
Rudolf Englert
Religion gibt zu denken 
Eine Religionsdidaktik in
19 Lehrstücken
Kösel
Wer nach schnell umsetzbaren Un-

terrichtsideen sucht – bitte sofort auf-
hören zu lesen ! Wenn man Schülerin-
nen und Schüler zu eigenständigem
theologischen Denken befähigen
möchte, dann beginnt die Arbeit bei
einem selbst. Anders gesagt : Schü-
lerorientierung darf nicht der Anfang
des Religionsunterrichts sein, denn
sie führt, wenn sie das Maß aller
Dinge ist, dazu, dass es für die Ler-
nenden viel zu tun, aber wenig zu
denken gibt. Und deswegen setzt der
katholische Religionspädagoge Eng-
lert das Lernstück vor das Lehrstück.
Zuallererst muss sich der Lehrer, die
Lehrerin in der Studierstube der eige-
nen Position bewusst werden, muss
also lernen. Dabei legt er die Latte

mehr Anregung als Anleitung brau-
chen. Allein der Titel erschließt sich
nicht – es geht um Lernstücke, weni-
ger um Lehrstücke.

Jostein Gaarder
2084 – Noras Welt
Hanser
Wenn etwas die Realität verändern

kann, dann sind es Träume. Diese Bot-
schaft vermittelt Jostein Gaarder mit
der Geschichte der 16-jährigen Nora,
die zu ihrem Geburtstag einen wun-
dersamen Ring erhält. Ohnehin ist sie
mit einer fantastischen Eigenschaft
ausgestattet : Ihre Träume haben eine
unheimliche Realität, sie wirken in ihr
reales Leben hinein. Hier schlüpft sie
jede Nacht in die Rolle ihrer Enkel-
tochter Nova, die im Jahr 2084 lebt,
ebenfalls 16 Jahre alt. Sie lebt in einer
Welt, die von der absehbaren Klima-
katastrophe geschlagen ist : Im Minu-
tentakt wird das Aussterben einer Art
gemeldet, der Süden ist unbewohn-
bar, Klimaflüchtlinge aus der arabi-
schen Welt durchqueren auf Drome-
daren Norwegen. Ihr arabischer
Freund sagt : »Mein Ururgroßvater ist
mit Dromedaren gereist, mein Urgroß-
vater ist im Mercedes gefahren, und
mein Großvater ist im Jumbojet um
die Welt geflogen – und jetzt reisen
wir wieder mit Dromedaren.« Nova
stellt ihre Urgroßmutter zur Rede :

hoch: er möchte nach der Denkbarkeit
Gottes fragen. Mehr nicht, aber auch
nicht weniger.

Die Lernstücke sind anregend, ma-
chen Lust aufs Denken, ohne den
Blick auf den Unterricht zu verlieren.
Klug ausgewählte Zitate und klare
Strukturierung machen die 19 Lern-
stücke aus : Religion und Vernunft,
Erfahrung und Sprache, Gott und
Mensch und Glauben und Verstehen
sind die großen Bereiche. Bei aller
theologischen Fokussierung, Englert
bleibt immer Pädagoge. Er schaltet
nach den informativen Bereichen ver-
störende Fragen ein und baut mit dem
wiederkehrenden Abschnitt »Vom
Lernstück zum Lehrstück« eine Wen-
dung zum Unterricht ein, die immer
nach der Kompetenzentwicklung und
nach der Dramaturgie des Themas im
Unterricht fragt. Ein Buch für alle, die

Andreas Hoppert
Bruderherz
Gabriel

Zwei ungleiche Brüder: Kain Wel-
lershoff, der Firmennachfolger einer-
seits, und Abel, der mittellose Künst-
ler andererseits, jahrelang verschol-
len, jetzt wieder zum Geburtstag sei-
nes Vater aufgetaucht – und gleich
wieder verschwunden. Kain wird auf
Grund von Indizien des Mordes ver-
dächtigt, Abels Leiche fehlt allerdings.
Die Anwältin Hanna Simoneit ver-
sucht kühl und professionell, Kain mit
allen Mitteln rauszuhauen. Aber es
will ihr nicht gelingen, auch wenn sie
den Journalisten George an und auf
ihrer Seite hat. Schließlich sind Ge-
richtsprozesse dieser Art auch Me-
dienschlachten. Doch die Vorgänge
am Geburtstagabend bleiben im Dun-
keln, obwohl die Anwältin viel Geld
und mehrere Detektive einsetzt, um
den verschwundenen Abel zu finden.
Es bliebe nur ein spannender Krimi,

wären da nicht zwei biblische Brüder-
geschichten, die sich in den Figuren
niederschlagen : da ist zum einen of-
fensichtlich die Geschichte des Bru-
dermords von Kain an Abel, in der es
um Neid und letztlich auch Macht
geht. Aber fast noch subtiler ist die
Interpretation des Verlorenen Sohns,
wobei der Heimkehrer sein Willkom-
mensfest allerdings nicht überlebt –
beide biblischen Motive erschließen
den Kriminalfall schließlich. Eine
spannende theologische Unterhal-
tung also.
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»Ich will in einer genauso herrlichen
Welt leben wie du, als du so alt warst
wie ich. Und weißt du warum ? Weil
du mir das schuldig bist !« Und das
versetzt Nora in der Gegenwart in Be-
wegung, sie ist fest entschlossen, der
Welt von Nova eine neue Chance zu
geben, indem sie etwas verändert.
Die traumhaft realistische Geschichte
für eine bessere Welt leidet nur unter
den etwas langatmigen Einschüben,
die aber  im Unterricht gut einsetzbar

sind.


