
Michaela Albrecht, Vom Kreuz
reden im Religionsunterricht.
Vandenhoek & Ruprecht,
Göttingen, 2008

Bei einem derartigen Titel neigt je-
de/-r Religionslehrer/-in dazu, das
Buch in die Hand zu nehmen. Gera-
de vom Kreuz (dem Skandalon) re-
den ist im RU schwierig. Die Fortset-
zung »Auferstehung« macht es noch
weniger leicht. Michaela Albrecht
möchte aber keine »Theologie für
Jugendliche« entwerfen und keine
didaktischen Entwürfe bieten, son-
dern (sozusagen »von unten«) hö-
ren, wie Jugendliche sich das » Ge-
storben für mich« deuten. Sie ließ
dazu im Rahmen ihrer Doktorarbeit
in Bayreuth eine Reihe von Schü-
ler/-innen Aufsätze über die Bedeu-
tung des Kreuzes schreiben und be-
fragte sie nachher. Die Äußerungen
teilt sie in drei Gruppen ein:

(1) Der Kreuzestod als
Rechtfertigungsgeschehen:

Zum Beispiel Seite 22: »Ich hab
kein Problem (mit dem Kreuzestod),
weil ja die ganze Kirche praktisch
auf der Erlösung der Sünden durch
Jesu Tod aufbaut.« Auf die Frage, ob
Kreuz und Auferweckung für ihn per-
sönlich eine Bedeutung haben, ant-
wortet er: »Für mich als Katholik
schon, weil ja, wie schon gesagt,
unser ganzer Glaube darauf aufbaut.
Und wenn mir Tod und Auferstehung
Jesu nichts bedeuten würden,
bräuchte ich mich auch keinen Ka-
tholiken zu nennen.«

(2) Die Kreuzigung Jesu als 
Hoffnungszeichen:

Z. B. S. 69: »Für mich bedeutet es,
wenn ich es auf mein eigenes Leben
übertrage, sehr viel. Es gibt mir
auch in schwierigen Zeiten Kraft,
weiter zu hoffen und an Gott zu

glauben. Denn wenn es mir schlecht
geht, hat mich Gott nicht verlassen
oder ich werde für irgendetwas be-
straft. Er hat sich nicht von mir weg-
gewendet, sondern ich kann immer
noch auf eine Verbesserung meiner
Lage (= »Auferweckung«) hoffen.«

(3) Das Kreuzigungsgeschehen
als ethischen Impuls

Zum Beispiel S. 113: »Dass Jesus
am Kreuz gestorben ist und nicht
irgendwo anders, zeigt, dass er für
die Menschen große Qualen auf sich
genommen hat. Ich finde es bemer-
kenswert, wenn sich jemand für an-
dere einsetzt und sich demütigen
lässt, um anderen zu helfen. Das fin-
det man heutzutage doch nur noch
sehr selten.« (w., rk.). 

Anschließend beschreibt Albrecht,
ob diese Positionen biblisch-theolo-
gisch haltbar sind, ob man sie im
Unterricht zur Debatte stellen kann
und darf, oder wie man sie korrigie-
ren sollte. Das letzte Beispiel zeigt
aber die Problematik dieser Vorge-
hensweise. Erstens sind viele Aussa-
gen hoch komplex, was eine Katego-
risierung fragwürdig macht. Wo sind
diese Kategorien hergeleitet? Zwei-
tens zeigen die Aussagen keine The-
ologie von unten, sondern das, was
die Jugendlichen irgendwann ver-
mittelt bekommen haben. Neue
Denkmodelle, um junge Menschen
zu einem »gebildeten Glauben« zu
bringen, bietet die Studie nicht.

Diese findet man dafür in dem her-
vorragenden Büchlein von Helmut
Fischer, »Musste Jesus für uns ster-
ben?« Zürich, 2008, auf das ich
schon in SH2|09 hingewiesen habe.

Bärbel Husmann, Das Eigene
finden. Dissertation Hildesheim.
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen, 2008, 240 Seiten, 44,90 Euro.

Um meine Schlussfolgerung vor-
weg zu nennen: jeder und jede, der
Religiosität von Jugendlichen unter-
suchen will, sollte diese Studie gele-
sen haben. Husmann zeigt in dieser
Doktorarbeit in einer klaren Struktur
und in analytisch scharfer Sprache
sämtliche Probleme auf, die sich un-
weigerlich bei dem Untersuchen von
»Religion bei Jugendlichen« auftun:

– Wie definiere ich (als Forscher)
Religion, obwohl Religion sich (wie
z.B. »Liebe« oder »Glück«) nicht
definieren lässt?

– Wie definiert mein Forschungs-
objekt (der Jugendliche) Religion,
seine Religiosität und seine eigenen
religiösen oder quasi-religiösen
Handlungen?

– Wie denkt mein Proband, was ich
als Forscher meine, wenn ich ihn
nach »Religion« frage?

– Was möchte ich (als Jugendlicher)
dem Forscher als mein Gegenüber
mit meinen Antworten mitteilen und
was möchte ich bewirken?

Bärbel Husmann kommt diesen
Problemen durch zehn Tiefeninter-
views mit 14-18-Jährigen auf die
Spur, die sie über einige Religions-
lehrer/-innen vermittelt bekommen
hat. Ihre Anfrage (S. 166) lautete:
»Wollen Sie an einem Forschungs-
projekt »Religiosität Jugendlicher«
mitarbeiten?« Nach der qualitativen,
aus der kulturellen Anthropologie
bekannten Forschungsmethode der
»grounded theory« wurden offene
themenzentrierte Gespräche ge-
führt. Nach der Eingangsfrage (S. 42)
»Wann und wie bist du mit Religion
in Berührung gekommen?« verfolgte
Husmann das Ziel, der religiösen
Selbstkonstruktion auf die Spur zu
kommen. Die zehn hoch interessan-
ten(!) Interviews, in denen spärliche
Impulsfragen der Forscherin das
Gespräch förderten, zeigen uns die
hier oben erwähnte Problematik der
Erforschung jugendlicher Religio-
sität. Manche bezeichnen sich nach-
drücklich als nicht religiös, obwohl
sie sich im katholischen Milieu des
Münsterlandes ganz selbstverständ-
lich hoch religiös verhalten (Marti-
na, S.138). Andere sagen, dass sie
mit Kirche und Glauben wenig an-
fangen können, zeigen aber ein ty-
pisch evangelisch-ethisch geprägtes
Christsein (Wiebke, S.60). Wieder
andere beantworten die Frage, ob
sie religiös sind mit einem klaren Ja,
können inhaltlich – biblische Ge-
schichten, Bedeutung von Christus
usw. – aber fast nichts benennen
(Christian, S. 126). Dennoch wird in
allen Interviews bedeutsam über
»Religion« gesprochen, sogar mit
»religiös völlig unmusikalischen«
Jugendlichen (Rachel, S. 82). Hier
zeigt sich (mit Wittgenstein): »Man
ist im Zeichen-und-Interpretations-
Logos und man kann nicht von
außerhalb sprechen, denken und
handeln« (S.35).

Als Fazit (S.170) heißt dies: Wie
Jugendliche ihre Bedeutung von
Religion (für sich und gegenüber an-
deren) konstruieren, hängt von den
schon 14- bis 18-jährigen Erfahrun-
gen ihrer (gelebten) Religion (in Me-
dien, Familie, Umfeld, Schule usw.)
ab. Eventuelle quantitative ja/nein-
Fragen (z.B. nach »Glaube und
Gott«, »Beten«, »Gläubig-sein«)
beinhalten keine über die rein sub-
jektive Deutung hinausgehende In-
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formation. Dennoch bieten Interpre-
tationsraster, wie das von Charles
Glock (die bekannten fünf Dimensio-
nen, S.74; so auch im Religions-
monitor 2008, Stephan Huber) eine
hilfreiche Orientierung. Dies zeigt
auch Husmanns Studie. Auffällig ist,
dass diese zehn Jugendlichen die
Frage nach Religion vor allem mit re-
ligiösen Erfahrungen und religiösen
Ritualen assoziieren (S.204-212). 

Das Abschlusskapitel 4 (Konse-
quenzen für Schule und Gemeinde)
bildet methodisch leider einen
Sprung. Mein Fazit für alle Religions-
pädagog(inn)en ist: Man muss sich
der enormen Schwierigkeiten des
Verstehens (Dilthey) bewusst sein,
wenn man mit Jugendlichen über
»religiöse Fragen« redet. Jeder
denkt sich dabei etwas, aber ob wir
uns wirklich verstehen, bleibt mög-
licherweise unklar.

Helmut Fischer, Haben Christen
drei Götter? Entstehung und
Verständnis der Lehre von der
Trinität. Theologischer Verlag
Zürich, 2008. 120 S. 

Ein sehr empfehlenswertes Buch
von Helmut Fischer erschien im Jahr
2008 und beschäftigt sich mit der
Trinität. Es ist sehr klar geschrieben,
und wirft von vielen Seiten ein Licht
auf die Frage, ob die Christen drei
Götter haben. Fischer zeichnet ge-
nau nach, wie die Trinitätslehre sich
in nach-biblischer Zeit entwickelt
hat und auf welchen Herausforde-
rungen (vor allem durch die Helleni-
sierung!) die Lehre Antworten geben
wollte. Wer diese philosophischen
Hintergründe nicht kennt, wird die
Dreieinheit nicht verstehen können.

Einerseits misst der Autor der Tri-
nität einen sehr hohen Stellenwert
bei: sie bildet der Kern des christ-
lichen Gottesglaubens. Andererseits
wehrt er sich dagegen, es sei als
»Mysterium« – sozusagen unreflek-
tiert als Glaubensdogma – zu akzep-
tieren. Auch will er in seinem Buch
keinen eigenen neuen Entwurf bie-
ten, fordert aber jede Theologie auf,
in ihrer Zeit eine glaubwürdige Ant-
wort auf den Zusammenhang von
dem Reden von Gott, dem Zeugnis
von Jesus Christus und von dem
Glauben an Gottes Wirken heute zu
geben. Seit der frühen christlichen
Kirche gehören drei Komponenten
zur Einheit der göttlichen Gegen-
wart. Hier schreibt Fischer (Seite 86-
87):  »Aufzunehmen war die Gottes-
erfahrung der christlichen Gemein-
schaft. Danach wurde und wird Gott
erfahren in der Weltwirklichkeit und
in der Fülle und den Ordnungen des

Lebens. Diese Erfahrungen wurden
in dem Symbolbegriff »Schöpfer«
oder »Vater« verdichtet. Zum ande-
ren wurde und wird Gott erfahren in
der Person Jesu von Nazareth, in sei-
nem Wirken, Handeln und in seiner
Botschaft, die in den Zeugnissen
des Neuen Testaments gegenwärtig
ist. Diese Erfahrung bündelte sich in
dem Symbolwort »Sohn«. Schließ-
lich wurde und wird Gott in jenen
Lebenswirklichkeiten erfahren, in
denen sich uns im »alten« Leben der
Horizont des Neuen eröffnet, das wir
nicht aus uns selbst haben können.
Dafür stand das symbolwort »Geist«.
Diese drei Bereiche der Gotteserfah-
rung waren als Einheit göttlicher
Gegenwart zu erfassen«

Karl Dienst, Religionspädagogik
zwischen Schule und Kirche. Re-
ligionspädagogische Ursprungs-
und Erschließungssituationen in
der Evangelischen Kirche von
Hessen und Nassau. Quellen und
Studien zur Hessischen Kirchen-
geschichte. Band 17. (Hg. In Auf-
trag der Hessischen Kirchenge-
schichtlichen Vereinigung).
Darmstadt und Kassel, 2009. 

Der Autor,  Dr. Karl Dienst, arbeite-
te von 1970 bis 1995 als Referent für
Schule und Religionsunterricht in
der Kirchenverwaltung. Zudem ist er
Honorarprofessor für Kirchenge-
schichte in Frankfurt. Wie kein ande-
rer ist er geeignet, die Entwicklung
der Religionspädagogik in der EKHN
seit 1949 zu beschreiben. Gleichzei-
tig bestimmt seine frühere Funktion
auch seine Blickrichtung. In seinem
Vorwort (S. XV) betont er, sich auf
»das kirchenleitende Handeln« in
diesem Bereich zu beschränken. Da-
bei sollen, wie der Untertitel sagt,
die »Ursprungs- und Erschließungs-
situationen« dargelegt werden,
was die bunte, aber nicht koherent
strukturierte und nicht zeitlich
durchgängige Darstellung legiti-
miert. Die ausführliche Studie bietet

viele sich überschneidende »Schnei-
sen« durch das Feld der Religions-
pädagogik, wie z.B. die Entstehung
des Gesamtkirchlichen Ausschusses
für den Religionsunterricht (GKA),
die Entwicklung der »Katecheti-
schen Ämter« (heute Religionspäda-
gogische Ämter), die Anfänge des
Berufsschulreligionsunterrichts, die
Evangelischen Schulen der EKHN,
das Verhältnis von Religionspädago-
gik und Volkskirche, Momente der
Religionspädagogik um 1970 herum,
Ökumenisches Lernen, die Schul-
pfarrer, Überlegungen zur Einrich-
tung von Schulseelsorge, usw.

Dr. Dienst ist wegen seines brei-
ten Wissens, seiner Vielbelesenheit
und eingehenden Kenntnisse in die-
sem Bereich oft als Festredner bei
Jubiläen (GKA / ARGE / AG Schul-
pfarrer usw.) und als Autor für Bei-
träge in Festschriften gefragt. Im
vorliegenden Buch sind diese Bei-
träge, die zum Teil nur schlecht zu-
gänglich sind, gesammelt. Die Gat-
tungen der einzelnen Kapitel be-
wegen sich dadurch von einerseits
persönlichen Memoiren (Ev. Schu-
len), Dokumentationen (GKA), zeit-
bedingten Überlegungen (Schulseel-
sorge) bis hin zu kritischen Essays.
Zu dieser letzten Gattung kann die
Sichtweise von Dr. Dienst auf die
»Machtergreifung« der EKHN durch
die Bekennende Kirche gezählt wer-
den. Dies schmälert aber nicht, dass
das Buch viele wertvolle Einsichten
festhält:

– z.B., dass die EKHN von ihrer Tra-
dition her hoheitliche Aufgaben im-
mer an Gremien (GKA, LGA, Synode)
übertragen hat und nicht an Perso-
nen (wie RPA) um u.a. im Verhältnis
Kirche – Schule nicht den Eindruck
einer »geistigen Schulaufsicht« zu
wecken.

– Zum Beispiel lesen wir, dass die
Katechetischen Studienleiter sich
schon am Anfang der 50er Jahre ein
eigenes Tagungshaus gewünscht
haben, um in »Rüstzeiten« Fortbil-
dungen und geistige Stärkung ver-
binden zu können. Dieser Wunsch
wurde mit der Gründung des RPZ im
Jahr 1968 Wirklichkeit!

Aber machen Sie selbst in den 481
Seiten derartige Entdeckungen!

Fazit: Wer in Zukunft eine umfas-
sende Geschichte der Religionspä-
dagogik in der EKHN schreiben will,
wird in diesem Buch eine wichtige
Quelle haben.

Harmjan Dam

Dr. Harmjan Dam ist Dozent am Reli-
gionspädagogischen Studienzentrum
(RPZ) in Kronberg/ Schönberg.
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