
7ur al<tuellen Situation des Retigionsunterrichts
Eine Bestandsaufnahme

von Joachim lacobi

Der vorliegende Artikel basiert auf einer Ansprache
von Staatssekretiir Jacobi, die er aus Anlass des

fün fzi giöh ri g e n J ubi lö u ms des G esa mtki rch Ii ch en

Aussch usse s fü r d e n evan g e li sche n Reli g i o n sunte r-

richt im Bereich der EI(HN am p. November zooj im
Dominikanerkloster in Frankfurt am Main gehalten
hat. Den Text der Ansprache geben wir hier in leicht
a ek ü rzte r Fassun a wiede r.

Die Bitdungsverantwortung der
Kirchen in einer sich verändernden
Gese[[schaft

In den tetzten jahren haben sich
die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen in einem rasanten Tempo
verändert, und dies geschieht auch
gegenwärtig Tag für Tag auf neue
Weise. Die Menschen in unserem
Land sind verunsichert, geraten in
eine eher resignierende Haltung und
schauen wenig optimistisch in die
Zul<unft. Die Medien verstärl<en die-
ses Bild täglich durch negative welt-
ootitische Nachrichten und düstere
Wirtschaftsdaten.

Die l(irche muss den demokrati-
schen Staat und seine Menschen

ernst nehmen und sich fragen, wel-
che Dienste sie erweisen l<ann. Es

stimmt schon nachdenl<tich, dass
das halbe l(abinett der neuen Bun-
desregierung im Herbst zooz auf die
religiöse FormeI bei der Eidestei-
stung verzichtet hat und dass erst-
mals seit Gründung der Bundesre-
publil< Deutschland die Kirchen in
einer Regierungserklärung nicht er-
wähnt wurden. lst das ein Signat
u n se re r gesellsch aftli chen Ve rände-
rungsprozesse, dass Gott und somit
auch die Kirchen zunehmend weni-
ger Beachtung finden? Tragen die
Kirchen und wir ats ihre Mitglieder
nicht auch ein Stücl< Verantwortuns
dafür?

Dabei übernimmt die Kirche in
dankenswerter Weise neben ihren
zentralen seelsorgerischen Aufga-
ben wichtige karitative Verpftich-
tungen sowie Verantwortung für
Bitdungs- und Erziehungsprozesse,
die Orientierung ermöglichen, zLtr

Gewissensbildung beitragen und
Lebensfragen klären helfen, Hoff-

nun gsperspektiven eröffnen und
nicht zuletzt das Zusammenleben
a[[er entscheidend mitprägen.

Das Kultusministerium ist den
l(irchen danl<bar. dass sie übergrei-
fende Bildungsverantwortung wahr-
nehmen und sich im Rahmen ihrer
Mögtichl<eiten, beispielsweise durch
eine Vietzahl von Kindertagesstät-
ten. durch das Mitwirken zur Abdel<-
l<ung des Religionsunterrichtes in
der Schule, durch Schulsozialarbeit,
in der außerschulischen Jugend-
arbeit und im Bereich der Familien-
und Erwachsenenentwicklung betei-
ligen sowie sich als Kooperalions-
partner bei der Verwirl<[ichung von
Ganztagsangeboten anbieten. Diese
bedeutenden und oftmals nicht
hoch genug geschätzten Aktivitäten
sind überaus wertvotle Dienste am
Menschen und an der Gesellschaft.

Der engagierte Dienst der
Religionstehrerinnen und
Religionslehrer

Mein Danl< gitt atten al<tiv tätigen
Religionslehrerinnen und Religions-
lehrern im Lande Hessen. Sie leisten
in der Erteitung von evangelischem
und l<atholischem Religionsunter'
richt Tag für Tag und Schuliahr für
Schuljahr einen überaus engagier-
ten Dienst und einen wichtigen Bei-
trag im Rahmen der Erziehung und
Bitdung der hier lebenden Kinder
und Jugendlichen und somit auch
für deren gese[[schafttiche und
l<irchliche Sozialisierung. Die Rah-

menbedingungen und die Voraus-
setzungen sind nicht überall gün-
stig, im Gegenteil, allzu oft wird ihre
Aufgabe durch eine fehlende Akzep-
tanz des Faches Retigion innerhalb
des l(o[[egiums aber auch der El-

ternschaft, durch ungünstige zeit-
liche Zuordnungen im Stundenplan
oder durch schwierige Konstellatio-
nen in der Zusammensetzung der
Lerngruppen erschwert. Umso mehr
verdienen sie Unterstützung durch
das l(ultusministerium, durch die
zuständige Schulaufsicht, durch die
Schulleitung und durch die l(irchen.

lch möchte aber stärker die posi-
tive Sicht hervorheben. Als über-
zeugte Christinnen und Christen tra-
gen die Religionslehrerinnen und



Retigionslehrer entscheidend zur
Persönlichkeitsbildung der Kinder
und Jugendtichen bei. Gerade dieser
Unterricht [ebt von der Beziehungs-
ebene, von der Interaktion und von
der Kommunil<ation. Wenn diese
Lehrl<räfte ihre bisherigen Erfahrun-
gen reflel<tieren, werden Sie zuge-
ben, dass Sie bei derVermittlune
der christlichen Tradition, aer nibti-
schen Botschaft und der Wertever-
mittlung den Dialog mit und unter
jungen Menschen über Glaubensfra-
gen anstoßen und engagiert führen
und dass Sie während dieser und
durch diese Prozesse auch für sich
selbst sehr viel gewinnen und mit-
neh men.

Retigiöse Bitdung und Erziehung
nach christlichem Menschenbitd

Die Schule muss nach dem ihr in
$ z des Hessischen Schulgesetzes
erteilten Bildungs- und Erziehungs-
auftrag neben der Vermittlung von
Wissen zur Erziehung der Kinder
und Jugendlichen beitragen. Hierzu
wird expressis verbis im Gesetz ge-
sagt, dass die Schulen die Schüte-
rinnen und Schüler befähigen sol-
len, in Anerkennung der Wahrneh-
mung des Grundgesetzes und der
Verfassung des Landes Hessen die
christlichen und humanistischen
Traditionen zu erfahren, nach ethi-
schen Grundsätzen zu handeln und
religiöse l<ulturelle Werte zu acht-
en. Die Schüterinnen und Schüter
benötigen in einer immer rom-
plizierteren Welt Hilfen zur Orien-
tierung in ethischen, moralischen
und religiösen Fragen. Diese Auf-
gabe haben zwar alle Fächer, aber
einen besonderen Beitrag hat dabei
der Religionsunterricht zu leisten. In
ihm werden die angesprochenen
Fragen gestellt und Antworten auf
der Grundlage der Lehren der
christlichen l(irchen gesucht.

Die biblische Tradition verweist
aufdie grundsätzLiche uno unver-
tretbare Bezogenheit des Einzelnen
auf Gott und spricht von der Bestim-
mung des Menschen zum Ebenbitd
Gottes. Aus dieser Sicht ergibt sich
bereits die Verantwortung und der
Auftrag, die Fähigl<eiten, Begabun-
gen und Mögtichkeiten jedes einzel-
nen Menschen möglichst optimal
zur Entfaltung zu bringen. Gerade im
Religionsunterricht l(ristatlisiert sich
das christliche Menschenbild deut-
licher und umfassender als in f edem
anderen Fach heraus: leder Mensch
ist von Gott gewollt, geschaffen und
angenommen. Der Zuwendung und

der Liebe Gottes verdanl<t der ein-
zelne Mensch sein Leben in seiner
Einmaligl<eit und Würde. Gottes Lie-
be gilt jedem einzelnen Menschen
unabhängigvon seinen Stärl<en und
Schwächen. Religiöse Bitdung und
Erziehung wil[ l(inder und Jugendti-
che für die religiöse Dimension sen-
sibitisieren, ihnen Hilfen und euali-
fil<ationen vermitteln, um das eigene
Leben verantwortlich planen und
gestalten zu l<önnen. Dies geschieht
im Religionsunterricht, eingebettet
im Fächerl<anon der Stundentafel.

Die gegenwärtige Schülergenera-
tion spiegelt die gesellschafttiche
Zusammensetzung wieder. Nur
noch wenige Schüler bringen fami-
liär religiöse und kirchliche Erfah-
rungen mit. Unterschiedtiche Fa-
milienkonste[lationen und unter-
schiedliche l<ulture[[e Erfahrungen
prägen die reale Situation in den
Schulen. Retigiöse Bitdung und
Erziehung kann nicht aufden Reli-
gionsunterricht allein reduziert
werden. Staat und Kirche vor Ort
und Schule tragen gleichermaßen
Verantwortung. Religion ist ein im-
pulsgebender, integrierender und
komplementärer Bereich schuli-
scher Bildung und Erziehung.

Religiöse Bildung soll den Schü-
lerinnen und Schülern helfen, sich
in der pluralen Vietfalt mögticher
lebensentwürfe zurecht zu finden
und eine eigene ldentität zu ent-
wickeln, die religiöse Orientierung
und ethische Urteitsfähigl<eit ein-
schließt. Religiöse Erziehung trägt
zur lntegration von Schule und Le-
benswelt bei, fördert soziale Um-
gangsformen und menschliche Be-
ziehungen insgesamt.

Religiöse Erziehung ergänzt kom-
plementär die Erschließung der
[ebenswirl<lichkeit im Zeitfluss von
Vergangenheit über Gegenwart zur
Zul<unft.

Instanzen oder Institutionen für
die Erziehung und Bitdung, auch für
die religiöse Erziehung sind die Fa-
milie, die Kirche und der Staat. lch
möchte diese Reihenfolge durchaus
so belassen. Der Staat hat geeig-
nete Rahmenbedingungen zu schaf-
fen. l(irche und Staat sind partner
bei der Gestaltung der res mixta Re-
Iigionsunterricht. N ichtsdestotrotz
bteibt der Staat zu religiöser und
wettanschaulicher Neutralität ver-
pfl i c htet.

Das Kultusministerium steht zu
einem bel<enntnisgebundenen Reti-
gionsunterricht als ordentliches Un-
terrichtsfach in der Schule um der
Kinder willen, da sie ein Recht ha-
ben, religiöse Fragen zu ste[[en und
Traditionen zu erfahren und sich
damit in einer engagierten und l<ri-
tischen Auseinandersetzung mit
kompetenten Lehrerinnen und Leh-
rern Hilfen für eine religiöse ldenti-
tätsfindung und in der Begegnung
mit dem Andersgtäubigen zu holen.
>Eigene überzeugungen bilden sich
nicht im Niemandsland der Gleich-
gültigkeit, sondern dadurch. dass
junge Menschen Glaubensüberzeu-
gungen und Glaubensvorstellungen
begegnen.<

Wer nicht mit einer religiösen
Lebenssituation vertraut ist, kann
weder Gemeinsaml<eiten noch Un-
terschiede angemessen erkennen
und diese für die eigene ldentität
nutzen.
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Maßnahmen zur Abdeckung des
Religionsunterrichtes

Setbstverständtich ist es die Auf-
gabe des Staates, für die Einstettung
von genügend Lehrkräften mit der
Fal<ultas Religion Sorge zu tragen.
Dies ist insbesondere in den letzten
vierlahren im Lande Hessen ge-

schehen. Die zusätzliche Schaffung
von 2 9oo Lehrerstellen und 1 600
zusätzlichen Referendarste[[en hat
nicht nur den Unterrichtsausfall
gestoppt, sondern auch zu einer
besseren Abdeckung des evangeli-
schen und katholischen Religions-
unterrichtes beigetragen.

Darüber hinaus witt ich Sie in alter
Kürze über die Ebenen der Zusam-
menarbeit der Landesregierung und
des Hessischen Kultusministeriums
mit den Kirchen informieren, in wel-
chen die Situation des Religionsun-
terrichtes zur Sorache kommt:

r. Regelmäßige Konsultationen
des Ministerpräsidenten in Spitzen-
gesprächen mit den Bischöfen der
vier Diözesen und der Landeskirche
Kurhessen Watdeck sowie mit dem
Kirchenpräsidenten der Kirche in
Hessen-Nassau und dem Präses der
Rheinischen Kirche.

z. Regetmäßige Besprechungen
der Kultusministerin mit den Beauf-
tragten der Evangelischen Kirchen
und der l(atholischen Diözesen in
Hessen am Sitz der Landesregierung

3. Halbiährliche Dienstbespre-
chungen derAbteitung lll des Hes-

sischen Kultusministeriums (zustän-
dig für Kirchenangelegenheiten) mit
den Leiterinnen und Leitern der
Schulabteitungen der Evangelischen
Kirchen und der l(atholischen Bistü-
mer im Lande Hessen.

4. Seit letztem Jahr ist und wird
die Thematil< Religionsunterricht
kontinuierlich auf den Grundsatz-
tagungen des Hessischen Kultus-
ministeriums für Gesamtschulen
und Gymnasien mit den zuständigen
Dezernenten der Staatlichen Schut-
ämter erörtert.

5. Die Abteitung für berufliche
Schulen hat in den letzten Jahren er-
hebtiche Anstrengungen zur Ver-
besserung des Religionsunterrichtes
unternommen. Zusätztich haben wir
sechs Stellen für besondere Bedarfe
an den Berufsschulen für das Schul-

iahr zoozlzoo3 in Absprache mit
der Evangelischen l(irche geschaf-
fen.

6. Die Staattichen Schulämter
pftegen regetmäßige Gespräche mit
den Retigionspädagogischen Am-
tern in der Region.

Die hohe Pensionierungswelle in
den letzten Jahren hat zu einem
starken Adertass der Lehrkräfte mit
dem Fach Religion geführt. Der An-
teiI der Studierenden an den Hessi-
schen Universitäten wird nicht aus-
reichen, um die Abgänge auszuglei-
chen. Deshalb müssen Staat und
Kirche gemeinsam Überlegungen
anstellen, um für fachlichen Nach-
wuchs effizient zu werben. Die Ein-

stellung von Religionslehrern hängt
aber auch entscheidend davon ab,
ob die einzetnen Schulen den ent-
sprechenden Fachbedarf an das
zuständige Schulamt melden. Es ist
wünschenswert, dass die Kirchen
hier ein Auge darauf haben. Sollte
dies trotz vorhandenen Bedarfs
nicht seitens der Schule geschehen,
muss die Schulaufsicht entspre-
chend handeln und korrigierend ein-
greifen.

Abschtießend darf ich Sie ermun-
tern, lhr ehrenamtliches Engage-
ment beharrlich und konsequent
fortzuführen. Wir alle und jeder
Einzelne von uns leisten Dienst an

dem Ort, an dem wir gerade beruf-
lich wirken. lch wünsche lhnen, und
zwar jedem Einzelnen, dass es gelin-
gen möge, durch engagiertes und
authentisches Handeln den Stellen-
wert des Religionsunterrichtes in
der Einzelschule zu verbessern und
den Kindern und ,|ugendlichen eine
adäquate Hilfe zu ihrer Persön-
lichkeitsbildung zu leisten.

lch kann den Sinn des mensch-
lichen Lebens und des beruflichen
Wirkens nicht schöner und treffen-
der als mit dem Wort des polnischen
Arztes, Schriftstellers und Päda-
gogen Janusz Korczak ausdrücl<en:

>Das Ziel des Lebens.

Sonderbar ist das Leben.
Das Leben ist wie ein sonderbarer
Traum.
Wer einen storken Willen hat und
fest entschlossen ist,
dem Menschen zu dienen,
dem wird das Leben zu einem
schönen Traum,
auch wenn die Wege zum Ziel eng
un d versch lu n g en si n d. <

Joachim Jacobi ist Staatssekretör im
H essi sch e n Kultu sm i n i steri um.
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Beispielhaft und auf anschauliche Weise beschreibt
de r n achfo lg e n d e Arti ke I typi sch e Schwi e ri g ke ite n un d
Chancen, die sich für Gemeindepfarrer/-innen ergeben,
die neben den vielföltigen Herausforderungen des Pfarr-
amtes ihre vier Wochenstunden Religionsunterricht an
einer Schule zu halten haben. Wöhrend die Schwierig-
keiten vor allem auf organisatorischer Ebene liegen,
zum Beispiel den Alltagsrhythmus des Gemeindepfarr-
omtes mit den Erfordernissen der schulischen Stunden-
planung in Einklang zu bringen oder auch die leidige lJr-
Iaubsfrage, sind die Chancen gerade auf der inhaltlichen
Ebene zu sehen, dort, wo es in der Person des Pfarrers
oder der Pfarrerin um die Prdsenz und Erfahrbarkeit von
>Kirche< im Raum der Schule qeht: immerhin ein nicht

zu unterschötzender Beitrag zur Bildungsverantwortung
der l(irche, decken doch Gemeindepfarrer/-innen mit ih-
ren Pflichtstunden zum Beispiel an Grundschulen fast
ein Drittel des Gesamtbedarfs an Religionsunterricht ab.

Der Autor Dr. Ralf Stroh ist seit November zooz Ge-
meindepfarrer im Wormser Stadtteil Pfeddersheim und
unterrichtet an der Karl-Hofmann-Schule, einer Berufs-
schule für Hauswirtschaft und Technik in Worms. Ralf
Stroh hat sich mit Fragen der Religionspödagogik in
Theorie und Praxis intensiv auseinandergesetzt, denn
für ihn kommt der religiösen Erziehung die zentrale Be-
deutung zu, eine Sprache für die Dinge des Lebens zu
finden, die alle Menschen bewegen.

Es gibt ein Leben außerhatb der Schule -
und die Schule weiß darum
van DnlF at"nh


