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Pfarrer Dr. Markus Sasse 

Regionaler Fachberater für Evangelische Religion an Gymnasien, IGS, Freie Waldorfschulen und 
Kollegs im Bezirk Pfalz  

Werner-Heisenberg-Gymnasium  

Kanalstraße 19 

67098 Bad Dürkheim 

E-Mail: markus.sasse@beratung.bildung-rp.de  

Homepage: http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion.html  

 

 

An die 

Fachkonferenzvorsitzenden  

Evangelische Religionslehre  

-  zur Weiterleitung an die Kolleginnen und Kollegen 

 

Rundschreiben Evangelische Religion, 27.11.2017 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zu Beginn des Schuljahres möchte ich Sie in diesem Rundschreiben über Neuigkeiten und aktu-
elle Veranstaltungen informieren. Wir stehen gewissermaßen zwischen zwei Jubiläen. Das Re-
formationsjubiläum ist gerade beendet, da erwartet uns auch schon das Unionsjubiläum im kom-
menden Jahr. Dieses Rundschreiben hat hoffentlich zum letzten Mal die Reformation zum inhalt-
lichen Schwerpunkt. Ich hoffe, Sie können es noch ertragen – angesichts einer durchaus spürba-
ren konfessionellen Sättigung. Allerdings wurden im Kontext des Jubiläums und der Kritik am 
Jubiläum viele theologische Fragen aufgeworfen, die für den Religionsunterricht interessant sind: 
Christentum und Moderne; weltweiter Protestantismus; Ökumene; Schriftgebrauch; protestanti-
sches Menschenbild; Kirche und Demokratie etc. Daher erwartet Sie dieses Mal ein ausgespro-
chen textlastiges Rundschreiben mit folgenden Themen:   

• Homepage der Regionalen Fachberatung, 

• Jubiläen,  

• Absage an Judenmission, 

• Lehrplan,  

• Rückschau auf Fortbildungsveranstaltungen,  

• Mündliches Abitur,  

• Hinweise zu neueren Publikationen,  

• Onlinematerialien,  

• Veranstaltungshinweise. 

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. 

mailto:markus.sasse@beratung.bildung-rp.de
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1 Homepage der Regionalen Fachberatung: https://rfb.bildung-rp.de/evangeli-
sche-religion/materialien.html  

Die Themenseiten auf der Homepage der Regionalen Fachberatung waren zeitweise nicht er-
reichbar. Grund war ein Hackerangriff auf die Homepage meiner Schule. Ich werde im Laufe des 
Jahres die Seiten als Download auf den Bildungsserver umziehen und bei der Gelegenheit aktu-
alisieren. Sollten es dabei zeitweise Erreichbarkeitsprobleme geben, bitte ich um Verständnis.  

Einen ersten Eindruck erhalten Sie schon jetzt mit der Themenseite „Mensch“. 

2 Jubiläen 

2.1 500 Jahre Reformation 

Man soll bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend lo-
ben – d.h. bevor nicht das gesamte Ereignis evaluiert 
worden ist. Deshalb ist es auch nicht wirklich zielfüh-
rend, schon jetzt Erfolgs- bzw. Misserfolgsbilanzen zu 
formulieren. Andererseits ist dieser Prozess bereits im 
Gange – prophetisch begabte Menschen sind bereits 
ziemlich spät dran. Woran misst man aber den Erfolg 
einer solchen bislang einmaligen Jubiläumsdekade? 
Kritiker verweisen auf die geringen Besucherzahlen auf 
den Kirchentagen. Der kommerzielle Erfolg des Playmo-
bil-Luthers ist da nur wenig tröstlich. In der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung ist dazu (im Wirtschafts-
teil!) ein Artikel erschienen, der die berechtigte Frage 
stellt, ob die Organisatoren die Relevanz des Themas 
nicht falsch eingeschätzt haben. 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/beim-luther-jahr-
bleiben-die-besucher-weg-15097663.html  

Vgl. auch http://www.fr.de/kultur/reformation-martin-luther-kein-sommermaerchen-a-1317563  

Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass man zwischen den zentralen Großereignissen und die vie-
len regionalen Initiativen und Projekten fein säuberlich unterscheiden muss. Der Relevanzverlust 
zeigt sich auf der Ebene der weit entfernten Institution EKD, während die Projekte der Regionen 
offensichtlich ein reges Interesse verzeichnen konnten. Bezogen auf die EKD begegnen häufig 
kritische Formulierungen mit „selbst“, die fast schon als kritische Exklusivpartikel gelten können: 
Selbstsäkularisierung, Selbstbanalisierung, Selbsttrivialisierung und Selbstghettoisierung.  

Mittlerweile liegen erste Zahlen vor: Die EKD benötigt ca. ein Drittel mehr Geld für das Reforma-
tionsjubiläum, auch der Staat leistete höhere Zuschüsse als eigentlich veranschlagt. Angesichts 
anderer Fehlplanungen wie Elbphilharmonie oder BER sind das überschaubare Summen. Ande-
rerseits ist kaum zu erwarten, dass jemand dafür Verantwortung übernimmt oder die Kritik daran 
überhaupt angenommen wird. Angesichts der apokalyptischen Szenarien, die die Landeskirchen 
wegen erwartbarer Einnahmenrückgänge entwerfen, ist diese Art mit Geld umzugehen unbedingt 
zu hinterfragen. „Den Gemeinden stehen immer weniger Gelder zur Verfügung, aber millionen-
schwere Fehlkalkulationen für Großveranstaltungen sind in Ordnung!“, ist ein Einwand, den man 
nicht einfach übergehen kann, da – gut reformatorisch – die Frage nach der Priorität im Raum 
steht. Die zu erwartenden Reaktionen wurden auch schon abgespult: Von „Ich habe das ganz 
anders erlebt!“, „Man sollte das nicht alles schlecht reden!“, „Die vielen Begegnungen vor Ort …“ 
bis hin zu „Eine Krise des Protestantismus erkenne ich nicht!“ war schon vor dem geplanten Hö-
hepunkt und Abschluss der Reformationsdekade alles dabei. Über die Aufbruchstimmung, die 
man jetzt in der EKD ausmacht, kann man sich unter https://chrismon.evangelisch.de/ekd-zukunft infor-
mieren. Inhaltlich ergiebiger ist ein Blick auf die Impulsreferate der EKD-Synode in Bonn (2017): 
https://www.ekd.de/impulsreferate-synode-2017-29712.htm  

Dass die EKD das Jubiläum „vergeigt“ hätte, wie der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann formu-
liert, wurde ich so nicht sagen. Allerdings ist kaum zu übersehen, dass die Zerwürfnisse zwischen 
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EKD und akademischer Theologie ein Problem darstellen, das über die üblichen Eitelkeiten weit 
hinausgeht.  

Thomas Kaufmann in der FAZ: „Die früheren Reformationsjubiläen wurden vor allem von Staatsakteuren und Theolo-
gieprofessoren bestimmt. Das demnächst überstandene wird in die Geschichte der Jubiläen als das erste eingehen, 
das maßgeblich von Kirchenfunktionären gestaltet worden ist. Angesichts dessen, dass die Jubiläumsblase mit ihren 
phantastischen Zielen („Sommermärchen“, „Generation 2017“, „Wachsen gegen den Trend“) und hypertrophen Besu-
chererwartungen inzwischen geplatzt ist, könnte sich auch die Evangelische Kirche in Deutschland fragen, ob sie gut 
daran getan hat, die akademische Theologie bei der Planung und Konzipierung des Jubiläums weitestgehend auszu-
schließen. Auch die christliche Religion ist vor Talibanisierungstendenzen nicht gefeit; sie bedarf permanent der kulti-
vierenden Kraft theologischer Wissenschaft. Am Ende dieses vergeigten Jubiläums daran zu erinnern, heißt auch, es 
noch nicht völlig abgeschrieben zu haben.“   

(den ganzen lesenswerten Artikel unter http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/thomas-kaufmann-ueber-die-aka-
demisierung-der-geistlichkeit-nach-luther-15198764.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 ;  

dazu auch https://www.evangelisch.de/inhalte/145964/15-09-2017/kirchenhistoriker-kaufmann-500-reformationsjubi-

laeum-vergeigt )  

Dass theologische Aspekte bei dem jetzt abgeschlossenen Jubiläum zu kurz kamen, beklagen 
auch weitere Autorinnen und Autoren. 

Heike Schmoll (FAZ): https://www.swr.de/-/id=19908898/property=download/nid=660374/m810he/swr2-wissen-
20170827.pdf (als audio-datei unter http://www.ardmediathek.de/radio/Wissen/Zwischen-Heldensaga-und-Klischees-
Luthe/SWR2/Audio-Podcast?bcastId=220656&documentId=45480726 ) 

Dorothea Wendeburg: http://www.deutschlandfunk.de/reformation-500-wir-koennen-luther-nicht-ein-
fach.886.de.html?dram:article_id=392016  

Friedrich Schorlemmer und Christian Wolf: http://www.friedrich-schorlemmer.de/docs/2017-09-05-Memoran-
dum_zum_Reformationsfest_2017.pdf  

Auf kritische Anfragen der Wissenschaft lediglich polemisch zu reagieren ist kein Ausweis von 
Souveränität, sondern ein Armutszeugnis angesichts des Anlasses des Jubiläums. Denn Martin 
Luther war – was immer er sonst noch war – zuallererst ein theologischer Kirchenkritiker. Sein 
Ziel war es nicht, eine eigene Kirche zu gründen. Er hat aber bereits frühzeitig den „Point of no 
return“ überschritten, was es auch für die katholische Kirche ihrem Selbstverständnis nach un-
möglich machte, die reformatorische Bewegung zu reintegrieren. Die ökumenische Ausrichtung 
des Jubiläums ist zu begrüßen, sollte aber nicht zu großen Erwartungen führen. An diesem 
Selbstverständnis hat sich im Blick auf das Amt und die Rolle der kirchlichen Tradition bis heute 
nicht wirklich etwas verändert. Konfessionelle Kooperationen orientieren sich daher an den prag-
matischen Bedürfnissen. Kirchenkritik – im Sinne Luthers – sollte sich ohnehin zunächst an die 
eigene Kirche richten, deren Vorläufigkeit und Dienstcharakter etwas in den Hintergrund zu ge-
raten scheint.  

Nicht weniger kritisch – aber aus einer anderen Perspektive – ist das Resümee von Olaf Zimmer-
mann (Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates): 

„Sind wir ehrlich, die EKD hat bei dem Reformationsjubiläum einfach ihr Ding gemacht. Doch das ist nicht in Ordnung, 
das Reformationsjubiläum ist keine alleinige kirchliche Angelegenheit. Die EKD hat eine große Chance verpasst, sich 
gerade zum Jubiläum zu öffnen, die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteure zur Mitarbeit auf Augenhöhe einzu-
laden. Das wäre nicht nur im Geist der Reformation angemessen gewesen, das hätte die evangelische Kirche auch 
nachhaltig breiter in der Gesellschaft verankern können. Und vielleicht wären die Veranstaltungen zum Reformations-
jubiläum, besonders in Wittenberg, mit mehr Publikum gesegnet gewesen. Der Staat hat ganz offensichtlich seine 
Lektion aus der Geschichte gelernt und nicht auf Dominanz, sondern auf Kooperation bei der Vorbereitung und der 
Durchführung des Jubiläums gesetzt. Die EKD wird diese Lektion hoffentlich für die Zukunft aus diesem Jubiläum 
lernen.“ 

Der ganze Artikel unter https://www.kulturrat.de/themen/reformationsjubilaeum/die-ekd-hat-einfach-ihr-ding-gemacht/  

Eine schwer zu findende Linksammlung zum Reformationsjubiläum mit Interviews, Audiobeiträ-
gen, Rezensionen etc. ist verfügbar unter https://www.muenster.de/~angergun/luther2017.html  
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2.2 200 Jahre Union 

Für die Nichtpfälzer unter uns sei dies schnell erläutert:  

„1816 war das im Alten Reich von zahlreichen Territorien beherrschte Gebiet links 
des Rheins, die nun so genannte Pfalz, nach dem Ende der napoleonischen Herr-
schaft an Bayern gekommen. In diesem gemischt-konfessionellen Raum fielen die 
durch das Reformationsjahr 1817 gestärkten Bestrebungen, die im 16. Jahrhundert 
entstandenen Hauptrichtungen des Protestantismus – Lutheraner und Reformierte 
– zu vereinigen, auf fruchtbaren Boden. Während in anderen Ländern - wie 1817 in 
Preußen - der Zusammenschluss staatlich verordnet wurde, fand in der Pfalz eine 
Abstimmung statt: Bei einer Befragung der rund 130.000 reformierten und 108.000 
lutherischen Protestanten in den Kirchengemeinden stimmten 40.167 für die Union, 
nur 539 dagegen. Im rechtsrheinischen Bayern, wo nur sehr wenige reformierte Ge-
meinden bestanden, kam keine Union zustande.  

Im August 1818 legte eine gemeinsame Synode in Kaiserslautern die Grundsätze 
der Gemeinsamkeit in Lehre und Ordnung der Kirche fest. Im Geist des Rationalis-
mus sollten die kirchlichen Bekenntnisse „völlig abgeschafft“ werden, das Neue Tes-
tament als Glaubensnorm ausreichen. Am ersten Advent 1818 (29. November 1818) 
wurde mit Abendmahls-Gottesdiensten die Vereinigung in den Gemeinden gefeiert.  

Schon die zweite Generalsynode 1821 erbrachte die Zustimmung zu einem Unions-Gesangbuch (ohne ein einziges 
authentisches Luther-Lied) und zu einem Katechismus. Die kirchlichen Bekenntnisse sollten nun „in gebührender Ach-
tung“ gehalten werden; doch als „Glaubensgrund und Lehrnorm“ galt „allein die Heilige Schrift“ (nicht mehr in der 
Reduktion auf das Neue Testament). Die große Mehrheit der Synode wie die führenden Kräfte im Konsistorium (Georg 
Friedrich Wilhelm Schultz 1774 bis 1842; Johann Friedrich Butenschoen 1764 bis 1842) waren von der Überzeugung 
geleitet, „dass es zum innersten und heiligsten Wesen des Protestantismus gehört, immerfort auf der Bahn wohlge-
prüfter Wahrheit und ächt religiöser Aufklärung, mit ungestörter Glaubensfreiheit muthig voranzuschreiten“.“ (aus: 
Klaus Bümlein, Geschichte der Evangelischen Kirche de Pfalz,  online unter https://www.evkirchepfalz.de/landeskir-
che/geschichte/ ) 

„Die protestantisch-evangelisch-christliche Kirche hält die allgemeinen Symbola und die bei den getrennten protestanti-

schen Konfessionen gebräuchlichen symbolischen Bücher in gebührender Achtung, erkennt jedoch keinen andern Glaubens-

grund noch Lehrnorm als allein die heilige Schrift.“ 

Für den Religionsunterricht bietet sich die Gelegenheit, das Thema „Schriftverständnis und 
Schriftgebrauch“ anzugehen. Ist die damalige Entscheidung, die Schrift als einzige Bekenntnis-
grundlage zu verstehen, noch zeitgemäß? Wird damit nicht einer Polarität von Fundamentalismus 
und Rationalismus ungewollt Vorschub geleistet? Müsste man nicht wenigstens über eine 
brauchbare Hermeneutik nachdenken? 

Klaus Bümlein: Geschichte der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Geschichte der Evan-
gelischen Kirche der Pfalz von der Union 1818 bis heute; online unter https://www.evkir-
chepfalz.de/landeskirche/geschichte/  

Gabriele Stüber / Karlheinz Nestle / Traudel Himmighöfer / Werner Schwartz (Hrg.): Zeitbil-
der aus der Geschichte der protestantischen Kirche in der Pfalz von der Reformation bis 
in die Gegenwart, Speyer 1999. (Erhältlich beim Verlagshaus Speyer http://www.verlagshaus-
speyer.de)  

Traudel Himmighöfer: Die evangelische Kirche der Pfalz in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, in: Lenelotte Möller / Walter Rummel / Armin Schlechter (Hrg.): „auf ewige Zeiten 
zugehören“: die Entstehung der bayerischen Pfalz 1816 (Veröffentlichungen der Pfälzi-
schen Gesellschaft zur Förderungen der Wissenschaften in Speyer 117), Ubstadt-Weiher 
2016,173-181. 

Bernhard H. Bonkhoff: „Geschichte der Vereinigten Protestantisch-Evangelisch-Christli-
chen Kirche der Pfalz (zwei Bände), St. Ingbert 2016. 

Eberhard Cherdron „…erkennt keinen anderen Glaubensgrund noch Lehrnorm als allein 
die heilige Schrift“. Die pfälzische Unionskirche und ihr Bekenntnis, Speyer 2017. 

Die Bücher sind ausleihbar in der Bibliothek und Medienzentrale der Evang. Kirche der Pfalz – 
zum Katalog über http://www.kirchenbibliothek.de/    

Weitere Medien und Bücher: http://www.evpfalz.de/gemeinden_cms/index.php?id=9484  

https://www.evkirchepfalz.de/landeskirche/geschichte/
https://www.evkirchepfalz.de/landeskirche/geschichte/
https://www.evkirchepfalz.de/landeskirche/geschichte/
https://www.evkirchepfalz.de/landeskirche/geschichte/
http://www.verlagshaus-speyer.de/
http://www.verlagshaus-speyer.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.evpfalz.de/gemeinden_cms/index.php?id=9484
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3 Absage an Judenmission 

Für den kirchlich-jüdischen Dialog in Deutschland war die Erklärung der EKD (am 9. November 
2016) zum Verzicht auf Judenmission längst überfällig. 

„Christen sind – ungeachtet ihrer Sendung in die Welt – nicht berufen, Israel den Weg zu Gott 
und seinem Heil zu weisen. Alle Bemühungen, Juden zum Religionswechsel zu bewegen, wider-
sprechen dem Bekenntnis zur Treue Gottes und der Erwählung Israels.“  

(Online unter https://www.ekd.de/synode2016/beschluesse/s16_05_6_kundgebung_erklaerung_zu_christen_und_ju-
den.html  

Eine Dringlichkeit im Blick auf die kirchliche Arbeit lag jedoch nicht vor, da sich bereits seit den 
1960er Jahren immer mehr Gliedkirchen der EKD von der institutionellen Mission an Juden dis-
tanziert haben. Es sei daran zu erinnern, dass dies nicht schon direkt nach 1945 geschehen ist. 

Einen Überblick über die Entwicklung gibt ein lesenswerter Wikipedia-Artikel: https://de.wikipedia.org/wiki/Judenmis-
sion . Die Grundlagentexte Christen und Juden I-III lassen sich hier downloaden: https://www.ekd.de/christen_und_ju-
den_i_bis_iii.htm  

Der Anlass der Erklärung war die Distanzierung der EKD zu Luthers Haltung zu den Juden, die 
vom Zentralratsvorsitzenden Josef Schuster begrüßt wurde. Er vermisste jedoch eine klare Stel-
lungnahme zum Thema Judenmission. Die EKD hat das aufgenommen. Die Erklärung steht also 
deutlich in einem Kontext, in dem es um Dialogfähigkeit geht. Im Zentrum steht die Absage an 
jegliche Form von Judenfeindschaft.  

Vgl. dazu auch https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/2017_Antisemitismus_WEB.pdf . Zur Distanzierung von Luthers 
Judenschriften vgl. https://www.luther2017.de/de/neuigkeiten/ekd-synode-distanziert-sich-von-luthers-judenfeind-
schaft/  

Dass sich im Anschluss daran eine heftige Diskussion entspannte, war nicht weiter überraschend. 
Dass sich die Evangelische Kirche in eine Sinnkrise gebracht hatte, wie die WELT titelte, kann 
ich jedoch nicht erkennen. Es bleibt jedoch ein erheblicher Klärungsbedarf in theologischen 
Grundsatzfragen, die auch für den Religionsunterricht von Bedeutung sind. 

• Was versteht die Evangelische Kirche eigentlich unter Mission? 

• Worin unterscheiden sich unter den Bedingungen der pluralen Lebenswelt die Arbeitsbe-
reiche Mission und Dialog? 

• Welche Auswirkungen hat die Distanzierung von der Judenmission für den christlich-mus-
limischen Dialog? 

Meine eigenen Überlegungen aus biblischer und historischer Perspektive finden Sie auf der RFB-Homepage unter 
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Mis-
sion_Pfarrerblatt.pdf  

Mit der Frage, welche Rolle die messianischen Juden in einem kirchlich-jüdischen Dialog spielen 
können, hat sich die EKD bereits befasst.  

Vgl. dazu https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Messianische_Juden.pdf  

4 Lehrplan 

Die Kommission für die Erarbeitung des neuen Lehrplans Evangelische Religionslehre für die 
Sekundarstufe I (5-10) ist berufen und wird mit ihrer Arbeit im Februar 2018 beginnen. 

5 Rückschau auf Fortbildungsveranstaltungen  

In diesem Jahr hat sich das Angebot durch die gute Kooperation mit dem Amt für Religionsunter-
richt und dem EFWI. So konnten zwei weitere Veranstaltungen, die sich speziell an Lehrkräfte an 
Gymnasien und IGS richten, angeboten werden Die Teilnehmerzahl ist erfreulich, so dass keine 
Veranstaltung abgesagt werden musste.  

https://www.ekd.de/synode2016/beschluesse/s16_05_6_kundgebung_erklaerung_zu_christen_und_juden.html
https://www.ekd.de/synode2016/beschluesse/s16_05_6_kundgebung_erklaerung_zu_christen_und_juden.html
https://www.ekd.de/christen_und_juden_i_bis_iii.htm
https://www.ekd.de/christen_und_juden_i_bis_iii.htm
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/2017_Antisemitismus_WEB.pdf
https://www.luther2017.de/de/neuigkeiten/ekd-synode-distanziert-sich-von-luthers-judenfeindschaft/
https://www.luther2017.de/de/neuigkeiten/ekd-synode-distanziert-sich-von-luthers-judenfeindschaft/
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Mission_Pfarrerblatt.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Mission_Pfarrerblatt.pdf
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Messianische_Juden.pdf
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5.1 Ortswechsel (Speyer) 

Zu den Höhepunkten meiner Tätigkeit als 
Fachberater gehört die „Ortswechsel“-Ver-
anstaltung mit Ingrid Grill-Ahollinger. Ihr 
gelang es in der knappen Zeit einer Nach-
mittagsveranstaltung die motivierten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer für das 
Thema „Ankommen in der weiterführenden 
Schule“ als theologisches Thema mit ho-
hem didaktischen Potenzial zu begeistern. 

Ich danke Frau Grill-Ahollinger herzlich für 
diese tolle Gelegenheit sowie Kirchenrat 
Thomas Niederberger, der diese Veran-
staltung als Kooperation mit dem Amt für 
Religionsunterricht ermöglicht hat.  

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/    
Meine kurze Besprechung des Lehrwerks finden Sie in 2. Rundschreiben 2016. 

5.2 Regionale Gesprächskreise 2017: "Wie klug ist Susi Neunmalklug?" 
Auseinandersetzung mit dem Naturalismus  

Mit der von Anita Kiefer und Johannes Giel erarbeiteten Unterrichtseinheit wurde die Reihe zu 
den MSS-Lehrplanthemen fortgesetzt. Die gut besuchten Veranstaltungen erwiesen sich erneut 
als geeignete Veranstaltungsform für fachlichen Input und kollegialem Austausch. Die Reihe wird 
fortgesetzt. Die in der Veranstaltung vorgestellte Video-Sequenz habe ich bereits im Unterricht 
der MSS 13 eingesetzt. 
https://www.youtube.com/watch?v=X-j3I4kjHWI  

5.3 „Bunt statt braun“ Erinnern-Entdecken-Lernen in und mit Gedenkstätten 
(Gedenkstätte Neustadt und Herz-Jesu-Kloster, 4.-5. September 2017) 

Der Besuch von Gedenkstätten gehört zum Standardprogramm der meisten Schulen. Die Tagung 
„Bunt statt braun“, die jetzt zum 2. Mal stattgefunden hat (vgl. mein Rundschreiben 2016/17), bot 
neben den inhaltlichen und didaktischen Impulsen auch die Gelegenheit, sich über unterschied-
liche Konzepte im Umgang mit Gedenkstätten auszutauschen. Das Weiterführen des Veranstal-
tungsformats (Tagungshaus, Gedenkstädte, Stadtführung) im nächsten Jahr ist geplant. 

Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hrg.): „Nicht in der Art, wie man ein 
KZ eigentlich kennt“ – Die Pädagogik in der Gedenkstätte KZ Osthofen (Gedenkarbeit in 
Rheinland-Pfalz 14), Mainz/Osthofen 2017. 

5.4 Jahrestagung der Konferenz: "Nach Gott fragen - Aufbauendes Lernen in 
den Klassen 5 bis 13" (Martin-Butzer-Haus Bad Dürkheim, 4.-6. September 
2017) 

Im Rahmen der Jahrestagung, an der ich wegen einer Terminüberschneidung nur teilweise teil-
nehmen konnte, hat sich eine Dienstbesprechung für die staatlichen Kollegen an Gymnasien und 
IGS als fester Programmpunkt etabliert. Besonders erfreulich war aus meiner Sicht der hohe An-
teil von neuen Kolleginnen und Kollegen bei dieser überaus gut besuchten Veranstaltung. Falls 
Sie noch nicht im Einladungsverteiler der Konferenz sind, sollten Sie unbedingt eine Mail an tobi-
aschristmann@online.de schreiben, der Sie in den Verteiler aufnimmt. 

Einen inhaltlichen Rückblick auf die Veranstaltung finden Sie unter http://religionsunterricht-pfalz.de/in-
dex.php?id=559#_  

http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Rundschreiben/rundschreiben_2016.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Rundschreiben/rundschreiben_2016-2017.pdf
http://religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=559#_
http://religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=559#_
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5.5 Kirchliche Katerstimmung oder reformatorischer Aufbruch – Das Thema 
„Reformation“ im Unterricht der Gymnasialen Oberstufe (Speyer, 8. Novem-
ber 2017) 

Nach dem Studientag im Rahmen der Nero-Ausstellung in Trier 2016 (siehe 
mein Rundschreiben 2016/2017) war dies die zweite gemeinsame Veran-
staltung der rheinland-pfälzischen RFBs. Trotz krankheitsbedingter kurz-
fristiger Absage des Hauptreferenten konnte die Veranstaltung mit ergän-
zenden Programmpunkten durchgeführt werden.  

Ich danke herzlich – auch im Namen meiner Kolleginnen Susanne Faschin 
und Kirsten Neumann – Kirchenrat Thomas Niederberger, der kurzfristig als 
Referent eingesprungen ist, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Bibliothek und Medienzentrale, die uns mit einem thematischen Bücher-
tisch unterstützt haben. Ebenso danken wir den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern, die sich engagiert auf die spontanen Krisenbewältigungsstrate-
gien eingelassen haben.  

6 Mündliches Abitur 

Ab dem Schuljahr 2018/19 wird einmal im Jahr ein Studientag zum mündlichen Abitur angeboten, 
der sich an einem ausgewählten Lehrplanthema orientiert. Das Angebot richtet sich nicht nur an 
diejenigen, die zum ersten Mal eine mündliche Prüfung durchführen, sondern auch an erfahrene 
Kolleginnen und Kollegen. Auch der kollegiale Austausch sollte dabei nicht zu kurz kommen. 

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  

7 Hinweise zu neueren Publikationen 

7.1 Fachwissenschaftliche Beiträge 

Wie der biblische Kanon entstanden ist, darüber sollte man als Lehrkraft Auskunft geben kön-
nen. Dass dies beim Alten Testament, das über einen großen Zeitraum entstanden ist, sehr 
schwierig ist, ist verständlich. Beim Neuen Testament hingegen konnte man bislang auf sehr 
plausible Modelle zurückgreifen (2-Quellen-Theorie; Paulusbriefsammlung; Pseudepigraphie). 
Schon seit einiger Zeit geriet dieser Konsens ins Wanken. V.a. die 2-Quellen-Theorie und mit ihr 
die hypothetisch rekonstruierte Quelle Q verlieren an Plausibilität und werden durch verschiedene 
Benutzungshypothesen ersetzt. David Trobisch machte bereits vor 20 Jahren den Vorschlag, das 
kanonische Neue Testament als ein gezielt geplantes Verlagsprojekt zu verstehen und nicht als 
sich langsam heraus entwickelnder Konsens unter den Gemeinden. In diese Debatte ist wieder 
Bewegung gekommen: Der Dresdener Neutestamentler Matthias Klinghardt hat aus den Geg-
nerzitaten das Evangelium rekonstruiert, das Marcion genutzt hat, und einen neuen Vorschlag für 
die Entstehung der Evangelien formuliert: Nicht Marcion habe das Lukasevangelium überarbeitet, 
sondern das kanonische Lukasevangelium ist eine Erweiterung des Evangeliums, das Marcion 
für seinen Kanon verwendet hat. Die drei weiteren Evangelien bzw. ihre Vorstufen beruhen auf 
diesem „ältesten Evangelium.“ Es bleibt abzuwarten, wie sich die Debatte weiterentwickelt. Die 
Zeiten der 2-Quellen-Theorie mit ihrem Mengenlehre-Charme sowie von Q und der darauf auf-
bauenden Hypothesen zu Trägerkreisen scheinen zu Ende zu gehen. 
Matthias Klinghardt: Das älteste Evangelium und die Entstehung der kanonischen Evan-
gelien. Untersuchung – Rekonstruktion – Übersetzung – Varianten, 2 Bde, (TANZ 60), Tü-
bingen 2015.  
Vgl. dazu eine Rezension in der WELT: https://www.welt.de/geschichte/article144256134/Aeltestes-Evangelium-aus-
Ketzer-Bibel-rekonstruiert.html  

Matthias Klinghardt: Die Schrift und die hellen Gründe der textkritischen Vernunft. Zur 
Textgeschichte der neutestamentlichen Handschriftenüberlieferung, in: Zeitschrift für 
Neues Testament 39/40 (20/2017), 87-104. ausleihbar in der Bibliothek und Medienzentrale der 
Evang. Kirche der Pfalz – zum Katalog über http://www.kirchenbibliothek.de/  

https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Rundschreiben/rundschreiben_2016-2017.pdf
http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion/materialien.html
http://www.kirchenbibliothek.de/
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Die Apokalypse des Johannes gehört zu den faszinierendsten Büchern der Bibel. Trotz ihrer 
enormen Wirkungsgeschichte in Kunst, Literatur und Architektur hat das Buch selbst auf viele 
Lese eine zunächst befremdende Wirkung. Die verbreitete klischeehafte Fixierung der Apokalyp-
tik auf Weltuntergangsphantasien verstellt das spirituelle Potenzial der bildgewaltigen Texte. Der 
lange erwartete Kommentar von Klaus Berger bietet eine Verbindung von Textverständnis, Wir-
kungsgeschichte und Spiritualität, die nicht nur unterschiedliche Perspektiven sind, sondern in 
der Art dieser Auslegung eine Einheit bilden. Die Johannesapokalypse ist eine judenchristliche 
Schrift, die ohne Kenntnisse der alttestamentlichen Texte nicht verständlich ist. Der Verfasser 
zieht die weltgeschichtlichen Konsequenzen aus dem Wirken Jesu und bewegt sich dabei in den 
Bahnen der exilischen und nachexilischen Prophetie (besonders Jes, Ez und Dan). Die 1540 
Seiten enthalten eine Fülle von Material (ein Fundus für Anwendungsanregungen), was in dieser 
Art bislang einzigartig ist. Auf den letzten Seiten fasst Berger die wichtigsten Ergebnisse seiner 
Auslegung in 14 Thesen zusammen. 
„Erlösung ist Befreiung. Das wird typologisch gedacht anhand der Befreiung aus Ägypten, aus Babylon und von Rom.  
1. Die Apk entfaltet die Auferstehung über die Auferstehung Jesu, der Märtyrer, der beiden Zeugen und aller Gerechten.  
2. Die christliche Kirche kann die Apk nur in den Kategorien Israels begreifen (Israel und die Völker, himmlisches Jerusalem, Patriar-
chen und Apostel, Braut wie im Hohenlied).  
3. Die Lamm-Christologie der Apk ist von unableitbarer Eigenständigkeit in der frühchristlichen Theologiegeschichte. Der Weg Gottes 
ist der Weg der Gerechtigkeit (gegen korrupte Metropol-Städte, gegen Tyrannen und Lästern der Heiden).  
4. In der positiven Heilsverheißung ist die Apk Evangelium des Lichts: vere dignum et pulchrum est [in Wahrheit ist es würdig und 
schön] (moz. Präfationen).  
5. In vielfacher Hinsicht ist die Apk Fortschreibung der Prophetie (Jes, Ez, Dan). Johannes betrachtet sich als einen biblischen Pro-
pheten.  
6. Gerichtsmaßstab ist für Menschen die Talio. Sie droht ihnen, wenn sie nicht umkehren. Positiv sind das Verschenken des eigenen 
Lebens und die Geduld der Maßstab des Handelns.  
7. Wer die Zahlen weiß (numerus perfectorum; die Symbolzahlen wie 3, 4, 7,10, 12, 1000 und 666), der versteht etwas vom innersten 
Geheimnis der Geschichte.  
8. Die weißen Reiter in Kap. 6 und 19 treten neben das Lamm als Sieger der Geschichte.  
9. Die Theodizeefrage wird durch das besondere Programm von der Nähe Gottes in der Geschichte beantwortet: Die gesungenen 
Hymnen der Apk sind ein quasi-sakramentaler Anteil am kommenden Heil. Heiligkeit Gottes wird in der Geschichte der Welt präsent 
als Waschung mit dem Blut des Lammes. Die Verknüpfung von Theodizee und Ästhetik im Sinne der Apk könnte der Satz bestätigen: 
»Das Böse wird klein gemacht, und das Gute wird schön gemacht.« Die Kleinmachung des Bösen geschieht schon fast beiläufig in 
Apk (18); 20,15.  
10. Die berichteten Katastrophen (Menschen in der Ausweglosigkeit) haben im ersten Teil der Apk (6-9) den Charakter von Beuge-
strafen, im zweiten Teil (11-19) weisen sie auf die systemische Ungerechtigkeit (Ausbeutung, Martyrien) als Hauptmerkmal des Alten, 
zu Überwindenden. Entgegen der landläufigen Meinung endet die Apk nicht in Chaos und Hölle, sondern in einer großen Hochzeits-
feier. Das hat Folgen für die Optik auf das Ganze: Wo das Negative nicht das Primäre ist, verschwindet auch das positivistisch-
physikalische Interesse an Einzelheiten und Identifikationen. 
11. Auf Ägypten als Entstehungsort weisen die relative Distanz zum irdischen Jerusalem, die Exodus-Typologie, der bedeutende 
Anteil koptischer Parallelen in der älteren koptischen Literatur, die Analogien zu Kap. 12 in der Isis-Mythologie, die Parallele zur Flucht 
Jesu nach Ägypten in Kap. 12, das Lamm als Zukunftstier.  
12. Gott ist wie Feuer, herrlich, strahlend wie die Sonne, unerbittlich in der Trennung von Licht und Finsternis.  
13. Johannes vertritt ein theologisch motiviertes Verschweigen von Eigennamen (auffällig z.B. das Fehlen von» Jesus« zwischen 
Kap. 2 und 12). Wie bei einer Ikonostasenwand schiebt Johannes an der Stelle der Namen oft Bilder (Metaphern) vor das Geheimnis.  
14. Nicht Gott zerstört die ungerechten Reiche der Welt. Da in der Welt die Talio herrscht, besorgen diese das schon selbst (zu 
17,16f.).“ (1524f.) 
Klaus Berger: Die Apokalypse des Johannes (2 Bde), Freiburg 2017. (Günstigere Ausgabe 
bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft) 
Leseprobe unter https://media.herder.de/leseprobe/978-3-451-34779-5/html5.html  

7.2 Reformation 

Im zehnjährigen Vorlauf zu den Jubiläumsfeierlichkeiten sind mittlerweile so viele Bücher und 
andere Formate erschienen, dass selbst Spezialisten langsam den Überblick verlieren.  

Das Reformationsbuch für die einsame Insel ist für mich weiterhin  

Thomas Kaufmann:  Erlöste und Verdammt. Eine Geschichte der Reformation, München 
32017. 

Das Buch ist sehr verständlich geschrieben und den Text unaufdringlich unterstützend bebildert. 
Neben einer Darstellung, die die neusten Forschungsergebnisse aufnimmt und in ganzer Breite 
bis 1600 führt, bleibt noch Platz für zwei Kapitel über das Verhältnis von Protestantismus und 
Moderne und über Wahrnehmung der Reformation in den Jahrhunderten bis in die Gegenwart. 
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7.2.1 Darstellungen, Regionales und Textausgaben 

Reformation ist nicht nur ein religiöses Thema. Darauf haben Historiker und Kirchenhistoriker 
schon seit langem aufmerksam gemacht. Heinz Schillings lesenswerte Darstellung der Weltge-
schichte des Jahres 1517 weitet den Horizont in vielerlei Hinsicht und bietet innerdisziplinäre 
Anregungen.  
Heinz Schilling: 1517. Weltgeschichte eines Jahres, München 2017. (auch erhältlich bei der 
Bundeszentrale für politische Bildung) 

Die Kirchenhistorikerin Dorothea Wendebourg gehört zu den profiliertesten Kritikerinnen der in-
haltlichen Gestaltung des Reformationsjubiläums. Ihrer Ansicht nach hat das Jubiläum kein eige-
nes Lutherbild hervorgebracht. Das Lutherbild 2017 sei ein diffuses Nebeneinander sich teilweise 
gegenseitig ausschließender Lutherkonstruktionen.  Ein lesenswertes Buch, das zeigt, wie stark 
die Lutherbilder der vergangenen Jubiläen vom Zeitgeist und religiösen Mentalitäten abhängig 
sind. 
Dorothea Wendebourg: So viele Luthers ...: Die Reformationsjubiläen des 19. und 20. Jahr-
hunderts, Leipzig 2017. 
Vgl. auch http://www.deutschlandfunk.de/reformation-500-wir-koennen-luther-nicht-einfach.886.de.html?dram:ar-
ticle_id=392016  

Während der langen Zeit der Vorbereitung und der Durchführung der Reformationsdekade ist 
eine Vielzahl von Darstellungen mit Regionalbezug erschienen. Nahezu jeder Ort, der sich mit 
der reformatorischen Bewegung verbinden lässt, wurde nicht nur touristisch aufgeschönt, son-
dern auch in kleineren Publikationen dargestellt. Es entstand eine Art theologische Reisefüh-
rerliteratur, die sich gut in den Trend der aktuellen Pilgerliteratur einpasst. Hier kann man für 
einen Religionsunterricht mit Regionalbezug einiges nutzen. 

Michael Welker / Michael Beintker / Albert de Lange (Hrg.): Europa reformata. Reformati-
onsstädte Europas und ihre Reformatoren, Leipzig 2016. (Theologische Portraits von 48 eu-
ropäischen Reformationsstädten mit einer Einleitung von Michael Welker; vgl. dazu Welkers Vor-
trag unter https://www.youtube.com/watch?v=Fz7iUL5M0qg ) 

Werner Schwanfelder: 9 Lutherorte, die Sie gesehen haben müssen. Spurensuche auf den 
Lutherwegen durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Neukirchen-Vluyn 2015. 

Alfried Wieczorek / Christoph Strohm / Stefan Weinfurter (Hrg.): Reformation! Der Südwes-
ten und Europa. Begleitband zur Ausstellung (Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen 
Mannheim 81), Regensburg 2017. 

Irene Dingel / Henning P. Jürgens (Hrg.): Auf den Spuren der Reformation in Rheinland-
Pfalz, Petersberg 2017. 

Neuer Himmel, neue Erde. Die Reformation in der Pfalz (Ausstellungskatalog), Zweibrü-
cken 2016. (erhältlich im Rahmen der Ausstellung im Stadtmuseum Kaiserslautern, bis 30.06. 
2018) 

Wer Luthertexte für den Unterricht verwenden möchte, steht vor dem Problem einer großen 
Zahl von Textausgaben, die nur bedingt für den zeitsparenden Einsatz in der Unterrichtsvorbe-
reitung geeignet sind. Eine brauchbare Lösung bietet die von der VELKD herausgegebene Text-
sammlung „Luther Lesen“. Die sprachlichen Anpassungen dienen allein der Verständlichkeit, und 
die Auswahl der Texte bietet die Möglichkeit zu sehr vielen Themen Luther zu lesen, ohne auf 
die bekannten Werke verzichten zu müssen. Einleitungen und Kommentare sind sehr hilfreich. 
VELKD (Hrg.): Luther lesen. Die zentralen Texte. Auf der Grundlage von Kurt Alands »Lu-
ther deutsch« bearbeitet und kommentiert von M.H. JUNG, Göttingen 22017. 

7.2.2 Gegenwartsbedeutungen 

Eine Ringvorlesung im WS 2016/2017 der Universität Tübingen hat sich mit reformationsthe-
ologischen Themen und ihrer heutigen Relevanz beschäftigt. Bestechend ist dabei der theolo-
gisch-interdisziplinäre Zugang, der in 17 Einzelbeiträgen entfaltet wird. Informationen zum Buch 
und Zusatzmaterial unter http://www.utb-shop.de/luther-heute-9482.html . 
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Sämtliche Beiträge sind als Originalvorlesung auf youtube verfügbar: https://www.youtube.com/play-
list?list=PLC1aL22IS7CA5GfucTacWxj38unb4tGiY  

Ulrich Heckel / Jürgen Kampmann / Volker Leppin / Christoph Schwöbel (Hrg.): Luther 
heute. Ausstrahlungen der Wittenberger Reformation, Tübingen 2017. 

Eine weitere Aufsatzsammlung, die bereits auf Kritikpunkte am Reformationsjubiläum eingeht, 
haben Udo Di Fabio und Johannes Schilling herausgegeben. Wie der Titel andeutet geht es 
nicht nur um das konfessionell gespaltene Mitteleuropa, sondern um den Protestantismus als 
eine weltweit verbreitete Bewegung mit vielen sehr unterschiedlichen Prägungen, in der das re-
formatorische Erbe auf die je eigene Weise bewahrt wird. Welt ist allerdings nicht nur geogra-
phisch zu verstehen. Es geht ebenso um die Wirkung der in verschiedenen Bereichen der abend-
ländischen Kultur. 
Udo Di Fabio / Johannes Schilling (Hrg.): Weltwirkung der Reformation. Wie der Protestan-
tismus unsere Welt verändert hat, München 2017. (auch erhältlich bei der Bundeszentrale für 
politische Bildung) 
Leseprobe mit Inhaltsverzeichnis unter http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/Leseprobe_WeltwirkungderRe-
formation.pdf  

Die Reformbedürftigkeit des gegenwärtigen Protestantismus ist beim Reformationsjubiläum ei-
gentümlich zu kurz gekommen. Der mittlerweile in München lehrende systematische Theologe 
Jörg Lauster hat das Kunststück vollbracht, dies in sehr knapper Form lesenswert zu themati-
sieren. Das nicht einmal 150 Seiten umfassende kleine Bändchen wirkt an manchen Stellen wie 
eine essayistische Variante seines großartigen Mammutwerks „Die Verzauberung der Welt“ 
(meine Besprechung im Rundschreiben 2015).  
Einen Blick ins Buch unter https://shop.claudius.de/der-ewige-protest.html  

„500 Jahre Reformation bedeutet, dass es keinen Weg zurück gibt in ein vermeintlich goldenes Zeitalter. Die Ge-
schichte fließt, Luther kann nicht beantworten, was Menschen heute fragen. Die 500 Jahre Reformation erinnern viel-
mehr daran, dass der Protestantismus sich einem Prozess und Prinzip verdankt, das nicht den Grenzen verfasster 
Kirche unterzuordnen ist. Die Reformation ist kein Ereignis, sie ist eine Haltung. Protestantische Gesinnung engagiert 
sich mit Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt für die Zukunft ihrer institutionellen Herkunft, sie ist darin jedoch frei von der 
kleingläubigen Sorge, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Die protestantische Haltung sieht in den anderen Kirchen 
Verwirklichungen des unerschöpflich Heiligen, von dem sie selbst auch lebt - aber anders. Die liberale und kulturpro-
testantische Haltung schließlich ist offen für die vielfältigen Erscheinungsformen des Heiligen in der Kirche, in der 
Geschichte der Menschen, in der Kultur und in der Natur. Der Kulturprotestantismus zeigt sich in der unermüdlichen 
Tapferkeit der Weltgestaltung, die im Vertrauen auf eine der Welt eingelassene Güte dem Absurden in der Welterfah-
rung widersteht, er ist getragen von der Gewissheit einer Tiefe unseres Daseins, die allem Banalen und Seichten 
widerspricht. In dieser Tapferkeit und in dieser Überzeugung ist der Protestantismus als ewiger Protest eine Religion 
für freie Geister - und davon gibt es viele.“ (137) 
http://www.zeitzeichen.net/interview/reformation-und-kultur/ (Interview mit Jörg Lauster) 
https://www.nzz.ch/feuilleton/theologe-joerg-lauster-zum-reformationsjubilaeum-das-christentum-ist-keine-wellnessre-
ligion-ld.1301100 (Gespräch mit Jörg Lauster in der NZZ) 
https://www.youtube.com/watch?v=bhnk5lR3kLM (Gespräch im alpha-Forum) / in der ARD-Mediathek unter 
http://www.ardmediathek.de/tv/alpha-Forum-ARD-alpha/J%C3%B6rg-Lauster-Evangelischer-Theologe-und/ARD-al-
pha/Video-Podcast?bcastId=34399546&documentId=42697428  
Jörg Lauster: Der ewige Protest: Reformation als Prinzip, München 2017.  

Das Thema Bildung gehört zu den wichtigsten Besonderheiten des aktuellen Jubiläums. Auch 
wenn man die Reformation in den meisten Fällen als vielfach abgebrochenen Aufbruch verstehen 
kann, bei der Bildung ist das anders. Bereits früh wird die reformatorische Bewegung unter den 
besonderen medialen und politischen Bedingungen der frühen Neuzeit zu einer Bildungsoffen-
sive, die sich trotz anfänglicher Krisenerfahrung durch die Auflösung der Klöster zu einem blei-
benden Impuls verstetigen wird. Friedrich Schweitzer stellt in diesem Band die geschichtlichen 
Grundlagen dar und fragt nach Anknüpfungspunkten für Gegenwart und Zukunft. 

Aus dem Klappentext: „Die Reformation war nicht zuletzt auch eine Bildungsbewegung, und gerne betont die Evange-
lische Kirche darum ihr Bildungserbe. Aber: Hat dieses Bildungserbe angesichts heutiger Herausforderungen in der 
Praxis überhaupt eine Orientierungsfunktion? Friedrich Schweitzer beschreibt die geschichtliche Entwicklung und die 
neuzeitliche Wirkungsgeschichte des Bildungsverständnisses im Protestantismus. Er benennt die zentralen Heraus-
forderungen, vor die es sich im 21. Jahrhundert gestellt sieht und zeigt, wie das protestantische Bildungsverständnis 
neu gefasst und für die pädagogische und religionspädagogische Praxis heute fruchtbar gemacht werden kann.“ 

Friedrich Schweitzer: Das Bildungserbe der Reformation. Bleibender Gehalt. Herausforde-
rungen, Zukunftsperspektiven, Gütersloh 2016. 

https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Rundschreiben/rundschreiben_2015.pdf
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Friedrich Schweitzer: Die Reformation als Bildungsbewegung – nicht nur im schulischen 
Bereich. Ausgangspunkte, Wirkungsgeschichte, Zukunftsbedeutung, in: Ulrich Heckel / 
Jürgen Kampmann / Volker Leppin / Christoph Schwöbel (Hrg.): Luther heute. Ausstrah-
lungen der Wittenberger Reformation, Tübingen 2017, 94-318. (Vortrag online unter 
https://www.youtube.com/watch?v=YX8J99QGN2o)  

8 Onlinematerialien 

Reformation: 

http://ekkt.ekir.de/fileadmin/user_upload/Bildung/Downloads/Luther_Arbeitsmaterial_kom-
plett.pdf 

http://www.deutschlandfunk.de/tag-fuer-tag-thesenlesen.3272.de.html 

http://www.deutschlandfunk.de/luther-lesen.2739.de.html  

https://www.kulturradio.de/programm/beitraege/luther-2017.html  

https://www.kulturrat.de/wp-content/uploads/2016/04/Dossier_Reformation_1.pdf 

https://www.kulturrat.de/wp-content/uploads/2017/04/Fantastische-Vier.pdf  

http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/info-aktuell/254177/wirkungen-der-reformation-in-europa  

http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/239253/reformation  

Religion in der Gesellschaft: 

http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/253901/staat-und-religion-nach-dem-grundge-
setz?pk_campaign=nl2017-08-09&pk_kwd=253901  

https://www.deutschlandfunknova.de/podcasts/download/hoersaal-der-podcast  

Bibel und Kunst (neue Zeitschrift auf dem Portal der Deutschen Bibelgesellschaft): 

http://www.bibelwissenschaft.de/die-bibel-in-der-kunst/  

9 Veranstaltungshinweise 

Das Veranstaltungs-Plug-In auf der RFB-Homepage ist weiter inaktiv. Fortbildungsangebote fin-
den Sie auf den neuen Seiten von Fortbildung-Online https://evewa.bildung-rp.de/  Sollten Sie 
sich erstmalig für eine Veranstaltung unter dieser Adresse anmelden, ist eine erneute Registrie-
rung erforderlich.  

Fortbildungsveranstaltungen des Amts für Religionsunterricht finden sich unter http://religionsun-
terricht-pfalz.de/index.php?id=29#_  

Als Teilnehmer hatte ich die Gelegenheit in diesem Jahr eine Veranstaltungsreihe neu kennen-
zulernen, die direkt vor der (vorder)pfälzischen Haustür stattfindet: „Religionspädagogische Ge-
spräche zwischen Juden, Christen und Muslimen“ in der Hochschule für jüdische Studien in 
Heidelberg (siehe unten). Dafür möchte ich besonders Werbung machen. Neben den außeror-
dentlich kompetenten Impulsen der Referentinnen und Referenten war es auch der Kontakt zu 
Lehrenden und Studierenden der anderen Religionen, der Horizonte erweitern konnte.  

9.1 Eigene Veranstaltungen mit dem Amt für Religionsunterricht und dem EFWI 

14.-15. Februar: Protestanten ohne Protest – Workshop 
Ort: Landeskirchenrat, Roßmarktstr. 3a, Seminarraum im EG, 67346 Speyer 
Referenten: Dr. Markus Sasse, Stefan Meissner Dr., Eberhard Dittus 

Nach der Veröffentlichung der beiden historischen Bände "Protestanten ohne Protest" die das weitergehende Versa-
gen kirchlicher Akteure in der Zeit des Nationalsozialismus in unserer Region erforschen, erfolgt für uns einen motivie-
renden und klaren und klärenden Unterricht zum Thema mit regionalem Bezügen. Dazu werden vom Archiv der Lan-
deskirche historische Materialien zur Verfügung gestellt. In dem Rahmen kann auch geprüft werden, wo zusätzliche 
eigene Forschungsarbeiten für Sek II-Schülerinnen und Schüler Sinn macht. Zum anderen soll über didaktische Neu-
ansätze gearbeitet werden, nachdem die Zeitzeugen verstorben sind. Gedenkstättenpädagogik, aber auch aktuelle 
Fragen in postfaktischen Zeiten von AfD-Rhetorik und "Fake-News" in den digitalen Medien können Ausgangspunkte 

https://evewa.bildung-rp.de/
http://religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=29#_
http://religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=29#_
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sein, ebenso suchen wir nach spezifischen Zugängen für die BBSn und wiederum für Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund, die in ein Basisverstehen der schmerzhaften Anteile unserer Geschichte eingeführt werden 
sollen. Die Veranstaltung hat Workshopcharakter. Im Januar erfolgt nach Anmeldung ein erster Emailkontakt mit wei-
teren Informationen. 
Anmeldung unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=393&m=M002&r=8092  

6.-13. Mai 2018: Studienfahrt nach Israel 

Der thematische Schwerpunkt dieser Studienfahrt lautet „Konfliktorte“. Wir besuchen Orte in Ga-
liläa (2 Tage), Jerusalem und in der Westbank (5 Tage) – Orte, die in besonderer Weise diese 
konfliktreiche Region geprägt haben: Von Megiddo über Caesarea und Masada, über Mea Shea-
rim bis zur Mauer um Bethlehem und den Jerusalemer Tempelberg, der aktuell im Zentrum des 
Nahostkonflikts steht. Der Blick richtet sich zunächst auf Orte der biblischen Geschichte, insbe-
sondere in Galiläa und in Jerusalem. Die Teilnehmer/-innen bekommen dabei auch exemplarisch 
Einblick in archäologische Forschungen. Der Blick wird geweitet in Richtung religiöse Identitäten 
im Heiligen Land. Gefragt wird dabei auch nach der Rolle der Religionen in den vergangenen und 
aktuellen Konflikten. Die Reise eignet sich sowohl für Teilnehmer/-innen, die zum ersten Mal nach 
Israel reisen und eine kompakte Einführung erwarten, als auch für Teilnehmer/-innen, die eine 
thematischen Vertiefung an exemplarischen Orten erwarten. Die Teilnahme an der Vorberei-
tungstagung am 09. - 10.03.2018 in Landau ist für die Teilnehmer/-innen an der Studienfahrt 
verpflichtend. 

Leitung: EFWI-Direktor V. Elsenbast und Dr. M. Sasse, Regionaler Fachberater für Evangelische 
Religion 
Anmeldung unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=457&m=M002&r=8092  

9.2 Veranstaltungen der Konferenz der Evangelischen Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer 

26. Februar 2018: „Digitale Tools & Learningapps im Religionsunterricht“. Wie Onlineange-
bote und Smartphoneapps den Religionsunterricht methodisch und schülerorientiert bereichern. 
Referent: Christian Günther (Medienbeauftragter des Amts für Religionsunterricht) 
Datum: 26.02.2018, 15.00 - 17.30 Uhr 
Ort: Medienzentrale, Roßmarktstraße 4, 67343 Speyer 
Was den kreativen Umgang von Onlinetools und Apps angeht, sind viele unserer Schülerinnen und Schüler uns längst 
voraus. Zeit, ein wenig aufzuholen und sich auf den neuesten Stand zu bringen. Welche Onlineangebote oder Smart-
phoneapps können den Religionsunterricht in der Tat bereichern? Wie setzen wir digitale Tools lernförderlich im Un-
terricht ein? Wie nutzen wir die digitalen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler motivierend für methodisch 
neue Wege? 

Christian Günther, Medienbeauftragter des Amts für Religionsunterricht, führt uns auf dieser Nachmittagskonferenz ein 
in die Welt des digitalen Lernens. Ganz praxisorientiert probieren wir verschiedene digitale Tools und Learningapps 
aus und diskutieren ihre Einsatzmöglichkeiten im Unterricht.  

 

14. Mai 2018: „Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen“ 
Referentin: Dr. Anke Kaloudis (Religionspädagogisches Institut der EKHN) 
Datum: 14.05.2018, 15.00 - 17.30 Uhr 
Ort: Religionspädagogisches Zentrum, Stiftstraße 23, 67434 Neustadt an der Weinstraße 

Die Nachmittagskonferenz „Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen“ gibt einen Einblick in die Thematik der Kin-
der- und Jugendtheologie. Zuerst werden Grundlagen am Beispiel konkreter Unterrichtsaufzeichnungen erläutert. Dar-
über hinaus werden exemplarisch Methoden des Theologisierens vorgestellt, eingeübt und auf den eigenen Unterricht 
hin überprüft. Die Veranstaltung greift damit ein gegenwärtig aktuelles und brisantes Thema der religionspädagogi-
schen Forschungslandschaft auf und bietet Wege, dem religiösen Traditionsabbruch von Jugendlichen im Unterricht 
in didaktisch angemessener Weise zu begegnen.  

3.-5. September 2018: Jahrestagung der Konferenz: "Christus unterrichten"  
Referenten: N.N.  
Datum: 03.-05.09.2018 
Ort: Martin-Butzer-Haus, Martin-Butzer-Straße 36, 67098 Bad Dürkheim 

Weitere Veranstaltungen unter http://religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=547#_    

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=393&m=M002&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=457&m=M002&r=8092
http://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=39#_
http://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=39#_
http://religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=547#_
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9.3 Regionale Gesprächskreise (Kirchliche Fachberatung) 

"An so einen Gott kann ich nicht glauben." Die Theodizeefrage im Religionsunterricht der 
Sekundarstufe  

Die Beschäftigung mit der Frage, warum ein guter und zugleich allmächtiger Gott Leid zulässt (Theodizeefrage), ist so 
alt wie die Frage nach Gott selbst. In unserer Veranstaltung sollen einige Antwortversuche auf diese Frage gewagt 
werden - wohl wissend, dass es keine abschließende Lösung dafür geben kann. Dabei spielen biblische Traditionen 
wie das Hiobbuch ebenso eine Rolle wie aktuelle Überlegungen der Systematischen Theologie, der Humanwissen-
schaften und der Holocausttheologie. Zugleich werden die Möglichkeiten von Evaluation im Unterricht ausgelotet. 

Referent: Stefan Meißner 

Uhrzeit: 15.00-17.30 Uhr 

16.04.2018: Immanuel-Kant-Gymnasium, Wörthstraße 30, 66953 Pirmasens (Anmeldung an A-
nita.Kiefer@evkirchepfalz.de) 

23.04.2018: Prot. Gemeindehaus Rodenbach, Turmstraße 7, 67688 Rodenbach (Anmeldung an 
Anita.Kiefer@evkirchepfalz.de) 

02.05.2018: Prot. Bildungszentrum Butenschoen-Haus, Luitpoldstraße 8, 76829 Landau (An-
meldung an Johannes.Giel@evkirchepfalz.de) 

03.05.2018: Theodor-Heuss-Gymnasium, Freiastraße 10, 67059 Ludwigshafen am Rhein (An-
meldung an Johannes.Giel@evkirchepfalz.de)  

9.4 Amt für Religionsunterricht 

17. Mai 2018: Darf es nur eine Wahrheit geben? Sind Fundamentalisten besonders 
böse? Oder besonders gläubig? Und wie geht man mit ihnen (in der Schule) um? Hin-
tergründe und Materialien zu den Themen Fundamentalismus und religiöser Fanatis-
mus  
Referent: Rainer Huy 
Datum: 17.05.2018, 15.30-18.00 
Ort: Bibelhaus, Stiftstraße 23, 67434 Neustadt, 15:30 bis 18:00 Uhr 

Manche Schülerinnen und Schüler halten ihre eigenen (religiösen) Denk- und Verhaltensweisen einzig und alleine für 
richtig und sind nicht bereit, ihre Überzeugung zu hinterfragen. Dabei verweisen sie auf Autoritäten, Schriften, z. B. 
auf Bibelworte sowie auf religiöse oder weltanschauliche Ideen, an denen kompromisslos festzuhalten sei. Wir nen-
nen solche Verhaltensweisen "fundamentalistisch". 
Der Begriff Fundamentalismus wird in der Alltagskommunikation häufig unscharf gebraucht. Was unterscheidet einen 
Menschen mit einem Standpunkt von einem Fundamentalisten? Wie können wir mit fundamentalistischem Verhalten 
umgehen? Wie bahnen wir einen sachgemäßen Umgang mit der Bibel jenseits fundamentalistischer Verengung an? 
Mit dem Fundamentalismus ist der Fanatismus verknüpft. Wir verstehen darunter ein aggressives Eifern für ein Anlie-
gen, das rücksichtslos durchgesetzt werden soll. Die Fortbildungsveranstaltung beschäftigt sich mit diesen Phänome-
nen, beleuchtet weltanschauliche, theologische und psychologische Hintergründe und stellt Unterrichtsideen und Un-
terrichtsmaterialien vor. 
Anmeldemöglichkeiten unter der Homepage des Amts für Religionsunterricht 

9.5 Veranstaltungen der  Evangelischen Akademie der Pfalz 

19. und 20. Januar 2018: Beteiligungskultur? Zur Bedeutung der pfälzischen Unionsbewe-
gung 
Ort: Pfalz-Akademie Lambrecht 
Informationen und Anmeldung unter: http://www.evpfalz.de/akademie_typo3/index.php?id=58 

15. März 2018, 19 Uhr: Akademiegespräch in Landau: Angst vor der Religion (Landauer Aka-
demiegespräche 2017/2018 zum Thema "Politik und Angst") 
Der Angst vor den Gefährdungen und Unsicherheiten der Existenz begegnet die Menschheit seit Urzeiten mit religiösen 
Praktiken. „Fürchte Dich nicht!“ – diese Botschaft transzendentaler Geborgenheit gehört zum Kernbestand aller großen 
Weltreligionen. Religion bewältigt Angst. Gleichzeitig kann sie aber auch Angst erzeugen. Als bedrohlich wahrgenom-
men wird derzeit vor allem der Islam. Selbsternannte „Gotteskrieger“, religiös verbrämter Terrorismus und autoritäre 
islamische Regime sind eine reale Bedrohung für Menschenrechte, Frieden und Freiheit. Zahlreiche Weltkonflikte sind 
religiös überformt. Auch das Christentum wird diskreditiert durch fundamentalistische, repressive und nationalistische 
Erscheinungsformen. Manche möchten deshalb den Einfluss der Religionen grundsätzlich zurückdrängen und ihre 
Präsenz im öffentlichen Raum einschränken. Wie berechtigt ist die Angst vor der Religion? Ist „weniger“ eine Lösung? 

mailto:Anita.Kiefer@evkirchepfalz.de
mailto:Anita.Kiefer@evkirchepfalz.de
mailto:Anita.Kiefer@evkirchepfalz.de
mailto:Johannes.Giel@evkirchepfalz.de
mailto:Johannes.Giel@evkirchepfalz.de
http://www.evpfalz.de/akademie_typo3/index.php?id=58
http://www.evpfalz.de/akademie_typo3/index.php?id=58
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Müssen wir deutlicher unterscheiden zwischen kultivierten, menschenfreundlichen und freiheitstauglichen Ausprägun-
gen von Religion auf der einen Seite – und gewaltaffinen, repressiven und autoritären Zügen auf der anderen? Wie 
gehen wir um mit der dunklen Seite der Religion? Welche Verantwortung tragen hierfür Gesellschaft, Staat und Religi-
onsgemeinschaften? 

Referenten: Prof. Dr. Rolf Schieder und Prof. Dr. Bassam Tibi. 
Informationen und Anmeldung unter: http://www.evpfalz.de/akademie_typo3/index.php?id=58  

9.6 Weitere Veranstaltungen 

08.-10.Dezember 2017: Mystik - Quelle und Zukunft des Protestantismus (Tagungsreihe Mys-
tik in den Religionen) 
Evangelische Akademie Bad Boll 
Referenten: Prof. Dr. Volker Leppin und Prof. Dr. Ruggero Vimercati Sanseverino  
http://www.ev-akademie-boll.de/tagung/531217.html  

18.-19. Januar 2018: Akademietagung: Konkurrierende Wahrheiten? - Die Frage nach der 
Wahrheit in der Philosophie und in den Religionen 
Erbacher Hof - Akademie des Bistums Mainz, http://www.ebh-mainz.de  
Referenten: Prof. Dr. Peter Jonkers, Dr. Nikola Mößner, Prof. Dr. Frederek Musall, Prof. Dr. Karl-
heinz Ruhstorfer, Prof. Dr. Holm Teetens, Prof. Dr. Dr. Oliver Wiertz, Prof. Dr. Hamid Reza Y-
ousefi  
https://akademie-erbacher-hof.bistummainz.de/detail/konkurrierende-wahrheiten---die-frage-nach-der-wahrheit-in-
der-philosophie-und-in-den-religionen/d6d402b7-ea2e-423f-87fb-d41b8a969a4b?mode=detail  

24. Januar 2018: Studiennachmittag: Qumran. Schriftrollen – Archäologie – Bedeutung 
Erbacher Hof - Akademie des Bistums Mainz, http://www.ebh-mainz.de  
Referent: Prof. Dr. Heinz-Josef Fabry 
https://akademie-erbacher-hof.bistummainz.de/detail/qumran-schriftrollen-%e2%80%93-archaeologie-%e2%80%93-
bedeutung/64d74e5b-3e91-4bdb-9cab-edadce19a7e4?mode=detail  

02.-04. Februar 2018: Auf den Spuren des Monotheismus (Archäologie-Tagung 2018) 
Evangelische Akademie Bad Boll 
Referenten: Dr. Janne Arp-Neumann; PD Dr. phil. Arnulf Hausleiter; Prof. Dr. Dr. Dieter Vieweger 
http://www.ev-akademie-boll.de/tagung/530518.html  

05.-06. März 2018: FACHTAGUNG: Jüdische, christliche und muslimische Schüler – Reli-
giöse Positionierungen im Kontext eines zukunftsfähigen Religionsunterrichts 

Diese Veranstaltung möchte ich Ihnen ans Herz legen. Es handelt sich um die 8. Fachtagung der 
Reihe „Religionspädagogische Gespräche zwischen Juden, Christen und Muslimen“ in der 
Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Ich hatte dieses Jahr die Gelegenheit an der 7. 
Fachtagung zum Thema „Lernkulturen“ teilzunehmen und habe dort viele Anregungen für den 
Interreligiösen Dialog und das gemeinsame Lernen gewonnen.  

Geleitet und durchgeführt wird die Reihe von Bernd Schröder, Harry Harun Behr, Katja Boehme 
und Daniel Krochmalnik.  

05. März 2018, 13:30 – 06. März 2018, 16:00 
Veranstaltungsort: Hochschule für jüdische Studien, Landfriedstraße 12, 69117 Heidelberg 
Aus dem Ausschreibungstext: Ziel der Veranstaltung 
„Schon jetzt begegnen sich jüdische, christliche und muslimische Schüler in besonderen fächerübergreifenden Forma-
ten des Religionsunterrichts. Vor dem Hintergrund der intra-religiösen, inter-religiösen und lebenweltbezogenen Plura-
litäten will die Tagung  

• Einblick geben in und sensibilisieren für die jeweilige Wahrnehmung der Schüler hinsichtlich ihrer spirituel-
len Erfahrungen, Erkenntnisse, Interessen und Hoffnungen 

• didaktisch-methodische Anregungen über Religionsgrenzen hinweg weitergeben, 

• Entwicklungen der gegenwärtigen Unterrichtskultur kritisch-konstruktiv reflektieren und 

• zwischen Judentum, Christentum und Islam gemeinsam verhandelte und vereinbarten Bildungsstandards 
und Kompetenzen eines zukunftsfähigen konfessionellen Religionsunterrichts sondieren. 

Das Thema der 8. Tagung, die tradierten Lernkulturen, wird mit dieser Tagung auf Fragen der Konstellationen des 
Religionsunterrichts hin weiterentwickelt. Die Schülerinnen und Schüler bringen sich als Personen mit vielfältigen so-
zialen und spirituellen Verortungen in den Religionsunterricht ein. Neben der Einheit von Bekenntnis und Schrift sowie 
von Sache und Personen im konfessionellen Religionsunterricht tritt zunehmend auch die intra-religiöse Pluralität an 

http://www.evpfalz.de/akademie_typo3/index.php?id=58
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religiösen Positionierungen zwischen der Offenheit und der Entschiedenheit junger Menschen zu Tage. Die wissens-
soziologisch gut beschriebenen spirituellen Dynamiken fordern die pädagogische Reformulierung des religiös Eigenen 
heraus: Wie mit unterschiedlicher Nähe zu religiöser Praxis umgehen, wie religiöse Überzeugungen und persönliche 
Haltungen adressieren, wie die ästhetische, sinnliche, spirituelle und spielerische Seite von Religion stärken? Aber sie 
bergen auch Potenziale für die inter-religiöse Bezugnahme des Religionsunterrichts hinsichtlich gemeinsamer Bil-
dungsstandards und Kompetenzen, seiner theologischen Normativität, seiner lebensweltlichen Orientierungsfunktion 
und seines didaktischen Arrangements. Von besonderem Interesse ist dabei auch die Frage, mit welchem Profil er sich 
in den streitbaren Diskurs um Standards des zivilgesellschaftlichen Zusammenlebens begibt und somit seine Relevanz 
als schulisches Unterrichtsfach begründet.“  
Informationen und Anmeldung unter: https://www.ph-heidelberg.de/professional-school/fachtagungen.html  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine hoffentlich nicht zu stressige Ad-
ventszeit 

 

Markus Sasse 


