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Glaubensinhalte in der Schule 
Haben wir was in Reli auf? 
 
Von Jürgen Kaube 
 
An deutschen Schulen ist der Religionsunterricht Sache der Religionsgemeinschaften. Laut 
Grundgesetz kann er nur in Übereinstimmung mit ihnen erteilt werden. Religion fällt damit 
unter allen Schulfächern auf. Denn selbstverständlich ist der Unterricht in Französisch nicht 
Sache der französischen Botschaften, der in Deutsch wird nicht von Abgesandten der Verlage 
oder von Mitgliedern des PEN-Clubs gegeben, und den Unterricht in Musik organisiert weder 
die Deutsche Grammophon noch die deutsche Orchestergewerkschaft. 
 
Die Vergleiche hinken - aber nicht mehr als alle Vergleiche. Die meisten Schulfächer werden 
nämlich nicht von den Interessenten ihrer Stoffe gegeben, sondern von Lehrern, die keiner 
weiteren Qualifikation bedürfen als einer fachlichen, wissenschaftlichen. Religionsunterricht 
hingegen darf nur erteilen, wer von der jeweiligen Religionsgemeinschaft zugelassen wird. 
Man kann das auch so formulieren: Das Ziel des Religionsunterrichts in Deutschland scheint 
der Glaube an Religion, nicht das Wissen über sie. 
 
Die Begründung dafür ist abenteuerlich. Der Staat, heißt es, ist weltanschaulich neutral. 
Darum könne er den Inhalt des Religionsunterrichts nicht selbst festlegen und sei auf die 
Zusammenarbeit mit den Kirchen - oder wenn es Religionen ohne Kirchen gibt: 
irgendwelchen Verbänden - angewiesen. Man muss dieses Argument nur einmal für Politik 
durchspielen, um zu sehen, dass wir dann nicht um Gesellschaftskundelehrer herumkämen, 
die von den Parteien zugelassen würden. Dass die weltanschauliche Neutralität des Staates 
es ausschließen sollte, weltanschaulich neutral über Religion zu unterrichten, kann nur 
denjenigen einleuchten, die Unterricht mit Einweisung in ein Bekenntnis gleichsetzen. Selbst 
in den christlichen Konfessionen ist man von diesem Verständnis des Religionsunterrichts als 
"Kirche in der Schule" längst abgerückt, ohne aber hieraus die Folgerung zu ziehen, den 
Religionsunterricht zu entkonfessionalisieren. 
 
Genügen Ethikstunden? 
 
Die Diskussion um den Religionsunterricht in Deutschland ist noch abenteuerlicher als die 
Begründung dafür, dass er unter kirchlicher Aufsicht stattzufinden habe. Hier nämlich stehen 
sich Positionen gegenüber, die ein Bekenntnis der Lehrer für pädagogisch wertvoll halten, 
und solche, die den Religionsunterricht ganz abschaffen wollen. Die einen sagen, eine bloße 
Vermittlung von Wissen über Religion reiche nicht aus. Die anderen entgegnen, dass 
Offenbarungsinhalte nicht überprüfbar sind und also nicht mehr, sondern weniger als 
Wissen darstellen und deswegen gar nicht in die Schule gehören. Die einen fragen, ob man 
sich eine herzensbildende Schule vorstellen kann, in der Religion nicht vorkommt. Die 
anderen finden, die Schule solle sich aus dem Glauben heraushalten. Von den einen wird das 
sogenannte Böckenförde-Paradox aufgeboten: Der säkulare Staat lebe von Voraussetzungen, 
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die er selbst nicht garantieren könne. Damit meinen sie moralische und letztlich religiöse 
Voraussetzungen. Darauf die Gegner des Religionsunterrichts: Für solche Fragen genügen 
Ethikstunden. 
 
Sie genügen nicht, denn Ethik erschöpft den Gehalt von Religion nicht im mindesten. 
Abgesehen davon, dass auch "Philosophien", die in einem solchen Ethikunterricht an die 
Stelle der Religion treten, nicht so überprüfbar sind wie der Schmelzpunkt von Kupfer - denn 
was wäre das, eine "Überprüfung" des kategorischen Imperativs oder von Rawls Konzept der 
Gerechtigkeit als Fairness? Abgesehen davon würde das Ersetzen von Religion durch Ethik 
mit einer ungeheuren Verarmung des Unterrichts einhergehen. 
 
Denn was ist Religion? Sie ist, anders als Ethik, nicht nur eine Sammlung von Texten. 
Sicherlich ist sie mehr als eine bunt ausgeschmückte Form der Lehre vom guten Handeln, 
mehr als eine verwegene oder anrührende Begründung dafür, einen guten Willen zu haben. 
In den Schulen, heißt es, solle über Gleichheit und Freundschaft und Glück und Tod 
gesprochen werden. Recht wohl, aber für das Gespräch darüber hat die Geschichte der 
Kultur bestimmte Formen hervorgebracht, die zu kennen das Gespräch davor bewahren 
kann, nicht bloß Smalltalk, Geplapper, undurchdachtes Meinen zu sein. Diese Formen sind 
soziale Tatbestände, Gemeinschaften, Organisationen, Gebote, Riten und Erzählungen. In sie 
ist Geschichte eingegangen, sie haben sich unter den verschiedensten historischen 
Umständen entwickelt und verändert. Sie haben, in den Gottesdiensten, den Gebeten, dem 
sozialen Leben der Religionsgemeinschaften, eine praktische Seite und in der Theologie eine 
gedankliche, die weit über das hinausreicht, was eine "Wertevermittlung" jemals erreichen 
könnte. Ganz abgesehen davon, dass "Werte", wenn man überhaupt so sprechen will, besser 
durch ausgeübte Tugend vermittelt werden als durch kopfnickende Diskussionen über ihre 
Erfreulichkeit. 
 
Stoffvermittlung reicht der Kirche nicht 
 
Religion ist etwas Altes, das in unsere Gegenwart hineinragt, etwas, das die 
Menschheitsgeschichte seit Zehntausenden von Jahren prägt. Gesellschaften ohne Religion, 
ohne Mythologien, Riten, Vorstellungen vom Heiligen und Erzählungen über das Unsichtbare 
sind unbekannt, obwohl es Individuen gibt, die ohne Religion auskommen. Religion ist etwas, 
ohne dessen Verständnis sich ganze Epochen, Kunstwerke, Alltagspraktiken und 
Argumentationen nicht erschließen. Denselben Leuten, die unsere Orientierung in Zukunft 
davon abhängig sehen, dass wir "digitale Kompetenz" besitzen, wird es sich analog 
erschließen, dass es nicht weniger orientierend ist, zu ahnen, was es mit dem Koran und 
dem Neuen Testament auf sich hat, was eine Kirche im Unterschied zu einer Sekte ist, aus 
welchen Gründen gebetet wird oder welche Argumente aufgeboten worden sind, um die 
Existenz des Bösen in der Welt zu begründen oder abzustreiten. 
 
Es gibt keinen Grund, weshalb Schüler in solchen Fragestellungen und über solche Tatsachen 
nicht unterrichtet werden sollten. Seitens der Kirchen wird ein Unterricht, der sich das zur 
wichtigsten Aufgabe nimmt, aber als zu distanziert beschrieben, als zu sehr an 
Stoffvermittlung ausgerichtet, als zu wenig an Religion als Erfahrungsspielraum der Schüler 
selbst orientiert. Bloße Religionskunde sei zu wenig und zu kühl, liest man aus allen 
Stellungnahmen der Kirchen zum Thema heraus. 
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Zu wenig? Schön wär's, wenn die Schüler überhaupt etwas wüssten über Religion, das ihnen 
nicht über die Berichterstattung zu religiösen Konflikten aus den Massenmedien vermittelt 
wird. "Wo lebt der Papst?", lautete einmal eine Frage der Straßeninterviews in Jay Lenos 
amerikanischer Talkshow, und die berühmteste Antwort war: "In England." Und wo in 
England? "Na, in Paris." Sind sich die Kirchen sicher, dass der konfessionell erteilte 
Religionsunterricht, dem bloße Kunde viel zu wenig und oft gar nichts ist, solche Antworten 
hierzulande unwahrscheinlich gemacht hat? Viele Schüler empfinden die Religionsstunden 
heute schon deswegen als etwas Besonderes, weil sie aus ihren Familien religiöse Praktiken 
nicht kennen. 
 
Eine Unterrichtsstrecke zum Freizeitverhalten 
 
Welchen Sinn hat unter solchen Umständen die Einführung in ein kirchliches Leben, wenn 
Ostern, Pfingsten und Christi Himmelfahrt für die meisten nicht viel mehr als Miniferien 
sind? Später können sich die Schüler ohne weitere Begründung vom Religionsunterricht 
abmelden, und auch das nur, weil er konfessionell erteilt wird, mithin unter einer Art 
Glaubensvorbehalt steht. Der Glaube wiederum kann nicht zum Gegenstand von 
Klassenarbeiten gemacht werden, es sei denn, der Unterricht nähme sich 
religionsphilosophischer Deutungen seines Begriffes an ("credo quia absurdum", "Gefühl der 
schlechthinnigen Abhängigkeit", "Glaubten die Griechen an ihre Mythen?"), was dann aber 
wiederum keinen Glauben auf Seiten der Schüler und Lehrkräfte voraussetzen würde. Es fällt 
überdies schwer, auf dem Gebiet der eigentlichen Konfession von "Lernfortschritten" zu 
sprechen. 
 
All diese Einwände fällen kein Urteil über den tatsächlich erteilten Unterricht, der ihnen 
vielmehr mitunter dadurch Rechnung trägt, dass er auch im konfessionellen Rahmen schon 
religionskundliche Elemente enthält. Allerdings geschieht das oft eher beiläufig, so als wäre 
die Geschichte, Bild- und Argumentationswelt der Religionen nur ein Pool von Ratschlägen 
für lebensweltlich interessante Situationen der Schüler. Das geht dann, nehmen wir den 
derzeitigen Lehrplan für Evangelischen Religionsunterricht in Rheinland-Pfalz, beispielsweise 
so: Mit der 7. Klasse setzt die Pubertät ein. Pubertät ist ein "Aufbruch". Was sagt das Alte 
Testament zu Aufbrüchen? Suche nach dem, was mit dem Wort "Weg" in alttestamentlichen 
Texten verbunden ist. Aufbrüche haben mit Sehnsüchten zu tun, in Sehnsucht steckt "Sucht", 
eine Unterrichtsstrecke zur Suchtprävention und gegen Okkultismus wird eingeschoben. 
Oder eine zum Freizeitverhalten, denn "in Jugendkulturen und Musikrichtungen zeigen 
Jugendliche, wozu sie sich bekennen". 
 
Suchtprävention durch JohannesLektüre, Hiphop als Bekenntnis - die Lebenslage der 
Jugendlichen wird hier zur Leimrute, mittels derer sie zu ausgewählten Zitaten aus dem 
jüdisch-christlichen Kanon geführt werden sollen. Was magisches Denken ist, wie viel davon 
in Religion steckt und wo es in den Religionen bekämpft wird, weshalb viele Hochreligionen 
eine asketische, den Genuss kritisch betrachtende Einstellung haben oder wovon die 
"Aufbrüche" des Alten und Neuen Testaments tatsächlich handeln - gewiss nicht vom 
Aufbruch zu "Musikrichtungen" -, all dies wird als sekundär behandelt. Primär drängt sich 
solch ein Religionsunterricht den Schülern als Lebenshilfe auf und instrumentalisiert dazu 
bestimmte Motive aus religiösen Texten. Die Schüler sollen nicht Religion, sondern sich 
selbst verstehen lernen, wenn sie dazu aufgefordert werden, Fragebögen auszufüllen, die 
Auskünfte wie "In einem Jahr werde ich ..." oder "Ich bin super!" enthalten, wenn sie in 
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Tabellenform bringen sollen, was sie von Erwachsenen unterscheidet, oder wenn ihnen ein 
Rollenspiel "Gerichtsverhandlung gegen die Tabakindustrie" nahegelegt wird. Was das 
wiederum mit Religion zu tun hat, bleibt offen. Es sind übrigens dieselben Schüler, die man 
in der Grundschule hat Luther-Bildchen in ihre Hefte kleben lassen, nachdem ihnen etwas 
vom Ablasshandel und vom Prinzip "sola scriptura" erzählt worden ist, damit sie begreifen, 
was "evangelisch" eigentlich heißt. 
 
Wie wäre es mit sinnerfassender Lektüre? 
 
Konfuser geht es gar nicht. Achtjährigen, deren "Kompetenz, mit Angehörigen fremder 
Religionen respektvoll zu kommunizieren" und "das eigene Selbst- und Weltverständnis 
wahrzunehmen", entwickelt werden soll, kommt man mit Luther-Anekdoten. 
Dreizehnjährigen hingegen wird außer Filmen und Fragebögen auch noch das Alte 
Testament als Medium der Selbstfindung und Distanz zu Drogen empfohlen. Und so folgt 
eine Unterrichtsstunde über Lebensprobleme nach der anderen - mein Beziehungsnetzwerk, 
Streit und Gewalt, Behindertsein, Verantwortung für den Nächsten, Gewissen und Schuld -, 
die verlässlich jedes Mal am Ende in die Einsicht mündet, dass nicht nur in den 
Arbeitsblättern und bei Erich Kästner, sondern auch in den Testamenten etwas dazu steht. 
Rollenspiele, das Anfertigen von Collagen, Podiumsdiskussionen, die Auswertung von 
Pressespiegeln, getanzte Gebete, Bildpuzzles - die Schüler werden vor allem dazu 
angehalten, sich mit der Gegenwart und mit sich selbst zu beschäftigen. Noch die 
Beschäftigung mit den biblischen Texten muss um das Attribut "kreativ" ergänzt werden 
("kreative Bibelarbeit"), damit sie nicht das Stigma einer zunächst einmal verstehenden 
Auseinandersetzung mit etwas Fremdem trägt. 
 
Wie wäre es stattdessen mit, horribile dictu, unkreativer, erst einmal sinnerfassender 
Lektüre? Wieso Gott einen Baum der Erkenntnis geschaffen hat, was es sagen will, dass 
Abrahams Gehorsam sogar das Opfer des eigenen Sohnes einschloss, wie sich dazu das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn verhält und weshalb es keines von der verlorenen Tochter ist 
- den Bestand an solchen religiösen Denkbildern und Weisungen exemplarisch zu 
erschließen, wäre als Aufgabe eines erkundenden Religionsunterrichts völlig ausreichend. 
Dabei handelt es sich um einen Bestand, zu dem auch die Denkbilder und 
Glaubenszumutungen anderer Weltreligionen gehören. Mit dem Verständnis genuin 
religiöser Sachverhalte, wie es Riten, Feste, Mythen und Dogmen sind, hätte der Unterricht 
ein umfangreiches Pensum, das nicht zuletzt einen Sinn für den Ernst der Religion wecken 
könnte: Was ist ein Wunder? Wieso wurde an Hexen geglaubt, wieso an Heilige? Ist das Gute 
ein Wissen oder ein Wollen? Leben Mönche gottwohlgefälliger als wir? Was ging in Judas vor 
und was in Thomas? 
 
Ein Sinn für die Geschichte und die Geschichten der Religion, ihre Grundbegriffe und ihre 
überraschenden Antworten entsteht nicht, solange Religion im Grunde nur sagt, was auch 
ohne ihr Zutun und ihr besonderes Vokabular einsichtig ist. Dass die Sprache der Religion 
jahrtausendelang keine "Wertesprache" war, sondern eine sehr konkrete, sehr bildgewaltige 
und auch begrifflich zumutungsreiche, gerät aus dem Blick, wenn so getan wird, als wäre es 
den Propheten, Jesus, Paulus, den Kirchenvätern und Luther beispielsweise vor allem darum 
gegangen, die stehenden Elemente von Festreden der Gegenwart ("Verantwortung 
übernehmen", "Toleranz", "gerecht sein", "Freiheit bewahren" et cetera) durch Gottesbezug 
zu bekräftigen. 
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Sinngehalte von Praktiken und Dogmen 
 
Religion ist nicht selbstverständlich. Sie handelt von Nichtoffentsichtlichem, Unsichtbarem, 
von paradoxen und extremen Situationen, beunruhigenden und tröstenden Mitteilungen 
sowie von der Unvollständigkeit der Welt und von nichtverfügbaren Tatbeständen des 
Lebens. Dass in ihrer Behandlung als Ratgeberin in Wertefragen der spezifische Gehalt der 
Konfessionen untergeht, könnte man dabei als Problem der Kirchen auf sich beruhen lassen. 
Wer religionspädagogische Ratgeber für Lehrer liest, wundert sich nicht, dass die Schüler 
einer Religion verlorengehen, die sich als Botschaft irgendwo zwischen Grundgesetz, 
Biographiebegleitung und Glückskekseweisheiten ansiedelt. Dass die Schule mit einem 
solchen Religionsunterricht unterhalb ihrer Möglichkeiten bleibt, geht hingegen alle an. 
Denn dadurch verarmt die Kenntnis einer Wirklichkeit und eines Repertoires von Antworten 
auf letzte Fragen, die sie aufwirft. Das gilt umso mehr, je heterogener die Schüler gerade in 
puncto religiöser Zugehörigkeit sind. Sie sollten wissen, was sie zu glauben glauben, die 
Muslime von den Christen und die Christen von den Juden, diese von jenen und alle 
voneinander. Zu diesem "alle" gehören mehr und mehr solche Schüler, die sich gar keiner 
Konfession zuordnen, aber deswegen nicht weniger umgeben sind von Religion. 
 
Die Alternative zur Unterweisung im Glauben ist also weder "Ethik" noch ein Abriss der 
Kulturgeschichte von Religionen, sondern die Beschäftigung mit ihren Problemen, worunter 
die intellektuellen, philosophischen nur eine Teilmenge sind. Was gegessen werden darf, 
gehört nämlich ebenso zu diesem Problembestand wie die Frage, weshalb man am siebten 
Tage ruhen soll und warum wir seit wann wie Weihnachten feiern. In einem so auf die 
Sinngehalte von Praktiken und Dogmen hin angelegten Unterricht läge nicht zuletzt die 
Chance, die Verbohrtheiten zu überwinden, die sowohl im Desinteresse an Religion wie in 
ihren fanatischen oder sagen wir: blinden Aneignungen zutage liegen. Erst einmal zu wissen, 
wovon man redet und worauf man sich festlegt, kann nicht schaden, weil es nicht zuletzt 
schwierig ist, etwas zu verachten, das man verstanden hat. 
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