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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
wie lassen sich die Grundanliegen des
christlichen Glaubens unter den Bedingungen unserer Zeit zur Sprache bringen? Wie sind sie im Rahmen von Religionspädagogik so zu bedenken, daß
weder die Substanz der christlichen
Botschaft a u f den imaginären Altären
des Zeitgeistes geopfert, noch die Veränderungen in den Lebenswelten der
Kinder und Jugendlichen übersprungen
oder ideologisiert w erden? Und wie
kann der unaufgebbare Lebens- und
Deutungszusammenhang zwischen den
Inhalten des christlichen Glaubens und
der Christengemeinde gewahrt werden,
ohne daß es zu unangemessenen Rekrutierungsansprüchen kom m t? - Zu diesen Fragestellungen legt das Dozentenkollegium des RPI Loccum in diesem
Heft eine Thesenreihe vor, die nicht nur
einen B eitrag zur religionspädagogischen Grundsatzdiskussion darstellt,
sondern zugleich auch die Prinzipien
der A rbeit des Institutes offenlegt. Thesen müssen knapp form uliert werden,
zudem müssen sie die Schlüsselbegriffe der aktuellen Diskussion aus Religionspädagogik, Theologie, Pädagogik,
Jugendforschung und Kultursoziologie
enthalten, - diese Vorgaben machen die
Lektüre vielleicht nicht im m er leicht.
Die Sache, um die es geht, hat aber auch
so viel Gewicht, daß man die notwendigen M ühen nicht scheuen sollte. Vielleicht geben diese Thesen das Thema für
die eine oder andere Sitzung der
RPAG’s?
U nter dem Them a „Freiheit und der
Zwang zur Selbstverwirklichung“ öffnet
Bernhard Dressier Verstehensmöglichkeiten für das Kernstück der reformatorischen Glaubenslehre, die Rechtfertigungsbotschaft. Der innere Zusam m enhang zur A rgum entation in der
T hesenreihe wird besonders dadurch
deutlich, daß die Aktualität der Rechtfertigungsbotschaft angesichts der m odernen Autonom ieansprüche herausgearbeitet wird. Einen M otor für den
„Zwang zur Selbstverwirklichung“ stellt
die W erbung dar. Wie sie religiöse Themen und Inhalte in ihre M arktstrategien erfolgreich einbaut, analysiert Thomas Klie und fügt Materialien und Vorschläge für den Unterricht an. Manuela-Alexandra Schröder erschließt die
Jakob- und E sau G eschichte für den
Unterricht als Beispiel einer Konfliktlösung. Ilka Kirchhoff b ietet für Freiarbeit in der Orientierungsstufe das Thema „Islam“ zur ersten Annäherung an.
Sie gibt dann auch einen Überblick über
die neuen R ahm enrichtlinien für
Hauptschule und Realschule, die seit
dem 1. 8. 1994 in Kraft sind. Auch sonst
gibt es noch Informatives, Praktisches
und W issenswertes in diesem Heft, das
Sie in Ihrer Arbeit unterstützen will.
Es gibt übrigens ein seltsames M ißverhältnis zwischen den A ngeboten an

M aterialien, Arbeitshilfen und Fortbildung für den Religionsunterricht und
der Praxis, den RU an den Schulen
selbst weiter „zurückzufahren“, d. h. daß
wie selbstverständlich der Unterricht
au f „einstündig“ oder epochal reduziert
wird. D afür gibt es keine rechtliche
Grundlage und wir sollten gemeinsam
an den geeigneten Stellen Einspruch
erheben. Allzu wohlfeil werden „Sachzwänge“ ins Feld geführt oder ein Mangel an Fachkräften. Ein näheres Hinschauen bringt oft zutage, daß genügend
Kompetenz vorhanden ist, daß in den
Prinzipien der Stundenplangestaltung
aber andere Schwerpunkte gesetzt werden. Für den Religionsunterricht und
seine Belange bedarf es wieder eines
besonderen Engagements.
Dies ist nun mein letztes Vorwort zu einem Loccum er Pelikan. Wie viele schon
wissen, habe ich zum W intersemester
1994/95 einen R u f au f den Lehrstuhl für
Praktische Theologie mit dem Schwerpunkt Religionspädagogik an der ErnstM oritz-Arndt-U niversität G reifsw ald
angenommen. Es sind sieben gefüllte
Jahre, die ich am RPI verbracht habe,
Jahre der Besinnung auf den grundsätzlichen Zusammenhang von Schule und
Gemeinde, der Öffnung in die östlichen
Bundesländer und die Staaten des ehemaligen Ostblocks wie nach Westeuropa. Jahre des Dialogs mit den katholischen Kolleginnen und Kollegen um die
Gem einsamkeiten im Grundsätzlichen
und Praktischen, Jahre des intensiven
Gesprächs und guter Kollegialität im
Institut.
Ich meine eine Grundübereinstimmung
in diesen vielfältigen Begegnungen gespürt zu haben, die vielleicht etwas mit
der communio sanctorum, der Gem einschaft des Heiligen, zu tun hat.
Dafür bin ich dankbar und grüße Sie
Ihr

Dr. Jörg Ohlemacher
- Rektor -
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INFORMATIVES

Nachrichten aus Schule, Staat und Kirche
Fortan wahrheitsgemäße
Weiterbildungsbescheinigungen
(rb) Hannover.- Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung haben neuerdings Richtlinien, mit
denen sie in einer Art Selbstverpflichtung einem allzu sorglosen Umgang mit dem Recht
auf Bildungsurlaub entgegenwirken wollen. In
den 19 Leitsätzen wird u. a. betont, daß in den
Angeboten der Veranstalter Schärfen und
Doppeldeutigkeiten vermieden werden sollen.
Die Veranstaltungen müssen so konzipiert werden, daß ein Lernerfolg zu erreichen ist. Ein
Eingehen auf Teilnehmenwünsche darf nicht
dazu führen, daß eine Veranstaltung ihren Charakter als Weiterbildungskurs verliert. Wenn
Zweifel an der Anerkennungsfähigkeit einer
Veranstaltung bestehen, ist eine Nachbesserung durch den Leiter der Einrichtung persönlich zu verantworten. Bescheinigungen über
Teilnahme und Lernerfolg müssen nach diesen
Richtlinien wahrheitsgemäß und nachvollziehbar sein. Kurse von konkurrierenden Veranstaltern dürfen nicht schlecht gemacht oder unfair
dargestellt werden. Die Leitsätze wurden vom
Landesausschuß für Ewachsenenbildung verabschiedet. (11.3.94)

Handwerk rät Abiturienten
dringend zur Lehre
(rb) Hannover.- Die Oldenburger Handwerkskammer hat allen angehenden Abiturienten eindringlich geraten, die Chancen einer handwerklichen Ausbildung zu prüfen vor dem Beginn eines Studiums. Die Kammer erklärte, es
stimme nicht mehr mit der Wirklichkeit überein, daß ein Studium Karriere eröffne und eine
Lehre in die Sackgasse führe. Die Vermitttlung
von Hochschulabsolventen in geeignete Posi-
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tionen werde voraussichtlich immer schwieriger, während das Handwerk wie kaum ein
anderer Wirtschaftszweig die Möglichkeit biete, ein Höchstmaß an beruflicher Eigenständigkeit zu erreichen. (20.4.94)

Unterricht
(mfr. 21.4.94). Im Rahmen der Projekte im Bereich Gewaltprävention bei Jugendlichen hat
MFR SCHOPPE ein Medienpaket ausTonkassetten und einem Handbuch mit dem Titel ‘Harte Fights - Die Pädagogen und die Gewalt’
produziert. Es richtet sich an Personen, die mit
gewaltbereiten oder bereits gewalttätigen jungen Menschen umgehen, (nfw, 29.4.94)

Kultusminister läßt
MHH-Berufsfachschule hängen
(rb) Hannover.- Das niedersächsische Kultusministerium läßt die Schülerinnen, die derzeit
noch an der Berufsfachschule der Medizinischen Hochschule Hannover zu Morphologieassistentinnen ausgebildet werden, über
ihre Zukunftsmöglichkeiten weiter im unklaren.
Dieser Schluß ist aus der Antwort von Kultusminister Wernstedt auf eine neuerliche parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten
Goldmann zu entnehmen. An der MHH-Schule, welche diese zweijährigen Ausbildungsgänge für das in den Labors dringend gesuchte Fachpersonal für Arbeiten im Rahmen von
Krebsuntersuchungen schließen muß, sind
derzeit noch 21 Schülerinnen. Sie beenden im
September 1995 ihre Ausbildung, die fortan,
fachlich erheblich eingeschränkt, Teil einer neuen MTA-L-Ausbildung werden soll. Nur Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hatten bisher Einrichtungen, in denen Morphologieassi-

stenten geschult wurden; der Bund und die
übrigen Länder halten den besonderen Beruf
aber nicht für notwendig. Der Bedarf an diesen
Assistenten ist daran zu erkennen, daß die
meisten bereits ein Jahr vor der Abschlußprüfung übertariflich dotierte Anstellungsverträge
in der Tasche haben.
In der kurzen Antwort teilt Wernstedt lediglich
mit, die Abstimmung zwischen der auslaufenden Ausbildung und der zu Laborassistentinnen habe noch nicht abgeschlossen werden
können, weil die künftige Bonner Prüfungsverordnung noch nicht veröffentlicht sei. Im Rahmen der neuen Ausbildung könnten aber Akzente für den morphologisch-zytologischen
Bereich gesetzt werden, worüber die Bezirksregierung bereits Gespräche mit der MHH führe. Die schon ausgebildeten Fachkräfte sollten
die Möglichkeit erhalten, die Prüfungen als
MTA-L abzulegen. Zum anderen sollten MTAL durch Fort- und Weiterbildung bei Bedarf den
histologisch-zytologischen Bereich inhaltlich
vertiefen. Der MHH bleibe unbenommen, derlei Lehrgänge anzubieten. Kontakte mit fachkompetenten Einrichtungen habe die Landesregierung bislang nicht geknüpft. Die Frage einer staatlichen Anerkennung der Fort- und Weiterbildung nach Bremer und Berliner Vorbild
stelle sich bisher nicht, da der Bedarf noch nicht
ermittelt worden sei. (5.5.94)

Israel Gutman mit dem
Ossietzky-Preis ausgezeichnet
„Enzyklopädie des Holocaust“:
Leiden der Opfer besonders gewertet

Oldenburg (epd). Israel Gutman, dem Leiter der
Jerusalemer Forschungs- und Gedenkstätte
Yad Vashem, ist am Donnerstag abend in
Oldenburg der mit 20.000 Mark dotierte Carlvon-Ossietzky-Preis für Zeitgeschichte und

Politik übergeben worden. Der emeritierte Professor für Neue Jüdische Geschichte erhielt die
von der Stadt Oldenburg zum sechsten Mal
vergebene Auszeichnung für seine dreibändige „Enzyklopädie des Holocaust“, deren
deutschsprachige Ausgabe im vergangenen
Jahr im Berliner Argon Verlag erschienen ist.
Gutman habe in seinem umfangreichen Werk
„besonderes Gewicht auf die Geschichte der
Opfer gelegt, ohne die der Täter zu vernachlässigen“, betonte die Journalistin Lea Rosh (Hannover) in ihrer Laudatio. Durch die sachliche
Darstellung würden das Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten und seine
Ursachen in ihrem ganzen Ausmaß deutlich.
Das Buch, das unter Mithilfe von 140 Spezialisten die Geschichte der Verfolgung und Ermordung europäischer Juden schildere, erzähle von
einem in der Weltgeschichte einzigartigen,
unvorstellbar großen sowie entsetzlichen
Menschheitsverbrechen. „Zyklon B“, „Auschwitzlüge“ oder „Kennzeichnung der Juden“ seien
einige der 57 Stichworte, zu denen Gutman
Aufsätze geschrieben habe.
Unter den 51 eingesandten Bewerbungen für
den Carl- von-Ossietzky-Preis sei auch, so
Rosh, das Buch „Bekenntnisgemeinschaft und
bekennende Gemeinden in den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft“ des Historikers
Karl Ludwig Sommer gewesen. Dieses Werk
beschäftige sich mit der Rolle der EvangelischLutherischen Kirche in Oldenburg zur Zeit des
Nationalsozialismus und sei von der Jury ebenfalls beachtet worden. Das Ergebnis des Buches
habe nicht überrascht, sagte Lea Rosh. Einen
nennenswerten Widerstand habe es in der Bekennenden Kirche in Oldenburg nicht gegeben.
Dieses Buch rege an, darüber nachzudenken,
so Lea Rosh weiter, in welcher seit Jahrhunderten traditionell antisemitischen, die Juden, also
die Andersgläubigen, verfolgenden Haltung die
christlichen Kirchen hierzulande verharrten.
Während sie spät, aber nicht erfolglos für die
Euthanasieopfer eingetreten seien, hätten sie
einen solchen Schutz den Juden gegenüber
rigoros verweigert, auch in der Stunde der
höchsten Not. Insofern hätten sie auf furchtbare Weise dazu beigetragen, ihren durch
jahrhundertelange Verfolgungen gekennzeichneten Antijudaismus in Antisemitismus zu steigern und seine tödliche Vollstreckung mit zu
vollziehen.
Der 1923 in Warschau geborene Gutman nahm
1943 am Aufstand im Warschauer Ghetto teil
und war bis 1945 Häftling in den Konzentrationslagern Majdanek, Auschwitz, Mauthausen
und Gunskirchen. Seit 1947 lebt er in Israel,
wo er von 1971 bis 1993 an der Hebräischen
Universität Jerusalem lehrte. (b!029/6.5.94)

Aussiedlerberatung kritisiert
Kürzungen im Sozialbereich

Oldenburger Beratungsstelle betreute
1993 rund 2.700 Ratsuchende
Oldenburg (epd). Die Kürzungen im Sozialbereich seien auch an der Aussiedlerberatung des
Christlichen Jugenddorfwerkes in Oldenburg
nicht spurlos vorbeigegangen, heißt es im Jahresbericht 1993 der Einrichtung, der am
Donnerstag veröffentlicht wurde.
Ein gravierender Einschnitt sei die schrittweise Kürzung der Eingliederungshilfe von 312 auf
56 Tage. Immer mehr Familien seien aus diesem Grund gefährdet, in die Sozialhilfe zu fallen. Durch die Reduzierung der Sprachkurse
von neun auf sechs Monate sei die Vermittlung
auf dem Arbeitsmarkt erschwert.
Die vier Mitarbeiter der Beratungsstelle kritisieren ferner, daß kurzfristige Einsparungen Politiker oft zu Kahlschlägen im sozialen Netz

verlockten, die langfristig weitaus größere Kosten verursachen würden.
Allzuoft habe man erlebt, heißt es in dem Bericht, daß Ämter und Institutionen in und um
Oldenburg auf die Aussiedlerberatung verweisen, wenn es darum gehe, Formulare auszufüllen oder formlose Anträge zu schreiben. Allzugern würden Aufgaben der Kommune auf Beratungsstellen übertragen, die diese kostenlos
erledigten. Dann aber, wenn die Kommune die
Beratungsstelle unterstützen solle, hülle sie sich
in Schweigen.
Sprachförderung, schulische Förderung, berufliche Wiedereingliederung sowie gesellschaftliche Integration seien die wichtigsten Aufgabenbereiche der Oldenburger Beratungsstelle,
die im gesamten Bezirk Weser-Ems tätig ist.
Im vergangenen Jahr wurden isgesamt 2.700
Personen betreut, die überwiegend aus den
Staaten der ehemaligen Sowjetunion und aus
Polen kamen. (bl033/5.5.94)

Die städtische Kindertagesstätte Schuntersiedlung, die als einer von zwei Kindergärten
in der Stadt Braunschweig einen solchen „Bewegungsspielraum“ hat, wurde damit niedersächsischer Landessieger beim Wettbewerb
„Spielen“.
Die Jahrestagung wird an diesem Mittwoch mit
gleichem Programm wiederholt. Für den zweiten Tag haben sich 400 Teilnehmerinnen
angemeldet. Im Bereich der braunschweigischen Landeskirche gibt es 97 evangelische
Kindergärten. Aus Kirchensteuermitteln wendet die Landeskirche in jedem Jahr acht Millionen Mark für die Kindergartenarbeit auf. Für
die Fachberatung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen ist das Diatonische Werk zuständig,
(bl 075/10.5.94)

EKD-Delegation besucht erstmals
Frankreichs Protestanten

Frühjahrssynode in der Evangelischen
Heimvolkshochschule

Hannover (epd). Eine Delegation der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wird vom
25. Mai bis zum 3. Juni Frankreich besuchen.
Die elf Männer und Frauen, die evangelische
Gemeinden in Südfrankreich, am Atlantik und
in Burgund kennenlernen wollen, wurden vom
Französischen Kirchenbund eingeladen. Wie
EKD-Pressesprecher Peter Kollmar am Freitag
in Hannover mitteilte, soll es bei Begegnungen
mit französischen Kirchenführern vor allem um
die künftige Gestalt der Europäischen Union
gehen. Die Gruppe wird vom pfälzischen Kirchenpräsidenten Werner Schramm und EKDRatsmitglied Ruth Merckle geleitet.
Den Angaben zufolge handelt es sich um den
ersten Besuch einer hochrangigen EKD-Delegation in Frankreich, zuletzt waren 1988 französische Kirchenvertreter in Berlin, Hannover und
Bonn gewesen. In Frankreich sind 1,5 Prozent
der Bevölkerung protestantisch (bl 043/6.5.94).

Kinder brauchen
„Bewegungsbaustellen“

Forderung auf der Fachtagung
evangelischer Erzieherinnen

Braunschweig (epd). Der Direktor des Diatonischen Werkes der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche in Braunschweig, Pfarrer Manfred Berner, hat dazu aufgerufen, bei der Umsetzung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz phantasievolle „Bewegungsräume“ einzurichten, Bislang gebe es zu wenig Lebensräume, die die Kinder selbst gestalten könnten, sagte Berner am Dienstag in der Braunschweiger Stadthalle vor rund 300 Erzieherinnen aus evangelischen Kindergärten.
Die Erzieherinnen befaßten sich auf ihrer Jahrestagung mit der „Gestaltung von Innenräumen für Bewegung, Spiel und Kommunikation“. Fachberaterin Gudrun Hauer-Hoffer vom
Diatonischen Werk sagte, Spiele und Bastelarbeiten an Tischen reichten als Angebot nicht
aus. Der Mangel an Bewegung führe zu Entwicklungsrückständen. Ihre Kollegin Anna-Elisabeth Hardenberg unterstrich, daß „auch ohne
viel Geld“ Veränderungen möglich seien.
Zur Tagung war in der Stadthalle eine „Bewegungsbaustelle“ aufgebaut. In der Mittagspause konnten Kindergartenkinder hier klettern,
wippen, turnen, liegen, hüpfen, stapeln, springen, schaukeln und balancieren. Solche
Bewegungsbaustellen mit mobilen Spielgeräten seien noch zu wenig verbreitet, meinten die
Fachberaterinnen des Diatonischen Werkes.

Dietmar Pohlmann
zum Oldenburger Oberkirchenrat
gewählt

Rastede (epd). Pfarrer Dr. Dietmar Pohlmann
(51) ist am Dienstag nachmittag von der Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Oldenburg zum neuen Oberkirchenrat auf Lebenszeit gewählt worden. Er erhielt im dritten
Wahlgang 32 der insgesamt 59 Stimmen. Pohlmann wird Nachfolger von Oberkirchenrat Rolf
Schäfer, der zum 15. Juli in den Ruhestand tritt.
Die künftigen Arbeitsgebiete Pohlmanns, der
bisher als Dozent für Religionspädagogik Leiter
der Religionspädagogischen Arbeitsstelle im
Oldenburger Oberkirchenrat war, sind theologische Fragen, Fortbildung, Prüfungen, Religionsund Konfirmandenunterricht, die Evangelische
Heimvolkshochschule und die Evangelische
Akademie in Rastede sowie die Bücherei des
Oberkirchenrates. Pohlmann war einer von insgesamt drei Bewerbern, die alle vor der Synode
ein jeweils 40minütiges Referat über die „geistlichen Zielsetzungen des pastoralen Dienstes“
und die Folgerungen für die Aus- und Fortbildung der Pastoren gehalten hatten.
Im dritten Wahlgang hatte Pohlmanns Mitbewerber Professor Dr. Dietrich Korsch-Zöllner
aus Passau 27 Stimmen erhalten. Pfarrer Dr.
Martin Hein (Hofgeismar) war im zweiten Wahlgang ausgeschieden, (bl 141/17.5.94)

Höhere Schongrenze
für Behinderte in Werkstätten
angestrebt
(rb) Hannover.- Behinderte, die eine beschützende Werkstatt besuchen, und ihre Angehörigen können darauf hoffen, in absehbarer Zukunft finanziell weniger rigoros hergenommen
zu werden. Vor dem Sozialausschuß haben
Vertreter des Sozialministeriums mitgeteilt, daß
es in Bonn eine Initiative mit dem Ziel gebe, für
diese Personen eine Vermögensgrenze von
45.000 Mark statt der jetzigen „Schongrenze“
von 4.500 Mark festzulegen. Ein Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts bestimmt seit
1993, daß Rückgriff auf Vermögen für Besucher von Behindertenwerkstätten zu nehmen
ist, was in den einzelnen Bundesländern aber
offenkundig unterschiedlich beachtet wird.
In der Ausschußdebatte über eine Eingabe des
Vereins Lebenshilfe machte Jordan (Grüne)
darauf aufmerksam, daß sich insbesondere Niedersachsen bei den überörtlichen Trägern dafür eingesetzt habe, nur noch 4.500 Mark als
Schonvermögen anzuerkennen, das nicht zur
Finanzierung mit herangezogen wird. Die Darlegung des Sozialministeriums, das Elternver-

3

mögen solle nicht angegriffen werden, wenn ein
Behinderter über 21 sei, ein Ehepartner habe
aber sein Vermögen einzusetzen, wenn nicht
Gütertrennung vereinbart sei, veranlaßte Jordan
zu einer bitteren Bemerkung: Da fahre der Ehepartner am besten, der sich sofort scheiden lasse. Der Vorschlag von Groth (SPD), per Kabinettsbeschluß die Schongrenze vorläufig schon
auf 45.000 Mark festzusetzen, stieß beim
Sozialministerium nicht auf Gegenliebe; sein
Vertreter meinte, hilfreicher wäre ein Ausschußbeschluß, die Regierung solle eine Bundesratsinitiative unternehmen. Jordan beanstandete,
daß auch Vermögen herangezogen werde, das
aus Schmerzensgeldabfindungen stamme; das
neue Landesamt in Hildesheim betrachte es als
seine Hauptaufgabe, den Vermögenseinsatz
nachhaltig einzuklagen. Vom Ministerium wurde der „Lebenshilfe“ zum Vorwurf gemacht,
Politik zu machen, Niedersachsen zum Buhmann aufzubauen und mit der Behauptung zu
spielen, andere Länder hätten die 45.000 MarkSchongrenze. (20.5.94)

„Menschen mit und ohne
Behinderung feiern gemeinsam“
Jahresfest in Neuerkerode lockte
mehrere tausend Besucher

Neuerkerode (epd). Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher haben am Sonntag nachmittag das Jahresfest der Evangelischen Stiftung
Neuerkerode mit Theater- und Kleinkunstdarbietungen, Musik und Kinderprogramm besucht. In
Neuerkerode leben und arbeiten über 800 Behinderte in Wohngruppen und erhalten ärztliche,
psychische und therapeutische Betreuung.
An den 76 Angeboten des diesjährigen Jahresfestes seien über 20 „außenstehende“ Gruppen
oder Einzelpersonen beteiligt gewesen, betonte Organisator Stephan Querfurth von der Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung. „Es ist sehr erfreulich und war vor einigen Jahren überhaupt
noch nicht selbstverständlich, daß sich so viele
Gruppen aus der Umgebung an der Gestaltung
unseres Festes beteiligen“, sagte Querfurth. Das
Jahresfest ermögliche eine „enge Verzahnung
von Gruppen behinderter und nichtbehinderter
Menschen“ und sei mittlerweile zu einem „regelrechten Dorffest“ geworden.
Besucher kämen nicht, um Neuerkerode und
seine Bewohnerinnen und Bewohner zu „besichtigen“, sondern um auf dem Gelände gemeinsam ein „buntes Fest zu feiern“: „Dieses traditionelle Fest kann zur Überwindung der Schwellenangst beitragen, die Nichtbehinderte gegenüber der Stiftung oft verspüren“, meinte der Organisator.
Der Erlös, den die Behinderten durch ihre Imbißstände, Flohmarktsangebote und Verkaufsbuden erwirtschafteten, kommt direkt den einzelnen Wohngruppen zugute. „Wir haben von
den Einnahmen im letzten Jahr einen Gartentisch und neue Stühle gekauft“, erklärte ein
behinderter junger Mann, der gemeinsam mit
seinen elf Mitbewohnern selbstgebackenen
Diabetikerkuchen verkaufte. Die Bands und
Musikgruppen bekommen nach Angaben von
Querfurth von der Stiftung ein Honorar, daß
diese wiederum als Spende zurückerhält.
Für Kinder besonders attraktiv war das riesige
Luftkissen, das Behinderte und Nichtbehinderte
zu kühnen Sprüngen animierte. Das Puppentheater „petit bec“ lockte mit „Hänsel und Gretel“ viele junge und alte Zuschauer in den Neuerkeröder Savona-Saal. Auch auf einem Karussel drehten Menschen mit und ohne Behinderung
gemeinsam ihre Runden. „Hier sitzen Behinderte und Nichtbehinderte in einem Boot und feiern
gemeinsam - das ist der Sinn unseres Festes“,
so Stephan Querfurth, (bl 239/30.5.94)
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Stadtkirchentag besorgt über
Religionsunterricht
an Berufsschulen
Hannver (epd). Der evangelisch-lutherische
Stadtkirchentag Hannover ist besorgt über den
hohen Ausfall an Religionsunterricht besonders
an den berufsbildenden Schulen. Als Wege zur
Abhilfe wurden in einer Sitzung am Mittwoch
abend die Einstellung von mehr Lehrkräften
durch die Kirche und eine stärkere Zusammenarbeit der Konfessionen empfohlen. Der Kindergartenausschuß des Stadtkirchenvorstandes
kritisierte, wie die Stadt die Staffelung der
Elternbeiträge umgesetzt hatte. Die Kirche wolle die soziale Staffelung, aber die neue Festsetzung der Beiträge müsse zentral durch die Stadt
vorgenommen werden, sagte Superintendentin
Gisela Fähndrich (Garbsen) als Vorsitzende des
Ausschusses.
Im Fach evangelische Religion liegt die Unterrichtsversorgung in den Schulen in Hannover
nach Angaben der Schulaufsicht bei knapp 69
Prozent. In den Grundschulen ist sie mit 74
Prozent am höchsten. In den Berufsschulen
dagegen besuchen weniger als zehn Prozent
der Schüler den Religionsunterricht, berichtete
Reiner Pfaff vom Schulpfarramt Hannover. Dies
hänge auch mit einem Mangel an Lehrkräften
zusammen. Wo der Unterricht angeboten werde, gebe es wenige Abmeldungen. Die
niedersächsische Schulpfarrerkonfernez habe
in einer Eingabe an die Landeskirche eine
deutliche Ausweitung der Arbeit durch die Einstellung junger Theologinnen und Theologen
gefordert, (bl 280/2.6.94)

EKD setzt Dialog mit Patriarchat
von Konstantinopel fort
Ökumenische Zusammenarbeit
soll intensiviert werden

Hannover (epd). Der Dialog zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und
dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel soll fortgesetzt werden. Dies geht aus
einem Kommunique hervor, das am Freitag von
der EKD in Hannover nach einer Begegnung
in der Evangelischen Akademie Iserlohn veröffentlicht wurde. Aufgabe für die Zukunft sei
es, die ökumenische Zusammenarbeit auf der
Ebene der Ortsgemeinden zu intensivieren.
Dies sei „ein wichtiger Beitrag zur Überwindung
von Fremdheit und Fremdenfeindlichkeit“.
Als Beispiele werden in dem Kommunique unter anderem ein Gastrecht für griechische orthodoxe Gemeinden in evangelischen Kirchen,
die gemeinsame Wahrnehmung der diatonischen Verantwortung am Ort und die Veranstaltung von Bibelwochen genannt. Nach der Öffnung der Grenzen zwischen West- und Osteuropa sei erneut ins Bewußtsein getreten, welche große Bedeutung der orthodoxen Kirche
zukomme. Die Teilnehmer der Begegnung seien der Auffassung, daß im Prozeß der europäischen Einigung die Frage nach dem „gemeinsamen Zeugnis und Dienst aller Kirchen“ noch
größeres Gewicht erhalten müsse.
Zwischen der EKD und dem Ökumenischen
Patriarchat von Konstantinopel sei in den vergangenen 25 Jahren des Dialogs eine „enge,
vertrauensvolle Partnerschaft auf allen Ebenen
gewachsen“, heißt es weiter. An der am Donnerstag beendeten Begegnung hatten unter
anderen der „Auslandsbischof“ der EKD, Rolf
Koppe, der westfälische Präses Hans-Martin
Linnemann und Metropolit Augoustinos von
Deutschland teilgenommen.
Wie weiter mitgeteilt wurde, wird der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Klaus Engelhardt,

vom 10. bis 13. Juni auf Einladung des Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel,
Bartholomäos I., nach Istanbul reisen. Geplant
seien auch Treffen mit dem armenischen Patriarchen von Konstantinopel, Karekin II., und
dem syrisch-orthodoxen Erzbischof von Istanbul und Ankara, Mor Filiksions. (bl 299/3.6.94)

Erzieherinnen machen sich
Sorgen um den Kindergarten
Hambühren/Kr. Celle (epd). Erzieherinnen in
Niedersachsen haben sich besorgt geäußert
über Bestrebungen, die Standards in den Kindergärten herabzusetzen. Kommunen drängten zunehmend auf Vergrößerungen der Gruppen von 25 auf 28 Kinder oder auf unausgebildete Zweitkräfte und schlichte Ausstattungen,
heißt es in einer Stellungnahme, die die Landesgruppe Hannover-Braunschweig im Bundesverband Evangelischer Erzieherinnen und
Sozialpädagoginnen am Freitag in Hambühren
veröffentlichte.
Nach seiner Enttäuschung über nur geringe
Verbesserungen im Kindertagesstättengesetz
von 1993 fordert der Verband, mindestens diesen Standard für die pädagogische Praxis zu
erhalten. Die Erwartungen von Eltern und
Öffentlichkeit an die Kindergärten seien um ein
Vielfaches gestiegen. Die Arbeit müsse auch
auf die Veränderungen von Kindheit, Familie
und gesellschaftlichen Strukturen eigehen. Der
Verband unterstützt den Rechtsanspruch auf
einen Kindergartenplatz ab 1996, befürwortet
jedoch eine Umsetzung zum Beginn des Kindergartenjahres im August statt schon zu Jahresbeginn. (bl 292/3.6.94)

Krause ruft zum Miteinander in
Deutschland und Europa auf

Neuer Braunschweigischer Bischof wurde
in sein Amt eingeführt
Braunschweig (epd). Der bisherige Generalsekretär des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Christian Krause, ist am Freitag nachmittag in sein neues Amt als Bischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig eingeführt worden. In seiner Predigt
im Festgottesdienst im Braunschweiger Dom
rief der Nachfolger Gerhard Müllers zum Miteinander zwischen Ost und West in Deutschland und Europa auf. Krause warnte davor,
Menschen, die in der Bundesrepublik geboren
seien und lebten, „abwegig als Ausländer und
Deutsche einander entgegenzustellen“.
Die Umbrüche in den Machtkonstellationen dieser Welt markierten nicht nur ein Ende, sondern auch einen hoffnungsvollen, gnädigen
Anfang, sagte der neue braunschweigische
Bischof. Das gelte für das Miteinander im eigenen Land und in Europa sowie zwischen
Schwarz und Weiß in Südafrika. Auch das Miteinander zwischen den Generationen und Geschlechtern, zwischen Hungrigen und Satten
überall auf der Welt sei „uns an die Hand gegeben“.
Der Name Christian Krause stehe für die Beheimatung in der weltweiten Ökumene und in
den letzten Jahren für eine evangelische Kirche, der es gelinge, durch den Kirchentag mehr
als 100.000 zumeist junge Menschen anzusprechen, unterstrich der Leitende Bischof der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands (VELKD), Horst Hirschler (Hannover), in seiner Einführungsansprache. Assistenten Hirschlers im Einführungsgottesdienst
waren Krauses Vorgänger Gerhard Müller, die
Hamburger Bischöfin Maria Jepsen und der
indische Bischof Gnanabaranam Johnson.

Krause war vor seinerTätigkeit für den Kirchentag Referent für Ökumene, Entwicklungsdienst
und internationale Beziehungen im Lutherischen Kirchenamt der VELKD in Hannover. Als
Landesbischof wird der 54jährige Theologe für
rund eine halbe Million Kirchenmitglieder in 13
Propsteien mit zusammen 406 Gemeinden
zuständig sein, (bl 290/3.6.94)

„Freiheit und Aufklärung
Faktoren für Europa“
Bremer Theologe Uhl fordert
„verbindliche Sozialcharta“

Bremen (epd). Die Traditionen der evangelischen Freiheit und der Aufklärung müßten
als geistliche und geistige Faktoren in Europa
mitbestimmend sein. Dafür hat sich Pastor
Ernst Uhl, der Schriftführer des Kirchenausschusses der Bremischen Evangelischen Kirche, ausgesprochen. Die Kirchen der Reformation hätten „Unverwechselbares“ zur Orientierung der Menschen im neuen Europa beizutragen, sagte Uhl am Dienstag gegenüber epd.
Die Europäische Union (EU) werde kulturell
und kulturpolitisch zu veränderten Konstellationen führen. Das Europa, für das Konrad
Adenauer, Robert Schuman und Paul Henri
Spaak gestanden hätten, habe nun die Chance, Realität zu werden. Die katholische Tradition werde
durchaus dominieren. Die
nichtkatholischen Konfessionen müßten deshalb ihre Stimmen deutlich zu Gehör bringen.
Im übrigen vertraue er auf ein ökumenisches
Klima in Europa.
Uhl betrachtet es auch als wichtig für Europa,
daß vor dem Inkrafttreten der Währungsunion
eine „klare und verbindliche Sozialcharta“ verabschiedet werde. Es könne nicht angehen,
daß alle wirtschaftlichen Dinge geregelt seien,
die sozialen Verhältnisse aber im Unverbindlichen blieben. Es sei bedenklich, daß die
Einigungsbestrebungen und Maßnahmen auf
diesem Gebiet nur ungleichgewichtig verfolgt
worden seien.
Die europäische Einigung wird nach Uhls Ansicht viele Vorteile bringen. Es dürfe aber nicht
nur um ein erweitertes Westeuropa gehen, die
mittel-osteuropäischen Staaten müßten einbezogen werden. Assoziiert werden sollten nach
seiner Meinung aber auch die Staaten im
Osten, damit keine „Dritte-Welt-Verhältnisse“
entständen, wie es jetzt schon den Anschein
habe, (bl 1322/7.6.94)

Neuer Pastor für
Religionspädagogik in
oldenburgischen Kindergärten
Oldenburg (epd). Neuer Pastor für die religionspädagogische Fortbildung der Kindergartenarbeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Oldenburg ist Ralf Frerichs (30) in Delmenhorst. Frerichs tritt die Nachfolge von Pastor
Martin Küsell an, der als Dozent an das Religionspädagogische Institut Loccum gewechselt
ist. Frerichs ist mit einer halben Stelle theologischer Begleiter von Seminaren und Arbeitsgemeinschaften der Kindergartenarbeit und mit
einer weiteren halben Stelle Gemeindepastor
in Delmenhorst.
In der Oldenburger Kirche gibt es etwa 109
Tageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern, 93 davon in Trägerschaft von evanglischlutherischen Kirchengemeinden. Etwa 800 pädagogische Mitarbeiterinnen betreuen rund
8.350 Kinder. Die insgesamt 30 Fortbildungsveranstaltungen im vergangenen Jahr wurden
von etwa 350 Teilnehmerinnen besucht.
(bl 321/7.6.94)

Evangelische Jugend kämpft um
Bildungsstätte Asel
Appell aus Ostfriesland an Synode:
Auch Landeszuschüsse in Gefahr

Wittmund (epd). Die Evangelische Jugend in
Ostfriesland kämpft um die Erhaltung ihrer Jugendbildungsstättte in Asel bei Wittmund: Die
Aufrechterhaltung des für die Region wichtigen
Bildungszentrums stehe und falle mit den Stellen für die theologische Leitung und für den
Jugendbildungsreferenten. Aufgrund von Sparbeschlüssen der hannoverschen Landeskirche
sei die zu zwei Dritteln von der Landeskirche
finanzierte Leiterstelle jetzt gefährdet. Auch die
vom Land Niedersachsen vergütete Stelle des
Bildungsreferenten würde dann wegfallen. Das
wäre das Aus für den Seminarbetrieb in Asel.
Dagegen wehren sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterder Jugendarbeit
im Sprengel Ostfriesland sowie der „Freundeskreis“ der Jugendbildungsstätte. In einer Eingabe an die vom 8. bis 11. Juni in Hannover
tagende Landessynode appelliert der „Freundeskreis“ an die Synodalen, die „Sparmaßnahme Asel“ aufzuheben. Eine Verwirklichung des Beschlusses, die Leiterstelle zu
streichen, wäre nach Ansicht des Freundeskreises „kurzsichtig und unverantwortlich“. Auf
keinen Fall dürfe sich die Landeskirche aus dem
strukturschwachen Ostfriesland mit seiner hohen Jugendarbeitslosigkeit zurückziehen. Gegebenenfalls müsse gemeinsam mit den Kirchenkreisen nach Lösungen gesucht werden,
was jedoch Konsequenzen hinsichtlich der
Zuweisungen an die Kirchenkreise erfordere.
Mit Nachdruck haben sich ferner die Teilnehmer eines Pfingstseminars in der Jugendbildungsstätte an die Synode gewendet und um
die Zurücknahme des Sparbeschlusses gebeten. Sonst würde - so die Jugendlichen in ihrem Brief an die Synode - „ein Platz freien
Denkens und Handelns über die Grenzen der
Kirchengemeinden hinweg“ verlorengehen. An
die Synodalen wird appelliert, dem Beispiel der
niedersächsischen Landesregierung zu folgen,
die trotz angespannter Haushaltslage die Jugendarbeit in der Region weiterhin fördere, (bl
320/7.6.94)

Landeskirche setzt Hilfe für
Arbeitslose fort
Hannover (epd). Die Masse der Arbeitslosen
werde von der Erholung der Wirtschaft „nicht
viel merken“. Diese Befürchtung äußerte der
Vorsitzende des Arbeitswelt-Ausschusses der
hannoverschen Landessynode, Werner Wasmuth (Bramsche), am Freitag vor dem Kirchenparlament in Hannover. Fast vier Millionen
würden wahrscheinlich ohne Arbeit bleiben.
Rechne man die Arbeit der Personen in
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen dazu, seien
es 5,5 Millionen. Nach einer neuen Untersuchung müßten weitere Rationalisierungspotientiale in Höhe von neun Millionen Arbeitsplätzen
für möglich gehalten werden.
Die Synode beschloß, die bisher im Haushaltsplan der Evangelisch-lutherischen Landeskirche
Hannovers veranschlagten Mittel für bisher 19
Jugendarbeitsprojekte auch künftig bereitzustellen. Auch für kirchliche Erwachsenen-Arbeitslosenprojekte sollen in den Haushaltsjahren
1995/96 „in begrenztem Umfang“ Mittel zurVerfügung gestellt werden. Ferner sollen die Mittel
zur Spitzenfinanzierung von AB-Maßnahmen im
bisherigen Umfang erhalten bleiben.
(bl 368/10.6.94)

Göttinger Neutestamentler Professor Georg Strecker gestorben
Göttingen (epd). Der Göttinger Theologieprofessor Dr. Georg Strecker ist in der Nacht
zum Sonnabend (11. Juni) im Alter von 65 Jahren gestorben. Strecker war 1968 aus Bonn als
Nachfolger für Joachim Jeremias auf den Lehrstuhl für Neues Testament an der Georg-AugustUniversität in Göttingen berufen worden. Er war
mehrfach Dekan der Theologischen Fakultät und
vertrat die Göttinger Lehrstuhlinhaber in der
Landessynode der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers. Im letzten Jahr wählte ihn die „Lebendige Volkskirche e.V.“, die konservativere der beiden landeskirchlichen Gruppierungen, zu ihrem Vorsitzenden.
Zu den Schwerpunkten seiner wissenschaftlichen Tätigkeit mit zahlreichen Veröffentlichungen zählten die Bergpredigt und die Ethik
des Neuen Testaments. Strecker gehörte der
internationalen Gesellschaft für neutestamentliche Studien an, für die er in Göttingen
auch einen Kongreß organisierte. Als Gastprofessor hat er in zahlreichen Ländern gelehrt: in
den USA, Südafrika, Australien, Südkorea und
Japan, (bl 383/13.6.94)

Landessynode genehmigt halbe
Pastorenstelle für Schülerarbeit
60 Theologenstellen sollen
eingespart werden

Hannover (epd). Für eine Übergangszeit von vier
Jahren wird in der hannoverschen Landeskirche
eine halbe Pastorenstelle für die Schülerinnenund Schülerarbeit eingerichtet. Diesen Beschluß
faßte die in Hannover tagende Landessynode
am Sonnabend nach längerer kontroverser Debatte. Für den Landesjugendpastor, Arend de
Vries, ist dies „die erste elementare Entscheidung zur Verbesserung der Jugendarbeit nach
der Jugend-Synode im vergangenen Frühjahr“ ,
sagte er am Montag auf epd-Anfrage.
„Wir sind im Wort bei den Jugendlichen“, hatte
die Synodale Ilse Wittenborn zu bedenken gegenben, als mehrfach vorgeschlagen wurde, bei
den Haushaltsberatungen im Herbst erstmal eine
Grundsatzdebatte zu führen. Die bisherigen Auswirkungen der„Jugend“-Synode sind laut Wittenborn „ehe niederschmetternd“. Professor Dietlef
Niklaus warnte davor, die Entscheidung nochmals
zu vertagen. Er verwies auf 20 Eingaben von
Schulen aus ganz Niedersachsen, in denen um
eine Fortsetzung der Schülerarbeit gebeten wurde, die sich seit 40 Jahren bewährt habe.
„Wo sollen unsere künftigen Pastoren und Diakone herkommen, wenn es keinen Landesschülerpfarrer mehr gibt?“, fragte Superintendent Hans-Egbert Lange aus Hameln. Es könne nicht angehen, daß von den ursprünglich
drei Theologenstellen im Landesjugendpfarramt nur die des Landesjugendpastors übrigbleibe. Das sei nicht zu verantworten.
Die Stelle des Landesschülerpastors ist seit
vergangenem August vakant. Sie konnte nicht
wieder besetzt werden, da sie nur bis Ende
1995 festgeschrieben ist. Mit der Zwischenlösung, auf vier Jahre eine halbe Stelle einzurichten, sei jetzt Zeit geschaffen, um nach neuen Formen der künftigen Schülerarbeit zu suchen, sagte de Vries.
Rund 60 Theologenstellen sollen in nächster
Zeit in der Landeskirche eingespart werden.
Insgesamt müßten die Personalausgaben für
die Zeit von 1995 bis 1998 um mindestens vier
Prozent abgesenkt werden, hatte der Planungsausschuß in einem Zwischenbericht festgestellt, den die Synode zustimmend zur Kenntnis nahm, (bl 377/13.6.94)
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GRUNDSA TZLICHES

Bernhard Dressier

Freiheit und der Zwang zur Selbstverwirklichung Rechtfertigungstheologische Fragen im Blick auf die
moderne Lebenswelt
Ein weitverbreitetes Vorurteil läßt christlichen Glauben und
Freiheit vielen Menschen als Gegensatz erscheinen. Die Tbleranz der offenen, pluralistischen Gesellschaft sieht sich bedroht,
wo sie mit verbindlichen Lebensformen konfrontiert wird. Verbindlichkeit provoziert das liberale Freiheitsverständnis, das
den christlichen Glauben allenfalls als ein den Blicken der Öffentlichkeit weithin entzogenes Privatvergnügen duldet.
Das moderne Freiheitsverständnis entspricht einer Deutung des
Menschen als radikal autonomem Wesen - das heißt einem
Wesen, das sich nur aus sich selbst begründet versteht und das
nur sich selbst (als Einzelwesen oder als Gattungswesen
„Menschheit“) verpflichtet ist. Diesem Verständnis erscheint es
als skandalös, daß der christliche Glaube den Menschen als
Geschöpf Gottes versteht, dessen Freiheit sich der Bindung an
Jesus Christus verdankt, in dem Gottes liebevoller Wille offenbar geworden ist. Die Einsicht in die Wechselbeziehung von
Freiheit und Bindung erscheint dem modernen Verständnis als
Heteronomie - und so wird ausgeblendet, was jeder unvoreingenommene Blick au f die Geschichte entdecken könnte: daß der
christliche Glaube in die Freiheitsgeschichte der Menschen auf
das Engste verwickelt ist, ja, daß auch jenes Freiheitsverständnis, das sich heute dem christlichen Glauben entgegenstellt, ohne das biblische Zeugnis von Gottes Befreiungshandeln gar nicht denkbar wäre.
Nun kann die Vehemenz, mit der heute - man muß sagen: immer noch - das liberale Freiheitsverständnis gegen den christlichen Glauben ausgespielt wird, nicht darüber hinwegtäuschen,
daß eben dieses Freiheitsverständnis krisenhaft an seine Grenzen stößt. Dabei bleiben die zunehmenden Klagen über die permissive Gesellschaft und die entsprechenden Rufe nach neuen
verbindlichen Werten eher noch an der Oberfläche kultureller
Konjunkturen. Die Krise greift tiefer. An die Grenze stößt der
menschliche Wille zur Autonomie, die Fortschrittsdynamik, hinter der der Wunsch steht, „sein zu wollen wie Gott“ (Gen 3, 5).
Denn die enormen Freiheitszuwächse, die wir im Blick au f die

Geschichte wie auf unseren Lebensalltag zu erkennen meinen,
sind vor allem ungeheure Möglichkeitseröffnungen. Damit verbindet sich nicht nur der Zumutungsdruck von Kontingenzerfahrungen, sondern damit schieben sich die Grenzen des
Machbaren immer weiter in Zonen vor, die bislang der menschlichen Verfügung entzogen waren. Nicht allein, aber am augenfälligsten im Lichte der ökologischen Krisenzeiten wird sichtbar, daß in den Gefahren des Verfügungswachstums zugleich
die Grenzen des Machbaren wie des Zuträglichen umso schärfer hervortreten.
Diese Grenzerfahrungen verdichten sich nicht nur im Verhältnis der Menschen zu ihren sozialen Lebensverhältnissen und
zur äußeren Natur. Sie drängen sich zunehmend auch im Verhältnis der Menschen zu sich selbst - gewissermaßen zu ihrer
inneren Natur - auf. Wenn der sich radikal autonom verstehende Mensch auf der Suche nach sich selbst immer nur sich
selbst begegnet, stellt sich bald ein ähnlicher Schrecken ein wie
bei der Entdeckung - sagen wir: - des Ozonlochs. Ein Schrekken vor der Abgründigkeit autonomen Menschseins ebenso wie
ein Schrecken vor der öden Leere andauernder Selbstbespiegelung. Und auch in unserem Selbstverhältnis geraten wir mit
unserer Freiheit an die Grenze des Verfügbaren: daß wir auch
mit uns selbst nicht machen dürfen, was wir wollen und können, und zwar auf die Gefahr hin, daß wir uns umso mehr verfehlen, je tiefer wir uns in die Selbstsuche verstricken.
So ist es nicht erstaunlich, daß in den Human- und Sozialwissenschaften - parallel zum fortlaufenden Vorschub des technisch
Machbaren - neue Einsichten in die Notwendigkeiten menschlicher Selbstbegrenzung wachsen. Diese Einsichten greifen immer häufiger zurück auf die Erkenntnis der Paradoxien zugleich
wachsender und immer enger zusammenschnurrender Freiheitsspielräume. Im Gegensatz von „Optionen und Ohnmacht“
resümiert Thomas Ziehe als Kulturwissenschaftler das gegenwärtige Lebensgefühl von Jugendlichen1. Den von ihm als „Individualisierungsprozesse“ beschriebenen Freisetzungen aus
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vorgegebenen Bindungen setzt der Soziologe Ulrich Beck die
Erfahrung wachsender „Standardisierungen“ der Lebensverhältnisse entgegen.2
Ich will nun das Problem nicht unvermittelt in das Licht der
biblischen Botschaft und der christlichen TVadition rücken, sondern zunächst die Problemkonstellationen der Gegenwart kurz
skizzieren, denen sich eine theologisch-ethische Reflexion stellen muß. A u f drei Ebenen läßt sich dabei die Frage nach dem,
was Freiheit ist, und die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Freiheit unterschiedlich durchspielen.
a) Das neuzeitliche Verständnis von Freiheit hat sich gegen einen im mechanistischen wissenschaftlich-technischen Weltbild
kulminierenden Determinismus zu behaupten. Dies war übrigens das Hauptproblem Kants: Wie läßt sich M oralität mit
Kausalität zusammen-denken? Dieses Freiheitsverständnis erschließt also eine ethische Dimension: Vollständiger Determinismus macht die Frage nach Schuld und Verantwortung gegenstandslos.Im Hinblick auf das Menschenbild ist hier eine
Auseinandersetzung mit szientistisch-naturalistischen Reduktionen erforderlich. So sehr diese Problemebene eine neuzeitliche Fragestellung voraussetzt, ist aber doch an eine jüdischchristliche Wurzel zu erinnern: Die antimythische Wendung
gegen die Verbindung von genealogischem Schuldnexus und
ewiger Wiederkehr des Gleichen bei Hes. 18,lff. (vgl. auch Jer.
31,29ff.). Die hier allererst aufscheinende Vorstellung von Subjektivität stellt von vornherein eine andere Perspektive her als
die neuzeitliche Verknüpfung von Subjektivität mit Erkenntnisfähigkeit und Weltkonstruktion: Subjektivität ist verbunden
mit Gerichtsdrohung und Umkehrruf und als solche konstituiert sie Freiheit: Ich bin aus der Verkettung in die Schuld meiner Vorfahren bei meinem Namen herausgerufen; zugleich aber
ist mein Leben unter eine Frist gestellt, damit aber unter das
Gericht: „Es gibt keine ewige Wiederkehr, die Zeit ermöglicht
keine Lässigkeit, sondern ist Bedrängnis.“3 . In diesem Kontext
kann die antimythische Problemkonstellation des Alten Testaments mit der antiszientistischen Problemkonstellation der zeitgenössischen Theologie in Zusammenhang gebracht werden.
b) Ebenfalls neuzeitlich motiviert ist die Profilierung eines Verständnisses von Freiheit gegenüber unterschiedlichen Manifestationen von Abhängigkeit. Dieses Freiheitsverständnis erschließt sich aus der Frage: „Wem gehöre ich?“ Die Frage hat
eine konkret-politische Dimension, aber auch eine grundsätzliche anthropologische Dimension: Sie eröffnet den Streit darüber, ob Autonomie gleichursprünglich Grund und Ziel von Freiheit sein könne - oder ob der „Mensch als Kampfplatz’“ immer
schon im Spannungsfeld von Zugehörigkeitsforderungen und
-zwängen stehe und seine Freiheit nicht aus eigener Kraft zu
behaupten habe. Am Autonomieverständnis entscheiden sich
maßgebliche Auffassungsunterschiede über Grund und Qualität von Menschenwürde. Eine theologische Klärungsperspektive wird auszugehen haben von der Frage nach der Gottebenbildlichkeit und Geschöpflichkeit des Menschen, wird diese aber im
Lichte des Evangeliums christologisch beantworten müssen.
Damit kann zugleich eine anthropologische Perspektive erschlossen werden: Der von Gott als sein Ebenbild geschaffene und im
Glauben an Kreuz und Auferstehung Jesu Christi gerechtfertigte
Mensch ist als Geschöpf nicht auf Natur reduzierbar und als
Ebenbild Gottes nicht selber göttlich. Die Gabe freien Handelns,
sofern sie alle „Notwendigkeiten“ hinter sich läßt (am deutlichsten in der Liebe), transzendiert aber Naturzwänge. Und auf
diese Gabe fällt im Lichte des Glaubens an die in Christus vollbrachte Versöhnung Gottes mit der Welt ein schwacher Abglanz
vom Handeln Gottes. Wenn je und je durch das freie menschliche Handeln das Kontinuum der Geschichte aufgesprengt wird
(z.B. in der Zuwendung zu ihren Opfern), kann sich darin in der
nachträglichen erinnernden Vergegenwärtigung Gottes Handeln
abzeichnen. Es bleibt aber dennoch nicht in der Verfügbarkeit
und Reichweite menschlicher Handlungsabsichten, läßt sich
folglich nicht vorab intendieren. Dies zu bestreiten liefe au f einen logischen Eskapismus hinaus, analog zum blockierenden
„double bind“ der Selbstaufforderung zu Spontaneität und
Kreativität. Hier verschränkt sich Ebene b) mit a): Wenn sich
der Mensch als Ebenbild Gottes wesentlich durch die Gabe freien Handelns verstehen darf, dann laufen die evolutionstheoretisch-szientistischen und die systemtheoretisch-funktionalisti-

8

schen Weltmodelle allesamt auf die Abschaffung des Menschen
hinaus (bzw., wie Michel Foucault es formuliert, au f sein „Verschwinden“ als eine vorübergehende Erfindung der Neuzeit)4.
In diesen Modellen ist Freiheit als eine einem Subjekt zurechenbare Fähigkeit/Eigenschaft nicht sinnvoll denkbar. Darin
steckt ein richtiges gedankliches Motiv: Die Kritik an der Hypertrophie aufklärerischer Selbstemanzipationsprojekte, die die
Freiheit einer Selbstbehauptungsleistung des Subjekts zurechnen wollen und deshalb Gott als Grund der Freiheit für
eine überflüssige Hypothese erachten. Diese Kritik schießt aber
so weit über ihr Ziel, daß sie die kritisierten Weltanschauungsmodelle noch überbietet, während sie sie desillusioniert: Als purer, funktional evolvierter Selbstbehauptungsreflex bleibt Freiheit bloßer Schein. Menschliches Handeln kann sich dann nur
als ein Gekräusel au f der Wellenoberfläche der Evolution (oder
der naturalistisch interpretierten Geschichte) verstehen, und
dieses Sich-Verstehen ist selbst nur wieder von der Qualität eines bedingten Reflexes.
c) Die gegenwärtig vermutlich brisanteste Dimension im Verständnis von Freiheit vermittelt sich über die Abgrenzung von
Indifferenz. Mit diesem Freiheitsverständnis erschließen sich
Dimensionen der Urteilsfähigkeit. Neuzeitlich ist daraus im
wesentlichen eine Frage nach Grund und Reichweite der
menschlichen Vernunft geworden. Theologisch wären darüber
hinaus Grund und Qualität eines christlichen Wahrheitsanspruches zu bedenken. Indifferent ist die Lage jenes Beobachterpostens, der in der Systemtheorie eingenommen wird: Ein Ich,
das in den wechselnden Perspektiven au f die Welt - gewissermaßen als internalisiertem Pluralismus - sich selbst jeweils
immer wieder neu als Gegenüber der Welt fingiert. Dies jedoch
um den Preis, als beobachtendes Ich keinen anderen Status zu
haben als den, der den „Erkenntnis“-Leistungen (d.h. den
Komplexitätsreduktionen) jeder Art von System zugesprochen
wird: So wie der „Mensch“ als psychisches „System“ von den
„Umwelten“ „Gesellschaft“ oder „menschlicher Körper“ oder
„Natur“ unterschieden werden kann, kann der „Mensch“ auch
„Umwelt“ des Systems „Gesellschaft“ oder „Natur“ sein. Damit
sind praktische Folgerungen verbunden: „Der Primat des Geschehen-lassens ist als Habitus verbunden mit der Hoffnung,
alles möge gut ausgehen, d.h. das Geschehen der Welt werde
trotz seiner subjektunabhängigen Rücksichtslosigkeit die Integrität des Ich wahren.“ Dieser Habitus mündet in dem „Indifferenz-Syndrom: seine Momente sind Angst vor der unabsehbaren Kontingenz der Ereignisse, Apathie gegenüber den Icheinschränkenden Zumutungen der Welt und Anpassungen an
das als unterschiedslos unbeeinflußbar Antizipierte.“5 . Indifferenz in Abgrenzung zu einem traditionellen Freiheitsverständnis
läuft dann auf folgende Konsequenz hinaus: „Selbsterhaltung
ist nicht mehr als Selbststeigerung und auch nicht als Selbstbeschränkung (den traditionellen Ausformulierungen von Freiheit als Selbstbestimmung; BD), sondern als Selbstauslöschung
zu denken.“6. Hierin ist die postmoderne Verkündigung des „Verschwindens des Menschen“ einschließlich der Aufkündigung von
Wahrheitskriterien folgerichtig.
Aus evangelischer Sicht ist nun zu dieser Auffächerung von thematischen Dimensionen des Freiheitsverständnisses zu sagen,
daß die lutherische Erschließung der „Freiheit eines Christenmenschen“ zwar hauptsächlich die Frageebene b) berührt,
daß aber die von Luther her zu bedenkende moderne Problemkonstellation quer zu diesen drei Ebenen liegt: Wie kann gegen
die in Dimensionen von Selbstbehauptung und Selbständigkeit
gedachte neuzeitliche Freiheitsauffassung, die gegenwärtig in
eine an ihren Grund gehende Krise gerät, Freiheit als
Selbstbegrenzung begründet und zeitkritisch/zeitdiagnostisch
fruchtbar durchdacht werden? Die Moderne erweist sich immer
noch als explosiver Möglichkeitszuwachs („Alles könnte auch
anders sein...“), dem in paradoxer Unvermitteltheit die Erfahrung von übermächtigen Zwängen gegenübersteht („...aber
nichts kann ich ändern“; Luhmann). Aus diesem double bind
rettet weder der Sprung zurück in vorsubjektive/vorindividuelle substantielle Sicherheiten z.B. einer naturrechtlichen Moral
noch der entschlossene Sprung nach vorn in die Indifferenz des
postmodernen Lebensgefühls. In dieser Konstellation gründet
die hohe Aktualität des christlichen Freiheitsverständnisses, wie
es von Luther neu durchbuchstabiert wurde.

Die Rechtfertigungstheologie Luthers hat heute die Plausibilität ihres Selbst-und Weltdeutungsangebotes im Horizont der
modernen Erfahrungen mit individuellen Selbstverwirklichungsansprüchen zu erweisen. Individualisierungsprozesse im
Zusammenhang mit der Auflösung tradierter lebensweltlicher
Selbstverständlichkeiten biegen den emanzipatorischen Gehalt
des Anspruches auf Selbstverwirklichung, wie er im Kontext
autoritärer Gesellschaftsordnungen und Milieus legitim hervortritt, in den Zwang zu dauernder Selbstbeobachtung, Selbstsuche und Selbstkonstruktion um. Bei Jugendlichen begegnet
uns dieser Zwang zugespitzt in Formen seiner virtuosen Handhabung, die dann aber die Aporien jedes Versuches, sich autonom zu begründen, nur noch schärfer hervortreten lassen. Wie
ein externes Auge, wie eine Kamera („In welchem Film bin ich
hier eigentlich?“) tritt das wahrnehmende Ich neben das Gefühls-Ich als dem Gegenstand der Beobachtung. Die Beobachtungsmuster werden strukturiert durch Versatzstücke von Reflexions- und Interpretationswissen, die früher fast priesterhaft
in den Tempeln der Sozialwissenschaften von der Lebenswelt
abgeschottet blieben, nunmehr aber in die Alltags Verständigung
eingesickert und für Selbstbeschreibungen nutzbar sind. Freilich läuft die Verwissenschaftlichung unserer Alltagskultur nicht
sogleich au f wissenschaftliche Kompetenz der Menschen hinaus: Ihr Umgang mit wissenschaftlilch produzierten Deutungsmustem ist in der Regel undistanziert, unmittelbar in den
Dienst der Selbstbeobachtung gestellt. Over-consciousness:
Selbstbeschreibungsmöglichkeit als Dauerdisposition. Und beständig wird alles Handeln, jede Situation begleitet von der
Frage: „Will ich das eigentlich?“ Beständig will das Wahrnehmungs-Ich das Gefühls-Ich ummodeln - der Zwang, sich selbst
zu funktionalisieren bzw. zu instrumentalisieren, wird in den
wechselnden „Selbst-Designs“ und dem großen Aufwand, mit
dem die out-ßts gestylt werden, augenfällig. Damit wird nicht
nur jedes unmittelbare Verhältnis zur Welt und zu anderen
Menschen beständig reflexiv gebrochen. Freude wie Klage lösen sich als Weisen des Weltbezugs kategorial auf - ebenso wie
der Begriff der Sünde, sofern er in moralischem Lichte verstan-

den wird. Damit läuft natürlich auch das Angebot von Vergebung ins Leere. Nicht sündig, sondern nicht gut genug zu sein damit fühlt sich das Gefühls-Ich unter dem strengen Blick des
Wahrnehmungs-Ich belastet. Eine extreme Kränkungsanfälligkeit ist die chronische Begleitkrankheit der Selbstsuche7.
Es ist nicht neu, daß Jugendlichen Freiheit als geradezu „alltagsreligiös“ überhöhtes Lebensideal gilt. Zum Iteil äußert sich
der Wunsch, erwachsen zu werden, als Sehnsucht, dann endlich frei zu sein. Zum Teil aber wollen Jugendliche gerade in
Abgrenzung zur Erwachsenenwelt (schon oder noch) vorhandene Freiheiten auskosten, also „Sachen machen“, die sich Erwachsene nicht mehr erlauben können. Der erste dieser beidenAspekte jugendlichen Freiheitsverständnisses gerät zunehmend unter die Hegemonie von Werbeimages, die zugleich das Erwachsenenalter unter das Diktat von „Jugendlichkeit“ zwingen.
Freiheitswünsche werden dabei Konsumversprechungen
anverwandelt.
In diesem Zusammenhang werden Verschiebungen im Lebensalltag von Jugendlichen immer deutlicher. Die Kategorien j u gendlich - erwachsen“ verwischen sich. Es verschwindet das pubertäre Lebensgefühl, das sich vor noch nicht langer Zeit damit
verband, zu den Geheimnissen der Erwachsenenwelt gewissermaßen nur durch eine „Schlüssellochperspektive“ Zugang zu
finden. Die „früherwachsenen“ Jugendlichen sind von der
gesellschaftlichen Lebenswelt allenfalls noch durch kognitive
Grenzen, aber immer weniger durch symbolisch-kulturelle Grenzen ausgeschlossen. Das hat nicht nur etwas mit der öffnenden
Wirkung allgegenwärtiger Medien zu tun, sondern mehr noch
mit veränderten Verhaltensmustem der Erwachsenen. Auch auf
das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Jugendlichen greifen Möglichkeitseröffnungen über, von denen als dem generellen Merkmal kultureller Modernisierungen schon die Rede war:
Immer mehr Aspekte unserer Lebenswelt können thematisiert
werden - nicht nur, weil Tabus fallen, sondern weil uns wachsende Versprachlichungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen;
immer mehr Verhaltensmuster entledigen sich des Korsetts festgelegter Formen und Üblichkeiten - wir geraten unter wach-
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senden individuellen Gestaltungszwang. Solche Entschränkungen bringen tatsächlich mehr Freiheit - sie vergrößern aber
auch, besonders im Erleben der Jugendlichen, das Enttäuschungspotential. Die vormals an den Horizont gerückte
Freiheit kann nun in der Nahsicht entzaubert werden. Vielen
Jugendlichen stirbt die Neugier au f eine noch zu entdeckende
neue Welt ab. Sie verhalten sich, als ob sie schon alles kennen,
und hoffen dann als junge Erwachsene eher, von Erfahrungen
des Erwachsenenalters, die sie bereits hinter sich gebracht zu
haben glauben, künftig verschont zu bleiben und die verpaßte
„Jugendlichkeit“ nachzuholen.
Das durch den Abbau der Generationsgrenzen ermöglichte früherwachsene Einbezogensein {Jnklusion“) stößt nun freilich zugleich auf eine gegenläufige Tendenz und wird damit noch prekärer. Aufgrund der Verlängerung der Schul- und Ausbildungszeiten und der damit verbundenen materiellen Abhängigkeitsdauer
stehen die Jugendlichen unter dem Druck, in sozial-ökonomischer Hinsicht die ,ßxklusion“ vom selbständigen Leben lange
aushalten zu müssen. Die „strukturelle Frühreife“ gerät in ein
paradoxales Verhältnis zur verlängerten Kindlichkeit. Das hat
erhebliche destrukturierende und infantilisierende Wirkungen.
Ihre Lebenswelt bietet den Jugendlichen also in vielfacher Hinsicht paradoxe Zumutungen. Der vorthematische Boden, auf dem
sie sich bewegen, wird zugänglich und veränderbarer - Machbarkeit im Hinblick auf die eigene Lebensgestaltung nimmt zu.
Das Spektrum der Wissens-, Zeichen- und Erfahrungswelten,
das zu verarbeiten ist, wird breiter und offener; die als Angebot
ausliegenden Welt- und Selbstdeutungen vervielfältigen sich Möglichkeiten reflexiven Umgangs mit sich selbst nehmen zu.
Jugendliche sind heute im Vergleich zur Erwachsenengeneration kontextoffener und kontextausgesetzter. Das Vervielfältigungspotential bedeutet immer auch zugleich Komplexitätszumutung. Die Allpräsenz der „großen Themen“ öffnet eine
Wahrnehmungsweite, die unter der Gegenbewegung eines Perspektivierungszwanges enge Zuschnitte der Wirklichkeitswahrnehmung provoziert. Wie durch die Vielzahl der Fernsehprogramme „zappt“ man sich durch die Wahrnehmungsflut. Der
Vorteil der alltagskulturellen Mobilität droht verspielt zu werden durch den Nachteil, sich auf keine Sache mehr ernsthaft
und geduldig - gar leidenschaftlich - beziehen zu können, ohne
durch die Dauerfrage „Was will ich denn eigentlich?“ gestört zu
werden. Zum Wunsch, Freiheitsräume auszukosten, gesellt sich
die Erfahrung der Ernüchterung angesichts der Schalheit vieler
Freiheiten. Ohnehin gilt ja, daß in subjektiver wie objektiver
Hinsicht sich die Realisierungschancen in dem Maße mindern,
wie die Möglichkeiten ins Unabsehbare wachsen. Aufdringlich
wird erlebt, daß die Glücks- und Sinnverheißungen des offenen
Möglichkeitshorizontes nicht haltbar sind. So wächst auch der
Wunsch nach Begrenzung. Und da, abgesehen von den den für
viele enger werdenden ökonomischen Spielräumen, nicht erwartet - und in mancher Hinsicht auch nicht gewünscht - werden
kann, daß alltagskulturelle Grenzen neu gezogen, gar Tabus neu
errichtet werden, stellt sich die Frage nach Selbstbegrenzungen.
Selbstbegrenzungen verbinden sich offenbar zunehmend mit einem Gespür für jene Umschlagspunkte, an denen die Freiheiten, die uns offenstehen, destruktiv und inhuman werden - und
zwar nicht nur in den gesellschaftlichen Strukturen, nicht nur
in unserem Verhältnis zu den natürlichen Ressourcen, sondern
gerade auch in unserem subjektiven Verhältnis zu uns selbst.
Es ist nun ein - besonders in religionspädagogischen Kreisen oft
zu hörender - Irrtum, die moderne Individualitätskultur mit ihrer - durchaus auch religiösen - Selbstsuche mache die Rechtfertigungsbotschaft des Evangeliums obsolet. Insofern mit dem Zwang
zur Selbstkonstruktion die Ideologie verbunden ist, der Mensch
„könne durch sein eigenes Tun zu sich selbst kommen, er könne
durch seine eigenen, das Leben meisternden Leistungen... den
Sinn seines Lebens selbst produzieren“8, wird die das Sündenbewußtsein ja übergreifende Rechtfertigungsbotschaft erst recht zum
befreienden Thema der Moderne! Die Selbstkonstruktionszwänge,
denen sich die Individuen zunehmend ausgesetzt fühlen, lassen
sich gegenüber dem Evangelium schon deshalb nicht prinzipiell
immunisieren, weil sie im Blick der Selbstbeobachtung beständig an Grenzen des Scheiterns stoßen und damit immer gleich
die Gefahr des Selbst Verlustes präsent halten. Die Evidenz, mit
der aus moralischen Gründen einem Selbstverwirklichungs-
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streben Grenzen gezogen werden, wenn es die Freiheits- und Gerechtigkeitsansprüche anderer Menschen beeinträchtigt, kann
dessen dauerndes unruhiges Ungestilltsein kaum je wirksam einschränken. Das kann in diesem Zusammenhang verständlich
werden, weil damit anerkannt wird, daß das Selbstverwirklichungsstreben in tieferen Schichten des modernen Selbstbewußtseins verankert ist als nur im Lebenshunger und in der Ellenbogenmentalität freier Konkurrenz.
„Die Selbstbestimmungs- und Selbstverwirklichungsansprüche
der Individuen (produzieren) einen Erwartungsüberschuß..., der
durch die depersonalisierenden Tendenzen der ökonomischen,
rechtlichen und bürokratischen M echanismen dauernd enttäuscht wird.“ Die individuellen Erwartungen verstummen damit freilich nicht. An ihnen wird kontrafaktisch festgehalten,
und schließlich werden sie zunehmend verlagert, herausgenommen aus jenen Lebensbereichen, in denen sie mit Mechanismen
des Marktes, des Rechtes, der Macht kollidieren: „Auch die religiösen Neuaufbrüche der Gegenwart gehen offensichtlich aus
einer Verlagerung der individuellen Erwartungsüberschüsse
hervor.“9 Es wäre fatal, wenn die Motive und Gehalte der „frei
flottierenden“ religiösen Energien, wie sie vor allem - aber nicht
nur - bei Jugendlichen zu beobachten sind, nur denunziert
würden, statt sie, durchaus in kritischer Absicht, behutsam und
aufklärend, daher aber auch sprachlich und sachlich im Problemhorizont des Hier und Jetzt, mit der Botschaft des Evangeliums zu konfrontieren.
Ohnehin sind wir in diesem Zusammenhang ja nicht nur mit
Milieuphänomenen der modernen Jugendkultur konfrontiert.
Hier tritt uns vielmehr, nunmehr vollends kenntlich, die moderne Problematik des autonomen Selbstbewußtseins entgegen.
Von Anfang an ist die neuzeitliche, auf Subjektivität gegründete Philosophie begleitet vom Zerrissenheitsleid, mit dem sich
ein weltgenerierendes Selbstbewußtsein belastet fühlen muß.
Dieses Leid findet vornehmlich am Rande des philosophischen
und wissenschaftlichen Diskurses künstlerische A usdrucksformen: In ihnen wird besonders deutlich, daß unser bewußtes Leben immer „ein sich zu sich verhaltendes Leben ist“,
wozu es gehört, „von sich selbst als von diesem Selbst zu wissen.“10 Nun erfährt sich das Selbstbewußtsein doppelt: einerseits als ein Subjekt, das die Welt konstruierend einschließt und
sich folglich nicht mehr wie ein Ding in der Welt bestimmen
kann, alle Objekteigenschaften abstreift. Andererseits aber auch
als Person, als dieser eine endliche, leibliche Mensch unter anderen. Das Faktum, gerade diese eine Person zu sein, bleibt
dem Menschen aus der Perspektive der Subjektivität zufällig.
Meine Selbsterfahrung als Subjekt und als Person lassen sich
nicht versöhnt ineinander aufheben: Die Besonderheit der einzelnen Person liegt gerade darin, daß mir Selbstbewußtsein
zukommt und ich mich somit nicht vollständig unter der Kategorie der Einzelnheit verstehen kann. Aber „wir verstehen uns
gleich ursprünglich als Einer unter den Anderen und als der
Eine gegenüber der ganzen Welt.“11 Im Leid zugespitzter
Zerrissenheitserfahrungen läßt Hölderlin, der sich als Dichter
engstens in die Selbstbewußtseinskonstruktionen der idealistischen Philosophie verstrickt sieht, seinen Hyperion sagen: „Oft

ist uns, als wäre die Welt Alles und wir Nichts, oft aber auch, als
wären wir Alles und die Welt nichts...“.

Heute tritt uns das, was zuerst im Wechsel vom 18. zum 19. Jh.
als philosophisches Problem erfaßt und zugespitzt wurde, auf
scheinbar banale Weise als lebensweltliches Alltagsphänomen
entgegen. Wenn alles in den R eflexionsvorgang des
Selbstverhältnisses hineingezogen wird, müssen wir uns entweder als Subjekte verstehen, die die Welt konstruieren und
umschließen - oder wir müssen uns als die Gegenstände unserer Reflexion, als einzelne Objekte, als Zufälle im Weltzusammenhang verstehen. Beide Möglichkeiten wären gewissermaßen Grenzfälle der Selbstbeschränkung und der Selbststeigerung, wovon eingangs die Rede war. Die modische Rede
von der „Ganzheitlichkeit“ (wenn sie sich bei näherem Hinsehen nicht einfach als Plädoyer für mehrdimensionale, also nicht
einseitig kognitive Weltzugänge versteht) verkennt oft, wie sehr
sie in die Irrtümer dieses Subjektivitätssoges verstrickt ist. Das
„Ganze“ ist nur entweder mittels einer weltgenerierenden, sich
zum „Ganzen“ aufspreizenden Subjektivität denkbar; oder als
Überwältigung durch die Totalität des objektivistisch verstan-

denen Weltzusammenhanges. Der Preis wäre beide Male der
gleiche: W eltverlust aufgrund der Auflösung des Gegenüber
zwischen Mensch und Welt, Geschöpf und Schöpfung. Selbstvergöttlichung des Menschen und resignative Sehnsucht, mit
dem großen Gewebe als bloße Faser zu verschmelzen, liegen
unmittelbar beieinander.
Die modernen Lebensverhältnisse lassen diese Problematik
besonders aufdringlich hervortreten. In der Pluralität von Wirklichkeitszugängen und Lebensentwürfen will mir die ,Antwort
auf die Frage, wer ich eigentlich bin“, nur noch einleuchten, wenn
das unhintergehbare Faktum meines Selbstbewußtseins „mir
zugleich mit dem Bewußtsein meiner Freiheit zum Anders-SeinKönnen zusammengeht. Die Anerkennung der unhintergehbaren Faktizität meines Selbstbewußtseins will zugleich die mir
eigene Fähigkeit zu progressiver Selbstbestimmung aus sich
hervorgehen sehen.“12
Es ist aber nicht nur undenkbar, daß der Mensch „Ergebnis seines Wirkens sein kann“. Es ist ebenso undenkbar, daß der Zusammenhang, unter dessen Voraussetzung Selbstbewußtsein
entsteht, als eigene Leistung durchsichtig gemacht werden kann.
Unsere Beziehung zu uns selbst läßt sich schon deshalb nicht
vollständig in den Zirkel der Selbstreflexion auflösen, weil „Selbstbewußtsein nur als eine Wirklichkeit eintreten“, aber „nicht zur
Wirklichkeit gebracht werden kann“13. Damit korrespondiert
unmittelbar die Alltagserfahrung, daß Selbstzustände überhaupt
nicht intentional zu erreichen sind. So wenig ich mit Erfolg
beschließen kann, verliebt zu sein oder einzuschlafen, so wenig
kann ich absichtsvoll „Sinn finden“. Daß Selbstbewußtsein nicht
erschöpfend als Selbstreflexion gedacht werden kann14, daß vielmehr die Reflexion nur entfaltet, was implizit dem vorreflexiven
Bewußtsein schon bekannt ist, hat der Philosoph Dieter Henrich
als den intuitiven Grund aufgewiesen, der sich dem Letztbegründungszugriff des Denkens entzieht. Theologisch kann hier
die menschliche Selbsterfahrung der Geschöpflichkeit anknüpfen. Schon Hölderlin deutete diese Grenze, die er dem Systemdenken des Idealismus gezogen sah, durch den Gedanken des „Seins
aus unverfügbarem Grunde“ an, dem eine Grundstimmung des
Dankes antwortet. Hier sieht sich religiöse Erfahrung direkt mit
den Grundproblemen neuzeitlicher Subjektivität verbunden. Das
ist nicht so zu verstehen, daß das Wort Gottes als Gottes freie
Selbstoffenbarung reflexiv eingeholt werden kann. Wohl aber
kann die der Selbstreflexion zugängliche Erfahrung, daß sie sich
nicht selbst setzen kann, für die Einsicht öffnen, daß uns von
Gott ein Wort erreicht, das wir uns nicht selbst sagen können.
Und diese Einsicht eröffnet sich nun nicht gegen, sondern mittels
der Erfahrung modernen Selbstbewußtsteins. Wo immer der Gedanke eines „Seins aus unverfügbarem Grunde“ aufblitzt und den
Zirkel aufbricht, in dem sich das Selbstbewußtsein allein aus seiner Selbstreflexivität zu verstehen versucht, sieht sich die hypertrophe menschliche Ursprungssuche - wie auch immer bewußt und kräftig - dementiert. Von daher wären auch dem Heideggerschen Verdikt Grenzen zu ziehen, „wonach die Seinsvergessenheit des Abendlandes ihren Gipfel erstiegen habe in den
Allmachtsphantasien des weltbeherrschenden Subjekts: In seinem tiefsten Grund wußte sich dieses, von Descartes bis Sartre,
sich selbst übereignet aus ‘unverfügbarem Grund’, womit sein
Narzißmus von Beginn an gedemütigt war. Die modernen Subjekt-‘Dekonstruktionen’ sind in die Revision oder besser, an die
klassischen Texte der Moderne zurückzuverweisen.“15 Zu Recht
unterliegt heute ein Autonomieideal der Kritik, das mit der Fähigkeit von konkreten Subjekten, ihr Leben frei und ungezwungen
zu bestimmen, die Voraussetzungen vollständiger Bedürfnistransparenz und Bedeutungsintentionalität verbindet.16Aber auf die
Tatsache, daß menschliche Subjekte nicht mehr als vollkommen
transparente und ihrer selbst mächtige Wesen zu begreifen sind,
ist ja nicht nur mit der Radikalisierung der dezentrierenden Tendenzen zu antworten, wie sie das poststrukturalistischdekonstruktivistische Plädoyer für eine völlige Preisgabe der Idee
individueller Autonomie forciert. Auch eine Spaltung zwischen
Idee und Wirklichkeit analog zur Zweiweltenlehre Kants ist keine zwingende Folgerung, etwa so, daß am Autonomieideal bei
gleichzeitiger Anerkennung der Dezentrierungen festgehalten
würde und Autonomie auf eine transzendentale Idee des Menschen im Gegensatz zu den empirischen Subjekten angewiesen
bliebe. Eine mögliche Antwort läßt sich hingegen durch einen „in-

tersubjektivitätstheoretischen Begriff des Subjekts“ gewinnen.
Damit wird abgezielt auf eine „Rekonstruktion von Subjektivität, die so angelegt ist, daß darin... subjektivitätsübergreifende
Mächte von vornherein als Konstitutionsbedingungen der Individualisierung von Subjekten eingehen.“17
A. Honneth schließt diese Perspektive an G.H. Meads Versuch
an, die Begriffe der klassischen Bewußtseinstheorie des Subjekts auf die Basis einer psychoanalytisch erweiterten Intersubjektivitätstheorie umzustellen. Das einzelne Subjekt kann nämlich zu bewußter Identität18 nur gelangen, „indem es sich in die
exzentrische Perspektive eines symbolisch repräsentierten Anderen versetzt, vor der aus es auf sich und sein Handeln als
Interaktionsteilnehmer zu blicken lernt“, also das „Ich“ als
„Mich“ wahrnimmt - zwischen „I“ und „me“ differenziert19. Dem
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entspräche ein Persönlichkeitsmodell, bei dem die unkontrollierbaren Kräfte etwa des Unbewußten oder der Sprache nicht
als die unüberschreitbaren Barrieren, sondern als die Konstitutionsbedingungen von Ich-Identität erscheinen. Dann aber müßte das „klassische Ziel der Bedürfnistransparenz... durch die
Vorstellung der sprachlichen Artikulationsfähigkeit ersetzt werden, an die Stelle der Idee der biografischen Konsistenz sollte
die Vorstellung einer narrativen Kohärenz des Lebens treten
und die Idee der Prinziporientierung schließlich durch das Kriterium der moralischen Kontextsensibilität ergänzt werden“20.
Diese Fähigkeiten können nur aufgrund erfahrener Anerkennung gewonnen werden, wodurch die Erfahrung des „Seins aus
unverfügbarem Grunde“ qualifiziert wird. Sie wird damit auch
immer schon über die schöpfungstheologische Dimension hinaus au f eine Erfahrungsdimension erweitert, die rechtfertigungstheologischer Reflexion bedarf.
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Vor diesem Hintergrund können moderne Subjektivität und
Religiosität in eine Beziehung zueinander treten, die aus theologischer Perspektive weder dazu zwingt, die Subjektivität als
Ausdruck menschlicher Hypertrophie zu entlarven, noch die
Religiosität als Aufbegehren gegen die reine Rezeptivität des
glaubenden Hörens auf das Wort Gottes zu denunzieren. „Frömmigkeit, also die subjektiv gelebte Religion, ist da in Gestalt der
Suche nach dem wahren Selbst und damit nach dem absoluten
Grund, von dem her ich mich als ein so-und-nicht-anders-bestimmtes Individuum wissen kann... Die Kirche dürfte den
Anforderungen, die an eine heute überzeugende religiöse
Deutungskultur zu stellen sin d ,... dann am besten entsprechen,
wenn sie sich mit ihrer religiösen Rede darum bemüht, die Frage, die wir selber sind, im Lichte des von Jesus gelebten Gottesverhältnisses durchzubuchstabieren.“21
Die Tiefendimension der modernen Selbstsuche ist nun soweit
ausgeleuchtet, daß zur ethischen Fragestellung zurückgekehrt
werden kann, ohne sie moralistisch zu verengen. W. Huber hat
zwischen der biblischen Botschaft und der Moderne eine Brükke geschlagen, indem er die „Selbstbegrenzung aus Freiheit“
als das „ethische Grundproblem des technischen Zeitalters“ in
der biblischen Botschaft präfiguriert sieht. M. Welker hat darüber hinaus betont, daß das im alttestamentlichen Erbarmensgesetz geforderte „Ethos der freien Selbstbegrenzungen“ mit der
Antwort auf die Frage „Wie komme ich ins Reich Gottes?“ zum
„Ethos der freien Selbstzurücknahme“ gesteigert wird22.
Das ethische Grundproblem der Moderne, das sich im technischen Zeitalter herausschält, nämlich daß unser Können und
unser Dürfen, daß Machbarkeit und Zuträglichkeit immer weiter auseinanderlaufen, spitzt sich gegenwärtig nicht nur etwa
hinsichtlich ökologischer oder gentechnologischer Probleme zu.
Vielmehr greift das Verfügungsbewußtsein nunmehr zunehmend
auf das Selbstverhältnis über. Wir können die Erfahrung machen, daß z.B. die weit geöffneten Reflexions-und Thematisierungsmöglichkeiten nicht nur Freiheitsgewinne in unserem
Verhältnis zu uns selbst eröffnen. Damit sind zugleich Verschleiß- und Verödungseffekte verbunden, die in mangelnder
Sensibilität für das Unsagbare, mangelnder Fähigkeit zu Rezeptivität, mangelnder Anerkennung von Umgangsformen,
mangelnder Bereitschaft zum produktiven Respekt vor Fremdheit Ausdruck finden. Alles droht zerredet, einverleibt und
trivialisiert zu werden. Die Möglichkeit, für meine Subjektivität
und die der anderen über eine Sprache zu verfügen, wird zu
einer verengenden Spezialisierung, die sich paradoxerweise
verallgemeinert: Alles muß durchs Nadelöhr der versprachlichten Subjektivierung (sonst „gibt mir das nichts mehr“) - jede
Situation wird für subjektivierten Selbstausdruck genutzt, durch
keine Kriterien des Taktes gebremst - jede andere Grenze als
die, die der Einzelne selbst zu ziehen vermag, verliert ihre
Legitimität. Damit verbindet sich oft die Routine, Betroffenheit
hervorzurufen und die damit ins Spiel gebrachte moralisierende
Wirkung und deren Machteffekt an die Stelle intersubjektiver
Verständigungsbemühungen zu setzen.
In der Selbsterfahrung treten gleichsam die Motive hervor, das
moderne Verfügungsbewußtsein mit dem sensiblen Gespür dafür zu verbinden, wann die Verfügungsmöglichkeiten unproduktiv, destruktiv oder inhuman werden. Dabei geht es nicht um
neue Tabus und Verbote, die nicht nur nicht greifen würden,
sondern die Problemlage verfehlen würden: Die Verbindung von
Freiheit und Se/Astbegrenzung würde nur hinsichtlich ihrer
Risiken beurteilt und letztlich gekappt werden. Auch gegenüber
konservativen Ideologemen der SelbstHingabe, die auf Freiheitsverzicht hinausläuft, ist auf trennscharfen Unterscheidungen
zu bestehen23. Die Förderung eines verfeinerten Sensoriums für
Verschleiß- und Mißbrauchseffekte müßte vielmehr auf „situativ angemessene Möglichkeitsverzichte“ (Ziehe) hinauslaufen:
auch als Gebot der Klugheit im Umgang mit anderen und mit
sich selbst. Wir sind hier am Kern des christlichen Freiheitsverständnisses.Wenn wir heute erleben können, daß Freiheit
als dauernder Zwang, sich selbst suchen und behaupten zu
müssen, in Unfreiheit umschlägt, wenn wir erleben können, daß
Freiheit, die sich nur aus sich selbst zu begründen versucht, die
sich also niemandem verdankt und folglich auch niemandem
verpflichtet weiß, ins Leere läuft - dann sind wir ja über den
garstigen Graben von fast zweitausend Jahren hinweg ganz nah
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an dem Thema, über das sich der Apostel Paulus mit den Christen in Korinth und Galatien auseinandersetzte. „Alles ist mir
erlaubt“: Damit schließt der Apostel Paulus auf unerhört kühne Weise einen Möglichkeitshorizont auf, der innerweltlich durch
keine Taburegeln und Heiligkeitszonen begrenzt ist. Die
grenzziehenden Einsichten lauten vielmehr: „Aber nicht alles
dient mir zum Guten... und es soll mich nichts gefangen nehmen“ (l.Kor. 6,12). Es ist für Paulus allerdings keine Frage, ob
die handlungspraktische Reichweite dieser Einsichten allein aus
pragmatischen Klugheitserwägungen gesichert werden kann.
Ohnehin wäre es ja moralisch anspruchsvoller, das zu beachten, was an meinem Handeln den Mitmenschen anstößig erscheint oder gar schadet. Doch ist es unrealistisch, freie Selbstbegrenzung allein aufgrund der Einsichtsfähigkeit oder der
moralischen Kraft autonomer Menschen zu erwarten. Ohne die
Rückbindungen an die Gewißheit der zugleich befreienden und
verpflichtenden Verheißung Gottes wäre das Plädoyer für Freiheit und Selbstbegrenzungen eine Utopie, der keine Welterfahrung entgegenkommt. Wiederum Paulus: ,A lles ist Euer... Ihr
aber seid Christi, Christus ist aber Gottes“ (1. Kor. 3, 21ff.).
Gerade im allerweitesten Horizont der geöffneten Möglichkeiten tritt die Grenze der menschlichen Autonomie scharf ans
Licht: „Ihr gehört euch nicht selbst“ (1. Kor. 6,19). Daß der
Mensch niemals vollständig über sich selbst verfügt, daß er sich
also immer schon in bestimmter Weise vorfindet, ist zunächst
eine Erfahrung seiner Geschöpflichkeit. Dem entspricht ja die
Reflexionserfahrung des modernen Selbstbewußtseins: „Sein aus
unverfügbarem Grunde“ zu sein.
Insofern schließt das neutestamentliche Freiheitsverständnis
an Motive an, die im griechischen Vokabular vorgefunden werden: Dort bestimmt sich Freiheit als Gegensatz zur Sklaverei,
wobei Knechtschaft durchaus auch im übertragenen Sinne als
Abhängigkeit verstanden werden kann. Freiheit thematisiert
also als Befreiungsvorgang die Frage, „wem der Mensch gehört,
wer über ihn Verfügungsrecht hat.“. Die Befreiung „von dem
Gesetz der Sünde und des Todes“ (Röm. 8,2) kann nicht in der
Verfügung des Menschen über sich selbst münden. Zwar: „Zur
Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und laßt
euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen“ (Gal.
5,1). Nicht den Loskauf zu annullieren und wieder „der Menschen Knechte“ zu werden, ist nun aber, weil die Menschen sich
eben nicht selbst gehören, nur möglich, wenn sie erneut Knechte werden: „Knechte Christi“ (l.Kor. 7,22f.). Die Geschöpflichkeitserfahrung wird nun christologisch ausgeleuchtet und überboten.
Hier sind wir mitten in jener merkwürdigen, auf den ersten Blick
paradoxalen Dialektik, die Luther so formuliert hat: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand
untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller
Dinge und jederm ann untertan“. „Frei von jederm ann“ zu sein
und sich zugleich zu jed erm an n s Knecht“ zu machen (1. Kor.
9,19), erscheint nur paradox unter der Voraussetzung der
Möglichkeit einer vollständigen Freiheit zu sich selbst. Doch
„Freiheit ist undenkbar, die nicht in Abhängigkeit gründet“ : Sie
bedarf immer eines Ermöglichungsgrundes außerhalb des Menschen selbst. Paulus sieht den M enschen als befreit von sich
selbst an, der eigenen Verfügung entzogen. „Daß die Glaubenden Christus gehören, hat darin seine Entsprechung, daß ihnen alles gehört (1. Kor. 3,21-23). Damit enthüllt sich der tiefste Grund,warum es nicht beliebig zur Wahl steht, ob man den
Christusglauben als Freiheit versteht oder als Preisgabe aller
Freiheit an die unbedingte Knechtschaft unter einem neuen Gesetz. In Christus und im Geistgeschehen ereignet sich die Gegenwart Gottes als gegenwärtig-machende Gegenwart. Ganz
gegenwärtig sein heißt frei sein.“24
An dieser Stelle läßt sich Luthers Rechtfertigungsverständnis
besonders deutlich vor dem Mißverständnis bewahren, es ziele
aufgrund eines mangelnden Sündenbewußtseins des modernen
Menschen heute ins Leere. Mit Paulus versteht Luther die Sünde
- zunächst - außerhalb aller moralischen Konnotationen als
Verfehlung der in der Geschöpflichkeit wurzelnden und durch
Jesus Christus erschlossenen rechten Freiheit: Sündig ist der
Mensch, der vollständig über sich selbst verfügen und eigenmächtig leben will - der sich freilich gerade deshalb verliert
und sein Leben verfehlt, weil er nicht durch Christus über sich

verfügen lassen will. Von der Sünde befreit zu werden, heißt
dann: „Statt sich selbst zu haben,... sich selbst zu seinem eigenen Besten entzogen“ zu sein25. Deshalb kann das Evangelium
von der Rechtfertigung allein aus Glauben gerade dem modernen, in seine Selbstsuche verstrickten Menschen als
Freiheitsbotschaft einleuchten: Freiheit ist verdankte, nicht
geleistete Freiheit und als solche kann sie sich selbst in die Verantwortung nehmen. Allererst an dieser Stelle treten moralische Fragen und Fragen von Schuld ins Blickfeld. Freilich so,
daß sie immer rückgebunden bleiben an das, was wir von Gott
empfangen: „Ausweis dieser Freiheit ist die fünfte Vater-Unser-Bitte: ‘Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben
unseren Schuldigem ’. Wer sich seine Schuld vergeben lassen
kann und anderen ihre Schuld zu vergeben vermag - der ist ein
‘freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan’.“26 So
setzt also weltliche Freiheit gleichwohl die innere Freiheit des
Christenmenschen, „von Gott her mit sich selber... etwas anzufangen“ (ebd.), voraus. Sie setzt den Geist Gottes als Gottes
Gegenwart voraus. Der Grund von Lebensverhältnissen, „die
wir zuvorkommend, liebevoll und friedlich nennen“, die „durch
Wechselseitigkeit der Bereitschaft zu freier Selbstzurücknahme
zugunsten der Nächsten charakterisiert“ sind, ist „erfahrbar,
aber nicht fixierbar“. So sind wir herausgefordert, das Wirken
des Geistes Gottes in den „W echselverhältnisse(n) freier
Selbstzurücknahme als unverfügbare Qualitätsveränderungen
konkreter Lebenszusammenhänge zu erfassen.“27
Die Freiheitsbotschaft des Evangeliums sprengt auf diese Weise die eingangs umrissenen Problematiken auf. Freie Selbstbegrenzung hat weder zu tun mit einer Freiheit des Müssens als
Sich-bestimmen-lassen, noch mit einer Freiheit des Sollens als
Selbst-Bestimmung. Dem Zwang zum Selbstsein-müssen müssen wir nicht entgehen, indem wir die Freiheit als Selbsterhaltung bis zur äußersten Konsequenz, nämlich der Auslöschung
unseres Selbst vorantreiben. Wir können uns einer Macht anvertrauen, die uns unser Selbst nicht als eigene Leistung abverlangt. „Zur Freiheit des Müssens verhält sich die Freiheit
des Könnens wie das Ende zur Vollendung“.28.
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PRAKTISCHES

Manuela-Alexandra Schröder

Konfliktlösung zwischen
Harmonieseligkeit und Eskalation
die Wiederbegegnung von Jakob und Esau
-

Theologische Orientierung
Exegetische Überlegungen
Der Text Gen 32, 4-22. 33, 1-17
und sein Kontext
Die Kapiel 32 und 33 der Genesis, die
die Begegnung der Brüder Jakob und
Esau nach 20 Jahren der Trennung
schildern, sind Teil der die Kapitel 1250 um fassenden „Vätergeschichte“ , die
in einem langen Wachstumsprozeß zwischen der frühen Königszeit bis in die
exilische und nachexilische Zeit hinein
geform t wurde. In der Vätergeschichte
werden die Anfänge des späteren Israel
noch vor der Volks- und Staatswerdung
geschildert. Die Vätergeschichte ist familiär strukturiert. Sie schildert die Ursprünge des späteren Israel als die Geschichte einer nom adisch lebenden
Großfam ilie über drei Generationen.
Die Kapitel 32 und 33 gehören zu dem
die zw eite G eneration schildernden
Abschnitt, der mit der Geburt der Söhne Isaaks, den Zwillingsbrüdern Jakob
und Esau, beginnt (Gen 25,19ff.) und an
der N ahtstelle zur Josepherzählung
(Gen 37-50) in Gen 36 endet. In der en-

geren R ahm ung gehören Gen 32.33.
zum Kom plex der Flucht Jakobs nach
Haran, seines Geschickes in der Frem de und seiner Wiederkehr von dort (Gen
27-33).
Die Schilderung der Versöhnung der
Brüder Jakob und Esau ist breit angelegt. Der U nterrichtsstunde „Versöhnung und Distanz: Die Begegnung von
Jakob und Esau“ liegt die vorsichtige
W iederannäherung der beiden in ihrer
in Kap. 32 und 33 geschilderten ganzen
Länge zugrunde. Nur so kann die

Schwierigkeit und Umständlichkeit, das
Wagnis mit offenem Ausgang, das diese
Wiederannäherung bedeutet, wirklich
angemessen zu Wort kommen und bedacht werden. Ausgelassen wird aller-

dings die Brücke zur Haran-Episode mit
der Verabschiedung Labans (32,1), sowie die äthiologische Notiz über Mahanajim (32, 2.3) und schließlich die eine
ganz eigene Auseinandersetzung erfordernde Erzählung von Jakobs K am pf
am Jabbok (32, 23-33).
Die W iederannäherung der Brüder gliedert sich in zwei Abschnitte: zum einen
in die aus der Sicht Jakobs geschilderte
Vorbereitung a u f die Begegnung mit
Esau, zum anderen in die Begegnung
der Brüder.

Vorbereitungen
Jakob sieht der anstehenden Begegnung mit seinem Bruder mit Besorgnis
entgegen. Das, was zw ischen ihnen
steht, der unrechtmäßige Erwerb des
Erstgeburtsrechtes (Gen 25,29-34) und
der erschlichene Vatersegen für den
Erstgeborenen (Gen 27) ist, obwohl 20
Jahre zurückliegend, noch im m er aktuell und Jakob in seiner ganzen Tragweite bewußt. Er will Gnade vor den A ugen seines Bruders finden (32,6) und
entsendet deshalb Boten, um sein Kommen und sein Anliegen ankündigen zu
lassen. Die Boten kehren schon bald
zurück und berichten, Esau sei bereits
mit 400 Mann im Anmarsch. Jakob wird
angst und bange; er teilt sein Lager, um
sich Esau nicht ganz auszuliefern. Dann
wendet er sich an seinen Gott (32, 1013) und bittet diesen um Schutz vor der
„H and seines B ruders“, aus der er
R achehandlungen
erwarten
muß.
Schließlich wählt er einen großen Teil
seiner Herde aus, um ihn, gestaffelt in
drei Abteilungen, seinem Bruder als Geschenk entgegenzusenden.
In den zwei Erzählzügen dieses A bschnitts, der Botensendung und Lagerteilung zum einen, der prozessions-
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artigen Entgegensendung des Geschenkes zum anderen, findet sich „die redaktorische Verarbeitung zweier Rezensionen (J und E)“ , die Jakob sich unterschiedlich au f die Begegnung mit Esau
vorbereiten lassen, wobei das erste M otiv dem Jahwisten, das zweite dem Elohisten zuzurechnen ist. Beide Fassungen ergänzen sich und konnten nach der
Zusammenfügung der Quellen als Nacheinander verstanden werden. Die beiden
Erzählteile sind verbunden durch das
von J gestaltete Gebet Jakobs, in dem
er den Gott seiner Väter an die Verheißungen erinnert und um Hilfe anfleht.
Bedeutsam für diesen ersten Teil der
Vorbereitung ist neben der A ngst J a kobs, die er auch vor seinen Gott bringt,
sein eindeutiges Schuldbewußtsein, das
ihn seinen Bruder um Gnade (hen) bitten läßt. Er überläßt seinem Bruder das
Feld des Agierens und erwartet das
N ächstkom m ende von ihm her. Aber
auch im Abwarten bleibt Jakob nicht
passiv. Er sucht eine M öglichkeit des
Entkommens, indem er das Lager teilt,
und er sendet seinem Bruder, ergeben

zum einen, planvoll zum anderen, Geschenke entgegen. Das hebräische Wort
für G eschenk, minha, unterstreicht
noch einmal Jakobs in Szene gesetzte
Unterwerfung: es meint das Geschenk
eines Geringeren an einen Höheren. Mit
ihm will Jakob seinen Bruder versöhnen, wörtlich: dessen „Angesicht bedekken“ (32,21), damit dieser Jakobs Schuld
nicht m ehr sehe.

Die Begegnung der Brüder
Esau kommt schneller als erwartet und
trifft überraschend mit seinem Gefolge
im Lager Jakobs ein. Den Plan, das Lager zu teilen, konnte Jakob nicht m ehr
ausführen, seine A nspannung wird
deutlich, als es ihm eben noch gelingt,
seine Familie in umgekehrter Rangfolge aufzustellen, die Mägde mit den Kindern zuerst, dahinter Lea mit ihren Kindern, schließlich Rahel mit Joseph. „Im
äußersten Fall hätte dann Rahel, solange Esau über die ersten herfällt, Gelegenheit gehabt, zu entfliehen.“ Anschlie-

Hörszene (möglichst auf Kassette vorbereiten)
Erzähler: Jakob hatte lange in Haran gelebt. Doch dann hatte
Gott zu ihm im Traum gesagt: Mach dich auf, Jakob, geh
wieder in deine Heimat. Hab keine Angst! Ich gehe mit
dir! Da verließ Jakob Haran, um nach Kanaan heimzukehren. Er packte alles ein: Zelte, Kochgeschirr, Teppiche, Kleider, alles, was er besaß. Er verteilte die Frauen
und Kinder auf die Kamele. In bequemen Sätteln. Und
dann zogen sie los. Eine lange Karawane war das. Ziegen, Schafe, Kühe, Esel, Kamele und dazwischen lauter
Hirten - so weit das Auge reichte. Viele Tage und Wochen waren sie unterwegs. Anstrengend war das, staubig und heiß. Aber langsam kamen sie ihrem Ziel näher.
- Nun haben sie Kanaan fast erreicht. An einem Morgen unterhält sich Jakob mit seiner Frau Rahel.
Rahel: Guten Morgen, Jakob!
Jakob: Guten Morgen, meine Liebe.
R: Du siehst müde aus...
J:
Ja, ich habe schlecht geschlafen.
R: Du fühlst dich nicht? Bist du krank?
J:
Nein, laß nur. Mir geht es gut. Aber ich habe mir Sorgen gemacht.
R: Aber warum denn? Du bist doch nun bald wieder zu
Hause. Du wirst deine Mutter Wiedersehen und deine
ganze Familie. Nach so langer Zeit! Freust du dich nicht?
J:
Ja, meine Familie, das ist es ja gerade...
R: Ach, du meinst die Sache mit deinem Bruder Esau, von
der du mir mal erzählt hast? Na hör mal, das ist doch
lange her!
J:
Ja, du hast schon recht. Aber die Sache von damals was da passiert ist, das vergißt man nicht so schnell! Esau war doch der Liebling unseres Vaters. Er sollte
einmal alles erben. Und ich habe ihn betrogen. Ich habe
ihm den Segen weggenommen, der doch für ihn bestimmt war! - Ich glaube nicht, daß Esau das so einfach vergessen hat.
R: Meinst du denn, daß Esau sich rächen will?
J:
Das könnte ich mir gut vorstellen. Esau ist mutig und
stark. Er war immer ein Jäger und Kämpfer. Da wird
sich nichts geändert haben. Wenn er uns angreift, um
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ßend geht Jakob seinem Bruder m it der
Geste der Verbeugung bis zur Erde entgegen (33,3), vom Erzähler dem H ofzerem oniell entlehnt, respektvoll an sich
schon, in ihrer siebenfachen W iederholung unterwürfig.
Ü berraschend und völlig unerw artet
reagiert Esau. Er läuft seinem Bruder
entgegen, um arm t und küßt ihn. Beide
weinen. A u f die Frage des Bruders hin
stellt Jakob seine Familie vor, die Kinder, „mit denen Gott deinen Knecht begnadet hat“ (33,5). A u f eine weitere Frage hin erklärt Jakob die Vorhut, der
Esau begegnete, zum Geschenk an den
Bruder. Dieser will ablehnen, hat selbst
genug, doch Jakob drängt ihn, und
schließlich nimm t er an. Das Angebot
Esaus aber, wohl in der selbstverständlichen E rw artung einer gem einsam en Zukunft, nun auch gem einsam w eiterzuziehen, lehnt Jakob geschickt argumentierend ab. Sein Troß
sei zu schwach, die Kinder noch zu klein,
um mit Esau mithalten zu können. Auch
einen B egleitschutz lehnt er ab. Im
Ablehnen bleibt Jakob respektvoll, er

M 1
sich zu rächen, dann sind wir wirklich in Gefahr! Mit
Esau ist nicht zu spaßen.
R: Aber du bist doch sein Bruder. Er wird sich doch nach
all der Zeit freuen, dich wiederzusehen.
J:
Das könnte natürlich auch sein. Ich würde mich ja auch
freuen, ihn wiederzusehen. Aber weißt du, Rahel, ich
habe lange darüber nachgedacht. (Pause) Ja, vielleicht
gibt es ein großes Wiedersehensfest und alles scheint
erst mal vergessen. Wir werden vielleicht sogar wieder
zusammen in einem Gebiet leben. - Aber dann, später,
wenn die Zeit vergeht... Wird dann nicht doch wieder
der alte Ärger hochkommen?
R: Dann entschuldige dich doch bei ihm
J:
Das will ich auch tun. Aber ich kenne Esau. Wenn ihm irgendwann einmal der Kragen platzt, dann wird er doch wieder mit den alten Vorwürfen kommen. Stell dir vor, er hat
damals gesagt: Ich will meinen Bruder Jakob umbringen!
Rüben (ruft): Papi, Papi!
R: Schau mal, da kommt Rüben angelaufen.
Rüben: Papi!!
J:
Was ist denn, Rüben?
Rüben: Da kommen Reiter. Da vorne, siehst du?
J: Das werden die Boten sein, die ich losgeschickt habe, damit
sie Esau sagen, daß ich wieder nach Hause komme.
(Hufgetrappel)
Ein Bote (ruft): Wir wollen Jakob sprechen!
J:
Ja, hier bin ich. Habt ihr meinen Bruder getroffen und
ihm gesagt, daß ich heimkomme?
Bote (außer Atem): Das konnten wir gar nicht. Wir haben ihn
von einem Hügel aus gesehen. Er muß irgendwie schon
vorher erfahren haben, daß du kommst. Er ist noch ein
ganzes Stück entfernt. Wir konnten weit ins Land sehen. Aber stell dir vor, er hat 400 Mann bei sich!!
J (entsetzt): Was, 400 Mann??
Bote: Sie reiten auf schnellen Kameln und kommen auf unser Lager zu. Da sind wir geflohen. Wir wollten dir lieber rechtzeitig Bescheid sagen.
Erzähler: Jakob ist der Schreck in die Glieder gefahren. Er
hat große Angst. Was wird nun geschehen...?

verm eidet jede Kränkung. Nichts wolle
er vom Bruder, nur Gnade finden „in den
A ugen m eines H errn“ (33,15). Esau
zieht schließlich, ohne den Bruder, tief
in den Süden nach Seir, Jakob nach
Sukkot. Die einheitlich von J gestaltete
zweite Erzählszene der Begegnung Gen
33 lebt dram aturgisch sicher von der
nach langen retardierenden M omenten
in Kap. 32 sich nun endlich lösenden
Spannung in der tatsächlichen Begegnung der Brüder, vor allem aber von der
überraschenden H altung Esaus. Die
raffiniertere Spannung aber, die letztlich auch nicht aufgelöst werden kann,
liegt in der eigentüm lichen Ambivalenz
von Annäherung und Distanz. Die Brüder tun, was sie können - der eine, Jakob, besonnen und geplant, der andere
spontan, im pulsiv und herzlich. Jakob
ist sogar bereit, dem Bruder anklangsweise zurückzugeben, was er ihm einst
raubte: Seine G eschenkeprozession
nennt er Esau gegenüber „berah a“
(33,11,) ein Wort, in dem beides m itschwingt - der Segen( sw unsch) und das
Geschenk, das den Segen begleitet. Dennoch gehen die Brüder schließlich getrennte Wege.
Es scheint, daß Jakob in seiner beson nenen A rt klarer w eiß als der im pulsive Esau, daß es Dinge gibt, die nicht
aus der W elt geschafft w erden können.
Ihn kennzeichnet „das M ißtrauen dessen, der selber viel betrogen hat.“ —G eraubter Segen kann nicht „zurückgegeben “ , Vergangenes nicht ungeschehen gem acht werden. Die B eziehung
der B rüder ist versehrt, daran kann
auch die W ied erseh en sfreu de nichts
ändern. Jakob spielt aber auch d arau f

Textgrundlage für die
Gruppe 1

M2

Radio Bet-El sendet seine Mittagsnachrichten. Es wird über die
Neuigkeiten des Tages berichtet.
„Radio Bet-El. Die Nachrichten.
Jakob ist nach neuesten Meldungen
aus Haran zurückgekehrt. Dorthin
hatte er vor 20 Jahren nach dem
sogenannten „Segens-Skandal“ fliehen müssen. Aus sicherer Quelle
haben wir außerdem erfahren, daß
sein Bruder Esau ihm mit 400 Mann
entgegenreitet.
Aus dem Lager Jakobs ist Besorgnis
über das Näherkommen Esaus mit
seiner Reiterschaft laut geworden.
Wir sind vor Ort mit unserem Reporter Levi Hirsch verbunden.
Levi Hirsch: Ja, ich befinde mich zur
Zeit im Lager Jakobs. Mir gegenüber
sitzen drei Hirten aus Jakobs Gefolge...“

an, daß die B eziehung der beiden dennoch in einem tieferen Sinn, in Gottes
W eg m it beiden, geborgen ist: Er para llelisiert das A ngesicht G ottes, von
dem her er begnadet wurde (hanan) mit
dem A ngesicht Esaus, vor dem er G nade (hen) zu finden hofft (33,10), und er
läßt in dem, was er geben kann (minha), das anklingen, was Gott zu geben
in der Lage ist (beraha).D a Gottes Gnadenhandeln aber nicht verfügbar ist,
w eicht Jakob einer m öglichen neuen
G efährdung der B eziehung aus, indem
er respek tvoll a u f D istanz geht. Er
spricht Esau, auch als dieser ihn „m ein
B ruder“ nennt (33,9), noch im m er mit
„m ein H err“ (33,13) an, nenn t sich
selbst „dein Knecht“ und sucht schließlich eine neue, seine eigene, Wohnstatt.
„Die ....Entscheidung zur Trennung ist
für die E rzählung als ganze bezeich nend. Der E rzähler will dam it sagen:
E ine V ersöhnung zw ischen B rüdern
braucht nicht in jedem Fall ein Zusam m enleben zu bedingen; sie kann sich
auch darin auswirken, daß sich beide
in Frieden trennen und jed er in seiner
W elt und a u f seine W eise lebt.“

Systematisch-theologische
Reflexion
Nicht ohne Gott:
Der sich verfehlende Mensch
Die der Vätergeschichte vorangestellte
Urgeschichte spricht von den „elem entaren G rundlagen m enschlicher Gem einschaft“ : Der M ensch ist zur G emeinschaft geschaffen und zur Gem einschaft, zur Geschwisterlichkeit gehört
der Konflikt. Die Vätergeschichte
knüpft an diese Grundlagen an und erzählt von der Vielgestaltigkeit m enschlicher Gemeinschaft. Auch sie kennt den
Konflikt, vor allem den zwischen Brüdern. Sie schildert den K onflikt zw ischen A braham und (seinem N effen)
Lot, zwischen Jakob und Esau und zwischen Joseph und seinen Brüdern realistisch, ohne Ausflüchte und ohne zu
moralisieren. „Daß M enschen sich entzweien“ gilt der Vätergeschichte wie der
Bibel überhaupt „als Grundmerkmal...
einer gefallenen W elt.“ Die „E ntzw eiung“, das „Gefallensein“ ist Folge dessen, was die Bibel Sünde nennt: die
Aufkündigung der Geschöpflichkeit von
seiten des Menschen, die ihn selbst Herr
sein wollen läßt, und die merkwürdige
Ambivalenz seines Handelns, mit der er
zwar a u f Gem einschaft bezogen ist,
gleichzeitig aber seine Fähigkeiten daran setzt, sich selber durchsetzen zu wollen. Das Problematische in der Gebrochenheit m enschlicher E xistenz ist
nicht in erster Linie der Aufstand gegen Gott, sozusagen eine ‘M ajestätsbeleidigung’, sondern die „Verkehrung in
der Subjektivität des Menschen selber.“
Der M ensch, der in seiner Beziehung
zur Außenwelt, seiner „Exzentrizität“,
sich selber findet, verkehrt und verfehlt,
wenn er eben diese Exzentrizität in den

Dienst seiner Ichbezogenheit stellt, sich
selbst. Die Abkehr von Gott steht nicht

am Anfang, sondern sie ist die Folge dieser Verkehrung.
Doch auch diese Verfehlung seiner Gottesebenbildlichkeit, zu der der Mensch
geschaffen ist (Gen 1,27), entläßt den
M enschen nicht aus seiner G em einschaft mit Gott. Gott selbst hält diese
Gem einschaft aufrecht.
Das zeigt auch die Jakobsgeschichte.
Jakob, nur eben nach dem Zwillingsbruder geboren, em pfindet wohl das
selbstverständliche E rstgeburtsrecht
als ungerechten Zufall. Die von den Voraussetzungen her nur minimale Unterschiedenheit der Brüder reizt ihn, die
Bevorzugung Esaus in Frage zu stellen
und diesem zu rauben, was ihm zusteht.
So verständlich Jakobs W unsch ist, sich
durchzusetzen, so ändert das doch
nichts daran, daß er Unrecht tut. Das
weiß Esau, der seinem Bruder Rache
schwört. Wenn der Vater stirbt, „dann
will ich m einen Bruder um bringen“
(Gen 27,41), und das weiß auch Jakob,
der vor dem Zorn des Bruders flieht. Der
offen aufgebrochene Konflikt wird nun
zum K onflikt a u f Distanz. Die Jahre
scheinen Jakob recht zu geben. Der Segen, der wie ein „Etwas“ erscheint, das
es nur einmal zu vergeben gibt, beginnt
sich zu „materialisieren“. - Jakob wird
trotz des Taktierens Labans reich. Dennoch m acht all das den Verrat an Esau
nicht ungeschehen. Esau würde nicht
vergessen, was Jakob ihm getan hatte,
wie Rebekka noch hoffte (Gen 27,45). Als
Jakob beschließt, in die Heimat zurückzukehren, weiß er, daß er der Konfrontation mit seinem Bruder entgegenreist.
Nach Hause findet Jakob nur, wenn er
sich seiner Schuld stellt.

Die Beharrlichkeit Gottes
Alle Beziehungen der Menschen sind in
der Vätergeschichte im Wirken Gottes
begründet. „Die Vertikale der G eschlechterfolge gründet im Segen, die
Horizontale des M iteinanderlebens im
Frieden; in den Krisen wird Rettung als
Rettung durch Gott erfahren.” Gott ist
in der Vätergeschichte ein selbstverständliches Gegenüber, so selbstverständlich, daß darüber nicht disputiert zu werden braucht. Aus diesem
Umstand erklärt sich nach Westermann
„die auffällig profane Sprache der V ätergeschichte...: von Gott wird nur gesprochen, wo es notw endig ist, sonst
nicht.“
Diese in der Selbstverständlichkeit gründende Schweigsamkeit macht sich auch
in der Geschichte von Jakobs Flucht und
W iederkehr (Gen 27-33) bemerkbar.
Über lange Strecken hin bietet die Geschichte variantenreich Menschlich-allzu-M enschliches. An entscheidenden
Stellen aber ist das Profane mit deutlich
werdender Gottesgegenwärtigkeit verwoben, am sichtbarsten in Jakobs Traum
(Gen 28,10-22) und im unheimlichen
Kam pf am Jabbok (Gen 32, 23-33), aber
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auch in Jakobs Rückkehr, die in Gottes
Initiative (Gen 31,3) gründet. Auch in
den Erlebnissen verdichteter Gottesanwesenheit wird das Selbstverständliche der Gottesbeziehung Jakobs deutlich. Der Engeltraum wird ihm zur Bestätigung der Verheißung seiner Väter,
die unheimliche Gestalt am Jabbok zur
Begegnung mit Gott: ein Gegenüber,
selbst im Traum, ist für ihn immer auf
Gott hin transparent.
Ob nun explizit benannt oder verborgen:
Gott wirkt in das Leben der Menschen
hinein. Jenseits des verfügbar erscheinenden Segens sucht sich seine Gnade
ihren Weg und wirkt beiden Brüdern,
auch dem ausgetricksten Esau, W ohlstand, so daß dieser dem Bruder gelassen sagen kann: „Was wolltest du denn
mit diesem ganzen Heer, dem ich begegnet bin?... Ich habe genug, mein Bruder,
behalte, was du hast!“ (33,8.9). - Geduldig begleitet Gott die Geschicke Jakobs,
bis in diesem „Reue und Versöhnungsbereitschaft herangereift sind“ und er
bereit ist, das Risiko einzugehen, dem
Bruder wieder zu begegnen. Darin zeigt
sich, „daß Gott selber eine leise, aber
zähe Gegenmacht gegen die Eskalation
(und das Verschweigen! Anm.d.Verf.) des
Konflikts in Gang gesetzt hat.“ Nicht
zuletzt am Jabbok zeigt sich, daß Gott
selbst an Jakobs langem Weg zum Eingeständnis seiner Schuld beteiligt ist.
Diese aber ist Voraussetzung für seine
Selbstfindung. „Das Bewußtsein der
Selbstverfehlung, der Sünde, ist ein notwendiges Moment im Prozeß der Befreiung des Menschen zu sich selber. Es
durchbricht den Bann der Verkehrtheit,
für die die eigene Identität unerreichbar
bleibt, und zugleich verm ittelt es die
Kraft, die eigene Wirklichkeit anzunehmen im Bewußtsein der Selbstverantwortung und im Akt der Buße, der Identifikation ermöglicht noch mit dem in
uns, was wir als unserem Selbstbewußtsein unangemessen beurteilen müssen.“

Versöhnung: Das Gleichgewicht von
Nähe und Distanz an den Grenzen von
Ich und Du
Die Geschichte von Jakob und Esau geht
gut aus. Ein Beispiel für eine billige Versöhnung ist sie gerade nicht. Zu subtil
wird die komplizierte W iederannäherung und die anschließende gütliche
Trennung der beiden geschildert. Die
Jakob-Esau-Erzählung beweist erneut,
daß „die Bibel... kein handliches Rezeptbuch mit griffigen Regeln für die Lösung
von Konflikten“ ist.
Die Versöhnung, die Gott will und wirkt,
ist trotz aller ihr vorauslaufenden
Schuldeinsicht und Selbstüberwindung

kein Aufgeben je eigener Individualität:

Jakob und Esau bleiben, trotz Zwillingsbruderschaft und überwundenem
Bruch, Verschiedene. Mit der Versöhnung ist die „Spirale der Konfliktsteigerung“ , zu der die Abgründigkeit des
Bruchs allen Anlaß geboten hatte, durchbrochen. Die Alternative aber ist keine
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Harmonieseligkeit, die in der christlichen

Tradition oft als „eigentliche“ Konfliktlösung angestrebt wurde. P. Bukowski
nimmt in seinem Aufsatz „Kirche und
Konflikt“ oft heftige Auseinandersetzungen in kirchlicher Gemeinschaft unter
die Lupe, die ihren Grund jedoch meist
in der Unfähigkeit haben, einen Konflikt
wirklich auszutragen. Er warnt vor Illusionen: „Nicht jeder Konflikt ist in dem

Sinne lösbar, daß sich am Ende alle aus
freien Stücken auf ein gemeinsames Ziel
einigen. In diese Richtung wird fälschli-

cherweise bisweilen die Verpflichtung
zur ‘Einmütigkeit’ interpretiert“. Weiterhin warnt Bukowski vor der „Illusion der
glatten Lösung“: „Solche kindliche Suche
nach ‘Alles’ schlägt schnell in ein resignierendes ‘Nichts’ um.“
Die Jakob-Esau-Erzählung bleibt an diesem Punkt realistisch. Sie spricht von
dem Geist, in dem Versöhnung geschehen kann. Ein ‘Ausleben’ von Aggression ist zu vermeiden, da diese nur eine
Eskalation von Gewalt nach sich zöge.
Versöhnung bedeutet aber auch nicht

Textgrundlage für die
Gruppe 2

M3

Im Gasthaus „Zum Guten Hirten“ sitzen einige Frauen und Männer nach
Feierabend zusammen. Plötzlich geht
die Tür auf. Ein Hirtenjunge kommt
herein und erzählt eine Neuigkeit: Jakob ist aus Haran zurückgekehrt und
jetzt reitet Esau mit 400 Mann entgegen!
Die Leute erinnern sich...

Verschmelzung und die Nivellierung aller Gegensätze. Die Erzählung von Jakob und Esau ermutigt dazu, in Konflikt-

fällen nach konstruktiven Lösungen zu
suchen, die die Individualität und damit
eventuell auch das Abgrenzungsbedürfnis der Beteiligten berücksichtigt. Man

könnte dies als Weg zum „Shalom“ bezeichnen, der hier gewiesen wird.
„Shalom“ meint nicht eine konfliktlose
Gemeinschaft, sondern eine Gem einschaft, die fähig ist, Konflikte nicht bis
zur gegenseitigen Zerstörung zu steigern, sondern sie zu lösen oder, wo das
nicht völlig gelingt, mit ihnen zu leben
und trotzdem beieinander zu bleiben.“

derzusetzen, den berechtigten vom unberechtigten Streit zu unterscheiden,
nach Ursache, Anlaß, möglichen Folgen
und im H orizont biblisch-christlicher
Aussagen auch nach Lösungen von Konflikten zu fragen.
In der Unterrichtseinheit können u.a.
folgende Them en behandelt werden:
- Ungerechtigkeit erzeugt Angst, Ohnm acht und Wut
- N achgeben w ird oft als Schwäche
verstanden!
- „Da hatte ich eine Wut“ : Eigene E rfahrungen mit Konflikten
- Es wird im m er schlimmer: Konflikte
neigen zur Eskalation
- Wie verläuft ein Konflikt? Ursache,
Anlaß, mögliche Folgen, mögliche Lösungen
- Eine eisige M auer des Schweigens.
Auch seelische Gewalt erzeugt Angst
und Aggression
Grundüberlegung für die Auswahl der
einzelnen T hem en ist, an die E rfahrungsw elt der Schüler/innen unter
ethisch-reflektierenden Gesichtspunkten anzuknüpfen. Dabei geht es aber
nicht nur um eine bloße „Reproduktion
des Erlebten“, sondern darum, anhand
von exem plarischen K on fliktsitu ationen, deren Typisches auch den direkt
oder indirekt gemachten Erfahrungen
der Schüler/innen nicht frem d ist, die
Entstehung und den V erlauf von K onflikten kritisch zu bedenken. A u f eine
vorschnelle F indung von „L ösungen“
wird dabei zunächst verzichtet, damit
die Schüler/innen ein Verständnis für
die tiefe Dynam ik von Konflikten entwickeln können, in die auch die Streitund K ränkungslust der B eteiligten
hineinspielt.
Um aber einen Horizont für differenzierte P roblem lösungen zu gew innen,
nim m t die Unterrichtseinheit das biblische Zeugnis in den Blick. Die Bibel ist
für eine Halt gebende Lebensorientierung die „letztgültige Richtschnur der
C hristen“ . Das gilt nicht nur „im allgem einen“ , sondern auch im Ernstfall,
denn „der Konfliktfall (ist) gerade der
E rnstfall.“
Als Beispiel für den U m gang mit K onflikten dient die Jakob-Esau-Erzählung.
Folgende Aspekte dieser Geschichte sollten der h ier hier dargestellten U n terrichtsstunde vorangestellt werden:
- Ungleiche Bruderschaft: Jakob und
Esau
- Jakob sticht seinen Bruder Esau aus:
Erstgeburt und Segen
- Jakob muß vor dem Zorn seines Bruders fliehen.

Das Thema im Erfahrungshorizont
der Schüler/innen

Didaktische Analyse

Konflikte und Konfliktlösungen

Die Stunde innerhalb
der Lerneinheit

Erfahrungen mit Konflikten haben die
Schüler/innen überreichlich. Sie kennen
Konflikte aus der Familie, Auseinandersetzungen m it den Eltern über Verbote
und Grenzen, mit den Geschwistern um

Ziel der Unterrichtseinheit ist es, sich
mit Konflikten reflektierend auseinan-

die Abgrenzung des eigenen Bereichs.
Konflikte und konfliktähnliche Situationen tauchen aber auch in der Schule
auf. Zw ar sind die S chüler/innen im
U nterricht aufgeschlossen, verständnisbereit und um Toleranz bemüht. In
den Pausen und außerhalb des Unterrichtes aber werden A useinandersetzungen oft au f elementarere Weise geführt: Man sieht - oft spielerische, aber
energiegeladene - Rangeleien, ein Mädchen wird ihrer „Aldi-Klamotten“ wegen
verlacht (das M arkenbew ußtsein ist
groß und die durch die Marken deutlich
werdenden „Rangunterschiede“ werden
deutlich wahrgenommen). Oder ein ruppig-freundschaftlicher Schneeball wird
als Problem empfunden und löst wütenden Protest und danach Selbstabschluß
von der Gruppe aus.
Konflikte und die von ihnen ausgehende B edrohung werden aber auch außerhalb der eigenen Lebenswelt w ahrgenommen.
Lösungsmöglichkeiten für Konflikte in
ihrer eigenen Lebenswelt (den ersten
Schritt tun, sich vertragen, sich aussprechen, den anderen akzeptieren) kennen die Schüler/innen durchaus und sie
können diese auch nennen („Die sind
doch blöd - warum haben die nicht miteinander geredet?“). Kognitiv also ist dieses Wissen vorhanden. Affektiv aber in
einer konkreten, unübersichtlichen und
von eigenen Emotionen bestimmten Situation können sie die K onfliktlösungsm öglichkeiten häufig nicht anwenden.
Hinzu kommt ein Weiteres. Die Schüler/
innen haben ein sehr gutes Gespür dafür, daß manche der „glatten Lösungen“
(‘ihr müßt drüber reden und dann ist alles wieder gut’), die sie zu Hause oder in
der Schule gelernt haben, in der Praxis
gar nicht funktionieren. V öllig unterschiedliche Voraussetzungen bei den
Konfliktpartnern (die Angst vor den
„grossen Jungs“) oder unüberwindliche
M entalitätsunterschiede bei Geschw istern („Da kann ich sauer werden, wenn
meine Schwester mich dauernd stört,
wenn ich in Ruhe lesen will“) lassen solche glatten Lösungen nicht zu. Daß „drüber reden“ manchmal auch hoffnungslos
vergeblich ist, das wissen vor allem auch
die Schüler/innen, deren Eltern geschieden sind oder getrennt leben.
Frisch-forsche Patentrezepte werden der
komplexen Erfahrungswelt der Schüler/
innen nicht gerecht!

Die Begegnung der Schüler I innen mit
der Geschichte von der Versöhnung der
Brüder Jakob und Esau
Von der Jakob-Esau-Erzählung als Teil
der Vätergeschichte lassen sich Parallelen zur Lebenswelt der Schüler/innen
ziehen. Natürlich leben die Schüler/innen nicht wie die Gestalten der Vätergeschichte in Zelten, und das Nomadentum
ist ihnen fremd. Aber auch sie leben in
Familien, in Kleinfamilien zwar, durch
die Schule aber und die Klasse auch in

immer noch überschaubaren Großgruppe. Die Familie in der Vätergeschichte,
deren Erleben in drei Generationen
entfaltet wird, ist „Herkunfts-, Erfahrungs-, Lern- und Deuteort Israels“, in
der das „Prä der familiären Gem einschaftsform vor Volk und Staat“ zum
Ausdruck kommt, was für das Selbstverständnis Ganzisraels von Bedeutung ist.
In eben dieser Situation befinden sich
auch die Schüler/innen. Sie sind noch
ganz au f die Familie und „Großfamilie“
(Schule) bezogen und machen hier gerade auch in Konflikten entscheidende
Erfahrungen, die für ihr ganzes Leben
bedeutsam bleiben werden. Auch sie leben in den ganz elementaren Beziehungen von Eltern - Kind und Kind Geschwister. Sogar theologisch ließen
sich Parallelen ziehen. Die V ätergeschichte ist, wenn es um die Erwähnung
Gottes geht, oft spröde. Sie setzt ihn
selbstverständlich voraus und redet über
ihn nur, wenn es nötig ist. Ähnlich geht
es den Schüler/innen: Die Größe „Gott“
ist Teil ihres Lebens, wenn sie auch im
Alltag nicht bewußt thematisiert wird.
Die Jakob-Esau-Erzählung thematisiert

Textgrundlage für die
Gruppe 3

M4

Die Fernsehstation TV Kanaan Plus
möchte eine neue Folge ihrer Sendung „Verzeih mir“ vorbereiten. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben von der Ankunft Jakobs in Kanaan gehört und auch erfahren, daß
Esau ihm mit 400 Mann entgegenreitet. Sie wollen nun Interviews mit Jakob und Esau führen. Dabei interessiert sie, was die Brüder Vorhaben
und ob sie sich versöhnen werden.

zudem die Geschwisterlichkeit, die auch
viele Schüler/innen aus eigener Erfahrung kennen, mit allen darin enthaltenen Spannungen wie Tem peram entsunterschiede (der energiegeladene Esau und der häusliche Jakob), Rolle und Stellung innerhalb der Familie
(Liebling des Vaters/der M utter) und
Geltungswunsch (Segen des Vaters). In
diesen Spannungen sind Konfliktpotentiale und auch reale Konflikte enthalten, die für die Schüler/innen zwar
nicht, wie für Jakob schließlich, lebensbedrohend, aber doch lebensentscheidend sind. So wichtig, so „lebensbesetzend“ können diese Konflikte sein, daß
sie einer Bewußtmachung, einer A nalyse und einer Suche nach Verfahrensmöglichkeiten im Konflikt gewürdigt w erden sollten. Die Jakob-EsauErzählung bietet hier Möglichkeiten zur
Identifikation, einerseits mit den Personen, andererseits mit ihrer Form des

Um gangs m iteinander, die einen
gangbaren Weg aufzeigt zwischen einer
möglichen Eskalation und einer völlig
konfliktlosen Harmonie, die sich im Normalfall als Illusion erweist.

Didaktische Schlußfolgerungen
Ein Schw ergew icht der U nterrichtsstunde liegt darauf, die Geschichte
selbst nachzuerleben, indem ihre subtile
Spannung und ihr überraschender
Schluß wirklich innerlich nachem pfunden werden können. Um die Chancen
der Jakob-Esau-Erzählung, eine Konfliktlösung im Modell einer „respektvollen D istanz“ auszuschöpfen, ist die

Spannungsgeladenheit der Wiederbegegnung gründlich zu erarbeiten. Eine sol-

che Erarbeitung schafft Identifikationsmöglichkeiten und die Voraussetzung,
den Schluß, die friedliche Trennung, die
man ja nach Esaus herzlicher Reaktion
gar nicht erwartet hatte, als überraschende neue Handlungsmöglichkeit zu
erfassen.
Für die Schüler/innen kann es schwierig sein, Jakobs eigenartiges Lavieren
in der Begegnung mit dem Bruder sachgemäß zu erfassen. Daß Jakob nach allem, was zwischen den Brüdern vorgefallen ist, eine respektvolle Distanz für
nötig hält, wird im Prinzip nachvollziehbar sein. Warum er das aber nicht offen
sagt, den Bruder zu versöhnen sucht,
ihm aber gleichzeitig mit Ausflüchten
begegnet, erschwert den Zugang zum
Geschehen. In der Vermittlung der Geschichte wird es daher nötig sein, durch
Impulse auch die innere Welt zumindest
Jakobs verstehbar zu machen, so daß die
Schüler/innen an die in den vorauslaufenden Stunden erarbeitete Charakterisierung der Brüder anknüpfen können,
um Jakobs Handeln zu verstehen.
Bei alledem wird in der aufwendig vorbereiten W iederbegegnung der Brüder
eine Dimension der Unverfügbarkeit
deutlich. Sie zeigt sich darin, daß der
Ausgang des Konfliktes nicht über ein
gewisses Maß hinaus handhabbar ist.
Vor der eigentlichen Begegnung von
Jakob und Esau sind wirklich alle Möglichkeiten offen. Als die Nachricht eintrifft, daß Esau mit 400 (!) M ann im
Anm arsch ist, ist nicht mehr absehbar,
was kommen wird. Auch der schließlich
„gute“ Ausgang (die Herzlichkeit Esaus)
war nicht planbar, er war „Zufall“, der
im Kontext der ganzen Geschichte theologisch gesprochenen „Gnade“ genannt
werden darf. - Ebensowenig war der
verschleierte Rückzug Jakobs der Herzlichkeit Esaus verfügbar. Hier zeigt sich
die Dimension der Unverfügbarkeit an
den Grenzen der Person Jakobs, der sein
Rückzugs- und Abgrenzungsbedürfnis
deutlich macht. Und auch zeigt sich
wieder der „Zufall der Gnade“ , darin
nämlich, daß Jakobs höfliche Distanz
nicht zu neuen Mißverständnissen, sondern eben zu der von beiden akzeptierten Trennung führt. Die Dimension der
U nverfügbarkeit kann dadurch zum
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Lehrererzählung (in Anlehnung an Neukirchener Kinder-Bibel)
Jakob hatte furchtbare Angst, als er hörte, daß Esau ihm
entgegenkam. 400 Mann, dachte er, das ist ja eine richtige
Armee! Wenn es nur nicht zum Kampf kommt. Dann müßte nicht nur ich sterben, sondern auch die Frauen und Kinder!
In seiner Angst begann Jakob, zu Gott zu beten. Großer Gott,
betete er. Du hast schon meinen Großvater Abrahahm und
meinen Vater Isaak begleitet. Du hast sie immer beschützt.
Und auch mich hast du gesegnet und reich gemacht. Dabei
habe ich das doch gar nicht verdient! Aber jetzt bitte ich dich:
Laß es nicht zu, daß Esau uns alle umbringt!
Das Gebet tröstete Jakob ein wenig und er fing an, zu überlegen. Ich will meinem Bruder ein Geschenk machen, dachte er. Er ging und suchte die schönsten Tiere aus, die er
hatte: Ziegen und Böcke, Esel und Kühe und Kamele, eine
riesige Herde. Er schickte drei Hirten mit den Tieren los. Geht
Esau entgegen, sagte er ihnen. Und wenn ihr ihn trefft, dann
sollt ihr sagen: Das ist ein Geschenk von deinem Bruder
Jakob.-Vielleicht, dachte Jakob, ist Esau versöhnt, wenn er
das Geschenk sieht.
Und Jakob wartete. Es wurde Abend, schließlich wurde es
Nacht. Am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang ist Esau
dem Lager schon ganz nahe. Jakob nimmt allen Mut zusammen und geht seinem Bruder entgegen. Da kommt er schon!
Jakob verbeugt sich vor seinem Bruder, siebenmal, bis zur
Erde. Ein wenig zittert er. Doch da - läuft Esau auf Jakob zu.
Er fällt ihm um den Hals, drückt und küßt ihn. Jakob, mein

Audruck kommen, daß unterschiedliche
Ausgänge der Geschichte erarbeitet und

vorgestellt werden, denn in der E ntwicklung des Geschehens war für keinen der Beteiligten ein eindeutiges „Ergebnis“ absehbar. Der dann in Gen 33
vorgestellte Ausgang ist nicht Ergebnis
irgendeiner absehbaren F olgerichtigkeit, sondern verdankt sich dem ungeschuldeten Gnadenhandeln Gottes.
Schließlich wird es nötig sein, da der
Akzent der Erzählung in Gen 32.33 aufs
Ganze gesehen au f der Versöhnung der
Brüder liegt, die von beiden akzeptierte Trennung als Konfliktmöglichkeit zu
benennen und festzuhalten. Bei mehreren phantasierten „Ausgängen“ der Geschichte kann sie als eine Lösung neben verschiedenen anderen möglichen
erscheinen, und im Gespräch (das aber
wohl einer nachfolgenden Stunde Vorbehalten bleiben wird) wird zu prüfen
sein, welche der anderen erarbeiteten
Lösungen sich ebenfalls als „gangbarer
Weg“ erweisen könnte.
Zweierlei wird die Stunde nicht leisten
können. Zum einen wird die in der Jakob-Esau-Erzählung aufgezeigte Konfliktlösung auch nach dieser U nterrichtsstunde nicht in der W eise den
Schüler/innen als Gelerntes zur Verfügung stehen, daß sie nun ohne weiteres
in der Lage wären, Konfliktsituationen
so zu begegnen, wie es die biblische Geschichte vorschlägt. Der hier aufge-
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Bruder, sagt er. Beide müssen weinen, so sehr freuen sie
sich darüber, sich wiederzusehen.
Aber eins mußt du mir erklären, sagt Esau. Was wolltest du
denn mit den ganzen Tieren, denen ich begegnet bin? Das
war ja ein ganzes Heer! Das ist für dich, antwortet Jakob.
Gott hat mich in der Fremde reich gesegnet. Von diesem
Segen will ich dir ein Geschenk machen. DieTiere sind mein
Geschenk für dich. Da lacht Esau freundlich. Behalte, was
du hast, sagt er zu Jakob, ich habe doch selbst genug! Aber
Jakob will, daß Esau die Tiere annimmt. Es ist sein Versöhnungsgeschenk an Esau. Na gut, sagt Esau. Dann laß uns
aber jetzt zusammen weiterziehen. Wir werden ja jetzt wieder zusammen wohnen. Ich begleite dich!
Da wird Jakob verlegen. Ach weißt du, Esau, sagt er, wir können ja nicht so schnell reisen wie ihr. Siehst du, da ist meine
Familie. All die Kinder gehören zu mir. Und du siehst ja selbst:
die Kinder sind noch klein. Und auch die Herde kann nicht so
schnell. Es sind viele junge Tiere dabei. Sie sterben, wenn man
sie überanstrengt. Reise du nur voraus. Wir kommen langsam
hinterher. - Einverstanden, sagt Esau. Aber dann lasse ich dir
ein paar von meinen Männern da, damit sie euch beschützen.
Aber Jakob schüttelt den Kopf. Das brauchen wir gar nicht, sagt
er. Ich will doch nur, daß du nicht mehr böse bist.
Jakob und Esau umarmen sich noch einmal. Dann zieht Esau
los. Esau zieht tief in den Süden des Landes. Jakob aber
bleibt mit seiner Familie viel weiter im Norden. Er findet in
seiner alten Heimat ein Zuhause.

zeigte W eg der vorsichtigen Wiederannäherung und friedlichen Trennung
wird ein Angebot bleiben, das die Schü-

ler/innen nicht sofort auch affektiv in
H andlung werden um setzen können.
Dennoch bleibt die Werbung für ein deeskalierendes Verhalten in der Erzählung eine wichtige Botschaft, die es zu
vermitteln lohnt.
Zum anderen kann die angesprochene
Dimension der Unverfügbarkeit, in der
sich das Handeln Gottes als „Zufall der
Gnade“ auswirkt, nur andeutend
vermittelt werden. Es ist die explizit
theologische Deutung einer W irklichkeit, die unter anderen Voraussetzungen auch anders interpretiert werden
kann. Die Unterrichtsstunde kann hier
nur ein Schritt a u f dem Wege sein, für
die Tiefendim ension des Lebens, in der
der M ensch im letzten gründet und
geborgen ist, ohne daß sie ihm verfügbar wäre, zu sensibilisieren.

Inhaltliche Schwerpunktsetzung
Der inhaltliche Schwerpunkt der Stunde muß darauf liegen, das schwierige
Ineinander von Nähe und Distanz in
menschlichen Beziehungen am Beispiel
von Jakob und Esau zu thematisieren.
Menschen sind in ihrer Gemeinschaft,
zu der hin sie geschaffen sind und ohne
die sie nicht leben können, aufeinander

angewiesen. Trotz dieser A ngew iesenheit au f Beziehungen in der Familie
und der weiteren Lebenswelt läuft das
Zusam m enleben in der Gem einschaft
nicht konfliktfrei ab. Grenzen der Person müssen abgesteckt, Freiräume offengehalten werden, was Auseinandersetzung erfordert. M entalitätsunterschiede, unterschiedliche B edürfnisse
und Befindlichkeiten, die auch wechseln
können, bieten dabei zusätzliches Konfliktpotential.
D eshalb m üssen M enschen in einer
Gemeinschaft Wege finden, miteinander
umzugehen, ohne sich der Illusion völliger Konfliktlosigkeit zu verschreiben,
die nur neue Enttäuschungen hervorruft, und zum anderen in dem B em ühen, eine Eskalation zu verhindern. Einen solchen Weg bietet die Jakob-EsauE rzählung an. Die G eschichte muß
gründlich erarbeitet werden. Um ständliche Einzelheiten erschweren dabei den
Zugang zur Geschichte, so die durch das
Zusam m enw achsen von J und E entstandene zusätzliche Variante der Teilung der Lager (32, 8.9), die genauen
Zahlen der E sau entgegengesandten
Tiere (32,15.16), die ins Detail gehende
Erwähnung der Geschenkprozession in
Etappen (32, 17-20) sowie die genaue
A ufstellung der Familie beim Eintreffen Esaus (33,2).
Die a u f diese W eise gestraffte E rzählung bietet die Voraussetzung, die span-

nungsreiche W iederbegegnung der Brüder, die viele m ögliche Ausgänge und
Konfliktlösungen andeutet, zu erfassen.
Die m öglichen Konfliktlösungsvarianten, die in der Geschichte mitschwingen,
sollen von den Schüler/innen erarbeitet
werden, der schließlich von den Beteiligten eingeschlagene Weg vorgestellt,
benannt und zusammengefaßt werden:
Die Brüder sind auf gegenseitige Akzeptanz angewiesen, gestehen sich aber
überraschenderweise de facto ein, daß
dies nicht in einem harm onischen M iteinander, sondern nur in friedlicher Distanz möglich ist.
Identifikationsmöglichkeiten bieten sich
hier für die Schüler/innen an.

Lehrziele der Unterrichtsstunde
Die Lehrziele der Stunde sind folgende:
- Die Schüler/innen sollen sich am Beispiel der Jakob-Esau-Erzählung bewußtm achen, daß M enschen in ihrer
Gem einschaft aufeinander angewiesen sind, daß Gemeinschaft aber dennoch nicht konfliktfrei ist.
- Die Schüler/innen sollen vor dem
Hintergrund der spannungsreichen
W iederbegegnung der Brüder spielerisch vorstellbare K onfliktlösungsmöglichkeiten in der Spannbreite von
der Erlangung vollkom m ener H armonie bis zur eventuellen Eskalation von Gewalt im Sinne m öglicher
„Ausgänge“ der Geschichte erarbeiten, sowie das Erarbeitete vorstellen
und die Ergebnisse festhalten.
- Die Schüler/innen sollen den in der
Geschichte selbst schließlich vorgeschlagenen Weg von W iederannäherung und Distanznahme, von Versöh-

nung und beschlossener friedlicher
Trennung als m ögliche K onfliktlösung kennenlernen und benennen
können.

Methodische Entscheidungen
1. Am Anfang der Stunde steht als Motivation und Einstieg eine Hörszene, in
der nach einer Ü berleitung (ein Erzähler berichtet vom Aufbruch in Haran und vom Weg nach Kanaan) Jakob
sich mit seiner Frau Rahel über die bevorstehende W iederbegegnung mit seinem Bruder unterhält. - Dieses fiktive
Gespräch, das Jakobs Befürchtungen
bei seiner Ankunft in Kanaan darstellt,
m acht das innere E m pfinden Jakobs
nacherlebbar, das sein späteres Verhalten in der Begegnung mit seinem Bruder verständlich werden läßt. Inneres
Erleben kann dem Hörer oder Erzähler
einer Geschichte nie direkt verfügbar
sein. Die Form des Dialogs (mit Rahel)
bietet die M öglichkeit der Veröffentlichung und Darstellung der (imaginierten) Gedanken Jakobs, die sein
Erleben erfahrbar machen. „Erzählung
hat mit Geschehenem und Geschehendem zu tun. Dabei ist die Frage, ob das
Erzählte historisch ist oder nicht, nicht
vorrangig, sondern der Erzähler nimmt,
was er erzählt, aus der Erfahrung (eigener oder erzählter) und macht es für
seine Hörer wieder zur Erfahrung.“
Die H örszene bricht ab m it der Kunde
der Boten, daß Esau m it einem Heer
von M ännern im Anm arsch sei, und mit
dem offenkundig werdenden Schrecken
und der A ngst Jakobs als Reaktion a u f
diese Inform ation. - Die E rzählung ist
hier au f einem ersten Spannungshöhe-

punkt angekom m en. Im G espräch mit
Rahel sind unterschiedliche M öglichkeiten zur Sprache gekom m en, wie die
Begegnung der Brüder ausgehen könnte. Ihr tatsächliches Ergebnis aber ist
völlig offen.
2. Die Problemformulierung in Gestalt
eines Impulses („Stellt euch vor, Esau
kommt!“) bietet die Gelegenheit, daß die
Schüler/innen, die die Spannung nachempfinden konnten, sich spontan äußern
und leitet andererseits zu den Arbeitsaufträgen an unterschiedliche Gruppen
über. („Die Leute in der Gegend haben
auch schon gehört, daß Esau kommt. Sie
wollen wissen, was wohl passiert...“)
3. Die Spannungsgeladenheit der Situation, in der der Ausgang offen ist, soll
nun in drei Gruppen erarbeitet werden

(Erarbeitung).
a) Gruppe 1 bekommt als Situation für

ein Rollenspiel folgendes vorgegeben:

Radio Bet-El berichtet in seinen M it-

tagsnachrichten von der bevorstehenden Begegnung der Brüder Jakob und
Esau. Ein Reporter vor Ort hat drei Hirten im Gefolge Jakobs ausfindig gemacht, mit denen er ein Interview führen will. Die Schüler/innen sollen das
Interview aufschreiben, die Rollen (Reporter und Hirten) verteilen und eine
Vorstellung des Interviews für die Gesamtgruppe erproben.
b) Die Gruppe 2 erhält als vorgegebene
Situation ein Feierabendgespräch im
Gasthaus „Zum Guten H irten“. Die
Gruppenteilnehmer sollen ein Gespräch
der Gasthausbesucher über die mit
Spannung erwartete Begegnung der
Brüder erarbeiten, dieses in Sprechblasen, die als Materialien mitgegeben wer-
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L e r n s c h r itt/

I n h a lt

P h ase

M otiv a tion
E in stieg

Jak ob hat A n g st v o r der
W ie d e rb e g e g n u n g m it
seinem B ruder

P r o b le m erfahrung

Esau kom m t - w as passiert nun?

M e d iu m

H örszen e ( M l )

M e t h o d e /S o z i a lf o r m

g e p la n te s
L e h r e r v e r h a lte n

F rontalunterricht
Präsentation
F rontalunterricht
G elen k tes
U -G esp räch

S. hören zu

Im pulse: „S tellt eu ch vor,
Esau k o m m t!” R ea giert a u f
S. Ä u ß eru n g en . L eitet zur
G ru p penarbeit über. „ D ie
L eute in der G e g e n d haben
auch sch on d a v on gehört.
S ie w o lle n je tz t w issen , was
passiert.”

D ie K on flik tb ela d en h eit der
W ied erb eg eg n u n g

A rbeitsblätter
(M 2 - M 5 )

G ru p pen arbeit

A u sw ertu n g

V orstellen d er E rgeb n isse
Festhalten d er E rgeb n isse

T a felb ild

G elen k tes
U -G esp räch

Hält vorgestellte „A u s g ä n g e
der G esch ich te” an der Tafel
fest

V ertiefung

D ie W ie d e rb e g e g n u n g d er B rüder

E rzählung (M 6 )

L ehrererzählung

Erzählt den A u s g a n g der
G e sch ich te in G en . 3 2,3 3

R e fle x io n

D e r A u s g a n g der W ied erb eg eg n u n g
v on Jakob und Esau in d er B ib e l

T a felb ild

F rontalunterricht
G elen k tes U G espräch

F ragenden Im puls: „ W ie
geht d ie G e sch ich te denn
nun in der B ib e l a u s?” ! Ist
nun a lles in B utter?
L enkt A u s w ertu n g sg espräch
Faßt E rgeb n is an d e r Tafel
zusam m en

Erarbeitung

e r w a r te te s
S c h ü le r v e r h a lte n

spontan, äußern sich

Erarbeiten anhand der
A rbeitsblätter unterschiedlich e Ä u ß eru n g en zur
W ied erb eg eg n u n g der
Brüder

S child er, M ik rop h on ,
K artonblatt m . S p rech blasen um rissen

S p ielen vor, äußern sich
Fassen G ru p pen ergeb n isse
zusa m m en

B enennen das E rgebnis
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den, eintragen und für eine Vorstellung
vorbereiten. Die Sprechblasen können
(eventuell erst nach der Präsentation,
wenn diese nicht frei geschieht) a u f ein
vorbereitetes Blatt aufgeklebt werden,
c) Die Gruppe 3 bereitet ebenfalls ein
Interview vor. Sie bekommt als Situation vorgegeben, daß TV Kanaan Plus
für seine Sendung „Verzeih mir“ Gespräche mit den Hauptbeteiligten der
Wiederbegegnung, Jakob und Esau, führen will. Auch hier sollen die Interviews
aufgeschrieben und nach Verteilung der
Rollen für eine Vorstellung in der Gesamtgruppe vorbereitet werden.
Die Interviews bieten wie das Gespräch
im Gasthaus die M öglichkeit, vorstellbare Ausgänge der Geschichte zu erarbeiten mit dem Vorteil einer gewissen
Distanznahme zu dem, was die Schüler/innen ganz persönlich für möglich
oder w ünschensw ert halten (R ollenspiel). Diese Distanznahme zum einen,
die reale Konfliktgeladenheit und Offenheit der Situation, die ja erarbeitet und
nachempfunden wird, zum anderen bietet den Vorteil, daß „falsche“ Lösungen
gar nicht entwickelt werden können,
weil es sie nicht gibt.
4. In einer Auswertungsphase wird
a) zunächst das in den Gruppen Erarbeitete der Gesamtgruppe vorgestellt.
b) Nach der Vorstellung der drei Rollenspiele soll das, was in den einzelnen
Gruppen als Ausgangs- (und Konfliktlösungs-)möglichkeit zur Sprache kam, im

Gespräch zusammengefaßt und in Stichworten an der Tafel festgehalten werden.
Dazu wird die (vorher verdeckte) Tafel
aufgeklappt, so daß der vorbereitete Tafelanschrieb sichtbar wird: Unter der
Überschrift „Stellt euch vor, Esau
kommt! Was wird nun geschehen?“ sind
- mit Abständen - die einzelnen Gruppen aufgeführt: 1. Radio Bet-El, 2. Gasthaus „Zum Guten Hirten“, 3. TV Kanaan Plus. Unter die jeweilige Gruppennennung kann nun das im Gespräch zusammengefaßte Ergebnis, zu dem die
Gruppe kam, eingetragen werden.
5. Anschließend wird die Geschichte und
ihr Ausgang, wie er in Gen 32.33 geschildert wird, erzählt {Lehrererzählung). Im
Grunde ist diese Erzählung eine Weiterführung, da sie an die Hörszene zu Beginn der Stunde anknüpft. Vor dem H orizont des von den Schüler/innen Erarbeiteten, das die der W iederbegegnung
inhärenten Spannungsmomente in
unterschiedlichen Perspektiven aufgreift, ist der Schritt der (Weiter-) Erzählung zugleich ein vertiefender Unterschritt.
Die Lehrererzählung schildert die tatsächliche Begegnung der Brüder mit ihren Spannungsmomenten von Versöhnung und erneuter, aber diesm al einvernehmlicher Distanznahme.
6. Am Schluß der Stunde steht eine Reflexion des zuletzt Gehörten unter Einbeziehung des zuvor Erarbeiteten. Der

Inhalt der Wiederbegegnung wird wiederholt („Wie geht die Geschichte denn
in der Bibel aus?“). Der A usgang der
Geschichte wird herausgearbeitet und
zusam m engefaßt. Die W ahrnehm ung
des „doppelten Ausgangs“ (Versöhnung
und Trennung) ist daher zu fördern. Der
Ausgang der Genesisgeschichte wird
unter dem Stichwort „4. Das 1. Buch
Mose, Kapitel 32 und 33“ als weiteres Ergebnis an der Tafel festgehalten.
In einem abschließenden Gespräch können die Schüler/innen sich zu der erzählten Geschichte äußern und ggf. ist eine
Übertragung auf ihre Lebenswelt an dieser Stelle der Unterrichtsstunde möglich.
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llka Kirchhoff

Freiarbeit: Islam
Fehlt Ihnen noch M aterial für Ihre
„Freiarbeitskiste“ zum Them a Islam?
Dann holen Sie ganz schnell Pappe,
Schere und Folie und basteln Sie unser
Lotto zum Islam.
Das Fragenblatt wird au f festen Karton
geklebt und m öglichst m it Folie k aschiert.
Um
die
A ntw ortkarten
herzustellen, m üßten Sie jew eils das
Antwortblatt au f die Vorderseite eines
Kartons und den Vogel au f die Rückseite
des Kartons (DIN A 4) kleben; diesen
schneiden Sie sich dann als Kärtchen
zurecht, so daß au f die Rückseite jeder
Antwortkarte ein Stück des Vogels zu
sehen ist. Diese Antwortkärtchen können Sie dann auch mit Folie kaschieren..
Der Vogel unseres Lottos ist für die
Schülerinnen und Schüler dann nicht
nur eine Kontrolle, ob sie die Aufgabe
richtig gelöst haben, sondern zugleich
auch eine Belohnung, etwas, was Spaß
macht.
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Zur Erläuterung:
Der abgebildete Vogel ist eine alte Kalligraphie. Im Islam bestand seit alters
ein sehr strenges Bilderverbot, das teilweise durchbrochen wurde, indem man
geom etrische, ornam entale Verzierungen an Gebäuden und Texten anbrachte, aber auch Darstellungen von Pflanzen und Tieren (z.B. an der O m ajadenm oschee in Dam askus). So m uß auch
der Vogel unseres L otto entstan den
sein, der den Schriftzug A llahs am Hals
trägt.
Versuchen Sie doch einmal mit Ihren
Schülerinnen und Schülern, eine ähnliche Kalligraphie herzustellen, d.h.
„schön“ zu schreiben. Sie brauchen:
- Bambusstäbe aus dem Gartenzubehör oder aus dem Baumarkt
- Ein scharfes Messer
- Tinte

Schneiden Sie den Schülerinnen und
S ch ülern „S tifte“ , die äh nlich wie
Federhalter aussehen, d.h. eine abgeschrägte Spitze haben. Leiten Sie sie
dazu an, von rechts nach links zu
schreiben oder zu zeichnen. Vielleicht
können Sie auch üben, den N am en A llahs zu schreiben.
Das Legen des Puzzles wird a u f jeden
Fall Spaß machen, aber auch W issen
festigen.

Ram adan

S u re n

622

M u s lim e

D a s ist d a s Jah r, in d e m
M o h a m m e d n a c h M e d in a
a u s w a n d e rte .

K o ra n

A lla h

D a s B a y ra m fe s t

M oham m ed

S c h w e in e fle is c h

M ekka

M oschee

D e r M u e z z in

W ie n e n n t m a n d ie

W a n n b e g in n t d ie

W ie h e iß e n d ie e in z e ln e n

D ie F a s te n z e it d e r

M e n s c h e n , d ie an A lla h

is la m is c h e Z e itre c h n u n g ?

K a p ite l im K o ra n ?

M u s lim e h e i ß t ...................

g la u b e n ?

(J a h re s z a h l)

W e m o ffe n b a rte s ich

W e lc h e s F e st b e e n d e t

W ie h e iß t G o tt im Is la m ?

W ie h e iß t d a s H e ilig e

A lla h ?

d ie F a s te n z e it?

W e r ru ft z u m G e b e t?

W ie n e n n e n d ie M u s lim e

W o h in p ilg e rn d ie

W a s d ü rfe n M u s lim e

ih re K irc h e ?

M u s lim e m in d e s te n s

n ic h t e s s e n ?

B u c h d e r M u s lim e ?

e in m a l in ih re m L e b e n ?

Ilka Kirchhoff

Zur Arbeit mit den neuen Rahmenrichtlinien für die Haupt- und Realschule
„Was lange währt...“ - Die neuen Rahmenrichtlinien werden zum 1.8.1994 in Kraft
gesetzt. Sie haben „neue Schwerpunkte und
Akzente“:
- Interreligiöses und interkulturelles Lernen
- Ökologie (unter Berücksichtigung neuer
Technologien)
- Frauen in Geschichte und Gegenwart
„Neu“, aber den 1992 erschienenen Rahmenrichtlinien für die Orientierungsstufe angeglichen, sind die Struktur und Terminologie,
die dennoch hier kurz erläutert werden soll.

-

2. Grundbegriffe
Grundbegriffe sind für die Erschließung des
jeweiligen Leitthemas hilfreich. Sie dienen
der Festigung biblischer Sprache und Symbole, ermöglichen Transferleistungen und
können spätere Verstehensprozesse anbahnen. Sie sind nicht gedacht als abtestbare Begriffe, die jeder Schüler und jede Schülerin
lernen muß.

Leitthemen
Es werden unterschieden: festgelegte Themen (P) und fakultative Themen (F).
Die Leitthemen sind einem Lernfeld zugeordnet: Lernfeld A (alttestamentlicher, neutestamentlicher Themenbereich und Kirche
und Gesellschaft in Geschichte und Gegenwart), Lernfeld B (andere Religionen, Ausdrucksformen gelebter Frömmigkeit und
Aberglaube - neue Religiosität) und Lernfeld
C (Leben in der Gemeinschaft, Verantwortung für sich selbst und die Welt und die Frage nach dem Sinn des Lebens). Alle Leitthemen haben eine gleiche Struktur:

3. Thematische Aspekte
Sie akzentuieren das betreffende Leitthema
und konkretisieren die Intentionen. Alle thematischen Aspekte eines Leitthemas sind
verpflichtend.
4. Beispielhafte Inhalte
Die beispielhaften Inhalte sind nicht verbindlich. Sie zeigen aber, wie die genannten thematischen Aspekte im Unterricht verwirklicht werden können. Lehrerinnen und Lehrer können aus diesen Inhalten auswählen,
sie ersetzen oder ergänzen. Auffällig sind hier
die vielen genannten Bibelstellen. Sie sind
als Angebot und Hilfe für den Unterrichtenden zu verstehen. Auch hier soll eine sinnvolle Auswahl getroffen werden.

1. Intentionen
Intentionen oder Unterrichtsziele sind nicht
als Lernziele zu verstehen, können aber zu
solchen formuliert werden. Sie zeigen eine
dreigeteilte Struktur:
- theologische oder anthropologische Bezüge bzw. Fragestellungen (Wissen)
- Verknüpfungen zu Situationen der Schülerinnen und Schüler (Verstehen)

Synopse RRL

Handlungsorientierung im Sinne einer
christlichen Ethik (affektives und soziales
Lernen)

5. Anknüpfungen
Die Anknüpfungen weisen auf Möglichkeiten
hin, den Religionsunterricht in curriculare
und gesellschaftliche Bezüge einzubetten;
das heißt, folgende Bereiche können berücksichtigt werden:

Stand: 5/94

-

Der Unterricht der vorausgehenden
Schulj ahrgänge
- Fächerübergreifendes, projektorientiertes
Arbeiten, Freiarbeit
- Das Umfeld der Schülerinnen und Schüler
- Andere Lernfelder und Leitthemen
„Neu“ ist auch ein ausführlicher Anhang über
Unterrichtsorganisation, Unterrichtsverfahren, Freiarbeit, Unterrichts Vorhaben, Lernkontrollen und Leistungsbewertung. Da
lohnt sich die Lektüre, vorgestellt werden
kommunikative, kreative, analytische und
meditative Elemente.
Die Fachkonferenz sollte bei der Erstellung
eines schulinternen Arbeitsplanes von 36 Unterrichtswochen pro Schuljahr ausgehen. 2/3
der Unterrichtszeit (24 Unterrichtswochen
mit 48 Unterrichtsstunden pro Schuljahr) stehen für drei verbindliche Leitthemen zur
Verfügung. Für die Schuljahrgänge 778. und
9710. sind jeweils sechs festgelegte Leitthemen (P) und zwei fakultative Leitthemen (F)
vorgesehen. Bei der Hauptschule wird berücksichtigt, daß einige Schüler nur den 9.
Schuljahrgang besuchen. Da man von etwa 8
Unterrichtsstunden pro Leitthema ausgehen
kann, ergibt sich in einem Drittel der Unterrichtszeit die Möglichkeit, besonders auf Interessen und aktuelle Fragen der Schülerinnen und Schüler einzugehen; aber auch auf
Inhalte, die von den Lehrerinnen und Lehrern zusätzlich für notwendig erachtet werden.
Zur Erleichterung Ihrer Planung in den
Fachkonferenzen könnte die folgende Synopse der Themen von OS/HS/RS hilfreich
sein.

(P) = Pflichtthema „festgelegtes” Thema
(F) = Fakultativ

Lernfeld A
Schulform
Schuljahrgänge
Alttestamentlicher
Bereich

OS
576.

HS
778.

S chöpfun g (P), S. 20

Prophetie - Handeln

David (F), S. 34

im A uftrag G ottes (P),
S. 25

RS
778.
Prophetie - Handeln

HS
9710.
S ch öp fu n g -

RS
9710.
S chöp fun g -

im A uftrag G ottes (P),
S. 25

Verantwortung für die
W elt (P), S. 50

Verantwortung für die
W elt (P ), S. 48

Paulus - Gründer

Für uns gestorben:
Kreuz und Auferstehung
Jesu (P), S. 52

Jesus Christus - H o ffnung für das L eben (P ),
S. 50

R eform ation - die
Freiheit des Christen

Ö kum ene -

Gottesfrage (F ), S. 60

(P ), S. 29

Einheit der Christen (F),
S. 64

U rgeschichten - die
ersten G eschichten der
B ibel (F ), S. 38

Neutestamentlicher
Bereich

Jesus Christus (P). S. 23

Jesus Christus: D ie
Botschaft vom Zuspruch
und Anspruch Gottes
(P), S. 27
Christliche G em einden
früher, heute und in
Zukunft? (F), S. 40

Kirche und GesellSchaft in Geschichte
und Gegenwart

Erfahrungen mit Gott
(F), S. 32
G em einsam glauben in
verschiedenen Kirchen
(F ). S. 36

D er Streit um die Wahrheit - R eform ation in
Europa (P), S. 29
H elfen, w o oft keiner
hilft - christliche
D iakonie (F), S. 42

Einführung in die Bibel
(P ), S. 18
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christlicher G em einden
(P ). S. 27
Jesus Christus - die
B otschaft vom Zuspruch
und A nspruch Gottes
(F ), S. 37

In der N a ch folge Jesu neue W ege gehen (F ), S.
39

B em ühungen um

K irche und Staat (F ),
S. 66

Ökum ene G em einschaft der
Christen (F ), S. 62

Lernfeld B
Schulform
Schuljahrgänge
Andere Religionen

Ausdrucksformen
gelebter Frömmigkeit

OS
5./6.

HS
7-/8.

RS
7./8.

HS
9./10.

RS
9./10.

M ein e R elig ion - deine

„A lla h ist groß “ - M us-

Islam - M uslim e bei

Judentum und

Judentum und

R elig ion (P ), S. 25

lim e bei uns (P), S. 31

uns (P ), S. 31

Christentum - zw ei

Christentum - zw ei

R eligion en, eine W urzel

R eligionen, eine W urzel

(P ). S. 54

(P ), S. 52

M enschen vieler V ölk er

Feste und Feiern (F),

Feste und Feiern (F),

beten zu Gott (F), S. 38

S. 44

S. 40

S ym b ole - A usdrucksform en des Glaubens
(F ), S. 4 0

Aberglaube - neue
Religiosität (RS)
Neue religiöse und
weltanschauliche
Bewegungen (HS)

G laube und Aberglaube

Glaube und Aberglaube

A u f der Suche nach

Neue religiöse

- R eligiosität im A lltag

- R eligiosität im Alltag

sinnvollem L eben (F ),

B ew egungen - ein

(P ), S. 34

(P ), S. 33

S. 68

H eilsw eg? (F ), S. 63

Lernfeld C
Schulform
Schuljahrgänge
Leben in der
Gemeinschaft

OS
5./6.

HS
7./8.

RS
7./8.

HS
9./10.

M ädchen - Junge -

Verschiedene

Freundschaft und L iebe

A u f dem W eg zum W ir

Partnerschaft (F)

Lebensgem einschaften:

- au f dem W eg

(P ), S. 57

Fam ilie - Schule -

zueinander (F ), S. 42

U m gang mit K onflikten

RS
9./10.
Verantwortete
Partnerschaft - einander
lieben (P), S. 54

G em einde (P ), S. 35

(P ), S. 30

M iteinander streiten dem anderen gerecht
werden (F ), S. 44

Verantwortung für
sich selbst und
die Welt

Frem der und Nächster
(P ), S. 28

G ebote und W eisungen

A u f dem W eg zu

Bergpredigt - a u f dem

unsere S chuld“ (F),

und vergib uns

- sich entscheiden und

G erechtigkeit und

W eg zu Gerechtigkeit

S. 46

handeln (F ), S. 46

Frieden (P ), S. 59

und Frieden (P ), S. 56

A rbeit ist das halbe

Schuld und V ergebung -

Leben ... (F ), S. 70

neu anfangen können

Lüge und Wahrheit (F),
S, 44

(F ), S. 65

Die Frage nach dem
Sinn des Lebens

A ngst und G eborgenheit

Brauchen M enschen

Randgruppen unserer

Zur H offnung berufen:

T od und L eben -

(F), S. 42

V orbilder? (F ), S. 48

G esellschaft -

Sterben - Tod - L eben -

Auferstehung mitten im

M enschen brauchen

Schutz des L ebens (P ),

Leben (P ), S. 58

einander (P ), S. 35

S. 62
A rbeit und freie Z e it W ie kann Gott das

G eschenk od er Last?

zulassen? (F ). S. 72

(F ), S. 67
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V, Drum.YourOwn Rhythm

Thomas Klie

Der Banalität ihren M ythos!
Die Theologie der Werbung
„Eine Zigarette ist ein Gram m Tabak
und viel, viel Werbung.“ Diese Definition des H am burger Industriellen Philipp Reem tsm a markiert ebenso lapidar
wie zutreffend den Stellenwert und die
Funktion m odernen M arketings: Zwischen Produktion und Komsumtion tritt
die Werbung. Sie ist eines der vitalsten
und im wahrsten Sinne des Wortes „augenfälligsten“ Phänomene unserer Lebenswelt. Wenn man den M achern des
Max-Werbebuches '94 Glauben schenkt,
dann w erden wir täglich m it einigen
Tausend W erbebotschaften konfrontiert. Oder sollte man in diesem Zusam m enhang besser von bom badiert, belagert, belästigt oder belustigt sprechen?
TV- und Funkspots, Plakatwände und
Zeitungsanzeigen verm itteln uns die
schrillen
Inszenierungen
unserer
W arenwelt(en). Nicht zu vergessen die
vielen kleinen und unauffälligen W erbeträger: die M arkenzeichen a u f der
Kleidung - von der Benetton-Jacke bis
zur Burlington-Socke - , die M arke des
Füllhalters, der Aufdruck a u f dem Kugelschreiber und dem Einwegfeuerzeug.
W erbung ist ein allgegenwärtiges und
ein komplexes Phänomen. Es spiegelt
unsere Innenwelten, spricht uns au f unseren Status an, es verheißt Prestige und
signalisiert Bewußtsein. So entdeckten
die Trendforscher der Kosm etik-Industrie in den 80er Jahren den eitlen karrieregeilen Einzelgänger, der das Leben
bis zum Exzeß voll auskostete. Ihm folgte in den 90ern der gepflegte Teamworker, der sich eher au f ideelle Werte ansprechen ließ. In der Beauty-Branche
führte das z.B. bei „BOSS“ weg von dominanten Düften wie „ESPRIT“ hin zu
frischen Kom positionen wie „ELEMENTS“. Der Trendwechsel bei den Damendüften verlief ganz ähnlich: DIORs
schwerer Duft „POISON“ wurde von
„DUNE“ abgelöst, das an den sanften
Hauch einer Meeresbrise erinnern soll.
Für „OBSESSION“ von Calvin KLEIN
warben in den 80ern wild ineinander
verschlungene nackte Leiber, heute
macht eine heile Familie Reklame für
„Eternity“ (Stern 17/94). Werbung bildet
jedoch unsere Lebenswelten nicht nur
ab, sie konstituiert sie auch in nicht geringem Maße. Sie offeriert dem nachmodernen Menschen eine Fülle unterschiedlicher Identifikationsangebote zur
notwendig gewordenen Identitätskom position. Die Kinder der neuen Unübersichtlichkeit streben nach optimaler Entfaltung und Ausschöpfung individueller
Lebensmöglichkeiten. „Ich konsumiere,
also bin ich.“ Durch Nachfrage au f entsprechende Angebote wird Sinn künstlich konstruiert. Dem entspricht die Reklam e-Industrie nur allzu willfährig:

„Nimm deine eigenen Bedürfnisse wichtiger als alles andere, und erfülle deine
Wünsche konsequent. Egal, wer darunter zu leiden hat. Hauptsache, du entbehrst nichts.“ (SPIEGEL 22/94) An die
Stelle normativer Vorgaben tritt die je
unterschiedliche Inszenierung von Lifestyle. Das macht das Phänomen Werbung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer und für den RU interessant.
Die Moderne hat uns als Folge ihrer vielfältigen Programme der Entmythologisierung organisierter Religionspraxis entfremdet, aber bezeichnenderweise gerade nicht von der Religion. Angesichts des
polyphonen Paradise noie-Werbecredos
(vgl. die Kampagnen von RENAULT-Clio
und Otto Kern) wird zu fragen sein, inwieweit das Werbegeschehen insgesamt
Formen einer religiösen Inszenierung
angenommen hat („Religion“ von latein.
religio - rücksichtsvolle, gewissenhafte
Beachtung; rückbindende Vergewisserung). Wenn es um Bedürfnisse und deren Befriedigung, um Wünsche und Projektionen, um Annahme- und Rechtfertigungszusammenhänge geht, dann muß
die allumfassende und professionalisierte Marktkommunikation mit irritierender
Zwangsläufigkeit zum Religionsersatz
avancieren. Nicht immer, aber immer öfter. „Vielleicht begegnet uns Heutigen in
einer Konsumgesellschaft Religion nirgends so vielgestaltig, so sublim und zugleich auch so massiv wie ausgerechnet
in der Warenwerbung“ (ALBRECHT
1993, 62). Religionspädagogisch gewendet
impliziert dies für die Thematisierung von
Werbung im RU, das Werbegeschehen als
e i n e Form postmoderner Religionspraxis zu qualifizieren. Es gilt, nach der
Theologie der Werbung, nach dem Wort
des (Werbe-)Gottes bzw. der neuen (Werbe-)Götter zu fragen und vor allem danach, wie der Glaube dieser neuen, uns
ebenso vertrauten wie wenig reflektierten Religion aussieht und welche Heilsbotschaften verheißen werden.
Es ist dabei jedoch zu bedenken, daß der
(vielfach überschätzte) Erfolg moderner
Advertising-Strategien auch au f deren
Ambivalenz verweist; die brutale Allgegenwärtigkeit ihrer medialen Präsentation zeitigt Überlappungen en masse und
neutralisiert damit in hohem Maße ihre
eigenen Wirkungen. Werbeleute gehen
davon aus, daß heute nur ca.
3-5 %
aller Marketingbotschaften ihre immer
satteren Adressaten überhaupt noch erreichen. Der Präsident der größten Vereinigung deutscher Werbeagenturen folgert nüchtern: „Das Ringen darum, noch
in die Köpfe der Leute, in denen eh' schon
viel zuviel drin ist, hineinzukommen, wird
die folgenden Jahre bestimmen“ (SPIEGEL 22/94). Um der drohenden Selbstauf-

hebung zu begegnen, bedienen sich die
Agenturen in den 90ern vor allem zweier
Konzepte: Remythisierung und Skanda-

lisierung.

In einem Prozeß gnadenloser Ausbeutung
und Vermarktung religiöser und christlich geprägter Sinnbilder wird in der
Markenwerbung ein psychologischer
Mehrwert erzeugt, der das beworbene
Produkt gleichsam überhöht. Je ähnlicher
und damit natürlich austauschbarer die
Konsumartikel einer industriellen Massenfertigung einander werden, desto
mehr muß die Ware mit dem Schein des
Heiligen versehen werden. Die eigentliche Dynamik der modernen Markentechnik basiert auf der Imaginierung eines
Marken-Mythos. Pilsner Urquell. Nicht
von dieser Welt ! ( M 2 ) Der Genuß von
John Player special-Zigaretten verleiht
angesichts im bläulichen Dunst meditierender buddhistischer Mönche ein Feeling
von irgendwie anders, und Ouzo-Trinken
wird zu einer Frage der Philosophie. Während man noch in den 70ern fröhliche
Menschen um das beworbene Produkt
gruppierte, um so die positiv bestimmte
Emotionalität zum Akzidens der Marke
zu machen, hat sich diese Technik weitestgehend verschlissen und wirkt heute
eher bieder und hausbacken. Die Werbung der 90er bedient sich der mythischen Überhöhung. Durch diese Technik,
„die den massenpsychologischen Hang
zur Fetischbildung systematisch nutzbar
machen will“, entwickelt die Marke,
„nachdem die klassischen Kristallisationspunkte der alten Denkordnungen fast
gänzlich verlorengegangen sind“, eine
„Selbständigkeit“ und Lebenskraft“, „die
nur noch Diener kennt“ (DOMIZLAFF
1982, 255). Ein ganzer Olymp voller Götter übernimmt nunmehr die Funktionen
von (Kon- sum-)Orientierung, (Marken)Sicherheit und (pseudoreligiöser) Vergewisserung. Die Marke gewährleistet als
handlungsleitender Dauerimpuls die systemerhaltende „Reduktion von Komplexität“ (Niklas LUHMANN).
Den (vorläufigen) Endpunkt dieser Entwicklung markieren die Kampagnen des
italienischen Strickwaren-Multis Luciano Benetton. Bricht doch hier unvermittelt die häßliche Wirklichkeit in die bislang so heile Waren-Ästhetik ein. Statt
strahlender Hochglanz-Models nun Bilder von AIDS-Kranken, verteerten See-
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vögeln, Soldatenfriedhöfen und Kriegsopfern. Einzig das kleine grüne Logo der
„United Colors“ weist die großformatigen
Schreckensmotive als Werbung aus. Damit rückt das ausgewiesene Ziel des Benetton-Werbechefs in greifbare Nähe, „irgendwann einmal kein Geld mehr für
Werbung in Zeitungen und Zeitschriften
ausgeben zu müssen“ (SPIEGEL 52/92).
Die Anzeigenmotive der jeweils aktuellen Serie werden in aller Welt rezensiert
und kommentiert wie die Vernissage bedeutender Künstler. Die bewußt inszenierte Skandalisierung bringt die Werbung von den Anzeigenseiten in den redaktionellen Teil der Printmedien. Die
Wogen öffentlicher Erregung sind hier
ebenso kalkuliert wie die Rügen der nationalen Selbstkontrollinstanzen der
Advertising-Industrie.
In der aktuellen PR-Serie des M odem achers Otto Kern kulminieren Remythisierung und Skandalisierung. Den neuen Katalog „Spring/Summer '94“ ziert

ein verschämtes Feigenblatt mit OttoKern-Logo und verheißt ein kategorisches paradise now. Die Präsentation
der textilen K ollektion erfolgt ausschließlich anhand biblischer (Foto-)Motive: angefangen mit der P aradiesgeschichte („Wir wünschen mit Adam und

Eva, daß der Mensch sich sein Paradies
a u f Erden schafft“), über Noah („Wir
wünschen mit Noah, daß die Klimakatastrophe verhindert werden kann“) und
Daniel („Wir wünschen mit Daniel, daß
der Mensch erkennt, daß auch Tiere eine
Seele haben“ M 6) bis hin zur Auferstehung („Wir wünschen mit Maria, daß die
Liebe stärker ist als der Tod“). Leonardos bekannte Abendm ahlsszene wird
dabei gleich in doppelter Form zitiert:
ein weiblicher Jesus inmitten jeansgekleideter Jünger und ein m ännlicher
Jesus umrahmt von barbusigen Jüngerinnen. Nach der Rüge des Werberates
wurde im Katalog verschämt die zweite Version mit weißer Folie überklebt

(,,Motiv zurückgezogen. Selbstzensur“).

Der gewinnträchtige Run a u f die vermeintlich letzten Tabus einer radikal
entzauberten W arenwelt plaziert die
Markenmythen in einer (für fast alle)
erreichbaren Höhe und reduziert das
glückliche Konsumentendasein au f infantile Reiz-Reaktions-Schemata.
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Zur Didaktik
Die didaktische Struktur des Themas
W erbung ist m it dem ersten U nterrichtsbeispiel ( M l ) gleichsam vorgezeichnet: Drum. Your own rhythm. Es
handelt sich hierbei gleich in m ehrfacher Hinsicht um ein Gottesbild.
Eine junge Frau gestaltet ihr Bad bzw.
ihr WC neu. In Analogie zum sakralen
Raum der Sixtinischen Kapelle wählt sie
M ichelangelos Schöpfungsmotiv als dekorative Wand- und Deckenbem alung
aus. Gottvater, umgeben vom him m lischen Hofstaat, ist zu sehen im Moment
der Erschaffung Adams. M ichelangelo
stellt den zu eigener Tat- und Schöpferkraft erwachten Menschen einer neuen
Zeit ins Zentrum der biblischen H eilsgeschichte. „Lasset uns Menschen machen ...“ heißt es lakonisch und in rätselhaftem Plural in der priesterschriftlichen Schöpfungsgeschichte. Darunter
ist, nicht ganz getreu der Anordnung im
Original, die Szene der
V ertreibung des ersten M enschenpaares
aus dem Paradies zu
sehen.
M it den A ugen eines
christlichen Exegeten
betrachtet wird das
Bild unweigerlich zum
Gleichnis: Die m oderne Eva m alt diese Szene nach dem Sündenfall („post lapsum“). Im
Zeugnis der H eiligen
Schrift wird Gott als
Schöpfer bekannt, der,
gleichsam
prototypisch, einen ersten
M enschen erschafft.
Hier nun erschafft sich die moderne Eva
ein Bild von ihrem Gott (Kreisgeschehen !). Sie greift dabei au f geprägte Bildsymbolik zurück. Die Tradition, in diesem Fall die religiös-christliche, wird
zur Dekoration degradiert; Religion als
Lifestyle-Phänomen wird zum Schmuck
und zu einer Facette des W ohn-Interieurs. Die visionäre Renaissance-Interpretation der Schöpfungsgeschichte
wird hier a u f ein marktgerechtes N ormalmaß heruntergefahren. Das Design

bestimmt das Bewußtsein!

Die moderne Eva malt diese biblische
Szene ganz allein (wieviele Helfer wird
M ichelangelo gehabt haben?) an einem
Ort, der das Allein-Sein apriori voraussetzt. Keine dankende, lobende Religion m anifestiert sich hier, sondern eine
fordernde, selbstmächtige und vor allem
individualisierte. Sie definiert über die
Ästhetik ihren way o f life, eben ihren
own rhythm. Das M arkenlogo DRUM
rechts am Bildrand verschmilzt oben an
der Decke mit der göttlichen Sphäre. Die
Marke erhebt sich zu göttlichen Weihen,
verschmilzt untrennbar mit dem Heiligen.
Religion ist aus unseren Kirchen ausgewandert und hat sich andere Orte und
stille Örtchen gesucht. Oder haben die
getauften und bekennenden Repräsen-

tantinnen der christlichen Religion, wir
also, sie auswandern lassen? Traditionsabbrüche sind im mer auch hausgemacht. Hat diese Religion in unseren
Kirchen und in unserem RU noch eine
Heimat oder wird ihr allenfalls noch das
schulische R efugium in Form eines
m erkwürdig sterilen und diffusen Konglom erats kognitiver Satzrichtigkeiten
zugestanden?
Die gesellschaftlich
wahrnehmbare Religion der Postmoderne jedenfalls hat sich entsprechend dem
geltenden Zeitgeist ins Exil zurückgezogen: in private, intim e Zirkel. Das
belegen neben vielen anderen Phänomenen auch solche Marketing-Ikonen. Und
diese privatisierte Religion lebt dort gar
nicht schlecht - sie will allem Anschein
auch nicht, ganz im Gegensatz zu den
Kindern Israel ehedem in babylonischer
Gefangenschaft, ins gelobte Land der
Großkirchen zurückkehren.
Religion ist zum ästhetischen Accessoire
geworden - zur privaten, jederzeit selbst
herstellbaren Vergewisserung, zu einer
A rt fast-food-R echtfertigung. Darum
kann und darf ein RU zum Them a Werbung nicht bei etwaigen Lernzielen wie
Entzauberung oder Entlarvung der „geheim en V erführer“(Vance PACKARD)
stehenbleiben, sondern es gilt in jedem
Fall, soweit wie unterrichtlich herstellbar, auch die religiöse Dimension dieser Them atik auszuloten. Dabei wird
zw angsläufig aufzuw eisen sein, wie
denn unsere, die christliche Religion
evangelischer Spielart, funktioniert und
wo sich signifikante Ä hnlichkeiten,
Schnittflächen und D ifferenzen zur
W erbe-Religion abzeichnen. Die fundam entalen Unterscheidungen zwischen
G eschöpf und Schöpfer, Rechtfertigung
aus Glauben und Selbsterlösungskonzepten, Gesetz und Evangelium erm öglichen im RU ein „Treiben von Theologie in elem entarer Gestalt“ (Chr. BIZER). Das kann im besten Fall zu einem M odell konfessorischen Redens in
konfessioneller Verantwortung werden
(vgl. CA 7!). Die unterrichtliche K om munikation des Bekenntnisses zu einem
Schöpfergott, dem wir uns verdanken,
und zu einem liebenden und rechtfertigenden Gott, der uns von unseren Zwängen zur Selbstvergewisserungen befreit
hat, ist je länger je m ehr eine religionspädagogische Bringeschuld. Dies umso
mehr, als es der K onfirm andenunterricht in aller Regel ja gerade nicht „gebracht“ hat.

Zum Verlauf
Einen guten Einstieg in die Unterrichtssequenz bietet die o.g. DRUM -Reklam e
(M 1; am besten über farbige OH-Folie).
Die Anzeige wird z.Zt. noch in vielen
Zeitschriften geschaltet. Die Erschliessung kann entlang der skizzierten BildExegese erfolgen. Im Gespräch über diese W erbung sollten als A rbeitshypothesen sowohl ein Sym bolbegriff als auch
eine (vorläufige) Definition von „Religion“ entw ickelt bzw. zugrunde gelegt
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M5

Vom Rauchen zu Aids, Triumph der sozialen Kommunikation

(...) Es gibt keine gute Werbung, nur weil sie ein ehrenwertes Ziel hat. Es existiert eine Kommunikation, die sozial ist und das ausdrückt, was die Welt der Massenmedien vorher konstruiert
hat. Naiv, schlau, berechnend, zufällig, wie die Werbung immer war. Mir gefällt die Werbung, der
von Toscani-Benetton satinierte Horror, überhaupt nicht, aber sie ist nur die Spitze dieser Seuche, die jeden Horror im Fernsehen und den Zeitungen umgibt (...). Der Schock liegt nicht im
Photo oder der skrupellosen Verwendung der Werbung, sondern im Beobachten unseres täglichen Schreckens in einem Spiegel (...).
(II Manifeste, 16.2.1992)

United Horrors of Benetton

Die neue Benetton-Kampagne mäht ein Jahrhundert kommerziellen Glücks nieder. Was zeigt
sie auf ihren Photos, die vom Objektiv einer Presseagentur ausgelöst wurden? Den ganzenSchrecken unserer Epoche: Krankheit, Terrorismus, Naturkatastrophen. Der Tod ist wieder in
Mode gekommen. Die Händler des Tempels haben seit langer Zeit vergessen wollen und vergessen lassen wollen, daß das Leben auch Tod ist. Die Werbefachleute des großen Konsumdenkens verkaufen utopische, positive Werte: Freude, Familie, Kinder, Sinnlichkeit, Sex, sein,
leben, so viele Bilder eines Universums des Glücks, die auf die Versprechungen der Marke
verweisen. Das Spektakel des Todes wird auf den Bildschirmen immer mehr als unermüdliches
Meditationsthema aufgeführt, aber bis jetzt war es ein Bereich, der den Dokumentarfilmen, der
direkten Aktualität Vorbehalten war. Die Werbung schien davor immun zu sein. (Nouvel Observateur, 26.2.1992)

Benetton benutzt Aids. Gut so.

(...) Die Wirklichkeit ist anders: die Werbung - die der Mode in erster Linie - schlägt immer ein
jugendliches Modell vor, leistungsorientiert, gesundheitsbewußt, alle sind schön, blond und mit
blauen Augen. Benetton läuft gegen den Strom und ruft uns zur Wirklichkeit zurück. In diesem
Fall zur Aids-Realität, die ständig verdrängt wird.(...) Aids ist ein Problem von allen, der Virus
hat keine Moral, jede Person kann davon betroffen sein. Genau die große Mehrheit von Bürgern, die denkt, Aids betreffe sie nicht, wird von der Benetton-Werbung wie durch einen Faustschlag getroffen (...) und, ich bin davon überzeugt, sie wird wirksamer sein als alle bisher durchgeführten Kampagnen öffentlicher oder privater Einrichtungen.
(Unita, 25.1.1992)

Gebet über einen Dollarschein
Gott, unvermutet stieß ich auf Deinen Namen,
als ich das Wechselgeld vom Taxifahrer entgegennahm.
Auf die „One-Dollar-Note“ haben sie Dich :
IN GOD WE TRUST: „Auf Gott vertrauen wir!“ ungelogen? fälschungssicher?
Dein Gottesauge im Strahlendreieck soll den Weg
jedes Dollarscheins bewachen - oder ist ein anderer
„big brother“ gemeint?
Ja, Gott, Du kannst durchleuchten und ans Licht bringen,
was mit Dollarscheinen bezahlt wird,
was für Geld getan oder unterlassen oder verschwiegen wird.
Aber wir sollen das Geld lieber anonym annehmen und
ausgeben, ohne nach seiner Herkunft zu fragen.
Wie kommst Du Dir vor, Gott, auf der Spitze der
prächtigen, von Menschen erbauten Pyramide?
Segnest Du alles ab, was in
Dollars Namen geschieht?
Werner Stoklossa
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M7

werden. Falls über Sym bolik/M etaphern bzw. den Religionsbegriff in der
Lerngruppe noch nicht gearbeitet wurde, wären dies sinnvolle Ergänzungen
einer them atischen E inheit zur W erbung. Zur Ikonographie von M ichelangelos Deckenmalerei sollte vorbereitend
entsprechende Fachliteratur zu Rate
gezogen werden; z.B. F. E R P E L /M ichelangelo. Berlin 1981.
In dem anschließenden ersten H auptteil werden dann Aspekte einer Vergöttlichung von Marken thematisiert
( M 2 P ilsn er U rq u ell ). Als weitere Beispiele wären hier ebenso J oh n P la y er
sp ecia l, C azals „göttliche Brillen“ oder
A b so lu t Vodka geeignet. Die K onfrontation mit dem Holzschnitt „Der Sabbath“
von J.S. von Carolsfeld eröffnet gute
Gesprächsmöglichkeiten.
Der unterrichtliche Diskurs über die
Skandalisierung wird eingeleitet durch
das B en etton - M otiv eines Menschen mit
HlV-Stempel ( M 4 ). Andere Motive finden sich zuhauf auch im hauseigenen
M agazin „C olors“ (in je d e r B e n e tto n Boutique erhältlich!). Die drei Zeitungskommentare ( M 5 ) geben die Bandbreite öffentlicher Stellungnahm en zu dieser Kam pagne wieder.
In der O tto K ern - W erbung (K atalog anfordern über O.K., Augustastr. 1, 67655
- Kaiserslautern; lohnt sich auch w egen der vielen anderen „biblischen“ Bilder !) fungiert Religiosität als Provokationspotential. Inw iew eit die D anielThem atik ( M 6 ) theologisch wirklich
mit dem Tierschutzgedanken korreliert,
kann anhand der Lektüre des Danielbuches ( Dan 6 ) ggf. verifiziert werden...
M it dem Gedicht von W. STOKLOSSA
(M 7; aus: Religion in B eruf und Arbeit.
U nterrichtsw erk für berufsbildende
Schulen, S. 7) und der Erarbeitung des
1. Gebots ( hier in der Version von Ernst
LANGE ) könnte die Unterrichtsreihe
schließen, oder besser: zu weiterführenden und vertiefenden Projekten motivieren ( Collagen, Anfertigen einer A usteilung in der Schule, Telefon-Interviews
mit den entsprechenden W erbeagenturen, Erstellen einer Werbekampagne für
ein neues fiktives Produkt, W erbeplakate für den RU zeichnen...)!
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Text: Siegfried Macht
nach Psalm 104
Musik: alte gälische Melodie

Lobe den Herren, du, meine Seele
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Du nimmst die Winde als deine Boten,
dein ist der Donner, der Blitze treibt.
Du hast das Erdreich so fest gegründet,
daß es für immer und ewig bleibt.

ser

Herr, mein Gott,
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Herr, deine W erke, wie sind sie groß, und
weise geordnet ist all dein Gut.
Riesige Fische spielen wie Kinder
im weiten M eer, das nimmermehr ruht.

Du läßt das Wasser quelln in den Tälern,

Es warten alle, daß du sie speisest:

und alle Tiere löschen den Durst.

Tust du die Hand auf, werden sie satt.

Singend darüber sitzen die Vögel;

Aber verbirgst du dich, geht ein Schrecken

voll ist das Land, denn du schaffst ihm Frucht.

über die Erde, alles wird matt.

Gras für das Vieh und Saat für den Menschen:

Aus deinem Atem haben wir Leben,

du läßt sie wachsen beiden zu Nutz.

du gibst der Erde neue Gestalt.

Wein für. die Freude, Öl für die Schönheit,

Ich will dir singen, solang ich lebe,

Brot für die Stärke, du - unser Schutz.

du, meiner Freude ewiger Halt.

Du gabst dem Mond auf, das Jahr zu teilen;

Daß alles Unrecht ende auf Erden,

die Sonne weiß von dir ihren Gang.

und Gott sich zeige, dem der nicht sieht:

Du läßt den Löwen rauben im Dunkel,
tags geht der Mensch ans Werk mit Gesang.

Lobe den Herren, du, meine Seele,
sorge, daß Gottes W ille geschieht.

* C at Stevens ist vo r einigen Jahren zum Islam übergetreten.
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KONTROVERSES - OFFEN GESAGT

Das Dozentenkollegium des RPI

Religion, Bildung und Religionspädagogik

- Loccumer Thesen -

Die vorliegende Thesenreihe ist auf dem Hintergrund einer mehrere Jahre währenden Konzeptionsdebatte des
Kollegiums des RPI Loccum formuliert und stellt deren vorläufigen Abschluß dar. In dieser Zeit sind von anderer
Seite unterschiedliche Vorschläge zur Verständigung über den Religionsunterricht und die Religionspädagogik
erschienen (die Thesenreihe Gert Ottos, Jürgen Lotts, der Braunschweiger Ratschlag, das Hamburger Memorandum und die Thesen des Deutschen Katechtenvereins).
Sie alle gehen von den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen als dem Entdeckungs- u n d Begründungszusammenhang für ihre Argumentation aus.
Das Kollegium des RPI konnte keiner dieser Vorlagen zustimmen. Es macht nun seinerseits einen eigenen Vorschlag, der zugleich auch die neuere bildungstheoretische Diskussion aufnimmt. Damit entspricht es seinem vorgegebenen Auftrag, die „Grundlagen” der Religionspädagogik „durch wissenschaftliche Arbeit zu erforschen”
(RPI-Gesetz § 2).
Die Form der Thesen nötigt zu einer bestimmten Kürze wie zur Aufnahme der zentralen Begriffe aus der Diskussion.

1. Religionspädagogik, Religiöse
Bildung und Christliche Bildung
müssen zugleich unterschieden und
miteinander ins Verhältnis gesetzt
werden. Auch der Vorgang christlicher

Bildung muß im Rahmen der Explikation religiöser Lernprozesse beschrieben
werden. In diesem Zusammenhang muß
geklärt werden, inwiefern neuzeitliche
und gegenwärtige Religiosität und Religion die Ziele, Inhalte und Methoden
beeinflußt, welche die Religionspädagogik als Prozesse intentionaler christlicher Bildung beschreibt. Eine religionspädagogische Konzeption muß um der
Selbstverständigung und Gesprächsfähigkeit mit anderen willen offenlegen,
in welchem Sinne sie den Begriff Religion verwendet.
A u c h d ie e v a n g elisch e K ir c h e m u ß d ie
F r a g e b e a n tw o r te n : „W ie le h r e n w ir
R e l i g i o n ?“ (R .K a b is c h ). D e r R e l i g i o n s b e g r iff m u ß d a b ei in e in e m d r e ifa ch en S p a n n u n g s fe ld g e s e h e n w e r d en :
Z u m ein en m u ß d e r fu n k tio n a le R e lig io n s b e g r iff vom s o te r io lo g is c h -r e c h tfe r t ig u n g s t h e o lo g is c h e n V e rstä n d n is
c h r is tlic h e r R e lig io n u n te r s c h ie d e n
w er d e n ; z u m z w e ite n m u ß d ie c h r is tlich e R e lig io n von a n d e r e n R elig io n e n
u n d relig iösen P h ä n om en en u n tersch ie-

d en w e r d e n ; d r itten s m ü ssen d ie G e s ta ltw e r d u n g e n c h r is tlic h e r R e lig io n
g e s ic h te t u n d b ew ertet w erd en (S y m b o le, R itu a le, T radition en ).
D ie
R elig ion sp ä d a gog ik
m uß
gespräch sfäh ig in Sachen R eligion sein; sie
h a t p ro fessio n elles O rien tieru n gs- und
H an d lu ngsw issen fü r den U m gang mit
R elig ion
bereitzustellen ,
oh ne den
h erm en eu tisch en Z irkel durch k u rzsch lü ssige S ystem atisierungen und Verd in glich u ngen zu sprengen. Solche unzulässigen Verkürzungen sind die A xiom e
ein es religiösen A p riori (a llgem ein er
Religionsbegriff), die Stufenfolge „R eligiosität - R eligion - christliche R eligion k irch lich e R elig io n “ und die Vereinnahm ung säm tlicher Religionen unter der
A ttitü d e des „D ialogs“, w elche im tiefsten
G runde n ur eine Variante m oderner Weltbem ächtigungen darstellt (Paul K nitter).
D em gegenüber bringt der B ild u ngsbegriff
auch die E ntzogenheit von R eligion aus
dem
B ereich
m en sch lich er
Verfügu ngsgew alt ins Spiel: N ich t d er M ensch
bildet die R eligion, sondern die R eligion
bildet den M enschen. D ie G estaltw erdungen ch ristlich er R eligion unterliegen nur
begren zter d id a k tisch er Verfügbarkeit.
D ies bringt das Phänom en christlichen
G ottesdienstes in besonderer Weise zum
A u sd ru ck : R elig iöse B ild u n g ist n otw endigerw eise auch liturgische Bildung.

2. Religionspädagogik muß die christliche Bildung nicht nur im Rahmen religiöser Phänomene, sondern auch im
Rahmen der drei Formen neuzeitlichen Christentums explizieren. Die
Unterscheidung des individuellen, kirchlichen und gesellschaftlichen Christentums (D. Rössler) nötigt dazu, nicht nur
die Bildung der Einzelnen, sondern auch
die kirchliche Bildungsverantwortung in
Gemeinde, Schule und Gesellschaft zugleich im Blick zu haben (K.E.Nipkow).
Die Aufteilung in „schulische“ und „gem eindliche“ Religionspädagogik (oder
gar in „Religionspädagogik“ einerseits
und „Gemeindepädagogik“ andererseits)
ist nur die unkritische Widerspiegelung
gegenwärtiger Ausbildungsordnungen
und von daher ideologiekritisch zu hinterfragen.
Ih ren w issenschaftlichen O rt hat die R e ligionspädagogik als Teil der Praktischen
T heologie. P raktisch e T heologie reflek tiert christliche P raxis im H inblick a u f
ein neues theologisches Verstehen und im
H in b lick a u f verän dertes kirch lich es
H an d eln . D a m it ist die R elig io n spädagogik jed och nicht unter den Verkünd ig u n g sb eg riff subsum ierbar (R eligionsp ä d a g og ik im Z u ge d er d ialek tisch en
Theologie). E benso wenig ist jed o ch eine
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A bkop pelu n g von der T heologie und eine
E in g lied eru n g in d ie S ozia lw issen schaften möglich. Religionspädagogik als
Teil d er P raktisch en T heologie steh t in
kritischer W echselbeziehung zu den an d eren theologischen D isziplinen und zu den
H u m an w issen sch aften . E in e ih rer w esen tlich en A u fg ab en ist die W a h rn eh m u n g von M enschen, etw a im H inblick
a u f ihre religiöse E ntw icklung. E in e b eson dere G efahr ist die V erm ischung von
D eskriptivität und N orm ativität, indem
P h ä n om en e individueller, g esellsch a ftlicher oder kirchlicher R eligiosität als solche die Z ielbestim m ung leiten (etw a: F örd eru ng von „G an zh eitlich keit“, „E m a n zip a tio n “, „H öh ere S tu fe relig iöser
E n tw icklu n g“). E s eine Verkürzung, die
K irch e lediglich als „O rt zu r P flege und
F orten tw icklu n g der durch d ie C hristen tu m sg esch ich te form ierten religiösen
D eutungskultur“ (W. Gräb) zu bestimmen.
D ie P hän om en e gegen w ärtiger R elig iosität, w ie sie sich im Z usam m en han g der
A usd ifferen zieru n g in die d rei F orm en
d es n eu zeitlich en C h risten tu m s d a rstellen, sin d konstitutiv, aber nicht n orm ativ fü r die R eligionspädagogik.

3. U nabhängig vom Ort christlicher
Bildung und religiösen Lernens muß die
Religionspädagogik stets die drei Formen neuzeitlichen Christentum s zugleich im Blick haben. Dabei geht es um
die Transformation von Phänome-

nen gegenwärtiger Religiosität in
der Gesellschaft durch die christliche

R eligion (gesellschaftliches C hristentum), um die Konkretion von Religion im Leben des Einzelnen und seine Nötigung zur Individualisierung in
der M oderne (individuelles C hristentum) und um die Repräsentation von
Religion im Rahm en von Gem einde
und Kirche. (Meyer-Blanck 1994)

B ezüglich des g esellsch a ftlich en C h ristentum s hat die Religionspädagogik so
die nötige und doch unm ögliche Selbstkon stru ktion von L ebensglauben (s. W.
Fow ler) aufzuw eisen sow ie die universale
L ebensverheißung christlichen Glaubens
angesichts globaler L ebensbedrohung zu
explizieren und diese Verheißung in den
K ontext m oderner Lebensverheißungen zu
stellen. Bezüglich des individuellen Christentums wird besonders die leibliche R ealität des E inzelnen unter dem E van gelium, aber auch die christliche H offnung
der A uferstehung des L eibes zu bedenken
sein und etw a mit R ein karnationsvorstellungen konfrontiert werden müssen.
Dies im pliziert die notw endige D im en sion der Leiblichkeit in der christlichen B ildung als Konkretion von Individualität im
Rahm en eschatologischer Verheißung. Das
kirchliche Christentum wird am deutlichsten in der Liturgie faßbar und kann so
in Schule wie Gem einde einen S chw erp u n k t ch ristlich er B ild u n g darstellen.
Religionspädagogik ist dam it auch A n leitung zum Praktizieren, Verstehen und
Verändern von G estaltw erdungen des
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E van gelium s. R eligion späd agogik hat
d am it O rientierungs- und H a n d lu n g swissen im Umgang mit Verheißung (Chr.
Bizer) und R eligion zur Verfügung zu stellen in der Hoffnung, daß das Versöhnungswissen des Evangelium s in diesen P rozessen transform ierend zur Sprache komm t.

4. Religionspädagogik muß daher eine
W issenschaft sein, welche besonderen
Wert auf die Übergänge zwischen verschiedenen Lebenswelten, Lernorten
und Gestaltungsformen neuzeitlichchristlicher Religiosität in den Blick
nimmt. „Transversale Kompetenz“ ist ein
wichtiges Kennzeichen religionspädagogischer Professionalität angesichts der
postmodernen Moderne. Im schulischen
Religionsunterricht muß so das individuelle und gesellschaftliche Christentum
unter der Voraussetzung des kirchlichen
Christentums zur Sprache kommen. In
der Kirchengemeinde muß das kirchliche und individuelle Christentum unter
der Voraussetzung gesellschaftlichen
Christentums Gestalt gewinnen.
In diesem Z usam m en han g m u ß auch die
religionspädagogische S elbstbegren zu n g
a u f w en ige A rb eitsfeld er (R elig ion su n terrich t, K on firm a n d en u n terrich t, a n sa tzw eise au ch im K in d erg a rten ) k ritisie r t w erd en . D ie n eu en r e lig io n s psych ologisch en F orsch un gen (F. Oser, J.
W .F ow ler) zeig en b ek a n n tlich g e ra d e,
d a ß die oft besch rieben e S elb streflexivitä t ch ristlich er In d iv id u a litä t sich erst
ab
d em
d ritten
L e b e n s ja h r ze h n t
herausbildet. D er G egenstand d er R elig ion sp ä d a gogik ist das relig iöse L ern en
a u f allen A ltersstufen.

5. Die Aufteilung der Religionspädagogik in Religionsdidaktik (Schule) einerseits und Gemeindepädagogik (Gemeinde) andererseits ist zu überwinden.
„Gemeindeaufbau“ darf nicht hinter den
schulpädagogischen M odernisierungsschub der letzten beiden Jahrzehnte
zurückfallen (klerikal-kerygmatische
Verengung). Umgekehrt kann der schulische Religionsunterricht nicht au f eine
ekklesiologische Dimension verzichten.
Ob man nun die Schule selbst als Ort von
Gemeinde bestimmt (H.- J. Abromeit),
die pädagogischen Implikationen der Gemeindearbeit betont (Stichwort „Gemeindepädagogik“), oder die praktische Kooperation von Schule und Kirchengemeinde verstärkt (s.die Reihe „Schule
und Gemeinde“ des RPI Loccum), sind
zwar verschiedene, aber zusammengehörende Perspektiven. Beim konfessorischen Reden in der Lerngemeinschaft
der Schule geht es in letzter Perspektive auch immer um die Bildung durch Gemeinde der Glaubenden und um die Bildung von Gemeinde der Glaubenden.
Für die Arbeit in der Kirchengemeinde
könnte sich der B egriff der Gemeindebildung als integrierender Begriff

für die Begriffe der „Gemeindepädagogik“ und des „Gemeindeaufbaus“ anbieten. Der B egriff Gemeindebildung soll
implizieren, daß die Gestaltwerdung von
kirchlicher Religion nicht ohne die Pädagogik und nicht ohne die Reflexion auf
gesellschaftliches und neuzeitlich-individuelles Christentum möglich ist.
D ie Ziele, Inhalte und Lernform en religiöser B ildung in d er Schule sind vor allem
pädagogisch und nicht zu erst kerygm atisch zu begründen, haben aber ekklesiologische A spekte. D ie Gem eindepädagogik
d a rf nicht einfach daneben oder g a r gegen
das religiöse Lernen in der Schule gesetzt
werden. Falsche Zuordnungen im kirch lichen Bereich sind die verbreiteten M uster
Ignorieren, unreflektiertes Kopieren, D enunzieren des schulischen R elig ion sunterrichts (M eyer-Blanck 1993). Falsche
Zuordnungen im Bereich des schulischen
R eligion su n terrich ts sind die G leich setzu n g von Gem einde und Pfarram t sowie
die d am it verbundene P hobie vor k lerikaler Vereinnahmung schon durch das In sistieren a u f dem ekklesiologischen A spekt
auch des schulischen Religionsunterrichts.
Ohne die Voraussetzung, daß konfessorisches R eden und E xperim en tieren mit
christlicher R eligion auch in d er Schule
gem eindliche A spekte hat, wird der christliche R eligionsunterricht von einer allgem einen Religionskunde nicht m ehr unterscheidbar. D er com m un io-G ed anke der
A ugsbu rgisch en K onfession (CA 7) g ilt
nicht nur fü r die Institution K irche und
die K irchengem einde, sondern auch fü r
andere Lernorte, an denen Christen m iteinander ihre R eligion bedenken und er proben. In der Schule, einem Ort, an dem
Christen und N ichtchristen m iteinander
lernen, g eh t es zw ar nicht um die R ekru tierung von M itgliedern fü r die In stitu tion Kirche, sondern um den ekklesiologischen A sp ek t als gru n d legen d es A xiom
beim Lernen christlicher Religion. Ohne
diesen A spekt würde christliche R eligion
reduziert a u f das Ineinander individuellen
und gesellschaftlichen Christentum s oder
g a r a u f die allgem eine R eflexion religiöser Befindlichkeiten.

6. Seit Ende der 80er Jahre tritt im
Nachdenken über religionspädagogische
Konzeptionen der B ild u n g sged an k e
wieder in den Vordergrund und läßt erzieherische Zielsetzungen zurücktreten. Parallel ist zu beobachten, daß auch
in der allgemeinen schulpädagogischen
Diskussion bildungstheoretische Ansätze neue Aufmerksamkeit gewinnen. Sie
scheinen aber ihre Plausibilität weniger
aus eigener innovativer Kraft zu beziehen, als aus der Ernüchterung über die
uneingelösten Reform versprechungen
des curriculumtheoretischen Aufbruches
der 60er/70er Jahre. Sie akzentuieren
den Gedanken der UnVerfügbarkeit der
Person, lassen aber die anthropologischen Voraussetzungen dieses Gedankens im Dunkeln.
M a n w ird sa g en können, d a ß B ild u n g,

in sofern sie a u f d ie B efä h ig u n g a u to n o m er S u b jek te zu selb stb estim m tem L e ben abzielt, sich im m er sch on g erieb en
h a t an d er In ten tionalität, m it d er E rzieh u n g sp rozesse a u f bestim m te, p ra k tisch
ev a lu ierb a re H a n d lu n g sm u ster a u sg eric h te t s in d (V erh a lten sü b lich k eiten ,
F ä h ig k eiten u nd F ertigk eiten , Q u alifikationen). D ie K on ju n k tu r des B ild u n gsbeg riffs v erd a n k t sich n u n u.a. d er Tatsache, d a ß sich au ch in d er P äd agogik
d ie v orh errsch en d en G eg en w a rtserfa h ru n g en a u fd rä n g en : K ritik d es Verfügb a rk e its g la u b e n s u n d M a c h b a r k e its w ah n s, E n tz a u b eru n g in stru m en teller
R a tio n a litä t. E in e e m a n z ip a to risch e
P ä d a g og ik , d ie d ie V erän d eru n g g e s e lls c h a ftlic h e r P ra x is a ls L e r n z ie lfr a g e
operationalisierte, ist zu m O pfer d er D ia lektik d er A u fk lä ru n g g ew ord en . E in er
P ä d a g og ik d er S in n- u nd W erteverm ittlu n g steh t d ieses S ch ick sa l noch bevor.
A n g esich ts d er u n g eb roch en en S y m p a thie, d er sich bei P ä d a g og en B eg riffe wie
„H a n d lu n g so rien tieru n g “ u n d „L e b e n s b ezu g “ erfreu en , besteh t a llerd in g s w eiterh in A u fk lä r u n g s b e d a r f: D a r ü b e r
n äm lich , d a ß w ie a lles B ild u n g sg esch eh en au ch d er sch u lisch e U n terrich t u nd
d a s H a n d eln in sch u lisch en Ö ffen tlich k eiten im m er a u f d ie reflexiv e u n d ä s th e tisch e B r e c h u n g d e r W irk lich k eit
a n g ew iesen bleib t - a u f R ä u m e fü r P r o bed en k en u nd P robeh a n d eln . D a m it z u g leich w ird d em von R elig io n sp ä d a g o g e n im m er n och m it E m p h a se v ertretenen E rfa h ru n g sb ezu g d ie U n sch u ld zu
bestreiten sein : J ede E rfa h ru n g en th ä lt
im m er sch on ein e W irklich keitsd eu tu n g
- m otivieren d e K ra ft w ird d er ch ristlich e G lau be a ls sp ezifisch e „E rfa h ru n g
m it ein er E rfa h ru n g “ n ich t au s ein er verm ein tlich en W irklichkeitsnähe, son d ern
au s d em E rw eis sein er leben sorien tieren den, w irk lich k eitsersch ließ en d en P o te n tia le g ew in n en . D ie n o tw en d ig e „ Ö f f n u n g “ von S ch u le fin d e t ein e G ren ze
d a rin , d a ß sich U n terrich t n ich t in
fa ls c h v ersta n d en er U n m ittelb a r k e it
u nd A u th en tizitä t des L eb en s an a n d eren O rten zu bem äch tigen hat, vielm eh r
d a s je w e ilig e U m feld von U n terrich t als
L eb en so r t sui g en eris g esta ltet w erden
m üßte. (Vgl. „S ch u le als P o lis“, H.v. H eu tig). In d iesem Z u sa m m en h a n g ist au ch
d ie W ech selbezieh u n g zw isch en S ch u le
u nd (k irch lich er) G em ein d e zu verorten.

7. Das traditionelle Bildungsideal lebt
vom M enschenbild der Aufklärung: Der
gebildete M ensch wird konzipiert als
autonomes, vernünftiges, m it sich
selbst identisches Subjekt. Die starken
V arianten dieses Konzeptes sind zusamm en mit ihren weltanschaulichen
V oraussetzungen (deutscher Idealismus/dialektischer Materialismus) offenkundig obsolet geworden. Von Bildung
kann aber ohne das Ziel der Förderung
von Subjektivität im Sinne individuell
verantwortlichen Menschseins nicht die
Rede sein. So sieht sich die bildungstheoretische Diskussion vor eine proble-

matische Alternative gestellt. Entweder
muß sie sich mit gewissermaßen schwachen Versionen ideologiekritisch reflektierter A utonom ie-, Vernunfts- und
Identitätsansprüche behelfen - oder sie
kapituliert vor den depersonalisierenden Mächten der modernen gesellschaftlichen Funktionssysteme und den entsprechenden wissenschaftlichen, künstlerischen und alltagsästhetischen Subjektdekonstruktionen.
D ie g e g e n w ä r tig e n B ild u n g sk o n zep te
treffen a u f den k ritisch en Vorbehalt, daß
sie M o tiv e e in e r b ü rg erlich en K u ltu r id eologie w iederbeleben . E s g elin g t ih nen n ur deshalb, sich w eitgeh en d g eg en
d iesen Vorbehalt zu im m u nisieren , weil
sie an em a n zip a torisch e Z ielsetzu n gen
a n k n ü p fen , d ie in D eu tsch la n d empirisch als a n ti-bü rgerlich g elten k on n ten. Klafkis K on zep tion oszilliert z w isch en ein em h u m a n istisch en A u fk lä ru n g sp a th os, d a s kau m E r fa h r u n g s rü ck h a lt besitzt, und ein er zu g leich m o ra lisieren d en und in stru m en ta listisch
v eren g ten („S ch lü sselq u a lifik a tion en “)
H an d lu ngsorientieru ng, m it d er die B ild u n g sth eorie u nter der H a n d w ied er in
ein E rzieh un gskon zept verw an d elt wird.
Nipkoiv versteh t B ild u n g als V erständ ig u n g ü b er versch ied en e D eu tu n g sm u ster, d u rch d ie d ie H errsch a ft m on op olisierter S p rach sp iele zu gun sten s u b jek tiv v era n tw orteter D eu tun gen d u rch b roch en w ird. D ie k ritisch e S pitze d ieses
B ild u n g s b e g r iffs d roh t a b er a b z u b rech en , w en n e r ein em R elig io n s u n terrich t z u g eord n et wird, d er „a ls B e itra g z u r a llg em ein en m en sch lich en B ild u n g u nd z u r V ernunftfähigkeit d er G es e lls c h a ft“ k o n z ip iert w ird. D a h in ter
steh t n äm lich w eiterh in ein K on vergen zm odell, d a s d ie T hem en u n d P ersp ek tiven d es R eligion su n terrich ts im S ch n ittfe ld m it a llg em ein en , u n iv ersa lisieru n gsfä h igen S elbst- und W eltdeutungsm u stern d e r n eu z eitlich en A u fk lä r u n g stra d itio n zu b estim m en sucht.
R ich tig ist d ie Voraussetzung, d aß d er
c h ristlich e G la u b e in d ie m od ern e
F reih eitsgesch ich te so w eit in volviert ist,
d a ß d em G la u b en d en in d en P r o b lem k on stella tion en d er G egen w art u n a b lä ssig sein e eigen en P rob lem e w ied erbegegnen. G eg en w ärtig ist a b er n ich t so
s eh r d ie S u ch e nach d er A n sch lu ß fä h ig k eit d es ch ristlich en G la u b en s an d ie
P ro b le m k o n s te lla tio n e n d er M od ern e
von B elang, son dern die Suche nach dem
kritisch en P oten tial, das er in d er Krise
d ieser M od ern e z u r G eltu n g zu bringen
hat. D ie F ra g e w ird sich w ahrscheinlich
a n d er M ö g lich k eit en tsch eid en , S u b je k tiv itä t neu zu buchstabieren im L ic h te d er E rfahru n gen von Personalität, wie
sie uns in d er biblischen Ü berlieferu n g
en tgegen treten . A u s d er P ersp ek tive d er
b iblisch en Ü berlieferu n g kan n im m o d ern en A u ton om iestreb en die m en sch lich e H yb ris d es „S ein -w ollen s-w ie-G ott“
am W erke g e s e h e n w erd en . D ie s u b jek tm ü d en R eaktion en a u f das S cheitern
d ieses A u ton om ieid ea ls h in gegen sin d
a u s b ib lisch er S ich t als d er Versuch zu

kritisieren , m it m ythischen U rspru n gsm ä ch ten z u versch m elzen . Q u er d azu
liegt d a s V erständnis des M en sch en als
von G ott beim N a m en g eru fen e Kreatur,
d em die E rfa h ru n g d es Seins a u s u nverfü g b a rem G ru n d e v ora u slieg t - ein e
G ren zerfah ru n g, die die selb stb ezü g lichen Z irk el m en sch lich er S elb stb eg rü n d u n g sv ersu ch e a u fb rich t. D e r A n b in d u n g m en sch lich er S u bjektivität an die
Vernunftpotentiale von S elbst- und W eltk on stru ktion tritt biblisch die B eg rü n d u n g von p erson a ler W ürde aus den Vera n tw o rtu n g sb ezieh u n g en
g eg e n ü b e r
d em S ch ö p fer und d en M itg esch öp fen
gegenüber. W erden so S u b jek tivitä t und
K rea tu rb ew u ß tsein als g leich u rsp rü n g lich verstan d en , g e h ö r t zu m S elb stb ew u ßtsein d es S u bjekts im m er auch die
E rfa h ru n g d er eigen en Leiblichkeit. D ie
d a n kba re A n n a h m e u n serer leiblich en
P rä sen z z ieh t d er A u flösu n g von R e lig io n in d isk u rsiv e R e flex iv itä t ein e
Grenze.

8. Menschen sind nicht als vollkommen
transparente und ihrer selbst mächtige
W esen zu begreifen. Zu Recht wird deshalb das moderne Autonomieideal bestritten, das die Fähigkeit von Subjekten, ihr Leben frei und ungezwungen zu
bestim m en, an die Voraussetzungen
vollständiger Bedürfnistransparenz und
Bedeutungsintentionalität bindet. Unter der Perspektive des christlichen
Glaubens kann diese Kritik positiv gewendet werden: M enschliche Freiheit
verdankt sich der Befreiung aus der
Knechtschaft unter die Mächte der Welt
durch Jesus Christus. Als verdankte
Freiheit wird sie durch die Bindung an
Gott und sein rettendes Handeln konstituiert. Der Fähigkeit des Menschen zur
Selbstbestim m ung geht daher im m er
schon die Krisis m enschlicher Selbstbehauptung voraus. Deshalb steht die
M öglichkeit verantwortlichen Lebens
unter der für den M enschen nicht auflösbaren Spannung, „simul iustus et
peccator“ zu sein. Grund und Grenzen
religiöser Bildung sind daher aus christlicher Sicht identisch.
G esu ch t w ird ein Weg zw isch en d er v erm ein tlich en S elb stm ä ch tig k eit m en sch lic h e r S u b je k te u n d d en d e z e n tr ie ren d en T endenzen, d ie m it d e r völligen
P reisg a b e in d iv id u eller A u to n o m ie z u g le ic h d ie M ö g lich k eit von V erantw ortu n g u nd S ch u ld bestreiten. E in e S trekk e a u f d iesem W eg k a n n d er ch ristlich e
G la u b e g e m e in s a m g e h e n m it d en
B em ü h u n g en um ein e R ek on stru k tion
von S u b je k tiv itä t, in w elch e d ie
s u b je k tiv itä ts ü b e r g r e ife n d e n M ä c h te
von v orn h erein a ls K o n stitu tio n sb ed in g u n g e n d e r In d iv id u a lis ie r u n g von
M en sch en ein geh en. D iese B em ü h u n gen
seh en etw a d ie u nkon trollierbaren K r ä fte d es U n b ew u ß ten o d er d e r S p ra ch e
n ich t a ls d ie u n ü b ersch reitb a ren B a r rieren, son d ern als die B ed in gu n gen von
Ich -Id en titä t. E in e so v ersta n d en e Ich -
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Id en titä t setzt die F ä h ig k eit u n d B e r e itsch a ft d es S u b jek ts voraus, sich in die
ex zen trisch e P ersp ek tiv e ein es s y m b o lisch rep rä sen tierten Anderen zu v ersetzen , von d er a u s e s a u f sich u n d sein
H a n d e ln z u b lick en le r n t (m it G. H .
M ea d fo rm u liert: zw isch en „ I “ u n d „ m e “
zu d ifferen zieren lernt). D a n n a b er m u ß
d ie V orstellu n g v o llstä n d ig er A u to n o m ie „d u rch d ie V orstellun g d e r s p r a c h lich en A rtik u la tio n s fä h ig k e it“ - g e n a u er: sp ra ch ü b erg reifen d er E xpression sfä h ig k eit - „e r s e tz t w erd en , a n d ie S telle
d er Id ee d er b iog ra p h isch en K on sisten z
so llte d ie V orstellun g ein e r n a rra tiv en
K oh ä ren z des L eb en s treten und die Id ee
d e r P r in z ip o r ie n tie r u n g s c h lie ß lic h
d u rch d a s K riteriu m d e r m ora lisch en
K on textsen sib ilitä t erg ä n zt w erden. “ (A.
H o n n eth ). D ie s e F ä h ig k e ite n k ö n n en
n u r a u f G ru n d erfa h ren er A n erk en n u n g
g ew o n n e n w erd en , w od u rch d ie E r fa h r u n g d es S e in s a u s u n v e r fü g b a r e m
G ru n d e q u a lifiziert w ird. S ie w ird d a m it a u ch im m er sch on ü b er d ie s c h ö p fu n g s th e o lo g is c h e D im e n s io n h in a u s
a u f ein e E rfa h ru n g sd im en sio n e r w e itert, d ie r e c h tfe r tig u n g s th e o lo g is c h e r
R eflexion bedarf, in sofern d ie Z irk el d es
S elb stv erh ä ltn isses in tersu b jek tiv a u fg e s p r e n g t w erd en . Z w a r la ssen sich
G la u b en sm otive n ich t reflexiv ein h olen .
D a s E v a n g eliu m k ön n en w ir u n s n ich t
selb st sagen . F ü r d a s E v a n g eliu m k ö n n en M en sch en a b er a u fg esch lossen w erden, w en n d ie B o tsch a ft R ü ck h a lt fin d et a n a n a l o g ie fä h ig e n E r fa h r u n g s m u stern d er g eg en w ä rtig en L ebensw elt.
Z u d em la ssen sich d ie in tersu b jek tiv en
E rfa h ru n g en w ech selseitig er A n e r k e n n u n g a u f d er E b en e fa k tis c h e r L e b e n s w irk lich k eit nie vollstä n d ig b eg rü n d en
u n d stabilisieren . A n g esich ts von U n gerech tigkeit, m iß lin g en d em L eb en , L eid,
S ü n d e u n d Tod w o h n t ih n en im m er
sch on ein k on tra fa k tisch es M o tiv inne,
d a s ü b er d ie In tersu b jek tiv itä tsd im en sio n h in a u s d r ä n g t a u f e in e r e lig iö s e
D e u tu n g d er W elt u n d a u f d a s V ertrau en in ih ren Schöpfer. D ie E rfa h ru n g von
P erson alitä t bleibt a u f ein e W eltdeutung
v erw iesen , um n ich t leerzu la u fen u n d
sich a u f bloße S elb stb esch reib u n g zu b esch rän ken . A u ch eth isch e N orm en oh n e
W eltd eu tu n g h ä tten n u r d e k la m a to r isch en R an g. Wie bei d iesem P r o b le m zu sa m m en h a n g d ie G ren zen d is k u r s iv e r L e tz tb e g r ü n d u n g z u a c h ten s in d
u n d w ie T h eologie a ls A u fk lä r u n g ü ber
d ie G ren zen ra tion a l u n iv ersa lisierb a rer P la u sib ilitä t z u r G eltu n g zu b rin g e n ist, w ird exem p la risch d eu tlich an
H en n in g L u th ers U n tersch eid u n g z w isch en „ I d e n titä t“ a ls r e g u la tiv e r Id ee
(d ie sich n ich t selb st b eg rü n d en k a n n )
u n d a ls em p irisch -n orm a tivem K on zep t
(d a s z u r A u fk lä r u n g s id e o lo g ie v e r kom m t).

9. Religiöse Bildung soll helfen, M enschen zu befähigen, sich in der Welt unabhängig von herrschenden Denkm ustern und Sprachspielen orientieren
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und verstän digen zu können. U n a b hängigkeit und Kontrafaktizität dieser
O rien tieru n g verdanken sich einer
Überlieferung, die nicht in R eflexionswissen auflösbar ist. Dies anzuerkennen bedeutet zugleich, die Letztbegründungszirkel einer a u f Subjektautonomie gegründeten Bildungskonzeption
aufzubrechen. D am it wird auch anerkannt, daß sich religiöse B ildung nicht
a u f ein universalisierbares religiöses
A priori beziehen kann. Sie d a rf R eligion also nicht in einem geschlossenen
B ildungskonzept objektivieren. Indes
ist religiöse Bildung nur im H inblick
a u f die Gestalt einer em pirischen R eligion möglich. N ur so gew innt sie überhaupt bildende Funktion. Christliche
Bildung schließt daher eine konfessorische Perspektive ein - d.h. die je und
je aktuelle gegen w artsbezogen e und
sach an gem essen e E xplik ation eines
k on kreten G laubens - und zielt a u f
„k on fessorische K om peten z“ ab. Sie
setzt daher (an öffentlichen Schulen)
konfessionelle V erantwortung voraus,
ohne aber für konfessionelle R ekrutierung instrum entalisiert zu werden. Die
E ntw icklung konfessorischer K om petenz öffnet das unterrichtliche G eschehen auch in schulischen Lerngruppen
prozessual —nicht intentional —über
die A spekte des Kenntniserw erbs und
ü ber d isk u rsiven A rg u m en tation saustausch hinaus fü r gem ein d eb ildende Im pulse. M it dem B e g r iff der
konfessorischen Kom petenz wird nicht
an die Stelle eines verm eintlichen k lerikalen Privilegs an öffentlichen Schulen ein individuelles Glaubens- und G ew issensprivileg von U nterrichtenden
gesetzt, zum al sich k on fessorisch e
Kom petenz nur im W echselspiel von
Lehrenden u nd Lernenden k on stitu iert. Artikel 7.3 des Grundgesetzes wird
a u f diese W eise durch Art. 4G G qualifiziert: Es geht um die Befähigung, das
G ru n drech t der G laubens- und G ewissensfreiheit aktiv wahrzunehm en w eniger um die Befähigung, am öffentlichen Räsonnem ent über Religion teilzunehmen. Im Hinblick a u f die Schule
wird so der Gedanke der G em eindebildung zugleich eingegrenzt und konkretisiert. (Vgl. These 5)
S o w en ig existen tielle S in n fra g en p ä d a g o g isch o p e r a tio n a lis ie r b a r sin d , so
w en ig lä ß t sich ü ber religiöse E rfa h ru n g e n ersch ö p fen d n ach R eg eln d is k u r s iv er R a tio n a litä t k o m m u n iz ieren . D ie
K ritik fä h ig k eit h in sich tlich von fu n k tion a lem S in n w u rzelt in E r fa h r u n g s d im en sion en , d ie z w a r m it a r g u m e n ta tiv -ra tio n a l z u v era rb eiten d en G e g e n w a rtserfa h ru n g en a u f A u g e n h ö h e b leiben m ü ssen , a b er tiefere S tru k tu ren u n seres In -d er-W elt-S ein s b e r ü h r e n : S ie
e n tz ie h e n s ich d er U n iv ers a lisierbarkeit, w eil sie a u f d er A n e r k e n n u n g
d es U n verfü gba ren , a u f d e r B eg eg n u n g
m it d em H eilig en beruhen. D ie Ö ffn u n g
fü r d iese E rfa h ru n g sd im en sio n en setzt
d a h e r U n terb re ch u n g en k o n v e n tio nellen E rfa h ru n g sw issen s v ora u s u n d

z ie lt a b a u f Transformationen (H.
S ch m id t) im S in n e ein es V erlernens d es
V ertrau en s in d ie h errsch en d en P la u s ib ilitä ten u n d S ystem e. S o lc h e s U m lern en g e s c h ie h t d u r c h ein p r o b e w e is e s
S ich -E in la ssen a u f c h ristlich -relig iö se
D eu tu n gsm u ster. T ran sform ation en s e tz e n h e r r s c h e n d e E r fa h r u n g s m o d a litä ten u n v erk ü rzt voraus, b ev or sie teilw eise v erä n d ern d a n sie a n k n ü p fen od er
sie k ritisch in F ra g e stellen . S ie u n te r la u fen a b er d ie S elb stg en ü g sa m k eit m o d e r n e r D e u tu n g s m u s te r u n d s o z ia le r
S ystem e. S ie z ie le n ab a u f d ie R e k o n stru k tio n d er eig en en S u b jek tiv itä t u nd
E rfa h r u n g s w e lt u n ter d e r P ersp ek tiv e
d er ch ris tlic h e n Ü b erlieferu n g . D ere n
B ew ä h ru n g sk riteriu m ist n ich t ih re B e s tä t ig u n g d u rc h g ä n g ig e s E r fa h ru n g sw issen o d e r ih re F u n k tio n a litä t,
son d ern ih re tra n sform ieren d e K r a ft im
L ic h te d e r vom R eich G ottes h er in d ie
W elt s c h e in e n d e n V ers ö h n u n g s g e w iß heit.

10. Christliche Bildung läßt sich durch
keinen m aterialen Stoff- oder Them enkanon einzäunen. Insofern sie sich gegen jed e hierarchische Zuordnung von
T heologie und Pädagogik versperrt,
widerspricht sie auch jeder Form von
A bbilddidaktik, m it der fachw issenschaftliche Strukturen elem entarisiert
werden würden. Theologische Reflexion in bezug a u f religiöse B ildungsprozesse wird fruchtbar nur im Erweis
ihrer transform ierenden Kraft gegenüber Them en und G egenständen der
Lebenswelt. Das Fundam entum positiven W issens, ohne das jed e R eflexionsfähigkeit leer bliebe, ist insofern kein
stofflich m ißverstandenes „B ildu n gsgut“, als es funktional bezogen bleibt auf
die transform ierende Kraft des G laubens.
In so fern m ü ssen d ie Themen d es R e lig io n s u n t e r r ic h ts w e ite r h in p r o b le m o rien tiert fo r m u lie r t w erd en . D e r p r o b le m o r ie n tie r te
R e lig io n s u n te r r ic h t
a b er h a t sich sein e T h em en g e r a d e von
d en v o r h e r r s c h e n d e n E r fa h r u n g s m u stern v o rg eb en la ssen u n d k o n n te d ie
O rien tieru n g s- u n d D e u tu n g s k r a ft d er
b ib lisch en B o ts c h a ft n u r so w eit zu m
Z u g e brin gen , w ie sie m it d em Z e itb e w u ß ts e in k o n v e r g ie r te . I h r k r itis c h e s
P o te n tia l ü b e r s tie g d a h e r n ic h t d en
H o r iz o n t a llg em ein en R ä s o n n e m e n ts .
V ollends fu n k tio n a lis ie r t w u rd e d ie b ib lis c h e B o ts c h a ft a ls R e s e r v o ir fü r
P r o b le m lö s u n g s k o n z e p te . D e r R e lig io n s u n terrich t ließ sich n u r n och le g itim ieren im R a h m e n e in e s a u f H a n d lu n g sq u a lifik a tio n en a b z ielen d en cu rr ic u la r e n P r o z e s s e s , a ls o a ls E r z ie h u n g sk on zep t. In d iesem S in n e w a r er
n ich t k ritisch , son d ern au toritär. D e m g e g e n ü b e r w ird d e r R elig io n su n terrich t
sein er u m rissen en B ild u n g sa u fg a b e n u r
g erech t, w en n e r sich von d er b ib lisch en
Ü b erlieferu n g vorab bei d e r E rm ittlu n g
u n d S tru k tu rieru n g sein er T h em en zeit-

d ia g n ostisch u nd zeitkritisch leiten läßt.
A u f d iese W eise k ö n n en im R e lig io n s u n terrich t h erk ö m m lich e K on v erg en zu n d K o r r e la tio n s m o d e lle a u fg esp ren g t
w erd en : S ein B ild u n g sa u ftra g red u ziert
sich n ic h t a u f ein A n g e b o t von „ P r o b le m lö su n g sp o ten tia len “, son d ern w ird
d ie w ir k lich k eitsersch ließ en d e u n d in s o fe r n a u ch leb en sd ien lich e K r a ft d es
c h r is tlic h e n G la u b e n s a u f g le ic h s a m
in d u k tiv em W ege z u r G eltu n g brin gen .
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GEMEINDE UND SCHULE

Gemeinde und
Schule S c h u le a ls Ort von
G e m e in d e ?

Neue
Ausstellung
im RPI
vom 13. Juli 31. September 1994

DM 5,80

Ausstelluns der
Jugendkunstschule
Uzghorod
Adalbert Erdelt Uzghorod College of Applied Arts
(Jugendkunstschule Uzghorod)
Das Adalbert Erdelt College o f A p plied Arts wurde 1945 durch die
Bemühungen der transkarpathischen Maler A dalbert Erdelt, Yosyp
Bokshay, Andrij Kotska und Fedir Manaylo, sowie bekannter Personen
aus der ukrainischen Kulturszene w ie Hryhoriy Pinchuk, Vasyl Kasiyan,
Pavlo Tychyna, Mykola Hlushchenko und Tetyana Yablonska gegründet.
Viele der früheren Studierenden sind bekannte Künstler geworden, viele arbeiten in den verschiedensten künstlerischen Berufen in der Region.
Heute studieren 180 Schüler am College. Sie werden von 22 Lehrern in
den Fächern Holz, Metall, Keramik und Design ausgebildet. Zeichnen
und Malerei sowie Bildhauerei sind in letzterem angesiedelt.
Lange war ukrainische Kunst einschließlich der Kunst aus der Region
Karpathien in Deutschland und Westeuropa unbekannt. Erst zu Beginn
dieses Jahrhunderts begannen berühmte Künstler w ie Adalbert Erdelt
und Ihor Hrabar in München zu leben, zu studieren und ihre Arbeiten
auszustellen.
Vor diesem Hintergrund freuen w ir uns über diese Ausstellung in Loccum
und hoffen auf eine interessante Begegnung mit deutscher Kunst und
auf gute, offene Gespräche mit denen, die uns eingeladen haben.
Ivan Nebesnyk, Direktor
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GEMEINSAMES
AUS SCHULE UND GEMEINDE
-

Hermann Schulze-Berndt

Ein Prüfstein der Ökumene

Das Kloster Frenswegen feierte sein 600jähriges Bestehen
Das Kloster Frenswegen vor den Toren
der niedersächsischen Stadt Nordhorn
feierte vom 30. April bis 7. Mai 1994 sein
600jähriges Bestehen. Das Gotteshaus
wurde 1394 von dem niederländischen
A rzt und Priester E verhard van Eza
(Alm elo) und dem deutschen Pfarrer
Heinrich Krull (Schüttorf) zusammen
mit G raf Bernhard I. von Bentheim gegründet. Beide Geistliche waren Anhänger der „Devotio moderna“ , einer religiösen Erneuerungsbewegung des späten Mittelalters.
Am 1. Mai 1394 bestätigte der damalige Bischof von Münster, Otto von Hoya,
die Gründung. Das Kloster trug den
Namen „Sankt Marienwolde“ . Als A ugustiner-Chorherrenstift war es Teil der
„W indesheim er K ongregation“ , die in
Norddeutschland und Holland großen
Anteil an der Reform klösterlichen Lebens hatte. Nach der Enteignung im
Gefolge der napoleonischen Wirren verließ 1815 der letzte Chorherr das Kloster. Danach verwahrloste der Gebäudekomplex. 1881 fiel die große Klosterkirche einem Blitzschlag zum Opfer.
Erst 1971 brachte der Nordhorner Gymnasiast Burkard Sauermost (heute katholischer Pfarrer in Aurich) mit einer
Jahresarbeit zur Klostergeschichte eine
Entwicklung in Gang, die an die alte
Nutzung anknüpfte. Am 21. Mai 1974
riefen Fürst Christian zu Bentheim und
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Steinfurt, der Landkreis G rafschaft
Bentheim sowie der Bezirkskirchenverband VI der Evangelisch-Reformierten
Kirche in N ordw estdeutschland gemeinsam die „Stiftung Kloster Frenswegen“ ins Leben. Sie verbanden sich
mit den lutherischen und katholischen
Gemeinden der Grafschaft Bentheim,
mit der „Herrnhuter Brüdergem einde“
(Neugnadenfeld), mit Classis Bentheim
der Altreformierten Kirche in Niedersachsen und mit der Freikirchlichen
Gem einde Nordhorn zu gem einsam er
Arbeit.
Vier Jahre dauerte die Renovierung der
Klosteranlage. 1978 wurde Frenswegen
als ökum enische Bildungs-, Begegnungs- und Besinnungsstätte eröffnet.
Bei der Schlüsselübergabe sagte Burkard Sauermost: „Frenswegen lebt von
der Hoffnung, daß Ökum ene m öglich
ist“.
Nach außen hin kam die konfessionsverbindende Stoßrichtung vor allem
durch spektakuläre V eranstaltungen
zum A usdruck. N am hafte Theologen
wie Hans K üng oder Johann Baptist
M etz waren in dem Kloster ebenso zu
Gast wie führende Bischöfe (zum Beispiel Eduard Lohse, H ubertus B randenburg). Tiefere W irkung hatte allerdings die Tatsache, daß Katholiken und
Protestanten in mehreren A rbeitskreisen (z.B. „Juden-Christen“ , „Naturwissenschaft und Theologie“, „Schule und
Kirche“) über 15 Jahre hinweg gem ein-

sam Sachfragen erörterten, die alle
Christen gleicherm aßen betreffen. Hinzu kamen ökumenische Studienfahrten
und Gottesdienste. Letztere bekom m en
vielleicht noch in diesem Jahr ein neues Dach über den Kopf, wenn dort die
geplante Klosterkapelle gebaut wird, wo
einst die alte Hallenkirche stand.
Zur Studienleitung der Stiftung gehören ein reform ierter, ein lutherischer
und ein katholischer M oderator. A lle
drei Theologen haben jew eils noch ein
anderes Standbein in ihrer Stamm kirche. Daneben sind in den G esprächskreisen
ehrenam tliche
M itarbeite r in n e n ) tätig. A ußer Konzerten,
Kunstausstellungen und Vorträgen findet man zahlreiche Gasttagungen. Auch
Politik und W irtschaft nutzen die A bgeschiedenheit der alten M auern für
Zusammenkünfte.
Den gem einsam en Wunsch nach E inheit der Christen, aber unterschiedliche
A uffassungen über den W eg dorthin
äußerten in Frensw egen der G eneralsekretär des Ö kum enischen Rates
der Kirchen, Professor Dr. Konrad Raiser (Genf), und der Offizial des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit
der Christen, Dr. Dr. Heinz-Albert Raem
(Rom). Im R ahm en der Festw oche
sprach sich Raem vor rund 270 M enschen bei einem theologischen Forum
zum Them a „Was bewegt die ökum enische Bewegung?“ nachdrücklich für
eine Fortsetzung und Ausw eitung der

offiziellen Dialog-G espräche zwischen
Theologen der verschiedenen K onfessionen aus. Dafür gebe es noch genügend Them en, meinte der Vertreter des
Vatikans. Der Repräsentant des W eltkirchenrats vertrat hingegen die M einung, die „Vielzahl der Kom m issionen“
genüge inzwischen. Gleichsam in einer
„Ö kum ene der Professionellen“ behandelten sie „reine Binnenproblem e“ der
Kirchen, während die „W irklichkeitserfahrungen“ der meisten M enschen mit
ganz anderen Fragen zu tun hätten.
K onrad Raiser sprach von einer „Lähm ung der ökum enischen B ew egung“ .
Der ursprüngliche Elan sei teilweise erschlafft. Die Bewegung habe die M erkm ale des Spontanen und U ngebundenen teilweise eingebüßt und sei in den
Kirchen mittlerweile zu einer Institution geworden. Dieser Entwicklung könne m an sprachlich gerecht werden,
wenn m an den B egriff „Ö kum enism us“
benutze.
N ach wie vor, so der G ast aus Genf,
w erde das Zusam m enw achsen aller
Christen und Kirchen als Ziel der ökumenischen Bewegung genannt. Alle Mühen gründeten „in der unverfügbaren
W irklichkeit einer realen, aber noch unvollständigen Gemeinschaft, die unter
dem W irken des Heiligen Geistes w iederentdeckt w ird“. U nverkennbar sei
dabei eine „Spannung zw ischen dem
faktischen Zustand und dem neuen Bewußtsein der von Gott gewollten E inheit seiner Kirchen“.
Der Generalsekretär des W eltkirchenrats gab seiner Ansicht Ausdruck, daß
die Einheit nicht das einzige Ziel der
ökum enischen Anstrengungen sei. W eitere Anliegen, denen man sich gem einsam widm en könne, seien die „W iederentdeckung der w eltw eiten m issionarischen Sendung der K irchen“, das
„aktive Eintreten für Frieden und Gerechtigkeit“ sowie die gemeindliche Erneuerung. M an dürfe die M ühen nicht
a u f die „interkonfessionellen Beziehungen“ eingrenzen, sondern müsse zu einem „um fassenderen V erständis“ von
Ökumene gelangen.
Konrad Raiser wies daraufhin, daß viele Gemeinschaften offziell gar nicht zum
ökum enischen Rat der Kirchen gehörten, trotzdem aber im weitesten Sinn an
der Zusam m enarbeit der Konfessionen
teilnähmen. Bekanntestes Beispiel dafür sei die röm isch-katholische Kirche.
Bei denjenigen, die den W eltkirchenrat
begründet hätten, sei unterdessen ein
„Auszehrungsprozeß“ zu spüren. „Vitalität“ komme allenfalls von den pfingstlerischen G em einschaften in L ateinam erika oder den unabhängigen
Kirchen in Afrika.
Der Ökum enische Rat, so der frühere
Hochschullehrer, stelle keine „W elteinheitskirche“ dar. Diese sei nicht mehr
„realisierbar“ . D erzeit gebe es kein
„Steuerungsinstrum ent“ , das weltweit
die ökum enische Bewegung lenken und
ordnen könne.
Als positive Beispiele für ökumenisches
M iteinander nannte der erste Redner

des Forums die konziliare Bewegung für
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung sowie die B rüdergemeinschaft von Taize in Burgund. Auch
die Vorhaben etlicher Frauenverbände
oder örtlicher Gruppen hielten den „Bewegungsim puls“ lebendig.
Raiser rief dazu auf, „trotz aller Lähmung“ Grenzen zu überschreiten und
Abgrenzungen aller Art zu überwinden.
M an dürfe die Hoffnung nicht aufgeben.
Die Ökumene sei au f eine „Vergewisserung“ ihrer Ziele angewiesen, wenn dem
„ökum enischen W inter“ ein entsprechender Frühling folgen solle.
Ebenso wie sein Vorredner überbrachte
Heinz-Albert Raem Glückwünsche zum
Jubiläum des Klosters Frenswegen. Er
meinte gleich zu Beginn seiner Ausführungen: „Ökumene ist heute dringender
denn je “. Jesus selbst, so der Gast aus
Rom, habe zur Einheit gemahnt. Mit der
Gem einsam keit stehe und falle deswegen die Glaubwürdigkeit des Christen-

den eigenen Reihen noch viel Ü berzeugungsarbeit geleistet werden muß“.
Nicht jeder Katholik sehe die Notwendigkeit ökumenischer Bemühungen ein.
Nichtsdestoweniger stehe fest, daß die
Gemeinsamkeit der Konfessionen einen
Punkt erreicht habe, „wo es kein Zurück
mehr gibt“ .
Der Offizial des Päpstlichen Rates setzte
sich dafür ein, „Differenzen in den Lehrmeinungen“ der Konfessionen in theologischen Gesprächen nach und nach
aus dem Weg zu räumen. Die Kirchenleitungen könnten die entsprechenden
ERrgebnisse prüfen und billigen. Ziel sei
am Ende „keine Uniformität, sondern
die Einheit in versöhnter Verschiedenheit“. Denn „was wir glauben“ , müsse
gemeinsam gelten. Doch „wie das ausgeprägt wird“ , könne verschieden sein.
Mit Nachdruck plädierte Raem für einen „Weg der ökumenischen Spiritualität“. Bei den Partnerkirchen ließen sich
„geistliche Schätze“ heben und „in der

tums.
Die Einheit der Kirchen sei allerdings
keine „menschliche Leistung“, sagte der
A bgesandte des Papstes. Sie bedeute
vielm ehr ein „G eschenk des H eiligen
Geistes“. Dieser nämlich sei die „eigentliche Kraft, die Einheit stiftet“.
A usdrücklich erinnerte Raem an das
Zweite Vatikanische Konzil (1962-65).
Diese Versam m lung habe vor dreißig
Jahren immerhin eine Mitschuld der katholischen Kirche an der Trennung der
Konfessionen eingeräumt. Der entsprechende Konzilstext sei einem „D urchbruch“ in Richtung Ökumene gleichgekommen.
Der römische Redner sprach sich dafür
aus, bei der A nnäherung der Kirchen
zunächst die Themen aufzugreifen, die
„im Augenblick“ am ehesten einer Lösung zugeführt werden könnten. Besonders strittige Fragen müßten vorerst
zurückgestellt werden.
Heinz-Albert Raem gestand ein, „daß in

eigenen Tradition“ bergen. Beim Beten
und Meditieren, im Gottesdienst und bei
der Bibellektüre könne man sich „gegenseitig bereichern“.
An die beiden Vorträge schlossen sich
Fragen vom Podium und aus dem A uditorium an. Zu den Aussichten a u f eine
Weihe von Frauen zu katholischen Priesterinnen sagte daraufhin Heinz-Albert
Raem, dazu werde es eine Lösung geben. Wie sie aussehe, wisse er allerdings
noch nicht. Das „Drängen der Frauen“
sei jedenfalls ein „ernstzunehm endes
Glaubenszeugnis“.
A u f die Frage, warum M änner und
Frauen aus konfessionsverschiedenen
Ehen von katholischer Seite nicht zur
gegenseitigen Teilnahme am A bendmahl zugelassen würden, antwortete
der Vertreter des Vatikans, seine Kirche sehe die Eucharistie vornehm lich
als „Ausdruck einer bestehenden Einheit“ . Solange die volle Gemeinsamkeit
aber noch nicht vorhanden sei, werde
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auch die A bendm ahlsgem einschaft
nicht ermöglicht. Nahezu beschwörend
redete daraufhin Konrad Raiser au f den
römischen Gast ein und empfahl ihm,
die „eucharistische Gastfreundschaft“
als ein „Mittel der Gnade a u f dem Weg
der E inheit“ zu betrachten. Dadurch
könne man vielleicht etliche Menschen
„vor dem spirituellen Verhungern“ bewahren.
Heinz-Albert Raem kündigte an, daß bis
1997 ein gemeinsames Dokument des
katholisch-lutherischen D ialogs vorgelegt werde. Gegenstand seien die
Rechtfertigungslehre und die A ufhebung gegenseitiger Verurteilungen in
diesem Zusammenhang. Konrad Raiser äußerte den Wunsch,
daß im Jahr 2000 alle großen
Kirchen einen „offiziellen Einheitsakt“ vollzögen. Er denke da
an „ein gem einsam es Schuldund Glaubensbekenntnis“ . Die
Aussichten dafür, so der Generalsekretär
des
W eltkirchenrats, schätze er allerdings
als schlecht ein, weil von katholischer Seite bereits andere Pläne bekannt geworden seien.
Für eine „Rückbesinnung a u f
die geistigen Quellen Europas“
sprach sich in Frenswegen die
Präsidentin des Deutschen
B undestages, Prof. Dr. Rita
Süssmuth (Bonn), aus. Neben
der jüdisch-christlichen Wurzel
gebe es auch griechische, röm ische und arabische „Säulen“ des
alten Kontinents, unterstrich
die Politikerin. W örtlich sagte
Frau Süssmuth in dem Gotteshaus: „Wenn wir unsere Herkunft nicht im Blick haben, haben wir auch keine Zukunft!“
Die
Bundestagspräsidentin
warnte davor, bei der Diskussion um die Sicherung des
„Standortes Deutschland“ überwiegend wirtschaftliche Gesichtspunkte zu beachten. Die
Menschen benötigten „mehr als
nur M aterielles“. Die Zukunft
Europas lasse sich nur dann
bewältigen, wenn es gelinge,
auch geistige Werte zu stärken.
Skeptisch äußerte sich Rita
Süssmuth zu den Aussichten a u f eine
„W iedervereinigung der Kirchen“. Dam it sei „so rasch“ nicht zu rechnen.
Ohnehin seien organisatorische und
institutioneile Fragen in diesem
Zusammenhang zweitrangig. Viel wichtiger sei der Versuch, gemeinsam zu inhaltlichen Botschaften zu gelangen.
Dabei gelte das Motto „Einheit in den
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Überzeugungen - Vielfalt in den Formen“ .
Zu den wesentlichen Aufgaben der Ökumene, so Süssmuth, gehöre der N achweis, „ob Europa christlich verwurzelt
bleibt oder nicht“. Insofern stelle die
Zusam m enarbeit der K irchen „einen
existentiellen Auftrag für Europa“ dar.
Als positives Beispiel nannte die Rednerin die konziliare Bewegung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung. Schlechte Erfahrungen m ache man jedoch zur Zeit in Bosnien, wo
die politischen Konflikte durch religiöse
Probleme verschärft würden. Es sei je denfalls ein „Trugschluß“, im ehem ali-

gen Jugoslaw ien „ethnisch hom ogene
Gebiete anzustreben“. Nur dadurch
werde man die Schwierigkeiten nicht in
den G riff bekommen.
Ein B ekenntnis zur Ö kum ene legten
drei leiten de G eistliche aus N iedersachsen ab. Der katholische B ischof von
Osnabrück, Dr. Ludw ig Averkam p, der
evan gelisch -reform ierte
L a ndessu -

perintendent W alter H errenbrück aus
Leer und der evangelisch-lutherische
L a n d esb isch of H orst H irsch ler aus
H annover nahm en in Frensw egen an
einem gem einsam en G ottesdienst teil
und setzten sich dort für das M iteinander der versch ied en en K on fession en
ein.
Horst Hirschler nannte die Zusam m enarbeit von sechs Kirchen in Frenswegen
„großartig und wichtig“. Sie sei ein „Beispiel für gelebte Ökum ene“. Wenn man
von biblischen Grundlagen ausgehe, so
der H annoversche Landesbischof, bestünden durchaus Chancen, „die Einheit
erkennbar, glaubbar und wirksam zu
m achen“ . Das gem einsam e
Zeugnis sei um so notwendiger,
als viele Menschen nicht mehr
verstünden, „warum wir uns
gegenseitig ausspielen“.
Nach Ansicht von Dr. Ludwig
Averkamp war die „Freude am
Glauben“ das „innere Geheim nis“, das vor 600 Jahren M enschen dazu bewogen habe, das
Kloster Frenswegen zu gründen. D erselbe A ntrieb gelte
auch heute noch, sagte der katholische Bischof. Das Frenswegener Jubiläum stärke den
versuch, „a u f die Inspiration
des heiligen G eistes zu vertrauen“. Denn es sei hilfreich,
„daß wir uns vom Geist zueinander und miteinander in die
ganze W ahrheit führen lassen“.
W alter Herrenbrück bezeichnete das Kloster Frenswegen
als „Haus, in dem M enschen
selig w erden k önnen“ , wenn
sie darin den N am en Jesu
Christi fänden. Das frühere
A ugustiner-Stift diene als
„Stätte des Glaubens, des Gebets und der Stille“. M it Blick
a u f das Vorhaben, die 1881
abgebrannte Klosterkirche zu
ersetzen, meinte Herrenbrück:
„Frenswegen ist ein Haus, das
gut eine K apelle brauchen
kann“.
A uch K unst und K ultur k amen in der Jubiläum sw oche
nicht zu kurz. Unter dem Titel „Konjunktionen“ stellte der Nordhorner M aler und Bildhauer Dieter Hansmarpi im Kreuzgang des Gotteshauses
Objekte aus der Klostergeschichte eigenen Bildern gegenüber. Der Kabarettist
Hanns-Dieter Hüsch erntete mit seinen
Gastspiel viel Beifall. F ün f verschiedene Chöre aus der Grafschaft Bentheim
boten einen „G ang durch sechs Jahrhunderte Kirchenm usik“.

Wolfgang Richter

Machen Sie sich frei
Konfirmandenunterricht im Freien

- Gedankenanstöße aus der Praxis W er K onfirm andenunterricht erteilt,
kennt das Problem: Herrlicher Sonnenschein am D ienstagnachm ittag, und
nicht nur bei den Konfis, auch bei dem
oder der Unterrichtenden ist die Lust
gering, im Gem eindehaus an Tischen
über Arbeitsblättern zu brüten...
M anchm al kom m t dann die Frage von
den Jugendlichen selbst: Warum können wir Konfer nicht draußen m achen?
Ja, warum eigentlich nicht?
Die besten Erfahrungen habe ich damit
gem acht, nicht unbedingt die ganze
U nterrichtsstunde ins Freie zu verlegen, ganz bewußt jedoch bestim m te Teile des Unterrichts im Freien stattfinden
zu lassen. Ein paar Beispiele:

-

-

M otiv a tion sp h a se im F reien :

-

-

etwas im Freien suchen lassen, was
mit dem Thema zu tun hat; oder auch
irgendetwas suchen lassen (am besten Süßigkeiten...) und dann über
das Them a „Suchen“ sprechen (wir
suchen Dinge, aber wir suchen auch
Freunde, das Glück, Gott...) als Hinfü hrung zu einer biblischen G eschichte (z.B. Käm m erer aus Ä thiopien als Mensch, der Gott suchte...).
„A ussstellung zusam m enstellen“ :
Alle werden mit dem Arbeitsauftrag
ins Freie geschickt: Bringt von draussen irgendetwas mit, was etwas mit
dem T hem a.......zu tun hat (gute Erfahrungen habe ich mit dem Thema
„Gott“ und dem Them a „Taufe“). Die
G egenstände/M aterialien w erden
dann später im Raum a u f einem
Tisch zu einer Ausstellung gruppiert,
jed e/r erklärt, warum er/sie gerade
das m itgebracht hat (die Gedankenverbindungen sind oft erstaunlich
und im m er ergiebig!).

bei denen sehr viel geschrieben werden muß oder für die mehrere Bücher
zum Nachschlagen benötigt werden.
Geschichten erzählen geht sehr gut
im Freien, vor allem, wenn man einen geeigneten Platz, der vielleicht
sogar zur Geschichte paßt, findet. Ich
habe z.B. die Geschichte vom brennenden Dornbusch an einem Busch
sitzend erzählt und außerdem, um
die Neugier der Konfis zu wecken, sie
vorher gebeten, die Schuhe ausziehen... Für Taufgeschichten (Taufe
Jesu, Käm m erer aus Ä thiopien...)
kann ein nahes Gewässer sinnvoll
sein, für eine Weizenkorn-Meditation ein Kornfeld...
Die irgendw ann ohnehin fällige
Friedhofsbesichtigung sollte auch lieber bei gutem Wetter im Som m er
stattfinden als in der Nähe des
E wigkeits sonntags.

A b sch lu ß p h a se im Freien

-

ein kleine Geländespiel, das sich für
fast alle Themen zur Wiederholung
eignet: Kleine Zettel werden in einem
abgegrenzten Gebiet versteckt (m üssen aber relativ leicht zu finden sein).
A u f den Zetteln stehen zur Hälfte
richtige, zur Hälfte falsche Sätze zum
Thema. Zwei Kleingruppen müssen
in einer begrenzten Zeit m öglichst
viele Zettel mit richtigen Aussagen
in den Gruppenraum bringen.
Variante: Eine Gruppe soll die „Richtigen“, eine die „Falschen“ bringen.
Eine Erfahrung am Rande: Den Kon-

-

fis ist es oft am liebsten, die Gruppen nach Geschlecht zu teilen („Jungen gegen M ädchen“). E rstaunlicherw eise gewinnen bei diesem
Spiel anscheinend häufig die Jungs!
Das ist ein für sie bisweilen besonders sinnvoller „M otivationsschub“ !
Zehn Minuten Singen im Freien ist
als Abschluß im m er möglich und hat
seinen besonderen Reiz. Manche Lieder haben bei strahlendem Sonnenschein ein besonderes „Feeling“ (Der
Himmel geht über allen auf, Gottes
Liebe ist wie die Sonne - und wenn
schon „H err deine Liebe“, warum
dann nicht wirklich im Gras am Ufer
sitzend?). A ußerdem ist es keine
schlechte Erfahrung, von anderen
beim Singen gehört und gesehen zu
werden, ohne daß diese anderen lachen: Sowohl das recht unalltägliche
Singen als auch der etwas exotische
Konfirmandenunterricht wird plötzlich etwas viel Normaleres...Und Jugendliche, die sonst für möglichst laute M otorräder schwärm en, bekom men plötzlich Verständnis dafür, daß
man sich über die Lautstärke auch
ärgern kann, weil es ihnen selber au f
den Keks geht, wenn das Singen
plötzlich übertönt wird...

Fazit: Inzwischen sehe ich som m erliches Sonnenw etter nicht m ehr als
M otivationsbremse, sondern als Chance, phantasievoller, lockerer und trotzdem nicht weniger ernsthaft zu unterrichten. Jesus hat auch kaum etwas in
schulähnlichen Räumen vermittelt...

T h em a tisch er H a u p tteil im F reien :

-

Man kann auch ganz norm ale A rbeitsblätter im Freien ausfüllen lassen und dafür eine bestim m te Zeit
vorgeben. Danach kommen alte w ieder im G ruppenraum zusam m en
(oder auch in einem Kreis a u f dem
Rasen). Bewährt hat sich dabei Partnerarbeit: Sonnenschein fördert das
Kom m unikationsbedürfnis, größere
Gruppen sind bei gutem W etter je doch draußen nur selten in der Lage,
sich aufs Them a zu konzentrieren.
M anchm al
klappen
schriftliche
A rbeiten draußen sogar besser als
drinnen: man ist w eiter voneinander
entfernt, manche A blenkungen entfallen auch! Nicht em pfehlensw ert
sind natürlich schriftliche Aufgaben,
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Tilmann Humburg

„Laßt uns Gottes Farben sehn“
Kinderkirchentag in Stade

Der Sprengel Stade hatte am letzten
M aiw ochenende zum zweiten M al zu
einem regionalen Sprengelkirchentag
eingeladen. Nach dem ersten - gelungenen - Versuch von Bremervörde im
Jahr 1991 waren die Kirchengemeinden
im Elbe-W eser-Dreieck nun in die
1000jährige Hansestadt an der Unterelbe eingeladen.
W ie der Deutsche Evangelische Kirchentag hat auch der Sprengelkirchentag einen ‘A bleger’ für die Kinder. U nter dem gemeinsamen Oberthema: „Zeit
in Gottes Händen“ hatten die Helfer und
Helferinnen für die Kinder das besondere Motto gewählt: „Laßt uns Gottes
Farben sehen.“ Unter Leitung der Beauftragten für Kindergottesdienst, Pastorin Hanne Leewe aus Verden, arbeitete die Vorbereitungsgruppe zwei Jahre lang ein Konzept für diesen und weitere mögliche Kinderkirchentage in den
übrigen Kirchenkreisen aus. Nachdem
in Bremervörde 2500 Kinder aus dem
gesamten Sprengel in Bussen herangefahren worden waren, kam das Team
nun zu der Ü berzeugung, daß nicht
M asse den W ert eines solchen Tages
ausmacht, sondern daß intensive Planung der Gruppenarbeit mit dem Angebot vielfältiger Aktivitäten in Gruppen für die teilnehmenden Kinder ergiebiger sei. Das reichhaltige Vorbereitungsmaterial kann von interessierten Helfern, Pastoren und Lehrern bestellt werden als:

KIMMIK-Sonderheft, hg. von der
Kindergottesdienstarbeit der evgl.luth. Landeskirche Hannover im
Amt für Gemeindedienst, Archivstr.
3, 30169 Hannover (Thema: ‘Laßt
uns Gottes Farben sehen.’)

Das Konzept dieses Nachmittages geht
a u f die Überlegung zurück, daß Kinder
Zeit konkret erleben im A blau f der Jahreszeiten. Der regelmäßige Wechsel fortschreitender, aber auch zyklisch wiederkehrender Zeitabläufe wird in den Phasen von Blüte, Wachstum, Ernte und
Ruhe für Kinder im Erleben der Jahreszeiten besonders leicht erkennbar
und nacherlebbar. Die vier Jahreszeiten
lassen sich leicht mit Farben, Sym bolen, Liedversen und Tänzen begreifbar
wahrnehmen. So bot sich den Helfern
dieses M otiv als Leitfaden für den Kinderkirchentag an. Das Materialheft gibt
einen Einblick in Planungsprozesse und
Gedankenabläufe, die auch für andere
Gruppen hilfreich sein können. Ein kleines Liederheft mit eigens zu diesem Tag
zusam m engestellten Jahreszeitenlie-
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dern war den Kindergottesdienstgruppen aus dem Kirchenkreis Stade schon
vorher zur Verfügung gestellt worden,
so daß die vorgesehenen Lieder bereits
vor Ort eingegübt werden konnten. (Sie
sind in der Vorbereitungsmappe ebenfalls abgedruckt.) Außer den Helfern
und Helferinnen, die in der Realschule
a u f der Camper Höhe bereits am Vortage fleißig Flure und Klassenräume in
jahreszeitlichen Farbenschmuck gekleidet hatten, wirkten als „Gäste“ mit: die
Theatergruppe für Kinder aus StadeHaie und die M usikgruppe ‘R ückenwind’ aus Verden.
Beim Eintreffen aus den H eim atgemeinden erhielten alle Kinder ihren farbigen Button mit dem Emblem des Kinderkirchentages: einem Baum, spielenden Kindern und der Um schrift: ‘Laßt
uns Gottes Farben seh’n.’ So konnten die
(angemeldeten) Kinder leicht in die je w eils drei grünen Frühlings-, gelben
Som m er-, roten H erbst- und weißen
W intergruppen eingeteilt werden. Ein
organisatorischer Kunstgriff, der später
den geordneten A bzug w esentlich erleichterte.
N achdem alle K irchengem einden mit
einem je eigenen B egrüßungsritual
(Klatschen, W inken, Pfeifen, KußhandWerfen ...) willkommengeheißen worden
waren, konnte das Jahreszeitenspiel au f
der Bühne losgehen. Frühling, Herbst,
W inter und Sommer treffen sich bei einem alten Baum. Er ist der einzige, der
sie alle kennt. Er weiß auch, wozu sie
jew eils in ihrer Verschiedenheit und in
der geordneten Reihenfolge des Jahresablaufes gut und nötig sind. Die Jahreszeiten selbst kennen sich nur ungenügend bzw. gar nicht. Im Frühling sauge ich frische Kraft und freue mich an
den ersten warmen Sonnenstrahlen. Im
warm en Sommer wachsen meine Äpfel
und werden groß und schwer. Da ist es
gut, wenn der Herbst kommt. Er bläst
die Äpfel runter. Und im W inter ist der
Baum schließlich froh, daß er ausruhen
kann. Gottes geordnete Zeitabläufe werden so vor den Augen und Ohren der
K inder anschaulich und miterlebbar.
A llen Gedanken liegt die Verheißung
aus Genesis 9 zugrunde: Solange die
Erde „sich dreht“, wird nicht aufhören
Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
Nur bleibt das Problem - als Impetus
für die folgenden Gruppenaktivitäten
der Kinder dram aturgisch gut eingesetzt - , daß sich die Jahreszeiten trotzdem noch immer nicht richtig kennen,
und das sollte doch der Zweck des „Ge-

heim treffens“ am Baum sein. Also werden die Kinder nun gebraucht - besonders ihre Hände, die endlich etwas tun
wollen und sollen, um die einzelnen Jahreszeiten anschaulich zu gestalten und
einander besser bekannt zu machen.
Nachdem noch einmal das Jahreszeitenlied gesungen wurde, ziehen die Kinder
durch farbige Pfeile au f den Fußböden
geleitet in ihre jeweiligen Arbeitsräume,
wo sie bereits ein reichlich geschm ücktes Frühlings-, Sommer-, Herbst- oder
W inter-Zim m er m it allem nötigen
Bastelmaterial und mit Kuchen und Getränken erwartet.
In jew eils drei Arbeitsgruppen spielen,
basteln und gestalten die Helferinnen
m it etwa 12 - 18 Kindern die vier Jahreszeiten. So kommen nun im M assenereignis eines Kirchentages doch auch
die Kinder einzeln zu ihrem Recht, können tanzen, spielen und basteln, was
von langer Hand gut vorbereitet wurde.
Nach zwei Stunden treffen alle wieder
in der Turnhalle ein, um einander vorzustellen, wie Frühling, Sommer,
H erbst und W inter aussehen: An der
Frontseite wird ein Baum mit rosa-w eißen Blüten aus Seidenpapier, bunten
Früchten und weißen Schneesternen
geschm ückt. B unte R egenbogen aus
K reppapierkügelchen erinnern noch
einmal an die Verheißung aus der Sintflutgeschichte und sollen im besonderen
den Sommer symbolisieren.
N atürlich herrscht zunächst lebhafte
und aufgekratzte Unruhe im Saal. Doch
mit den nun schon bekannten Jahreszeitenliedern und einem Jahreszeitentanz bekom m en die M usiker dies dann
auch wieder in den Griff. Nachdem alle
Kinder ihre Ergebnisse vorgestellt haben, setzen sie sich wieder a u f die mit
Nam en der Gem einden gekennzeichneten Turnmatten.
Jede Jahreszeit hat ihre passende Tanzhaltung: den Frühling tanzen wir in der
Hocke, im Som m er stehen wir, beim
Herbst müssen alle Hände fleißig mit
anfassen (so entstehen enge Kreise mit
Durchgriff bis zum übernächsten Nachbarn) und im W inter wärm en wir dem
Nachbarn beim R undgang die kalte
Nase und halten sie fest.
Es blieb in den Gruppen genügend Zeit,
um auch etwas zum M itnehm en zu basteln: Schneemänner, Früchte, Drachen,
die Arche Noah aus M oosgum m i im
Schneeglas usw.
W eitere reichhaltige Spielideen und
B astelanleitungen finden sich in dem
genannten Vorbereitungsheft und lassen sich beliebig variieren.

WISSENS WERTES
Buchbesprechungen

[

Rainer Lachmann, Grundsymbole christlichen Glaubens.

Eine Annäherung, Biblisch-theologische Schwerpunkte, Band 7,
Nach
einem
1992,
117konzeptionellen
S., DM 19,80 Kapitel über
religionspädagogische Grundlagen bedenkt der Verfasser zunächst die „Möglichkeiten und Grenzen des Redens von Gott“
(Kap. 2) und behandelt dann die elementaren Symbole christlicher Glaubenslehre: „Gott der Schöpfer - verdankte Existenz“ (Kap. 3), „Gottes Wille - verantwortliche und verfehlte Existenz“ (Sünde/Erbsünde, Kap. 4), „Gott in Christus - gerechtfertigte und hoffende Existenz“ (Kap. 5),
„Der trinitarische Gott“ (Kap. 6). Alle
Glaubenssymbole werden über erfahrungsgemäße Zugänge dem persönlichen
Verständnis wie den religionsunterrichtlichen Erfordernissen erschlossen.
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Hermann Mahnke, Lesen und
Verstehen I.

Die biblische Botschaft im Überblick / Altes Testament, Biblischtheologische Schwerpunkte, Band
8, 1992, 285 S„ DM 29,80

Hermann Mahnke, Lesen und
Verstehen II.

Die biblische Botschaft im Überblick / Neues Testament, Biblischtheologische Schwerpunkte, Band
9, 1992, 273 S„ I)M 29.80
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Das Werk ist für das persönliche Bibelstudium, für Gemeindebibelkurse sowie als Einführung in verschiedenen Studiengängen gedacht. Beide Bände bilden
eine Einheit, der Verfasser betont nachdrücklich den Zusammenhang von Altem
und Neuem Testament. Es geht um einen
Überblick über die biblischen Schriften,
die der Geschichte Israels, dem Wirken
Jesu Christi und der Geschichte der frühen Kirche zugeordnet werden. Damit
werden inhaltliche Schwerpunkte verbunden, z.B. in Band I die Urgeschichte (1.
Mose 1-11), die Berufung Abrahams als
Schlüsseltext (1. Mose 12, 1-3), die Psalmen, in Band II Entstehung und Eigenart der Evangelien, Gott wird Mensch,
Kreuz und Auferweckung Jesu.

H

iwarz, Im Fangnetz

i.

bei - Schuld, Biblischle Schwerpunkte, Band
104 S., DM 32,—

Die Untersuchung setzt sich das Ziel,
Strukturen des Bösen aufzudecken und
gleichzeitig zur Gegenwartsbewältigung
und zum Vertrauen in die Zukunft beizutragen. Folgende inhaltliche Schwerpunkte werden behandelt: „Das sogenannte
Böse aus der Sicht der Verhaltensforschung“ (Kap. 1), „Menschliche Möglichkeiten in psychoanalytischer Sicht“ (Kap.
2), Das Böse in alt- und neutestamentlicher Sicht (Kap. 3/4), „Das Reich des Bösen“ / Deutungen in der Kirchengeschichte (Kap. 5), „Das Böse in der gegenwärtigen Diskussion“ - Barth, Tillich, Pannenberg, Befreiungs-/Prozeßtheologie; Exkurs
über Hinduismus, Buddhismus, Islam
(Kap. 6), „Strukturen des Bösen“ (Kap. 7).
Gerald Kruhöffer
p —
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Werner Brändle (Hrsg.)
Mitarbeit von:
M. Kregelius-Schmidt,
Marita Ott, M. Schilling

Arbeitsbuch zur Bibel.

Unterrichtswerk für den Sekundarbereich II,
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1993
v»*« m n—
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Das vorliegende Unterrichtswerk für den
Sekundarbereich II zeigt deutlich die
„Handschrift“ des Systematikers. Nach
einer Einführung zur Entstehung und
zum Verständnis der Bibel als Gottes Wort
folgen sechs weitere Kapitel, die gleichermaßen strukturiert sind, jeweils in einem
Teil A ‘Biblische Zugänge’ und Teil B ‘Perspektiven’.
Mit Aussagen von Prominenten (z.B. H.
D. Hüsch, P. Horton...) werden die Schüler zur Diskussion aufgefordert.
Übersichten und Tabellen sind klar und
verständlich entworfen. Illustrationen,
Zeichnungen, Karikaturen, Bilder u. ä. erfüllen je ihren didaktischen Zweck. Fachausdrücke werden teils direkt erläutert, so
daß nicht immer Lexika nötig sind. Das
Werk ist teils Lehrbuch, Quellenbuch und
teils Arbeitsbuch. Es bietet ein Glossar/
Register, Bildstellenverzeichnis und Quellenverzeichnis für Texte und Bilder. Ar-

beitsanweisungen sind didaktisch nach
Sinnabschnitten eingearbeitet und eingekästelt hervorgehoben, jedoch nicht zu
häufig, so daß auch selbständige Tätigkeiten der Schüler gefordert und gefördert
werden.
Sowohl zu den AT- als auch NT-Teilen sind
jeweils unterschiedliche Ansätze der Exegeten, Systematiker, Religionswissenschaftler und Fachwissenschaftler anderer fächerübergreifender Disziplinen eingearbeitet.
Informationen und Diskurse sind dadurch
in Breite und Tiefe gewährleistet. Die Vielfalt theologischer Disziplinen und Positionen ist bedacht. Einige Namen seien stellvertretend genannt: Fohrer, Stuhlmacher,
H. W. Wolff; Bornkamm, Bultmann, Suhrmann, Gerber, Berger, Gollwitzer, Roloff,
Drewermann, W. Trutwin, W. Joest, Moltmann, Chorin, Läpple, Baldermann, Westermann, Bonhoeffer, Zahrnt u.a.m.
Inhaltliche Schwerpunkte des Werkes sind
‘Werk und Zeugnis des Apostels Paulus’ sowie sein Zentralproblem, die ‘Rechtfertigung’ und ‘Gesetz und Evangelien’. Es eröffnet Zugänge zu Jesus, dem Messias, dem
Gekreuzigten und Auferstandenen. Die Probleme des Messianismus und der christlichen Hoffnung sowie ein Exkurs zum Abendmahl werden dargelegt und diskutiert.
Zum Problem der israelitischen Geschichtsschreibung und der neutestamentlichen
Brief- und Evangelienliteratur werden
Kenntnisse und kritische Ansätze auf der
Basis der Forschung geboten. Als perspektivische Schwerpunkte sollten besonders erwähnt werden: „Zeit und Ewigkeit“ sowie
„Evangelium und Theologie“. Alttestamentliche Bundestheologie sowie bibl.-theol. Anthropologie, der ‘Mensch in seiner Entfaltung und Begrenzung’ werden sachkundig
dargestellt; unter Perspektiven wird die
Verantwortung des Menschen in Gottes
Schöpfung erörtert. Im Zusammenhang des
Themas alttestamentliche Prophetie (Hosea, Jesaja II) werden die Probleme der ‘religiösen Sprache und Realität’ sowie ‘wahre und falsche Prophetie’ eingebracht.
Zum letzten Teil des NT werden Apokalypse, Offenbarung, Gericht und Ewigkeit
thematisiert, differenziert dargelegt und
erörtert.
Insgesamt ist das Lehr- und Unterrichtswerk didaktisch ansprechend und für Lehrende in Schule und Kirche motivierend
und hilfreich strukturiert und inhaltlich
gestaltet. Ein kleiner Mangel ist hinsichtlich der neusten Quellenkritik des Jahwisten festzustellen. Einige farbige Illustrationen hätten das Buch etwas ansprechender gemacht, aber wahrscheinlich auch
teurer. Das Buch ist auch allen
Lehramtsstudierenden und Lehrkräften
des Faches Theol./Religionspädagogik sowie
Diakonlnnen, Pfarrerinnen zu empfehlen.
Karl Heinemeyer
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Robert Hess, Die Geschichte
der Juden. Ravensburg 1993.
RTB 4110, 253 Seiten, 9,80 DM

Bislang war die Suche nach einem informativen
und
preiswerten
Nachschlagewerk für Jugendliche über die Geschichte der Juden vergeblich. Seit letztem Jahr liegt in der Jugendbuchreihe
‘Jeans’ des Ravensburger Taschenbuchverlages das Buch ‘Die Geschichte
der Juden’ von Robert Hess vor. Das chronologisch aufgebaute Buch stellt in grossen Zügen die Geschichte der Juden von
Abraham bis zur Gründung des Staates
Israel dar, wobei der Schwerpunkt auf der
Geschichte der Juden in Deutschland
liegt. Hess versteht es, in einer klaren und
verständlichen Sprache anschaulich das
Leben der Juden zu schildern. Hierbei
helfen ihm viele Abbildungen. Besondere
Lebendigkeit erhält das Buch durch die
Erzählungen von Einzelschicksalen. Die
Überschriften seiner Kapitel, die ‘Von
Trödlern, Hausierern und Kesselflickern,
von Kaufleuten, Ärzten und Wissenschaftlern’ oder ‘Ein großer Gelehrter: Johannes Reuchlin’ lauten, wecken Interesse
und dienen zur Orientierung. Selbstverständlich fehlen Einführungen in die jü dischen Feste und heiligen Bücher wie
auch in den jüdischen Witz nicht.
Den Hauptteil des Buches, etwa 150 Seiten, nimmt die Schilderung der Geschichte der Juden im 20. Jahrhundert ein, allein 100 Seiten beziehen sich auf den Holocaust. Die Kapitelüberschriften wie ‘Der
Reichstag brennt’, ‘Häftlinge ohne Prozeß’, ‘Die Brigaden des Todes’ oder ‘Kinder in Auschwitz’ machen deutlich, daß
es Robert Hess nicht nur um die Aufhellung historischer Ereignisse, sondern
auch um eine ziemlich offene Darstellung
der Judenverfolgung geht. Im Vorwort
gibt Robert Hess auf die Frage, ob die
Darstellung des Holocaust nicht zu breit
geraten sei und dem jugendlichen Leser
nicht Details hätten erspart werden können, die Antwort: Damit der Holocaust
„sich nicht wiederholen kann, muß sich
überall dort Widerstand regen, wo Andersdenkende, wo Anderslebende, wo Minderheiten diskriminiert, ausgegrenzt, entrechtet werden sollen. Die Notwendigkeit
eines Widerstandes schon gegen vermeintlich harmlose Anfänge wird aber
nur der einsehen, der um das mögliche
Ende weiß.“ In diesem Sinne sind diesem
wichtigen Buch möglichst viele junge Leser zu wünschen.
Michael Wermke

|

Uwe Wolff, Gottesdämmerung.
Auf den Spuren einer Sehnsucht. Freiburg i. Br. 1994 (Herder), 224 Seiten.

Was noch vor 20 Jahren als weitgehender
theologischer Konsens gelten konnte, erweist sich nunmehr als zumindest diffe-
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renzierungsbedürftig: Bonhoeffers Prognose einer vollständig säkularisierten
Gesellschaft und eines dann notwendigerweise religionslosen Christentums. Den
„Traum nach der Melodie: ‘O wüßt ich
doch den Weg zurück, (den) weiten Weg
ins Kinderland’“, sah Bonhoeffer als regressiven Wunschtraum nach Religion
ausgeträumt. Heute drängt sich eine andere Zeitdiagnose auf. Was einer Zeit des
sich überschlagenden Machbarkeitswahns fehlt, ist Religion als Kultur des
Umgangs mit dem Unverfügbaren. Noch
im wachsenden kritischen Sensorium für
die Grenze des Machbaren schlägt dieses
Grundübel der Moderne durch: Die Renaissance des Religiösen erweist sich bei
genauerem Hinsehen als pseudo-religiös;
denn nicht die Achtung vor dem Heiligen,
sondern der Traum von der Selbsterlösung der Menschen charakterisiert den
Zeitgeist auch in seiner religiösen Maskerade. Wie sehr uns indes eine Kultur
des Umgangs mit dem Unverfügbaren
fehlt, zeigt sich alltäglich an der Folgenlosigkeit moralischer Appelle etwa in ökologischer Absicht.
In dieser Situation legt Uwe Wolff unter
dem Titel „Gottesdämmerung“ ein neues
Dokument seiner erstaunlichen literarischen Produktivität vor. In dem Band sind
Aufsätze versammelt, die zu unterschiedlichen Gelegenheiten unterschiedliche
Themen in den Blick nehmen. Thematisch
gemeinsam ist ihnen, Spuren des Heiligen in den Werken künstlerischer Kreativität aufzudecken. Der Bogen spannt
sich von der Tiefe biblischer Zeit bis zur
literarischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Immer geht es um die Wahrnehmung der Gegenwart Gottes - an den
Wurzeln unserer Herkunft wie in der Mitte zeitgenössischen Lebens. Glaube und
Weltweisheit verbinden sich zu einer Perspektive, in der Tiefendimensionen
menschlicher Existenz sichtbar werden.
Religiöse Sprache gewinnt sinnliche Prägnanz, wo der Glaube sich „mit Leib und
Seele“ äußert.
Es ist ein Verdienst von Uwe Wolff, das
auch schon für seine in weiten Leserkreisen bekanntgewordenen Arbeiten
über die Wiederkehr der Engel galt: In
Zeiten vagabundierender Religiosität, die
sich auf ein antikirchliches Ressentiment
als kleinstem gemeinsamem Nenner verpflichtet weiß, verwandelt er sich diese
neo-religiösen Motive und Energien an,
aber buchstabiert sie gleichsam im Lichte der christlichen Überlieferung noch einmal durch. So wird jede spitzfingerige
Dünkelhaftigkeit, jede Denunziation vermieden, mit der christliche Theologen sich
in der Regel individuelle Religiosität unter Etiketten wie „New Age“, „Esoterik“,
„Patchwork-Identity“ vom Leibe halten wo sie diesen Zeitströmungen nicht anpässlerisch anheim fallen. Uwe W olff findet einen Weg, der diese fatale Alternative vermeidet: Er nimmt das Bedürfnis
nach sinnlich-spirituellen Dimensionen
von Religion, nach ästhetischen Erlebnisqualitäten religiöser Begehungen ernst
und bindet es zurück an jene Überlieferungsströme des christlichen Glaubens,
die das Evangelium nicht auf seine religionskritische Dimension reduzieren. Der
„Sinn und Geschmack fürs Unendliche“,

die mystische Weltschau durch das „dritte Auge“, die realpräsentischen Epiphanien der Kunstwerke - solche Motive gewinnen bei Uwe W olff an Sprachkraft,
ohne an den gegenwärtig wohlfeilen religiösen Kitsch, ans neuheidnische Raunen,
an die Ganzheitlichkeits-Spekulationen
der Spiritualitäts-Szene verraten und verramscht zu werden. Das ist oft freilich ein
heikler Balanceakt. Aber wohltuend in
einer Zeit, in der neben der Kühle des
fachtheologischen Diskurses immer noch
die Traktatsprache moralischer Appelle
und Betroffenheitslyrik vorherrscht.
Wenn die Wanderung auf schmalem Grat
zumeist gelingt, liegt das nicht zuletzt
daran, daß Uwe Wolff wie kaum ein zweiter evangelischer Publizist ein Genre beherrscht, das zu Unrecht oft mit süffisanter Herablassung betrachtet wird: das literarische Feuilleton. Ich erinnere mich
an eine gelegentliche Randbemerkung
Christoph Bizers, mit der er forderte, die
Ausarbeitung eines systematisch-theologischen Themas im Stil des Feuilletons
in den Rang einer Prüfungsleistung für
Theologen zu heben. Wie sonst soll der
christliche Glaube - zumal für die ja nicht
belanglosen Gebildeten unter seinen
Verächtern Anschluss an eine
nichtwissenschaftsgläubige Weltweisheit
halten - jenseits der sterilen Abstraktionen dogmatischer Fachsprache wie jen seits der betulich-frömmlerischen Sprache Kanaans?
Eine kritische Bemerkung zum Schluß:
Allen Texten dieses übrigens auch schön
eingebundenen Buches ist die strikte Weigerung eingeschrieben, sich dem Zeitgeist
preiszugeben. Als vorherrschende Windrichtung des Zeitgeistes wird, wenn ich
es recht verstehe, jener ins Feststellbare
und Berechenbare verrannte Rationalismus ausgemacht, den schon Ernst Bloch
als „Aufkläricht“ brandmarkte. Seinem
Zwillingsbruder, dem Liberalismus, wird
ebenfalls kräftig auf die aufgeblasenen
Backen geschlagen. Zumal wenn der Wetterbericht diese Windrichtung an theologischen Fakultäten verortet. Bei der Kritik z.B. der historisch-kritischen Exegese
ist indessen größte Vorsicht geboten. Zu
schnell gelangt man sonst durch die Weigerung, dem neuzeitlichen Szientismus
auf den Leim zu gehen, in den Sog einer
anderen, wahrscheinlich gegenwärtig
mächtigeren Zeitströmung: Der postmoderne Trend zur Ästhetisierung schlägt,
wenn er sich zu umstandslos mit der modernen Rationalitätsfeindschaft verschwistert, um in die Sehnsucht nach der
Vbrmoderne, dem „Weg zurück, (dem)
weiten Weg ins Kinderland“. Vorsicht ist
geboten, wenn zwischen die Zeilen des
flotten, manchmal gar ironischen, mit biblischen Metaphern durchaus spielenden
Textes zuweilen wie mit erhobenem Zeigefinger ein strenger Tonfall eindringt,
der nach Biblizismus klingt. Gerade heute aber, wo der Religion der funktionale
Zweck zugemutet wird, die Kontingenzen
des modernen Lebensalltags ästhetisch zu
kompensieren, muß der christliche Glaube auch seine kognitiv-reflexiven Potentiale ausfalten, um zeitgeistresistent zu
sein.

Bernhard Dressier

Veranstaltungshin weise
Treffpunkt Herbst 1994
Das Thema „Judentum im ev. Religionsunterricht“
für Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten
19. bis 20. Oktober 1994
Leitung: Dr. Gerald Kruhöffer

KO NFERENZEN

Konferenz der Leiter/innen der Religionspädagogischen
Arbeitsgemeinschaften
für Lehrer/innen an Grund-, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen
21. bis 23. September 1994
Leitung:

Joachim Kreter
Inge Lucke

Erfahrungen über die Arbeit in den Arbeitsgemeinschaften
(Themen, Referenten, Ziele, Tagungsverfahren) werden ausgetauscht. Theologische und religionspädagogische Grundsatzfragen werden diskutiert. Ein Schwerpunktthema wird mit der
Einladung mitgeteilt.
Jahreskonferenz Berufsbildende Schulen
„Religionspädagogik und Zeitgeist“
Berufsschullehrer/-innen, Berufsschulpastoren/-pastorinnen,
Berufsschuldiakone/-diakoninnen
16. bis 17. September 1994
Leitung:

Thomas Klie
Heinz Kitzka

der „multi-kulturelle“ Diskurs bereits alleAnzeichen der Modeerscheinung aufweist, bleiben die notwendigen Klärungen im
Hinblick auf wachsende religiöse Vielfalt bislang noch unbefriedigend. In dieser offenen Situation, in der noch niemand genau
weiß, „wo es lang geht“, soll diese Jahreskonferenz einen Beitrag bei der Suche nach Standortbestimmungen leisten.
Berufsschuldirektorenkonferenz
für Berufsschuldirektoren/-direktorinnen und Dezernentinnen
und Dezernenten aus den Bezirksregierungen
29. bis 30. November 1994
Beginn 10.00 Uhr
Leitung:

Thomas Klie
Dr. Jörg-Dieter Wächter

Die Berufsschuldirektorenkonferenz wird in Zusammenarbeit
mit den evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen und
den katholischen Bistümern Hildesheim, Osnabrück und dem
Offizialat Vechta im Einvernehmen mit dem Niedersächsischen
Kultusministerium vom Religionspädagogischen Institut der
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers veranstaltet. Die niedersächsischen Berufsschuldirektorinnen und -direktoren, mit ihnen
auch die Damen und Herren Dezernenten aus den Bezirksregierungen sind herzlich eingeladen.

S C H U L F O R M Ü B E R G R E IF E N D E K U R SE

3. bis 4. November 1994
Leitung:

Ilka Kirchhoff

3. Konferenz der kirchlichen Regionalbeauftragten der
Konföderation

7. bis 9. November 1994

Fachseminarleiterkonferenz
(Geschlossener Teilnehmerkreis)
28.

bis 30.11.1994

Leitung: Ilka Kirchhoff
Das Thema wird jeweils auf der letzten Tagung festgelegt.
Konferenz der Schulamtsdirektorinnen und -direktoren
mit der Generalie Sonderschule
‘Schwierige’ Schülerinnen und Schüler als
Herausforderung für die Schulkultur

Wer ist Jesus von Nazareth?

Leitung:

Dr. Gerald Kruhöffer

Die Frage nach dem historischen Jesus bricht immer wieder
auf und mit ihr der Streit um die historischen Tatsachen seines Lebens und die Bedeutung seiner Botschaft. Im Zusammenhang mit der neueren Diskussion sollen in dem Fortbildungskurs ausgewählte historische Fragen erarbeitet werden
(z.B. Jesus und Qumran) und zugleich unterschiedliche Interpretationen seiner Botschaft und seines Wirkens. Die theologische Klärung und Vergewisserung steht dabei im Vordergrund, Fragen der Umsetzung in den Unterricht treten demgegenüber zurück.

15. bis 16. November 1994
Leitung:

Dr. Bernhard Dressier

Wie in jedem Jahr soll auf der Jahreskonferenz Gymnasien neben der Diskussion aktueller fachlicher Probleme ein Thema
behandelt werden, das uns voraussichtlich grundsätzlich und
auf Dauer im Religionsunterricht beschäftigen wird. Während

Im Umgang mit den Psalmen soll geprüft werden, inwieweit
Kinder in Bild und Sprache eigene Erfahrungen wiederfinden
könen oder Sprachhilfen für den Umgang mit ihren eigenen
Gefühlen erwerben können.
Kann die Sprache der Psalmen Kindern zu vertiefter Selbsterfahrung verhelfen?
Theoretische Grundlagen und praktische Arbeitshilfen für den
Umgang mit Psalmen im Unterricht sollen erarbeitet werden.

S T U D IE N T A G U N G E N , K O N S U L T A T IO N E N
U N D S Y M P O S IE N

Herbsttagung
„Die Spiritualität der Weltreligionen Perspektiven für Bildung und Erziehung“
31. Oktober bis 4. November 1994
Leitung: Dr. Gerald Kruhöffer

Pädagogische Studienkommission
für Hochschullehrer/innen und Vertreter/innen des Mittelbaus
der niedersächsischen Hochschulen, die mit der Ausbildung
von Religionslehrern/-innen befaßt sind.
(fester Teilnehmerkreis)
25. bis 26. November 1994
Leitung: Dr. Jörg Ohlemacher

Gemeinde und Schule
für Lehrerinnen und Lehrer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kirchengemeinden

7. bis 11. November 1994
Leitung:

Ilka Kirchhoff

In diesem Kurs soll es darum gehen, ökumenisch zu lernen
am Beispiel der Symboldidaktik: Symbole erschließen sowohl
unsere Wirklichkeit wie auch die Tradition, sie sind grenzüberschreitend verbindend.
Wir wollen eigene, auch praktische Erfahrungen machen und
diese in Bausteine für unsere schulische Arbeit umsetzen.
Der Kurs findet in Bergkirchen statt.

für Lehrerinnen und Lehrer an den Gymnasien und Fachgymnasien

Emotionale Erziehung und die Kultivierung der Affekte gilt
als zentrales und zugleich schwerstes Bildungsziel. A uf dem
Weg über rational vermittelte Einsichten und Appelle sind
Emotionen kaum zu erreichen, zu formen oder zu steuern.

Für Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen.

Leitung:

Jahreskonferenz Gymnasien:
Das Eigene und das Fremde. Der Religionsunterricht
vor dem Problem wachsender religiöser Pluralität.

Leitung: Inge Lucke

Ökumene und Symbole

Ort: Bergkirchen

Etwa 10-15% der Kinder eines Geburtsjahrganges durchlaufen
gegenwärtig die unteren Bildungsgänge unseres Schulsystems
mit großen Schwierigkeiten. Die ihnen attestierten Resultate
stellen einen gesicherten Zugang zur Erwerbsarbeit und zur Tfeilhabe am gesellschaftlichen Leben ernsthaft in Frage. Es scheint,
daß Schule sich durch Pluralisierung der Inhalte und Formen
nicht präzise und sensibel genug auf den kulturellen Kontext,
aus dem diese Kinder kommen, einzustellen vermag.
Während der Konferenz der Schulamtsdirektorinnen und -direktoren mit der Generalie Sonderschule sollen ‘erziehungsschwierigen’ Kindern angemessene und die Schulkultur verändernde pädagogische Modelle vorgestellt, diskutiert und auf
ihre Umsetzbarkeit hin überprüft werden.

28. bis 30. November 1994

für Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen

9. bis 11. November 1994
Dietmar Peter

für Lehrerinnen und Lehrer, die an Grundschulen und in der
Orientierungsstufe Religionsunterricht erteilen.

(geschlossener Teilnehmerkreis)

Thema:
Erarbeitung von Unterrichtsmodellen, Auswertung
von Tagungsergebnissen, Berichten, Veröffentlichungen etc.

Leitung: Inge Lucke

Emotionale Erziehung mit Psalmen

Arbeitsgruppe
Interkulturell - Interreligiös

Auf der Jahreskonferenz treffen sich in jedem Jahr Lehrerinnen/Lehrer, Diakoninnen/Diakone bzw. Schulpastorinnen/
Schulpastoren, die an Berufsbildenden Schulen das Fach Ev.
Religion erteilen, um einerseits Erfahrungen auszutauschen
und um sich andererseits in selbstgewählten Themenbereichen
sachkundiger zu machen.

4. Oktober 1994

le sollen insbesondere jene vorgestellt werden, die durch deutliche thematische Bezüge (in ihrer Figurensymbolik, den
zugrunde liegenden Liedtexten usw.) zu den Pflichtthemen der
Rahmenrichtlinien die religionspädagogische Arbeit mittragen
helfen.

Referendarstagung
„Innere Schulreform - Schule als Lebensort und
handlungsorientierter Unterricht“
5 .bis 7.Oktober 1994
Für Referendare/innen der Berufsbildenden Schulen und der
Gymnasien in Niedersachsen
Leitung:

28. bis 30. November 1994
Leitung:

Joachim Kreter
Dr. Michael Meyer-Blanck

Die sechste Tagung in der Tagungsreihe „Gemeinde und
Schule“ (seit 1989) wird sich wieder mit einem Thema beschäftigen, welches beide Lernorte miteinander verbinden
kann.

Arbeitskreis Religionspädagogik
(geschlossener Teilnehmerkreis)
14. bis 16. November 1994
Leitung: Dr. Michael Meyer-Blanck

Thomas Klie
Dr. Bernhard Dressier

C H R I S T L IC H E E R Z I E H U N G I M K I N D E R G A R T E N

Tänze und Bewegungsspiele im Religionsunterricht

Regionalisierung von Fortbildung

Für Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt-, Sonder-, Realschulen und Orientierungsstufen

5.

7. bis 11. November 1994
Leitung:

Siegfried Macht

Aus der Vielfalt motivierender Liedtänze und Bewegungsspie-

bis 7. Oktober 1994

für Erzieherinnen und Erzieher/Pastorinnen und Pastoren
Leitung: Martin Küsell
Ausschreibungstext folgt zu einem späteren Zeitpunkt.
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Neue Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst (A2)
17. bis 21. Oktober 1994
für Erzieherinnen und Erzieher
Leitung:

Martin Küsell
Petra Schröder

RELIGIONSUNTERRICHT IN DEN
BERUFSBILDENDEN SCHULEN
Referendarstagung
„Innere Schulreform“ - Schule als Lebensort und handlungsorientierter Unterricht“

(siehe A 1 vom 16. - 20.05.1994)
Der Kurs findet in Bergkirchen statt.

5. bis 7.Oktober 1994

Sprengelkurs Erzieherinnen
(Osnabrück, Ostfriesland)

Für Referendare/innen der Berufsbildenden Schulen und der
Gymnasien in Niedersachsen

Leitung:

Thomas Klie
Dr. Bernhard Dressier

31. Oktober bis 2. November 1994
für Erzieherinnen und Erzieher
Leitung: Heinz-Otto Schaaf
In Zusammenarbeit mit der Fachberatung für die ev. Kindergärten in den genannten Sprengeln. Nähere Informationen und
Anmeldung dort.

Religionspädagogische Langzeitfortbildung 1/2
7. bis 11. November 1994
für Erzieherinnen und Erzieher
Leitung:

Heinz-Otto Schaaf
Petra Schröder

(siehe 1/1 vom 26. - 30.09.94)
Fortsetzung im 1. Halbjahr 1995

RELIGIONSUNTERRICHT IN DEN
SONDERSCHULEN/SONDERPÄDAGOGIK
Auf dem Weg zur Krippe
- Weihnachten als Thema des Religionsunterrichts an
Sonderschulen Lehrerinnen und Lehrer an Sonderschulen und in Integrationsklassen
10. bis 12. Oktober 1994
Leitung: Dietmar Peter
Weihnachten, „das Fest der Freude“, ist für viele Schülerinnen und Schüler mit einer Vielzahl negativer Erfahrungen und
Ängsten besetzt. Zugänge zur Weihnachtsbotschaft werden im
Religionsunterricht weiterhin dadurch erschwert, daß die Kinder kaum noch Bezüge zur christlichen Tradition haben.
Im Kurs soll darüber nachgedacht werden, wie der Weg zur
Krippe im Religionsunterricht an Sonderschulen angemessen
beschritten werden kann. Dazu werden Lieder, Texte, Symbole, Medien in vielfältiger Weise im Kurs erprobt und für die
sonderschulische Unterrichtspraxis umgesetzt.

RELIGIONSUNTERRICHT
IN DEN GRUNDSCHULEN
„Mit Kindern Ruhe erfahren und Stille entdecken“
5. bis 7. Oktober 1994
Leitung: Lena Kühl
In der Betriebsamkeit, die auch den kindlichen Alltag oft kennzeichnet, benötigen Kinder Phasen der Ruhe und des Zusichfindens. In der Stille können sie zu Selbstbewußtsein und Konzentration gelangen und ihr inneres Gleichgewicht finden.
Es geht nicht darum, Kinder durch Tricks ruhigzustellen, damit sie noch leistungsfähiger werden. Wir wollen Wege suchen,
die in eine erfüllte Stille führen: Sinnes- und Körperübungen,
Phantasiereisen, meditative Tänze und Verarbeitung der gemachten Erfahrungen in kreativem Tun.

RELIGIONSUNTERRICHT IN DEN
ORIENTIERUNGSSTUFEN, HAUPT- UND
REALSCHULEN
Einführung in die Rahmenrichtlinien für den ev. Religionsunterricht an der Hauptschule
Für Lehrkräfte an Hauptschulen, die das Fach ev. Religion
unterrichten oder unterrichten wollen
28. bis 30. November 1994
Leitung: Siegfried Macht
In Folge der durch die neuen Rahmenrichtlinien für den ev.
Religionsunterricht in der Hauptschule gesetzten Akzentverschiebungen sollen Unterrichtshilfen, insbesondere auch für
die neu hinzugekommenen Inhalte, gesichtet und ggf. gemeinsam erstellt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
werden gebeten, entsprechende Materialien aus der eigenen
Unterrichtspraxis mitzubringen
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Spiel und spielen im Berufsschul-Religionsunterricht
17. bis 19.Oktober 1994
Leitung: Thomas Klie
In der Methodik des BRU kommt dem Einsatz von spielerischen Elementen besonders im BGJ/BVJ-Bereich eine große
Bedeutung zu. Zugänge zu Sinn- und Lebensfragen können
über das Spiel erschlossen werden. Ebenso ermöglicht die dem
Spiel immanente Dynamik soziales Lernen und kreative Interaktionen innerhalb der Lerngruppe.
In diesem Kurs sollen neue Spiele vorgestellt und Umsetzungsmöglichkeiten für den Unterricht erarbeitet werden.
Seelsorge in der Berufsschule
8. bis 11. November 1994
Leitung:

Petra Kretschmer-Hobrecht
Thomas Klie

Die Auseinandersetzung mit persönlichkeitsspezifischen
Gottesvorstellungen in den verschiedenen Lebensabschnitten
unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendalters soll dazu befähigen, verschiedene Stufen des Glaubens
bei sich selbst und bei anderen wahrzunehmen. Dies kann zu
einem besseren Verständnis der Religiosität des Menschen
führen.
Daneben soll nach den Methoden der Balint-Gruppenarbeit
nach dem Göttinger Stufenmodell die seelsorgerliche Empfindsamkeit dahingehend geschärft werden, daß die Teilnehmer Beziehungsgeschehen besser verstehen lernen. Damit ist gemeint,
daß auch unbewußte verborgene Aspekte der Beziehungen und
Überzeugungen im beruflichen Alltag zur Sprache kommen.
Wirtschaftsethik im Religionsunterricht an den Berufsbildenden Schulen
5. bis 9. Dezember 1994
Tagungsort: Pfarrhof Bergkirchen
Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit mit der rel.-päd. AG an
BBS des Evangelischen Schulpfarramtes Hannover durchgeführt.
Leitung:

Heinz Kitzka
Thomas Klie

Wirtschaft und Ethik. Was haben beide miteinander zu tun?
Was ist Wirtschaftsethik? Ein Schwerpunkt des Kurses wird
die Einführung in die aktuelle Diskussion und die vielfältigen
Problemstellungen der Wirtschaftsethik sein. Das Gespräch
mit Unternehmern vor Ort über Fragen der Unternehmenskonzeption und -führung und deren ethischem Hintergrund
bildet einen weiteren Schwerpunkt. Darüber hinaus sollen
Fragen der unterrichtlichen Bearbeitung und Umsetzung dieser Thematik diskutiert und Unterrichtsbeispiele miteinbezogen werden.

RELIGIONSUNTERRICHT IN DEN INTEGRIERTEN
GESAMTSCHULEN UND IN DEN GYMNASIEN
Fachleitertagung Gymnasium
(geschlossener Teilnehmerkreis)
28. bis 29. November 1994
Leitung: Dr. Bernhard Dressier
Interreligiöser Dialog als zentrale Aufgabe
des Religionsunterrichts in einer multikulturellen
Gesellschaft
für Lehrerinnen in den Fächern ev. und kath. Religionslehre
an Gymnasien
10. bis 14. Oktober 1994
Leitung:

StD Ewald Wirth
Dr. Bernhard Dressier

Ort: Hannover, Bischof Oscar-Romero-Haus
Der Kurs greift die vielfältigen Anregungen zum interreligiösen Dialog als Beitrag zur Friedensarbeit in einer Gesellschaft
auf, die zunehmend vom Zusammenleben von Menschen aus
unterschiedlichen Kulturen und Religionen geprägt wird, und
strebt eine interreligiöse Wissensvermittlung auf 3 Ebenen an:
- Im Mittelpunkt der theoretischen Erörterungen stehen die

-

Transzendenzerfahrungen im Buddhismus, Islam und Judentum.
Besuche eines buddhistischen Klosters, einer islamischen
und einer jüdischen Gemeinde wollen authentische Erfahrungen ermöglichen.
In einer didaktisch-methodischen Reflexion sollen der interreligiöse Dialog als Aufgabe des Religionsunterrichts begründet und unterrichtspraktische Umsetzungen entworfen und diskutiert werden.

Freiheit und Identität.
Zur Aktualität der Rechtfertigungstheologie
für Lehrkräfte an Gymnasien, Fachgymnasien und Gesamtschulen
21. bis 23. November 1994
Leitung:

Dr. Bernhard Dressier

Ort: Bergkirchen
„Identität“ galt im Anschluß an die entwicklungspsychologischen Studien Eriksons lange als ein erzieherisches Hauptziel.
Nun scheint sich aber die als pädagogisches Programm betriebene Identitätssuche an den Grenzen der Selbstverwirklichungsmöglichkeiten festgefahren zu haben. Gleichzeitig werden Identitätskonzepte von anderer - postmoderner - Seite her
unter den Verdacht gestellt, an den Katastrophen der neuzeitlichen Weltbeherrschungsprojekte mitbeteiligt zu sein.
Grund genug, nach der Aktualität der reformatorischen Skepsis gegenüber dem „freien Willen“, gegenüber Selbstverwirklichung als Leistungszwang, gegenüber der Möglichkeit mit sich
identischen Menschseins zu fragen. Neben der Erörterung erziehungswissenschaftlicher Konsequenzen sollen im Kurs auch
Unterrichtsthemen für die Sekundarbereiche I und II erarbeitet werden.
Fachtagung Gymnasium
(geschlossener Teilnehmerkreis)
30.

November bis 1. Dezember 1994

Leitung:

OLKR Ernst Kampermann
Dr. Bernhard Dressier

FORTBILDUNG FÜR BERATERINNEN
DES RELIGIONSUNTERRICHTS
Fachberater Weser-Ems
für Fachberater und Fachberaterinnen der Bezirksregierung
Weser-Ems
21. bis 25. November 1994
Leitung:

Lena Kühl
Dr. Gerald Kruhöffer

Das genaue Thema wird mit der Einladung bekanntgegeben.

ARBEITSFELD KIRCHLICHER UNTERRICHT
IN DER GEMEINDE
Thema ‘Diakonie’ und diakonische Praktika in der Konfirmandenarbeit
12. bis 14. Oktober 1994
Leitung: Dr. Gert Traupe
Wovon sprechen wir, wenn Konfirmanden und Konfirmandinnen fragen, wie der Glaube lebendig ist. Worauf können wir in
der Gemeinde verweisen und woran können wir sie beteiligen?
Diakonie als tätige Nächstenliebe ist nicht eine Äußerungsweise des Glaubens unter anderen, sondern die Probe auf die
Echtheit der Gläubigen. Von daher ist zu überlegen, welche
diakonischen Aufgaben in der Gemeinde mit Konfirmanden
und Konfirmandinnen entdeckt und entwickelt werden können. Anregungen wie z.B. Spiel- und Begegnungsnachmittage
für jüngere Kinder von Neuzugezogenen, Besuchsprojekte in
einem Seniorenheim und andere Ideen der Kursbeteiligten
können vorbereitet werden. Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit dem Lutherstift (Falkenburg) statt.

MEDIENPÄDAGOGISCHE FORTBILDUNG
Medienbörse Sekundarstufe II
für Lehrer und Lehrerinnen, die an Grundschulen oder im
Sekundarbereich II evangelischen Religionsunterricht erteilen.
10. bis 12. Oktober 1994
Leitung:

Michael Künne
Sigrid Gabel

Ziel der Veranstaltung ist es, über Neuerscheinungen im Bereich der Medien für den Religionsunterricht zu informieren.
Ausgewählte Kurzfilme, Dia-Reihen, Medienpakete, Poster etc.
sollen vorgestellt und auf ihre unterrichtlichen Verwendungsmöglichkeiten hin befragt werden.
Diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Medienzentrale Hannover statt.

Fenna Sippel (Schülerin 6. Schj.)

Der Untergang des Dschungel-Kontinents
Aus dem Religionsunterricht der Bert-Brecht-Orientierungsstufe in Göttingen: eine Geschichte zu einer Grafik vonA. Paul
Weber aus dem RPI-Kalender „Griffel und Kunst 1993”
Früher, vor etwa hundert Jahren, gab es
noch einen sechsten Kontinent. Er hatte
keinen Namen, aber manche nannten ihn
den Dschungel-Kontinent. In der Mitte des
Kontinents lag nämlich ein riesengroßer
Dschungel. Dazu muß noch erklärt werden,
daß der Dschungel-K ontinent eine Insel
war. Am Nord- und am Südufer lag jew eils
ein kleiner Staat. Der eine hieß Nordistan,
der andere Südistan. Die Menschen dort
lebten glücklich. Sie ernährten sich hauptsächlich vom Fischfang; und außerdem war
einmal im Monat der ‘Jagdtag’. Wenn Jagdtag war, gingen die Männer in den Dschungel und schossen mit Pfeilen und Bogen
Tiere. Sie schossen nur so viele Tiere, wie
sie in einem Monat benötigten. Deshalb lebten die, die im Dschungel wohnten, auch
relativ glücklich.
So lebten die Bewohner der
Insel nicht schlecht, im Gegenteil, sogar sehr gut. Doch
eines Tages war das vorbei.
Krieg war im Land!
Warum das so war, wußte keiner mehr. Wegen irgendetwas
Unwichtigem hatten sich die
H äuptlinge gestritten. Der
Streit wurde allgemeiner, der
nordistanische
Häuptling
hetzte seine Untertanen gegen die Südistaner auf, der
südistanische Häuptling tat
es umgekehrt genauso.
Das Schlim mste war, daß
die Nordistaner plötzlich
Schiffsverbindung zu Afrika
hatten und von dort Gewehre, Bomben und ähnliches anschafften. Die Südistaner fuhren seit neuestem regelmäßig
nach Südamerika, um sich
von dort Waffen und Uniformen zu holen.
Der K rieg w urde im mer
schlimmer, die Leute litten
sehr darunter.
Die M änner und teils auch die Jungen
mußten in den Krieg ziehen, die Frauen,
M ädchen und Kleinkinder saßen zu Hause
‘rum und hatten schreckliche Angst. Sie
konnten nichts ändern. Sie fühlten Hilflosigkeit.
D as Essen w urde knapp, denn Fischen
durfte man nicht mehr, das w ar zu gefährlich, der Jagdtag fiel aus, denn im Dschungel lauerten feindliche Truppen. Selbst
Kleidung w ar zu wenig da, denn niemand
hatte Zeit, welche zu machen. Die Frauen
mußten M ännerarbeiten übernehm en,
zum B eispiel Felder um graben und so
weiter.
Der Krieg wurde immer schrecklicher. Die
Dörfer waren schon fast leer. Jeden Tag fiel
mindestens eine Bombe au f Nordistan und
Südistan. Übrigens gab es auch keine Ärzte mehr; alle Männer waren im Krieg. Frauen mußten neuerdings auch an die Front,
und es kam sogar so weit, daß selbst klei-

nere M äddchen bew affnet wurden und
kämpfen mußten.
Es gab kaum noch M enschen, denn die
meisten, die zu Hause waren, starben an
Hunger und Krankheit.
Die Dörfer waren bald gar nicht mehr bewohnt. Die wenigen, die noch lebten, versteckten sich im Dschungel.
A u f diese furchtbare Weise ging es weiter.
Beide Häuptlinge, der nordistanische und
der südistanische, waren von Gewehrkugeln getroffen worden; deshalb gab es keinen mehr, der Befehle erteilte, der für Ordnung und Organisation sorgte, der Disziplin verlangte.
Alles, aber auch alles ging drunter und drüber. Die Nordistaner schossen au f jeden
Südistaner, egal, ob er im Frieden kam. Die
Südistaner schossen auf jeden Nordistaner,

egal, ob er eine weiße Flagge in der Hand
hielt.
Die Nordistaner legten aus Versehen Feuer in ihrem eigenen Lager. Alle verbrannten, nur einer nicht, der gerade Pilze sammelte.
Die Südistaner waren auch sehr verwirrt.
Einer schmiß von seinem Flugzeug aus eine
Bombe auf seine eigenen Kumpel. Alle starben, außer dem, der das Flugzeug flog.
Nun gab es nur noch zwei M enschen im
Dschungel-Kontinent.
Total verängstigt schlichen sie (natürlich
getrennt voneinander) durch den Dschungel. Kein fröhliches Vogelgezwitscher war
zu hören, kein Wiehern, kein Muhen, kein
Grunzen, kein Brummen, kein Schnaufen,
kein Blöken und kein Trompeten. Alle Tiere hatten sich versteckt. Es war totenstill.
Irgendw ann trafen die M änner aufeinander. Sie fingen an, zu kämpfen, und es
war ein schrecklicher Kampf. Drei Tage
dauerte er schon. Die Tiere hatten sich in-

zwischen um die Kämpfenden versammelt.
Die Soldaten waren so auf sich selber konzentriert, daß sie die Tiere gar nicht bemerkten. Zwischen den Tieren hockte auch
ein kleiner Mäuserich, Max hieß er. „Schön
blöd, diese M enschen”, bemerkte Max,
„bringen sich gegenseitig um, erfinden
Bomben und andere Mordinstrumente, um
sich selbst zu ermorden! Tiere sind da anders! Ich beispielsweise käme nie au f die
Idee, Mausefallen aufzustellen.“ Nicht nur
Max wunderte sich. Viele Tiere taten das.
Manche wurden auch ärgerlich.
Die Soldaten inzwischen kämpften vier Tage
nun. Sie waren total ermüdet, hatten kaum
noch Kraft, sich aufrecht zu halten, sie waren fähig, die Gewehre zu laden, soweit
überhaupt noch Munition vorhanden war.
Sie waren nicht mehr in der Lage, vernünftig zu zielen. Alle Schüsse trafen
in die Erde. Es war nicht zum Ansehen! Einfach grausam! „Gott
würde sie sicherlich schützen,
wenn sie nicht so viel fluchen
würden!“, meinte Max betroffen.
Die Soldaten kämpften immer
noch. Sie dachten, jeweils der andere hätte Schuld daran, daß alles so war, wie es war. Der fünfte
Tag war angebrochen. Der liebe
Gott oben im Himmel war schon
längere Zeit über das, was die
Menschen im Dschungel-Kontinent machten, beunruhigt gewesen. Aber jetzt wurde es ihm zuviel. „Ich kann nicht länger zugucken!“, dachte er, „ich werde
der Sache ein Ende bereiten.“
Laut und schallend rief Gott:
„Der Dschungel-Kontinent soll
untergehen!“ Jeder auf der Erde
hörte es.
Im gleichen Augenblick verschwand der Dschungel-Kontinent im Meer. Der Nordistaner
schob dem Südistaner seinen
Dolch durch den Leib, der Südistaner schlug
dem Nordistaner das Gewehr auf den Kopf.
Sie waren tot.
Die Tiere, die im Dschungel gelebt hatten,
folgen hinauf, der Sonne entgegen, bis sie
bei Gott ankamen. „Bleibt hier, im Himmel“, sagte Gott zu den Tieren, „ihr werdet
es hier gut haben.“
Ein Tier nach dem anderen ging schweigsam an Gott vorbei. Als Max bei Gott ankam, verkündete er seinen Kommentar, wie
immer: „Ich finde, du könntest den Menschen verzeihen!“
Der liebe Gott mußte lächeln: Er hatte mit
den Menschen sowieso schon Mitleid gehabt.
Später, als alle Tiere vorbei waren, holte
Gott alle menschlichen Ex-Bewohner zu
sich. Die Menschen versprachen, nie wieder solches Unheil zu stiften und wurden
in den Himmel gelassen.
Der Dschungel-Kontinent aber tauchte nie
wieder aus dem Ozean auf.
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