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Politik und
Religionsunterricht
Soll sich Kirche politisch äußern? Wie
ist das Verhältnis zwischen Staat und
Religion? Haben gesellschaftlich-politische Fragen im Religionsunterricht
ihren Platz? ru intern gibt Tipps zum
Themenjahr „Reformation und Politik“

In dieser Ausgabe
b Politik im Religionsunterricht? S. 2

Thomas Schlag, Uni Zürich, stellt die
Achtung vor dem Anderen als besonderes
Unterrichtsziel heraus. Sie ist begründet in
Gottes Anrede und Gerechtigkeit.
b Sich politisch einmischen

S. 4

Anne Rodenbrock-Wesselmann ist Bürgermeisterin in Halle-Westfalen. Im Interview
gibt sie Auskunft über ihr Glaubensengagement in der Politik
b Wurzeln in der Reformation

S. 5

Manches aus Luthers Zeiten findet sich
heute in unserem Rechtssystem bis hin zum
Grundgesetz wieder. Heiner Lück, Uni
Halle-Wittenberg zeigt Verbindungen auf.
b Als Christ in der Politik

S. 8

Prominente Politiker schildern, ob und wie
ihr Glaube ihr Handeln bestimmt.
b Hände falten im Parlament S. 10

Peter Jörgensen, Berlin, erzählt von den
Politiker-Andachten im Reichstag.
b Ihre Mitarbeit ist gefragt

S. 11

Wir suchen wiederkehrende Glaubensfragen im Religionsunterricht. Gestalten Sie
mit an einem der nächsten Themenhefte.
Näheres finden Sie auf Seite 11.

Heiß diskutiert: der Zuzug von rumänischen Mitmenschen. Wie stehen Christen dazu?
Foto: Constantin Barbu, jugendfotos.de

Kirche muss sich einmischen
Katrin Göring-Eckardt hält die Stimme
der Kirchen in der Politik und der Gesellschaft für unverzichtbar. „Kirche soll sich
einmischen“, erklärte sie im Eröffnungsvortrag zum Themenjahr „Reformation
und Politik“ in der westfälischen Kirche.
Das gelte bei den Themen Friedensethik,
Gerechtigkeit und Solidarität. Ebenso
seien die Kirchen bei der Ethik am Anfang
und Ende des Lebens gefragt. Bei Gesetzgebungsprozessen zu diesem Thema würden
die Stellungnahmen der Kirchen von den
Abgeordneten im Bundestag aufmerksam
verfolgt: „Hier wird Kirche Orientierungskraft zugetraut.“
Kirche müsse sich jedoch wehren, wenn sie
„auf spirituellen Beistand in Krisensituationen“ beschränkt werde oder als „Ausfallbürgin staatlichen Engagements im sozialen
Bereich“ einspringen solle, erklärte die Politikerin. Kirche müsse politisch sein, dürfe
aber nicht Politik machen: „Politisch sein
für Kirche geschieht aus dem Evangelium
heraus und nicht aus dem Parteiprogramm.“
Auch das Eintreten der Kirche für Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft

hält die frühere Synodenpräses der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
für notwendig. Werte wie Demokratie,
Freiheit, Toleranz und Gerechtigkeit seien
gefährdet, wenn nicht immer wieder um sie
gerungen werde. Kirche stelle klar, dass der
Mensch nicht durch Leistung gerechtfertigt sei, „dass Solidarität und Nächstenliebe
nicht lästige Opfer sind, sondern den Menschen als ganzen Menschen ausmachen“.
Sie müsse leidenschaftlich ihre Stimme
erheben gegen alle Versuche, die den
Menschen reduzieren wollten auf seine Arbeitskraft und sein Konsumverhalten, sagte
Göring-Eckardt. Dabei sei auch Mut zu
unbequemen Wahrheiten gefragt: „Kirche
muss dem Zeitgeist immer wieder widersprechen – wo es notwendig ist“.
Dass das Evangelium politisch und gesellschaftlich hoch brisant sei, bestreite heute
niemand in der Kirche, erklärte die westfälische Präses Annette Kurschus. Politisches
Denken und persönliche Frömmigkeit
ließen sich nicht trennen. Die Ehre Gottes
und das Wohl der Menschen gehörten
zusammen.

Politische Themen im Religionsunterricht

Visionen göttlicher Gerechtigkeit
1. Vom weiten Themen-Horizont
des Politischen

Wenn von „dem Politischen“ die Rede ist,
sollte man auch im Religionsunterricht
einen möglichst weiten Blick wagen: Es
geht hier um weit mehr als nur tages- oder
gar parteipolitische Themen oder Fragen
des richtigen und falschen staatlich-institutionellen Handelns – schon gar nicht
sollte man sich übrigens als Lehrkraft
(möglicherweise leicht angewidert) vom
politischen Tagesgeschäft distinguiert-distanziert fernhalten. Das wäre vermutlich
schon das allerschwierigste Signal an die
Schülerinnen und Schüler. Wenn vom
Politischen die Rede ist, so könnte man
formulieren, ist das ganze Leben im Blick
und steht zudem manchmal intensiv auf
dem Spiel.
Das Politische ist folglich seinem Grundsinn nach eine anthropologische Grundkategorie. Wer wollte von Gerechtigkeit
sprechen, ohne den Blick auf den Menschen, wer von Ungerechtigkeit, ohne den
Blick auf die Schattenseiten individueller
Existenz?
„Das Politische“ ist also Bezeichnung und
Ausdruck für den umfassenden Lebenszusammenhang, in dem Menschen sich tagtäglich in ihrer Lebensführung orientieren
und woran sie mit unterschiedlichem Sinn
urteilend und entscheidend teilhaben. Der
Raum des Politischen, um es mit Hannah
Arendt zu formulieren, ist nicht weniger
als der gesamte Weltbezug des Menschen
und der ganzen Menschheit in ihrem
gemeinsamen Handeln (Arendt 1993,
S. 105).
In inhaltlicher Hinsicht findet dieser weite
Begriff und Horizont des Politischen seinen Ausdruck in der Neubestimmung des
politischen Gemeinwesens als Zivilgesellschaft. Mit dieser Begrifflichkeit werden
damit keineswegs nur neue politische
Ge
staltungsformen und -möglichkeiten
charakterisiert. Sondern in inhaltlichem
Sinn rückt damit die grundsätzliche Über-
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zeugung von der unbedingten Mündigkeit
und Teilhabefreiheit jedes Einzelnen an
den Belangen des gemeinsamen Lebens
und Gemeinwohls in den Mittelpunkt.
Von diesen Ausgangsbestimmungen her
ist offenkundig, dass das Politische seiner
Sache nach auch das weite Feld religiöser Bildung umgreift und in vielfacher
Hinsicht bis in das Kerngebiet religiöser Bildungsverantwortung hineinreicht. Weil das Politische den
Horizont individueller und gemeinschaftlicher Lebensdeutung
darstellt, sind auch die religiös
fundierten Bildungsprozesse in ihrer Ausrichtung und Zielrichtung
mit dem Blick auf den Menschen
als wert-vollem Gemeinschaftswesen
unmittelbar verbunden.
Dieser weitreichende Bestimmungshorizont des Kontexts religiöser Bildung
scheint mir insofern notwendig, als sich
gegenwärtig im Bereich politischer Bildung
als Wertebildung eine eigenartige Schieflage zeigt. So hat es in mancher öffentlichen
Debatte über politische Bildung und Werteerziehung im schulischen Kontext den
Anschein, als ob Grundfragen individueller
Lebensorientierung und die Einübung in
demokratische Grundhaltungen je länger,
desto mehr den säkularen Bildungsakteuren überantwortet werden. Politikunterricht und Ethik gelten angesichts steigender
kultureller und konfessioneller Pluralität
als sehr viel gemeinschaftsstiftender und
zukunftsträchtiger als der Religionsunterricht.
Eine relevante Themenbearbeitung – eben
etwa von Fragen der Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit, der Menschenwürde
und der Menschenrechte – scheint den
Religionslehrkräften immer weniger zugetraut zu werden. Die Berufung auf das
allgemeine Humanitätsprinzip gilt als
weniger konfliktträchtig und sehr viel
konsensfähiger als die Bezugnahme auf
bestimmte religiöse oder konfessionelle
Traditionsbestände.

Der unlösbare Zusammenhang von
religiöser und politischer Bildung
Eine strikte Trennung zwischen religiöser
und politischer Bildung ist nun aber angesichts des fundamentalen anthropologischen Grundsachverhalts individueller Gemeinschaftsbedürftigkeit

und -fähigkeit ebenso
ausgeschlossen wie aufgrund
der geteilten Bildungsverantwortung der
säkularen und religiösen Bildungsinstitutionen. Sowohl in der Schule wie in der
religiösen Gemeinde stellt sich auf je
unterschiedliche Weise täglich neu die wesentliche Frage nach der Menschlichkeit des
Menschen und nach der Zielrichtung seiner
individuellen und gemeinschaftsbezogenen
Lebensführung. Eine strikte Trennung zwischen vermeintlich neutraler Menschenrechts- und Wertebildung einerseits und
religiöser Bildung andererseits entspricht
den Notwendigkeiten einer allgemeinen
zivilgesellschaftlichen Bildung in keiner
Weise (vgl. Schlag 2011).
2. Worauf hin zu bilden ist

Nun ist es aber so, dass die Selbstpositionierung des Religionsunterrichts als
öffentlichem zivilgesellschaftlichen Bildungsangebot bisher kaum systematisch
bearbeitet ist und auch die Frage nach der
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Bildungsverantwortung einer öffentlichen
Kirche im politischen Raum noch weitergehender Bestimmungen bedarf (vgl. Könemann/Mette 2013; Schlag 2012). Es ist
also an der Zeit, sich im Rahmen religiöser
Bildung nochmals sowohl inhaltlich wie
didaktisch in neuer Weise auf die Herausforderungen des Politischen und
seiner

zu machen, dass etwa die jüdischen und
christlichen Gerechtigkeitsvorstellungen
nicht lediglich utopistischen oder jenseitigen Charakter tragen, sondern bei aller
Zeitabständigkeit mitten hinein in die Gegenwartsproblematiken sprechen können.
Oder um ein anderes Beispiel zu nennen:
Die prophetische Klage bestehender Besitz- und Machtverhältnisse ist natürlich
ursprünglich in ganz andere Umstände hineinformuliert worden. Gleichwohl haben
diese Klagen durch ihren Verweis auf die
menschliche und mitmenschliche Grundsehnsucht nach Sicherheit und Frieden
existentielle Erschließungskraft für
die gegenwärtige Lebensführung.
Auf göttliche und menschliche
Gerechtigkeit hin

Themen einzulassen – und zwar sowohl
aus Gründen der eigenen inhaltlichen
Botschaft wie auch aufgrund der konkreten Lebenslagen der jeweiligen Bildungsklientel in Schule, Gemeinde und der
weiteren Öffentlichkeit (vgl. Schlag 2010;
Grümme 2010).
Auf Mündigkeit und Freiheit hin
Geht man davon aus, dass zivilgesellschaftliches Engagement zu allererst die
Fähigkeit zu kritischer Mündigkeit und
reflektierter Teilhabe voraussetzt, dann
ist hier bereits ein konkreter Zielhorizont
auch für religiöse Bildung angegeben.
Konkret bedeutet dies etwa, dass biblische
Visionen göttlicher und menschlicher
Gerechtigkeit zur inhaltlichen Inspiration für die Identifizierung realer Ungerechtigkeitsverhältnisse werden können
und zugleich Potentiale eines „besseren“
Handelns erschließen können. Dabei ist
im konkreten Bildungsprozess deutlich
1/2014

Die tiefste und höchste politische
Dimension religiöser Bildung besteht dabei darin, vom Gedanken
eines schöpferischen, bewahrenden und
befreienden Gottes aus im Angesicht des
Anderen tatsächlich den würdigen und
wertvollen Anderen erblicken zu können
(vgl. Schweitzer 2011). Erst von einer
solchen christlich grundierten vorurteilsfreien Empathie dem Anderen gegenüber
können sich dann Fragen von Gerechtigkeit, Solidarität und Teilhabe in ihrem
Tiefensinn erschließen. Dies bedeutet
dann aber auch zugleich, dass der religiöse
Kerngehalt immer auch ein überschiessendes Moment enthält, das für Fragen des Politischen eben nicht funktionalisiert oder
gar instrumentalisiert werden darf (vgl.
Dressler 2012 und im weiteren Zusammenhang auch Klie/Korsch/Wagner-Rau
2012). Dabei darf die Sensibilität für die
notwendige möglichst differenzierte Annäherung an politische Themen und Sachverhalte ohne einen „geheimen Lehrplan“
und anderweitige Ideologisierungen und
Vereinseitigungen durchaus noch steigen.
Letztlich wird sich auch die Frage nach
einer pluralitätsfähigen Religionsfähigkeit nur dann angemessen klären können,
wenn die faktischen Exklusionen aus der
pluralen Gesellschaft deutlich klarer als
bisher thematisiert werden. Dies wird etwa
dort relevant, wo bewusst oder unbewusst

bestimmte Einzelpersonen oder Gruppen
aus finanziellen, intellektuellen oder milieuspezifischen Gründen von den Bildungsangeboten mehr oder weniger deutlich
ausgeschlossen werden. In diesem institutionellen Sinn hat religiöse Bildung schon
durch ihre Art der „Zugangsberechtigung“
eine eminent politisch-öffentliche und
kritische Funktion und ist von signalhafter
Bedeutung. Nebenbei bemerkt: Dass hier
von katholisch-franziskanischer Seite aus
gegenwärtig neues Licht aufscheint und
auch geradezu eine Freude an der Vision
der Gerechtigkeit, sollte auch für protestantische Lehrkräfte als eine hilfreiche
Inspiration verstanden werden – natürlich
in aller gebotenen und gegebenen protestantischen Freiheit.
k Thomas Schlag, Professor an

der Theologischen Fakultät
der Universität Zürich
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Ganzheitlich zuständig für das Wohl der Menschen

Religion soll gelebt werden
Thilo Holzmüller, Schulreferat Gütersloh/
Halle sprach zum Thema „Politik und Religion“ mit Frau Rodenbrock-Wesselmann,
Bürgermeisterin der Stadt Halle i. Westf.
Zur Person: Anne Rodenbrock-Wesselmann
(Jahrgang 1952), Erzieherin und DiplomPädagogin, verheiratet, drei mittlerweile
erwachsene Kinder, seit 2002 hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Halle (Westf.)

Holzmüller: Was hat Sie persönlich bewogen, sich in der Politik zu engagieren
und dann sogar Verantwortung in einem
leitenden Amt zu übernehmen?

Rodenbrock-Wesselmann: Die globalisierte
Welt in ihrer Schnelllebigkeit kann eine
Einmischung sehr gut gebrauchen. Kirchen als Mahner in wichtigen Lebensfragen sind meines Erachtens unverzichtbar.
Vor Ort begrüße ich die gelingende Zusammenarbeit von Kirche und Kommune
in den Bereichen der Kindertagesstätten,
der Schulen, der Kirchenmusik, der Diakonie. Die Themen „Kinderarmut“ und
Erinnerungskultur sind zum Beispiel gemeinsame Projekte, die am Ort wichtige
Fragen konstruktiv aufgreifen.

Rodenbrock-Wesselmann: Als Elternvertreterin in Kindergarten und Schulen
hat
te ich zunehmend Interesse daran,
mich für positive Entwicklungen einzusetzen. Dadurch habe ich den Kontakt zur
Politik, vor allem auf kommunaler Ebene,
geknüpft. Seit 1994 habe ich in der SPDFraktion im Rat der Stadt Halle (Westf.)
mitgearbeitet und immer mehr Freude am
Engagement für die Bürgerinnen und Bürger gefunden. Im Bürgermeisteramt bin ich
ganzheitlich zuständig für das Wohl der
Menschen in der Stadt.

Holzmüller: Wie nehmen Sie die evangelische Kirche in Deutschland als politische
Kraft wahr? Gibt es zu viel, gibt es zu wenig
politische „Einmischung“?
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Rodenbrock-Wesselmann: Die christlichen
Kirchen, vor allem engagierte Christen,
können zu einem offenen und ehrlichen
Umgang miteinander beitragen. Wenn
grundlegende Werte gelebt werden, ist
die Anerkennung der Politik auf einem
besseren Weg.
Holzmüller: Seit etlichen Jahren gibt es
vermehrt Stimmen, die auf eine Abschaffung des konfessionellen Religionsunterrichtes drängen. Wie stehen Sie persönlich
zum konfessionellen RU?
Rodenbrock-Wesselmann: Der
Religionsunterricht gehört zum
Bildungsauftrag der Schulen.
Deshalb steht er grundsätzlich
nicht zur Disposition. Religion
sollte allerdings nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt werden, geprägt von Toleranz und
Wissen. Zumindest phasenweise
sollte es gemeinsamen Unterricht der Konfessionen und auch
der Religionen geben. Auf diese
Weise könnte das das friedliche
Miteinander-Leben ganz persönlich eingeübt werden.

Holzmüller: Sie sind Mitglied der evangelischen Kirche. Spielt der christliche Glaube
eine Rolle in ihrem politischen Denken
und Handeln?
Rodenbrock-Wesselmann: Die christlichen
Grundwerte bestimmen mein Denken und
Handeln. Ein friedlicher, wertschätzender
und toleranter Umgang mit jedem Menschen ist für mich selbstverständlich. Konflikte gehören zum Leben, aber sie müssen
konstruktiv gelöst werden, sowohl in Rat
und Verwaltung als auch im Umgang mit
Bürgerinnen und Bürgern.

Holzmüller: Es gibt eine wachsende „Politikverdrossenheit“ in der Bevölkerung.
Welche Chancen sehen Sie als Politikerin,
dem zu begegnen. Könnten auch die christlichen Kirchen hier eine Rolle spielen?

Holzmüller: Zu welchen gesellschaftlichpolitischen Themen, die dringend gelöst
werden müssen, erwarten Sie in besonderer
Weise von der christlichen Kirche eine
Stellungnahme, die Orientierung gibt?
Rodenbrock-Wesselmann: Wichtigste Themen sind der Frieden in der Welt und die
Lösung der Flüchtlingsproblematik sowie
der Umgang mit Behinderten und Benachteiligten. Auch die zunehmende Vereinsamung von Menschen sollten Antworten
von der Kirche erfahren.

Holzmüller: Das Land NRW hat
jetzt den islamischen Religionsunterricht eingeführt. Begrüßen
Sie diese Entwicklung?
Rodenbrock-Wesselmann: Ja, der islamische Religionsunterricht ist ein wichtiger
Beitrag zur Integration der muslimischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger und ihrer Familien. Durch den regelmäßigen
Austausch mit ihnen kenne ich den ausdrücklichen Wunsch nach islamischem
Religionsunterricht.
Holzmüller: Frau Rodenbrock-Wesselmann, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem Gespräch.
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11 Thesen zu Einflüssen der Reformation in die Gesetzgebung
(Vgl. etwa Art. 7 Abs. 1 GG: „Das ge-

Urahnen des Grundgesetzes?
Unsere Rechtsgeschichte begann nicht
1517. Aber viele Normen, die unser Zusammenleben regeln, gehen auch auf die Reformation zurück. Elf vorsichtige Thesen.
Der Verfasser ist sich des KontinuitätDiskontinuität-Problems („Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“) bewusst.
Die hier ausgewählten und zur Diskussion
gestellten Zusammenhänge sind zugegebenermaßen plakativ und vielleicht auch
einseitig formuliert. In Wirklichkeit lässt
sich auf den hier gewählten Gebieten
Verfassung und Recht kaum eine originäre
und essenzielle Neuerung mit zukunftsweisender Wirkung ausmachen, welche nicht
schon vor der Reformation angelegt war.
Fortentwicklungen älterer Ansätze mögen
dann unter den Bedingungen des reformatorischen Geschehens und Lehrgebäudes
sowie der Entfaltung des Obrigkeitsstaates
freilich zu einer neuen Qualität geführt
haben.

chung getan. Letztere dominiert in den
modernen Staaten. Luthers „Zweireichelehre“ mag dieser Reorganisation weltlicher Gewalt in den protestantischen
Staaten zugrunde liegen.

(Vgl. etwa Art. 92 GG: „Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern
anvertraut …“; § 12 GVG: „Die ordentliche Gerichtsbarkeit wird durch
Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte und durch den Bundesgerichtshof … ausgeübt.“)

Ferner entbehren die folgenden Aussagen
und Mutmaßungen einer theologischkirchengeschichtlichen Grundlegung. Aus
der Sicht der Verfassungs- und Rechtsgeschichte, die sich vornehmlich an Institutionen und Normen orientiert, sind sie
m. E. aber zum ganz überwiegenden Teil
für den hier verfolgten Zweck (als Diskurs
evozierende „Thesen“) zu rechtfertigen.
1. Der Staat als ausschließlicher
Gerichtsherr
(Gewaltmonopol des Staates)

Mit dem Ersatz der tradierten bischöflichen Gerichtsbarkeit als Organisations- und Herrschaftsform einer der
zwei mittelalterlichen Universalgewalten
(Zweischwerterlehre) durch eine neue,
letztlich beim Landesherrn angebundene
Gerichtsorganisation (darunter die neu
aufgerichteten Konsistorien) wurde ein
entscheidender Schritt zur Verweltlichung
und Monopolisierung von Rechtspre1/2014

2. Bildung als weltliche/
obrigkeitliche Aufgabe

Besonders in seiner Adelsschrift und in
seiner Ratsherrenschrift formulierte Luther seine Vorstellungen von Bildung für
jedermann (einschließlich Mädchen und
Frauen), wofür die Repräsentanten der
weltlichen Obrigkeit unmittelbare Vorkehrungen durch Gründung von Schulen,
Bibliotheken etc. treffen und Verantwortung übernehmen sollten. Bildung avancierte zur Aufgabe des säkularen Staates,
welche heute in allen modernen Verfassungen verankert ist.

samte Schulwesen steht unter der
Aufsicht des Staates.“)

3. Paritätische Besetzung
der Reichs-/Staatsorgane

Die Reformation führte im Gesamtgefüge des Alten Reiches zur Herausbildung
dreier großer Konfessionen, von denen die
katholische und protestantische durch den
Augsburger Religionsfrieden reichsrechtlich zu gegenseitiger Akzeptanz verpflichtet wurden (die Reformierten kamen im
Text bekanntlich nicht vor). Ungeachtet
der dauerhaften katholischen Provenienz
des Kaisers und der ihm zugeordneten
höchsten Reichsorgane musste fortan auf
eine paritätische Besetzung Rücksicht

genommen werden (beim Reichskammergericht seit 1560). Die angemessene Repräsentanz verschiedener, gleichberechtigter
Gruppen in Gremien und Institutionen ist
ein heute alltägliches Prinzip aller modernen Staatswesen.

(Vgl. § 37 Abs. 1 HRG: „Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der
Hochschule ist Recht und Pflicht
aller Mitglieder. Art und Umfang
der Mitwirkung der einzelnen Mitgliedergruppen und innerhalb der
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Mitgliedergruppen bestimmen sich
nach der Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit der
Mitglieder. … alle Mitgliedergruppen
müssen vertreten sein und wirken
… grundsätzlich stimmberechtigt an

rechtlichen Absicherung in der Reichsverfassung ein neues Verständnis von
Toleranz hervor. Dieses Prinzip ging in die
Verfassungen der modernen Staaten ein
(Grundrechte, hier insbes. die Glaubens-,
Gewissens- und Bekenntnisfreiheit, als
Verkörperung von Toleranz).

Entscheidungen mit.“)

sind bei der Einführung der Reformation,
insbesondere in den Städten bezüglich des
Stadtkirchen-, Schul- und Armenwesens,
während des 16. Jahrhunderts ganz offensichtlich.

(Vgl. Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG: „Den
Gemeinden muss das Recht gewähr-

4. Neue Grundlegung
der Armenfürsorge

Mit dem Wegfall der aus den altkirchlichen
Strukturen gespeisten Armenfürsorge entstand ein neues System von Institutionen
(„Gemeiner Kasten“) und Rechtsgrundlagen („Kastenordnung“) zur materiellen
Grundversorgung von Personen, die nicht
durch eigene Kraft ihren Lebensunterhalt sichern konnten (Alte, Kranke, Bettler etc.). Das überkommene „Almosen“,
welches ausschließlich vom Willen des
Almosenspenders abhing, wurde durch
eine anspruchsähnliche Berechtigung, die
durch öffentlich bekannt gemachte Rechtsnormen („Kastenordnungen“) verankert
wurde, ersetzt. Darin kann eine Wurzel
(freilich nur eine von mehreren Wurzeln)
des modernen (i. e. professionalisierten)
Sozialrechts gesehen werden.

(Vgl. Art. 4 Abs. 1 GG: „Die Freiheit

leistet sein, alle Angelegenheiten der

des Glaubens, des Gewissens und

örtlichen Gemeinschaft im Rahmen

die Freiheit des religiösen und welt-

der Gesetze in eigener Verantwortung

anschaulichen Bekenntnisses sind

zu regeln.“)

unverletzlich.“)

8. Rechtsstellung der Frau
6. Anfänge der Religionsfreiheit
bzw. Freizügigkeit

In dem mit dem Prinzip „cuius regio eius
religio“ korrespondierenden Recht, das
vom Landesherrn konfessionell bestimmte
Territorium zu verlassen (ius emigrandi),
kann eine Wurzel der Religionsfreiheit
und des modernen Freizügigkeitsrechts
gesehen werden („Dieses Abzugs- oder
Emigrationsrecht musste in einer Welt, der
die Idee der Toleranz noch fremd war, als
ein Maximum individueller Freiheit gelten.“). An eine allgemeine Religionsfreiheit
war jedoch nicht gedacht.

Die Reformation eröffnete ganz neue
Möglichkeiten für eine Verbesserung der
Rechtsstellung von Frauen, die sich an
einer rechtlich abgesicherten Mitwirkung an den Aufgaben des Gemeinwesens
ausdrückt. Die in den protestantischen
Kirchen seit langem verwirklichte Möglichkeit, Frauen hohe Kirchenämter anzuvertrauen und ausüben zu lassen, erscheint
als avantgardistisches Prinzip, das gewiss
auf einem reformatorischen Fundament
aufruht.

(Vgl. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG: „Männer
und Frauen sind gleichberechtigt.“)
(Vgl. Art. 20 Abs. 1 GG: „Die Bundes-

(Vgl. etwa Art. 11 Abs. 1 GG: „Alle

republik Deutschland ist ein demo-

Deutschen genießen Freizügigkeit im

kratischer und sozialer Bundesstaat.“

ganzen Bundesgebiet.“)

9. Eheschließungsfreiheit

§ 1 Satz 1 SGB XII: „Aufgabe der
Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens

7. Autonomie

zu ermöglichen, das der Würde des
Menschen entspricht.“ § 3 Abs. 2 SGB
XII: „Die Sozialhilfe wird von örtlichen
und überörtlichen Trägern geleistet.“
§ 3 Abs. 2 SGB XII: „Örtliche Träger der
Sozialhilfe sind die kreisfreien Städte
und die Kreise …“)

5. Toleranz als Staatsprinzip

Die Reformation brachte mit der Verstetigung der protestantischen Kirchen und
Territorien sowie deren nachträglichen
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Mehr oder minder ausgestaltete Autonomie ist ein Kennzeichen moderner
Gruppierungen mit unterschiedlichen
administrativen, rechtlichen, ethnischen,
sprachlichen oder religiös-konfessionellen
Merkmalen in den gegenwärtigen Staaten.
Ausdruck einer solchen Autonomie ist die
Satzungs- und Organisationsbefugnis von
Gemeinden, Verbänden, Körperschaften
etc. Diese wird bis heute (in Abkehr vom
universalen und stringenten Geltungsanspruch zentraler Vorgaben) ausgeübt.
Gerade die Neuanfänge in diese Richtung

Das neue Verständnis, welches die Reformation in Bezug auf die Rolle der
Geschlechter und die Sinnhaftigkeit ihrer
Beziehungen zueinander hervorbrachte,
führte zu einer Entscheidungsfreiheit
der Individuen darüber, ob sie in einer
Ehe zusammenleben wollen oder nicht.
Keine religiöse/kirchliche Bindung sollte
sie fortan darin hindern. Grundsätzlich
kann niemand gezwungen werden, eine
Ehe zu schließen; grundsätzlich kann
niemand gezwungen werden, keine Ehe
zu schließen.
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Kirchenasyl – ein nie endendes Streitthema auch innerhalt der Kirche. Hier wird politisches Engagement sehr konkret.

(Vgl. § 1588 BGB: „Die kirchlichen

(Vgl. § 1310 Abs. 1 Satz 1 BGB: „Die

Verpflichtungen in Ansehung der Ehe

Ehe wird nur dadurch geschlossen,

werden durch Vorschriften dieses

dass die Eheschließenden vor dem

Abschnitts nicht berührt.“)

Standesbeamten erklären, die Ehe
miteinander eingehen zu wollen.“ §
1564 Sätze 1 und 2 BGB: „Eine Ehe

10. Ehescheidung dem Bande nach

kann nur durch richterliche Entscheidung auf Antrag eines oder beider

Am augenfälligsten im heute geltenden
Recht sind die reformatorischen Vorstellungen von der Beendigung der Ehe
durch Scheidung (dem Bande nach) mit
dem Recht der Wiederverheiratung. Diese
Sichtweise beruht auf der Erkenntnis, dass
die Eheschließung, anders als im Mittelalter vehement praktiziert und untermauert,
eben kein Sakrament ist. Auch die Form
der Eheschließung durch den Konsens
der Brautleute vor einer öffentlichen
Stelle (heute vor einer Standesbeamtin/
einem Standesbeamten – „obligatorische
Zivilehe“) dürfte auf den Kampf der Reformatoren gegen die „Winkelehen“ als
Auswuchs des verabsolutierten römischkanonischrechtlichen Prinzips „consensus
facit nuptias“ zurückgehen.

1/2014

Ehegatten geschieden werden. Die
Ehe ist mit der Rechtskraft der Entscheidung aufgelöst.“)

11. Anfänge der modernen
Gesetzgebung

Durch die Ablehnung der kirchlichen Gerichtsbarkeit und des kanonischen Rechts
entstand auf diversen Gebieten des Alltagslebens eine Art rechtliches Vakuum, das sich
schon früher im Rahmen des vorreformatorischen Kirchenregiments angebahnt hatte
(„das ordnungspolitische Vakuum“). Was
sollte gelten, wenn nicht (mehr) das kanonische Recht? Hier schien so etwas auf, was
in der Moderne aus der Sicht des Gesetzgebers als „Regelungsbedarf “ bezeichnet
werden würde. Dieser Bedarf wurde im

Foto: ekd

Laufe von Jahrzehnten durch Kirchenordnungen und verwandte Normensetzung
seitens der Landesherren, Städten oder/
und der Kirchen befriedigt. Die rationale
und praktikable Reaktion auf gesellschaftliche Probleme mittels Gesetzgebung, d.
h. bewusste Normensetzung in einem
bestimmten Verfahren durch die dazu
berufenen Autoritäten, war relativ neu.
Im Mittelalter galt das Grundverständnis,
dass man kein (neues) Recht setzen müsse;
Recht sei vorhanden, es müsse nur gefunden
werden (Konzeption des nicht schriftlichen
Gewohnheitsrechts). Die Kirchenordnungen können daher auch als Anfänge einer
modernen staatlichen Gesetzgebung, die
sich an gesellschaftlichen Notwendigkeiten
orientiert, verstanden werden.
(Vgl. etwa Art. 70 ff. GG: „Die Gesetzgebung des Bundes.“)
k Heiner Lück, Professor für Bürgerliches
Recht und Rechtsgeschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
(Die Beiträge S. 5–10 sind entnommen:
EKD-Magazin zum Themenjahr)

7

Mit Gott im Reichstag: Politiker beziehen Position

Was mein Glaube
mit Politik zu tun hat
Jenseits des Protokolls und über Parteigrenzen hinweg:
Sechs prominente Politiker und Christen
erzählen, was sie wirklich umtreibt. Warum
sie Andachten im Bundestag halten. Wieso
sie sich mit Mitte dreißig taufen ließen.
Und: Wovon sie träumen

Günther Beckstein

Ich selbst bin als junger Mann einer Partei
beigetreten, da ich christliche Grundwerte dem politischen Handeln zugrunde gelegt sehen wollte. Aus der Überzeugung,
dass jeder Mensch das Ebenbild Gottes
ist, wurde die Idee geboren, die Achtung
der Menschenwürde als alles übergreifenden Rechtsgrundsatz des neuen Staates
allem Recht voranzustellen. Damit einher
geht das Anliegen der Reformation, die
Religions- und Gewissensfreiheit des
Individuums zu achten und ihr Geltung
zu verschaffen. Zum Auftrag der Kirche
gehört für mich auch, sich als Anwalt der
Schwachen zu Wort zu melden.
k Günther Beckstein, CSU-Politiker
und Vize-Präses der EKD-Synode,
war von 2007 bis 2008 Minister
präsident in Bayern.

Volker Kauder

Für verfolgte Christen fing ich mich besonders an zu interessieren, seit ich in meiner Funktion als Fraktionsvorsitzender auf
meinen Reisen ins Ausland auch immer
Vertreter der christlichen Kirchen treffe.
Da wurde schnell deutlich, in welchen
Ländern dies problemlos geht und wo jede
Menge Probleme bestehen.
Dabei wurde mir auch klar, welche unterschiedlichen Formen der Verfolgung,
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Bedrängung und Diskriminierung es gibt.
Dort, wo die Christen nicht staatlich bedrängt, sondern gesellschaftlich diskriminiert werden, muss eben der Staat sie davor
schützen. Angemessenen Polizeischutz für
Christen anzumahnen, war beispielsweise
in Indien durchaus erfolgreich.
Selbstverständlich ist Religionsfreiheit
nicht nur ein Thema der Christen. Jeder
Mensch hat nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten
Nationen einen Anspruch darauf, seine
Religion frei leben zu dürfen. Fast alle
Länder dieser Erde haben diese Konvention anerkannt, und trotzdem halten sich
viele nicht daran.
k Volker Kauder ist Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und war
von Januar bis Dezember 2005 General
sekretär der CDU.

Manuela Schwesig

Ich bin überhaupt nicht religiös erzogen
worden. Meine Kindheit und Jugend
habe ich in der DDR erlebt. Meine Eltern,
meine Familie, meine Freunde hatten
keinerlei Bezug zur Kirche. Erst nach
der Wende lernte ich Menschen kennen,
für die die Kirche und ihr Glauben von
essenzieller Bedeutung waren. Die Kraft,
die sie aus ihrem Gottvertrauen gezogen
haben, hat mich geprägt.
Und auch für mich passen mein Glaube
und mein Engagement in dieser Partei
sehr gut zusammen. Das Thema Gerechtigkeit zieht sich durch die Bibel wie ein
roter Faden. Er stärkt meinen Gerechtigkeitswillen. Vor Gott sind alle Menschen
gleich. Er liebt uns mit all unseren Fehlern
und Schwächen, Stärken und Talenten.
Christin sein bedeutet für mich, bewusst
„Ja“ zum Leben zu sagen. Nicht alles

hinnehmen und geschehen lassen, sondern Verantwortung übernehmen – für
mich selbst, meine Familie und für die
Gesellschaft. Das ist es auch, was mich als
Politikerin antreibt. Ich möchte helfen,
diese Welt ein Stück weit gerechter und
lebenswerter zu machen.
k Manuela Schwesig ist Ministerin für
Arbeit, Gleichstellung und Soziales des
Landes Mecklenburg- Vorpommern und
stellvertretende SPD-Landesvorsitzende.

Bodo Ramelow

Deswegen wünsche ich mir, dass der Staat
alle gläubigen Menschen gleichberechtigt
behandelt und die freie Religionsausübung schützt. Was ist mit Steuererleichterungen durch den Körperschaftsstatus
bei der Institution Kirche und wie gilt
das für andere Glaubensgemeinschaften?
Was ist mit der Erhebung der Kirchensteuer? Sollte sie nicht besser zu einer
Kultursteuer gewandelt werden, bei der
die Steuerbürger selbst entscheiden, für
welche Glaubens- oder Weltanschauungsgemeinschaft sie verwendet wird?
Das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften ist in Bewegung. Wir sollten
es gemeinsam angehen, es mit großer
Sensibilität zu gestalten. Ziel muss eine
Gesellschaft sein, in der alle Menschen
ihren Glauben oder ihren Nichtglauben in
größtmöglicher Freiheit ausleben können
und religiöse Gefühle geschützt werden.
Insofern bedeutet Religionsfreiheit auch
immer, den Glauben des Anderen zu
respektieren.
k Bodo Ramelow ist Fraktionsvorsitzender
der Linken im Thüringer Landtag. Bis
2009 saß er im Bundestag und war religionspolitischer Sprecher seiner Fraktion.

Josef Philip Winkler

Für mich kann ich feststellen: Glauben
ist überhaupt nicht „unzeitgemäß“ oder
„überholt“, denn ich empfinde ihn als
Kraftquelle und Ruhepol zugleich. Be1/2014

sonders deutlich erkenne ich dies in den
Andachten im Gebetsraum des Bundestages, die immer am Donnerstag und Freitag
früh in Sitzungswochen stattfinden.
Ihr erstes Merkmal ist, dass sie vordergründig zweckfrei sind, denn sie dienen
nicht der politischen Kontaktpflege oder
dem informellen Gespräch. Sie sind ein
Angebot, zur Ruhe zu kommen und die
politische Hektik für einen Moment zu
vergessen.
Das zweite Merkmal der Andachten besteht darin, dass sie interfraktionell und
ökumenisch sind. Damit bieten sie die
Gelegenheit, sich abseits von Parteizugehörigkeiten und Kirchenmitgliedschaften
als das eine „Volk Gottes“ zu begreifen. Ich
halte es in einer freiheitlichen Demokratie
für unersetzbar, einen Rahmen zu haben,
in dem nicht das nackte Finanzielle und
das kalte Politische die Oberhand besitzen.
Der Gebetsraum ist Stein gewordenes
Zeugnis dafür, dass Glauben nichts Einengendes ist, das belastet oder bedrückt.
Glaube befreit von der Last, alle Dinge
selber machen und erreichen zu müssen.
k Josef Philip Winkler ist stellvertretender
Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Pascal Kober

Nehmen wir die Sorge um unseren
Nächsten ernst, so sind wir als Christen alle zur Politik berufen. Denn die
Politik entscheidet über die Regeln, die
weite Bereiche unseres Zusammenlebens
bestimmen und damit tief in das Leben
jedes Einzelnen, auch unseres Nächsten,
eingreifen. Deshalb sind wir alle zur
Achtsamkeit und Verantwortung gerufen
und müssen immer wieder fragen, ob die
Regeln unseres Zusammenlebens auch
den anderen, unseren Nächsten, gerecht
werden. Und wenn nicht, dann müssen
wir sie ändern.
Alleingelassen sind wir mit dieser Aufgabe nicht. Wie der Bauer im Markusevangelium, der morgens aufsteht, den Samen
auf das Feld aussät und sich abends in der
Gewissheit niederlegt, dass der Samen
1/2014

„So wahr mir Gott helfe“: Joachim Gauck (72) beim Amtseid im Reichstag.

aufgehen und zur Ernte heranreifen
wird, so haben wir die Zusage, dass Gott
mit uns zusammen am Werk ist. Aber
der Bauer ist nicht untätig. Er tut das in
seiner Macht Stehende, das, was seine
Aufgabe ist, nicht mehr, aber eben auch
nicht weniger.
Im Laufe der Jahre aber habe ich mich
gefragt, ob es nicht auch Zeiten gibt, in
denen Christen statt nur zur Kritik auch

Foto: dapd

zur Mitverantwortung im Sinne von tätiger Mitgestaltung aufgerufen sind. Aus
diesen Gründen habe ich mich entschieden, in eine Partei einzutreten und mich
politisch zu engagieren. Pascal Kober
k Pascal Kober arbeitete nach dem Vikariat als Pfarrer im Schuldienst und sitzt
seit 2009 für die FDP im Deutschen
Bundestag.
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Beten bringt ins Gespräch – über Partei- und Konfessionsgrenzen hinweg

Was will Gott?
Gerade komme ich vom „Gebetsfrühstückskreis für Abgeordnete des Deutschen Bundestages“. Ab und an bin ich
eingeladen, gleichwohl ich kein Mitglied
des Deutschen Bundestages bin, als Gast
dort dabei zu sein. Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen laden gemeinsam
alle Kolleginnen und Kollegen aus dem
Bundestag zu diesem Gebetsfrühstück ein.
Diverse Mitglieder des Bundestages – aus
allen fünf Fraktionen – sind Teilnehmerin-

puls einer oder eines Abgeordneten. Dem
folgen Gedanken und Fragen der anderen
am Tisch. Es sind keine politischen Reden,
es ist kein Austausch mit Kalkül, sondern
es sind persönliche Zeugnisse, die dort
ihren Platz haben und Schutz genießen.
So gründen tiefe Beziehungen – über Fraktions- und Konfessionsgrenzen hinweg
– hier in diesem ganz anderen Plenum des
Bundestages, dem Gebetsfrühstückskreis
der Abgeordneten. Ganz praktisch und

zu erleben, das aber nicht als Defizit zu empfinden, sondern als Chance zu ergreifen. In
der Hinwendung zu Gott, in der Bitte darum, dass sein Reich komme und sein Wille
geschehe, in der Bitte um das tägliche Brot
und die Vergebung der Schuld, bleibt wach
gehalten, was bewusst sein soll: Herr ist er,
Gott. Das Wissen, sich in Versuchungen
verstricken zu können, die Anerkennung
der Wirklichkeit des Bösen und der Notwendigkeit, davon erlöst zu werden, hilft im
politischen Geschäft, wie auch überhaupt
im Leben. Darum ist das Gebet so wichtig und Menschen verändernd. Beten ist
hilfreich im politischen Geschäft, wie auch
sonst im Leben. Denn es rückt zurecht. Es

Ein interkonfessionell konzipierter Andachtsraum im Reichstag mit Verweisen auf alle großen monotheistischen Weltreligionen: die 20
schlichten Holzstühle mit auffallend hoher und gerader Rückenlehne symbolisieren die für den Buddhismus typische Meditationshaltung.
Eine Kante auf dem Boden markiert die Richtung nach Jerusalem und nach Mekka und durch den Einbau einer Zwischenwand vor den
seitlichen Fenstern soll ein mystisches Lichtverhältnis entstehen, welches an eine christliche Krypta erinnern soll.

nen und Teilnehmer dieser Veranstaltung.
Sie findet regelmäßig in jeder Sitzungswoche am Freitagmorgen statt. Die Mehrzahl
von ihnen gehört einer christlichen Kirche
an. Anhand des Mottos „In Verantwortung vor Gott und den Menschen“, unser
Grundgesetz beginnt in diesem Sinne,
finden sich aber auch Menschen anderen
Glaubens wieder und zusammen.
Gänzlich außerhalb des „Protokolls“, in
einer von Offenheit und Vertrauen geprägten Atmosphäre, wird hier miteinander
gesprochen und gebetet. Begonnen wird
mit einem persönlichen geistlichen Im-
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wirksam findet hier der geistliche Austausch und das gemeinsame Gebet statt,
Verständnis fördernd, Vertrauen bildend
und das gemeinsame politische Arbeiten in
der Substanz beeinflussend. Es ist, so lautet
das übereinstimmende Zeugnis derer, die
hier regelmäßig zusammenkommen, eine
große Hilfe im politischen Geschäft, sich
in dieser Weise zum Gebet zusammenzufinden, über Partei- und Konfessionsgrenzen hinweg, miteinander nach dem Willen
Gottes fragend, gemeinsam betend.
Zu beten bedeutet auch, sich als in der
Macht und in den Möglichkeiten begrenzt

verändert uns, die wir beten, und die Welt,
in der wir leben. Gebet hilft in der Not, es
kann die Not wenden, auch darum ist es
notwendig im politischen Geschäft. Denn
so soll Politik sein: die Not der Menschen
vor Augen und auf dem Herzen zu haben,
um sie zu wenden und Gutes zu bewirken.
Dazu braucht es Segen. So bitten wir.
k Peter Jörgensen, Pfarrer einer

Berliner Baptistengemeinde,
ist „Beauftragter am Sitz der
Bundesregierung“ der Vereinigung
evangelischer Freikirchen (vef ).
1/2014

Heikle Themen im Religionsunterricht

Wir möchten Sie zur Mitarbeit einladen
Liebe Leserinnen und Leser
von ru intern
Manche „heiklen Themen“ im Religionsunterricht tauchen immer wieder auf: Wie
geht Auferstehung? Was sind Wunder?
Fragen, die im ersten Moment vielleicht
unbequem sind, weil da es einfache Antworten nicht gibt. Weil „Auferstehung“
einerseits real ist, andererseits nicht beweisbar oder wissenschaftlich erklärbar ist
und auch ein Bild für religiöse Erlebnisse
im Alltag sein kann.
Und weil Sie als Religionslehrerinnen und
-lehrer plötzlich ganz persönlich gefragt
sind, als Menschen, als Christen mit ihrer
religiösen Glaubensüberzeugung. Plötzlich ist nicht Inhaltsstoff, sondern eine
eigene Haltung gefragt.

1. Ru intern möchte mit Ihnen zusammen
berührende Momente im unterrichtlichen Alltag aufsuchen, in denen die Dimension des Glaubens spürbar wurde.
Gab es Situationen, Lebensereignisse,
Unterrichtsstunden und -themen, die packend waren, die Sie so wahrgenommen
haben?
2. Wir möchten von Ihnen erfahren, wie Sie
darauf reagiert haben, wie Sie auf diese
Fragen reagiert habeneingegangen sind.
Gab es Gelungenes, das Sie weitererzählen wollen?
3. Welche methodischen Möglichkeiten der
Reaktion haben Sie genutzt? Welche Entdeckungen haben Sie mit den Schülern
zusammen gemacht.

4. In welchen aktuellen Bildern Mit Hilfe
welcher aktuellen Bilder haben Sie versucht, religiöse Themen verständlicher zu
machen? Wir möchten mit Ihnen moderne, neue Bilder aufstöbern und vorstellen.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen – Sie können und sollen als „Rückenstärkung“ der Kolleginnen und Kollegen
in einem eigenen Themenheft ru intern
dienen.
Schicken Sie Ihre Eindrücke, Erlebnisse,
methodischen Ideen an den Redaktionskreis von ru intern (lektorat@lutherverlag.de, Hans Möhler). Wir sichten alle
Einsendungen und bereiten sie für das Themenheft auf. Je praktischer und prägnanter
Sie schreiben - ob kurz oder ausführlich, ob
in Stichpunkten oder gleich druckreif -,
umso anschaulicher wird das Erzählte für
alle Beteiligten.
Nennen Sie bitte dabei kurz die Jahrgangsstufe und Schulform, damit man das
Erzählte besser einordnen kann.

Internet@dressen
www.ekd.de/reformation-und-politik

Die offizielle Seite der EKD zum Themenjahr biete zahlreiches Download-Material
wie Plakate, Politikerstatements (siehe
auch Seite 8 in diesem Heft) und Vorträge.
www.refo500.de Refo 500

Refo500 ist die internationale Plattform,
die Sachkenntnis, Wissen, Ideen, Tätigkeiten und Produkte auf dem Gebiet der
Reformation im sechzehnten Jahrhundert
und ihrer heutigen Relevanz anbietet –
auch zum Themenfeld Reformation und
Politik, so der Beschreibungstext auf der
Seite selbst.
www.schools500reformation.net/de

Das internationale Projekt „500 Evangelische Schulen weltweit feiern 500 Jahre
Reformation“ stellt eine Online-Plattform
zur Verfügung, die evangelische Schulen,
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler verbindet. Ziel ist der Aufbau eines Netzwer1/2014

kes evangelischer Schulen weltweit, in dem
gemeinsam Aktivitäten zur Vorbereitung
des Jubiläums entwickelt und miteinander
geteilt werden. Jedes Jahr finden rund um
den 31. Oktober Aktivitäten statt, die alle
teilnehmenden Schulen über den Globus
hinweg verbinden. Zudem gibt es nationale, regionale und internationale Schulleitertreffen sowie 2017 ein Jugendcamp
in Wittenberg.
www.jahr-der-politik.de

Im 75 Seiten starken Veranstaltungsheft
der EKvW zum Themenjahr finden sich
neben vielen Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen auch praktische Ideen zur
Nachahmung. So das spannende Projekt
„Politiker machen Praktikum bei Jugendlichen“ des Weser-Gymnasiums Vlotho:
Was bewegt Jugendliche, welche Werte
zählen bei ihnen? Diese und ähnliche Fragen werden in Workshops mit den Politikern vor Ort an einem Aktionstag erörtert.

Das vollständige Programmheft ist auf
obiger Internetseite abrufbar.
www.school-scout.de

Diese praktische Seite bietet Unterrichtsmaterialien unter den Suchbegriffen „Politik Religion“, z.B. ein Stationlernen
„Mitverantwortung übernehmen“ (Klasse
9/10) oder „Kirche in der Welt“.
www.deutschlandradio.de

Einen ausführlichen Bericht über die
Entstehung, Entwicklung und aktuelle
Situation des Kirchenasyls findet man
unter demselben Suchwort auf der Internetpräsenz des Senders Weitere Links dort
schildern Einzelschicksale.
www.bpb.de/shop/zeitschriften/infoaktuell/25164/kirche-in-deutschland

Das Heft „Kirche und Staat“ der Bundeszentrale für politische Bildung steht hier
als pdf kostenlos zur Verfügung.
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Informationen für evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer
in Westfalen und Lippe

Eröffnung Themenjahr
Reformation und Politik
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft (SPD) kommt zur offiziellen Auftaktveranstaltung der westfälischen Kirche zum Themenjahr „Reformation und
Politik“ im März nach Schwerte. Zu dem
Kongress „Wege in eine ökologische Zukunft und sozial-gerechte Zukunft“ mit
der westfälischen Präses Annette Kurschus

werden außerdem NRW-Umweltminister
Johannes Remmel (Grüne) und der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer
(CDU) erwartet, wie der Leiter des Instituts für Kirche und Gesellschaft, Pfarrer
Klaus Breyer in Schwerte ankündigte.
Die Tagung am 21. und 22. März werde
sich auch mit der Rolle der Kirche in diesen
Prozessen sowie mit ethischen Grundlagen kirchlichen Engagements befassen,
erläuterte Breyer. Vertreten sind zudem
der DGB sowie der Arbeitgeberverband
Metall und Elektroindustrie in NRW.
Unter dem Motto „streitbar“ bietet das Institut in diesem Jahr zahlreiche Tagungen
an, die den Zusammenhang von Reformation und Politik, das Verhältnis von Kirche
und Staat sowie zentrale Themen gesellschaftliche Engagements der westfälischen
Kirche beleuchten.

Dazu gehört auch das Thema „Frauen
in Führung“, das in mehreren Veranstaltungen das Thema „40 Jahre rechtliche
Gleichstellung von Frauen und Männern
im Pfarramt in der Evangelischen Kirche
von Westfalen“ thematisiert. Die zentrale
Tagung zu diesem Thema findet vom 12.
bis 15. Juni in der Evangelischen Akademie
und in Dortmund statt. In Verbindung
mit diesem Jubiläumsdatum würdigt eine
Wanderausstellung zugleich 80 Jahre Theologinnengeschichte in Westfalen.

Weitere Themen der Tagungen sind ein
kritischer Blick auf die digitale Revolution
oder die Rolle der Kirche als Arbeitgeber
unter dem Aspekt der „Vereinbarkeit von
Familie und Beruf “. Auch internationale
Themen wie die Frage nach einem Platz
für die Türkei im „christlichen Abendland“
stehen auf dem Tagungskalender.

„Er bot den Nazis
die Stirn“
Der Berliner Fabrikant Otto Weidt
(1883–1947), der mehreren Juden in der
NS-Zeit das Leben rettete, steht im Mittelpunkt des Films „Ein blinder Held“. Die
Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal hat zum Thema ein Bilderbuch und

Unterrichtsmaterialien für die Klassen 3
bis 6 veröffentlicht. Autorin des Buches
ist die 91-jährige Inge Deutschkron, die
einzige noch lebende ehemalige jüdische
Angestellte von Otto Weidt. Illustriert
wurde es vom Maler Lukas Ruegenberg,
wie es hieß.
Unter dem Titel „Papa Weidt. Er bot den
Nazis die Stirn“ beschreibt Deutschkron in
dem Bilderbuch in kindgerechter Sprache,
wie es dem Unternehmer Otto Weidt in
den 1940er Jahren gelang, in seiner Besenund Bürstenwerkstatt sehbehinderte und
blinde jüdische Mitarbeitende vor der Deportation zu retten. Die Blindenwerkstatt
ist heute ein Museum in der Berliner Rosenthaler Straße, in direkter Nachbarschaft
zu den „Hackeschen Höfen“.
Die Unterrichtsmaterialien der Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal enthalten Hintergrundinformationen, Unterrichtsvorschläge und Gruppenarbeiten.
Die Inhalte sind für den Unterricht schon
in der Grundschule geeignet.
Das Buch kann über die Gedenkstätte
Deutscher Widerstand Berlin unter Telefon 030/26995000 bestellt werden. Link
zum Buch über Otto Weidt: www.altesynagoge-wuppertal.de/index.php?id=12
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