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Seit die Bibel in religionspädagogischer Literatur wieder verstärkte Aufmerksamkeit 
findet – vielleicht mehr ein „veröffentlichtes“, denn ein „öffentliches Interesse“1 – wer-
den die Religionslehrer besonders häufig und eindringlich darauf hingewiesen, wel-
che Bedeutung „narrative Theologie“ für die Erschließung christlichen Glaubens ha-
be. Die theologische Berechtigung liegt nahe: Die christliche Gemeinschaft ist (in der 
geistigen Herkunft vom Volk Israel) immer auf ihre grundlegende Vergangenheit ver-
wiesen, deren Ereignisse ohne eine erzählende Erinnerung der Bedeutungslosigkeit 
anheimfielen. Was jedoch die programmatisch narrative Akzentuierung des Religi-
onsunterrichts fragwürdig werden lässt, ist die betonte Absetzung von der argumen-
tativen Erörterung.2 Gegenüber einem angeblich intellektualvisierenden und proble-
matisierenden Unterricht scheint sich hier ein Weg ungestörter und reichhaltiger Er-
fahrungsvermittlung anzubieten, eine neue Naturwüchsigkeit, welche die lästigen 
„Wenn“ und „Aber“ hinter sich lassen kann, sensibel für das, worin alle sich wiederer-
kennen, weil von ihrem Leben die Rede ist. „Die Gruppe erfährt sich durch die Erzäh-
lung als zusammengehörig“3 – oder gerade auch nicht! Wer erzählt, geht ein Risiko 
ein, denn er hat grundsätzlich mit recht unterschiedlichen Reaktionen zu rechnen: 
Was ihn bewegt, muss nicht auch andere gleichermaßen betroffen machen: es kann 
sie langweilen, zu Widerspruch reizen, zu verständnislosem Kopfschütteln veranlas-
sen, in ihrer Einstellung, dass es sich eigentlich nicht hinzuhören lohne, bestätigen 
usw. Dabei hängen diese Wirkungen keineswegs einfach vom sprachlichen Ge-
schick, vom attraktiven Stil des Erzählers ab. Wo das Erzählen nicht schon auf einem 
fundamentalen Einverständnis aufruht und sich nicht darauf beschränkt, dieses zu 
bestätigen, muss es wie die argumentierende Rede gewärtig sein, dass man ihm ab-
weisend erwidert: „Darüber wollen wir dich ein andermal hören.“ (Apg 17,32) Die Inte-
ressenvoraussetzungen und die Verständnisbedingungen können zwischen Erzähler 
und Hörer tiefgreifend auseinanderklaffen. Wie jede Kommunikation ist auch das Er-
zählen dem Scheitern ausgesetzt.4

                                            
* Gegenüber der Erstveröffentlichung in: KatBl 101, 1976, 731–735, nur geringfügig korrigiert und er-
weitert.  
1 Wolfgang Bartholomäus, Zur Didaktik der Bibel im Religionsunterricht, in: KatBl 101, 1976, 146–154, 
hier 147, Anm.7. 
2 Ausdrücklich auszunehmen ist der Aufsatz von Klaus Schilling, Narrative Theologie und Religions-
unterricht, in: KatBl 100, 1975, 257–267; doch wird hier das „Narrative“ so weit gefasst, dass es seine 
textlinguistischen Konturen verliert. 
3 Hier und im folgenden wird gelegentlich auf genaue Quellenangabe verzichtet, wo es nur um die ein-
zelnen symptomatischen Äußerungen, nicht um die zufälligen Fundorte geht. 
4 Vgl. Hans Zirker, Erzählungen und Überzeugungen im gemeinsamen Geschick. Ein Beitrag zur 
Hermeneutik »narrativer Theologie«, in: Antonius H. J. Gunneweg / Henning Schröer (Hg.), Standort 
und Bedeutung der Hermeneutik in der gegenwärtigen Theologie, Bonn 1986, 77–100, online verfügbar 

über http://duePublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11010; ders., Neue Zuflucht 

http://miless.uni-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11010
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Wie verführerisch muss es demgegenüber für Religionspädagogen klingen, wenn 
von sprachwissenschaftlicher Seite gesagt wird: „Erzählungen zielen nicht auf das Ja 
oder Nein der Wahrheit, sondern auf ein Mehr oder Weniger an Relevanz.“5 Heißt 
dies nicht mit anderen Worten: Wer argumentiert, muss sich prüfen lassen, ob er 
wirklich Recht hat; wer dagegen erzählt, steht jenseits derartiger Anfechtung? Weist 
diese Feststellung nicht einen Weg aus dem raisonierenden Pluralismus, der die 
Vermittlung des Glaubens erschwert; der immer nur Meinungen über die Wirklichkeit 
produziert, aber nicht die Wirklichkeit selbst vorstellt? 

Doch eine solche Zuversicht stünde auf schwachem Grund. Gewiss trifft es zu, 
dass die Bedeutung einer Erzählung nicht von der Historizität ihres Inhalts abhängt; 
dass die innere Stimmigkeit der erzählten Realität zunächst einmal sich selbst ge-
nügt; dass der Erzähler die Hörer oder Leser an den von ihm vermittelten Ereignissen 
teilhaben lassen will und im allgemeinen nicht darauf aus ist, sie noch einmal zur Prü-
fung anzuregen, ob denn auch alles zutreffe. Aber man darf nicht übersehen, dass 
Erzählungen Wirklichkeit verfälschen, verbrämen und verstellen können. Wer etwa 
denen, die in äußerstem Elend leben, von einer heilen Welt erzählt, in der auch die 
Armen den ihnen beschiedenen Platz sinnvoll annehmen können, wird sich sagen 
lassen müssen, dass sich seine Geschichte als Hohn ausnimmt. Gerade dann, wenn 
Erzählungen nicht nur einem Unterhaltungsbedürfnis genügen wollen, sondern „Re-
levanz“ beanspruchen, muss man sie befragen: Ist unsere Welt so, dass sie dieses 
Erzählen rechtfertigt? Oder anders gewendet: Stehen wir mit diesen Geschichten im 
Einverständnis oder gerade im Widerspruch zu den uns betreffenden Verhältnissen? 
Beides kann angebracht oder unangemessen sein; das ist jeweils zu prüfen. 

Wer erzählt, dass Gott die Welt erschaffen hat, und sich dabei mit der Feststellung 
abgesichert glaubt, dass man die biblischen Texte „nicht buchstäblich zu nehmen“ 
brauche6, der hat noch gar nicht in den Blick bekommen, wo die Schwierigkeiten 
letztlich liegen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Erzählungen der Wunder Jesu, 
seiner Auferstehung usw.  Wie kommen wir dazu anzunehmen, dass sich mit diesen 
Geschichten (in welcher Transformation auch immer) unseren Adressaten Wirklich-
keit erschließen lassen müsse? Haben sie sich so bewährt? Oder bewegt uns nicht 
doch im Grunde die kerygmatische Naivität, dass die Texte „an sich“, unabhängig 
von der Zustimmungsgemeinschaft, „wahr“ seien? Können wir unterschlagen, dass 
die Bekenntnisvoraussetzungen, die solches Erzählen ermöglichten, von vielen nicht 
geteilt werden? Wer sich auf Texte einlässt, in denen das Wort „Gott“ vorkommt, 

                                                                                                                                         
beim Mythos? Eine kulturelle Entscheidung im Vorfeld der Bibeldidaktik, in: Eugen Paul / Alex Stock 
(Hg.), Glauben ermöglichen. Zum gegenwärtigen Stand der Religionspädagogik, Mainz 1987, 197–
211; online verfügbar über http://duePublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11067. 
5 Harald Weinrich, Narrative Theologie, in: Concilium 9, 1973, 329–334, hier 330. 
6 Wieso eigentlich nicht? Derartiges hat man etwa zum Verständnis von Märchen noch nie verlangt. 
Sie vertragen es, dass man sie beim Wort nimmt. Die Wendung lässt die Hilflosigkeit erkennen, mit 
der man bei bestimmten Texten das Wahrheitsproblem angeht. 

http://miless.uni-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11067
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kann sich nicht in einen narrativen Schonraum zurückziehen. Die populär gefasste 
Frage, ob „es ihn gibt“, ist nicht mit der Kraft erzählerischer Vergegenwärtigung zu 
verdrängen.7

Und selbst für den, dem sich diese Frage nicht stellt, ist das biblische Erzählen von 
dem wirksam gegenwärtigen Handeln Gottes in dieser Welt und Geschichte nicht oh-
ne weiteres in jedem Fall nachvollziehbar. So überrascht es z.B., wenn ein Religi-
onsbuch unter der Überschrift „Wer ist das: Gott?“ distanzlos die Erzählung vom Ge-
richt Jahwes über die Baalspriester auf dem Karmel in den Unterricht der Grundschu-
le einbringen kann.8 Nach dem Lehrerkommentar handelt es sich angeblich um eine 
„Bildgeschichte“9; diese literarische Einordnung, die gewiß nicht den ursprünglichen 
Sinn trifft, soll ein ungestört affirmatives Verständnis ermöglichen. Weder wird die im 
„Bild“ doch immer noch vorhandene brutale Geschichtsmächtigkeit Jahwes als theo-
logisches und didaktisches Problem gesehen noch der Erfahrungsverlust bedacht, 
den diese Interpretation mit sich bringt. Offensichtlich rechnet man damit, dass diese 
Geschichte, wenn man sie nur wieder nicht zu wörtlich nimmt, allgemeinere Glau-
bensvorstellungen von Gott vermitteln kann, die nicht unser sittliches Bewusstsein 
stören. Aber solche Einsichten lassen sich dann – von ihrer exegetischen Fragwür-
digkeit jetzt einmal abgesehen – gerade nicht mehr narrativ, sondern nur noch durch 
interpretatorisches Besprechen10 erreichen. 

Ein derartig unbefangener Umgang mit biblischen Erzählungen kann den Abstand 
dieser Texte zu unseren Erfahrungsbedingungen nicht kaschieren: er macht ihn letzt-
lich gegen die eigene Absicht deutlich. 

Biblisches Erzählen greift nicht einfach Archetypen der Wirklichkeitserfahrung auf, 
die jedem psychisch eingestiftet wären und in denen er deshalb auch seine eigene 
Betroffenheit wieder ausgesprochen finden könnte. Biblische Erzählungen sind nicht 
(jedenfalls bei weitem nicht nur) sprachliche Realisierungen irgendeiner allgemeinen 
(„religiösen“) Tiefendimension menschlichen Lebens. Deshalb ist es auch unrealis-
tisch, wenn man nach der aufgenötigten historisch-kritischen Aufklärung und dem sie 
begleitenden weltanschaulichen Bewusstseinswandel noch damit rechnet, man kön-
ne ein neues, ungebrochenes Verhältnis zu diesen Texten gewinnen, in dem man 
nicht mehr die Distanz einer besprechenden Auslegung und einer argumentierenden 
Auseinandersetzung benötigte. 

                                            
7 Vgl. Hans Zirker, Sprachanalytische Religionskritik und das Erzählen von Gott, in: RpB 10/1982, 
148–160, und: Willy Sanders / Klaus  Wegenast (Hg.), Erzählen für Kinder – Erzählen von Gott, Stuttgart 
1983, 33–43; online über http://duePublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11587. 
8 Exodus. Religionsunterricht 3. Schuljahr, München 1974, 49. 
9 Exodus. Religionsunterricht 3. Schuljahr. Lehrerkommentar, erarbeitet von Theodor Eggers und Ga-
briele Miller, München 1974, 77. 
10 Zur Unterscheidung der idealtypischen „Sprechhaltungen“ von „erzählen“ und „besprechen“ vgl. Ha-
rald Weinrich, Tempus. Besprochene und erzählte Welt, Stuttgart 21971, 33ff; zur Notwendigkeit, unter 
dem Interesse der Wahrheitsfrage eine Erzählung zu besprechen vgl. 56ff: Erzählung, Vergangenheit, 
Wahrheit. 
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Hinzu kommt für unsere gegenwärtige kirchliche Verständigungssituation ein be-
sonderes Moment, von dem der Religionsunterricht nicht absehen kann: Die Kluft 
zwischen dem, was Theologen aufgrund ihrer Erkenntnisse und hermeneutischen 
Annahmen sagen, und dem, was dem Kirchenvolk in der allgemeinen Verkündigung 
zugemutet wird, ist beträchtlich; der Abstand scheint sich eher zu vergrößern als zu 
verringern. Dieser Spannung kann sich der Religionsunterricht nicht dadurch entzie-
hen, dass er sich die „Unbefangenheit“, die „Sicherheit“ und den „Mut“ zu einem neu-
en „eigenen Erzählstil“ zuspricht – in der Annahme, dass er diese Qualifikationen 
„durch die Reflexion hindurch gewonnen“ habe. Wer hat eigentlich diesen Weg zu-
rückgelegt: die Religionslehrer? die Schüler? die Öffentlichkeit? Nur wer das letzte zu 
behaupten wagte, dürfte erzählen, ohne die Verständigung darüber an symptomati-
schen Texten immer wieder zu problematisieren. 

Dem kann man nun entgegenhalten, dass die christliche Gemeinschaft und mit ihr 
der Religionsunterricht nicht nur auf die biblischen Texte angewiesen sind; es gelte 
gerade auch die jeweils in unserer Erfahrung gegenwärtige Welt, die für Christen 
immer schon von biblischem Geist geprägt ist, erzählend vorzustellen. Aber wie soll 
dies geschehen, ohne dass erneut die Dissonanzen unseres religiös-weltanschauli-
chen Pluralismus zu hören sind? Ist etwa der Vorschlag annehmbar, man solle durch 
Erzählen „den geheimen Sinn (…), der in die Dinge eingeschrieben ist“, aufdecken, 
da die Wirklichkeit um uns herum Sprachcharakter habe und wir in der Lage sind, „ihre 
Stimme und ihre Botschaft zu vernehmen“11? Doch derartige Ansätze verweisen uns 
entweder einschränkend auf das Rest-Religiöse, das noch weitgehend Zustimmung 
finden kann und noch nicht wie darüber hinausgehende Glaubensaussagen an ge-
sellschaftlich umfassender Überzeugungskraft eingebüßt hat, oder sie führen in eine 
privat aufgebaute, von den öffentlichen Verlegenheiten abgeschirmte Erfahrungswelt. 
Bezeichnenderweise wird bei dieser Empfehlung unbeeinträchtigter Narrativität nicht 
nur das Argumentieren, sondern auch die Absicht, jemanden überzeugen zu wollen, 
ausdrücklich aufgegeben; im Blick sind nur noch die, die in Übereinstimmung „feiern 
und erzählen“ können.12 Dabei fehlt auffällig das Gespür für die Beunruhigungen, die 
aus den Erfahrungen von Übel und Leid hervorgehen: „Die ganze Welt und nicht nur 
ein Stück von ihr wird“ – wenn man sich ihr nur mit dem rechten „menschlichen Blick“ 
nähert – „zur vertrauten und lieben Heimat, in der Brüderlichkeit wohnt und Ruhe und 
Ordnung aller Dinge herrschen.“13  Ist das das Verständigungsklima, in dem wir heute 
christlichen Glauben sehen dürfen (zumal im Religionsunterricht!)? 

Gewiss, man wird von unserer Welt erzählen müssen: was man in ihr angetroffen 
hat und antrifft; wie man in ihr leben kann; bei wem man Geborgenheit und Zuver-

                                            
11 So Leonardo Boff, Kleine Sakramentenlehre, Düsseldorf 1976 (orig.: Petropolis / Brasilien 1975), 9, 
22. Vgl. die würdigende Rezension von Georg Baudler, in:  KatBl l0l, 1976, 550f. 
12 Boff (s. Anm. 11), 15. 
13 Ebd. 32. 
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sicht erfahren hat usw., und dann wird man sehen, ob andere weitererzählen – in Zu-
stimmung oder Widerspruch. 

Das Christentum war von Anfang an Erzählgemeinschaft, aber es war nie in „narra-
tiver Unschuld“14. Jesus brachte seine Gleichnisse in Auseinandersetzungen ein: 
„Wer von euch …“ fragte er einleitend seine Zuhörer, um sie argumentativ zu über-
führen; „mit dem Himmelreich ist es wie mit …“ begann er seine Rede und unterstrich 
damit ihren lehrhaften Charakter; die Jünger verlangten eine Deutung seiner Worte 
(die spätere Gemeinde hat wohl diese Frage gestellt), weil die Erzählungen nicht 
(mehr) von sich allein aus die gegebene Situation erhellten.15 Die Umstände, unter 
denen Christen erzählten, haben es noch nie gestattet, „eine Geschichte eine Erzäh-
lung sein zu lassen“16, sondern immer schon zu Erörterungen und Rechtfertigungen 
genötigt, die nicht ausschließlich wieder Erzählung sein konnten. 

Dementsprechend hat auch Johann Baptist Metz mit seinem Plädoyer für eine 
„narrative Theologie“ keine Alternative zwischen erzählendem und argumentativem 
christlichem Sprechen aufgestellt, sondern deren Zusammenhang betont.17 Es bleibt 
der Religionspädagogik aufgegeben zu überlegen, wie dies unter ihren Interessen zu 
realisieren ist. Es gereicht ihr sicher nicht zum Vorteil, wenn sie die Frage gar zu 
flüchtig beantwortet oder übersieht: „Was heißt: eine Geschichte ist ‚wahr’, und in 
welchem Sinn kann man von narrativer Erschließung von Wahrheit sprechen?“18  

                                            
14 Weinrich (s. Anm. 5), 331. (Damit soll freilich nicht die Feststellung bestritten werden, dass die Be-
rührung mit der hellenistischen Welt die Erzählfähigkeit des Christentums beeinträchtigt hat.) 
15 Die Annahme Weinrichs, ebd. 330, dass Jesus ausnahmsweise den Jüngern schon vorzeitig eine 
Deutung seiner Gleichnisse gewährt habe, die sich ihnen sonst von sich aus in der Altersweisheit er-
schlossen hätte, wird den biblischen Texten gewiß nicht gerecht. 
16 Ebd. 331. 
17 Vgl. Gerhard Bauer, Christliche Hoffnung und menschlicher Fortschritt, Mainz 1976, 247ff: Argumen-
tative und narrative Theologie. Zum kognitiven Primat der Erzählung. 
18 Johann Baptist Metz, Kleine Apologie des Erzählens, in: Concilium 9, 1973, 334–341, hier 341. Zur 
notwendigen Verhandlung über die „Welt“ von Texten, insbesondere fiktionalen, vgl. Hans Zirker, Lesar-
ten von Gott und Welt. Kleine Theologie religiöser Verständigung, Düsseldorf 1979 (online verfügbar 
über http://duePublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11684) bes. 5. Kap.: Verantwor-
tung des Glaubens – Verhandlung von Texten (141–205). 
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