
Erntete man beispielsweise noch
vor einigen Jahren mit der Frage
nach dem Sinn des Lebens bei Ju-
gendlichen allenfalls ein gelangweil-
tes Gähnen, so wird heute dieses
Thema regelmäßig von den Schüler-
/innen selbst mit großem Ernst ein-
gefordert. Dann heißt es, dazu mög-
lichst klar und eindeutig Position zu
beziehen!

Wir nehmen wahr, dass gerade
bei jungen Menschen das Bedürfnis
nach Orientierung sprunghaft ge-
stiegen ist. Und das, obwohl vor
nicht allzu langer Zeit einige der
Unterrichtenden gar nicht mehr da-
mit gerechnet hatten, dass ihrem
Fach Religion jemals wieder ein
wachsendes Interesse entgegenge-
bracht werden könnte. Die Gründe
für diese Entwicklung sind vielfältig
und können im Folgenden zuerst nur
kurz skizziert werden.

Individualisierung der Lebens-
welten

Zuerst einmal und vor allem ist
hier die rasante Individualisierung
der Lebenswelten zu nennen. Weil
sich das Leben nicht mehr selbstver-
ständlich in einem größeren Zu-
sammenhang – zum Beispiel einer
vorgegebenen Ordnung – begreifen
und entfalten lässt, wird die Erfin-
dung des eigenen Lebens zu einer
Aufgabe, die sich Tag für Tag aufs
Neue stellt. Dies hat gleichzeitig ein
nie gekanntes Maß an Freiheit und
einen enormen Zwang zur Folge.
Nicht zufällig hat ja Jean Paul Sartre,
der Vordenker des Existentialismus,
den Satz geprägt, wonach der
Mensch zur Freiheit verurteilt sei.

So wird das Leben zu einem
selbstgestalteten und selbstverant-
worteten Projekt, an dem fortwäh-
rend gearbeitet werden muss. 

Da es immer weniger Verbindlich-
keiten gibt, kann der Einzelne nicht
mehr selbstverständlich auf fest eta-
blierte Verhaltens- und Denkmuster
zurückgreifen, sondern muss sich
für die eine und damit gegen die an-
dere Möglichkeit entscheiden. Das
betrifft alle Lebensbereiche: Part-
nerschaft, Familie, Rollenmuster,
Arbeit und Beruf. Die sogenannte
»Normalbiographie« hat ausge-
dient, statt dessen gibt es eine un-
überschaubare Vielfalt von Wahlbio-
graphien. Alle wesentlichen Defini-
tionsleistungen werden dem einzel-
nen Menschen zugemutet. Institu-
tionen und Traditionen verlieren als
sinnstiftende und -vermittelnde Ele-
mente zunehmend an Bedeutung.

Die Kluft zwischen arm und reich
wächst. Vor und hinter den Kulissen
haben die Verteilungskämpfe längst
begonnen. Nichts ist mehr sicher:
nicht der eigene Lebensweg, nicht
der Arbeitsplatz, nicht die Rente.

Deshalb neigen nach neuesten
Untersuchungen immer mehr junge
Erwachsene dazu, auf traditionell
geprägte Lebensmuster zurückzu-
greifen.

Wonach können wir uns richten?

Das Leben ist wahrlich nicht einfa-
cher geworden. Wonach sollen sich
die Menschen denn nun richten?
Wir leben in einer Epoche der neuen
Unübersichtlichkeit und der neuen
Unsicherheiten, wie zeitgenössische
Denker betonen. 

Welchen Beitrag können wir da
als evangelische Religionslehrer-
/innen und Schulpfarrer-/innen mit
unserem Unterricht leisten, wenn
es einerseits gilt, sich der herr-
schenden Beliebigkeit und des Re-
lativismus zu erwehren und wir an-
dererseits in der Verantwortung
stehen, wirksame Aufklärungsar-
beit über die Gefahren grober Ver-
einfachungen bis hin zum Miss-
brauch der Religionen durch funda-
mentalistische Ansätze zu leisten?

Nichts ist mehr sicher

Kein Wunder also, dass bei immer
mehr Menschen unserer Zeit – man-
che nennen diese Epoche Postmo-
derne, manche Spätmoderne – die
großen Theoriegebäude keine Ak-
zeptanz mehr finden, Theoriegebäu-
de, die die Welt endgültig und um-
fassend zu erklären suchten, um
daraus verbindlich Sinn und Han-
deln für den Menschen abzuleiten.

Das Patriarchat, das Königtum,
die Nation, der Sozialismus und zu-
letzt die Technik- und Fortschritts-
gläubigkeit haben diese allumfas-
sende Deutungskompetenz verlo-
ren. Aber selbst der Religion und der
Naturwissenschaft trauen viele
Menschen das nicht mehr zu, jeden-
falls nicht in unserem mitteleuro-
päischen Kulturkreis. Ähnlich den
verbindlichen Lebensentwürfen
scheinen auch diese Versuche der
Welt- deutung in Auflösung begrif-
fen und hinterlassen ein beklem-
mendes Vakuum. Denn an ihre Stel-
le ist nichts Neues getreten. 

Dieser Mangel an Sinnhaftigkeit
konnte gerade im deutschen Wirt-
schaftswunderland geraume Zeit
mit dem Verweis auf ökonomisches
Wachstum und persönlichen Besitz
– wenn auch nur scheinbar – kom-
pensiert werden. Doch seit die Fol-
gen der Globalisierung auch füh-
rende Wirtschaftsnationen wie die
unsere erreicht haben, wird uns
schmerzlich vor Augen geführt,
dass das Konzept »Wohlstand für
alle« nicht mehr funktioniert. Der
Sozialstaat steht vor dem Kollaps. 

Bekanntlich hat es die evangeli-
sche Kirche als »Kirche des Wortes«
im Zeitalter der massenmedial ver-
mittelten Bilderflut – die offensicht-
lich mehr auf Emotion denn auf In-
formation setzt – nicht leicht, ihre
theologischen Ansätze und damit ihr
eigenständiges Profil einer breiteren
Öffentlichkeit zu vermitteln. Doch im
konkreten Unterrichtsgeschehen
setzen wir aufgrund unserer Erfah-
rungen darauf, dass im Rückgriff auf
die grundlegenden Erkenntnisse der
Reformation ein Menschenbild ver-
mittelt werden kann, das die Mün-
digkeit jedes einzelnen Menschen
für seine Religion und seinen Glau-
ben ernst nimmt.

Tragfähige Antworten, 
Orientierung und Begleitung
sind gefragt.

Dieses protestantische Men-
schenbild ist gleichermaßen dis-
kurs- und dialogfähig, weil es davon
entlastet, ein umfassendes Regel-
werk für Menschen aufstellen zu
müssen. 

Warum wir im Religionsunterricht vor neuen 
Herausforderungen und Chancen stehen
von Volker Dettmar und Björn Uwe Rahlwes

Wenn wir die alltägliche Praxis unseres Religions-
unterrichts mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
an Berufsschulen betrachten, dann ist zweifelsfrei
feststellbar, dass wir heute viel stärker als in den 80er
und 90er Jahren herausgefordert sind, zu zentralen
ethischen und religiösen Fragen Stellung zu beziehen.
Werden doch im Religionsunterricht nicht zuletzt die
Themen zur Sprache gebracht, die für das Leben der
Schüler-/innen von existenzieller Bedeutung sind:
ob das nun die Werte und Ziele des eigenen Lebens
betrifft, Fragen zu Partnerschaft und Liebe, zur eige-
nen Identität und des Verhältnisses zu anderen Men-
schen – immer wieder ist die Suche nach tragfähigen
Antworten deutlich spürbar.
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Das protestantische Menschen-
bild entlastet von der Vorstellung
einer allein selig machenden Kir-
che und setzt damit bei der ge-
meinsamen Suche nach den letzten
und vorletzten Wahrheiten auf Auf-
klärung, Bildung, Vernunft und die
lebendige Stimme der biblischen
Botschaft. 

Es entlastet von Ideologien mit
ihrem Zwang, alles erklären zu wol-
len. Dieses Menschenbild schützt
sowohl vor Beliebigkeit und Relati-
vismus als auch vor falsch verstan-
dener Orthodoxie und starrem Dog-
matismus. Es nimmt die Tatsache
ernst, dass die Ungewissheiten un-
serer Zeit bedrückend sind. 

Dieses Menschenbild ist aber
auch eine wirksame Medizin gegen
die Atomisierung aller menschlichen
Beziehungen und Lebensentwürfe.
Die schlichte, aber keinesfalls bana-
le Aussage Jesu »Liebe deinen Näch-
sten, er ist wie du«, ermöglicht eine
Ethik der konkreten Zuwendung, die
auf Solidarität und Gemeinschaft
zielt.

Die hier skizzierten Trends haben
ihre Auswirkungen bis in jede Klasse
nicht nur der Berufsbildenden Schu-
len hinein: Denn dort sitzen sie, die
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen mit ihren Patchwork-Iden-
titäten, ihrer je eigenen Biographie
und Sozialisation vor dem Hinter-

grund ganz unterschiedlicher sozi-
aler, kultureller und religiöser Le-
benswelten, auf der Suche nach ih-
rem Platz in der Gesellschaft, nach
Arbeit und Wertschätzung. Tragfä-
hige Antworten, Orientierung und
Begleitung sind gefragt. Das sind
die Herausforderungen und Chan-
cen, die sich heute dem evangeli-
schen Religionsunterricht stellen.

Dr. Volker Dettmar ist Schulpfarrer und
Schulseelsorger an der Franz-Böhm-
Schule, einer Berufsschule in Frankfurt.

Björn Uwe Rahlwes ist Dozent am Reli-
gionspädagogischen Studienzentrum
(RPZ) in Schönberg und unterrichtet
ebenfalls an der Franz-Böhm-Schule. 

Warum muss die evangelische Theologie
so reden wie sie redet?
von Bernhard von Issendorff

Jeder sein eigener Papst

Im Witz unterscheidet sich die Evangelische Kirche
in Hessen und Nassau von der römisch katholischen
Kirche darin, dass die letztere einen Papst hat, die
EKHN aber gemäß der Anzahl der Pfarrerinnen und
Pfarrer 17oo Päpste hat. Der Witz ist sowohl richtig als
auch falsch. Er ist richtig darin, dass die evangelische
Kirche kein endgültiges alleiniges Lehramt hat, son-
dern, dass alle am Lehramt teilhaben. Und darin ist
der Witz falsch, denn tatsächlich haben alle Gläubigen
am Lehramt Anteil. 

Das allgemeine Lehramt der Gläu-
bigen gründet sich in der hebräi-
schen Bibel auf Dtn 6,6-7: 

Der Lehrauftrag gilt allen ohne
Ausnahme und zwar immer. Es ist
das oben zitierte Wort, das sich je-
dem Juden täglich im Sma Jisrael
einprägt.

Neutestamentlich wird der Lehr-
auftrag durch die Jüngerbelehrung
(Mt 28, 20) in den Taufbefehl be-
gründet: 

Nach Luther ist es die Aufgabe
des Hausvaters, sein Haus, seine
Familie und sein Gesinde zu unter-
weisen. Dies wird dann ausformu-
liert im Priestertum aller Gläubigen.

Die evangelischen Pfarrer haben
in der Lehre grundsätzlich keine an-
dere Kompetenz als sie alle Gläubi-

gen haben, ihr Studium und ihre
Ausbildung hat den übrigen Gläu-
bigen gegenüber wohl die Argumen-
tationskompetenz erhöht, deshalb
ist auch die Kenntnis der alten Spra-
chen, als die Sprachen der Urkun-
den unseres Glaubens wichtig. Aber
eine alleinige Lehrkompetenz lässt
sich daraus nicht ableiten.

Dann können ja alle mitreden

Dieser als Entsetzensschrei for-
mulierte Vorwurf ist eine hohe Ver-
heißung. »Der Geist weht, wo er
will!« (Joh 3,8). Weder Stand noch
Ausbildung verleihen ein Vorrecht.
Die theologische Diskussion – als
Suche nach Gottes Wahrheit – ist
nicht einem geschlossenen Kreis
vorbehalten, sondern muss das ge-
meinsame Anliegen sein.

Der Talmud der Juden könnte uns
ein Vorbild sein: die Lehrdiskussion
und ihre wichtigsten Argumente und
Positionen werden überliefert, und
laden ein zur eigenen Standorts-
bestimmung und zur Beteiligung an
der Lehrbildung. Dadurch, dass Rom
gesprochen hat, ist die Sache – und
das unterscheidet uns wirklich –
nicht entschieden.

An dieser Stelle ist freilich dem
protestantischen Missverständnis
zu wehren, es bedürfe nicht der Ge-
meinschaft der Kirche. Die Gemein-
de ist der Ort des Gesprächs der
Gläubigen, der Ort der gemeinsa-
men Suche, wie natürlich auch des
gemeinsamen Glaubenslebens, der
Gottesdienste, Feste und Feiern im

Kirchenjahr und der gegenseitigen
Hilfe, hier heute bereits bestimmt
von der Zukunft Gottes. 

Der erste Zaun: Das gehorsame
Prüfen an der heiligen Schrift

Doch ist »alles ist möglich«, die
Herrschaft des Relativismus, be-
grenzt. Unsere Kirchenordnung hat
zwei Grenzen für die Lehrbildung
gezogen: Der Grundartikel unserer
Kirche verlangt eine ständige Prü-
fung und Erneuerung unserer Lehre
an Hand des gehorsamen Hörens
auf die Bibel. Lehre muss biblisch
geprüft werden.

Doch die heilige Schrift alten und
neuen Testamentes berichtet von
menschlicher Erfahrung mit dem
sich selbst offenbarenden Gott: am
Sinai offenbart er die Thora, die 613
Mizwot, die Israel bestimmen, als
schriftliche Thora und die mündliche
Thora, die ihren Niederschlag in
dem Talmud fand. Das Neue Testa-
ment erzählt von der menschlich-
geschichtlichen Erfahrung mit der
Offenbarung von Gottes Liebe in
Jesus Christus. 

Im Islam ist das heilige Buch, der
Koran, selbst die Offenbarung Got-
tes. Anders als der Koran ist die Bi-
bel nicht eindeutig, sondern Wichti-
ges wird in der Bibel häufig in zwei
Fassungen – und dabei unterschied-
lich – oder mehrfach ausgesagt:

Man vergleiche die Schöpfungs-
berichte: Gen 1,1-2,4b mit Gen 2,4b-
25. Die Unterschiede sind auffällig,
sie werden unüberwindlich, bezieht

»Und diese Worte (des Dekalogs), die ich dir heute
gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen
Kindern einschärfen und davon reden, 
wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist,
wenn du dich niederlegst und aufstehst.«

»Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.«
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die Bedeutung der Werke für die
Rechtfertigung: Römer 3,28 betont:
»So halten wir nun dafür, dass  der
Mensch gerecht wird ohne des Ge-
setzes Werke, allein durch den Glau-
ben.«

Dagegen setzt in scharfer Kontro-
verse der Jakobusbrief (Jak 2,17):
»So ist auch der Glaube, wenn er
nicht Werke hat, tot in sich selber.«

Die Bibel selber ist dialogisch, das
gilt zwischen dem hebräischen und
dem griechischen Kanon, wie zwi-
schen den einzelnen biblischen
Schriften.

Marcion störte die Vielstimmigkeit
der biblischen Botschaft. Für seine
christliche Gemeinschaft ließ er des-
halb nur ein gereinigtes Lukasevan-
gelium und die Paulusbriefe gelten.
Die Christenheit verwarf diesen Ver-
such einer Zwangseinstimmigkeit
und erklärte Marcion zum Erzhäreti-
ker. Die Wahrheit Gottes ist zu groß,
um sie mit einer Stimme zu loben.
Zugleich ist uns verboten, von uns
aus Grenzen zu ziehen und über an-
dere das Urteil zu sprechen. Allein
schon den Versuch, die Glaubens-
freiheit der Christen einzuschrän-
ken, gilt es abzuwehren.

Auch wenn man es gelegentlich
hört: Wir glauben nicht an die
Bibel, sondern an den lebendigen,
liebenden Gott. 

Luther wird sich gegen den pa-
pierenen Gott wenden müssen. Die
Bibel nimmt uns nicht die theologi-
sche Suche und die Lehrauseinan-
dersetzung ab.

Biblische Theologie muss deshalb
eine dialogische Theologie sein und
darf die Kontroverse nicht scheuen.

So setzt notwendigerweise unsere
Kirchenordnung einen zweiten Zaun:

man Hiob 38 mit ein und vielleicht
auch Psalm 104. Der Dekalog wird
Ex 20,2-17 und Dtn 5,6-21 dargebo-
ten, mit einer signifikanten Differenz
im Blick auf die theologische Erklä-
rung des Sabbatgebotes (Ex 20,8-11
und Dtn 5,12-15). Die Beschreibung
des messianischen Friedensreiches
in Jes 2,2-4 wird deutlich ergänzt
durch Micha 4,1-5. Das Geschichts-
werk der Chronik erzählt nach der
Geschlechtertafel von Adam bis Saul
die Geschichte der israelitischen
Reiche bis zu ihrem Untergang noch
einmal, obwohl sie schon im 2. Buch
Samuel und den beiden Königsbü-
chern erzählt wurde.

Mit einem vierfachen Akkord be-
ginnt das neue Testament, da uns
das Evangelium von Jesus Christus
vierfach erzählt wird, nicht als Le-
bensgeschichte Jesu, sondern als
eine je verschiedene Verkündigung
der Evangelisten.

Manchmal wird weiterentwickelt,
manchmal wird spätere Geschichte
mit aufgenommen (Matthäus und
Lukas wissen bereits von der Zerstö-
rung Jerusalems, die Markus noch
nicht kennt – und die Johannes be-
reits nicht mehr sehr interessiert).
Die vier Evangelien vertreten eine
besonders unterschiedliche Position

in der  Christologie. Für Markus –
den ältesten Evangelisten – ist Jesus
in der Taufe von Gott als Gottessohn
adoptiert (Mk1,17 vgl. auch Mk 9,7).
Für Matthäus und Lukas ist die Got-
tessohnschaft Jesu durch die Zeu-
gung durch den heiligen Geist be-
gründet (Mt 1,20 und Lk 1,35; des-
halb sprechen sie auch beide von
der Jungfrauengeburt), Johannes
aber, der letzte der Evangelisten,
vertritt eine Logos-Christologie:
Christus ist das Wort Gottes, das
schon vor aller Schöpfung bei Gott
war, mitbeteiligt an der Schöpfung
(Joh 1,1-14) in Jesus Fleisch (Mensch)
geworden. Im Markus-Evangelium
schreit der Gekreuzigte seine Gott-
verlassenheit heraus (Mk 15,34);
wahrscheinlich betet er im Matthä-
us-Evangelium den Psalm 22, der
mit der Lebenshoffnung endet; im
Lukas-Evangelium stirbt ein Märty-
rer, der den Henkern vergibt und
sein Leben voller Gottvertrauen in
seines Vaters Hand gibt. Im Johan-
nes-Evangelium wird die Kreuzigung
zur Erhöhung, da ordnet der Heiland
der Welt die Welt der Religionen und
vollendet seinen Heilsweg (Joh Kap.
19 und 20). Manchmal aber wider-
sprechen sich die neutestament-
lichen Autoren: Das heftigste Bei-
spiel ist die Auseinandersetzung um

Der zweite Zaun: Das Hören auf
die Schwestern und Brüder

Eine dialogische Theologie, von
der Bibel gefordert, verlangt das Hö-
ren auf die Schwestern und Brüder,
das Gespräch mit ihnen. Doch wer
ist mit den Schwestern und Brüdern
gemeint? Da gilt es sicherlich, das
theologische Gespräch in den Ge-
meinden zu fördern, dabei ist das
Gespräch in der Kirche mit den Lehr-
kräften für evangelische Religion
besonderer Pflege wert. 

Unsere Schwestern und Brüder
sind aber sicherlich auch die Mit-
glieder anderer evangelischer Lan-
des- und Freikirchen. Die anderen
Landeskirchen fragen uns nach der
Gemeinsamkeit, dem gemeinsamen
öffentlichen Auftreten. Besonders
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die Freikirchen stellen uns Fragen
nach unserer Ernsthaftigkeit. Meist
sind sie entstanden, weil es Aspekte
des christlichen Glaubens gab, die
bei uns in den Hintergrund getreten
waren. Die Taufgesinnten fragen uns
nach der Taufe: Lasst Ihr sie nicht
zum familiären Fest allein verkom-
men? Die Methodisten haben nach
dem ernsthaften Bibelstudium ge-
fragt. Die Adventisten fragen uns, ob
wir wirklich noch die Ankunft unse-
res Herrn erwarten. Unsere ökume-
nische Gemeinschaft ist aber nicht
an der Grenze zu Ende: Wir haben

Das Lieblingswort Luthers: 
»simul«

Das lateinische »zugleich« oder
»sowohl als auch« liebte Luther
sehr, weil es ihm erlaubte, Gegen-
sätze zu vereinen: Zentral ist die
Aussage über den Menschen, der
Sünder ist und dennoch durch das
Kreuz Christi gerechtfertigt ist:
simul justus et peccator. Dieser an-
thropologischen Definition ent-
spricht die theologische: da Gott so-
wohl der gerechte Richter als auch
der liebende Vater ist, muss ihm

ster, was ihn aber leider taub ge-
macht hat im Marburger Religions-
gespräch für die Einwände, die der
reformierte Bruder Zwingli vortrug.

Zum buchstäblichen Sinn tritt der
symbolische Sinn. Und Luther kann
in dieser Struktur des Denkens das
Geistliche und das Materielle, auch
das Sakramentale und das Profane
zusammenbinden: der Dienst der
Magd, wenn sie die Stube kehrt,
kann zum Gottesdienst werden.

Luther wird damit zum evangeli-
schen Lehrmeister der Dialektik:
Der Christ ist frei und unabhängig
von Jedermann, und er ist zugleich
um Christi willen gebunden und ein
Knecht für Jedermann, so wie es Lu-
ther in seiner Schrift von der Frei-
heit eines Christenmenschen ent-
faltet. Das lutherische »Simul« be-
wahrt die Spannung zwischen
schon und noch nicht, zwischen der
Verheißung und der Vollendung.

Die Gläubigen, die noch hier auf
Erden leben, dürfen hier bestimmt
von Gottes Liebe und seinem kom-
menden Reich leben.

Schwestern und Brüder auch in den
katholischen Kirchen und in den Kir-
chen der Orthodoxie. Rom fragt uns
zuerst nach der Gestaltung der Ein-
heit, die orthodoxen Kirchen nach
der gelebten Liturgie und der Medi-
tation der Bilder. Und zu den Ge-
schwistern des monotheistischen
Glaubens schreiten wir fort, wenn
uns die Juden nach dem Judesein
Jesu und der Urgemeinde fragen,
wenn sie uns nach der Gesetzes-
treue fragen. Der Islam fragt uns, ob
wir in der Trinitätslehre nicht die Ein-
heit Gottes vergessen haben, und
danach, ob wir wirklich der Größe
Gottes oder aber den Möglichkeiten
unserer Technik und Zivilisation ver-
trauen.

deshalb unsere Furcht und unsere
Liebe zugleich gelten. Deshalb lässt
Luther in seinem kleinen Kate-
chismus alle Gebotserklärungen mit
den Worten beginnen: »Wir sollen
Gott fürchten und lieben . . . «. Man-
chen unserer Zeitgenossen geht das
nicht zusammen, dabei bewahrt die
Furcht der Liebe die Distanz (Gott ist
nicht nur der Nahe, sondern auch
der Ferne) und die Liebe verändert
die Furcht in Ehrfurcht. In der luthe-
rischen Abendmahlslehre erklärt
das »simul«, dass die Elemente Brot
und Wein zugleich Leib und Blut
Christi sind (Konsubstantiationsleh-
re). Luthers Abendmahlslehre ist ein
Beleg für das nicht aufgegebene Hö-
ren auf die katholischen Geschwi-

Was evangelisch verbindlich gilt

Das Priestertum aller Gläubigen –
als die Anerkennung der theologi-
schen Kompetenz aller Glaubenden
–  die Vielstimmigkeit des biblischen
Zeugnisses und die dialektische
Grundstruktur der Theologie lässt
viele Fragen offen: Was gilt denn?
Gibt es etwas verlässlich Zuverlässi-
ges im Gewoge der vielen Stimmen
und im Streit der Meinungen? Gilt
der Vorwurf der Beliebigkeit gegen
die evangelische Kirche, jeder könne
es mit dem Glauben halten, wie er
wolle? Kann man noch von einer
Kirche sprechen, wenn es keinen in-
haltlichen Konsens gibt?

Die notwendige Unterscheidung
von »Einstimmigkeit« 
(dem Reden mit einer Zunge) 
und der »Einmütigkeit«

Die junge Kirche hat sich gegen
die häretische Versuchung der Ein-
stimmigkeit durch Kürzung der bibli-
schen Vielfältigkeit unter Marcion
zur Wehr gesetzt. Und immer wieder
taucht diese Gefahr neu auf. In
schwierigen Lehrsituationen hört
man nicht selten die Forderung in
der Synode nach »Einstimmigkeit«.
Doch bedeutet Einstimmigkeit das
Vetorecht für die kleinste Minderheit
und wäre damit der Tod aller Ent-
wicklung. Von der Einstimmigkeit
her ist die Einmütigkeit zu verste-
hen: Gemeinsam auf dem Weg des
wandernden Gottesvolkes ist sehr
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wohl ein gemeinsamer Sinn (Einmü-
tigkeit) auch bei unterschiedlichen
Positionen zu erkennen:

Die Kirchenordnung hat in ihrem
Grundartikel diesen bestimmenden
Grundsinn bestimmt mit dem vier-
fachen Allein: 

••• Rettung und Erfüllung unseres
Lebens gibt es ausschließlich in Je-
sus Christus. Da gibt es keine weite-
ren Mittler (Heilige oder Priester,
auch keine Engel oder geistliche We-
senheiten und Symbole). Doch un-
sere Einmütigkeit in dieser Grund-
überzeugung bedeutet nicht, dass
wir über die Christologie, über die
Gestalt Jesu, über seine Worte und
das Verständnis seines Leidens,
Sterbens und Auferstehens nicht
streiten können und auch müssen.

Die Religionspädagogik muss auf
evangelischer Seite christologisch
begründet sein.

Der Grundartikel der Kirchenord-
nung formuliert die reformatorische
Erkenntnis: Allein Jesus Christus ist
unser Heil.

••• In der heiligen Schrift wird uns
das vielfältige Zeugnis von der Liebe
Gottes in Jesus Christus nahege-
bracht. Gewiss, es gibt auch andere
theologisch wichtige Werke: die
Apokryphen und Pseudepigraphen
zu den beiden Testamenten,  auch

die Schriften aus Qumran und Nag
Hamadi. Das gilt auch für die Schrif-
ten der Reformatoren und anderer
wichtiger Theologen. Sie können
nicht an die Stelle der Bibel treten.

Die Religionspädagogik kann
deshalb nur von der Bibel her ihre
Suchbewegung antreten.

Das folgt der reformatorischen
Erkenntnis, allein offenbart in der
Heiligen Schrift alten und neuen
Testaments.

••• Nicht weil wir so ethisch mora-
lisch einwandfrei lebten, weil wir es
mit den guten Werken verdient hät-
ten, ist Christus zu unserem Heil ge-
kommen, sondern allein aus der Lie-
be Gottes heraus ist uns das Heil,
die Vollendung des Lebens ge-
schenkt. Das Geschenk muss nicht
verdient und kann nicht verdient
werden, aber wir sind zu einem
dankbaren Umgang mit diesem Le-
bensgeschenk verpflichtet. Wie sol-
ches dankbare Leben gelingen kann,
dazu sind wir wiederum auf die Bi-
bel verwiesen.

Die evangelische Religionspäda-
gogik wird deshalb die Ethik aus
der Dankbarkeit für das geschenkte
Heil ableiten.

Denn: Allein geschenkt aus Gna-
den, so heißt der dritte Punkt der re-
formatorischen Erkenntnis.

••• Der Glaube ist der Ort des Le-
bens, hier empfangen wir Gottes
Liebe, hier kann unser Leben heil,
das heißt ganz werden. Doch ist
dem Vorurteil zu wehren, der Glaube
sei ein »Für wahr halten« von Mira-
keln und Glaubenssätzen. Glauben
ist ein vor Gott verantwortetes Le-
ben, das sowohl geistlich als auch
leiblich geschieht.

Die evangelische Religionspäda-
gogik wird eine Glaubenslehre
sein, die zum selbst verantworteten
Leben vor Gott anleitet.

In diesem vierten Allein vollendet
sich die reformatorische Erkenntnis:
Empfangen allein im Glauben.
_____________
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