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KonfessionellKooperativer
Religionsunterricht
2018 ist es soweit:
Die Verträge mit Bistümern und Land
zum KoKoRu sind unterzeichnet.
ru intern führt in die Thematik ein.

In dieser Ausgabe
b Diskussionsfähigkeit
S. 2
Fred Sobiech, Bielefeld, führt in die heutige
Diskussionslage mit Argumenten für und
wider den RU ein und bezieht Position.
b Pluralismusfähigkeit
S. 3
Annette Kurschus erläutert, warum das Wissen um den eigenen konfessionellen Standpunkt unverzichtbare Basis für das (inter-)
religiöse Gespräch in Schule und Alltag ist.
b Reformfähigkeit
S. 8
Felix Genn, Bistum Münster, hebt die neue
katholische Sichtweise auf die Reformation
hervor: Was die Kirche von Luther gelernt hat.
b Kooperationsfähig
S. 10
Christian Schulte, Münster, und Rainer Timmer, Schwerte, geben einen Überblick über
den aktuellen Stand zum konfessionell-kooperativer Unterricht, klären über den rechtlichen
Rahmen auf, stellen Pilotprojekte vor und
informieren über Schritte der Umsetzung.
b Praktisch erprobt
S. 14
Andreas Mattke, Detmold, berichtet über die
positiven Erfahrungen im Blick auf KoKoRu
in lippischen Grundschulen.
b Kommunikationsfähig
S. 15
Fred Sobiech, Bielefeld, gibt im Interview
Arg umentationshilfe für den konfessionellkooperativen Religionsunterricht.

Luther-Escape-Room als Workshop für Jugendliche am „Tag für Mitarbeitende“ in der Propstei Nord-Nassau. Ein tolles Beispiel für ähnliche Aktionen an Schulen.
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Luther-Escape-Room
Mit einem der Wartburg nachempfundenen „Luther-Escape-Room“ wollen evangelische und katholische Kirche in Düsseldorf zum Reformationsjubiläum ein spezielles Angebot für Jugendliche machen.
In dem in einem Container eingerichteten
Raum können Jugendgruppen versuchen,
das Geheimnis der Studierstube zu lüften,
in dem der Reformator im Jahr 1521 die
Bibel übersetzt hatte. Das Projekt dauert
bis zum 6. November.
Interessierte Gruppen können sich für
den einstündigen kostenlosen Besuch des
„Luther-Escape-Room“ im In
ter
net unter der Adresse www.lutherescaperoom.de
anmelden. Nach einer kurzen Einführung
durch einen Video-Spot geht die jeweilige
Gruppe, die aus mindestens vier bis höchstens acht Jugendlichen bestehen kann, in
die „Studierstube“ Luthers, wo Kisten und
Truhen, Bücher und Schreibzeug, Karten,
Fotos und einzelne Thesen des Reformators zu finden sind. Danach wird die Türe

für genau 60 Minuten abgeschlossen.
In dieser Zeit sollen die Gruppen im Teamwork Rätsel lösen, Hinweise kombinieren,
Indizien sammeln und Schlösser öffnen.
Dabei geht es unter anderem um Übersetzungen, UV-Licht-Rätsel oder kleine
mathematische Aufgaben. „Alles könnte
wichtig sein, doch natürlich sind auch
Ablenkungen versteckt, die gar nichts mit
den zu lösenden Rätseln zu tun haben“, erklärte Udo Heinzen von der Evangelischen
Jugend Düsseldorf.
Wenn die Gruppe doch einmal nicht weiterkommen sollte, gibt es die Möglichkeit,
ein „Hilfe“-Schild in eine der im Raum
befindlichen Kameras zu halten, dann geben Mitarbeiter des Projekts den Spielern
einen Tipp. „Escape-Spiele eignen sich
ideal als Teambuilding-Maßnahmen, um
die Zusammenarbeit in Teams zu fördern
und den Zusammenhalt weiter zu festigen“,
erklärte Martina Hopster von der Katholischen Jugendagentur in Düsseldorf.

Gott ist selbstverständlich auch in der Schule

Reaktionen

Brauchen wir „Reli“ noch?
Positionen

„Brauchen wir „Reli“ noch?“ titelte „DIE
ZEIT“ (Nr. 12.1.2017) im Januar des
Jahres und positionierte sich in Pro und
Contra und bietet sogar einen Lösungsvorschlag.
Pro :

„Religionsunterricht ist wichtiger denn
je“, sagt Manuel J. Hartung und fordert die
„teils fremd-, teils selbstverschuldete Verzwergung“ des Faches, das „Stigma eines
Larifari-Fachs“ zu überwinden.
Im Kern nennt Hartung drei Gründe für
„Reli“ in der Schule:
Erstens: Hier lernen die Schüler die Welt
und Wirklichkeit zu verstehen, eine
Welt, in der „Religion“ eine faktische
und keine post-faktische Realität ist.
Zweitens: „Reli“ hilft den Schülern sich
selbst zu erkennen. Die „großen Fragen“
wollen beantwortet werden. „Wo gehen
wir hin? Wo kommen wir her? Was ist
der Sinn? Ist da noch mehr? Gibt’s da
’nen Tunnel? Ist da ein Licht? Ich weiß
es nicht“ (Fanta 4). Da das Leben nicht
im neutralen Überblick, sondern nur
positionell zu haben ist, sollte den Schülern bekenntnisorientierte Positionen,
seien sie muslimisch oder christlich,
eben „Reli“ in diesem Sinn, nicht vorenthalten werden. Hieran können die
Schüler sich „festhalten oder reiben, in
jedem Fall aber wachsen“.
Drittens: Der Bildungsauftrag der Schule
erschöpft sich nicht in Wissensvermittlung und Berufsvorbereitung. Es geht
auch um „Herzensbildung“.

haltung verpflichtet, gewährt aber qua
Verfassung den christlichen Kirchen
(und anderen Religionsgemeinschaften) Zugang zum Unterricht.
Zweitens: Die Kirchen – das dies auch
für andere Religionsgemeinschaften
gilt, hat Schmitt nicht im Blick – dürfen über die Lehrkräfte und Inhalte
mitbestimmen, die Kosten trägt der
Steuerzahler.
Drittens: Religion kann trotz seiner Sonderstellung ein versetzungsrelevantes
Pflichtfach sein.
Viertens: Schule soll kritisches Denken als
Handwerkszeug für ein selbstbestimmtes Leben vermitteln, Aussagen auf Of
fenbarungsbasis seien aber prinzipiell
unüberprüfbar.
Nun ja. Dass Schmitt, der sich als Agnostiker bezeichnet, mit „Gott“, „Religion“,
„Glaube“ nichts anfangen kann, ist nachvollziehbar. Vielleicht liegt hier auch der
Grund für seine unterkomplexe Einlassung. Erstaunlich ist, dass er nicht auf einen
Gedanken kommt, auf den man auch als
Agnostiker kommen könnte:
Weil Gott etwas in der Welt verloren
hat, hat er auch etwas in der Schule
als Teil dieser Welt verloren.

Positiv gewendet:
Weil Gott, Religion, Glaube in dieser
Welt, die so ist, wie sie ist, vorkommen, sollten sie auch in der Schule vorkommen – als positionelles
Orientierungsangebot und Reflexionsherausforderung. Wer Schülern
das vorenthält, enthält ihnen ein

Contra:

„An den Schulen hat Gott nichts verloren“
(Stefan Schmitt). Schmitt weist auf vier
Widersprüche hin, die er durch die Abschaffung von „Reli“ auflösen will.
Erstens: Der Staat ist qua Verfassung
(Grundgesetz) zur religiösen Zurück-
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„DIE ZEIT“ wird von vielen Menschen
gelesen. Laut Mediaanalyse hatte diese
Ausgabe eine Reichweite von 1.708.299
Lesern. Die Zahl kann man verdreifachen,
wenn man die Leserbriefe der folgenden
Ausgaben (Nr. 5 vom 26.1.2017, Nr. 7 vom
9.2.2017) hinzunimmt. Pro und contra finden sich auch in den Leserbriefen wieder.
Zwei Beispiele:
Pro:
„Man kann den Religionsunterricht abschaffen. Dann spart man Geld. Doch was
gewinnt man? Schülerinnen und Schüler,
die die kompliziertesten Sachverhalte erklären können, aber ins Stocken geraten
oder in kindliche Vorstellungswelten zurückfallen, wenn man sie danach fragt, was
sie im Leben und Sterben trägt.
Und man verliert engagierte Lehrerinnen
und Lehrer, denen nichts ferner liegt, als
zu missionieren und zu indoktrinieren,
die zwar ihren Standpunkt haben, aber
auch mit anderen Standpunkten leben
können, die gerne glauben, aber auch fair
und respektvoll mit dem Glauben anderer
umgehen können.“
(Dr. Hans Joachim Stein, Beilstein)
Contra:
„Da ist sie wieder die missionarische Übergriffigkeit: ,Raus aus den Randstunden um
7 Uhr morgens oder am Nachmittag‘. Manuel Hartung denkt nicht an Rücksicht auf
die nicht religiösen Schulkinder, die dann
ja die Zeit überbrücken müssen, wenn er
Pläne schmiedet, wie das Christentum
seine Verzwergung überwinden könnte …
Hartungs Text lässt mich daran zweifeln,
dass das Christentum seine Gewalt- und
Intoleranzgeschichte überwunden hat und
verlässlich zu den humanistischen Normen
und den Menschenrechten steht.“
(Ulrich Berns, per E-Mail)

bestimmendes Moment der Welt und
Wirklichkeit und die damit verbundene spezifische Lesart der Welt und
Wirklichkeit vor.

(Vgl. Jochen Baumerts „Modi der Weltbegegnung“.)

„Und wie soll man nun Religion lehren?“,
fragt Evelyn Finger und liefert die Antwort
gleich mit: „Am besten ohne die Schüler
voneinander zu trennen.“
Dagegen spricht nichts, wenn ein solcher
Unterricht in transparenter Positionalität
3/2017

Wer sich bewusst macht,
was sie oder er von anderen, von Fremden lernen
kann, und sich bereichern
lässt, denkt oft auch über
sich selbst neu nach.

in Formaten, die dies ermöglichen, unterrichtet wird.
Dagegen spricht viel, wenn dieser Vorschlag auf eine vermeintlich neutrale Religionskunde im Klassenverband hinauslaufen würde.

Auszüge aus dem Vortrag für Schulleiter und Schulleiterinnen am 23. Februar 2017 in Haus Villigst

Einen realitätsbezogenen Vorschlag zur
Wei
terentwicklung des Religionsunterrichts im Kontext von Pluralität und Sä
kularität bringen derzeit die Evangelischen
Landeskirchen und katholischen (Erz-)
Bistümer in NRW auf den Weg. Zum
Schuljahr 2018/19 wird aufgrund von Vereinbarungen zwischen den Evangelischen
Kirchen und (Erz-)Bistümern in NRW
in Abstimmung mit dem Land NRW bekenntnisorientierter Religionsunterricht
als konfessionell-kooperativer Religionsunterricht möglich sein.
Dazu mehr in diesem Heft, das darüber
hinaus ein Plädoyer für „Religion in der
Schule“ von Präses Annette Kurschus und
einen katholischen Blick auf Martin Luther von Bischof Felix Genn enthält.

Fremdkörper Religion?

k Fred Sobiech, ist Landeskirchenrat,
Dezernent für Bildung und Erziehung
der Evangelischen Kirche von Westfalen
3/2017

Das Eigene und das Fremde –
und die Religion(en)
Religionen sind für viele – auf den ersten
und auch auf den zweiten Blick – ein
Faktor eher des Missverstehens als des
Verständnisses, ein Impuls eher der Uniformierung als der Pluralitätskompetenz
und ein Hort eher der Selbstbehauptung
als der Befreundung wie der Ab- und Ausgrenzung statt der Konvivenz.
Wenn dem so ist: Wie kann Religion, wie
können die Religionen der globalisierten
Moderne ge
recht werden? Zu wie viel
Lust am Fremden, zu wie viel Toleranz
und Pluralität sind Religionen fähig? Und
vor allem: Wieso sollten – wenn dem so
ist – Staat und Gesellschaft den Religionen
einen Platz in der Öffentlichkeit und in der
öffentlichen Bildung einräumen? …
Sie ahnen schon: Ich meine nicht, dass das
Zerrbild von Religion als eines Konflikt-

und Gewaltkatalysators, der Identität nur
durch Ausgrenzung und Abwertung der
anderen herstellen kann, zutrifft.
Im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass Gott
und der Glaube geradezu Quellen von Pluralität und Toleranz sein können, sind und
stets neu werden müssen – und ich werde
das gleich genauer ausführen.
Allerdings will ich die Perspektive, die Religion als konfliktverschärfenden Faktor,
ja – mehr noch – sogar als Gewaltursache
wahrnimmt, nicht leichtfertig beiseitedrängen. Die Vorwürfe wiegen zu schwer;
die Erfahrungen, die aus der Unversöhnlichkeit der Religionen, ihrem Eifer und
ihrer Eifer-Sucht entspringen, sind zu real
und zu schmerzhaft – egal, ob wir in bestimmte Theologien der islamischen Welt,
in gewisse militante Spielarten der Orthodoxie oder des Protestantismus schauen.
Gewiss gibt es dafür immer auch außertheologische, politische, ethnisch-kul-
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turelle oder soziologische Erklärungen.
Aber Theologen und Geistliche aller
Couleur sollten sich mit dem Verweis auf
außerreligiöse Faktoren nicht aus der Verantwortung ziehen – nach der Melodie:
»Das hat doch alles nichts mit Religion
zu tun!«
Schließlich verweisen wir gern und mit
Stolz auf Schätze der Religionen, die ebenfalls außertheologische Wurzeln haben –
etwa religiöse Architektur, Kunst, Musik.
Richtig ist: Nicht Religionen üben Gewalt,
sondern Menschen.
Richtig ist auch: Religionen existieren als
Systeme von verbindlichen Erzählungen
und heiligen Handlungen, von Ritual und
Ethik nicht im luftleeren Raum. Und wie
Menschen und Zeiten von Religionen geprägt werden, so wurden und werden auch
Religionen von Menschen und Zeiten
geprägt. Und allemal stimmt es, dass Mord
und Gewalt geschehen – auch ganz ohne
Gott. Aber leider stimmt auch: Oft führen
gerade hohe Ideale und hohe so genannte
»Werte« – wie etwa Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit, Wahrheit, Gottes Wille
– zu grausigsten Missbräuchen. Und allzu
oft ist Religion zu ihrem eigenen Zerrbild
entartet.
Wo sich Menschen auf Großes, gar auf
den Höchsten beziehen, da werden starke
Kräfte frei: Kräfte des Denkens und der
Tat; Kräfte des Ich und des Wir; Kräfte der
Öffnung und der Abgrenzung. Demut wie
Dünkel, Unruhe wie Gelassenheit, Freude
wie Angst, Lebensliebe wie Todesmut
können wachsen. Das ist beglückend, und
das ist häufig gefährlich. Das ist befreundend und das ist befremdend. Nur eines
ist es nicht: harmlos.
Dies gilt es mit wachen Sinnen wahrzunehmen: Was immer Religion sonst noch sein
mag – harmlos ist sie nicht.
Wichtiges ist niemals harmlos!

Religiosität ist eine individuelle und eine
kollektive Kraft. Religionen sind ein kultureller und ein sozialer Faktor, mit dem
zu rechnen ist. Denn Religiosität ist eine
grundlegende menschliche Lebensäußerung. Deshalb kann sie, wie alles Menschliche, durchaus ambivalent sein.
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Im Übrigen wissen auch – und gerade! –
die Religionen selbst viel davon, dass es in
ihnen immer auch menschlich-allzumenschlich zugeht. Nicht von ungefähr sind
die Heiligen Schriften des Alten Israel,

Annette Kurschus.
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der Kirche und des Judentums – soweit
ich sehe, auch die des Islam – immens
religionskritische Bücher. Mehr noch:
Religion ist – da, wo sie sich selbst ernst
nimmt – immer auch kritisch mit sich
selbst. Und dieser kritische Umgang mit
sich selbst ist schon ein wichtiger Grund
dafür, dass Religion auf Bildung aus ist,
dass sie Bildung braucht, Bildung verlangt
und Bildung sucht.
Religion ist eine menschliche Grundgröße.
Sie ist und hat eine immense individuelle
und kollektive, soziale und kulturelle Kraft.
Allein aus diesem starken Grund sollten
die Gesellschaft, die Öffentlichkeit und ein
weltanschaulicher neutraler Staat Interesse
an religiöser Bildung und an gebildeter
Religion haben. Allein aus diesem starken
Grund sollten Religion und Religionen
einen festen Platz in der Öffentlichkeit und
in öffentlicher Bildung haben.
Der Öffentlichkeit und der Gesellschaft
tut es gut, wenn diese soziale und individuelle, diese kulturelle und kollektive

Grundkraft öffentlich sichtbar wird. Den
Religionen und dem Religiösen tut es gut,
wenn sie sich in anderen Referenzräumen
als nur den eigenen zeigen können. So
können sie sich kenntlich machen vor
anderen Logiken. So können sie im pluralen Ganzen plausibel machen, was sie im
Innersten umtreibt.
Der Glaube selbst hält sich ohnehin
nicht für eine bloße Privatsache. Er will
sich zeigen, er weiß sich zur Lebens- und
Weltgestaltung gerufen, weil er es mit
dem Gott aller Welt und also mit der
ganzen Wirklichkeit zu tun hat. Ein neutraler Staat und ein plurales Gemeinwesen
täten schlecht daran, eine solche Grundkraft zu privatisieren. Damit würden sie
einen gesellschaftlichen Faktor, der die
Wirklichkeit von Menschen mit prägt,
strukturell ignorieren, ihn in Hinterköpfe oder Hinterhöfe verbannen und dort
mit sich allein lassen. Womöglich lebt
sogar – umgekehrt – ein weltanschaulich
neutraler Staat davon, dass sich die unterschiedlichen Weltanschauungen in die
öffentlichen Diskurse einbringen. In ihrer
Vielfalt stellen sie die inneren Bindekräfte
allererst bereit. Durch bloß neutrales
Verhalten der weltanschaulichen Kräfte
würden diese Bindekräfte gerade nicht
entstehen.
Religionsfreiheit und
Bekenntnisfreiheit

All dies sind gute Gründe dafür, dass der
weltanschaulich neutrale Staat – und
die staatliche Institution Schule – den
»Fremdkörper Religion« nicht nur duldet, sondern ihm – gewissermaßen als
Fremdem – einen eigenen Platz einräumt.
Darüber bin ich froh: Das deutsche
Modell der Religionsfreiheit und der
Bekenntnisfreiheit hält mit Artikel 4,
Absatz 2 des Grundgesetzes – und dem
darauf bezogenen Artikel 7 als Basis des
RU – ausdrücklich fest, dass Religion
eine Sache freier Wahl ist und bleibt.
Damit hat der weltanschaulich neutrale
Staat zugleich Sorge zu tragen für die
Möglichkeit zur aktiven und öffentlichen
Betätigung der Glaubensüberzeugung als
Persönlichkeitsrecht.
3/2017

Außerdem – lassen Sie mich dies einmal so
schlicht sagen – bin ich dankbar dafür, dass
Sie als Schulleiterinnen und Schulleiter an
Ihren Orten, mit Ihren Kollegien und den
Fachgruppen für Religion, diesen Frei- und
Möglichkeitsraum offenhalten und gestalten, indem Sie Religionsunterricht wichtig
nehmen, ihn schätzen, schützen, stützen
und stärken. Und das inmitten allerlei
konkreter wie struktureller Probleme.
Ich ahne: Das ist mitunter nicht einfach.
Aber ich bin überzeugt: Sie tun damit
nicht nur für die Kirchen, sondern für
unsere Gesellschaft und für die einzelnen
Schülerinnen und Schüler etwas zutiefst
Wichtiges und Richtiges.
Das Eigene als das Fremde.
Die Pluralismusfähigkeit
von Religion

Wie aber kann nun Religion und wie können die Religionen – die doch an je eigenen
und durchaus konkurrierenden Wahrheitsbehauptungen gebunden sind – das sein
oder werden, was ich eben von ihnen behauptete? Wie können sie Ressourcen und
Quellen von Pluralitätsfähigkeit sein oder
dazu werden? Wie können sie zu Orten
werden, an denen sich das Eigene in Bezug
auf Fremdes einüben lässt? Wie können sie
zu Räumen werden, in denen das Fremde
wahr- und ernstgenommen und in seiner
Fremdheit anerkannt wird?
Die Antworten sind vielfältig – und damit
auch die Aufgaben. Sie sind theologischer
und pädagogischer und darum auch religions- und schulpolitischer Art.
Es könnte so scheinen, als machten es die je
eigenen Wahrheitsbehauptungen den Religionen unmöglich, Pluralität zuzulassen
und das Fremde und die Fremden neben
sich anzuerkennen, ohne die eigene Identität zu verleugnen. Allerdings säße, wer so
argumentiert, dem fatalen Kurzschluss auf,
dass der Bezug auf Gott – auf ein absolutes
Gegenüber also – zwanghaft und zwangsläufig zu unanfechtbaren Setzungen, zu
unhinterfragbaren Identitätsfestlegungen,
zu unverrückbaren Grenzziehungen führen
müsse. Und die vertragen sich per se nicht
mit Pluralität und einer offenen Haltung
gegenüber dem Fremden. In diesem Kurz3/2017

Die Vielzahl der neuzeitlichen Bibel-Übersetzungen geben einen Hinweis darauf, das die
Interpretation der biblischen Erfahrungen mit Gott vielschichtig ist. Bild: Montage ru intern

schluss sind sich die Fundamentalisten aller
Couleur untereinander merkwürdig einig.
Und sie stimmen darin sogar mit den Fundamentalkritikern der Religion überein.
Dabei ist das Gegenteil offenkundig. Das
zeigt schon ein oberflächlicher Blick auf die
äußere Vielfalt und die Entwicklungsdynamik der einzelnen Religionen und Konfessionen. Es wird umso deutlicher, je genauer
man die einzelnen Religionen kennen lernt
und je mehr man sich auf ihren Reichtum
und ihre interne Pluralität einlässt. Aus
genau diesem Grund ist religiöse Bildung
– das Bekannt- und Vertrautwerden mit
den eigenen religiösen Traditionen – ein
Schutz gegen plumpen Fundamentalismus
und gegen die dünnen und gefährlichen
Phrasen religiöser Vereinfacher.
Nun haben die Religionen und auch die
Konfessionen durchaus ihre je eigenen Lo

giken, ihre je eigenen Zuordnungen und
Begründungsmuster im Spannungsfeld von
Pluralität und Verbindlichkeit. Sie sind unterschiedlich aus ihrem je eigenen Zentrum
der Weltsicht und Gotteserfahrung heraus.
Daher werde ich mich im Folgenden pri
mär auf die Pluralitätsgründe des christlichen Glaubens und auf die innere Pluralismusfähigkeit der jüdisch-christlichen
Tradition beziehen. Zuvor erlaube ich mir
aber doch die eine Bemerkung, die mir – so
oder so ähnlich – für alle Religionen gültig zu sein scheint: Ein Glaube, der etwas
von sich selbst versteht, weiß, dass er als
Gegenüber ein Geheimnis hat. Ein offenes
und zugewandtes Geheimnis, zweifellos.
Aber darum ist und bleibt es doch immer
Geheimnis.
Kaum zufällig ist deshalb auch der Umstand, dass in der jüdisch-christlichen
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einfältiger Glaube weiß zutiefst, dass er es
mit dem Geheimnis des einen Gottes zu
tun hat. Das bedeutet: Sein Eigenstens ist
zugleich ein Fremdes.
Einige meiner besten Freunde
sind Fremde.
Eigene Überzeugungen und die Diskussion mit anderen Denominationen und Religionen
gehören in die Schule (v.l.n.r.): Kreuz, islamischer Halbmond, koptisches Kreuz, orthodoxes
Kreuz, Davidstern, äthiopisches Kreuz.

Tradition – und womöglich ist es im
Islam ähnlich – gerade die Fremde und
das Fremde besondere Begegnungsorte
und Erscheinungsweisen Gottes sind. Die
Fremde und das Fremde verkörpern das
Unbestimmbare.
Aus dem Wissen um das Geheimnis
Gottes und aus dem Respekt vor diesem
Geheimnis ergibt sich das Bewusstsein:
Alle theologischen Vorstellungen, alle
Sprachformen des Glaubens im Blick auf
Gott sind unzulänglich. Ein Glaube, der
etwas von sich selbst versteht, wird sich
deshalb nie anmaßen, die Welt, die Mitmenschen – und erst recht nicht Gott – in
einer Formelsammlung zu erfassen und in
Schubladen abzulegen. Weder Gott noch
Menschen lassen sich fassen in eindeutigen
Formeln. Alle Tendenzen, Gott eindeutig
zu machen und sich seiner zu bemächtigen, rufen den Widerstand des Glaubens
hervor. Genau hier, im Widerstand gegen
die Gottesbemächtigung – schlägt das
Herz dessen, was ich vorhin die Selbstkritik genannt habe, die den Religionen
innewohnt. Und genau hier – im Wissen
um das Geheimnis Gottes – liegt der tiefe
religiöse Grund für die innere Pluralität
und die Pluralismusfähigkeit des Glaubens.
Sprachlich zeigen sich diese innere Pluralität und Pluralismusfähigkeit darin, dass
der christliche Glaube sich seiner Wahrheit
gerade da am nächsten weiß, wo er in mehrdeutigen Metaphern daherkommt: Ich bin
das Brot des Lebens; der Herr ist mein
Hirte; Gott ist mein Fels. Oder in Gleichnissen: Die neue Welt Gottes gleicht einem
Sämann; einem Fischernetz; einem Acker;
einem Mann, der zu einem Fest einlud; einer Frau, die eine Münze suchte. Oder mit
offenen Paradoxien: Das Kreuz als Zeichen
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des Todes und des Lebens; Jesus Christus
als wahrer Mensch und wahrer Gott.
Sie zeigen sich literarisch daran, dass es in
der Heiligen Schrift Israels und der Kirche
nicht die Schöpfungsgeschichte gibt, sondern deren zwei – mindestens zwei; dass
die Zehn Gebote nicht einfach, sondern
doppelt überliefert sind – und zwar mit
durchaus nicht nebensächlichen Abweichungen; und dass das Leben und Wirken
Jesu nicht einmal, sondern viermal erzählt
wird, mit sehr verschiedenen – teils sogar
widersprüchlichen – Akzenten.
Und dann ist da ja noch die buchstäblich
unvorstellbare Kleinigkeit, dass Christen
die Wirklichkeit und Einheit Gottes
auf dreifache Weise benennen: als Vater,
Sohn und Heiliger Geist. Jeder christliche
Gottesdienst wird in diesem dreifachen
Namen eröffnet.
Schließlich müssen Sie mir nachsehen,
dass ich im Jahr des Reformationsjubilä
ums auch an die innere Pluralität des
Protestantismus erinnere. Einen amerika
nischen Reformationshistoriker führte sie
zu der Schlussfolgerung, in der Idee Lu
thers, die freie, von keiner kirchlichen
Aus
legungsinstanz gelenkte Bibellektüre
des Einzelnen sei eine Art und Weise, in der
Gott sich kundtue, liege die Geburtsstunde
des neuzeitlichen Pluralismus. So könnte
ich fortfahren.
Gewiss würden auch ein Jude oder eine
Muslima – auf seine und ihre Weise – aus
den Schätzen der je eigenen Tradition heraus zeigen können, wie gerade der Glaube
an den einen Gott vielfältig ist. Der Monotheismus wird ja gern der prinzipiellen
Pluralismusunfähigkeit verdächtigt. Das
Gegenteil ist der Fall, wenn der Glaube sich
selbst nicht einfältig versteht. Ein nicht

»Einige meiner besten Freunde sind Fremde«, dieser Satz des Methusalix – vermutlich ist er ihm nur so herausgerutscht – ist
ein anspruchsvoller und ein zutiefst hoff
nungsfroher Satz.
Überdies ist er ein höchst realistischer Satz.
Denn das, was er beschreibt, ist unter vielen
Jugendlichen längst Realität.
Mit großer Selbstverständlichkeit bestehen Freundschaften zwischen Angehörigen diverser Ethnien, Konfessionen und
Religionen. Und – was immer uns die
Angstmacher und Kulturkämpfer einreden
wollen – alle sozialpsychologischen Studien sagen eindeutig: In der weit überwiegenden Mehrheit der jungen Generation
ist kulturelle und religiöse Vielfalt nicht
angst- und konfliktbesetzt.
Das sagt nicht nur etwas aus über Ihre
Schülerinnen und Schüler.
Es sagt ebenso etwas aus darüber, was
Schule ist und kann und leistet! Gewiss
könnten Sie bei allen Konflikten, die es
zweifellos auch geben wird, als Schulleiterinnen und Schulleiter hierzu viel Ermutigendes und Gelingendes erzählen.
»Einige meiner besten Freunde sind Fremde.« – Der Satz ist anspruchsvoll, weil er
von allen Beteiligten eine Fülle an kommunikativer, didaktischer und fachlicher
Kompetenz verlangt.
Er braucht ein gerüttelt Maß an Selbstreflexion, Einfühlungsvermögen und Konfliktfähigkeit. Und die sind nicht einfach
immer schon da. Sie wollen erworben,
gepflegt und erweitert werden – und dies
unter Knappheitsbedingungen. Aber wir
müssen uns diesem Anspruch stellen – als
Gesellschaft, als Bildungssystem und auch
als Kirchen.
Wir müssen es tun um der Fremden willen,
die bei uns und mit uns leben. Wir müssen
es tun um unserer offenen und demokratischen Gesellschaft willen.
3/2017

»Einige meiner besten Freunde
sind Fremde.«
Der Satz ist voller Hoffnung.
Er bricht mit dem langweiligen Dogma,
gelingendes Zusammenleben sei nur unter
Gleichen möglich. Gemeinsamkeit oder
gar Freundschaft könnten nur da glücken,
wo das Fremde verschwunden ist.
Der Satz des Methusalix findet sich nicht
mit der These ab, dass Bildung, Identitätsgewinnung und Sensibilisierung für
Differenzen zwangsläufig auf die Abwertung des anderen hinauslaufen muss.

Die 95 Thesen waren der Beginn
der konfessionellen Kirchenspaltung – heute sind sie eher
Grundlage für je eigene
Reformanstrengungen.
Bild: Montage ru intern

Manche befürchten im Blick auf den konfessionell gebundenen Religionsunterricht,
er verstärke den Blick auf Differenzen und
schüre auf diese Weise Voreingenommenheiten.
Allerdings sprechen die Erfahrung sowie
religionspädagogische und religionssoziologische Studien eine andere Sprache.
Nicht zuletzt tun dies Modellversuche
zum konfessionell-kooperativen Religions
unterricht, der in NRW gerade dabei ist,
Gestalt anzunehmen.
Die Modellprojekte zeigen: Gerade dort,
wo evangelische und katholische Schüler gemeinsam in einer Lerngruppe unterrichtet werden, wachsen sowohl das
Verständnis und die Offenheit für den je
anderen wie auch die Orientierung über
die eigene Konfession. Dabei werden die
Perspektiven und Positionen beider Konfessionen dezidiert eingenommen und also
die Differenzen gerade nicht pragmatisch
eingeebnet.
Über alle Differenzen hinaus wachsen im
konfessionell-kooperativen Unterricht das
gemeinsame Wissen um das Geheimnis
Gottes und der Respekt vor diesem Geheimnis. Und genau hier – im Wissen um
das Geheimnis Gottes – liegt der Grund
für die innere Pluralität und die zutiefst
religiöse Pluralität und Pluralismusfähigkeit des Glaubens.
Sie im Religionsunterricht zu fördern,
muss unser gemeinsames Anliegen sein
und bleiben.
k Annette Kurschus, ist Pfarrerin und
Präses der Evangelischen Kirche von
Westfalen, Bielefeld
3/2017
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Felix Genn

Martin Luther aus katholischer Sicht
Die erfreuliche ökumenische Entwick
lung der letzten Jahrzehnte hat es möglich
gemacht, dass in diesem Jahr 2017 erst
mals in der Geschichte evangelische und
katholische Christinnen und Christen
gemeinsam des Beginns der Reformation
vor 500 Jahren gedenken und ökume
nisch als »Christusfest« miteinander
feiern. Dafür können wir als katholische
Kirche nur dankbar sein!
Diese gemeinsame Rückbesinnung auf
die Anliegen der Reformation damals und
das gemeinsame Fragen nach ihrer Bedeu
tung für unser Christsein heute zeigen,
dass auf katholischer Seite ein Wandel
in der Wahrnehmung der Reformation
und ihrer führenden Vertreter wie Martin
Luther stattgefunden hat.
Über vier Jahrhunderte hinweg war das
katholische Lutherbild von polemischer
Abgrenzung bestimmt. Man sah in ihm
den Inbegriff des Häretikers, der nichts
anderes im Sinn hatte, als die eine Kirche
zu spalten. Auf evangelischer Seite neigte
man umgekehrt ab dem 16. Jahrhundert
zu einer Glorifizierung Luthers als Glau
bensheld, als zweiter Paulus, der die wahre
Kirche neu gestiftet hat.
Man bezichtigte sich gegenseitig des
Glaubensabfalls und bestritt einander,
Kirche Jesu Christi zu sein. Wie erst die
katholische Lutherforschung in den 40er
Jahren des 20. Jahrhunderts im Einzel
nen aufgezeigt hat, stand das katholische
Lutherbild über Jahrhunderte hinweg
im Bann der Lutherkommentare des
Johannes Cochlaeus, eines Zeitgenossen
Luthers, der in seiner ersten katholischen
Lutherbiografie (1549) ein ausgesproche
nes Kampfbild Luthers als eines skrupel
losen Demagogen, als Zerstörer der Kir
cheneinheit und als frecher Revolutionär
gezeichnet hatte.
Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts
kommt es in der katholischen Lutherfor
schung durch die Arbeiten von Joseph
Lortz, Erwin Iserloh, Hubert Jedin und
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Peter Manns zu einer an den Quellen
orientierten und um Sachlichkeit bemüh
ten Wahrnehmung und Beurteilung der
Person und des Anliegens Martin Luthers
und der reformatorischen Bewegung. Es
sind vor allem zwei Einsichten, die für die
neue katholische Sicht auf Luther leitend
wurden: 1. Die Erkenntnis und das Ein
geständnis tiefgreifender Missstände in
der katholischen Theologie und Kirche
am Vorabend der Reformation und 2. die
Anerkennung, dass Martin Luther von
einem tiefreligiösen Anliegen bewegt war.
Damit war die katholische Mitschuld
an der Kirchenspaltung deutlich ausge
sprochen und Luthers Kampf gegen die
Werkgerechtigkeit der Kirche seiner Zeit
und sein Eintreten für die Rechtfertigung
des Menschen allein durch Christus und
allein aus Glauben als ein berechtigtes,
zutiefst religiöses Anliegen eines leiden
schaftlichen Gottsuchers und Beters
identifiziert worden. Es wurde anerkannt,
dass Luther keine Spaltung der Kirche
beabsichtigte, sondern er vielmehr die
Kirche zur Umkehr zu Jesus Christus und
zur Erneuerung durch sein Evangelium
rufen wollte.
Die in der katholischen Theologie des 20.
Jahrhunderts begründete neue Sicht auf
Luther wurde in der Folgezeit auch offizi
ell von der katholischen Kirche rezipiert.
Besonders eindrücklich geschieht dies
in der Rede des damaligen Präsidenten
des Päpstlichen Einheitsrates in Rom,
Kardinal Willebrands, vor der Vollver
sammlung des Lutherischen Weltbundes
1970 in Evian, die ich deshalb hier zitie
ren möchte:
»Wer vermöchte heute zu leugnen, dass
Martin Luther eine tief religiöse Persönlichkeit war, dass er in Ehrlichkeit und Hingabe nach der Botschaft des Evangeliums
forschte? Wer vermöchte zu verneinen,
dass er, obwohl er die Römisch-Katholische Kirche und den Apostolischen Stuhl

bedrängte – man darf es der Wahrheit
wegen nicht verschweigen – einen bemerkenswerten Besitz des alten katholischen
Glaubens beibehalten hat? Ja, hat nicht
das Zweite Vatikanische Konzil selbst
Forderungen eingelöst, die unter anderem
von Martin Luther ausgesprochen worden
sind und durch die nun manche Aspekte
des christlichen Glaubens und Lebens
besser zum Ausdruck kommen? Dies trotz
aller Unterschiede auszusprechen, ist ein
Grund großer Freude und Hoffnung.«
(Martin Luther – Zeuge Jesu Christi, in:
Reformation in ökumenischer Perspektive, Anm. 1, Nr. 23)

Welch ein enormer Wandel im katho
lischen Lutherbild wird hier sichtbar.
An die Stelle der Verteuflung als Ketzer
tritt eine wertschätzende Anerkennung
Luthers als »gemeinsamer Lehrer« im
Glauben, der einen bemerkenswerten
Besitz des alten katholischen Glaubens
beibehalten hat und von dem die katho
lische Kirche lernen kann und im Zweiten
Vatikanischen Konzil auch schon gelernt
hat. Ich erinnere hier nur an folgende
zentrale Aspekte in den Konzilstexten:
die Herausstellung der maßgeblichen
Bedeutung der Heiligen Schrift für Leben
und Lehre der Kirche; die christologische
Zentrierung – »Christus ist das Licht
der Völker«; die Bejahung der ständigen
Erneuerungsbedürftigkeit der Kirche in
ihrer geschichtlichen Existenz; die Be
schreibung der Kirche als »Volk Gottes«;
die Betonung des Priestertums aller Ge
tauften; der Gebrauch der Volkssprache
in der Liturgie.
In nachkonziliarer Zeit gab es dann meh
rere historische Anlässe zur gemeinsamen
ökumenischen und katholischen Würdi
gung von Person und Wirken Martin
Luthers: 1980 anlässlich des 450-jährigen
Jubiläums des »Augsburger Bekenntnis
ses«, 1986, dem 500. Geburtstag Luthers
und 1996, dem 450. Todestag Luthers. Er
3/2017

Die Zeiten der direkten Konfrontation sind vorbei, heute bestimmt erfreulicherweise eine andere Sichtweise auf den Reformator das Miteinander der Konfessionen. Oben: 41 theologische Aussagen Luthers enthielt die Bannandrohungsbulle, die der Papst 1520 als ketzerisch
erklärte.

wurde hier als »Zeuge Jesu Christi« und
»Gemeinsamer Zeuge des Evangeliums«
gewürdigt.
Ich möchte in diesem Jahr 2017 abschlie
ßend einen Blick darauf werfen, was wir
als katholische Kirche von Martin Luther
noch heute lernen können. Ich greife
sechs Punkte heraus:
1. Die leidenschaftliche Gottsuche des
Reformators, die Papst Benedikt XVI.
in seiner Ansprache beim Besuch des
Augustinerklosters in Erfurt 2011 im
Kapitelsaal so stark als Vermächtnis
Luthers hervorgehoben hat. »Theolo
gie war für Luther keine akademische
Angelegenheit, sondern das Ringen um
sich selbst, und dies wiederum war ein
Ringen um Gott und mit Gott. ,Wie
kriege ich einen gnädigen Gott?‘« Dass
3/2017

Bild: Sächsisches Staatsarchiv

diese Frage die bewegende Kraft seines
ganzen Weges war, trifft mich immer
wieder ins Herz. Denn wen kümmert
das eigentlich heute noch – auch unter
Christenmenschen? Was bedeutet die
Frage nach Gott in unserem Leben?
In unserer Verkündigung?« (zitiert
nach: Reformation in ökumenischer
Perspektive, Anm. 1, S. 183).
2. »Ecclesia semper reformanda« – Um
kehr zu Jesus Christus und die Erneu
erung aus seinem Evangelium als blei
bende Aufgabe auch der katholischen
Kirche.
3. Die Heilige Schrift als wichtigste Er
kenntnisquelle des Glaubens und der
Theologie und die Auslegung der gan
zen Heiligen Schrift von Jesus Christus
her. Die Auslotung der theologischen

Tiefe der Heiligen Schrift, ihr tägliches
Weggeleit etwa durch die »Herrnhuter
Losungen« bleiben für die katholische
Kirche und jeden Katholiken auch
zukünftig eine Aufgabe.
4. Die Betonung des Glaubens als exis
ten
zielles Sich-Fest-Machen in Jesus
Chris
tus und die darin geschenkte
Rechtfertigung / Erlösung des Men
schen. Die Rechtfertigungsbotschaft
for
dert uns gerade heute in Zeiten
oft unmenschlichen Leistungsdrucks
und der Bewertung der Menschen
ausschließlich nach dem, was sie tun
und haben, dazu heraus, die frohe und
befreiende Botschaft von der un
be
dingten Liebe Gottes zu jedem seiner
Geschöpfe, die in Jesus Christus offen
bar geworden ist und in der er jede und
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jeden unabhängig von vorzeig
baren
Leistungen angenommen hat und an
nimmt, zu verkündigen und tatkräftig
zu bezeugen
5. Die Unvertretbarkeit des Einzelnen vor
Gott, das Eintreten für Gewissens- und
Religionsfreiheit.
6. Die Bedeutung des Priestertums aller
Getauften: Dies kann die katholische
Kirche ermutigen, synodale und kon
ziliare Formen der Entscheidungsfin
dung weiter zu entwickeln.
Es gehört zur Wahrhaftigkeit einer
Würdigung Martin Luthers, auch seine
Schattenseiten und Grenzen kurz zu
benennen, wie dies gegenwärtig auch in
der evangelischen Theologie und Kirche
ge
schieht: seine polemischen Ausfälle
nicht nur gegen die katholische Kirche
(Papst als Antichrist), sondern auch den
reformatorischen Mitstreitern gegenüber
(Karlstadt, Müntzer, Zwingli und Cal
vin) und sein Antisemitismus.
So möchte ich meinen Beitrag mit einem
Zitat des bekannten katholischen Refor
mationshistorikers Hubert Jedin schließen:
»Ich glaube nicht, dass wir Luther katholisch machen und heilig sprechen können.
Was wir aber können und müssen, das ist:
ihm nicht nur volle Gerechtigkeit wider-

Konfessionelle Kooperation im RU

Religionsunterricht zukunftsfähig
gestalten und sichern!
Vielleicht fragen Sie sich bei der Lektüre
dieser Überschrift – warum ist das über
haupt ein Thema? Sind nicht die rechtli
chen Regelungen in Nordrhein Westfalen
zum konfessionellen Religionsunterricht
völlig ausreichend? Warum zu all den
Ver
änderungen, die im System Schule
im Moment zu ausreichendem Diskurs
Anlass geben, jetzt auch noch die Frage
der konfessionellen Kooperation im Reli
gionsunterricht?
Aber der Schein trügt und der Verweis
darauf, dass an den Schulen alles schon
irgendwie angegangen wird, greift zu kurz
und wird den Schülerinnen und Schülern
nicht gerecht! Auch haben sich in den
letzten Jahren tiefgreifende Veränderun
gen sowohl in der Praxis als auch in den
Rahmenbedingungen des konfessionellen
Religionsunterrichtes ergeben, die nach
haltige und religionsdidaktisch sinnvolle
Planungen für die Zukunft des Religi
onsunterrichts erforderlich werden lassen.

fahren zu lassen, sondern ihn auch mit der
Liebe zu umfassen, die das Kennzeichen
der Jünger des Herrn ist.«

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen
und gegenwärtige Herausforderungen

(Wandlungen des Lutherbildes, Würzburg 1966, S. 101).
1 Die aus diesen Anlässen publizierten ökumenischen Dokumente sind zusammen mit weiteren offiziellen ökumenischen Texten zu Luther
und der Reformation sowie katholischen Dokumenten zur Ökumene neu in der Arbeitshilfe
der Deutschen Bischofskonferenz: Reformation
in ökumenischer Perspektive, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Arbeitshilfe Nr. 284), Bonn 2016, zusammengestellt
und mit didaktischen Erschließungen versehen
worden. Download unter: www.dbk-shop.de/
de/deutschebischofskonferenz/arbeitshilfen/
reformation-oekumenischer-perspektive.html.

k Dr. Felix Genn, ist Bischof des Bistums
Münster
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Die gesetzlichen Rahmenbedingungen
des Religionsunterrichtes werden in
NRW nicht in Frage gestellt. Es gelten
die Bestimmungen des Grundgesetzes.
Gem. Artikel 7.3 ist der Religionsun
terricht »in Übereinstimmung mit den
Religionsgemeinschaften« als konfessio
neller Religionsunterricht zu erteilen. In
Artikel 4 wird die Freiheit der Religions
ausübung der Bürgerinnen und Bürger
unter staatlichen Schutz gestellt. Von
daher sind die Regelungen des Artikels 7
den Religionsunterricht betreffend zu
interpretieren:
Der Religionsunterricht ist weder ein
Relikt aus ‚Kaisers Zeiten‘ noch ein staat
liches ‚Geschenk‘ an die Kirchen, sondern
die Bedingung der Möglichkeit der Re

ligionsausübung in formalen Bildungs
prozessen.
Der Artikel 14 der Landesverfassung
NRW sowie § 31 Schulgesetz NRW for
mulieren analog. Insofern nimmt der Re
ligionsunterricht Bezug auf gesellschaft
lich reale Religionsgemeinschaften als
inhaltliche Bezugsgrößen, mit denen
die Inhalte des Religionsunterrichtes ab
gestimmt werden. Insofern ist Religions
unterricht in NRW kein neutrales re
ligionskundliches Fach, sondern au
thentisch auf das jeweilige Bekenntnis
bezugnehmender Religionsunterricht als
ordentliches Lehrfach. Lehrerinnen und
Lehrer werden an staatlichen Universi
täten ausgebildet, durch die Religions
gemeinschaften beauftragt (Vokation/
Missio canonica) und durch vom Staat
finanziell unterstützte kirchliche Fortbil
dungsinstitute begleitet und fortgebildet.
Die derzeitigen Bemühungen um die
Einführung des Faches islamischer Re
ligionsunterricht unterliegen grundsätz
lich den gleichen Bedingungen: Es geht
auch bei diesen Bemühungen nicht um
Religionskunde, sondern um Religions
unterricht im o.g. Sinne. Darüber sind
sich die Kirchen einig; so wurde auch
auf katholischer Seite in der jüngsten
Veröffentlichung der deutschen Bischö
fe vom November 2016 mit dem Titel
»Die Zukunft des konfessionellen Reli
gionsunterrichts« darauf verwiesen, dass
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede
nicht in einer »Konfessionskunde einfach
nebeneinander gestellt werden.« Soweit
die Theorie.
Freilich darf nicht verschwiegen werden,
dass – aufgrund der bisher nicht vorhan
denen Vereinbarung zwischen den Bis
tümern und Landeskirchen – unterhalb
der gesetzlichen Rahmenbedingungen
in vielen Fällen sehr pragmatische – und
von vielen Beteiligten fälschlicherweise
3/2017

Plakat der Niedersächsischen Landeskirche Hannover 2016 zum ökumenischen Schulanfängergottesdienst:
»Den andern sehen – Einander sehen«.

als »ökumenisch« bezeichnete – Lösungen
für die Erteilung des Religionsunterrich
tes erkennbar werden. Der Begriff ‚öku
menischer Religionsunterricht‘ ist in
diesem Zusammenhang insofern proble
matisch, da es keine ökumenische Kirche
als Religionsgemeinschaft und Bezugs
größe gibt.
Insofern ist die offizielle Sprachregelung
in allen Dokumenten, die die Zusammen
arbeit der Kirchen im Religionsunterricht
betreffen, die Bezeichnung ‚Konfessionel
le Kooperation‘. Ziel der Überlegungen
zur konfessionellen Kooperation ist in
al
len kirchlichen Verlautbarungen die
Beibehaltung der Konfessionalität des
Religionsunterrichtes. Dabei sollte hier
betont werden, dass Konfessionalität
nicht mit einem engen Konfessionalismus
verwechselt werden darf.
Aus schulpraktischen, auch aus pädago
gischen Überlegungen erscheint vielen
Lehrerinnen und Lehrern sowie Schul
3/2017

Bild: rpi virtuell

leitungen der gemeinsame Unterricht im
Klassenverband auch im Religionsunter
richt die bessere Lösung zu sein. Folgende
Argumente werden häufig genannt:
b Der Unterricht im Klassenverband er
fordere weniger Lehrpersonal zuguns
ten der ‚Kernfächer‘,
b die Aufteilung der Klassen nach Kon
fessionen erscheine besonders in den
ersten und fünften Klassen aus päda
gogischen Gründen nicht sinnvoll.
b Grundsätzliche Überlegungen zur Be
deutung der Heterogenität von Unter
richtsklassen kommen hinzu.
b Darüber hinaus ergibt sich eine deut
liche Veränderung der Rahmenbedin
gungen des Religionsunterrichts durch
zwei Phänomene, die zumeist mit den
Stichworten Säkularisierung und Plu
ralisierung beschrieben werden und
die immer deutlicher zu Tage treten:
Einerseits ist der Anteil der konfessi
onslosen Kinder innerhalb der Schü

lerschaft erheblich. Andererseits hat
in den vergangenen Jahren der Anteil
muslimischer Schüler signifikant zuge
nommen.
In manchen Regionen Westfalens, vor
allem in den Ballungsräumen des Ruhr
gebiets, stellen die muslimischen Schü
lerInnen jetzt schon die größte Gruppe.
Es liegt nahe, dass aufgrund dieser Ent
wicklung die Praxis des Religionsun
ter
richtes Änderungen unterliegt. So
ist an vielen Schulen im Ruhrgebiet
die Aufteilung der Schüler für den Re
ligionsunterricht schwierig geworden.
Zudem ist die konfessionelle Aufteilung
der muslimischen SchülerInnen niemals
angedacht worden. Warum – so die zu
nehmend lauter werdenden Stimmen –
sollte einer immer kleiner werdenden
Gruppe christlicher Schüler dieses Recht
vorbehalten bleiben? Es ist offensichtlich,
dass Regulierungsbedarf besteht.
Die aus der o.g. Situation resultierende
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Praxis des gemeinsamen Unterrichts kann
in vielen Regionen Westfalens durchaus
als bunt bezeichnet werden. Es gibt si
cherlich darunter Modelle, die einen
differenzierten Bezug zu den jeweiligen
Lehrplänen vorsehen und darüber hinaus
auch mit Bedacht die Konfession des
jeweiligen Lehrers bei der Verteilung der
Klassen berücksichtigen. Allerdings sind
auch in erheblichem Maße Modelle er
kennbar, die auf einen Verzicht konfessi
oneller Eindeutigkeit hinarbeiten und mit
inhaltlichen Konzepten des minor agree
ments ‚ökumenisch‘ oder ‚interreligiös‘ ar
beiten. Auf konfessionelle Besonderheiten
wird aus Rücksicht auf die Schülerinnen
und Schüler der je anderen Konfession
dabei grundsätzlich verzichtet.
Die Tendenz zur Religionskunde ist da
her unverkennbar. Die im Grundgesetz
benannte ‚Übereinstimmung mit den
Religionsgemeinschaften‘ wird in diesen
Fällen faktisch aufgelöst mit schwierigen
rechtlichen Implikationen.
Es existiert für diesen Unterricht keine
rechtliche Grundlage, und es ist zu
be
fürchten, dass bei einem weiteren
Fort
schreiten dieser Entwicklung die
grund
gesetzlich gesicherte Form des
Religionsunterrichtes als konfessionelles
Fach in Frage gestellt werden könnte.
Die mit der beschriebenen Situation
verbundene rechtliche Unsicherheit darf
keinesfalls weiterhin den Lehrern oder
den Schulen aufgebürdet werden – die
Kirchen sind verpflichtet, gemeinsam
mit der staatlichen Seite nach Lösungen
zu suchen. Eine Antwortmöglichkeit auf
die Gesamtsituation wäre eine offizielle
und rechtlich abgesicherte konfessionelle
Kooperation im Religionsunterricht.
2. Konfessionelle Kooperation
im Religionsunterricht

In anderen Bundesländern ist diese
Organisationsform für den Religions
unterricht bereits rechtlich abgesichert
und erprobt. Bei dieser Unterrichtsform
handelt es sich um Religionsunterricht
im Sinne des Grundgesetzes, wobei
die Perspektiven beider Konfessionen
bewusst in den Unterricht eingebracht
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werden. Dazu gibt es z.B. in Nieder
sachsen und Baden-Württemberg ent
sprechende Vereinbarungen zwischen
Staat und Kirchen, die Verfahrensfragen
und Lehrplanbezüge regeln. In NRW
gibt es bisher nur eine Vereinbarung
auf organisatorischer Basis zwischen der
Lippischen Landeskirche, dem Erzbis
tum Paderborn und der Bezirksregierung
Detmold für den Bereich Grundschulen
in Lippe mit guten Erfahrungen. In der
Baden-Württembergischen Konzeption
werden die Ziele solchen Unterrichtens
deutlich: Ziel der Vereinbarung aus dem
Jahr 2005 ist es, »… den Schülerinnen
und Schülern ein vertieftes Bewusstsein
der eigenen Konfession zu schaffen, die
ökumenische Offenheit der Kirchen er
fahrbar zu machen und den Schülerinnen
und Schülern beider Konfessionen die
authentische Begegnung mit der jeweils
anderen Konfession zu ermöglichen«. Die
je besonderen konfessionellen Eigenarten
sind zu thematisieren, mit der Absicht,
»… Gemeinsamkeiten zu stärken und
Unterschieden gerecht zu werden«. Der
Unterrichtsstoff wird somit nicht schlicht
addiert, sondern nach den genannten Kri
terien bewusst zusammengestellt. Und: Es
gibt eine offiziell verabredete rechtliche
Absicherung des Modells!
Die Durchführung des konfessionellkooperativen Religionsunterrichts bedarf
eines Genehmigungsverfahrens, das zur
Überprüfung bestimmter Qualitätsan
forderungen dient. So ist die Teilnahme
an einer begleitenden Fortbildung für
die am Unterricht beteiligen Lehrkräf
te verbindlich. Der Beschluss der ge
meinsamen Fachschaft zur Einführung
der Konfessionellen Kooperation muss
von den beteiligten ReligionslehrerInnen
ohne Gegenstimme erfolgen. Sodann ist
von den beteiligten Lehrkräften für den
Standardzeitraum (zwei Jahre) ein Unter
richtsplan zu erstellen. Dabei ist für jede
Lehrkraft der Lehrplan der eigenen Kon
fession verbindlich, ergänzt um drei bis
sechs weitere Standards aus dem Lehrplan
der je anderen Konfession. Diese sind für
jede Schulform in einem »verbindlichen
Rahmen für den konfessionell-kooperativ
erteilten Religionsunterricht« festgelegt.

Darüber hinaus ist der obligatorische
Lehrerwechsel zu verabreden.
Die Evaluation der ersten Phase bis 2009
»… ergab einen engen Zusammenhang
zwischen der konfessionellen Identität
der Schülerinnen und Schüler und der
Per
son der jeweiligen Lehrerin bzw.
des jeweiligen Lehrers«. Daher soll der
Wechsel der Lehrkraft in der Regel zum
Schulhalbjahr erfolgen. Die Evaluation
kommt überwiegend zu einem positiven
Ergebnis. Kritisiert wird vor allem das
umständliche Genehmigungsverfahren.
Hervorzuheben ist aber die Einschät
zung, dass die o.g. drei Hauptziele des
Projektes als richtungsweisend eingestuft
werden und die konfessionelle Koope
ration für den interkonfessionellen Di
alog von hoher Bedeutung ist. Darüber
hinaus ist bemerkenswert, dass gerade
der konfessionell-kooperative Unterricht
geeignet ist, die konfessionelle Identität
der SchülerInnen zu stärken!
3. Pilotprojekte in NRW

Im Bereich der Westfälischen Landeskirche
gibt es erste Pilotprojekte mit dem Ziel,
zu einer generellen Verabredung über die
konfessionelle Kooperation zu kommen.
An der städtischen katholischen Ostwall
grundschule sowie der städtischen Real
schule in Lüdinghausen wurde ein Schul
versuch mit dem Schuljahr 2013/2014
initiiert unter Begleitung durch das PI
sowie der religionspädagogischen Ab
teilung des Bistums Münster. Dieses
Projekt orientiert sich grundsätzlich am
Baden-Württembergischen Modell unter
Berücksichtigung der konkreten örtlichen
Situation. Es wurden mit der Fachschaft
schulinterne Curricula erarbeitet, die
auf der Basis der gültigen Kernlehrpläne
beider Konfessionen stehen und darauf
Bezug nehmen, um den SchülerInnen
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der
Konfessionen bewusst zu machen. Die vier
3. Klassen werden nun im gemischt kon
fessionellen Klassenverband unterrichtet;
der Lehrerwechsel findet zum Halbjahr
statt, so dass zum Übergang in die 4. Klasse
eine größere persönliche Kontinuität ge
währleistet ist.
3/2017

Gemeinsam in dieselbe Richtung vorangehen: Bistümer und Landeskirchen in NRW ziehen beim KoKoRu an einem Strang. Bild: ru intern

Darüber hinaus hat die Westfälische
Landeskirche mit dem Erzbistum Pader
born und der Bezirksregierung Detmold
mehrere Pilotprojekte an Gesamtschulen
verabredet, die unter vergleichbaren Rah
menbedingungen und mit gutem Erfolg
gestartet sind.
Die Lippische Landeskirche und die
Evangelische Kirche von Westfalen haben
mit ihren Kooperationspartnern, den Bis
tümern Münster und Essen sowie dem
Erzbistum Paderborn Vereinbarungen mit
dem Ziel abgeschlossen, ab dem Schuljahr
2018/2019 an allgemeinbildenden Schu
len in NRW die Konfessionelle Koopera
tion im Religionsunterricht einzuführen.
Folgende Rahmenbedingungen zeichnen
sich ab:
1) Die zuständigen kirchlichen Stel
len werden kooperativ obligatorische
Fortbildungsveranstaltungen für die
einzelnen Regionen und Schulformen
anbieten, damit die beteiligten Reli
gionslehrerinnen und -lehrer der Schu
len, die kon
fessionell-kooperativen
Religionsunterricht einführen wollen,
3/2017

befähigt werden, die Intentionen der
Kooperation umzusetzen. Zwei eigene
Fächer kooperieren im Rahmen eines
Standardzeitraumes (1–2, 3, 4, 5/6,
7–9 / 10) und entwickeln Mustercur
ricula auf der Basis der bestehenden
Kern
lehr
pläne für evangelische und
katholische Religionslehre, die zur Ge
nehmigung vorzulegen sind.
2) Dabei muss sichergestellt sein, dass
die konfessionsverbindenden und die
konfessionsspezifischen Themen an
gemessen behandelt werden und ein
entsprechender Wechsel der Fach
lehrkraft vorgesehen ist und die
Schülerinnen und Schüler im Laufe
des Standardzeitraums jeweils beide
Konfessionen authentisch kennenler
nen können.
3) Die Schulen, in denen der konfessi
onell-kooperative Religionsunterricht
eingeführt werden soll, stellen einen
Antrag über die Schulleitung an die
staatliche Schulaufsicht, die mit den
kirchlichen Oberbehörden das Einver
nehmen herstellt. Die entsprechende

Genehmigung wird von der Schulauf
sicht der Schule mitgeteilt.
4) Im Rahmen von Informationsveran
staltungen werden die Schulen auf die
o.g. Möglichkeiten hingewiesen.
5) Konfessionelle Kooperation ist kein
‚drittes‘ Schulfach, sondern je nach
Konfession der Lehrkraft entweder
katholischer oder evangelischer Re
ligionsunterricht, der konfessionellkooperativ erteilt wird.
Letztlich sind all diese Versuche keine
‚Revolutionen‘, sondern die gemeinsa
me Bemühung beider Kirchen darum,
dass auch in Zukunft SchülerInnen die
Möglichkeit behalten, sich mit lebendiger
Religion persönlich auseinanderzusetzen,
um in ihrer religiösen Haltung kommu
nikationsfähig zu werden.
k Dr. Christian Schulte, ist Leiter der
Abteilung Religionspädagogik des
Bischöflichen Generalvikariats Münster
k Rainer Timmer, ist Leiter des Pädagogischen Instituts der Evangelischen Kirche
von Westfalen.
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Gute Erfahrungen mit dem lippischen KoKoRu

Kindern entwickelt wurde, bestimmt bei
80 – 90 %.« –

Maria für Evangelische

»Kirchliches Leben spielt im Leben vieler
Eltern eine geringe Rolle, und dann natürlich auch im Leben der Kinder, höchstens
Weihnachten, vielleicht auch Ostern.« –

Seit 12 Jahren besteht an lippischen
Grundschulen die Möglichkeit konfes
sionell-kooperativen Religionsunterricht
zu erteilen. So regelt es die gemeinsam
beschlossene Vereinbarung zwischen dem
Erzbistum Paderborn und der Lippischen
Landeskirche aus dem Jahr 2005. Wenn
an einer Schule keine eigene konfessio
nelle Lerngruppe gebildet werden kann,
besteht die Möglichkeit auf Antrag eine
gemischt-konfessionelle Lerngruppe ein
zurichten. Weniger religionspädagogische
Beweggründe, eher pragmatische Motive
haben diese Vereinbarung zwischen dem
Erzbistum Paderborn und der Lippischen
Landeskirche seinerzeit auf den Weg
gebracht.
Ungeachtet dessen darf man heute nach
12 Jahren sagen: Die Vereinbarung war
ein wichtiger und richtiger Schritt. Fol
gende Zahlen belegen diese Aussage: Im
letzten Schuljahr 2016/2017 erlebten
in 55 von 59 Grundschulen mehr als
12.000 Schülerinnen und Schüler ihren
Religionsunterricht in konfessioneller
Kooperation. Schulrechtlich handelt es
sich um konfessionellen Unterricht im
Sinne des Grundgesetzes. Das meint: es
handelt sich je um Unterricht der Religi
onsgemeinschaft, der die unterrichtende
Lehrkraft angehört.
Vorab bzw. unterrichtsbegleitend werden
Lehrkräfte beider Konfessionen in einer
Fortbildungsreihe für diese Aufgabe be
fähigt. Die Fortbildung ist obligatorisch
und besteht aus 12 Themen. Exempla
risch seien hier genannt:
1. Kirche in ihrer baulichen Erscheinungs
gestalt als steingewordener Glaube;
2. Luther für Katholiken;
3. Maria für Evangelische;
4. Brauchtum, Feste, Feiern: Zugänge zu
Heiligen;
5. die Bibel – ein Buch, viele Lesarten …
Eine im Jahr 2015 durchgeführte Eva
luation, an der sich zertifizierte Religi
onslehrerInnen beteiligten und nach der
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Weiterbildung und ihren Erfahrungen
mit dem Konfessionell-kooperativen Re
ligionsunterricht in ihrem Schulalltag
gefragt wurden, bestätigte die Feststel
lungen, die man auch in einschlägiger
Literatur über den konfessionellen-ko
operativen RU findet: Die authentische
Begegnung mit der andern Konfession
führt zu mehr Toleranz und Verständnis
gegenüber anderen, aber auch die eigene
Identitätsbildung wird gestärkt, Dialog
fähigkeit wächst – wesentliche Ziele des
Religionsunterrichts werden durch den
konfessionellen-kooperativen Religions
unterricht (KoKoRu) erreicht. Einige
wenige berichten gleichwohl auch von
negativen Erfahrungen, von Abwertung,
Polemik oder Streit in der Klasse.
Bei den Lehrkräften erwies sich der
Austausch mit Kollegen als unerwarteter
Wert, der sie auch selbst bereichert hat.
Der Unterricht selbst wurde von den
meisten aus religionspädagogischen wie
auch aus pragmatischen Gründen als
fortschrittlich und zeitgemäß bewertet:
Expertenwissen, Verbleib in der Klassen
gemeinschaft, keine zusammengewür
felten Gruppen über Jahrgangsstufen
hinweg, organisatorische Erleichterung
bei Exkursionen, …
Interessant war eine Frage, die nach dem
konfessionellen Bewusstsein der Kinder
fragte: ob Kinder in einer zunehmend
säkularisierten Gesellschaft über
haupt
über ein Mindestmaß an konfessionellem
Bewusstsein verfügen, an das der kon
fessionell-kooperative Religionsunter
richt anknüpfen kann. Hier antworte
ten etliche Lehrkräfte, dass viele ihrer
Schülerinnen und Schüler über kein
oder nur wenig konfessionelles Wissen
verfügen. So lauteten Aussagen aus dem
Fragebogen:
»Das trifft für die Mehrheit der Kinder zu,
dass das Bewusstsein von den Konfessionen erst durch den Unterricht bei den

»Das Thema Konfession kam stark zum
Tragen, als wir das Thema Kirche besprochen haben. Dazu haben wir eine
evangelische und eine katholische Kirche
besucht. So haben wir das Thema in den
Unterricht hineingetragen. Wir hätten uns
ja auch nur die evangelische oder überhaupt nur eine Kirche anschauen können.
Erst als sie durch uns in beide Kirchen
geführt wurden, fiel ihnen der große Unterschied auf, und sie entdeckten, es sind
ja zwei verschiedene Kirchen. Dann kam
die Frage: »Welche ist eigentlich meine?
Und dann sind sie nach Hause gegangen
und haben gefragt.«

Die Zitate bestätigen, dass Kinder heute
in einer zunehmend säkularisierten Ge
sellschaft groß werden und kaum noch
über ein Mindestmaß an konfessionellem
Bewusstsein verfügen, an das heutiger
Religionsunterricht anknüpfen kann.
Häufig wissen sie nicht einmal, welche
Konfession sie haben. Das ist sicherlich
die größte Herausforderung an heutigen
Religionsunterricht wie an Religionsleh
rerinnen und Religionslehrer.
Quintessenz

Das Angebot, konfessionell-kooperativen
Religionsunterricht zu erteilen, wird
durchweg positiv bewertet aus der Sicht
der Lehrkräfte, der Sicht der Schule und
des Faches, aber vor allem aus der Sicht
der Schülerinnen und Schüler. Die Frage
am Ende lautet allein, ob der konfessio
nell-kooperative Religionsunterricht für
evangelische und katholische SchülerIn
nen schon die hinreichende Antwort auf
die gegenwärtigen Anforderungen ist, die
an den Religionsunterricht in heutiger
Zeit gestellt sind.
k Andreas Mattke, ist Landespfarrer
für Kirche und Schule der Lippischen
Landeskirche, Detmold.
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Interview mit LKR Fred Sobiech
Konrad Raiser

Es gibt gut Gründe

500 Jahre Reformation weltweit
232 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-7858-0690-6

1. Warum konfessionell-kooperativer Religionsunterricht?
b Weil die Zahl der christlichen Schüler
und Schülerinnen auch in NRW rückläufig ist.
b Weil aus schulorganisatorischen Gründen der evangelische oder katholische Religionsunterricht vielfach unter
Nichtbeachtung der gesetzlichen Regelungen im Klassenverband erteilt wird.
b Weil die Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und
Eltern mit konfessioneller Kooperation im Religionsunterricht in anderen
Bundesländern (Baden-Württemberg,
Niedersachsen) und in NRW (Kooperation des Erzbistums Paderborn
und der Lippischen Landeskirche im
Bereich der Grundschulen, Pilotprojekt
der Evangelischen Kirche von Westfalen in Kooperation mit den Bistum
Münster und dem Erzbistum Paderborn) durchweg positiv sind.
b Weil konfessionell-kooperativer Religionsunterricht einen (religions-)pädagogischen Mehrwert hat, da er die authentische Begegnung mit der anderen
Konfession nachhaltig ermöglicht und
so hilft, sich der eigenen Konfession im
Dialog bewusster zu werden. Das gilt
für die Schülerinnen und Schüler ebenso wie für die Lehrerinnen und Lehrer.
b Weil die Evangelische und Katholische
Kirche in NRW angesichts der sich
verändernden gesellschaftlichen und
schulischen Wirklichkeit durch die Weiterentwicklung der konfessionelle Kooperation einen in der Realität bereits
erprobten Handlungsvorschlag für den
Religionsunterricht in NRW ermöglichen und unterstützen wollen.
2. Was ist konfessionell-kooperativer Religionsunterricht
b Rechtlich ist konfessionell-kooperativer Religionsunterricht eine fachdidaktische und organisatorische Variante des
3/2017

Ein hervorragender Überblick über die reformatorischen
Kirchen, die von Wittenberg über Zürich und Genf heute weltweit vertreten sind. Mit kurzen Darstellungen des Profils der
protestantischen Strömungen von reformiert bis pfingstlichcharismatisch. Der Überblick schließt mit Überlegungen zur
Frage, ob und wie sich der Protestantismus in der einen Welt
erneut als Kraft kultureller Veränderung erweisen könnte.
www.luther-verlag.de | Tel. 0521 9440-137 | vertrieb@luther-verlag.de
Anzeige

konfessionellen Religionsunterrichts im
Sinne des Grundgesetzes.
b Inhaltlich orientiert sich konfessionellkooperativer Religionsunterricht an
dem Grundsatz »Gemeinsamkeiten
stärken – Unterschieden gerecht werden«. Dazu sind die weiterhin geltenden evangelischen und katholischen
Lehrpläne aufeinander zu beziehen und
(in den Fachschaften, antragstellenden
Schulen) in entsprechende Unterrichtsplanungen zu übersetzen. Hierzu wird
es kirchliche Unterstützungsangebote
geben.
b Organisatorisch ist konfessionell-kooperativer Religionsunterricht Unterricht für evangelische und katholische
Schülerinnen und Schüler, an dem auf
Antrag auch Schüler anderer Religionen und Glaubensrichtungen teilnehmen können. Er ist mit einem verpflichtenden Lehrerwechsel verbunden, der
gewährleistet, dass die Schülerinnen
und Schüler beide konfessionelle Perspektiven bzw. Zugänge im Laufe des
Unterrichts authentisch kennenlernen
und sich damit auseinandersetzen können.
3. Wann kommt der konfessionell-kooperative Religionsunterricht?
b Die Einführung ist für den Bereich der
Grundschulen und für den Bereich
der Sekundarstufe 1 ab dem Schuljahr
2018/2019 geplant. An den Berufskollegs soll die Einführung ab dem Schuljahr 2020/20121 erfolgen.

b Die Vereinbarungen zwischen der Lip-

pischen Landeskirche und der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie den
Bistümern sind abgeschlossen.
b Das Ministerium für Schule und Bildung und die Bezirksregierungen sind
informiert und begrüßen die Initiative
der Kirchen zur konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht.
b Eine Überarbeitung des entsprechenden Schulerlasses zum »Religionsunterricht« mit Aufnahme der Möglichkeit
des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichtes ist in Vorbereitung.
4. Wie kommt der konfessionell-kooperative Religionsunterricht an die Schule?
b Der konfessionell-kooperative Religionsunterricht ist zu beantragen. Die
Antragstellung erfolgt über die Schulleitung bei der zuständigen Schulaufsichtsbehörde. Diese führt das Einvernehmen mit den beteiligten kirchlichen
Oberbehörden herbei.
b Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen: Befürwortender Beschluss der
Fachkonferenzen auf der Grundlage
eines fachdidaktischen und fachmethodischen Konzeptes, Nachweis der
Beratung in der Schulkonferenz, Sicherstellung des Fachlehrerwechsels.
b Die Kirchen werden die antragstellenden Schulen bzw. die beteiligten Lehrer
und Lehrerinnen durch Begleitangebote unterstützen.
k Fred Sobiech, ist Bildungsdezernent der
Evangelischen Kirche von Westfalen
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Ein Bildungsbuch

einführendes Kapitel erläutert die damit
verbundenen Absichten und Zielsetzungen.
95 Thesen JETZT, hg. v. Stefan Hermann
u. a., 2. Auflage Münster 2016, 146 Seiten. ISBN 978-3-943410-21-1, 8,00 €
(Staffelpreise!)

Bildung braucht Religion .
Religion braucht Bildung.
4. Tag für Lehrerinnen und Lehrer am 29.
September 2017 in Dortmund

Ausgangspunkt und Anlass der Reformation sind die 95 Thesen Martin Luthers zum
Ablasshandel seiner römisch-katholischen
Kirche, die zuerst 1517 in Wittenberg
veröffentlicht wurden. Sie markieren die
Richtung des Reformationszeitalters und
entfalten mit der Entstehung von eigenständigen evangelischen Kirchen eine umfassende Dynamik, die bis heute spürbar
ist. Damit sind die 95 Thesen noch 500
Jahre nach ihrer Veröffentlichung ein
wichtiger Gegenstand – nicht nur wenn es
um das Erinnern, sondern auch wenn es um
das Gestalten von Reformation jetzt geht.
Mit dem Band »95 Thesen JETZT« legen
die religionspädagogischen bzw. religionspädagogisch-theologischen Institute (ALPIKA) der Gliedkirchen der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) EIN BILDUNGSBUCH vor, das zu einem aktuellen
Umgang mit den 95 Thesen anregen will.
In 19 Kapiteln werden jeweils fünf Thesen
zusammengefasst und in performativer
Art und Weise als Material für Lern- und
Kommunikationsprozesse aufbereitet. Ein

im Jubiläumsjahr der Reformation wird der
Tag für Lehrerinnen und Lehrer erstmals
in Zusammenarbeit mit den Schulabteilungen der (Erz-)Bistümer Münster und
Paderborn vorbereitet und durchgeführt;
nicht nur angesichts der kommenden
konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht ein gutes Zeichen für mehr
Miteinander der Konfessionen!
Die thematische Überschrift des Tages lautet: »Bildung braucht Religion – Religion
braucht Bildung«.
Religion braucht Bildung! Die Reformation war eine Bildungsbewegung, die auch
der Entwicklung des Schulsystems entscheidende Impulse gegeben hat. Gegenwärtig wird angesichts der sich entwickelnden religiösen Pluralität in unserem Land
häufig die Frage nach einem neutralen religionskundlichen Fach im Klassenverband
gestellt – auch aufgrund der Entwicklung
in unseren Nachbarländern. Verständigung
und Dialog über religiöse Fragestellungen
sind gesellschaftlich relevant und notwendig, allerdings setzt dieser Dialog die Entwicklung der je eigenen religiösen Identität
voraus und eine solche Entwicklung ist
»neutral« schwerlich möglich. Darin liegt
die Chance des bekenntnisorientierten
Religionsunterrichtes.

Bildung braucht Religion! Die Frage nach
dem, was uns unbedingt angeht, erinnert
im Bildungssystem daran, dass der Mensch
mehr ist als seine erworbenen Kompetenzen, die gesellschaftlich und ökonomisch
eingefordert werden. Bildung ist mehr als
Ausbildung. Und steht nicht die religiöse
Fragestellung im Schulsystem ideologischen Vereinfachungen gleich welcher
Provenienz immer im Wege?
Die Evangelische Kirche von Westfalen
bietet mit dem Tag für Lehrerinnen und
Lehrer ein Forum an, um sich dem Diskurs
rund um das Thema Bildung zu stellen.
Die Veranstaltungen dieses Tages bieten
ein breites Spektrum für den Austausch
und die persönliche Fortbildung (aus dem
Vorwort von Präses Annette Kurschus).
Anmeldung (bis kurz vorher möglich):
Svenja Dahlmann (Fon 02304 755-160);
svenja.dahlmann@pi-villigst.de. Der flyer mit dem Programm, allen Referentinnen und Referenten sowie den verschiedenen Workshop-Angeboten steht zum
Download auf www.pi-villigst.de.

Thema der nächsten Ausgabe:
Schulseelsorge

–

Informationen für evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer in Westfalen und Lippe. Herausgegeben im Auftrag der Evangelischen Kirche
von Westfalen und der Lippischen Landeskirche.
Redaktion: Fred Sobiech (verantwortlich), Andreas
Mattke, Ulrich Walter, Sabine Grünschläger-Bren
neke, Christiane Karp-Langejürgen, Hans Möhler.
Verlag, Geschäftsstelle der Redaktion und Druck:
Evangelischer Presseverband für Westfalen und
Lippe e.V., Cansteinstr. 1, 33647 Bielefeld, Telefon
(05 21) 94 40-0, Telefax (05 21) 94 40-181, E-Mail:
lektorat@luther-verlag.de. Internet-Adresse: www.
ru-intern.de. Gedruckt auf chlorfreiem Papier. ru
intern erscheint vierteljährlich. Der Bezugspreis
ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Auflagenhöhe:
7500

