
Im letzten Heft habe ich mich zur
Achtung vor dem Geheimnis der
Seele der Schüler geäußert, doch
wie ist es um die Achtung vor dem
Geheimnis meiner eigenen Seele in
Unterricht und Schulalltag bestellt?
Wieviele Grenzüberschreitungen
lasse ich zu? Wie oft fordere ich
Grenzüberschreitungen gar selbst
heraus? In der Zeit als ich in der Be-
rufsschule unterrichtete begegnete
mir oft ein überheblich-mitleidvolles
Erstaunen: »Was Sie unterrichten
Religion? Gibt’s denn sowas noch?
Machen denn da die Schüler mit?« 

Wie reagieren? 

Geduldig erklären wie wich-
tig das Fach ist, dass jun-

ge Menschen gerade in
einer pluralistischen

Gesellschaft die
Auseinander-

setzung mit
Menschen
suchen,
die für eine
bestimmte

Orientierung
einstehen,

etc., usw. . . .?

Aggressiv da-
gegenhalten,
dass in meinem
Unterricht, gera-
de weil in ihm
die christliche
Gesinnung offen
zur Diskussion

gestellt wird, die
Schüler häufiger und persönlicher
zu Wort kommen als in    jedem Ge-
meinschaftskunde- oder Politik/
Wirtschaftsunterricht, in dem doch
wieder nur Zahlen auswendig zu ler-
nen sind, über die     Zusammenset-
zung der Bundesversammlung zur
Wahl des Bundespräsidenten, etc.,
usw., . . .?

Oder einfach nur resigniert von
dannen gehen und mich künftig fern
halten von diesen Kollegen?

Ich rufe mir in solchen und
ähnlichen Situationen Jesu Wort ins
Gedächtnis: ». . . eure Perlen sollt ihr
nicht vor die Säue werfen . . .« (Mt
7,6). Das entlastet mich ungemein.
Das Wort kann nur für solche Ohren
anstößig sein, die nicht im metapho-
rischen Denken geübt sind. Daher
braucht man wohl kaum zu erklären,
dass als »Säue« weder Schüler noch
Kollegen beschimpft werden sollen.
Ich verstehe dies Wort einfach so:
Ich lasse, was mir wichtig ist, nicht
in den Dreck ziehen. Es gibt für mich
ein Heiliges, über das ich nicht dis-
kutiere. Mag sein, dass ich dann
verstumme, jedenfalls vergeude ich
meine Kraft nicht, um gegen Wind-
mühlen zu kämpfen.
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Nun mag man fragen, kann denn
das eine religionspädagogische Hal-
tung sein, sich dem Diskurs zu ent-
ziehen? Muss man nicht gerade als
Religionslehrer immer Rede und
Antwort stehen? – Wohl kaum, ein
ehrlicher Umgang mit anderen
schließt auch Abgrenzung ein. Viel-
leicht fördert dies, wenn die Abgren-
zung nicht beleidigt geschieht, ja
beim anderen auch ein Nachdenken. 

Ich denke, es ist eine lohnende
Aufgabe, dem eigenen Gespür nach-
zugehen, wann man das Gefühl hat,
Perlen vor die Säue zu werfen. Für
den einen lohnt sich vielleicht ein
Diskurs noch, wenn für jemand an-
deren schon längst der Ofen aus ist.
Vielleicht ist Jesu Wort ja auch ein
Aufruf dazu, den entsprechenden
Gruppen mit denen wir es zu tun
haben, jeweils das richtige vorzuset-
zen: Pferden Hafer, Hühnern Weizen-
körner, Kartoffeln für Schweine, etc.,
usw., . . . Auch hierfür gilt es ein Ge-
spür zu entwickeln.

Können wir neben unserem Ge-
spür auch ein theologisches Krite-
rium nennen, wann es gar verboten
ist, die Perlen vor die Säue zu wer-
fen? Mir fällt als wichtigstes und
härtestes Kriterium, das was die

Bibel »Sünde wider den Heiligen
Geist« nennt, ein (Mt 12,31f ).
Jemand, der es nicht besser weiß,
dem kann ich viel zugeben, auch
wenn es mich belastet, wer es aber
besser wissen könnte oder müßte,
dem muß ich frühzeitig Einhalt ge-
bieten. Mit meinem Verstummen,
tue ich auf diese Weise möglicher-
weise dem anderen sogar einen
Dienst.

Dirk Kutting ist Schulpfarrer und Schul-
seelsorger am Rabanus-Maurus-Gym-
nasium in Mainz.
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