
Liebe Leserinnen und Leser,

Dürers später Holzschnitt des
»Abendmahls« zeigt jene Einfach-
heit der Komposition, die Luther an
Dürer ausdrücklich so geschätzt hat
und die Luther mit seinem eigenen
Ideal schlichter und einfacher Pre-
digten parallelisierte. Ob Dürers
Holzschnitt auch jenseits solcher
Entsprechung zu Luthers ästheti-
schen Ansichten wegen des Hinwei-
ses auf Brot und Wein und wegen
des fehlenden Opferlammes in der
Schüssel am Boden als eine prote-
stantische Version des Abendmahl-
themas gedeutet werden darf, muss
durchaus offen bleiben.

ren besser geworden sind und ver-
weist u.a. auf die gemeinsame
Erklärung der katholische Bischofs-
konferenz und des Rats der EKD
über die Kooperation von Evange-
lischem und Katholischem Religi-
onsunterricht. Die Erklärung ist auf
Seite 17 in diesem Heft abgedruckt.

Der zweite Beitrag von Harmjan
Dam und Fatima Hasan dokumen-
tiert eine gemeinsame Unterrichts-
reihe in der 8. Klasse des Gymnasi-
ums: Evangelisch–Katholisch–
Ökumenisch. Insbesondere die Ver-
bindung der Unterrichtsinhalte mit
drei möglichen Organisationsformen
und einige praktische Bausteine re-

gelungenem Religionsunterricht in
ökumenischer Öffnung zu dokumen-
tieren. Leider zeigten sich hier Gren-
zen der Ökumene. In Nischen wach-
sen zwar »zarte Pflänzchen«, aber
ihnen hätte der raue Wind der Öf-
fentlichkeit nicht gut getan. Geblie-
ben ist dafür ein Grundsatzartikel
von Dirk Kutting und Ralf Stroh:
Was ist evangelisch am Evangeli-
schen Religionsunterricht? Sich be-
rufend auf Martin Luther und Fried-
rich Schleiermacher, werden drei
Merkmale des evangelischen Reli-
gionsunterrichts genannt: Er ist ein
offener Prozess, er ist Sprachschule
der Freiheit und er ist entspannte
Konzentration auf das Leben, wie es
wirklich ist.

Dass der »ökumenische Religions-
unterricht« ein zartes Pflänzchen ist,
muss sehr bedauert werden, zumal
die wirklichen Herausforderungen
für den Religionsunterricht weit da-
rüber hinaus reichen: sie liegen in
der Vielfalt der Religionen. Wenn wir
es noch nicht einmal schaffen, als
christliche Konfessionen zu koope-
rieren, wie schwierig wird es dann
sein, wenn es darum geht, einen
wirklich pluralitätsfähigen Religions-
unterricht zu entwickeln.
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gen zum Nachahmen an. Die zwei
Materialseiten, die Bernhard von Is-
sendorff für dieses Schönberger
Heft entwickelte, könnten auch in
dieser Unterrichtsreihe eingebaut
werden. Unter Einheit der Kirchen
finden wir Texte zur Vielfalt in der al-
ten Kirche. In dem Material Vielzahl
der Konfessionen finden wir ein
Strömungsdiagramm, in dem insbe-
sondere die vielen evangelischen
(Frei)Kirchen differenziert darge-
stellt werden.

In dem Beitrag über Martin Luther
– (k)ein Thema für die Grundschule
beschreibt Anne Klaaßen, wie sie
die Frage nach der Konfessionalität
in einer Reihe über die Bibel ein-
baut. Gerade wenn Kinder in der
Grundschulzeit zum ersten Mal die
Unterschiede zwischen den Konfes-
sionen entdecken und das histori-
sche Bewusstsein noch kaum ent-
wickelt ist, sollte eher der bleibende
Beitrag Luthers durch seine Überset-
zung der Bibel betont werden.

Bei der Entwicklung dieses Heftes
hatten wir vor, einige Beispiele von Harmjan Dam

Auf der dritten Umschlagseite fin-
den Sie – gewissermaßen als Weih-
nachtsgeschenk – eine CDRom. Sie
enthält eine Arbeitshilfe zu den Bil-
dern der sog. Blauen Bibel »Die
Nacht leuchtet wie der Tag«. Gera-
de die ungewöhnliche Verbindung
von Bildern großer Künstler mit ei-
ner Textauswahl aus der Bibel macht
der Reiz dieser Kinder- und Jugend-
bibel aus. Die Beiträge wollen hel-
fen, diese Verbindung aufzubauen.
Angesichts der Situation, dass unse-
re Landeskirche beschlossen hat,
die Blaue Bibel nicht mehr umsonst
in den Grundschulen zu verschen-
ken, bilanziert Björn Uwe Rahlwes
die Geschichte der »Blauen Bibel«
von 1992 bis 2004.

Des weiteren finden Sie in diesem
Heft wieder eine Wegzehrung für
Religionspädagogen sowie den
zweiten Teil des Artikels Internet-
portale von Uwe Martini. Der erste
Teil war in SH 1/04 abgedruckt.
Beachten Sie auch den Hinweis auf
den Schüler- und Jugendwettbewerb
»Bibel heute«.

So wünschen wir Ihnen eine gute
Weihnachtszeit und ein gesegnetes
neues Jahr!

Albrecht Dürer
»Abendmahl«

Holzschnitt, 1523

In diesem Schönberger Heft geht
es um das Thema »Evangelisch–Ka-
tholisch«. Unweigerlich stößt man
dabei auf die Differenzen um das
Abendmahl. Der Streit über eine ge-
meinsame Feier während des Öku-
menischen Kirchentages in Berlin
2003 ist noch deutlich in unserer
Erinnerung. Dass es nicht gelingt,
über das Sakrament des Heiligen
Abendmahls gemeinsam mit Katho-
liken zu einer Einigung zu kommen,
ist ein bleibender Stachel im Fleisch
der Ökumene.

Im ersten Artikel beschreibt
Gabriele Sies, wie das Thema »Sa-
kramente« zum Schwerpunkt eines
ökumenischen Projekts in der Se-
kundarstufe I werden kann. Der Arti-
kel geht zurück auf die Tagung »Ge-
meinsamkeiten stärken–Unterschie-
den gerecht werden«, die sie im RPZ
gemeinsam mit dem katholischen
Pädagogischen Zentrum in Naurod
geplant und durchgeführt hat. Sies
hebt hervor, dass die Chancen für ei-
ne intensive Kooperation zwischen
den Konfessionen in den letzten Jah-


