem hinduistischen Tempel? 

o Wer schon mehrmals? 

 Wer hat schon einmal an einem Ritus einer anderen Religion teilgenommen? 

 Wer würde das gerne einmal tun? 

 Wer kennt Frauen muslimischen/jüdischen/buddhistischen/hinduistischen 

 Glaubens persönlich? 

 Wer hat eine Muslimin, Jüdin, Buddhistin... im Freundeskreis? 

 Wer hat schon einmal an einem multireligiösen Gebet teilgenommen? 

 Wer würde das nicht tun? 

 

Die Gesprächsleitung wartet ab, bis sich die Frauen für einen Standpunkt entschieden 

haben, und fragt stichprobenartig nach Hintergründen der Positionierung.  

Das Gespräch soll einen lockeren, ungezwungenen Charakter haben.  
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Übung 9: Kreative Bibelarbeit 
 

 
Exegetischer Hintergrund 

 

„Ich war fremd, und ihr habt mich (nicht) aufgenommen…“ 

 

Der Satz „Ich war fremd...“ steht in der Gerichtsrede des Matthäus. Diese Rede hat eine 

auffällige Stellung innerhalb des Evangeliums. Als letzte von fünf Reden Jesu beschließt 

sie das öffentliche Wirken des Messias (vor Beginn seiner Passion in Mt 26f) und verleiht 

seinen Worten dringende Verbindlichkeit. Zugleich öffnet sie den Horizont der Leserin-

nen für eine Zukunft, die über die eigene Situation hinaus bis an das Ende der Zeiten 

reicht. 

 

Für dieses Ende stellt Matthäus sich ein universales Menschheitsgericht vor. Als Welten-

richter tritt der „Menschensohn“ auf. Vor seinem himmlischen Thron werden alle Völker 

versammelt. Gleich zu Anfang der Gerichtsszene nimmt er die Scheidung seiner „Herde“ 

in Schafe und Böcke, d. h., in Gute und Schlechte, in Gerechte und Verdammte vor. 

 

Die Gerechten gehen in das ewige Leben, die Verdammten in die ewige Strafe ein. Das 

folgende Gespräch des Richters mit den beiden Gruppen dient nicht mehr der Beweis-

aufnahme, sondern begründet das bereits ergangene Urteil. Den Maßstab dieses Urteils 

liefern die sechs Werke der Barmherzigkeit, d.h. das Verhalten gegenüber elementar 

bedürftigen Mitmenschen. Wer die Hungrigen gespeist, die Durstigen getränkt, die 

Fremden aufgenommen, die Nackten gekleidet, Kranke und Gefangene besucht hat, 

gehört zu den Gerechten. Wer solche elementaren Nöte unbeachtet und unbeantwor-

tet gelassen hat, verdient die ewige Strafe. Nicht das Tun des Bösen, sondern das Unter-

lassen des Guten (= Menschlichen) führt zur Verdammnis. 

 

Die ethische Verbindlichkeit solch klar definierter Menschlichkeit wird theologisch be-

gründet. Hier liegt das Zentrum des Textes. Zur großen Überraschung seines Publikums 

entlarvt der Weltenrichter die Begegnung mit den Bedürftigen als Begegnung mit sich 

selbst. In jedem dieser „Geringsten meiner Brüder“ trafen sie auf Jesus Christus, den 

„Kyrios“, den Herrn der Gemeinde (vgl. auch die korrespondierende Aussage Mt 10,40: 

„Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der 

mich gesandt hat.“). Der Richter, König und Menschensohn identifiziert sich also aus-

drücklich mit den Letzten, Geringsten und Problematischen. Diese sind eine Herausfor-

derung, die Christen annehmen oder verweigern können, was zu nicht revidierbaren 

Konsequenzen führt. 
 

 
Der Richter, König und Menschensohn identifiziert sich 

 

Unter den Auslegern bleibt umstritten, wer diese „Geringsten der Brüder“ für den Evan-

gelisten konkret waren: die Jünger Jesu, alle Christen, alle Menschen? In der Gemeinde-

rede Jesu Mt 10 meint die „Herde verlorener Schafe“ Israel (vgl. Mt 10,6). Aber in Mt 

25,35.43 ist nicht die (Zeit der) Mission angesprochen, sondern das Ende aller Zeiten. 

Das Fremdsein steht in einer Reihe von Notsituationen, die hier und jetzt des Handelns 

bedürfen, und zwar ohne berechnende Hintergedanken. Die Überraschung beider 

Gruppen zeigt, dass sie ohne einen Blick auf ihre Zukunft gehandelt oder eben nicht ge-

handelt haben. Matthäus liefert in dieser letzten Rede Jesu den verbindlichen Leitfaden 

zu einer universalen Menschlichkeit, die keine religiösen, morali-

schen, ethnischen oder kulturellen Grenzen zieht. 
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Der christliche Gott ist ein fremder Gott 

 

Die Solidarität mit Fremden und anderen Bedürftigen gründet auf der Gotteskindschaft 

aller Menschen. Das „Ich“ dieses Gottes korrigiert aber auch unsere üblichen Gottesbil-

der und unsere Illusionen über Vertrautheit und Fremdheit. Der christliche Gott ist ein 

fremder Gott, weil er nicht nur (wie in dieser Szene) in königlichem Ornat, sondern auch 

und erst recht im zerrissenen Mantel des Verspotteten und Gekreuzigten begegnet.  

 

Aus den hässlichen und schmerzverzerrten Gesichtern der Menschen, die wir für 

„gering“ halten, blickt uns niemand anderes als der Vater Christi an. Er erwartet die Zu-

wendung, die er braucht: Ist er durstig oder nackt, müssen wir mit Wasser und Kleidung 

ihm entgegengehen, ist er krank oder gefangen, liegt es an uns, moralische Hindernisse 

und ängstliche Vorurteile zu überwinden, um ihn zu besuchen. In Gestalt des Fremden 

gehen nicht wir auf diesen Gott zu, sondern es ist umgekehrt. Er steht vor unserer Tür 

als ein heimatloser, zugleich verstörender wie verstörter Migrant. 

 

Anders als die Hungrigen, Durstigen und Nackten verlangt er nicht nur etwas von uns, 

sondern hat uns ganz aktuell auch etwas zu geben. In dem Satz „Ich war fremd“ klingt 

somit der Advent an. Es geht um mehr als eine im Alten Orient immer schon sehr hoch 

geschätzte Gastfreundschaft. Wer einen Migranten draußen lässt, sperrt Gott selbst aus. 

Er verhält sich wie einst die Bewohner und Gastwirte Bethlehems, bei denen die Eltern 

Jesu Aufnahme suchten – und nicht fanden (Vgl. Lk 2). 

 
Impulse für die Gruppenarbeit 

Der äußere Rahmen der Geschichte, die Gerichtsszene, enthält schwierige Vorstellungen 

von ewiger Strafe etc. Die Werke der Barmherzigkeit, deren Erfüllung zuerst erzählt 

wird, sollen aber eine Einladung zu mitmenschlichem Handeln sein, keine Drohung, 

keine Prüfung. 
 

 
 

Fremd unter Menschen 
 

Plenum, Kleingruppen 

 
Ziel 

Emotionale Einfindung in das Thema, Finden verschiedener Lösungen, Sensibilisierung 

für die Frage, wann und wo beleidige, missverstehe, unterschätze ich den Fremden, der 

immer auch Gebender ist? 

 
Material  

je 1 Flasche Mineralwasser und Multivitaminsaft, 1 Butterbrot, 1 Umhang/Kleid, 1 Päck-

chen Zigaretten, 1 Decke, Karten, Plakatwand, Filzstifte.  

Auf den Karten stehen die Sätze: „Ich bin hungrig“, „Ich bin durstig“, „Ich bin nackt“, 

„Ich bin krank“, „Ich bin eine Gefangene“, „Ich bin heimatlos“, „Ich spreche eine 

fremde Sprache“, „Ich bin einsam“ und „Ich kenne mich nicht aus.“ 

Mehrfachnennungen sind möglich. 

 
Dauer  

20 - 30 Minuten 
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Durchführung  

Die Karten werden nach dem Zufallsprinzip verteilt. Je nach Anzahl der Teilnehmerin-

nen finden sich 2-3 Frauen zu einem der Sätze zusammen.  
 
Aufgabe 

Umsetzung der jeweiligen Elementarsituation in ein Symbol, das zusammen mit dem 

Satz auf die Plakatwand gemalt wird. Dann legt die Gruppenleitung die sechs Requisi-

ten vor das Plakat.  

Die zum Fremdsein gehörenden Sätze dürften nicht eindeutig zugeordnet werden 

können. 

Auswertung durch die Gruppenleitung und Überleitung zum Thema „Gesichter des 

Fremdseins unter Menschen“. 
 
 

Gottes fremde Gesichter 
 

Diskussion im Plenum 

 
Ziel  

Persönliche Auseinandersetzung, Infragestellung eingefahrener Vorstellungen über 

Gott, Sensibilisierung für Gottes Anders-, Fremd- und Überraschendsein 
 

Material  

Plakatrolle oder großes Plakat, Stifte, ggf. ruhige Musik 

 
Dauer  

15 Minuten 

 
Durchführung 

Schreibmeditation zu dem Kernsatz „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder 

für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan“, in An-

lehnung an (Mt 25,40), der auf dem Plakat notiert ist. Alle Teilnehmerinnen werden ge-

beten, ihre Gedanken aufzuschreiben. Kommentare zu bereits festgehaltenen Ideen 

sind erwünscht.  

 

Im Anschluss können sich die Teilnehmerinnen über ihre Erkenntnisse austauschen. 
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Übung 10: Bibelarbeit mit Texten 
 

Gruppenarbeit 

 

 
Ziel 

Erfassung der Hauptaussagen des biblischen Textes und Analyse möglicher Ausgren-

zungssituationen heute 

 
Kopien 

Kopien des Bibeltextes, Kopien der Geschichte „Bock unter Schafen“, Papier, Stifte 

 
Dauer   

ca. 30 - 45 Minuten 

 
Durchführung 

In der Gruppe werden der Bibeltext Mt 25,31ff in der Übersetzung der „Guten Nach-

richt“ und die Geschichte „Bock unter Schafen“ gelesen und miteinander verglichen. Je 

nach Anzahl der Teilnehmerinnen kann das auch in verschiedenen Gruppen geschehen. 

 
Fragen zur weiteren Bearbeitung: 

 Wie könnte die Gerichtsszene von Mt 25 weitergegangen sein? 

 Sind alle mit dem Urteil einverstanden? 

 

Die Ergebnisse der Gruppenarbeit sollten protokolliert und im Plenum vorgestellt und 

diskutiert werden. 
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Anhang 
 

 

Vorschriften aus Bibel und Koran 
 

 

Die folgende Auswahl von Zitaten aus dem Koran und der Bibel verdeutlicht, dass es 

viele Ähnlichkeiten in den Schriften gibt.  

 

Das erste Arbeitsblatt muss für alle Teilnehmerinnen einer Gesprächsrunde kopiert 

werden mit der Bitte, zu überlegen, woher welches Zitat stammt. Dies kann in Einzel- 

oder Paararbeit geschehen.  

 

In der Gruppe werden anschließend die Ergebnisse verglichen und die Lösungen be-

kannt gegeben. 

 

Diese Methode eignet sich als Einstieg für eine Gesprächsreihe zu Bibel und Koran. 

 

Quelle: www.reinerjungnitsch.de/vorschriften.pdf 
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Weitere Informationen 
 

 
„Fremdes achten – Frieden suchen“:  
Eine Positionsbestimmung zu Zuwanderung und Integration (2007) 

 

Gliederung: Migration in der gesellschaftlichen Diskussion – Biblische und ethische 

Orientierung – Zur Situation von Migrantinnen – Zwölf Thesen zu Zuwanderung und 

Integration – Probleme und Herausforderungen – Selbstverpflichtung 

 

www.kfd-bundesverband.de/artikel/fremdes-achten-frieden-suchen-eine-

positionsbestimmung-zu-zuwanderung-und-integration.html 

 

 
„Grenzen überschreiten – gemeinsam lernen – Integration gestalten“:  
kfd-Fortbildung zur „Kulturmittlerin“ (aktualisiert 2015) 

 

In einem Modellprojekt zum Thema „Migration“ hat die kfd 28 Frauen zu „Kulturmitt-

lerinnen“ ausgebildet: Sie nahmen im Zeitraum 2009 und 2010 an einer dreigliedrigen 

Fortbildung teil unter dem Motto „Grenzen überschreiten – gemeinsam lernen – Integ-

ration gestalten“. 

 

www.kfd-bundesverband.de/projekte/archiv/kfd-fortbildung-zur-kulturmittlerin.html 

 

 
Erklärung „Flüchtlinge aufnehmen – Flüchtlingspolitik menschenwürdig 

gestalten“ (2015) 

 

„‘Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen' – dieses Wort Jesu ist nach wie vor 

aktuell. Als Christinnen sind wir aufgefordert, praktische Nächstenliebe zu üben und 

Migrantinnen und Migranten bei ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft zu un-

terstützen und für ihre Rechte einzutreten." So beginnt die Erklärung „Flüchtlinge auf-

nehmen – Flüchtlingspolitik menschenwürdig gestalten“, von der kfd-Bundesversamm-

lung am 5. Juni 2015 beschlossen. 

 

www.kfd-bundesverband.de/artikel/fluechtlingspolitik.html 
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