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Gerd Theißen,
Glaubenssätze. Ein
kritischer Katechismus, Gütersloh
(Gütersloher Verlagshaus) 2012, 448 S.,
€ 24,99

Werner H. Ritter: Um es gleich vorweg zu sagen:
Dieses Buch hätte ich auch gerne geschrieben! Mit
ihm schaut der renommierte emeritierte Heidelberger Neutestamentler neuerlich über seinen exegetischen Tellerrand und legt in der alt anmutenden
Gestalt eines Katechismus eine Summe seiner Theologie bzw. seines Glaubens(-verständnisses) vor.
Schon Druck und Layout des Buches fallen angenehm auf: Keine engzeilig beschriebenen Seiten, wie
man es sonst (nicht nur) von Theißen kennt, sondern – formal gesehen – katechismusartig knappe
Sätze und Formulierungen, die die äußerlichen 448
Seiten lesbarer machen, als man es bei der Dicke
des Buches erwarten, um nicht zu sagen: befürchten
müsste. Mit ihnen spürt der Verfasser reflektierend,
bildhaft und lyrisch den drei Grundartikeln des
christlichen Glaubens Gott – Jesus – Geist nach,
literarisch schön, dicht, aber nicht eng oder von
oben herab, theologisch gehaltvoll und nahe bei
den Menschen formuliert.
Aufgebaut in 235 Fragen und Antworten bietet das
Werk weniger fixe Gewissheiten für Menschen, die
schon »fest im Glauben stehen«, eher Wege für solche, die suchen und fragen. Dazu hat der Autor aufgeschrieben, »was mir am christlichen Glauben
wichtig ist« (11). Diesen Glauben lässt er nicht allein
in Schrift und Tradition gründen, sondern zieht die
Kategorien Erfahrung und Vernunft als konstitutiv
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mit heran (siehe Fragen 1–21): Entfaltet werden die
Erfahrungen von Menschen mit Gott. Gleichwohl ist
Theißens persönliche Glaubenslehre nicht »selbstverliebt«, sondern kommunikations- und konsensorientiert: Sie knüpft an die Tradition, die eigene Glaubensgemeinschaft sowie andere Konfessionen und
Religionen an und hat auch die vielen im Blick, die
fern jeglicher Religion leben. Er schreibt, ohne sich
anzubiedern oder theologisch Everybody’s Darling
sein zu wollen, weswegen er auch immer wieder
Grenzziehungen vornimmt.
Resümierend mag man fragen, ob die alte Form
des Katechismusbuches heute noch theologisch
und religionspädagogisch zeitgemäß ist, wenngleich
die Katechismen in ihrer Zeit ja materiale Bildungsbücher waren. Doch Theißen will nicht satzhaft entfalten, was man heute »alles glauben muss«, vielmehr
mit einer didaktischen Textgestaltung (mehrheitlich)
erwachsene Menschen sensitiv anregen, sich selbst
im Glauben zu orientieren und zu bilden: biblisch
gegründet, der Welt zugewandt, kritisch und in
»evangelischer« Freiheit. Ich denke, das ist ihm
gelungen. Ob es – man denke an Luthers kleinen
Katechismus – auch etwas kürzer gegangen wäre?

Rudolf Englert,
Religion gibt zu
denken. Eine Religionsdidaktik in 19
Lehrstücken, München
(Kösel) 2013, 432 S.,
24,99 €

Bernhard Grümme: Man soll nicht sagen, er hätte
uns nicht gewarnt! Gleich in der Einleitung seiner
kürzlich vorgelegten Lehrstückdidaktik beginnt der
renommierte katholische Religionspädagoge Rudolf
Englert mit einer Entschuldigung. Denn in der Tat
stellt sich Englert massiv gegen den konstruktivistisch, semiotisch wie performativ ausgerichteten
Mainstream der gegenwärtigen Religionspädagogik.
Kurz gesagt lautet die These: Der gegenwärtige Religionsunterricht leide vor allem unter einer kogni-
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Religion
und Politik

Die Trennung von Kirche und Staat,
Religion und Politik ist als Emblem
der Moderne keineswegs selbstverständlich. Mark Lilla zeichnet in
seinem international viel beachteten
Buch den langen und opferreichen
Weg zum säkularen, aufgeklärten
Staat nach und plädiert für die
konsequente Verbannung des Religiösen aus der politischen Sphäre.
»Dieses provokante Buch verdient
Applaus.«
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tiven und theologischen Unterbestimmung. Der
Religionsunterricht gebe zu wenig zu denken, sei
deshalb wohl zu Recht als »Laberfach« verschrien.
Diese Probleme seien »Grundverlegenheiten« (13)
und damit struktureller Natur. Hauptverantwortlich
sei letztlich die »Wende vom Bezeugen zum Beobachten« (36). Lehrerinnen und Lehrer seien lediglich
zu Moderatoren von Selbstlernprozessen mutiert,
die ihre theologische Fachexpertise aus pädagogischen Gründen nicht einbringen dürften. Englert
will einer Subjektorientierung und Aneignungsdidaktik ihren bildungstheoretisch, lerntheoretisch
und durchaus auch kompetenztheoretisch (88–100)
angemessenen Stellenwert dadurch zurückgeben,
dass der Aufbau eines konfigurierten Wissens sowie
die »behutsame Erschließung des besonderen Anspruchs religiöser Traditionen« (64) damit korrelativ
verschränkt werden: »Individuelle Adaption und
gute Instruktion gehören aus dieser Sicht zusammen« (ebd.).
Dem soll nun Englerts Lehrstückdidaktik dienen.
Ihre Absicht ist es, »theologische Modelle und Kontroversen so aufzuarbeiten und zu arrangieren, dass
erkennbar wird: Derartige Muster sind anwendbar
für die Bearbeitung von Fragen, die auch für heutige
Schüler/innen von Interesse sind« (20). Diese Lehrstücke sind wegen der überragenden theologischen
Bedeutung ausschließlich der Gottesfrage gewidmet,
zielen aber keineswegs auf eine elementarisierte
Religionsphilosophie oder Fundamentaltheologie.
Sie sind strikt religionspädagogisch ausgerichtet. Es
geht um einen religiösen Lernfortschritt, nicht aber
im Sinne zu vermittelnder Antworten, sondern im
Interesse der Förderung gedanklicher Eigentätigkeit,
weil es ohne diese auf dem Gebiet der Religion »heute nicht mehr möglich« sei, zu »tragfähigen Überzeugungen zu gelangen« (87).
Gegliedert in fünf Fragestellungen wie die nach dem
Verhältnis von Glaube und Vernunft, Erfahrung und
Sprache oder Gott und Mensch entwickelt das Buch
19 Lehrstücke, die stets nach dem gleichen Muster
aufgebaut sind: 1. kontrastiver Problemaufriss;
2. Konstellation diverser kontrastiver Texte, teilweise
flankiert von Bildern; 3. didaktische Hinweise, die
die Relevanz, Zugänglichkeit, Dramaturgie und
Kompetenzentwicklung beleuchten. Es ist in Inhalt,

Anzeige

Büche r | R e z e ns i on e n

| 307

Gegen
die Logik
der Gier

Religion & Gesellschaft

Anzeige

Bü che r | R e z e ns i on e n
Diktion und Anlage erkennbar an Lehrende in Religionsunterricht und Theologieseminaren gerichtet,
will also weder als eine religionspädagogische Grundlegung oder gar als Baustein eines religionspädagogischen Konzepts noch als Oberstufenschulbuch
verstanden werden.
Man kann gewiss an dieses Werk viele Fragen stellen, von denen die nach dem Verhältnis zu den anderen (z.B. ästhetischen, pragmatischen, politischen)
Dimensionen religiösen Lernens und die nach anderen Inszenierungsmustern vielleicht die zentrale
Anfrage ist. Gleichwohl liegt hier ein sehr gut aufgearbeitetes, für Lehrzwecke gut handhabbares, leicht,
mitunter spannend zu lesendes, aus konkreten Praxisbeispielen hervorgegangenes und dorthin zurückgeblendetes Buch vor, das in die Hand eines jeden
Lehrers und einer jeden Lehrerin gehört. Denn
wenn der Diagnose Englerts zuzustimmen ist, woran
für den Rezensenten kein Zweifel besteht, wenn
zudem die Erkenntnisse der Lehrerprofessionalitätsforschung den Lehrerinnen und Lehrern in der Verbindung ihrer fachlichen wie methodischen Expertise eine zentrale Rolle in der Qualitätsentwicklung
des Religionsunterrichts zuschreiben, dann wäre
eine solche Lehrstückdidaktik zumindest als ein
Baustein eines pluralitätsfähigen Religionsunterrichts anzusehen.
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Finanzkrise? »Die gierigen Banker
sind schuld« und es gibt keine Alternative, wird propagiert. Doch der
Autor, Theologe und Attac-Aktivist,
zeigt: Wenn wir aufhören mit dem
Streben nach immer mehr auf Kosten anderer, ist auch Schluss mit
dem Gier-System. Diese Befreiung
haben seit jeher die Religionen mit
ihrer spirituellen Sprengkraft zum
Ziel.
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Rita Burrichter/
Bernhard Grümme/
Hans Mendl/Manfred
L. Pirner/Martin
Rothgangel/Thomas
Schlag, Professionell
Religion unterrichten,
Stuttgart (Kohlhammer) 2012, 264 S.,
€ 29,90
Christine Lehmann: Was gehört alles dazu, um
Religionsunterricht professionell unterrichten zu
können? Was ist ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin? Dieses Arbeitsbuch ist der 2. Band der ökumenischen Reihe »Religionspädagogik innovativ«.
Deren Herausgeber wollen ein »Forum für die Ver-
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netzung religionspädagogischer Theorie und religionsunterrichtlicher Praxis« bieten.
Ihr Anliegen ist ausdrücklich zu begrüßen. In 24
Kapiteln werden den Leserinnen und Lesern kompakt und praxisbezogen neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur religionspädagogischen Professionalität vorgestellt, die für Studierende, ReferendarInnen sowie ReligionslehrerInnen gleichermaßen
informativ sind. Die Themen der Kapitel regen dazu
an, die Frage nach der eigenen Professionalität zu
klären, z.B. »In komplexen Unterrichtssituationen
handeln« (Rita Burrichter), »Welche Theologie brauchen Religionslehrkräfte?« (Bernhard Grümme),
»Schülerinnen und Schüler wahrnehmen« (Martin
Rothgangel), »Lehr- und Lernprozesse analysieren
und bewerten« (Hans Mendl), »Schule weiterentwickeln« (Thomas Schlag), »Wie lernen Referendarinnen und Referendare das, was sie im Religionsunterricht können müssen?« (Hartmut Lenhard).
Jedes der Kapitel beginnt mit einer Ausgangssituation, die die Praxisrelevanz des Kapitelthemas aufzeigt. Anschließend werden neue Forschungsergebnisse dargestellt und vor dem Hintergrund der Ausgangssituation diskutiert. Unter »Resümee und
Perspektiven« wird aufgezeigt, worin der notwendige Entwicklungsbedarf für die Ausbildung und
Fortbildung von ReligionslehrerInnen besteht. Hilfreich sind weiterführende Literaturhinweise sowie
Aufgaben und Fragestellungen, die zur Vertiefung
des Gelesenen beitragen wollen. So schlägt z.B. Rita
Burrichter in ihrem Kapitel »In komplexen Unterrichtssituationen handeln« vor, ein prozessbezogenes
Lerntagebuch zu führen, um die eigene religionspädagogische Praxis kritisch zu reflektieren. Unter
»Rückblicke und Ausblicke« schließlich werden die
komplexen Herausforderungen zusammengefasst,
vor die ReligionslehrerInnen heute gestellt sind, und
es werden wichtige Kompetenzen erörtert, die zu
deren Bewältigung beitragen können.
Das Arbeitsbuch erschließt Studierenden und ReferendarInnen Zugänge, die es ihnen erleichtern, sich
im Dickicht religionspädagogischer Theorie und
Praxis zurechtzufinden und eigene Akzente zu setzen. Lehrkräften wiederum hilft es dabei, Routinen
vor dem Hintergrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse kritisch zu reflektieren, sich in der aktu-

ellen religionspädagogischen Diskussion (neu) zu
verorten und die eigene Praxis weiterzuentwickeln.

Eva-Maria Kenngott/
Lothar Kuld (Hg.),
Religion verstehen
lernen. Neuorientierungen religiöser
Bildung, Berlin
(LIT-Verlag) 2012,
184 S., € 19,90

Rita Burrichter: Diskussionen um Konzeption und
Organisationsform des Religionsunterrichts stehen
bei Lehrerinnen und Lehrern nicht hoch im Kurs.
Ständig wechselnde programmatisch-bildungspolitische Ausrichtungen, immer verbunden mit stetig
sich erweiternden Anforderungen an die schulische
Praxis, bedingen einen verständlichen Überdruss
gegenüber »Neuorientierungen« aller Art. Das lässt
die Aussichten einer Publikation wie der vorliegenden – die auf ein Symposion an der PH Weingarten
zurückgeht – schwinden, von hauptberuflichen
PraktikerInnen wahrgenommen zu werden. Was ein
Fehler wäre! Ein echter Clou dieser Vorstellung von
(im Übrigen nicht atemberaubend neuen) religionsdidaktischen Positionen ist die Bitte an die BeiträgerInnen des Bandes, zum Transkript einer Unterrichtsstunde aus ihrer jeweiligen Perspektive
Stellung zu beziehen. Das Fallbeispiel macht in
bestürzend-nachvollziehbarer Deutlichkeit mit den
Problemen eines konfessorisch-dialogisch angelegten Religionsunterrichts unter den Bedingungen
des religiösen Traditionsverlusts bekannt.
Die darauf bezogenen kritisch-reflektierenden Anmerkungen von Bernhard Dressler zur Thematisierung von religiöser Praxis im Religionsunterricht und
von Astrid Dinter zur Unterscheidung von performativen und katechetischen Unterrichtskonzepten sowie
die Analyse der thematischen Progression dieser Unterrichtsstunde von Thorsten Knauth und nicht zuletzt
der dialogsensible Alternativvorschlag von Karlo
Meyer machen den erhellenden Charakter von Theorie für die Reflexion von Praxis unmittelbar einsichtig.
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Mit diesem Teil des Buches lässt sich in Aus- und
Fortbildung sicher gewinnbringend arbeiten!
Die zugehörigen Theoriebeiträge von Thorsten
Knauth, Karlo Meyer, Johannes Rudolf Kilchsperger/
Matthias Pfeiffer, Kuno Schmid, Eva-Maria Kenngott
und Bernhard Dressler bieten differente und differenzierte (aber mittlerweile doch relativ geläufige) Positionen zur offenen Frage der Organisationsgestalt
religiöser Bildung in der öffentlichen Schule unter
den Bedingungen von Individualisierung, Pluralisierung und Enttraditionalisierung. Interessant ist dabei
vor allem der Blick über die Landesgrenzen zwischen
Deutschland und der Schweiz, wie überhaupt eine
wohltuend eng an konkreten bildungspolitischen
und regionalen Gegebenheiten orientierte Darstellung – auch das dürfte PraktikerInnen (nicht nur aus
Hamburg und Brandenburg) freuen.

Hans Mendl, Religionsdidaktik kompakt.
Für Studium, Prüfung
und Beruf, München
(Kösel) 2011, 270 S.,
17,99 €

Clauß Peter Sajak: An Einführungen in die Religionsdidaktik herrscht derzeit kein Mangel. Der Passauer Religionspädagoge Hans Mendl hat nun eine
weitere Einführung vorgelegt, deren Alleinstellungsmerkmal im Untertitel des Buches vermerkt ist: Es
geht hier um eine Darstellung der Religionsdidaktik
für Studium, Prüfung und Beruf, die Studierenden
der katholischen Theologie helfen soll, sich grundlegende Kompetenzen und ein profundes Grundwissen im Bereich der Planung, Durchführung und
Reflexion von Religionsunterricht anzueignen. Dies
zeigt sich vor allem daran, dass in dieser Einführung
in die Religionsdidaktik eine Fülle von Grafiken,
Schaubildern und Tabellen vorzufinden ist, die nicht
nur in jedem Kapitel, sondern fast auch in jedem
Abschnitt die entsprechenden Passagen illustrieren
und anschaulich machen. Am Ende jedes Kapitels
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findet sich jeweils ein Hinweis auf einige wenige
weiterführende Titel, die zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema beitragen können. Außerdem ist an das Ende jedes Unterkapitels eine Art
Repetitorium gestellt, in dem auf einer Seite die
wichtigsten Thesen zusammengefasst werden und
mithilfe von konkreten Prüfungsaufgaben nachgearbeitet werden können.
Hans Mendl hat sich wie viele Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Religionspädagogik auf das
Fachgebiet der Religionsdidaktik beschränkt und
somit darauf verzichtet, eine Einführung in die Religionspädagogik als Disziplin der Praktischen Theologie vorzulegen. Dies ist ein Trend, der auch in sonstigen Publikationen deutlich wahrzunehmen ist. Auf
andere Lernorte weist Hans Mendl immerhin in einem Schlussabschnitt seines Buches hin, den er mit
der Überschrift »Außerunterrichtliche Lernorte religiösen Lernens« überschrieben hat: Hier werden die
Schulpastoral, die Gemeinde und Familie wie auch
die aktuellen Medien unter dem Stichwort »Öffentlichkeit und Popularkultur« genannt. Allerdings hat
Mendl mit dieser Nachordnung der außerschulischen
Lernorte die Chance vertan, deutlich zu machen,
dass die Religionsdidaktik als eine wissenschaftliche
Reflexion über die Praxis der religiösen Bildung auch
eine Schlüsselfunktion im Kontext erzieherischer
Zusammenhänge in der Familie und katechetischer
Prozesse in der Gemeinde haben kann.
»Religionsdidaktik kompakt« ist ein gut handhabbares und materialreiches Studienbuch für das religionsdidaktische Studium im Rahmen der katholischen Theologie mit hilfreichen hochschuldidaktischen Gestaltungselementen. Kritisch ist anzumerken, dass sich in der Konzeption wie auch in der
Verwendung der Literatur eine deutlich bayerische
Signatur zeigt: So entstammen die aufgeführten
Fragen und Prüfungsbeispiele einer Lehr- und Evaluationstradition, die es so in den anderen Bundesländern vor allem mit Blick auf die Aufhebung des
Staatsexamens und die Ausdifferenzierung der Prüfungen in Modul- und Modulteilprüfungen nicht
mehr gibt. Dennoch lässt sich auch mit einem solchen »bayerischen« Lehrwerk in anderen Kontexten
unseres föderalen Bildungssystems eine Menge über
die Religionsdidaktik lernen.
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