
von Bärbel Husmann

Inszenierungen sind allgegenwär-
tig: In die Schulpädagogik hat der
Begriff nicht zuletzt durch die Arbei-
ten von Theodor Schulze Mitte der
1990er Jahre Eingang gefunden. In
der Religionspädagogik spielt er vor
allem seit dem Sammelband von
Thomas Klie und Silke Leonhard
«Schauplatz Religion. Grundzüge
einer performativen Religionspäda-
gogik«2 (Leipzig 2003) eine beachtli-
che Rolle. Er vereinte die ersten Dis-
kussionsbeiträge zur Sache. Der fach -
liche Diskurs ist in einen Rahmen
eingespannt, der sowohl begeisterte
Zustimmung umfasst als auch pole-
misch-unsachliche Abgrenzung. An
beiden Polen – darauf verweist der
Grad der Emotionalität – liegen Miss-
verständnisse vor, die es zu klären
gilt.

versuchte ich aus einem theatralen
Blickwinkel zu sehen. Ich machte die
Erfahrung, dass alles eine Wirkung
besitzt. Shakespeare flüsterte mir zu :
›All the world is stage !‹ Damit lässt
sich das Hauptanliegen dieses Bu-
ches auf zwei Worte reduzieren : Alles
wirkt !« 4 

So lautet der erste Absatz seines
Buches, in dem es um theatrale Me-
thoden als Grundlage des Unterrich-
tens geht. Die Schule wird als Thea-
ter begriffen und die Lehrerin als
Schauspielerin, zuweilen als Drama-
turgin, manchmal auch als Beleuch-
terin. Schauspielerei ist für Kramer
ein Schimpfwort. Und er hält dage-
gen: Ein Schauspieler tut nicht nur
so, als ob er Macbeth wäre, er ist
Macbeth. 

Diese Missverständnisse haben
nicht nur damit zu tun, dass fachliche
Fragen strittig sind, sondern sie erge-
ben sich notwendigerweise in der An-
fangsphase einer jeden konzeptio-
nellen Neuorientierung : Begriffe sind
zum Teil entlehnt aus anderen Fach-
disziplinen, zum Teil sind sie unscharf
und nicht ausreichend definiert,
manchmal ist ihnen selbst Mehrdeu-
tigkeit eigen, und schließlich treffen
diese Begriffe in der Rezeption auf
individuell und lebensgeschichtlich
vorgeprägte Verständnishorizonte.
Dies trifft in besonderer Weise für
den Begriff der Performanz zu. In
einem ersten Schritt soll deskriptiv
die Spannweite dieses Begriffes vor-
gestellt werden.3

Performanz als performance

Versteht man »Performanz« als
performance, dann dient der Begriff
der Beschreibung von Phänomenen
der Dramaturgie und Inszenierung.
Beispielhaft dafür sei der Theaterpä-
dadoge Martin Kramer zitiert : 

»Der erste Satz eines Buches ent-
scheidet häufig darüber, ob es gele-
sen wird oder nicht. Wenn der erste
Satz so gestaltet ist, dass Sie auch
den zweiten Satz lesen – was Sie im
Moment bereits tun – , gehen Sie
vielleicht den gesamten Abschnitt
oder sogar das ganze Buch durch.
Der Auftritt, der erste Satz, ja viel-
leicht das erste Wort ist entschei-
dend. Das ist bereits Theater ! .  .  .
Alles, was ich in der Schule erlebte,

In den zwei Worten, die in »Schau-
spiel« stecken, liegt die Antwort auf
die Frage, ob alles »nur« Theater sei.
Schau heißt : Jemand schaut zu, wir
befinden uns in einem öffentlichen
Raum, und aus der Öffentlichkeit re-
sultiert die Tatsache einer Wirkung.
Der zweite Wortteil heißt Spiel. Im
Gegensatz zum Begriff Spielerei be-
sagt der Begriff Spiel, dass es um
etwas Ernsthaftes und ernst zu Neh-
mendes geht. Das Spiel vollzieht sich
nach bestimmten Regeln, die einzu-
halten sind. Ein Spiel ohne Regeln
wäre kein Spiel. 

Halten wir fest: Wenn wir von
Schule als Theater, von Unterricht als
Inszenierung, vom Lehrer als Schau-
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spieler reden, dann ist eine höchst
ernste, wirkliche Sache außerhalb
eines stillen Kämmerleins gemeint,
die klaren Regeln unterworfen ist.

Wenn sich Martin Kramer auf
Shakespeares All the world is stage
bezieht, heißt das auch: Die soziale
Wirklichkeit ist immer eine Wirklich-
keit, in der sich einer dem anderen
zeigt, sich darstellt. Jedes Sich-Zei-
gen ist, ob man das nun beabsichtigt
oder nicht, eine Darstellung. Bern-
hard Dressler verweist in religionspä-
dagogischen Kontexten immer wie-
der auf Schleiermacher : Es gibt keine
Mitteilung ohne Darstellung und jede
Darstellung enthält eine Mitteilung.5
Wir haben es also immer und überall
mit Inszenierungen zu tun. Man kann
nicht nicht inszenieren.6

Gestalteter Glaube –
Performanz und Partizipationskompetenz1

_______________________________________

1 Der Artikel geht auf Vorträge in Stade
(2009), Bonn, Wiesbaden, Kassel (2011)
sowie in Villigst und Darmstadt (2012) zu-
rück. 
2 Leider ist das Wort Religionspädagogik
(statt Religionsdidaktik) im Untertitel nicht
ganz sachgerecht, denn es geht nicht um ein
neues Gesamtkonzept, sondern um eine
Wiedergewinnung des Zugangs zur ästheti-
schen und räumlichen Dimension von Reli-
gion für die Didaktik des Religionsunter-
richts.
3 Die folgenden drei Grobunterscheidun-
gen verdanke ich Bernhard Dressler wäh-
rend der Tagung »Performanz biblischer
Textwelten« im Februar 2011 in Loccum.
4 Martin Kramer 2008: Schule ist Theater.
Theatrale Methoden als Grundlage des Un-
terrichtens. Grundlagen der Schulpädagogik
Bd. 60, Hohengehren, S. 1.

»All the world is stage !« Shakespeare



Das Unspezifische, das mit diesem
Bedeutungsanteil von Performanz
verbunden ist, ist Gewinn und Pro-
blem zugleich. Es verbindet die Reli-
gionsdidaktik mit anderen Didakti-
ken, aber es legt auch das Missver-
ständnis nahe, es ginge nicht um
didaktische Fragen, sondern um Me-
thodisches.7

Auch der Rollenbegriff, der not-
wendigerweise mit dem Begriff per-
formance verbunden ist, ist für Miss-
verständnisse prädestiniert: Der
Begriff »Rolle« ist mit einer Begriffs -
 tradition verbunden, die mit dem all-
tagssprachlichen Verständnis wenig
zu tun hat, die man aber kennen
muss, um manche Einwände gegen
die performative Didaktik verstehen
zu können. Ich zitiere aus einem
Grundlagenwerk der 1970er-Jahre: 

»Der Zusammenhang der Begriffe
Kommunikation und Rollemacht da-
rauf aufmerksam, daß soziales Han-
deln nicht auf freier Beliebigkeit auf-
gebaut ist. .  .  . Rolle ist ›eine Bezeich-
nung für Erwartungen und Normen,
die sich in einer Gruppe in bezug auf
die einen bestimmten Status oder
eine Position innehabende Persön-
lichkeit bzw. deren Handlungen bei
bestimmten Klassen von Situationen
herausbilden‹ (dtv-Wörterbuch zur
Psychologie). .  .  . Die Rolle bezeichnet
somit nicht ein tatsächliches Verhal-
ten, sondern die zusammengefaßten
Verhaltenserwartungen, die mit ver-
pflichtendem Charakter an eine be-
stimmte soziale Funktion geknüpft
sind .  .  . « 8

Wer einen solchen Rollen-Begriff
hat, kann vor allem über die Mecha-
nismen des Austarierens in diesem
Konflikt, der durch von außen heran-
getragene Verhaltenserwartungen
entsteht, denen man vielleicht nicht
entsprechen möchte, nachdenken. Er
kann weniger über die Ausgestaltung
von Rollen nachdenken. Es ist mit
diesem Konzept darüber hinaus
schwierig, ein Verhältnis von Person
und Rolle zu beschreiben. Und end-
lich ist dieser Rollenbegriff ein nor-
mativer. Er gibt vor, dass sich der Re-
ligionslehrer in diesem Schnitt- bzw.
Konfliktfeld befindet, und diese impli -
zite Vorgabe ist nicht hinterfragbar. 

Unter anderem, weil dieses Rollen-
modell auch kirchlicherseits immer
wieder in Anschlag gebracht wurde,
um die angebliche Abständigkeit der
Lehrerinnen und Lehrer von Kirche zu
thematisieren, hat es auch in der Re-
ligionspädagogik eine »empirische
Wende« gegeben : weg vom Normati-
ven, Feststellenden, hin zum Fragen-
den, Beschreibenden. Paradigma-
tisch hierfür ist die Religionslehrer-
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untersuchung aus dem Jahre 2000
von Bernhard Dressler, Andreas
Feige, Wolfgang Lukatis und Albrecht
Schöll. Die Untersuchung gibt nicht
vor, wie die Rolle der Religionslehr-
kräfte ist, sondern sie fragt die Religi-
onslehrer/-innen selbst, wie sie ihre
Rolle sehen, wie sie ihr Verhältnis zur
gelebten Religion und zur gelehrten
Religion beschreiben und wie die
Spannung zwischen beiden sich auf
ihren Unterricht auswirkt. Ein Ergeb-
nis dieser Untersuchung war, dass
vor allem junge Lehrerinnen Kirche
als Resonanzraum für ihre eigene Re-
ligiosität begreifen können, die Insti-
tution Kirche und ihr Instrument der
vocatio (die erst nach dieser Untersu-
chung in Niedersachsen eingeführt
wurde) nicht als Herrschafts- und
Kontrollinstrument, sondern als
Schutz. Diese Untersuchung war in
der religionspädagogischen For-
schung ein Paradigmenwechsel ; sie
hat auch auf anderen Gebieten hell-
hörig werden lassen, wo allzu unhin-
terfragt Feststellungen getroffen wur-
den statt genau hinzusehen.

Der exkursive Blick auf die Lehrer-
rolle ist insofern wichtig, als hier ein
wesentliches Missverständnis ver-
borgen liegt, welche Funktion denn
dem Religionslehrer, der Religions-
lehrerin im performativen Religions-
unterricht zukommt. So schreibt God-
win Lämmermann 2006 : 

»Die performative Religionspäda-
gogik legt nahe, die Rolle von Religi-
onslehrer/-innen im Kontext von Per-
formance und Happenings zu su-
chen. In beiden Aktionskünsten geht
es im Wesentlichen .  .  . um die Selbst-
darstellung der KünstlerIn und das,
was sie zum Ausdruck bringen will. .  .

_______________________________________

5 Vgl. Bernhard Dressler 2002: Darstellung
und Mitteilung. Religionsdidaktik nach dem
Traditionsabbruch, in: Religionsunterricht
an höheren Schulen 1/2002, S. 11-19; wieder
abgedruckt in dem oben erwähnten Sam-
melband von Klie und Leonhard.
6 Es hilft hier nicht weiter, zwischen inten-
tional erzeugten Inszenierungen und unbe-
absichtigten Darstellungen zu unterschei-
den (so Jörg Zirfas: Weltliche, soziale und
schulische Theatralität, in: Grundrisse des
Schultheaters. Pädagogische und ästheti-
sche Grundlegung des Darstellenden Spiels
in der Schule, hg. von Eckart Liebau u. a.,
Weinheim/München 2005, S. 258-262 (hier:
S. 258 und 263)). Sobald es Zuschauende
gibt, d.h. sobald in der sozialen Wirklichkeit
das stille Kämmerlein verlassen wird, gibt es
die Außenwahrnehmung, ohne die die Rede
von Inszenierung oder Darstellung sinnlos
wäre. 
7 So immer noch Martin Rothgangel: »Es
besteht die Gefahr, dass bei einer religions-
pädagogischen Fokussierung auf ‚perfor-
mance’ das Gespräch sowohl mit den theo-
logischen Fachwissenschaften als auch mit
weiten Teilen der Allgemeinen Didaktik ver-
loren geht. Der entscheidende Gewinn die-
ses [des performativen, B. H.] Ansatzes liegt
auf methodischem Gebiet, im Bereich der
gestalteten Form, der Inszenierung.« (Religi-
onspädagogische Konzeptionen und didak-
tische Strukturen, in: Religionspädagogi-
sches Kompendium, hg. von Martin Roth-
gangel, Gottfried Adam und Rainer Lach-
mann, Göttingen 2012, S. 73-91 (hier: S. 88).
– Zugegeben sei, dass man Silke Leonhard
und Thomas Klie so verstehen kann: Sie
schrieben 2003: «Wenn sich demzufolge an
den Darbietungsformen entscheidet, welche
Inhalte sich jeweils in den Köpfen und Her-
zen bilden – und von daher auch einbilden –,
dann rückt die Methode von den ihr traditio-
nell zugeschriebenen hinteren Rängen der
Unterrichtsplanung auf einen absolut promi-
nenten Platz vor.« (Silke Leonhard / Thomas
Klie: Performative Religionspäda-gogik. Reli-
gion leiblich und räumlich in Szene setzen,
in: dies.: Schauplatz Religion. Grundzüge
einer performativen Religionspädagogik,
Leipzig 2003, S. 7-22 (hier: S. 11).

»Es gibt keine Mitteilung ohne Darstellung, und jede Darstellung enthält
eine Mitteilung.« Schleiermacher



Rollentheoretisch wie psychologisch
werden wir wohl von einer Totaliden-
tifikation [mit kirchlichen Inhalten,
B.H.] sprechen müssen.«9

Der Vorwurf lautet : Der Religions-
lehrer, die Religionslehrerin tariert
kein Konfliktfeld mehr aus, sondern
wird identisch mit der Institution
Kirche. Lämmermanns größte Sorge
gilt denn auch dem Verschwinden
der Aufgabe (sic !), Jugendliche zu
einer kirchenkritischen und macht-
kritischen Haltung zu erziehen.
Spätestens hier ist klar : Dieses Kon-
strukt stammt aus den 70er Jahren.
Es wird nicht dem inzwischen zu kon-
statierenden relativ unverkrampften
Verhältnis heutiger Religionslehr-
kräfte zur Kirche als Institution ge-
recht. Schon gar nicht entspricht es
ihrer gelassenen Rationalität, mit der
sie gelebte und gelehrte Religion ins
Verhältnis setzen.

Es geht im performativen Religions-
unterricht generell nicht darum, litur-
gische Vollzüge mit performativen
Sprechakten nach Austin nachzustel-
len. Deshalb ist es auch völlig uner-
heblich, ob eine Kommunikation im
Rahmen des Religionsunterrichts im
Sinne Austins als gelungener oder
missglückter performativer Sprech-
akt bezeichnet werden kann.

Wenn sich in Literatur zum perfor-
mativen Religionsunterricht der Hin-
weis auf Austins Sprechakt-Theorie
findet, so ist damit lediglich gemeint :
Religion als der Gegenstand des
Religionsunterrichts geht nicht in
Theologie auf, sondern hat eine
gelebte Gestalt, die wesentlich mit
religiöser (und das heißt symboli-
scher) Kommunikation zu tun hat. 

schen Breitenwirkung des ›garstigen
Wortes‹ beigetragen.«12

Um den Preis einer starken Verein-
fachung der Debatte lässt sich der
per formative turn in den Kulturwis-
senschaften so beschreiben: Die Auf-
merksamkeit richtet sich verstärkt
auf die Phänomenologie, d.  h. auf
beobachtbare und beschreibbare
Verhaltensweisen, Praxen und Pro-
zesse. Die Rezeption von Texten,
Kunstwerken, Dogmen wird interes-
sant, und die Frage, welche privaten
Logiken hinter einer bestimmten Les-
art stehen oder einen bestimmten
Umgang evozieren, wird zum For-
schungsgegenstand. In diesem Sinne
bedeutet der performative turn für
die Religionsdidaktik : Religion hat
eine gelebte, rezeptive Seite ; sie
geht nicht auf in Ethik, Gesinnung,
Dogmatik. Sie hat kollektive, liturgi-
sche13 und individuelle Äußerungs-
formen, kurz : Religion ist auch ge-
lebte Religion, sie hat eine Vollzugs-
seite, die man auch kulturelle Praxis
nennen könnte. 

Es sei hier nur angedeutet, dass
dies bestens zu Jürgen Baumerts
»Struktur der Allgemeinbildung«
passt, der das (schulische) Fach Reli-
gion einem bestimmten Modus der
Weltbegegnung zuordnet und es von
daher auch legitimiert : Religion ge-
hört in die Struktur der Allgemeinbil-
dung, weil sie eine vorfindliche Art
und Weise repräsentiert, die Welt
und sich selbst darin zu verstehen
und aus diesem Verstehen heraus ihr
zu begegnen, nämlich der Prämisse,
sich und die Welt als Gottes Ge-
schöpfe zu begreifen.14 Wenn man
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_____________________
8 Gert Otto/Hans Joachim Dörger/Jürgen
Lott 4/1972: Neues Handbuch des Religi-
onsunterrichts, Hamburg, S. 207.
9 Godwin Lämmermann 2006: Die Rolle
der ReligionslehrerInnen und das kollektive
Unbewusste der Kultur. Spielräume zwi-
schen Distanz und Identifikation, in: Prakti-
sche Theologie 95 (9/2006), S. 380-395
(hier: S. 385).
10 Hanna Roose 2006: Performativer Religi-
onsunterricht zwischen Performance und
Performativität, in: Loccumer Pelikan
3/2006, S. 110-115.
11 Zum Missverständnis, ein Spiel sei nur
eine Spielerei, siehe oben.
12 Uwe Wirth: Der Performanzbegriff im
Spannungsfeld von Illokution, Iteration und
Indexialität, in: Performanz. Zwischen
Sprachphilosophie und Kulturwissenschaf-
ten, hg. von Uwe Wirth, Frankfurt am Main
2002, S. 9-60 (hier: S. 9).
13 Bärbel Husmann/Thomas Klie: Gestalte-
ter Glaube. Liturgisches Lernen in Schule
und Gemeinde, Göttingen 2005.
14 Vgl. Jürgen Baumert: Deutschland im in-
ternationalen Bildungsvergleich, in: Die Zu-
kunft der Bildung, hg. von Nelson Killius u.
a., Frankfurt am Main 2002, S. 100-150.

Performanz als Begriff aus der
Sprechakt-Theorie Austins

Hanna Roose10 hat kritisiert, dass
Performance und Performativität
zwei paar Schuhe seien und nicht
klar sei, auf was davon sich perfor-
mativer Religionsunterricht beziehe.
Während performance nur Spiel sei,11
bedeute Unterricht als performativer
Vollzug gemäß Austin ’s Sprechakt-
Theorie (»How to do things with
words«, 1975), dass wirklich etwas
geschehe, die Schülerinnen und
Schüler also mit ganzem Ernst dabei
sein müssten und keinesfalls zur
Probe, denn unernstes So-tun-als-ob
mache den gesamten Sprechakt null
und nichtig. 

Hierzu ist zu sagen : Es geht im Re-
ligionsunterricht nicht darum, so zu
tun als ob man beispielsweise bete.

Performanz als Begriff aus der
Kulturwissenschaft

Der Herausgeber eines Sammel-
bandes aus dem Jahr 2002 (also kurz
vor der Aufnahme des Begriffes
durch die Religionspädagogik) zitiert
in seiner Einleitung Austin und
schreibt : 

»  ›Es ist durchaus verzeihlich, nicht
zu wissen, was das Wort performativ
bedeutet‹, schreibt Austin in seinem
Aufsatz ›Performative Äußerungen‹
im Jahr 1961 : ›Es ist ein neues Wort
und ein garstiges Wort, und vielleicht
hat es auch keine sonderlich großar-
tige Bedeutung. Eines spricht jeden-
falls für das Wort, nämlich, daß es
nicht tief klingt.‹ Die vielgestaltige
Verwendbarkeit des Performanzbe-
griffs ebenso wie seine Mehrdeutig-
keit haben maßgeblich zur akademi-

Religion ist auch gelebte Religion, sie hat eine Vollzugsseite, die man auch
kulturelle Praxis nennen könnte. Husmann
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vor diesem Hintergrund die Frage
stellt, was unterrichtet werden soll,
dann ist klar, dass neben die reflek-
tierte Religion in theologischen Tex-
ten und die Bibel als die Grundlage
des Christentums auch alle »Sitze im
Leben« gehören: biblische Texte in
der gelebten Religion evangelischer
Christen, liturgische Elemente und
Handlungen in Gottesdienst und Kir-
chenjahr sowie Formen individueller
Spiritualität. Da die Reflexion des
Glaubens genuiner Bestandteil des
Glaubens selbst ist, ist selbstver-
ständlich auch die Reflexion dieser
Praxis ein wesentlicher Lernbereich.

Partizipationskompetenz

Wenn Performative Didaktik keine
Methodenlehre ist, sondern auch auf
die Frage antwortet Wozu soll ich un-
terrichten ?, dann geht es vor allem
um zwei Kompetenzen : um Deu-
tungs- und um Partizipationskompe-
tenz, und zwar deswegen, weil beide
für Religion konstitutiv sind. Wer reli-
giös ist, deutet die Welt und sein
Leben, als ob es Gott gäbe. Zugleich
aber, und darin unterscheidet sich
Religion von Philosophie, gibt es
einen Kult (Gottesdienste, Sakra-
mente, Feiern, menschlich-göttliche
Kommunikation), der dieser Welt -
deutung Ausdruck verleiht und an
welchem der Mensch partizipieren
kann.15

Die Deutungskompetenz ist auch
in bisherigen Konzepten hinreichend
zum Tragen gekommen. Sie ist ein
hervorragendes Argument, weshalb
Religionsunterricht an staatlichen
Schulen unverzichtbar ist : Wir kön-
nen unsere Geschichte und Tradition
nicht verstehen, wenn wir keine kul-
turhermeneutische Kompetenz mehr
haben.

Bei der Partizipationskompetenz
ist das anders. Sie zielt auf Teilhabe,
muss jedoch klar von dieser selbst
unterschieden werden. Es geht um
die Fähigkeit zur Teilnahme und Teil-
habe an religiösen Vollzügen, nicht
um die Teilnahme selbst. Rudolf Eng-
lert schreibt zur Erlangung von Parti-
zipationskompetenz : 

»Ein Mensch, der von Kindheit an
regelmäßig am sonntäglichen Got-
tesdienst einer katholischen Ge-
meinde teilgenommen hat, hat im
Modus der Partizipation gelernt, was
eine »heilige Messe« ist. Ein Anderer,
der im Rahmen einer vom Religions-
unterricht ausgehenden Erkundung
beobachtend an einer Messe teil-
nimmt, um so zu lernen, ›sich in der
sozialen Wirklichkeit von Religion(en)
zurechtfinden zu können‹ (Fischer/

Elsenbast 2006, 14), lernt in gewisser
Weise auch, was eine »heilige
Messe« ist. Durch entsprechende In-
struktion erfährt er vermutlich sogar
eine Reihe von Dingen, die dem lang-
jährigen Teilnehmer gar nicht aus-
drücklich bewusst sind. Beide For-
men des Lernens geschehen wesent-
lich in Gestalt des Mitvollzugs einer
Praxis und sind, so gesehen, Formen
performativen Lernens.«16

Dieses Zitat zeigt sehr schön, dass
der religiöse Vollzug an sich nicht in
den Unterricht geholt werden soll –
allenfalls probeweise, gebrochen
durch das Setting des Experiments,
durch Lernaufgaben, die einladen,
sich in Rollen zu versetzen oder eben
durch Exkursionen. 

Methodisch ist alles gut, was den
Schülerinnen und Schülern zu einem
nachhaltigen Erwerb dieser Kompe-
tenzen verhilft : also alles, was guten
Unterricht im Allgemeinen ausmacht.
Eine gute Inszenierung, mit guten
Lernarrangements, die alle Sinne an-
sprechen, die Gelegenheiten zum Er-
proben symbolischer Kommunikation
bieten, die nicht ängstlich religiöse
Praxis als Lerngegenstand ausspa-
ren. Alles ist Theater heißt dann
»nur« soviel : Form und Inhalt ent-
sprechen sich. Wenn Sinn und Ge-
schmack geweckt werden sollen für
Symbolizität und Performanz, dann
müssten wir beispielsweise die
Schöpfungserzählungen gerade nicht
Schöpfungsberichte nennen, wir soll-
ten nicht mit Tabellen zum Vergleich
Schöpfung-Urknall-Theorie anfangen
und auch nicht mit Müllsammelaktio-
nen aufhören, sondern mit Psalm 104
beginnen, ihn zu Gehör bringen, sei-
nen Sitz im Leben erkunden, damals
und heute, und dann vielleicht mit
der Prosa der Schöpfungserzählun-
gen weitermachen. Erst wenn dieser
Modus der Weltbetrachtung (nämlich
so, als ob es Gott gäbe) ausreichend
deutlich geworden ist, dann können
wir diesen Modus vergleichen mit an-
deren Modi der Weltbetrachtung.

_____________________________________

15 Die Jugendweihe in der ehemaligen DDR
und die Jugendfeiern, die der Humanistische
Verband Deutschlands veranstaltet, sind
zwar auch als kulturelle Praxen bzw. Über-
gangsrituale anzusehen; sie nehmen jedoch
in ihren Sprechakten ausdrücklich nicht
Bezug auf eine transzendente Wirklichkeit.
Gleiches gilt für Elemente der Lebensgestal-
tung, die dem »guten Leben« dienen. Vgl. je-
doch: André Comte-Sponville: Woran glaubt
ein Atheist? Spiritualität ohne Gott, Zürich
2008.
16 Rudolf Englert: Performativer Religions-
unterricht – eine Zwischenbilanz, in : ZPT 60
(1/2008), S. 3-16 (hier: S. 15).

Ziel wäre es nicht, die vermeint -
lichen Parallelen zwischen diesen
beiden Arten, die Welt zu begreifen,
aufzuspüren, sondern gerade ihre
Differenz auszuleuchten. 

Welche Rolle habe ich als Lehrkraft ?
Die Rolle der Lehrerin ist die der Lern-
begleiterin ; ihr eigen ist der Modus
des »Zeigens, was man liebt« : Ich
kann Auskunft darüber geben, wie
evangelische Christen ihrem Glauben
Ausdruck verleihen, weil ich das
Christentum evangelischer Prägung
aus einer Innenperspektive kenne.
Nicht mehr. Und nicht weniger !
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