
Im ersten Beitrag stellt Thorsten
Latzel die Frage : »Welchen Beitrag
leistet ein evangelisches Menschen-
bild zur politischen Streitkultur ?«
Hier geht es nicht um eine Funktio -
nalisierung von Glauben, sondern um
die Frage, inwiefern das Selbstver-
ständnis eines evangelischen Christen
zur politischen Streitfähigkeit bei-
trägt.

Im zweiten Beitrag geht Hans-Gün-
ter Heimbrock der Frage nach, wie
evangelischer Religionsunterricht
zum Dialog befähigen kann. Gelingt

Liebe Leserinnen und Leser,

»Reformation und Politik«, so lautet
das Thema dieses Jahres in der »Re-
formationsdekade« der EKD, die auf
das große Jubiläum »500 Jahre Refor-
mation« im Jahr 2017 vorbereiten soll.
Wie die EKHN sich darauf vorbereitet,
können Sie in unserer Rubrik »Kirche
& Staat« nachlesen. Im politischen
Gedenkjahr 2014 (100 Jahre Erster
Weltkrieg, 70 Jahre D-Day) bietet sich
das Thema »Reformation und Politik«
direkt an.

Es ist ein ambivalentes Thema.
Ohne Reformation hätte es kei-
nen 30-jährigen Krieg gegeben,
mit einer verheerenden Bevölke-
rungsabnahme in Deutschland
von 22 auf 13,5 Mio. Ohne Refor-
mation hätte es keine Hugenot-
ten und keine Bartholomäus-
nacht in Paris gegeben. Ohne Re-
formation hätte man die drei
Täufer in Münster nicht lebendig
in einem Käfig am Kirchturm ver-
hungern lassen. Ohne Reforma-
tion wäre der katholische Arzt Mi-
chael Servet nicht im reformier-
ten Genf ermordet worden.

Aber auch: ohne Reformation
wäre Europa kein religiös und
kulturell differenzierter Kontinent
geworden. Dies hat das private
und öffentliche Leben, die Wirt-
schaft, das Recht und die Wis-
senschaft stark geprägt. Der
Augsburg Religionsfrieden von
1555 (cuius regio, eius religio) ist
ein Modell geworden, um mit re-
ligiöser Pluralität zu leben. Die
Reformation förderte mit ihrer
»Priesterschaft aller Gläubigen«
und mit der Betonung der Freiheit
(die »Unvertretbarkeit« ; Ich
stehe alleine vor Gott) die Demo-
kratisierung und die Aufklärung. Und
auch wenn die Unterscheidung von
Kirche und Staat gewiss nicht immer
ausreichend eingehalten wurde, hat
die Reformation doch die Basis für
Grundrechte wie Religionsfreiheit und
Gewissensfreiheit gelegt.

In diesem Heft wollen wir das
Thema in unsere Zeit ziehen und den
Ambivalenzen von evangelischem
Glauben und Politik im 20. und im
beginnenden 21. Jahrhundert nach -
gehen.

Dialogfähigkeit durch die Organisa -
tionsform des RU, durch bestimmte
Inhalte des Unterrichts, liegt es an
Beziehungsformen und Lernarrange-
ments oder hängt die Vermittlung
dieser wichtigen Kompetenz an der
Grundhaltung der Lehrkräfte ?

Das Jahr 2014 markiert auch den
Beginn des erste Weltkriegs vor hun-
dert Jahren : »The Great War«, »La
Grande Guerre« – die Urkatastrophe
des 20. Jahrhunderts. Michael Land-
graf bietet in seinem Artikel Frieden
lernen und an den Krieg erinnern

Unterrichtsmaterialien für dieses
Thema. Er plädiert für eine Wiederbe-
lebung der Friedenspädagogik und

skizziert, wie sie heute in unter-
schiedlichen Altersstufen ausse-
hen kann. Insbesondere zeigt er,
wie man in der Klassenstufe 7-
11 mit seinem Jugendbuch »Felix
zieht in den Krieg« als Ganz-
schrift arbeiten kann.

Die Rolle der Kirchen im Drit-
ten Reich und der Kirchenkampf
sind feste Themen im Religions-
unterricht. Sie können an Rele-
vanz gewinnen, wenn Personen-
bezug und Ortsbezug hergestellt
werden. Dazu dient der Artikel
von Harmjan Dam, Jugend in der
Zeit des Nationalsozialismus in
der Landeskirche Nassau-Hes-
sen 1933-1945.

Der Beitrag von Petra Hilger,
Christen als Minderheiten im
Nahen Osten, zeigt mit hoher
Aktualität, wie die religiös auf-
geladenen Konflikte und Kriege
im Nahen Osten die christ lichen
Minderheiten in große Schwie-
rigkeiten bringen. Am Beispiel
der »rum-orthodoxen Kirche« in
Syrien bietet Hilger konkrete Un-
terrichtsideen und -materialien
für das Halbjahr Q4 in der Ober-
stufe des Gymnasiums.

Wir hoffen, mit diesen Bei -
trägen Ihnen neue Impulse für das bri-
sante Thema Reformation und Politik
vorgelegt zu haben.
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Harmjan Dam

Uwe Martini

Alle Links und Materialien sowie
Zusatzinformationen zum Heft
finden Sie auf der Webseite
http://www.schoenberger-hefte.de

Alle sind als »Open Educational
Resources« unter der Creative-
Commons-Lizensierung (Namens-
nennung, Nichtkommerziell) frei
zu verwenden.
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Evangelischer Glaube und Politik :

Die Zeichen der Zeit erkennen, 
Grenzen überwinden,

Mauern durchbrechen.


