
Dass die Schule nicht als Repara-
turbetrieb sozialer und kultureller
Probleme funktionieren kann, ge-
hört inzwischen zum allgemeinen
pädagogischen Erfahrungswissen,
wird allerdings von Bildungspoliti-
kern und der Medienöffentlichkeit
weitgehend ignoriert. 

Bildungspolitik ist weder Sozial-
politik noch Wirtschaftspolitik. Man
muss diesen Sachverhalt leider mit
Nachdruck betonen, wenn z.B. die
Einführung von Ganztagsschulen
weniger pädagogisch begründet
wird als mit der Ermöglichung der
Berufstätigkeit von Müttern. Die
Berufstätigkeit von Müttern ist ohne
Frage eine gesellschaftspolitische

Aufgabe von eige-
nem Gewicht, aber
eben kein Bildungs-
programm. Die Pä-
dagogik durchläuft
gegenwärtig eine
reflexive Wende und
entzaubert die My-
then über die kau-
sale Wirksamkeit
von Erziehung. Wäh-
rend sich die Päda-
gogik selbst also zur
Selbstbegrenzung
rät, entdeckt die
Öffentlichkeit die
Schule als Instru-

ment für makro-gesellschaftliche
Umsteuerungen. Für jedes neu
entdeckte gesellschaftliche und kul-
turelle Problem wird in Politik und
Öffentlichkeit sogleich eine schuli-
sche Aufgabe formuliert: Schulen
ans Netz, Sexualerziehung, Verkehrs-
erziehung, Gewaltprävention, Inter-
kulturelles Lernen, Suchtprävention

und neuerdings Ernährungsbera-
tung. Vor allem: Wertevermittlung –
die Hochkonjunktur der Werterheto-
rik ist die Kehrseite der alles ergrei-
fenden Funktionalisierung. Es geht
um »Wünschbarkeiten aller Art,
zu deren Absicherung oder gar Ein-
lösung weder die Schule noch der
schulische Unterricht in der Lage
oder befugt ist.«1 Wenn darüber
hinaus den Bildungsinstitutionen
Problemlösungen aufgeladen wer-
den, an denen politische und öko-
nomische Konzepte überwiegend
gescheitert sind, dann legt sich die
Vermutung nahe, die Pädagogik
solle die Verantwortung für die Welt
insgesamt übernehmen. Ganz abge-
sehen davon, dass sich Heranwach-
sende nach aller Erfahrung – und zu
Recht – pädagogischen Allzustän-
digkeitsansprüchen verweigern: 

Durch diese Tendenz, die Schule
zum zentralen gesellschaftlichen
Problemlösungsinstrument zu ma-
chen, werden die eigentlichen Bil-
dungsprobleme verkannt und ver-
nachlässigt. Ihre Sozialpolitisierung
und Sozialpädagogisierung beraubt
die Bildung gerade ihres kritischen
und emanzipatorischen Potenzials. 

Die verbreiteten Forderungen
nach Zuständigkeitserweiterungen
der Pädagogik verkennen, dass
Pädagogik ein Bereich mit eigenen
Klugheits- und Handlungsregeln ist
und nicht angewandte Sozialstruk-
tur-Analyse. Wenn Bildung etwas für
eine gerechte Gesellschaft oder für
ökonomische Konkurrenzfähigkeit
oder für Gewaltprävention oder für
interreligiöse Verständigung leistet,
dann überwiegend unabsichtlich und
hinterrücks – gleichsam als »Kolla-
teralnutzen«. Hier gilt ein für das
pädagogische Handeln charakteri-
stisches Paradoxon: Bildung kann
nur dann funktional sein, wenn sie
nicht funktionalisiert wird. Auf dem
Felde der Bildung entscheidet sich
zwar Wesentliches für die Zukunft.
Es ist aber dem künftigen freien
Handeln der Edukanden zu überlas-
sen, auf welche Weise ihre individu-
ellen Bildungsbiographien in der
Gestaltung ihres Lebens und der
Gesellschaft zur Geltung kommen.
Sie sind dabei nicht festzulegen
durch ein pädagogisches Fort-
schrittsprogramm oder durch die

Lernziele eines Unterrichts, der an-
geblich über das zukünftig erforder-
liche Können und Wissen Bescheid
weiß. 

So lässt sich in der Pädagogik ge-
genwärtig ein Generationenwechsel
beobachten, verbunden mit einem
Paradigmenwechsel. Immer weniger
wird die »Differenz von personalem
und sozialem System verkannt«. Die
Pädagogik operiert immer weniger
»mit Begriffen einer am Austausch
von individuellen Wechselwirkungen
orientierten moralischen Kausalität.
Sie bringt sich immer weniger als
eine Art ›Oppositionswissenschaft‹
gegenüber der Gesellschaft in
eine teils defensive, teils utopisch-
kontrafaktische Gegenposition.«2

Ich halte das aus Gründen, die ich
noch weiter ausführen werde, für
einen Gewinn. 

Vorbemerkung: Zur veränderten Zeitlage der Päda-
gogik nach dem Ende der Fortschrittsutopien

Wir können gegenwärtig das Ende einer dem Fort-
schrittsglauben verpflichteten Pädagogik beobachten,
wie sie im Reformjahrzehnt zwischen 1965 und 1975 in
Westdeutschland nicht nur theoretisch dominant
wurde, sondern auch praktisch die Schulwirklichkeit
bestimmt und die Hegemonie in den Lehrerzimmern
gewonnen hat. Damit hängt zusammen, dass damals
der Bildungsbegriff zugunsten der Begriffe »Lernen«
und »Sozialisation« zurücktrat. Eine Grundidee be-
stimmte den fortschrittlich-emanzipatorischen päda-
gogischen mainstream: Gesellschaftsveränderung
mittels Erziehung zur Kritikfähigkeit. Was soll dagegen
einzuwenden sein?

Religion und Allgemeinbildung. 
Plädoyer für die Zweckfreiheit religiöser Bildung*

Religion und Allgemeinbildung. 
Plädoyer für die Zweckfreiheit religiöser Bildung*

von Bernhard Dressler

_____________________

* Der Artikel wurde als Vortrag zur Eröff-
nung der RPI-Zentrale in Dietzenbach am
12. April 2011 gehalten. Der Redestil wurde
beibehalten.
1 Dietrich Benner, Die Struktur der Allge-
meinbildung im Kerncurriculum moderner
Bildungssysteme. Ein Vorschlag zur bil-
dungstheoretischen Rahmung von PISA;
in: ZfP 2002, 96.
2 Klaus Prange: Niklas Luhmann (1927-
1998); in: Bernd Dollinger (Hg.): Klassiker
der Pädagogik. Die Bildung der modernen
Gesellschaft, Wiesbaden 22008, 311.
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Vor diesem Problemhorizont
möchte ich Ihnen nun in drei Schrit-
ten darlegen, warum m.E. die Ab-
kehr von der Zukunfts- und Fort-
schrittsorientierung der Pädagogik
gut tut. Anschließend möchte ich
Ihnen in einem zweiten Argumenta-
tionsgang verdeutlichen, inwieweit
Partizipationskompetenz und religi-
öse Urteilsfähigkeit ihren Zweck und
Sinn in sich selbst tragen, um ab-
schließend zu verdeutlichen, was
Religion zu einem Bildungssystem
beiträgt, das sich nicht durch ökono-
mische Verwertungsbedürfnisse
korrumpieren lässt.

Warum die Abkehr von der
Zukunfts- und Fortschrittsorien-
tierung der Pädagogik gut tut.

Zukunftskompetenz, so könnte
man die Grundparadoxie der Päda-
gogik variieren, folgt aus der Ge-
genwartsorientie-
rung. Von Bildung ist
deshalb niemals voll-
ständig in Kategorien
von Ausbildung und
Qualifikationsvermitt-
lung zu reden.
Natürlich: Es geht in
Bildungsprozessen
immer auch um für
den Arbeitsmarkt
nützliche Kompeten-
zen. Aber es geht
hier ja gar nicht um
falsche Alternativen
wie die zwischen »nützlich« und
»überflüssig«. Es geht um ein Sur-
plus – um das, was Thomas Mann
einmal das »Übernützliche« genannt
hat. Kein Mensch ist durch seine

Qualifikationen definiert. Nur Ma-
schinen gehen darin auf, für etwas
gut zu sein. Das ließe sich theolo-
gisch so ausbuchstabieren, dass
Menschen es sich nicht verdienen
können und müssen, als Ebenbilder
Gottes zu gelten.

Es entspricht aber
auch dem säkularen
Grundsatz, dass die
Würde eines Men-
schen nicht von sei-
nen Eigenschaften
und Leistungen ab-
hängig ist. Eben des-
halb entspricht in
den allgemeinbilden-
den Schulen nur ein
Bildungskonzept der
Würde aller darin Be-
teiligten. Die Würde
von Menschen äußert
sich nicht zuletzt in
ihrer Unverfügbar-
keit. Unverfügbarkeit schließt auch
die Anerkenntnis ein, dass sich Men-
schen, da sie keine Sachen sind, je-

der Berechenbarkeit
entziehen, also nicht
zur Disposition von
Handlungskalkülen
stehen, auch nicht
von pädagogischen
Handlungskalkülen
(es sei denn, sie
werden mit Gewalt
unterworfen). 
Diese Einsichten mit
der unvermeidlichen
Asymmetrie der pä-
dagogischen Bezie-
hung zu verbinden,

läuft auf eine Paradoxie hinaus:

»Wie kultiviere ich die Freiheit bei
dem Zwange?« – das ist nach Kant
die Grundfrage der Pädagogik.3

Die Menschenwürde ist bedroht,
wo Menschen als Mittel für über-
geordnete Zwecke verstanden wer-
den, sei es für den allgemeinen
Fortschritt der Menschheit, sei es
für die ökonomische Prosperität.

Eben dies ge-
schieht, wenn die
Schulen überwie-
gend als ein Dienst-
leistungsunterneh-
nehmen für den Ar-
beitsmarkt verstan-
den werden, wenn
Bildung also nicht
die Befähigung der
Heranwachsenden
in den Mittelpunkt
stellt, am kulturellen
Gesamtleben der Ge-
sellschaft teilzuneh-
men, sondern in er-
ster Linie der Kon-
kurrenzfähigkeit des

Wirtschaftsstandorts Deutschland
dienen soll. Dass dem Wirtschafts-
standort wiederum paradoxerweise
wahrscheinlich am besten gedient
wird, wenn die Heranwachsenden
nicht auf seine Sicherung hin kon-
ditioniert werden, steht zwar auf
einem anderen Blatt, macht aber
deutlich, dass eine bildungsorien-
tierte Schule wirtschaftlichen Inter-
essen nicht entgegensteht. Bildung
schließt die Erwartung von ökono-
mischer Prosperität keineswegs aus,
sondern hofft umso mehr darauf, je
weniger sie solche Ziele anstrebt. Es
gehört zum pädagogischen Handeln,
dass das Unintendierte und Nicht-
funktionale oft das Nachhaltigere
und Funktionalere ist. 

Nach Martin Luther gehört es zum Glauben, biblische Schriften lesen und verstehen
zu können. Deshalb ist Bildung so etwas wie das Einmaleins der evangelischen Kirche.
Sie ist es bis heute geblieben. 

Der Anspruch an Religionslehrerinnen und Religionslehrer, Pfarrerinnen und Pfarrer
sowie viele weitere in der schulischen Arbeit Engagierte ist hoch. Die Schule und ihr
Religionsunterricht sind wie ein Radar, das die gesellschaftliche und religiöse Zukunft
erfasst und abbildet.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat mit einem umfassenden Konzept
auf die Herausforderungen in der Bildung reagiert. Dazu gehört auch die Regionali-
sierung der Fortbildungsangebote mit dem Religionspädagogischen Institut (RPI) in
Dietzenbach als Zentrum. 

Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des RPI in Dietzenbach nun viel
Kraft und Gottes Segen für den Neuanfang. Und ich hoffe, dass sie mit ihrem religionspädagogischen Enga-
gement kraftvoll in die Region wirken. Damit Bildung das Einmaleins des evangelischen Glaubens bleibt.

Dr. Volker Jung
Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

11

_____________________
3 Immanuel Kant: Ausgewählte Schriften
zur Pädagogik und ihrer Begründung.
Besorgt von Hans-Hermann Groothoff,
Paderborn 21982, 20.

–––––––––––��������–––––––––––

Es geht
in Bildungsprozessen

nicht um
falsche Alternativen

wie die zwischen »nützlich«
und »überflüssig«.

Es geht um ein Surplus – um
das, was Thomas Mann

einmal das »Übernützliche«
genannt hat.

–––––––––––��������–––––––––––

–––––––––––��������–––––––––––

Bildung
schließt die Erwartung von
ökonomischer Prosperität

keineswegs aus,
sondern hofft umso mehr

darauf, je weniger sie
solche Ziele anstrebt.

Es gehört zum
pädagogischen Handeln,

dass das Unintendierte und
Nichtfunktionale oft das

Nachhaltigere und
Funktionalere ist.

–––––––––––��������–––––––––––

10 Schönberger Hefte 1/11



Bildungstheoretisch ist hier von
einem Grundgedanken Hannah
Arendts zu lernen. Sie hat mit dem
Begriff der Natalität, des Geboren-
seins, die Möglichkeit von Neuan-
fängen betont. Eben deshalb sieht
sie genau da, wo Erwachsene das
pädagogische Handeln mit – ver-
meintlich noch so menschenfreund-
lichen – Zukunftsprojekten verbin-
den, einen Übergriff auf die Person-
würde von Kindern. Pädagogik
gelinge, so Hannah Arendt, im inter-
generationellen Verhältnis nur dann,
wenn die Erwachsenengeneration
für ihre Welt eintrete und deren Ver-
stehen im Modus der Weltzuwen-
dung ermögliche. Gegenüber den
Kindern als den »Fremdlingen« in
der Welt haben die Erwachsenen
»Verantwortung für Welt, in die sie
sie hineingezeugt und hineingebo-
ren haben«, zu übernehmen. »Unse-
re Hoffnung hängt immer an dem
Neuen, das jede Generation bringt;
aber gerade weil wir nur hierauf un-
sere Hoffnung setzen können, ver-
derben wir alles, wenn wir versuchen,
das Neue so in die Hand zu bekom-
men, dass wir, die Alten, bestimmen
können, wie es aussehen wird. Ge-
rade um des Neuen und Revolutio-
nären willen in jedem Kinde muss
die Erziehung konservativ sein.«4

Nirgendwo sonst als auf dem pä-
dagogischen Feld ist die Bedeutung
der Gegenwart, die Dignität des Au-
genblicks so stark zu machen. Nicht
zufällig wird dieser Gedanke in der
Romantik kritisch gegen den Utilita-
rismus der Aufklärung gewendet.
Friedrich Schleiermacher hat als Pä-
dagoge davor gewarnt, den »Moment
stets der Zukunft
auf(zu)opfern.«5 Zu-
gespitzt stellt sich
die Frage, was sich
am pädagogischen
Handeln gegenüber
einem Kinde heute
verändern würde,
wenn bekannt wäre,
dass es morgen tot
ist. Die Achtung vor
den Kindern verlangt
das Ende jeder Pro-
jektemacherei, mit
dem die Erwachse-
nen über die Zukunft
der Kinder verfügen
wollen. Freilich: Wir
sind genötigt, im pädagogischen
Prozess auf Zukunft hin zu handeln
und auch Kinder im Blick auf Zukunft
zu sehen. Diese Paradoxie lässt sich
nicht auflösen, sie gebietet aber so
etwas wie Mut zur Inkonsequenz
und vor allem die Vermeidung von
Instrumentalisierungen in der Bil-

dung, die genau darin – im Verzicht
auf instrumentelle Zweckgerichtet-
heit – Analogien zur Religion und zur
Kunst aufweist. Nicht zuletzt als
Widerlager gegen die Verzweckung
der Schule und der in ihr lernenden
Menschen gehören musisch-ästheti-
sche Fächer und Religion zur Allge-
meinbildung, sofern in ihnen zu ler-
nen ist, was Autonomie und Zweck-
freiheit bedeuten können. 

Bildungsprozesse ereignen sich
also im Horizont unberechenbarer
Zukünfte. »Was muss man lernen,
wenn man nicht wissen kann, was
man in Zukunft wissen muss?«6

Handlungsfähigkeit erwerben Men-
schen nicht als Mittel
zum Zweck, sondern
sie wächst ihnen zu
in der Entwicklung
und Reflexion ihres
Selbstverhältnisses
und – auch das hat
Hannah Arendt auf-
gezeigt – im Vollzug
gemeinsamen Han-
delns.7 Deshalb ist
auch der Neigung in
den Erziehungsinsti-
tutionen entgegen-
zutreten, eine Art
Entlarvungshaltung
gegenüber der Welt
einzunehmen, die
die Kritik der bestehenden Verhält-
nisse vor das Verstehen der Welt
setzt. So wird die Kritikfähigkeit in
der Luft hängen und ins Leere zielen.
Denn Kritik wird nur fruchtbar in
einer Atmosphäre der Weltbejahung,
in einer Haltung der Zuwendung zur
Welt. Dieser Gedanke ist meines Er-

achtens auch gegen
die Erwartung Wolf-
gang Klafkis einzu-
wenden, aus der
Diagnose »epochal-
typischer Schlüssel-
probleme« Zielorien-
tierungen für Lernpro-
zesse zu gewinnen.
Noch bevor die Welt
wahrgenommen wird
und die Weltwahr-
nehmungen hinsicht-
lich ihrer Unterschied-
lichkeit reflektiert
werden, und noch be-
vor sich die Schüler
auf diese Weise ihrer

eigenen Subjektivität im Medium der
Welterschließung bewusst werden
können, wird so allererst die Welt
als Handlungsfeld für Problemlösun-
gen vorgestellt. In dieser Perspektive
lassen sich auch keine Kompeten-
zen vermitteln, die hinsichtlich ihrer
Relevanz konsensfähig wären und

die die lernenden Subjekte nicht
überfordern und entmutigen wür-
den. Das heißt keineswegs, Heran-
wachsende aufzufordern, sich kritik-
los mit allem Übel abzufinden. Ihnen
die Hoffnung auf Möglichkeiten des
Gelingens einzustiften, setzt keine
Belehrung, auch keine kritische
Belehrung über die Weltprobleme,
sondern eine Haltung tätiger Welt-
zuwendung voraus. Darin wirkt ein
Ethos, dass gerade im Verzicht auf
erzieherisches Moralisieren eine
auch ethisch verantwortliche Welt-
zuwendung erhofft. 

Erziehung kann deshalb, so wie-
derum Hannah Arendt, nur gelingen,

wenn die Erwachse-
nen bereit sind,
Autorität zu bean-
spruchen – nicht im
Sinne einer autoritä-
ren Haltung, sondern
im Sinne der Bereit-
schaft, Verantwor-
tung für die vorhan-
dene Welt zu über-
nehmen und sie ge-
genüber den Nach-
wachsenden zu ver-
treten.8 Pädagogi-
sche Aufklärung hat
dann nicht mehr vor
allem einen Emanzi-
pations- und Auto-

nomiegedanken ins Zentrum zu rük-
ken, sondern zielt auf ein Differen-
zierungs- und Relativierungsvermö-
gen ab.

Pädagogische Aufklärung setzt –
nur scheinbar paradox – mit der Be-
anspruchung von Autorität und
Weltverantwortung einen Zuwachs
an Selbstrelativierung bei den Erzie-
henden und Lehrenden selbst vor-
aus, um ihn bei den Heranwachsen-
den und Lernenden zu fördern.

Einem Diktum Niklas Luhmanns
zufolge hat Ethik vor Moral (und de-
ren oft konfliktsteigernder Wirkung)

_____________________
4 Hannah Arendt: Zwischen Vergangenheit
und Zukunft. Übungen im politischen Den-
ken, München 1994, 165 u. 273.  
5 Friedrich Schleiermacher: Pädagogik
(1820/21), hrsg. v. Christiane Ehrhardt u.
Wolfgang Virmond, Berlin/New York 2008,
Berliner Nachschrift, 105.
6 Hermann Giesecke, Am Ende pädagogi-
scher Illusionen? Erwägungen für ein Bil-
dungskonzept der Zukunft; in: A. Grimm/
H.-P. Burmeister (Hg.), Bildung neu denken
(Loccumer Protokolle 66/99), 51.
7 Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tä-
tigen Leben, München und Zürich 51987,
164ff.
8 Vgl. Hannah Arendt: Was ist Autorität?;
in: Dies. Zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft, a.a.O., 165.
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zu warnen.9 Ganz ähnlich hat Bil-
dungstheorie vor jenem Bildungs-
verständnis zu warnen, das sich als
Garantie für moralische Güte und
Fortschritt versteht und gerade da-
mit in einem gewissen Bildungsdün-
kel befangen bleibt. Bei aller Hoff-
nung auf Gelingen dient Bildung
nicht der Rettung. »Bildung ist nicht
mehr als eine Hoffnung auf Huma-
nität.«10 Ob diese Hoffnung zum Zu-
ge kommt, entscheidet sich gottlob
nicht, jedenfalls nicht allein, auf
dem Feld der Pädagogik. 

So sehr ich es aus Gründen, die
hier nicht zu erörtern sind, für rich-
tig halte, dass im deutschen Schul-
system gegenwärtig die Steuerung
des Lernens mittels stofforientierter
Lehrpläne abgelöst
wird durch die Orien-
tierung an Kompeten-
zen, so zielen doch
Bildungsprozesse in
ihrem Kern nicht dar-
auf ab, formale Kom-
petenzen zu vermit-
teln. Kompetenz-
orientierung fragt
vielmehr nach den
grundlegenden Be-
ziehungen zur Welt,
in welche die Heran-
wachsenden einge-
führt werden sollen.
Nur am Rande be-
merkt: Ohne die Ver-
schränkung von Kom-
petenzorientierung
mit inhaltlich qualifizierten unter-
schiedlichen »Modi der Welt-

erschließung«11, wie sie bei Jürgen
Baumert ins bildungstheoretische
Zentrum gerückt werden, ließe sich
das Problem, wie
Lernziele und Lern-
gegenstände nicht
dezisionistisch zu
definieren sind, gar
nicht lösen. Wenn
Kinder und Jugendli-
che immer in eine
schon gewordene
Welt hineinwachsen,
kann Bildung nicht
einfach auf den Erwerb subjektiver
Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus-
laufen. Sie muss immer zugleich in
die Welt einführen und Weltbezüge
ausbilden. Das aber kann nur durch
Verstehen gelingen, und zwar durch

ein bestimmtes, kon-
kretes Verstehen.12

Bildendes Lernen
kann deshalb nie-
mals auf das Me-
dium von Inhaltlich-
keit verzichten. Das
bedeutet: Erste Auf-
gabe aller Erziehung
ist die Vermittlung
von Weltsinn und –
im Sinne Hannah
Arendts – von com-
mon sense. Per-
spektivische Welt-
erschließung mittels
der Ingebrauchnah-
me fachlicher Sym-
bolsysteme setzt

voraus, dass zunächst deren Gel-
tungsansprüche in Kraft gesetzt und

anerkannt werden müssen, statt sie
sogleich einer ideologiekritischen
Verdachtshermeneutik auszusetzen.

Das ist durchaus im
Kontrast zu einer
emanzipatorischen
Pädagogik zu sehen.
Denn anders als Kri-
tikfähigkeit, die auf
Behauptung gegenü-
ber der Welt hinaus-
läuft, bedeutet Ur-
teilsfähigkeit – so
Kant im §40 der »Kri-

tik der Urteilskraft« – , dass sich ein
Mensch beim Urteil über die Welt
»über die subjektiven Privatbedin-
gungen des Urteils« hinwegzuset-
zen hat, »und aus einem allgemei-
nen Standpunkt (den er dadurch nur
bestimmen kann, dass er sich in den
Standpunkt anderer versetzt) über
sein eigenes Urteil« zu reflektieren
hat. 

Einer der Schwerpunkte im Bereich Bildung im Dekanat Hochtaunus ist die Koopera-
tion zwischen Schule und Kirche. Wir erhoffen uns daher Unterstützung vom RPI in
Fragen der Zusammenarbeit von Kirche und Schule z.B. in der Verhältnisbestimmung
von RU, Schulseelsorge, schulbezogener Jugendarbeit und Schulsozialarbeit oder von
Kirchengemeinde, Kindertagesstätte und Grundschule. 

Als Anbieter für Fortbildungen im Bereich Religionspädagogik sollte das RPI die
verschiedenen Berufsgruppen und Tätigkeitsfelder in Schule und Kirche daher noch
mehr in den Blick nehmen.

Als Kirche in der Region möchten wir auch weiter von der detaillierten Kenntnis des
Kollegiums des RPI in Fragen der Schulentwicklung profitieren.

Es ist zudem sehr hilfreich, über Entwicklungen in der EKHN und der EKD informiert
zu werden. Dieses ist zum Beispiel für den Bereich Konfirmandenarbeit im Zusammenhang mit der landes-
weiten Studie gelungen.

Besonders spannend sind darüber hinaus Impulse zu aktuellen Themen: interreligiöses Lernen, sexualisierte
Gewalt, digitale Medien, . . . Hier kann das RPI Diskussionen aufgreifen und anstoßen und für die Kirchen-
gemeinden und Dekanate vor Ort fruchtbar machen.

In der Frage nach dem evangelischen Bildungsverständnis und im Hinblick auf ein Bildungskonzept der
EKHN ist eine Kooperation der verschiedenen Bildungseinrichtungen in der EKHN notwendig als Grundlage
für die Entwicklung von regionalen Bildungsplänen. 

Yvonne Dettmar,
Referentin für Bildung im Evangelischen Dekanat Hochtaunus

_________________________________

9 Niklas Luhmann: Paradigm lost. Über die
ethische Reflexion der Moral, Frankfurt/M
1990, 41.
10 Hermann Giesecke, a.a.O., 56.
11 Vgl. Jürgen Baumert: Deutschland im
internationalen Bildungsvergleich; in: N.
Killius u.a. (Hg.), Die Zukunft der Bildung,
Frankfurt/M. 2002, 113; Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (Hg.):
Expertise: Zur Entwicklung nationaler Bil-
dungsstandards, Bonn 2003 (»Klieme-
Gutachten«), 68.
12 Vgl. Bernhard Dressler: Fachdidaktik
und die Lesbarkeit der Welt. Ein Vorschlag
für ein bildungstheoretisches Rahmenkon-
zept der Fachdidaktiken; in: Fachdidakti-
ken im Dialog, Marburger Schriften zur
Lehrerbildung, Bd. 2 (im Erscheinen).

–––––––––––��������–––––––––––

So sehr ich es
für richtig halte, dass im
deutschen Schulsystem

gegenwärtig die Steuerung
des Lernens mittels stoff-

orientierter Lehrpläne
abgelöst wird durch
die Orientierung an

Kompetenzen,
so zielen doch

Bildungsprozesse
in ihrem Kern

nicht darauf ab,
formale Kompetenzen

zu vermitteln.

–––––––––––��������–––––––––––

–––––––––––��������–––––––––––

Erste Aufgabe
aller Erziehung ist
die Vermittlung von

Weltsinn und – im Sinne
Hannah Arendts – von

common sense. 

–––––––––––��������–––––––––––
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Urteilsfähigkeit bedeutet die Be-
urteilung der Welt unter Gesichts-
punkten eines Gemeinsinns. »Die
Urteile, die dabei ausgesprochen
werden, sind auf jedermanns Ein-
stimmung aus und deshalb prinzi-
piell öffentlich«.13

Weltverstehen und Gemeinsinn
entstehen also in dieser Perspektive
gleichursprünglich im Bezug auf eine
vorhandene, nicht auf eine zukünfti-
ge Welt. Eine vorhandene Welt frei-
lich, die – jedenfalls
im Lichte einer
eschatologisch
orientierten theolo-
gischen Hermeneutik
– unter einem nicht
in ihr selbst enthalte-
nen kritischen Urteil
steht. Es geht um
eine gewordene
Welt, die nicht nur in
Begriffe zu fassen
ist, die nicht nur in
Form funktionaler
Imperative begeg-
net, sondern die in
Geschichten erzähl-
bar ist und im sym-
bolischen Handeln
von Menschen so-
wohl Ausdruck findet
als auch gestaltet wird. Bildung ist
nicht denkbar außerhalb eines Über-
lieferungsgeschehens, außerhalb
eines kulturellen Gedächtnisses,
ohne dessen Hintergrund auch kein
Zukunftsentwurf möglich ist.

Ich fasse diesen Abschnitt zu ei-
nem Zwischenresümee zusammen:
Handlungsfähigkeit wächst Men-
schen zu durch Weltverstehen und
im Vollzug gemeinsamen Handelns,
nicht aber durch den Erwerb angeb-
lich zukunftsorientierter Schlüssel-
qualifikationen. Und es geht in Bil-
dungsprozessen ohnehin weniger
um die Ausbildung prognostisch er-
mittelter zukünftig verwertbarer Fä-
higkeiten und Fertigkeiten, sondern
um die Vorbereitung auf das, was
Friedrich Schleiermacher in seinen
pädagogischen Vorlesungen »Mitge-
samttätigkeit« genannt hat14, über
die berufliche Erwerbsarbeit hinaus
also um die Fähigkeit zur Teilnahme
am politischen und kulturellen Ge-
samtleben – ich nenne das Partizi-
pationskompetenz. Und es geht zu-
gleich um Deutungskompetenz im
Blick auf die ins kulturelle Gesamt-
leben verwobenen Symbolsysteme,
ohne deren angemessenes Verständ-
nis Partizipation nicht möglich ist.
Damit sind wir bei der Religion als
einer dieser symbolisch codierten
kulturellen Praxen. 

Partizipationskompetenz
und religiöse Urteilsfähigkeit
tragen ihren Zweck und Sinn
in sich selbst.

Religiöse Bildung hat zum Ziel,
junge Menschen zu befähigen, nicht
nur religiöse Themen und Fragen be-
urteilen zu können, sondern sich ur-
teilsfähig zu religiöser Praxis verhal-
ten zu können: teilzunehmen oder

sich von der Teilnah-
me mit Gründen fern-
zuhalten. Das ist kein
Partialinteresse, son-
dern liegt im öffent-
lichen Interesse. Der
Staat kann erwarten,
dass sein Bildungs-
system die Fähigkeit
zur kompetenten In-
gebrauchnahme der
Grundrechte der Ver-
fassung vermittelt,
also auch des Rechts
auf aktive Religions-
freiheit, das die un-
gestörte Religions-
ausübung garantiert.
Der weltanschaulich
neutrale Staat re-
spektiert, dass die

Zustimmungsbereitschaft zu und die
Inanspruchnahme von Grundrechten
aus unterschiedlichen weltanschau-
lichen und religiösen
Motivationshorizon-
ten erfolgen kann.
Eben die dabei ins
Spiel gebrachten
Gründe stehen aber
nicht zu seiner Dis-
position. Deshalb
hat der Staat gerade
nicht die Werte zu
vermitteln, die die
Lebendigkeit der
Grundrechte erst er-
möglichen, sondern
mit der Garantie der
Grundrechte zugleich
den Raum zu schaf-
fen, in denen die für
das freie Handeln
konstitutiven Über-
zeugungen und
Werthaltungen ge-
deihen können. Des-
halb ist Religion von staatlicher Seite
nicht als nützliches Wertereservoir
zu sehen, es sei denn, man stimmt
jener politischen Funktionalisierung
der Religion zu, deren Kritik zu
Recht im Zentrum der marxistischen
Ideologie stand. Die Religion soll
nicht zu etwas nütze sein, auch
wenn sie sich als nützlich erweist. Es
gibt das Recht auf Religionsfreiheit

nicht aus einem utilitaristischem
Kalkül, sondern weil es Religion gibt
und weil sie zur conditio humana
auch in modernen Gesellschaften
gehört.

Deshalb soll Religion in der Schu-
le als ein unverzichtbarer Modus der
Welterschließung gelten. Sie fragt
im spannungsreichen Miteinander
mit der Philosophie nach den Kon-
stituenten vernünftiger Selbst- und
Weltdeutung und tritt so zu den
kognitiv-instrumentellen, den ästhe-
tisch-expressiven und den mora-
lisch-evaluativen Rationalitätsfor-
men hinzu. Der Religionsunterricht
zielt auf mehr ab als auf die kultur-
hermeneutische Fähigkeit, religiöse
Traditionsspuren in den Museen und
Theatern, in der Literatur, im Kino, in
der Popkultur und nicht zuletzt in
unserem Rechtssystem lesen zu
können. Das wäre nicht nichts, läuft
aber letztlich nur auf eine Art Tradi-
tionspflege hinaus, die für die Ge-
genwart kraftlos bleibt. Ein eigenes
Schulfach ließe sich damit ohnehin
nicht begründen. Religiöse Bildung
soll mehr. Sie soll vor allem das
Unterscheidungsvermögen fördern,
das für die unterschiedlichen Per-
spektiven des Weltverstehens und
des Weltumgangs unerlässlich ist.
Religion hat eine Stimme im Zusam-
menspiel unterschiedlicher Welt-
wahrnehmungs- und Weltgestal-

tungsperspektiven
im schulischen
Fächerensemble. 

Die »Modi der
Weltbegegnung«
akzentuieren den
Gedanken, dass mit
jeder Weltwahrneh-
mung die Welt mo-
delliert wird, dass
uns die Wirklichkeit
also nie unmittelbar
zuhanden ist.     

Lebensführungs-
kompetenz unter den
Bedingungen moder-
ner Lebensverhält-
nisse entsteht genau
dann, wenn man sich
darüber klar wird,
dass man jeweils in
einer bestimmten

Perspektive zwar keine andere Welt,
aber immer die eine Welt als eine
andere wahrnimmt. Im schulischen
Unterricht werden in den einzelnen

22
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13 Willfried Maier, a.a.O. 
14 Friedrich Schleiermacher: Grundzüge
der Erziehungskunst (Vorlesungen 1826);
in: Texte zur Pädagogik Bd. 2 (hrsg. v. M .
Winkler u. J. Brachmann), Frankfurt/M.
2000, 16. 

–––––––––––��������–––––––––––

Bildung ist nicht denkbar
außerhalb eines

Überlieferungsgeschehens,
außerhalb eines kulturellen

Gedächtnisses,
ohne dessen Hintergrund

auch kein Zukunftsentwurf
möglich ist.

Handlungsfähigkeit
wächst Menschen zu

durch Weltverstehen und
im Vollzug gemeinsamen

Handelns, nicht aber
durch den Erwerb angeblich

zukunftsorientierter
Schlüsselqualifikationen. 

–––––––––––��������–––––––––––

–––––––––––��������–––––––––––

Die Religion soll nicht
zu etwas nütze sein,
auch wenn sie sich

als nützlich erweist.
Es gibt das Recht

auf Religionsfreiheit nicht
aus einem utilitaristischen

Kalkül, sondern
weil es Religion gibt

und weil sie zur
conditio humana auch in

modernen Gesellschaften
gehört.

Deshalb soll Religion
in der Schule als ein

unverzichtbarer Modus
der Welterschließung

gelten. 

–––––––––––��������–––––––––––
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Fächern jeweils unterschiedliche
Perspektiven der Welterschließung
eingespielt. Nun liegt es auf der
Hand, dass die Welt aus naturwis-
senschaftlicher Sicht
anders wahrgenom-
men wird als aus reli-
giöser oder ästheti-
scher Sicht. Keine
dieser Sichtweisen
kann die andere er-
setzen. Sie fügen
sich auch niemals zu
einem harmonischen
Ganzen. Die Natur-
wissenschaft hat we-
der einen Vorrang
vor Ästhetik und Re-
ligion, noch kann sie
an deren Stelle tre-
ten. Hermeneutische
Fächer sind für das
Verstehen kultureller
Praxis unverzichtbar,
aber sie ersetzen
keine Beobachtung
und Auswertung ei-
nes chemischen oder
physikalischen Expe-
riments. Die chemi-
sche Analyse des
Farbmaterials eines
Gemäldes ersetzt
kein ästhetisches Urteil. Die Analyse
der Veränderungen meines Hormon-
spiegels im Zustand erotischer Erre-
gung ist für mein Selbsterleben be-
deutungslos. Die soziologische Sta-
tistik über die längere Lebenserwar-
tung von Gläubigen macht mich
nicht fromm. Auch im Biologieunter-
richt sollten Schüler lernen können,
sich z. B. die Liebe zu ihren Eltern
nicht dadurch ausreden lassen zu
müssen, dass sie in bestimmter Per-

spektive als funktionales Äquivalent
für Überlebensvorteile im »survival
of the fittest« erscheinen mag. Sie
sollten lernen können, dass für die

Bewertung der lite-
rarischen Qualität
eines Textes im
Deutschunterricht
nicht schon  allein
dadurch Kriterien zur
Verfügung stehen,
dass gerade im Ge-
schichtsunterricht
seine Entstehungs-
zeit behandelt wird.
Im Geschichtsunter-
richt sollen nicht (je-
denfalls nicht im Sin-
ne lexikalischen Wis-
sens) Daten gelernt
werden, sondern soll
begriffen werden
können, dass unsere
Erinnerungen an der
Wirklichkeit korri-
giert werden können.
Das setzt die Unter-
scheidung zwischen
fiktionaler und er-
innerter Vergangen-
heit voraus und er-
möglicht damit zu-
gleich die Einsicht,

dass Geschichte in einem anderen
Modus verstanden wird als die Welt
der Naturphänomene. Letztlich geht
es um die Erkenntnis, dass wir
selbst lebensgeschichtlich verfasst
sind, und um die mit dieser Erkennt-
nis eröffnete Lebensmöglichkeit.
Im Religionsunterricht sollen nicht
biblische Geschichten und kateche-
tische Lehrsätze memoriert werden,
schon gar nicht soll über »Liebe,
Freundschaft, Sex und Drogen«

räsoniert werden, wie es eine miss-
verstandene »Problemorientierung«
lange Zeit nahe legte. Im Religions-
unterricht soll vielmehr gelernt wer-
den, dass Religion nicht im Fürwahr-
halten vorwissenschaftlicher Sach-
verhalte besteht; dass der kommu-
nikative Modus, in dem religiöse
Wahrheitsansprüche erhoben wer-
den, sich ganz grundsätzlich von
Sachverhaltsbehauptungen unter-
scheidet; und dass es ein Gewinn
für die eigene Lebensorientierung
bedeutet, über mehr als Tatsachen-
wissen zu verfügen und sein Leben
in einem transzendenten Horizont
deuten zu können. 

Um zu verstehen, dass die Welt in
ästhetischer, moralischer, religiöser
und naturwissenschaftlicher Perspek-
tive als eine jeweils andere erscheint,
muss ich verstehen, was es bedeu-
tet, wenn ich mich in ästhetischen,
ethischen, religiösen oder naturwis-
senschaftlichen Kommunikations-
und Handlungszusammenhängen
bewege. Die Kunst der Lebensfüh-
rung in modernen Gesellschaften
besteht, so könnte man es pointiert
zuspitzen, gerade darin, seinem Le-
ben durch die Wahrnehmungs- und
Handlungsdifferenzen der gesell-
schaftlichen Teilsysteme hindurch
Zusammenhalt zu verleihen. Diese
Teilsysteme, die uns immer wieder
unter ihre Sachzwänge zu unterwer-
fen drohen, haben doch ihren Sinn
und ihre Bedeutung nur für die Le-
benswelt zu erweisen. Sie behalten
ihr Recht und ihre zivilisatorische
Funktion nur, wenn sie – mit der Ha-
bermas’schen Metapher formuliert –
die Lebenswelt nicht kolonialisieren. 

Wieder einmal eine Strukturreform . . . Umstrukturierungen hat es in der ev. Kirche in
den letzten Jahren viele gegeben. Da bildet die EKHN keine Ausnahme. Als Partner
des neuen Religionspädagogischen Instituts liegt uns die Fortsetzung der bewährten
Zusammenarbeit in der rheinland-pfälzischen Lehrerfortbildung am Herzen.

Strukturen haben eine dienende Funktion. Das gilt für neue, ungewohnte ebenso wie
für vertraute Strukturen. Die mittlerweile auch in der Religionspädagogik angekom-
mene Kompetenzorientierung lehrt uns ja, vom Ergebnis her zu denken. Wenn das
neue RPI Religionslehrer/-innen wirksamer in ihrem Dienst unterstützen kann als das
in den bisherigen Strukturen möglich war, hat diese Reform ihr Ziel erreicht. Die klare
Unterscheidung zwischen administrativen Aufgaben einerseits und Fort- und Weiter-
bildung andererseits ist jedenfalls plausibel.

Wir wünschen dem RPI, dass die Lehrkräfte – auch in Rheinhessen und Nassau – die vielfältigen Angebote
annehmen, und dass der Religionsunterricht an den Schulen davon profitiert. Und wir freuen uns, dass im
EFWI-Programmausschuss wie im Kuratorium auch weiterhin engagierte und kompetente Mitglieder aus
der EKHN mitarbeiten und den Weg der evangelisch verantworteten Lehrerfortbildung in Rheinland-Pfalz
mitgestalten. 

Dr. Günter Geisthardt
Direktor des Erziehungswissenschaftlichen Fort- und Weiterbildungsinstituts EFWI, Landau

–––––––––––��������–––––––––––

Die Naturwissenschaft
hat weder einen Vorrang

vor Ästhetik und Religion,
noch kann sie

an deren Stelle treten.

Hermeneutische Fächer
sind für das Verstehen

kultureller Praxis
unverzichtbar, aber sie

ersetzen keine Beobachtung
und Auswertung

eines chemischen oder
physikalischen Experiments.

Die chemische Analyse
des Farbmaterials eines
Gemäldes ersetzt kein

ästhetisches Urteil.
Die Analyse der

Veränderungen meines
Hormonspiegels im Zustand
erotischer Erregung ist für

mein Selbsterleben
bedeutungslos.  

–––––––––––��������–––––––––––
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Kinder und Jugendliche müssen
aus all diesen Gründen lernen, der
Alternative zwischen Relativismus
(oder gar Indifferenz) und funda-
mentalistischer Einheitssehnsucht
zu entkommen. Sie müssen lernen,
mit Mehrdeutigkeiten zu leben,
Lebensgewissheiten mit Unsicher-
heitstoleranz zu versöhnen. Unter
den Bedingungen kultureller Moder-
nität werden den Menschen in ihrer
Lebensführung also nicht einfach
unterschiedliche Qualifikationen ab-
verlangt, sondern sie haben jeweils
situativ zu entscheiden, wann und
wo wissenschaftlich fundierte oder
moralische oder politische oder äs-
thetische oder religiöse Kompeten-
zen angemessen zum Zuge kommen
sollen. Zu der dafür erforderlichen
Urteilsfähigkeit gehört die Fähigkeit
elastischer Selbstrelativierung, die
es ermöglicht, gleichsam verschie-
dene Rollen zu spielen, ohne dass
die Integrität der in den unterschied-
lichen Rollen agierenden Person zer-
rissen wird. Was soll gelten, wenn
ich mich zwischen den unterschied-
lichen Perspektiven, Normen und
Regeln des Berufslebens, des Mark-
tes, der Wissenschaft, der Freizeit-
industrie und der intimen Privatheit
zerrissen fühle? Wie kann es mir
gelingen, als flexibler und mobiler
Mensch der Gegenwart meine ver-
wirbelte Biographie als eine kohä-
rente Lebensgeschichte zu erinnern
und zu erzählen? Wie können sich
Menschen bei der Gestaltung ihres
Lebens gegen den stummen Zwang
der Sachzusammenhänge behaup-
ten? Diese Fragen sind nicht defini-
tiv zu beantworten. Zur Führung ei-
nes bewussten Lebens sind sie aber
unverzichtbar. Sich ihnen zu stellen,
zeigt sich eher als an messbaren
Kompetenzen an einem Stil, an Eigen-
sinn und Distanzierungsfähigkeit.

Für die religiöse
Bildung gelten, so
lässt sich mein zwei-
ter Abschnitt resü-
mieren, zwei funda-
mentale Grundsätze:
Religion gehört an
die Schule, weil sie
ein unverzichtbarer
Modus der Welt-
erschließung ist.
Religion gehört nicht
an die Schule, weil
sie für die Vermitt-
lung moralischer
Werte oder für die
soziale Integration
gut ist. Dass sie das
ist, steht sozusagen auf einem nicht
ins Kalkül zu ziehenden anderen
Blatt. Religion gilt in diesem Kon-

zept ausdifferenzierter Weltzugänge
als nicht funktionalisierbar. Ebenso
gilt: Religion hat keinen Geltungs-
anspruch, der sie über die anderen
Modi der Welterschließung erhebt.
Wohl aber werden im Modus »kon-
stitutiver Rationalität« die unter-
schiedlichen Weltzugänge reflexiv
relativiert. Genau hier ist der Ort, an
dem zwar die Frage nach Grund und
Sinn des Ganzen gepflegt und offen-
gehalten wird, Totalitäts- und Letzt-
begründungsansprüche aber abge-
wehrt werden. 

Was Religion zu einem Bildungs-
system beiträgt, das sich nicht
durch ökonomische Verwertungs-
bedürfnisse korrumpieren lässt.

Religiöse Bildung, so sagte ich,
soll die Möglichkeit kompetenter
Teilnahme an religiöser Praxis erlau-
ben, was unter pluralistischen Be-
dingungen immer auch die Möglich-
keit urteilsfähiger Abstinenz ein-
schließt. Dazu müssen die für das
Religionssystem konstitutiven Kom-
munikationsformen verstanden und
gedeutet werden können. Diese Auf-
gabe gehört unverzichtbar zur Allge-
meinbildung. Aus Gründen des öf-
fentlichen Friedens, darauf hat in
letzter Zeit mehrfach Jürgen Haber-
mas hingewiesen, ist es nicht hinzu-
nehmen, dass sowohl fundamenta-
listische Gruppen als auch Pseudo-
aufklärer wie Richard Dawkins
Religion im Anschluss an die bibli-
schen Schöpfungserzählungen als
eine Art vorwissenschaftlicher Na-
turkunde denunzieren. Solche Miss-
verständnisse stehen zwar unter
dem Schutz der Meinungsfreiheit
und können nicht verboten werden,

ihnen ist aber in
Bildungsprozessen
gerade im Sinne der
Wahrung eines
common sense ent-
gegenzutreten, und
zwar jenseits der
Alternativen Atheis-
mus, Agnostizismus
und religiöser Gläu-
bigkeit. Religion
muss in Bildungs-
prozessen in ihrer
spezifischen Diffe-
renz gegenüber em-
pirischem Tatsa-
chenwissen, aber
auch in ihrer Unter-

schiedenheit gegenüber Moral und
Metaphysik erscheinen – gleichsam
als »eigene Provinz« nicht nur im

Gemüt (Schleiermacher), sondern
auch im Ensemble der Weltzugänge,
die die Schule, aber auch die ande-
ren Bildungsinstitutionen, zu er-
schließen haben. 

Religiöse Bildung wird diese ihre
Aufgabe besser als durch eine welt-
anschaulich neutrale Religionskun-
de durch einen perspektivisch posi-
tionellen Religionsunterricht erfül-
len können, der einer bestimmten
Religion normativ verpflichtet ist.
Religion wird nämlich dann am bes-
ten erschlossen, wenn sie nicht nur
als religionskundliches Wissen, son-
dern in Gestalt von Überzeugungen
und Gewissheiten in Erscheinung
tritt, ohne dass der Religionsunter-
richt auf diese Überzeugungen ver-
pflichtet. 

33
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Es ist nicht
hinzunehmen, dass sowohl

fundamentalistische
Gruppen als auch

Pseudoaufklärer wie
Richard Dawkins

Religion im Anschluss
an die biblischen

Schöpfungserzählungen
als eine Art vorwissen-

schaftlicher Naturkunde
denunzieren.

–––––––––––��������–––––––––––

–––––––––––��������–––––––––––

Religiöse Bildung wird
ihre Aufgabe besser als

durch eine weltanschaulich
neutrale Religionskunde

durch einen positionellen
Religionsunterricht

erfüllen können,
der einer

bestimmten Religion
normativ verpflichtet ist.

Religion wird nämlich dann
am besten erschlossen,
wenn sie nicht nur als
religionskundliches
Wissen, sondern in

Gestalt von Überzeugungen
und Gewissheiten

in Erscheinung tritt,
ohne dass der Religions-

unterricht auf diese
Überzeugungen

verpflichtet. 

–––––––––––��������–––––––––––

Wie jede andere kulturelle Praxis
kann auch Religion nur am exempla-
rischen Beispiel und mittels des di-
daktisch inszenierten Wechsels zwi-
schen Teilnahme und Beobachtung
erschlossen werden. Verstehen kon-
stituiert sich immer nur durch die
Teilnahme an einem Sprachspiel. Im
Gebrauch gemeinschaftlich geteilter
Symbolsysteme werden zwischen
den beteiligten Individuen Aushand-
lungsprozesse von Bedeutung und
Kommunikation notwendig und
möglich. Im perspektivischen Wech-
sel von Teilnahme und Beobachtung
spielen sich Haltungen von partizi-
pativer Identifikation und reflexiver
Distanz ein, die allem urteilsfähigen
Handeln, aber auch allem urteilsfä-
higen Handlungsverzicht zugrunde
liegen. 
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Ein urteilsfähiges Verhältnis zur
Religion, wie sie als Lebensdeutungs-
und Lebensführungsoption in unse-
rer Gesellschaft vorkommt, ist das
eine. Das andere ist:
Religiöse Bildung soll
nicht nur selbst nicht
verzweckt werden,
sondern soll über die
im Bildungsbegriff
selbst schon virulen-
te Widerständigkeit
hinaus dazu beitra-
gen, dass die allge-
meinbildenden Insti-
tutionen nicht zuneh-
mend ökonomischen
Verwertungsanforde-
rungen unterworfen
werden. Sie kann
das, indem sie den
»eschatologischen
Vorbehalt« gegen alle
innerweltlichen Vollkommenheits-
ideale geltend macht; dass also im
Bereich des »Vorletzten« andere Re-
geln und Möglichkeiten gelten, als
im Blick auf die »letzten Dinge«.15

Und die Religion kann sich ideo-
logiekritisch (um nicht zu sagen:
religionskritisch) mit jenen Formen
von Wachstumsideologien und Wis-
senschaftsglauben auseinander-
setzen, die ohne kritische Begren-
zung die öffentlichen Bildungsin-
stitutionen desorientieren würden.
Denn nachdem die großen Utopien
entleert sind, ihre Glaubensgehalte
gleichsam entmythologisiert und
säkularisiert worden sind, laufen ja
einige ihrer Projekte blind, automa-
tisch, weiter, ohne dass sich noch
Erlösungshoffnungen mit ihnen ver-

binden. Aus der Sicht der christ-
lichen Religion kann es dann nicht
mehr nur darum gehen, den escha-
tologischen Vorbehalt des Heilshan-

delns Gottes gegen
die utopischen Ver-
fügungsansprüche
über die Zukunft
stark zu machen.
Es geht viel elemen-
tarer um die Frage,
welche Hoffnungen
sich überhaupt noch
behaupten können
gegen die mit dem
Utopieverlust ein-
hergehende Evidenz,
dass die zukünftige
Geschichte kein Heil
verheißt. Es ist ein
»Bewusstsein, dass
etwas fehlt«, wach
zu halten.16

Der »eschatologische Vorbehalt«
gegen weltimmanente Heilsverspre-
chungen lässt sich nicht als abstrak-
ter Gedanke stark
machen. Er bedarf
des Rückhalts jener
Erzähltraditionen, in
denen er wurzelt. In
religiösen Bildungs-
prozessen geht es al-
so auch, ich sprach
es schon an, um die
kulturelle Erinne-
rungsfähigkeit unse-
rer Gesellschaft, die
sich auch auf jene
Überzeugungsgehal-
te, Lebensdeutungs-
und Lebensführungs-
muster richtet, denen

man ihre religiöse Herkunft oft nicht
mehr unmittelbar ansieht: Warum
wir meinen, dass Schwachen gehol-
fen werden müsse; warum wir auch
bei verurteilten Straftätern von un-
verletzlicher Menschenwürde reden;
warum wir Euthanasie ablehnen –
die Liste der Beispiele ließe sich
lange fortsetzen. Im öffentlichen
Diskurs wird an dieser Stelle von
»Werten« geredet. Werte sind aller-
dings leichter zu beschwören, als sie
auf ihre Erhaltenswürdigkeit zu prü-
fen und dann auch zu bewahren und
erzieherisch zu vermitteln. Auf der
Ebene von Moralpredigten ist hier
gar nichts auszurichten. Ohnehin
geht es weniger um die Vermittlung
von Werten (Substantiv, Plural) als
um die Befähigung zu werten (Verb,
Infinitiv). Vor allem geht es um so et-
was wie ein kulturelles Gedächtnis. 

Die großen Wörter unserer Kultur
– Menschenwürde, Freiheit, Gerech-
tigkeit, Hoffnung, Solidarität – sind,
jedenfalls hier in Europa, nicht

ohne die jüdisch-
christliche Tradition
zu verstehen.

Viele kennen die drei Affen: Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen! Manche leben
nach diesem Motto. Von Eurem Institut wünsche ich mir, dass Ihr den Gegenentwurf
verwirklicht.

Ich erwarte von Euch ein offenes Ohr für alle, die sich  im RU engagieren. Die Be-
dingungen dafür ändern sich rasch, die Belastungen steigen. Hier sind nicht nur Eure
Fortbildungen gefragt, sondern auch Eure Sorge um die Seelen.

Ich erwarte von Euch offene Augen für die Entwicklungen in der Religionspädagogik.
Für viele seid Ihr der Suchscheinwerfer, der den Durchblick ermöglicht. Euer News-
letter sei weiterhin konstruktive Anregung für eigenen Unterricht wie amüsante Fund-
grube im Reich des »Was-es-nicht-alles-gibt«. Dazu wünsche ich Euch die Kompetenz,
die Geister zu unterscheiden. Nicht alles, was in der Dunkelheit leuchtet, ist für evan-
gelischen RU hilfreich und gut. 

Und ich erwarte von Euch, dass Ihr den Mund öffnet und sagt, was nötig ist. Erhebt Eure Stimme für die Reli-
gionspädagogik in der Schule, für die Bildung in der Kirche. Das ist nötig, weil in manchen komplexen Pro-
jekten und Evaluierungsprozessen das Selbstverständliche aus dem Blick gerät. Am Ende soll das Leben von
Schülerinnen und Schülern, Konfirmandinnen und Konfirmanden von der überwältigenden Erfahrung Gottes
in Jesus Christus bereichert werden. 

Dass Ihr nach Euren Kräften und Gaben dazu beitragt, wünsche ich Euch.

Thorsten Moos
Professor für Religionspädagogik am Theologischen Seminar der EKHN in Herborn

______________________
15 »Um des Letzten
willen muss vom Vor-
letzten die Rede sein«
(Dietrich Bonhoeffer:
Ethik, hg. v. Ilse Tödt
u.a., DBW 6, München
1992, 133).
16 Michael Reder, Josef
Schmidt (Hrsg.): »Ein
Bewußtsein von dem,
was fehlt«. Eine Diskus-
sion mit Jürgen Haber-
mas, Frankfurt am Main
2008.

–––––––––––��������–––––––––––

Es geht elementar
um die Frage,

welche Hoffnungen sich
überhaupt noch behaupten
können gegen die mit dem

Utopieverlust einher-
gehende Evidenz, dass die

zukünftige Geschichte
kein Heil verheißt.

Es ist ein »Bewusstsein,
dass etwas fehlt«,

wach zu halten.

–––––––––––��������–––––––––––

–––––––––––��������–––––––––––

In religiösen Bildungs-
prozessen geht es also
auch um die kulturelle 
Erinnerungsfähigkeit
unserer Gesellschaft,
die sich auch auf jene

Überzeugungsgehalte,
Lebensdeutungs- und

Lebensführungsmuster
richtet, denen man ihre
religiöse Herkunft oft
nicht mehr unmittelbar

ansieht.

–––––––––––��������–––––––––––
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Konkreter: Nicht ohne die in der
Bibel überlieferten Geschichten. In
diesen Geschichten geht es ja nicht
um geistige Prinzipien und deren er-
zählerische Illustration. Es geht in
ihnen um Erfahrungen, die Men-
schen als ihre Begegnungen mit
Gott gedeutet und bezeugt haben.

Lebensdeutung ausweiten wollen.
Und diese Welt- und Lebensdeutung
kann in der Metapher des liebevoll
sein Geschöpf und sein Ebenbild an-
blickenden und anredenden Gottes
ein tragfähiges und verallgemeiner-
bares Bild gewinnen. Die für unsere
Kultur entscheidende, aber durch-
aus nicht selbstverständliche und
immer wieder bedrohte Unterschei-
dung zwischen Personen und Sa-
chen, zwischen »Etwas« und »Je-
mand«, bedarf des Rückhalts der
biblischen Erzählwelt. Es ist mehr
als nur ein Verlust an sozusagen lite-
rarischem Wissen, wenn Geschich-
ten wie die vom Sündenfall, von
Kain und Abel, vom Barmherzigen
Samariter und vom Verlorenen Sohn
nicht mehr gekannt werden.

Gewiss haben sich
unsere kulturellen
Grundüberzeugun-
gen weitgehend von
ihren religiösen Wur-
zeln abgelöst und sä-
kularisiert. Aber auch
die säkularen Über-
zeugungen brechen
weg, wenn ihre religi-
ösen Herkünfte nicht
mehr bekannt sind.
Hierzu gehören ja
auch die Traditionen
der Gewaltenteilung
zwischen religiöser
und staatlicher Macht,
die Unterscheidung
zwischen »Letztem«
und »Vorletztem« im
politischen Raum und
die Ziehung einer
Grenze gegenüber
dem, was weder dem Staat noch
demokratischen Mehrheitsentschei-
dungen zur Disposition steht.

Bildung, so resümiere ich abschlie-
ßend, erhebt im Unterschied zu Aus-
bildung den Anspruch, der moder-
nen Gesellschaft und der für sie
konstitutiven Ausdifferenzierung in

unterschiedliche Teilsysteme auf ei-
ne Weise gerecht zu werden, die die
Menschen als Grenzen der Systeme
anerkennt, ohne sich gegenüber den
Anforderungen moderner System-
imperative nur zu verweigern. Die
Frage, wie Menschen sich bei der
Gestaltung ihres Lebens gegen die
immer mächtigeren Sachzwänge
und Systemabläufe behaupten kön-
nen, ist eher mit einer Haltung als
mit einem Wissen zu beantworten. 

Bildung soll Menschen durch die
unterschiedlichen Erkenntnis- und
Handlungslogiken hindurch die Inte-
grität und Kohärenz ihrer Lebensfüh-
rung ermöglichen. Damit »Menschen
(. . .) ihr Leben führen, es also nicht
nur wie einen objektiven Prozess er-
fahren, als wäre es einer Krankheit

ähnlich, die sie be-
fällt.«17 Menschen
sollen ihre Lebens-
geschichte erzählen
können. Eben darin
besteht die wechsel-
seitige Affinität von
Religion und Bil-
dung. Religion kann
insbesondere dazu
beitragen, im Bil-
dungsprozess die
Fortschritte, die die
Menschen im Blick
auf eine mündige
und bewusste Le-
bensführung ma-
chen, anzuerkennen
– und sie nicht als
Mittel zum Zwecke
eines allgemeinen
Fortschritts abzu-
werten.

________________________
17 Dieter Henrich: Bewußtes Leben. Stutt-
gart 1999, 81.

Prof. Dr. Bernhard Dresser lehrt Prakti-
sche Theologie und Religionspädagogik
an der Philipps-Universität (Fachbereich
Evangelische Theologie) in Marburg. 
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Die für
unsere Kultur
entscheidende,

aber durchaus nicht
selbstverständliche und
immer wieder bedrohte

Unterscheidung zwischen
Personen und Sachen,
zwischen »Etwas« und
»Jemand«, bedarf des

Rückhalts der biblischen
Erzählwelt.

Es ist mehr als nur ein
Verlust an literarischem

Wissen, wenn Geschichten
wie die vom Sündenfall,
von Kain und Abel, vom

Barmherzigen Samariter
und vom Verlorenen Sohn

nicht mehr gekannt werden.

–––––––––––��������–––––––––––

–––––––––––��������–––––––––––

Die Frage,
wie Menschen sich bei der
Gestaltung ihres Lebens

gegen die immer
mächtigeren Sachzwänge

und Systemabläufe
behaupten können, ist eher

mit einer Haltung
als mit einem Wissen

zu beantworten.

Bildung soll Menschen
durch die unterschiedlichen
Erkenntnis- und Handlungs-

logiken hindurch die
Integrität und Kohärenz

ihrer Lebensführung
ermöglichen. 

–––––––––––��������–––––––––––

Die großen Wörter unserer Kultur
verlangen nicht nach so etwas wie
philosophischer Letztbegründung.
So würden sie, wie wir wissen, auch
gar nicht an Überzeugungskraft ge-
winnen können. Sie erlangen ihre
Plausibilität und Prägekraft nur im
Kontext gedeuteter Erfahrungen,
und dies auch nur dann, wenn sie an
selbstgemachte Erfahrungen an-
schließbar sind. Wer nie mit Liebe
und Anerkennung angeblickt und
angesprochen wurde, wird selbst
kaum dazu in der Lage sein, ande-
ren Menschen liebevoll und mit Re-
spekt zu begegnen. Wer aber eine
solche Erfahrung machte, wird sie
weitergeben und zu einer Welt- und
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FUNDSACHEN
( . . . oder: Was Schülerinnen und Schüler in Reli-Arbeiten so aufschreiben)

• »Wir kreuzigen uns bevor wir uns setzen oder vor dem Gottesdienst«.

• »Mir ist Martin Luther wichtig, denn er hat – wenn auch aus Versehen – die evangelische Kirche gegründet«.

• »Das ewige Licht muss immer brennen. Der Pfarrer kommt immer und zündet es wieder an«.

• »Das Vaterunser ist das Gebet, was Katholische und Evangelische können. Meistens«.

• »Bei uns gibt es keine Pfarrerin. Bei uns dürfen Frauen kein Amt machen. Aber bei uns gibt es Heilige«.

Fundsachen von Antje Weber (Schulpfarrerin) Wiesbaden/ Bingen

Wenn auch Sie auf ähnlich schöne Fundsachen stoßen, teilen Sie sie mit uns. Wir veröffentlichen sie gern!  (Dam)


