
1 
 

God came down to earth – a comparison of Jesus and Krishna in 

Sculpture and Art (Abschlussbericht) 

Bayern und Indien sind zwei Regionen, in denen die Religion allgegenwärtig scheint. In bayerischen 

Schulen hängen wie selbstverständlich Kreuze in den Klassenzimmern, das Bild der Dörfer und Städte 

ist geprägt von den Zwiebeltürmen barocker Kirchen und die Einheimischen pflegen eine gesunde 

Volksfrömmigkeit, die sich in zahlreichen kirchlichen Feiertagen und den dazugehörigen Bräuchen 

ausdrückt. Auch in Indien sind Zeichen des tief verwurzelten Glaubens in allen Lebensbereichen 

anzutreffen. Das tägliche Gebet vor dem Hausaltar oder im Tempel 

gehört ebenso zum Alltag, wie die zahlreichen Götterbilder in 

Geschäften und öffentlichen Plätzen. Diese tief verwurzelte Religiosität 

durchdringt in beiden Regionen den Alltag und prägt die Kultur des 

jeweiligen Landstrichs. Betrachtet man die gelebte Religion, so lernt 

man viel über Land und Leute, über Brauchtum und Weltanschauung. 

Im Austauschprojekt „God came to earth – a comparison between 

Krishna and Jesus Christ in sculpture and art“ ist es den teilnehmenden 

Schülern auf diese Weise gelungen, durch die Auseinandersetzung mit 

den unterschiedlichen Religionen der Kultur Deutschlands und Indiens 

ein wenig näher zu kommen. 

Wie bereits im Zwischenbericht beschrieben und im damals 

mitgesandten Fotobuch illustriert, wurde während des Deutschlandaufenthalts der indischen 

Schülergruppe eine Vielzahl von Kirchen und Klöstern 

besucht. Bei diesen gemäß dem Zeitplan durchgeführten 

Exkursionen wurden die verschiedenen Darstellungen von 

Jesus am Kreuz, als Kind oder inmitten seiner Apostel 

analysiert: „Wodurch erkennt man eine Jesusskulptur? 

Wodurch unterscheiden sich seine Darstellungen von den 

Abbildungen der Heiligen? Welche Symbole werden 

verwendet und wie werden sie vom Künstler platziert?“ Dies 

alles waren Fragestellungen, die nach und nach geklärt werden 

mussten. Bei der gemeinsamen Beschreibung der einzelnen 

dargestellten Szenen erkannten die indischen Schüler viele Gemeinsamkeiten mit der 

Lebensgeschichte Krishnas. Ebenso wie bei Jesus, gibt es auch bei Krishna Erzählungen zu seiner 

Geburt, von Fußwaschungen oder über seine Wunder. In verschiedenen 

Vorträgen – zum Teil durch Powerpointpräsentationen unterstützt – 

wurden die deutschen Schüler über diese Gemeinsamkeiten aufgeklärt. 

Nach dem Besuch der alten Pinakothek in München, in der in 

Zusammenarbeit mit dem Museumspädagogischen Zentrum Münchens 

einzelne biblische Szenen aus Gemälden durch die Schüler nachempfunden 

wurden, plante die gesamte Gruppe, ausgewählte Szenen in Form von 

Standbildern nachzuspielen. Bewusst gewählte Symbole, wie sie auch in 

den Abbildungen und in den Statuen zu finden waren, sollten dabei klären, 

ob gerade eine christliche Szene, oder ein Bereich aus Krishnas Leben 

gezeigt wird. Nach mehreren Proben und der Auswahl geeigneter 

Requisiten wurden die Standbilder während einer extra angesetzten 

einstündigen Veranstaltung der Oberstufe des Johannes-Turmair-

Gymnasiums vorgeführt und den Zuschauern erläutert.  

Abb. 1 Dieses Deckengemälde im Kloster Metten 
war Ausgangspunkt für die Frage "Woran 
erkennt man Jesus?" 

Abb. 3 Ein Schüler der LVIS beschreibt die 
Bedeutung der Badva-Gita 

Abb. 2 Die Schüler stellen in der alten 
Pinakothek in München ein Gemälde 
zur Kreuzabnahme Christi nach 
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Die einzelnen als Standbilder vorgeführten Szenen waren: 

Geburt Christi/Krishnas 
Flucht Christi/Krishnas als Kind 
Christus/Krishna heilt Kranke 

Christus/Krishna wäscht die Füße seines Freundes Sudama /  
seines Apostels Petrus 

Christus begegnet dem Zöllner 
Zachäus 

Krishna erklärt Arjuna die Lehren der 
Bhagavad-Gita 

Der Leichnam Christi wird in den 
Schoß seiner Mutter gelegt und 

beklagt 

Krishna stirbt eines gewaltsamen 
Todes 

Krishna und Christus überwinden den Tod 
 

Zusätzlich wurde von den Schülern der Lotus Valley International School ein kleines Theaterstück 

aufgeführt, in dem Szenen aus Krishnas Lebens nachgespielt wurden. Verschiedene Musikstücke und 

Reden der beteiligten Lehrkräfte und Schulleiter 

rundeten die offizielle Abschlussveranstaltung ab. 

Wie bereits beim letzten Austausch ist es auch 

dieses Mal wieder gelungen, während des 

Deutschlandaufenthalts den Schülern ein 

Höchstmaß an Eigeninitiative und Aktivität 

abzuverlangen: Schon beim gemeinsamen Potluck-

Dinner mit den Eltern führten beide Gruppen 

traditionelle Tänze vor. Die Touren durch die 

Straubinger Kirchen wurden – soweit es möglich 

war – von den deutschen Schülern gestaltet und 

die Abschlussarbeit entstand aus der Interaktion 

der Schüler mit den verschiedenen Kunstwerken und konnte auch nur durch die Zusammenarbeit der 

teilnehmenden Schüler untereinander zum Abschluss finden. 

Ein besonderes Highlight während des Deutschlandaufenthalts war die intensive Begegnung mit der 

Natur. Das Kloster Metten wurde zum Beispiel auf einem alten Pilgerweg aufgesucht, der durch 

verschiedene Waldstücke und über mehrere Wiesen führte. Auch die Passauer Stadtführung auf dem 

Schiff und die damit verbundene Nähe zum Wasser war ein willkommener Programmpunkt. Dies 

führte dazu, dass die Schüler auch in der Freizeit 

viele Ausflüge in die Natur unternahmen. 

Zusammen mit den Eltern fuhren sie an den 

Königssee, machten Wanderungen im Bayerischen 

Wald, oder ließen den Tag unter freiem Himmel bei 

einem Lagerfeuer ausklingen.  

Abb. 4 Krishna/Jesus wäscht die Füße seines Freundes 

Abb. 5 Während der "Pilgerreise" zum Kloster Metten 
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Obwohl sich die Ankunft am Flughafen Delhi aufgrund von Problemen mit dem Flugzeug um mehrere 

Stunden verzögerte, wurden die deutschen Schüler auch noch um 3 Uhr morgens von den indischen 

Eltern und Schülern begeistert in Empfang 

genommen. Herzlich war auch der Empfang, der am 

nächsten Tag während einer School-Assembly 

erfolgte. Die Versammlungshalle wurde passend 

zum Projektthema umgestaltet: Ein Kreuz und die 

Pfauenfeder bzw. die Flöte Krishnas flankierten ein 

sich während des Austauschs ständig wechselndes 

Spruchband; und auch im restlichen Schulhaus 

fanden sich überall Spuren des aktuellen und der 

vergangenen Austauschprojekte.  

Ähnlich wie in Deutschland, wurde auch in Indien die Auseinandersetzung mit den Symbolen Krishnas 

möglichst schüleraktiv gestaltet. In verschiedenen Unterrichtsstunden wurden die Teilnehmer des 

Austauschs angeleitet, Symbole Krishnas zu basteln, oder Szenen aus Krishnas Leben mit den 

korrekten Farben und Accessoires zu malen. 

Anregungen zu passenden Szenen konnten 

sich die Schüler in Exkursionen zu zahl-

reichen Tempeln in Delhi holen. Neben des 

ISKCON-Tempels, wurden dabei auch der 

Birla-, Akshardham- und der Lotus-Tempel 

besucht, wobei die Besonderheiten in den 

dortigen Götterdarstellungen zum Teil von 

Mönchen des jeweiligen Klosters erklärt 

wurden.  

Die Darstellung Krishnas erfolgt im Gegensatz zur christlichen realistischen bildnerischen Darstellung 

oft auch im traditionellen Tanz. Daher studierten die Schüler unter 

Anleitung des Kathak-Tänzers Hemant Kalita zusätzlich einen Ras 

ein. In dieser tänzerischen Darbietung (vgl. DVD) wird beschrieben, 

wie Krishna seine Freundin Radha beim Wasserholen überrascht. 

Sowohl in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Krishna und 

seiner Beziehung zu Radha, wie auch in der Vorführung dieses 

religiösen Tanzes offenbarten sich den Schülern viele Unterschiede 

zwischen der abendländischen Christusdarstellung und der 

Krishnaverehrung in Indien.  

Den Schülern des Johannes-Turmair-Gymnasium fiel bereits in 

Deutschland auf, dass den indischen Schülern nur wenig über die 

Figur Jesu und die Glaubensinhalte des Christentums (z. B. Konzept 

der Vergebung, Nächstenliebe, Gewaltlosigkeit) bekannt 

war. Außerdem war die Beschäftigung mit religiösen 

Themen auf indischer Seite stets mit einer extremen 

Ernsthaftigkeit begleitet. Daher planten sie für ihren 

Indienaufenthalt ein kleines ironisches Stück, in der die 

gesamte Lebensgeschichte Jesu in ca. 5 Minuten in 

Reimform vorgestellt wurde. Dieses kleine Schauspiel 

(vgl. DVD) zusammen mit der Übergabe des von den 

Schülern gestalteten Fotobuchs und waren der 

Abb. 6 Welcome Assembly - Zwischen Pfauenfeder und Kreuz 

Abb. 7 Eine der Wandtafeln die an der LVIS auf den Austausch 
hinweisen 

Abb. 8 Der "deutsche Krisha" umwirbt die 
Dorffrauen beim Wasserholen - Eine Szene aus 
dem Ras 

Abb. 9 Ein Krippenspiel an einer indischen Schule - 
auch eine beliebte bayerische Form der 
Jesusdarstellung 
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Höhepunkt der Farewell-Assembly, in der die Ergebnisse des 

Deutschlandaufenthaltes und die bisher in Indien 

konzipierten Arbeiten sowohl den Eltern, als auch den 

Schülern der Klassen 9 bis 11 vorgestellt wurden. 

Passenderweise wurde die Vorstellung der Projektarbeit von 

der Schule als Einstimmung auf Diwali zelebriert, was dem 

Ganzen einen äußerst würdigen Rahmen verlieh.  

Während der Diwali-Feierlichkeiten wurde das Projekt 

sozusagen im familiären Kreis weitergeführt. Die Schüler 

wurden durch die Gasteltern eingeladen an den Pujas 

teilzunehmen. Sie gestalteten Rangolis - Ornamente aus 

Reis, Mehl und Blumen - und durften somit das zuvor theoretisch Erarbeitete hautnah erleben.  

Die Fahrt nach Agra und die schon traditionelle Besichtigung des Taj Mahal wurde dieses Jahr mit 

einem Besuch in Matura verknüpft. In diesem wichtigen Wallfahrtsort des Hinduismus wurde der 

Legende nach Krishna in einer Gefängniszelle geboren. 

Zum Projekt passend wurde daher auch der Shri Krishna 

Janambhoomi-Tempel besichtigt, in dem man diese 

Geburtsstelle des Hindu-Gottes betreten und 

besichtigen konnte.  

Neben all diesen eng an das Projekt geknüpften 

Unternehmungen wurde jedoch stets versucht, 

allgemeine kulturelle Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zu entdecken. Sei es, durch den mehr 

oder weniger gelungenen Versuch, indische 

Musikinstrumente zu spielen, oder in Bayern das 

Fahrradfahren zu 

erlernen. Die Eltern waren dabei auf beiden Seiten begeistert 

von der Lust der Schüler, Neues zu entdecken und 

auszuprobieren.  

Beide Schulen sind sich einig, dass der Austausch auch 

weiterhin ein fester Bestandteil des Schulprogramms bleiben 

soll und wird. Dieses Jahr findet daher ein weiteres Projekt 

statt, dass sich mit der vergleichenden Architektur der letzten 

Jahrhunderte beschäftigt. Typische Bauwerke werden auf ihre 

Merkmale untersucht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

entdeckt und analysiert. Ziel ist es, einen Kalender zu 

gestalten, der die verschiedenen Epochen des jeweiligen 

Landes an unterschiedlichen Monumenten aufzeigt.  

Ideen für weitere Austauschprojekte liegen bereits in der Schublade und warten auf eine Umsetzung 

in den nächsten Jahren. 

 

Abb. 10 Diwali - Fest der Lichter 

Abb. 11 Eine Straßenszene auf dem Weg zu einem 
weiteren Krishna-Tempel 

Abb. 12 Ob Sitar, Tabla oder Harmonium - Indien ohne 
Musik ist einfach unvorstellbar 


