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Weite wirkt –
Reformation und
die Eine Welt
Protestanten stehen weltweit im
Austausch mit anderen Konfessionen,
Religionen und Kulturen. Was kann
das für den RU hier bedeuten?

In dieser Ausgabe
b Aus der Oikumene lernen
S. 2
Aktuelle Fragen und Aufgaben der weltweiten Kirchen: in diesem Jahr auf vielfältigen
Veranstaltungen in Westfalen/Lippe präsent.
Ulrich Möller, Bielefeld, gibt einen Überblick.
b Miteinander diskutieren lernen S. 4
An der Ev. Gesamtschule Gelsenkirchen wird
gemeinsam diskutiert, konfessions- und kulturübergreifend. Britta Möhring stellt vor.
b Über Gott sprechen lernen
S. 6
Methoden: Wenn andersgläubige/-sprachliche Jugendliche im RU sitzen, müssen Religionslehrer anders unterrichten. Claus Wagner,
Lippe, berichtet von einer Fortbildung.
b Aus der Begegnung lernen
S. 7
Christen in Palästina? Ein Schüleraustausch
aus Lippstadt gibt Gelegenheit, Erfahrungen
zu sammeln. Mareike Uckelmann erzählt.
b Raum des Dialogs
S. 8
Medial gelangen Schicksale zu uns, berühren
emotional. Im RU können sie in Beziehung zu
Gott gesetzt und verarbeitet werden. Ulrich
Kämmerer, Aachen, gibt Denk-Anstöße.
b Von Christen weltweit lernen S. 10
Indonesien, Chile, Frankreich – Programme
für Begegnungen bieten die Chance, Christen
weltweit kennenzulernen. Die Geschwister
Mohme, Bad Oeynhausen, schildern Beispiele.

Jahreslosung 2016

Gott spricht: Ich will euch trösten, wie
einen eine Mutter tröstet. (Jesaja 66,13)
Kann man „Mutter“ sagen und „Gott“
meinen? Das ist vielen Menschen fremd.
Der bekannte Gott ist der „Herr“, der
„Vater“, der „Schöpfer“, der „Allmächtige“.
Erschöpfend ist das nicht. Die Bibel kennt
noch weit mehr Namen, Bezeichnungen,
Bilder für Gott und zeigt so fast beiläufig,
dass wir Gott nicht auf den – vermeintlich
richtigen – Begriff bringen können. Gott
lässt sich nicht fixieren und an die Begriffskette legen.
Das ist eine heilsame Irritation. Man kann
die Bibel durchaus als Suchgeschichte lesen.
Erinnerung einer Suchbewegung in einem
doppelten Sinn. Gott sucht die Menschen.
Die Menschen suchen Gott. Das ist zwar
kurz gefasst, aber nicht zu kurz gesprungen.
Manchmal helfen drei Buchstaben, „wie“.
„Ich will euch trösten wie euch eine Mutter
tröstet.“ Sagt Gott.
Die Jahreslosung erinnert uns an die tröstliche Seite Gottes. In trostlosen Zeiten.
Damals wie heute. Krieg, Terror, Menschen
auf der Flucht in bisher unbekanntem Aus
maß. Auch und gerade in Richtung Europa, Deutschland. Im Zusammenhang des

Jesaja-Buches gelesen, gilt der Trost Gottes,
sein Heil, dem Einzelnen, aber nicht nur
dem Einzelnen. Der Trost Gottes, sein
Heil, gilt zugleich seinem Volk und mit
ihm allen Völkern.
Die Boot-ist-voll-Semantik früherer Zeiten
ist feinsinniger geworden. Nun spricht man
von „Obergrenzen“ und meint Abgrenzung
und Ausgrenzung. Kennt Gottes mütterliche Liebe „Obergrenzen“? Sind wir noch
bei Trost? Seid ihr noch bei Trost? Vielleicht ist das Gottes Frage an uns?
Sie wird tröstlich beantwortet durch die
Menschen, die sich in ihren Gemeinden
für Flüchtlinge einsetzen. Sie wird tröstlich
beantwortet durch die vielen Schulen, die
sich um geflüchtete Kinder kümmern – sei
es durch Patenschaften, durch das Bereit
stellen von Räumen oder durch die Aufnahme als Schülerinnen und Schüler.
Sie kennen aus eigener Erfahrung noch
mehr Beispiele. Umso besser!
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern
ein gesegnetes und getröstetes neues Jahr.
Ihr
Fred Sobiech, Landeskirchenrat

Reformation und die Eine Welt – in Lippe und Westfalen

Weite wirkt
Die Eine Welt wird immer mehr zum globalen Dorf. Mit einem Maus-Click sehen
wir, was in New York und Neu Delhi, in
Istanbul und Johannesburg, in Dortmund
und Damaskus zeitgleich geschieht. Wir
sehen und empfinden, wie Gegensätze und
Konflikte gefühlt vor unserer Haustür aufeinanderprallen: arm und reich, Nord und
Süd, Christen und Muslime, Klimawandel
und Krieg. Lesbos und Lampedusa.
Müssen wir unsere Grenzen dicht machen,
uns vor den Flüchtlingen abschotten in
Deutschland und Europa? Müssen wir
uns fürchten vor denen, die anders sind als
wir? Oder können wir uns öffnen für die
Menschen, die in Deutschland Zuflucht
und neue Heimat suchen? Können wir gemeinsam in unserer Stadt, in Deutschland,
in Europa, in der Einen Welt Lösungen entwickeln, wie wir friedlich und fair zusammenleben angesichts sehr unterschiedlicher
Lebensbedingungen, Lebenschancen, Herkunft, religiöser und kultureller Prägung?
Enge würgt. Weite wirkt

Leidenschaftliche Debatten in unserem
Land zwischen überwältigender Willkommenskultur und brennenden Asylunterkünften zeigen: Wer Ängste schürt, treibt
Menschen in die Enge. Wer sich in die Enge
getrieben fühlt, dessen Blickfeld verengt
sich. Enge verstellt den Blick für Möglichkeiten gelingenden Zusammenlebens. Wer
den Blick weitet über solche Enge hinaus,
kann gemeinsam mit anderen Lösungen
entwickeln. Enge würgt. Weite wirkt. Das
gilt für die Suche nach Wegen zum Frieden
angesichts von fundamentalistischem Terror, Krieg und Bürgerkrieg, die Millionen
Menschen in die Flucht treiben. Das gilt
für das ökumenische Miteinander der
Konfessionen und das friedliche Zusammenleben der Religionen. Das gilt für die
Zukunftsherausforderungen, für die wir in
der Einen Welt nur gemeinsam tragfähige
Lösungen finden werden.
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Das Leben in Fülle

2017 erinnern wir den Beginn der Reformation durch Martin Luther vor 500
Jahren. 2016 weitet sich der Blick über
Deutschland hinaus auf die ganze Welt:
„Reformation und die Eine Welt“ ist das
letzte Themenjahr der Reformationsdekade.
Die Evangelische Kirche im Rheinland,
die Evangelische Kirche von Westfalen,
und die Lippische Landeskirche laden
mit der gemeinsamen Kampagne „Weite
wirkt“ Partnerinnen und Partner in NRW,
Deutschland, Europa und weltweit ein,
das Jahr 2016 zusammen zu begehen.
Denn der reformatorische Glaube eröffnet
neue Horizonte, nicht nur geographisch,
sondern auch in neuen Perspektiven für
Kirche und Welt.
Welchen Herausforderungen begegnen
Christinnen und Christen in den unterschiedlichen Kontexten? Welche Kraft gibt
ihnen der Glaube? Wie verändert das die
Welt, die sich nach Reform, Reformation
und Transformation sehnt?
Durch unsere weltweiten Verbindungen
wissen wir als evangelische Kirchen im
Rheinland, in Westfalen und Lippe um
heutige Aufbrüche in aller Welt, die auch
Veränderungen, Reformationen in Kirche,
aber auch in der Gesellschaft anstreben.
Es gibt nur die Eine Welt. Die hat Gott
uns Menschen anvertraut, auf dass alle das
Leben in Fülle haben! Als protestantische
Christinnen und Christen glauben wir,
dass Menschen immer wieder Kraft aus
dem reformatorischen Glauben gewinnen,
um zur Lösung der weltweiten Herausforderungen und zu der notwendigen großen
Transformation beizutragen. Und solche
Erkenntnis verbindet uns Christen längst
über Konfessionsgrenzen hinweg: auf dem
ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit in gemeinsamem Einsatz für Flüchtlinge und andere Menschen in Not …
Die Erklärung der Vollversammlung des

Ökumenischen Rates 2013 in Busan und
die Enzyklika des Papstes „Laudato si“ von
2015 könnten kaum näher beieinander
sein. Die Einheitserklärung von Busan
unter der Überschrift „Gottes Gabe und
Ruf zu Einheit – und unser Engagement“
setzt an bei Gottes Willen, die ganze
Schöpfung zu Einheit und Frieden zusammen zu führen. Damit eröffnet sie eine
umfassende, wegweisende Perspektive: Es
ist Gottes Wille, dass die ganze Schöpfung
durch die verwandelnde Macht des Heiligen Geistes versöhnt in der Liebe Christi
in Einheit und Frieden zusammenlebt
(Epheser 1,10).
Dieser Ausgangspunkt legt die Grundlage
für einen neuen Zugang zur Frage der
christlichen Einheit im 21. Jahrhundert.
Einheit als Gemeinschaft, Gerechtigkeit
und Frieden werden in wechselseitiger
Bezogenheit aufeinander begriffen als
zentrale Dimensionen des neuen Lebens, das Gott in Jesus Christus für die
Menschheit und die ganze Schöpfung
eröffnet: Die Einheit der Kirche, die Einheit der menschlichen Gemeinschaft und
die Einheit der ganzen Schöpfung sind
miteinander verwoben. Christus, der uns
eins macht, ruft uns auf, in Gerechtigkeit
und Frieden zu leben, und spornt uns an,
gemeinsam für Gerechtigkeit und Frieden
in Gottes Welt einzutreten. Solche Weite
wirkt: befreiend – bewegend – einladend –
fairwandelnd!
Im Schulalltag des Religionsunterrichtes
ist das nicht immer einfach zu vermitteln.
Dieses Jahr 2016 bietet besondere Chancen:
Weite wirkt – das können Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
2016 auf vielfältige Weise erleben. In
Veranstaltungen zum Thema in den drei
Landeskirchen vor Ort. Durch kreative
Impulse zum Thema für Schule und Gemeinde im gleichnamigen Materialheft.
Mit vielen weiteren Anregungen, zu finden auf der gemeinsamen Homepage www.
weite-wirkt.de. Dort gibt es auch nähere
Infos zu den zentralen Veranstaltungen
der Landeskirchen in Halle/Westfalen,
Mülheim/Rheinland, Gut Wendlinghausen/Lippe.
1/2016

Teatro Ekyumenikal, Theatergruppe vom Nationalen Kirchenrat auf den Philippinen

Partner weltweit zu Gast

Ein besonderes Angebot, an drei intensiv
erlebten Tagen die Gemeinschaft der refor
matorischen Kirchen weltweit in ökume
nischer Weite zu feiern, eröffnet das Weite
wirkt Festival vom 6. bis 8. Mai im GerryWeber-Stadion in Halle/Westfalen. Erwartet werden über 500 ökumenische Gäste aus
Afrika, Asien, Amerika und Europa und pro
Tag bis zu 8.000 Festivalbesucher.
Der Auftakt des Festivals am Freitag:
„Willkommen!“ für Flüchtlinge und „Danke!“ für die engagierten Flüchtlingshelfer.
Stellvertretend sind 500 Flüchtlinge und
1000 Flüchtlingshelfer eingeladen zum
Programm unter dem Motto „Komm
wir bring‘ die Welt zum Leuchten“. Mit
der NRW-Ministerpräsidentin, dem Generalsekretär des Weltkirchenrates und
anderen Persönlichkeiten, Musik aus der
Einen Welt und einem Life-Konzert des
Künstlers Adel Tawil.
Die Hauptforen am Samstagvormittag ent
falten Kernthemen christlicher
Verantwortung in der Einen Welt heute
mit Bibelimpulsen und Podiumsgesprächen:
1/2016

b Menschen Zuflucht und Heimat ge-

ben – wie schaffen wir das?, u.a. mit
dem EKD-Ratsvorsitzenden Bischof
Bedford-Strohm und Bundesminister
Peter Altmaier.
b Chic, billig, aber für welchen Preis? –
Faire Textilproduktion, u.a. mit Präses
Kurschus und Entwicklungsminister
Müller.
b Klimagerechtigkeit jetzt!, u.a. mit Prof.
Wolfgang Huber, Prof. Klaus Töpfer
und Umweltminister Remmel.
b Live-Schaltung nach Stellenbosch/Süd
afrika.
b Glaube befreit zu solidarischem Handeln weltweit!, u.a. mit Minister Kameeta, Namibia und dem Direktor des
UN Global Fund.
Samstagnachmittag: Eine-Welt-Community-Dance-Projekt „Messias Assambura“; rund um das Stadion weitere Foren,
Aktionen, Workshops, Markt der Möglichkeiten, ökumenische Chorprojekte.
Samstagabend: Bitte um Frieden aus
tausend Kehlen: Das Oratorium „The
Peacemakers“ von Karl Jenkins. Leitung:
Johan de Villiers mit Libertas Chor aus
Südafrika, über 1000 Sängerinnen und
Sängern aus Westfalen und der Nordwest-

Foto: Heike Koch, Bielefeld

deutschen Philharmonie.
Sonntag: Tore der Freiheit – open up wide!
Ökumenischer Festgottesdienst für Kleine
und Große mit Gästen aus aller Welt – Predigt Präses Kurschus.
Das vielfältige Tagesprogramm mündet
in Internationales Klangfest „… sing all ye
people!“ mit Live-Schaltung von Halle zum
Weite-wirkt-Fest der protestantischen Kirchen Indonesiens ins Stadion in Medan/
Sumatra.
Reformation. Weltweit. Mit allen Sinnen
erleben, wie im Glauben gegründete Weite
wirkt …
Das Jahr 2016 eröffnet Lehrerinnen und
Lehrern ebenso wie Schülerinnen und
Schülern dazu in den drei Landeskirchen
in NRW ganz besondere Möglichkeiten.
Das sollte man sich nicht entgehen lassen!
Einzelheiten des umfangreichen Programmes mit Unterbringungsmöglichkeiten
auch für Gruppen und Schulklassen unter
www.weite-wirkt-festival.de.
 Oberkirchenrat Dr. Ulrich Möller ist Dezernent für Ökumene, Weltmission und
kirchliche Weltverantwortung der EKvW
in Bielefeld
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Interreligiöses Lernen in der Ev. Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck

Oikumene im Schulalltag
Im Schulprogramm der EGG heißt es:

„Der gegenseitige Respekt wird durch
das gemeinsame Lernen von Schülern
unterschiedlicher Konfessionen und Religionen vertieft. Die Kenntnis anderer
Religionen, das gemeinsame Begehen
religiöser Feste und der Dialog zwischen
Religionen und Kulturen im Unterricht
ermöglichen einen offenen Umgang, der
Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten gleichermaßen anerkennt.“

Und so sieht das dann im Schulalltag aus.
Zur EGG gehen ca. 1200 Schülerinnen
und Schüler, davon etwa 25 % Muslime.
1. Religionsunterricht in der
Sekundarstufe 1

Wichtiges Element der religiösen Bildung
an der EGG ist der durchgehende Religionsunterricht in den Jahrgängen 5–10,
auch für Muslime. In den Jahrgängen
5–8 wird nach Religionen und Konfessionen getrennt unterrichtet, also evangelische und katholische Religionslehre und
Islamkunde, um die eigene Religion und
Konfession kennenzulernen. Gemeinsame
Projekte helfen schon in dieser Phase, über
den Tellerrand zu sehen. So z.B. im Jg. 5,
wo in der Unterrichtsreihe „Miteinander“
sich die Schülerinnen und Schüler der
Kurse Islamkunde und evangelische bzw.
katholische Religionslehre gegenseitig Fragen hin und her stellen und sich einander
besuchen.
Wir arbeiten kooperativ in einer Fachkonferenz zusammen, in der die curricularen
Inhalte der drei Fächer (ER, KR, Islamkunde) miteinander verglichen und – soweit möglich – parallelisiert werden.
In den Jahrgängen 9 und 10 werden die
Religionsgruppen aufgelöst und wir lernen gemeinsam im Klassenverband, d.h.
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konfessions- und religionsübergreifend,
phasenweise mit zwei Lehrenden (evangelisch oder katholisch und eine muslimische Lehrkraft). Für diese gemeinsame
Lernperiode (6 – 7 Wochen pro Schuljahr)
ist von der Fachkonferenz gemeinsam für
die Klassen 9 und 10 Unterrichtsmaterial
erstellt worden, zum Beispiel im Jg. 10 zum
Thema „Gottesvorstellungen“ zu folgenden Unterthemen:
b Einführung
(persönliche Gottesvorstellungen)
b Gottesvorstellungen in den abrahamitischen Religionen
(mit Texten aus Tora, Bibel, Koran)
b Wie wirkt Gott?
(in der Welt; im Menschen)
b Gebet – eine Möglichkeit, mit Gott in
Beziehung zu treten
b Du sollst Dir kein Bild machen!
b Der Karikaturenstreit
(Religionsfreiheit vs. Meinungsfreiheit)
Schwerpunkt dieser zwei Jahre ist das ge
genseitige Kennenlernen der Konfessionen
und Religionen im Entdecken von Unter
schieden und Gemeinsamkeiten. In diesem
gemeinsamen Unterricht fällt auf, wie
wichtig es den muslimischen Schülerinnen
und Schülern ist, den nicht-muslimischen
Mitschülern von ihrem Glauben zu erzählen. Den christlichen Schülerinnen und
Schülern ist es andersherum eher gleich
gültig, den Muslimen etwas von ihrem
Glauben mitzuteilen. Aber wichtig für alle
ist es, den Dialog der beiden Lehrenden zu
erleben, das lebendige Gespräch zwischen
zwei Vertretern des Islams und des Chris
tentums.
2. Religionsunterricht in
der Einführungsphase (Jg. 11)

Toleranz und Respekt können nur im Dialog gelernt werden: In der Sekundarstufe 2
geht es über das Kennenlernen hinaus nun
darum, Differenzen kennenzulernen und

Fremdheit auszuhalten und über Möglichkeiten und Grenzen des interreligiösen
Dialogs nachzudenken. Außerdem gehört
zum Gespräch zwischen den Religionen
und Konfessionen auch der Dialog mit
säkularen Weltanschauungen (wie sie v.a.
im Fach Philosophie gelehrt werden).
Deshalb setzen wir seit diesem Schuljahr
2015/2016 das gemeinsame Lernen auch in
der Sekundarstufe 2 fort und wollen so das
interreligiöse Lernen vertiefen. Inspiriert
wurden wir von der Theodor-Heuss-Schule, einer beruflichen Schule in Offenbach:
Ihr Projekt in der Jg. 11 „Verschiedenheit
achten – Gemeinschaft stärken“ wurde
2011 mit dem Hildegard-Hamm-BrücherFörderpreis und 2014 mit dem Integrationspreis der Stadt Offenburg ausgezeichnet
(www.achtenundstaerken.de).
Die EKD-Denkschrift „Religiöse Orien
tie
rung gewinnen. Evangelischer Religionsunterricht als Beitrag zu einer pluralitätsfähigen Schule“ (2014) fordert
Plu
ralitätsfähigkeit als Bildungsziel in
einer durch Pluralität bestimmten Gesell
schaft. Da die konkreten gesellschaftli
chen Hintergründe in Gelsenkirchen
besonders durch diese Realität bestimmt
sind, erscheint es uns notwendig, darauf
durch die Entwicklung eines kooperativen
Kon
zeptes für den Religionsunterricht
zu reagieren. Um den Schülerinnen und
Schü
lern die Begegnung mit konkret
gelebter Religion zu ermöglichen und die
vielfach übliche Tendenz zu Religionskunde zu vermeiden, ist die Beteiligung einer
muslimischen Lehrkraft unabdingbar.
Wir bieten in der Einführungsphase (Jg.
11) einen gemeinsamen Unterricht für
alle Schülerinnen und Schüler an: evangelische Religion, katholische Religion,
Philosophie, mit Islamischer Lehrkraft.
Die 120 Schülerinnen und Schüler des
Jahrgangs werden in vier Kursen je von einer evangelischen oder katholischen Lehrkraft unterrichtet – und hinzu kommen in
rotierendem System je alle vier Wochen
der Philosophielehrer und der Hodscha.
Wir haben im schulinternen Lehrplan die
Inhaltsfelder und Kompetenzerwartungen
des evangelischen und katholischen Lehrplans zusammengefasst und ergänzen in
jeder Einheit zentrale Themen aus der Phi1/2016

losophie und dem Islam. So z.B. in der Einheit „Glaube und (Natur-)Wissenschaften“
das muslimische Verständnis von Kosmogonie; oder im Unterthema „Theologie als
Wissenschaft“ die historische Interpretation des Korans. Die muslimischen Schülerinnen und Schüler erleben oft zum ersten
Mal, das Islam auch eine Wissenschaft ist,
die studiert werden kann, die diskutiert
wird – und in der es mehr als eine Position
und mehr als eine Richtung gibt.
Gemeinsam mit dem Philosophiekollegen
geht es in dieser Einheit z.B. um Platons
Höhlengleichnis – in Verbindung mit
der Vertreibung aus dem Paradies. Natürlich haben viele Religionslehrerinnen
und -lehrer Platons Höhlengleichnis auch
schon vorher im Religionsunterricht thematisiert – aber es ist etwas anderes, wenn
es im Gespräch, im Dialog von Theologie
und Philosophie besprochen wird und
die Schülerinnen und Schüler in diesem
Gespräch mitbekommen, wie nah sich
philosophische „Gleichnisse“ und die Urgeschichten der Bibel sind. Und sie sind
immer wieder überrascht, wie wichtig
einem Philosophiekollegen der christliche
Glaube und einer Religionskollegin die
Philosophie sein kann.
In diesem ersten Durchgang erleben wir
Kollegen alle, wie sehr der Dialog der
Lehrenden ein lebendiges Beispiel für die
Schülerinnen und Schüler ist. Unverzichtbar ist es, einen kompetenten muslimischen Theologen mit dabei zu haben. Unser muslimischer Kollege überrascht mit
seinen Positionen alle immer wieder, vor
allem die muslimischen Schülerinnen und
Schüler. So machte er z.B. in der Diakonieeinheit deutlich, dass er von muslimischen
Pflegeheimen nichts hält – er hatte zu
große Sorge, dass es dabei nur ums Geld
ginge. „Religionssensibel“ könne und
sollte heutzutage jedes Pflegeheim sein,
auch die christlichen Einrichtungen. Der
Kollege fordert die muslimischen Schü
lerinnen und Schüler ganz anders heraus,
über ihren Glauben nachzudenken, als ein
christlicher Lehrer das je könnte.
Neben dem wöchentlichen Unterricht in
den vier Kursen finden vier gemeinsame
Projekte der gesamten Jahrgangsstufe
statt, je 120 Minuten):
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b 1. Zu Beginn: Kennenlernen: die eigene

religiöse Biografie und die religiöse Biografie der anderen
b 2. Projekt: Advent / Weihnachten –
Texte, Gespräche, Musik (Methode:
World Café)
b 3. Projekt: Ein muslimisches Fest /
muslimische heilige Zeit (Gestaltung
noch offen)
b 4. Am Ende: Gemeinsam kochen und
essen – eine große Tischgemeinschaft
(bei gutem Wetter auf dem Schulhof )
Fächerübergreifend arbeiten wir mit Geschichte zu den Themen „Geschichte des
Islam“ und „Al Andalus“ und mit Biologie zum Thema „Evolutionstheorie und
Schöpfungsglaube“.
3. Gottesdienste, Andachten,
religiöses Leben in der EGG

Es finden pro Jahr für die Jg. 5–8 je vier
Gottesdienste (evangelisch und katholisch
gemeinsam) statt, vorbereitet von immer
einer anderen Lerngruppe. Parallel zu
den Gottesdiensten werden auch muslimische Gottesdienste angeboten, die von
einem Hodscha geleitet werden. Wenn es
thematisch sinnvoll ist (z.B. beim Thema „Fremde“), werden die muslimischen
Schülerinnen und Schüler in den christlichen Gottesdienst eingeladen – und bringen in der Regel als „Gastgeschenk“ die
Eröffnende Sure mit, die ganz zu Anfang
gelesen wird.
In den Jahrgängen 9 und 10 finden pro
Jahr je zwei Gottesdienste statt und daneben zwei Klassenandachten, an denen

alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Diese Klassenandachten werden sehr
selbstständig von den Schülerinnen und
Schülern vorbereitet.
Für die Oberstufe gibt es pro Jahr drei
christliche Gottesdienste, zu denen alle
eingeladen sind und auch die muslimischen Schülerinnen und Schüler nehmen
zahlreich daran teil.
Hinzu kommen für alle Schülerinnen und
Schüler Weihnachtsgottesdienste, Schulanfangs- und Schulendgottesdienste und
ein Gottesdienst zum Reformationstag.
Auch im Kollegium (das ja auch aus evangelischen und katholischen Christen und
Muslimen besteht) feiern wir vier Mal
im Jahr gemeinsam Gottesdienst – und
danach essen wir dann gemeinsam.
4. Pläne für die Zukunft

Ein Wunsch für die Zukunft ist, dass
auch die muslimischen Schülerinnen und
Schüler und Lehrkräfte ab und zu die
Einladenden sind: Wir stellen uns vor,
dass dann sie zu den großen muslimischen
Festen die christlichen Mitschüler, Lehrer
und Eltern willkommen heißen. Geplant
für die Zukunft ist, dass besondere Zeiten,
„heilige Zeiten“ wie Advent, Passion, Ramadan, weitere heilige Monate im Islam so
in der Pausenhalle dargestellt und gestaltet
werden, dass die Schulgemeinde ein wenig
mehr davon mitbekommt.
k	Britta Möhring ist Lehrerin an
der Evangelischen Gesamtschule
Gelsenkirchen-Bismarck
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Religion als Zweitsprachenunterricht – eine Fortbildung

Wie heißt Ostern auf Arabisch?
Spätestens zu Beginn des laufenden Schuljahres sind auch an den Berufskollegs in
NRW die Internationalen Förderklassen
eingerichtet worden. Was an Grund- und
Hauptschulen vielfach schon langjährige
Praxis ist, bedeutet für die meisten der
Berufskollegs Neuland zu betreten.
In den neu eingerichteten Bildungsgängen
sind nun auch Religionslehrerinnen und
-lehrer bzw. Schulpfarrerinnen und -pfarrer mit dem Fach Ethik bzw. evangelischer
Religionsunterricht beteiligt. Plötzlich
soll man als Fachlehrer Fremdsprachenunterricht erteilen. Man soll Schüler in Ethik
bzw. Religion unterrichten, die z.T. kein
Wort Deutsch sprechen. Eine Herausforderung, für die sich Kolleginnen und
Kollegen häufig nicht vorbereitet fühlen.
Am 21. September 2015 fand in der Lippischen Landeskirche eine Fortbildung
zum Thema „Religionsunterricht in Internationalen Förderklassen am Berufskolleg
unterrichten“ statt. Durch Frau Prof. Dr.
Yücksel Ekinci von der Fachhochschule
für Soziales in Bielefeld sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Update
zum Thema „Fremdsprachenunterricht“
erhalten. Was muss man wissen? Was muss
man beherzigen? Was kann man tun?
Ungesteuert oder organisiert?

Zunächst wurde von Frau Ekinci der
Unterschied zwischen Fremd- und Zweitsprachenunterricht deutlich gemacht. Was
wir in den Internationalen Förderklassen
tun, ist Zweitsprachenunterricht (DaZ –
Deutsch als Zweitsprache). Die Zweitsprache wird im Gegensatz zur Fremdsprache
in der jeweiligen Kultur erworben, d.h.
der ungesteuerte Spracherwerb ist dominierend. Der Fremdsprachenerwerb, der
im Umfeld der eigenen Kultur stattfindet,
verläuft hingegen in organisierten Lernprozessen.
Unterrichtende finden bei den Schülerinnen und Schülern deshalb eine diffuse
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sprachliche Situation vor. In der Regel
finden sich Schülerinnen und Schüler
verschiedener Leistungsstufen in den Internationalen Förderklassen zusammen.
Das heißt der Spracherwerb geschieht bei
ihnen in unterschiedlichem Tempo.
Dabei kommt es auf die Sprachkompetenz
in der Muttersprache an. Je besser die Muttersprache in Wort und Schrift beherrscht
wird, desto leichter fällt es, die Zweitsprache zu erlernen. Positive Transfers, bei
denen die Schülerinnen und Schüler ihr
verfügbares Sprachwissen aus der Mutter-

!��������� ������� دیع
καλό Πάσχα!
Paskalyanz kutlu olsun!
������� ��������������
весёлой Па́схи!
Frohe Ostern
sprache für den Spracherwerb des Deutschen erfolgreich nutzen, beschleunigen
den Spracherwerb in diesem Fall.
Wohingegen es bei Schülerinnen und
Schülern, die auch die Muttersprache in
Wort und Schrift nur eingeschränkt beherrschen, durch negative Transfers zur Verzögerung des Spracherwerbs kommen kann.
Sprachliches Wissen wird falsch übertragen und es kommt dann zu Fehlern bei der
Aussprache, bei der Verwendung grammatischer Muster oder bei der Wiedergabe
von Wörtern und Redewendungen.
Da der Spracherwerb sich nicht nur im
Kontext Schule vollzieht, bringen die
Schülerinnen und Schüler erworbenes
Wissen mit in die Schule, das im Unterricht oft in die richtigen Bahnen geleitet
werden muss.

Wenn der Frosch zur Maus wird

Von den von Frau Ekinci vorgestellten
Methoden sei hier eine als Beispiel herausgegriffen: Die Methode des generativen
Schreibens. Generatives Schreiben fördert
eine eigene kreative Textproduktion, den
Schülerinnen und Schülern wird es möglich, annähernd fehlerfreie Texte durch
vorgegebene Sprachmuster zu formulieren,
ihr Sprachbewusstsein wird dadurch gestärkt, dass sie auf bestimmte Sprachphänomene und Muster aufmerksam werden
und sie reflektieren über Sprache.
Beim generativen Schreiben wird ein Originaltext, z. B. „Denkt euch nur, der Frosch
ist krank, da liegt er auf der Ofenbank.
Er quakt nicht mehr, wer weiß, wie lang.
Denkt Euch nur, der Frosch ist krank“
durch generieren (einsetzen) einzelner
Elemente verändert. Etwa so: „Denkt euch
nur, die Maus ist krank. Da liegt sie auf
der Ofenbank. Sie piepst nicht mehr, wer
weiß, wie lang. Denkt euch nur, die Maus
ist krank.“
Im Vorfeld zum generativen Schreiben
muss Wortschatzarbeit betrieben werden.
Hier z.B. alles zum Thema „Maus“. Die
Schülerinnen und Schüler wenden ihren
Wortschatz sowie ihr Grammatikwissen
an, in dem sie mit ihrem Wissen über die
Maus das Froschgedicht verändern.
Frau Ekinci stellte die hier nur kurz skizzierte Methode auch deshalb in den Vordergrund, weil sich aus ihr Möglichkeiten
für den Fachunterricht insbesondere in
Religion und Ethik ergeben. So kann man
z.B. zunächst dabei ansetzen, verschiedene
Wortfelder zum Thema „Kirche“ auf unterschiedliche Weise zu erschließen. Hier
reicht die Palette der möglichen Methodiken von der Erstellung von Wortfeldplakaten im Klassenraum bis zu Wortfeldraps,
um durch gemeinsames Sprechen die
Worte einzuüben.
Frau Ekinci regte auf der Fortbildung an,
dass Fachschaften und Arbeitsgruppen als
Grundlage für den Religionsunterricht in
den Internationalen Förderklassen Wortfelder zu den eigenen Themen beschreiben.
Welche Worte sollen und müssen Internationale Förderschülerinnen und -schüler
in dem jeweiligen Fach eigentlich lernen?
1/2016

Die sprachliche Anwendung der Worte im
Wortfeld „Kirche“ lernen die Schülerinnen
und Schüler in einem einfachen Text zum
Thema. Erschließt man dann in einem
weiteren Schritt Wortfelder zum Thema
Moschee, ließe sich der einfache Text
durch Austausch der zum Islam gehörigen
Worte zu einem Text über die Moschee
verändern, den die Schülerinnen und
Schüler dann selbst erstellt haben.
Es ergeben sich inhaltlich überdies Vergleichspunkte zwischen beiden Religionen, die vielen muslimischen Schülerinnen
und Schülern die Fremdheit des christlichen Lebenskontextes nehmen und sie
Elemente der eigenen Religion auch in der
fremden Religion entdecken lassen.
Auf die hier skizzierte Weise lässt sich
mit zahlreichen Themen verfahren, die
man Schülerinnen und Schülern auch bei
geringem Sprachstand nahe bringen kann.
Man kann dabei im Fach Religion auch
auf Lieder und Gebete zurückgreifen, wie
z.B. das Lied „Danke“, mit dem man mit
den Schülerinnen und Schülern über ihre
Lebenssituationen ins Gespräch kommen
kann.

Ein Schüleraustausch bei lutherischen Christen in Beit Sahour, Palästina

Grenzen überwinden
Austausch bedeutet immer, Grenzen zu
überwinden. In diesem Austauschprojekt
begegneten uns Grenzen jeglicher Art. Zuerst wurden uns Grenzen bezüglich unseres
ersten Besuchs im Oktober 2015 gesetzt,
denn zu diesem Zeitpunkt gab es viele Krawalle und Ausschreitungen in Palästina,
sodass die Gastschule einen Aufenthalt als
nicht sicher genug für uns einstufte.
Da sich die Unruhen aber im Dezember
auf das „normale“ Niveau einpendelten,
konnten wir nun endlich die Koffer packen

Gastlichkeit in der Großfamilie

Endlich in Beit Sahour angekommen, wur
den wir schon sehnsüchtig von unseren
Gastgebern erwartet. Ungewohnt für unser eher westfälisches Temperament verlief
die Begrüßung mit Küsschen und Umarmungen. In den Familien angekommen,
lernten wir ganz andere Lebensweisen
kennen. So fanden sich manche Schülerinnen in Familien mit mehr als fünf Kindern
wieder, andere waren überrascht, dass die

Was wir dringend brauchen

Der Nachmittag der Fortbildung war
anschließend dem Austausch über die
praktische Arbeit in den Internationalen
Förderklassen gewidmet. Es zeigte sich,
dass ein großes Problem einfach darin
besteht, dass es zu wenig verfügbare Materialien gibt. Um dem abzuhelfen, entsteht
auf der Internetseite des BRU-Magazins
eine Plattform, über die über Johan La
Gro, Bezirksbeauftragter im Kreis Halle,
Materialien eingestellt werden können.
Diese Materialien sind dann unter der
Adresse www.bru-magazin/erfahrungen.
php abrufbar.
Eine Auflistung der verfügbaren Materia
lien findet sich auch als Ergänzung zum
Heft „Flucht und Asyl“ des BRU-Ma
gazins, dort unter Ergänzungen und Er
fahrungen.
k	Pfarrer Claus Wagner ist Bezirksbeauftragter für den Religionsunterricht
an den Berufskollegs des Kreises Lippe
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Palästina: Typische arabische Vorspeisen.

und nach Tel Aviv fliegen. Hier galt es, die
erste Landesgrenze zu überwinden. Die
Gruppe war nervös, da es in den zurückliegenden Jahren auch schon Probleme
bei der Einreise gab. Aber dieses Mal gab
es keine Komplikationen und alle durften
ungehindert die Grenze passieren.
Mit dem angemieteten Bus ging es dann
Richtung Beit Sahour, nahe Bethlehem.
Auch hier galt es wieder eine Grenze zu
überwinden, denn um von Israel nach Palästina zu gelangen, muss man sogenannte
Checkpoints passieren, die optisch den
ehemaligen Grenzübergängen zur damaligen DDR ähneln. Auch an diesem standen
junge israelische Soldaten, die den Checkpoint mit Maschinengewehren bewachten.

Foto: privat

ganze Familie mit Tanten, Onkels, Großeltern, Cousins und Cousinen in einem
Haus wohnen, und vor allem waren alle
von der herzlichen Gastfreundschaft ihrer
neuen Familien begeistert.
Dort hieß es dann in den kommenden
zehn Tagen kulturelle und auch sprachliche Barrieren zu überwinden. Denn wenn
man sich nur auf Deutsch unterhalten
hätte, dann wären die Gespräche nicht
über das allgemeine Wohlbefinden und
das Wetter hinausgegangen – außer in den
Familien, in denen die Gasteltern sehr gut
Deutsch sprechen, da ein Familienmitglied
in Deutschland lebt.
Meistens unterhielt man sich auf Englisch,
wobei sich einige unserer Schülerinnen
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auch als Sprachtalente erwiesen und nach
einer Woche einfache Gespräche auf Arabisch führen konnten.
Kaffee, Kuchen, Kardamon

Aber nicht nur die Sprache unterscheidet
sich gravierend von unserer, sondern auch
das Essen. So besteht z.B. eine typische
Vorspeise aus vielen verschiedenen kleinen
Salaten und Dips, die alle miteinander teilen. Zudem ist es üblich, sich mit seinem
eigenen Besteck an den Töpfen zu bedienen. Darüber hinaus wartet man nicht mit
dem Essen, bis alle etwas haben, sondern
fängt einfach an. Nach dem Essen ist es
dann Brauch, sich noch ins Wohnzimmer
zu setzen, Obst und Nüsse zu essen und
sich dabei lautstark zu unterhalten. Auf
die Früchte folgt der starke arabische
Kaffee, ungeachtet der Tageszeit. Und zu
einem Kaffee dürfen Kuchen und Plätzchen natürlich nicht fehlen. Nach diesem
Essensmarathon fällt man dann in einen
komatösen Schlaf und hofft, dass das Frühstück nicht ähnlich üppig ausfällt.
Wo die Freiheit endet

Jetzt könnte man anmerken, dass bei
je
dem Austausch sich vor allem die
Sprache und das Essen unterscheiden,
aber in diesem Projekt gibt es noch ei
nen sehr krassen Unterschied zwischen
den Schülergruppen: die Freiheit. Die
deutschen Schülerinnen haben hautnah
miterlebt, wie einge schränkt das Leben
der Palästinenser ist. Es fiel zum Beispiel
das tägliche Duschen flach, da die Pa
lästinenser nur eine genau abgemessene
Wassermenge von den Israelis zuge
teilt bekommen und diese nicht für
unsere Duschgewohnheiten ausreicht.
Des Weiteren dürfen die Palästinenser nur
bestimmte Straßen mit einem bestimmten
Nummernschild am Auto benutzen. Dies
wird u.a. an den Checkpoints überprüft.
Außerdem ist den Palästinensern nur mit
einer bestimmten Genehmigung – die
meist zu Ostern und Weihnachten erteilt
wird – erlaubt, nach Jerusalem zu reisen.
Aber obwohl wir um Weihnachten in Beit
Sahour zu Besuch waren, haben nur wenige
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Palästinenser diese Erlaubnis genutzt, da sie
eine für uns nur schwer nachvollziehbare
Angst vor israelischen Übergriffen haben.
Auch die großen Mauern, die Beit Jala,
Beit Sahour und Bethlehem von Jerusalem
trennen, haben uns noch einmal deutlich
gemacht, wie froh wir sein können, dass es
diese in Deutschland nicht mehr gibt und
wir in Freiheit leben können.
Auf dem Programm standen nicht nur
Sehenswürdigkeiten auf palästinensischem
Gebiet wie z.B. die Geburtskirche, das
Hirtenfeld und der Berg der Versuchung,
sondern auch der Besuch in Yad Vashem,
dem Weltzentrum der Dokumentation des
Holocaust, seiner Erforschung und Lehre,
sowie seines Gedenkens.
In einem dreistündigen Besuch hatten die
Schülerinnen die Möglichkeit, sich über
die Geschichte der Juden und die Hintergründe des Konflikts zwischen den Israelis
und Palästinensern zu informieren. Einige
Schülerinnen nutzten auch die Zeit, um
sich mit israelischen Soldaten, die meist
nicht älter als sie selbst waren, über die
derzeitige Situation auszutauschen und
ihre Sichtweise kennenzulernen.
Nach dem Besuch in Yad Vashem gab es
große Diskussionen darüber, auf welcher
Seite man jetzt stehe, wer Recht habe, wer
wann angefangen habe usw. Zum Schluss
konnte man sich nur darauf einigen, dass,
wenn die Lösung so einfach wäre, man sie
schon längst in die Tat umgesetzt hätte.
Nach zehn Tagen arabischem Temperaments wurden die Koffer, die durch die
Geschenke der Gastfamilien nicht gerade
leichter geworden waren und nicht als einzige mit Übergewicht nach Hause kamen,
wieder gepackt und es ging an die Heimreise, die durch lange Verhöre am Flughafen
und sehr genaue Gepäckkontrollen noch
einmal spannend wurde.
Zuhause angekommen war die häufigste
Frage wohl: „Habt ihr euch sicher gefühlt?“ Und das konnten alle mit einem
„klar!“ beantworten. Gefährlich waren
vielleicht die Busfahrten, aber nicht wegen
der Sicherheitslage, sondern wegen des
Fahrstils …
k	Mareike Uckelmann ist Lehrerin am
Evangelischen Gymnasium Lippstadt

Religionsunterricht –
weiter Raum zum Miteinander

Ganz nah!
Ailan Kurdi, 3 Jahre alt, wird am 2. September 2015 tot am Strand von Bodrum in
der Türkei angespült. Das Boot, auf dem er
und seine Familie auf der Flucht aus Syrien
von Bodrum zur nahe gelegenen griechischen Insel Kos unterwegs waren, war bei
hohem Wellengang gekentert. Sein Vater
hatte mehr als eine Stunde lang vergeblich
versucht, ihn und seinen Bruder zu retten.
„Es ist das Bild des Jahres. Ich hätte keine
Sekunde gezögert, es zu drucken“ (Wolfgang Behnken, langjähriger Fotochef des
„Stern“, im SPIEGEL 38/2015, S. 52).
Diesem Bild konnten Schülerinnen und
Schüler nicht ausweichen. Mit Bildern wie
diesen müssen sie leben. Mit diesem Bild
dürfen wir sie nicht allein lassen.
Über dieses Bild kann man Kindern und
Jugendlichen nicht predigen. Über dieses
Bild müssen Kinder und Jugendliche sprechen können, und man muss mit ihnen
darüber sprechen. Wenn man darüber
nicht sprechen kann, muss man schweigen.
Ein Raum solcher Gespräche – oder des
Schweigens – ist der Religionsunterricht.
Sein Beitrag zu solchen Gesprächen ist
nicht die politische, die ästhetische oder
die journalistische Reflexion, sondern die
religiöse, also die existenzielle. Diese religiöse Reflexion ist anders und mehr als die
ethische. Es ist z.B. die Reflexion darüber,
was den Menschen zum Menschen macht
und wie wir angesichts solcher Bilder (Mit)
Menschen sein (oder werden) und die Welt
menschlicher gestalten können.
Was kann Religionsunterricht als Raum
des Gespräches beitragen zur religiösen
Auseinandersetzung mit diesem Bild? Er
ist zunächst ein Raum des Wahrnehmens
und des Zur-Sprache-kommen-Lassens
der Wahrnehmungen. Hier können Kinder und Jugendliche ihre Empfindungen,
Gefühle, Gedanken zu Wort kommen
lassen, auch ihre Sprachlosigkeit. Und
sie können ihre religiösen Fragen stellen:
„Wenn es den ,lieben‘, den ,allmächtigen‘,
den ,verständlichen‘ Gott gibt, warum
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rettet er dieses Kind nicht, sondern lässt
es sterben? Wenn Gott ein ,gerechter‘ Gott
ist, (wie) zieht er dann die Täter, die Verantwortlichen zur Verantwortung? Wie erfahren die Eltern von Ailan Gerechtigkeit,
Trost, Wiedergutmachung? Wenn (je)der
Mensch Geschöpf und Ebenbild Gottes
ist, was erkenne ich von Gott in diesem
toten Kind? Wenn (je)der Mensch eine
unbedingte, unverfügbare Würde hat, wo
war diese Würde dann im Leiden, im Sterben dieses Kindes und wo ist sie, wenn das
Bild dieses toten Kindes zum weltweiten
Medienereignis wird?“
„Die Würde dieses Kindes ist viel früher
verletzt worden, durch den Krieg, durch
die Flucht, aber sicherlich nicht durch die
Fotografin oder die Redaktion, die das
Bild veröffentlichte“ (Behnken, a.a.O.).
Religionsunterricht ist dann ein Raum des
Deutens. Wer ein Bild deutet, will verstehen, was es – für ihn – bedeutet, worauf
es hin- und verweist, wodurch und worin
es mehr ist als das, was es abbildet, zeigt,
kurz: was es symbolisiert. Wer deutet,
sieht in einem Bild wie diesem ein Symbol, einen Verweis auf hintergründige,
manchmal auch abgründige Dimensionen
der Wirklichkeit. Verweist das Bild also
z.B. auf eine Welt, in der der Mensch dem
Menschen ein Wolf ist, in der nur der Starke durchkommt, in der jeder sich selbst der
Nächste sein muss, um zu (über)leben, in
der Mitleid und Nächstenliebe Schwäche
sind? Symbolisiert das Bild eine Kultur
der Abstumpfung, in der es ertrunkener
Flüchtlingskinder bedarf, um Menschen
sprachlos, „betroffen“ zu machen für das
alltägliche Leid(en) naher und ferner
Nächster? Leben wir in einer letztlich
hoffnungslosen Welt? Müssen wir lernen,
hoffnungslos gegenwärtig zu leben und auf
eschatologischen Vertröstungen zu verzichten? Was hilft die Rede von Christus,
der am Kreuz solidarisch das Leiden aller
Menschen mitgelitten hat, den Opfern
und ihren Angehörigen?
„Und dieses Bild hier verdichtet die Welt
zu einem Symbol, die Welt des Krieges, in
der wir gerade leben, die Welt der Flucht,
der Vertreibung“ (Behnken, a.a.O.).
Religionsunterricht ist sodann ein Raum
des Urteilens. Wer urteilt, nimmt Stellung
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und hat Gründe dafür. Er entwickelt einen
eigenen Standpunkt zu den Fragen und
Antworten, die sich ihm, z.B. mit diesem
Bild, gestellt haben. Er bleibt nicht neutral,
bezieht Position und zeigt seine „Konfession“, also das, wozu er sich „bekennt“.
Und er setzt sich auseinander mit anderen
„Konfessionen“, anderen Deutungen.
Ist das Bild z.B. Anlass und Motiv, sich von
liebgewordenen Gottesbildern zu verabschieden und sich – endlich – konsequent
darauf einzulassen, dass Gott immer auch
der ganz andere ist, uns fremd und unverständlich? Können wir, angesichts eines
solchen Bildes, nur gesinnungsethisch agieren, um unser gutes Gewissen zu wahren,
oder fordert uns ein Bild wie dieses nicht
geradezu auf, Welt verantwortungsethisch

mitzugestalten, uns dabei aber unter Umständen die Hände schmutzig zu machen?
Dürfen wir Bilder wie dieses überhaupt
zum Anlass solcher Reflexionen nehmen,
oder instrumentalisieren wir damit das
Leid(en) eines Menschen?
„Aber hier: ist alles still, das ist das Besondere. Wenn Sie so wollen, ist das Bild des
Jungen ein unfassbar lauter Ruf, der aber
sehr leise formuliert ist. Das Foto setzt einen Kontrapunkt zu all diesen Menschen,
die auf den Straßen sind, auf den Gleisen.
Mitten im großen Lärm steht auf einmal
die Zeit still. Das zwingt uns als Betrachter innezuhalten“ (Behnken, a.a.O.).
Religionsunterricht ist ein Raum des Dialogs. Nur wer miteinander, und vor allem
mit denen, die anderer Meinung sind,
spricht, kann sich auseinandersetzen und
sich verständigen. Nur wenn ich erfahre,

dass der andere anders ist und denkt, kann
ich ihm – und mir – auf die Spur kommen.
Ich muss nicht so denken, so empfinden,
so urteilen wie er (und er nicht wie ich),
ich muss aber verstanden haben, warum
er so denkt und urteilt, um mich mit ihm
und seiner Position auseinandersetzen zu
können. Ich werde nicht zum Atheisten,
wenn ich mit einem Atheisten darüber
diskutiere, ob angesichts solcher Bilder die
Rede von und der Glaube an Gott obsolet
ist. Ich werde nicht zum Buddhisten, wenn
ich mit einem Buddhisten darüber streite,
ob im Leben des kleinen Ailan etwas geschehen ist, das ursächlich war für seinen
Tod. Nur in Gesprächen mit jenen kann
ich meine Überzeugung dagegensetzen,
dass das Leid(en) des kleinen Ailan nicht
das letzte Wort über sein Leben ist und
dass seine Eltern zwar ihre Söhne verloren
haben, aber nicht allein gelassen sind.
„(…) dieses Bild hier, mit dem Jungen am
Strand, wird lange bleiben. Es wird ein
gehen ins kollektive Gedächtnis, weil es
dem Elend ein Gesicht gibt, aber ohne ein
Gesicht zu zeigen“ (Behnken, a.a.O., S. 53).
Religionsunterricht ist schließlich ein
Raum des Gestaltens, des Handelns. Er setzt
darauf, dass das Sprechen und die Reden
nicht folgenlos bleiben. Ob ein Brief an
die Eltern Ailans und an verantwortliche
Politiker, ob ein Schulgottesdienst, ob eine
Fotoausstellung mit Bildern Geflohener, ob
Leserbriefe an Zeitungen, ob eine Unterschriftensammlung oder eine Patenschaft
für ein Flüchtlingskind, ob Gespräche mit
(Foto-)Journalisten über die moralische
Angemessenheit der Veröffentlichung solcher Fotos oder die Gestaltung von Stellwänden für die Pausenhalle über die Lage in
Syrien … – das Gestalten macht öffentlich,
was im Unterricht geschehen ist und sensibilisiert gegen Resignation. Wer schweigt,
stimmt zu. Ein Bild und ein Schicksal wie
das Ailans rufen nach Widerspruch …
SPIEGEL: „Können solche Fotos die Welt
verändern?“ Behnken: „Verändern ist mir
zu vollmundig. Aber sie geben Anstöße,
und wenn es ganz große Bilder sind,
verändern sie Bewusstsein“ (a.a.O., S. 55).
k	 Ulrich Kämmerer ist Schulreferent

im Kirchenkreis Aachen
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Wie Christen in anderen Ländern leben

Bonbons in der Kirche
Indonesien – auf dem Motorrad
zum Kindergottesdienst

Peru – zwischen katholischem
Glauben und Naturreligion

Jeden Sonntag geht Risna mit ihrem kleinen Bruder Adil zum Kindergottesdienst.
Manchmal nimmt ihre Tante sie auch auf
dem Motorrad mit. Risna mag die Sonntage, weil sie dann ihr schönstes Kleid anzieht und das Parfüm ihrer Mutter benutzen darf. Außerdem gibt es in der Kirche
Bonbons. Sie kann schon viele Bibelverse
auswendig, und die Lieder sowieso.
Sie wohnt mit ihrer Familie am Tobasee
in Indonesien. Hier am See leben viele
Menschen, die zur evangelischen Kirche
gehören, aber die meisten Menschen in
Indonesien sind Muslime. Das sind viele,
denn Indonesien ist ein sehr großes Land
mit vielen Menschen.
Risna weiß schon, dass im Gesetz steht:
Der Glaube an einen allmächtigen Gott
ist das Wichtigste. Und alle Menschen in
Indonesien sollen zusammenhalten, auch
wenn sie viele verschiedene Sprachen
sprechen und auch verschiedene Religionen haben. Das hat sie schon in der ersten
Klasse gelernt. In der Schule beten sie auch
jeden Morgen zusammen. Risna nennt
Gott ‚Allah‘, so wie die Muslime. Das jemand nicht an Gott glaubt, das kann Risna
sich gar nicht vorstellen.

Arturo lebt in Lima, der Hauptstadt von
Peru. Er ist katholisch, und geht auf eine
katholische Jungenschule. Vor Schulbeginn stellen sich alle in Reihen auf dem

England – Kopftuch ist doch normal!

Finn geht zur Grundschule in York. In
seiner Klasse sind sehr viele Kinder, die aus
anderen Ländern kommen. Einige haben
andere Religionen. Seine Freunde sind
Muslime, Sikhs, Buddhisten und Christen.
Seine beste Freundin trägt ein Kopftuch.
Für Finn ist das nicht wichtig. Er findet es
wichtiger, dass sie alle zusammenhalten.
Im Religionsunterricht lernen sie alle Religionen kennen. Sie besuchen eine Kirche,
eine Moschee und ein buddhistisches Kulturzentrum. Überall gibt es leckeres Essen.
Das findet Finn gut.
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gibt eine Spende ab, damit eine Nonne einen Monat lang jeden Tag für die Oma von
Arturo betet. Das findet Arturo praktisch,
denn er ist ein bisschen vergesslich.
Frankreich – Weihrauch und
Lagerfeuer

Montags bis samstags von 8 Uhr bis 17 Uhr
geht Constantin in die Schule in die 7. Klasse. Abends macht er seine Hausaufgaben
und ist froh, wenn er nach dem anstrengenden Tag ins Bett plumpsen kann. Zum

Gereja Kristen Batak Protestant Church in der Nähe des Toba-Sees

Schulhof auf. Sie singen ein Lied und beten
das Vater Unser. Dann stürmen alle in ihre
Klassenräume und der Unterricht geht los.
Manchmal geht Arturo mit seiner Familie
aber auch zu einem peruanischen Heiler.
Die Ureinwohner von Peru glaubten, dass
verschiedene Pflanzen und Heilmittel auch
die Zufriedenheit und das Glück von Menschen beeinflussen können. Der Heiler
reibt Arturos Arme mit einem rohen Ei
ein, weil er sagt, dass das unruhige Jungs
ruhiger macht. Arturo glaubt nicht, dass
das funktioniert.
Manchmal geht er auch mit seiner Mutter
in eine Kirche, und zündet eine Kerze an
für die Heilige Maria. Sie beten dann für
seine Oma, die krank ist. Arturos Mutter

Foto: privat

Glück hat er am Mittwoch nur vormittags
Unterricht und der Sonntag bleibt ihm auch
noch, um das zu machen, was ihm gefällt.
Seine Familie geht in die katholische
Messe in einen großen Dom. Constantin
ist Messdiener, das heißt er übernimmt
zusammen mit einigen anderen Jungs und
Mädels verschiedene Aufgaben während
der Messe. Das Weihrauch-Schwenken
macht ihm am meisten Spaß. Manchmal
steckt der Priester ihm nach dem Gottesdienst ein bisschen Geld zu.
Nur an Allerheiligen möchte er am liebsten
zuhause bleiben, denn das ist der längste
Gottesdienst im Jahr. In einer Art Sprechgesang werden alle Heiligen aufgezählt.
In den Ferien macht Constantin Camps
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mit den Pfadfindern. Da kann er sich so
richtig austoben: Zelte aufbauen, Feuer
machen, Geländespiele spielen und Nachtwanderungen machen! In der Schule gibt
es keinen Religionsunterricht. Die meisten
seiner Mitschüler glauben nicht an Gott.
Seine muslimische Mitschülerin darf kein
Kopftuch in der Schule tragen, denn Religion hat in der Schule nichts zu suchen.
Anna und Anna sind unzertrennliche
Freundinnen. Sie verbringen so viel Zeit
miteinander, wie es nur geht. Auch den
Mittwochabend haben sie 4 Jahre lang ge
meinsam verbracht, denn da sind sie zum
Konfirmandenunterricht gegangen. Die
beiden sind evangelisch, und damit sind sie
die Einzigen in ihrer Stufe. Evangelisch zu
sein ist in Frankreich eine echte Seltenheit.
Doch jetzt nimmt die Zeit der gemeinsamen Mittwochabende ein Ende: Nächsten
Sonntag werden sie konfirmiert. Schon
wenn sie daran denken, schlägt ihr Herz
ein bisschen schneller. Denn sie wissen,
dass sie an dem Tag eine Rede vor circa
300 Christen aus der Umgebung halten
müssen. Sie sollen über ihren Glauben
sprechen und begründen, warum sie sich
konfirmieren lassen wollen.
Bei der Auswahl des Konfirmationsspruchs
sind sie sich sicher, aber die Rede ist echt
nicht einfach zu schreiben. Aber eins wissen sie beide, dass sie sich gegenseitig einen
Dank aussprechen werden.
k	Wiebke Mohme, Bad Oeynhausen, hat
Diakoniewissenschaft in Ludwigsburg
studiert. Sie war für ein Jahr in Indonesien im Rahmen des Freiwilligendienstes
der Vereinten Evangelischen Mission.
k	Dörte Mohme studiert Evangelische
Theologie in Münster. Sie war zum Schü
leraustausch einige Monate in Peru, organisiert vom Centro de Amistad Peruano
Alemán.
k	Ute Mohme studiert ebenfalls Diakoniewissenschaft in Ludwigsburg und hat in
der protestantischen Kirche von Montpellier mitgearbeitet, ein „Freiwilliger Friedensdienst“ der Ev. Kirche im Rheinland
(EKiR). Der erste Bericht ist von ihrem
3-monatigen Schüleraustausch mit dem
Brigitte-Sauzay-Programm in Noyon.
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Internet-Tipps
www.weite-wirkt.de
Vom 6. bis 8. Mai 2016 wird im GerryWeber-Stadion Halle/Westfalen ein großes Festival zum Themenjahr stattfinden
mit Musik und Konzerten, Gästen aus
der weltweiten Ökumene, Gottesdienst,
einer Fülle von Angeboten zum Mitmachen sowie zahlreichen Info-Ständen. Das
gesamte Programm sowie Hinweise für
den Ticketverkauf kann man unter www.
weite-wirkt-festival.de einsehen – viele
Mitmachideen richten sich direkt an Kinder und Jugendliche.
Für einen Shuttle-Service aus den Gemeinden kann man bei der Kirchenzeitung
„Unsere Kirche“ nachfragen (Tel. 0521
9440-132, Ursula Steiner).
Das Materialheft der EKvW zum Themenjahr kann hier ebenfalls als pdf-Datei
heruntergeladen werden.
www.schools500reformation.net/de
Auf dieser Plattform haben sich bislang
fast 600 protestantische Schulen weltweit
vernetzt und Ideen, Materialien und Akti-

onen zur Reformation zusammengetragen.
Zum Beispiel die Aufforderung, Schülerinnen- und Schülerthesen für ein besseres
Miteinander in der Welt nach dem Vorbild
Luthers aufzuschreiben. Die Aktion läuft
noch bis Ende März 2016.
www.aktiv-zivil.de
Wer weitere Berichte, Bilder und Erleb
nisse von Jugendlichen im Rahmen des
freiwilligen sozialen oder diakonischen
Jahres für den Unterricht sucht, wird hier
ausgiebig fündig. Darüber hinaus haben
viele Jugendliche eigene Blocks eingerichtet, die leicht im Internet zu finden sind.
App
Die App „Sprechen und Übersetzen“ ist
ein Beispiel dafür, dass Smartphones und
Tablets mittlerweile gute Möglichkeiten
bieten: mit Hilfe der Spracherkennungsund Sprachausgabefunktion des Smartphones kann man sich mit Menschen auf
Arabisch verständigen. Weitere Sprachen
sind einprogrammiert.
Anzeige

Weil allerbeste Freunde nicht viel getrennt sein
wollen, wechselt Polly zu Theos Kindergarten Arche.
Da heißt „der Erzieher” Frau Pötz, die Tischsprüche
sind einem lieben Gott gewidmet und an der Wand im
Essraum hängt ein halb verhungerter Nackedei.
„Den darfst Du nicht abhängen“, sagt Theo. „Das ist
Jesus von Gott!“ „Der Mann muss essen!“, schnauft
Polly. Dabei streicht sie über seine Hände und sieht:
Die sind ja durchgenagelt und bluten schlimm!
Vio Mütter
Der Notfall namens Jesus
32 Seiten, geb. mit Fadenheft.
durchgehend farbig illustriert
Format 21,5 x 26 cm
ISBN 978-3-7858-0685-2
€ 12,95

Wie schließlich alle mitfühlend mit anpacken, um
Jesus das Leben an der Wand ein bisschen zu
verschönern, davon erzählt diese hinreißende
Geschichte (zum Reinlesen: www.luther-verlag.de).
Ein leichter Einstieg zum Gespräch über die Frage,

Geeignet für Kinder von 4–7 J., warum Jesus am Kreuz gestorben ist und was das für
Kindergarten u. Grundschulen uns bedeutet.
Bestellen Sie direkt telefonisch unter Tel. 0521 94 40-1 37
oder im Internetshop: www.luther-verlag.de
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Unterwegs in
Gottes Welt
Jedes Jahr starten rund 150.000 Kinder
in Nordrhein-Westfalen in eine Zukunft
voller Chancen, aber auch voller Ungewissheiten. Sie werden eingeschult. Ungefähr
ebenso viele wechseln von der Grundschule
in die 5. Klasse einer weiterführenden
Schule. Den Schulbeginn sollten sie fröhlich und vertrauensvoll in Erinnerung
behalten können. Deshalb gestalten viele
Schulen Gottesdienste, in der Regel in
enger Zusammenarbeit mit der örtlichen
Kirchengemeinde.
Die evangelischen Kirchen in NRW möchten Sie dabei mit diesem Projekt unterstützen. Die gute Botschaft lautet: Heute
beginnt für Dich ein neuer Weg. Und
wohin er Dich auch führen wird, Du bist
nicht allein. Auf Gottes Segen und seine
Liebe kannst Du Dich immer verlassen.
Denn Du bist unterwegs in seiner Welt,
mit seinem Schutz.
Diese Botschaft wird für die Grundschulen
in einem Buch für die Schülerinnen und
Schüler, einem Material für den Gottesdienst, einer Ausmalkarte mit Elterninformationen und einem Vorschlag für
den Religionsunterricht entfaltet. Diese
Materialien sind vom Evangelischen Literaturportal erstellt worden.
Für die Schülerinnen und Schüler, die an
eine weiterführende Schule wechseln, gibt
es in diesem Jahr zum ersten Mal ein Geschenk der Kirchen und Begleitmaterialien
für einen Einschulungsgottesdienst und
den Religionsunterricht. Hier steht das
Buch Ruth im Mittelpunkt.
Wir laden Sie als Verantwortliche in
Schulen und Gemeinden herzlich ein, sich
an dem Projekt zu beteiligen. Sie können
selbst entscheiden, ob und in welchem
Umfang Sie die kostenfreien Materialien
zur Gestaltung des Schulgottesdienstes

und/oder zur Gestaltung des evangelischen
Religionsunterrichts zu Beginn des neuen
Schuljahres verwenden. Je vielseitiger das
Angebot zum Einsatz kommt, umso besser!
Kirche und Schule sollten gemeinsam an
dem Projekt teilnehmen und zusammenarbeiten. Wir bitten Sie, Kontakt mit der
Ortsgemeinde aufzunehmen, sobald Sie
sich für einen Schulgottesdienst entschie
den haben. Und ebenso natürlich umgekehrt. Ab Mitte April finden Sie auch weitere Informationen in den Schulreferaten
und im Internet unter www.unterwegs-ingottes-welt.de.

70-jähriges Jubiläum
Der Bund evangelischer Religionslehrerinnen und -lehrer an den Gymnasien und
Gesamtschulen in Westfalen und Lippe
begeht sein 70-jähriges Bestehen. Er ist
ein Zusammenschluss von Religionslehrerinnen und -lehrern an Gymnasien und
Gesamtschulen, der 1946 in der Pauluskirche in Hamm gegründet wurde in dem
Bewusstsein, „dass aus den Erfahrungen der
Bekennenden Kirche und dem Erlebnis des
Zusammenbruchs des Dritten Reiches ein
deutlicher neuer Anfang gesetzt werden
musste“, so der ehemalige Dezernent im
Schulkollegium Münster, Herr Dr. Korn,
der den Bund mitbegründete.
Die Gründungsmitglieder nannten ihren
Zusammenschluss einen „Bund“. Sie wählten bewusst einen theologischen Begriff, in
dem sie verdeutlichten, was ihnen wichtig
war: die Beziehung der Religionslehrerinnen und -lehrer zu Gott und die damit

verbundene Gemeinschaft untereinander,
Lehrer sein in Beziehungen, wie es auch in
dem Logo des Bundes deutlich wird.
Der Bund versucht, die Tradition der
Gründungsväter und -mütter fortzusetzen.
Er möchte zur Sicherung und zur Entwicklung des Religionsunterrichtes beitragen,
das gegenseitige Verständnis von Kirche
und Schule fördern und die Gemeinschaft
der Mitglieder untereinander stärken.
Jährlich werden in guter Zusammenarbeit
mit dem Pädagogischen Institut der EKvW
zwei Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt, die die Religionslehrerinnen und
-lehrer darin bestärken, einen qualifizierten
Unterricht zu erteilen, der Schülerinnen
und Schüler ermutigt, sich auf der biblischen Grundlage mit Wert- und Sinnfragen theologisch auseinanderzusetzen.
Das 70-jährige Jubiläum gibt die Gelegenheit, sich einerseits der Wurzeln zu
besinnen, die den Bund geprägt haben, und
gleichzeitig den Blick für neue Herausforderungen zu öffnen, die durch die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen eine
neue Dringlichkeit bekommen.
k	Ute Hiddemann (Vorsitzende des Bundes)

Thema der nächsten Ausgabe:
Gerechtigkeit Gottes
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