
Klärungsbedarf 1

In komplexen und stark pluralisier-
ten Gesellschaften ist ein Konsens
über letzte Werte und Normen des
Zusammenlebens nicht mehr fraglos
gegeben. Es wachsen einerseits Re -
lativismus und Gleichgültigkeit, an -
dererseits gewinnen ganz simple
Antworten im Sinne des Fundamen -
talismus zunehmend an Attraktivität.
Keine Frage : In einer solchen Gesell-
schaft muss auch öffentlich verant-
wortete Erziehung einen Beitrag zur
Humanisierung, zum friedlichen Mit-
einander von Menschen unterschied-
licher weltanschaulicher Orientierun-
gen leisten.

Begriffe, die in der Schulentwick-
lung der letzten Jahre eine zentrale
Rolle erlangt haben sind : Dialog und
Toleranz. Dabei wird oft unterstellt,
dass Dialog und Toleranz hinreichend
klare Sachverhalte darstellen und
selbsterklärende Zielvorstellungen
beschreiben, die eine Schule für sich
reklamiert. Der Dialog-Enthusiasmus
allein führt jedoch nicht automatisch
zu dauerhaften und erfolgreichen Dia -
logen. Soll der Dialogeifer nicht bald
erlahmen, so braucht es genauere
und kritische Reflexion, und das nicht
nur über Inhalte der Religionsdialoge,
sondern ebenso über Bedingungen,
sinnvolle Zielsetzungen und Gestal-
tungsmöglichkeiten.

Dialog, Position, Differenz

Institutionalisierte wie individuell
gelebte Religion ist ambivalent. Das
gilt für alle gegenwärtig in Deutsch-
land und Europa präsenten Religio-
nen, für den Protestantismus ebenso
wie für den Islam. Im Unterschied
zum Recht, das primär übergreifend
orientiert sein muss und Dialog auf
Konsens und Kompromiss hin be-
treibt, gehört zur Religion wesenhaft
die persönlich getragene Position
letztverbindlicher Wahrheit. Persön -
liche Positionierung meint jenseits
bloßer Informiertheit über Möglich-
keiten der Wahl eine Standpunkthaf-
tigkeit im Sinne von »Das gilt für mich
– jetzt und bis auf weiteres«.

Bedeutsam ist dieses Phänomen
letzter Lebens- und Wahrheitsposi-
tion als Ausdruck von Erfahrungen
eines unbedingten Anspruchs an den
Grenzen rationaler Begründungen für
Leben. Religion erzählt von solcher
Wahrheit in narrativen Überlieferun-
gen, expliziert sie in ihren Dogmati-
ken und Lehrsystemen, feiert sie aber
auch in Ritualen an den Grenzen von
menschlichem Denken und Handeln.
Die unableitbare Eigenart von Reli-
gion in diesem Sinne ist im säkulari-
sierten, nachaufklärerischen Europa
insbesondere vom Islam erneut be-
tont worden, interessanterweise auch
im Streit um die Angemessenheit
islamischer religiöser Erziehung in
säkularen Schulen.

grundsätzlich die eigenen religiösen
Überzeugungen, kann von den empi-
rischen Befunden her als widerlegt
angesehen werden. 

Entscheidend ist allerdings, diese
Differenz human zu gestalten und
dabei die lebensweltlichen Prägun-
gen von Dialogen in alltäglich geleb-
ter Religion ernst zu nehmen. Im All -
tag laufen Religionsbegegnungen nie
abstrakt über Fragen nach Lehrkon-
sens und -dissens, sondern diese Be-
gegnungen sind ihrerseits immer
situiert in Verbindung mit zwischen-
menschlichen und kulturellen Kon -
texten.

Gelebte Konfessionalität

In empirischer Hinsicht muss man
aufgrund vorliegender Studien zu Re-
ligionslehrkräften davon ausgehen,
dass Lehrerinnen und Lehrer religiöse
Wahrheitspositionen heute in indivi-
duell unterschiedlicher Weise verste-
hen und in ihrem Unterricht zur Gel-
tung bringen. Das Spektrum der in
der Praxis anzutreffenden Varianten
reicht allerdings weiter, als die Partei-
nahme in der schematisierten und
simplifizierenden Gegenüberstellung
von »konfessionellem Religionsunter-
richt« und »Religionskunde«.

Zu fragen ist deshalb
auch im Blick auf den RU, 

• mit welchen Zielvorstellungen
welche Dialoge mit welchem Dialog-
partner geführt werden sollen,

• wie Religion und Dialog zusam-
menhängen,

• in welche Art Dialoge in Sachen
Religion Schüler und Schülerinnen im
Alltag verwickelt sind,

• ob und wie die Förderung von
Dialogfähigkeit primär an Lernstoffen
und Inhalten des Unterrichts auszu-
weisen ist, an Beziehungsformen und
Lernarrangements oder primär an der
den Unterricht mitprägenden Grund-
haltung der Lehrkräfte. 

Wie kann ev. Religionsunterricht zum Dialog befähigen ?

von Hans-Günter Heimbrock

Religion gibt es in unserer Gesell-
schaft jedoch immer nur im Plural
(inter-religiös wie intra-religiös). Da -
her kommen mit Religion die Momen -
te von Wahrheit und Differenz in den
gesellschaftlichen Diskurs. Religion
und Religionsunterricht dürfen nicht
einfach nur zu einem Reservoir globa-
ler Werte und einer harmonistischen
Überwelt voller unbegrenzter Akzep-
tanz umfunktionalisiert werden. Reli-
gion und Religionsunterricht zielen
auf Kultivierung der Differenz, statt
der Propagierung von undifferenzier-
ten Einheitssehnsüchten. Die in der
Diskussion immer wieder behauptete
Position, Dialog mit anderen gefährde

Das deutsche staatskirchenrecht-
lich vorgegebene System eines kon-
fessionell gebundenen Religions -
unterrichtes kann dem Ziel der Ein-
übung in wahrheitsbezogene Positio-
nierung förderlich sein, allerdings nur
unter bestimmten Bedingungen un-
terrichtlicher Praxis. Notwendig dazu
erscheint die Thematisierung religiö-
ser Wahrheit in erfahrungsnaher per-
sönlicher Sprache, die Förderung der
Einsicht in die Bedeutung persönli-
cher Antworten auf überindividuelle
Glaubenstraditionen einschließlich
der Bedeutung abweichender Ant-
worten auf solche Traditionen. Genau
hier beginnt die lernende Kultivierung
des Dialogs.
________________________
1 Der Text war ein Beitrag zur Podiumsver-
anstaltung mit Staatministerin Nicola Beer
am 5. September 2013 in Arnoldshain zum
Thema »Wie kann ev. Religionsunterricht zu
Dialog und Toleranz befähigen ?« 
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Das entspricht im Übrigen dem pro-
testantischen Grundverständnis von
Glauben : er entsteht nur in Beziehun-
gen und wird durch Subjekte ange-
eignet. Das gilt für Lehrkräfte wie
Schülerinnen und Schüler. Und so
kann der Religionsunterricht seinen
Beitrag zur wahrheitsbezogenen Po-
sitionierung von jungen Menschen
leisten und damit auch einen Beitrag
zu deren Dialogfähigkeit.

Dialoge über Glauben und Leben
heute verlangen aus der Sicht der
Schülerinnen und Schüler, dass der
Unterricht jenseits der Spaßgesell-
schaft und im Horizont von Krisen
und Katastrophen angelegt ist. 

Internationale Perspektive

Eine Kontextualisierung dieses auf
gelebte Religion und gelebte Konfes-
sionalität bezogenen Modells von
evangelischem Religionsunterricht in
Deutschland durch den Blick auf Ent-
wicklungen in Europäischen Nachbar-
ländern ist instruktiv. Auch dort wird
nämlich ein in den 70 er Jahren in Eng-
land entwickeltes Konzept des infor-
mierend-religionsvergleichenden RUs
zunehmend infrage gestellt und der
Konfessionsbezug neu diskutiert.
Das ist erkennbar an Entwicklungen
in den Niederlanden, wo in bewuss-
tem Aufnehmen gesamtgesellschaft-
licher Pluralität nach den Möglichkei-

ten einer Kultur- und Religionsbegeg-
nung auf der Basis eines christlichen
Schulprofils gefragt wird. Auch das
geschieht nicht einfach program -
matisch, sondern differenziert prü-
fend in empirischer Forschung und
mit Blick auf die Haltung der Lehr-
kräfte.

Und auch in England melden sich
nicht nur kirchlich-missionarische In-
teressen zur Rückgewinnung des Re-
ligionsunterrichtes zu Wort. Vielmehr
wird dort theologisch, religionstheo-
retisch und pädagogisch das bislang
dominierende person-neutrale Objek-
tivitätsideal von Religious Education
hinterfragt. Instruktiv dabei scheint
insbesondere die Unterscheidung
zwischen einem religiösen und einem
pädagogischen »commitment« (Mi-
chael Grimmitt).

Will der evangelische Religionsun-
terricht in der staatlichen Schule der
säkularen Gesellschaft zukunftsfähig
bleiben, so müssen seine strukturel-
len rechtlichen und bildungspoliti-
schen Vorgaben theologisch und
pädagogisch weiterentwickelt wer-
den. Dann kann er das Potenzial von
Religion gegenüber den anderen
Fachinhalten, insbesondere gegen-
über »Civil Education« wirksam zur
Geltung bringen. Und so leistet er
einen Beitrag zur Einübung von Dia-
logfähigkeit.

Prof. Dr. Hans-
Günter Heimbrock, 
Fachbereich       
Ev. Theologie, J.-W.-
Goethe-Universität
Frankfurt am Main.
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Eingang der Merkez-Moschee in der Münchener Straße 21 im Bahnhofs -
viertel von Frankfurt. Mit ca. 1500 Betenden an jedem Freitag gehört sie zu
den größten der über 30 Moscheen in Frankfurt.                    Foto : Harmjan Dam


