
Siegener Oberstufenschüler im Käfig der Wiedertäufer in Münster 
Nachdem unser katholischer Relikurs zu Beginn der 13/II auf die überschaubare Größe geschrumpft war, fanden wir 
nach Abhandlung der Obligatorik für das Zentralabitur, die Zeit sei reif und günstig für ein Projekt. Letzteres gestaltete 
sich aus vier Arbeitsschritten: Auswahl der Inhalte, Planung und Organisation, Festlegung der Methoden und Lernformen 
sowie Ergebnissicherung und Bewertung.  Ein geeignetes Ziel war dabei schnell gefunden: Nach Münster sollte es gehen. 
Abgesehen von der Attraktivität der Stadt an sich bietet Münster nämlich besonders für Religionskurse viele 
interessante Aspekte: Da wäre zum einen die Bewegung der Wiedertäufer (einer radikalen Glaubensgemeinschaft) im 
16. Jahrhundert, die in Münster nicht nur ihren Höhepunkt, sondern auch ihr Ende fand; ein Bibelinstitut mit 
angeschlossenem Museum; und nicht zuletzt der beeindruckende Paulus-Dom von Münster, in dem Kardinal Clemens 
August von Galen in der Zeit des Nationalsozialismus Geschichte schrieb. 
 
Nach der sorgfältig in Arbeitsgruppen geleisteten Vorbereitung, auf Recherche und Präsentation der thematischen 
Schwerpunkte gestützt, versammelten wir uns mit Basiswissen ausgestattet an einem  schulfreien wie regnerischen 
frühen (!) Samstagsmorgen vor dem EV, wo wir uns auf die Autos unserer zwei sicheren Kutscher aufteilten und die 
gemeinsame Fahrt einläuteten.  
 
Nach der Ankunft in Münster fanden wir – dank unserem sehr ortskundigen Leiter, dem Münsteraner im Herzen Herrn 
Janknecht – schnell Parkplätze am Aasee und begannen den Ausflug mit einer Wanderung durch Kälte, Wind und 
Nieselregen ins Bibelmuseum. Froh darüber, im Trockenen und Warmen zu sein, lauschten wir den interessanten 
Erklärungen einer bei Nachfragen gelegentlich sehr misstrauischen Studentin zu den wirklich spannenden Exponaten 
des Instituts für neutestamentliche Textforschung. Diese stammten nicht nur aus ganz unterschiedlichen Zeiten, 
sondern boten auch so manches Kurioses: Besonders Für Amüsement sorgten moderne Bibeln, Bibeln in Jugendsprache 
oder in verschiedenen Dialekten – die „Berschpredischd“ hatte so einen besonderen Reiz. 
 

Weiter ging es ins Stadtmuseum. Dort gibt es eine 
Dauerausstellung zur Stadtgeschichte Münsters. Unser 
besonderes Interesse galt den Abteilungen, die sich mit 
den von uns ausgewählten Themen, den 
Wiedertäufern und Kardinal von Galen, beschäftigten. 
Emotional beeindruckend (und in gewisser Weise 
erschreckend) : die Nachbildungen der Käfige, in denen 
die Leichen der Wiedertäufer nach ihrer Entmachtung 
und Verurteilung an der Münsteraner Lambertikirche 
zur Schau gestellt wurden. Bei unserem 
anschließenden Gang zur Lambertikirche, in der auch 
von Galen lange Jahre als Pfarrer gewirkt hatte, sahen 
wir eben diese Käfige im Original.  
 
Der imposante Dom von Münster verbindet die beiden 
Schwerpunkte unseres Projekts miteinander: Die 
Wiedertäuferbewegung und Kardinal von Galen. Durch 

den Dom geführt wurden wir von einem ehemaligen Geschichts- und Lateinlehrer, der uns nicht nur mit seinem 
umfangreichen Wissen, auch in den Details, für sich einnahm, sondern vor allem mit seiner deutlich zu spürenden 
Begeisterung. Was wohl auf jeden Fall hängenbleiben wird: Von der Bewegung der „Wiedertäufer“ sollte man nicht 
mehr sprechen, heute heißt es stattdessen „die Täufer“. Wie schwierig es aber ist, da geschichtswissenschaftlich  
umzudenken, das hat unser kundiger Führungsleiter uns ebenfalls anschaulich demonstriert. Weitere Highlights der 
Domführung: Ein überlebensgroßes Gemälde von Bischof von Galen (und das bei einer Größe von fast zwei Metern!), 
die faszinierende astronomische Uhr und eine Skulptur außerhalb des Doms vom Düsseldorfer Künstler Bert 
Gerresheim, die die Themen der (Wieder-)Täuferbewegung und des Nationalsozialismus in Münster künstlerisch 
Epochen übergreifend verknüpft. Unsre projektartige Vorarbeit erwies sich als sinnvoll, da alle Experteninformationen 
und visuellen Eindrücke vor Ort eine vertiefende und nachhaltige historische Begegnung ermöglichten.   
 
Trotz des weniger angenehmen Wetters (wenigstens der Regen hatte aufgehört, jetzt war es zwar noch eisig kalt, aber 
sonnig) konnten wir einen Stadtbummel wirklich sehr genießen und einige sehr schöne Ecken der Stadt entdecken. Die 
Nachbereitung unserer Exkursion mündete nach entsprechenden wertenden Reflexionsprozessen in einer 
überarbeiteten Präsentation, die Interessierte und vor allem nachfolgende Schülergruppen informieren und motivieren 
sollte.  
 
Unser Fazit: Münster ist eine interessante und wirklich schöne Stadt. Wir hatten jedenfalls einen tollen Tag, an dem sich 
Information und Erleben zu einer spannenden Mischung ergänzt haben. So ein Projekt: Jederzeit wieder - und so ein 
Kurs sowieso! 
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