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Mit Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe
über Gott reden
Ein Unterrichtsentwurf für die Sek II
von Brigitte Nagel und Michael Roth
Mit Schülerinnen und Schülern
über Gott zu reden – das ist alles andere als einfach. Dabei ist es durchaus nicht so, dass man auf kein Interesse stößt. Sie sind an der Frage
nach der Existenz Gottes interessiert,
aber man hat häufig das Gefühl, dass
sie darüber sprechen wollen, wie
man über die Existenz eines Yetis im
Himalaya spricht, nämlich, indem
man Gründe für seine Existenz überlegt und Gründe dagegen namhaft
macht. Aber : Geht es nicht um etwas
anderes als darum, über ein theistisches Objekt zu sprechen, dessen
Existenz wir für wahr halten oder
eben nicht ?
Gott ist kein Objekt, dessen Existenz man für wahr halten kann
Ein weit verbreitetes Missverständnis hinsichtlich des Glaubens ist das
szientistische Missverständnis, in
dem explizit oder implizit die Auffassung vertreten wird, das Glaubenswissen habe den Status empirischen
Wissens von Tatsachen. Doch religiöse Sätze haben nicht nur andere
Kriterien zur Verifikation, sondern
eine grundsätzlich andere Logik als
empirische Tatsachenbehauptungen1.
Auch wenn religiöse Äußerungen die
syntaktische Struktur von sonstigen
Äußerungen haben, können sie nicht
im Sinne von Behauptungen über
Tatsachen aufgefasst werden 2. Sie
sind weder mit Wissensaussagen,
noch mit Hypothesen oder Wahrscheinlichkeitsurteilen, aber auch
nicht mit historischen und empirischen Sätzen gleichzustellen. Offenkundig ist Glaube falsch verstanden,
wenn man ihn als »Für-wahr-Halten«
versteht. Er bezieht sich nicht auf
Einzelsachverhalte in der Erfahrungswelt, wie beispielsweise die Frage,
ob Hasen Wiederkäuer sind oder
nicht, es geht in ihm aber auch nicht
um einzelne Fragen zu der Erfahrungswelt als Ganzer, wie etwa die,
ob die Erde in sechs Tagen oder
sechs Millionen Jahren entstanden
ist. Der Glaube ist aber auch keine
bestimmte Theorie über den Grund
der Erfahrungswelt. So ist er nicht
das »Für-wahr-Halten« der (kosmologischen) Aussage »Die Welt verdankt
sich einem unbewegten Beweger
(oder einer unverursachten Ursache)«.
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anderes als die Theorie über ein absolutes Wesen ist, nämlich eine in
der Begegnung mit Jesus von Nazareth gründende Vertrauensbewegung. Der Begriff »Gott« dient dazu,
die Unvergleichbarkeit, Unverfügbarkeit und Unüberholbarkeit dieses
Geschehens für mein Leben zu bezeichnen. Von diesem Gebrauch ist
die christliche Rede von Gott nicht
zu lösen, ohne leer zu werden. Wohlgemerkt : Der Glaube redet nicht erst
von Gott und dann von seinem
Leben, sondern er redet von Gott,
indem er die Bedeutung des Lebens
Glaube ist Rede zu Gott
und Sterbens Jesu für das Leben theDaher ist für den Glauben nicht die matisiert und hierbei auf die UnverRede über Gott, sondern die Rede zu gleichbarkeit, Unverfügbarkeit und
Gott charakteristisch. Hier bringt der Unüberholbarkeit zu sprechen
Glaubende sein Leben zur Sprache – kommt. Damit wird aber auch deutvor Gott zur Sprache. Er bringt das
lich, welcher Art das Gespräch ist,
Leben zur Sprache vor dem, von dem das der Glaubende dem Nicht-Glauer alles Gute erwartet. Gerade dabenden anbieten kann : nicht ein Gedurch wird Gott zu Gott gemacht.
spräch über die Wahrscheinlichkeit
Gott wird nicht zu Gott gemacht,
eines allmächtigen und allgütigen
indem er »für-wahr-gehalten« und
Wesens, eines theistischen Objektes,
bekannt wird, sondern indem ihm
sondern ein Gespräch über das eigevertraut wird – indem der Mensch mit ne Leben, das durch die Begegnung
und vor Gott lebt. Verifiziert wird Gott mit Jesus von Nazareth als dem
durch den Lebensakt des GlaubenChristus Gottes befreit wird.
den. Und umgekehrt: Das Bekenntnis
zu Gott ist leer, wenn ihm kein LeEine Lebenshaltung
bensakt entspricht. In dem Sinne ist
Wir kehren zu unserer eingangs geder Glaube »Schöpfer der Gottheit«3.
stellten Frage zurück : Wie kann man
Nur von diesem Vertrauen her kann
mit Schülern über Gott sprechen ? Die
Gott definiert werden ; »in den semantischen Gehalt des Begriffes Gott systematisch-theologischen Klärungehört der Glaube hinein«4. Wer wis- gen helfen uns, das Problem genau
sen will, was mit dem Begriff »Gott« zu verorten und die eigentliche Aufgemeint ist, muss danach fragen, was gabe in den Blick zu bekommen. Das
Problem besteht darin, dass Schülemit »an Gott glauben« gemeint ist.
rinnen und Schüler denken, über
Die christlich-religiöse VerwenGott »an und für sich« sprechen zu
dungsweise des Begriffs Gott ist
_______________________________________
nicht zu lösen von dem, was in dieser 1
L. Wittgenstein, Vorlesungen über den reRede zur Sprache gebracht wird : die ligiösen
Glauben, in: ders., Vorlesungen und
zum Leben befreiende Zusage in der Gespräche über Ästhetik, Psychoanalyse
Begegnung mit der Person Jesus von und religiösen Glauben. Zusammengestellt
und herausgegeben aus Notizen von Yorick
Nazareth. Die christlich-religiöse
Rede spricht über Gott nicht an sich, Smythies, Rush Rees und James Taylor von
Cyril Barrett. Deutsche Übersetzung von Ralf
sondern nur in Bezug auf den von
Frankfurt am Main ³2005, S. 75-98.
Gott in Christus befreiten Menschen. Funke,
2
Vgl.
hierzu
u. a. Martin Laube, Im Bann
Und damit kann sie auch über Gott
der Sprache. Die analytische Religionsphilonicht sprechen, ohne den Menschen sophie im 20. Jahrhundert (TBT 85), Berin bestimmter Weise in der Welt zu
lin/New York 1999, S. 420 f.
lozieren. Denkt der Glaubende über
3
Weimarer Ausgabe 40, Bd. I, S. 360, 17-30.
Gott nach, so denkt er über das
4
Slenczka, Fides creatrix divinitatis.
eigene Leben nach, das durch die Be- ZuN.
einer These Luthers und zugleich zum
gegnung mit Jesus von Nazareth als
Verhältnis von Theologie und Glaube, in:
dem Christus Gottes befreit wird. Wir Lüpke/Thaidigsmann (Hg.), Denkraum Katehaben gesagt, dass der Glaube etwas chismus [vgl. Anm. XX], S. 171-195, S. 191.
Der Glaube ist vielmehr ein bestimmter »Lebensvollzug«, eine bestimmte Art zu leben. Christen sind
nicht dadurch ausgezeichnet, dass
sie Aussagesätze für wahr halten,
die andere bestreiten, sondern dadurch, dass sie an einem bestimmten Lebensvollzug teilnehmen, der
ihrem Leben Orientierung gibt. Geglaubt wird nicht, indem in einer bestimmten Weise bekannt wird, sondern indem in einer bestimmten
Weise gelebt wird.
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können, unabhängig von der menschlichen Existenz und unabhängig von
der existentiellen Betroffenheit durch
Gott. Vielleicht gesteht der eine oder
die andere noch zu, dass der christliche Glaube von Gott in bestimmter
Weise spricht und Gott mit bestimmten Prädikaten versieht (eventuell
auch solchen, die ihn von anderen
Religionen unterscheidet), aber man
denkt, den mit bestimmten Prädikaten ausgestatteten Gott aus dem
konkreten Lebensvollzug herausdestillieren und dann analysieren zu
können. Insofern hat der Religionsunterricht vor allem eine hermeneutische Funktion. Der Religionsunterricht hat ein Verständnis dafür zu wecken, dass es sich bei dem Glauben
nicht um ein Für-wahr-Halten handelt, sondern um eine Lebenshaltung.
Und er hat zu fragen, was es bedeutet, in der Versprachlichung dieser
Lebenshaltung das Wort »Gott« zu
verwenden.
Dies gilt analog auch für die Auseinandersetzung mit atheistischen
Positionen : Es ist die Frage zu stellen, welche Lebenshaltung sie bestimmt und aus welchem Grund sie
das Wort »Gott« eben nicht verwenden (können).
»An Gott glauben« – Bausteine
für eine Unterrichtseinheit Q 3
Im Sinne einer Zieltransparenz erscheint es zunächst angebracht, den
Lernenden am Kursanfang den Einführungserlass für das Abitur vorzustellen. Dieser ist kompetenzorientiert formuliert und für die spätere

Vorbereitung einer Abiturprüfung relevant, außerdem auch geeignet für
Evaluationen im Unterrichtsverlauf.
Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, die Lernausgangslage zu eruieren. »Gott« ist für viele nicht ihr
Thema, das Sichten ihrer Gedanken,
Haltungen oder Fragen kann aber
dazu beitragen, dass die Jugendlichen es im Idealfall zu ihrem Thema
werden lassen. Bewährt hat sich die
Erhebung mittels Moderationskarten
(maximal sieben Wörter, immer nur
einen Gedanken, evtl. in drei Farben
in Zuordnung zu den Fragen). Das
so Notierte dient im weiteren Unterrichtsgeschehen dann auch als visuelle Stütze und als Kontrolle.
• Was heißt für Sie »an Gott glauben« bzw. »im christlichen Sinne
glauben« ?
• Welche Fragen haben Sie zum Gottesglauben ?
• Wann reden Sie von Gott ? Wenn
Sie von Gott reden, dann wie ?
Nach dem Schema »Touch, turn,
talk« werden die Antworten an die
Tafel/Pinnwand geheftet und ausgewertet (auch durch Clustern).
Baustein 1:
Der religiöse Glaube –
eine Lachnummer ?
Arbeitsauftrag 1:
Sie sitzen in einer Freistunde mit anderen in der Cafeteria. Eine(-r) aus
Ihrer Clique überlegt, nach dem Abi
Theologie zu studieren. Ein(-e) andere(-r) zieht die vorliegende Karika-

Aus dem Einführungserlass für das Abitur: Q3 Nach Gott fragen
Biblischer Gottesglaube
− Die Prüflinge können die vielfältigen Weisen reflektieren, wie in der
Bibel über Gott geredet wird, insbesondere JHWH, Schöpfer, Vater,
Christus, Geist, Liebe, Befreier. Sie können diese Vorstellungen im
Bewusstsein dessen, dass sie die Wirklichkeit Gottes nicht erfassen
können, zu dem heutigen Reden von Gott in Beziehung setzen.
Gott des Christentums und Gottesvorstellungen in den Religionen
− Die Prüflinge können das christliche Fragen nach Gott mit existenziellen Fragen nach Grund, Sinn und Ziel des Lebens in Beziehung setzen.
− Die Prüflinge können die theologische Denkfigur des christlichen
Monotheismus – Vater, Sohn und Heiliger Geist – beschreiben und
wenigstens mit dem islamischen Gottesverständnis vergleichen. Sie
können daraus Folgerungen für den respektvollen Umgang mit Andersgläubigen ziehen.
Religionskritik und Theodizeefrage
− Die Prüflinge können sich urteilend mit religionskritischen Positionen
– wenigstens mit Feuerbach und Marx – auseinandersetzen.
− Sie können die Theodizeefrage und die Erfahrung der Abwesenheit
Gottes als Krise des Glaubens interpretieren und unterschiedliche
theologische Antwortversuche vergleichen.
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tur aus der Tasche und es beginnt
ein Gespräch. Mindestens eine Person der Gruppe soll den religiösen/
christlichen Glauben verteidigen.
Tragen Sie Ihr Gespräch im Plenum
vor.
Die Karikatur M1 (S. 14) fordert zur
Auseinandersetzung heraus. Mit anderen über diese Darstellung zu kommunizieren und Fehlverständnisse
aufzudecken, könnte eine »konkrete
Anforderungssituation« im Sinne der
Bildungsstandards sein. Allerdings
ist der Gegenstand sehr komplex :
Zum einen basiert der Angriff auf der
weit verbreiteten Misskonzeption,
Glaube sei ein Für-wahr-Halten der
Existenz Gottes, die leider auch von
vielen Glaubenden geteilt wird. Zum
anderen wird hier eine Aggressivität
des Glaubens angeprangert, die als
mögliche Fehlform auch nicht einfach
abzutun ist. Das Übergriffige des hier
gezeichneten Vertreters der Religion
kommt durch die Gestaltung der
Schrift sehr schön zum Ausdruck
(You can’t prove that I don’t) und entspricht dem Empfinden vieler Atheisten. Soll darüber hinaus der Christ
bzw. religiös Glaubende noch als besonders dumm hingestellt werden,
da er noch nicht einmal die englische
Grammatik (»I has«) beherrscht ?
Ein Erkennen des weit verbreiteten
Missverständnisses (»Gott« als theistisches Objekt) und der Gefahr der
Intoleranz bei religiösen Überzeugungen wäre für den Dialog über religiöse Fragen auf beiden Seiten eine
wesentliche Voraussetzung. Im Lernprozess kommt dem Material insofern eine wichtige Funktion zu, als es
zum einen inhaltlich die Fragen der
Lernenden nach Begründung und
Plausibilität des Glaubens aufnimmt.
Zum anderen stellt es aber auch eine
mögliche Situation im Leben vor
Augen. Bei der Auswertung der Ergebnisse wäre darauf zu achten, wie
weit das Missverständnis des religiösen Glaubens aufgedeckt werden
konnte. Aber die Entwicklung eines
existentiellen Gottesverständnisses
erfordert eventuell einen sehr langen
Prozess. Von daher wird den Lernenden der Text M2 zur Verfügung gestellt, der auf weitere Erhellung und
Vertiefung zielt und dessen wesentliche Gedanken exzerpiert werden
sollten.
Baustein 2 :
Gott und Glaube in Liedern
Arbeitsauftrag 2 :
1. Geben Sie den Inhalt des Liedtextes wieder und heben Sie hervor,
was in dem Lied über Gott und
Glaube gesagt wird :
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– Was/ Wer ist »Gott« ?
– Welche Lebenshaltung kommt zur
Sprache ?
– Welche Rolle spielt die
Verwendung des Wortes »Gott« in
diesem Zusammenhang bzw. inwieweit ist es von Bedeutung,
wenn das Wort »Gott« fehlt ?

Es geht in dieser Phase des Unterrichts darum, einen wirklichkeitsbezogenen weiten Gottesbegriff vorzustellen und zu zeigen, dass in der
Theologie die Frage nach Gott anders
gestellt wird als die Frage nach der
Existenz Gottes. Ansatz des Nachdenkens ist, was von unserer Wirklichkeit mit dem Begriff »Gott« be2. Äußern Sie sich, wenn möglich,
zeichnet wird. Das christliche Fragen
auch zur Vertonung.
nach Gott geht nicht von einem »metaphysisch
dingfest« zu machenden
3.Teilen Sie mit, wie Ihnen das Lied
Gegenüber, keinem »Objekt« aus,
gefällt (bezogen auf Text und
sondern von der Offenbarung Gottes
Musik).
in Jesus, also der Überzeugung, dass
Folgende Lieder 5 könnten als Mate- Gott hinsichtlich seiner vertrauenswürdigen Wirkweise im Menschen
rial angeboten werden (je ein Lied
Jesus zu erkennen ist.6
pro Vierer-Gruppe) :
1. Du bist heilig, du bringst Heil (aus :
»Gemeinsam weitergehen. Lieder
und Gesänge zur Ökumene« (gw 111 )

2.Du bist der Atem der Ewigkeit
3.Gelobt sei Gott im höchsten Thron
(EG 103)
4.Lobet den Herren, alle die ihn
ehren (EG 447)

Baustein 4 :
Glauben als Lebenshaltung
Arbeitsauftrag 4 :
Was heißt »glauben« ? Schreiben Sie
die Bedeutungen, die Sie diesem
Verb zuordnen, auf Karten.

Hier geht es nun um das Bedeutungsspektrum des Wortes »glauben«. Zur begrifflichen Klärung ist
5.Freunde, dass der Mandelzweig
deutlich zu unterscheiden zwischen
(gw 32)
dem Glauben als Haltung und Le6.Da wohnt ein Sehnen tief in uns.
bensvollzug (in der Tradition : fides
qua creditur) und dem konstatierenGott ist nicht vorfindlich in der
Welt, aber real im Glauben der Glau- den Glauben/dem Bekenntnis (fides
quae creditur), außerdem ist beides
benden. Dieser Text (vgl. 1 Tim 3,16)
noch einmal zu trennen vom Glauben
steht geschrieben auf dem Lesepult
in der ev. Kirche der Festung Ziegen- als Gegensatz zum Wissen. Hilfreich
hain. Diesem Glauben geben die Lie- dazu ist Luthers Auslegung des ersder Ausdruck, wie sie auch gleicher- ten Gebotes im Großen Katechismus.
maßen ein Mittel sein können, Glau- Der Arbeitsauftrag lautet dann, Luthers Gottesbegriff und Glaubensverben hervorzurufen und zu erhalten.
ständnis mit Hilfe einer Tabelle oder
eines Schaubilds darzustellen und
Baustein 3 :
mit
den vorher erhobenen BedeutunWo ist/begegnet uns »Gott« ?
gen des Verbs »glauben« zu vergleichen.
Arbeitsauftrag 3 :
1. Gerhard Marcel Martin (M3) bezieht sich in diesem Text auf Gotteserfahrungen in biblischen Texten
und deren Vergegenwärtigungen.
– Was versteht Martin unter »Gott«?
Wo »wohnt« bzw. begegnet »er« ?
2.Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein Abiturient äußert
sich kritisch über Mitschüler,
die sich an der Gestaltung eines
Abigottesdienstes beteiligen wollen : »Wenn die Existenz Gottes von
der Wissenschaft widerlegt würde,
würden Sie merken, dass Sie auf’s
falsche Pferd gesetzt haben.«
– Was könnten Sie auf der Grundlage
von M3 diesem Schüler entgegnen?
– Was könnte der Schüler meinen,
wenn er sagt, dass die Christen
auf’s falsche Pferd setzen und wie
stehen Sie zu seiner Aussage ?
– Verfassen Sie einen Dialog.
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Zur Begründung der Auswahl und Hinweise:
(1.) In der Form des Gebetes erfolgen Beschreibungen Gottes, die begrifflich divergieren : Gott ist sowohl Wirkgröße als auch
das, was geschieht in seiner Ganzheit und
Fülle, an der der Mensch aber wiederum
partizipiert. (2.) Auch hier ist deutlich, dass
der christliche Glaube kein rationaler Theismus ist im Sinne eines höchsten Wesens.
(3.) Das Osterlied »Gelobt sei Gott . . . « hebt
besonders das erlösende Wirken Gottes
hervor, wie es in Jesus in Erscheinung getreten ist : »der für uns hat genug getan«.
(4.) Dieses Lied von Paul Gerhardt repräsentiert die Tradition des evangelischen Christentums. Bedeutsam sind vor allem Strophe
2, 3, 6 und 7 als Ausdruck von Dank und
Bitte und dabei insbesondere der dritte
Vers, der in wunderbarer Weise den Schöpfungsglauben zum Ausdruck bringt. Dass
dieser mit Fragen der Weltentstehung nichts
zu tun hat, sollte hervorgehoben werden.
Falls alle Strophen beleuchtet werden, wäre
die Zeitbedingtheit von Aussagen in Strophe
8 (Gehorsamsforderung) und der Widerspruch zu Luthers Rechtfertigungslehre in
Strophe 9 herauszustellen. (Vgl. Luther :
»Nach dem Evangelium kommt kein Zorn«;
H.-M. Barth, Texte zum Nachdenken. Martin
Luther. Amen. Das Weitere findet sich, Freiburg im Breisgau 1989, S. 164.) (5.) Das von
Schalom Ben-Chorin stammende und also
jüdische Lied wurde im Blick auf die interreligiöse Fragestellung ausgewählt. Im Rahmen der Besprechung bietet sich ein kurzer
Exkurs zum jüdischen Umgang mit dem Gottesnamen an : mindestens der Verzicht auf
das Aussprechen des Tetragramms, bei sehr
»streng Gläubigen« bereits das Schreiben
dieser Buchstaben an die Tafel. Auf Luthers
Übersetzung der entsprechenden alttestamentlichen Stellen mit Herr wäre hinzuweisen, ebenfalls auf den Sachverhalt der
»›Verweigerung‹ einer Namensauskunft«,
wie sie in der Übersetzung von Ex 3,14a von
Georg Fischer sehr deutlich wird : »Ich werde
sein, wer immer ich sein werde.« Vgl. H.
Schweizer, ». . . Deine Sprache verrät dich !«.
Grundkurs Religiosität. Essays zur Sprachkritik, Münster 2002, S. 53 f. (6.) Dieses Lied
thematisiert die ausstehenden Wünsche.
Ein Rückbezug kann in der Auseinandersetzung mit atheistischen Thesen erfolgen.

Schülerzeichnung zu
Luthers Gottesvorstellung
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Luthers Fragen und Antworten
können in der nebenstehenden Übersicht zusammengefasst werden.
Für die Weiterarbeit empfiehlt sich
die Erarbeitung der ebenfalls existentiellen Gottesbegriffe Tillichs und
Bultmanns.7

FRAGEN
Was heißt es,
einen Gott haben ?
Was ist Gott ?

ANT WORTEN
Das, von dem man
alles Gute erwartet.

Das, bei dem man Zuflucht in allen Nöten hat.

Woran man
sein Herz hängt.

Worauf man
sich verlässt.

Einen Gott haben
Baustein 5 :
Gott als unverfügbarer
Grund des Seins
Arbeitsauftrag 5 :
1. Der Theologe Christoph Bizer
spricht in M4 über »Bewegungen,
Angebote, Erfahrungen, Begegnungen«, durch die das Individuum
Halt im Leben finden kann, und
vom »unverfügbaren Grund
menschlichen Seins«. Nennen Sie
Beispiele zur Verdeutlichung.
2.Was hat seiner Meinung nach
»Gott« mit diesen »Bewegungen,
Angeboten« etc. zu tun, was versteht er hier also unter »Gott«
(formal und inhaltlich) ?
3.Inwieweit teilen Sie Bizers Sicht
des Menschen ?
4.Inwieweit passen die Bilder zum
Text bzw. welche favorisieren Sie?
Was würden Sie gegebenenfalls
anders darstellen ?

Von Herzen trauen und glauben

Rechter Glaube

Vertrauen in das Unverfügbare, das als Quelle
des Guten qualifiziert wird und als der alleinige
rechte Gott. Der Mensch als abhängiges Wesen.
Wertschätzung der Anmutungsqualitäten der Welt.

Falscher Glaube

Vertrauen in Abgötter, falsche Götter, also vergängliche Dinge (materiell und immateriell).
Hypostasierung (Vergöttlichung) des Menschen.

Zusammenhang von
Gott und Glauben
Entstehung des
Glaubens

Der Glaube erschafft Gott.
Von Gott durch das Evangelium bewirkt. Trennung
von Evangelium und Gesetz als Akt des Glaubens.

Luthers Fragen und Antworten zum Gottesbegriff

Baustein 6 :
Glauben lernen ?
Arbeitsauftrag 6 :
Lesen Sie Art. 4, 5 und 7 aus »Das
Augsburger Bekenntnis« (CA)

1. Die Verfasser des Bekenntnisses
Bizers Aussagen greifen Luthers
zeigen, wie Glauben entstehen
Begründung des Gottesgedankens
kann.
auf (»von welchen Gütern keine KreaVersuchen Sie die Konstruktion zu
tur eines selbst machen kann«) und
erkennen und fertigen Sie zur Verspitzen den Schöpfungsglauben, der
deutlichung eine Grafik an.
wie bei Luther von der Rechtferti2.
Klären
und beschreiben Sie arbeitsgungslehre bestimmt ist, im Hinblick
teilig
die
Bedeutung und Funktion
8
auf die Selbstwertproblematik zu.
der verwendeten Begriffe: Predigtamt, Evangelium, Heiliger Geist,
_____________________________________
Gnade.
6
Zur biblischen Entwicklung der GottesvorLesen Sie den Text Die reformatoristellungen findet sich bei P. Kliemann /
A. Reinert im Themenheft »Gott« Material
sche Sicht : Wie Glauben entstehen
für die Oberstufe. Calwer 2007, S. 7 f. ein
kann (M5). Welches Prinzip empsehr ergiebiger Text unter dem Tite l: »Wo
fiehlt Luther für die Lektüre bibliwohnt Gott ?« Im Hinblick auf die metaphorischer Texte und warum ist ihm diesche Rede (vgl. »Himmel« etc.) wäre auch
ses Prinzip so wichtig ?
ein kleiner Exkurs zum Thema »Symbole«
sinnvoll. Sehr geeignet ist hierfür : »Die
Symbole des Glaubens« von Tillich in : P. Tillich, Wesen und Wandel des Glaubens, Ulm
1975, S. 53 ff.
7
Zum Schöpfungsglauben vgl. Aufsatz B.
Nagel/M. Roth, forum religion 2/2010, S. 33
und 37. Eine Fundgrube für Quellentexte,
Hintergrundinformationen und methodische Anregungen ist der von Studienleiter
Jörg Garscha erstellte Kursentwurf für 13.1
der über das PTI Marburg zu beziehen ist.

Baustein 7 :
Danken einüben ?
Arbeitsauftrag 7 :
»Jetzt habe ich mir vorgenommen,
jeden Tag drei Sachen zum Loben zu
finden . . . « Aus einem Gedicht von
Dorothee Sölle.9
Schreiben Sie eine Woche lang jeden
Tag drei Dinge auf, für die Sie dankbar waren bzw. die an diesem Tag für
Sie positiv waren.

Bei diesem Baustein geht es um
die Auseinandersetzung mit der reformatorischen Sicht über die Frage,
wie Glauben entstehen kann.

Die von den Schülerinnen und
Schülern formulierten Texte werden,
sofern gewollt, im Plenum (auszugsweise) vorgetragen. Der Prozess des
häuslichen
Aufschreibens wird reflek8
Ein Kurs der Jgst. 13 formulierte : »Gott«
tiert. Die abschließende Betrachtung,
ist die Grundlage/der Grund der Grundlage«
vielleicht anhand des Liedes von M.
und »der Mensch ruht auf Gott aus«. DarüClaudius : »Ich danke Gott und freue
ber hinaus wurde die These aufgestellt,
dass der Gottesglauben durch den Halt, den mich wie’s Kind . . . , dass ich bin, bin !«
er gibt, ein Weg sei, zu sich selbst zu finden. könnte ergeben, dass für die eigene
9
Person und die Welt dankbar zu sein
In : S. und H. K. Berg, Warum ich Gott so
eine genuin religiöse Haltung ist.
selten lobe. München 1987, S. 16 f.
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Dabei ist nicht abzustreiten, dass
sie eine Konstruktion impliziert. Jedoch sind die Bejahung der Welt und
die sie begründende Erfahrung nicht
machbar. Die positive Sicht ist darüber hinaus die Folie der Klage angesichts des Leids in der Welt.
Eine unterrichtliche Weiterarbeit im
Hinblick auf die Religionskritik und
ihr Menschenbild sowie auch die
Frage der Theodizee ist naheliegend.
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Mit dem Begriff »Glaube« ist ein bestimmter Lebensvollzug bezeichnet

Ein weit verbreitetes Missverständnis hinsichtlich des Glaubens ist das szientistische
Missverständnis, in dem explizit oder implizit
die Auffassung vertreten wird, das Glaubenswissen habe den Status empirischen Wissens
von Tatsachen. Doch religiöse Sätze haben
nicht nur andere Kriterien zur Verifikation,
sondern eine grundsätzlich andere Logik als
empirische Tatsachenbehauptungen. Dies hat
Ludwig Wittgenstein deutlich gezeigt : So
macht er in seiner Vorlesung über Religion auf
die Differenz zwischen religiösen und sonstigen Äußerungen aufmerksam 1.
Auch wenn religiöse Äußerungen die syntaktische Struktur von sonstigen Äußerungen
haben, können sie nicht im Sinne von Behauptungen über Tatsachen aufgefasst werden2. Sie
sind weder mit Wissensaussagen, noch auch
Hypothesen oder Wahrscheinlichkeitsurteilen,
aber auch nicht mit historischen und empirischen Sätzen gleichzustellen. Offenkundig ist
Glaube falsch verstanden, wenn man ihn als
»Für-wahr-Halten« versteht. Er bezieht sich
nicht auf Einzelsachverhalte in der Erfahrungswelt, wie beispielsweise die Frage, ob
Hasen Wiederkäuer sind oder nicht, es geht in
ihm aber auch nicht um einzelne Fragen zu der
Erfahrungswelt als Ganzer, wie etwa die, ob
die Erde in sechs Tagen oder sechs Millionen
Jahren entstanden ist. Der Glaube ist aber auch
keine bestimmte Theorie über den Grund der
Erfahrungswelt. So ist er nicht das Für-wahrHalten der (kosmologischen) Aussage »Die
Welt verdankt sich einem unbewegten Beweger (oder einer unverursachten Ursache)«. Der
Glaube ist vielmehr ein bestimmter »Lebensvollzug«, eine bestimmte Art zu leben. Christen sind nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie
Aussagesätze für wahr halten, die andere bestreiten, sondern dadurch, dass sie an einem
Fachdidaktische Impulse

bestimmten Lebensvollzug teilnehmen, der
ihrem Leben Orientierung gibt. Geglaubt wird
nicht, indem in einer bestimmten Weise bekannt wird, sondern indem in einer bestimmten Weise gelebt wird. Mit dem Glauben ist
eine bestimmte Form der Wahrnehmung der
Welt und des Verhaltens in und zu der Welt
bezeichnet.
Bereits die reformatorische Tradition hat den
Glauben als einen Lebensvollzug verstanden,
insofern sie ihn als ein das Leben bestimmendes und prägendes Vertrauen bezeichnet. So
versteht Luther den Glauben als Erfüllung des
erstens Gebotes ; denn er ist das Vertrauen auf
Gottes Zusage »Ich bin der Herr, dein Gott !«.
Im Großen Katechismus legt Luther diese Zusage so aus: »ICH, ich will dir gnug geben und
aus aller Not helfen, laß nur Dein Herz an keinem andern hangen noch rugen [gemeint:
ruhen]«3.
Die angemessene Antwort auf eine solche
Zusage ist nicht, sie zu »wissen«, sie »anzuerkennen« oder »für wahr zu halten«, sondern
im Modus des Vertrauens im eigenen Leben
wirksam werden zu lassen, kurz : der menschliche Lebensvollzug. Der menschliche Lebensvollzug ist kein Vermögen neben anderen Vermögen wie dem Denken, dem Wollen, Fühlen
oder Handeln, sondern eine Ausrichtung dieser
Vermögen.
__________________

1 L. Wittgenstein, Vorlesungen über den religiösen Glauben,
in: ders., Vorlesungen und Gespräche über die Ästhetik,
Psychoanalyse und religiösen Glauben. Hg. Yorick Smythies e.a., Frankfurt am Main ³2005, S. 75-98.

2 Vgl. hierzu u. a. Martin Laube, Im Bann der Sprache. Die
analytische Religionsphilosophie im 20. Jahrhundert (TBT
85), Berlin/New York 1999, S. 420 ff.

3 BSLK, S. 560. Vgl. hierzu: M. Roth, Zum Glück. Glaube
und gelingendes Leben, Gütersloh 2011, S. 190 ff.
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M3

Gotteserfahrungen in biblischen Texten und
deren Vergegenwärtigungen

»Gott« begegnet [. . . ] auf sehr verschiedenen Kanälen, in heterogenen Ausdrucks- und
Eindruckswelten, in religiös rituellen und
ethisch praktischen Handlungen, in Kontemplation und (gegenstandsfreier) Meditation
und schließlich auch im Denken. Die Wirklichkeit, auf die mit dem Ausdruck »Gott«
Bezug genommen wird, ist kein metaphysisch
dingfest zu machendes Gegenüber, kein Objekt und auch nicht einseitig mit irgendeinem
Medium – sei es der Mythos, seien es der
Ritus und irgendwelche Substanzen und Energien, sei es das Wort – zu erfassen.

M4

»Gott« ist vielmehr bisweilen ein absolutes,
bisweilen ein absolut konkretes Subjekt.
»Gott« wohnt im Himmel und im Tempel (vgl.
1 Kön 8) und begegnet in den Geringsten der
Schwestern und Brüder (vgl. Mt 25,40 und Jes
57,15 : »Der ich in der Höhe und im Heiligtum
wohne und bei denen, so zerschlagenen und
demütigen Geistes sind.«). »Gott« ist »überall
und nirgends«. Er offenbart sich und entzieht
sich aller Erfahrbarkeit, ist präsent, unerreichbar und abwesend – und all dies in merkwürdigen Konfigurationen.

__________________

G. M. Martin, Predigt und Liturgie ästhetisch. Wahrnehmung – Kunst – Lebenskunst. Stuttgart 2003, S. 179 f.

Gott als unverfügbarer Grund menschlichen Seins

Alle Bewegungen, Angebote, Erfahrungen,
Begegnungen, die auf das Ich zukommen und
ihm in seiner Lebenswelt – vergewissernd –
das Ich identifizierend in aller Vorläufigkeit
einen Boden, eine Grundlage anbieten, einen
Halt, der ein anfängliches Annehmen der eigenen Personalität ermöglicht – das ist Religion.
Religion : weil es ein Geschenk ist, aus dem
unverfügbaren Grund menschlichen Seins.
Niemals machbar und auf eine Verbürgung angelegt, die jenseits menschlicher Möglichkeit
liegt.
__________________

Christoph Bizer. Kirchgänge im Unterricht und anderswo.
Zur Gestaltwerdung von Religion. Göttingen 1995, S. 21.

M5

Die reformatorische Sicht :
Wie Glauben entstehen kann

Für Luther stellte sich die Bibel dar »als
jenes Ineinander von Gesetz und Evangelium,
das zu unterscheiden der eigentliche Akt des
Glaubens ist.«
»Es ist kein Buch in der Bibel, darinnen sie
nicht beiderlei sind. Gott hat sie allwege beieinander gesetzt, beide, Gesetz und Zusagung.
[. . . ] Darum bleib du auf dieser Unterscheidung, und welcherlei Buch dir vorkommt, es
sei Altes oder Neues Testament, das lies mit
solcher Unterscheidung, dass du aufmerkst,
wo Zusagungen sind, da ist dasselbe Buch ein
Evangeliumsbuch, wo Gebote stehen, da ist’s
ein Gesetzbuch.«
(Adventspostille 1522)
__________________

Ch. Levin, Das Alte Testament und die Predigt des Evangeliums. In: Kerygma und Dogma 2011/ 1, S. 54.
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Schülerzeichnung
»Getragen von Gott«
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