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Aufgabe zur Nachbereitung des Seminartages:

(Selbst)Erkenntnis im Spiegel
Bitte bearbeiten Sie eine der folgenden Aufgaben.
Verfassen Sie einen Text, der etwa eine DIN A 4 Seite lang ist (12 Pkt, 1,5 zeilig.
1. „Dar•ber sollen die F•rsten erschrecken!“ Widerstandsrecht nach Calvin
Lesen Sie den Text (aus: Calvin. Das Magazin zum Calvin-Jahr 2009, 38-39), und fassen Sie
seine Hauptgedanken schriftlich zusammen. Machen Sie sich deutlich, warum Calvin a)
das Widerstandsrecht lehrt, und wodurch er es b) einschrƒnkt und gegen Mi„brauch
absichert.
…berlegen Sie sie abschlie„end, welche Bedeutung das Widerstandsrecht im heutigen
politischen Leben demokratisch regierter Lƒnder wie der Bundesrepublik bzw. nichtdemokratisch regierter Lƒnder hat.

2. „Es war mir von gro„em Nutzen, hier gleichsam wie in einem Spiegel sowohl den
Anfang meiner Berufung als auch den Fortgang meiner Arbeit zu schauen“
Probieren Sie es aus – schauen Sie in den Spiegel der Bibel!
Wƒhlen Sie einen der Bibeltexte aus, und beschreiben Sie, inwiefern sich Ereignisse,
Gef•hle und Haltungen aus dem Text in Ihrem Leben wieder finden und umgekehrt.
Machen Sie deutlich, welche Verstehenshilfe der Text f•r Ihr Leben sein kann. Gehen sie
kreativ mit dem Text und Ihren Erfahrungen um, es gibt hier kein „richtig“ oder „falsch“,
nur „hilfreich“ oder „nicht hilfreich“.
(Was immer Sie schreiben: Vertraulichkeit ist gewahrt!)

Viel Spa„!
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Aufgabe 2:
Calvin-Text zur Erinnerung:
„Das Verstƒndnis f•r“ Davids „Klagen •ber die inneren …bel der Kirche ist mir besonders
dadurch er‡ffnet worden, dass ich dasselbe, was er selbst beklagt, oder doch ˆhnliches
von den inneren Feinden der Kirche erduldet habe.“ (…)
Es war „mir von gro„em Nutzen, hier gleichsam wie in einem Spiegel sowohl den Anfang
meiner Berufung als auch den Fortgang meiner Arbeit zu schauen, so dass alles, was
dieser gro„e K‡nig und Prophet erduldete, f•r mich ein Vorbild zur Nachahmung zu sein
schien.“ (…)
Ich fand einen gro„en Trost darin, „dass David mir den Weg zeigte, den ich zu wandeln
hatte.“ (…) „Es war f•r mich daher, als ich ohne Grund von denen gehasst wurde, die
mich billig hƒtten unterst•tzen m•ssen, ein gro„er Trost, dass ich an David ein so
herrliches Vorbild hatte, nach dem ich mich richten konnte.“
(Johannes Calvin, Vorrede zum Psalmenkommentar, Genf 1557)

Bibeltexte und -personen zur Auswahl:
Jona

in: Das Buch des Propheten Jona, Kap. 1 oder mehr

Sara

in: 1. Buch Mose, Kap. 18, 9-15; und Kap. 21, 1-7

Reicher junger Mann

in: Evangelium nach Lukas, Kap. 18, 18-27

