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An die 

Fachkonferenzvorsitzenden  

Evangelische Religionslehre  

-  zur Weiterleitung an die Kolleginnen und Kollegen 

 

Rundschreiben Evangelische Religion, 13.4.2016 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

kurz nach den Osterferien erhalten Sie von mir ein weiteres Rundschreiben. Anlass dafür sind 
die vielen aktuellen Veranstaltungen und Neuerscheinungen. 
 
Die Themen dieses Rundschreibens sind  

- die Homepage der Regionalen Fachberatung, 
- Onlineangebote, 
- aktuelle Beratungsangebote,  
- neuere Publikationen  
- und aktuelle Veranstaltungen. 

 
Wenn Sie diese Informationen sowie aktuelle Veranstaltungshinweise direkt erhalten möchten 
und nicht nur über EPOS, schicken Sie mir bitte eine kurze Nachricht an markus.sasse@bera-
tung.bildung-rp.de. Sie erhalten dann auch aktuelle Veranstaltungshinweise. 
 

1 Homepage der Regionalen Fachberatung: Arbeitshilfen, Themenportale und 
Präsentationen 

Wie in jedem Rundschreiben verweise ich auf die Homepage der Regionalen Fachberatung. Die 
Themenportale wurden inhaltlich erweitert, neue Präsentationen wurden hinzugefügt. 

- Mensch (Theologische Anthropologie) 
- Jesus (historischer Jesus) 
- Gott 
- Religion 
- Bibel 
- Geschichte Israels / Biblische Welt 
- Kirche 
- Ethik 
- Reformation 
- Paulus 

mailto:markus.sasse@beratung.bildung-rp.de
http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion.html
mailto:markus.sasse@beratung.bildung-rp.de
mailto:markus.sasse@beratung.bildung-rp.de
http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion.html
http://whgonline.de/pages/projekte/religion/mensch.php
http://whgonline.de/pages/projekte/religion/historischer-jesus.php
http://whgonline.de/pages/projekte/religion/gott.php
http://whgonline.de/pages/projekte/religion/religion.php
http://whgonline.de/pages/projekte/religion/bibel.php
http://whgonline.de/pages/projekte/religion/geschichte-israels.php
http://whgonline.de/pages/projekte/religion/kirche.php
http://whgonline.de/pages/projekte/religion/ethik.php
http://whgonline.de/pages/projekte/religion/reformation.php
http://whgonline.de/pages/projekte/religion/paulus.php
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- Theologie und Naturwissenschaft 
- Sekten und religiöse Bewegungen 

Die Themenportale sind noch im Aufbau, werden aber ständig erweitert. Auch hier wäre ich für 
Anregungen dankbar. 

2 Onlineangebote 

Die Verfügbarkeit von Wissen im Internet hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die nicht mehr 
überschaubar sind. Auf die folgenden Medien bin ich eher zufällig gestoßen. Für Hinweise wäre 
ich also sehr dankbar. 
 
Der Internetauftritt von rpi-virtuell wurde umfassend neugestaltet. Man kann den Kolleginnen 
und Kollegen für diese beeindruckende Leistung nur herzlich gratulieren. Die Benutzerfreundlich-
keit wurde deutlich gesteigert. Besonders interessant erscheint mir die Möglichkeit, Lernräume 
für Gruppen einzurichten, um dort Material gemeinsam zu erstellen und auszutauschen. Einfach 
mal reinschauen und staunen: http://about.rpi-virtuell.de/  

*** 
Das Münsteraner Forum für Theologie und Kirche (http://www.theologie-und-kirche.de/) 
macht zunächst einen sehr katholischen Eindruck. Wer jedoch geduldig die angenehm einfach 
strukturierte Linkliste runterscrollt findet viele Beiträge aus den Bereichen Kirche, Gegenwarts-
kultur, Wissenschaft, Politik etc. Mit Suchmaschinen würde man viele dieser Artikel, Meldungen, 
Leseproben, Videoclips nur mit größtem Aufwand finden. Neben kirchenamtlichen Stellungnah-
men, Geburtstagsjubiläen, Neuerscheinungshinweisen trifft man auch auf wahre Perlen der Pein-
lichkeit – wie z.B. den Kommentar des Ex-Politikers Heiner Geissler zum Osterfest: 
http://www.berliner-kurier.de/news/politik---wirtschaft/geissler/geisslers-nachschlag-die-gefa-
elschte-jesus-geschichte-23761076 , der den neuzeitlichen Antisemitismus als Geisteskrankheit 
bezeichnet, unter der die meisten Araber leiden, und diese vererbte Geisteskrankheit wirkungs-
geschichtlich auf den Autor des Johannesevangeliums zurückführt. Damit kann man kompetenz-
orientiert arbeiten. 

*** 
Podcasts gibt es mittlerweile von vielen öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern. Ein Blick in die 
Themenlisten zeigt, dass religiöse Themen (auch außerhalb der Feiertage) eine wichtige Rolle 
spielen.  
Die Beiträge in swr2/aula (http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/aula.xml) sind wegen ihrer 
Kürze teilweise auch für den Unterrichtseinsatz geeignet. Allerdings ist die Auflistung nach Sen-
determinen wenig benutzerfreundlich – da hilft nur die Suchfunktion des Browsers. Besonders 
hinweisen möchte ich (als kleine Auswahl) auf die Beiträge von  

 Detlef Pollack (Glaube adé?: Die Zukunft der Kirchen in Deutschland; Manuskript: 
http://www.swr.de/-/id=16480042/property=download/nid=660374/10dxqei/swr2-wissen-
20151225.pdf),  

 Thomas Metzinger (Wege aus der Krise: Die Suche nach einer neuen Spiritualität; Ma-
nuskript:http://www.swr.de/-/id=16109314/property=download/nid=660374/5o7ewx/swr2-
wissen-20151018.pdf ),  

 Wilhelm Schmid (Was ist Heimat? Manuskript: http://www.swr.de/-/id=16039088/pro-
perty=download/nid=660374/1lj855g/swr2-wissen-20151004.pdf),  

 Wilhelm Vossenkuhl (Über Tugenden und Laster; Manuskripte: http://www.swr.de/-
/id=15366772/property=download/nid=660374/1pfxn3a/swr2-wissen-20150531.pdf; 
http://www.swr.de/-/id=15402852/property=download/nid=660374/16d7b7q/swr2-wissen-
20150604.pdf, http://www.swr.de/-/id=15403076/property=down-
load/nid=660374/18p9iub/swr2-wissen-20150607.pdf ), 

 Ulrich Sarcinelli (Die Bedeutung der Reformation für die Entwicklung der Demokratie; 
Manuskript: http://www.swr.de/-/id=14909250/property=down-
load/nid=660374/5nmjmp/swr2-wissen-20150301.pdf ), 

 Hubert Wolf (Wie und warum die katholische Kirche reformiert werden muss; Manuskript: 
http://www.swr.de/-/id=14824246/property=download/nid=660374/157d16q/swr2-wissen-
20150215.pdf ), 

http://whgonline.de/pages/projekte/religion/naturwissenschaft-und-religion.php
http://whgonline.de/pages/gemeinschaft/fachbereiche/religion/sekten.php
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 Katajun Amirpur (Warum wir das Feindbild "Islam" überwinden müssen; Manuskript: 
http://www.swr.de/-/id=14672484/property=download/nid=660374/1uh91qr/swr2-wissen-
20150118.pdf ), 

 Harald Lesch (Zwischen Triumph und Tragödie. Die moderne Astrophysik und ihre Ab-
gründe; Manuskript: http://www.swr.de/-/id=12226404/property=down-
load/nid=660374/1e5c7on/swr2-wissen-20131208.pdf ), 

 Karl-Josef Kuschel (Sinnfindung und Sinnstiftung. Wozu heute noch Religion? Manu-
skript: http://www.swr.de/-/id=14387040/property=download/nid=660374/1299fcj/swr2-
wissen-20141225.pdf ), 

 Friedrich Wilhelm Graf (Religion und Globalisierung; Manuskript: http://www.swr.de/-
/id=14213290/property=download/nid=660374/gvoke0/swr2-wissen-20141101.pdf ), 

 Friedrich Wilhelm Graf (Glücklicher ohne oder mit Gott? Über den Nutzen der Religion, 
Manuskript: http://www.swr.de/-/id=11993690/property=down-
load/nid=660374/q8bapp/swr2-wissen-20131225.pdf  ). 

Weitere Manuskripte kann man über Suchmaschinen finden. Einfach Name und SWR2 Aula ein-
geben. 

*** 
Auf wdr 5 gibt es eine Sendereihe, die sich mit philosophischen Themen im weitesten Sinne 
beschäftig: Das philosophische Radio (http://www1.wdr.de/radio/dasphilosophischera-
dio100.html ). Der Moderator Jürgen Wiebicke unterhält sich mit seinen Gästen über deren aktu-
elle Publikationen oder Positionen, wobei auch Zuhörerreaktionen miteinbezogen werden. Auf 
der Themenliste finden sich auch die Autoren, die unten besprochen werden. Allerdings muss 
man das Thema erst anklicken, um den Namen des Gastes zu erfahren. Besser funktioniert das 
über die Podcast-Liste: http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-das-philosophische-ra-
dio/dasphilosophischeradio100.podcast .  Zu den Gästen zählen u.a. Markus Gabriel, Holm 
Tetens, Volker Gehrhardt, Detlef Horster, Thomas Metzinger, Aleida Assmann, Manfred Lütz, 
Axel Honneth, Ekkehard Martens, Rüdiger Safranski, Saskia Wendel. 

*** 
Kurze Clips eignen sich erfahrungsgemäß gut, um in ein Thema einzuführen. In jüngster Zeit 
finden sich auf dem youtube-Kanal von Ralph Rute (https://www.youtube.com/user/koalakom-
bat/videos?shelf_id=4&sort=dd&view=0 ) Clips mit theologischen Themen: 

 ruthe.de Nachrichten – Gott (speziell für Fans von Helene Fischer) 

 ruthe.de Nachrichten – Ehe für alle 

 ruthe.de Nachrichten – Hölle 

 ruthe.de Nachrichten – Weihnachten 

 für alle Gelegenheiten: https://www.youtube.com/watch?v=GWGurHvB5xw  
Viel Spaß! 

*** 
Wer bei sich Nachholbedarf in philosophischer Ethik empfindet, kann bei youtube auf eine Vorle-
sung über Praktische Philosophie von Dietmar Hübner, Professor für Praktische Philosophie 
an der Universität Hannover (https://www.youtube.com/watch?v=7k88yq_BEr8), zugreifen. Die 
Vorlesung ist in ihren wissenschaftstheoretischen Abschnitten schwer zu verstehen, was aller-
dings nicht an der Begabung des Dozenten, sondern schlicht am Gegenstand liegt. Die anderen 
Abschnitte sind gut verständlich und mit interessanten Beispielen und weiterführenden Hinweisen 
versehen. Die Vorlesung wird zwar durch Präsentationsfolien unterstützt, ist aber auch als Audi-
odatei verständlich – also für lange Autofahrten oder langweilige Bahnreisen geeignet. Weitere 
Vorlesungen finden sich auf dem youtube-Kanal von Dietmar Hübner. 
Zur Vertiefung eignet sich die Darstellung des Autors:  
Dietmar Hübner: Einführung in die philosophische Ethik, Göttingen 2014. 

3 Beratungsangebote 

Sollten Sie Beratungsbedarf haben, bin ich gern bereit, in Ihre Fachkonferenzen zu kommen. Die 
Präsentationen zu meinen Beratungsveranstaltungen finden sich auf der Homepage unter 
http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion/materialien.html  

http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion/materialien.html
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4 Hinweise zu neueren Publikationen 

Die unter 4.1 und 4.2 vorgestellten Bücher reagieren auf aktuelle Herausforderungen für den 
Religionsunterricht. Allen Autoren ist gemeinsam, dass sie nicht bei plumper religionskritischer 
Ablehnung oder Funktionalisierung von Religion im gesellschaftlichen oder politischen Kontext 
stehenbleiben, sondern sich ideologiekritisch der Aufgabe stellen. 

4.1 Religiöse Bildung im pluralen Kontext 

Angesichts der Debatten um die Fluchtproblematik und Integrationsprogramme steht das Thema 
Pluralitätsfähigkeit als Ziel des Religionsunterrichts weiterhin auf der Tagesordnung (vgl. auch 
meine Vorstellung der EKD-Denkschrift „Religiöse Orientierung gewinnen“ im Rundschreiben 
2014).  
In zwei Büchern hat Friedrich Schweitzer, der von sich selbst behauptet, dass er unter „Poly-
scribie“ leide, dieses Thema behandelt. 
In der neuen Reihe „Theologische Bibliothek“ hat Schweitzer den Band „Bildung“ veröffent-
licht. Erhellend sind die Darstellungen zum Verhältnis und Religion. Besonders in den histori-
schen Abschnitten finden sich wichtige Klärungen von den religiösen Wurzeln des Bildungsbe-
griffes über die Rolle der Bildung in der biblischen Religionspraxis, die Frage nach der Bezeich-
nung Buchreligion bis zum Verständnis der Reformation als Bildungsbewegung. Als besonders 
wichtig und gelungen erscheint mir der abschließende historische Abschnitt über die Entwicklun-
gen im 19. und 20. Jahrhundert: Wie verhält sich Religion bzw. Theologie zu den neuzeitlichen 
Bildungstheorien? Welche Herausforderungen ergeben sich aus der religiös-weltanschaulichen 
Pluralität?  
Im systematischen Teil geht es um die gegenwärtigen Herausforderungen. Hier werden grundle-
gende Verhältnisbestimmungen behandelt. Einen breiten Raum nehmen die anthropologischen, 
ethischen und soziologischen Grundlagen des Bildungsverständnisses ein. Schweitzer zeigt auch 
hier, welche Rolle Religion in diesen Zusammenhängen spielen kann. Besonders sind m.E. die 
Abschnitte über „Glaube als Bildung“ und „Religiöse Bildung“. Dass die Pluralität die entschei-
dende aktuelle Herausforderung für die Bildungsarbeit ist, ist nach der bisherigen Darstellung 
einleuchtend:  

„Es liegt auf der Hand, dass religiöse Pluralitätsfähigkeit auch bestimmte Haltungen erforderlich macht. Sie muss auf 
das beschriebene Spannungsfeld von Vorurteil und Toleranz bezogen sein und deshalb Einstellungen im Sinne von 
Respekt und Anerkennung, Empathie oder Solidarität unterstützen. Erst unter dieser Voraussetzung können die ge-
nannten Fähigkeiten die angestrebte Rolle für religiöse Pluralitätsfähigkeit spielen. Das bloße Wissen über andere 
Religionen beispielsweise macht noch nicht pluralitätsfähig, sondern kann auch zu deren Abwertung führen. Erst durch 
entsprechende Haltungen werden diese Fähigkeiten gleichsam so in der Person verankert, dass sie im Dienste der 
Toleranz und wechselseitiger Anerkennung eingesetzt werden. Am Beispiel von Pluralitätsfähigkeit als Bildungsziel 
wird noch einmal exemplarisch sichtbar, dass der Zusammenhang von Bildung und Religion keineswegs nur in die 
Geschichte zurückverweist. Im Gegenteil: Er betrifft eine der zentralen Zukunftsherausforderungen, die in einer von 
internationaler Migration sowie allgemein von Globalisierungsprozessen geprägten Welt aufzunehmen sind. Ein zu-
kunftsfähiges Bildungsverständnis kann an diesen Herausforderungen nicht vorbeigehen.“ (201) 

Im Abschnitt über die Praxis religiöser Bildungsarbeit macht Schweitzer deutlich, dass religiöse 
Bildung sich nicht nur auf den schulischen Religionsunterricht beschränken kann. Gleichzeitig 
wird die gesellschaftliche Funktion des Konfirmandenunterrichts – gerade angesichts der aktuel-
len Voraussetzungen – noch zu wenig gewürdigt. 

„Für die Kirche ist die Realisierung eines Bildungsanspruchs in ihren Angeboten auch deshalb wichtig, weil davon die 
gesellschaftliche Anerkennung abhängig ist. Eine solche Anerkennung ist für die Kirche nicht nur in einem allgemeinen 
Sinne wichtig - ihr Bildungshandeln qualifiziert sie als Bildungsträger von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung -, son-
dern sie besitzt zugleich finanzielle Implikationen. Allgemein bekannt ist dies im Bereich der Erwachsenenbildung, die 
vom Staat dann finanziell unterstützt wird, wenn es sich nachweislich um ein Bildungsangebot handelt. Im Gegensatz 
dazu wird etwa die Konfirmandenarbeit von staatlicher Seite bislang nicht unterstützt, weil ihre Durchführung als im 
allein kirchlichen Interesse wahrgenommen wird. Wie im Folgenden noch gezeigt werden soll, entspricht dies aber 
keineswegs der tatsächlichen Bildungsbedeutung dieses Angebots. Auch wenn Motive der gesellschaftlichen Aner-
kennung und der finanziellen Unterstützung nicht gering geachtet werden sollten, bliebe es doch unbefriedigend, wenn 
der Bildungsanspruch kirchlicher Angebote allein durch solche Motive begründet wäre. Deshalb ist es wichtig, an dieser 
Stelle erneut an die religiösen Ursprünge des Bildungsbegriffs sowie an die theologischen Bestimmungen des Bil-
dungsverständnisses zu erinnern. Wenn in das Bildungsverständnis gerade religiöse und theologische Bestimmungen 
eingegangen sind, erwächst daraus auch eine Verpflichtung für Kirche und Theologie, Bildung als eigene Aufgabe 
wahrzunehmen.“ (229) 

http://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Rundschreiben/rundschreiben_2014.pdf
http://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Rundschreiben/rundschreiben_2014.pdf
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Hieraus und aus weiteren Darstellungen ergeben sich wichtige Impulse für eine Diskussion zum 
Thema Bildung im konkreten kirchlichen Kontext. Auch außerhalb der Bildungsthematik finden 
sich sehr gut formulierte Zusammenfassungen von theologischen Grundlagen. Eine Stärke des 
Buches ist zudem seine Klarheit in den verwendeten Begriffen. Es kann als programmatischer 
Essay und als Repetitorium gleichermaßen gelesen werden. 
In „Interreligiöse Bildung“ geht es um die Notwendigkeit einer veränderten Religionspädagogik 
angesichts der schon oben angesprochenen Herausforderung durch eine religiös plurale Gesell-
schaft.  
„Es kann nicht geleugnet werden: Die Zeiten religiöser Homogenität sind vorbei. In einer religiös pluralen Gesellschaft 
aber sieht sich die Religionspädagogik in Kindergärten, vor allem aber in den Schulen ganz neuen Herausforderungen 
gegenüber. Wie kann in der religionspädagogischen Praxis mit der Vielfalt der Religionszugehörigkeit verantwortlich 
umgegangen werden? Wie kann es gelingen, die Chancen dieser Vielfalt zu identifizieren und zu nutzen, dabei die 
Probleme und Konflikte der Verschiedenheit aber nicht zu leugnen? Diesen Fragen stellt sich Friedrich Schweitzer in 
diesem Buch: Eine Grundlegung interreligiöser Bildung in evangelischer Perspektive – analysestark, elementar, konk-
ret.“ (Verlagsinformation) 
Einen Blick ins Buch erhält man unter http://www.randomhouse.de/Paperback/Interreligioese-Bildung/Friedrich-
Schweitzer/e448289.rhd#buchInfo2  
Im Internet verfügbare Texte des Autors zum selben Thema: 
http://www.beta-diakonie.de/userfiles/beta/Schweitzer.pdf 
http://www.rpi-loccum.de/material/koko/1-15_schweitzer  
https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/pthi/article/view/1121/1071 
http://www.calwer.com/media/39/LP_E-75_0042_Interreligioese_Kompetenz.pdf  
http://www.rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/August/pdf_mat/RPI%20Impluse%201-
2015%2007%20Pluralit%C3%A4tsf%C3%A4higkeit%20und%20die%20Zukunft%20des%20konfessio....pdf  

 
Friedrich Schweitzer: Bildung (Theologische Bibliothek 2), Neukirchen-Vluyn 2014. 
Friedrich Schweitzer: Interreligiöse Bildung. Religiöse Vielfalt als religionspädagogische 
Herausforderung und Chance, Gütersloh 2014. 
Beide Bücher sind ausleihbar in der Bibliothek und Medienzentrale der Evang. Kirche der Pfalz – 
zum Katalog über http://www.kirchenbibliothek.de/ 

4.2 Religion und Philosophie 

Das wohlwollende Interesse von Nichttheologen an Themen der christlichen Religion ist eine ge-
waltige Herausforderung für den Religionsunterricht. Religion ist nicht eine das Wissen bedro-
hende Gegenmacht, sondern wie das Wissen rational verständlich zu machen. Gleichzeitig bietet 
der Glaube durch seinen Gottesbezug etwas Sinn- und Lebensqualitätstiftendes. So etwas aus 
den Federn von Nichttheologen zu lesen, ist angesichts der weltweiten machtpolitischen Perver-
tierung des Gottesglaubens ein wichtiger Baustein für die angestrebte Pluralitätskompetenz 
(s.o.). Es geht immer um die Vernünftigkeit der Hoffnung und die Begründung der personalen 
Freiheit. 
 
Der Berliner Philosoph Holm Tetens wagt Gott zu denken. Es geht um die Denkbarkeit des Got-
tesgedankens (nicht um den Glauben an Gott) in der Auseinandersetzung mit dem Naturalismus. 
Das Format des Buches ist mit seinen knapp 100 Seiten sehr knapp, das heißt aber nicht, dass 
es sich zügig lesen lässt. Tetens bemüht sich trotz seines hohen Anspruchs um Verständlichkeit 
– allerdings nie auf Kosten der Eindeutigkeit. Er fragt nach der Wahrheit des Gottesglaubens – 
kosmologisch und moralisch. Tetens fordert eine Gleichberechtigung von Naturalismus und The-
ismus, in der er von den Vertretern beider Richtungen fordert, dass sie ihre Voraussetzungen und 
Ergebnisse rational darlegen. Es geht dabei um nicht weniger als die Reanimation des Gottesge-
dankens als Thema der Philosophie. Anders als man erwarten würde, präsentiert er nicht einen 
begrifflich abstrakten Gott der Philosophen, sondern arbeitet inhaltlich mit dem traditionellen 
christlichen Gottesbild (Schöpfung, Gericht, Auferstehung). Anregend sind auch seine Überle-
gungen zur Theodizee-Problematik. 

„Die Kernthese des theistischen Idealismus impliziert, wie wir gesehen haben, die Auferstehung der Toten, Gericht, 
Vergebung und Versöhnung der Menschen. Der Naturalist wähnt sich vor einem solchen Ausgang seines Disputes mit 
den Theisten sicher. Dass er sich in falscher Sicherheit wiegen könnte, das ist sein metaphysisches Risiko. Falls uns 
Gott tatsächlich erlösen wird, werden wir das erfahren und erkennen. Der Naturalismus ist dann definitiv widerlegt, und 
die Naturalisten werden in dem Augenblick, wo »Gott sie bei ihrem Namen ruft«, keine Naturalisten mehr sein. Theisten 
versichern den Naturalisten, dass sie diesen Augenblick der Widerlegung nicht zu fürchten haben. Aber für diese frohe 
Botschaft sind die Naturalisten taub und verbitten sie sich.  

http://www.kirchenbibliothek.de/


Rundschreiben Evangelische Religion 2016 (Sasse) 
 

6 

Sollte jedoch der Naturalismus wahr und der Theismus deshalb definitiv falsch sein, dann ist das eben so. Allein, 
niemand wird das jemals wissen. Die Naturalisten werden recht behalten, aber feiern können sie ihren späten Triumph 
nicht mehr, die Theisten werden ins Unrecht gesetzt, aber das kann und muss ihnen niemand mehr schonend beibrin-
gen, denn sie haben sich längst ins Nichts verabschiedet. Der Naturalismus kann nur um den Preis des großen Ver-
gessens wahr sein. Der Theismus hingegen wird sich, wenn es denn so sein sollte, unter solchen Sinnbedingungen 
als wahr herausstellen, die wir eigentlich immer unterstellen, wenn wir von wahren Aussagen und der Möglichkeit ihrer 
Verifikation reden: Es gibt auch jemanden, der eine Wahrheit erkennt und der um sie weiß. Zwischen Naturalismus 
und Theismus können wir von der Sache her in dieser Erfahrungswelt nicht endgültig entscheiden. Aber sollte der 
Theismus wahr sein, entscheidet ein zukünftiges, ein eschatologisches »experimentum crucis« zwischen Naturalismus 
und Theismus über die Wahrheit? So und nur so ist es erkenntnistheoretisch wirklich zwischen Naturalisten und The-
isten bestellt.“ (86f.) 

Holm Tetens: Gott denken. Ein Versuch über rationale Theologie (Was bedeutet das al-
les?), Stuttgart 32015. (link zur Sendung im Philosophischen Radio) 

*** 
Auch Tetens Berliner Kollege Volker Gerhardt sieht seine Überlegungen als Wagnis innerhalb 
einer noch weitgehend atheistisch ausgerichteten Philosophenzunft. Bei Gerhardt geht es (wie 
bei Tetens) um rationale Theologie. Für ihn ist das Göttliche die „rationale Grundbedingung der 
Sinngebung menschlichen Daseins (…) und eröffnet jedem Menschen die personale Freiheit, im 
Göttlichen seinen persönlichen Gott zu suchen und zu finden“ (Klappentext). Dazu bietet er auf 
über 350 Seiten viele Einblicke in die Verschränkung von Glauben und Denken von Platon, Pau-
lus und Johannes über Kant bis in die Moderne. 

„Das Ganze ist selbst in der äußersten Verzweiflung keine Illusion. Es hat die Bedeutung, die noch den Schmerz, die 
Tränen und die Klage möglich macht. Der geschundene Leib äußert sich in seiner gequälten Seele, die nach ihresglei-
chen nur rufen kann, weil sie mit ihnen, selbst über die größten Unterschiede hinweg, in einem Sinn verbunden ist. Es 
ist ein verständiger Sinn, auch wenn er nur Zuwendung, Hilfe, Rettung bedeutet. In diesem Sinn, der, was immer er 
meinen und wie immer er begriffen werden mag, liegt die Bedeutung der Welt. In ihr bleibt der Mensch befangen, 
solange er bei Bewusstsein ist. Und solange er sich darin nicht selbst aufgibt, setzt er auf diesen Sinn, in dem er sich 
mit seinesgleichen selbst versteht - sie mögen ihm noch so fremd geworden sein. 
Solange der Mensch sich als Person begreift, versteht er die Welt, die ihn und seinesgleichen möglich macht. Es ist 
sein Selbstverständnis, das ihn auf das Weltverständnis rechnen lässt. Sofern er sich darin nicht überschätzt, hat er 
allen Grund, die ihn und alles andere umfassende Welt, in Anerkennung ihrer ungeheuerlichen Vielfalt und Größe, ihrer 
Schönheit und Schrecken sowie in ihrer mit jedem Wort und jeder Tat in Anspruch genommenen Möglichkeiten, «gött-
lich» zu nennen. 
Wer sich unter diesen Bedingungen nicht scheut, trotz allem an sich selbst zu glauben, hat einen guten Grund, im 
Göttlichen an Gott zu glauben.“ (340) 

Gerhardt gelingt es, seinem vom Sinn her gedachten Gottesbegriff Leben einzuhauchen („Gott 
als Name für den Sinn der Welt“) und geht damit über die Bewertungen von Religion hinaus, die 
den Glauben ausschließlich nach seiner Funktionalität beurteilen. Die Ausflüge in die Geistesge-
schichte sind erhellend und weiterführend. Die ambivalente Gestalt von Religion in der aktuellen 
Situation wird dabei genauso ernst genommen wie die Krisengeschichte der christlichen Kirchen. 
Anders als bei Tetens spielen bei Gerhardt auch Christologie und Trinitätstheologie eine wichtige 
Rolle. 
:  

Eine Rezension von Friedrich Wilhelm Graf ist verfügbar unter: http://www.zeit.de/2014/52/volker-gerhardt-der-sinn-
des-sinns-philosophie . 
Im Internet verfügbare Texte des Autors zum selben Thema: 
http://www.akademie-nordkirche.de/assets/Akademie/Jahresordner-2013/Wozu-Glaube/WozuGlaube-Gerhardt.pdf  
http://www.theomag.de/90/vg1.htm  
http://www.christ-in-der-gegenwart.de/aktuell/artikel_angebote_detail?k_beitrag=2489606  
https://www.ekd.de/download/ekd_texte_90.pdf  

 

Volker Gerhardt: Der Sinn des Sinns. Versuch über das Göttliche, München 32015. 
(link zur Sendung im Philosophischen Radio) 

*** 
Das flott und verständlich geschriebene Buch „Ich ist nicht Gehirn“ von Markus Gabriel ist 
noch keine Philosophie des Geistes. Dafür bietet es zu viel zielsicheren und höflichen Spott und 
zu wenig konkretes Abarbeiten an den kritisierten philosophischen Traditionen. Es bietet aber 
viele Anregungen für einen Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft am konkreten Ge-
genstand der Anthropologie (Determination und Freiheit). Genauer gesagt: Gabriel wendet sich 

http://podcast-ww.wdr.de/medp/fsk0/102/1024291/wdr5dasphilosophischeradio_2015-12-11_vernuenftigdergottesglaube_wdr5.mp3
http://podcast-ww.wdr.de/medp/fsk0/83/839750/wdr5dasphilosophischeradio_2015-10-23_sinnvollglaubeninzeitendeswissenssendungvom23102015_wdr5.mp3
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gegen allzu plump und selbstherrlich vorgetragene Positionen, die in den Ergebnissen der Hirn-
forschung die einzig relevanten Aussagen über den Menschen sehen und die zum Dogma erho-
bene Sinn- und Hoffnungslosigkeit der menschlichen Existenz als Erkenntnisfortschritt feiern. 

„Eine Herausforderung unserer Zeit liegt in der Verwissenschaftlichung des Menschenbildes. Wir wollen endlich objek-
tives Wissen darüber erlangen, wer oder was der Mensch eigentlich ist. Allerdings steht der menschliche Geist dabei 
im Weg, da sich dieser bisher der naturwissenschaftlichen Erforschung entzieht. Um dieses Problem anzugehen, wird 
nun schon seit einigen Jahrzehnten versucht, die Neurowissenschaften als die Naturwissenschaften vom menschli-
chen Geist zu etablieren. Muten wir ihnen damit nicht mehr zu, als sie eigentlich leisten können? Bis vor kurzem dachte 
man wohl kaum, dass beispielsweise ein Neurologe oder ein Neurobiologe der Spezialist für den menschlichen Geist 
sein soll. Können wir den Neurowissenschaften im Allgemeinen beziehungsweise der Hirnforschung im Besonderen 
wirklich zutrauen, uns Auskunft über unser Selbst zu geben? 
Das vorliegende Buch möchte auf allgemeinverständliche Weise - und an alte Einsichten anknüpfend – neue Perspek-
tiven für die Philosophie des Geistes eröffnen. Die Selbsterkenntnis steht nämlich schon lange im Zentrum 
der Philosophie, und die Vorgeschichte hilft uns, besser zu verstehen, woher sowohl die echten Probleme als auch die 
Scheinprobleme kommen, die uns beschäftigen. 
Inwiefern sollten wir unser Menschenbild dem technologischen Fortschritt anpassen? Um zentrale Fragen wie diese 
überhaupt sinnvoll anzugehen, sollte man Begriffe unseres Selbstporträts wie Bewusstsein, Geist, Ich, Denken oder 
Freiheit genauer unter die Lupe nehmen, als wir dies alltäglich gewöhnt sind. Denn nur dann können wir durchschauen, 
wo wir aufs Glatteis geführt werden, wenn man uns etwa versichern möchte, es gebe eigentlich keinen freien Willen 
oder der menschliche Geist (das Bewusstsein) sei lediglich eine Art Oberflächenspannung des Gehirns …“ (13f.) 

Die vielen Beispiele aus Alltagswelt und Popkultur sind einleuchtend und hilfreich – lassen sich 
auch im Unterricht verwenden. Letztlich geht es auch hier um das Vermeiden von Fundamenta-
lismen in der Weltdeutung. Gabriel betreibt in lesbarer Weise Ideologiekritik. Das Buch macht 
Spaß. Um Gott und Religion geht es Gabriel aber nur am Rande. Es geht um die Freiheit des 
Menschen als geistiges Wesen. Anders als bei Tetens und Gerhardt geht es hier nicht um eine 
rational begründbare Hoffnung, sondern um eine philosophische Verteidigung der Freiheit des 
Menschen, die durch die Behauptung einer naturalistischen Determination massiv in Frage ge-
stellt wird. 

„Die Verrohung nach oben droht dann, wenn wir uns Gott als Ich-Ideal wählen, wenn wir also wie Gott werden wollen. 
Die Verrohung nach unten, wenn wir von der Darwinitis befallen meinen, alles menschliche Verhalten ließe sich voll-
ständig mittels der Evolutionsbiologie erklären. In der gegenwärtigen Gesellschaft ist die Verrohung nach oben gar 
nicht so sehr mit der Religion verbunden als vielmehr mit den Allmachtsphantasien des Post- und Transhumanismus 
sowie der Vorstellung einer alles verschlingenden digitalen Revolution, die in den Händen der Götter des Silicon Valley 
liegt.“ (311) 

Zum Schluss wird es sogar ein wenig pathetisch: 
„Die Menschheit ist nicht insgesamt auf Ewigkeit zu retten. Sie ist, wie auch jedes Individuum, endlich. Wir befinden 
uns in Dimensionen ungeahnter Ausmaße und verstehen in Wahrheit nicht einmal das Universum hinreichend, um 
eine Einschätzung unserer Stellung in ihm abzugeben. Erfreulicherweise haben wir in der Moderne viele Fortschritte 
zu verzeichnen. Wir leben in einem Zeitalter des Wissens. Doch führt dies nur dann zu weiterem Fortschritt, wenn wir 
aufhören uns vorzumachen, wir stünden kurz davor einzusehen, dass wir weder Geist haben noch Menschen sind, die 
noch dazu gar frei sind.  
Deswegen ist es für unser Jahrhundert eine wichtige Aufgabe, einen neuen Blick auf unsere Situation als geistige 
Lebewesen zu werfen. Wir müssen den Materialismus überwinden, der uns weismacht, dass nur dasjenige existiert, 
was sich im Universum (im Sinne der materiell-energetischen Wirklichkeit harter anonymer Ursachen) vorfindet, und 
der deswegen händeringend nach einer Konzeption des Geistes sucht, die diesen auf das Bewusstsein und dann 
dieses auf Neuronengewitter zu reduzieren imstande ist. Wir sind Bürger vieler Welten, wir bewegen uns im Reich der 
Zwecke, das eine Reihe von Bedingungen der Freiheit zur Verfügung stellt. Es gibt keinen prinzipiellen Grund, Wirk-
lichkeitsflucht zu betreiben. Es gibt nur viele Gründe, den sozialen und politischen Fortschritt voranzubringen, weil 
unsäglich viele Menschen derzeit unter Bedingungen leben, die es ihnen ausgesprochen schwermachen, auf der Höhe 
der Menschenwürde zu leben. Noch ist der Mensch dem Menschen ein Wolf. Das ist unser wahres Problem, und wir 
können es nicht auslagern, indem wir in Wohlstandsgesellschaften nun alle zu Vegetariern werden oder Meditations-
kurse besuchen. Eurohinduismus ist nur eine Ausflucht, ein Wegschauen von den wirklichen Problemen. Der größte 
Feind des Menschen ist immer noch der Mensch, und dies vermiest vielen die einzige Aussicht, die wir Menschen 
haben: dieses Leben, das wir gerade leben.“ (325f.) 

Eine Rezension aus theologischer Perspektive von Friedrich Wilhelm Graf ist verfügbar unter: 
http://www.welt.de/print/die_welt/literatur/article150794671/Im-Westen-nichts-Neuro.html und http://www.welt.de/kul-
tur/literarischewelt/article150904348/Wenn-Hirnforschung-uns-das-Denken-austreiben-will.html. Eine Besprechung 
von Michael Pauen aus philosophischer Sicht findet sich online unter: http://www.zeit.de/2016/05/ich-ist-nicht-gehirn-markus-
gabriel-sachbuch  

Markus Gabriel: Ich ist nicht Gehirn. Philosophie des Geistes für das 21. Jahrhundert, Ber-
lin 22015. (link zur Sendung im Philosophischen Radio) 

*** 

http://podcast-ww.wdr.de/medp/fsk0/102/1024295/wdr5dasphilosophischeradio_2016-01-15_wasistichdiephilosophiedesgeistes_wdr5.mp3
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Wer noch Lektüre für den Strandkorb benötigt, sollte sich das neue Buch von Emmanuel Carrère 
vornehmen, ein Bestseller aus Frankreich, der jetzt auch unter dem Titel „Das Reich Gottes“ auf 
Deutsch erschienen ist. Hierbei handelt es sich um eine sehr merkwürdige bzw. bemerkenswerte 
Mischung aus autobiographischer Reflexion, Beichte und Roman über die Frühzeit der christli-
chen Kirche. Der Ich-Erzähler schildert seinen Weg in einen streng rituellen aber intellektuell 
durchdrungenen Katholizismus aus der Perspektive des Agnostikers, der nach dieser Lebens-
phase seinen Glauben längst wieder verloren hat. Ob diese sehr persönlich wirkenden Reflexio-
nen autobiographisch, fiktional oder fiktiv sind, muss trotz vieler Hinweise auf das übrige Werk 
des Autors offenbleiben. Dies verbindet ihn interessanterweise eben mit den biblischen Autoren. 
Ich habe dieses ungewöhnliche Buch auch deshalb ausgewählt, weil es sich mit ganz anderen 
literarischen Mitteln mit einem Thema der oben vorgestellten philosophischen Bücher befasst: 
Wie kann man Gott denken, den Glauben plausibel machen, die Entwicklung der Kirche als spi-
rituelles Geschehen erklären, die Faszination für den Glauben verständlich machen – aus der 
Innenperspektive des Glaubenden und aus der Außenperspektive des Nicht-mehr-Glaubenden. 

Nach mehr als 100 Seiten, auf denen der Autor seinen spirituellen Stand einst und jetzt erläutert 
beginnt eine romanhafte Geschichte des Urchristentums, die sich an der Apostelgeschichte des 
Lukas orientiert. Allerdings ist es nicht so leicht, die ersten 100 Seiten zu überstehen, auf denen 
der Autor seinen Wandel vom selbstverliebten Künstler zum selbstverliebten Hardcore-Katholiken 
beschreibt. Wer skurrile Charaktere mag und Ausflüge in französisch-katholische Milieus und 
Submilieus mag, wird auch hier seine Freude haben. Seine theologischen Überlegungen und 
Auseinandersetzungen sind hier wie in seiner Erzählung über das frühe Christentum anregend 
und aufregend. Manche Passagen muten an wie narrative Exegese, wo es historisch konstruie-
rend wird, macht der Autor aber auch klar, dass es sich so nicht zugetragen haben muss, dass 
auch andere Motive eine Rolle gespielt haben können. Aber auch innerhalb dieser Darstellungen 
wechselt der Autor immer wieder in verschiedene Zeitebenen – man könnte es als Szenenwech-
sel bezeichnen. 
Das Buch ist extrem materialreich und (je nach eigenen Vorlieben) erstaunlich unterhaltsam. 
Skurrile Unterrichtsanregungen kann man hier in großer Zahl finden. Das betrifft v.a. die zurzeit 
heftig angesagten Mystiker und Helden katholischer Subkulturen. Aber auch die exegetisch-his-
torischen Passagen zeigen, wie belesen der Autor ist und mit wissenschaftlichen Positionen rin-
gen kann. Man sollte hier als Fachexeget nicht bei Kleinigkeiten die Nase rümpfen und sich in die 
Rolle des selbstverliebten Oberlehrers begeben – eine Rolle, die der ansonsten generalbeich-
tende Ich-Erzähler hier ausdrücklich nicht einnimmt. 
Eine gehaltvolle Rezension findet sich bei SPIEGEL Online unter http://www.spiegel.de/kultur/literatur/das-reich-got-
tes-von-emmanuel-carrere-alles-muss-geglaubt-werden-a-1085586.html  

Emmanuel Carrère: Das Reich Gottes, Berlin 2016. 
Das Buch ist ausleihbar in der Bibliothek und Medienzentrale der Evang. Kirche der Pfalz – zum 
Katalog über http://www.kirchenbibliothek.de/ 

4.3 Unterrichtmaterialien 

4.3.1 Ortswechsel 

Mein Mitbringsel von der diesjährigen didacta in Köln ist der „Orts-
wechsel“. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir dieses 
Schulbuch bisher noch nicht aufgefallen ist, auch wenn es bei uns seit 
Jahren auf der Schulbuchliste steht. Erst in einem anregenden Ge-
spräch mit Gabriele Obst und Harmut Lenhard wurde ich von beiden 
mit großer Begeisterung auf den „Ortwechsel“ aufmerksam gemacht. 
Diese Begeisterung teile ich ohne Abstriche, und es war nicht schwer 
meine Kolleginnen und Kollegen anzustecken. Wir haben an meiner 
Schule das Lehrwerk für die Sek. I ab dem nächsten Schuljahr einge-
führt. 

Hier liegt ein Unterrichtswerk für die Sek. I vor, das auf unangestrengte 
Art und Weise kompetenzorientiert ist. Bildauswahl, Textauswahl und 

http://www.kirchenbibliothek.de/
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Aufgabenstellungen sind ungewöhnlich und inspirierend. Dies hier auszuführen, würde zu weit 
gehen. Daher hilft ein Blick auf die Homepage des Verlages, auf der sehr viele Seiten zum digi-
talen Blättern zur Verfügung gestellt werden: http://www.claudius.de/ow/blaettern_5_6.html (zu 
den Bänden 7/8 und 9/10 gelangt man auch über die Navigationsleiste am linken Rand). Beson-
ders gut gefällt mir, wie der Ortswechsel 5/6 den Ortswechsel von der Grundschule zur weiter-
führen Schule aus der Sicht des Fachs Evangelische Religion thematisiert und bearbeitet. Auch 
die Lehrerbände bieten sehr gutes Material zu eigenen Unterrichtsgestaltung. Auf der Homepage 
des Verlags lohnt sich auch ein Blick in die „Werkstatt Ortswechsel“ mit dem „virtuellen Lehrer-
handbuch“ und der „Lernwerkstatt für Schülerinnen und Schüler“ (http://www.claudius.de/orts-
wechsel/ ). Für das nächste Schuljahr ist für Interessierte eine Fortbildung mit der Herausgeberin 
Ingrid Grill-Ahollinger in Speyer geplant.  

Der „Ortswechsel“ (5/6; 7/8; 9/10 und Lehrerhandbücher für 5/6 und 7/8) ist ausleihbar in der 
Bibliothek und Medienzentrale der Evang. Kirche der Pfalz – zum Katalog über http://www.kir-
chenbibliothek.de/ 

4.3.2 Christliche Zukunftshoffnungen 

In der Reihe „Themenhefte für den evangelischen Religionsunterricht in der Oberstufe“ ist 
ein kompetenzorientiertes Heft zur christlichen Eschatologie erschienen – durch aus als Umset-
zung der oben vorstellten Ansätze von Tetens und Gerhardt.  
Es enthält 4 Unterrichtsbausteine 
1: Das Streben nach unvergänglichem Ansehen – Die Erwartung der Selbstbehauptung 
2: Die Hoffnung des Menschen nach Unsterblichkeit – Die supranaturalistische Erwartung 
3: Die Angst vor Weltuntergang und Weltgericht – Die apokalyptische Erwartung 
4: Die Sehnsucht nach Teilhabe am ewigen Leben Gottes – Die mystische Erwartung 
Das Inhaltsverzeichnis mit Auflistung der Texte ist verfügbar unter http://d-nb.info/1063375185/04  

Rolf Sistermann: Leben in Erwartung: die christlichen Zukunftshoffnungen. Themenheft 
für den evangelischen Religionsunterricht in der Oberstufe, Göttingen 2015. 
Das Heft ist ausleihbar in der Bibliothek und Medienzentrale der Evang. Kirche der Pfalz – zum 
Katalog über http://www.kirchenbibliothek.de/ 

4.4 Regionales 

4.4.1 Protestanten ohne Protest 

Unter dem Titel „Protestanten ohne Protest“ ist jetzt (wie schon im letz-
ten Rundschreiben angekündigt) im Verlagshaus Speyer ein Handbuch 
zur pfälzischen Landeskirche in der NS-Zeit erschienen. Herausgegeben 
wurde dieses Werk, an dem 60 Autoren mitgewirkt haben, von Christoph 
Picker, Gabriele Stüber, Klaus Bümlein und Frank-Matthias Hof-
mann. Herausgekommen ist eine beindruckende Aufarbeitung der bedrü-
ckenden Vergangenheit. In meinem Beitrag habe ich mich mit den anti-
kirchlichen Maßnahmen beschäftigt. Meine persönlichen Einsichten aus 
der Beschäftigung mit der kirchlichen Lage in dieser Zeit sind 

- die Betonung der herrschaftskritischen Inhalte der biblischen 
Tradition angesichts der Gefährdung der Freiheit (zur Zeit wieder 
aktuell in der Debatte um Meinungsfreiheit, Freiheit der Kunst, Sa-
tirefreiheit), 

- die Weiterentwicklung des ökumenischen Dialogs, denn erst der konfessionelle Ge-
gensatz hat die Selbstgleichschaltung der evangelischen Kirche vorangetrieben 

- und eine Absage an jede Form der Judenmission angesichts der unerträglichen Lei-
densgeschichte der Pfälzerinnen und Pfälzer jüdischen Glaubens.  

Zur Pressemeldung auf der Homepage der Landeskirche  Am 18.04.2016 wird das zweibändige 
Werk der Öffentlichkeit vorgestellt (peinlicherweise zeitgleich zum Beginn der unten angekündig-
ten Ringvorlesung in Landau). 

http://www.claudius.de/ow/blaettern_5_6.html
http://www.claudius.de/ortswechsel/
http://www.claudius.de/ortswechsel/
http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
http://d-nb.info/1063375185/04
http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.evkirchepfalz.de/aktuelles-und-presse/pressemeldungen/pressemeldung.html?tx_aspresse_pi1%5bitem%5d=2079&cHash=6b5de4c969a9fd9d5f37b6f74e27f338
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Der Themenbereich „Kirche und Nationalsozialismus“ kann jetzt mit einer ganz anderen Rele-
vanz unterrichtet werden. Die regionalhistorische Verortung im heimatlich Kontext kann erhebli-
ches zur Intensivierung des Themas angesichts der generationsbedingten persönlichen Abstands 
beitragen. Er wäre dem Werk zu wünschen, dass seine Ergebnisse nicht nur Eingang in den 
Religionsunterricht finden, sondern verstärkt auch in den schulischen Geschichtsunterricht und 
in die Gedenkstättenarbeit. Ideal wären fächerübergreifende Projekte zu diesem Thema.  
Christoph Picker, Gabriele Stüber, Klaus Bümlein und Frank-Matthias Hofmann (Hrg.): Pro-
testanten ohne Protest. Die evangelische Kirche der Pfalz im Nationalsozialismus, Speyer 
2016. 

4.4.2 Lutherbilder aus sechs Jahrhunderten 

Vom Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz wurde eine Wander-
ausstellung konzipiert zum Thema „Lutherbilder aus sechs Jahrhunder-
ten“ (Gabriele Stüber, Andreas Kuhn). Leihbedingungen und Leihkalen-
der finden sich auf der Homepage des Archivs unter http://www.zentralar-
chiv-speyer.de/ausstellungen/ . 
Der Begleitband zur Ausstellung, der auch für sich sehr lesenswert und 
materialreich ist, ist im Archivshop unter http://www.zentralarchiv-
speyer.de/shop/ erhältlich. 

4.4.3 Ausstellung „Gott hat Fremde lieb“ Biblische Impulse zu 
Fremdsein, Flucht und Gastfreundschaft 

Michael Landgraf hat im Bibelmuseum in Neustadt eine neue Wanderausstellung erarbeitet, 
auf die ich sehr gerne hinweise. Den folgenden Text und die Ausstellungs- und Kontaktdaten hat 
mir Michael Landgraf zugesendet: 
Die Bibel ist voller Geschichten, die das Leben in der Fremde thematisieren. Geschichten von Migranten wie Abraham 
und Sara stehen an ihrem Anfang. Josef, verschleppt nach Ägypten, wird zum gelungenen Beispiel einer Integration. 
In der Geschichte von Mose geht es um den Gedanken der Freiheit in der Fremde. Von Rut, einer Ausländerin, stam-
men König David und dessen Nachkomme Jesus ab. Maria und Josef fliehen mit ihrem Kind nach Ägypten. Und die 
Apostel Petrus und Paulus sterben aufgrund religiöser Verfolgung in der Fremde.  
Die Ausstellung hilft also, Bibelgeschichten aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. „Gott hat Fremde lieb“ 
(nach 5. Mose 10,18), der Titel der Ausstellung, gehört zu den vielen biblischen Aussagen, die klarstellen: Fremden-
feindlichkeit entspricht nicht dem göttlichen Willen. Bereits zur Zeit der Bibel gab es Abgrenzung und Ängste. Wie 
anders ist die Mahnung zu verstehen, Fremde nicht zu unterdrücken, weil man selbst einmal ein „Fremdling“ war.  
Deutlich ist in der Bibel die Option für Menschen zu erkennen, die ihre Heimat verlassen mussten. Sie mahnt, offen zu 
sein, den Fremden nicht auszubeuten, ihn zu schützen, dasselbe Gesetz für Einheimische und Fremde anzuwenden 
und sich in Gastfreundschaft zu üben. Daraus erwuchsen Gedanken wie die Rechtsgleichheit und die vorurteilsfreie 
Nächstenliebe. 
Die Ausstellung bietet Impulse, um mit Jugendlichen und Erwachsenen über aktuelle Fragestellungen und Themen wie 
Flucht, Migration und den Umgang mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Sie ist zweisprachig Deutsch und Englisch 
und umfasst zwölf Tafeln. Der Eintritt für Einzelbesucher zu den Öffnungszeiten ist frei.  
Ausstellungszeitraum: 13. April bis 14. Juli 2016 

Danach steht sie als Wanderausstellung für Gemeinden, Kommunen und Schulen zur Verfügung.  
Ort: Bibelmuseum Neustadt / Religionspädagogisches Zentrum – Stiftstr. 23 – 67434 Neustadt 

Tel: 06321-84772 – www.bibelverein.de 
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag, 9:00 Uhr- 17:00 Uhr; Mittwoch 9:00 bis 12:00 Uhr   

Weiter Termine und Gruppenführungen durch das Bibelmuseum nach Vereinbarung: 
Ansprechpartner Ausstellung: Michael Landgraf (Museumsleiter und Leiter des RPZ) 
Tel. 06321-33559 – michael.landgraf@evkirchepfalz.de  

  

http://www.zentralarchiv-speyer.de/ausstellungen/
http://www.zentralarchiv-speyer.de/ausstellungen/
http://www.zentralarchiv-speyer.de/shop/
http://www.zentralarchiv-speyer.de/shop/
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5 Veranstaltungshinweise 
 

Regionale Gesprächskreise / Fachdienstbesprechungen (April und Mai 2016) 
 

Thema: „Die Farben Gottes“ – Im Unterricht von Gott sprechen 
 

 Wie ist Gott? Kompetenzaufbau von der Grundschule bis in die Sekundarstufe I – Referent Pfar-
rer Horst Heller 

 Unterrichtselemente für die Sekundarstufe II ausprobieren und reflektieren – Referentin Pfarrerin 
Anita Kiefer 

 Neuere Tendenzen in der Frage nach Gott (Holm Tetens, Volker Gerhardt) – Referent Pfarrer Dr. 
Markus Sasse 

 
18.04.2016, 15:00-17:30 Uhr 
Prot. Gemeindehaus, Turmstraße 7, 67688 Rodenbach 
Leitung: Anita Kiefer (Anmeldung bitte per Mail an anita.kiefer@evkirchepfalz.de) 
02.05.2016, 15:00-17:30 Uhr 
Immanuel-Kant-Gymnasium, Wörthstraße 30, 66953 Pirmasens 
Leitung: Anita Kiefer (Anmeldung bitte per Mail an anita.kiefer@evkirchepfalz.de) 
18.05.2016, 15:00-17:30 Uhr 
Butenschoenhaus, Luitpoldstraße 8, 76829 Landau  

Leitung: Johannes Giel (Anmeldung bitte per Mail an Johannes.Giel@googlemail.com) 
19.05.2016, 15:00-17:30 Uhr 
Theodor-Heuss-Gymnasium, Freiastraße 10, 
67059 Ludwigshafen  

Leitung: Johannes Giel (Anmeldung bitte per Mail an Johannes.Giel@googlemail.com) 

 

Veranstaltungen der Konferenz der Evangelischen Religionslehrerinnen und Reli-
gionslehrer 
 
23.05.2016, 14:30-17:30 Uhr, Alte Eintracht KL: "Zukunft - Utopische Entwürfe und christliche 
Jenseitsvorstellungen"  
Referenten: Dr. Veit Straßner, Helma Terres 
Worauf hoffen wir? Was können wir von morgen wissen? Was kommt nach dem Tod? Die Nachmittagsveranstaltung 
stellt zwei Unterrichtsreihen vor. Eine beschäftigt sich mit wichtigen Vertretern utopischer Literatur und mit der bibli-
schen Vorstellung vom messianischen Heil. Mit Texten von Karl Popper und Fred Polak wird grundsätzlich nach dem 
Nutzen von Utopien gefragt. Neben veröffentlichen Bausteinen stellen die Referenten zusätzliches Material vor, das 
gut im Unterricht eingesetzt werden kann.  
Die andere beleuchtet das Phänom des Sterbens aus philosophischer, medizinischer und psychologischer Sicht und 
fragt nach den unterschiedlichen Vorstellungen von dem, was nach dem Tod geschieht. Besondere Berücksichtigung 
finden Topoi christlicher Eschatologie in ihrer traditionellen Deutung sowie in zeitgenössischen Interpretationen. 

 
26.-28.09.2016, Jahrestagung der Konferenz, Martin-Butzer-Haus Bad Dürkheim: "Sola Scrip-
tura!? - Zur Bedeutung der Bibel im RU"  
Referenten: Dr. Paul Metzger, Michael Landgraf, Dr. Markus Sasse  
"Was bedeutet uns die Bibel heute? Gilt Luthers sola scriptura nach wie vor? Welche Rolle spielt die Bibel in der Praxis 
des Religionsunterrichts? Die Jahrestagung beleuchtet das Bibelverständnis des Reformators, fragt nach der gegen-
wärtigen Relevanz und Autorität der Schrift und behandelt in vielfältiger Weise (Vorträge, Austausch, kreative Work-
shops, Materialbörse) didaktisch-methodische Fragen zum Umgang der Bibel im RU."    

 
07.11.2016, 14.30-17.30 Uhr, Dathenushaus Frankenthal: "Spiritualität in der Schule - Ideen-
börse und praktischer Austausch"  
Referenten: Dr. Young-Mi Lee, Johannes Giel, Ulrich Reh, Uwe Schütte 
 
(Texte und Daten von Tobias Christmann) 

 

„Konflikt ohne Toleranz? Judentum und Antisemitismus in Europa“ 
Öffentliche Ringvorlesung (SS 2016) 
Montags, 19:00 (18. April bis 4. Juli 2016) 
Großer Saal des Gemeindehauses an der Stiftskirche in Landau (Stiftsplatz) 
Fachbereich 6: Kultur- u. Sozialwissenschaften der Universität Koblenz-Landau 
in Verbindung mit der Landeszentrale für politische Bildung, der Evangelischen Akademie der Pfalz, dem Arbeitskreis Kirche und 
Judentum der Evangelischen Kirche der Pfalz sowie dem Frank-Loeb-Institut an der Universität Koblenz-Landau 

http://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=39#_
http://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=39#_


Rundschreiben Evangelische Religion 2016 (Sasse) 
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Programm 
Montag, 18.04.2016 
Prof. Dr. MICHAEL TILLY (Universität Tübingen): Der Esel im Jerusalemer Tempel – Pagane Judenfeindschaft in der Antike  
Montag, 25.04.2016 
Prof. Dr. ADOLF MARTIN RITTER (Universität Heidelberg): Konsens oder Konflikt: Das Judentum in der Sicht des Johannes 
Chrysostomus und Augustins 
Montag, 02.05.2016  
Prof. Dr. VOLKER LEPPIN (Universität Tübingen): Pfefferkorn und Luther. Theologische Auseinandersetzungen um das Judentum 
in reformatorischer Zeit 
Montag, 09.05.2016 
Prof. Dr. ALFRED KOHLER (Universität Wien): Zwischen Reconquista, Wirtschaft, Humanismus und Theologie. Kaiser Karl V. und 
das Judentum in Spanien und im Heiligen Römischen Reich 
Donnerstag,12.05.2016  
Prof. Dr. THOMAS BRECHENMACHER (Universität Potsdam): Latenter Antisemitismus? – Katholische Kirche und Judentum  
Montag, 30.05.2016 
Dr. GEORG WENZ (Evangelische Akademie, Landau): Ambivalenz als Prinzip? Das Judentum in islamischer Perspektive  
Montag, 06.06.2016 
Prof. Dr. ANNETTE WEBER (Hochschule f. Jüdische Studien, Heidelberg): Vorurteil – Macht – Bilder?  
Montag, 13.06.2016 
Prof. Dr. LOTHAR BLUHM (Universität Koblenz-Landau): Juden und Judentum in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. 
Jahrhunderts 
Montag, 20.06.2016 
Prof. Dr. GANGOLF HÜBINGER (Universität Frankfurt/O.): Der deutsche Antisemitismus im frühen 20. Jahrhundert  
Montag, 27.06.2016  
DIRK SCHUSTER (Universität Potsdam): Die Deutschen Christen und die „Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche 
kirchliche Leben“ im Nationalsozialismus 
Montag, 04.07.2016  
Dr. Dr. PETER ULLRICH (TU Berlin): Antisemitismus als Problem und Symbol 

 

 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein erfolgreiches Restschuljahr 
 

Markus Sasse 


