EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
die reine Wahrheit hat Maik Klingenberg in seinem Aufsatz niedergeschrieben. Als er ihn vorliest, erwartet er einen Triumph. Schürmann
würde bestimmt gleich etwas sagen
„nach dem Motto: Wie kann ein
Sechstklässler nur so endgeile Aufsätze schreiben?“ Aber es kommt
anders. Der Deutschlehrer nennt
den Aufsatz „das Widerwärtigste
und Ekelerregendste und Schamloseste, was ihm in 15 Jahren Schuldienst untergekommen sei.“ Dabei
hatte Maik nichts erfunden und nur
die Wahrheit geschrieben – über seine alkoholkranke Mutter, die lächerli-

che Entzugsklinik und die Geschichte mit dem Küchenmesser.
Wolfgang Herrndorf erzählt diese
Episode in seinem Jugendroman
„Tschick“. Wahr-heiten haben wohl
auch etwas mit Wahr-nehmungen
zu tun und können weit auseinander
liegen. In diesem Fall führt es dazu,
dass Maik aus allen Wolken fällt, als
er merkt, dass sein Lehrer den Aufsatz ganz anders liest als er. Doch
er bleibt dabei, er hat doch nur die
Wahrheit geschrieben.
Wenn es Wahrheit aber immer nur
subjektiv oder als gesellschaftliche Konstruktion gibt, wieso soll
dann die Wahrheit des Lehrers gültiger sein als die des Schülers? Ist
Wahrheit überhaupt eine pädagogische Kategorie? Und wie steht es
mit Zeugnissen, Bewertungen und
Rückmeldungen im Schulbetrieb
und ihrem Verhältnis zur Wahrheit?
Sind schon „Wahrheit und Schule“
ein schwieriges Begriffspaar, dann
erst recht „Religion und Wahrheit“.
Religionen haben per se einen Wahrheitsanspruch, ob nun exklusiv (nur
einer hat die Wahrheit, und das sind
wir), inklusiv (alle haben ein bisschen
Wahrheit, aber wir die ganze) oder pluralistisch (alle haben irgendwie gleich
recht). Im Religionsunterricht kommen
nun Schule, Religion und Wahrheit zusammen, denn wo sonst, wenn nicht
im Religionsunterricht, sollte es in der
Schule um Wahrheit gehen.
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Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Wahrheitsanspruch
von Religion bzw. Kirche hierzulande
mit staatlicher Autorität durchgesetzt. Glücklicherweise sind diese
Zeiten vorbei. Der Hinweis auf historische, politische oder traditionelle
Autoritäten reicht nicht mehr. Religiöse Wahrheit muss sich aus sich
selbst heraus als evident erweisen.
Und das tut sie am stärksten über
die Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit ihrer Vertreterinnen und Vertreter. So sind Glaubwürdigkeit und
Wahrhaftigkeit möglicherweise auch
der Schlüssel zu einem gelingenden Religionsunterricht. Insofern ist
Wahrheit dann auch immer konkret,
so konkret wie ich als Lehrperson
und meine Beziehung zu meinen
Schülerinnen und Schülern.

Mit dem vorliegenden Heft wollen wir uns in der Perspektive des
Religionsunterrichtes der Frage
nach „Religion und Wahrheit“ nähern. Der Grundsatzartikel und der
Tiefenimpuls setzen sich mit den
Wahrheitsansprüchen in Religion
und Wissenschaft auseinander. Die
vorgestellten
Unterrichtseinheiten
für Grundschule, Sek. I, Sek. II und
Berufsschule nehmen unterschiedliche Aspekte der Beziehung von
Religion und Wahrheit auf, von der
Wahrheit biblischer Texte über die
Wahrheit der Bilder in der digitalen
Welt bis zur Frage nach Fiktionalität
und Wahrheit in den Jesusgeschichten. Angeregt wurde unser Heftthema unter anderem durch die aktuelle Impulspost der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau (vgl.
http://impulspost.ekhn.de/). Darauf
bezieht sich der Artikel zur Konfirmandenarbeit.
So hoffen wir, Ihnen wieder ein anregendes und erhellendes Impulse-Heft zu einem spannenden Thema unseres Unterrichtes vorzulegen
und freuen uns auf Ihre Reaktionen!
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