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Vorwort 

Von der Sprache zu reden ist fast schon Mode geworden; doch ist dies 
häufig nur ein Symptom dafür, daß man sich - mehr oder minder 
deutlich - der Unsicherheit und der Aufgaben bewußt wird. Es 
besteht sicher kein Anlaß, zu meinen, es sei dieser Thematik schon 
genügend Aufmerksamkeit gewidmet worden und man könne sich 
getrost wichtigeren Problemen zuwenden. Die zahlreichen religions
pädagogischen Äußerungen zur Funktion der Sprache sind eher ein 
Anstoß, sich der Sache weiter anzunehmen, als ein Grund zu selbst
sicherer Beruhigung. Immer noch werden Aspekte anderer Disziplinen, 
die nicht in der Tradition hermeneutischen Denkens stehen, nur 
zögernd berücksichtigt. Kommunikationsschwierigkeiten zeigen sich 
nicht selten gerade dort, wo man über sie schreibt. 
Das bruchstückhafteNebeneinanderverschiedener Fächer imStunden
plan der Schulen hat zu weitverbreitetem Unbehagen geführt. Doch 
die Hoffnung, umfassende Koordinations- und Kooperationsmöglich
keiten zu finden, welche die Aufsplitterung verhindern, bleibt trotz 
verschiedener Entwürfe von projektorientiertem, fächerübergreifen
dem Unterricht gering; sie bieten im Ganzen der schulischen Arbeit 
nicht mehr als punktuelle Möglichkeiten. Auch eine verordnete 
Gliederung des Unterrichtsangebots der gymnasialen Oberstufe nach 
schematischen „Aufgabenfeldern" (1. sprachlich und literarisch
künstlerisch, 2. gesellschaftswissenschaftlich, 3. mathematisch und 
naturwissenschaftlich) beseitigt kaum die vorgegebenen Grenzen; 
eher droht hier die Gefahr, daß die Gräben zwar um größere Kom
plexe, aber tiefer als zuvor gezogen werden (es sei denn, in einem 
äußerlichen Organisationsrahmen bestehen weitgehend die bisherigen 
Verhältnisse fort). Welchen Platz bei einer solchen Aufteilung der 
Religionsunterricht einnehmen könnte, ohne daß er in seinen Zielen 
unsachgemäß eingeschränkt oder als Fremdkörper beiseite gedrängt 
würde, bleibt völlig offen. 
In der gegenwärtigen Lage ist es deshalb dringend notwendig, daß die 
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einzelnen Fächer ihre gemeinsamen Aufgaben nicht nur in besonders 
ausgewählten Projekten sehen, sich andererseits aber auch nicht auf 
die vagen Formulierungen nur scheinbar verbindender Globalziele 
verlassen. Daß es möglich ist,diese Alternative zu vermeiden, soll im 
folgenden bei der Thematik „Sprache" veranschaulicht werden. Da
bei wird allerdings auch deutlich, wie wenig die traditionell-universi
täre Gliederung theologischer Disziplinen den Anforderungen einer 
angemessenen Ausbildung der Religionslehrer gerecht wird. 
Die Anregungen zu dieser Arbeit entstammen in erster Linie meinem 
eigenen Unterricht. (Ich bin mir deshalb auch bewußt, in welchem 
Maße schulische Praxis- durch die verschiedenstenFaktoren bedingt
hinter theoretischen Ausführungen zurückbleiben kann; dennoch 
brauchen wir die Überlegungen und Vorschläge, die nicht nur das 
Gewohnte bestätigen.) Schließlich nötigten mich Aufgaben am 
Institutfür Lehrerfort- und -weiterbildung Mainz zu intensiverer Beschäfti
gung mit der Thematik und veranlaßten diese Veröffentlichung. Sie 
spiegelt damit das Bemühen wider, zwischen wissenschaftlichen und 
unterrichtlichen Ebenen zu vermitteln. 
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1. Zur sprachlichen Dimension 
des Religionsunterrichts 

Sprache ist das grundlegende Medium der Welterfassung, der Kom
munikation und des Selbstverständnisses. In jedem Bildungsprozeß 
nimmt sie eine entscheidende Funktion ein. Gerade die Erörterungen 
der verschiedenen sozialen Barrieren in ihrer jeweiligen Belastung für 
die gesellschaftlichen Reformen haben dies immer wieder eindringlich 
betont. Dadurch wurde das Bewußtsein verstärkt, daß die Sprache in 
der Schule nicht nur dem eigentlichen Sprachunterricht Aufgaben 
stellt: „Im Rahmen ihrer Sachaufgaben müssen alle weiteren Fächer 
zur sachlich angemessenen Interpretation von Umwelterfahrungen 
( ... ) , d. h. zur sachlich angemessenen Verfügung über die Ausdrucks
mittel der Sprache beitragen. " 1 Neben diesem Ziel, zu „sachlicher 
Mitteilung von Objektrelationen" zu befähigen, steht das andere, den 
differenzierten „Ausdruck subjektiver Erfahrungen und innerer Zu
stände"2 zu ermöglichen. Beijeder Thematik des Religionsunterrichts 
ist deshalb zu überlegen, in welcher Weise diese allgemeinen Aufgaben 
der Schule berücksichtigt werden können. 
Dadurch, daß der Religionsunterricht mehr als jedes andere Fach 
Aspekte der Vergangenheit und der Gegenwart, des privaten und des 
gesellschaftlichen Lebens, des realisiert Vorhandenen und des noch 
zur Realisierung Aufgegebenen, des wissenschaftlich Verifizierbaren 
und des persönlicher Wertung Überantworteten, des uns Verfügbaren 
und des unserer Verfügung Entzogenen miteinander verbindet, ist er 
ganz besonders darauf angewiesen, die Sprachfähigkeit so zu bilden, 
daß die jeweiligen Gesichtspunkte in ihrer Eigenart erfaßt und mit
geteilt werden können. Geschieht dies nicht, werden Verständigung 
und Auseinandersetzung auch bei gutem Willen blockiert. Wer Aus
sageformen der Vergangenheit unvermittelt nach den Vorstellungs
weisen und dem Sprachgebrauch der Gegenwart hört, persönliche 
1 Wolfgang Edelstein/Walter Schäfer, Unterrichtsziele im Sprachunterricht in der dif
ferenzierten Gesamtschule, in: Deutscher Bildungsrat, Gutachten und Studien der Bil
dungskommission 12.Lernziele der Gesamtschule, Stuttgart 2 1971,S.47-54,hierS.48. 
1 Ebd., S. 47. 
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Wertungen mit dem Gültigkeitsanspruch nach prüfbarer Feststellungen 
vorträgt, wissenschaftliche Theorien ohne ihren notwendig hypothe
tischen Charakter formuliert, die bleibende Unzulänglichkeit reli
giöser Bekenntnisaussagen übersieht, den Einfluß sozialer Faktoren 
auf unsere Sprache nicht bedenkt, der muß in seiner Kommunikations
fähigkeit wesentlich behindert sein. 
Sicher muß der Unterricht nicht ständig aus diesem Grund den Blick 
ausdrücklich auf die Sprache wenden. Die gemeinsame Beschäftigung 
mit der Sache ist selbst schon Einübung angemessener Sprachpraxis, 
ohne daß dieser Tatbestand immer eigens reflektiert werden müßte. 
In diesem Sinne ist der Unterricht schlechthin als Sprachunterricht zu 
sehen. Dies gilt vor allem dann, wenn er sich betont als eine Erziehung 
zum Fragen versteht. Solange allerdings die Frage weitgehend nur als 
methodisches Instrument des Lehrers Beachtung findet und der 
Schüler damit in ein Antwortverhalten gedrängt wird, wird auch die 
Ausdrucksfähigkeit gehemmt: Die Sprache des Schülers steht dann in 
der Verfügung des Lehrers, der in der Sicherheit seiner eigenen 
Position die Wahrheit vermittelt. Das Extrem einer solchen Situation 
drückt sich aus in der Ansicht Hegels~ die er in einer Gymnasialrede 
am 14. September 1810 äußerte: „ ( ... ) dies ist der Hauptzweck der 
Erziehung, daß diese eigenen Einfälle, Gedanken, Reflexionen, 
welche die Jugend haben und machen kann, und die Art, wie sie 
solche aus sich haben kann, ausgereutet werde; wie der Wille, so muß 
auch der Gedanke beim Gehorsam anfangen. " 3 Mit einem solchen 
auf Unselbständigkeit ausgerichteten Grundsatz dürfte - wenngleich 
schwer nachweisbar - ein kräftiges Stück Sprachgeschichte gegeben 
sein. Es wundert nicht, daß hier unmittelbar neben den Religions
unterricht die „militärischen Übungen" gestellt werden, die fordern, 
„das Befohlene, ohne sich erst hin und her zu bedenken, auf der Stelle 
mit Präzision auszurichten"4• 

Demgegenüber steht notwendigerweise das Bemühen, die „Qualifizie
rung für eine eigene religöse Fragehaltung"5 zu erreichen. Inwieweit 

3 G. W. F. Hegel, Sämtliche Werke, hg. v. H. Glockner, Bd. 3, Stuttgart 1927, 
S. 252f. Vgl. dagegen Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 
1960, S. 344-360: „Der hermeneutische Vorrang der Frage"; S. 345f. zur pädago
gischen Frage, „deren eigentümliche Schwierigkeit und Paradoxie darin besteht, daß 
sie eine Frage ohne einen eigentlich Fragenden ist". 
4 Hegel, a.a.O., S. 248f. 
5 Hubertus Halbfas, Der Religionsunterricht in der Grundschule - Ein Versuch, in: 
drs., Aufklärung und Widerstand, Stuttgart/Düsseldorf 1971, S. 122-161, hier S. 149. 
Mit dieser Aufgabe verbindet Halbfas für die Grundschule die weitere: „Grund
legung von Sachkenntnissen sowie die Einführung in eine Elementargrammatik der 
religiösen Sprache." 
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dies gelingt, hängt weniger von der Wahl der Themen ab als von dem 
Freiheitsraum, der den Schülern in der Erörterung der Sachverhalte 
gewährt wird. Das die Absichten des Lehrers durchkreuzende „Aber" 
darf nicht nur geduldet sein, wenn wir zur Gesprächsfähigkeit und nicht 
nur zur Antwortbereitschaft erziehen wollen. Die dabei möglichen 
Nuancen, im Unterrichtsablauf eigenständiges Denken zu fördern 
oderzu hemmen, sind kaum mehr durch methodische Handreichungen 
zu dirigieren. Sie sind abhängig von einer gewissen Spiritualität des je
weiligen Religionsunterrichts. „Sicherlich besteht hier ein Zusammen
hang zwischen kindlichem Frageverhalten und fraglosen Selbstver
ständlichkeiten seitens der Erwachsenen. Außerdem lernen Kinder 
schon in frühestenjahren unterscheiden zwischen Fragen, die den Er
wachsenen angenehm, und solchen, die ihnen unangenehm sind." 6 

Sollte der Religionsunterricht die innere Überlegenheit gewinnen, diese 
Grenzen abzubauen, dann hat er wesentlich zum Ziel der Schule, 
sprachlichen Zugang zur Wirklichkeit zu ermöglichen, beigetragen. 
Doch sind die folgenden Kapitel nicht auf diese allgemeinen Anfor
derungen an den Unterricht bezogen. Wenn sie das Aufgabenfeld der 
Sprache erörtern, dann in dem spezifischen Sinne, daß Sprache aus
drücklich zum Unterrichtsgegenstand gewählt wird. Das Ziel ist dabei, 
immer wieder deutlich gegen das irrige Bewußtsein anzugehen, daß wir 
in unseremSprechen dieDinge selbst in unmittelbarem Zugriff hätten. 
Gar zu leicht ü hersehen wir die jeweilige besondere Begrenztheit unseres 
Redens. Das Ausdrucksmedium und Verständigungsinstrument Spra
che vermittelt uns Wirklichkeit, wird aber selbst dabei kaum gesichtet. 
Es bedarf gewöhnlich der besonderen Aufgabenstellung, um diese naive 
Unbefangenheit zu stören und das zum Objekt reflektierender Betrach
tung zu machen, was sonst selbst nur Objektbeziehungen stiftet. 
Es kann im folgenden also nicht darum gehen, zu überlegen, inwie
fern Religionsunterricht als „Eröffnung von Wirklichkeit" immer und 
unaufgebbar „eine fundamentale Sprachlehre" 7 genannt werden darf, 
so berechtigt ein solches Konzept in mancher Hinsicht auch sein mag. 
Vor allem aber wird nicht nach dem Wort gesucht, das „die ur
sprüngliche Offenheit des Seins" 8 kundtut; die Totalität einer 
„Sprache des Daseins" 9 kommt nicht in Sicht. Durch die Auswahl be-

6 Ebd., S. 18. 
7 Hubertus Halbfas, Fundamentalkatechetik. Sprache und Erfahrung im Reli
gionsunterricht, Stuttgart/Düsseldorf31970, S. 69. 
8 Ebd., S. 93. 
9 Ebd., S. 220. Betont mystifizierend wirkt der Ausdruck in der Verdoppelung 
„die Sprache des Daseins und die Sprache der Menschen"; dadurch noch besonders 
ins Geheimnisvolle entrückt, daß „aber deren Wahrheit unaussprechlich ist". 

13 



grcnztcr Aspekte kann auch nie deutlich werden, wie im Religions
unterricht „die Dinge selbst ihre Sprache finden"10 sollen. Es ist 
immer an Unterrichtssituationen gedacht, in denen ganz bestimmte 
Sprachformen und Sprechweisen erörtert werden, ohne daß dabei 
durch die Sprache „Einsicht in das Ganze und die Tiefe der Wirk
lichkeit gewährt"11 würde, denn Sprache erscheint hier in keiner 
Weise als offenbarungsmächtiges Medium, das „der Wirklichkeit zu 
ihrer Wahrheit"12 verhilft, sondern nur als unterrichtlich objektivier
tes Ausdrucks- und Verständigungsmittel - in der beschränkten Sicht 
der jeweils thematisierten Fragestellung. 
Sprachprobleme sind auf keine Altersstufe begrenzt. Zwar ist es sicher 
unterschiedlich, welcher Grad der Schwierigkeit und welches Maß 
an Differenzierungen Schülern zugemutet werden können; doch läßt 
sich nicht einfach eine entsprechende Einteilung festsetzen. Die Über
legungen der folgenden Kapitel beziehen sich zumeist auf die Sekun
darstufe II. Aber der Weg dahin ist kontinuierlich zu sehen. Deshalb 
muß der Unterricht bereits in früheren Klassen vieles vorbereitend 
aufgreifen; gelegentlich werden die verschiedenen Möglichkeiten im 
folgenden ausdrücklich dargestellt. Aber auch ohne solche besonderen 
Hinweise auf Altersstufen sollte deutlich werden, wie der Religions
unterricht immer wieder Sprachunterricht zu sein hat. Eine Zuord
nung der Aufgaben zu bestimmten Klassen brächte ständig Willkür
lichkeiten mit sich. Wer die Erfordernisse grundsätzlich wahrnimmt, 
wird ihnen gerecht werden können, sobald sich die Gelegenheit 
günstig darbietet. (Nicht zuletzt ist dabei zu berücksichtigen, was der 
jeweilige Deutschunterricht leistet.) Die häufig zu Recht geäußerte 
Skepsis gegenüber einer exakt phasenspezifischen Aufgliederung von 
Lerninhalten und -methoden gilt sicher auch für den Bereich der 
Sprache. Problemgespür und Problemlösungsvermögen sind hier ver
mutlich noch weniger im voraus festlegbar als bei der Erschließung 
gegenständlich vorgegebener Sachverhalte oder bei mathematisch
logisch aufbauenden Lernfolgen. Eine Ausplanung des sprachlichen 
Aufgabenfeldes nach Altersstufen trüge deshalb nur den äußeren An
schein didaktisch gerechtfertigter Aufbereitung. 
10 Ebd„ S. 93 
11 Ebd.; so wörtlich auch in: Der Religionsunterricht in der Grundschule (Auf
klärung und Widerstand, S. 156). 
12 Drs., Fundamentalkatechetik, S. 74. Es ist von vornherein verdächtig, daß bei dem 
so grundlegend auf Sprache bezogenen Konzept von Halbfas Linguistik und sprach
analytische Philosophie auch nicht in Ansätzen zu Wort kommen. Vgl. auch die 
Kritik bei Eugen Paul, Das Ende einer theorielosen Religionspädagogik, in: G. 
Stachel / W. G. Esser (Hg.), Was ist Religionspädagogik?, Zürich/Einsiedeln/Köln 
1971, S. 9-31, hier S. 20ff. 
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Die folgenden Ausführungen greifen häufig zum Zitat. Dies geschieht 
weder in der Absicht, die eigenen Aussagen intellektuell zu verzieren, 
noch aus dem Bedürfnis, durch betont wissenschaftliche Einkleidung 
eine besondere autoritative Absicherung zu erhalten; vielmehr soll 
gerade dadurch unterstrichen werden, in welchem Maß dem Thema 
„Sprache" bei verschiedenen Problemstellungen und unterschied
lichen Perspektiven Bedeutung zugemessen wird. Dem Religions
unterricht kommt kein völlig eigenständiges Feld zu; er muß sich viel
mehr ständig in Teilhabe sehen an Aufgaben, die auch außerhalb 
seiner Grenzen gestellt werden. Aber selbst der häufige Verweis auf 
entsprechende Veröffentlichungen soll nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß nur ein Teil aus der Fülle der Literatur, die unsere Frage 
betrifft, in die Abhandlung einbezogen werden konnte. Es ist 
zu wünschen, daß trotz dieser notwendigen Einschränkung der 
Blick für interdisziplinäre Möglichkeiten und Verpflichtungen 
angeregt wird. Die Schule und in ihr der Religionsunterricht 
haben nach ihren Kräften Konsequenzen zu übernehmen aus 
der Einsicht: „Wir sind wie eingesponnen in Kommunikation und 
sind doch - oder gerade deshalb - fast unfähig, über Kommunikation zu 
kommunizieren. ''13 

Nach einem religionspädagogischen Urteil können wir als „eines der 
hoffnungsvollen Zeichen in der katechetischen Auseinandersetzung 
unserer Tage ( ... ) die Hinwendung zur Sprache"14 ansehen. „Es 
gibt sogar Anzeichen dafür, daß das Sprachproblem mit allen seinen 
Konsequenzen in den Vordergrund sowohl der hermeneutischen wie 
der kerygmatischen Überlegungen tritt. " 15 

Allerdings nähern sich nur sehr wenige theologische Arbeiten diesem 
Problem mit dem nötigen linguistischen Sachwissen; im allgemeinen 
stehen die Ausführungen auf einem populären Niveau, das den 
strengen Anforderungen einer Sprachanalyse nicht genügt. Diesem 
Tatbestand gilt die kritische Äußerung: „Wer die heutige Krise des 
Glaubens als Sprachkrise erkennt, sich aber um Sprachwissenschaft 
nicht kümmert, der handelt dilettantisch und letztlich - unverant-

13 Paul Watzlawick / Janet H. Beavin /Don D.Jackson, Menschliche Kommuni
kation. Formen, Störungen, Paradoxien, Bern/Stuttgart 1969, S. 38. 
14 Erich Feifel, Die Sprache des Religionsunterricht~ in den Dimensionen von Zu
kunft und Hoffnung, in: G. Lange / W. Langer (Hg.), Via indirecta, München/ 
Paderborn/Wien 1969, S. 237-254, hier S. 249. 
16 Ebd.; vgl. die (gewiß etwas saloppe) Periodisierung bei Helmut Seiffert, Einfüh
rung in die Wissenschaftstheorie 1, München 3 1971, S. 22: „Es ist daher sicher nicht 
übertrieben, wenn man das Zeitalter der Sprache als das dritte Zeitalter der Philo
ll<lphie nach den Zeitaltern des ,Seins' (Antike und Mittelalter) und des ,Bewußt
:.r.ins' (Neuzeit bis zur Sprachanalyse) bezeichnet." 
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wortlich. " 16 Dieses scharfe Urteil ist auch dann noch notwendige 
Mahnung, wenn man einräumt, daß zahlreiche Abhandlungen - wie 
auch die hier vorliegende - nicht beanspruchen, im eigentlichen Sinn 
Wissenschaft zu betreiben, sondern lediglich Aufmerksamkeit und 
Empfindsamkeit im sonst gar zu sicheren Umgang mit der Sprache 
wecken wollen. 
Die sprachlichen Dimensionen des Religionsunterrichts gründen in den 
sprachlichen Dimensionen christlichen Glaubens, geschichtlicher 
Tradition, verantwortlichen Handelns - gemeinschaftlichen Lebens 
überhaupt. Deshalb betrifft das, was im Blick auf den Religionsunter
richt gesagt wird, nicht nur das begrenzte Interesse eines schulischen 
Faches. In der Überschneidung wissenschaftlicher, gesellschaftlicher 
und unterrichtspraktischer Fragen ergeben sich Aspekte, die für die 
gesamte Kommunikation in den Bereichen von Religion und Moral 
bedeutsam sind. Der Religionsunterricht bildet nur einen günstigen 
Bezugspunkt für die Darstellung übergreifender Probleme und Auf
gaben. In ihm kann besonders gut verdeutlicht werden, daß „die 
erste, leider bis jetzt kaum bei uns entwickelte Form der Kritik sprach
kritischen Charakter haben"17 muß. 

16 Erhardt Güttgemanns, Sprache des Glaubens - Sprache des Menschen. Probleme 
einer theologischen Linguistik, in: Verkündigung und Forschung 1969/2, S. 86-114, 
hier S. 89f. 
17 Karl Ernst Nipkow, Der aufklärerische Charakter moderner Pädagogik, in: 
Schule und Religionsunterricht im Wandel. Ausgewählte Studien zur Pädagogik 
und Religionspädagogik, Heidelberg/Düsseldorf 1971, S. 11-27, hier S. 15. 
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2. Religiöse Sprache unter dem V erdacht 
des lnf ormationsverlusts 

2.1 Zum Verständnis von ,Information' 
und ,Informationsverlust' 

Wer das Wort ,Information' gebraucht, muß sagen, ob er es um
gangssprachlich oder als spezifisch wissenschaftlichen Terminus ver
steht, denn die Bedeutungen können trotz zahlreicher Berührungen 
und Überschneidungen recht unterschiedlich sein. 
In der Umgangssprache kann man jede Mitteilung, die über einen be
stimmten Sachverhalt Auskunft gibt, eine Information nennen. Man 
kann „Informationen einholen", „jemandem zukommen lassen", 
„ weitergeben", „geheimhalten", „ verarbeiten'', „ verfälschen" usw.: 
Die Wendungen bewegen sich meist im Bereich des Geschäftlichen, 
Amtlichen, Unpersönlichen. Wir verbinden mit dem Begriff „Infor
mation" einen besonderen Anspruch der Zuverlässigkeit und der 
Nützlichkeit (um so bedauerlicher erscheint die Fehlinformation); 
wir erwarten, daß wir uns in unserem V erhalten nach einer solchen 
Mitteilung, die Information zu sein beansprucht, ausrichten können. 
Die „im allgemeinen gut informierten Kreise" durchschauen angeb
lich die Zusammenhänge, können weiterhelfen, wenn anderen die 
Lage undurchsichtig wird. 
Eine Information kann also in diesem Sprachgebrauch entweder 
richtig oder falsch, dienlich oder irreführend, genau oder vage, not
wendig oder überflüssig sein; der Ausdruck „Informationsverlust" 
begegnet uns hier nicht. 
Allerdings deutet die Redewendung „Das sagt mir nichts" an, daß 
wir bestimmte Sätze in irgendeiner Weise als leer empfinden können. 
Erwartete Mitteilung fällt aus, obwohl ein verbaler Zusammenhang 
vernommen wird; angestrebte Kommunikation bricht ab; der sprach
liche Impuls ist vergebens. Solche Erscheinungen, ihre Gründe und 
Konsequenzen, sind im folgenden genauer zu bedenken. 
Der wissenschaftlich-technische Sprachgebrauch der Informationstheorie ist 
von dem umgangssprachlichen zunächst dadurch unterschieden, daß 
er sich auf meßbare, mathematisierbare Größen und Verhältnisse 
bezieht und dabei von dem besonderen Bedeutungsgehalt der Korn-
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munikation absehen kann. („Information" ist hier auch nicht auf 
sprachliche Mitteilung eingeschränkt.) 
Da es bei einer Abhandlung über die religiöse Sprache ganz wesentlich 
auf inhaltliche Momente (Sinn, Bedeutung, Wahrheit bestimmter 
Äußerungen) ankommt, scheint eine wissenschaftliche Betrachtungs
weise, die diese nicht analysiert, in unserem Zusammenhang über
flüssig zu sein. Doch trifft dies nicht zu. Einige Einsichten der Infor
mationstheorie werden auch der Erörterung des Informationsverlusts 
religiöser Sprache dienen. 
„Information" bedeutet in diesem fachlichen Verständnis jede Nach
richt, die bei dem sie Empfangenden eine meßbare Ungewißheit auf
hebt. (Dabei wird aber hier notwendigerweise der Ausdruck „Nach
richt" undefiniert eingeführt; in unserem Zusammenhang ist eine 
weitere Erläuterung nicht notwendig.) 
Der Informationsgehalt läßt sich insofern messen, als man die Zahl 
der Möglichkeiten, mit denen man in der zuvor bestehenden Un
gewißheit rechnen mußte, in Beziehung setzt zu dem Anteil der Un
gewißheit, den die Auskunft beseitigt. Bestehen nur zwei Möglich
keiten - z.B. bei der Frage, ob das schwarze oder das weiße Los ge
winne-, dann wird eine Antwort genügen, um die Unsicherheit auf
zuheben; denn die Wahrscheinlichkeit ist gleichmäßig auf zwei 
Elemente verteilt. Je größer die Anzahl der denkbaren Möglichkeiten 
ist, desto größer muß der Informationsgehalt einer Mitteilung sein, 
wenn sie die Ungewißheit zum Verschwinden bringen will. Bin ich 
mir andererseits einer Sache schon so sicher, daß ich nichts mehr zu 
erfragen habe, dann ist der Informationswert einer darauf bezogenen 
Aussage gleich null, denn es hat zuvor schon keine Alternativerwar
tung mehr bestanden. 
Die Mitteilung zum Beispiel, daß der morgige Tag vierundzwanzig 
Stunden haben wird, betrifft einen für uns höchst wahrscheinlichen 
Tatbestand. Entsprechend ist der Informationsgehalt der Aussage 
äußerst gering. Sie sagt mir nur, daß das Sonnensystem und unsere 
Zeiteinteilung keine wesentliche Änderung erfahren werden. Damit 
habe ich aber schon zuvor gerechnet. 
Bei einer sensationellen Nachricht dagegen liegt (in dieser Sicht und 
Terminologie) ein hoher Informationsgehalt vor, auch wenn die Mit
teilung für mich eigentlich völlig unbedeutend ist; denn der Infor
mationsgehalt gibt an, inwieweit der ausgesagte Tatbestand nach der 
allgemeinen Erwartung unwahrscheinlich ist. Daß der mehrfache 
Millionär X letzte Woche Schnupfen hatte und deshalb verhindert 
war, die Schauspielerin Y einzuladen, konnte vor der Veröffentlichung 
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der Nachricht kaum von jemandem angenommen werden. Der In
formationsgehalt ist dementsprechend hoch. Die geschickte Publi
zierung dieser Neuigkeit läßt ihn auf null sinken, d. h. der Sachverhalt 
ist dann bekannt; eine Wiederholung der Nachricht erübrigt sich. 
Der Informationsablauf ist also darauf aus, sich selbst überflüssig zu 
machen. Informationsverlust ist die Konsequenz der Bekanntheit. 
Denn welchen Sinn sollte es haben, Mitteilungen weiterzugeben, die 
niemandem mehr etwas Neues sagen? 

2.2 Die religiöse Verkündigung als Informationsvorgang 

Es wäre ein unlösbares Problem, im folgenden exakt „religiöse" und 
„profane" Sprache voneinander abzuheben und aufeinander zu be
ziehen; beide sind ineinander verflochten in der „Totalität des 
Sprechens"1• Aber trotz der unscharfen Grenzen ist deutlich eine 
Vielzahl von Sätzen erkennbar, die auf dem Glauben beruhen und 
ohne diesen keine Anerkennung finden („Jesus ist der Erlöser der 
Welt", „Wir werden über unser ganzes Leben Rechenschaft ablegen 
müssen", „Dieses Verhalten ist gegen Gottes Gebot", „Die Schöp
fungsordnung verlangt von uns, daß ... ", „Der Mensch ist auf die 
Erfüllung seines Wesens hin angelegt'' usw.). Es ist keine Frage des 
mehr oder minder als sakral empfundenen Wortschatzes, ob ein 
Satz als religiös oder profan einzuordnen ist. Manche Abhandlungen 
scheinen dies mit ihrer Forderung, religiöse Verkündigung „in die 
Sprache unserer Welt'' zu übersetzen, anzunehmen. Dadurch werden 
aber verschiedene Probleme miteinander vermengt. 2 

Wenn wir das zuvor dargestellte Verständnis von Information auf 
unsere Situation christlicher Verkündigung und Lehre übertragen, 
zeigt sich uns eine schwerwiegende Problematik religiöser Rede. Wir 
kennen die Sachverhalte, die Sonntag für Sonntag, Schuljahr für 
Schuljahr vermittelt werden, gar zu gut. Wir bräuchten vielfach nur 
mehr die Anfangsstichworte zu hören, um Bescheid zu wissen. Es 
besteht für uns nach der ersten Andeutung kaum noch Ungewißheit, 
wie etwa die Rede weitergehen wird. Das meiste, was wir in christ
licher Verkündigung hören, sind verbale Variationen, wenn nicht gar 
Repetitionen altbekannter Themen. Es steht in diesem Zusammen
hang gar nicht in Frage, inwieweit Sätze wahr sind oder inwieweit für 
christlichen Glauben zentral. Wir können beides in vollem Umfang 

1 Joseph M Bochenski, Logik der Religion, Köln 1968, S. 58. 
1 Vgl. S. 49ff. 
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voraussetzen und müssen dennoch vielfach von einem Informations
verlust sprechen. 
Die folgende Forderung muß uns beunruhigen, auch wenn sie sich 
nicht spezifisch auf religiöse Sprache bezieht: „Damit ( ... ) eine 
Kommunikationsverbindung zustande kommt, müssen Signale we
nigstens einen gewissen Überraschungswert besitzen, sie müssen zu 
einem gewissen Teil unerwartet sein - andernfalls ist die Übertragung 
Zeitverschwendung. " 3 Wie der Tod eines Witzes im allgemeinen darin 
besteht, daß die Pointe schon im voraus gewußt wird, so zerfällt jede 
Nachricht mit dem Grade ihrer Bekanntheit. 
Nun heißt aber „Evangelium" „frohe, gute Nachricht"! Wie soll 
diese vor dem äußersten Informationsverlust zu retten sein? „Ist eine 
Mitteilung erst selbstverständlich und allgemein bekannt geworden, 
ist sie von ihrer kommunikativen Wirkung her gesehen tot. " 4 

Die Richtigkeit dieser Annahme kann uns in Gottesdienst und Schule 
durch offensichtliche Teilnahmslosigkeit immer wieder bestätigt 
werden. Welchen Reiz mag es haben, hinzuhören, wenn über Ostern 
und Auferstehung gesprochen wird, solange man vermuten muß, daß 
bei solcher Rede nichts Neues zu erhoffen ist? Der Katalog der zu 
erwartenden Auskünfte scheint abgeschlossen zu sein und immer 
wieder von vorne vorgelesen zu werden. „Da ein abgeschlossenes 
System von selbst dem wahrscheinlichsten Zustand zustrebt" - sich 
also immer mehr den subjektiven Erwartungen angleicht-, „wird 
dabei sein Informationsgehalt immer kleiner. " 5 

Die Informationstheorie verwendet in diesem Zusammenhang den 
Terminus „Redundanz": Er bezeichnet den Anteil einer Nachricht, 
dem - im Gegensatz zur Information - keine Ungewißheit beim 
Empfänger vorausgeht. 
Die Nachricht, daß die am Rhein liegende Hauptstadt der BRD, Bonn, 

3 Colin Cherry, Kommunikationsforschung -eine neue Wissenschaft, Frankfurt a. M. 
2 1967, S. 27; vgl. John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge 
1969, S. 413: „An utterance has meaning only if its occurence is not completely 
determined by its context. ( ... ) If the hearer knows in advance that the speaker 
will inevitably produce a particular utterance in a particular context, than it is 
obvious, that the utterance gives him no information, when it occurs: no ,communi
cation' takes place." 
4 Elmar Maria Lorey, Mechanismen religiöser Information, Mainz/München 1970, 
s. 69. 
5 Hans-Joachim Flechtner, Grundbegriffe der Kybernetik, Stuttgart 1966, S. 377. In 
der Sicht des Psychologen stellt sich das Verhältnis von Information und Redundanz 
folgendermaßen dar: „Das Interesse am Neuen bezieht sich auf einen Reizbereich, 
der zwischen allzu homogenen und vertrauten Reizen einerseits und allzu fremd
artigen (furchterregenden) andererseits liegt" (Rolf Oerter, Modeme Entwicklungs
psychologie, Donauwörth 1970, S. 129). 

20 



rtwa 150 000 Einwohner zählt, enthält für uns eine mehrfache Re
dundanz. Einmal ließe sich auf die Namensnennung „Bonn" oder 
die Kennzeichnung „Hauptstadt der BRD" verzichten, zum an
deren ist der Hinweis auf die Lage am Rhein überflüssig. Man könnte 
also aus der Mitteilung zwei Elemente weglassen, ohne daß sie un
verständlich oder auch nur undeutlich würde. 
Solche Redundanz ist dennoch in einem gewissen Maße nützlich, 
denn ein zu sehr auf das Notwendige beschränkter Text erschwert 
das Verständnis (würde im Extrem jeglicher Anteil des Vertrauten 
fehlen, käme auch keine Kommunikation zustande). Außerdem ist 
dieser „Überfluß" eine beiläufige Absicherung gegenüber sich ein
schleichenden Mißverständnissen. Doch lebt der Wert der Nachricht 
von dem zuvor noch nicht Bekannten. 
Dieses Verhältnis von vertraut gewohnter und überraschend neuer 
Aussage läßt sich verdeutlichen an einer Äußerung von Bert Brechts 
Pelagea Wlassowa 6 über christliche Verkündigung: 
„Warum von Gott reden? Daß in ,seines Vaters Hause' viele Woh
nungen sind, das sagt man euch, aber daß in Rostow zu wenige sind 
und warum, das sagt man euch nicht." 
Die zuerst erwähnte Mitteilung entbehrt für deajenigen, der mit 
biblischen Worten vertraut ist, keinen Neuheitswert. Ganz anders 
trifft uns der Satz dagegen in seiner vollen Form, da Brecht erstens 
eine Nachricht hinzufügt (die zusätzlich Fragen aufwirft, also Voraus
setzung für die Aufnahme neuer Informationen schafft) und zweitens 
damit der biblischen Aussage einen kontrastierenden Zusammenhang 
gibt, so daß die gesamte sprachliche Einheit überraschen muß. Be
zeichnend ist dabei, daß diese Überraschung als Abwehr biblischer 
Redensarten gedacht ist; es soll bloßgestellt werden, wie wenig die 
geläufigen religiösen Worte uns aufhorchen lassen. 
Damit erhebt sich die Frage nur noch einmal eindringlicher: Wie 
soll von biblischer Verkündigung geredet werden können, wenn diese 
in ihren Aussagen zumeist Redundanz statt Iriformation bietet? Wer die 
Notwendigkeit einsieht, „daß man kirchlicherseits nicht mehr Fragen 
beantwortet, die sich die meisten Menschen so gar nicht stellen" 7, 

gerät in Verlegenheit. Fragen setzen Nichtwissen voraus, erwarten 

11 Bertolt Brecht, Die Mutter, Gesammelte Werke 2, werkausgabe edition suhrkamp, 
Frankfurt a. M. 1967, S. /84. 
7 Lorey, a.a.O., S. 73; (rgI. Hans-Dieter Bastian / Ulrich Teiner, Hoffnungslos 
gestört? Probleme religiöser Kommunikation, D~sseldorf 1971; Josef Kopper
schmidt, Kommuni~ationsproblerqe der PredigtJ Kommunikationsbarrieren der· 
religiösen Mitteilung:Jin: G. Biemelf, Die Fremdspra'che der Predigt,Uüsseldorfl970; 
S. 30-57, vor allem"S. 38ff.: „Information und Redundanz." . 
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neue Auskunft, nicht das schon längst Gewohnte. Redundanz er
schlägt unser Fragevermögen und mit ihm geistige Kommunikation 
überhaupt. Sprache wird so überflüssig. 
Die Verlegenheit soll hier nicht aufgehoben, sondern zunächst noch 
durch andere Gesichtspunkte verstärkt werden. Die informations
theoretischen Überlegungen gelten - wie schon oben gesagt wurde -
unabhängig vom spezifischen Inhalt einer Sprache, betreffen also 
nicht nur religiöse Aussagen (finden allerdings in ihnen günstiges 
Anschauungsmaterial). Gezielter auf religiöse Sprache richten sich 
Vorwürfe, welche die Bedeutung der Sätze angreifen. 

2.3 Religiöse Sprache unter dem Verdacht 
der Immunisierungstaktik 

Unter bestimmten Gesichtspunkten scheinen biblische Verkündigung 
und ihre Überlieferung den Charakter eines Chamäleons zu haben, 
das sich immer wieder den neuen Umweltbedingungen anpaßt und 
somit durch keinen Farbwechsel der Unterlage bloßgestellt werden 
kann. 

2.3.1 Die biblische Motivtransposition 

Im Zusammenhang traditionsgeschichtlicher Untersuchungen deckte 
die biblische Theologie eine Erscheinung auf, welche Sprache frag
würdig werden läßt: 
Abraham wird ein Land verheißen als ewiges Erbe für das große Volk 
seiner Nachkommenschaft. Dieses Land soll Stätte des Friedens, des 
göttlichen Segens sein. In dieser Hoffnung verlassen Hebräer Ägypten, 
um das versprochene Geschenk entgegenzunehmen. Doch die Hoff
nung wird nicht realisiert. Die geschichtliche Wirklichkeit scheint die 
religiösen Aussagen zu widerlegen. Israel bleibt ein geschundenes, 
elendes Volk zwischen überlegenen Mächten; die erwartete Größen
dimension kommt ihm nie zu. 
Doch der Glaube überwindet den Widerstand der Verhältnisse: Er 
verändert die ursprünglich naheliegende Bedeutung der Sätze, indem 
er ihnen die historische Unmittelbarkeit nimmt und sie immer vor 
sich her in die Zunkunft verschiebt. Das Volk ist weiterhin unterwegs, 
aber: „Bleibt auch das Wandern, so doch nicht als identische Größe, 
sein Inhalt wandelt sich vielmehr je nach der Höhenstufe der Offen
barung, die das gebrauchte Motiv selbst in einer neuen Weise zum 
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Ausdruck bringt." 8 Aber daß in diesem Prozeß der Veränderung 
rinc Höherentwicklung des Bewußtseins gegeben sei, ist theologische 
1 >cutung. Für die rein sprachliche Interpretation ergibt sich zunächst 
nur der Tatbestand, daß Verheißungsaussagen nicht identisch 
hcibehalten werden konnten, aber dennoch nicht aufgegeben 
wurden. 
Entsprechend wurden die Hoffnungen, die sich aus der Erwählung 
der Davidsdynastie ergaben, zutiefst enttäuscht. Die Katastrophe der 
Ernberung Jerusalems und der Gefangennahme durch die Babylo
nier erschütterte die Heilserwartungen. Doch auch diese messianische 
Idee ließ sich nicht als Trug überführen. Die Unzufriedenheit mit den 
bestehenden Gegebenheiten lenkte den Blick in die Zukunft, entzog 
den Glauben allen naheliegenden Einwänden („Wo bleibt ihr Gott?" 
Ps 79,10). 
Man mag die Energie solchen Vertrauens bewundern, doch kann man 
damit noch nicht die Fragen beantworten: Was sind das für Aussagen, 
die sich mit allen Verhältnissen vertragen? Wie unterscheiden sie sich 
riKcntlich von Ausflüchten? Wie soll ich ihnen eine Information ent
nehmen, wenn sie - in überprüfbarem widerlegt - in das Nichtüber
prüfbare ausweichen? Wie soll ich die neutestamentliche Aussage ver
Ktehen, daß der gekreuzigte, in seinem Volk gescheiterte Jesus von 
Nazareth der Messias der alttestamentlichen Prophetie sei, von dem 
doch erhofft worden war, daß er für Israel „das Joch an seinem Hals 
zerbreche und seine Stricke zerreiße, damit Fremde ihn nimmermehr 
knechten" (Jer 30,8)? 
1 mmer wieder zwingt die Geschichte zur „relecture" der Traditionen, 
d. h. aber zur Neudeutung, zur Sinnveränderung des Früheren. 9 

2.3.2 Die hermeneutische Differenz von bleibend wahrem Gehalt 
und geschichtlich wandelbarer Gestalt 

1 >ic in der Motivtransposition gegebene Schwierigkeit, die Bedeutung 
der im geschichtlichen Wandel stehenden Sprache zu identifizieren, 
ist nicht nur ein innerbiblisches Problem. Die Theologie befindet sich 
in ihrem Bemühen, die Grundlage des Glaubens nicht aufzugeben und 
dennoch unserem veränderten Verständnishorizont gerecht zu wer
den, ständig in entsprechender Lage. Die Unterscheidung von 

A Heinrich Groß, Motivtransposition als Form- und Traditionsprinzip im Alten 
'l'r.stament, in: H. Vorgrimler (Hg.), Exegese und Dogmatik, Mainz 1962, S. 134 
bis 152, hier S. 138. 
'Zum Verhältnis von „f\-fotivtransposition", „relecture" und „reinterpretation" 
rhd., S. 151 f. 

23 



„eigentlich Gemeintem" und ,,zeitbedingter Vorstellung" soll aus der Ver
legenheit helfen. Die Berechtigung, eine solche Differenz anzunehmen, 
sei nicht grundsätzlich angezweifelt, doch muß man sehen, daß der 
Verdacht gegen eine unzuverlässige Sprache so nicht beseitigt werden 
kann. Denn diese Unterscheidung entspricht gerade dem Vorwurf, 
daß die Aussagen sich dagegen immunisieren, je widerlegt werden zu 
können. Die Grenzen von unaufgebbarem Gehalt und wandelbarer 
Gestalt lassen sich jederzeit verschieben. Worin soll heute die Infor
mation bestehen, wenn morgen das von mir Vernommene nicht mehr 
das eigentlich Gemeinte sein muß? Heißt die Formel „geboren aus 
Maria der Jungfrau", daß eine Jungfrau geboren hat? Bedeutet die 
Aufforderung J esu nach der Erzählung des Evangelisten „Seht meine 
Hände und Füße!", daß Jesus sich nach seiner Hinrichtung in leib
hafter Gestalt lebendig vorstellte? Oder ist das Bekenntnis, daß Jesus 
auferstanden sei, nur ein „Interpretament" dafür, daß „seine Sache" 
weitergehe? Der Spielraum der Mutmaßungen, den diese Sprache 
läßt, ist offensichtlich groß. 
Vielfach kann eine Exegese mit dem Maß an Sicherheit, das histo
rischen Wissenschaften zukommt, ermitteln, wie man ursprünglich 
die Aussagen verstand. Doch ist das noch nicht notwendig die blei
bende Wahrheit der religiösen Mitteilung; denn der ursprüngliche 
Verfasser stand ja bereits selbst in dem unauflöslichen Konglomerat 
von „historisch wandelbarer Vorstellung" und „eigentlich verbind
lichem Gehalt". Der religiösen Sprache fehlt der Maßstab, um das 
„Invarianzproblem"10 zu lösen, d. h. die Frage zu beantworten: 
Wie sehr dürfen Vorstellungsweisen und Formulierungsgestalt ver
ändert sein, daß man immer noch von derselben Aussage reden kann? 
(Der gewaltsame Lösungsversuch des Antimodernisteneides mit seiner 
starren Formel „eodem sensu eademque semper sententia" - Den
zinger-Schönmetzer 3541 - war sicher der falsche Weg, zu einer Ant
wort zu kommen.) 
Der grob polemisch formulierte Vorwurf gegen religiöse Verkün
digung überhaupt spricht von der „unendliche(n) Manipulierbarkeit 
des ,Wortes Gottes' " 11, von der „altbewährten Methode, die auch 
Politiker lieben, wenn sie Widersprüche verschleiern wollen"12, von 
dem „Theatertrick"13 der Ausflucht in Interpretationen. 
Aber auch, wo nicht vordergründige Polemik, sondern nüchterne und 
10 Helmut Seiffert, Information über die Information, München 21970, S. 33 (hier 
allerdings nur auf die äußere Zeichengestalt von Informationen bezogen). 
11 Joachim Kahl, Das Elend des Christentums oder Plädoyer für eine Humanität 
ohne Gott, Rowohlt-Taschenbuch 1093, Reinbek 1968, S. 91. 
12 Ebd., S. 106. 13 Ebd. 
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ernstzunehmende Erörterung vorherrscht, begegnet uns die Kritik 
an religiösen Bekenntnissen und ihrer Deutung: „Dieser Bereich 
unterliegt im Laufe der historischen Entwicklung offenbar dauernder 
Neuinterpretation, ohne daß man so etwas jeweils gerne zugeben 
möchte, weil es einen berechtigten Zweifel an der Konstanz des 
Geglaubten erwecken könnte. De facto kann man sich nämlich gegen 
den Einfluß neuer Erkenntnisse, Erfahrungen und Erlebnisse niemals 
effektiv absichern. Aber man kann wenigstens versuchen, die Illusion 
unveränderlicher Stetigkeit von Glaubensbeständen zu erwecken bei 
denjenigen, die man unter geistiger Kontrolle hat. " 14 

Ein religiöser Satz scheint sich demnach in seiner Bedeutung nicht 
klar identifizieren zu lassen. Dafür sprechen auch die vielfachen dog
matischen Auseinandersetzungen, bei denen nicht deutlich heraus
zufinden ist, ob nicht die sich entgegenstehenden Gruppen „eigent
lich" dasselbe meinen. Aber dieses „Eigentliche" ist linguistisch nicht 
scharf abgegrenzt zu ermitteln. 
In einer solchen Lage ist die Kommunikation sowohl zwischen denen, 
die sich zu verstehen meinen, als auch zwischen denen, die sich im 
Widerspruch finden, erschwert. Dies zeigt sich an der Einschätzung 
lehramtlicher Aussagen: „ Wir sind seit den letzten hundert Jahren 
in eine Situation geraten, in der eine neue Definition nicht mehr falsch 
werden kann, weil bei einer neuen Definition die legitime Interpre
tationsbreite so groß ist, daß sie keinen Irrtum mehr neben sich haben 
kann. " 15 Das hat aber zur Folge, daß sich mit dem Informations
verlust auch ein Verlust sozialer Funktion der Sprache verbindet. 
Sätze werden als Ausdruck der Gemeinschaft und der Trennung 
unzuverlässig. 
Hierzu ist aufschlußreich der Brief Karl Barths an Hans Küng über 
dessen Dissertation „Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine 
katholische Besinnung. " 16 

„ ( ... ) Das positive Ergebnis Ihrer Kritik lautet: daß, was ich von der 
Rechtfertigung sage (unter Verrechnung einiger bedenklicher, aber 
nicht unerträglicher Wendungen), sachlich in allen Punkten mit der 

14 Hans Albert, Die Idee der kritischen Vernunft. Zur Problematik der rationalen 
Begründung und des Dogmatismus, in: G. Szczesny (Hg.), Club Voltaire.Jahrbuch 
für kritische Aufklärung 1, München 1963, S. 17-30, hier S. 27. Vgl. auch Hans 
Albert, Traktat über kritische Vernunft, Tübingen 2 1969, vor allem S. 104-130: 
„Glaube und Wissen." 
15 Karl Rahner, Zum Begriff der Unfehlbarkeit in der katholischen Theologie, in: 
drs. (Hg.), Zum Problem der Unfehlbarkeit, Freiburg/Basel/Wien 1971, S. 9-26, hier 
S. 23 (vgl. auch S. 24: „Dieses Nicht-(mehr-)falsch-werden-Können"). 
16 Dieser Brief Karl Barths ist dem genannten Werk Hans Küngs (Einsiedeln 1957) 
beigefügt; abgedruckt in: UNA SANCTA 1957/3, S. 121-124. 
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recht verstandenen Lehre der römisch-katholischen Kirche überein
stimme. Sie verstehen, daß mein Erstaunen bei dieser Kunde ziem
lich groß war, und ich nehme an, daß das mancher Ihrer römisch
ka tholischen Leser zunächst ( ... ) nicht geringer sein wird. Meine 
Stellungnahme kann nur die sein: Wenn das, was Sie in Ihrem zweiten 
Teil als Lehre der römisch-katholischen Kirche entfalten, ihre Lehre 
ist, dann muß ich gewiß zugeben, daß meine Rechtfertigungslehre mit 
der Ihrigen übereinstimmt. ( ... ) Ob freilich das von Ihnen Vor
getragene die Lehre Ihrer Kirche tatsächlich istJ darüber werden Sie 
sich mit den biblisch, historisch und dogmatisch Sachverständigen 
auf Ihrer Seite unterhalten und auseinandersetzen müssen. ( ... ) Ich 
meinerseits kann zunächst nur zur Kenntnis nehmen und darüber 
nachdenken, daß Sie beachtliche Gründe für die Möglichkeit vor
gebracht haben, die Lehre Ihrer Kirche nun eben so zu verstehen 
und auszulegen. 
Das negative Ergebnis Ihrer Kritik lautet: Ich habe mich - aufgrund 
einer falschen (weil unhistorischen) Einschätzung der ( ... ) ge
sammelten unfehlbaren Definitionen und Deklarationen, der Äuße
rungen des kirchlichen Lehramtes überhaupt - eines durchlaufenden 
Mißverständnisses und infolgedessen einer durchlaufenden Ungerech
tigkeit gegen die Lehre Ihrer Kirche ( ... ) schuldig gemacht. ( ... ) 
Wenn das, was Sie der Heiligen Schrift, der alten und neuen römisch
katholischen Theologie und dann doch auch dem ,Denzinger' und 
also auch den Texten des Tridentinum entnehmen, die Lehre Ihrer 
Kirche wirklich ist und sich als solche bestätigen läßt (vielleicht durch 
einen Ihrem Buch begegnenden Consensus bestätigt werden wird!), 
dann werde ich wohl, nachdem ich ( ... ) schon zweimal in der Kirche 
S. Maria Maggiore zu Trient gewesen bin, ein drittes Mal dorthin 
eilen müssen: diesmal zum Bekenntnis eines zerknirschten: patres 
peccavi ! Aber gelt: Da die Sätze jener Sessio VI nun einmal - sei es 
denn: unter den damals mit Recht oder Unrecht für zwingend ge
haltenen Umständen notwendig - so formuliert wurden, wie wir sie 
jetzt vor uns haben, darf ich um mildernde Umstände bitten, wenn 
ich das, was Sie in jenem Text als die wahre katholische Lehre 
entdeckt haben ( ... ), dort nicht so leicht entdecken konnte. Wie 
erklären Sie sich die Tatsache, daß das alles so lange und ( ... ) so 
vielen verborgen bleiben konnte? Eine ganz vertrauliche Frage ( ... ): 
Ob Sie selbst das alles wohl vor oder während bzw. nach Ihrer so 
gründlichen Lektüre der ,Kirchlichen Dogmatik' dort entdeckt 
haben? ( ... )" 
Auf der einen Seite steht das eindeutig formulierte Ergebnis Küngs: 
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Barths Theologie stimme mit der des Tridentinums letztlich überein; 
auf der anderen Seite hören wir die vorsichtige Antwort Barths, in der 
er voll bejahen kann, recht verstanden worden zu sein; und trotzdem 
muß er weiterhin der konfessionellen Übereinstimmung mißtrauen. 
Was die Kirche mit einer Aussage wirklich meint, ist für Barth nicht 
allein schon durch eine sachlich begründende Analyse der Formulie
rungen, wie er sie in Küngs Dissertation durchgeführt sieht, überzeu
gend erwiesen. Der Verdacht, daß dieses wissenschaftlich gewonnene 
Ergebnis schließlich doch nicht das von der Kirche eigentlich Inten
dierte wiedergebe, bleibt bestehen. 
Dementsprechend scheinen die Theologen für viele in derselben 
Situation zu sein, wie sie das scherzhafte Bonmot charakterisiert: 
„Sagte doch Oscar Wilde einmal: ,England und Amerika sind zwei 
Länder, die durch eine gemeinsame Sprache getrennt werden.' " 17 

2.3.3 Die Berufung auf die Analogie der Sprache 

In einer Lage, in der der Vorwurf mangelnder Kommunikations
fähigkeit zahlreiche Ansatzpunkte findet, kann auch die Rede vom 
analogen Charakter religiöser Sprache leicht als eine Ausflucht 
empfunden werden, die der Immunisierungstendenz dienen soll. Es 
erhebt sich der Verdacht, daß es ganz vorteilhaft sei, sich auf „ana
loge" Sprache zu beziehen, „wenn man der Forderung nach Prüf
barkeit der Aussagen über Gott ausweichen will"18• Innerhalb der 
Sprachanalyse, die sich zur Aufgabe setzt, Maßstäbe für „sachhaltige 
Aussagen und echte Handlungsanweisungen"19 zu gewinnen und an
zuwenden, werden religiöse Aussagen gelegentlich als „Leerformeln" 
oder „Scheinsätze" qualifiziert: „Es läßt sich zeigen, daß Aussagen 
über Gott von der Art ,Gott ist höchstes Wesen' oder ,Gott ist tran
szendent' nicht das Geringste mehr aussagen als etwa ,X ist pektabel'. 

1 7 Cherry, a.a.O., S. 96. 
18 Ernst Topitsch, Mythos, Philosophie, Politik. Zur Naturgeschichte der Illusion, 
Freiburg 1969, S. 137. Aber vgl. dagegen Bochenski, a.a.O., S. lülf., 133-137 (lin
guistische Erörterungen können allerdings unser Verständnis religiöser Sprache 
noch über die hier wiedergegebenen formalen Einsichten der Logik hinaus berei
chern, insofern sie weitere, weniger exakt faßbare Aussageleistungen mitberück
sichtigen: Analoge Aussagen über Gott sind nicht nur Sätze über Relationen einer 
transzendenten Wirklichkeit, sondern zugleich Aussagen über ein uns von Gott 
ermöglichtes, auf ihn zurückbezogencs Verhalten in Denken und Handeln; vgl. 
auch später S. 39). 
19 Ernst Topitsch, Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Eine Studie zur Welt
anschauungskritik, Wien 1958, S. 271: „Leerformeln von sachhaltigen Aussagen und 
echten Handlungsanweisungen zu unterscheiden ist auch eines der Hauptziele des 
Pragmatismus und Neopositivismus." 
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In einer solchen Aussage wird von einem unbestimmten Etwas (X) 
ein unbestimmtes Prädikat (ist pektabel) ausgesagt. " 20 In Konse
quenz dazu kann man dann von der „Objektlosigkeit des Glaubens"21 

sprechen, der sich in „leeren Begriffen"22 bewege. Die modellhafte 
Sprache der Wissenschaften findet ihre Entsprechung und Korrektur 
an empirisch zugänglichen Sachverhalten. Gerade dies aber vermißt 
solche Sprachkritik bei Religion und Theologie. 
„Ein Satz hat eine Bedeutung genau dann, wenn es eine Methode 
gibt, ihn zu verifizieren; mit , Verifizierung' ist ein Handeln gemeint, 
das Mittel gewährt, um darüber zu entscheiden, ob ein Satz wahr 
oder falsch ist." 23 Welchen Charakter hat unter diesen Vorausset
zungen eine Glaubensaussage? Scheint sie nicht ihre logische Berech
tigung zu verlieren? 

2.4 Die Unterstützung des Informationsverlusts 
durch theologische Sprachtheorien 

2.4.1 Die Betonung des Existentiellen unter Verlust der Inhalte 

Der radikalste Weg, dem Vorwurf, religiöse Sprache enthalte eine 
Fülle von Scheinaussagen, zu entgehen, ist der, zu behaupten, daß 
sie in Wirklichkeit ihrem Wesen nach gar nicht über etwas sprechen 
wolle, denn dieses Sprechen „über" schaffe Distanz, hebe Betroffen
heit auf. Der „existentielle" Charakter religiöser Rede (zumindest der 
christlichen Verkündigung) sei von demjenigen mißachtet, der nach 
den Maßstäben objektbezogener Aussagen messe. Diese Unterschei
dung gilt es genauer zu bedenken, zumal sie dem Religionsunterricht 
unter der thematischen Frage „Mit Schülern von Gott reden - was 
heißt das ?"24 vorgetragen wird. 
Sprache schafft dort, wo sie etwas aussagen will, ein Informations
dreieck, d. h. ein Verhältnis von Redendem, Angesprochenem und 
der Sache, über die gesprochen wird. Diese Beziehung besteht selbst
verständlich auch dann, wenn „die Sache, über ... " der Sprechende 
oder der Angesprochene selbst sein sollte; dann kommt dieser eben 

20 Max Bense, Warum man Atheist sein muß, in: Szczesny, a.a.O., S. 66-71, hier 
S. 68; für den Religionsunterricht zugänglich bei Werner Trutwin, Theologisches 
Forum 1 - Gespräch mit dem Atheismus, Düsseldorf 4 1972, S. 35-38. 
21 Bense, a. a. 0., S. 69. 22 Ebd„ S. 68. 
23 Bochenski, a.a.O., S. 87; in dieser „Logik der Religion" wird die Problematik der 
Verifizierungsmethoden differenziert erörtert. 
24 Manfred Mezger, in: W. G. Esser (Hg.), Die religionspädagogische Grundfrage 
nach Gott, Freiburg/Basel/Wien 1969, S. 75-93. 
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innerhalb der Redesituation zweimal vor - jeweils in wesentlich ver
schiedener Position. Er ist genötigt, sich von sich selbst zu distanzieren, 
sich zum Objekt zu machen. Daß bei sehr vielen Sachverhalten eine 
solche sprachliche Objektivierung eine Veränderung, Verfälschung be
deuten kann, ist offensichtlich. Dies betrifft zwar nicht eindeutig meß
bare Verhältnisse; man wird dem Tisch mit einer exakten Maßangabe 
seiner Höhe gerecht. Doch vermag man keine menschliche Situation 
in ihrer Verflochtenheit vieler Faktoren sprachlich so wiederzugeben, 
daß sie eindeutig eingefangen ist. Das Reden über Angst distanziert 
von ihr, läßt nicht die unmittelbare Betroffenheit ins Wort, auch wenn 
sie vielleicht im unsprachlichen Erleben noch kräftig fortbesteht und 
den sprachlichen Ausdruck emotional deutlich mitprägt. Es mag des
halb verschiedene Stufen der Eindringlichkeit geben, mit der über 
eine Wirklichkeit gesprochen wird; doch heben sie alle nicht das 
„Informationsdreieck" auf, das die Unmittelbarkeit des Erlebens ver
drängt und das eigentlich Gemeinte verblassen läßt. 
Diese Begrenzung des „Redens über" gilt selbstverständlich in hohem 
Maße für religiöse Sprache. Diese kann geschickt und ungeschickt, 
wirksam und schal, eindrucksvoll und unscheinbar sein, aber über alle 
diese gewichtigen Wertmaßstäbe hinweg herrscht die Distanz der 
Sätze „ über" etwas. Es ist in dieser Hinsicht nur ein sprachlicher Trick, 
der nicht weiterführt, zu fordern, „daß wir von Gott reden sollen; 
nicht über ihn" 25• Der Austausch der Präpositionen ist nicht viel mehr 
als ein Wortspiel. Gewiß: „Jedes ,Reden über' setzt einen Standpunkt 
außerhalb dessen, worüber geredet wird, voraus"26 ; dasselbe gilt aber 
auch für die Beziehung, die durch die Präposition „von" ausgedrückt 
wird. Vielleicht mag „über" etwas anmaßender klingen (die Sache 
wird umfassender aufgegriffen); doch diese Nuance verändert nicht 
die Redesituation. 
Offensichtlich ist theologisch zu fordern: „J edes Reden von Gott muß 
( ... ) sofort ein Reden zugleich von uns selbst sein, sonst würden wir 
ja das Wichtigste, nämlich den von Gott angesprochenen Menschen, 
aus unseren Überlegungen ausschließen. " 27 Aber im Begründungs
zusammenhang für die vorhergehende linguistische Unterscheidung 
distanzierter Aussagen „über" von einer abstandslosen Rede „von" 
ist dieser Satz verfänglich; verbale Geschicklichkeiten verdecken die 
Problematik: daß der Mensch „von Gott angesprochen" ist - hier 

26 Ebd., S. 79 
26 Ebd.; als Zitat übernommen aus RudolfBultmann, Welchen Sinn hat es, von Gott 
zu reden?, in: Glauben und Verstehen, Bd. 1, S. 26-37, hier S. 26. 
27 Mezger, a.a.O., S. 80. 

29 



läßt sich die Präposition nicht durch „über" ersetzen - scheint ober
flächlich assoziativ auch eine besondere Rede zu fordern, in der „von 
Gott" gesprochen wird, statt „über" ihn.28 Doch beruht ein solcher 
Gedankengang nur auf sprachlichen Gleichklängen, weit entfernt von 
sachgemäßer Sprachbetrachtung. Schwierigkeiten werden so über
spielt, anstatt deutlich benannt. 
Hätte dies keine Konsequenzen für religiöses und theologisches 
Sprachverständnis überhaupt, wäre es überflüssig, sich hier länger 
damit aufzuhalten. Doch wo man den mit Aussagen notwendig mit
gegebenen Abstand von der Sache selbst ausmerzen will, triumphiert 
gewöhnlich der Jargon. Dann läßt sich leichthin behaupten: „Die 
Zeit des Subjekt-Objekt-Denkens ist ein für allemal vorbei. " 29 So 
wird aber die Frage nach dem Aussagegehalt der Sprache hinfällig, 
denn sie dürfte konsequenterweise weder „über" noch „von" etwas 
reden. Der Mensch könnte vielleicht mit ihrer Hilfe den andern in 
bestimmte Betroffenheit versetzen, bei ihm gewisse „ Vorgänge" her
vorrufen (Gott ist „kein Gedanke [ ... J, sondern ein Vorgang"30), ihn 
zu irgendwelchem Verhalten veranlassen, ihm Forderungen stellen und 
Mut machen: Doch all dies hätte keine Entsprechung in einem Sach
verhalt, der als vorgegebener informativ mitgeteilt werden könnte. 
Die Frage nach der Wahrheit oder Falschheit der Aussagen wäre in 
logischer Folge abzulösen durch die andere, ob die Sätze wirksam oder 
wirkungslos sind. Doch an die Stelle einer entsprechenden Analyse, die 
sich mit dem Verhältnis der semantischen zur pragmatischen Dimen
sion religiöser Mitteilungen beschäftigen müßte, tritt eine vielleicht 
rhetorisch wirksame, aber sachlich verschleiernde Sprachcha
rakteristik. Pastorale Taktik und Fragen der Linguistik dürfen aber 
nicht derart vermengt werden, wenn nicht beide darunter leiden 
sollen.31 

28 Vgl. auch ebd., S. 79: „wir können von ihm nur sagen, was uns von ihm gesagt 
wird"; S. 80: „Von Gott zu reden hat nur Sinn, wenn man sich sofort, in seinem 
ganzen Sein und Wesen, von Gott angesprochen weiß." Doch ist durch solche Aus
sagen nicht der „semantische Trick" (Albert, Traktat, S. 119; vgl. auch S. 141 f.), mit 
dem ein Reden „über" Gott wegen seiner Nichtobjektivierbarkeit abgelehnt wird, zu 
rechtfertigen. 
2s Mezger, a.a.O., S. 80. 
ao Ebd., S. 81 (der Satz ist in seiner Alternative ein gutes Beispcil für leichtfertiges 
theologisches Reden). 
31 Vgl. auch: drs., Sprachgestalt und Sachverhalt als Frage an die Auslegung, in: 
Zeitschrift für Theologie und Kirche 1967, S. 372-391; dagegen die differenzierte 
Abhandlung von Lars Bejerholm / Gottfried Hornig, ·wart und Handlung. Unter
suchungen zur analytischen Religionsphilosophie, Gütersloh 1966, vor allem S. 37 ff.: 
„Die Logik des Glaubensbekenntnisses"; außerdem Frederick Fern~, Language, 
Logic and God, London 1962; lan Thomas Ramsey, Religious Language. An 
Empirical Placing of Theological Phrases, New York 1963. 
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Die Absicht der Verkündigung, das Leben der Menschen zu ergrei
fen und zu verändern, gerät leicht in einen postulierten, aber nicht 
zu rechtfertigenden Gegensatz zur Funktion der Aussage. Die prag
matische Leistung verdrängt damit jede andere: „Religiöse Mittei
lung ist wirkende Rede. ( ... ) Das Wort dieser Mitteilung ist kein 
Instrument der Information. Es lebt nicht von Fakten, sondern 
schafft seinerseits Wirklichkeit, selbst dann, wenn es sich gegen 
Fakten stellt. " 32 Doch eine solche Alternative verrät unzulängliche 
linguistische Kategorien - unabhängig von der theologischen Frag
würdigkeit. 
Zu Recht werden „Folgen existentieller Verkündigung" in einem 
„Verzicht auf Inhalte" gesehen.33 Mit der Verdächtigung, daß die 
informative Funktion der Sprache wegen des vorausgesetzten Ab
standes des Hörenden vom ausgesagten Sachverhalt keine religiöse 
Aufgabe erfüllen könne, wird dem ,,Faktum" Bedeutungslosigkeit 
unterstellt. Demgegenüber ist bei einer zutreffenden Charakteristik 
biblischer Sprache zu verlangen: „Verkündigung muß es auch an
gesichts der sich vermehrenden Nachrichten wagen, zu bleiben, was 
sie ist: Benachrichtigung. " 34 

2.4.2 Die Loslösung der Wahrheit von satzhafter Gegenständlichkeit 

Die Wahrheit ist im biblischen Verständnis auf satzhafte Gestalt be
zogen, auch wenn sie in dieser Form sicher nur unangemessen und 
bruchstückhaft die Wirklichkeit von Gott und Mensch anzeigt. Gewiß 
meint biblische Wahrheit eine „über alle wahren Sätze hinaus"35 das 
Leben bestimmende Kraft. Doch wird die Rolle der Sprache völlig 
undurchsichtig, wenn dabei Wahrheit nur vage in das Ganze kirch
lichen Lebens hineingelegt wird. Wenn die Heilige Schrift „das un
trüglich treue Zeugnis"36 von Gottes Handeln mit den Menschen ist, 

32 Halbfas, Fundamentalkatechetik, S. 263. Auf die Gefahr, daß die Überbetonung 
des pragmatischen Aspektes zum Jargon verleitet, weist Feifel, a.a.O., S. 240f., hin. 
33 Joseph Göbel, Indirekte Verkündigung als informative Verkündigung, in: Lange/ 
Langer, a.a.O., S. 219-236, hier S. 236; ebd.: „Zwischen dem Verzicht auf Glau
bensinhalte und Kierkegaards Überforderung in der Glaubenshaltung besteht wo
möglich ein direkter geschichtlicher Zusammenhang." Vgl.Jean Pierre De Rudder, 
Strukturelemente im Offenbarungswort, in: Concilium 1968/6,7, S. 433-437; S. 435: 
„Das Wort Gottes ist tatsächlich ein Anruf. ( ... ) Es wäre aber falsch, diesen inhärent 
appellativen Charakter als den einzigen Wert anzusehen." Vgl. die Erklärung der 
Deutschen Bischofskonferenz zu H. Halbfas' Fundamentalkatechetik, in: G. Stachel 
(Hg.), Existentiale Hermeneutik, Zürich/Einsiedeln/Köln 1969, S. 226f., hier S. 226: 
„Der christlichen Offenbarung wird der Charakter der Mitteilung abgesprochen." 
34 Göbel, a. a. 0., S. 236. 
35 Hans Küng, Unfehlbar? Eine Anfrage, Zürich/Einsiedeln/Köln 1970, S. 180. 
36 Ebd., S. 179. 
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hat dies nur einen Sinn, wenn Wahrheit auch „zust;indlich satzhaft"37 

bestimmbar wird. Wie sollte sie sonst „im Entscheidenden immer 
erneut deutlich und zugänglich werden"38 ? Soll die Cesamtheit der 
Sätze ein wahres Zeugnis, eine zuverlässige Nachricht bieten, kann 
man nicht jede einzelne Aussage für sich an der zwielichtigen Grenze 
zwischen Wahrheit und Irrtum stehenlassen. Sonst besagt „in der 
Wahrheit bleiben durch alle auch irrtümlichen Sätze hindurch" 39 

höchstens noch rechte Praxis, ohne daß diese sprachlich erfaßt werden 
könnte. Es ist logisch unzulässig, das Problem der Fehlbarkeit und 
Unfehlbarkeit eines Lehramtes mit dem davon völlig verschiedenen 
der Wahrheit und Falschheit von Sätzen zu vermengen. Es gibt keine 
„irrtümlichen" Sätze, sondern höchstens irrtümlich für wahr oder 
falsch gehaltene Sätze; dabei ist aber gerade die satzhafte Gestalt von 
Wahrheit vorausgesetzt, sonst könnte man weder von Irrtum sprechen 
noch ihn korrigieren. Die Aussage: „Der Kirche als der Gemeinschaft 
der Glaubenden kommt keine satzhafte Infallibilität, wohl aber eine 
grundlegende Indefektibilität in der Wahrheit zu"40 ist für eine Be
stimmung sprachlicher Leistung unbrauchbar. Unklar ist auch, inwie
fern man „faktisch ( ... ) wahre Sätze"41 annehmen kann, wenn man 
im unmittelbaren Zusammenhang „zuständliche satzhafte Inerranz" 
grundsätzlich leugnet. Solche Ausführungen liefern treffende Beispiele 
für die gelegentlich gar zu saloppe Behandlung des Sprachproblems 
durch Theologen. Die Behauptungen lassen sich oft deswegen nicht 
widerlegen, weil sie in äußerst unscharfen Formulierungen gehalten 
sind, durch die sie sich den vielfachen Einreden immer wieder ent
ziehen können. 
Theologie ist demnach nicht immer sachlich bemüht, dem pauschalen 
Vorwurf, religiöser Sprache fehle der Informationsgehalt, differenziert 
zu entgegnen. Sie kann ihn vielmehr noch unterstützen, wenn sie ent
weder Verkündigung auf undeutliche pragmatische Zielsetzungen 
zurückführt oder die zugestandenen aussagehaltigen Anteile - aus 
Angst vor dogmatischer Erstarrung - in undurchsichtigen sprach
lichen Verhältnissen versteckt. Dadurch werden der Ansicht, Theolo
gie betreibe „eine pompös aufgetakelte Immunisierungsmaschinerie"42, 

zahlreiche überzeugende Belege geliefert. 

37 Ebd., S. 180 verneint. (Selbstverständlich geht es in diesem kurzen Abschnitt 
nicht darum, global das theologische Anliegen Küngs zu rezensieren; es soll nur auf 
einen Aspekt seiner Einschätzung der Sprache hingewiesen werden. Im übrigen vgl. 
Rahner, Zum Problem der Unfehlbarkeit.) 
38 Küng, a. a. 0. 39 Ebd., S. 149. 40 Ebd. S. 180. 
41 Ebd. 42 Albert, Traktat, S. 120. 
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2. 5 Die Neigung zu Klischee, Floskel und Jargon 

Die häufig vorwurfsvoll festgestellte Neigung religiöser Sprache zu 
floskel-, klischee- und jargonhaften Redeweisen scheint ihre Erfah
rungsferne und Inhaltsleere zu bestätigen. Begriffe, Wendungen, Aus
sagen werden weitergereicht und leben aus der Suggestivkraft des all
gemein Vertrauten - des jedenfalls innerhalb der Sprachgruppe An
erkannten. Das Gefühl der Peinlichkeit entsteht erst dann, wenn 
die Grenzen, innerhalb derer die Übereinstimmung herrscht, 
überschritten werden. Dann setzt der Prozeß der Sprachregelung 
und -anpasssung neu ein, bis wieder die gängigen Münzen geprägt 
sind. 
Dies gilt nicht nur für die religiöse Alltagssprache, etwa der Predigten. 
So stellt z.B. eine linguistische Analyse im wissenschaftlichen Bereich 
fest, „daß die Sprache der biblischen Theologie ( ... ) eine Art haus
backene Rhetorik entwickelt, in der gewisse Lieblingswörter unab
lässig wiederholt werden (wie Heilsgeschichte, Bund, Eschatologie). 
Diese Wörter haben eine eigenartige Beweglichkeit in der Bedeutung, 
die sie zu recht guten Wörtern oder Zeichen einer rezipierten An
schauung macht, aber nicht zu brauchbaren Symbolen der Kommu
nikation. Es gibt dann auch ,schlechte Wörter', die immer mit einem 
herabwürdigenden Ton ausgesprochen werden. " 43 

Ob eine Sprache der offenen Kommunikation oder der Selbstbestä
tigung einer geschlossenen Gesellschaft dient, läßt sich daran messen, 
ob sie überhaupt als widerspruchswürdig erachtet wird. Offensicht
lich ist dies bei religiöser Sprache vielfach nicht der Fall. Entweder 
sie erfährt allgemeines Desinteresse, wird höchstens als deplaciert 
empfunden, oder sie wird in bequemer Gewohnheit weitergereicht. 
„Man weiß alles, und doch sagt es nichts ( ... ) . Man kann sich in 
dieses Vokabular wie in eine vergangene Weltanschauung einspinnen, 
dann bleibt man im Gedeuteten, begegnet aber nicht mehr oder nur 
sehr bedingt dem Anspruch der absoluten Wirklichkeit. " 44 Der Grund 
dafür liegt nahe: Die Sprache der Religionen hat (wie die der Rechts
ordnungen) ein besonderes Beharrungsvermögen durch den als ver
bindlich empfundenen Inhalt. Das Funktionieren der Gemeinschaft 
steht mit dieser Sprache auf dem Spiel. Die übrige gesellschaftliche 
Wirklichkeit kann sich leichter und schneller verändern. Die Diskre
panz zwischen den religiösen und den anderen Sprachräumen wird 
damit beständig größer. Das Sprachsystem der Religion hält sich 

43 James Barr, Bibelexegese und moderne Semantik, München 1965, S. 279. 
44 Wilhelm Gößmann, Sakrale Sprache, München 1965, S. 9. 
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dennoch, indem es frühzeitig eingeübt wird. Doch ist dies auf Dauer 
nicht ungefährlich. „Anachronistische Orientierungsschemata blok
kieren den Kontakt mit der Wirklichkeit und machen unfähig, die 
gegenwärtige Situation - die allein real gegebene, zur Bewältigung 
aufgetragene - sachgemäß anzugehen. " 45 

Vor allem gilt dies für biblische Überlieferung, die aufgrund ihrer 
normativen Stellung in der Gefahr steht, „sprachlich zu versteinern 
und damit nicht mehr der Daseinsorientierung in einer veränderten 
Welt zu dienen. " 46 Aber auch die ganze Last im Laufe der Zeit über
kommener Sprachkonventionen droht den Vorwurf zu unterstützen, 
daß hier inhaltsleere Formen durchgespielt würden. „Alle abgegrif
fenen Vokabeln wie Gnade, Heil, Erlösung, Himmel, Hölle, Vollen
dung, Verklärung usw. sind wie entwertetes Geld, weil hinter der zu 
gut funktionierenden Begriffsapparatur die Grunderlebnisse feh
len ( ... ) . " 47 

In seinem Roman „Die Pest" stellt Camus in P. Paneloux einen Ver
treter des religiösen Wortes als Diener der leeren, schalen Tröstung 
hin. Was er zu sagen hat, sollte eigentlich Antwort auf die gegen
wärtige Not sein, aber dies gelingt nicht. Die Phrasenhaftigkeit ist zu 
deutlich. Eine bittere Entschuldigung äußert der Arzt Dr. Rieux: 
„Aber wissen Sie, die Christen sprechen manchmal so, ohne es je wirk
lich zu denken. Sie sind besser als sie scheinen. " 48 Und später ergänzt 
er: „Paneloux ist ein Büchermensch. Er hat nicht genug sterben 
sehen, und deshalb spricht er im Namen einer Wahrheit."49 Den auf
fälligen, empirisch bedrängenden Verhältnissen gegenüber scheint 
religiöse Rede auf das ganz andere zu verweisen. Sie spricht von der 
„Erlösung", die schon - wenn auch noch nicht voll offenbar - ver
wirklicht sei, während in der Welt die düstersten Grausamkeiten un
verändert weitergehen. Im Lied wird Gott besungen, „der alles so 
herrlich regieret", ohne daß sich diese Aussage mit der bedrückenden 
Realität versöhnen läßt. Der sachliche Grund solcher Informationen 
scheint in den Gegebenheiten unerfindlich. Werden sie dennoch ohne 
Anstoß und Widerspruch weitergereicht, bestätigen sie ihr phrasen
haftes Wesen: Die Sätze leben dann aus sich selbst und benötigen gar 

46 Rolf Zerfaß, Die Sprache der Verkündigung, in: E. Bartsch u. a., Verkündigung. 
Pastorale - Handreichung für den pastoralen Dienst, Mainz 1970, S. 81-96, hier S. 95. 
46 Ebd. 
47 Hubertus Halbfas, Der Religionsunterricht, Düsseldorf21966, S. 169; vgl. Günter 
Stachel, Religiöse „Sprüche" im Kindesalter, in: Katechetische Blätter 1967 /2, 
s. 90-94. 
48 Albert Camus, Die Pest, Rowohlt-Taschenbuch 15, Hamburg 1950, S. 75. 
49 Ebd. 
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nicht mehr die Beziehung zur übrigen Wirklichkeit. Die Sprache der 
Kirche erscheint oft auf sozialem Gebiet „hoffnungslos moralisierend 
und geprägt von einem Zweckoptimismus", in religiösem Bereich von 
einer „erstaunliche(n) Naivität" und einem „ebenso erstaunlichen 
Mangel an kritischem Sinn", begleitet von „der nahezu völligen Sinn
und Bedeutungsleere der grundlegendsten religiösen Aussagen des 
Christentums. " 50 

2.6 Sprache als Instrument illusionärer Beruhigung -
„Kaspar" von Peter Handke 

Inhaltsleere Sprache nährt einen neuen Verdacht: daß sie nur als 
geheimes Mittel der illusionären Beruhigung benutzt werde. Dies 
sei verdeutlicht an einem literarischen Beispiel: 
„Ein Satz, dem noch eine Frage folgen muß, ist ungemütlich"51, 

teilen in Peter Handkes „Kaspar" die „Einsager" ihrem Opfer mit. 
Kaspar braucht „häusliche Sätze: Sätze als Einrichtungsgegen
stände"52. Dies erinnert an das Wort von Halbfas, daß eine bestimmte 
Form von Bibelkatechese „in eine möblierte Glaubenswelt" hinein
führe, „die bei geweckten geistigen Ansprüchen alle paar Jahre 
wieder um- und ausgeräumt werden muß " 53. Aber solange dieser 
Notwendigkeit wenigstens noch entsprochen wird, ist das Gespür für 
das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit noch nicht verloren. 
Die Sätze sind noch dem Widerspruch ausgesetzt; sie provozieren 
noch Fragen; sie lassen noch Ausschau halten nach dem, was sie 
sagen, und führen noch kein eigenständiges Sonderdasein. 
Aber Sprache läßt sich in beziehungslose Formeln einfrieren. „Ein 
Satz, dem noch ein Satz folgen muß, ist unschön und ungemütlich"54, 
stellen die Erzieher Kaspars fest und entwerfen deshalb „ein Bild 
von einem Satz": Das ist „jeder Satz, der nicht stört, nicht droht, 
nicht zielt, nicht fragt, nicht würgt, nichts will, nichts behauptet" .55 

Damit charakterisiert uns Handke die erschöpfte, entleerte und zu
gleich dennoch so befriedigende Gestalt informationsloser Sprache. 
Sie schirmt vor aller Belästigung ab, indem sie vorgibt, daß die 

50 Jean Le Du, Sprachprobleme der Katechese, in: Concilium 1970/3, S. 173-180, 
hier S. 174. Anschauliche und überzeugende Beispiele bietet Franz Calvelli-Adorno, 
Über die religiöse Sprache. Kritische Erfahrungen, Frankfurt a. M. 1965. Vgl. 
Josef Kopperschmidt, in: Biemer, a.a.O., S. 49ff.: „Der Jargon der Frömmigkeit". 
51 Peter Handke, Kaspar, edition suhrkamp 322, Frankfurt a. M. 1967, S. 33. 
52 Ebd. 53 Halbfas, Religionsunterricht, S. 78. 
54 Handke, a. a. 0., S. 33. 115 Ebd., S. 34. 
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statischen Sätze mit der Wirklichkeit identisch seien: „Alles, was in 
Ordnung ist, ist in Ordnung, weil ich mir sage, daß es in Ordnung 
ist ( ... ) , so wie alles, was ich sage, in Ordnung ist, weil ich mir sage, 
daß alles, was ich mir sage, in Ordnung ist. " 56 vVir haben CS mit der 
eigenartigsten Perversion von Information zu tun; der Sachverhalt, 
über den scheinbar informiert wird, ist nur durch die Behauptung 
selbst gestützt, ja durch die Behauptung selbst erst produziert. Die 
hinsichtlich der Information zuvor so leistungsunfähige Sprache 
erweist sich plötzlich als äußerst tüchtig. Handke notiert hierzu: 
„Jetzt werden Kaspar die Satzmodelle beigebracht, mit denen sich 
ein ordentlicher Mensch durchs Leben schlägt. " 57 

Zwar ist in diesem „theatralischen Vorgang"58 in keiner Weise von 
religiöser Sprache die Rede, doch ist diese - als geschichtlich und 
gesellschaftlich überkommene - auf jeden Fall mitbetroffon. Auch 
Bekenntnisformeln sind „Satzmodelle", die u. a. die Aufgabe haben, 
den einzelnen auf eine Norm des Sprechens zu verpflichten, um so 
Gemeinschaft zu wahren. Das Anathema richtet sich nicht gegen 
die Subjektivität der Irrgläubigen in ihrer möglichen Schuld -
die persönliche Verantwortlichkeit entzieht sich der Feststellung-, 
sondern gegen den Gebrauch bestimmter Sätze: „Si quis dixe
rit ... ". Möglicherweise erhofft man sich dabei „mit der nur ver
balen Glättung eines im Grunde noch ungeklärten Problems"59 

wenigstens eine äußere Entspannung konfliktreicher Auseinander
setzungen. 
Glaubensaussagen zweifelnd zu befragen wird verwehrt; Schuld
bewußtsein liegt nahe: „Wir müssen glauben", schreibt der Kate
chismus von 1955 vor, „was sie" (nämlich die Kirche) „glaubt und 
uns zu glauben lehrt" 60 ; und diese Forderung wird später mit 
besonderer Eindringlichkeit ergänzt: „Gegen den Glauben sündigt 
vor allem, wer freiwillig am Glauben zweifelt. " 61 Es geht hier nicht 
darum, zu erörtern, in welchem Sinn diese Aussagen ihre Berechti
gung haben können. Entscheidender ist, daß sie in keiner Weise 
ein Gegengewicht erhalten, welches sie in ihrer bedenklichen Ein
seitigkeit ausgliche. Der Verdacht stellt sich ein, daß religiöse Sprache 
ein musterhaftes Beispiel verbaler Abschirmung vor der Wirklichkeit 
und damit vor neuer Information sein könnte, entsprechend der 

56 Ebd., S. 43. 57 Ebd. 58 Ebd., S. 8. 
59 Eugen Biser, Theologische Sprachbarrieren. Eine Problemskizze, in: l\1ünchener 
Theologische Zeitschrift 1971/1,2, S. 1-48, hier S. 29 (zur Sprachregelung auf dem 
Konzil von Nizäa). 
6° Katholischer Katechismus der Bistümer Deutschlands, Freiburg 1955, S. 7. 
61 Ebd., S. 123. 
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Feststellung Handkes: „Ein Satz hilft dir über den Gegenstand hin
wegzukommen, wenn du nicht wirklich über ihn hinwegkommen 
kannst, so daß du wirklich über ihn hinwegkommst; ein Satz hilft dir, 
über jeden anderen Satz hinwegzukommen." 62 

Was Freud aufgrund seiner psychoanalytischen Erfahrungen und 
Deutungen, Marx unter sozialkritischem Aspekt der Religion vor
werfen, erfährt durch Handke eine - über Religion hinausgreifende -
sprachspielerische, theatralische Ergänzung: Der Illusionscharakter 
bestimmter Aussagen täuscht über die Belastung der Realität hin
weg, schenkt Trost, der zur zweiten Realität wird, läßt andere 
Informationen überhören, so daß Kommunikation nur dort statt
findet, wo sich die Sätze gegenseitig bestätigen. Das von den „Modell
sätzen" geschaffene Getto läßt eine Korrektur durch die übrige 
Wirklichkeit nicht zu: „Wenn du den Gegenstand anders siehst, als 
du von ihm sprichst_, mußt du dich irren: du mußt dir sagen, daß du 
dich irrst, und du wirst den Gegenstand richtig sehen. " 63 Maßstab 
der Wirklichkeit ist das durch äußere Instanzen vermittelte Wort; 
demgemäß hat sich das Auge zu korrigieren. „Realitätsentsprechung 
kann weitgehend durch soziale Verankerung ersetzt werden. " 64 

Die raffinierten Möglichkeiten, die ein bestimmter Sprachgebrauch 
anbietet, werden Kaspar allmählich bewußt: „Für jeden Riß / in 
der Mauer habe / ich Sätze / als Lis / ten die mir helfen / die Lage 
nicht zu verschlimmern.'' 65 Kaspar übernimmt das schöne leere 
Gerede: „Jeder muß frei sein /jeder muß dabei sein /jeder muß 
wissen was er will ( ... ) '' 6 6 - und nach einer langen Folge solcher 
Phrasen unterbricht er plötzlich und fragt sich: „Was habe / ich 
doch/ gerade/ gesagt?/ Wenn ich nur wüß / te, was es ist, /was ich 
gerade/ gesagt habe! ( ... ) Was/ war das/ eigentlich/ von dem ich/ 
doch /gerade noch /geredet habe?" 67 

Die Sprache hat Eigenständigkeit gewonnen und den Sprechenden 
vereinnahmt: „Schon mit meinem ersten Satz bin ich in die Falle 
gegangen. " 68 „Ich bin brauchbar. " 69 „Ich bin in die Wirklichkeit 
übergeführt" 70, aber in die verbal auferlegte, gesellschaftlich vor
gegebene, die nun ihre besonderen Anforderungen an den Sprechen-

62 Handke, a.a.O., S. 43f. Vgl. Samuel I. Hayakawa, Semantik. Sprache im Denken 
und Handeln, Darmstadt 4 1971, S. 292: „~fauche praktischdenkende Professoren 
und Geistliche haben sich offenbar eine schlaue Methode zurechtgelegt: Wenn jemand 
unter den Zuhörern eine Frage stellt, die sie nicht beantworten können, machen sie 
einfach eine Anzahl von passend klingenden Geräuschen, und wenige Leute merken, 
daß die Frage gar nicht beantwortet ist." 
63 Handke, a.a.O., S. 57. 64 Albert, Traktat, S. 94. 65 Handke, a.a.O., S. 84. 
6 6 Ebd. 67 Ebd., S. 90f. 68 Ebd„ S. 98. 
69 Ebd., S. 99. 70 Ebd. 
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den stellt, damit er nicht wahrnimmt, wie sehr er gefangen ist. „Ich 
nehme nichts mehr wörtlich" 71, ist seine Maxime, mit der er an den 
schon oben betrachteten Vorwurf erinnert, der gegen Auslegungs
künste der Theologen gewendet wird: Sie müssen Sätze (Bekenntnisse) 
retten, die unglaubwürdig geworden sind; also flüchten sie sich in 
Interpretationen. Wer heute noch Bibel lesen will, kann dies nur, 
wenn er Erklärungen dazu liest, die ihm sagen, was „eigentlich" 
jeweils gemeint sei. Ein solches Verhältnis zur Sprache - es ist ver
gröbert, aber nicht völlig unzutreffend - stört unser Bewußtsein. Wer 
nicht den einfachsten Weg geht und derartige religiöse Formulierun
gen einfach unbeachtet läßt, wer sich noch biblischem Wort und den 
sich anschließenden Bekenntnisaussagen verpflichtet weiß, kann 
vielfach mit Kaspar sagen: „Ich bin durcheinandergebracht; man 
hat mich in der Hand." 72 

2. 7 Unterrichtsbezogene Anregungen 

Es ist nun die entscheidende Frage, was dem Religionsunterricht 
angesichts dieser vielschichtigen und schwerwiegenden Einwände 
gegen religiöse Sprache zu tun bleibt. An jeden der vorhergehenden 
Vorwürfe müßten sich eigentlich Erörterungen anschließen, welche 
die sorgfältig differenzierenden Methoden wissenschaftlicher Analyse 
beherrschen. Diese Aufgabe kann der Religionsunterricht nicht er
füllen. Trotzdem darf er die Probleme nicht übergehen, falls er sie 
nicht in unreflektierter Naivität bei fast all seinen Themen als Ballast 
mitschleppen will. 

2.7.1 Fächerübergreifende Thematisierung des Sprachproblems 

Sicher ist es lohnend, wenn der Unterricht in einer eigenen thema
tischen Einheit auf die Schwierigkeiten, die sich aus dem Sprach
problem ergeben, aufmerksam macht. Die einzelnen Aspekte, die im 
Vorausgehenden angedeutet wurden, eignen sich alle zur Behand
lung in der Sekundarstufe II. Der Religionslehrer muß zeigen, daß er 
die Einwände kennt; ja, daß er sogar sich ausdrücklich zum Ziel setzt, 
sie dem Schüler mitzuteilen. Werden zu diesem Komplex erst einmal 
sachliche Fragen gestellt, ist bereits ein wichtiger Schritt getan, auch 
wenn keine fertigen Antworten in Aussicht sind. Zu tun, als ob wir 

71 Ebd. 
72 Ebd., S. 100. Vgl. Wolfram Buddecke/Jörg Hienger, Jemand lernt sprechen. 
Sprachkritik bei Peter Handke, in: neue Sammlung 1971/6, S. 553-565. 
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uns unangefochten sicher fühlten, ist gefährlicher, als die Schwierig
keiten zum Thema zu wählen. 
Wir haben keine Sache ohne die Sprache. Deshalb ist jedes Fach der 
Schule in einem gewissen Maß Sprachunterricht - nicht nur in der 
Verwendung von Sprache, sondern auch im Bedenken der benützten 
Sprache. Ein Physikunterricht etwa dürfte nicht von „Masse", 
„Elementarteilchen", „Gesetzen" usw. reden, ohne den Gebrauch 
solcher Begriffe fragwürdig werden zu lassen. Die Ausdrücke beziehen 
sich hier ja nicht mehr auf Elemente unserer primären Erfahrungs
welt, die sie ursprünglich benennen, sondern sind mit einer gewissen 
Willkür ihr entnommen und auf wissenschaftlich erschlossene Reali
täten übertragen worden. Aber sie deuten zugleich eine Entsprechung 
zwischen ursprünglich Gemeintem und neu Bezeichnetem an. Damit 
haben sie eine wichtige Funktion für die Veranschaulichung und die 
Verständigung innerhalb der Wissenschaften. Sie erweisen sich durch 
ihren Beitrag zur Theoriebildung und ihren didaktischen Nutzen als 
berechtigt. Die Erschließung der Wirklichkeit wird durch die bewußt 
übernommene Unzulänglichkeit der Sprache nicht behindert, sondern 
gefördert. 
Dieses wissenschaftliche modellhafte Denken und Sprechen kann selbst 
wieder ein Modell für religiöse Sprache sein, da diese in vergleich
barer Weise unanschauliche, unmittelbarer Erfahrung entzogene 
Wirklichkeit mit sinnfälligen Ausdrücken benennt, deren Vorstellungs
gehalt nur in Kauf genommen werden darf, wenn zugleich seine 
äußerste Unangemessenheit betont wird. 73 „Gott ist unser Vater" 
entspricht der Aussage: „Gott ist so, daß wir uns ihm gegenüber 
derart dankbar und vertrauensvoll verhalten dürfen, wie wir uns zu 
einem fürsorgenden Vater verhalten." Über das Sein und Handeln 
Gottes selbst ist dabei qualitativ nichts Bestimmtes ausgesagt; alle 
Eigenschaften, die einem menschlichen Vater zukommen, lassen sich 
nicht verständlich auf Gott beziehen (denn welche psychischen und 
sozialen Relationen sollten Gott selbst zugesprochen werden, wenn 
wir z. B. sagen: „Er sorgt für uns"?). Dennoch ist eine Aussage über 
Gott bei diesem Verständnis nicht nur auf eine Auslegung unserer 
eigenen Existenz und eine Aufforderung zu entsprechend qualifizier
tem Verhalten eingeschränkt; Gott bleibt vielmehr als Grund für 
unser Verhalten Inhalt einer Information. 
Vergleichbare Sprachverhältnisse kann man auch für weitere Fächer 

73 Vgl. Johann Auer, Die Bedeutung der „Modell-Idee" für die „Hilfsbegriffe" des 
katholischen Dogmas, in: J. Ratzinger/H. Fries (Hg.), Einsicht und Glaube, Frei
burg/Basel/Wien 21962, S. 259-279. 
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nachweisen. Dieser die einzelnen Disziplinen übergreifende Sach
verhalt sollte aber nicht einfach vorausgesetzt, sondern thematisch 
gesondert aufgegriffen werden; wo Philosophie unterrichtet wird, 
kann dies dort geschehen. Auf jeden Fall darf der Rclig-ionsunterricht 
nicht völlig isoliert gesehen werden, obwohl er mit spezifischen 
Schwierigkeiten zu tun hat. Er kann sich am interdisziplinären Ge
spräch beteiligen. Sollte es in einer Schule möglich sein, die ver
schiedenen Fächer zur gemeinsamen Arbeitsthematik „Sprache" 
zusammenzubringen, wäre dies besonders wertvoll. Leider läßt sich 
eine solche Koordination nur in seltenen günstigen Fällen verwirk
lichen. 
Vor allem aber muß der Religionsunterricht das berücksichtigen, was 
im Deutschunterricht getan wird (oder getan werden sollte). „Gerade, 
daß Religionsunterricht und Deutschunterricht - bzw. Literatur
unterricht - voneinander geschieden sind, macht sich nachteilig 
bemerkbar." 74 Wenn Schüler bei der Interpretation nichtreligöser 
Texte unterschiedliche Sprachformen in ihren verschiedenen Leistun
gen erkennen können, wird dies auch für die Einschätzung religiöser 
Ausdrucksweisen vorteilhaft sein. 
Man beachte z.B. folgende Lernziele, die für den Religionsunterricht 
in der Orientierungsstufe (5./6. Klasse) formuliert worden sind 75 : 

„2.2.1 Der Schüler kennt die verschiedenen Formen und Arten, m 
denen sich Mitteilung ereignet: 

gesprochenes Wort 
geschriebenes Wort 
Lied 
Bild 
Zeichen - Symbol 
Gebärde 

2.2.2 - ist fähig, verschiedene literarische Arten festzustellen (grobe 
Bestimmung von literarischen Arten, die durch den Deutschunterricht 
bekannt sind): 

Lyrik 
Prosa 
Fabel, Bericht, Märchen, Sprichwort." 

74 Klaus Schilling, Geschichtliche Texte im Bibelunterricht, in: Katechetische 
Blätter 1971/9, S. 513-527, hier S. 514. 
75 Rolf Burst u. a. (Hg.), Weinheimer Gesamtschul-Curricula, Heidelberg 1971, 
s. 239. 
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Es sei hier dahingestellt, inwieweit die Formulierung dieser Lernziele 
den Leistungen des Deutschunterrichts entspricht und die Möglich
keiten gegenseitiger Bereicherung angemessen ausnützt; entscheidend 
ist in diesem Zusammenhang, daß der Religionsuntericht sich über
haupt einmal ausdrücklich die differenzierte Kenntnisnahme unter
schiedlicher Kommunikationsweisen und Ausdrucksformen bereits 
für diese Unterrichtsstufe zum Ziel setzt. 
Als besonders vorteilhaft erweist sich die Verbindung der Sprach
mit der Bildbetrachtung. Die Fotografie des Reporters, das Paßbild, 
die Illustration des Buchumschlags, die Ikone, das Werbeplakat, das 
Selbstbildnis des Künstlers, die Initiale mittelalterlicher Buchmalerei 
usw.: Sie zeigen, welch unterschiedliche Funktionen wir mit be
stimmten Ausdrucksmitteln verbinden können und wie die Vernach
lässigung dieses Zusammenhanges von Medium und Absicht das 
angemessene Verständnis verhindert. 
„Tatsächlich steht der entsprechenden Reduktion" (nämlich der 
Sprache auf bloße Information von Sachverhalten) „nichts so sehr 
entgegen wie das Bild." 7 6 Dem Religionsunterricht wäre sehr ge
holfen, wenn er für die Erarbeitung solcher Einsichten eine Koordi
nation mit dem Deutschunterricht und der Kunsterziehung erreichen 
könnte; denn alle drei Fächer haben in besonderem Maße die Auf
gabe, verschiedene Darstellungs-, Informations- und Kommuni
kationsmöglichkeiten nach ihrer Leistungsfähigkeit zu untersuchen. 
Selbst für den Religionsunterricht der Grundschule ist die Forderung 
ernst zu nehmen: „Die biblischen Texte sind den Schülern zu zeigen 
als bewußt gestaltete Literatur" 77, d. h. in einer Aussageform, die auf 
einer bestimmten Aussageabsicht beruht. Die Frage, was der Ver
fasser etwa einer biblischen Erzählung oder eines Psalms durch die 
Wahl der jeweiligen Textart ausdrücken will (und auch: was niclzt in 
seiner Absicht liegt), gehört von vornherein mit zu dem Bemühen, 
einen verständnisvollen Zugang zur Bibel zu ermöglichen. Viele 
Wege sind in späteren Klassen nur dann gut gangbar, wenn ihre 
Richtung frühzeitig eingeschlagen wird. 78 

76 Biser, Sprachbarrieren, S. 45. 
77 Ingeborg Hiller-Ketterer, Kind - Gesellschaft - Evangelium, Stuttgart/München 
1971, S. 111, innerhalb des Kapitels „Die Sprachform einer V\'undergeschichte als 
Gegenstand von Unterricht". (Allerdings scheint mir, daß die Verbindung von 
Aussageform und -absieht in der hier dargestellten Art von Schülern dieser Klassen
stufe nicht recht durchschaut werden kann. Das Schülergespräch bleibt deutlich zu 
weit hinter den hermeneutischen Andeutungen und Impulsen der Lehrerin zurück.) 
78 Vgl. Heinz Grosch, Sprachliche Propädeutik, in: drs. (Hg.), Religion in der 
Grundschule. Didaktische Reflexionen, Entwürfe und l\1odelle, Frankfurt a. M. und 
Düsseldorf 1971, S. 43-50. 
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Doch vieles von dem, was der Deutschunterricht lehrt, wird noch 
kaum nach seiner Brauchbarkeit für den Religionsunterricht befragt. 
Wenn etwa in der Sekundarstufe II die linguistische Unterscheidung 
von semantischer und pragmatischer Dimension der Information ver
mittelt wird 79, so dient diese Differenzierung auch der Erörterung des 
religiösen Sprachproblems. Hierzu ein einfaches Beispiel: 
Der Satz „Wir brauchen Brot" kann einmal schlicht Mitteilung eines 
Sachverhaltes sein, den ich zur Kenntnis nehme; dann ist die Aufgabe 
des Satzes erfüllt. Er kann aber auch - vielleicht in etwas verschie
dener Tonlage gesprochen - eine betont pragmatische Funktion 
haben, nämlich die, jemanden innerhalb der Familie zu veranlassen, 
Brot einzukaufen. Im ersten Fall ist der Satz in dem Augenblick 
überflüssig, in dem der Sachverhalt zur Kenntnis genommen worden 
ist; eine Wiederholung wäre - nach der eingangs erwähnten Ter
minologie der Informationstheorie- Redundanz. Dies trifft jedoch im 
zweiten Fall nicht zu, denn der Angesprochene hat dem Satz erst 
noch durch sein Handeln gerecht zu werden. Nimmt er den Unter
schied nicht wahr oder will er ihn nicht wahrnehmen, kann er natür
lich bei der Wiederholung der als Auftrag gemeinten Aussage „Wir 
brauchen Brot" erwidern: „Ich weiß es schon; du hast es doch vorhin 
erst gesagt." 
Es dürfte nicht schwer sein, von diesem simplen Beispiel unterschied
licher Sprachleistung aus biblische Texte zu betrachten. Wie ist bei 
ihnen das Verhältnis von semantischer und pragmatischer Information? 
Die Antwort ist sicher nicht pauschal einheitlich zu geben. Sie wird 
für eine Rede über das Endgericht anders ausfallen müssen als für 
einen Passionsbericht. Bei beiden sind das aussagende und das 
appellative Moment beteiligt, aber jeweils recht unterschiedlich. Die 
Frage nach den literarischen Gattungen und ihren verschiedenen 
Funktionen kann also in informationstheoretischer Betrachtungsweise 
neu aufgegriffen werden. Dabei kommt es sicher nicht einfach zur 
Wiederholung dessen, was schon in anderem unterrichtlichen Zu
sammenhang behandelt worden ist. 
Eine weitere linguistische Kategorie hilft ebenfalls dem Religions
unterricht, religiöse Sprache in ihrem Charakter zu beurteilen. Der 
Satz „Ich begrüße dich" ist unabhängig von der entsprechenden 
Situation sinnlos (höchstens ein Paradigma für die Grammatik). Er 
teilt keinen Sachverhalt mit, der vorgegeben wäre, sondern stellt erst 
einen Sachverhalt her: nämlich die Begrüßungssituation. Wir können 

79 Vgl. Dieter Wunderlich, Die Rolle der Pragmatik in der Linguistik, Der Deutsch
unterricht 1970/4, S. 5-41. 
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eine ganze Fülle solcher Beispiele zusammenstellen, etwa „Ich ernenne 
dich zu meinem Stellvertreter", „ Ich taufe dich auf den Namen Karl", 
„Ich verspreche dir, wiederzukommen", „Ich gestehe dir, daß ich 
falsch gehandelt habe" usw. Im Unterschied zu den einen Tat
bestand nennenden informativen Aussagen spricht die Linguistik hier 
von Performativen (englisch performance - die Aufführung). 80 

Entsprechendes läßt sich z. B. in prophetischer Rede erkennen: Die 
Wendung „So spricht Gott: ... "ist nicht Mitteilung eines vorgege
benen Tatbestandes, sondern unmittelbare Aktualisierung. Hier 
werden demnach nicht nur Aussagen vermittelt, sondern Gott und 
Mensch einander gegenübergestellt. Die Sprache soll Gemeinschaft 
stiften. Die Mitteilungen stehen im Dienst der personalen Beziehun
gen. „Die Glaubensantwort umfaßt dann auch sowohl Zustimmung 
zu einem Wahrheitsgehalt wie auch zum Eingehen auf einen Anruf, 
der in das Leben eingreift. " 81 

Diese Leistung, das Ausgesagte zu vergegenwärtigen, läßt sich auch 
in Sätzen sehen, die streng linguistisch nicht zu den Performativen zu 
zählen sind. Wenn jemand zu einem anderen Menschen sagt: „Ich 
freue mich, daß ich Sie sehe", dann bringt zwar die Sprache nicht 
erst die Freude zustande (im Unterschied zu dem Satz „Ich danke 
Ihnen, daß Sie gekommen sind", der den Dank erst verwirklicht, also 
ein Performativ darstellt); und dennoch ist diese Freude erst voll 
gegenwärtig, wenn sie auch ausgesagt wird. Entsprechend werden 
sich zwei Menschen, die sich lieben, diese Liebe auch immer wieder 
mitteilen, ohne daß die Sprache deswegen überholt und leer sein 
muß. Solange persönliche Gemeinschaft besteht, unterliegen diese 
Sätze nicht dem Informationsverlust, selbst wenn sie sich in verbaler 
Eintönigkeit wiederholen sollten, da sie, obwohl sie Aussagen sind, sich 
nicht in ihrer Funktion, Sachverhalte mitzuteilen, erschöpfen. 82 

80 Vgl. zu den Performativen Wim A. de Pater, Theologische Sprachlogik, München 
1971, S. 109-177: Theologie der performativen Sprache: ein Programm. (Für eine 
linguistische Einführung ist diese Abhandlung allerdings etwas verwirrend.) Vgl. 
Eugen Biser, Theologische Sprachtheorie und Hermeneutik, München 1970, S. 239ff. 
Er erinnert im Anschluß an die Frage des englischen Linguisten John L. Austin: 
„How to do things with words" auch an die Rolle der Sprache im sakramentalen 
Bereich. Hierzu ausführlich: Bejerholm /Hornig, a.a.O., S. 11-35. 
8l De Rudder, a.a.O., S. 435. 
82· Lyons, a.a.O., S. 417, spricht von der „phatic communion", die dazu dient, „to 
establish and maintain a feeling ofsocial solidarity and well-being". Vgl. Hayakawa, 
a. a. 0., S. 72 ff.: „Die Sprache des sozialen Zusammenhalts." Die Linguistik unter
scheidet innerhalb der Sprechhandlungen propositionale ( d. h. auf semantischen 
Gehalt bezogene) Akte von illokutiven (d. h. auf kommunikative Wirkung gerich
teten); die zweiten sind ohne die ersten möglich, nicht jedoch in einer normalen 
Sprechsituation umgekehrt die ersten ohne die zweiten. 
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Auch in diesem Zusammenhang sind die schon zitierten Curricula für 
den Religionsunterricht in der Orientierungsstufe8a aufschlußreich: 

2 .1.2 „ (der Schüler) kann differenzieren material und formal zwischen 
Sprache als Konversation 
Sprache als Dichtung 
Sprache als technische Sachbezeichnung 

2.1.3 - kann an Beispielen erklären, daß Sprache auf Mitteilung 
zielt, im Dialog Menschen verbindet. 
Gespräch mit Eltern, Freunden, in der Klasse (soziales Feld 
des Schülers). 
Arten und Funktionen von Kommunikationsmitteln." 

Bei einer solchen differenzierenden Einübung in sprachliche Verhält
nisse kann von unteren Klassen an eine verengte Sicht vermieden 
werden. Eine Sprache, die verheißt, droht, mahnt, einlädt, auffordert, dankt, 
Gemeinschaft stiftet oder ausdrückt, ist nicht nach den Gesetzen bloßer 
Aussageinformation zu beurteilen. Wir sollten deshalb zum Ver
ständnis religiöser Sprache bedenken, welche Funktion sie jeweils 
außer der der Mitteilung von Sachverhalten noch hat. 84 Wenn 
Kommunikation abbricht und die Sprache „nichts mehr sagt", liegt 
dies meist nicht nur darin begründet, daß man den Inhalt schon 
kennt. Der Verschleiß durch die Gewohnheit hat den Zugriff der 
Ausdruckiformen unkenntlich werden lassen. Bei der Interpretation 
z.B. prophetischer Reden kann man Parodie, Persiflage, Sarkasmus, 
bittere Ironie, Schocksprache usw. aufdecken85• Nur falls wir auch 
das Gespür für den Ton gewinnen, in dem die Sätze gesagt sind, 
können wir die langweilig eintönige Patina etwas entfernen. 
Nicht die Wiederholung des schon mehrfach Gehörten allein macht 
den Überdruß aus. Auch für religiöse Texte ist zu bedenken, was 

83 S. S. 40, Anm. 75. 
Wie der Deutschunterricht in der Sekundarstufe II die Thematik der Sprecher
absicht in einer auch den Religionsunterricht anregenden Weise aufgreifen kann, 
wird deutlich bei Tatjana Högy, Der Sprecher und die Sprache. Ein Lehrgang in 
Klasse 11, in: Diskussion Deutsch 1971/3, S. 83-98. 
8 '1 Vgl. Luis Alonso Schökel, Sprache Gottes und der Menschen. Literarische und 
sprachpsychologische Beobachtungen zur Heiligen Schrift, Düsseldorf 1968. Er 
unterscheidet S. 91 (in Entsprechung zu Karl Bühler, Sprachtheorie, Jena 1934, 
S. 28) drei Aspekte der Sprache: ihre „Eigenart als Symbol (Aussage, Darstellung), 
als Symptom (Ausdruck der Innerlichkeit) und als Signal (Appell an einen anderen)·~. 
Eine vielfältige und systematische Differenzierung findet sich bei Gottlieb Söhngen, 
Analogie und Metapher. Kleine Philosophie und Theologie der Sprache, Freiburg 
und München 1962. 
85 So Hans Walter Wolff, Die Stunde des Arnos. Prophetie und Protest, München 
2 1971. 
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aus literaturwissenschaftlicher Sicht zur Informationstheorie gesagt 
worden ist: „Daß in der Literatur die Redundanz nicht das Über
flüssige, sondern das Notwendige ist ( ... ) . Zu den Hauptmerkmalen 
eines Gedichts gehört sein Anspruch, wiederholt zu werden, und 
gehört sein V erlangen, es zu wiederholen. Je öfter wir schon erfahren 
haben, was es uns sagt und wie es dies sagt, je geringer für uns daher 
seine Informationswerte sind, desto mehr entfaltet es seine lyrische 
Magie. " 86 Die Wahrnehmung beschwörender Kraft ist bei biblischem 
Wort natürlich solange nicht möglich, als es geistig im Tonus rectus 
vernommen wird, der „als Tonus collectivus" 87 alle differenzierenden 
Nuancen unterdrückt. Die Uniformierung der Verkündigung als 
„Wort Gottes" verhindert eine empfindsame Wahrnehmungsfähig
keit für die Ausdrucksformen. 

2.7.2 Die Aufgabe der Verfremdung religiöser Sprache 

Vielfach werden wir uns - in der Formulierung Brechts - um eine 
„Verfremdung" bemühen müssen, die Abstand schafft von allzu 
Vertrautem. „Eine theologische Informationstheorie wird danach 
fragen, welche Formen der Rede das allgemeine Volksgemurmel am 
wirksamsten übertönen, welche Sprachgattungen unter welchen 
Umständen vom Hörer am wirksamsten verstanden werden." 88 

Doch geschieht dieses „übertönen" nicht durch Lautstärke, sondern 
durch die Überraschung der Sprache, durch die Neuheit der Situation 
gegenüber dem vorher zu Selbstverständlichen. 
Eine im Unterricht der unteren Klassen immer wieder notwendige 
„Verfremdung" besteht allein schon darin, daß der Lehrer den 
abgenützten Wendungen in den gängigen Antworten der Schüler 
mit einer gewissen Ratlosigkeit gegenübersteht. „ ,] esus hat uns am 
Kreuz erlöst'? - Vielleicht hast du recht; aber ich verstehe dies 
eigentlich noch nicht so ganz." Daß die vom Schüler erwartete 
Zustimmung ausbleibt, überrascht ihn und hebt die unbedachte 
Gewohnheit auf. 
Beim Erzählen biblischer Geschichten haben wir immer wieder die 
Aufgabe, das Geschehen so vorzustellen, daß es Fragen eröffnet, die 
sich nicht nur auf den ausgewählten Ereigniszusammenhang be
ziehen, sondern darüber hinaus nachdenklich machen. Wir brauchen 
den Abstand von fesselnden Einzelbegebenheiten, wenn wir mehr 
86 Hugo Friedrich, Strukturalismus und Struktur in literaturwissenschaftlicher 
Hinsicht, in: G. Schiwy, Der französische Strukturalü•mus, rde 310/311, Reinbek 
1969, S. 219-227, hier S. 226. 
87 Söhngen, a.a.O., S. 43. 88 Lorey, a.a.O., S. 68. 
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als unterhalten wollen. Eine Möglichkeit, die bloße Neugierde zur 
Reflexion zu wenden, demonstriert folgende Einleitung89 : 

„Ich habe mir überlegt, ob ich euch diese Geschichte überhaupt 
erzählen soll. Ich dachte, vielleicht verstehen dann manche von euch 
Jesus ganz falsch. Vielleicht versteht ihr ihn dann als einen Zauberer, 
der zeigen will, daß er eben alles kann, was sonst keiner kann. Dann 
hätte euch die Geschichte nichts geholfen; sie hätte euch sogar ge
schadet. Aber ich will sie erzählen. Und wir wollen einander helfen, 
daß wir sie besser verstehen." 
Auf diese Art wird der unmittelbare Blick auf das erzählte Wunder
ereignis gebrochen. Die Verlegenheit des Lehrers (die hier mehr sein 
muß als eine methodische Fiktion) läßt dem Schüler nicht nur die 
Rolle des Zuhörers, sondern zwingt ihn zur Überlegung. 
Um in der Oberstufe die notwendige Distanz zu überkommener 
Glaubenssprache zu schaffen, nehme man z.B. einmal die Katechis
men der unteren Klassen mit in den Unterricht. Dort lasse man die 
älteren Schüler beurteilen, ob die Sprache nach ihrer Ansicht für 
jüngere geeignet sei. Dadurch entsteht eine ungewohnte Perspektive: 
Einmal geht es ausdrücklich nicht um die Wahrheit der Sätze, sondern 
nur um deren Bedeutung und Verständlichkeit; außerdem sind nicht 
die Oberstufenschüler selbst Bezugspunkt. Doch ist natürlich deren 
eigenes vorgängiges Verständnis der Texte mit einbezogen, ohne daß 
besonders danach gefragt worden ist. Die unvertraute Weise, auf die 
Formulierungen hinzuhören, schafft eine größere Offenheit als die 
direkte Gegenüberstellung von Glaubensaussagen ohne diesen Um
weg. 
„Verfremdung schiebt vertraute Antworten zurück in die Distanz, 
aus der heraus Fragen möglich, ja sogar nötig werden. ( ... ) Ver
fremdung ist kontrollierte Deformation. Sie schlägt Löcher in die 
eisernen Netzwerke der Ordnung, um im Nachrichtenkreis wieder 
Bedeutungen und Informationen einzufügen. Sie verunstaltet be
kannte Antworten, um für Unbekanntes zu öffnen. Verfremdung legt 
für neue Fragen den Köder, der aus verfaulten .Antworten gefertigt 
wurde. " 90 Der Religionsunterricht hat mit einer starken Gegen-

s9 Erich Bochinger, Distanz und Nähe. Beiträ~e zur Didaktik des Religionsunter
richts mit Untersuchungen von Ingeborg Ketterer und Gotthil.i Hiller, Stuttgart 
1968, s. 53. ; 
90 Hans-Dieter Bastian, Theologie der Frage, München 1969, S. 242; drs., Ver
fremdung und Verkündigung. Gibt es eine theologische Informationstheorie? 
München 2 1967; Bochinger, a.a.O., vor allem S. 47ff. und 114-123 (hier kritisch 
gegenüber Bastian); Hans Rauschenberger, Über das Lehren und seine Momente, II. 
Das Verfremden als didaktisches Prinzip, in: H.-J. Heydorn u. a. (Hg.), Zum Bil
dungsbegriff der Gegenwart, Frankfurt a. M./Berlin/München 1967, S. ~5-110. 

46 



g;
*r

äf
fil

l



2.7.3 Die Beurteilung der provozierenden SjJrachkrqft 

Wenn wir die pragmatische Funktion religiöser Information erörtern, 
haben wir die situationsverändernde Kraft dieser Mitteilungen zu er
wägen. Diese Veränderung kann grundsätzlich darin bestehen, daß 
Verhältnisse stabiler oder unsicherer werden. Ist jedoch keines von 
beidem zu erwarten, dann erübrigt sich diese Sprache endgültig. Im 
Unterricht könnten wir diese Sachlage etwa dadurch aufgreifen, daß 
wir bedenken, wo religiöse (oder religiös motivierte) Aussagen in 
gesellschaftlichem oder privatem Lebensbereich überhaupt noch 
Widerspruch herausfordern. Denn es ist nicht zu erwarten, daß eine 
wirksame Sprache widerstandlos geduldet wird. 
Eine bestimmte politisch~ Rede kann höchste Erregung stiften, sobald 
sie Konsequenzen erwarten läßt. Mit nichtssagenden Floskeln da
gegen gewinnt sie im besten Falle freundlichen Applaus von allen 
Seiten, wahrscheinlicher jedoch allgemeines Desinteresse. Die viel
geschmähte Enzyklika Pauls VI. „Humanae vitae" ist bei all ihrem 
fragwürdigen Inhalt unter solch soziolinguistischem Gesichtspunkt 
eine anerkennenswerte Form sprachlicher Äußerung, da sie das 
Risiko energischen Widerspruchs einging. Sie schuf eine provozierende 
Situation. Dadurch unterschied sie sich vorteilhaft von manch from
mem Wort, das keinerlei Krise verursacht. 
Dieses Beispiel legt aber auch nahe, zu überlegen, welche schwer
wiegenden Verhältnisse unserer Welt von der Füll~ religiöser Reden 
selten und nur leichthin berührt werden. Dabei geht es in diesem 
Zusammenhang noch gar nicht darum, zu beurteilen, was die rechten 
Forderungen wären. Zur Diskussion steht allein der Funktionsverlust 
religiös motivierter Äußerungen zu gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Situationen. Viele Appelle sind nicht nur faktisch unwirksam, sondern 
werden von vornherein als bedeutungslos vernommen. Die Sprache 
wird zum „sozialen Geräusch" 93• Dagegen steht mahnend die Ety
mologie des Wortes ,Nachricht': „Mitteilung zum Danachrichten" 94• 

Bei dieser Erörterung sollte allerdings nicht nur die Kommuni
kationsbereitschaft und -fähigkeit der Sprechenden, sondern auch die 
Ansprechbarkeit der Hörenden bedacht werden. Auch ihr Vermögen 
kann im Kommunikationsgeschehen eingeschränkt sein durch ein 
starres ~~Erwartungsprogramm" (das im formalen Modell der ~~kom

munikativen Intention" des sprechenden Partners korrespondiert, in der 
inhaltlichen Realisierung ihr aber grundlegend entgegengesetzt sem 
kann). 95 

93 Ebd., S. 59. 94 Daran erinnert Lorey, a.a. 0., S. 69. 
95 Funkkolleg Sprache, Studienbegleitbrief 1, S. 64f. 
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Wer z.B. den Wert religiöser Aussagen nur nach dem Maß politischer 
Wirksamkeit bemessen wollte, müßte sich dieser Begrenzung bewußt 
werden. Ob eine Verkündigung nur ein „innervokabuläres Ereignis 
ohne Informationsgehalt" 96 bleibt oder als Appell vernommen 
werden kann, ist nicht der Sprache allein abzulesen. Mißglückt die 
Kommunikation, kann das Scheitern nicht einfach dem Redenden 
angelastet werden. Der Religionsunterricht darf sich bei diesem 
Problem sicher keine Situationsanalyse anmaßen, aber er sollte das 
Gespür für die gesellschaftlichen Fragen wecken, die sich in diesem 
Zusammenhang der Sprachbetrachtung stellen lassen. 

2.7.4 Die Vermittlung von Verkündigung und Erfahrung 

Die schwierigsten Einwände gegen religöse Sprache ergeben sich 
allerdings nicht aus dem Vorwurf mangelnder Effektivität, sondern 
aus dem Tatbestand, daß sie Aussagen enthält, die sich nicht direkt an 
innerweltlichen Sachverhalten verifizieren lassen. Sie verweisen über 
unsere Erfahrungen hinaus. Daran kommen alle Versuche, die 
Sprache biblischer Vergangenheit zu „übersetzen", nicht vorbei. 
Hätte der folgende Grundsatz recht, so könnte er uns zum Optimis
mus für unseren Religionsunterricht verhelfen: „Es kann nämlich in 
profaner und konkreter Sprache genau von dem die Rede sein, was 
die Bibel in religiösen, metaphorischen und mythischen Sprach
modellen aussagte." 97 Doch entweder verdeckt diese Formulierung 
die Schwierigkeiten, oder sie ist einfach falsch. So leicht sind die Wider
stände nicht beiseite zu räumen. Die Überlegungen müssen differen
zierter ansetzen, damit sie nicht die Sprachpraxis vergröbern. 
Gewiß haben wir im Unterricht die Aufgabe, immer wieder aufzu
zeigen, daß die überkommene Sprache mit Vorstellungen belastet ist, 
die dem, worauf das Bekenntnis eigentlich hinweisen will, nicht 
angemessen sind. Begriffe wie „Auferstehung", „ewiges Leben", 
„Gottes Sohn", „Erschaffung der Welt", „Gericht Gottes" usw. sind 
in ihrer unmittelbar wörtlichen Bedeutung immer wieder zu zer
brechen, indem wir ihre Abhängigkeit von dem Vorstellungsmaterial 
der entsprechenden Zeit und Kultur aufdecken; indem wir deutlich 
erkennen lassen, daß wir nicht auf diesen Wortschatz festgelegt sind; 
indem wir nicht ängstlich die Bemühungen um eine weniger abge
griffene Sprache beargwöhnen. 

96 Hans-Eckehard Bahr, Verkündigung als Information. Zur öffentlichen Kommu
nikation in der demokratischen Gesellschaft, Hamburg 1968, S. 130. 
97 Anton Grabner-Haider in: drs. (Hg.), Die Bibel und unsere Sprache. Konkrete 
Hermeneutik, Wien/Frankfurt/Basel 1970, S. 11. 
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Schon in einer fünften Klasse darf der folgende Text nicht fraglos 
hingenommen werden: „Den einzelnen Gliedern der Kirche werden 
durch den Geist verschiedene Gaben geschenkt: Die Boten des Glau
bens werden angetrieben und erleuchtet, die Frohe Botschaft den 
Menschen zu verkünden. " 98 Wer hier meint, er könne sich darauf 
beschränken, den Inhalt zu veranschaulichen, übersieht, daß - in 
linguistischer Terminologie gesagt - der Kode dieses Textes von dem 
der Schüler sich fast so sehr unterscheidet wie der zweier verschie
dener Sprachsysteme. Gefährlich ist dabei religionspädagogisch vor 
allem, daß die Schüler meinen, sie hörten ihr eigenes Deutsch, ohne zu 
merken, daß es sich für sie eigentlich um eine Kunstsprache handelt, 
deren Realitätsbezug uqdeutlich bleibt. 
„Die erste Aufgabe des 1 Katecheten" ist deshalb notwendigerweise 
„eine Art Rückkopplung der Kultur auf den Glauben" 99• „Kultur" 
meint dabei nicht einen einheitlichen, eindeutig bestimmbaren 
geistigen Raum, sondern die vielfältig variierende Erfahrungswelt 
sozialer Gruppen, die sich sprachlich in den verschiedenen Medien 
formuliert; sie wird von uns jeweils nur in bestimmten Ausschnitten 
wahrgenommen. Erst wenn der Hörer seine Situation angesprochen 
fühlt und dabei spürt, daß das gehörte Wort auch aus der Erfahrung 
des Sprechenden hervorgeht, kann die notwendige Glaubwürdigkeit 
entstehen.100 

Besondere Aufmerksamkeit verdient deshalb die Literatur: „Literaten 
sind wie Zugvögel in einem neuen Bewußtseinsklima, und wir sollten 
auf die Richtung, die sie nehmen, achten. " 101 Auch wenn wir hier 
jeweils wieder mit eigenen Sonderwelten rechnen müssen, die uns 
nicht zuverlässige Maßstäbe des jeweils geforderten Sprechens geben 

98 glauben - leben - handeln, Arbeitsbuch zur Glaubensunterweisung, hg. v. den 
deutschen Bischöfen, Freiburg 1969, S. 74 (Lehrstück 40). 
119 Le Du, a. a. 0., S. 178. Er verdeutlicht die von ihm betonte Aufgabe an einem 
„Gruppengespräch über den Fragenkomplex der Schuld und Aussöhnung". Eben
falls auf dem Hintergrund französischer katechetischer Erfahrungen, die nicht ohne 
weiteres auf unseren schulischen Religionsunterricht übertragen werden können, 
aber vergleichbare Probleme aufdecken, schreibt (leider zu breit im feuilletonistisch 
Allgemeinen): Maurice Bellet, Sprache als Gemeinschaftswerk. Forderungen für eine 
an-sprechende Glaubensverkündigung, Pfeiffer-Werkbücher Nr. 94, München 1970. 
100 Vgl. Günter Stachel, Kerygma auf dem Weg zur Sprache, in: Lange/ Langer, 
a.a.O., S. 117-132; drs., Unterricht über Lebensfragen, Zürich/Einsiedeln/Köln 
1969; Klemens Tilmann, Staunen und Erfahren als Wege zu Gott, Zürich/Ein
siedeln/Köln 1968; Bernhard Gram, Botschaft oder Erfahrung? Zürich/Einsiedeln/ 
Köln 1969; Ludwig Volz, Lebensfragen im Religionsunterricht der Grundschule, 
Zürich/Einsiedeln/Köln 1971. Vgl. auch später Kap. 3. 7; vor allem S. 82 ff. 
101 Johann Baptist Metz, Verkündigung und Gesellschaft, in: K. Becker/K.-A. 
Siegel (Hg.), Dynamik der Kommunikation, Frankfurt a. M. 1968, S. 9-20, hier 
s. 17. 
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können, so kann doch unsere gewohnte Ausdrucksweise in eine heil
same Unsicherheit versetzt werden. Was wir reden, steht immer in 
einem bestimmten „Referenzrahmen", d. h. einem übergreifenden 
Beziehungsfeld von Vorstellungen, von dem aus der einzelne Satz 
seinen Sinn und sein existentielles Gewicht erhält. Wir sind genötigt, 
die Verschiedenartigkeit solcher Bewußtseinshorizonte wahrzu
nehmen, wenn wir nicht unsere Kommunikationsfähigkeit stark ein
schränken wollen. Bindung an den überkommenen Glauben darf nicht 
eine Fesselung an den einmal gewählten Wortschatz und die ihm 
anhaftenden Vorstellungen sein. „Eine im negativen Sinn ,tradi
tionelle', in Formeln erstarrte und ungenügend ausgelegte, d. h. 
nicht den Verstehenshorizont der Beteiligten treffende katechetische 
Sprache kann die Überlieferung nicht zum Sprechen bringen, sie wird 
sogar den negativen Eindruck vermitteln, daß Tradition etwas sei, das 
uns nichts mehr angeht. " 102 Es muß deutlich werden, daß der Glaube 
sich letztlich nicht auf unveränderbare Sätze richtet. 
Die Erfahrungsferne und Formelhaftigkeit der religiösen Sprache, wie 
sie der Allgemeinheit gewohnt ist, hat dazu geführt, daß religiöse 
Thematik im spezifischen Si~ne fast nur noch in besonderen Zirkeln 
besprochen wird. Im übrigen redet man von sich aus nicht davon, um 
nicht zu sehr peinliche Gefühle und Verlegenheit aufkommen zu 
lassen. Die Sprachsituation ist dabei der ähnlich, die entsteht, wenn 
in bürgerlich prüder Atmosphäre sexuelle Fragen beantwortet werden 
sollten, aber der geeignete Wortschatz fehlt. Ein Tabu behindert die 
deutliche persönliche Äußerung. Der Anschein könnte manchmal 
vermuten lassen, daß es keine entsprechenden Probleme gäbe. 
Diese religiöse Sprachlosigkeit, die sich unter dem Ballast einer welt
fernen und als lebensuntüchtig verdächtigten Frömmigkeit ent
wickelt hat, gilt es aufzuheben. Dabei darf die Selbständigkeit des 
Ausdrucks nicht um einer theologischen Exaktheit willen vorschnell 
eingeschränkt werden. Es lohnt sich deshalb, in entsprechendem 
Zusammenhang der Unterrichtsthematik mit Schülern die „Über
setzung" des Glaubensbekenntnisses zu versuchen; nicht, um zu einem 
überzeugend endgültigen Ergebnis zu kommen, sondern um die 
102 Wolfgang Langer, Tradition und Dogma im Religionsunterricht, in: W. G. 
Esser (Hg.), Zum Religionsunterricht morgen I, München/Wuppertal 1970, S. 163 
bis 176, hier S. 167 f. Vgl. Elmar Bartsch, Psycholinguistische Strukturen der Ver
kündigung, in: Katechetische Blätter 1971/11, S. 652-659, über Versuche, der „seman
tischen Sättigung", d. h. der Abnutzung der Begriffe durch erfahrungsferne Wieder
holungen, entgegenzutreten. Drs., Verkündigung als sakrale Leerformel oder als 
Deutung der Wirklichkeit im Glauben, in: Hartmut Bartsch (Hg.), Probleme der 
Entsakralisierung, Mainz/München 1970, S. 146-167; Roman Bleistein, Kurz
formel des Glaubens. Prinzip einer modernen Religionspädagogik, Würzburg 1971. 
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bleibende Unbeholfenheit aller Formulierungen darzulegen. Wir 
werden nicht die „religiösen, metaphorischen und mythischen" Aus
drücke durch „profane" Sprache überholen können, um endlich „in 
einer heute entsprechenden, verständlichen und eingängigen Weise''10s 
zu reden. Oder soll es wirklich „eingängiger" sein, wenn statt „Auf
erstehung" „ ,neue' Worte wie ,Nichtverobjektivierbarkeit', ,Trotz
dem', ,Optimismus', ,Prinzip Hoffnung', ,Freiheit des Gefangenen', 
,das Unzerstörbare im Menschen', ,Hominisatiun', ,Evolution' und 
dgl. mehr"104 benutzt werden? Es besteht dabei eher die Gefahr, daß 
wir - anstatt eine erfahrungsnährere Sprache zu gewinnen - einem 
Jargon verfallen, der sich noch schneller abnutzt als biblische Formu
lierungen. 
Zu bedenken ist auch die Mahnung: „Der Christ von heute ( ... ) 
darf sich nicht damit begnügen, zu ermitteln, daß sich durch allerlei 
Drehungen und Wendungen schließlich auch noch eine Interpretation 
des Christentums finden läßt, die nirgends mehr anstößt ( ... ). Liegt 
nicht doch eine bedenkliche Unredlichkeit darin, wenn Christentum 
mit solchen Interpretationskünsten als heute noch vertretbar aufrecht
erhalten wird? ( ... ) Ein in dieser Weise wirklichkeitsleer gewordenes 
Interpretationschristentum bedeutet einen Mangel an Aufrichtigkeit 
gegenüber den Fragen des Nichtchristen ( ... ) . " 105 

Es sollte deshalb auch die Aufgabe des Religionsunterrichts sein, eine 
EmpfindsamkeitgegenüberSprachmodenzu wecken. (Der Deutschunterricht 
und die Sozialkunde hätten in ihren Bereichen ähnliches zu leisten.) 
Wenn eine soziologische Beurteilung der kirchlichen Kommuni
kationsverhältnisse nur „geringe Auswirkung der von bestimmten 
Theologen und kirchlichen Gruppen betriebenen sprachlichen An
passungsbemühungen" feststellen kann106, dann muß dies zu einer 
vorsichtigen Einschätzung der Sachlage mahnen. Manches, was sich 
nur als sprachliche Übersetzung und Neuinterpretation ausgibt, kann 

103 Grabner-Haider, a.a.O„ S. 124. 
104 Ebd„ S. 129f. Es ließe sich an einer Fülle weiterer Beispiele zeigen, wie dieses 
Buch die angeprangerte „religiöse Wortinflation" (S. 136) nicht aufhebt, sondern 
unterstützt (vor allem in den hermeneutischen Überlegungen des Herausgebers). 
105 Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum, München 111971', S. 32f.; 
ders.; Widersprüche im Buch von Hans Küng, in: Rahner, a.a.O„ S. 97-116, hier 
S. 105: „Für mich gehört dieser Vorgang der Sprachzerstörung zu den merkwür
digsten Geschehnissen der nachkonziliaren Entwicklung." Albert, Traktat, S. 99, 
spricht von der „Maskerade der Deutung überlieferter Dogmen". 
106 Günther Bormann, Kommunikationsprobleme in der Kirche, in: J. Matthes, 
Kirche und Gesellschaft, Einführung in die Religionssoziologie II, rde 312/313, 
Reinbek 1969, S. 169-206, hier S. 171 ( = G. Bormann, Theorie und Praxis kirch
licher Organisation. Ein Beitrag zum Problem der Rückständigkeit sozialer Gruppen, 
Köln/Opladen 1969, Kap. 5.3). 
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dem kritischen Hörer und Leser als „Ausdruck der Überanpassung"107 

erscheinen. Vielfach versucht man durch eine gewisse Wortmagie den 
Widerstand der Zuhörer oder Leser zu überwinden. In Wirklichkeit 
übersetzt man dabei nicht, wie man vorgibt, religiöse Sprache in 
größere Erfahrungsnähe, sondern sucht nach attraktiveren Wen
dungen.108 
Alles, was wir sagen, muß sich aber in irgendeiner Weise auf Um
gangssprache zurückführen lassen. Dies gilt selbst für die differenzier
teste und komplizierteste Kunstsprache der Wissenschaften. Alle 
Definitionen müssen letztlich ausgehen vom semantischen und syn
taktischen Vermögen der Alltagsformulierungen. Wo sich eine Sprache 
gegen die Rückbindung an diese Grundlage sperrt, offenbart sie ihren 
phrasenhaften Charakter. Wenn wir Texte an diesem Kriterium 
messen, bemühen wir uns um eine linguistische Scheidung der Geister. 
Gewiß sind hier der Übung im Unterricht bald Grenzen gesetzt. Gar 
zu leicht können sich für Schüler die Unterschiede zwischen einem 
fachlich sorgfältigen Text, der sie inhaltlich überfordert, einerseits und 
dunkel, aber imponierend tönenden Ausführungen andererseits ver
wischen. Doch trotz dieses Vorbehaltes, der BehutsamkeitundZurück
haltung im Urteil nahelegt, heißt kritische Spracherziehung im 
Religionsunterricht wie in anderen Fächern: Bedenken und Skepsis 
wecken gegenüber Texten, deren anspruchsvoller Charakter sich nicht 
umwandeln läßt in eine bescheidenere Gestalt der Umgangssprache. 
Ob religiösen Aussagen eine eigene Informationsleistung zugestanden 
werden kann oder nicht, hängt allerdings letztlich davon ab, ob 
menschliches Erkenntnisvermögen grundsätzlich auf empirisch nach
prüfbare Sachverhalte eingeschränkt ist oder ob es in einem Ge
schehen, das die Theologie „Offenbarung" nennt, die Grenzen des 
immer wieder unmittelbar sinnenhaft oder indirekt logisch zwingend 
Verifizierbaren überschreiten kann. Die Tatsache, daß die Grund
lage all unseres Sprechens eine Umgangssprache sein muß, besagt 
nämlich keinesfalls, daß alle „religiösen" Sätze auf „profane" zurück
zuführen seien. (Die Anführungszeichen mögen hier andeuten, daß 
es sich um keine genau abgrenzbaren Klassen von Sätzen handelt, die 
107 Ebd., S. 183. 
108 Vgl. Lorey, a.a.0., S. 74 ff., über „ Information und Jargon"; Theodor W.Adorno, 
Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie, edition suhrkamp 91, Frankfurt 
1964, S. 11: „Was Jargon sei und was nicht, darüber entscheidet, ob das Wort in dem 
Tonfall geschrieben ist, in dem es sich als transzendent gegenüber der eigenen 
Bedeutung setzt; ob die einzelnen Worte aufgeladen werden auf Kosten von Satz, 
Urteil, Gedachtem. Demnach wäre der Charakter desjargon überaus formal: Er 
sorgt dafür, daß, was er möchte, in weitem Maß ohne Rücksicht auf den Inhalt der 
Worte gespürt und akzeptiert wird durch ihren Vortrag." Vgl. auch später S. 68. 
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Unterscheidung aber dennoch notwendig ist.) Das Glaubensbekennt
nis, daß Jesus vom Tode auferstanden ist, beruht sicher nicht auf all
täglichen oder historisch allgemein zugänglichen Erfahrungen; daß 
Jesus gekreuzigt wurde, kann eine „profane" Aussage sein; sie ist es 
aber bestimmt nicht mehr, sobald sich mit ihr der Glaube verbindet, 
daß er „für uns", für unsere eigene hoffnungsvolle Zukunft, gestorben 
sei. 
Ganz ohne Zweifel steht die Anerkennung des religiösen Bekennt
nisses im Zusammenhang mit allgemeinen Erfahrungen unseres 
Lebens: der Ausweglosigkeit des Todes; dem inneren Widerstand 
gegen die Sinnlosigkeit (wenigstens in der beunruhigten Frage); dem 
ständigen Streben nach Erfüllung und Glück; der Begrenztheit und 
Brüchigkeit eigener Bemühungen; der vielfältigen Bereitschaft zum 
Vertrauen auf verheißungsvolle Zeichen; der unaustauschbaren 
Einmaligkeit eines Mitmenschen; dem alle äußere Sinnlosigkeit 
überbietenden Wert des persönlichen Einsatzes für den anderen bis 
zur Hingabe des Lebens usw. 
Der Inhalt des religiösen Glaubens kann unter rein rationalem Aspekt 
als eine Hypothese angesehen werden, welche die verschiedenen 
Erfahrungen in einen Erklärungszusammenhang bringt. Doch gibt es 
für ihre Bestätigung kein schlüssiges Verfahren; die Verifikation ist 
logisch ebenso schwach und von zahlreichen subjektiven Voraus
setzungen abhängig wie die Falsifikation. Eine Hypothese, die den 
Erfahrungen des einen entspricht, kann dem anderen äußerst frag
würdig und unwahrscheinlich er~cheinen.109 Wer weltanschaulich 
grundsätzlich auf einem positivistischen oder rationalistischen Funda
ment beharrt, wird religiösen Sätzen deshalb keine Bedeutung als 
Aussage zuerkennen können, gleichgültig, wie gut sie „in heutige 
Sprache"110 gebracht sind. Sein Kriterium für Sinn und Sinnlosigkeit 
ist weder an Aspekten der Rhetorik noch am geschichtlich bedingten 
Wandel der Vorstellungs- und Ausdrucksweisen gewonnen. Sieht sich 
auch ein Theologe derart „auf ,säkulares Denken' festgelegt", muß er 
gestehen, daß sein Bewußtsein „in irgendeiner Weise auf empiristi
scher Attitüde fußt" 111 ; daß er „in einer Weise gebunden" ist, „die 
uns das Suchen nach einem religiösen Reservat, das durch ein beson-

1o9 Zum Beispiel bindet Albert, Traktat, S. 117, die auch nach seiner Ansicht für 
eine bestimmte Weltauffassung durchaus sinnvolle Hypothese der Existenz Gottes 
in solchem Maße an eine für ihn überholte Kosmologie, daß ihm ein Glaube an Gott 
heute rational unverantwortlich erscheinen muß. 
110 Grabner-Haider, a.a.O., S. 10. 
111 Paul M. van Buren, Reden von Gott in der Sprache der Welt. Zur säkularen 
Bedeutung des Evangeliums, Zürich/Stuttgart 1965, S. 80. 
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deres religiöses Erkenntnisverfahren erforscht werden müßte, verun
möglicht"112. Aufgrund dieser vorgängigen Bindung sind freilich 
Aussagesätze über Gott und sein Handeln mit den Menschen not
wendig sinnlos. 
Wer dagegen religiösen Aussagen Bedeutung zuerkennt, kann, wenn 
er erst einmal die bleibende Unzulänglichkeit aller Formulierungen 
ernst nimmt, auch zur überkommenen Form der Glaubensaussagen 
wieder ein unbefangeneres Verhältnis gewinnen können. Dies wird 
allerdings nur derjenige als ein lohnendes Unterrichtsziel anerkennen, 
der sich entsprechend der Vergangenheit verpflichtet weiß: „Man 
kann zwar der Meinung sein, daß ( ... ) vieles eher vergessen oder 
durch neue Formulierungen ersetzt als immer noch wiederholt und 
mühsam interpretiert werden sollte. Aber Aufgabe des Unterrichts ist 
nicht zuerst, die Wirklichkeit zu ändern, sondern diese Wirklichkeit 
zunächst einmal so gut und so weit wie möglich verständlich und zu
gänglich zu machen - wobei freilich die Kritik an unfruchtbarem 
Beharren und starrem Festhalten historischer Konkretionen immer 
schon ausdrücklich gefordert werden muß. " 113 

Dies läßt sich im Unterricht freilich nicht in einer einzigen Themen
einheit erreichen, sondern ist höchstens möglich, wenn der Lehrer von 
den untersten Klassen an immer wieder verdeutlicht, wie fern ihm 
die leichtfertige Selbstsicherheit im Gebrauch religiöser Sätze ist. 

11! Ebd., S. 94; einen guten Überblick hierzu gibt]. Sperna Weiland, Orientierung. 
Neue Wege in der Theologie, Hamburg 2 1970, S. 102 ff.: „ Theologie und Sprach
analyse", S. 109ff.: „Paul van Buren". Vgl. Dietrich Zilleßen, Sprachphilosophische 
Überlegungen zur Theologie, in: Der Evangelische Erzieher 1968, S. 409-422; 
Randolph C. Miller, Sprachmodelle und Religionsunterricht, in: Theologia Practica 
1968, S. 117-130; John Macquarrie, Die religiöse Sprache und die neuere analy
tische Philosophie, in: Concilium 1969/6, 7, S. 487-493; Biser, Sprachbarrieren, 
S. 39 ff.: „Der Irrweg der Angleichung." 
Zum Verhältnis empiristischer Wissenschaft und Religionspädagogik vgl. die ab
gewogenen Ausführungen in Hans Schilling, Grundlagen der Religionspädagogik, 
Düsseldorf 1970, vor allem S. 226-238 und 294-301. Im Unterschied zur meisten 
religionspädagogischen Literatur (und einem beträchtlichen Teil theologischer über
haupt) wird hier das Stichwort „positivistisch" nicht von vornherein disqualifizierend 
verwendet - als Ausdruck dafür, daß eine weitere, ernsthafte Beschäftigung mit der 
so bezeichneten Sache überflüssig sei. 
us Langer, a.a.0., S. 171. 
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3. Sprache und Handeln1 

3.1 Der didaktische Vorzug der Sprachbetrachtung 
im ethischen Bereich 

Über Moral im Unterricht zu sprechen, kann Abwehrhaltungen her
vorrufen. Das Wort schon ist geächtet. Gar zu nahe liegt der Ver
dacht, daß bei solcher Thematik rational unbegründbare Normen auf
gerichtet werden sollen. Man weiß, welche geheimen, aber sehr wirk
samen Herrschaftsverhältnisse durch die Festlegung von Gut und Bös 
erreicht werden können. Deshalb ist der Widerstand gegen jegliche 
Form von „Gewissenserziehung" verständlich. Es ist eine schwierige 
didaktische Aufgabe, bei der Erörterung ethischer Fragen eine 
Offenheit zu schaffen, die nicht nur vordergründig taktischer Natur 
ist. Im allgemeinen gerät das Unterrichtsgespräch sehr schnell in die 
Konfrontation sich verfestigender Positionen. Die Rechtfertigung des 
eigenen Standpunktes nimmt überwiegend das Interesse ein. Man 
diskutiert dann vielleicht leidenschaftlich über moralische Probleme 
(Wehrdienst und Kriegsdienstverweigerung, soziale Revolution, Ver
wendung von Entwicklungshilfegeldern, diplomatische Beziehungen 
zu diktatorischen Staaten, Ausbeutungsverhältnisse im Wirtschafts
leben usw.), aber das Engagement für den konkreten Fall schränkt die 
Fähigkeit, nach dem Grund des Sittlichen zu fragen, ein. Reflexion 
über Moral „an sich" ist weitgehend unattraktiv, zeigt kaum Konse
quenzen, die begeisterte Zustimmung oder Protest fordern, scheint 
akademisch unfruchtbar, solange es dem Unterricht nicht gelingt, 
durch geeignete Anstöße neues Problemgespür zu wecken. 
Dazu mag es eine Reihe von Wegen geben; einer ist der über die 
Sprachbetrachtung. Moral und Sprache lassen sich in zweifacher 
Hinsicht zuordnen: Erstens kann unsere Sprache ein moralisches 
Problem sein: von der einfachen Forderung der Ehrlichkeit bis zur 
Analyse von Werbung, diplomatischer Redeweise aus politischer Ver
legenheit, geheimen Informationsmanipulationen usw. In diesem Be-

1 Eine vorbereitende Grundlegung zu Teilen dieses Kapitels erschien in den Kateche
tischen Blättern 1971/11, S. 659-667: Moral als Sprachproblem - Zur Ethik in der 
Sekundarstufe II. 
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reich ergeben sich sinnvolle Aufgabenstellungen für alle Klassen
stufen. Zweitens kann aber auch die Moral ein Sprachproblem sein, 
das allgemein im Religionsunterricht nur wenig beachtet wird. Doch 
eröffnet in der Sekundarstufe II die Analyse ethischer Wertungen an
regende Fragen. 
Das Wesen der Moral im Blick auf die Sprache zu erörtern, erweist sich 
aus mehreren Gründen als besonders vorteilhaft: 
Einmal wird jedes einzelne Problem, bei dem der Schüler den Lehrer 
für befangen empfinden kann und geheime Indoktrinationsabsichten 
argwöhnt, vermieden. Alle Sätze mit dem Charakter moralischer 
Wertungen werden Gegenstand der Überlegungen; eine persönlich 
zu verantwortende Grenze zwischen den zu bejahenden und den ver
werflichen Einstellungen ist zunächst bedeutungslos. 
Zum anderen steht dieser Aspekt der Moral in besonders enger Be
ziehung zum Sprachunterricht, ist diesem vielleicht in vielen Fällen sogar 
voraus, da entsprechende - an sich sehr dringliche - linguistische Be
trachtungen noch häufig fehlen. Wie im vorhergehenden Kapitel, 
kann auch in dem jetzigen Zusammenhang deutlich werden, wie ein
seitig bisher das Verhältnis von Religions- und Deutschunterricht 
gesehen wurde. Zumeist hielt man Ausschau, mit welchen literarischen 
Texten eine inhaltliche Verbindung zwischen den beiden Fächern 
hergestellt werden könnte. Dies versprach vor allem dann Erfolg, 
wenn die Wertungen, nach denen die Lektüre ausgewählt wurde, 
„ein Modell des rechten Verhaltens" 2 voraussetzten. Solange sich der 
Deutschunterricht vornahm, „Wesenszüge des Menschen zu sammeln, 
die alle Konfessionen, politischen Parteien, Weltanschauungen, philo
sophischen Systeme als grundlegend anerkennen"3, konnte der Reli
gionsunterricht den ihm nützlichen Anteil erhoffen, zumal in das so 
normativ vorgestellte Menschenbild ausdrücklich auch die Offenheit 
gegenüber „dem Transzendenten"4 aufgenommen war. An dieser 
vorwiegend inhaltlich orientierten gegenseitigen Bereicherung der 
Fächer ist eine ausgleichende Korrektur anzubringen. 5 

Drittens ist der Blick auf die Sprache der Moral auch bedeutungsvoll 
für die Versachlichung der Wertfragen des politischen Unterrichts, ohne 
daß sich dabei der Religionsunterricht modisch getrieben auf fremdes 
Gebiet begeben müßte. Nicht grundlos wird von ihm bei der Er
örterung curricularer Probleme „eine ständige Mitarbeit in den 
Bereichen ,Sprachen' und ,Sozialkunde"' gefordert, „während seine 

2 Robert Ulshöfer, Der Deutschunterricht im Zeitalter der Demokratie, in: Der 
Deutschunterricht, 1965/3, S. 5-37, hier S. 25. 
3 Ebd. & Ebd., S. 26. 5 Vgl. auch später S. 99 f. und 105 f. 
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Ziele in die übrigen Bereiche bzw. in bestimmte Projekte je nach 
Themenstellung und Bedarf einbezogen werden können" 6• Beide 
Fächer haben gesellschaftliche Tatbestände zu bedenken, die in 
hohem Maße von Wertvorstellungen betroffen sind. Beide haben zu 
berücksichtigen, daß Verhaltens- und Entscheidungssituationen 
wesentlich unter dem Einfluß der sprachlichen Benennung erfaßt 
werden. Beide Fächer haben dem persönlichen Bekenntnis - des 
Lehrers und der Schüler - Raum zu geben, ohne daß darunter die 
Offenheit der Auseinandersetzung leidet; dazu ist ein gutes Maß an 
Sprachkontrolle notwendig. Der unterschiedliche Grad der Irra
tionalität möglicher Zielsetzungen ist an der Sprache, in der diese 
vorgetragen werden, aufweisbar. 
Insgesamt kann bei den folgenden Überlegungen deutlich werden, 
„wie gefährlich es ist, zu glauben, man brauche nur dem Ruf ,Zu den 
Sachen selbst!' zu folgen und könne daher auf eine Sprachanalyse und 
Sprachkritik verzieh ten" 7• 

3.2 Theorien des Werturteils aufgrund eines 
sprachanalytischen Positivismus 

Die Schwierigkeit, die der Religionsunterricht in diesem Zusammen
hang von Moral und Sprache aufgreifen kann, sei am einfachen Bei
spiel veranschaulicht: 

Zwei Sätze stehen nebeneinander: 
„Dieser Tisch ist braun." - „Diese Tat ist schlecht." 

Grammatisch liegt dieselbe Struktur vor: Subjekt - Prädikat - Art
angabe. Dennoch sind die beiden Sätze sprachanalytisch grundlegend 
zu unterscheiden. 
Schüler neigen dazu, den einen Satz etwa als „Feststellung", den 
anderen als „persönliche Meinung", „Ansichtssache" o. ä. zu quali
fizieren, falls sie dazu angeregt werden. Diese Bestimmung trifft wohl 
etwas Richtiges, aber nur sehr unscharf. Ein Austausch der Sätze 
deckt dies auf: „Dieser Tisch ist (zu) kurz." - Sicher ist auch diese 
Aussage „Ansichtssache", subjektiv formuliert und nur aus persön
licher Einschätzung verständlich. Allerdings ist eine genauere Maß
bestimmung möglich, die diese Unschärfe der Beurteilung aufhebt. 

6 Weinheimer Gesamtschul-Curricula, S. 246. 
7 Wolfgang Stegmüller, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, Stuttgart 
'1969, S. 132 (hier in Auseinandersetzung mit Max Scheler). 
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Man stelle nun neben diesen letzten Satz den anderen: „Du darfst nicht 
aus Mutwillen einen unschuldigen Menschen erschlagen." - Ist diese 
Wertung jetzt auch nur „Ansichtssache", nichts anderes als subjek
tive Äußerung? Die Aufgabe, solche Sätze in bestimmte Kategorien 
einzuordnen, schafft im Unterricht nützliche Verlegenheit. 
Sicher kann der Satz „Ich darf nicht ... " unter einem gewissen Ge
sichtspunkt auch eine objektive Feststellung sein: falls ich nämlich 
eine mir verbietende, mich vielleicht zwingend bedrohende Instanz 
nennen kann. Dann ist diese Aussage nicht notwendigerweise mit 
einem Werturteil verbunden, sie braucht keine moralische Grund
lage zu haben, sondern bezeichnet vielleicht nur ein nachprüfbares 
Abhängigkeitsverhältnis. 
Was ist aber mit der Bedeutung solcher Sätze, wenn die feststellbaren 
Instanzen und bedrohenden Sanktionen wegfallen und es nur um den 
moralischen Verpflichtungscharakter geht? 

Die Sprachanalyse unterscheidet zwei Grundformen von Aussagen: 

a) analytische: „Ausdruck oder Folge rein logischer Verhältnisse", die 
„keinerlei Kenntnis ü her Tatsächliches" vermi ttel~" 8 

(z.B.: Dreiecke haben die Winkelsumme von 180°.); 

b) synthetische: „sie stammen aus der Erfahrung (sind ,a posteriori') 
und müssen durch sie verifizierbar sein" 9 (z. B.: Dieser Tisch ist vier
eckig). 

Bei Sätzen, die eine Verifizierung oder Falsifizierung nicht ermög
lichen, erkennt die Logik keinen „Wahrheitswert" an, denn sie haben 
keine objektive Bedeutung, d. h. ob sie wahr oder falsch sind, läßt 
sich nicht damit begründen, daß ein bestimmter Sachverhalt vorliegt 
oder nicht vorliegt. Zur Gruppe dieser Sätze zählen offensichtlich die 
moralischen Urteile „Du sollst. .. ", denn für sie ist keine Methode 
der Verifizierung oder Falsifizierung gegeben. Der moralisch ver
pflichtende Wert liegt nicht gegenständlich vor. (Damit muß die 
Sprachanalyse derartige Äußerungen ohne „Wahrheitswert" nicht 
für sinnlos halten; auch Imperative, Fragen, Performative, emotionale 
Ausrufe haben selbstverständlich keine Aussagebedeutung, aber sehr 
wohl einen Sinn.) 
Moralische Urteile haben demnach nicht die Funktion, die Wittgen
stein in der Konzeption seines „Tractatus logico-philosophicus" vom 

8 Alwin Diemer / Ivo Frenzel (Hg.), Fischer-Lexikon Philosophie, Frankfurt a. M. 
und Hamburg 1967, S. 270 (Artikel „Positivismus und Neopositivismus"). 
9 Ebd. 
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„Satz" aussagt: er „ist die Beschreibung eines Sachverhalts. " 10 

Wittgenstein folgert deshalb: „darum kann es auch keine Sätze der 
Ethik geben ( ... ). Es ist klar, daß sich die Ethik nicht aussprechen 
läßt."11 Vorbild und Norm sinnvollen Sprechens sind dabei für 
Wittgenstein naturwissenschaftliche Protokollaussagen. „Der erste Ge
danke bei der Aufstellung eines ethischen Gesetzes in der Form ,Du 
sollst. .. ' ist: Und was dann, wenn ich es nicht tue?"12 Natürlich geht 
es dem Philosophen mit dieser Frage nicht um die Konsequenzen, die 
sich aus äußeren Sanktionen ergeben können; denn auch eine Hand
lung, die man als gut bezeichnet, kann ungünstige Folgen haben. Es 
geht ihm vielmehr um die logische Konsequenz. „Es ist ( ... ) klar, 
daß die Ethik nichts mit Strafe oder Lohn im gewöhnlichen Sinn zu 
tun hat. Also muß die Frage nach den Folgen einer Handlung be
langlos sein. - Zum mindesten dürfen diese Folgen nicht Ereignisse 
sein"13, wenn sie moralisches Gewicht haben sollen, denn dann hätte 
man es mit der bloßen Feststellung von Tatsachen zu tun, nicht mit 
der Ermittlung dessen, was sittlich geboten ist. Das Faktische ist 
aber nicht normativ. Wittgenstein schließt daraus: „Die richtige 
Methode der Philosophie wäre eigentlich die: nichts zu sagen, als 
was sich sagen läßt, also Sätze der Naturwissenschaft"14, denn „Wovon 
man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen. " 15 Diese 
Konzeption bedeutet, daß wir nicht mehr als das Bestehende fest
stellen können, auf keinen Fall also, was sein sollte. Eine solche 
Behauptung fordert zur Auseinandersetzung heraus; die beiläufig 
geringschätzige Etikettierung „Positivismus" erledigt das Problem 
nicht. 
Natürlich wären wir auch bei dieser Auffassung sprachlicher Lei
stungsfähigkeit nicht darauf beschränkt, nur das äußerlich dinghaft 
Vorliegende zu registrieren; selbstverständlich gehören zu dem 
Bestehenden auch die persönlich seelischen und geistigen Gegeben
heiten. Man dürfte demnach formulieren: „Ich habe eine Empfin
dung, daß dies oder jenes so oder anders sein soll." Aber damit ist 
dem sittlichen Engagement wie auch dem möglicherweise provo
zierten Widerspruch der Stachel gebrochen; denn was sollte man sich 

10 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, edition suhrkamp 12, 
Frankfurt 6 1969, 4.023 (die Angaben hier und im folgenden nach der Numerierung 
Wittgensteins). Man muß allerdings erwähnen, daß sich Wittgenstein selbst später 
von der Sprachphilosophie seines Traktats (veröffentlicht 1921) vielfach distanziert 
hat. Doch der weitreichende Einfluß blieb. (Vgl. zur späteren Theorie der „Sprach
spiele", Zilleßen, a.a.O., S. 417ff.) 
11 Ebd., 6.42 und 6.421. 12 Ebd., 6.422. 13 Ebd. 
14 Ebd., 6.533. 16 Ebd., 7. 

60 



über bloße Empfindungen streiten? Wenn ich erst einmal die ethische 
Norm als mein jeweiliges Gefühl durchschaut zu haben meine, steht 
sie auf der Ebene etwa des Hungers: ich werde ihn nicht schlechthin 
unbeachtet lassen können, aber er kann in gewissen Grenzen physi
scher und psychischer Gegebenheiten ertragen und mißachtet werden. 
Es kann mir sogar leid tun, daß es solche Abhängigkeiten gibt; ich 
wäre ohne sie jedenfalls freier. 
Wir finden diese Gleichsetzung moralischer Urteile mit Aussagen 
über subjektive seelische Verfaßtheit in dem Werk des englischen 
Philosophen Alfred J ules Ayer „Language, truth and logic" ( 1936) : 
„Sage ich zu jemandem: ,Du hast Unrecht getan, indem du das 
Geld gestohlen hast', sage ich nicht mehr aus, als hätte ich einfach 
gesagt: ,Du hast Geld gestohlen.' Durch die Beifügung, daß diese 
Handlung unrecht ist, habe ich nur meine moralische Mißbilligung 
dieser Handlung zum Ausdruck gebracht"16, aber eben nicht einen 
das Subjektive übersteigenden Sachverhalt, sonst ließe sich der Satz 
verifizieren. Man bezeichnet heute gelegentlich diese Theorie über 
Sätze der Moral als Emotivismus. „Das ist schlecht" kann ersetzt 
werden durch: „Das - pfui!" 
Eine weitere Interpretation, als Präskriptivismus deklariert, sieht in 
Werturteilen der Ethik verdeckte Imperative. „Man soll nach Kräften 
Entrechteten helfen" ist dann identisch mit: „Ich will, daß du hilfst"; 
„ich lege fest, daß du helfen sollst"; „ich fordere dich auf zu helfen". 
Wir haben demnach für unseren Zusammenhang zwei Grundformen 
der Sprache zu unterscheiden: deskriptive und präskriptive. In einem 
Fall wird ausgesagt, was ist; im anderen zu dem aufgefordert, was 
ich will, daß es sei. Ein Satz der Moral läßt in dieser Sicht keinen 
anderen Grund erkennen als meine Entscheidung. Auf die Frage, 
warum ich dies oder jenes tun solle, gibt es nicht eine irgendwie 
geartete Begründung, „weil dies gut ist" - diese Antwort wäre wieder 
nur ein Verweis auf das urteilende Subjekt-; Imperative lassen sich 
logisch nicht von Sachaussagen ableiten. „Das grundlegend Unbe
friedigende" an dieser Theorie ist, „daß sie die Moralsprache grund-

16 Zitiert nach Fergus Kerr, Das Problem der moralischen Entscheidung in der 
heutigen englischen Philosophie im Überblick, in: Concilium 1970/6, 7, S. 434-440; 
hier S. 436. Einige weitere Titel mögen in ihrer Formulierung verdeutlichen. wie 
vor allem in der englischsprachigen Philosophie Moral unter sprachanalytischem 
Gesichtspunkt betrachtet wird: Charles L. Stevenson, Ethics and language, Yale 
5 1950; R. M. Hare, The language ofmorals, Oxford 1952; A. J. Ayer, On the analy
sis of moral judgements, in: Philosophical Essays, London 1959. Einen Überblick 
vermitteln auch Stegmüller, a.a.O., S. 504ff., Annemarie Pieper, Analytische Ethik. 
Ein Überblick über die seit 1900 in England und Amerika erschienene Literatur, in: 
Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, 1971/1, S. 144-176. 
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los und willkürlich zu machen scheint. " 17 Es läßt sich einwenden: 
„Nichts, was wir über das Wesen moralischer Urteile entdecken, 
ergibt als Folge, daß es falsch ist, alle Juden in Gaskammern zu 
stecken."18 Nur die jeweilige Wahl der Handlungen findet ihren 
Ausdruck im ethischen Satz, nicht eine sittliche Qualität. 
Wie ein Maler ein Bild vorherrschend rot oder grün malen kann -
er ist nur gebunden an sein schöpferisches Konzept -, so ist es letztlich 
von der Sprachanalyse her dem einzelnen freigegeben, Werte fest
zusetzen. Der Maler kann natürlich durch irgendwelche traumati
schen Erlebnisse seiner Kindheit gehindert sein, Grün zu verwenden, 
aber dies ist dann ein psychologisches Problem. Wenn jemand an 
bestimmte moralische Verpflichtungen gebunden ist, wenn innere 
Hemmungen sich gegen manches sperren, dann scheint - nach 
dieser Sprachcharakteristik - Entsprechendes vorzuliegen. Die lin
guistische Analyse kann Sätze der Ethik nicht auf gegenständliche 
Sachverhalte, die ein Sollen begründen, beziehen: „Werturteile 
können überhaupt nur insofern wahr oder falsch sein, als sie implizite 
auch Tatsachenbehauptungen über ihre Objekte beinhalten; auf 
den Wertcharakter selbst, mit dem sie diese Objektlve (positiv oder 
negativ) auszeichnen, ist der Maßstab der Wahrheit 'oder Falschheit 
nicht abwendbar. "19 

Nur als Andeutung, wie sich verschiedene Themen im Unterricht 
einander zuordnen lassen, sei hier auf die Nähe dieser Sprachtheorie 
zur existentialistischen Philosophie aufmerksam gemacht. 20 Auch in dieser 
gibt es keine vorausentworfene Essentia, auf die hin der Mensch teleo
logisch gebunden wäre. Die absolute Freiheit läßt den Menschen die 
absolute Wahl. Orest in Sartres „Fliegen'' weiß, daß er sein eigener Herr 
sein muß; daß keine Instanz „Zeus" ihn verpflichten kann, wohl nöti
gen oder gar mit Vernichtung bedrohen, aber dies berührt nicht ein 
Sollen. Er sieht sich in die Existenz geworfen und hat nur die Aufgabe, 
sich zu bestimmen, ohne irgendeine verbindliche Vorgabe zu haben. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Sprachanalyse in ihrem 
positivistischen Charakter und dem Existentialismus besteht aller
dings darin, daß der ersteren jedes pathetische Moment des Absurden 
17 Kerr, a.a.O., S. 348; vgl. Stevenson, a.a.O., S. 24: „,This is good' means, 1 
approve of this and 1 want you to do so as well'." 
18 Nowell-Smith, zitiert bei Kerr, a. a. 0., S. 438. 
19 Ernst Topitsch, Sprachlogische Probleme der sozialwissenschaftlichen Theorie
bildung, in: ders. (Hg.), Logik der Sozialwissenschaften, Köln/Berlin 7 1971, S. 17-36, 
hier S. 23. 
2° Kerr, a.a.O., S. 437. Vgl. auch Albert, Traktat, S. 58f., zur „Polarisierung des 
philosophischen Denkens" in Existentialismus und Positivismus und zu gemein
samen Voraussetzungen beider Richtungen. 
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fehlen muß. Festzustellen, daß die Welt letztlich sinnlos sei, wäre fiir 
sie selbst schon wieder eine Überschreitung der methodisch gerecht
fertigten Sachlichkeit, die keine Werte, aber auch keine Sinnlosigkeit 
in den Blick bekommen kann. 

3.3 Abgrenzung philosophischer Theorien 
vom logischen Sachverhalt 

Wieweit eine solche sprachanalytische Erörterung von Sätzen der 
Wirklichkeit gerecht wird, ist durch die Sprachanalyse allein nicht 
zu beantworten. Dies hängt davon ab, was man unter „Wirklichkeit" 
versteht und welche Erkenntnisweisen man für begründet hält. Hier 
sind letztlich ontologische Fragestellungen nicht zu umgehen. Wo 
der Neopositivismus (in scheinbarem Verzicht auf Ontologie) unsere 
Realitätserfassung grundsätzlich begrenzt sieht, halten ihm andere 
Erkenntnistheorien einen ungerechtfertigten Methodenmonismus vor, 
der für die Fülle der Wirklichkeit blind mache. „Die verschiedenen 
und zum Teil widersprechenden Interpretationen lassen den Schluß 
zu, daß moralische Wörter und Sätze unter mehreren Aspekten be
trachtet werden können und kein Aspekt absolute Gültigkeit für sich 
beanspruchen darf. "21 

Doch verlieren die sprachanalytischen Betrachtungsweisen noch nicht 
ihren Wert, wenn ihnen nur bestimmte Teilaspekte zugewiesen 
werden können. Nicht ihre Ergänzungsbedürftigkeit bei wertphilo
sophischen Problemen steht hier zur Erörterung, sondern nur ihre 
Bereicherung für die Sprachkritik. Unabhängig von fragwürdigen 
Theoriebildungen, die auf bestimmten geistesgeschichtlichen Vor
aussetzungen gründen, sind folgende Feststellungen zum Wesen 
moralischer Sätze allgemein anerkannt: 
a) Sittlich wertende Urteile können (wie Werturteile überhaupt) in kei
ner Weise von irgendeiner Art der Sachaussagen abgeleitet werden. 
Man kann natürlich von moralischen Forderungen andere ableiten, 
z. B. von der Forderung politischen Engagements die weitere, daß 
man sich um die Informationsmedien kümmern müsse. Zur Begrün
dung solcher Zusammenhänge bedarf es nur der entsprechenden 
Sachkenntnis. Aber am Anfang ist bei diesen Ableitungen immer 
schon axiomatisch ein ethisches Urteil mitgegeben, das nicht auf 
empirische Sachverhalte zurückgeführt werden kann, wenn das 
V erfahren logisch sein soll. 

111 Pieper, a.a.O., S. 174. 
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b) Moralische Sätze sind auch nicht durch rein logische Gesetze zu 
verbürgen; denn sie haben keinen analytischen Charakter. 
Nach Macchiavelli Politik zu betreiben dürfte logisch widerspruchs
frei und sehr konsequent sein. Es gibt keine Nötigung durch irgend
welche Denkgesetze, die uns zur Einsicht dessen führen müßte, was 
gut ist. 
c) Es besteht damit nach Maßstäben der Sprachanalyse völlige Freiheit 
in der primären Setzung von Werturteilen. 
Während ich nicht sagen kann: „Die Kugel hat vier Ecken" (dies 
widerspräche der Definition von „Kugel") oder „Die Erde hat acht 
Monde" (dies ließe sich nicht mit dem empirisch nachprüfbaren 
Tatbestand vereinbaren), spricht weder empirisch noch logisch 
etwas dagegen, von heute ab zu sagen: „Du sollst deinen Nachbarn 
erschlagen!" Es ist dabei kein Denkgesetz verletzt, gegen keine 
Definition verstoßen, keinem Tatbestand widersprochen; denn 
selbstverständlich habe ich mit dieser Forderung nicht geleugnet, 
daß sie kaum Anerkennung finden wird; ebensowenig habe ich 
ausgeschlossen, daß ihre Befolgung weitreichende soziale Konsequen
zen nach sich ziehen würde, die mich selbst schädigen könnten. 
In meinen Wertungen kann ich zwingend nur durch eine vorgängige 
Wertung selbst festgelegt werden.22 Die Forderung, daß kein Mensch 
wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religi
ösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden dürfe, läßt notwendigerweise den Anspruch, bestimmte 
Gruppen müßten bestimmte gesellschaftliche Vorrechte einnehmen, 
da sie edlerer Herkunft seien, nicht mehr zu. Hier hat die logische 
Konsequenz moralische Bedeutung. 

3.4 Die sprachliche Ausdrucksvielfalt der Wertungen 

Das Gewicht dieser Sprachproblematik - wir gebrauchen Sätze, die 
weder logisch noch empirisch zu verbürgen sind-kann noch dadurch 
verstärkt werden, daß wir betrachten, in welch vielfältiger Form 
solche Äußerungen vorkommen können: 

22 Daß damit weder ein unendlicher Begründungsrekurs noch eine Annahme un
revidierbarer Prinzipien behauptet werden muß, zeigt Albert, Traktat, S. 55-79: 
„Erkenntnis und Entscheidung"; S. 78: „Zwar ist, wie wir wissen, aus einer Sach
aussage nicht ohne weiteres ein Werturteil deduzierbar, aber bestimmte Werturteile 
können sich durchaus im Lichte einer revidierten sachlichen Überzeugung als mit 
bestimmten Wertüb~rzeugungen, die wir bisher hatten, unvereinbar erweisen." 
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in der Verwendung unmittelbar wertender Adjektive (gut, schlecht, 
wertvoll ... ) oder ganze Aussagen betreffender Adverbien („hoffentlich 
unternimmt er etwas dagegen"); 
im Gebrauch offen oder versteckt emotional wertender Ausdrücke ur
sprünglich wertneutraler Herkunft („das sogenannte Christentum", 
„der Pöbel"); 
in scheinbaren Aussagesätzen, die in Wirklichkeit verdeckte Verpflich
tungsformeln darstellen („ Wir spenden nächsten Sonntag für diesen 
Zweck alle recht freigebig." - Wirklich?- „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar." - Leider kann sie ständig angetastet werden); 
in der indikativischen Jvlitteilung persönlicher Einstellungen („Ich setze 
mich dafür ein, daß ... "); 
in ausdrücklichen Verpflichtungsformen („Du sollst. .. !", Imperative). 

3.5 Unterrichtsziele in der Werturteilsthematik 

Diese Hinweise auf Sprachanalyse stehen hier nicht, damit linguisti
sche Interessen um ihrer selbst willen angeregt würden. Entscheidend 
ist die Antwort auf die Frage: Was sollen alle diese Überlegungen 
dem Religionsunterricht dienen? Daß sie sich irgendwie mit Moral 
beschäftigen, begründet noch kein brauchbares Unterrichtsziel. 
Damit der Religionsunterricht sich sinnvoll an dem umfassenderen 
Aufgabenfeld der Sprache beteiligen kann, sind die besonderen An
regungen für seine fachspezifischen Absichten aufzudecken. Auch 
wenn es müßig ist, nach einem Globalziel des Religionsunterrichts 
zu suchen, das allgemein Anerkennung finden könnte, so muß sich 
doch an den einzelnen Lerneinheiten überzeugend darstellen lassen, 
daß dieses Fach einen eigenständigen Beitrag liefert zum Bemühen 
der Schule, unsere Welt und unser Handeln in ihr verständlich zu 
machen. Deshalb seien folgende Momente der Sprachbetrachtung 
besonders hervorgehoben: 
a) Wir erkennen auf diesem Wege, daß wir wissenschaftlich nicht 
verifizierbare Sätze als sinnvolle gebrauchen. Dies hat zur Folge, daß 
in einem beträchtlichen Aspekt unseres Lebens die Wissenschafts
gläubigkeit unangebracht sein muß, da sie uns nur auf Faktisches 
beziehen könnte. (Auch eine Futurologie vermag nur vorhandene 
Tendenzen zu erheben, nie jedoch Zukunft unter dem Gesichtspunkt 
verpflichtender Möglichkeiten und Aufträge zu erörtern.) 
b) Wir gewinnen die Fähigkeit, differenziert die besondere Gruppe 
wertender Sätze von anderen Sprachformen, vor allem den Sach-
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aussagen, zu unterscheiden. Dies ist eine notwendige Voraussetzung 
für die Selbstbehauptung in religiösen, weltanschaulichen, politischen 
Konflikten. Ich muß wissen, wo der Ruf nach der Fachkompetenz 
und wo meine eigene, nicht ersetzbare Verantwortung gefordert 
ist. Wo beides vermengt wird, leidet Wissenschaft ebenso wie 
Moral. Es wäre dem Religionsunterricht sicher sehr förderlich, wenn 
er seine Texte ganz gründlich auf die Anteile von Sachaussagen 
(empirisch nachprüfbar) und Werturteile untersuchte; nicht um 
diese zu eliminieren, sondern um sie in ihrer provozierenden Kraft 
bloßzustellen. 
c) Wir erfahren, daß alle Lebenssituationen von dieser Art Sätze 
betroffen sein können. Während ich z.B. nicht das Adjektiv „(un)
appetitlich" auf alle möglichen Verhaltensweisen anwenden kann, 
ohne Unsinn zu reden, ist dies bei ethischen Ausdrücken linguistisch 
zu rechtfertigen: „Du sollst (Mathematik lernen, Häuser bauen, 
Lügen erfinden, Autos zerstören ... ) . " Solche Sätze muß ich auch 
dann für semantisch sinnvoll halten, wenn ich sie nicht verantwortlich 
bejahen möchte, da ich sie vielleicht lächerlich oder gar unmenschlich 
finde. 
Damit stellt sich uns aber die Aufgabe, zu überlegen, ob wir denn 
überhaupt - entsprechend dieser linguistischen Möglichkeit, alles 
Handeln zu bewerten - unser ganzes Leben von solchen Sätzen 
betroffen sein lassen möchten (dabei geht es hier noch gar nicht um 
die Frage, von welchen) oder ob wir uns bestimmte Räume aus
sparen wollen. Diese Entscheidung liegt wieder bei uns, denn die 
sprachlichen Möglichkeiten sind von sich aus noch keine moralischen 
Verpflichtungen, wohl aber Anlaß zur Überlegung. 
d) Wir erfahren, daß sich Menschen im Gebrauch solcher Sätze unter
scheiden. An sich ist dies freilich eine banale Selbstverständlichkeit; 
aber jetzt erhellen wir ausdrücklich eine eigenartige Sprachsituation: 
Menschen reden möglicherweise gegeneinander, ohne daß sie etwa 
von einem unterschiedlichen Sachverhalt ausgingen; ohne daß einem 
Teil ein Irrtum unterstellt und nachgewiesen werden könnte. Wir 
stehen vor der Aufgabe, solchen Widerspruchsverhältnissen ver
ständnisvoll gerecht zu werden, und zwar als betrachtend Außen
stehende ebenso wie als Betroffene in einer Auseinandersetzung. 
e) Wir lernen Situationen finden, in denen sich die unterschiedlichen 
Haltungen gegenüber diesen so problematischen Sätzen gesellschaft
lich schwerwiegend auswirken. 
An den entscheidenden Stellen der Geschichte standen weniger 
Eroberungen und Niederlagen kriegerischer Unternehmungen als 
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programmatische Sätze, die herausfordernd Gegenwart deuteten, 
Zukunft entwarfen, Zustände verurteilten, neues Handeln verlangten 
usw. Ob wir die Bergpredigt betrachten oder die Verheißungen der 
Französischen Revolution, die Dictatus Papae oder die Suren des 
Koran, die Benediktinerregel oder das Grundgesetz, immer wieder 
stoßen wir auf Wertungen und Forderungen, die Widerspruch und 
Zustimmung bewirkten. Sätze werden zum Anlaß gesellschaftlicher 
Gruppen- und Frontbildungen. Die Geschichte hat eine linguistisch 
aufzuhellende Dimension. 23 

Die Reihenfolge dieser fünf Zielangaben verdeutlicht, wie die Sprach
betrachtung in die Darstellung historisch-gesellschaftlicher Verhält
nisse hineinverflochten wird. Eine strenge Abgrenzung der Fächer 
verdeckt sehr leicht die Zusammenhänge. 

3.6 Die Rolle moralischer Leerformeln 

Eine Anzahl sprachlicher Wendungen, die einem Text sein morali
sches Gewicht zu verleihen scheinen, werden bei genauerer Analyse 
allerdings recht fragwürdig: Es verstärkt sich der Verdacht, daß die 
sittlich wertenden Elemente als solche völlig inhaltslos sein und 
letzten Endes nur emotionsgeladene Absichten verbal verkleiden 
könnten. Man nehme sich z.B. die erhaben klingende Feststellung 
vor: „Die Würde des Menschen ist unantastbar." Dieser Satz ist 
weder eine sachhaltige Aussage noch eine echte Handlungsanweisung: 
Ich weiß weder, was er gegenständlich feststellt noch was ich ihm 
entsprechend tun soll. Es handelt sich offensichtlich in dieser Gestalt 
um eine Leerformel, denn sie entbehrt jeglichen Informationsgehaltes. 
Wenn wir moralische Appelle untersuchen, entdecken wir ständig 
eine Fülle solcher Sprachelemente. „Es verstößt gegen die Mensch
lichkeit ... "; „ wahre Freiheit und Gerechtigkeit fordern ... " (die 
Hinzufügung des ebenfalls leeren Adjektivs „wahr" verstärkt hier 
noch diesen Charakter, anstatt ihn aufzuheben, wie es vorgibt); „das 
Gute ist zu tun, das Böse zu lassen" ; „edel sei der Mensch, hilfreich 
und gut" usw. Bezeichnenderweise kann diese Sprache von den ver
schiedensten Interessengruppen benutzt werden, nicht, weil einige 
von ihnen verlogen-heimtückisch Mißbrauch trieben, sondern weil 

13 Dies läßt sich bis in die Lautform hinein verfolgen: „ Tatsächlich ist der Eindruck 
kaum abzuweisen, daß Worte wie das ,Dieu le veult' der Kreuzfahrer oder die 
Parolen der Französischen Revolution, unabhängig von ihrem Aussagewert, allein 
schon durch die sie auszeichnende verbale Stimmigkeit Epoche machten." (Biser, 
Theologische Sprachtheorie, S. 250f.) 
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das Instrument Sprache hier keine sachliche Funktion zu erfüllen 
scheint. „Die Aufdeckung dieser Sachverhalte durch die moderne 
Wissenschaftslogik und Ideologiekritik ist ein wesentlicher Beitrag 
zur Differenzierung der darstellend-informativen und normativ
emotionalen Elemente"24, die sich in gegenseitiger Unterstützung 
ihrer rhetorischen Leistungskraft zu einem dichten Konglomerat ver
einen können. 
Theodor Adorno zitiert in „Jargon der Eigentlichkeit"25 eine „ge
stanzte Festansprache", die in komischer Übertreibung diese Ver
hältnisse karikiert : 
„( ... ) gerade in einer Zeit wie der unseren, da die echten mensch
lichen Werte mehr denn je unser ernstes, tiefinnerstes Anliegen sein 
müssen, wird von uns eine Aussage erwartet ( ... ) . Was wir brauchen, 
sind ja nicht fertige Meinungen, die uns doch nicht unter die Haut 
gehen, sondern was wir brauchen, ist vielmehr das echte Gespräch, 
das uns in unserer Menschlichkeit aufrührt. Es ist das Wissen um die 
Macht der Begegnung bei der Gestaltung des zwischenmenschlichen 
Bereiches ( ... ) . In diesem zwischenmenschlichen Bereich sind die 
Dinge angesiedelt, die zählen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was 
ich damit meine ( ... ) . In einer Zeit wie der unseren ( ... ) kommt es 
mehr denn je auf den einzelnen an, der um das Wesen der Dinge 
selbst weiß, der Dinge als solcher, der Dinge in ihrer Eigentlichkeit." 
In dieser Häufung wird die Leere besonders deutlich, weil jeder kon
krete Bezug außer dem Hinweis darauf, daß Hörer und Redner kon
frontiert sind, fehlt. Aber der Ausdruck „echte menschliche Werte" 
ist auch außerhalb dieser Persiflage nicht bedeutungsvoller, da nichts 
hindert, ihn beliebig zu gebrauchen. . 
Das gefährliche Moment in der Verwendung dieser Leerformel besteht 
darin, daß sich dadurch Gruppen uneinsichtig gegeneinanderstellen 
und jede für die eigene Füllung der Begriffe metaphysisch begründete 
Verbindlichkeit beanspruchen kann. Im Unterricht geht es im 
Zusammenhang dieser Erörterung nicht in erster Linie darum, zu 
ermitteln, inwieweit (ob überhaupt) allgemein einsichtige, verpflich
tende Inhalte gegeben sein können, sondern diese Sprachform zu 
erkennen. Sie beherrscht weltweit politische und weltanschauliche 
Programme, heftige Polemik und überzeugte Selbstbestätigungen der 
verschiedensten Gruppen. Sie bestimmt das entsprechende Pathos 
und entzieht sich zugleich einer sachlichen Realitätskontrolle. Je all-
14 Topitsch, Sprachlogische Probleme, S. 33; auch oben S. 27 mit den Anmerkungen 
18 und 19. 
15 Adorno, a.a.O., S. 75ff. (Christian Schütze, Gestanzte Festansprache, in: Stutt
garter Zeitung vom 2. Dezember 1962). 
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gemeiner ein Aufruf ist, je entfernter von konkret bestimmter sozialer 
Situation, desto leerer wird seine Sprache. 
Wenn wir etwa im Religionsunterricht päpstliche Enzykliken lesen, 
die sich ihrem Charakter nach an Adressaten der verschiedensten 
gesellschaftlichen Verhältnisse wenden, werden wir dieses Sprach
problem nicht übersehen dürfen. 
Dasselbe gilt natürlich auch für Konzilstexte. Man versuche z.B., ein
mal bei folgenden Forderungen die Zielangaben genau zu bestimmen: 
„Damit die einzelnen Menschen ihre Gewissenspflicht sowohl gegen
über sich selbst als auch gegenüber den verschiedenen Gruppen, deren 
Glieder sie sind, genauer erfüllen, muß man darauf bedacht sein, sie 
mit den heute der Menschheit zur Verfügung stehenden reichen Hilfen 
zu einer umfassenden Kultur des inneren Menschen zu erziehen. Vor 
allem ist die Erziehung der jugendlichen jedweder gesellschaftlichen 
Herkunft so zu gestalten, daß Männer und Frauen werden, die nicht 
bloß intellektuell ausgezeichnet gebildet sind, sondern auch jenen 
hochherzigen Charakter besitzen, Menschen, wie sie unsere Zeit 
dringend fordert. 
Doch zu diesem Verantwortungsbewußtsein kommt der Mensch 
kaum, wenn die Lebensbedingungen ihn nicht zu einer Erfahrung 
seiner Würde und zur Erfüllung seiner Berufung durch die Hingabe 
seiner selbst für Gott und den Nächsten kommen lassen. " 26 

Es soll hier nicht bei der Betrachtung eines solchen Ausschnittes die 
gesamte Schrift beurteilt werden. Der unmittelbare Kontext könnte 
vielleicht die Äußerungen schon konkretisieren; dies sei ganz offen
gelassen. Es soll auch nicht behauptet werden, daß diese Äußerungen 
in keiner Weise ein wertvolles Handeln anregen könnten. Deutlich 
ist aber offensichtlich, daß keine identifizierbaren Ziele angegeben 
werden. Was etwa der „umfassenden Kultur des inneren Menschen" 
entspricht, bleibt vagen Vermutungen überlassen. Die Rede von den 
„heute der Menschheit zur Verfügung stehenden reichen Hilfen" 
könnte ebenso die Techniken offener und geheimer Manipulation 
wie repressionsfreie Erziehungsveranstaltungen nahelegen. Keine 
politische Doktrin wird vermutlich in ihren Programmen das Ziel des 
„hochherzigen Charakters" ablehnen müssen. Unter welchen sozialen 
Verhältnissen der Mensch die „Erfahrung seiner Würde" machen 
kann, muß unklar bleiben, wenn die „ Würde" selbst nicht bestimmbar 
ist. Wie sollte man dann nach den notwendigen Bedingungen ihrer 
Möglichkeit suchen? 

26 Pastoralkonstitution „Gaudium et spes" Art. 31 in der von den deutschen Bischöfen 
approbierten Übersetzung. 
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Dieser Sprache ist in ihrem emotionalen Charakter leicht Zustim
mung zu zollen, doch danach handeln kann man nicht - oder in den 
verschiedensten einander widersprechenden Weisen. Selbst wenn der 
Kontext des ausgewählten Abschnittes eindeutige Handlungsanwei
sungen ergäbe, bliebe die Frage nach der Funktion dieser Sprache, 
die eine entsprechende Aufgabe nicht leisten kann. 
Wir begegnen dieser Erscheinung ebenso, wenn für Unterrichts
disziplinen globale Lernziele aufgestellt werden. Wer könnte nicht 
etwa Zielsetzungen wie „Emanzipation", „kritisches Bewußtsein", 
„aufgeklärte Selbstbestimmung", „Mündigkeit", „Befähigung zur 
Bewältigung von Lebenssituationen" zustimmen, solange nicht kon
krete Arbeitsaufträge mitgegeben sind?27 Bezeichnenderweise kann 
auch gegen die intensiven Bemühungen Saul B. Robinsohns28, für die 
Bestimmung von Lernzielen und -inhalten einen rationalen Weg der 
Begründung zu finden, eingewandt werden: Eine „Unklarheit bleibt 
bestehen, weil Robinsohn sich zwar verbal für das Erziehungsziel der 
Mündigkeit des Subjekts ausspricht, sogar behauptet, sein Modell 
funktioniere nur unter der Voraussetzung dieser Annahme, dann aber 
doch nicht die Funktion dieser Zielsetzung im lnstanzenzug zweifels
frei klären kann. "29 

Die Attraktivität der Zielformulierungen führt leicht dazu, daß ihr 
Nutzen überschätzt wird. Erst wenn deutlich überprüfbare Anfor
derungen gestellt werden, kann wirklich Übereinstimmung erzielt 
und Widerspruch erhoben werden. Wer aber die rein verbale Schutz
decke allgemeiner Formeln verläßt, wird nicht mehr damit rechnen 
dürfen, unbehelligt zu bleiben. 
Gegenwärtige „Friedensforschung" steht vor ähnlichen Schwierig
keiten. Wer könnte heute ein Friedensverständnis entwickeln, das 
überall Anerkennung erwarten dürfte? Aber selbst wenn sich diese 
Anerkennung durchzusetzen vermöchte, müßten wir uns bewußt sein, 
daß sie auf einem Konsens der in dieser geschichtlichen Situation 
gerade Beteiligten, nicht auf einem wissenschaftlich ermittelten, 
unüberholbaren Ergebnis beruht. 
Deutlich werden wir im Religionsunterricht mit dem Problem mora
lischer Leerformeln auch in biblischen Texten konfrontiert. Wenn 

117 Vgl. Herwig Blankertz, Theorien und Modelle der Didaktik, München 4 1970, 
S. 141 ff.: „Die Sprache der Lehrpläne", mit Bezug auf Ernst Topitsch, Zeitgenös
sische Bildungpläne in sprachkritischer Betrachtung, in: Schule und Erziehung, ihr 
Problem und ihr Auftrag in der industriellen Gesellschaft, Berlin 1960. 
28 Saul B. Robinsohn, Bildungsreform als Revision des Curriculum und ein Struktur
konzept für Curriculumentwicklung, Neuwied/Berlin 3 1971. 
19 Blankertz, a.a.O., S. 173. 
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wir etwa als Zielvorstellungen alttestamentlicher Predigt „Friede" 
und „Gerechtigkeit" vernehmen, erhalten wir noch keineswegs einen 
konkreten sozialen Sachverhalt. Versuchen wir ihn herauszubekom
men, so bemerken wir, daß er sich nicht statisch begreifen läßt; die 
Inhalte können sich wandeln. 30 Nicht daß die Sprache der Verkün
digung ihre Begriffe trotz veränderlicher Vorstellungen beibehält, 
ist nun das Entscheidende, sondern daß die Leerformeln in bestimm
ten Situationen energisch konkretisiert werden: „ Übervorteile nicht 
den dürftigen, armen Taglöhner ( ... ) ! Gib ihm noch am gleichen 
Tag seinen Lohn!" (Dt 24,14f.); „Ihr sagt: ( ... )Wir möchten das 
Maß verkleinern, das Gewicht vergrößern, die Waage betrügerisch 
fälschen( ... ). Doch Jahwe schwört beiJakobs Stolz: Niemals werde 
ich ihre Taten vergessen!" (Am 8,5. 7). Erst solche Forderungen 
setzen sich ernsthaft dem Widerspruch aus. 
Daß diese Maßstäbe der Sprachbetrachtung von wesentlichem 
Gewicht sind, ist offensichtlich; denn nur wo Leerformeln vermieden 
werden, kann jemand zur Rechenschaft gezogen werden; nur hier 
kann die Diskrepanz beim Nicht-Einverständnis deutlich offenbar 
werden. 
Ein Gegenbeispiel aus unserer Schulbuchliteratur mag dies unter
streichen: 
„Die freie Selbstverwirklichung ist das Hochziel der autonomen 
Moral. Erreicht wird das Ziel, wo die zum reifen Bewußtsein ge
kommene Einsicht vollauf und immerfort treu dem eigenen Selbst 
die Bedingungen ihrer freien und authentischen Selbstentfaltung als 
Geist in der Welt und in der menschlichen Gemeinschaft realisiert. " 31 

Emotional mögen diese Sätze wirksam sein, doch bleiben sie ohne 
jegliche Information oder Anweisung, die mein Handeln beträfe. 
Die entgegengesetzte Gefahr ist jedoch gleichfalls offensichtlich: Da 
etwa die Aussage, die Familie solle eine herzliche Gemeinschaft sein, 
auch als leer empfunden werden kann, geraten wir mit zuverlässigerer 
Sprache immer mehr in die kasuistische Normierung. Diese kann 
freilich angeben, daß in einem bestimmten Fall dies oder jenes zu tun 
oder zu lassen sei. Wer wollte aber in menschlich bedeutsamen 
Moralproblemen die genauen Vorschriften wagen? 
Als Alternative scheinen sich nur die Flucht in die Leerformeln all
gemeiner Prinzipien und der Verzicht auf moralische Anweisungen 
überhaupt anzubieten. 
Die Forderung, daß der Gewissensentscheid die Norm sein müsse, 

30 Vgl. oben S. 22f. 
31 Albert Schlereth, Alternativen, Heft 1, Moral-was ist das?, München 1969, S. 12. 
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hilft in dieser kritischen Sprachbetrachtung nicht weiter, denn dabei 
gebrauchen wir ja gerade die umfassendste moralische Leerformel. 
Der ihr eigene Habitus besonderer sittlicher Reife verleiht ihr keine 
linguistische Sonderstellung. Bezeichnenderweise bezog sich SS-Ober
sturmbannführer Adolf Eichmann, als er in Jerusalem wegen seiner 
Verantwortung für die KZ-,,Vernichtungslager'' angeklagt war, auf 
den Kantschen Imperativ des kategorischen Pflichtbewußtseins. Selbst 
wenn man dies als höchste Perversion der praktischen Vernunft be
zeichnen muß, bleibt die Verlegenheit, daß solcher Sprache der 
Selbstverteidigung kein Fehlverhalten nachzuweisen ist; die Inhalts
leere des moralischen Prinzips bot sich selbst in dieser Situation an. 
„Hohe Werte sind naturgemäß unoperational, nicht eindeutig mit 
einem konkreten Verhalten verknüpft. Dem Manipulator ist darum 
weitgehend freie Hand gelassen, diese hohen Ziele in seinem Sinn zu 
interpretieren und seine Deutung ex cathedra als die verpflichtende 
auszugeben. Er erhält damit die Möglichkeit, beliebiges Verhalten 
unter Berufung auf die zentralen Werte zu fordern und AbweichuJ;l
gen mit Sanktionen zu belegen. " 32 

Hier erweist sich, wie wenig wir es mit einem rein akademischen 
linguistischen Problem zu tun haben. Sind wir überzeugt, daß es 
einen Unterschied von Menschlichkeit und Unmenschlichkeit gibt, 
der nicht von unserem Wollen und unserer zufälligen geschichtlichen 
und erziehungsbedingten Herkunft allein abhängt, sondern uns 
vorgegeben verpflichtet, dann ist es eine nachweisbare Ausflucht, eine 
Sprache zu wählen, die nichts an Inhalten mitteilt. 
Die sogenannte „Meißnerformel" der deutschen Jugendbewegung 
setzte 1913 das Ziel, „nach eigener Bestimmung, vor eigener Ver
antwortung, in innerer Wahrhaftigkeit" das Leben zu gestalten. Es 
mag sein, daß diese Formulierung in einer bestimmten Situation einer 
begrenzten gesellschaftlichen Gruppe verständlich ist, für sich allein 
sagt sie noch nichts. Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, 
wie problematisch dieses allgemeine Aufbruchspathos in seiner inhalt
losen Begeisterungsfähigkeit für die folgende Zeit werden konnte. „Der 
leere Irrationalismus der deutschen Jugendbewegung war ein frucht
barer Boden für den ,rationalen Irrationalismus' der National
sozialisten. " 33 Die programmatischen Worte waren mehr Gebärden 
der Zusammengehörigkeit und der Frontstellung gegen gesellschaft
liche Gewohnheiten als verstehbare Aussagen. Die Sprache liefert die 

32 Oswald Neuberger, Techniken der Manipulation, in: Stimmen der Zeit, 1970/6, 
S. 390-405, hier S. 399. 
33 Paul Tillich, Systematische Theologie, Bd. 1, Stuttgart 3 1956, S. 113. 
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wirksamen sozialen Symbole, die bereits als „Ersatzziele"34 das 
Bedürfnis nach anerkannter Eigenständigkeit befriedigen können. Die 
Worte sind dabei wie andere Abzeichen „Gebilde, die den ver
drängten Energien eine Ausweichmöglichkeit ( ... ) geben sollen"; 
sie werden für diejenigen, die sie im Munde führen, „ebenso zu einem 
Faktor in der Neuformung ihrer Persönlichkeit wie auch zu einem 
Ferment, durch das sie zu einer Art Gemeinschaftsgefühl kommen"35• 

Wie bei der spezifisch religiösen Sprache gibt es hierbei bestimmte 
modische Strömungen. Die Erziehung zu einer kritischen Distanz 
gegenüber weitgehend nur emotional wirkenden Äußerungen zwingt 
deshalb den Religionsunterricht zur Einübung linguistischer Be
trachtungsweisen. 
Es ist allerdings zu berücksichtigen, daß für sehr viele Wertbegriffe, 
die eine reine Sprachanalyse als „leer" bezeichnen muß, in Wirklich
keit eine beträchtliche Übereinstimmung wenigstens darin zu er
reichen ist, welche Gegebenheiten mit ihnen keinesfalls mehr be
zeichnet werden können. Wenn z.B. in einer Großgruppe kaum eine 
Einigkeit zu erlangen sein wird bei der Frage, was eigentlich „Gerech
tigkeit" insgesamt fordere, so ist dies doch sicher möglich bei der 
Festlegung bestimmter Tatbestände, die sich auf keinen Fall mehr 
unter diesen Begriff fassen lassen. Karl Popper hat in seinem Werk „Die 
offene Gesellschaft und ihre Feinde" darauf hingewiesen, daß ein 
politisches Konzept mit der Zielsetzung, „Leid" zu vermindern, mehr 
Übereinstimmung in konkreten Handlungsanweisungen erreichen 
könnte als ein Programm, welches das „Glück" der Menschen zu 
verwirklichen vorgäbe: „Es trägt zur Klarheit auf dem Gebiet der 
Ethik wesentlich bei, wenn wir unsere Forderungen negativ formu
lieren. " 36 

Je kleiner eine Gruppe ist, die sich zu bestimmten Werturteilen 
bekennt, desto mehr kann vorausgesetzt werden, daß selbst hinter 
vagen Ausdrucksweisen gemeinsame Grundhaltungen und Verhaltens
absichten stehen, die sich leicht ermitteln lassen. Damit darf in dem 
Maße, in dem die Gemeinschaft sich vergrößert, nicht mehr gerechnet 
werden. Die Leistungskraft moralisch wertender Sätze hängt deshalb 
auch von der Struktur der Gruppe ab, die sie formuliert. Die Leerfor
meln in den Programmen einer „Volkspartei" lassen sich weniger aus 
ihrem sozialen „Kontext" füllen wie die der politischen Minoritäten. 

H Karl 1\fannheim, Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, Darmstadt 
1958 (orig.: Man and Society in an Age ofReconstruction, London 1940), S. 159ff. 
35 Ebd„ S. 161. 
36 Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd. 1: Der Zauber Platons, 
Bern 1957, S 387f. (Anmerkung zu S. 215). 
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Ob und in welchem Maße mit den Begriffen gleichartige Vorstellun
gen verbunden werden, ist jedenfalls im weiten Raum der Politik 
ebenso zu prüfen wie im Unterrichtsgespräch der Klasse. 
Demnach ergeben sich bei entsprechenden Texten des Religions
unterrichts folgende schrittweise Aufgaben: 

1. Wo stehen Leerformeln? 

2. Wie lassen sie sich von weiteren Äußerungen desselben Textes 
(desselben Verfassers, derselben weltanschaulichen Gruppe) her 
inhaltlich füllen (gesichert oder mutmaßlich)? Oder bleiben sie völlig 
unbestimmt? 

3. Welche verschiedenen Inhalte könnte man in einer anderen 
Situation, bei einem anderen Verfasser, in einer anderen Weltan
schauung usw. erwarten? 

Neben dieser einen Funktion der Leerformeln, eine im allgemeinen 
gesellschaftlichen Bewußtsein doch einigermaßen verständliche Welt
haltung auszudrücken, ohne zu sehr in kasuistische Genauigkeit zu 
verfallen, steht eine andere: zu selbständiger Entscheidung aufzu
rufen. Nach dem bisher Gesagten verzichtet die Sprache dabei auf 
einen Informationswert aussagehaltiger Art; sie darf nicht bean
spruchen, mehr zu sein als ein Appell, der auf die Suche nach einem 
überzeugenden Inhalt schickt. 
Für bestimmte Grundeinstellungen muß diese Funktion unbrauchbar 
oder wenigstens überflüssig erscheinen: 
Erstens kann derjenige, der genau weiß, was er will, auf die Leer
formeln verzichten, weil er seine Absicht ohne Umschweife deutlich 
sagen kann. Benutzt er dennoch diese Sprache, dann vielleicht, um 
zusätzlich Pflichtbewußtsein und Verbindlichkeit hervorzurufen, viel
leicht aber auch nur, um seine konkreten Maßnahmen des Eigen
interesses zu verdecken. Die Forderung „Wir wollen einen gerechten 
Lohn!" kann in der Intention identisch sein mit der anderen „Wir 
wollen 15 Prozent Lohnerhöhung!", zeigt sich aber in einem lin
guistisch erheblich verschiedenen Gewand. Der Verzicht auf die 
Genauigkeit kann in der notwendigen Taktik ausgeglichen werden 
durch das Gewicht der beanspruchten Moral. 37 

Zweitens sind die moralischen Leerformeln für denjenigen unbrauch
bar, der nur bestehende Wünsche und Bestrebungen anerkennen und 
in einen erträglichen Kompromiß führen will, denn er verlangt keine 

87 Vgl. dagegen Bertolt Brecht: „Wir sprachen nämlich nicht im Namen der Moral, 
sondern im Namen der Geschädigten. Das sind wirklich zweierlei Dinge ( ... )." 
Das epische Theater, Gesammelte Werke, Bd. 15, S. 262-272, hier S. 271. 
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Einsicht, sondern ermittelt nur ein bestimmtes Machtverhältnis ver
schiedener Zielsetzungen, etwa durch eine Abstimmung. Nach dieser 
Auffassung dürfte es im sittlichen Wertbereich nur „Leistungen vom 
Typus des Bestimmens", aber keine solche vom „Typus des Suchens"38 

geben. Wer die Normen und Ziele bestimmt und nach welchen Ver
fahren sie bestimmt werden, könnte variieren; aber grundsätzlich 
gäbe es keine Notwendigkeit, sich auf die Suche nach der Verwirk
lichung des Sittlichen zu machen. 
Brauchbar sind diese wertenden Leerformeln in der Funktion des 
Appells demnach nur für den, der davon ausgeht, daß wir nicht die 
Normen endgültig besitzen, auch nicht willkürlich erschaffen und 
verändern, sondern daß wir von der Wirklichkeit, wenn wir uns ihr 
stellen ( d. h. hinhören, hinsehen, mitarbeiten, Abstand vom Eigen
interesse nehmen usw.) verpflichtend in Anspruch genommen 
werden - vielleicht vielfältig unterschiedlich; das ist dann sachlich 
empirisch zu ermitteln. Alle Inhalte, die - wenn auch noch so gegen
sätzlich - dabei in die Leerformeln eingetragen werden, sind hinzu
nehmen, denn die Sprache war zuvor semantisch nicht festgelegt. Die 
Sätze - z.B. „Bemüht euch um größere Gerechtigkeit!" - schaffen 
nicht das Kommunikationsdreieck Sprechender - besprochener 
Sachverhalt - Angesprochener, sondern nur die Konfrontation 
Sprechender - Angesprochener (in der Aufforderung, die Realität 
wertend und handelnd selbst zu erfassen). 
Ob dieser appellative Einsatz von Leerformeln letztlich sinnvoll ist, 
läßt sich nicht linguistisch ermitteln. Sind Werte nichts anderes als 
unsere Wertungen, dann freilich vermag von der Wirklichkeit an sich 
keine Verpflichtungskraft auszugehen; dann sind die Leerformeln 
schlechthin „Wortmusik", pathetisches Geräusch. 
Im Unterricht versuchen Schüler allerdings häufig recht energisch 
ihre Ansichten, nach denen dies und jenes „ungerecht" sei, überzeu
gend durchzusetzen. Wenn sie dabei durchschauen, wie die Sprache im 
Überzeugungsvorgang notwendig unzulänglich ist, haben wir nichts 
Unwesentliches erreicht: die Einsicht nämlich, daß wir uns gemein
sam von der jeweiligen Wirklichkeit betreffen lassen müssen. Dabei 
sollten wir erörtern, nach welchen Erfahrungsweisen und Intensitäts
graden wir solche Betroffenheit differenzieren könnten: Die schriftliche 
Mitteilung, das informative Bild, der unmittelbar vernommene 
Zeugenbericht, die persönliche Vertrautheit aus eigener Wahr-

ss Zu dieser notwendigen Unterscheidung bei der Erörterung gesellschaftlicher 
Normen vgl. Peter R. Hofstätter, Gruppendynamik, rde 38, Reinbek 1971, 
S. 57-73, vor allem S. 64ff. 
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nehmung - vom spontanen Erlebnis bis zur lange währenden Ein
übung - ermöglichen eine recht unterschiedliche Vermittlung der 
Wirklichkeit. 
Die Sprache der Moral zu analysieren führt so dazu, menschliches 
Verhalten zu reflektieren. Die Verlegenheit bei der Betrachtung be
stimmter Sätze wird zur fruchtbaren Verlegenheit beim Bemühen, 
uns selbst zu verstehen. 

3. 7 Sekundäre Belastungen der Sprache 
im Bereich der Moral 

Die Sprache der Moral ist nicht nur zu sehen in den ihr wesens
notwendigen Grenzen; es ist auch zu berücksichtigen, daß sie ihre 
Kraft des appellativen Anspruchs verlieren kann, wenn bestimmte 
Begriffe im Laufe der Zeit zu sehr belastet werden, z. B. emotional 
verkitscht, kriegerisch brutalisiert, konventionell banalisiert, auto
ritär mißbraucht. Wie für die Sprache religiöser Verkündigung gilt 
auch für die Benennung sittlichen Verhaltens, daß sie durch die 
Gruppen, die sie in der Vergangenheit verwendeten, und durch die 
Absichten, in denen diese sie verwendeten, abgenützt werden konnte. 
Die Hohlheit der Phrase, die Abgegriffenheit des Jargons, die Auf
ladung durch Sentimentalität, die kleinbürgerliche Verbrämung der 
Realität, der Einsatz im Zwang gesellschaftlicher Systeme - all dieser 
Ballast kann die Sprache hindern, weiterhin angemessen gehört oder 
gar befolgt zu werden. Die Zeiten prägen ihre Wörter wie Münzen; 
und eine brauchbare Sprachkritik hat die Münzbilder zu bestimmen, 
denn „wenn die Sprache nicht stimmt, so ist das, was gesagt wird, 
nicht das, was gemeint ist; ist das, was gesagt wird, nicht das, was 
gemeint ist, so kommen die Werke nicht zustande; kommen die 
Werke nicht zustande, so gedeihen die Moral und die Kunst nicht; 
gedeihen die Moral und die Kunst nicht, so trifft die] ustiz nicht; trifft 
die Justiz nicht, so weiß die Nation nicht, wohin Hand und Fuß 
setzen. Also dulde man keine Willkürlichkeiten in den Worten. Das 
ist es, worauf alles ankommt. "39 

Offensichtlich ist die für eine solche Aufgabe notwendige Kommuni
kation nicht immer leicht zu erreichen. Vor allem im Wertbereich 
fehlt hierzu oft das gemeinsame Bezugssystem. „Das gilt besonders für 
normative soziale Gruppen wie die Kirche, deren Begriffsapparaturen 

19 Aus einer Anekdote über Konfutse bei Calvelli-Adorno, a.a.O., S. 9. 
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und Werte sich in einer permanenten Wandlung befinden."40 Diese 
ständige Veränderung ist weniger durch kognitive als durch affektive 
Momente bedingt; deshalb ist sie im einzelnen auch schwer zu be
stimmen. Der Unterricht muß einige besonders deutliche Beispiele 
aufgreifen, um die Aufmerksamkeit auf solche Bedingungen mora
lischer Ansprechbarkeit oder Abschirmung zu lenken. Diese emo
tionalen Komponenten, die unsere Sprache in sich enthalten kann, 
sind für das Lebenjeder Gemeinschaft von solcher Bedeutung, daß der 
Religionsunterricht zumindest in höheren Klassen sie nicht über
sehen darf. Sonst stehen viele Auseinandersetzungen schon von vorn
herein unter Belastungen, die gar nicht der zu erörternden Thematik 
an sich, sondern der sich mit ihr verbindenden Sprache zuzurechnen 
sind. „In sozialen Gruppen, in denen es nicht gelingt, diese blockie
renden Faktoren zu steuern und auszuschalten, ist die Gefahr ge
geben, daß Kommunikation zusammenbricht. Ein Zusammenbruch 
der Kommunikation bedeutet nicht nur die Desintegration der 
Gruppe, sondern auch ihre Isolierung von der Umwelt. " 41 

3.7.1 Der Verlust der Ernsthaftigkeit 

Um die Gefahr sekundärer Bedeutungsentleerung moralischer Sprache 
zu veranschaulichen, bedarf es nur eines Blickes auf die im Zusammen
hang menschlicher Schuld benützten Wörter. Es dürfte sich z.B. 
kaum noch jemand in der allgemeinen Umgangssprache ernsthaft als 
„Sünder" bezeichnen. Wohl wird das Wort noch in vielen Gebeten 
und kirchlichen Liedern gebraucht, und es kann niemandem, der 
solche Texte spricht oder singt, im Einzelfall die persönliche Auf
richtigkeit abgesprochen werden. Doch ist es bezeichnend, daß sich 
dieses Wort auf ganz bestimmte literarische Formen beschränken 
läßt. In der Umgangssprache kann es nur noch mit heiterem, ironi
schem oder spöttischem Augenzwinkern verwandt werden. Wer 
könnte etwa die bedrückende Last, die ein durch Trunkenheit verur
sachter Verkehrsunfall bedeuten kann, dadurch aussprechen, daß er 
sich selbst einen „schweren Sünder" nennt? Das Wort ist durch gar 
zu häufiges seichtes Moralisieren seiner Bekenntniskraft beraubt 
worden. Es ist nicht mehr fähig, das Bewußtsein eines entscheidenden 
Versagens mitzuteilen. ,,Sünden'' wurden durch die schematische 
Einteilung („läßlich" und „schwer") und die katalogisierenden Auf-

40 Bormann, a. a. 0., S. 170. 
41 Ebd., S. 17 lf. Die in den folgenden Kapiteln skizzierte affektive Dimension der 
Sprache und ihre Bedeutung für die zwischenmenschlichen Beziehungen beleuchtet 
mit einer Fülle anschaulicher Beispiele die Semantik Hayakawas. 
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zählungen und Gruppierungen zu mehr oder minder belanglosen 
einzelnen Handlungen, die der eigenen Existenz ziemlich äußerlich 
blieben, auch wenn der Begriff „Todsünde" die Konsequenz für den 
ganzen Menschen einschärfen wollte. Die legalistische Betrachtungs
weise hatte die Sprache zu tief geprägt. 
Eine moralische Rede, die vor den „ Versuchungen" warnen wollte, 
hätte von vornherein mit einem kräftigen emotionalen Widerstand zu 
rechnen. Das Wort steht in enger Beziehung zu ängstlichem, behüten
dem, abschirmendem Erziehungsbemühen. Vielleicht, daß es in den 
knappen und strengen Formulierungen des Vaterunsers noch nicht 
diesen Eindruck erweckt. Doch stellt sich im übrigen als Assoziation 
sehr schnell die Mahnung gegenüber den „ Versuchungen dieser Welt" 
ein. „ Gegen Versuchungen anzukämpfen" war vor allem im sexuellen 
Bereich gefordert. Es dürfte kaum möglich sein, eine über lange Zeit 
hinweg verengte Sprachgewohnheit wieder aufzuheben. Die für eine 
Sprache der Moral notwendige Fähigkeit, zu beunruhigen, läßt sich, 
wenn sie erst einmal verlorengegangen ist, nicht mehr nachträglich 
wieder einbringen. 
Man könnte zur weiteren Veranschaulichung dieser Sprachabnützung 
im Bereich moralischen Versagens noch eine lange Reihe von Wörtern 
und Wendungen betrachten: Verführung, sittliche Gefährdung, 
Tugendhaftigkeit, Reue, verlorene Unschuld, Buße tun usw. Mit 
immer wieder etwas veränderten Schlaglichtern kann man erhellen, 
wie eine bürgerliche Gesellschaft die alles Handeln richtende Sprache 
dadurch zähmt, daß sie sie nur noch auf bestimmte Ordnungs
bereiche bezieht, wo ihr eine pharisäische Trennung der Gerechten 
von den Sündern leichter fällt; wo eine Veränderung der beruhigen
den Verhältnisse weniger zu befürchten ist; wo keine Konsequenzen 
über den Raum des Privaten hinaus zu erwarten sind. 
Damit wird auch deutlich, wieso solche Sprache, die einerseits als 
weitgehend verbraucht angesehen werden kann, andererseits dennoch 
im Unterricht ein lohnendes Objekt sein soll. Ließe sich einfach ein 
überholter Wortschatz durch einen neuen ersetzen, um auch schon 
die Schwierigkeiten beseitigt zu haben, dann würde sich das unter
richtliche Bemühen erübrigen. Aber die Sprache ist viel enger mit 
unserem Bewußtsein verbunden. Lassen wir die Wörter, wenn sie 
uns als antiquiert und wenig ansprechend erscheinen, nur beiseite, 
übersehen wir, daß sie bloß Symptome darstellen. 
Sicher hat der Unterricht nicht die Möglichkeit, in scharfen und 
vielfältig abgesicherten Analysen den geschichtlichen Hintergrund 
und Wandel bestimmter Wortbedeutungen und emotionaler Korn-
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ponenten aufzudecken. Dies ist auch gar nicht notwendig. Es genügt 
schon, wenn Schüler auf der Ebene überlegter Mutmaßung diese 
Verhältnisse unserer Sprache und die sich in ihre spiegelnde Bewußt
seinslage einschätzen. Die Frage etwa, was uns das Wort „Sünder" 
verleide, führt über das Wort hinaus zur Erörterung unseres Ver
haltens, zur Frage nach möglicher Schuld und denkbarem Versagen. 
Die eigentliche Absicht dieser Sprachbetrachtung ist also weder die 
Restaurierung von musealem Wortschatz noch die überhebliche 
Distanzierung, sondern die Erweiterung unseres Fragehorizontes im 
Bereich der Ethik. Die Wörter sind Anstöße, um die Selbstverständ
lichkeit unserer Urteile, die oft nur in affektiven Assoziationen 
gründen, aufzuheben. Zugleich kann dabei deutlich werden, daß 
wir in der Abneigung gegenüber dem Wort noch nicht immer auch 
das in ihm verkörperte beschränkte moralische Denken korrigiert 
haben. Wer z.B. die privatisiert verinnerlichten Einstellungen eines 
gewissen Vokabulars ablehnt, hat damit noch nicht sein Verant
wortungsgefühl auf den gesellschaftlichen Bereich ausgedehnt. Eine 
nüchterne Sprachbetrachtung im Unterricht hat nicht die Aufgabe, 
appellierend eine solche persönliche Umstellung zu verlangen; aber 
sie zeigt die möglichen Verhältnisse auf. 
Noch an einem weiteren Komplex moralisch qualifizierter Grund
haltungen und Verhaltensweisen sei angedeutet, wie der zugeordnete 
Sprachschatz affektiven Widerstand hervorruft. Wer heute von 
„Demut" spricht, kann mit diesem Wort kaum mehr die innere Über
legenheit und Großherzigkeit bezeichnen, die einer christlichen 
Tugend eigentlich zukommen sollte. Viel näher liegt der Gedanke 
an die Unselbständigkeit eines verkümmerten Gemütes, das nie 
lernte oder wieder verlernen mußte, gegen Widerstände anzugehen. 
Man erinnert sich schnell, wie gut der Ruf nach „Gehorsam" und 
„Dienst" sich in die Beziehungen von Herrschaft und Untertänigkeit 
einfügt. Die Sprache von Predigt und Erbauungsliteratur hat sich zu 
sehr mit der kleinbürgerlicher Angestelltenverhältnisse verbunden, 
als daß man mit ihr gleichzeitig noch „Freiheit" assoziieren könnte. 
Ähnliches geschah mit dem Wort „Opfer": „Auch hier hat die ein
gebürgerte sprachliche Form verengend gewirkt und dazu bei
getragen, den großen Gedanken zu verschleißen, den Wert des 
Opfers in kleine Münze umzuwechseln und so zu verschleudern. " 42 

Die Floskeln bemächtigten sich des Begriffs: Banalitäten des Alltags 
konnten in flüchtiger Redeweise ebenso als ein „Opfer" bezeichnet 
werden wie im pathetischen Gebet die Summe von „Gedanken, 
u Calvelli-Adorno, a.a.O., S. 61. 
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Worten und Werken". Gemeinsam ist in beiden Fällen die An
spruchslosigkeit. 
Gar zu schnell kann die Abneigung gegenüber den schal gewordenen 
Vokabeln mit der Ablehnung einer sittlichen Grundhaltung identifi
ziert werden. Es wäre zwar grundsätzlich möglich, daß z. B. mit dem 
Wort „Opfer" zugleich auch die Bereitschaft zu selbstlosem Einsatz 
wenig geschätzt würde. Doch dürfte diese Verbindung nicht voraus
gesetzt werden. Viel näher liegt die Eigenentwicklung der Sprache, 
so daß wir nicht von den Affekten gegenüber Wörtern auf eine 
irgendwie geartete Moral schließen können. Wer wenig von „Gehor
sam" hören will, muß nicht deswegen in der Gemeinschaft wider
spenstig und eigensinnig sein. 
Auch diese Erörterungen emotionaler Faktoren in bestimmten 
Begriffen schaffen im Unterricht die anregende Distanz von gar zu 
naheliegenden Wertungen. Gerade die am meisten belasteten Wörter 
und Wendungen regen am stärksten die Frage nach dem Grund 
solcher Abneigungen an. Der Blick auf die Sprache führt dabei 
ebenso zur Betrachtung der sozialen Verhältnisse, in denen der emp
fundene Charakter der Wörter geprägt wurde, wie zur Erhellung der 
eigenen Wertmaßstäbe, mit denen man gewöhnlich mehr oder minder 
unreflektiert urteilt. 
Diese Abhängigkeit unserer Einstellungen von der geheimen An
ziehungskraft bestimmter Formulierungsweisen schildert einprägsam 
Bert Brecht in seinem Aufsatz „Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben 
der Wahrheit": 
„Konfutse fälschte einen alten, patriotischen Geschichtskalender. Er 
veränderte nur gewisse Wörter. Wenn es hieß: ,Der Herrscher von 
Kun ließ den Philosophen Wan töten, weil er das und das gesagt 
hatte', setzte Konfutse statt töten ,ermorden'. Hieß es, der Tyrann 
Soundso sei durch ein Attentat umgekommen, setzte er ,hingerichtet 
worden'. Dadurch brach Konfutse einer neuen Beurteilung der 
Geschichte Bahn. 
Wer in unserer Zeit statt Volk Bevölkerung und statt Boden Landbesitz 
sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht. Er nimmt den Wörtern 
ihre faule Mystik. " 43 

Diese Sprachkorrektur soll die suggerierten Werthierarchien ab
bauen, indem sie den erhabenen Klang durch nüchterne Sachlich
keit ablöst. Andererseits kann aber auch die Verharmlosung durch 
den angemesseneren Ausdruck der Brutalität ersetzt werden. Eine 
neue Sicht der Dinge ist ermöglicht, sobald sich ihre Benennung aus 

43 Brecht, a.a.O., Bd. 18, S. 231. 
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der gewohnten Konvention oder der auferlegten Sprachregelung 
befreit. „Für das Wort Disziplin sollte man, wo Unterdrückung 
herrscht, das Wort Gehorsam wählen, weil Disziplin auch ohne Herr
scher möglich ist und dadurch etwas Edleres an sich hat als Gehorsam. 
Und besser als das Wort Ehre ist das Wort Menschenwürde. Dabei ver
schwindet der einzelne nicht so leicht aus dem Gesichtsfeld. Weiß 
man doch, was für ein Gesindel sich herandrängt, die Ehre eines 
Volkes verteidigen zu dürfen. " 44 

3.7.2 Die affektive Heroisierung 

Eine Fülle besonders eindringlicher und anschaulicher Texte, die den 
Zusammenhang moralischer Suggestionsabsichten mit bestimmten Redeformen 
aufdecken, bieten Sammlungen von Kriegspredigten. Da werden 
„höchst charakteristische und große, historisch bewährte Kultur
ideen" 45 im übersteigerten Pathos beschworen, um die Gerechtigkeit der 
nationalen Interessen zu garantieren; da werden hymnische Töne 
angeschlagen, um die Begeisterungsfähigkeit auszunützen („ 0 glück
lich wir, daß wir diese schwere, aber auch diese große Zeit erleben, 
wo der Gottesglaube wieder erwacht ist"46) ; „das gläubige Volk, unter 
dem erhebenden Vorgange des Kaisers"47 , erhält schmeichlerisch die 
Neigung zu den „edelsten Tugenden" und zur „Seelenkultur" 48 

bestätigt; den schemenhaft angeprangerten „Götzen moderner Über
kultur" wird - vor lauter Würde sprachlich aufgebläht - die „Gesun
dung unseres Volkes in der tiefsten Tiefe der Volksseele" 49 entgegen
gestellt; da häufen sich die wertenden Adjektive, um die Nationalitäts
angabe „deutsch" selbst auch zum Prädikat hohen Adels werden zu 
lassen („Das ist deutschen Kriegers Art: Demütig vor Gott dem 
Herrn, aber stolz und mutig vor dem Feinde. Ein heiliger Zorn muß 
euch beseelen ... " 50) ; in einfältiger Volkstümelei wird „die alte deut
sche Keuschheit" gegen welsche Zuchtlosigkeit ausgespielt51 ; Dro
hungen, die alle moralisch notwendigen Differenzierungen beiseite 
lassen, wecken dem Ungehorsamen die Angst vor Höllenstrafen 
(„Wir wissen ja, ... daß jeder, der sich der obrigkeitlichen Gewalt 
widersetzt, sich der Anordnung Gottes entgegenstellt, und die sich 
dieser entgegenstellen, ziehen sich selber die Verdammnis zu" 52 ; die 

44 Ebd., S. 232. 
45 Heinrich Missalla, „Gott mit uns". Die katholische Kriegspredigt 1914-1918, 
München 1968, S. 40. (Ich verzichte hier und im folgenden auf die Angabe der 
Originalstellen, da die Auswahl willkürlich ist und beliebig vermehrt werden könnte.) 
4 6 Ebd., S. 51. 47 Ebd., S. 60. 48 Ebd., S. 61. 49 Ebd., S. 59. 
50 Ebd., S. 68. 51 Ebd., S. 79. 52 Ebd., S. 96f. 
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Gloriole bil~igen Klischees verklärt den Heldentod (,„µlltsammen töd
lic~ verletzt, umarmten sie sich: ,Wir sterben mitsammen, gelt, wir 
sterben mitsammen. Für unsern Kaiservater in Wien sterben wir 
gern.' Rosenkranz und Herz-Jesu-Bund hatten ihnen die Sterbensnot 
nicht ferngehalten, aber leichter gemacht." 53) 

Diese Sprechweisen können bei demjenigen, der sich nicht moo:r;__ in 
der ursprünglichen Situation befindet, spontan oft nur spöttische 
Verurteilung verursachen. Doch ist damit die eigentliche Aufgabe 
noch nicht erfüllt; denn es ist nicht anzunehmen, daß diese Texte 
einer einmalig pervertierten Ausnahmesituation entstammen, 1die 
keiner sorgfältigeren Betrachtung bedürfte. Es ist vielmehr genauer 
abzuhorchen, wie hier gesprochen wurde und auf w~che ~eligiose,n '11 

und moralischen Töne hin man Zustimmung und Gefolgschaft 
errechnete. Das einzelne Wort und die einzelne Wendung mag hem~" 
nicht mehr wirksam sein; doch damit ist noch nicht ausgemacht, daß 
die entsprechende Anfälligkeit überwunden sei. 1 

3.7.3. Die erfahrungsferne Idealisierung 

Die Einübung eines kritischen Sprachbewußtseins zwingt dazu, das, 
was gesagt wird, der Wirklichkeit gegenüberzustellen. Die Bilder der 
Schlachtfelder, der Lazarette, der Gefangenenlager, der notleidenden 
Zivilbevölkerung hätten die heroischen Kriegsworte zumindest frag
würdig werden lassen. Wir werden genötigt, das, was uns umgibt und 
um uns geschieht, nicht nur unbedacht zu erleben, sondern bewußt 
zu erfahren: „Erfahrung ist aufgeklärtes Erlebnis, aufgeklärte Beob
achtung!" 54 Dies gilt nicht nur für die Wahrnehmung unserer sach
haften Umwelt und ihrer Ereigniszusammenhänge, sondern ganz 
wesentlich auch für unser Wertempfinden; spontanes Urteil aus 
unmittelbarer Betroffenheit steht unter dem Verdacht, unüberlegter 
Gewohnheit zu entstammen. Es gehört zum Wesen der moralischen 
Stereotype, jederzeit schnell zur Hand zu sein. Die Überzeugungs
kraft für denjenigen, der sie benützt, liegt darin begründet, daß sie 
bei entsprechenden Gelegenheiten sofort einfallen. 
Dies hat zur Folge, daß die Welt im Raster der zur Verfügung 
stehenden Werturteile erlebt wird; die eigenständige Erfahrung kann 

H Ebd., s. 114f. 
64 Hermann Giesecke, Politische Bildung in der Jugendarbeit, München 1965, 
S. 119; vgl. auch Horst Gloy, Die religiöse Ansprechbarkeitjugendlicher, Hamburg 
1969, S. 182-185. Brecht, a.a.0., Bd. 15, S. 389-436, Über den Beruf des Schau
spielers, hier S. 407: „Warum sollte der Schauspieler dem Zuschauer nur die 
Gelegenheit zu einem Erlebnis verschaffen, wenn er ihm die zu einer Erkenntnis 
verschaffen kann?" 
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fehlen. Und umgekehrt gilt: „Wenn wir an einem Gegenstand eine 
Erfahrung machen, so heißt das, daß wir die Dinge bisher nicht 
richtig gesehen haben und nun besser wissen, wie es damit steht. Die 
Negativität der Erfahrung hat also einen eigentümlich produktiven 
Sinn.'' 55 Das Ziel aller Werbung und Propaganda ist die Verhinde
rung solcher Negativität und die Einprägung fertiger Formeln, um 
durch sie Wahrnehmung, Denken und Handeln zu leiten. Ganz 
entsprechend kann sich moralisch gemeinte Rede ausrichten: „Die 
am Erfahrungsverlust krankende Sprache bemächtigt sich gerne einer 
Idealwelt vergangener gesellschaftlicher Ordnungen: bürgerlicher 
Klischees, Anstand und Tugend sekundärer Art, Familienidyllen und 
patriotischer Ideale nach biederem, wenngleich der demokratischen 
Gesellschaft inadaequatem Autoritätskonzept." 66 

Dieser Neigung erfahrungsleerer moralischer Sprache, sich an stili
sierter Vergangenheit zu orientieren, ist aber auch die andere zuzu
ordnen, eine vage, aber glorreiche Zukunft zu entwerfen. In beiden 
Fällei;i ist die Moral nicht den Verhältnissen der Gegenwart ver
mittelt, sondern lebt aus dem Pathos des sprachlichen Entwurfs. „Je 
bedrohlicher die Situation für den Manipulator wird, je mehr ihm 
die Tatsachen zu widersprechen scheinen, desto größer wird die 
Neigung, auszuweichen in Zukunftsvisionen ( ... ) . " 57 Die Rhetorik 
hat so weniger Widerstände zu überwinden; sie kann auf die Attrak
tivität der Worte vertrauen, die sich der Erfahrung entziehen; die 
Macht entfernter Zeiten erleichtert diese Möglichkeit. Die Sprache 
klingt dann etwa so: 
„Wir müssen den Fortschritt in der Welt und den vorausliegenden 
lichten Weg immer wieder dem Volk propagieren, damit es Vertrauen 
in den Sieg gewinnt. Gleichzeitig müssen wir dem Volk und den 
Genossen sagen, daß der Weg gewunden sein wird. Auf dem Weg der 
Revolution gibt es noch viele Hindernisse und Schwierigkeiten. ( ... ) 
Es gibt keine geraden Wege auf der Welt; wir müssen bereit sein, 
einen gewundenen Weg zu gehen und dürfen nicht versuchen, es uns 
allzu leicht zu machen. ( ... )Kurzum, der vor uns liegende Weg ist 
hell, aber er ist gewunden. Vor uns liegen noch viele Schwierigkeiten, 
wir dürfen sie nicht übersehen. Wenn wir uns mit dem ganzen Volk 
vereinigen und uns gemeinsam anstrengen, können wir bestimmt alle 
Schwierigkeiten überwinden und das Siegesziel erreichen." 58 

611 Gadamer, a.a.O., S. 329-344: „Der Begriff der Erfahrung und das Wesen der 
hermeneutischen Erfahrung", hier S. 336. 
51 Halbfas, Fundamentalkatechetik, S. 81. 57 Neuberger, a.a.O., S. 397. 
111 Das Rote Buch. Worte des Vorsitzenden Mao Tse-tung, Fischer Bücherei 857, 
Frankfurt/Hamburg 1967, S. 92. 
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Es erübrigt sich für einen solchen Appell, die jeweilige konkrete 
Wirklichkeit und ihre Erfordernisse zu betrachten. Die Impulse 
gehen nicht von der Gegenwart aus, sondern von der suggerierten 
Idealität der kommenden Zeit. Die moralische Forderung, Schwie
rigkeiten in den gesellschaftlichen Verhältnissen nicht leichtfertig 
oder resignierend hinzunehmen, ist in Totalaspekte der Weltgeschichte 
hineinverflochten. Der Abstand von der Erfahrung wird ausgeglichen 
durch den Charakter eindringlicher Verkündigung. 
Durch solche Sprache soll vor allem auch vermieden werden, daß die 
gesetzten Ziele irgendeinem pluralistischen Meinungsstreit ausge
liefert sind. Sind sie einmal in die erhabenen Worte gekleidet, macht 
sich derjenige, der noch Einwände äußert, verdächtig, daß er 
schlechthin gegen Menschlichkeit, friedvolle Zukunft, versöhnende 
Ordnung usw. sei. Es ist dem Religionsunterricht in den höheren 
Klassen aufgegeben, solche Tabuisierungen zu beseitigen, damit sich 
der Blick möglichst unverstellt den wirklichen Gegebenheiten zu
wenden kann. Er muß mit dazu beitragen, daß nicht Wörter die 
Auseinandersetzungen blockieren. Dies kann er freilich aufrichtig nur, 
wenn er sich auch kritisch die in christlichem Gewande erscheinenden 
Wertungen vornimmt, um das Verhältnis von Sprache und Erfahrung 
zu erörtern und die vereinfachende Primitivität in der Anwendung 
vorgestanzter Moralklischees zu verhindern. (Wie dem schulischen 
Unterricht wären hier aber auch der Erwachsenenbildung wichtige 
Aufgaben gestellt.) 
Brechts folgende kritische Fragen sind zwar nicht unmittelbar auf 
unterrichtliche Verwendung hin formuliert und lassen sich auch nicht 
schematisch übernehmen, zeigen aber, wie eine vordergründige 
Naivität der Hörer und Leser aufgehoben werden kann: 

„1. Wem nützt der Satz? 
2. Wem zu nützen gibt er vor? 
3. Zu was fordert er auf? 
4. Welche Praxis entspricht ihm? 
5. Was für Sätze hat er zur Folge? Was für Sätze stützen ihn? 
6. In welcher Lage wird er gesprochen? Von wem?" 59 

Ohne Zweifel ist uns hier aufgegeben, gründlich der pragmatischen 
Rolle bestimmter Äußerungen nachzugehen, damit Zustimmung 
oder Ablehnung nicht nur einem oberflächlichen ersten Eindruck 
entspringe. Freilich können all diese Fragen im Einzelfall vorwiegend 
Unsicherheit hervorrufen; die gar zu schnelle oder selbstbewußte 

u Brecht, a.a.O., Bd. 20, S. 174. 
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Antwort ist hier verdächtig. Deshalb darf es nicht die Aufgabe des 
Unterrichts sein, einheitliche Urteile anzustreben, sondern er hat erst 
einmal die Fragemöglichkeiten einzuüben. Dann können wir zwar 
nicht immer sicher entscheiden, ob ein bestimmter Text erfahrungs
leer ist oder nicht, aber ob er für uns Erfahrung vermittelt und 
erschließt. 
Wenn z.B. Berufsschulkatechesen eine Arbeitsethik dadurch erreichen 
sollen, daß sie die Mitwirkung der Arbeitenden an Gottes Schöpfer
tätigkeit hervorheben 60, dann müssen sie die Bewußtseinslage fast 
aller jugendlichen verfehlen. Es geht jetzt nicht um das Für und 
Wider einer solchen theologischen Deutung; entscheidend ist vielmehr 
zunächst, daß sich keine Friseuse als „Mit-arbeiterin Gottes an der 
Schönheit jeder Kundin" bezeichnen kann. Die Komik der Sprache 
liegt so offen zutage, daß jede ernsthafte Auseinandersetzung mit 
einer solchen Wertung verdorben ist. Was auch immer „Mitarbeiterin 
Gottes im Frisiersalon" bedeuten soll, auf jeden Fall ist ein solches 
sprachliches Gebilde Fremdkörper injedem Wortschatz. Oder welche 
Tätigkeit kann von einem jungen Arbeiter als „Teilnahme an der 
Herrschaft Gottes" angesehen werden? Welcher Erfahrung soll das 
Wort von der „Werksgemeinschaft mit Christus" entsprechen? Die 
Beispiele ließen sich vermehren. Sie treffen sich alle darin, daß sie 
eine religiöse Wertung durchsetzen sollen, die den am Arbeitsplatz 
erlebten Eindrücken widerstreitet. Um dies zu erreichen, bewegen sie 
sich alle auf einer sprachlichen Ebene, welche die wirklichen Erfah
rungen abschirmt. Der beabsichtigte Erfolg bleibt wohl weitgehend 
aus; doch die Konsequenzen sind schwerwiegend: Wer eine fremde 
Sprache spricht, wird nicht verstanden; das notwendige Gespräch 
über den Sinn der Arbeit kommt so nicht zustande; der Eindruck, 
daß Moral und Wirklichkeit beziehungslose Größen seien, wird ver
stärkt. 
Nur in einer Weise können solche Formulierungen weiterhelfen: 
wenn der Religionsunterricht sie nicht übernimmt, sondern zum 
Gegenstand einer Sprachbetrachtung wählt. Dann hat er die Möglich
keit, die Diskrepanz von Anspruch und Realität aufzudecken. Dies 
kann weiter führen, als wenn die religiös verbrämenden Wendungen 
einfach vermieden würden. Der Schüler nimmt zur Kenntnis, daß der 
Unterricht selbst Distanz schafft von dem, was beim oberflächlichen 
80 Vgl. Heinrich Missalla, Weltbezogener Glaube. Analyse und Kritik der kateche
tischen Literatur für Berufsschulen, Düsseldorf 1968, S. 231 ff.: „Arbeit und Beruf 
als besondere Weisen christlichen Wirkens." Aus diesem Kapitel stammen auch die 
folgenden Zitate verschiedener Herkunft, auf deren originale Fundstellen hier 
wieder verzichtet werden kann. 
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Hinhören religiös klingt, und er steht nun vor der Aufgabe, seine 
eigene Sprache zu finden. Nicht nur in berufsbildenden Schulen 
dürfte dies den Schülern manche Verlegenheit bereiten. Undifferen
zierte, pauschale Äußerungen sind oft das erste unbeholfene Ergebnis 
im Bemühen, die eigene Erlebniswelt auszusagen. 

3.8 Die Erhellung des sprachlichen Kodes 

Damit der Religionsunterricht nicht die Spracharmut fördert oder 
nur zusätzliche Wörter ausleiht, muß er dem jugendlichen seine 
eigenen Sprachgewohnheiten oft erst bewußt machen. „Was asso
ziiert er z. B. bei Begriffen wie Angst, Leiden, Tod, Schuld, Reue, 
Stille, Hoffnung, Liebe, Freiheit, Vergebung, Gnade usw.? Welche 
Inhalte und Vorstellungen verbindet er mit ihnen?" 61 Diese Fragen 
sollten in eigenen Übungen innerhalb einer entsprechenden Thematik 
aufgegriffen werden. Was dabei deutlich werden könnte, sei an einem 
linguistischen Modell der Kommunikation veranschaulicht: 
Sprecher und Hörer brauchen, wenn sie sich recht verstehen wollen, 
ein gemeinsames sprachliches Zeicheninventar, einen sie verbindenden 
Kode. Dieser Kode kann natürlich auch nur aus einem Teil des 
jeweiligen Sprecher- und Hörerkodes bestehen. Dann ist bei dieser 
partiellen Identität das gegenseitige Verständnis erschwert; die 
Gefahr, sich zu mißverstehen, größer. Das Modell solcher Kommuni
kation sieht folgendermaßen aus: 

Sprecher -- - - - - - --- - - - ------ - ~ Hörer 

Kode 1 Kode 2 

Die Sachlage wird aber dadurch noch etwas komplizierter, daß 
einem sprachlichen Ausdruck nicht in allen Kontexten und Situati
onen dieselbe Bedeutung zukommen. muß. Neben einem gleich
bleibenden Inhalt} „generelle Information" oder „Denotat" genannt, 
steht oft ein Inhalt, der keine allgemeine Gültigkeit hat, aber sehr 
wohl für bestimmte Gruppen und in bestimmten Zusammenhängen 
verständlich ist: „okkasionelle Information" oder „Konnotat". Dieser 
konnotative Inhalt umfaßt vor allem emotionale Anteile und Wer-

ei Gloy, Ansprechbarkeit, S. 185. 
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tungen. Der Unterschied der beiden Bedeutungskomplexe sei an 
folgendem Beispiel verdeutlicht: 
„Das Signal Preuße" aktiviert „zwei Typen von Informationen. Die 
Elemente des einen Typs könnte man zusammenfassen in den 
Gesamtinhalt ,Angehöriger eines bestimmten Staatswesens' (generelle 
Information). Die Elemente des zweiten Typs wären z.B. in Bayern 
,Abwertende Einschätzung aller Bewohner Deutschlands nördlich 
des Mains' ( ... ) (okkasionelle Information) . " 62 

Stimmen zwischen einem Sprecher und einem Hörer denotativer und 
konnotativer Kode nur teilweise überein, ergibt sich folgendes 
Kommunikationsmodell: 

Sprecher---------------------.-~ Hörer 

konnotativer Kode 1 konnotativer Kode 2 

Die mögliche Konsequenz aus einer solchen Sprachsituation veran
schaulicht eine marxistisch orientierte linguistische Abhandlung 
folgendermaßen: 
„Gleiche Wörter täuschen häufig Bedeutungsgleichheit vor. In Wirk
lichkeit weichen die Begriffe wesentlich voneinander ab oder stehen 
einander diametral gegenüber. Im Falle der Wörter ,Sozialismus' und 
,Freiheit' spekulieren die Propagandisten des kalten Krieges bewußt 
darauf, daß sich die verschiedenen Schichten und Klassen mit ihren 
verschiedenen Freiheitsbegriffen durch ein und dasselbe Wort ,Frei
heit', das diese verschiedenen Begriffe bezeichnet, zu einer gemeinsa
men Abwehrstellung gegen die angebliche kommunistische Diktatur, 
die mit Unfreiheit identifiziert wird, zusammenschließen lassen." 63 

Nicht immer sind die Unterschiede im Verständnis gemeinsamer 
Wörter so leicht aufzuspüren wie bei diesen durch die großen politi
schen Blockbildungen geprägten Beispielen. Oft muß erst der ver-

62 Funkkolleg Sprache, Studienbegleitbrief 1, S. 35. i 

63 Georg Klaus, Die Macht des Wortes. Ein erkenntnistheoretisch-pragmatischet 
Traktat, Berlin 1965, S. 44. 
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suchsweise Gebrauch eines bestimmten Wortschatzes das Maß der 
Übereinstimmung oder des Widerstandes bewußt machen. Logische 
Analysen helfen nicht weiter, wo das einfühlsame Gespür für die 
rechte Rede verlangt ist. „Wenn der berufstätige jugendliche z.B. 
bei der Erinnerung an ,Stille' nur Negatives, nämlich ,Leere' 
assoziiert und die ,erstaunlichsten Versuche' unternimmt, der Ein
samkeit und dem Alleinsein aus dem Wege zu gehen, so spiegelt sich 
darin nicht nur eine aktuelle Unstetigkeit, sondern zugleich ein 
grundsätzlicher Wirklichkeitsverlust in der Begegnung mit sich selbst, 
der qualitatives Erleben zurückdrängt. Es bestätigt sich darum noch 
einmal, daß die sprachliche Ohnmacht des durchschnittlichen 
Berufsschülers unmittelbar mit einer Ohnmacht seines inneren 
Erlebens zusammenhängt." 64 Es käme also darauf an, die nahe
liegenden Assoziationen zu erheben, um den jeweiligen affektbesetzten 
Status der Sprache wenigstens andeutungsweise zu erfahren. Bei 
einer solchen Bemühung geht es um eine lexikalisch kaum noch 
erfaßbare Dimension: „Wörter, die wir hören, üben auf uns eine 
bestimmte Wirkung aus. Allerdings nicht so, daß wir durch derartige 
Wörter gesteuert würden, denn die Wirkung von Wörtern hängt sehr 
wesentlich davon ab, was wir in unserem ,Speicher' vorrätig haben, 
d. h., welche Individualität das betreffende System besitzt. " 65 

Wieder muß der Religionsunterricht in diesem Bereich selbst
verständlich darauf verzichten, eine Sprachanalyse mit irgend
welchem wissenschaftlichen Anspruch zu planen. Trotzdem kann er 
durch Assoziationsübungen dazu anregen, den konnotativen Gehalt 
bestimmter Wörter zu bedenken. Damit würden emotionale Momente 
zum Gesprächsgegenstand erhoben; der Eindruck, man könnte in 
moralischen Fragen immer gleich über die Sache selbst reden, wäre 
vermieden. Für einen solchen Versuch, durch Assoziationen unser 
Verhältnis zu Wörtern aufzudecken, bietet sich z.B. die „Methode 
des Polaritäts-Profiles" 66 an, auch wenn sie im Unterricht nur vor-

" Gloy, Ansprechbarkeit, S. 239, mit Bezug auf H. Kentler, Jugendarbeit in der 
Industriewelt, München 1962, S. 35. 
65 Klaus, a.a.O., S. 28 
66 Peter R. Hofstätter, Fischer-Lexikon Psychologie, Frankfurt 1957, S. 30 (Artikel 
„Assoziation"). Vgl. auch ders., Gruppendynamik, S. 14f. und 73ff. Das Interesse 
zielt in unserem Zusammenhang selbstverständlich nicht auf Assoziationen in 
einem engeren Sinne linguistischer Terminologie, d. h., nicht auf rein individuelle 
Verknüpfungen von Wort und Information, sondern auf all die begrifflichen und 
emotionalen Momente, die sich spontan mit den Wörtern verbinden und über den 
generellen Inhalt hinausgehen. 
Zur psychologischen Sicht dieser semantischen Probleme vgl. Oerter, a. a. 0., 
S. 469ff. (über „semantische Konditionierung"), S. 487 f. (über soziale Unter
schiede im konnotativen Kode, z. B. beim Begriff „Arbeit"). 
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gestellt oder mehr spielerisch als mit dem Ernst statistischer Exakt
heit verwendet werden kann. Diese Methode „verlangt von den Ver
suchspersonen die Einstufung eines Begriffes oder auch eines Gegen
standes der Anschauung (z.B. Bilder und Farben) auf einer Reihe 
von Polaritäten, die zu diesem Gegenstand meist in keinem sach
lichen, wohl aber in einem möglichen assoziativen Bezug stehen. " 67 

Das Ergebnis sieht etwa für das Wort „Liebe" folgendermaßen 
aus: 68 

2 3 4 5 6 7 

hoch Liebe r<!t tief 
---=:..::. ~ 

2 schwach ~---

~ 
~--

3 rauh ~-- .--:. 

-~ 
;:::::.:..:=---

4 aktiv --

stark 

glatt 

passiv 
-----= ~ ----5 leer voll 

T 

6 lclein ' 1-l 1. 

I"' r 
groß 

7 kalt \ warm 

8 klar -~ -- verschwommen 
~-/ 

9 jung 
,„ 

--......_ 
~ 10 sanft ----- --

alt 

wild 

----1--:,!'.I' 
11 krank 

12 eckig 
_.//...-

13 gespannt -----~ --- .:::--::-:::-14 traurig ~ 

gesund 

rund 

gelöst 

froh 

~ i---\ 
15 leise ----- l laut 

"' _„ ---
16 feucht ~- trocken 

l---;:::::: ~-17 schön --
\_ 

„ 
frisch 

1 
18 l..t --

häßlich 

abgestanden 
~-

19 feige mutig 

20 nahe entfernt 
-- ---~ 21 veränderlich --
~ 

~„ 

22 iiberal 

stetig 

konservativ -~ 23 seicht -- i::':::--. tief -24 gut 
__ .,,..-

schlecht 

81 Ders., Fischer-Lexikon, S. 30. 18 Ebd. 
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Ein solches Profil ist aufschlußreich für die mit einem Wort anklin
genden Gemütswerte. Faktoren, die entscheidend die Kommunikation 
beeinflussen können und dennoch gewöhnlich wenig bewußt sind, 
werden so aufgedeckt. 
Untersuchungen von Hofstätter zeigten, „daß die amerikanische 
Einsamkeit (lonesomeness) im Vergleich zur deutschen als ,schwach', 
,leer', ,klein', ,verschwommen', ,krank', ,traurig', ,häßlich', ,abge
standen', ,feig', ,seicht' und ,schlecht' empfunden wird". 69 Die konno
tative Information einer Aussage, eines Appells, einer Bitte usw., 
welche Einsamkeit (bzw. lonesomeness) beträfe, wäre demnach für 
einen Amerikaner nicht dieselbe wie für einen Deutschen (jedenfalls 
z. Z. der statistischen Untersuchung). Die Sprache spiegelt Erlebnis
weisen wider, obwohl Einsamkeit nie im eigentlichen Sinne schwach, 
abgestanden, feig usw. sein kann. 
Die Ausführlichkeit psychologischer Analysen ist im Religionsunter
richt sicher nicht (oder nur in besonders seltenen Fällen) angebracht. 
Es genügen einige Polaritätspaare, um diesen Aspekt der Wörter ins 
Blickfeld zu rücken. Wie wirkt eigentlich - allein in der sprachlichen 
Bezeichnung - ein „demütiger" Mensch? Oder ein „bescheidener", 
„gelassener", „ausgeglichener", „stiller", „ überlegener", „zurück
haltender" usw.? 
Nehmen wir einmal an, das Polaritätsprofil ergäbe für „Demut" ein 
recht ungünstiges Bild, während sie doch an anderer Stelle als eine 
christliche Tugend angesehen wird: Es ist sicher, daß in beiden 
Fällen beim Sprechen und Hören des Wortes ein beträchtlich ver
schiedener Kode vorliegt; wenigstens die Konnotate weichen wesent
lich voneinander ab. 
Aufgrund eines solchen sprachlichen Zugangs ist es im Unterricht 
möglich, sachlich über Einstellungen und Verhaltensweisen zu 
reden, für die anders nur schwer ernste Aufmerksamkeit zu gewinnen 
ist. Es ergibt sich die Frage, aus welchen Ursachen dieses Wort einer
seits Abneigung hervorrufen, andererseits aber auch als Wertbegriff 
Anerkennung finden mag. 

3.9 Die Sprachsituation der Polemik 

Vor allem für das Verständnis polemischer Auseinandersetzungen ist 
es notwendig, die wichtige Rolle unterschiedlicher denotativer und 
konnotativer Kodes zu kennen. Kirchengeschichte ist in ihren viel-

89 Ders., Gruppendynamik, S. 74. 
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fältigen Spannungen wesentlich auch Sprachgeschichte. Ein Beispiel, 
in dem sich moralische und theologische Aspekte besonders eng mit
einander verbinden, mag dies veranschaulichen: 
„All sein Gift hat Luther mit einem besonderen Ding gewürzt, der 
Freiheit, die er dem Volke so anpries, indem er sagte, daß es nichts 
nötig habe als den Glauben. Fasten, Beten und dergleichen stellte er 
als überflüssige Zeremonien hin und lehrte die Menschen, daß, wenn 
sie gläubige Christen, sie auch Christi Vettern seien und in voller 
Freiheit, ledig aller Herrscher, Sitten und Gesetze, geistlich wie 
weltlich, ausgenommen die Evangelien ( ... ) . " 70 

Obwohl diese Sätze keineswegs Luther gerecht werden, so läßt sich die 
Ausweglosigkeit dieses Mißverständnisses doch auch nicht einfach 
dem Autor Thomas Morus anlasten. Die Leidenschaftlichkeit pole
mischer Situationen liebt die prägnante Einseitigkeit mehr als die 
abgewogene Sprache angemessener Sachlichkeit. Der Verständnis
horizont ist durch den eigenen widerstreitenden Standpunkt ein
geengt. 
Es ist natürlich mit solchen affektiv und semantisch auf Polemik aus
gerichteten Klischees viel leichter, klare Fronten zu ziehen. „Freiheit", 
wie sie Morus bei Luther versteht, macht die Verwerfung der reforma
torischen Lehre in der breiten Öffentlichkeit verständlicher. „Um 
mit der außerordentlich komplexen Umwelt begrifflich fertig zu 
werden und auf diese begriffliche und sprachliche Abbildung der 
Realität ein zweckmäßiges, erfolgversprechendes Handeln aufbauen 
zu können, muß der Mensch mit normierten Abbildern bzw. deren 
sprachlichen Stereotypen arbeiten." 71 Je mehr dabei diese Stereotype 
der eigenen Animosität entspringen, desto stärker sind sie mit Affekt 
geladen und desto weniger lassen sie sich an der Wirklichkeit korri
gieren. 
Da die Ausbildung stereotyper Klischees in polemischer Situation 
nicht auf eine Front beschränkt ist, neigen die sprachlichen Kodes 
dazu, sich immer stärker auseinanderzuentwickeln. Es sollten deshalb 
bei der Betrachtung entsprechender Texte etwa folgende Leitfragen 
der Interpretation dienen: 
70 Harald Scherrinsky /Walter Wulf, Geschichtliche Quellenhefte 5: Das Zeitalter der 
Reformation und der Glaubenskämpfe, Frankfurt/Berlin/München 6 1970, S. 32. 
Es ist für Thomas Morus bemerkenswert, daß er trotzdem noch sieht, wie vielleicht 
Luther selbst bei manchen seiner Anhänger mißverstanden werden konnte, wenn 
ihnen seine Lehre so gut gefiel, „daß sie das andere, was Luther sagte, nicht in 
Erwägung zogen und sich nicht darum bekümmerten, zu welcher Schlußfolgerung er 
kommen möge." 
71 Klaus, a.a.O., S. 156, Vgl. Wilhelm Luther, Sprachphilosophie als Grundwissen
schaft, Heidelberg 1970, S. 354-375: „Sprache und Politik." 
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a) Welche sprachlichen Gesichtspunkte verweisen auf das geistige 
Klima der Auseinandersetzung? Finden wir nur die Haltung beharr
licher Selbstbehauptung oder auch die Offenheit der Frage? Werden 
die trennenden oder die gemeinsamen Aspekte mit besonderem 
sprachlichen Gewicht vorgetragen? Sind vielleicht einige Stellen mit 
auffälliger Empfindlichkeit formuliert oder herrscht durchweg der 
Ton gelassener Diskussion? 
b) Welchen Charakter trägt die Begrifflichkeit des Textes? Zeigt sie 
das ausdrückliche Bemühen um Klarheit und Genauigkeit, oder ist sie 
von der (im allgemeinen irrigen) Vorstellung bestimmt, daß die 
Diskussion nur über die Sache, gar nicht über die sprachlichen For
mulierungen gehe? 
c) In welchen größeren Begründungszusammenhang wird die Beantwor
tung des Problems gestellt? Führen die Argumente bis in den Bereich 
gemeinsamer Prinzipien zurück, oder gehen sie nur bis zu „unum
stößlichen" Grundsätzen der eigenen Position? Stehen im Mittelpunkt 
kontroverse Einzelaussagen, oder wird die gegnerische Einstellung in 
einer übergreifenden Sicht erwogen? 
An einem weiteren Beispiel läßt sich noch eindringlicher zeigen, wie 
man die emotionale Einfärbung der Sprache mitberücksichtigen muß, 
wenn man die geschichtliche Konstellation, die sich in den Aussagen 
spiegelt, erfassen will: 
„ ... Aus diesem schmutzigen Quell des Indifferentismus fließt jene 
absurde und irrige Lehre oder vielmehr der Wahnwitz, daß jeder 
Gewissensfreiheit haben müsse, und diesem unheilvollen Irrtum 
bereitet den Weg jene unnütze Freiheit der Meinungen, die zum 
Verderben von Staat und Kirche weit umher grassiert, indem einige 
die Dreistigkeit haben, zu sagen, es komme dabei etwas Nützliches 
für die Religion heraus. . . Hierher gehört auch jene schändliche, 
nicht genug zu verabscheuende Freiheit der Presse, die einige zu 
fordern wagen. "72 

Die in dem Arbeitsheft für den Religionsunterricht hierzu gestellten 
Fragen meinen die Charakteristik der Sprache fast ganz übergehen 
zu dürfen: 
„ Welche Auffassung von Gewissensfreiheit, wie sie vom Indifferen
tismus vertreten wurde, weist Gregor XVI. in ,Mirari vos' entschieden 
zurück? ( ... ) Inwiefern haben die Konzilsväter die einseitigen 
Thesen von ,Mirari vos' korrigiert?" 
Nur die beiden Adjektive „entschieden" und „einseitig" wenden sich 

72 Gregor XVI. in „Mirari vos" vom 15. August 1832, für den Unterricht aufgenom
men in Schlereth, a.a.O., S. 40, Denzinger-Schönmetzer 2730-2732. 
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der Form dieser Äußerungen zu. Doch unterbinden solche beiläufigen 
und oberflächlichen Angaben die sorgfältigere Auseinandersetzung. 
Die erste Frage der Aufgabenstellung schickt auf die Suche nach den 
„schändlichen" und „schmutzigen" Geistern, stellt keine Formulie
rungen zur Erörterung, setzt den Text als gerechtfertigt voraus. 
Statt dessen wäre zunächst zu fragen: Welche Wörter prägen den 
Charakter der Äußerungen? Wie ist das Verhältnis des affektiven 
Wortschatzes zu den konkreten Angaben über die Gegner? Wie ist 
die Situation zu sehen, in der eine solche Sprache geführt wird? 
Welche Konsequenzen sind bei einer solchen Sprache zu erwarten? 
Welche alternativen Sprechweisen sind denkbar? 
Solche kritischen Fragen müssen auch vor biblischen Texten nicht 
haltmachen. Die Auseinandersetzungen, die sich z.B. im Judas- und 
2. Petrusbrief spiegeln, verführen offensichtlich zur „Sprache als 
Instrument der Aggression" 73 : Jud 12-16 und 2 Petr 2,lOb-19 ent
halten „höchst unchristliche Entgleisungen", die ein Religionsunter
richt nicht zu übergehen braucht (oder gar in verfehlter und folgen
reicher Apologetik rechtfertigen muß), zumal „Entsprechungen dazu 
noch in der heutigen Kirchensprache" 74 gefunden werden können. 
In der polemischen Situation ist keine Front vor Fehlhaltungen 
gefeit. Daß sich diese Gefahr bis zu den Äußerungen der urchristlichen 
Zeit zurückverfolgen läßt, ist heute kein Anlaß zu selbstgefälliger 
Überheblichkeit, sondern mahnt zur besorgten Selbstkontrolle. 
Bei einer derartigen Erörterung von Redeweisen in ihrer pragmati
schen Funktion wird der Zusammenhang von Sprache, Bildung sozialer 
Gruppen und Fixierung genormter Einstellungen deutlich. Wörter 
können durch ihren konnotativen Inhalt über lange Epochen hinweg 
zum Ballast werden. „Sprachliche Stereotype haben ihre relative 
Eigengesetzlichkeit. Sie entstehen im Prozeß der Herausbildung 
gedanklicher Stereotype. Aber wenn sie gebildet worden sind, 
gewinnen sie Eigenleben und beeinflussen ihrerseits das Denken, 
denn die sprachlichen Ausdrücke bestehen länger als der Gedanken
inhalt, den sie ausdrücken. Die sprachlichen Formen von Gedanken 
können noch weiterexistieren, wenn die gedanklichen Inhalte schon 
längst ihre einstige Bedeutung verloren haben." 75 Alle Formen von 
Propaganda, Werbung und Agitation müssen diesen Tatbestand in 
ihrer Taktik mit einkalkulieren. Deshalb sind gesellschaftliche Kon
fliktsituatioen und Auseinandersetzungen von charakteristischem 
Vokabular begleitet. Diese Erscheinung läßt sich bei inner- wie 

73 Biser, Sprachbarrieren, S. 31. 74 Ebd. 75 Klaus, a.a.O., S. 152. 
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außerkirchlichen Gruppen aufzeigen. Wer seine Erwartungen auf 
das Neue, den Fortschritt, die Veränderung ausrichtet, wird gerne 
den veränderten Sprachgebrauch bereits als ein Signal für die von 
ihm erhoffte Zukunft ansehen; wer dagegen das Bestehende zu 
beschützen bemüht ist, wird auch schon die ungewohnten Wörter als 
Gefährdung empfinden. 
So kann die Sprache aufgrund ihrer emotionalen Kraft Autorität 
verleihen, die sachlich nicht gerechtfertigt sein muß. Normen werden 
anerkannt oder beseitigt, Verhaltensweisen durchgesetzt oder ver
hindert, gesellschaftliche Schranken errichtet oder aufgehoben, weil 
sich Wörter als wirksam oder schal erwiesen haben. Diese Form 
verbaler Autorität hat ihre abschreckende Gestalt in der Demagogie. 
Aber sie kann uns auch alltäglich begegnen in der minder auffälligen 
Weise des Vorurteils. 

3.10 Sprachbetrachtung bei der Thematik „Vorurteil" 

In welchem Maße der Religionsunterricht das sprachliche Aufgaben
feld berührt, sei im folgenden an einem Katalog von Lernzielen ver
anschaulicht, die bei einer Unterrichtseinheit zum Thema „ Vorurteil" 
berücksichtigt werden sollten. (Obwohl diese Aufstellung an den 
Unterricht in der Sekundarstufe II denkt, sind die meisten Punkte 
in bescheidenerem Maße auch schon früher aufzugreifen.) 
Es ist selbstverständlich, daß eine solche Unterrichtseinheit weit mehr 
als sprachliche Tatbestände aufzufinden, vorzustellen und zu erörtern 
hat; ja, der Religionsunterricht wird seine Schwerpunkte sicher an 
anderen Stellen setzen müssen; doch soll hier deutlich werden, daß 
die sprachlichen Aspekte nicht einfach übersehen werden können. 
Durch eine gründliche Behandlung der Thematik „Vorurteil" sollte 
der Schüler 

1. - fähig sein, die Eigenart des Vorurteils zu bestimmen, indem 
er 

1.1 es von anderen Urteilsformen unterscheiden kann, 
1.2 Vorurteile bedingende Faktoren zu nennen vermag, 
1.3 individuelle und soziale Konsequenzen aufzeigen kann; 

2. - von Vorurteilen beherrschte Situationen finden und beschrei
ben können: 

2.1 Zustände unserer Gegenwart, 
2.2 bezeichnende und folgenreiche Verhältnisse der Vergangenheit; 
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3. - religiöse, ethische Einschätzungen des Vorurteils kennen
lernen: 

3.1 die biblische Sicht des Vorurteils, 
3.2 kirchen- und profangeschichtliche Formen des Widerstands 

gegen herrschende Vorurteile, 
3.3 literarische Gestaltungen vorurteilsbedingter Verhaltensweisen; 

4. - Kritikfähigkeit gegenüber eigenen Wertungen gewinnen, 
indem er 

4.1 Sachverhalte von wertenden Stellungnahmen zu unterscheiden 
weiß, 

4.2 persönliche Abhängigkeiten und Interessenlagen zu beurteilen 
vermag, 

4.3 Alternativen finden und vergleichen kann; 

5. - zur Kommunikation über Gruppengrenzen hinweg fähig wer
den, indem er 

5.1 psychische und soziale Schranken gegen Kommunikations
bemühungen kennt, 

5.2 verbale und nichtverbale Kommunikationsweisen in ihrer Wirk-
samkeit einzuschätzen versteht, 

5.3 sich gegenüber Gruppensanktionen besser zu behaupten weiß. 

All diese einzelnen Qualifikationen sind ausgerichtet auf die Global
ziele: Verminderung von sozial bedeutsamer Unwissenheit; Abbau 
von Aggression, Ächtung und Ungerechtigkeit. 
Gewiß ist eine solche Aufgabe nicht allein dem Religionsunterricht 
gestellt. Es wäre deshalb auch eine Überforderung, wenn ein einzelner 
Fachlehrer sämtliche Teilziele anstreben sollte. Sozialkunde, Ge
schichte, Deutsch (in mancher Hinsicht auch Erdkunde und Biologie) 
sind je nach ihrer Kompetenz mitverpflichtet, zum Verständnis der 
Vorurteile und zu ihrer Verhinderung beizutragen. 76 Der Religions
unterricht hat nur ganz besonderen Anlaß, sich dieses Thema vor
zunehmen und seine verschiedenen Gesichtspunkte zu bedenken. 
Die Evangelien schildern Jesus als einen, der gesellschaftlich gegebene 
und geachtete Grenzen überschritt und gegen anerkannte Wertungen 
verstieß. Die gewohnten Unterscheidungen zwischen Zöllnern und 
Pharisäern, Juden und Samaritern, „Gerechten" und „Sündern", 

78 Vgl. z. B. für den Sozialkundeunterricht: Siegfried George, Einführung in das 
Verständnis des Vorurteils auf soziologischer Grundlage, in: Der katholische 
Erzieher, 1969/10, S. 295-300; s. auch darüber hinaus Angelika Gerlach-Praetorius, 
Das Vorurteil - Ein zentrales Erziehungsproblem, dargestellt am Beispiel des Anti
semitismus, Hamburg 1960. 
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Schriftgelehrten und Ungebildeten, Mächtigen und Bedeutungslosen 
wurden durch ihn fragwürdig. Der Religionsunterricht muß diesen 
neutestamentlichen Anstoß aufgreifen; sicher nicht nur, indem er die 
damaligen Provokationen vorstellt, sondern indem er auch zur Über
tragung dieses Verhaltens auf unsere Situation anregt. 
In diesem Zusammenhang ist aber zu überlegen, ob es dem Reli
gionsunterricht in jedem Fall genügen darf, wenn er von Vorurteilen 
beherrschte Verhältnisse sucht, die Lage der Betroffenen aufdeckt 
und die Möglichkeiten unmittelbarer Auswege erörtert. Gewiß 
gelingt die eindrucksvolle Veranschaulichung des Problems dadurch 
am besten, daß die Belastungen, unter denen bei uns Vorbestrafte, 
körperlich und geistig Behinderte, uneheliche Kinder, Gastarbeiter, 
Kriegsdienstverweigerer usw. stehen können, dargestellt werden. Der 
konkrete Fall reizt zum notwendigen moralischen Widerstand an. 
Doch spricht auch einiges dafür, daß der Unterricht die Aktualität 
der leicht zu veranschaulichenden Gegebenheiten übersteigen soll. Dis
kriminationen werden im wesentlichen in sprachlicher Gestalt grund
gelegt und vermittelt. Wer den Verhältnissen sorgfältiger nachgehen 
und ein kritisches Bewußtsein differenzierter ausbilden will, wird ein 
bestimmtes Maß an Sprachunterricht nicht umgehen können. 
Gewisse Weisen, zu denken und zu reden, kehren in den verschiedenen 
Einzelsituationen immer wieder. An der Sprache läßt sich die Anfäl
ligkeit für vorurteilsträchtiges Handeln aufdecken, bevor dieses ver
wirklicht wird. Es besteht also nicht nur die Aufgabe, die eine oder 
andere konkrete Fehlhaltung zu korrigieren und der ursächlichen 
Beeinflussung entgegenzuwirken. „Indoktrination entscheidet sich 
nicht daran, ob ,richtige' oder ,falsche' Vorstellungen den Individuen 
injiziert werden, sondern daran, ob das Individuum die tatsächliche 
Chance erhält, ihm nahegelegte Vorstellungen als die seinen zu 
adaptieren bzw. zurückzuweisen." 77 Dies erfordert, daß der kritische 
Blick nicht nur auf die Inhalte geht, sondern auch auf die formalen 
Gesichtspunkte der (zumeist sprachlichen) Vermittlung. 
Deshalb gilt für diesen Zusammenhang in erhöhtem Grade, was 
ursprünglich allgemein für einen gesellschaftsbezogenen Religions
unterricht formuliert worden ist: Es „müssen die Aspekte, unter denen 
der Mensch heute die Wirklichkeit ansieht, angeht, mit ihr umgeht, 
reflektiert werden unter Fragen wie: Was tut der Mensch, wenn er so 
an die Dinge herangeht? Wohin führt das, wenn man die Wirklichkeit 
so ansieht? Was tut man eigentlich, wenn man so redet?" 78 Die 

77 Hermann Giesecke, Didaktik der politischen Bildung, München 5 1970, S. 229. 
78 Bochinger, a.a.O., S. 45. 
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Aufgabe, „die Veränderung der Welt" 79 zu bedenken, nötigt hier zur 
Erörterung unserer Sprache. 
Dabei muß vieles von dem behandelt werden, was die vorhergehenden 
Ausführungen schon aus anderem Anlaß aufgegriffen haben: 
Da sind die wertenden Momente in unseren Reden von den aussage
haltigen Anteilen zu unterscheiden, damit deutlich der nachprüfbare 
Tatbestand unabhängig von der subjektiven Einschätzung erörtert 
werden kann („Er drückt sich von der Pflicht des Wehrdienstes" -
,,Er verweigert den Kriegsdienst''). 
Da ist die pragmatische Rolle der Vorurteile zu beachten, nach der 
sie sich von der Menge anderer Werturteile abheben; denn Vorurteile 
im engeren Sinne sind nicht nur überkommene, der eigenen Erfah
rung vorausgehende Wertungen, sondern Ausdruck negativer Ein
stellungen gegenüber anderen Gruppen oder einzelnen Menschen. 
Dadurch unterscheiden sie sich z.B. wesentlich von allen Formen rein 
ästhetischer Werturteile; sie sind begleitet von gesellschaftlichen Ver
haltensweisen diskriminierender Art, oder sie sind der Anlaß dazu. 
Da ist auch zu prüfen, in welcher Hinsicht unterschiedliche Benennun
gen durch ihren jeweiligen konnotativen Bedeutungsgehalt vonein
ander abweichen („Gastarbeiter" - „Fremdarbeiter" - „die Aus
länder in unserem Betrieb" - „unsere ausländischen Mitarbeiter" 
usw.). Die Sprache kann nicht nur eine vorgegebene Atmosphäre 
widerspiegeln, sondern diese auch entscheidend beeinflussen. 80 

Da sind stereotype und pauschale Aussagen von differenzierteren Fest
stellungen abzuheben („das Wesen der Frau ist. .. " - „bei unserer 
gegenwärtigen Erziehung und gesellschaftlichen Situation ist die 
Frau ... "; „er ist ein Dieb" - „er hat gestohlen"). Dabei kann auch die 
unscharfe Grenze zwischen der gerechtfertigten statistischen Aussage 
und der unzulässigen Verallgemeinerung berücks;ichtigt werden. 
Da sind bei den Bemühungen, bestehende Grenzen gegenseitiger 
Achtung zu überwinden, Sprachformen billiger Anbiederung zu 
unterscheiden von zuverlässigeren und vertrauenerweckenderen Aus
drucksweisen, die nicht in der Übersteigerung noch zuviel an die 
Geringschätzung erinnern. 
Die kontrollierte Wahrnehmung von möglichen sprachlichen Formen 

79 Ebd. 
80 Es wäre deshalb auch zu überlegen, was der Religionsunterricht dazu beitragen 
kann, daß „völlig in Vergessenheit geratene Fertigkeiten der ,appellativen Sprache'" 
(Giesecke, Didaktik, S. 92) wieder angemessen berücksichtigt werden. Obwohl der 
Religionsunterricht nicht um einer Verkündigungs- oder Erziehungsabsicht willen 
seine eigene Sprache im Appell suchen sollte, könnte er dennoch Ausdrucksformen 
der Überzeugungskraft in ihrer Bedeutung aufzeigen. 
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des voreingenommenen DeQkens ist eine notwendige Einübung zur 
Selbstkorrektur. „Ein Mittel zur Vermeidung einer sozialen Konstella
tion, die zwangsläufig zur Förderung der Vorurteilsbereitschaft füh
ren muß, liegt in der Schulung unserer Beobachtungsfähigkeit für 
eigenes Verhalten." 81 Ein entscheidender Anteil dieses Verhaltens 
läßt sich sicher in unserer Sprache erfassen und somit zum Unter
richtsgegenstand machen. 
Wegen der naheliegenden Einwände sei noch einmal betont, daß dies 
freilich nicht die spezifische Aufgabe des Religionsunterrichts ist, 
wenn sich eine arbeitsteilige Koordination der verschiedenen Fächer 
ermöglichen läßt. Aber selbst in diesem seltenen idealen Falle wech
selseitiger Unterstützung muß die fachliche Abgrenzung den über
greifenden Zusammenhang immer wieder so erkennen lassen, daß 
die Einheit des Problemfeldes deutlich wird. 
Sicher ist die Behandlung des Themas „Vorurteil" letztlich gerecht
fertigt durch affektive Lernziele, die weitgehend nicht durch unter
richtliche Planung und Effektivitätskontrollen zuverlässig garantiert 
werden können, da sich der entsprechende Weg der genauen Beob
achtung entzieht. Doch verspricht die gesteigerte Aufmerksamkeit auf 
sprachliche Symptome mehr als nur kognitive Bereicherung. In den 
Sachverhalten, die dabei ins Blickfeld rücken, erscheint so vieles, das 
persönliche Einstellungen charakterisiert, daß nicht mit völlig distan
zierter Kenntnisnahme zu rechnen ist. 
Allerdings liegt nahe, daß - gemessen an manchen anderen Weisen, 
im Unterricht gesellschaftliche Tatbestände aufzugreifen - die 
unmittelbar appellative Kraft geringer ist. Die große Provokation ist 
nicht zu erwarten. Dafür ist die Arbeit zu nüchtern. Der sprachliche 
Aspekt muß deshalb den übrigen Gesichtspunkten zugeordnet werden. 
Dann kann sich an ihm die Schwierigkeit besonders deutlich aufdecken 
lassen, mit der wir grundsätzlich zu rechnen haben: „Die Einübung 
in diese Fähigkeit, jederzeit zu spüren, was zwischen mir und dem 
anderen (vor allem, wenn er schwächer oder stärker ist als ich) vor
geht, ist noch unbequemer als die Erlernung von Techniken, die uns 
die vollkommenere Beherrschung von Sachobjekten erlauben. " 82 

81 Alexander Mitscherlich, Zur Psychologie des Vorurteils, in: Vorurteile - Ihre 
Erforschung und ihre Bekämpfung, Schriftenreihe für politische Psychologie, Bd. 3, 
Frankfurt a. M. 1964, S. 41-50, hier S. 49f. Bereits für den Religionsunterricht der 
Grundschule sieht Gert Otto vor: „Sprachvergleiche und Sprachspiele, die am 
Beispiel verschiedener Artikulationsmöglichkeiten derselben Situation zeigen, daß 
und wie Sprache Interessen dokumentiert" (Schule und Religion. Eine Zwischen
bilanz in weiterführender Absicht, Hamburg 1972, S. 77). 
82 Ebd., S. 50. 
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In dem Maße, als uns die in der Sprache geläufigen und recht ein
gängigen Wertungen nicht mehr selbstverständlich sind, :werden wir 
zwar unsicher, aber dies kann notwendiger Ausdruck zunehmender 
Selbstständigkeit sein. Stabilität ist gelegentiich bei einzelnen und 
Gruppen ein Zeichen der Kommunikationsstörung. „Pathologische 
Familien sind besonders widerstandsfähig gegen Veränderungen und 
zeigen oft eine erstaunliche Fähigkeit, ihren Status quo ( ... ) zu 
erhalten"83, da er ihnen in ihrer Angst Sicherheit verspricht. Das 
Vorurteil ist zu sehen als ein Symptom dieser Tendenz, sich aus ver
drängter Unsicherheit gegen Selbstkorrekturen abzusichern. 
In einem Übersetzungsvorschlag des Soziologen Peter R. Hofstätter 
heißt das Gebot der Nächstenliebe: „Fühle dich von den Angehörigen 
der Fremdgruppe nicht weiter entfernt als von denen deiner Wir
Gruppe. " 84 In dieser Formulierung wird besonders deutlich, daß man 
der christlichen Forderung nur entsprechen kann, wenn man bei 
ihrer Verwirklichung die notwendigen sozialen Voraussetzungen mit 
berücksichtigt. Das hier verlangte „Fühlen" beruht auf einer Reihe 
von Bedingungen, darunter ganz wesentlich soziolinguistischen Fak
toren. Das unserer Vorstellung immer schnell gegenwärtige Bild des 
barmherzigen Samaritans verleitet leicht dazu, Nächstenliebe nur in 
caritativen Unterstützungen am Werk zu sehen. In welchem Maße 
unsere sozialen Beziehungen von sprachlichen Momenten mitbedingt 
sind und deshalb auch durch eine Korrektur der Sprache verändert 
werden können, wird dabei meist weniger beachtet. 
Durch solche Zuordnung von Moral und Sprachbetrachtung sollte 
noch deutlicher werden, daß das Aufgabenfeld von Religions- und 
Deutschunterricht mehr Gemeinsamkeiten zeigt, als gewöhnlich 
angenommen wird. Die Verflochtenheit religiöser, moralischer und 
sprachlicher Probleme wird in der Unterrichtspraxis meist vernach
lässigt. Bezeichnend für die Art, wie die Beziehung der beiden Fächer 
üblicherweise gesehen wird, ist der „Koordinierungsplan" für die 
Oberstufe der höheren Schulen, der vom Katechetischen Institut in 
München vorgelegt worden ist. 85 Obwohl hier „eine bisher weit
gehend ungenutzte Fülle von pädagogisch äußerst ergiebigen An
knüpfungsmöglichkeiten"86 versprochen wird (und dieses Verspre-

es Watzlawick/Beavin/Jackson, a.a.O., S. 134. 
84 Peter R. Hofstätter, Gruppendynamik, Reinbek 1957, S. 119 (die Neuauflage 
von 1971 läßt diese Forderung zusammen mit der ursprünglichen Feststellung, daß 
„die christliche Weisung( ... ) fast stets machtlos bleibt", aus). 
85 Abgedruckt in: Gottfried Hierzenberger (Hg.), Unterwegs zum Menschen. 
Arbeitsbuch, München 1970, S. 110-119. 
86 Ebd., S. 111. 
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chcn ist nicht grundlos gegeben), ist die Basis der Gemeinsamkeiten 
zu schmal angesetzt: „Der Wert der Verbindung besteht darin, daß 
durch den Deutschunterricht, d. h. durch die Begegnung mit der 
dichterischen Wirklichkeit, Probleme geweckt und Fragen aufgewor
fen werden, die in den Bereich des Glaubens hineinragen und von 
dort eine Antwort fordern. " 87 

Bei einer solchen Aussage muß der Deutschlehrer gegen die sim
plifizierende Gleichsetzung „das heißt" Einwände erheben. Die 
Interessenlage des Religionsunterrichts sollte nicht so sehr den Blick 
verengen, daß die Breite der Aufgabenstellungen leichthin übersehen 
wird. Dies verhindert nämlich eine weiterführende fruchtbare Zusam
menarbeit. Das Feld, in dem man sich treffen kann, ist dann abge
steckt; erwarten lassen sich nur noch weitere Texte, neue dichterische 
Entwürfe, veränderte Interpretationen, aber der Bereich der gemein
samen Probleme bleibt beschränkt. 88 Es soll hier nicht abgewogen 
werden (mit welchen Maßstäben sollte man dies auch tun?), welche 
Möglichkeiten der Fächerkoordination gewichtiger sind. Eine Kon
kurrenz der Aufgaben ist sinnlos. Doch ist es sicher notwendig, daß 
das gegenseitige Interesse nicht nur von der Anziehungskraft literari
scher Stoffe geleitet wird. 

a7 Ebd., S. lllf. 
88 Diese verengte Verhältnisbestimmung der beiden Fächer spiegelt sich auch in der 
Zeitschrift „Der Deutschunterricht" wieder. Zwei Hefte, die sich insgesamt aus
drücklich dem Grenzgebiet zwischen Deutsch- und Religionsunterricht widmen, 
sehen die Gemeinsamkeit schlechthin in der Beziehung zwischen Religion und 
Dichtung (Heft 1963/4 und 1964/5: „Religiöse Dichtung und Wertung der Dichtung 
im Deutschunterricht"). 
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4. Zum Umgang mit nichtbiblischen Texten 
im Religionsunterricht 

4 .1 Die Gefahr eines undifferenzierten 
und unausgewogenen Vertrauens auf Textarbeit 

Von der Verwendung nichtbiblischer Texte im Religionsunterricht 
war in den vorhergehenden Ausführungen schon oft die Rede. Wer 
sich im Zusammenhang religiöser und moralischer Themen der 
Sprache zuwendet, wird selbstverständlich dauernd genötigt sein, mehr 
als nur die Äußerungen des Alten und Neuen Testaments zu be
achten; dieser Sachverhalt braucht keine eigene Rechtfertigung. 
Doch ist die Lage nicht mehr so eindeutig, wenn es darum geht, die 
Rolle nichtbiblischer Texte in der Fülle ihrer verschiedenen Arten für 
den Religionsunterricht genauer zu erörtern. Eine gar zu unbedachte 
Praxis kann leicht in Verlegenheit gebracht werden durch die Frage: 
„Was ist eigentlich der spezifische Gegenstand bzw. Gegenstands
bereich des Religionsunterrichts, wenn Zeugnisse und Texte aus der 
christlichen Tradition nur eine Gruppe von Stoffen unter anderen 
sind ?"1 Die Vielfalt des sich zur unterrichtlichen Verwendung an
bietenden Materials verleitet leicht dazu, auf didaktische Kriterien 
der Auswahl zu verzichten in der Annahme, daß die Pluralität der 
Äußerungen bereits einen modernen problemorientierten Religions
unterricht „im Kontext der Welt" garantiere. „Gegenüber der 
früheren Gefahr moralisierender Beispielgeschichten dominiert heute 
oft die andere Gefahr, sich zum Beispiel auf moderne Dichtungen in 
einem Ausmaß einzulassen, daß die Aufgabe des Religionsunterrichts 
dabei vergessen wird. Es geht ja nicht einfach darum, moderne Texte 
heranzuziehen, sondern darum, in den ständigen Dialog mit bibli
schen Texten zu geraten. " 2 Die Planung solcher dialogischer Situa
tionen hat aber zu beachten, daß die Gesprächsvoraussetzungen sehr 
unterschiedlicher Art sein können. Es gibt keine einheitliche Gruppe 
„moderne Texte", die sich konform biblischen gegenüberstellen ließe. 
Will der Unterricht nicht nur dadurch imponieren, daß er eine Fülle 

1 Horst Gloy, Themen statt Texte?, in: N. Schneider (Hg.), Religionsunterricht -
Konflikte und Konzepte, Hamburg/München 1971, S. 67-79, hier S. 77. 
2 Gert Otto, Handbuch des Religionsunterrichts, Hamburg 31967, S. 261. 
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von Stimmen zu Wort kommen läßt, dann muß er sich sorgfältig um 
differenzierende Gesichtspunkte bemühen. Es sollte ihn ständig die 
mahnende Frage begleiten: „Besteht nicht die Gefahr, daß der Reli.;. 
gionsunterricht zu einem schlechten Deutschunterricht wird ?"3 Wird 
beim Umgang mit Texten diese Möglichkeit nicht beachtet, wird 
sich die Frage zum Vorwurf wenden. 
Zu Recht wird auch vor einem zu großen Vertrauen in die Leistungs
fähigkeit eines textbezogenen Unterrichts gewarnt. Die begründete 
Freude darüber, daß wir nicht nur auf die in mancher Hinsicht 
belasteten biblischen Schriften angewiesen sind, sondern auch neue 
Aufmerksamkeit weckende Literatur auswählen können, läßt schnell 
übersehen, welche Einseitigkeit wir damit möglicherweise verursachen. 
„So besteht dann nicht nur die Bibel aus Texten, auch die Geschichte 
wird in Texten eingefroren, ja sogar sozialethische und politische 
Probleme der Gegenwart werden dem Schüler in Gestalt von Schrift
stücken vorgeführt. So sieht sich der Schüler weder seiner sozialen 
Umwelt noch seiner historischen Herkunft gegenübergestellt, sondern 
immer wieder den verschiedensten Texten. " 4 Die Gefahr liegt dabei 
weniger in einer inhaltlichen Einschränkung - dafür ist das Angebot 
zu umfangreich und vielfältig -; schwerwiegender ist die methodische 
Einseitigkeit. Die unterschiedlichen Wege, auf denen für uns Wirk
lichkeit zugänglich ist, haben jeweils ihren besonderen Aspekt, ihre 
eigene Eindringlichkeit, ihr eigenes Maß an Zuverlässigkeit. Es wäre 
verkehrt, den Texten (und darunter versteht man meistens in einer 
zusätzlichen Verkürzung nur die schriftlichen Vorlagen) eine um
fassende Monopolstellung zuzugestehen. Es soll deswegen im folgen
den erörtert werden, welche spezifischen Möglichkeiten sie dem 
Religionsunterricht eröffnen und welche Grenzen mitzuberücksich
tigen sind. Auch hier richten sich somit die Überlegungen weniger auf 
besondere Textinhalte als auf die Möglichkeiten eines sprachorien
tierten Religionsunterrichts überhaupt. 

4.2 Das Verhältnis nichtbiblischer Texte zur Bibel 

Die Funktionen nichtbiblischer Texte sind im Zusammenhang eines 
Religionsunterrichts zu sehen, zu dessen Grundlage wesentlich und 
zentral die Bibel gehört. Dies muß freilich nicht heißen, daß Religions
unterricht vorwiegend Bibelunterricht sein sollte. Es kann auch 
3 Ludwig Volz, Sittenlehre anders, in: Günter Stachel (Hg.), Existentiale Hermeneu
tik, Zürich/Einsiedeln/Köln 1969, S. 188-198, hier S. 196. 
4 Wolfgang Steck, Exemplarischer Religionsunterricht, in: W. G. Esser (Hg.), Zum 
Religionsunterricht morgen II, München/Wuppertal 1971, S. 192-220, hier S. 200. 
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dahingestellt bleiben, ob die Bibel normative Voraussetzung des 
Unterrichts sein müsse oder ob im schulischen Raum eine solche 
Bekenntnisbindung aufzugeben sei.5 Auf jeden Fall nimmt dieses 
Buch in unserem Kulturkreis eine so wichtige Stellung ein, daß kein 
anderes Element unserer religiösen Tradition von gleichermaßen 
grundlegender geschichtlicher Bedeutung ist. Auch wenn es uns viel
leicht zunehmend in vieler Hinsicht entfremdet, ist sein Platz nicht 
durch eine andere literarische Größe zu besetzen. Der Religions
unterricht kann nicht in diesem Sinne neutral sein, daß er unsere 
eigene geschichtliche Herkunft überspringen dürfte. „Die christliche 
Tradition hat in unserem Kulturkreis die Funktion der ,religiösen 
Muttersprache'. So wenig, wie die Muttersprache der eigenen Wahl 
überantwortet ist, ist es die überkommene religiöse Tradition. Wie 
aber das Erlernen der Muttersprache und ihrer Grammatik die 
Voraussetzung dafür bildet, diese Sprache zu transzendieren und 
fremde Sprachen und deren Grammatik lernen zu können, so schafft 
auch das vornehmliche Bekanntwerden mit der christlichen Tradition 
die Voraussetzung dafür, Zugang zu anderen Religionen zu gewin
nen."6 Gewiß kann man dem entgegenhalten, daß wir heute auch 
im religiösen Bereich kaum noch derart von einer einzigen „Mutter
sprache" ausgehen können; doch bleibt die Bibel in den verschieden
sten Formen der Zustimmung und des Widerspruchs zu christlichem 
Bekenntnis immer noch der gemeinsame Bezugspunkt. 
Unser Leben ist nicht in geschichtsunabhängiger Sachlichkeit zu 
begreifen. Die Frage nach dem Ziel des Religionsunterrichts wäre gar 
zu sehr vereinfacht, wollte man sie in die Alternative traditions
bezogener Aufgaben einerseits und aktuell-problemorientierter Er
schließung der Wirklichkeit andererseits zwingen. Die didaktische 
Notwendigkeit, gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen der 
Schüler als Determinante des Unterrichts zu berücksichtigen, verlangt 
nicht, daß wir den geschichtlichen Zusammenhang übersehen, in dem 
unsere Fragen nach Sinn und Verpflichtung und die möglichen Ant
worten auf diese Fragen stehen. Gewiß können wir im Unterricht 
nichtbiblische Texte nach ihrem Geltungsanspruch grundsätzlich 
gleichberechtigt neben biblischen behandeln, doch sind sie in 
größerem Maße austauschbar. 

5 Vgl. Hubertus Halbfas, Lehrplanperspektiven des Religionsunterrichts, in: ders., 
Aufklärung und Widerstand, S. 88-121; er unterscheidet „Bibelunterricht" von 
„biblischem Unterricht", beide Formen aber von „schulischem ReligionsunterFicht" 
(S. 102f.). 
6 Eta Linnemann, Lehrziele des Religionsunterrichts, in: Zeitschrift für Religions
pädagogik, 1971/10, S. 307-319, hier S. 311. 
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Wir können Kommunikationsfähigkeit in religiösen Problemen nicht 
als traditionsneutrale sprachliche Funktionstüchtigkeit anstreben, 
sondern müssen sie immer auch in ihrer Abhängigkeit von unter
schiedlich geschichtsmächtigen, bewußtsein prägenden Faktoren sehen. 
Die Bibel hat unter diesem Gesichtspunkte ihre Bedeutung für den 
Religionsunterricht nicht als verbindliches Glaubensdokument, das 
notwendig Zustimmung verlangt, sondern als ein Buch, das vielfältige 
Werthaltungen und religiöse Vorstellungen veranlaßte - bei denen, 
die zustimmen und bei denen die ablehnen; bewußt oder unbewußt; 
differenziert oder trivial vergröbert. 
Bei dieser Voraussetzung sind für den Einsatz nichtbiblischer Texte 
im Religionsunterricht folgende mögliche Beziehungen zu bedenken: 
1. Die nichtbiblischen Texte sind Provokation zu Fragen, die einen 
Zugang zur biblischen Thematik schaffen; 
2. sie bilden eine Konfrontation, welche die Auseinandersetzung ver
schärft; 
3. sie ermöglichen eine Vergegenwärtigung dessen, was in biblischer 
Gestalt uns geschichtlich ferngerückt ist; 
4. sie schaffen die Konkretion von Allgemeinem in unmittelbare 
Anschaulichkeit; 
5. sie sind Deutung der biblischen Verkündigung und unterstützen 
somit unser Bemühen, die Grundlage christlichen Glaubens und 
Handelns zu verstehen. 
Es ist offensichtlich, daß diese verschiedenen Möglichkeiten nicht 
streng voneinander zu trennen sind: Texte, die zum wechselseitigen 
Widerspruch ausgewählt werden, können bei solcher Gegenüber
stellung die für einen Unterricht notwendigen Fragen provozieren; 
wo ein biblischer Gehalt durch die Konkretisierung in seinem 
Anspruch eindringlicher verdeutlicht wird, kann zugleich Vergegen
wärtigung in unsere geschichtliche Situation gegeben sein; verschie
dene Erklärungen biblischer Sachverhalte verstehen sich selbst als 
Deutungen und sind vielleicht dennoch in ihrem gegenseitigen 
spannungsvollen Verhältnis für den Unterricht mehr Provokation 
und Frageimpuls als zuverlässige Verständnishilfe. Die einzelnen 
Punkte geben also nicht Kategorien an, mit denen man die Texte 
klassifizieren könnte; sie sollen nur anregen, deren sinnvolle Verwen
dung zu erörtern. 
Die hier für den Religionsunterricht geforderte Relation von nicht
biblischen Texten zur Bibel ist selbstverständlich nicht immer im 
unmittelbaren Nebeneinander der literarischen Zeugnisse zu ver
wirklichen; dies muß sogar sicher der seltenere Fall bleiben, wenn es 
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nicht zu einer einfallslosen Eintönigkeit kommen soll. Doch auch 
dort, wo der Einsatz verschiedener Texte die Bibel selbst nicht berück
sichtigt, wo die thematische Fragestellung den biblischen Impuls 
nicht erkennen läßt, wo die Auswahl der zu erörternden Sachverhalte 
nicht eigens bibeltheologisch begründet werden muß, werden wir den 
zentralen Bezugspunkt christlicher Verkündigung nicht aufgeben 
können. Das didaktische Konzept muß ihn auch dann im Blick 
behalten, wenn er im Ablauf des Unterrichts nicht ausdrücklich zur 
Sprache kommt. 

4.3 Die Rücksicht auf den eigenen Anspruch des Textes 

Je nach dem thematischen Interesse kann der Religionsunterricht 
die verschiedensten Arten von Texten einsetzen: Gedichte, Zeitungs
berichte, biographische Darstellungen, Legenden, Novellen, exege
tische Abhandlungen, Briefe, Glaubensbekenntnisse, Reportagen, 
Schlagertexte, politische Reden, Enzykliken, historische Urkunden 
usw. Die große Gefahr, die mit dieser Fülle verbunden ist, besteht 
darin, daß die jeweiligen Äußerungen nur als „Aufhänger" benutzt 
werden könnten. Texte würden dann innerhalb einer vorgesehenen 
Thematik nur zu Ködern, um das Interesse der Schüler anzulocken 
und gefangenzunehmen, aber die Richtung des Unterrichts wäre 
nur äußerlich von den vorgelegten Aussagen bestimmt. Es bleibt 
beim vordergründigen Anreiz. „Der ,Aufhänger' täuscht die Lernen
den: Man will etwas Bestimmtes lehren, weiß aber, daß die jugend
lichen daran nicht interessiert sind. Also greift man zu einem Stoff, 
der mit dem, was man unterrichten will, zwar nicht viel zu tun hat, 
aber das Interesse der Jugendlichen trifft (,Film zieht immer ... '). 
Wenn der Aufhänger dann das Interesse gebührend mobilisiert hat, 
geht man zum ,Eigentlichen' über, in der Hoffnung, daß das mobili
sierte Interesse diesen Übergang mi tvollziehe." 7 

Besonders gefährlich ist diese Methode bei der Verwendung poetischer 
Literatur. Der Blick auf inhaltliche Berührungspunkte mit der beab
sichtigten Thematik darf nicht dazu verführen, Dichtung nur als 
vordergründige Abwechslung in der Auswahl der Texte, als geist
reichen Anlaß zum weiterführenden Unterrichtsgespräch anzusehen, 
ohne der Sprachform im ganzen gerecht zu werden. Der Religions
unterricht darf - wenn er sich auf Dichtung einläßt - in der Sach
gemäßheit nicht hinter dem Deutschunterricht zurückstehen, will er 

1 Giesecke, Didaktik, S. 133. 
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nicht den Verdacht wecken, nur aus taktischen Gründen diesen Weg 
gewählt zu haben. Die durchschaute Taktik aber würde zum Aus
druck der Schwäche, da sich durch sie herausstellte, daß die eigenen 
Inhalte des Religionsunterrichts verbraucht sind und die anregende 
Kraft vermissen lassen. Der Weg der Literatur darf weder Ausweg 
noch Umweg sein. Dieser Forderung entsprechen wir nur, wenn wir 
erstens Texte wählen, die in ihrer sprachlichen Gestaltung unsere 
Wirklichkeit auf Fragen des Religionsunterrichts hin auslegen, und 
wenn wir zweitens in aller Sorgfalt zunächst nur die so vorgestellte 
Wirklichkeit zu interpretieren uns bemühen, d. h. unsere eigenen 
Fragen und Antworten zurückzustellen bereit sind. 
Eine leichtfertigere Praxis im Umgang mit Texten wäre für den 
Religionsunterricht auf die Dauer verhängnisvoll, weil er die Fähig
keit, eine Sache unbefangen anzuschauen und auf Äußerungen 
gelassen und aufmerksam hinzuhören, vernachlässigen würde. Was 
er in dieser Weise vorstellte, wäre von vornherein nach der Absicht 
des Lehrers beschnitten. Man müßte bei einer entsprechenden Inter
pretation immer argwöhnen: „Das Gedicht ist nur das Vehikel, das 
die Schüler weitertragen soll. " 8 Der Unterricht verfehlt einen Text 
nicht erst dann, wenn er etwas falsch interpretiert (wahrscheinlich 
ist dies sogar im einzelnen weniger folgenreich), sondern vor allem, 
wenn er seinem Gesamtcharakter Gewalt antut. Dies geschieht aber 
sicher den meisten Texten, wenn sie nur auf etwas anderes hin, um 
eines anderen Zweckes willen vorgestellt werden. 
Eine sachlich angemessene Berücksichtigung der Textgestalt ver
langt im Religionsunterricht nicht, daß sämtliche Einzelmomente 
beachtet und gleichermaßen sorgfältig interpretiert werden müßten. 
Die Exaktheit ist nicht Selbstzweck; das besondere Interesse braucht 
nicht unterdrückt zu werden, aber es darf auch nicht den eigenen 
Anspruch des Textes übersehen lassen. Es sind drei Faktoren mög
lichst ausgeglichen aufeinander abzustimmen: 1. die Fragerichtung 
der übergreifenden Unterrichtseinheit, 2. die Forderung der Gerech
tigkeit gegenüber der Vorlage und 3. die Fähigkeit und Beanspru
chungsgrenze der Schüler. Diese Größen lassen sich gewiß nicht 
meßbar abwägen; doch darf auf keinen Fall von vornherein der 
scheinbar bequemere Weg eines bloßen Problemgesprächs gewählt 
werden, wenn ein Text vorgegeben wird. 
8 So bejaht bei Hugo Blessenohl, Kontext-strukturierter Religionsunterricht, in: 
Esser, Religionsunterricht II, S. 76-94, hier S. 78; der anschließende Bericht über 
die Unterrichtsstunden (S. 87ff.) legt auch diesen Grundsatz nahe, obwohl bei den 
didaktischen Vorüberlegungen „das Aufschließen der Texte von der sprachlichen 
Form her" (S. 82) versprochen wird. 
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Für eine lohnende Arbeit muß allerdings schon die Auswahl der Texte 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen: 
1. Charakteristische inhaltliche oder formale Momente sollen (wenig
stens teilweise) leicht zu erfassen sein. Eine zu große Erschwerung 
ergäbe entweder eine Interpretationsarbeit, die das eigentliche Inter
esse verschiebt, oder der Text würde zu oberflächlich eingesetzt. 
2. Der Text muß eine Sinneinheit vorstellen, die nicht so lang ist, 
daß sie den Unterricht über das aufgestellte Ziel hinaus beanspruchen 
müßte, aber auch nicht so bruchstückhaft, daß damit dem größeren 
Ganzen der Quelle Gewalt angetan würde. 9 

3. Der ausgewählte Text soll repräsentativ sein (für den Autor, eine 
kulturelle Epoche, eine geistesgeschichtliche Strömung o. ä.). Aller
dings muß man im Unterricht ausdrücklich die Meinung abwehren, 
man könne ein System oder ein Gesamtwerk anhand eines beschei
denen Ausschnittes angemessen vorstellen. Nicht „Kant" ist etwa zu 
behandeln, sondern die Auffassung von „Pflicht" in einem begrenzten 
Text; nicht „Camus", sondern die Auseinandersetzung zwischen 
Dr. Rieux und P. Paneloux in einer bestimmten Szene des Romans 
„Die Pest"; nicht „Freuds Religionskritik", sondern der Illusions
charakter der Religion nach den vorliegenden Aussagen. (Inwieweit 
eine solche begrenzte Sicht durch Lehrer- oder Schülerreferate in 
einen übergreifenden Zusammenhang gestellt werden sollte, ist eine 
andere Frage, die nicht die Rücksichtnahme auf die Grenzen der 
Textarbeit betrifft.) 

Um Fehleinschätzungen im Umgang mit Texten zu vermeiden, ist es 
notwendig, deren Charakter differenziert zu bestimmen; dabei können 
wir etwa mit folgenden Arten rechnen: 

1. Texte, die selbst in der fragenden Haltung der Problemstellung 
verharren; 

2. Texte, die vorwiegend sachliche Aussagen vermitteln wollen, 
2.1 als schlichte Äußerung eigener Erfahrung, 
2.2 als wissenschaftliche Abhandlung in der besonders exakten 

Gestaltung der Begrifflichkeit, der Aussageform und der Begrün
dungsweisen, 

2.3 als Referat fremder Erkenntnisse und Einsichten, 
2.4 als bloße Behauptung; 

11 Man sollte z. B. nicht wie Schlereth, a. a. 0., S. 7, Schülern den Ausschnitt aus 
einem Florilegium „Kant-Brevier" zur Unterrichtsarbeit vorsetzen. Auch im 
Fragment soll die Gestalt des Originals gegenwärtig sein. 
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3. Texte, die vorwiegend ein persönliches Bekenntnis in den Berei
chen der Religion, des Ethos und der Kunst äußern; 

4. Texte als dichterische Aussagen, die in der ästhetischen Funktion 
der Sprache Wirklichkeit gestalten. 

Diese Formen sind grobe Typisierungen, die aber viel zu einer an
gemessenen Textbestimmung beitragen können. Die kritische Frage 
nach der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Äußerungen soll zur Ein
sicht führen, daß z. B. die dichterische Begabung ästhetischen Aus
drucks noch keine Offenbarungs- und Verkündigungsrolle begründet; 
das Verständnis des Dichters als eines Sehers und Künders - etwa 
bei Rilke10 - wird fragwürdig. Ebenso tritt bei solcher Unterscheidung 
der Sprachgestus der bloßen Behauptung nicht gleichartig neben ein 
dem persönlichen Wertempfinden oder Vertrauen entstammendes 
Bekenntnis. Die Texte Kafkas wiederum werden weder als philo
sophische noch als theologische Dokumente behandelt, wenn sie 
auch ausdrucksvolle Gestaltungen einer bestimmten Welterfahrung 
sind. Aber auch vieles, was an „philosophischer" Literatur in unseren 
Lesebüchern steht, wird dann von seiner Sprachgestalt her des 
wissenschaftlichen Ansehens, das eine populäre Allgemeinbildung 
damit verbindet, entkleidet werden können.11 Eine solche kritische 
Formbestimmung wird keine Wertordnung unter den verschiedenen 
Äußerungsweisen aufstellen wollen (zumeist ausgenommen die Be
urteilung der bloßen Behauptung), sondern nur ihre Funktionen 
prüfen. 
Betrachten wir Texte in dieser Weise, werden wir auch die vom 
Leser geforderten Reaktionen angemessen einschätzen. So kann etwa 
eine politische Rede von der Erwartung getragen sein, daß das Publikum 
den vom Redner entworfenen Zielen folge. Der kritische Hörer muß 
auf eine Konfrontation mit anderen Zielangaben drängen. Man 
kann dem Text nicht unrecht tun, wenn man ihm Alternativ
programme gegenüberstellt. 
Handelt es sich dagegen um wissenschaftliche Aussagen, so dürfte es 
dem Unterricht nur schwer möglich sein, aus eigener Autorität 
10 Vgl. die kritische Stellungnahme von Johannes Pfeiffer, Was haben wir an einem 
Gedicht?, Hamburg 1955, besonders die Aufsätze „Über den musisch-metaphysi
schen Sinn der Dichtung und den Unterschied von Dichtung und Verkündigung" 
und „Zu Heidcggcrs Deutung der Dichtung", ders., Über zwei Gedichte von Rilke, 
in: ders., ÜLer das Dichterische und den Dichter, Berlin 1967, S. 155-160. 
11 Vgl. dagegen die Lehrpläne für die höheren Schulen in Rheinland-Pfalz, 1960, 
S. 92, in ihren Forderungen für Unter- und Oberprima in Deutsch: „Wissenschaft
lich-philosophische Schriften und Selbstzeugnisse: Lessing, Herder, Goethe, Schiller, 
Kleist, Humboldt, Stifter u. a." 
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Korrekturen anzubringen; hier bleibt höchstens der Weg, entgegen
gesetzte wissenschaftliche Äußerungen zu suchen, um so die Schwie
rigkeit der Problemlage zu erfahren. Im übrigen erwarten diese Texte 
keine Gefolgschaft, sondern Kenntnisnahme mit dem Vorbehalt, wie 
er den Ergebnissen, die den Charakter des Hypothetischen nie ganz 
verlieren können, zukommt. 
Bemühen wir uns um das Verständnis von Ausführungen religiös oder 
moralisch bekenntnishajter Art, so sind wir veranlaßt zu fragen, ob der 
Autor in seinen Äußerungen konsequent ist oder Widersprüche auf
weist; ob er Voraussetzungen und Folgen seiner Einstellungen und 
Entscheidungen mitbedenkt oder sich auf die Behauptung seines 
Standpunktes beschränkt; ob auch uns diese Haltung überzeugt oder 
nicht. Darüber hinaus auch eine zwingende Begründung oder Wider
legung zu verlangen verstieße gegen den Charakter des Bekennt
nisses. 
Betrachten wir dagegen einen poetischen Text, so ist vielleicht vom 
Leser zunächst nicht mehr erwartet, als die dargestellte Wirklichkeit 
empfindsam aufzunehmen, ohne daß die Frage nach der Wahrheit 
einen Ansatzpunkt bekommen müßte. (Aber dies hat erst die Inter
pretation zu ergeben. Die Absicht gegenüber Lesern bzw. Hörern 
läßt sich nicht einfach von allgemeinen Gattungszuordnungen her 
bestimmen.) 
Ein deutliches Beispiel für eine fragwürdige Verwendung von Texten 
stellt die Berufung des Religionsunterrichts auf weltanschauliche 
Bekenntnisse von Naturwissenschaftlern dar. Der Verdacht liegt hier 
nahe, daß Äußerungen von Menschen, die in einem begrenzten 
Bereich als Autoritäten anerkannt sind, insgeheim aufgewertet wer
den, obwohl sie sachlich gar nicht in die Kompetenz der Wissenschaft 
fallen. Will der Religionsunterricht nur zeigen, daß auch ein Natur
wissenschaftler hohen Ansehens gläubig sein kann, sind gewiß keine 
Einwände zu erheben. Doch bannt der Unterricht die Gefahr, 
falsche Autoritäten aufzubauen, erst dann, wenn er den Charakter 
der Zitate ausdrücklich darlegt. Die angemessene Interpretation 
läßt keine heimlichen Komplizen zu und verhindert damit den Vor
wurf, daß unkritische Sympathie die Auswahl der Texte leite. 
Auch wenn der Religionsunterricht Sprache nicht um der Sprache 
willen betrachtet und deshalb nicht in dem Maße differenzieren 
wird, wie es etwa der Deutschunterricht sich vornehmen mag, so 
kann er sich dennoch nicht auf globale Beurteilungen beschränken. 
Ein Text muß nicht in dem Sinne ein Ganzes sein, daß er insgesamt 
und geschlossen einen einheitlichen Charakter darstellt. Die beson-
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dere Form kann auch gerade in einer inneren Gebrochenheit, Zwie
spältigkeit, Widersprüchlichkeit, Spannung und Diskontinuität der 
Äußerungsweise deutlich werden. Deshalb muß auch der Religions
unterricht die Fähigkeit einüben, die bezeichnenden Einzelmomente eines 
Textes zu finden. So ist zu ermitteln, wo die Sprache vielleicht 
fragend, mutmaßend, vorsichtig zurückhaltend, rhetorisch werbend, 
energisch appellierend gehalten ist. Entsprechend ist nachzuprüfen, 
ob sich in einen im allgemeinen differenzierenden Text nicht doch 
unzulässige Pauschalierungen eingeschlichen haben. Es ist zu unter
scheiden, wo die Ausführungen unpersönlich distanziert, wo aber 
etwa emotional beteiligt sind. Denkt ein Text an der einen Stelle in 
Alternativen (in rechten oder falschen), so erweist er sich an der 
anderen vielleicht doch wieder einlinig festgelegt. Neben bildhaft 
anschaulichen Elementen können begrifflich unanschauliche stehen; 
beide Ausdrucksweisen sind in ihrer besonderen Leistung zu berück
sichtigen. Begründende und Konsequenzen bedenkende Ausführun
gen sind von solchen, die sich auf eine bloß registrierende Fest
stellung beschränken, abzugrenzen. Die konkrete Nennung und 
Schilderung eines Beispiels kann die Unbestimmtheit vorhergehender 
Leerformeln aufheben. 
Neben solch möglicher Vielfalt einzelner Äußerungsweisen ist auch 
die Variationsbreite der Aufbauformen zu sehen. Ein Text kann 
logisch gegliedert sein oder sich vom freien Spiel der Gedanken 
leiten lassen; er kann sprunghaft erregt auf eine thematische Ge
schlossenheit verzichten oder andererseits gebannt ständig um einen 
Zentralpunkt kreisen; er kann in epischer Gelassenheit übergreifende 
Ereigniszusammenhänge vermitteln oder aber auch eine Reihe punk
tueller Eindrücke nebeneinanderstellen, deren wechselseitige Aus
tauschbarkeit den Mangel einer überlegenen Gesamterfassung der 
Tatbestände verrät. Es ist ausgeschlossen, hier die ganze Fülle denk
barer Aufbauformen der verschiedenen Textarten aufzuzählen. 
Irgendeine Systematisierung, die der einzelnen Interpretation vor
ausginge, würde wenig weiterhelfen. Wesentlich ist, daß im kon
kreten Fall die Aufgaben gesehen werden. 
Möchte der Unterricht unmittelbar nach der Erfassung des Inhaltes 
zur Problemerörterung übergehen, ohne zuvor die Darstellungsform 
und mit ihr die Darstellungsabsicht zu beachten, so kann dies zu 
groben Ungerechtigkeiten gegenüber dem Text und seinem Autor 
führen. Es ist z. B. völlig unangemessen, einer polemischen Rede 
ihre sachliche und formale Unausgeglichenheit vorzuwerfen; man 
muß sie vielmehr zunächst in ihrer Eigenart erfassen, damit die 
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Situation offenbar wird, auf die sie (in ihrer subjektiven Sicht) reagiert 
oder die sie schafft. Erst wenn dies geleistet ist, bleibt zu fragen, ob es 
überhaupt in der entsprechenden Lage angebracht war, polemisch zu 
reagieren. Die Ausdrucksform selbst ist aber wertneutral wahrzu
nehmen und in ihren besonderen Möglichkeiten und Grenzen einzu
schätzen. Wollte jemand etwa die neutestamentlichen Reden gegen die 
Pharisäer ebenso aufnehmen wie eine sachliche Abhandlung über diese 
religiöse Gruppe, so wäre das gewonnene Bild gegenüber der histo
rischen Wirklichkeit wesentlich verzeichnet. Leicht ließen sich die 
Ungerechtigkeiten und einseitigen Urteile nachweisen. 
Noch ein Beispiel aus unserer Zeit mag andeuten, wie die Betrachtung 
der Form das Problem erschließen hilft und nicht unergiebiger 
Zusatz bleibt: 
Der ausgewählte Text stammt von Rudolf Höß und schildert eine 
Szene im Konzentrationslager Auschwitz, bei der der Kommandant 
sich vor der Notwendigkeit sieht, eine Mutter und ihr Kind in die 
Gaskammer zu bringen: 
„Den um Erbarmung flehenden Blick der Mutter, die bestimmt 
wußte, was geschieht, werde ich nie vergessen. Die in der Kammer 
wurden schon unruhig - ich mußte handeln. Alles sah auf mich -
ich gab dem diensthabenden Unterführer einen Wink, und er nahm 
die sich heftig sträubenden Kinder auf die Arme und brachte sie mit 
der herzzerbrechend weinenden Mutter in die Kammer. Ich wäre 
am liebsten vor Mitleid von der Bildfläche verschwunden - aber ich 
durfte nicht die geringste Rührung zeigen ... 
Ich mußte dies alles tun - weil ich derjenige war, auf den alle sahen, 
weil ich allen zeigen mußte, daß ich nicht nur die Befehle erteilte, die 
Anordnungen traf, sondern auch bereit war, selbst überall dabei zu sein, 
wie ich es von den von mir dazu Kommandierten verlangen mußte. " 12 

Der ständigen indikativischen Wendung „ich mußte" (mit der ent
sprechenden Äußerung „ich durfte nicht" zusammen in diesem 
kleinen Text fünfmal) steht der Konjunktiv „ich wäre am liebsten ... " 
gegenüber. Diese Spannung soll nach der Absicht von Höß einen 
tragischen Konflikt nahelegen, den Zwiespalt einer Person zwischen 
der ihm zuinnerst naheliegenden Menschlichkeit und der ihm von 
der Gemeinschaft auferlegten Pflicht: „ich ( ... ) , auf den alle sahen, 
weil ich allen zeigen mußte ( ... ) ". Der Henker verleugnet in mora
lischer Geste sich selbst, um für die anderen zur Verfügung zu sein. 

12 Rudolf Höß, Kommandant in Auschwitz, Stuttgart 1958, S. 128; zitiert nach: 
Franz Hebel, Die Erfahrung der Welt als eines sekundären Systems und deren 
Spiegelung in der Sprache, in: Der Deutschunterricht, 1965 /6, S. 31-55, hier S. 43. 
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Die sentimentale Erwähnung der „herzzerbrechend weinenden 
Mutter" und das Bekenntnis, „den um Erbarmen flehenden Blick" 
„nie" zu vergessen, sollen den seelischen Innenraum privater Huma
nität erweisen. Doch die eigene Neigung erscheint nur „im Irrealis 
der Schein-Rechtfertigung korrumpierender An passung''13• 

Die Frage nach dem Verhältnis von Gewissensnorm und gesellschaf t
licher Bindung, nach eigenständiger Verantwortung und dem Zwang 
des Systems entzündet sich am sprachlichen Ausdruck. Hier wir<l 
die Außensteuerung als sittliche Rechtfertigung vorgestellt und den
noch nicht auf eine „Erinnerung an die Selbstbehauptung freier 
Subjekte"14 verzichtet. Nur daß sich die Humanität in das kitschig 
verschönte Wort zurückzieht. 
Das bloße Geschehen der Konzentrationslager ist in einem solchen 
Maße verwerflich, daß es schon gar nicht mehr geeignet scheint, noch 
eine ethische Erörterung anzustiften. Die Sprache dagegen deckt eine 
Geisteshaltung auf, die - wenngleich weniger erschreckend - auch 
in anderen Situationen begegnen kann. Die dämonische Perversion 
steht nicht mehr so beziehungslos singulär; dieser „sprachliche Gestus 
der Einfügung"15 kann an Verhaltensweisen erinnern, die von ver
brecherischen Konsequenzen weit entfernt sind. Die Analogie ist aller
dings nur in der Interpretation solcher Äußerungen aufzuzeigen. 
Die Berücksichtigung der Sprachgestalt eines Textes verlangt in der 
Unterrichtspraxis (vor allem der gymnasialen Oberstufe) auch die 
Einübung in eine entsprechende „ Technik". Es genügt nicht, wenn 
Schüler in ihrer Vorbereitung - nach schöngeistiger Literaturmanier -
das irgendwie Zitatwürdige anstreichen. Es sollte vielmehr das 
optisch herausgehoben werden, was die Leistungen und den An
spruch des jeweiligen Textes charakterisiert. Durch besondere gra
phische Zeichen am Rand oder innerhalb des Satzes müßte dort, wo 
dies für die Interpretation aufschlußreich sein könnte, auf Frage
pronomen, Formen der Anrede, appellierende Momente, syntak
tische oder inhaltliche Wiederholungen, Aufzählungen, Gegenüber
stellungen, Formulierungen in der ersten Person usw. hingewiesen 
werden. Um der Übersichtlichkeit willen sollten diese Zeichen, 
welche die formale Gestaltung des Textes betreffen, deutlich von der 
Hervorhebung inhaltlicher Elemente unterschieden sein. (Ob dies 
durch verschiedene Farben oder durch die Wahl kontrastierender 
Zeichenformen geschieht, ist dem Belieben überlassen; doch erleich
tert eine Absprache die gemeinsame Arbeit.) Nur wenn ein solcher 
Umgang mit Texten auf längere Dauer eingeübt wird, wird eine 
13 Hebel, ebd. u Ebd., S. 44. 16 Ebd., S. 51. 
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Aufmerksamkeit für die Gesichtspunkte geweckt, <lie eine methodisch 
verarmte und sachlich ungerechte Blickrichtung verhindern. 
Die strenge Rücksichtnahme auf den Text besagt freilich nicht, daß 
seine Intention die des Unterrichts werden muß. Ganz im Gegenteil 
bedeutet die sachliche Interpretation meist ein Verhältnis, das der 
Text gerade nicht anstrebt. Und selbst die sich anschließende, dar
über hinausführende Auseinandersetzung muß nicht so ausgerichtet 
sein, daß sie seiner Absicht entspricht. Mancher Text möchte von 
sich aus vielleicht eher suggestiv oder werbend gefangennehmen als 
eine Erörterung anstiften. 
Dies mag für die Verwendung nichtbiblischer Äußerungen im Reli
gionsunterricht selbstverständlich sein, sollte aber um der metho
dischen Einheitlichkeit und der unverdächtigen Zielsetzung des Reli
gionsunterrichts willen auch für den Umgang mit der Bibel gelten. 
Freilich wird dies nicht mehr allerorten zugestanden, vielmehr ist die 
Gegenrede zu hören, „die kerygmatische Intention der Texte müsse 
auch die Intention des Unterrichts grundsätzlich bestimmen"16• Hier 
zeigen sich an der Einschätzung der Texte und ihrer Verwendung 
die Auswirkungen unterschiedlicher Konzepte des schulischen Reli
gionsunterrichts. „Daß der Religionsunterricht heute als Lehrfach in 
unseren Schulen ( ... ) nur mit der Überzeugung zu begründen" sei, 
„daß die christliche Überlieferung ein für den gegenwärtigen Men
schen notwendiges Verhältnis zur Wirklichkeit erschließt", 17 ist 
keineswegs so selbstverständlich, daß es unwidersprochen Zustimmung 
finden könnte. Der Religionsunterricht ist in unserer Gesellschaft 
kaum durch die Anerkennung des christlichen Wahrheitsanspruches 
zu rechtfertigen, sondern durch die Herausforderung und die Kon
sequenzen, die sich aus dem Vorhandensein religiöser Gruppen und 
ihrer Bekenntnisse ergeben, unabhängig davon, ob der einzelne den 
religiösen Deutungen Wahrheit zuerkennt oder abspricht. Dies hat für 
die Arbeit an Texten zur Folge, daß die unterschiedlichen Intentionen 
wohl wahrgenommen werden müssen, aber der Unterricht nicht selbst 
eine in irgendwelchen Vorlagen spürbare Verpflichtungsabsicht über
nehmen darf. Die unmittelbare Beanspruchung wird dadurch sicher 
meist nicht möglich sein, denn dieser Weg des Unterrichts ist weit
gehend ein Weg methodischer Distanz, betrachtender Gelassenheit 
und zurückhaltender Überlegungen, in der Hoffnung, daß dieses 
Bemühen eigene EPtscheidung nicht letztlich verhindere, sondern 
vorbereite. „Die Bibel ist in einem solchen Unterricht nicht mehr 

16 Bochinger, a.a.O., S. 25 (ausdrücklich gegen Gert Otto und Martin Stallmann). 
17 Ebd. 
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Norm, sondern Modell, ein Modell unter anderen. " 18 Allerdings ist 
sie nicht gleichermaßen austauschbar wie andere Aussagen, sondern 
notwendig bleibendes Element der Auseinandersetzung. 
Damit ergeben sich für diesen Religionsunterricht zwei Tendenzen, die 
um der Redlichkeit der Arbeit willen nicht miteinander vermengt 
werden sollten: einmal die kritische Aufmerksamkeit gegenüber dem 
Text und zum anderen die offene Frage nach dessen Bedeutsamkeit 
für Schüler und Lehrer. Wird der Unterricht beiden Aufgaben 
gerecht, dann bringt die Verwendung von Texten gegenüber dem 
textfreien Problemgespräch die Vorteile mit sich, daß profiliertere 
Äußerungen vernommen werden können, die Fähigkeit, genau hin
zuhören, deutlicher kontro11ierbar ist und somit auch die wertende 
Auseinandersetzung ständig und deutlich zur Sachbezogenheit 
genötigt wird. „Die Bindung an den Text ist die Garantie dafür, daß 
das Unterrichtsgespräch nicht zum Geschwätz entartet."19 (Selbst
verständlich ist damit noch nicht der Optimismus gerechtfertigt, daß 
auch ein guter Unterricht garantiert sei.) 

4.4 Friedrich Nietzsche: „Der tolle Mensch" -
ein Interpretationsbeispiel 

Für Unterrichtseinheiten über den Atheismus wird häufig Nietzsches 
Text „Der tolle Mensch" aus seinem Werk „Die fröhliche Wissen
schaft" ausgewählt. 20 Sähe der Religionsunterricht dabei aber nur das 
Bekenntnis vom Tode Gottes und der Größe des Menschen und nähme 
dann den Vorwurf an die Kirchen, daß sie „Grüfte und Grabmäler 
Gottes" seien, zum Gegenstand der Erörterung des Gottesproblems, 
dann hätte er mit dem Verzicht auf eine formale Interpretation zu-

18 Paul Neuenzeit, Bibel und Exegese im künftigen Religionsunterricht, in: Kate
chetische Blätter 1970/3, S. 135-162, hier S. 141. 
19 Günter R. Schmidt, Die theologische Propädeutik auf der gymnasialen Oberstufe, 
Heidelberg 1969, S. 14 7; vgl. ebd., S. 183, Anm. 65: „Mündliche Berichte von Schü
lern lassen in der Tat vermuten, daß der Religionsunterricht auf der gymnasialen 
Oberstufe weithin im bloßen ,Diskutieren von Problemen', d. h. im Gegeneinander
stellen von ,Meinungen' besteht. Kein Wunder, daß die Abiturienten die Schule mit 
der Überzeugung verlassen, in puncto Religion sei nicht zwischen Kompetenz und 
Inkompetenz zu unterscheiden, ihr Leben lang auf jedes Denken verzichten und 
sich mit bloßem Meinen begnügen." 
2° Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, Kröners Taschenausgabe, Bd. 74, 
Stuttgart 1950, S. 140f.; übernommen z.B. in: Schlereth, a.a.O., S. 8f., Trutwin, 
a.a.O., S. 16f., Friedrich Hahn, Bibel und moderne Literatur, Stuttgart 2 1967, 
S. 304-306; Markus Hartenstein, Lesebuch für den Religionsunterricht, Zwei Jahr
gänge für l 5-l 7jährige, Stuttgart/München 1969, S. 113 f. 
(In den folgenden Zitaten sind die Hervorhebungen und Auslassungen von mir.) 
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gleich eine wesentliche Grundlage des sachgemäßen Verständnisses 
verloren. Es schiene, als ob nur eine bestimmte Deutung der Welt und 
Geschichte in eine Erzählform gebracht worden wäre, auf deren 
Betrachtung man weitgehend verzichten könnte. Eigentlich wäre nur 
die „Aussage" des Textes wichtig. 
Wieviel oder wenig bei solcher Praxis wirklich wahrgenommen wird, 
kann man leicht verdeutlichen, wenn man die Elemente, die das 
Unterrichtsgespräch aufgreift, nachträglich skizzenhaft zu einer 
Einheit rekonstruiert. Oft mag sich dabei ergeben, daß statt der 
Erzählung in ihrer differenzierten Gestalt genauso gut zwei oder drei 
Sätze hätten vorgelegt werden können. Texte werden nicht selten 
auf einen Skopus hin befragt, um erst in ihm den eigentlich lohnenden 
Gegenstand des Religionsunterrichts zu finden. Für die Behandlung 
biblischer Geschichten ist diese Methode in den letzten Jahren recht 
häufig als falsch angeprangert worden, da sie „durchweg den Text 
einseitig auf eine formulierbare Aussage hin befragt, deren Wahrheit 
dann auf heilgeschichtliche ,Erkentnis' oder ,kerygmatische Mitte' 
oder gar auf eine allgemeingültige Auskunft reduziert erscheint."21 So 
deutlich dieser Umgang mit literarischen Zeugnissen im biblischen 
Bereich abgelehnt wird, so konsequent müßte sie auch im Religions
unterricht für Texte insgesamt und auf allen Klassenstufen aufgegeben 
werden. Dies geschieht aber nicht dadurch, daß man statt eines 
Skopus mehrere aufgreift, sondern nur, indem man auf eine bloß 
„weltanschaulich", „philosophisch", „theologisch", „ideologisch", 
„religiös" oder ähnlich angelegte Fragestellung verzichtet. Man kann 
nicht unterschiedslos jeden Text im Unterrichtsgebrauch zu einem 
Traktat werden lassen. Die Trennung einer kritischen Interpretation, 
die den Wahrheitsanspruch prüfen soll, von einer Gestaltinterpretation 
in „rein ästhetischer Betrachtungsweise" verbaut den verständnis
vollen Zugang zur Literatur. 22 

21 Halbfas, Fundamentalkatechetik, S. 342. Vgl. Ingo Baldermann, Biblische Didak
tik, Hamburg 31966, S. 46ff.: „Die theologische und didaktische Fragwürdigkeit 
der ,Skopusmethode'." Der Widerspruch gegen Baldermann ist mehr differenzie
rende Ergänzung als Widerlegung (Günther Roth, Der Skopus eines Textes in 
Predigt und Unterricht, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1965, S. 217-229; 
Reinhard Dross, Stilzüge und Bauformen in biblischen Texten als didaktische Hilfen, 
ebd., S. 230-249. Vgl. auch Günter Stachel, Der Bibelunterricht, Einsiedeln/ 
Zürich/Köln 1967, S. 40-47. 
22 Ingo Baldermann, Zur didaktischen Bedeutung sprachlicher Formen, in: Der 
Evangelische Erzieher 1968, S. 354-357. Zurecht erfährt Baldermann aber insofern 
Widerspruch, als er die Erschließung der Sprachformen mit dem Anspruch belastet, 
es handle sich dabei um eine unterrichtliche Art der Verkündigung; vgl. die kriti
schen Anfragen von Karl Ernst Nipkow, Anmerkungen zu Stand und Aufgabe der 
religionspädagogischen Forschung heute, a.a.0., S. 127-160, hier S. 152ff. 
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Bei der Erzählung „Der tolle Mensch" ist Nietzsche selbst zunächst nicht 
wahrzunehmen; er ist als Autor angegeben, doch formal weder mit 
dem Erzähler noch mit dem „tollen Menschen" zu identifizieren. Der 
Geschichte ist deshalb die Aufmerksamkeit zu widmen und nicht den 
Lehren Nietzsches (die in einer umfangreicheren Unterrichtseinheit 
vorbereitend oder im Nach trag erwähnt und erläutert werden können). 
Zunächst fällt auf, daß die Erzählung vom „tollen Menschen" 
episodischen Charakter trägt. Wir werden als Leser oder Zuhörer 
nach jemandem gefragt, der irgendwann einmal Aufsehen erregte, für 
einen Augenblick überraschte und dann wieder verschwand, höchstens 
im Hörensagen gelegentlich noch gegenwärtig ist. Demonstrativ
pronomen und -adverb („Habt ihr nicht von Jenem tollen Menschen 
gehört, der ... " ; „Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, 
welche ... ") schaffen von vornherein Abstand. 23 Sogar der Erzähler 
kann nicht für alles, was er wiedergibt, als Augenzeuge gelten; gegen 
Ende vermag er sich auch selbst nicht mehr für das Berichtete zu 
verbürgen („Man erzählt noch, daß ... "). Die Zuverlässigkeit schwin
det; die Unsicherheit greift um sich: Die Konjunktive der indirekten 
Rede („ ... daß der tolle-Mensch desselbigen Tages in verschiedene 
Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem aeternam deo an
gestimmt habe ... habe er immer nur dies entgegnet. .. ") lassen offen, 
inwieweit sich dies alles überhaupt so zugetragen habe. Auf jeden Fall 
ist das Ereignis abgeschlossen und erschiene auch nicht mehr der 
Rede wert, würde es sich nicht wegen des „tollen" Gebarens dieses 
Menschen der Erinnerung gelegentlich wieder aufdrängen; irgend
welche weiteren Konsequenzen aber sind nirgends ersichtlich. Es 
bleibt bei der Episode. 
Diesem Eindruck, den der Erzähler durch den Sprachgestus seiner 
eigenen einleitenden und abschließenden Worte erweckt, kontrastiert 
die zitierte Rede des „tollen Menschen" selbst, die den zentralen und 
größten Teil des Textes einnimmt. Sie setzt ein mit der knappen 
Frage: „Wohin ist Gott?" und schafft damit zugleich einen eindring
lichen Gegensatz zu den vorhergehenden höhnisch „durcheinander" 
geschrienen Fragen der Menge („Ist er denn verlorengegangen? ... 
Hat er sich verlaufen wie ein Kind? ... Oder hält er sich versteckt? 
Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen? Ausgewandert?"). 
Der „tolle Mensch" erwartet auf seine Frage keine Auskunft; er selbst 
23 Die äußerliche Ähnlichkeit zu fragenden Einleitungsformeln in den Gleichnissen 
Jesu (vgl. Eugen Biser, „Gott ist tot". Nietzsches Destruktion des christlichen Bewußt
seins, München 1962, S. 31) darf uns nicht dazu verleiten, diesen Unterschied zu 
übersehen. Eine „den Hörer ins Einvernehmen ziehende Eingangsgestaltung" ( ebd.) 
liegt wohl in den Evangelien, nicht aber entsprechend in Nietzsches Erzählung vor. 
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wird sie geben. Meinten die Zuhörer, sich von ihm wie von einem 
Verrückten distanzieren zu können, so werden sie durch die folgende 
Rede in eine Gemeinschaft mit ihm hineingenommen, die ihnen nicht 
beliebt. Die Abfolge der Personalpronomen verdeutliche das span
nungsvolle Verhältnis: „Ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet -
ihr und ich! Wir alle sind seine Mörder!" Die nach dem Augenschein 
der Szene und der Verschiedenheit der Rollen getrennt einander 
Gegenüberstehenden werden miteinander verbunden, dann um der 
rhetorischen Eindringlichkeit willen noch einmal je für sich genannt 
im Chiasmus mit der ersten Reihenfolge und schließlich in der verab
solutierenden Formulierung unzweideutig und ausnahmelos zu
sammengeschlossen. 
Doch die Rede, an deren Anfang diese Verkündigung der gewaltigen Tat 
steht, hält die Form der Aussage nicht bei. Ein Strom von Fragen ergießt 
sich über die Zuhörer. Die dadurch verursachte sprachliche Bewegung 
und Erregung wird erst in der Mitte wieder gehalten durch rhythmisch 
festigende Ausrufe, darunter zentral die kurzen, durch den Parallelismus 
hervorgehobenen beiden Sätze „Gott ist tot! Gott bleibt tot!" Das 
Ereignis gilt als absolut gewiß; die Realisierung im Bewußtsein steht 
allerdings noch aus; die Konsequenzen sind noch nicht überschau
bar, lassen aber Erschütterungen ahnen. Der Wechsel der Frageprono
men verdeutlicht die bedrückende Verunsicherung: „ Wie vermochten 
wir ... ? Wer gab uns ... ? Was taten wir ... ? Wohin ... ?" 
Raum und Zeit verlieren in diesen Fragen die Grenzen, die bisher 
überschaubare Ordnung gewährten : Die Erde wird,, von allen Sonnen'' 
gelöst (kurz zuvor konnte noch von „ihrer Sonne" gesprochen werden); 
die Menschen müssen auf „den ganzen Horizont" verzichten; sie 
stürzen „fortwährend" „rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten"; 
„Oben und_ Unten" sind keine Bezugspunkte mehr; „ein unendliches 
Nichts" ist eröffnet; „immerfort" kommt „Nacht und mehr Nacht". In 
dieser absoluten Orientierungslosigkeit steht der Mensch in einer eigenen 
Absolutheit (auch der sprachlichen Form) als „Mörder aller Mörder". 
Seine Größe ist bedingt durch die auch jetzt noch nur im Superlativ 
auszudrückende Größe Gottes, denn er war „das Heiligste und Mäch
tigste, was die Welt bisher besaß". 
Die ganze Sprache ist bestimmt von einem nicht zu überbietenden 
Pathos, das darin gründet, daß „nie eine größere Tat" gerühmt werden 
kann; daß, „wer nur immer" kommen wird, „in eine höhere Geschichte, 
als alle Geschichte bisher war", eingehen darf. Die kosmischen und 
zeitlichen Dimensionen sollen.dadurch ihre beängstigende Beziehungs
losigkeit verlieren. In dem Abschluß der großen Rede sind die vor-
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hergehenden Fragen wieder durch den Stil emphatischer Verkündi
gung aufgehoben. 
Von hier aus wird auch der Charakter der Eingangsszene deutlich. 
Der „tolle Mensch" spielte zunächst in bitterer Ironie eine Rolle, 
im Ausdruck auffallend vergleichbar den sogenannten „prophetischen 
Zeichenhandlungen"24, durch die das Volk Israel zum Hören auf 
Verheißung oder Strafdrohung gebracht werden sollte. Der Wider
spruch der angezündeten Laterne zum hellichten Tag war provo
zierende Begleitung des Wortes. 
Am Ende ist der „tolle Mensch" erneut genötigt, ein Zeichen zu setzen, 
indem er verbittert seine Lampe zerschlägt. Die viermalige Wieder
holung des Wortes „Zeit", begleitet von der Reihe „noch nicht" -
„noch unterwegs" - „noch nicht", zeigt, in welchem Sinne sich diese 
Verkündigung im Spannungsverhältnis zur Gegenwart sieht: „Diese 
Tat ... noch ferner als die fernsten Gestirne - und doch ... getan!" 
Die eigentliche Wirklichkeit kann im Perfekt ausgesagt werden. Das 
,,Schon und Noch nicht'' der neutestamentlichen Botschaft prägt formal 
auch diese Rede, auch wenn es ihr „in bewußter Antithese zum christ
lichen Kerygma"25 um einen entgegengesetzten Inhalt geht. Die Ent
sprechung der neuen Verkündigung zu ihrem Widerpart ist viel um
fassender zu sehen als nur in der sarkastischen Anspielung auf die 
christliche Totenmesse: „Requiem aeterna deo." 
Doch der Erzähler zeigt sich uns in der Art seiner Einleitung und 
seines Schlusses noch nicht von dieser Verkündigung eingenommen. 
Er steht eher bei denen, die „befremdet" zur Kenntnis nehmen, wie 
ihnen jemand in doppelter Tollheit gegenübertritt:. einmal in der 
eingangs sarkastisch gespielten Rolle und zweitens in der sich an
schließenden ernstgemeinten, aber die Zuhörer verwirrenden Rede. 
Durch diese distanzierte Perspektive des Erzählers schuf Nietzsche 
selbst in diesem Textstück eine didaktisch vorteilhafte Verfremdung. 
Nicht allein eine Lehre ist uns zur unterrichtlichen Erörterung auf
gegeben, sondern die Situation, in die wir als Leser versetzt sind. Wir 
sind genötigt, uns selbst zu orientieren: Können wir einstimmen in 
die tiefe Erschütterung und das gesteigerte Pathos des „tollen 
Menschen"? Sind wir inzwischen fähig geworden, ihn als den Ver
künder der zu „ Göttern" gewordenen Menschen zu begreifen? Oder 
stehen· wir vor einem, den die Geschichte Gottes noch so erregen 

84 Vgl. Gerhard von Rad, Theologie des Alten Testamentes Bd. II, München 4 1965, 
S. 104-107. Biser, „Gott ist tot", S. 28, spricht von der „Masken-Gestalt des ,tollen 
Menschen'". 
H Biser, a.a.O., S. 30. 
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kann, mit Gelächter und schweigendem Befremden wie das Publikum 
auf dem Markt? Oder sind wir geneigt, mit dem Erzähler distanziert 
zur Kenntnis zu nehmen, was jemand einmal gesagt habe, ohne daß 
wir deshalb betroffen sein müßten? Oder gibt es weitere denkbare 
Haltungen gegenüber einem solchen Text und seinen Aussagen? 
„Daß ein überlieferter Text Gegenstand der Auslegung wird, heißt 
bereits, daß er eine Frage an den Interpreten stellt. Auslegung ent
hält insofern stets den Wesensbezug auf die Frage, die einem gestellt 
ist. Einen Text verstehen, heißt die Frage verstehen. " 26 Diese Inter
pretation ist also weder in dem Sinne „werkimmanent" angelegt, 
daß sie uns selbst außer acht ließe, um nur die Textstruktur und ihre 
Elemente zu erfassen (dann wäre diese Arbeit im Religionsunterricht 
nicht gerechtfertigt), noch verdeckt sie die Absicht des Textes durch 
vorgängige Interessen. 
Sicher führt das Gespräch, das sich den Frageimpulsen der Erzählung 
anschließt, über die Erzählung selbst hinaus, aber erst, nachdem es 
die literarische Gestalt als Ganzes ernstgenommen hat. Wenn wir die 
Offenheit und Verlegenheit, die der Text von sich aus schafft, erkannt 
haben, sind wir veranlaßt, ohne das methodische Geleit der Inter
pretation weiterzufragen. Dies verlangt allerdings für das Unterrichts
gespräch zunächst eine gewisse Nötigung.Die freie Aussprache allein 
wird nie in dem Maße ergiebig sein wie die konsequente und zielge
richtet an die Vorlage gebundene Arbeit. „Meistens neigen die Schüler 
dazu, vorschnell zur polemischen Auseinandersetzung mit dem Text 
überzugehen, indem sie ihm ihre eigenen ,Meinungen' entgegenstellen. 
Der Lehrer wird demgegenüber auf hermeneutischer Gewissenhaftigkeit 
bestehen und seine ganze Anstrengung darauf richten müssen, sie 
zunächst unnachgiebig bei der V erstehensaufga be festzuhalten. " 27 

4.5 Gedichtbetrachtung im Religionsunterricht28 

Die Verwendung von Gedichten als Medien des Religionsunterrichts 
hat ihre eigenen Schwierigkeiten: 

H Gadamer, a.a.O., S. 351. 
27 Schmidt, a.a.O., S. 147. Vgl. auch Hermann Helmers, Didaktik der deutschen 
Sprache. Einführung in die Theorie der muttersprachlichen und literarischen 
Bildung, Stuttgart 6 1971, S. 318f., zu den Gefahren des „freien Besprechens" als 
eines methodischen Lösungswegs neben fünf anderen: „Erschließen durch Leit
fragen (Leitaufgaben)"; „Zergliedern"; „Erlesen/Ersprechen"; „ Vorgestalten 
(Antizipation)"; „Selbständiges Erarbeiten". 
28 Dieses Kapitel nimmt in erweiterter und veränderter Form einen schon veröffent
lichten Aufsatz auf: Die Frage nach Jesus in literarischer Verfremdung, in: Religions
unterricht an höheren Schulen 1971/4, S. 159-166. 
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Einmal ist durch die Besonderheit der Form die Gefahr, daß wir nur 
nach den „Aussagen" suchen und deren sprachliche Gestaltung als 
für unsere Absicht scheinbar bedeutungslos übergehen, noch größer 
als bei anderen Texten. Hier wird sich nachdrücklich erweisen, ob 
wir dem Fehler verfallen, unter verengter Sichtweise Literatur zu 
mißbrauchen, indem wir ihren Sinn auf unser jeweiliges Problem 
hin reduzieren, oder ob wir sachgemäß arbeiten. Es muß uns zur 
Vorsicht mahnen, wenn der Hauptgrund für die „Nichtachtung 
zwischen Dichtungswissenschaft und Theologie" darin gesehen wird, 
„daß auf beiden Seiten durchweg (natürlich mit Ausnahmen) eine 
erschreckende Unkenntnis über die Situation und die Leistungen des 
jeweiligen Gegenübers zu finden ist"29• Es ist sicher nicht der Sinn 
des Religionsunterrichts, diesen Mangel auch in das Bewußtsein des 
Schülers zu rücken. 
Zum anderen verhindert aber auch der methodisch geübte Umgang 
mit den Texten allein noch nicht, daß der Religionsunterricht unter 
bestimmten Umständen doch ein anmaßendes Geschäft betreibt. 
Literatur kann nämlich möglicherweise - dies erweist sich besonders 
bei Gedichten - bereits vor aller Interpretation ein Vertrauen zu
gesprochen bekommen, das ihr die Aura einer überragenden Würde 
verleiht. Eine solche Einschätzung kann von den verschiedensten 
geistesgeschichtlichen und gesellschaftlichen Faktoren abhängig sein. 
In den weitgehend müßigen, aber einem romantischen Dichtungs
verständnis und einem populären Bewußtsein entsprechenden Ver
suchen, Literatur im allgemeinen von Dichtung im besonderen, den 
Dichter vom Schriftsteller abzugrenzen, deutet sich die Annahme 
literarisch-hierarchischer Wertordnungen an. Ästhetische Emp
findungen verbinden sich dabei leicht mit dem Eindruck der Gültig
keit überhaupt, so daß die schöpferische Sprachkraft als Quelle der 
Wahrheit angesehen werden kann. 
Religionspädagogik und Religionsunterricht können durch eine gar 
zu begeisterte Hinwendung zur Dichtung solches unsachgemäßes 
Vertrauen unterstützen.30 Dies verdeutlicht z.B. das programmati
sche Bekenntnis: „Alle Dichtung ist religiös. " 31 Bei nüchterner Ein
schätzung der Literatur wird dieses Urteil fragwürdig, denn es 

29 Horst Wernicke, Dichterische Wirklichkeit und christliche Verkündigung - Ver
such einerVerhältnisbestimmung, in: Theologia Practica 1970, S. 13-32, hier S. 15. 
ao Vgl. ebd.: „Die Begeisterung dieser Theologen" (die sich mit besonderer Intensität 
der Dichtung widmen) „scheint ein mögliches Gespräch gleichfalls zu erschweren 
und ist bisher noch auf wenig Gegenliebe innerhalb der Literaturwissenschaft 
gestoßen." 
a1 Halbfas, Fundamentalkatechetik, S. 212 
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beruht nicht nur auf einem weitgefaßten Verständnis des „Reli
giösen" (hierbei geht es zu einem großen Teil um die wichtige Frage 
nach einer vorteilhaften sprachlichen Übereinkunft, die den Ein
wand verhindert: „Religion ist buchstäblich alles und nichts. " 32), 

sondern auch um eine pseudoliterarische Normierung dessen, was 
wahre Dichtung sein solle. Das Bekenntnis, daß „der Dichter" 
schlechthin „jene Wahr-Sage" verkünde, „die dem Menschen seinen 
Ort im ganzen mit unbedingtem Anspruch zeigt"33, entzieht sich 
jeder Möglichkeit der Begründung oder Widerlegung, da es eine 
absolute Leerformel darstellt. Für eine solche Auffassung lassen sich 
wohl zahlreiche unterstützende Äußerungen von Dichtern selbst 
und deren Deutern zitieren, sie entbehrt dennoch nicht der pathe
tischen Unsachlichkeit. Die naheliegende Forderung „literarischer 
Maßstäbe"34 kann dabei durch die apodiktische, aber im Zusammen
hang vage Aussage „Die Frage der Form ist auch eine Frage des 
Inhalts" übergeführt werden in religiöse Wertungen: „Es geht hier 
um Eröffnung unserer Welt in der Dimension des Glaubens. Darum 
können die Texte nur von Menschen stammen, welche die Wirklich
keit mit ihrer Existenz erfahren und mit Glauben und Hoffen ant
worten ( ... ) . " 35 

Die Betrachtung literarischer Texte im Religionsunterricht sollte sich 
nicht abhängig machen von solch fragwürdiger Einschätzung der 
Dichtung, die gar zu sehr die einschränkende theologische Inter
essenlage verrät. Auch bei einer zurückhaltenderen Beurteilung der 
Literatur läßt sich immer noch eine Fülle von Aussagen finden, die 
des Menschen Bemühen widerspiegelt, seine Welt, sich selbst, seine 
Geschichte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu ver
stehen. 
Die nüchterne Interpretation, die sich auch scheinbar äußerlichen 
Gesichtspunkten der Sprachgestaltung zuwendet, verhindert, daß 

32 Günter Lange, Unterscheidung des Christlichen, in: Stachel, Existentiale Herme
neutik, S. 95-105, hier S. 97. 
33 Halbfas, Fundamentalkatechetik, S. 213. Vgl. dagegen Hans Kügler, Literatur 
und Kommunikation. Ein Beitrag zur didaktischen Theorie und methodischen 
Praxis, Stuttgart 1971: zur „Entmythologisierung des traditionellen Dichtungs
begriffs", bei dem „Dichtung selbst als ein ,Sich-ins-Werk-setzen der \Vahrheit"' 
angesehen wird (S. 108); zur „theologischen Struktur" eines Auslegungsverfahrens, 
das Dichtung als „vor-rationale, d. h. religiöse Mitteilung" versteht (S. 128); zur 
„hierarchischen Kommunikationsstruktur" dieser Dichtungsauffassung (S. 129). 
H Ebd., s. 312. 
35 Ebd. - Vgl. auch Wernicke, a.a.O., S. 31 (trotz vorausgehender und nachfolgen
der Differenzierungen): „In den Symbolen und Chiffren der Dichtung wird aus
schnittweise genau die Wirklichkeit sichtbar und verstehbar, die auch die christliche 
Verkündigung zur Sprache bringt, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt ( ... ) . " 
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Dichtung zu vordergründig fasziniert als religiös ergriffene Aus
legung unseres Daseins betrachtet wird. Es kann nicht darum gehen, 
Dichter zu Kündern des eigentlichen Seins, zu mystagogischen 
Lehrern des existentiell Wesentlichen zu erheben. Was sie unserem 
Unterricht empfiehlt, ist nicht ein besonders begabtes Organ, Wirk
lichkeit zu empfinden und zu deuten, sondern die beeindruckende 
Art, Erfahrung auszusprechen. Die formale Gestaltung ruft auf, 
sorgfältiger hinzuhören; danach sollten wir uns richten. „Aber jede 
Art von Vertrauen in die Magie der Sprache führt in die Irre und 
nicht in die Freiheit. " 36 

Gedichtbetrachtung hat eine besondere Nähe zur meditativen Haltung. 
Aber dies darf nicht dazu verleiten, den Weg einer seicht gemüt
haften Einstimmung zu wählen, die den Blick vielleicht gleich wieder 
auf das „Wesentliche" lenken könnte. Meditation meint hier viel
mehr das ruhige Suchen und Sammeln all dessen, was beim Lesen 
auffällt; sie meint die Muße, auch das scheinbar Geringfügige an
zuschauen und zu nennen; sie ist nicht eingeschränkt von der banal 
ängstlichen Frage: Hat sich der Dichter dabei auch etwas gedacht?, 
nach der nur die eindeutig und augenfällig von einer Absicht 
geprägten Elemente Aufmerksamkeit verdienen würden. Die Gefahr 
der Überinterpretation entsteht solange nicht, als man nicht in der 
Ungeduld der Auslegungsanstrengungen den Einzelheiten eine zu
sätzliche „Bedeutung" zuspricht, anstatt sie in ihrer eigenen Sinn
gestalt einfach wahrzunehmen. Meditation zielt in diesem Sinne 
also nicht gleich auf ein Ganzes, auf einen übergreifenden Sinn des 
Gedichts. Ihr Ziel ist das Verständnis, nicht notwendig - vor allem 
sicher nicht primär - die persönliche Betroffenheit. 
Wenn im folgenden zur Interpretation zwei Gedichte ausgewählt 
werden, die sich in unterschiedlicher Weise auf Weihnachten be
ziehen, so soll dies·nicht dazu verführen, nur in solchermaßen offen
kundig religiös thema~isiertem Bezug die Verwendung im Religions
unterricht gerechtfertigt zu sehen. Überall, wo Sinn und Sinnleere, 
Erfüllung und Enttäuschung, Hoffnung und Resignation mensch
lichen Lebens angesprochen wird, haben wir Anlaß hinzuhören, zu 
fragen, zu überlegen. Wegen solcher Aspekte sollen die beiden 
Gedichte hier betrachtet werden, nicht zunächst wegen der Fest
thematik. Allerdings ist das eine letztlich nicht von dem anderen zu 
lösen. Weihnachten möchte unser Leben erhellen; die beiden 
Gedichte sind zwei Äußerungen, die aus gegensätzlicher Erfahrung 
diese Verkündigung in dichterischem Wort aufgreifen. 
as Bochinger, a.a.O., S. 33. 
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„Weihnachten" von Joseph von Eichendar.ff und „Weihnachtslied" 
von Peter Huchel stehen in einem Deutschlesebuch der 6. Klasse 
nebeneinander.37 Diese Zuordnung zu einem bestimmten Schuljahr 
ist ganz gewiß nicht bindend; nichts spricht dagegen, diese Gedichte 
in ihrem Kontrast Schülern weit höherer Klassen vorzulegen. Das 
Interpretationsvermögen wird jeweils recht unterschiedlich sein, und 
doch ist der einzuschlagende Weg grundsätzlich derselbe. Es kann 
immer wieder überraschen, wieviel Gespür für sprachliche Gestaltung 
auch untere Klassen nach einiger Einübung entwickeln können. 
Andererseits werden selbst in einer Oberstufe nicht alle Gesichts
punkte gleichermaßen berücksichtigt werden müssen. Doch das 
Wahrnehmungsvermögen des Lehrers sollte über das, was im Unter
richtsgespräch aufgegriffen wird, hinausgehen. 
Wenn die Schüler zunächst beide Gedichte lesen, damit sie - angeregt 
durch die Verschiedenartigkeit der Texte - spontan und ungelenkt 
ihre Eindrücke äußern können, dürfte sich erfahrungsgemäß vor 
allem in unteren Klassen kein übereinstimmendes Bild ergeben. Oft 
ist die Verwirrung groß; unwesentliche Einzelheiten rücken über
mäßig in den Vordergrund, manche Elemente erfahren bizarr ab
seitige Deutungen, die innere Einheit der Gedichte droht ausein
anderzufallen. Die Zurückhaltung des Lehrers kann auf eine harte 
Probe gestellt werden. Doch wäre es falsch, mit der Begründung, daß 
die Schüler dieser Altersstufe allein eben überfordert seien, zu früh 
die Interpretation zu dirigieren. Ein bezeichnender Aspekt dürfte 
sich schließlich als günstiger Ansatzpunkt ergeben, die Texte sorg
fältiger zu betrachten und die Einzelmomente angemessener ein
ander zuzuordnen. 

Joseph von Eichendorff 

Weihnachten 

Markt und Straßen stehn verlassen, 
still erleuchtet jedes Haus, 
sinnend geh ich durch die Gassen, 
alles sieht so festlich aus. 

An den Fenstern haben Frauen 
buntes Spielzeug fromm geschmückt, 
tausend Kindlein stehn und schauen, 
sind so wundervoll beglückt. 

87 Bender, Deutsches Lesebuch für Gymnasien, Bd. 2, 6. Schuljahr, neubearbeitet 
von Heinz Oeppert, Karlsruhe 1970, S. 244. 
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Und ich wandre aus den Mauern 
bis hinaus ins freie Feld. 
Hehres Glänzen, heil'ges Schauern! 
Wie so weit und still die Welt! 

Sterne hoch die Kreise schlingen; 
aus des Schnees Einsamkeit 
steigt's wie wunderbares Singen -
0 du gnadenreiche Zeit! 

Peter Huchel 

Weihnachtslied 

0 Jesu, was bist du lang ausgewesen, 
0 J esu Christ! 
Die sich den Pfennig im Schnee auflesen, 
Sie wissen nicht mehr, wo du bist. 

Sie schreien, was hast du sie ganz vergessen, 
Sie schreien nach dir, o Jesu Christ! 
Ach kann denn dein Blut, ach kann es ermessen, 
Was alles salzig und bitter ist? 

Die Trän' der Welt, den Herbst von Müttern, 
Spürst du das noch, o Jesuskind? 
Und wie sie alle im Hungerhemd zittern 
Und krippennackt und elend sind ! 

0 Jesu, was bist du lang ausgeblieben 
Und ließest die Kindlein irgendstraßfern. 
Die hätten die Hände gern warm gerieben 
Im Winter an deinem Stern. 

Ein Gedichtvergleich lebt von der Spannung, die sich im Nebenein
ander verschiedener Texte auftut. Solche Spannung aber ist nur 
möglich, wo gemeinsame formale oder inhaltliche Momente die 
Gegensätzlichkeit übergreifen. Dieses irritierende Verhältnis von 
Nähe und Abstand befremdet den Leser, läßt keine beruhigte Ver
trautheit zu, stört lyrische Einstimmung, regt reflektierende Fragen 
an. Eine solche Situation ist grundsätzlich didaktisch fruchtbar und 
sollte auch im Religionsunterricht genutzt werden, wenn sie sich 
thematisch rechtfertigen läßt. Bei älteren Schülern ist es sogar nur 
dieser Gegensatz, der es erlaubt, die beiden Gedichte im Unterricht 
vorzulegen. 
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Huchels Gedicht ist „Weihnachtslied" überschrieben, zerstört aber die 
damit verbundenen Erwartungen gleich zu Beginn der ersten 
Strophe: Dem leiderfüllten Anruf „0 Jesu" folgt die vorwurfsvolle 
Frage, in ihrem anklagenden Charakter noch verstärkt durch den 
erneuten Anruf der zweiten Zeile, diesmal in dem ausführlicheren 
messianischen Würdenamen. Weihnachten als Fest der Ankunft des 
Erlösers provoziert den Blick auf die unerlöste, gar zu „lang" ( 1.1) 
alleingelassene Welt. Die Menschen haben die Fähigkeit, ein lobendes 
„Weihnachtslied" zu vernehmen und mitzusingen, verloren: „Sie 
schreien" (2.1/2). 
Aber ihr schmerzvoller Ruf ist nicht blind richtungslos; eines ist noch 
von der adventlichen Erwartung bei aller verzweifelten Enttäuschung 
geblieben: die Kenntnis des Namens, auf den sich der Notschrei 
richtet. Doch wird dies erst bei der Wiederholung in der nächsten 
Zeile deutlich; zunächst steht das Verb „schreien" ohne Beziehung. 
Die knappe Aussage in der Folge von Subjekt und Prädikat stellt zu 
Beginn der zweiten Strophe dumpfe Ausweglosigkeit vor. Wie am 
Anfang des Gedichts folgt nur nach syntaktischen Kategorien gesehen 
eine Frage („was hast du sie ganz vergessen"); in Wirklichkeit steht 
auch hier unüberhörbar der eindringliche Vorwurf. (Die Diskrepanz 
der grammatischen Form und der Satzzeichen kann den Schülern 
den Sachverhalt leichter aufdecken.) Während zu Beginn das Perfekt 
(„was bist du lang ausgewesen") noch nahelegen könnte, daß der 
unheilvolle Zustand überholt sei, ist jetzt die bleibende Verlassenheit 
ausgesprochen. Eine abgründige Kluft trennt die Schreienden von 
Jesus. 
Eine bescheidene Skizze mag dies knapp an der Tafel veranschau
lichen: 

Sie wissen nicht mehr... was bist du lang ausgewesen 
~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 

Sie schreien nach dir. . . was hast du sie ganz vergessen 

Dieser Grundsituation im Gedicht Huchels lassen sich scheinbar 
einige Momente aus dem Gedicht Eichendorffs zuordnen: Auch dort 
stehen die Wörter „verlassen" (1.1) und „Einsamkeit" (4.2). Aber 
gerade dieser Hinweis führt im Unterrichtsgespräch zum wesent
lichen Unterschied: Eichendar.ff schildert nicht trostlose Antwortlosig
keit; dem „Schreien" bei Huchel steht hier vielmehr das „ wunderbare 
Singen" (4.3) gegenüber; der Raum der „Einsamkeit" ist der Ur
sprung geheimnisvoll festlicher, unsagbarer Äußerung („steigt's"), 
die nur im Vergleich („wie") angedeutet werden kann. 
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Die Perspektive in Eichendorffs Gedicht ist in der Abfolge der Strophen 
durch den Weg des Wanderers bestimmt. Sie läßt nicht unmittelbar 
an den Feiern der übrigen Menschen teilhaben; aber der Abstand 
von ihnen schließt dennoch nicht einfach aus: Das Dunkel der Nacht 
wird von dem Licht aus den Häusern mitgeprägt, so daß die glanz
volle Freude nicht eingegrenzt bleiben kann: „alles sieht so festlich 
aus" ( 1.4). 
In der zweiten Strophe, in der sich der Blick durch die Fenster in die 
Zimmer wendet, fehlt jedes Moment der Sehnsucht eines Ausge
schlossenen. In der Schilderung kann der „sinnend" ( 1.3) Betrach
tende sich selbst ganz vergessen. Der „wundervollen" Beglückung 
(2.4), in der die Kinder nur „stehn und schauen" (2.3), entspricht 
auch der Dichter in der Gestaltung dieser Zeilen. Das wahrnehmende 
Subjekt tritt völlig zurück, damit nur die betrachtete Wirklichkeit 
dargestellt werde. Der Abstand von der Feier der anderen Menschen 
verhilft zu einer verinnerlichten Teilhabe. 
Zunächst widerspricht dem - vordergründig gesehen - der Anfang 
der dritten Strophe: Die Wendung „und ich" hebt von dem Vorher
gehenden ab und schafft so in der Mitte des Gedichts eine deutliche 
Zäsur, die der Entfernung des Wanderers aus der weihnachtlich 
gestimmten Stadt entspricht. Die Konjunktion „und" scheint hier 
ein adversatives „aber" zu vertreten. Doch die Anteilnahme am 
Fest setzt sich fort; das Lichthafte dieser Nacht („hehres Glänzen", 
3.3) nimmt nun „die Welt" (3.4) ein. Wie in der ersten Strophe (1.1) 
bezeichnet das Adjektiv „still" nicht nur die akustische Ruhe, sondern 
die ungestörte Harmonie der wahrgenommenen Wirklichkeit. 
Entsprechend der zweiten Strophe ist auch in der letzten dieses Erleben 
in dem Maße erfüllend, daß die Aussagen formal von jeglicher Ich
bezogenheit absehen. Der Weg des Dichters ist ein Weg, der den 
einzelnen in die festliche Übereinstimmung mit dem ganzen Kosmos 
führt („Sterne hoch ... ", 4.1). 
Besonders deutlich wird die Einheit von geborgenem Zuhause und 
beglückendem Unterwegssein bei Eichendorff, wenn sie in Kontrast 
zu Huchels eigenwilliger Wortbildung „irgendstraßfern" (4.2) 
gesehen wird. Die Wege haben keine sinnvolle Richtung mehr; sie 
führen in die Fremde, in die Zerstreuung, in die Vereinsamung. 
Nicht mehr ein Wanderer befindet sich unterwegs; der Not völlig 
ausgeliefert sind vielmehr in ihrer Ungeschütztheit (sie wird beson
ders betont durch die Verkleinerungssilbe) „die Kindlein". Das 
bestimmte Personalpronomen übertrifft an Absolutheit das Zahl
wort „tausend" bei Eichendorf! (2.3). 
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Die Verlorenheit der Menschen in Huchels Gedicht wird noch 
dadurch hervorgehoben, daß Klagen und Vorwürfe von jemandem 
vorgebracht werden, der außerhalb jeder Gemeinschaft zu stehen 
scheint. Er weiß zwar Jesus anzurufen, kann aber kein Verständnis 
für ihn empfinden; er kennt zwar die Leidenden in ihrem Elend und 
macht sich zu ihrem Fürsprecher, stellt sich aber - in der Art seiner 
Formulierungen - nie unter sie, sondern spricht immer nur in 
dritter Person von ihnen. Diese Aussageweise macht ihn eigenartig 
beziehungslos. 
Der tiefe Grund erregter Empörung ist nicht momentanes Elend, 
sondern die zeitüberdauernde Ausweglosigkeit. Der Abfolge der 
Strophen entspricht - im Unterschied zum Aufbau des Eichendorffschen 
Gedichts - kein weiterführendes Geschehen: Diese Wirklichkeit ist 
völlig statisch. Die Vertauschung einzelner Strophen verstieße 
höchstens gegen einige formale Momente, würde aber nicht den 
wesentlichen Zusammenhang stören. Weihnachten eröffnet hier 
nicht neue Möglichkeiten menschlichen Erlebens, sondern läßt 
höchstens die unerfüllten Wünsche um so bitterer erfahren: Das 
Gedicht endet mit einem Konjunktiv irrealis. Während bei Eichen
dar.ff die Verheißung weihnachtlicher Botschaft Erfüllung offenbart 
(„0 du gnadenreiche Zeit", 4.4), entbehrt Huchels Gedicht jeglicher 
Hoffnung. 
Der bedrückende Charakter der Klage und Anklage wird noch 
dadurch verstärkt, daß dieses „Weihnachtslied" sich viel unmittel
barer als Eichendorffs „Weihnachten" auf Momente der biblischen 
Erzählungen bezieht: Die Not der Kinder erinnert an die Geburt 
Jesu in Armut („krippennackt", 3.4), aber diese Entsprechung gibt 
keinen Trost, denn sie ist begleitet von der düsteren Frage „Spürst 
du das noch, o Jesuskind?" (3.2). Obwohl selbst einst „irgendstraß
fern" auf der Flucht nach Ägypten, scheint Jesus die Herausforde
rung durch die schreiende Not anderer Kinder nicht zu bemerken. 
Letztlich gehört das „J esuskind" doch zu den himmlisch Bevor
zugten: Sein Elend ist zeichenhaft aufgehoben durch seinen „Stern", 
an den die vor Kälte Zitternden nicht reichen können, um sich zu 
erwärmen. Die betonte Stellung des Possessivpronomens („deinem", 
4.4) unterstreicht den unüberbrückten Abstand zwischen Jesus und 
den Klagenden. 
Selbst die Erinnerung an die Passion („dein Blut", 2.3) - biblischen 
Weihnachtserzählungen angemessen - kann die Sinnlosigkeit der 
übermächtigen Not nicht verständlich werden lassen. Dem ver
einzelten Schicksal, das Jesus erfährt, steht „alles" (2.4), was erlitten 
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wird, gegenüber. Da in dieser Einschätzung das individuelle schmerz
volle Erleben als weniger bedeutsam erachtet werden muß, gerät 
Jesus unter den Verdacht, „die Trän' der Welt" (3.1) nicht wahr
zunehmen. Dem entspricht auch der Hinweis auf „den Herbst von 
Müttern" (3.1): Zwar ist die Formulierung im Vergleich zur bibli
schen Erwähnung der einen Mutter, deren „Seele das Schwert 
durchdringt" (Lk 2,35), sprachlich undramatischer, weist aber den
noch als Ausdruck jahreszeitlicher Macht zwingernder und um
fassender auf den starren Tod der nächsten Zukunft hin. 
Die Menschen in Huchels Gedicht stehen anonym Jesus gegenüber; 
sie entbehren jeglichen persönlichen Charakters und können letztlich 
nur durch das sie alle verbindende Leid bezeichnet werden. Am 
deutlichsten ist dafür die sprachliche Form, die einleitend auf diese 
Menschen hinweist: „Die sich den Pfennig im Schnee auflesen" (1.3). 
Für sie steht kein eigenes Nomen zur Verfügung. Nur durch 
ihr gemeinsames banal bedrückendes Tun lassen sie sich benennen. 
Es gibt keine auszeichnenden Momente, durch die sich einige 
von ihnen gegenüber anderen hervorheben könnten („Und wie 
sie alle im Hungerhemd zittern", 3.3). Der inneren Erfüllung des 
einzelnen bei Eichendar.ff kontrastiert die entleerende Armut aller 
bei Huchel. 
Die so wesentlich verschiedene Grundhaltung findet ihren Ausdruck 
auch in dem gegensätzlichen rhythmischen Charakter der Sprache. 
Eichendorffs Gedicht ist geprägt von ruhiger Feierlichkeit und ver
haltener Begeisterung. Alle Verse sind metrisch im gleichmäßigen 
Schema vierfüßiger Trochäen aufgebaut, abwechselnd mit klingenden 
und stumpfen Reimen. Nur gelegentlich greift die Sprachbewegung 
im Enjambement38 auf die nächste Zeile über (2.1 /2; 3.1 /2; 4.2/3), 
ohne aber die Verseinheit im Innern durch syntaktische Zäsuren 
aufzulösen. Allein an einer Stelle (3.3) heben zwei hymnische Rufe 
die geschlossene Form auf; doch verbinden hier die metrische 
Symmetrie und die Alliteration der Adjektive „hehr" und „heilig" 
die syntaktisch und rhythmisch getrennten Teile. 
Die sprachliche Gestaltung innerer Ergriffenheit reicht von dem 
unscheinbar beiläufigen (aber durch die Wiederholungen an den 
Strophenenden auffälligen) Ausdruck der Bewunderung „so" („so 
festlich", 1.4; „so wundervoll", 2.4; „so weit und still", 3.4) bis zu 

ss „Enjambement (franz. = Überschreitung), Übergreifen des Satz- und Sinn
zusammenhangs ohne emphatische Pause von einer Verszeile (Strophe) über deren 
Ende auf die folgende, so daß Satz- und Versende nicht zusammenfallen, der Satz
schluß meist innerhalb einer Verszeile steht und deren metrische Einheit aufteilt." 
Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 1955, S. 130. 
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1, 
... 

der fast pathetisch anhebenden letzten Zeile, die durch das vorher
gehende rhythmisch kontrastierende Enjambement wirkungsvoll vor
bereitet ist und dem Gedicht den nicht mehr zu steigernden Abschluß 
gibt. 
Ganz anders ist die formale Gestaltung von Huchels „Weihnachts
lied", dessen innere Bewegung der Überschrift völlig widerspricht. 
Zwar ist es ebenfalls aufgebaut in vier Strophen zu je vier Versen, die 
durch den Kreuzreim klanglich aufeinander bezogen sind, doch ist 
die Zeilenlänge unregelmäßig in der Silbenzahl, und es fehlt ein 
einheitliches metrisches Schema. Der rhythmisch gespannte Einsatz 
der ersten zwei Zeilen zeigt am deutlichsten, wie sich die Sprache 
einer metrischen Verteilung betonter und unbetonter Silben sperrt. 
Zahlreiche Zäsuren im Innern der Verse verstärken den unaus
geglichenen, impulsiven Ausdruck der vielfältigen Fragen, Ausrufe 
und Aussagen. Die syntaktische Form wirkt in der scheinbar stilistisch 
ungewandten Zuordnung mancher Satzteile spontan erregt: 

„Die sich den Pfennig im Schnee auflesen,/ Sie ... "(1.3/4) 
„Die Trän' der Welt ... /Spürst du das noch" (3.1/2) 
„die Kindlein . .. / Die hätten ... " ( 4.2/3). 

Ebenso zeigen die Wiederholungen innerhalb eines gebrochenen 
Satzgefüges 

(„Sie schreien. . . / Sie schreien nach dir", 2.1 /2; 
„Ach kann denn dein Blut, ach kann es ermessen", 2.3) 

die tiefe Bewegtheit der Klage. Das dreimalige „und" der dritten 
Strophe (3.3/4) unterstreicht formal die affektbetonte Vergegen
wärtigung der bedrückenden Wirklichkeit. 
Erst gegen Ende des Gedichts wird die Sprache ruhiger. Trotz des 
Anklanges der letzten Strophe an die erste ist die rhythmische 
Bewegung durch die syntaktische Einheit je zweier Verse insgesamt 
ausgeglichener. Die Resignation, die sich im Inhalt dieser Sätze aus
drückt, findet ihre Entsprechung in dem verhalteneren Ton. 
Diese vergleichende Betrachtung zweier Gedichte soll aber bei aller 
Sorgfalt der Interpretation deutlich werden lassen, daß sie in den 
Religionsunterricht hineingenommen ist. All dies, was bis jetzt 
betrachtet worden ist, muß der Deutschunterricht ebenso als seine 
eigene Aufgabe ansehen. Deshalb wäre es auch möglich, daß bei der 
Behandlung dieser Einheit eine Arbeitsteilung zwischen Deutsch
und Religionslehrer vorgenommen würde. Das könnte dem letzteren 
allerdings nicht ersparen, sich selbst bei seiner eingegrenzten Ziel-

129 



setzung vorgängig um die Interpretation der Gesamtgestalt zu 
bemühen, wenn er nicht hinter Einsichten seiner Schüler zurück
bleiben will. 
Die über den Deutschunterricht hinausreichende Aufgabe des Reli
gionsunterrichts besteht darin, die Provokation der gegensätzlichen 
Äußerungen zu dem christlichen Fest anzunehmen und zu bedenken. 
Die Schwierigkeit mit den Inhalten unseres Faches besteht häufig 
weniger darin, daß wir gar zu Fremdes in das Bewußtsein der 
Schüler zu übersetzen hätten, als daß wir allzu Gewohntem, schon 
vielfach Beredetem neue Gesichtspunkte abzugewinnen haben. 
Diese Gedichtinterpretation ist ein Weg, das Abgenützte zu ver
fremden, bevor es wieder Unterrichtsgegenstand werden kann. Der 
Kontrast erreicht die notwendige Distanz. 
Eichendorf! erinnert nur noch andeutungsweise an die Weihnachts
erzählung. Das Feld der Hirten, die aufstrahlende „Herrlichkeit des 
Herrn" (Lk 2,9) und der himmlische Lobgesang der Engel sind 
übertragen in ein individuelles Erlebnis, in dem sich die christliche 
Verkündigung nur noch verinnerlicht widerspiegelt. Die biblischen 
Motive sind fast unkenntlich - die Schüler werden sie wohl meist 
erst nach besonderen Anregungen entdecken. Die Geburt Jesu ist 
gar nicht eigens erwähnt. 
Und doch ist Weihnachten hier nicht entchristlicht. Eichendorff will 
vielmehr ausdrücken, wie durch das Fest der Abstand der Zeiten 
aufgehoben werden soll. Was damals geschehen ist, wäre bedeutungs
los, wäre es nur damals als ergreifendes Wunder offenbar geworden. 
Die begeisternde Freude soll nicht nur in der alten Erzählung von 
den Hirten ausgesagt sein, sondern immer wieder Gegenwart werden 
können. Die Interpretation hilft damit dem Religionsunterricht, von 
einer zu einseitig der Vergangenheit zugewandten Betrachtung 
weihnachtlicher Texte wegzukommen.39 Dies gilt auch von dem 
kräftig entgegengesetzten Gedicht Huchels. 
Die Darstellung des angefochtenen Glaubens, der erschüttert ist von 
der dunklen Ausweglosigkeit, kann uns gegenüber der Formelhaftig
keit, in der sich unsere Bekenntnisse oft bewegen, empfindsam 
werden lassen. Wir sind genötigt zu sehen, daß in den anklagenden 
Rufen eine eindringlichere Hinwendung zu Jesus gefunden wird als 
in den meisten gewohnten Formen der Frömmigkeit. Die Ent
täuschung nimmt Jesus und sein Weihnachten ernst. Die Text
interpretation bietet somit den Anstoß zu einer kritischen Über
legung, inwieweit uns Vorstellungen und Sprache weihnachtlicher 
39 Vgl. Paul Nentwig, Dichtung im Unterricht, Braunschweig 1962, S. 228-233. 
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Thematik wirklich betreffen. Auch wenn es dafür keine exakten 
Maßstäbe gibt, sollten wir das Gespür dafür zu wecken versuchen, 
daß religiöse Aussagen recht unterschiedlich unserer Wirklichkeit 
entsprechen können. 
Die religiöse Sonderwelt, die Kindern und Jugendlichen angeboten 
wird, ist vielfach als ein Schonraum göttlicher Fürsorge vorgestellt; 
die zum Zweifel anregenden Momente werden ausgeklammert. 
„Hier wird Gott als Garant einer heilen Kinderwelt in Anspruch 
genommen, obwohl wir wissen, daß unsere Kinder in einer gebroche
nen Welt mit Konflikten leben wie wir. Ehe wir Gott ins Spiel 
bringen, sollten wir darüber nachdenken: Wo erfährt das Kind Ver
trauen oder Enttäuschung, Geborgenheit oder Angst, Freude oder 
Trauer, Freundschaft oder Einsamkeit?"40 Die Frage, welche Er
fahrungen des beschädigten Lebens dem Glauben entgegenstehen 
können, sollte im Religionsunterricht nicht verdrängt werden. Huchel 
verdeutlicht, daß die Botschaft von Weihnachten an dem bestürzend 
unerlösten Bild der Welt nicht gelassen vorbeisehen kann. 
Den üblichen familiären und kirchlichen Weihnachtsfeiern fehlt der 
sozialkritische Blick. Weihnachten ist das Fest, das der vergangenen 
Ankunft des Erlösers gedenkt. Nur für die adventliche Vorzeit gilt 
scheinbar noch das prophetische Wort von dem „Volk, das im 
Finstern sitzt" (Jes 9,1). Alle Fragen und Rufe in Huchels „Weih
nachtslied" müßten nach den gewohnten Klängen heute überholt 
sein. Wie sehr klischeehafte Ansichten in frühem Alter festgelegt 
werden, kann das Unterrichtsgespräch im Zusammenhang dieser 
Gedichtinterpretation aufdecken. Die gelegentliche Äußerung einer 
Schülerin des 6. Schuljahrs, Huchel stelle vor, „wie es damals war", 
während Eichendar.ff „Weihnachten von heute" schildere, verrät die 
installierte Vorstellungswelt. Sie lebt in einem abgegrenzten Sonder
bereich, in dem es nicht notwendig ist, sich der übrigen Realität zu 
stellen. Das privatisierte Gemüt versteht sich abzuschirmen. Diese 
Behaglichkeit zu stören, muß Aufgabe des Religionsunterrichts sein, 
wenn er die Ernsthaftigkeit seiner Inhalte erweisen will. Wir gedenken 
der Vergangenheit, um Hoffnung und mit ihr unsere Initiative zu 
wecken, nicht um die Zufriedenheit mit einer schon in Ordnung 
gebrachten Welt zu fördern. 
Der Schrei nach Jesus richtet sich demnach auch an all die, die 
Christen zu sein vorgeben; sie haben zu verkünden, daß er noch für 
die Welt da ist. Fällt ihr Handeln aus, ist Jesus nicht mehr glaubhaft 

• 0 Gerhard Veidt, Wie können wir mit Schülern von Gott reden?, in: Arbeitshilfen 
für den evangelischen Religionsunterricht 1971/2, S. 148-152, hier S. 151. 
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zu finden. Somit verursachen sie den Eindruck, daß er die Menschen 
„vergessen" habe und „ausgeblieben" sei. 
Der Einwand eines Schülers gegen das Gedicht Huchels, daß Christus 
doch „in den Himmel aufgefahren" sei und deshalb nicht mehr 
herbeigefordert werden könne, zeigt, in welchem Sinne religiöses 
Bewußtsein die Erlösung himmlisch vertagen kann, so daß es sich 
nicht selbst herausgefordert fühlen muß. Die Aussage: „Sie schreien 
nach dir" ist deshalb im Unterricht in die andere zu wenden: „Sie 
schreien nach uns". Weihnachten kann so aus der bloß historisierend 
feierlichen Erinnerung herausgeführt werden. Wir werden dann 
gezwungen zu fragen, wo diese Menschen sind, denen wir dazu 
verhelfen können, daß sie dieses Fest anders erfahren dürfen. Würde 
sich der Religionsunterricht auf die Interpretation von vorgegebenen 
Texten beschränken, bliebe er im Spiel mit der Sprache stecken. Er 
hat die Tendenz der Gedichte, auf ein bestimmtes Erleben der Welt 
hinzuweisen, in deutlichen Situationen zu konkretisieren. Die an
gesprochene Not darf nicht aus den dichterischen Bildern in die 
unverbindliche Allgemeinheit übersetzt werden. 
Der Rang der beiden Gedichte läßt einen literarischen Wertvergleich 
nicht zu. Doch erweist sich nach der vorhergehenden Betrachtung 
das beunruhigende und unserem vorgeprägten Empfinden Wider
stand leistende „Weihnachtslied" Huchels als für den Religions
unterricht anregender. 
Gemessen an anderen Aufgaben, wird sich der Religionsunterricht 
insgesamt nur selten Gedichten zuwenden. Doch ist die Frage nach 
der Häufigkeit nicht so wesentlich wie die nach der inneren Beziehung 
zu seiner übrigen Arbeit. Nur wenn er auch sonst zu differenziertem 
Sprachbewußtsein erziehen möchte, kann er sich gelegentlich einem 
Gedicht widmen. Aber auch umgekehrt gilt: Durch die Hinwendung 
zum Gedicht kann der Weg zu einem Sprachverständnis, wie es 
gerade im Religionsunterricht erfordedich ist, erleichtert werden. 
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Kommunikatio'nsschwie.rigkeiten 
1 

im Religionsunterriqht .Jihd in 
' l'" der Verkündigung werden se't langem beklagt. Die re~ tgiöse 

Sprache steht unter dem Verdacht des lnformatiönsverfustes 
und unter dem Vorwurf einer lmmunisi.erungstaktik. 

II 
II , in jedem Bildungsprozeß nimmt die Sprachq ,e·ne ents(;heidende 

• Funktion ein. Daher muß auch der Religionsunterricht zu r 
Sprachfähigkeit erziehen. Mehr als jedes andere Fach der 
Schule verbindet Her Religionsunterricht Aspekte det Ver
gangenheit und Gegenwart, des privaten und'besellschaft-lichen 
Lebens. Hier 'zeigt das Buch praktische We e zur religl'ösen 
Jnformation, ZUI'.' Vermeidung des Informationsverlustes theolo
gischer Sprache, von Kii.sc~ees und Floskeln. Die unterrichts
bezogeneo Anregµngen konzentrieren sich auf das Problem 
„Sprache und Handeln" u,nd bringen ~ahlreiche Beispie.le zum 
Un gang mit nlchtbiblischen Texten im Religionsunterricht. 




