
Diese Frage läßt sich verneinen.
Die evangelische Kirche hat sehr
wohl ein Lehramt, nur ist dies nicht
hierarchisch verfasst, sondern hat
das Priestertum aller Gläubigen zur
Voraussetzung. Das evangelische
Lehramt ruht daher gleichermaßen
auf verschiedenen Schultern: Kir-
chenleitung und wissenschaftliche
Theologie, ordiniertes Pfarramt und
Gemeinde tragen gemeinsam die
Verantwortung für die evangelische
Lehre. Und dabei gilt die Regel: Der
Glaube geht der Lehre immer vor-
aus, nicht umgekehrt. Das hat zur
Folge, dass zur evangelischen Kirche
der Diskurs über die in der Zeit gel-
tende Lehre zu ihrer Wesensbestim-
mung gehört. Evangelische Lehre ist
grundsätzlich nicht abschließend
bestimmbar, sondern fordert eine
dauerhafte, offene Auseinander-
setzung.

Was bedeutet dies für den evan-
gelischen Religionsunterricht? Als
Konsequenz des eingangs Gesagten
ergibt sich für den evangelischen
RU, dass ihm natürlich auch Inhalte
zur Vermittlung gegeben, dass diese
aber zugleich dem offenen Diskurs
von Lehrenden und Lernenden auf-
gegeben sind.

Studien über die Charakteristika
des katholischen und des evangeli-
schen Religionsunterrichtes, die nur
danach fragen, welche Unterrichts-
inhalte jeweils vorkommen und wel-
chen Unterrichtsstil die Lehrenden
bevorzugen, werden kaum Unter-
schiede zu Tage fördern.

Und selbst wenn man die öffent-
lich intensiv wahrgenommenen Dif-
ferenzen im Kirchen- und Ökumene-
verständnis in den Blick fasst oder
die Konflikte um Lehramt vs. Prie-
stertum aller Gläubigen, Zölibat vs.
Zulassung von Frauen und Männern,
Verheirateten und Unverheirateten
zum Pfarramt oder den Ausschluss
der Protestanten von Eucharistie vs.

Jede Form, die es hervorbringt, je-
des Wesen, dem es nach der Fülle
des Lebens ein abgesondertes Da-
sein gibt, jede Begebenheit, die es
aus seinem reichen, immer fruchtba-
ren Schoße herausschüttet, ist ein
Handeln desselben auf uns; und so
alles Einzelne als einen Teil des Gan-
zen, alles Beschränkte als Darstel-
lung des Unendlichen hinnehmen,
das ist Religion; . . . Alle Begeben-
heiten in der Welt als Handlungen
eines Gottes vorstellen, das ist Reli-
gion, es drückt ihre Beziehung auf
ein unendliches Ganzes aus, . . .«

Der evangelische Glaube geht da-
von aus, dass wir uns in unserem
Verstehen der Wirklichkeit, d.h. der
Wahrheit der Dinge, immer nur an-
nähern können. Wir verfügen mit un-
serem Verstand nämlich nicht über
die Wirklichkeit oder – in den Wor-
ten Schleiermachers – über das
»Universum«, sondern sind darauf
angewiesen, dass sich die Wirklich-
keit unserem Verstehen von sich her
erschließt, von sich aus auf uns ein-
wirkt. Diese schlichte Erfahrung ist
die Geburtsstunde aller religiösen
Weltsicht. Dasjenige, was die Wirk-
lichkeit selbst uns im religiösen Ge-
fühl aufschließt, müssen wir dann in
möglichst genauen Beschreibungen
immer wieder neu umkreisen und
bedenken, ohne doch jemals voll-
ständig darüber verfügen zu kön-
nen. Wir erfinden die Wirklichkeit
nicht mit unserem Verstand, son-
dern finden sie immer schon vor, in
je individuellen Lebensgeschichten,
mit der Nötigung, sie – und somit
uns selbst – immer besser zu verste-
hen und uns über das, was wir da
vorfinden, gemeinsam zu verständi-
gen.

Das bedeutet für den evangeli-
schen RU: Es wird Perspektivität
vorausgesetzt und Diskursivität ge-
fordert. Er bietet den Schülerinnen
und Schülern ein Forum, über die Er-
fahrungen, die sie machen, zu spre-
chen und zu versuchen, ihre Lebens-
welt möglichst konkret zu beschrei-
ben und in ihren komplexen Zusam-
menhängen besser zu verstehen.
Dies kann gelingen, weil der Glaube
voraussetzt, dass die uneinholbare
Wahrheit der Dinge und die unüber-
windbare Perspektivität der Subjek-
te nicht willkürlich und beliebig ist,
sondern beides als Ganzes den

Was ist evangelisch
am Evangelischen Religionsunterricht? 
von Dirk Kutting und Ralf Stroh

Einladung der Katholiken zum
Abendmahl, bleiben all diese Beob-
achtungen nur an der Oberfläche.
Sie nehmen Symptome wahr, deren
Ursachen noch auf ihre Aufhellung
warten.

Die Frage nach den Eigentümlich-
keiten des evangelischen Religions-
unterrichtes darf es sich nicht erspa-
ren, das Konstruktionsprinzip offen
zu legen, das alle Einzelheiten evan-
gelischer Lebenspraxis – und damit
auch die pädagogische Praxis des
evangelischen Glaubens – be-
stimmt.

Also, noch einmal und nun ohne
Seitenblick auf äußerliche Unter-
schiede zu anderen Konfessionen,
Religionen oder Weltanschauungen:
Was ist evangelisch am evangeli-
schen Religionsunterricht?

Evangelisch ist der evangelische
Religionsunterricht dann, wenn in
ihm eine bestimmte Perspektive
auf das Welt-, Selbst- und Gottes-
verhältnis zur Sprache kommt. Wir
wollen drei zentrale inhaltliche
Perspektiven nennen, die sich ge-
genseitig ergänzen und diese an-
hand von drei Zitaten aus der Tradi-
tion evangelischer Frömmigkeit be-
legen.

1.
Das Weltverhältnis des Menschen
in evangelischer Perspektive

In seiner berühmten Schrift »Über
die Religion. Reden an die Gebilde-
ten unter ihren Verächtern« schreibt
Friedrich Schleiermacher:

»Anschauen des Universums, ich
bitte, befreundet Euch mit diesem
Begriff, er ist die Angel meiner gan-
zen Rede, er ist die allgemeinste
und höchste Formel der Religion, . . .
woraus sich ihr Wesen und ihre
Grenzen aufs genaueste bestimmen
lassen. Alles Anschauen gehet aus
von einem Einfluß des Angeschaue-
ten auf den Anschauenden, von ei-
nem ursprünglichen und unabhängi-
gen Handeln des ersteren, welches
dann von dem letzteren seiner Natur
gemäß aufgenommen zusammen-
gefaßt und begriffen wird. . . . Was
Ihr also anschaut und wahrnehmt,
ist nicht die Natur der Dinge, son-
dern ihr Handeln auf Euch. . . . die
Religion; das Universum ist in einer
ununterbrochenen Tätigkeit und of-
fenbart sich uns jeden Augenblick.

Evangelischem Religionsunterricht wird vermutlich
öfter als dem katholischen Religionsunterricht unter-
stellt, seine Inhalte seien beliebig. Für diesen Verdacht
läßt sich zumindest auch ein sachlicher Grund anfüh-
ren, denn in der katholischen Kirche bestimmt das
Lehramt viel deutlicher als in der evangelischen Kirche,
was glaubensverbindliche Lehre ist und was nicht. 

Hat die evangelische Kirche kein Lehramt, keine ver-
bindlichen Inhalte und ist daher unser Religionsunter-
richt von Profillosigkeit bedroht?
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Reichtum der göttlichen Schöpfung
ausmacht. Unser menschliches Ver-
mögen reicht nicht aus, die Vielfalt
der Welt auszudrücken, weil die
Welt ein Ausdruck des Göttlichen
ist. Das heißt dann aber zugleich,
dass der evangelische Religions-
unterricht sein Thema niemals er-
schöpfen kann. Er bietet keine ab-
schließende, sondern eine auf-
schließende Wahrheit an. Er ist ein
offener Prozess.

2.
Das Selbstverhältnis des Men-
schen in evangelischer Perspektive

Wiederum Friedrich Schleierma-
cher hat auch die evangelische Per-
spektive auf das Selbstverhältnis
des Menschen in einer klassischen
Formel zur Sprache gebracht. In sei-
nem Werk »Der christliche Glaube«
(2. Auflage, 1830) schreibt er:

§ 3. »Die Frömmigkeit, welche die
Basis aller kirchlichen Gemeinschaf-
ten ausmacht, ist rein für sich be-
trachtet weder ein Wissen noch ein
Tun, sondern eine Bestimmtheit des
Gefühls oder des unmittelbaren
Selbstbewußtseins.

§ 4. Das Gemeinsame aller noch
so verschiedenen Äußerungen der
Frömmigkeit, wodurch diese sich zu-
gleich von allen anderen Gefühlen
unterscheiden, also das sich selbst
gleiche Wesen der Frömmigkeit, ist
dieses, dass wir uns unsrer selbst
als schlechthin abhängig, oder, was
dasselbe sagen will als in Beziehung
mit Gott bewusst sind.«

Die Behauptung, dass wir uns
selbst als schlechthin abhängig be-
wusst sind, steht zunächst erst ein-
mal völlig quer zum Selbstverständ-
nis vieler Schülerinnen und Schüler.
Gerade die Überwindung von vieler-
lei ihnen auferlegten Abhängigkei-
ten und die Auflehnung gegen über-
kommene Erwartungsmuster ist ja
der biografische Ort, an dem sie sich
vorfinden. Was soll da die Rede von
einer »schlechthinnigen Abhängig-
keit«? Zunächst einmal weist sie
ganz schlicht darauf hin, dass es ei-
ne absolute Freiheit für uns Men-
schen nicht gibt. Unser ganzes Le-
ben vollzieht sich vielmehr in einer
unübersichtlichen Gemengelage von
Teilfreiheiten und Teilabhängigkei-
ten. Meine Entscheidung, ob ich
morgens früh aufstehe oder im Bett
liegen bleibe, ist eingebunden in ein
komplexes Netz von Bedingungen,
über die ich nur zum Teil verfügen
kann. So hängt die Dauer meines
Schlafes daran, ob es Samstag ist
und ich nichts weiter vorhabe, oder
ob der Montag mir ein pünktliches
Erscheinen in der Schule zur Früh-

aufsicht abverlangt. Andernfalls
muss ich die Konsequenzen tragen.
Absolute Freiheit gibt es nicht. Aber
es gibt eine schlechthinnige Abhän-
gigkeit. Die betrifft allerdings gera-
de nicht irgendeine Abhängigkeit
von innerweltlichen Instanzen – mei-
nen Eltern, meinen Lehrern, meinen
Vorgesetzten oder den gesellschaft-
lichen Gepflogenheiten. Insofern
geht es in dieser schlechthinnigen
Abhängigkeit nicht um die ideologi-
sche Verklärung bestimmter inner-
weltlicher Abhängigkeitsstrukturen
– ganz im Gegenteil!

Denn dieser schlechthinnigen Ab-
hängigkeit sind ja auch all jene Grö-
ßen unterworfen, von denen sich die
Schülerinnen und Schüler vielleicht
mit guten Gründen befreien wollen.

Für ausnahmslos alle innerwelt-
lichen Mächte gilt, was auch für
mich gilt: Dass ich mir in meiner
menschlichen Freiheit vorgegeben
bin. Ich habe mich nicht entschie-
den, als Mensch zu leben, sondern
finde mich immer schon als Mensch
vor. Und alle Freiheiten, die ich je-
mals haben werde, können jene
schlechthinnige Passivität nicht
überwinden: die Tatsache, dass ich
als freier und verantwortlicher
Mensch lebe. Für den evangelischen
Glauben ist das Verhältnis, das wir

zu uns selbst haben, d.h. die Fähig-
keit, Distanz zu uns einnehmen,
unsere Handlungen beurteilen, zwi-
schen alternativen Möglichkeiten
wählen zu können, nicht durch uns
selbst gesetzt. Wir sind nicht frei un-
sere begrenzte Freiheit zu leben,
sondern wir müssen uns dieser Nöti-
gung, in Grenzen frei zu sein, unwei-
gerlich stellen. Diese Tatsache ist
kein Ergebnis meiner Freiheit und
meiner Verantwortung. Aber sie ist
eben auch kein Ergebnis des Han-
delns irgendeines anderen Men-
schen oder irgendeiner anderen
innerweltlichen Macht. Ich verdanke
meine Freiheit keinem Menschen
und darum darf auch kein Mensch
über sie absolut verfügen. Der Hin-
weis auf die schlechthinnige Abhän-
gigkeit ist somit zugleich der Hin-
weis auf die Legitimität wie auf die
notwendige Voraussetzung des Frei-
heitswillens der Schülerinnen und
Schüler. Evangelischer RU ist eine
Sprachschule der Freiheit.

Vor diesem Hintergrund macht so-
mit er darauf aufmerksam, dass wir
selbst wie unsere Wirklichkeit als
Ganze Geschöpfe Gottes sind. Wir
haben uns nicht geschaffen. Wir
sind frei zu denken und zu handeln,
können aber die Abhängigkeit von
der Liebe Gottes in all unserem Den-
ken und Handeln nicht überwinden.
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Uns berufend auf Martin Luther und Friedrich Schleiermacher können wir
drei Merkmale des evangelischen Religionsunterrichts unterscheiden: 
Er ist ein offener Prozess, er ist Sprachschule der Freiheit und er ist ent-
spannte Konzentration auf das Leben, wie es wirklich ist.

S
ch

le
ie

rm
a

ch
e

r
Lu

th
e

r
S

ch
le

ie
rm

a
ch

e
r

Lu
th

e
r



Im Gegenteil, wir dürfen darauf ver-
trauen, dass all unser Denken und
Handeln nicht ohne Gott geschieht.
Für unser Verhältnis zu uns selbst
bedeutet dies, dass wir immer mehr
sind, als wir selbst aus uns machen
können. Wir gehen nicht völlig in un-
seren Taten und Untaten auf, son-
dern dürfen gewiss sein, dass unse-
re Würde uns vor all unserem Tun
geschenkt wird und geschenkt
bleibt. Davon also handelt der evan-
gelische RU in seinem Mittelpunkt:
Selbstgewissheit gründet in Glau-
bensgewissheit.

3.
Das Gottesverhältnis des Men-
schen in evangelischer Perspektive

Luthers Auslegung des dritten Ar-
tikels des apostolischen Glaubens-
bekenntnisses im Kleinen Katechis-
mus (1529) scheint uns der treffend-
ste Text zur Beschreibung evangeli-
schen Gottesverständnisses zu sein:

»Ich glaube, dass ich nicht aus ei-
gener Vernunft noch Kraft an Jesus
Christus, meinen Herrn, glauben
oder zu ihm kommen kann; sondern
der Heilige Geist hat mich durch das
Evangelium berufen, mit seinen Ga-

ben erleuchtet, im rechten Glauben
geheiligt und erhalten . . . «

Alles, von dem bisher die Rede
war – das Weltverhältnis und das
Selbstverhältnis des Menschen –
konnte nicht entfaltet werden, ohne
immer schon das Gottesverhältnis
des Menschen mit im Blick zu ha-
ben. Denn weder die Welt noch wir
selbst sind aus unserer eigenen
Macht für uns da. Dass wir erkennen
können, was es mit uns selbst und
der ganzen Wirklichkeit auf sich hat,
wird uns geschenkt. Alles Wissen,
das wir selbsttätig erwerben und er-
weitern können, setzt diesen Sach-
verhalt immer schon voraus: Dass
da eine schöpferische Kraft ist, wel-
che die Wirklichkeit für uns auf-
schließt. Diese schöpferische Kraft,
welche unsere ganze Wirklichkeit
und damit auch uns selbst für uns
da sein lässt, ist Gott. Es gibt für den
Menschen weder ein Welt- noch ein
Selbstverhältnis ohne zugleich in
einem Gottesverhältnis zu stehen.
Dieses Gottesverhältnis geht allen
anderen voraus und begleitet es be-
ständig. Daher kann es im evangeli-
schen RU auch nicht darum gehen,
irgendein Gottesverhältnis der Schü-
lerinnen und Schüler herzustellen.

Das Gottesverhältnis lässt sich
nicht produzieren. Man kann darauf
hinweisen als auf etwas, das all un-
ser Erleben immer schon begleitet.
Und man kann und soll sich darum
bemühen, diese Hinweise möglichst
deutlich zu gestalten, in all der bun-
ten Vielfalt, die unserem ganzheit-
lichen Erleben angemessen ist. Wo-
bei der deutlichste Hinweis für evan-
gelische Christen in der Botschaft
von Jesus als dem Christus bereit-
liegt. Aber ob und wann dann so ein
Hinweis aufschließende Kraft entfal-
tet, das haben weder wir selbst
noch die Schülerinnen und Schüler
in der Hand.

Wo Glauben entsteht, da schenkt
Gott selbst uns Gewissheit. Das
entlastet vor falschen Allmachts-
vorstellungen und es macht gedul-
dig im Umgang mit den Kindern
und Jugendlichen. Vielleicht ist das
dann auch das Charakteristische
eines evangelischen RU: Die ent-
spannte Konzentration auf das
Leben, wie es wirklich ist.

Dr. Dirk Kutting ist Schulpfarrer und
Schulseelsorger am Rabanus-Maurus-
Gymnasium in Mainz.

Dr. Ralf Stroh ist Gemeindepfarrer im
Wormser Stadtteil Pfeddersheim.

Ein typisch evangelisches Projekt:
Zur Geschichte der »Blauen Bibel« von 1992 - 2004
von Björn Uwe Rahlwes

Dieser Antrag der Gießener Syno-
dalin und Religionslehrerin Annema-
rie Rübsamen wurde auf der Herbst-
synode der EKHN 1988 einstimmig
an die Kirchenleitung zur weiteren
Veranlassung überwiesen. Dreiein-
halb Jahre waren nötig, um die Idee
Wirklichkeit werden zu lassen. Gre-
mien mussten beauftragt, vorhan-
dene Kinderbibeln im Blick auf eine
mögliche Übernahme als Lizenzaus-
gabe geprüft und schließlich eine ei-
gene Konzeption entwickelt werden.
Nach längeren Überlegungen ent-
schied sich der dafür zuständige
»Gesamtkirchliche Ausschuss für

den Religionsunterricht« aus inhalt-
lichen und finanziellen Gründen für
eine Eigenproduktion.

Diese neu konzipierte Kinder- bzw.
Schülerbibel konnte der Öffentlich-
keit am 12. August 1992 im Rahmen
einer Festveranstaltung im Frankfur-
ter Dominikanerkloster in Anwesen-
heit des damaligen Kirchenpräsiden-
ten Helmut Spengler sowie des Hes-
sischen Kultusministers Hartmut
Holzapfel vorgestellt werden. Dazu
heißt es in der entsprechenden
Pressemitteilung: »Unter dem Titel
»Die Nacht leuchtet wie der Tag –
Bibel für junge Leute« ist dabei ein
biblisches Lesebuch mit ausgewähl-
ten Texten entstanden, dessen
Sprache sich so weit wie möglich an
der Übersetzung Martin Luthers
orientiert. Wo notwendig, gibt es am
Rand Erläuterungen und Sacherklä-
rungen. Zahlreiche, zu den jeweili-
gen Texten passende Kunst-Repro-
duktionen von Katakomben-Male-
reien aus dem vierten Jahrhundert
über Rembrandt bis zu Chagall, Pi-

casso und Dali illustrieren das Werk.
Der Schwerpunkt liegt dabei eindeu-
tig bei Künstlern des 20. Jahrhun-
derts. ( . . . ) Sie soll in erster Linie ein
Lese- und Vorlesebuch sein, d.h. sie
will einerseits die Kinder zum Selbst-
lesen auffordern, andererseits inter-
essierten Eltern Hilfe zum Vorlesen
sein und vielleicht der Kirche fern-

Wie so häufig bei erfolgreichen Projekten, stand am
Anfang eine – im Grunde ganz einfache – Idee: »Die
Synode möge beschließen, dass in naher Zukunft je-
dem Kind im dritten Schuljahr, das am evangelischen
Religionsunterricht teilnimmt, von der Kirche ein Bibel-
lesebuch geschenkt werde. Die Kirchenleitung möge
die dafür notwendigen Vorbereitungen in Gang setzen
und auf der nächsten Synodaltagung darüber berichten.
Außerdem möge sie dafür sorgen, dass im nächsten
Haushalt die dafür notwendigen Mittel bereitgestellt
werden.«
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stehenden Eltern Anlass geben, sich
der Botschaft des Buches zu nähern,
auch im Betrachten und Bedenken
der angebotenen Bilder aus der
Kunst.« Zum Auftakt der Aktion wur-
den rechtzeitig zu Beginn des dama-
ligen Schuljahres 1992/93 insge-
samt 50.000 Exemplare der neuen
Bibel an alle Schülerinnen und
Schüler der dritten und vierten Klas-
sen im Gebiet der EKHN verteilt, die
am evangelischen Religionsunter-
richt teilnahmen. In den Medien
fand die Aktion ein breites und vor
allem überwiegend positives Echo.

Die Auswahl der Texte – etwa ein
Zehntel der ganzen Bibel – wusste
auch fachlich zu überzeugen. Als
völlig neu und gelungen wurde die
Zuordnung eines Künstlers oder ei-
ner Epoche der Kunstgeschichte zu
jeweils einem Kapitel der Schülerbi-
bel gelobt, nur bezüglich der Spra-
che wurde zuweilen kritisiert, dass
sie für Kinder im Grundschulalter
zwar durchaus verständlich, aber
nicht unbedingt kindgerecht sei. Da-
mit waren konzeptionelle Fragen an-
gesprochen, die sich aus Sicht der
beauftragten Arbeitsgruppe von Re-
ligionspädagogen – Hans Biesen-
bach, Irmintraud Eckard, Gerd Eich-
horn und Hans Heller – sowie Ger-
hard Brockmann für die künstleri-
sche Beratung – wie folgt darstell-
ten: Ziel sei es, dass die im Grund-
schulalter überreichte Schülerbibel
von den Beschenkten auch in späte-

ren Jahren, also im Jugend- und Er-
wachsenenalter, gelesen werde. Da-
her auch der Hinweis im Titel »Bibel
für junge Leute«, eine Ausgabe, die
neugierig machen solle auf mehr
und damit als »Steigbügel« zur voll-
ständigen Bibel dienen könne. »Die
Bibel ist so gestaltet«, schrieb der
damalige Kirchenpräsident Helmut
Spengler an alle Pfarrerinnen und
Pfarrer, »dass auch das Interesse äl-
terer Familienangehöriger geweckt
werden soll.«

Im besagten
Schreiben warb
Spengler bei den
Kirchengemeinden
um Unterstützung
für diese Aktion,
konkret bei der Aus-
richtung von feier-
lichen Anlässen, bei
denen die Bibeln
den Schülerinnen
und Schülern als Ge-
schenk der Landes-
kirche überreicht
werden sollen. Tref-
fend bemerkte dazu
ein Kommentar in
der »Grünberger
Heimatzeitung« vom
September 1992:
»Die Bibeln werden
derzeit an den
Grundschulen in ei-
ner kleinen Feier den
Kindern geschenkt.

Beim Auspacken ist die Freude über-
all groß. Kinder beginnen sofort, die
ihnen bekannten Erzählungen sich
gegenseitig vorzulesen. ( . . . ) Natür-
lich – nicht alles gefällt allen: Pfar-
rern gefallen die Texte nicht, Eltern
gefallen Bilder von Picasso nicht,
manchen ganz Frommen gefällt die
Kirche nicht. Aber die Kinder blät-
tern und schauen und staunen und
freuen sich und lesen sich fest.«

Mit Blick auf die vorrangigen Ziel-
gruppen – Schülerinnen und Schü-
ler, Eltern und Unterrichtende des
Fachs Evangelische Religion – kann
insgesamt jedoch von einer in wei-
ten Teilen positiven Resonanz auf
das Bibelprojekt gesprochen wer-
den. Zahlreiche Dankesschreiben
von Schulleitungen, Kollegien, El-
tern und Kindern, die inzwischen im
Schulreferat der Kirchenverwaltung
mehrere Aktenordner füllen, bele-
gen dies eindrucksvoll. Gerade in
den vielen Briefen von Kindern –
häufig mit selbstgemalten Bildern
liebevoll gestaltet – kommen Dank
und Interesse an den geschenkten
Bibeln zum Ausdruck. Manchmal
sind es sogar ganze Klassen oder
Lerngruppen, die auf diese Weise
ihre Dankbarkeit bekunden. So
schreibt im Dezember 1997 eine
Grundschülerin an den Leiter des
Schulreferates: »Lieber Herr Jung,
ich möchte mich recht herzlich für
die Bücher bedanken. Ich wuste fo-
her nie den Text. Aber jetzt weis ich
es durch die Bücher, danke! Deine
Elisabeth«

Ein weiteres Indiz dafür, dass die
Aktion bis heute gut angenommen
wird, ist der kontinuierliche Rück-
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lauf an Spenden. In einem entspre-
chenden Begleitschreiben an die El-
tern der Schülerinnen und Schüler
wurde auf die Möglichkeit hingewie-
sen, dieses Projekt durch Spenden
zu unterstützen. So kamen von An-
fang August 2002 bis Anfang No-
vember 2004 immerhin 34.300,- €
zusammen. Wobei es sich um 2.235
Einzelspenden handelt, was einer
durchschnittlichen Spendenhöhe
von 15,35 € entspricht. Geld, das
dringend benötigt wurde, um zumin-
dest einen kleinen Teil der Kosten zu
decken. Wurden bislang rund
25.000 Bibeln jährlich an alle Kinder
der dritten Grundschulklassen, die
den evangelischen Religionsunter-
richt besuchen, verschenkt, so
musste diese Praxis aus finanziellen
Gründen im Schuljahr 2004/05 erst-
mals geändert werden: Die Bibeln
wurden nicht mehr an die Kinder
verteilt, sondern bleiben als Klas-
sensätze in der Schule. »Ab dem
Schuljahr 2005/06 wird auch dies
nicht mehr möglich sein,« musste
Kirchenpräsident Peter Steinacker in
einem Brief vom Juni diesen Jahres
den Schulleitungen der Grundschu-
len im Bereich der EKHN mit Bedau-
ern mitteilen. »Es sei denn, es fin-
den sich andere Finanzierungsmög-

lichkeiten als bisher. Überlegungen
dazu werden zur Zeit angestellt.
Vielleicht findet sich ja doch noch
ein Weg. ( . . .) Auch wenn die Ein-
stellung unumgänglich ist, so wollen
wir doch nicht vergessen, dass ins-
gesamt etwa 350.000 Bibeln an die
Kinder ausgegeben werden konn-
ten, die sie während ihrer Schulzeit
und darüber hinaus immer wieder in
die Hand nehmen konnten.«

Wenngleich eine fundierte Bilanz
und Auswertung des Projekts in
qualitativer Hinsicht noch aussteht,
so kann doch allein angesichts die-
ser Zahlen von einer zutiefst pro-
testantischen Aktion gesprochen
werden: Über dreizehn Jahre hin-
weg sind Schülerinnen und Schüler
mit der Bibel in Kontakt gekommen
und wurden zur Lektüre der Heili-
gen Schrift eingeladen!

Auch über die Grenzen unserer
Landeskirche hinaus hat die »Blaue
Bibel« Karriere gemacht. Neben Ber-
lin-Brandenburg ist es unsere
Schwesterkirche in Kurhessen-Wal-
deck, die das Projekt im Jahr 2003
übernommen hat.

Dazu Bischof Hein in seinem Be-
richt vor der Synode: »Die Resonanz
aus den Schulen hat uns schlicht
überwältigt. Der ursprünglich aus-
gewiesene Haushaltstitel wurde
deutlich überzogen – in diesem Fall
ein Grund zur Freude, wie ich finde:
Rund 12.500 Bibelausgaben wurden
angefordert!« Gleichzeitig lässt die-
ses Zitat ein Dilemma deutlich wer-
den, in dem wir als Kirche stecken:

Die Verkündigung und Verbrei-
tung des Evangeliums gehört unbe-
streitbar zu unseren Kernaufgaben,
die jedoch Geld kosten. Geld, das
wir immer weniger zur Verfügung
haben. Möge am Schluss also die
Hoffnung stehen, dass die Ge-
schichte der »Blauen Bibel« noch
lange nicht ihr Ende gefunden hat.

Ein gutes Zeichen dafür ist sicher
die soeben erschienene CD-Rom mit
Arbeitshilfen zu den Bildern aus
»Die Nacht leuchtet wie der Tag«,
die sie unten eingeklebt finden.

Björn Uwe Rahlwes ist Dozent am Reli-
gionspädagogischen Studienzentrum
RPZ in Schönberg.

Hier die CD-Rom: Arbeitshilfe zu den Bildern
in »Die Nacht leuchtet wie der Tag«


