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Die Fähigkeit, sich über Religion verständigen zu können, ist für den Religionsunterricht 
nicht eine Qualifikation neben anderen, sondern die grundfegende Voraussetzung und 
gleichzeitig das umgreifende Ziel seiner Bemühungen. 

Voraussetzung ist sie deshalb, weil der Schüler, wenn er lernt, immer schon mehr leis-
ten muss, als nur Daten zu speichern, nämlich 
– neue Wahrnehmungen und Kenntnisse mit früher erworbenen in Beziehung setzen, 
– ihre wechselseitige Verträglichkeit beurteilen,  
– einige Elemente seines Bewusstseins eventuell modifizieren oder negieren, um wieder 

eine in sich stimmige „Wirklichkeit“ zu gewinnen,  
– andere Anteile vielleicht gerade in ihrer Fraglichkeit aushalten, um mit dem geweckten 

Problemempfinden weiterzulernen,  
– schließlich all dies (wenn auch vielleicht in rudimentärer sprachlicher Äußerung) anderen 

mitteilen, damit er nicht aus dem Zusammenhang der Lerngemeinschaft herausfällt und 
damit in einem Erfahrungsbereich kognitiv und affektiv asozial wird.  
Ohne diese eigenständige Beteiligung wäre der Schüler im Unterricht höchstens ein 

Aufnahmegerät für Informationen, dem selbst keinerlei Möglichkeit der Verarbeitung und 
Kontrolle zukäme. 

Zum anderen ist die Fähigkeit, sich religiös zu verständigen, aber auch Ziel des Unter-
richts. Der Vielfalt unserer Äußerungen und kommunikativen Beziehungen liegen immer 
Verhaltensmuster zugrunde, die deutlich erworbene Momente enthalten; Momente, die si-
tuativ, individuell, sozial und geschichtlich variieren. Sie zu beeinflussen ist eine pädago-
gisch höchst bedeutsame Aufgabe.1

Die fundamentale Funktion der Verständigung 

Das Lernziel der religiösen Verständigungsfähigkeit liegt allen übrigen Absichten des Reli-
gionsunterrichts voraus. Auch wenn man Wert darauf legt, dass nach Möglichkeit religiöse 
Sensibilität und Leben aus christlichem Glauben angebahnt werden sollen – Fähigkeiten 
und Verhaltensweisen, die gerade nicht in der Kommunikation mit Anderen aufgehen –, 
muss man einräumen, dass die Grundlage dazu die verständnisvolle Teilhabe an der Ge-
meinschaft ist, welche die notwendige Spiritualität vermittelt. Auch die in persönlicher In-

                                            
*  Veröffentlichung in: Katechetische Blätter 101, 1976, 489–503;  für die Online-Publikation korrigiert und 
geringfügig geändert. 
1 Vgl. Dieter Baacke, Kompetenz und Emanzipation, in: Peter BiehI / Hans-Bernhard Kaufmann (Hg.), Zum 
Verhältnis von Emanzipation und Tradition, Frankfurt a. M. 1975, 80–97. Ob sich allerdings, wie Baacke an-
nimmt, im kommunikativen Verhalten auch eine angeborene Regelstruktur (Kompetenz) ausmachen lässt, 
sei hier dahingestellt. 
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nerlichkeit verwurzelte Erfahrung bliebe verhindert, wenn ihr nicht grundsätzlich Sprache 
zur Verfügung stünde, sei es auch nur für das erwägende Gespräch mit sich selbst. 

Wer schließlich Unterricht in soziale Aktivität ausmünden lassen will, weil er erst so den 
Weg des für den Glauben bedeutsamen Lernens bis in seine Konsequenzen verfolgt sieht, 
muss dennoch der Kommunikation über sein Tun den didaktischen Vorrang, den umfas-
senderen Horizont zugestehen, denn in ihr wird die Handlungswürdigkeit sowohl dessen, 
wozu man sich entschieden hat, als auch der nicht gewählten, aber dennoch bedenkens-
werten Möglichkeiten reflektiert. Verständigung mit anderen ist selbst Handeln und hat das 
übrige Handeln zum Gegenstand. 

Die Spannung von unterweisender Vermittlung und diskursiver Verhandlung 

Hubertus Halbtas forderte in seinem Aufsatz „Der Religionsunterricht in der Grundschule – 
Ein Versuch“2 neben der „Grundlegung von Sachkenntnissen“ die „Einführung in eine E-
lementargrammatik der religiösen Sprache“. Dahinter stand die Einsicht, dass es nicht ge-
nügt, einen inhaltlichen Kanon von Glaubenswissen – wenn auch noch so schülergemäß 
ausgewählt - aufzustellen, der im Laufe der Zeit erarbeitet werden müsse; notwendig ist 
vielmehr vor allem, dass der Schüler zunehmend befähigt werde, sich selbst an der Ermitt-
lung der ihn betreffenden religiösen Wahrheit zu beteiligen. Erst unter diesem didaktisch 
vorrangigen Ziel ist die Frage nach den dafür erforderlichen oder nützlichen Inhalten zu 
stellen. Wer die Aufgabe des Religionsunterrichts im Grunde als Glaubensinhaltsvermitt-
lung sehen wollte, wird dem Tatbestand nicht gerecht, dass auch religiöse Wahrheit in ge-
wissem Sinn ausgehandelt wird und damit auf lnteraktionsvorgängen3 aufruht.4 Es ist nicht 
einfach etwas „wahr“ und so zur Weitergabe aufgetragen; die Bedingungen, unter denen 
etwas „wahr“ wird, sind vielmehr dem geschichtlichen Wandel – und damit der Erörterung 
und Verantwortung – ausgesetzt. Dies wird einer Gesellschaft, die noch über ein weitge-
hend einheitliches Deutungswissen5 und damit über die Möglichkeit ungestörter wechsel-
seitiger Selbstbestätigung verfügt, nicht in gleichem Maß bewusst wie der unseren, die 
nicht mehr diese soziale Geschlossenheit in der Interpretation von Welt, Geschichte und 
individuellem Leben besitzt; in der vielmehr Tag für Tag jedem erfahrbar wird, dass das, 
was den einen als verbindliche Wahrheit verpflichtet, dem anderen fragwürdig und unver-
antwortbar erscheinen kann. Hier gerät der Einzelne mit seinen Überzeugungen und Moti-

                                            
2 In: Hubertus Halbfas, Aufklärung und Widerstand, Stuttgart / Düsseldorf 1971, 122–161, hier 149. 
3 „Interaktion“ bedeutet kommunikatives Handeln, insofern in ihm Dinge, Verhältnisse und Ereignisse ihre 
soziale Bedeutung erlangen oder verstärkt bekommen. 
4 Vgl. hierzu vor allem: Elementarisierung theologischer Inhalte und Methoden im Hinblick auf die Aufgabe 
einer theologisch zu verantwortenden Lehrplanrevision und Curriculumentwicklung in den wichtigsten religi-
onspädagogischen Praxisfeldern. Zwischenbericht über den Stand des Forschungsauftrags, vorgelegt von 
Hans Stock, hg. v. Comenius Institut Münster, Februar 1975 
5 „Deutungswissen“ meint hier den Anteil unserer Erkenntnis, der nicht empirisch abzusichern ist, sondern 
das empirisch Nachweisbare als sinnstiftende Theorie umgreift. Das, was für uns „Wirklichkeit“ ist, ist immer 
schon mit aufgebaut durch Interpretation. 
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vationen häufig in „kognitiven Stress“6, der ihn in zwei gefährliche Extreme drängt: entwe-
der sich den jeweils aktuell vorherrschenden Sinnlieferanten und Handlungsimpulsen im 
modischen Wechsel anzuschließen und damit in hohem Maß außengesteuert zu sein oder 
sich der Wahrnehmung anderer Einstellungen und Absichten ganz zu versperren und in 
starrer Introvertiertheit eine eigene Welt aufzubauen.7 In beiden Fällen muss der Aufbau 
einer Identität8 gefährdet sein. Bezogen auf religiöse Bildungsabsichten besagt dies: Wer 
jemandem Glauben vermitteln will, muss ihn befähigen, sich an der Auseinandersetzung 
um Wahrheit zu beteiligen. 

Das Verhältnis inner- und außerkirchlicher Wahrheitsermittlung 

Die Berufung auf wahrheitsverbürgende Instanzen und ihre Äußerungen – auf Aussagen 
der Heiligen Schrift oder kirchliche Dogmen – kann zur Erschließung religiösen Glaubens 
grundsätzlich nicht hinreichen, weil diese in der uns betreffenden Situation selbst dem Le-
gitimationszwang unterliegen.9 Auch wenn der Einzelne etwa sehr wohl davon überzeugt 
sein mag, in der Bibel Wort Gottes vorzufinden, kann er diese Überzeugung für sich auf 
Dauer nicht glaubwürdig und sein Leben bestimmend durchhalten, falls er nicht über Ar-
gumentationsweisen verfügt, denen grundsätzlich auch außerhalb seiner Glaubensge-
meinschaft ein gewisses Maß an Vernünftigkeit eingeräumt wird. Selbst wenn er aus 
Angst, dass er sich in einer aktuellen Auseinandersetzung nicht behaupten könne, all den 
Gesprächen scheu ausweicht, bei denen ihm nicht von vornherein Zustimmung gewiss ist, 
so kann er doch wenigstens in seinem Bewusstsein nicht ganz aus den gesellschaftlichen 
Verhältnissen, die ihm vorgegeben sind, aussteigen. Wer sich nicht in einer Sprache äu-
ßern kann, die ihn im Umkreis seiner alltäglichen Lebenswelt an religiöser Wahrheitser-
mittlung und -vergewisserung Anteil nehmen lässt, der wird auch dann in seinem Glauben 
verkümmern, wenn er kirchlich „praktiziert“, denn das Leben in der gottesdienstlichen Ge-
meinde hat dann Ausnahmecharakter und beachtet nicht die außerhalb ihrer Grenzen gül-
tigen Glaubwürdigkeitsbedingungen. Glaube und Erfahrung treten beim Verlust einer öf-
fentlich erträglichen Sprache auseinander. 

Deshalb kann die Fähigkeit, sich religiös zu verständigen, nicht durch die Aneignung von 
Glaubenswissen im Zusammenhang katechismushafter Begründung erworben werden. 
Notwendig ist vielmehr, dass man bei der Erörterung bestimmter Bekenntnisinhalte erkun-
                                            
6 Vgl. Gerhard Schmidtchen, Katholiken im Konflikt, in: Karl Forster (Hg.), Befragte Katholiken – Zur Zukunft 
von Glaube und Kirche, Freiburg 1973, 164–184, hier 169f. 
7 Im ersten Fall trägt die Tendenz neurotische, im zweiten psychotische Züge. Vgl. Lothar Krappmann, So-
ziologische Dimensionen der Identität, Stuttgart 41975, 155ff. Es wäre einmal aufschlussreich, unter diesen 
Kategorien kirchliche Kommunikationspraktiken bei Gefährdungsängsten zu analysieren. 
8 „Identität“ meint hier die Einheit der Eigenschaften und Beziehungen, die sich jemand – aufgrund voraus-
gehender Interaktionen – selbst zuspricht und auf die hin er sich ansprechen lassen will. 
9 Vgl. Jürgen Werbick, Gott gehören. Theologisches zur ldentitätsproblematik, in: Zeitschrift für katholische 
Theologie 87, 1975, 441–462, hier 449: Das „experimentum crucis“ der Gültigkeit überkommener Ansprüche„ 
lässt sich auf die Dauer auch mit autoritativen Deklarationen nicht umgehen; unter den Bedingungen, die aus 
der Auflösung der naturwüchsigen Geltung weltanschaulicher Tradition resultieren, ist diskursive Argumenta-
tion das alleinige Medium, in welchem Identitätselemente selbstverständlich übernommen und zur Ausges-
taltung einer individuellen und doch allseitig anerkennbaren Lebensform angeeignet werden können.“ 
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det, welches die Bedingungen sind, unter denen man in gemeinsamem Bemühen ein Ein-
verständnis erreichen oder bei nicht behobener Uneinigkeit noch in sinnvoller Kommunika-
tion bleiben kann. 

Die zwiespältige Situation des Religionsunterrichts 

Der Religionsunterricht befindet sich dabei in einer schwierigen Lage. Erstens ist er nicht 
der Ort, an dem primär ausgemacht wird, was uns als „wirklich“, als „verpflichtend“, als 
„schön“ usw. – ja überhaupt als erörternswert erscheint. Dies geschieht vielmehr für den 
einzelnen grundlegend bereits in der Kindheit und später zu einem beträchtlichen Teil in 
außerschulischen Lebenssituationen. Damit realisieren Lehrer und Schüler nur selten den 
Ernstfall, dass sie im Unterricht für sich über Wahrheit befinden. Zielsetzungen, die erwar-
ten lassen, dass der Religionsunterricht den Schüler „zu eigener Entscheidung“ befähige, 
überhöhen pathetisch die gegebenen Möglichkeiten. Die Standorte sind zumeist schon 
festgelegt und geben nur einen geringen Spielraum frei. Konversionen sind selten – gar in 
den Räumen der Schule. Hinzu kommt, dass ein Lehrplan vorgibt, was in einem Fach ü-
berhaupt verhandlungswürdig ist. Diese Künstlichkeit der Problemstellung behindert 
Kommunikation, denn ihr liegt bereits ein Werturteil voraus, das wohl auch auf einer ge-
sellschaftlichen Verständigung beruht; aber an ihr waren diejenigen, die sich hier und jetzt 
mit der Sache auseinandersetzen sollen, nicht beteiligt; sie können die Entscheidungen 
höchstens privat als berechtigt oder verfehlt beurteilen, aber nicht in der schulischen Situa-
tion revidieren. Man mag noch so oft betonen, dass es didaktisch und methodisch verfehlt 
sei, Antworten auf Fragen zu geben, die nicht gestellt wurden; der Unterricht kommt daran 
nicht vorbei. 

Zweitens schließlich sind die Chancen und Erschwernisse, denen eine Kommunikation 
außerhalb der Schule ausgesetzt ist, andere als die im Unterricht. Ein Schüler, der seinen 
gläubigen Eltern erklären will, warum er nächsten Sonntag nicht mehr zur Kirche gehen 
wird, hat Verhältnisse zu berücksichtigen, die nicht unterrichtlich zu simulieren, höchstens 
aus Abstand zu erörtern sind. Der komplementäre Vorteil dazu ist, dass der Religionsun-
terricht Verständigungsformen praktizieren kann, die als Vorgriff auf mögliche bessere 
Verhältnisse im außerschulischen Leben erscheinen. Reflexion und Einübung innerschuli-
scher Kommunikation kann zur Religions- und Gesellschaftskritik tendieren, solide aller-
dings nur, wenn die jeweils verschiedenen Rahmenbedingungen der Interaktion mitbe-
dacht werden: Die Kleingruppe einer Schulklasse kann nicht mit einem Konzil, eine alters-
homogene Gruppe nicht mit einer im Generationenkonflikt stehenden Familie gleichge-
setzt, wohl aber doch verglichen werden. 

Daraus ergeben sich für den Inhalt des Religionsunterrichts zwei grundlegende Konse-
quenzen: 

1. Er hat sich mit den Orten, den Themen und den Verlaufsformen vorgegebener religiö-
ser Kommunikation zu beschäftigen; 
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2. er hat die unterrichtliche Verständigung im Hinblick auf ihre Ergebnisse, ihre Beson-
derheiten im Verlauf, ihre Übertragbarkeit in außerschulische Situationen und ihren Ei-
genwert zu beurteilen (Meta-Unterricht10). 

Damit dies beides sinnvoll miteinander verbunden werden kann und der Unterricht nicht 
in zwei prinzipiell getrennte Aufgabenkomplexe auseinanderfällt, ist erforderlich, dass je-
weils gleichermaßen konsequent normative Bewertungen nur als individuelle Bekenntnisse 
in kommunikativer Absicht oder als Ergebnis gemeinsamer Verständigung, nicht aber als 
dogmatische Vorgabe im Unterricht zur Geltung kommen. Andernfalls würde nämlich der 
Eindruck verstärkt, dass es im Bereich der Glaubensdinge wohl Entscheidungen und Posi-
tionen gebe, aber doch nicht die Möglichkeit, über diese sachlich zu verhandeln. Die Ver-
mittlung geriete so in Gegensatz zum kommunikativen Diskurs11; sie würde Verständigung 
unterbinden, statt sie zu eröffnen. 

Der didaktische Vorrang des „Unterrichts über Unterricht“ 

Die berechtigte Forderung, der Unterricht habe seine Sachverhalte nicht einfach in vorge-
gebener Perspektive anzugehen und zu würdigen, darf andererseits nicht dazu verführen, 
dass die sachliche Vermittlung ständig durch die kommunikative Verhandlung über sie, 
durch das problematisierende Raisonnement, gestört wird. Wir kommen deshalb nicht um 
eine auch lernorganisatorische Abhebung von Unterricht und Meta-Unterricht herum, wo-
bei dann allerdings dem letzteren das didaktische Hauptgewicht zufallen muss. (Deshalb 
ist die Terminologie dieser Unterscheidung nicht glücklich.) In ihm wird gefragt: Wie haben 
wir jetzt Luther gesehen? Wonach haben wir vielleicht gar nicht gefragt? Welche Wertun-
gen waren im Spiel? Wie kamen wir dazu? Ließen sich grundsätzlich auch andere Wege 
der Kenntnisnahme gehen? Was soll überhaupt diese Wahrnehmung einer vergangenen 
Gestalt? usw. – Dabei muss gewiss nicht immer der diskursive Meta-Unterricht als eine ei-
gene Phase dem vermittelnden12 Unterricht folgen. Er kann ihn in kleinen Schritten beglei-
ten; er kann ihm auch vorausgehen (z.B. wenn die Schüler an der Themenwahl beteiligt 
werden); er kann sogar zur eigenen thematischen Einheit werden (etwa bei der Behand-
lung der Frage: Religionsunterricht – wozu?).13 Die lernorganisatorische Zuordnung von 
Unterricht und Meta-Unterricht hängt vor allem von der Nähe der Themen zu den Erfah-
rungsmöglichkeiten der Schüler ab. 

                                            
10 Vgl. Georg Hilger, Religionsunterricht als offener Lernprozeß, München 1975, 177–182: Aspekte eines Un-
terrichts über Unterricht (Meta-Unterricht); ders., Unterricht über Unterricht. Einige Aspekte seiner Begrün-
dung und Beschreibung, ru 5, 1975, 140–144. Dabei ist zu beachten, dass Meta-Unterricht nicht auf die Erör-
terung der lernorganisatorischen Taktik eingeschränkt wird, sondern die Konstitution des Gegenstandsbe-
reichs mitreflektiert. 
11 Dieser Gegensatz wird betont in: Elementarisierung (s Anm. 4), 36. 
12 Von der Schülerseite her formuliert, müsste statt von einem „vermittelnden“ von einem „ermittelnden“ Un-
terricht gesprochen werden; das Nebeneinander zweier Ebenen wird dabei aber nicht berührt. 
13 Dass es dabei nicht um eine starre Schematisierung geht, zeigt die Möglichkeit, dass auch noch über den 
Diskurs eine Erörterung geführt wird, z. B. in der Abfolge: Ermittlung über die Auseinandersetzungen zum 
§ 218 – Diskurs über das Ermittelte – Erörterung geführten Diskurses. 
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Gewiss gab es schon immer Unterricht über Unterricht bevor die anspruchsvoll klin-
gende Bezeichnung aufkam. Die Frage ist aber, welche Stellung ihm im didaktischen Kon-
zept und damit auch welcher zeitliche Anteil am Unterrichtsverlauf ihm zugesprochen wur-
de. Unter dem Ziel des Aufbaus einer religiösen Verständigungsfähigkeit muss er bei den 
heutigen gesellschaftlichen Bedingungen vorrangig werden, wenn wir die Extreme einer 
normativ starren Sachvermittlung, die das Verhandeln der Sache unterschlägt, und einer 
oberflächlichen Diskussionsanhänglichkeit, die gegenüber der Sache schludrig wird, ver-
meiden wollen. 

Die „Religion“ der religiösen Kommunikation 

„Was hat dies noch mit ‚Religion’ zu tun“, fragen sich angesichts religionspädagogischer 
Neuerungen häufig Lehrer und Eltern. Ihre Frage deckte eine erste Schwierigkeit der Ver-
ständigung über Religion auf: Der Gegenstandsbereich kann nicht einfach durch eine 
theologische Definition oder ein religionspädagogisches Konzept abgegrenzt werden; der 
inhaltliche Rahmen religiöser Kommunikation ist durch die öffentliche Sprachsituation ge-
geben: Religion ist all das, was wir üblicherweise mit „Religion“ bezeichnen und/oder was 
uns im publizierten Anspruch so begegnet. Ob sich in diesem Rahmen Banales findet, das 
wir nicht für erörternswert halten; lrrationales, das wir als Aberglaube abtun möchten; In-
humanes, das uns als Verkehrung wahrer Religiosität erscheint; Raffiniertes, das sich nur 
eine pathetische Kennzeichnung anheften will usw. – dies ist wiederum erst auszumachen. 

Dasselbe gilt natürlich auch, wenn wir den lnhaltsbereich von „christlichem Glauben“ ab-
stecken wollen. Wir dürfen auch hier um der Verständigung willen nicht ohne weiteres von 
einem fertigen Kanon ausgehen. Gewiss gibt es biblische und kirchliche Aussagen mit be-
stimmter Verbindlichkeit für die christliche Gemeinschaft. Aber der Aushandlungsprozess 
ist nicht abgeschlossen. Die Abgrenzung von unaufgebbar Bleibendem und Wandelbarem, 
das man der weiteren Obereinkunft überlassen könnte, erweist sich als nicht durchführbar, 
weil die Trennungslinie selbst erst Verständigung erfordert.14

Wieder befindet sich der Religionsunterricht in der oben skizzierten zwiespältigen Situa-
tion: einerseits ist ihm durch die rechtlichen Bedingungen, die religionspädagogisch aktuel-
len didaktischen Vorstellungen, die öffentlichen sprachlichen Abgrenzungen schon ein 
lnhaltsbereich mit wertenden Differenzierungen vorgegeben; andererseits soll er nicht ein-
fach das gesellschaftlich Gegebene reproduzieren, sondern in der eigenen Interaktion 
selbst über „Religion“ oder „christlichen Glauben“ befinden. Erst in Beziehung, möglicher-
weise in Spannung zu der Sprache der Öffentlichkeit können für den Unterricht demnach 
andere Interpretationen, die nicht allgemein plausibel sind, bedeutsam werden. Es wäre 
für den Religionsunterricht ebenso wenig vorteilhaft, wenn er sich selbst im Voraus zu sei-
ner Verständigung an eine definitorische Abgrenzung binden wollte, die enger ist als die 
                                            
14 Dasselbe gilt auch für alle inhaltlichen Abgrenzungsversuche von „Religion“ und „Glaube“; sie sind Set-
zung und beruhen weder auf allgemeiner Übereinkunft noch auf dem „Wesen von …“. Als anthropologisch 
grundgelegte „Religion“ wird meist das ausgegeben, was noch nicht gleichermaßen wie der übrige „Glaube“ 
an öffentlicher Anerkennung eingebüßt hat. 
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unserer gesellschaftlichen Sprachsituation, wie wenn er sein Arbeitsfeld weit über das, 
was allgemein als „Religion“ und „Glaube“ anerkannt wird, ausdehnte. Er allein kann näm-
lich kaum die Kraft aufbringen, das öffentliche Sprachverständnis zu verändern. Er stünde 
fortwährend in definitorischen Schwierigkeiten und käme dabei aus dem Floating seiner 
Inhalte nicht heraus.15

Er kann deshalb immer nur folgenden didaktischen Weg einschlagen: Dies und jenes 
begegnet uns unter diesen und jenen Bedingungen in dieser und jener Weise mit dem An-
spruch, wahrhaft „Religion“ („christlicher Glaube“) zu sein – Vermittlung –. Wie stellt es 
sich uns dar? Erfahren wir uns angesprochen? Fordert es uns heraus? Fühlen wir uns 
verpflichtet? – Kommunikative Verhandlung –. 

Selbstverständlich wird dabei sekundär vieles in den Blick kommen, was wir gewöhnlich 
nicht unter „Religion“ subsumieren, das wir aber als Voraussetzung, Folge oder Alternative 
„religiöser“ Sachverhalte beachten müssen. Dies geschieht dann jedoch in den Grenzen 
der gegebenen Verständigungsgrundlage. 

Grundbedingungen religiöser Verständigungsfähigkeit und die Inhalte des Religi-
onsunterrichts 

Im folgenden werden dem bis jetzt weitgehend global gefassten Verständigungsvermögen 
einige elementare Teilfähigkeiten zugeordnet, ohne die das Bemühen, sich in der Gemein-
schaft flexibel, lern- und überzeugungsfähig zu behaupten, scheitern muss. 

1. Rollendistanz 

Unter „Rolle“ wird hier das Bündel von Verhaltenserwartungen verstanden, dem jemand in 
einer sozial definierten Situation (als Sohn, Katholik, Schüler usw.) konfrontiert wird.16  Wä-
re er dabei ein Element einer „totalen Institution“17,, bliebe ihm nicht mehr übrig, als den 
gesetzten Normen zu entsprechen (um vielleicht in einem höchst privaten und abge-
schirmten Untergrund einen Rest von Eigenleben zu retten). Ähnlich könnte auch der, dem 
es im Laufe seiner Lebensgeschichte nicht gelungen ist, sich eine eigene Identität aufzu-
bauen, sich nicht den an ihn gestellten Anforderungen entziehen, es sei denn in neuroti-
scher Flucht oder psychotischer Verleugnung. Wer aber nicht in solch institutioneller oder 
seelischer Einschränkung lebt, verfügt über einen Spielraum, in dem er sich daran beteili-
gen kann, über das, was man von ihm erwartet, zu befinden, d.h. eventuell auszuwählen, 
zu negieren, zu modifizieren und zu interpretieren.18 Nützte er diese Möglichkeit nicht, gä-
be er zunehmend den Bezugspunkt der eigenen Identität, von dem aus er sich gegen An-
                                            
15 Vgl. dagegen den Ansatz von Günter R. Schmidt bei der Ermittlung der für den Religionsunterricht „lernre-
levanten Situationen“ und seine „Aufreihung religiöser Erfahrungen und Erlebnisweisen“ im Handbuch der 
Religionspädagogik, hg. von Erich Feifel u.a., Bd. II, Gütersloh 1974, 80ff. 
16 Zur Differenzierung verschiedener Theorien der sozialen Rolle vgl. Krappmann (s. Anm. 7), 97–131: Identi-
tät und Rolle. 
17 Krappmann nennt ebd. 40 (mit Berufung auf den amerikanischen Soziologen Erving Goffman) als Beispie-
le das Krankenhaus, das Kloster und die Kaserne. Bernhard Suin de Boutemard, Alltagswirklichkeit und Re-
ligionsunterricht, in: Theologia Practica 11, 1976, 2–15, 3, fügt noch die Schule hinzu. 
18 Vgl. Krappmann (s. Anm. 7), 133. 
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sprüche behaupten kann, preis. Fügen wir uns schlechthin einem vorgegebenen normati-
ven Rahmen, fallen wir ebenso aus dem lnteraktionszusammenhang, der ihn trägt, aus, 
wie wenn wir ihn in asozialer Teilnahmslosigkeit oder Aggression ablehnen. Rollendistanz 
ist damit Ausdruck dafür, dass der Einzelne gewillt und befähigt ist, sich selbst in die Ge-
meinschaft einzubringen, aber nicht als ein in jeder Hinsicht verfügbares, sondern ein sich 
in seiner Subjektivität beteiligendes Element. Damit ist dieses Verhältnis grundsätzlich in 
einer Balance, die gefährdet bleibt, aber zugleich die geistige Lebensfähigkeit des Einzel-
nen wie der Gemeinschaft sichert. 

Die didaktische Bedeutung der Biographie 
Entsprechend den durch Rollendistanz bezeichneten Polen Individuum und Gemeinschaft 
können wir den Blick einmal stärker auf den Einzelnen richten, der seine Identität in span-
nungsvoller Auseinandersetzung mit den Verhaltensnormen seiner Umwelt ausbildet und 
behauptet, zum anderen dagegen auf das soziale Bezugsfeld, das von den Vorbehalten 
und Divergenzen des Einzelnen betroffen, herausgefordert, bereichert oder gefährdet ist. 
In dieser Hinsicht erscheint etwa die Vergangenheit der Kirche als ein Strom ineinander-
greifender Interaktionen, bei denen unter dem wirkungsgeschichtlichen Einfluss der bibli-
schen Ereignisse und Überlieferungen christliche Wahrheit ausgehandelt wurde, gerade 
nicht nur bei Konzilien und anderen ausdrücklichen Lehrverfahren, die über den Spielraum 
erlaubter Normabweichungen befanden, sondern auch in der Gestaltung der individuellen 
Lebensgeschichten. Die Biographie auch des kanonisierten Heiligen zeigt nicht eine einfa-
che Reproduktion kirchlicher Erwartungen, sondern eigenwillige Transformationen19, die 
das Unverwechselbare individuellen Verhaltens erkennen lassen. Das Heroische liegt 
nicht allein in der außergewöhnlichen Anstrengung als solcher, sondern vor allem in dem 
Aushalten der bei der Realisierung der eigenen Lebensabsichten erfahrenen Widerstände 
aus der Umwelt, eventuell der kirchlichen Gemeinschaft selbst. Die Fähigkeit der Rollen-
distanz ist freilich wenigstens ebenso gut, oft deutlicher in den Lebensgeschichten zu stu-
dieren, die nicht nachträglich legitimiert und sanktioniert wurden. (Besondere Bedeutung 
kommt dabei den Lebensgeschichten derer zu, die unter totalitären und zum Totalitären 
tendierenden Verhältnissen lebten.) Dabei bleibt eventuell die Spannung bis in die Ge-
genwart unausgetragen. Die Erschließung von Biographischem hat beim Aufbau einer reli-
giösen Verständigungsfähigkeit dann eine besondere Bedeutung, wenn sie nicht in undis-
tanziert erbaulicher, maßstabvermittelnder Absicht erfolgt, sondern gerade auf die „über-
schüssigen Informationen“20 aufmerksam macht, d.h. auf das, was das Typische, den 
Normen Entsprechende, den allgemeinen Vorstellungen und Erwartungen Gemäße über-
steigt. Dann nämlich wird das Nicht-Selbstverständliche sowohl für die damalige Lebenssi-
tuation wie für die jetzige Wahrnehmung und Erörterung betont. Nicht das, was jemand 

                                            
19 Vgl. Wolfgang Bartholomäus, Zur Didaktik der Bibel im Religionsunterricht, in: Katechetische Blätter 103, 
1978, 146–154, hier 151f zu „Transformation“. 
20 Vgl. Krappmann (s. Anm. 7), 170, über die Notwendigkeit, dass das Individuum „mehr zum Ausdruck brin-
gen muß, als die lnteraktionssituation unmittelbar verlangt“. 
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wollte, tat und war, ist in unser Leben (positiv oder negativ bewertet) unmittelbar übertrag-
bar – dies ergäbe sonst einen oberflächlich moralisierenden Transfer –, sondern zunächst 
nur der Tatbestand, dass die gesellschaftlich vorgegebenen Möglichkeiten und Anforde-
rungen jeweils individualisierend verwertet wurden.21 Die Biographie kann auf das nicht 
vorweg Ableitbare verweisen. Die Betrachtung von Lebensgeschichten gibt den Impuls zur 
Reflexion des Spielraums, der uns bei all dem bleibt, was sich uns üblicherweise nahe 
legt, vielleicht gar aufzudrängen scheint. Aus diesem Grund ist es notwendig, den Blick 
über die uns einschließende Gegenwart in die historische Distanz zu wenden. Das Narra-
tive allein reicht demnach in einer Gesellschaft, die nicht mehr über eine gemeinsame 
Wirklichkeitsinterpretation verfügt, zur Überzeugungsvermittlung nicht aus. Hinzukommen 
muss die diskursive Argumentation, die das naive Vertrauen in die Erzählung aufhebt. Es 
wäre deshalb auch verfehlt, wollte man das erzählerische und individualisierende Moment 
der Geschichte eher den unteren Schuljahren zuweisen, den höheren dagegen aufgrund 
der größeren Abstraktionsfähigkeit die Darstellung und Erörterung von sozialen Strukturen 
und übergreifenden Ereigniszusammenhängen. Gerade für das Verständnis unserer Welt 
aus christlicher Perspektive ist die Vermittlung dessen, was auf der „niederen“ Ebene des 
historisch und biographisch Untypischen liegt und nicht von vornherein mit dem Gewicht 
allgemeiner dogmatischer, geschichtlicher u.a. Bedeutsamkeit einhergeht, unaufgebbar.22  

Rollendistanz und Moralpädagogik 
Ein weiterer, das Vorhergehende berührender thematischer Zusammenhang, in dem der 
Religionsunterricht die Bedeutung der Rollendistanz erhellen kann, ist die ethische Erörte-
rung von „Gewissen“, „Schuld“ und „Buße“. Sittliche Verantwortungsfähigkeit heißt – kom-
munikativ gewendet –, sich an der Aushandlung dessen, was „gut“ sein soll, beteiligen zu 
können. Damit steht das Gewissen jenseits der falschen Alternative, entweder in determi-
nierenden psychischen und sozialen Prozessen einerseits oder in der intuitiven Erfahrung 
naturrechtlicher Werte, göttlicher Forderungen o. ä. begründet zu sein. „Der für die Dis-
kussion der ldentitätsproblematik wichtige Schritt ist die Einführung des … Gewissenstyps, 
der Normen trotz Internalisierung reflektieren und unter Berücksichtigung von hinzutreten-
den Umständen modifiziert anwenden kann.“23 Damit gibt es im sittlichen Bereich weder 
die schlechthinige Autorität gesellschaftlicher (d.h. auch kirchlicher) Weisungsinstanzen 
noch die absolute Verbindlichkeit des gerade aktuellen persönlichen Gewissensanspruchs. 
Auch hier ist in der Auseinandersetzung nach außen wie in der inneren Verantwortung die 
Balance herzustellen und zu sichern. 

Dementsprechend ist nie Schuld erfahrbar, ohne dass es für sie in irgendeiner Weise 
gesellschaftliche Sanktionen gibt; diese sind aber andererseits nicht nötigend, wenn sie in 

                                            
21 Vgl. z. B. Rudolf Morsey (Hg.), Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 20. 
Jahrhunderts, 2 Bde., Mainz 1973/1975. 
22 Vgl. Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, Bern / München 
51971, vor allem 9ff „über biblisches Erzählen im Vergleich zum homerischen“. 
23 Krappmann (s. Anm. 7), 139. 
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der Rollendistanz der Reflexion ausgesetzt werden können. Es ist deshalb für sittliche Er-
ziehung erforderlich, dass in der Verständigung jeder grundsätzlich so argumentieren darf, 
als ob für ihn dies und jenes, den Überzeugungen der anderen entgegen, nicht verwerflich 
wäre. Dieses kommunikative „als ob“24 ist kein spielerisch methodischer Trick, sondern 
Lebensnotwendigkeit für eine moralische Verantwortung, die aus der Übereinkunft mit an-
deren hervorgehen will. 

Deshalb ist auch Buße nicht einfach als reuevoll tätige Rückkehr zu einem Standort, der 
vorher schon im Gewissen oder in den ihm vorausliegenden Normen fixiert ist, zu sehen. 
Sie lebt vielmehr aus einem neuen reflektierenden Abstand sowohl zu den Erfahrungen 
des eigenen vorhergehenden Handelns wie den im sozialen und psychischen Raum be-
gegnenden Anforderungen. Buße ist Verarbeitung; diese wiederum verlangt Auseinander-
setzung mit den verschiedenen Bedürfnissen und Ansprüchen, auch wenn die Erörterung 
darüber letztlich in privater Intimität geschieht. Rollendistanz ist ein konstitutives Element 
von Gewissenhaftigkeit, wenn diese kommunikabel sein soll. 

Glaube in der Verständigung über Erfahrung 
Bis jetzt ging der Blick vor allem auf den individuellen Lebensvollzug. Wie sehr aber auch 
die Gemeinschaft darauf angewiesen ist, dass die Einzelnen in ihr fähig sind, überkomme-
nen Anspruch neu zu verhandeln, lässt sich gerade an der Geschichte der Glaubensüber-
lieferung verdeutlichen. Solange Glaube noch Erfahrungen unserer Welt in einen sinnvol-
len Lebenszusammenhang bringen will und nicht einfach Sätze bejaht, über deren Wahr-
heit sich argumentativ nichts mehr ausmachen lässt, ist er genötigt, sich in veränderter ge-
schichtlicher Situation neu auszusagen; d.h. aber gerade nicht, dass er nur nach neuen 
Darstellungs- und Vermittlungsformen suchen müsse, damit ein altertümliches Gewand 
durch ein attraktives ersetzt werde. Die Veränderung kann an die „Substanz“ gehen.25 
Wie aber die individuelle Identität auf lnteraktionsfähigkeit (und damit die Rollendistanz) 
angewiesen ist, so auch die der Gemeinschaft. Wären z.B. nach dem Zusammenbruch Je-
rusalems 589 v. Chr., dem Verlust des Königtums und der Zerstörung des Tempels, nicht 
gläubige Israeliten fähig gewesen, die verpflichtenden Elemente ihres Glaubens in einen 
neuen lnterpretationszusammenhang einzubringen und dabei diesen Glauben noch als iden-
tisch auszugeben, obwohl er doch gleichzeitig wiederum auch ganz anders war als zuvor, 
sie hätten ihn bei den umstürzenden Erfahrungen nicht bewahren können. Was an solchen 
im Extrem krisenhaften Punkten der Geschichte offensichtlich wird, gilt aber auch für den 
kontinuierlichen Wandel der Lebenswirklichkeit. 

 „Christlich“ ist demnach zunächst jeder, insofern er bereit ist, seine Erfahrungen in die 
christliche Gemeinschaft einzubringen und in der Kommunikation mit ihr zu interpretie-

                                            
24 Vgl. ebd. 128.  
25 Edward SchiIlebeeokx, Glaubensinterpretation, Mainz 1971, 31: „Das Absondern des bleibenden Elements 
aus seiner zeitlichen Gestalt ist ja unmöglich (…). Wer das bleibende Element absondern will, wird stets Ge-
fahr laufen, ein zeitgebundenes Element für zeitlos zu erklären.“ 
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ren.26 Es wird nicht Beliebiges dabei herauskommen können; aber inhaltlich zu fixieren ist 
es auf Zukunft hin nicht. Im Religionsunterricht ist dies einmal als Tatbestand der bibli-
schen und kirchengeschichtlichen Glaubensüberlieferung darzulegen, zum anderen aber 
auch in der eigenen unterrichtlichen Verständigungssituation zu realisieren. Was für den 
Schüler Formulierung des christlichen Glaubens sein kann, ist nicht von äußerer Kompe-
tenz her auszumachen und durch lehrhafte Normierungen vorweg abzugrenzen. „Kurzfor-
meln des Glaubens“, die darauf aus sind, ein Minimum an Glaubensvorgabe festzulegen, 
mit dem man sich identifizieren müsste, um „Christ“ zu sein, sind der falsche Ausgangs-
punkt; sie sind vorrangig an der Vermittlung, nicht an der Verständigung orientiert.27 Nicht 
zufällig sind die Vorschläge zumeist im Erfahrungsgehalt äußerst dürftig und schematisch, 
so dass man zwar manches an eigener Betroffenheit nachträglich einbringen kann, sich 
aber kaum dem andern so mitteilt, dass man vielleicht auch zu veränderter Erfahrung und 
vertiefter Einsicht käme. Wer im Bereich des Glaubens nicht zur Rollendistanz fähig ist, 
wird ständig wieder sagen müssen, was schon immer gesagt worden ist – aber unter ganz 
anderen Erfahrungs- und Kommunikationsverhältnissen, z. B. nicht in einer von Naturwis-
senschaft, Technik, Industrie und Markt geprägten Welt, nicht unter den in ihr vorherr-
schenden Fragen und Plausibilitäten. Die uns um unserer eigenen Glaubwürdigkeit willen 
aufgenötigte Überlegung muss sich deshalb letztlich auch auf die Frage richten: Was wäre 
für uns anders, wenn es Gott nicht gäbe? „Theologie nach dem Tod Gottes“ ist vermutlich 
ein noch nicht abgeschlossenes Kapitel kirchlicher Kommunikationsgeschichte. Es kam in 
der Bestreitung eines „atheistischen Glaubens“ bis jetzt zu wenig öffentliche und private 
Erfahrung, sehr viel dagegen überlieferte Norm zu Wort. 

Eine wesentliche Stellung im Religionsunterricht wird deshalb der Erörterung zukommen 
müssen, wie sich in naturwissenschaftlich-technischer Perspektive „Welt“ eröffnet und be-
greifen lässt. Auch wenn man zu Recht betont, dass die Wissenschaften sich ihrer Gren-
zen selbst deutlich bewusst sind und keine gültige Wirklichkeitsinterpretation liefern wollen; 
dass darüber hinaus die Öffentlichkeit mit Wissenschaft sehr wenig vertraut ist – trotz alle-
dem besteht ein allgemeines Überzeugungsklima für empirisch und rational erscheinende 
Argumentation. 

Hinzu kommt die weitere Frage, in welchen Formen privaten Glücksstrebens, bei wel-
chen politischen Planungen und utopischen Gesellschaftsentwürfen menschliche Zukunft 
ohne das Bedürfnis religiöser Deutung angegangen wird. Dabei wäre wenig geholfen, 
wenn man diesen vielleicht befremdlichen Einstellungen aller Verständigung voraus und 

                                            
26 Vgl. Vito Di Chio, Didaktik des Glaubens, Zürich 1975, 184, zur Selbststeuerung religiöser Erziehung Er-
wachsener unter der Annahme, „dass der Glaube zuerst Erfahrung ist“, der der Versprachlichung in kirchli-
cher Gemeinschaft bedarf. 
27 Dies gilt nicht gleichermaßen für alle Texte, die gelegentlich unter den Begriff „Kurzformel“ gestellt Weiden, 
gewiss aber für ihre Verwendung als „Kriterium im Prozeß des Reduktion“ (Roman Bleistein, Kurzformel des 
Glaubens. Prinzip einer modernen Religionspädagogik, Würzburg 1971, 131f). unter den Gesichtspunkten 
„Prinzip der Konzentration“ (132ff), „„Kontaktformel“ (150ff) und „Initiationsformel (153ff), kommt die Aufgabe 
der Verständigung zu wenig in Sicht. Die Berechtigung der in den Blick gefassten Funktionen von Kurzfor-
meln sei nicht bestritten, wohl aber ihre fundamentale religionsdidaktische Bedeutung.  
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dem geäußerten Selbstverständnis zum Trotz dennoch insgeheim „religiöse“ Motivationen 
unterstellen wollte. So wird nämlich die Auseinandersetzung nicht erleichtert, sondern eher 
erschwert, weil die reale Distanz, die auf der Ebene der Kommunikation besteht, durch In-
terpretationen überspielt wird, die nur auf einer Seite anerkannt werden, auf der anderen 
dagegen als definitorische Vereinnahmung empfunden werden müssen. Kommunikation 
lebt nicht nur von der Gemeinsamkeit – schon gar nicht von der bloß behaupteten –, son-
dern wesentlich auch von der Wahrnehmung der Differenz und der Annahme, dass noch 
nicht endgültig ausgemacht ist, auf welcher Seite sich schließlich die Einsicht stärker ver-
ändern wird. Rollendistanz verlangt selbstverständlich auch, dass der von einer areligiösen 
Umwelt Bestärkte die ihm nahegelegten Überzeugungen und Erwartungen nicht als 
selbstverständlich gültig hinnimmt, sondern der Prüfung aussetzt, inwieweit sie auch die 
Kommunikationspartner zur Zustimmung bewegen können und sich unter deren gegenge-
richtetem Einfluss noch behaupten. Dass bei den gegenwärtigen Schülermentalitäten hier 
eine wesentliche Aufgabe des Religionsunterrichts liegt, ist offensichtlich. Er hat gerade im 
Kontrast zu einem sich empirisch beschränkenden und auf das Bestehen im Wettbewerb 
ausgerichteten Denken28 zu zeigen, wie Menschen über die Grenzen einzelner vorfindba-
rer und verfügbarer Sachverhalte hinaus das Ganze unseres individuellen Lebens, unserer 
Geschichte, unserer Welt reflektieren und in religiöser Deutung aussagen. Themen wie 
etwa „Schöpfung“, „Tod“, „Erlösung“, „ewiges Leben“ kommt unter der Notwendigkeit der 
Rollendistanz bei der heutigen öffentlichen religiösen Sprachlosigkeit besondere Bedeu-
tung zu, weil sie sich nicht den allgemeinen Auflagen, worüber man als nüchtern und real 
denkender Mensch noch reden dürfe, fügen. 

2. Teilnehmendes Verstehen 

Der im vorhergehenden dargestellten Notwendigkeit, von den vorgeschriebenen Verhal-
tenserwartungen reflektierend Abstand zu nehmen, entspricht als Korrelat die Erfordernis, 
sich auf den anderen einzustellen, seinen Bedürfnissen verstehend zu begegnen, um 
selbst dort, wo keine Einigkeit mit ihm gegeben ist, wenigstens zu begreifen, was ihn be-
wegt. Soziologen sprechen von „Empathie“29; man könnte einfach von „Einfühlungsver-
mögen“ reden, wenn nicht die Gefahr bestünde, damit den kognitiven Anteil zu unterschät-
zen. Eine gemüthafte Aufgeschlossenheit reicht nicht aus; andererseits spielt das Emotio-
nale offensichtlich eine große Rolle. Wichtigste Voraussetzung für diese Fähigkeit ist die 
Verfügung über ein gemeinsames System von vermittelnden Zeichen, vor allem der Spra-
che. 

                                            
28 Vgl. Werbick (s. Anm. 9), 450ff über „„Das Gesetz des Wettbewerbs und die Freiheit der Glaubenden“. 
29 Vgl. Krappmann (s. Anm. 7), 142–150. 
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Die Erschließungskraft der Sprachgestalt 
Für religiöse Verständigung ist eine Unterscheidung bedeutungsvoll, die in der Kommuni-
kationswissenschaft begegnet: die von digitaler und analoger Mitteilung.30 Die analoge ge-
schieht unbegrifflich expressiv: Wir runzeln z. B. die Stirn, um unsere Bedenken zu äu-
ßern. Der Sachverhalt, der vermittelt wird, nimmt in Gestik, Mimik oder Laut Gestalt an und 
ist von dieser Verkörperung nicht ablösbar. Demgegenüber steht die digitale Mitteilung. 
Sie erfolgt durch vereinbarte Zeichen, die in syntaktisch geordneten und semantisch sinn-
vollen Beziehungen stehen. Sie ist in logischen Strukturen abbildbar und lässt sich dem-
entsprechend auf ihre Folgerichtigkeit hin kontrollieren. Die Leistungen dieser beiden Mit-
teilungsformen sind unterschiedlich: die analoge kann vor allem subjektive Einstellungen, 
Bedürfnisse, Ängste usw. mitteilen, die digitale dagegen vom Subjekt abgehobene Sach-
verhalte bezeichnen und einander zuordnen. Freilich ist die Grenze zwischen beiden For-
men nicht scharf zu ziehen; denn auch die sachlichste Mitteilung hat eine Ausdrucksge-
stalt, die über den sich Äußernden, sein Verhältnis zur Sache und zum Adressaten Auf-
schluss gibt.31 Die Sprachform ist immer Symptom.32 Man kann also auch in der digitalen 
Mitteilung das analogische Moment wahrnehmen. 

Die sachhaltige Information hat nur bedingt religiöse (ethische, weltanschauliche) Über-
zeugungskraft, denn die Fakten lassen sich in unterschiedliche Interpretationen einfügen. 
Entscheidend ist, inwieweit das, „was der Fall ist“, auch die Menschen bewegt und heraus-
fordert. Dies aber ist vor allem im analogen Aspekt der Kommunikation vernehmbar.33 Wo 
das Gespür für ihn ausfällt, besteht entscheidender Verständnisverlust. Die wesentliche 
pragmatische34 Dimension, in der die Absicht und die kommunikative Leistungsfähigkeit 
einer Mitteilung zum Ausdruck kommt, würde nicht mehr erfahren. Manche Textarbeit im 
Religionsunterricht leidet unter dieser Verkümmerung.35 Aufgabe ist es deshalb, eine Sen-
sibilität für die Mitteilungen menschlicher Beziehungen und Bedürfnisse in religiösen Aus-
drucksformen zu wecken. Der Religionsunterricht steht dabei in einer Schicksalsgemein-
schaft mit der Kunsterziehung, dem Musik- und Literaturunterricht. Die ästhetische Infor-
mation ist hier nicht eine ornamentale Begleitung der sachlichen – soweit eine solche über-
haupt unterschieden werden kann –, sondern deren Sinngebung. Nur wenn wir wahrneh-
men, wie Menschen unterschiedlich ihr Leid klagen, ihr Glück besingen, ihre Zukunft be-
schwören, ihre Sehnsucht bekunden, sich Gemeinschaft zusagen usw., ist nicht der Rah-

                                            
30 Vgl. Paul Watzlawick / Janet H. Beavin / Don D. Jackson, Menschliche Kommunikation, Bern 41974, 61–
68. 
31 Jede Kommunikation hat dementsprechend einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt; vgl. ebd. 53–56. 
32 Vgl. Hans Zirker, Die Textgestalt als Symptom, in: rhs 18, 1975, 11O–120. 
33 Damit soll nicht die Oberzeugungskraft der Rede von der Rationalität in die formale Attraktivität verlagert 
werden; doch wird der Eindruck der Zuverlässigkeit im Diskurs durch die Sprachgestalt vermittelt. Vgl. Josef 
Kopperschmidt, Rhetorik, Stuttgart 1973, 152–157: Persuasive Strategie – Persuasive Kommunikation. 
34 Im Unterschied zur semantischen Dimension der Sprache, die sich auf das Verhältnis zur bezeichneten 
Sache bezieht, erstreckt sich die pragmatische auf das Verhältnis von Sprecher und Hörer. 
35 Darüber gibt die vom Institut für Religionspädagogik der Universität Mainz (Prof. Dr. Günter Stachel) er-
stellte Dokumentation von Religionsstunden Aufschluss; vgl. Günter Stachel, Der Religionsunterricht – beo-
bachtet und analysiert, Zürich 1976. 
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men unserer eigenen Ausdrucksgewohnheiten zugleich die Begrenzung unserer Verstän-
digungsfähigkeit. Unter diesem Gesichtspunkt hat das Alte Testament für den Religionsun-
terricht größere Bedeutung als das Neue. Dabei wäre es aber erforderlich, dass z. B. die 
prophetische Rede nicht auf ihre inhaltlichen Momente von Kritik und Verheißung reduziert 
und die sprachliche Gestaltung nur als instrumenteller Faktor, als taktisches Mittel ange-
sehen würde. Die Sprachform ist in ihrer Ausdruckskraft vielmehr eine unaufgebbare Vor-
aussetzung von Glaubwürdigkeit. Ob Religion noch Anerkennung findet, ist u.a. davon ab-
hängig, ob sie sich rhetorisch überzeugend darstellen kann. 

Die sinnfällige Vermittlung von Erfahrung 
Wenn Religion überwiegend nur noch in intellektuell-analysierender Reflexionssprache 
begegnet, hat sie ihre sinngebende Kraft bereits eingebüßt. Sie verfügt dann nicht mehr 
über ausdrucksstarke Deutungsmuster, in denen eigene Erfahrungen, Leid, Liebe, Angst, 
Hoffnungen usw., identifiziert werden können. Wer Religion verstehen will, muss deshalb 
auf die (verbalen und visuellen) Symbole ihrer Oberlieferung aufmerken. 

Dabei verdient auch der Mythos Beachtung; er baut in erzählerischer Gestaltung die Le-
benswirklichkeit interpretatorisch so auf, dass sich Menschen in ihr – auch noch bei allem 
Unbegreiflichen – so weit wie möglich orientierungsfähig und enttäuschungsfrei bewegen 
können. Der Mythos stellt demnach eine besondere Art des Deutungswissens dar, das 
Aufschluss gibt über die allem einzelnen Verhalten zugrunde liegende Ordnung. 

Freilich sind die überlieferten Bilder nicht ohne weiteres als Ausdrucks- und Verstän-
digungsmedien auch der gegenwärtigen Menschen anzusehen.36 Sie sind zunächst nur 
Materialien, die von anderen auf uns zukommen und die es um einer größeren Wahrneh-
mungsfähigkeit willen zu begreifen gilt. Dabei sind diese verschiedenen Darstellungs- und 
Deutungsmuster auf ihre erfahrungskomprimierende Leistung und affektive Tragfähigkeit 
hin zu betrachten: Können wir eine Pietà noch als Gestalt des Leidens unserer Welt und 
der durch das Leid hindurchscheinenden Geborgenheit wahrnehmen? Ist Jona eine Figur, 
in der wir die Flucht vor der zugemuteten Identität erkennen? Stimulieren uns Prometheus 
und die Erbauer des babylonischen Turms, unser eigenes Weltverhältnis zu bedenken? 
Sind Paradies und goldenes Zeitalter noch interpretationsfähige Kontrastbilder unserer ge-
störten Wirklichkeit? usw. Dabei müssen wir zugleich nach äquivalenten oder ähnlichen 
Mustern fragen, in denen wir heute unsere Befindlichkeit mitteilen und prüfend erörtern 
können; wir benötigen zum gemeinsamen Begreifen unserer Welt ein Repertoire geprägter 
Vorstellungen, die in ihrer sinnenhaften Gestalt verfestigte Erfahrungen und damit Über-
zeugung tragende Wirklichkeit enthalten. Jeder von uns realisiert seine eigene Biographie 
unter dem Einfluss und durch die Verwertung derart vorentworfener Bilder. Erst wenn wir 
diese im Blick haben, können wir hoffen, uns auch im argumentativem Diskurs über religi-
öse Fragen verständigen zu können. Es wäre schlechthin sinnlos, etwa über „Erlösung“ zu 
                                            
36 Der Berufung auf Archetypen der Erfahrungsverarbeitung muss mit großem Vorbehalt begegnet werden. 
Dies gilt z. B. für Christa Meves, Die Bibel antwortet uns in Bildern. Tiefenpsychologische Textdeutungen im 
Hinblick auf Lebensfragen heute, Freiburg, 61975. 
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sprechen, ohne darauf aufzumerken, wie sich unerlöste Welt im Erleben des anderen vor-
findet. Nur darauf kann (mit welcher sprachlichen Bezeichnung auch immer) „Erlösung“ 
bezogen werden. 

3. Identitätsmitteilung 

Religiöse Verständigung muss schließlich vor allem dann misslingen, wenn sich der Ein-
zelne nicht selbst mit seinen Überzeugungen darstellen kann; wenn er nicht zu sagen ver-
steht, wie sich für ihn die Wirklichkeit ausnimmt und welche Rolle er sich in ihr zuspricht.37

Die kommunikative Behinderung 
Wer unfähig ist, Äußerungen zu ertragen, die den eigenen Erfahrungen, Annahmen und 
Absichten nicht entsprechen, wird sich auch selbst nicht mitteilen können. Das, was mit 
der eigenen Identität unverträglich ist, wird als zerstörerisch erlebt und demgemäß abge-
wehrt. Damit ist natürlich jede Interaktion verhindert. Die Belastung durch die Diskrepanz 
zum anderen wird als unerträglich empfunden. Dies wurde schon oben unter dem Aspekt 
der Rollendistanz angesprochen.38

Die Blockade der Selbstmitteilung kann aber auch darauf beruhen, dass ein monologi-
scher Gewissheitsanspruch gegenübersteht, der keinen zu eigenständigen Äußerungen 
ermutigenden Freiheitsraum lässt. Er tritt entweder mit der dogmatischen Behauptung der 
Wahrheit39 oder mit der Berufung auf die eigene fachliche Kompetenz auf40. Hier wäre zu 
fragen, ob sich die Anstrengung, sich zu verständigen, überhaupt lohnt und mit welcher 
Strategie sie vielleicht ein wenig Erfolg erwarten dürfte. Drittens schließlich kann die Unfä-
higkeit, sich mitzuteilen, auch durch eine mangelnde Reflexion der eigenen Wirklichkeit in 
geeignetem Sprachvermögen41 und mit ausreichendem Wissen bedingt sein. Im folgenden 
soll bedacht werden, welche Aufgaben der Religionsunterricht demgegenüber vor allen 
wahrnehmen kann. 

Der Erfahrungshorizont religiöser Identität 
Grundlage aller religiösen Verständigung muss die Alltagswirklichkeit42 sein, freilich unter 
Fragen, die üblicherweise als „religiös“ bezeichnet werden: den Fragen nach Plan und 
Ordnung dieser Welt, nach dem Sinn des Leidens, nach dem Beistand in Einsamkeit und 
Tod, nach der Kraft in der Überforderung, nach sittlichen Verpflichtungen und der Verge-
bung von Schuld, nach den Anlässen der Dankbarkeit. Im Grund sind dies (jedenfalls im 

                                            
37 Krappmann (s. Anm. 7), 168–173 über »Identitätsdarstellung«. 
38 Die Fähigkeit, Inkongruenzen in der Interaktion zu ertragen, wird in der Soziologie unter dem Terminus 
„Ambiguitätstoleranz“ erörtert; vgl. ebd., 150–167. 
39 Vgl. Kopperschmidt (s. Anm. 33), 113–117, über den „monologischen Gewißheitsanspruch“„ als einen der 
Gründe für das „öffentliche Schweigen“. 
40 Vgl. ebd. 117–120 über den „sachlogischen Rationalitätsbegriff“ und seinen kommunikationsbehindernden 
Einfluss. 
41 Außer im „öffentlichen Schweigen“ ist Sprachlosigkeit auch durch „die „verstockte“ Sprache in Stereoty-
pen“ und „die „entleerte“ Sprache ohne Inhalt“ gegeben; vgl. Krappmann (s. Anm. 7), 84. 
42 Vgl. Michael Schibilsky, Theorie der Religion und Alltagswirklichkeit, Zeitschrift für Evangelische Ethik 19, 
1975, 338–362; Suin de Boutemard (s. Anm. 17). 
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christlichen Denkhorizont) alles Fragen nach Gott, aber angesichts unmittelbarer Erfah-
rungen: 
– der menschlichen Anerkennungsbedürfnisse, 
– der Gefährdung durch Krankheit und Ängste, 
– der die Gemeinschaft zerrüttenden Schuld, 
– der Leistungserfordernisse in der Berufswelt (die bereits auf die Schule vorausgreifen), 
– des Ungenügens der eigenen Fähigkeiten, 
– der zwischenmenschlichen Unverträglichkeiten, 
– der Behinderung in der Selbstverwirklichung durch die Repressionen anderer, 
– der Teilnahmslosigkeit der Natur gegenüber den menschlichen Ansprüchen,. 
– der undurchschaubaren Komplexität unserer Lebensverhältnisse.43

Diesen Erfahrungen der Unerfülltheit und Begrenzung stehen freilich die Momente des 
Glücks und der Zufriedenheit gegenüber; aber die religiösen Fragen wurzeln in der Betrof-
fenheit davon, dass zwischen dem, was wir eigentlich möchten, und dem, was uns ge-
währt ist, eine unüberbrückbare Differenz besteht. Religion lebt von der Aufgabe der „Kon-
tingenzbewältigung“44. 

Deshalb haben Krisen-, Übergangs- und Grenzsituationen für die religiöse Verstän-
digung zentrale Bedeutung, nicht weil der Glaube um seiner Selbsterhaltung willen auf die 
Brüchigkeit und Vergänglichkeit alles Indischen verweisen müsste, sondern weil hier die 
Schwierigkeiten, unsere Welt zu verstehen und zu bestehen, zugleich auch die Gefahren 
unrealistischer Verleugnung, klischeehaft-religiöser Versöhnung und resignativer Selbst-
bescheidung am deutlichsten aufscheinen.45

Diese Inhaltsaspekte religiöser Verständigung sind nicht unter einem Interesse syste-
matischer Glaubenserschließung ausgewählt; dementsprechend sind sie auch nicht primär 
unter besonderen theologischen Kategorien anzugehen. Vorrang haben muss die Reflexi-
on auf der Ebene der Umgangssprache46, weil nur durch sie die Nähe zu den Alltagserfah-
rungen gewahrt wird und zugleich deutlich bleibt, dass es bei derartigen Fragen religiöser 
Wirklichkeitsrekonstruktion letztlich keine Fachkompetenz gibt. Diese ist verlangt, wo es 
um sachliche Vermittlungen geht: Was sagen dazu Bibel, Kirche, andere Religionen usw.? 

Der Aufbau der religiösen Verständigungsfähigkeit gelingt nur unter der Ermunterung zu 
eigenständigem Glauben. Diese wird im Unterricht kaum oberflächliche Beliebigkeit nahe 
legen, wenn der Lehrer über seine Vermittlerrolle hinaus ernsthaft eigene Erfahrungen, 
                                            
43 Volker Drehsen verweist auf die Erfahrungen von „Differenzierung und Komplexität“, „rationalisierter Herr-
schaft“ und „gesellschaftlicher Mobilität“, „die den Prozeß der Herausbildung von menschlicher Identität in 
der modernen Gesellschaft bedrohen“ (Zum Interesse der sozialwissenschaftlichen Kritik an der Religion, in: 
Karl-Wilhelm Dahm i Volker Drehsen / Günter Kehrer, Das Jenseits der Gesellschaft. Religion im Prozeß so-
zialwissenschaftlicher Kritik, München 1975, 281–327, hier 312ff). 
44 Vgl. Karl-Wilhelm Dahm, Gesellschaftliche Bestimmung von Unbestimmbarem: Niklas Luhmann, ebd. 
269–275: Kontingenzbewältigung durch Religion. 
45 Vgl. Peter Alheit, Desymbolisierte Religion. Religiöse Sozialisation und Sprachzerstörung, in: Manfred 
Arndt (Hg.), Religiöse Sozialisation, Stuttgart 1975, 89–99. 
46 Zur Bedeutung der Umgangssprache für das kommunikative Handeln vgl. Krappmann (s.  Anm. 7), 13–15, 
45. 
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Erwartungen, Befürchtungen, Wünsche und Hoffnungen mit in das Gespräch einbringt. 
Der didaktischen Forderung der Elementarisierung ist erst dann entsprochen, wenn die 
Kommunikationsteilnehmer sich auch „in ihrem Element“ bewegen dürfen. 

Das Instrumentarium der Selbstbehauptung 
Beim Nebeneinander verschiedener religiöser ldentitätsdarstellungen kann der Einzelne 
sich kaum in spontan naturwüchsiger Selbstsicherheit behaupten. Er muss sehen, in wel-
chen geistigen Abhängigkeiten er und die anderen stehen; wie sie dazu kommen, dies und 
jenes für überzeugend zu halten; welche Kenntnisse notwendig sind, um sich dem Niveau 
der gegebenen Kommunikationsverhältnisse entsprechend sachkundig an religiösen Ge-
sprächen beteiligen zu können. Demnach hat der Religionsunterricht hier vor allem die 
Aufgaben, eine Einsicht in die religiöse Sozialisation (nicht nur der frühen Kindheit!) und 
die gesellschaftlichen Bedingungen von Glaubwürdigkeit zu vermitteln und eine von 
Kenntnissen gestützte religiöse Argumentationsfähigkeit47 auszubilden, die – in weitem 
Abstand an der Gliederung theologischer Disziplinen charakterisiert – vor allem fundamen-
taltheologisch angelegt sein müsste. Doch haben diese Aufgaben des Religionsunterrichts 
nur instrumentelle Funktion; eigentliches Ziel bleibt die Fähigkeit, die eigene religiöse Iden-
tität zu ermitteln. 

                                            
47 In Bezug auf die Sekundarstufe II vgl. Günter R. Schmidt, Was heißt „theologische Denkfähigkeit“ und wie 
läßt sie sich operationalisieren?, in: rhs 18, 1975, 2–13. 
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