
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«


