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Was für ein Vertrauen
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Das Grundmotiv des Kirchentags
2019 klingt banal, ist aber ein viel
beachtetes Forschungsfeld. Gerade
die christliche Theologie darf da nicht
abseits stehen. ru intern beleuchtet
verschiedene Aspekte und gibt Tipps
für die praktische Umsetzung.

In dieser Ausgabe
b Vertrauen lebenspraktisch
S. 2
Aus seinem Erfahrungsschatz seelsorglicher
Praxis schreibt Anselm Grün, was es heißen
kann, sein Gottvertrauen zu leben – immer
bezogen auf biblische Texte. ru intern zitiert.
b Vertrauen systematisch
S. 4
Was hat Vertrauen mit Menschlichkeit zu tun
und was ist das Besondere daran aus christlicher Sicht. ru intern zitiert aus einem interdisziplinären Forschungsprojekt zum Thema.
b Vertrauen oberstufentauglich S. 5
Elke Jüngling, PI Villigst, greift anhand zahlreicher, auch digitaler Bausteine das Thema
für die Oberstufe auf und bietet sogar einen
Klausurvorschlag – Gott in Beziehung: Was
bedeutet es, auf Gott zu vertrauen?
S. 8
b Vertrauen grundsätzlich
Psalm 23 fragt nach Schutz vor Hunger, Durst,
Kälte und Dunkelheit. Anders ausgedrückt:
Wem kann ich mich anvertrauen, wenn es
Schwierigkeiten im alltäglichen Leben gibt.
Ulrich Walter, PI Villigst, stellt Ideen für die
Grundschule vor.

b Vertrauen erarbeiten
S. 10
Sebastian Reichelt, Bielefeld, erzählt, wie
die Balance zwischen Vertrauen und RollenDistanz in der Schule gehalten werden kann
und wie wichtig Vertrauen für die Förderung
der Schüler*innen ist.

Ich bin fremd gewesen ...
„Vieles, was uns derzeit in Kirche und Gesellschaft intensiv bewegt und bedrängt,
spielt sich zwischen Fremdheit und Vertrauen ab.“
„,Es gibt Freunde; es gibt Feinde – und
es gibt Fremde‘, sagt der jüdisch-polnischbritische Soziologe Zygmunt Baumann.“
„Tatsächlich scheint sich für viele Menschen
im Phänomen der Migration nahezu alles
zu bündeln oder zu spiegeln, was sich als
Grundempfinden von Verunsicherung und
Ungerechtigkeit in den eigenen Lebensgeschichten und als Unbehagen im Blick auf
die Moderne, auf die globalisierte und liberalisierte Wirtschaft und die gesellschaftliche Liberalisierung angestaut hat.
Richtig an diesen Verknüpfungen und Generalisierungen ist, dass wohl tatsächlich
vieles, was in den turbulenten Monaten seit
dem Herbst 2015 krisenhaft war und als kritisch erlebt wurde, seine Ursachen anderswo
hatte: In rücksichtsloser Wirtschaftspolitik
und schöpfungsvergessener Energiepolitik;
in fatalen Kriegen und Militäraktionen des
Westens; in einer lange vernachlässigten
Solidarität innerhalb Europas.
Falsch und gefährlich ist es, so zu tun, als
sei Migration die eine und einzige Herausforderung und Überlebensfrage unserer
Gesellschaft.
Schändlich und verlogen ist es, wenn Migrantinnen und Migranten als die eine und
einzige Ursache für alles herhalten müssen,

was in unserer Gesellschaft und in unserem
Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialsystem zu
kritisieren ist und der Veränderung bedarf.“
„Ich bin fremd gewesen, und ihr habt mich
aufgenommen: Unter diesem Motto-Satz
lädt die Hauptvorlage, die wir auf dieser
Synodentagung vorstellen und zu einem
breiten Diskussionsprozess in unsere Landeskirche geben werden, dazu ein, genau
hinzusehen und genau hinzuhören auf die
vielfältige und überraschende, beklemmende und beglückende, verwirrende und verheißungsvolle Wirklichkeit von Migration.“
„Christenmenschen – das wird deutlich
– müssen nicht in sämtlichen politischen
und gesellschaftlichen Einzelfragen rund
um die Migration einer Meinung sein. Die
Hauptvorlage ist weder ein Rezeptbuch des
Gelingens noch ein Maßnahmenkatalog
zum „richtigen“ Vorgehen und Handeln. Sie
teilt stattdessen Überzeugungen, Erfahrungen und Entdeckungen mit und will ins Gespräch bringen. In keiner Hinsicht erhebt sie
den Anspruch, unsere Kirche wisse es besser
und habe glatte Lösungen und bündige Antworten, wo andere diese vergeblich suchen.
Sie verschweigt allerdings auch nicht das
Hoffnungsvolle, das gelingt.“
Aus dem mündlichen Präsesbericht 2018, voll
ständig abrufbar unter www.evangelisch-inwestfalen.de/kirche/unsere-struktur/landeskir
che/landessynode/synode-2018/dokumente/.

Vertrauen als Lebenskraft

Wenn der Engel eintritt
Vertrauen ist lebensnotwendig für jeden
Menschen, zu allen Zeiten, in allen Kulturen. Über Vertrauen nachzudenken führt
uns auch heute ins Zentrum der Religion
und der Spiritualität. Jede Sprache bringt
ihre eigene Erfahrung mit Vertrauen ins
Wort und drückt dadurch schon etwas Be
stimmtes aus. Das lateinische Wort „fidu
cia“ etwa hängt eng mit „fides“ (Glaube)
zusammen. Und das wiederum geht auf das
griechische Wort „pistis“ zurück. Dieses
Wort wird in der Bibel sehr oft gebraucht.
Im klassischen Griechisch hatte dieses
Wort die Bedeutung von Zuverlässigkeit,
Gewissheit, Treue. Dabei dachte man immer an eine Beziehung … Im Neuen Testament … bezeichnet „pistis“ die Beziehung
des Menschen zu Gott.
Die deutsche Sprache hat ihre eigene Er
fahrung mit „Vertrauen“. Dieses Wort
hängt mit „treu“ zusammen und bedeutet:
„fest werden“. Es kann auch bedeuten:
Vertrauen schenken, sich etwas zutrauen,
etwas wagen. Die deutsche Sprache hat das
Wort Vertrauen also mehr psychologisch
verstanden und weniger religiös, wie es
die Bibel mit dem Begriff von „pistis“ tut.
Vertrauen heißt: Stehvermögen haben, in
sich selbst ruhen. Und es bedeutet, eine
tragfähige Beziehung zu einem anderen
Menschen haben.
Das Urbild des Vertrauens auf Gott ist in
der Bibel Abraham. Er zieht auf das Wort
Gottes hin aus aus dem Vertrauen, in dem
er sich bisher geborgen und getragen wusste. Vertrauen ist für Abraham also nicht
rückwärts orientiert, sondern eröffnet
einen Raum in die Zukunft.
Allerdings malt uns die Bibel kein idealistisches Bild von Abraham. Auf seinem Weg
in die Heimt, die Gott ihm angewiesen hat,
wird er immer wieder auch von Misstrauen
geprägt. Als er in Ägypten weilt, hat er Angst,
der Pharao könnte ihn umbringen, weil er
eine so schöne Frau hat. Also gab er sie als
seine Schwester aus. Unser Weg zu Gott wird
immer auch von Misstrauen begleitet sein.
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Das Vertrauen, zu dem Gott uns ermutigt,
hilft uns auch, das, was uns bisher Heimat
schenkte, loszulassen. Es lädt uns ein, uns
auf Neues einzulassen. Weil wir in Gott
unseren Halt haben, können wir das lassen,
was uns hier Halt gibt: die Gewohnheiten
der Vergangenheit, den Besitz, das Haus,
in dem wir zuhause sind, die Beziehungen,
die wir in unserer Heimat geknüpft haben.
So ist das Vertrauen die Bedingung, das
Leben in die Hand zu nehmen und es im
Vertrauen auf Gott selbst zu gestalten.
Dass Angst und Vertrauen in besonderer
Weise aufeinander bezogen sind, zeigt sich
an vielen Geschichten des Neuen Testaments. Lukas legt in seiner Erzählung von
der Geburt Jesu besonderen Wert auf das
Vertrauen und den Glauben Marias. Maria
wird zum Vorbild eines vertrauenden und
glaubenden Menschen.
Als der Engel bei ihr eintritt und sie be
grüßt, erschrickt auch Maria. Aber sie
reagiert nicht mit Furcht, sondern überlegt
stattdessen, was der Gruß zu bedeuten hat.
Im Griechischen steht: „dielogizeto = die
Wort in sich bewegen, nachdenken, überlegen, mit dem Verstand bedenken“. In diese
Überlegungen hinein spricht ihr der Engel
Vertrauen zu: „Fürchte dich nicht, Maria;
denn du hast bei Gott Gnade gefunden.
Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn
wirst du gebären; dem sollst du den Namen
Jesus geben.“ (Lk 1,30 f.)
Maria antwortet auf das Neue, das Gott
ihr zutraut, mit der Bereitschaft, sich
darauf einzulassen, auch wenn sie nicht
vorhersehen kann, was es für sie bedeuten
wird. Ihre Antwort: „Mir geschehe, wie du
es gesagt hast“ (Lk 1,38) offenbart ihren
Mut. Sie lässt sich auf das Abenteuer ein,
auf das Gott sie einlädt.
Der Evangelist Matthäus erzählt uns, wie
man einen Gelähmten auf einer Tragbare
zu Jesus bringt: „Als Jesus ihren Glauben
sah, sagte er zu dem Gelähmten: Hab
Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind
dir vergeben!“ (Mt 9,29. Jesus erkennt das

Vertrauen, das die Träger offensichtlich haben. Sie vertrauen darauf, dass der Kranke
geheilt wird. Und er spricht dem Kranken
Vertrauen zu. Doch Jesus tut zunächst
nicht, was die Träger und der Kranke
erwarten. Er heilt ihn nicht, sondern er
spricht ihm die Vergebung der Sünden
zu. Offensichtlich sieht Jesus, dass seine
Lähmung nicht rein körperlich ist, sondern
von einer inneren Haltung herwirkt.
Es ist die Haltung der Sünde, der Lebensverweigerung. Letztlich ist es die Angst, die
den Menschen lähmt. Und erst als er die
Angst mit seinem Zuspruch des Vertrauens
und der Vergebung überwunden hat, heilt
Jesus den Kranken auch körperlich. Er tut
es mit einem Wort: „Steh auf, nimm deine
Tragbahre, und geh nach Hause!“ (Mt 9,6).
Der Kranke, der noch gelähmt auf dem
Bett liegt, soll mitten aus seiner Lähmung,
aus seiner Schwäche, aus seiner Hemmung
heraus aufstehen. Er soll es einfach versuchen. Er muss nicht zuerst abwarten, bis
er die Angst überwunden hat, sondern er
muss mit seiner Angst aufstehen.
Und auch das Zweite ist mir an dieser
Geschichte des Gelähmten wichtig: Er
soll sein Bett unter den Arm nehmen und
es mit sich herum tragen. Das Bett ist Zeichen seiner Lähmung, seiner Krankheit,
seiner Unsicherheit und Hemmung. Vertrauen zu haben heißt nicht, dass wir ohne
Hemmungen sind. Wir sollen vielmehr
unsere Hemmungen und Unsicherheiten
unter den Arm nehmen und sie mit uns
tragen. Aber sie fesseln uns nicht mehr
ans Bett.
Damit mich die Angst nicht lähmt, muss
ich sie zulassen und micht mit ihr vertraut
machen. Die lähmende Angst verweist
mich auf falsche Grundannahmen meines
Lebens, etwa auf die Grundannahme, dass
ich keinen Fehler machen darf, weil ich
sonst von anderen verachtet würde. Indem
ich mir diese falsche Grundannahme formuliere, kann ich sie zugleich entmachten.
Ich wandle sie um in die Erlaubnis: Ich darf
Fehler machen. Auch mit meinen Fehlern
bin ich wertvoll.
Das ist der eine Weg. Der andere Weg besteht darin, mir zuzugestehen, wie wichtig
mir das Urteil der andern ist. Ich möchte,
dass die andern gut von mir denken. Wenn
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Wer steht vor der Tür?

ich mir das eingestehe, kann ich meine
Sehnsucht, vor andern gut dazustehen,
zugleich relativieren: Ja, es liegt mir daran,
gut beurteilt zu werden. Aber davon kann
ich allein nicht leben. Mein eigentlicher
Wert liegt tiefer. Und er ist unabhängig
von den Vorstellungen und Gedanken, die
sich andere über mich machen. Eine solche
Haltung eröffnet neue Wege in eine neue
und größere Freiheit.
Mitten in unsere Angst dürfen wir immer
wieder das tröstende und ermutigende und
befreiende Wort Jesu hören: „Fürchte dich
nicht!“ Ein Exeget hat nachgezählt, dass
dieses Wort „Fürchte dich nicht!“ 365 mal
in der Bibel vorkommt. Das ist für mich
ein schönes Bild: Über jedem Tag steht das
Versprechen Gottes, uns die Angst zu nehmen. Aber die Bibel rechnet auch damit,
dass uns jeden Tag die Angst überfallen
oder aus den Tiefen unseres Unbewussten
aufsteigen kann. Es ist also ein tägliches
Thema: die Angst anzuschauen und sie
zugleich im Blick auf Jesus Christus und
im Vertrauen auf das ermutigende Wort
Gottes zu verwandeln.
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Vertrauen ist Beziehung. Es braucht vertrauensvolle Beziehungen, es braucht Erfahrungen von Geborgensein und Getragensein, um mit unserer Angst besser
zurecht zu kommen. Letztlich geht es um
die Erfahrung der Liebe, die es mir ermöglicht, auf die Bedrohungen von außen
nicht mit Angst zu reagieren, sondern mit
Vertrauen. Erst das Vertrauen begründet
die Hoffnung, dass ich die Herausforderungen des Lebens bestehen werde.
Schon der 1. Johannesbrief hat diese Erfahrung der Angstüberwindung durch die
Liebe in die Worte gefasst: „Furcht ist in
der Liebe nicht, sondern die vollkommene
Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht
rechnet mit Strafe, und wer sich fürchtet,
dessen Liebe ist nicht vollendet.“ (1. Joh
4,18) Johannes spricht hier weder von der
Liebe zu Gott noch von der Liebe zum
Nächsten, vielmehr von der Liebe, die
von Gott stammt, aber im Menschen eine
eigene Kraft ist, die sein Leben verwandeln
kann.
Die Angst ist die Schwester der Sorge. Wir
machen uns viele Sorgen, weil wir Angst

haben, es könnte etwas eintreten was uns
überfordert. Ein chinesisches Sprichwort
spricht davon, dass die Angst an die Tür
unserer Seele klopft: „Die Angst klopft an
die Tür. Das Vertrauen öffnet. Niemand
steht draußen.“ Die meisten werden die
Sorge an die Tür schicken, um zu öffnen.
Das Klopfen der Angst verdrängt in uns
allzu oft das Vertrauen. Es traut sich nicht
an die Tür. Das Sprichwort will uns einladen, das Vertrauen, das trotz aller Angst
auch in uns ist, öffnen zu lassen. Keiner
von uns hat nur Angst, keiner hat nur
Vertrauen. Wir haben immer beides. Es ist
unsere Entscheidung, wen wir zum Türöffner machen. Wenn das Vertrauen öffnet,
werden wir die befreiende Erfahrung
machen können, dass niemand draußen
steht. Es war nur die Angst unserer Seele,
aber nieman in der realen Welt, der da an
unsere Tür geklopft hat.
k Zitate aus verschiedenen Publikationen
von Anselm Grün, besonders: Vertrauen –
Spüre deine Lebenskraft, Freiburg i.Br.
2008.
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Gott vertraut jedem, aber nicht jeder vertraut Gott

Vertrauen ist menschlich
Vertrauen ist menschlich. Das ist meine –
nicht ganz – triviale These. Denn was meint
„menschlich“?
Der Horizont, in dem wir Vertrauen in
der Regel zu verstehen suchen, ist das
menschliche Leben. ... Nun ist die Wendung „menschlisches Lebenn“ allerdings
mehrdeutig. Im ersten Fall geht es um die
Menschheit bzw. das Menschsein des Menschen (das, was Menschen zu Menschen
macht), im zweiten um das Menschlichsein
bzw. die Menschlichkeit von Menschen (das,
was Menschen menschlich macht).
Was aber macht das Leben zu einem
menschlichen Leben? ... Kein Mensch
lebt menschlich, wenn es kein Vertrauen
in seinem Leben gibt, wenn ihm also von
anderen nicht vertraut wird und er anderen
nicht vertraut bzw. vertrauen kann ... Wem
niemand vertraut, der verkümmert in seinem Menschsein. Und wer anderen nicht
vertraut, der bringt damit nicht nur seine
Ein
schätzung ihrer Vertrauenswürdigkeit
zum Ausdruck, sondern sein Urteil über
ihre Menschlichkeit.
Was menschliches von nichtmenschlichem
und unmenschlichen Leben unterscheidet,
ist ... eine geschichtlich in verschiedenen
Gesellschaften, Kulturen, Religionen, Moral- und Rechtssystemen nicht einheitlich,
sondern unterschiedlich beantwortete Frage. Ebenso wenig ist ... zu übersehen, dass es
in jeder Kultur und Gesellschaft lebensorientierende Konzeptionen der Menschlichkeit gibt, die ihre Funktion nur erfüllen,
wenn sie auch realisiert und gelebt werden
(können). Jede Kultur kennt Exemplare
der Menschlichkeit (Vorbilder, Helden,
Heilige), denen nachzueifern den Menschen
nahegelegt wird und an denen sich die Be
mühungen, ein menschliches Leben zu füh
ren, orientieren. Menschlichkeit kann und
muss man lernen.
Keine Konzeption von Menschlichkeit ist
abschließend. Es gibt immer Gründe, sie
weiter zu entwickeln. Menschen können
im Horizont ihrer jeweiligen Kultur nicht
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nur menschlich leben, sondern sie können
immer auch noch menschlicher leben.
Man muss kein Christ sein, um menschlich
zu leben (oder sich doch darum zu bemühen). Die Menschlichkeit des Lebens ist
keine pe se religiöse oder gar christliche Kategorie. Aber was es heißen könnte, menschlich zu leben ... und wie man menschlicher
leben kann als man gedacht hatte oder
sich hätte vorstellen können, darauf geben
Christen Antworten, die sich markant von
anderen Antworten unterscheiden.
Ihre Antwort verdankt sich der Erfahrung,
dass Menschen in unvorhersehbarer und
oft überraschender Weise Möglichkeiten
zugespielt werden, die man nicht erwartet
hatte, sondern die einem die Augen dafür
öffnen, dass man in Bezügen zu dem sich
selbst erschließenden Ursprung des Möglichen existiert, den Christen „Gott“ nennen.
Der paradigmatische Fall dafür ist der
Ursprung des christlichen Glaubens, wie er
sich im Bekenntnis zur Auferweckung des
gekreuzigten Jesus durch Gott ausspricht.
Von diesem Punkt aus entwickelt die christliche Theologie ... ihr Konzept der Menschlichkeit als göttlich begründete und aus
Dankbarkeit gegenüber Gott praktizierte
Mitmenschlichkeit.
Wer Gottes Nächster ist, dem ... vertraut
Gott, ohne dass es dafür einen vorgänigen
Grund geben würde.
Menschlichkeit wird so als unbeschränkte
Mitmenschlichkeit bestimmt und verstanden, und sie wird als solche aus Dankbarkeit
dem gegenüber gelebt und praktiziert, der
sich jedem Menschen so zuwendet, dass er
dessen Nächster wird.
Im Rekurs auf diese vorgängige, unverdiente und nicht zu erwartende göttliche
Zuwendung steht und fällt das christliche
Verständnis von Menschlichkeit und die
dadurch geprägte Praxis der Nächstenliebe. Wird von dieser vorgängigen göttlichen Zuwendung abgesehen, bleibt dieses
Verständnis von Menschlichkeit als Gott
verdankter Mitmenschlichkeit unzugäng-

lich. Genau das aber ist der Normalfall.
Menschen verstehen sich und andere nicht
als Nächste Gottes, weil sie leben, als gäbe
es Gott nicht, ob sie an so etwas wie Gott
glauben oder nicht.
Das besagt nicht, dass sie auf ihre Weise
nicht menschlich leben könnten. Aber ihre
Menschlichkeit ist nicht von der Art, um
die es in der christlichen Mitmenschlichkeit geht, sie orientieren ihr Leben nicht
an Gottes Zuwendung und sie würdigen
sich und andere nicht als Nächste Gottes.
Damit schöpfen sie – aus christlicher Sicht
gesprochen – die Möglichkeiten nicht aus,
die ihnen von Gott zugespielt werden ...
Ihr Leben muss deshalb nicht schlecht
oder menschlich unzulänglich sein. Aber es
könnte besser sein und ihre Menschlichkeit
als Mitmenschlichkeit realistischer.
Sie leben – theologisch gesprochen – als
,Sünder‘ und wissen es nicht.
Wird Vertrauen als Moment konkret gelebter Menschlichkeit verstanden, und ist diese
ein Modus des Lebens, der allen Menschen
offensteht und zuzumuten ist, dann muss
die Reichweite des Vertrauens über das
bisher Gesagte hinaus entschränkt werden.
Wer sich wirklich menschlich verhalten
will, der kann sich nicht damit begnügen,
seine Freunde freundlich und andere anders
zu behandeln.
Die Vorgabe der bedingungslosen vertrauenden Zuwendung Gottes zu uns wird als
Anlass und Grund verstanden, auch anderen ohne Vorbedingungen mit Vertrauen
zu begegnen, da Gott auch ihnen als seinen
Nächsten Vertrauen entgegenbringt.
So gelebte Mitmenschlichkeit ... setzt gerade angesichts enttäuschten Vertrauens auf
Vertrauen. Sie kann das, weil sie in anderem
gründet und deshalb nicht abhängig davon
ist, dass andere oder wir selbst das angetragene Vertrauen nicht enttäuschen.
Zitate aus: ders., Vertrauen ist menschlich, Her
meneutische Blätter 2010, S. 142–157, voll
ständig abrufbar unter http://www.hermes.
uzh.ch/dam/jcr:00000000-0884-14d9-000000007e41bb4c/HBl_2010_1_2_Dalferth.pdf.

k Dr. Ingolf U. Dalferth ist Professor für
Systematische Theologie, Symbolik und
Religionsphilosophie an der Uni Zürich.
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Bausteine für einen Religionsunterricht in der Oberstufe

Vertrauen – Hoffnung – Glaube:
unverzichtbare Grundkategorien im digitalen Zeitalter?!
Im Folgenden seien unterrichtliche Ideen
skizziert, die sich anlässlich des Evangelischen Kirchentags in Dortmund auszugsweise und unabhängig von einer im Vornhinein festgelegten Reihenfolge oder einem
zeitlichen Umfang im Religionsunterricht
der Oberstufe realisieren lassen, um mit
Schüler*innen die Mehrperspektivität des
Schwerpunktterminus „Vertrauen“ durch
verschiedene Zugänge zu beleuchten und
der eventuellen Klausurverpflichtungen
Rechnung zu tragen.
Viele publizierte Materialien wenden sich
schwerpunktmäßig an den Religionsunterricht in der Primarstufe oder Sekundarstufe I, was im Religionsunterricht der
Oberstufe sicher zum Teil an vorausgegangene Vorerfahrungen der Schüler*innen
anschließen lässt. Ferner ist das Thema
Vertrauen im Alltag, auch jenseits der
Schule allgegenwärtig. Politikverdrossenheit, Bankenkrisen, Konflikte im interreligiösen Dialog, Missbrauchsskandale,
Whistleblower-Affären oder Fakenews, es
scheint so, als gäbe es eine gesellschaftlich
gemeinsame Einschätzung darüber, was
Vertrauen bedeute.
Die Ermutigung, auch angesichts akuter
Hindernisse Vertrauen zu wagen, spricht
dagegen die Sprache der christlich-jüdischen Religion. In der Bibel gibt es davon
Erzählungen zuhauf. Die Unterrichtsbausteine bieten demzufolge Materialien für
eine persönliche Standortklärung anhand
von aktuellen, literarischen und musikalischen Beispielen sowie Fachartikeln und
ausgewählten biblischen Texten. Da das
Thema letztlich das „Grundthema“ des
Religionsunterrichts ist, sind sowohl kurze
Sequenzen als auch wiederholte Aufgreifen von Bausteinen verantwortbar.
Es wird vorgeschlagen, die Unterrichtssequenz in den IF 2: Christliche Antworten
auf die Gottesfrage und IF 1: Der Mensch
in christlicher Perspektive mit den Inhalt
lichen Schwerpunkten • Die Frage nach
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der Existenz Gottes und • Biblisches
Reden von Gott zu verorten. „In diesem
(zwei
ten) Inhaltsfeld wird aufgegriffen,
dass Menschen sich fragen, wem bzw.
worauf sie vertrauen können. Vor diesem
Hintergrund stellen sie Fragen nach der
Existenz Gottes, wie angemessen zu und
von Gott zu reden ist und ob man sich auf
Gott verlassen kann“ (LP ER Sek II, NRW
2014).
Das zu konzipierende Unterrichtsvorhaben „Gott in Beziehung. Was bedeutet
es, (auf Gott) zu vertrauen?“ verfolgt das
Kernanliegen, inwiefern Gottvertrauen,
Vertrauen im menschlichen Miteinander
und Selbstvertrauen unverzichtbare Kategorien eines verantwortungsvollen christlichen Lebens in aktuellen Lebenskontexten
sein können, das schließt Überlegungen
hinsichtlich eines interreligiösen Dialogs,
der nur auf dem Fundament gegenseitigen
Vertrauens denkbar erscheint, ausdrücklich mit ein. Als konkretisierende Kom
petenzerwartungen sind u.a. zu nennen,
dass die Schüler*innen Kennzeichen der
biblischen Rede von Gott benennen;
unterschiedliche biblische Gottes- und
Menschenbilder vor dem Hintergrund
ihrer historischen Entstehung und der
ihnen zugrundeliegenden menschlichen
Erfahrungen deuten und verschiedene
Gottes- und Menschenbilder hinsichtlich
ihrer lebenspraktischen Konsequenzen in
ihrer Lebenswelt deuten.
Vorschlag einer
Anforderungssituation

Gottvertrauen und Zukunftsplanung gehören zusammen. Im Rahmen der beruflichen Orientierungsangebote der
Oberstufe erhalten die Schüler*innen verschiedene Materialien und Kontaktmöglichkeiten: Statistische Hochrechnungen
über den Arbeitsmarktbedarf, Qualifikationserwartungen von Hochschulen und
Ausbildungsbetrieben, Interviews mit

Berufsvertretern, Persönlichkeitstests der
Arbeitsvermittlung, Studienberatung und
konkrete Ratschläge von Eltern, Freunden
und Beratungslehrern.
„Im Verlauf der Oberstufe hast du verschie
dene Berufsberatungsangebote nutzen kön
nen, ganz abgesehen von den Ratschlägen
deiner Eltern und Freunde.
In der Vorbereitung auf dein Abitur
spricht dich am Rande einer Schulfeier
dein ehemaliger Klassenlehrer auf deine
Zukunftspläne an und sagt: ,Alles Reden
ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt‘
(Franz Kafka).
Du bist irritiert und fragst dich, was er
meint. Am Wochenende suchst du das
Gespräch mit dem Jugendreferenten deines
Kirchenkreises, mit dem du dich schon
mehrfach gut unterhalten konntest.“

Material-Bausteine:
Worauf vertraue ich – was denken
die anderen? Was ist Misstrauen?

Stuhlkreis, Inspirationskarten „Sich trauen – Gott vertrauen“ (Don Bosco Verlag
2014) werden mit der Bildseite nach oben
in die Mitte des Kreises gelegt. Ein Schüler
wählt eine Karte aus, liest die Frage oder
Aussage auf der Rückseite vor und sucht
zwei weitere Schüler, die dazu Stellung
nehmen sollen. Anschließend erläutert
er / sie selbst seinen / ihren Standpunkt.
Der nächste Teilnehmer ist an der Reihe.
(Beispiel: Bildseite zeigt ein Smartphone,
auf dem Display sieht man den Himmel;
die Rückseite lautet: Auf der Datenautobahn. Wie weit reicht dein Vertrauen in
die sozialen Netzwerke und die Medien?
Oder: Bildseite zeigt Gondel in den Bergen
– Textseite: Drahtseilakt. Was sind für dich
echte Vertrauensbeweise?) (alternativ: große Postkartensammlung mit Zitaten auf
Pinterest.de).
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Wem kann ich vertrauen –
welche Verantwortung trage ich?

Experiment: blindes Vertrauen: Materialbedarf: 1 Stuhl, 1 Tuch zum Verbinden der
Augen, großer Stuhlkreis ohne Hindernisse.
Einem freiwilligen Spieler (Spieler 1) werden die Augen verbunden. Dieser sucht
sich einen Mitspieler (Spieler 2), dem er
vertraut. Spieler 2 positioniert Spieler 1
irgendwo im Stuhlkreis und dreht ihn
dabei einige Male vorsichtig herum. In
der Zwischenzeit stellt ein Dritter einen
Stuhl irgendwo in den Stuhlkreis. Spieler
2 muss nun Spieler 1 nur mit Worten so
zum Stuhl dirigieren, dass er sich hinsetzen kann, ohne „ins Bodenlose“ zu fallen.
Wenn Spieler 1 also direkt vor dem Stuhl
steht (natürlich mit dem Gesäß Richtung
Stuhl), dann sagt Spieler 1: „Hinsetzen!“
Die Vertrauensübung besteht nun darin,
sich wirklich hinzusetzen, obwohl man
ja gar nicht sicher weiß, dass sich hinter
einem der Stuhl befindet.
(Weitere Beispiele vgl.: https://www.praxis-

Glauben vertraut der Erfahrung –
Wie entsteht Vertrauen? Welche Risiken
gibt es?

Erarbeite anhand des Fachartikels von Dr.
Angela M. T. Reinders über Frühkindliche
Vertrauensbildung (www.familienhandbuch.
de/babys-kinder/bildungsbereiche/wertori
entierung/vertrauenwiekinderersteglaubens
erfahrungen.php)

die Entstehung von Vertrauen gegenüber den Erfahrungen, wie
sie im Popsong „Trust“ von Christina Perry
(www.youtube.com/watch?v=4Lm5IibDlK4)
verarbeitet sind.

Bedeutet Glaube das Vertrauen des
Menschen auf Gott und sein Handeln?

Ersetze in dem Glaubensbekenntnis Dietrich Bonhoeffers das Verb „glaube“ durch
„ich vertraue darauf “ und prüfe, ob es
Sinnveränderungen gibt. Worin besteht
nach Bonhoeffer Lebensqualität und
die Besonderheit der Beziehung Gott /
Mensch?
Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, die sich alle

Vertrauen ist gut –
Kontrolle ist besser!
Unterschiede zwischen Gottvertrauen und
Vertrauen in sozialen Kontexten

Dinge zum Besten dienen lassen.

Beschreibe und interpretiere beide Karikaturen und erläutere das jeweils zugrundeliegende Gottes- und Menschenbild.

standskraft geben will,

Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage soviel Wider
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir
uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf
ihn verlassen.

jugendarbeit.de/spielesammlung/spiele-ver

In solchem Glauben müsste alle Angst vor

trauen.html).

der Zukunft überwunden sein.

Vertrauen in ökonomischen Zusammenhängen (Werbespots)

Ich glaube,

• Vertrauen ist der Anfang von allem – Deut

vergeblich sind,

sche Bank (www.youtube.com/watch?v=a7DQ

und dass es Gott nicht schwerer ist,

U7qmClc)

mit ihnen fertig zu werden,

• Vertrauen spüren – Fürsorge spüren CATSAN

als mit unseren vermeintlichen Guttaten.

dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht

(www.youtube.com/watch?v=Ic9Y6bZ_OTo)
• Vertrauensgarantie – Hannoversche 2011

Ich glaube,

(www.youtube.com/watch?v=qgATR7t-Ll8)

dass Gott kein zeitloses Faktum ist, sondern

• Balletttänzer: Vertrauen Sie nicht nur auf ihr

dass er auf aufrichtige Gebete

Talent – R+V Versicherungen (www.youtube.

und verantwortliche Taten wartet

com/watch?v=v4BU-F3YXnM)

und antwortet.

• Danke für ihr Vertrauen – ADAC (www.youtu
be.com/watch?v=K1hzmm21TzA)

Blinder Optimismus oder
Vertrauenscheck?

Kernmerkmale des Vertrauens

Ist Vertrauen eine überholte Kategorie oder
sinnstiftendes Element der Gegenwart? Erarbeitung anhand von Friedrich Torbergs
Novelle „Mein ist die Rache“ (1943) (htt

Versuche die Begriffe Risiko, Zeit, Beziehung und Vertrauen / Misstrauen graphisch zueinander in Beziehung zu setzen.
Als Hilfe studiere das Interview mit Professor Martin Schweer zum Thema „Vertrauen“, 2012. (Martin Schweer, Professor für
Pädagogische Psychologie und Leiter des
Zentrums für Vertrauensforschung an der
Universität Vechta: https://uni.de/redaktion/
prof-martin-schweer-ueber-vertrauen).
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ps://www.literatur-blog.at/2013/01/friedrichtorberg-mein-ist-die-rache/) im Vergleich zu

„Die Top-10 Vertrauensfaktoren: Erfolgreiches Management braucht Vertrauen.
Aber wie erkennt man, ob man jemandem
vertrauen kann?“ (http://www.vertrauensfal
len.de/vertrauen-startseite.html).
4/2018

Rationales Gottvertrauen
als Erfahrungswissen –

Methode der Bibelwerkstatt nach Prof.
Peter Wick auf der Textgrundlage von
Sprüche 3,5–6:
„Verlass dich auf den Herrn von ganzem
Herzen, und verlass dich nicht auf dei
nen Verstand, sondern gedenke an ihn in
allen deinen Wegen, so wird er dich recht
führen.“
Markus 16,14 f.
„Zuletzt als die Elf zu Tische lagen,
zeigte Jesus sich ihnen. Er hielt ihnen vor
Augen, dass sie kein Vertrauen hätten
und verhärtet seien, weil sie denen nicht
vertrauten, die ihn als Auferstandenen
gesehen hatten. Und er sagte zu ihnen:
,Geht in die ganze Welt und verkündet die
Freudenbotschaft der ganzen Schöpfung.‘“
Die Schüler*innen erhalten die oben angegebenen Texte separat als Arbeitskopien und analysieren jeder für sich nach
sprachlich-syntaktischen Textmerkmalen,
Wortschatzhinweisen und Stilmerkmalen. Anschließend erfolgt die semantische
Analyse: Welche Beziehungen lassen sich
entschlüsseln? Welcher Textsinn ergibt
sich durch die narrative Analyse und die
Verknüpfung von Erzählelementen? Ziel
ist im Rahmen wissenschaftlicher Verantwortbarkeit einen persönlichen Zugang
und eine Deutungsanalyse zu ermöglichen.
(vgl. Wilhelm Egger / Peter Wick: Methodenleh
re zum NT, Freiburg i.Br. 2013; und Exegetische
Skizzen, Kirchentag Dortmund 2019, S. 91 ff.)

Selbstvertrauen schöpft sich
aus Gottvertrauen

Erstellen einer „mathematischen Formel“
für den Zusammenhang von Selbst- und
Gottvertrauen durch Textbearbeitung an
Boris Grundl: Steh auf ! Bekenntnisse eines
Optimisten, Berlin 2008, S. 41–54: „Was
traust du dir zu?“; und Wolfgang Huber,
Darauf vertraue ich, Freiburg i.Br. 2011:
„Gottvertrauen“, S. 13–17.
Vertrauen delegieren: Denn er hat seinen Engeln befohlen … (Psalm 91,1–16)

Transformation des Psalmtextes in einen
Poetry Slam-Beitrag nach Internetrecher4/2018

che zum Thema „Schutzengel“ und Erarbeitung des Psalms durch das Verfassen eines
Anti-Textes: Ist eine Welt ohne Vertrauen
/ mit absoluter Kontrolle wünschenswert?

wichtige biblisch-theologische Impulse
zum Verständnis des Glaubens. Welche
biblischen Grundzüge zum Begriff „Vertrauen“ sind feststellbar? (https://www.iguw.
de/site/assets/files/1410/walldorf_j_glaube-

„Wir sind doch Brüder“ –
Ist Gottvertrauen christlich?

als-gottvertrauen-2003_iguw.pdf)

Vortrag Eberhard Jüngel auf dem Zukunftskongress der EKD 2007 (https://

Vom Gottvertrauen zum Grundvertrauen

www.ekd.de/070127_juengel.htm, auch als
audio-datei und in leichter Sprache)

und

Artikel „Twakkul“ (http://www.eslam.de/
begriffe/g/gottvertrauen.htm) sowie die Freitagspredigt der Ditib-Predigtkommission
vom 2.3.2018 (http://www.ditib.de/detail_
predigt1.php?id=395&lang=de) – Arbeitsteilige Gruppenarbeiten, in denen zunächst
das Wesentliche der Texte zusammengefasst wird und anschließend in gemischt
zusammengesetzten Expertengruppen referiert wird.
Glauben, Hoffen, Vertrauen – Synonyme
für einen überholten Klassiker?

Erstellen einer Synopse der Termini anhand des Artikels „Glauben, Hoffen, Vertrauen“ von Martin Hartmann in: Praxis
des Vertrauens, Berlin 2011, S. 367–371
zur Präzisierung der Gültigkeitsbereiche
der einzelnen Begriffe.
Glauben und Vertrauen –
ein Reifungsprozess

Biographisches Lernen: Wenn du dein
Leben betrachtest: Kannst du von Veränderungen und Entwicklungen bezüglich
deines Glaubens/Vertrauens erzählen?
Entwerfe in einem Koordinatensystem
eine Lebenskurve und trage deine Erkenntnisse ein. Lies anschließend „Ich würde dir
empfehlen, keine Angst zu haben, Oskar,
sondern Vertrauen“ (S. 67), Auszug aus
Eric-Emmanuel-Schmitt, Oskar und die
Dame in Rosa, Frankfurt a.M. 2014, S.
71–89 (oder entsprechende Filmversion)
und vergleiche. Vgl. auch EinFach Religion. Ein Unterrichtsmodell. Glauben und
Vertrauen, Braunschweig 2015.

Wissenschaftler der Universität Zürich
versuchten 2009 bis 2012 in einem interdisziplinären Forschungsprojekt „Vertrauen“ zu untersuchen. Neuroökonomen,
Sozial- und Wirtschaftshistoriker, Soziologen, Psychologen und Theologen stellten
ihre Forschungsergebnisse zur Verfügung.
Informiere dich über die jeweiligen Positionen und stelle die theologische Position
( http://www.zeitpunkt.ch/fileadmin/down
load/ZP_124/24_Vom_Gottvertrauen_Kel
ler_124.pdf) präzise dar.

Alte Bilder, neue Blicke
(Klausurvorschlag)

1. Untersuche den Vertrauenspsalm 23
in der Kirchentagsübersetzung mit der
Übertragung in Leichte Sprache (S. 21)
und zeige am Text, welche Verände
rungen und Akzentverschiebungen die
Autoren gegenüber der traditionellen
Übersetzung vorgenommen haben. Wel
che Absicht wird darin deutlich?
2. Vergleiche die Hauptaussagen des zwei
ten Psalms mit deinen Kenntnissen
der biblischen Aussagen zum Thema
Vertrauen (Huber, Walldorf ).
3. Wie beurteilst du persönlich diese Über
tragung? Haben die Autoren deiner
Meinung nach eine Lösung für die
Sprach- und Glaubensprobleme heutiger
Menschen gefunden?
(Vgl. für die Lehrerhand Exegetische Skizzen
zum Kirchentag 2019, Jan-Dirk Döhling zum
Tagzeitengebet Psalm 23,21 ff.)

k Dr. Elke Jüngling ist Dozentin am Päda
gogischen Institut der Evangelischen
Kirche von Westfalen in Schwerte-Villigst

Glaube als Gottvertrauen

Der Theologe Dr. Jochen Walldorf gibt
2003 auf der Jahrestagung des Instituts
für Glaube und Wissenschaft in Marburg
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Ideen für den Religionsunterricht in der Grundschule

Mit Psalm 23 Vertrauen gewinnen
Der 23. Psalm hat eine vertrauensvolle
Botschaft (nicht nur) für Schüler*innen
im Religionsunterricht der Grundschule:
Wenn Gott bei uns ist, dann ist das Leben
schön. Dann geht es mir gut und ich freue
mich am Leben.
So lassen sich im Vorfeld Erfahrungen mit
Gottes Güte erinnern oder auch wecken:
b wenn wir im Sommer im Schatten eines
Baumes liegen, den Flug der Vögel am
blauen Himmel verfolgen und ins Träumen kommen;
b wenn wir nach einer anstrengenden
Wanderung eine Quelle finden; kühles
Wasser, das uns erfrischt;
b wenn Kinder beim Spiel Mut finden aufeinander zuzugehen, auch über Sprachmauern und Kulturen hinweg. Wenn sie
sich in ihrem Spiel ohne Worte verstehen.
Aber auch an den dunklen Tagen:
b wenn wir Leid, Einsamkeit, Unfrieden
und Angst erfahren. Gott will sich auch
dort finden lassen.
Der 23. Psalm zeigt uns auch den Gott an
unseren dunklen Seiten.
b Ich habe mich verrannt, und er zeigt mir
einen neuen Weg.
b Ich habe Angst, alles um mich herum
ist finster, und doch spüre ich: „Ich bin
nicht allein“.
b Andere Menschen stehen mir gegenüber.
Sie haben es auf mich abgesehen. Die
Stimmung ist feindlich. Aber da ist auch
noch ein Weg zur friedlichen Lösung des
Konfliktes.
Die Stärke – und damit seine Bekanntheit
– verdankt der 23. Psalm seinen Bildern.
Sie bringen tief in uns eine Sehnsucht zum
Schwingen. Die Grundbedürfnisse der
Menschen sind hier angesprochen: Schutz
vor Hunger, Durst, Kälte, Dunkelheit und
Gefahr.
Darüber hinaus helfen die Bilder des
Psalms uns auf unserer Suche nach Bindung und Rückbindung (Re-ligio!), nach
Urvertrauen und Identität.
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Foto: pixabay

Sie antworten auf die Frage: Was trägt uns
Menschen in unserem Leben?
Die Antwort auf diese Frage beinhaltet
mehr, als die Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Essen und Trinken, Wohnen und Sicherheit ...
Aus diesem Vertrauen wächst Resilienz, die
Kraft, mit den Krisen des Lebens umzugehen und sie zu bewältigen, und das Vertrauen in die eigene Verantwortung, das Leben
und diese Welt als Gottes Mitarbeitende
an der Schöpfung zu gestalten.
Bei aller Bekanntheit in früheren Generationen ist durchaus mit einer ersten Begegnung für die Kinder zu rechnen. Dazu
müssen wir uns nur den Schüler*innen
neu den Bildern des Psalms stellen. Die
Bilder des 23. Psalms sind hier geradezu
heilsame Gegenbilder zu einer Welt, in der
sich das Leben wie eine unübersichtliche
Landschaft darstellt, in der Leitbilder
brüchig geworden sind und die Gestaltung
des Lebens scheinbar beliebig geworden
ist. Mehr denn je sind Schüler*innen
daher auf der Suche nach Geborgenheit
und Orientierung. Aber sie haben auch
schlechte Erfahrungen gemacht, ihr Misstrauen ist geweckt. Und sie fragen sich:

„Wem kann ich vertrauen, wer meint es
gut mit mir?“
Was für ein Vertrauen –
Psalm 23 als „Grundakkord“ für
eine Unterrichtsreihe

Die Bilder des Psalms laden zu einem Weg
ein, auf dem sich der Mensch in Höhen
und Tiefen wiederfinden kann. Und dieser
Weg führt an ein Ziel: Es ist die Geborgenheit in der Nähe Gottes. Auf diesen
Wegen erfahren Menschen das Geleit
Gottes. Konkret werden diese basalen
Erfahrungen in den Geschichten, die uns
von Jesus und seinen Begegnungen mit den
Menschen überliefert sind.
Im Folgenden werden vier Stationen in
unterschiedlicher Richtung vorgeschlagen.
Sie entfalten sich zu einem Quadrat, in
dem in vier Quadraten die Grundelemente
aufgenommen sind: (a - Wasser) ein blauer
Fluss auf grünem Grund, (b - Licht) ein
schmaler Weg auf dunklem Tuch zwischen
zwei Bergen aus aufgestellten Tüchern,
dazu ein Licht, (c - Brot) ein weißer runder
Tisch auf rotem Grund, und (d - Haus) ein
gelbes Haus auf orangefarbener Unterlage.
4/2018

Gestaltungsvorschlag für ein Legebild
in der Mitte
A) Verse 1–3a

Hunger und Durst werden gestillt – auf
grüner Aue und am frischen Wasser.
• Das alte Bild vom guten Hirten, dessen
Fürsorge allen seinen Geschöpfen gilt.
Da ist grüne Weide und frisches Wasser,
Stärkung für Leib und Seele, Nahrung
gegen Hunger und Durst nach Leben.
Hierfür steht das Symbol Wasser als
lebensnotwendiges Element.
Die Grunderfahrung von Hunger und Durst
weckt die Grund-Bedürfnisse nach Essen
und Trinken. Dahinter steht ein ganzheitliches Begehren: satt werden an Leib und
Seele, ein erfülltes, sinnvolles Leben haben.
Entfaltet wird dies exemplarisch in der
unterrichtlichen Gestaltung der Erzählung
von der Speisung der 5000.
B) Verse 3b–4

Angst haben und Begleitung erfahren – auf
einem Weg durch finsteres Tal.
• Ein Leben in Vertrauen braucht Orientierung und die Hoffnung auf Begleitung
durch das Dunkel. Da ist zum anderen
Begleitung und Orientierung auf dem
Weg. Gott ist bei ihnen, durch alle Not
und Angst hindurch. Hierfür steht das
Symbol Licht als Zeichen für Orientierung und Erkenntnis.
Die Grunderfahrung von Dunkelheit
weckt die Grund-Bedürfnisse nach Licht
und Wärme. Dahinter steht ein ganzheitliches Begehren: Orientierung, Begleitung
und Urvertrauen erfahren.
Entfaltet wird dies exemplarisch in der
unterrichtlichen Gestaltung der Erzählung
von der Begegnung Jesu mit Bartimäus
oder mit dem Gleichnis vom Hirten und
seinen Schafen.
C) Vers 5

Einladung zu versöhntem Leben – ein
gedeckter Tisch im Angesicht der Feinde.
• Menschen erfahren Widerstand auf diesem Weg. Aber sie brauchen nicht zurückzuweichen. Gottes Nähe erleben sie
in solchen Widerständen als einen Weg zu
gemeinsamer, friedlicher Konfliktlösung.
Da ist ein gedeckter Tisch, der zu einem
neuen, versöhnten Miteinander einlädt.
4/2018

Hierfür steht das Symbol Brot als Zeichen
für Versöhnung und Gemeinschaft.
Die Grunderfahrung von Bedrängnis
weckt die Grund-Bedürfnisse nach Schutz.
Dahinter steht ein ganzheitliches Begehren: Frieden, Geborgenheit auch in widrigen Umständen, Dazugehören und Teil
einer Gemeinschaft sein.
Entfaltet wird dies exemplarisch in der
unterrichtlichen Gestaltung der Erzählung
von der Begegnung Jesu mit Zachäus.
D) Vers 6

Hoffnung auf ein gutes Leben gewinnen –
bleiben im Hause des Herrn.
• Und immer ist auf diesem Weg das
Ziel vor Augen: Gottes Haus in dieser
Welt, in Zeit und Ewigkeit, die Stätte
seiner Gegenwart. Und das Haus Gottes
umfasst die gesamte bewohnte Erde.
Hierfür steht das Symbol Haus als Zeichen für eine sichere Bindung, Heimat,
Vertrauen und Geborgenheit.
Die Grunderfahrung von Kälte und Einsamkeit weckt die Grund-Bedürfnisse
nach einem „Dach über dem Kopf “ als
Schutz. Dahinter steht ein ganzheitliches
Begehren: Bindung, ein sicheres Zuhause
in Geborgenheit.
Entfaltet wird dies exemplarisch in der unterrichtlichen Gestaltung des Gleichnisses
vom Vater und seinen Söhnen.
Bezug zu den Richtlinien für den Ev.
Religionsunterricht an Grundschulen

Bereich: Gott begleitet auf dem Lebensweg
Klassen 3 und 4:
Gott bewahrt vor dem Verlorengehen

Ps 23 und als ausgewählte Gleichnisse:
Lk 15,1–7 (Gleichnis vom Hirten und seinen Schafen), Lk 15,1–3.11–32 (Gleich
nis vom Vater und seinen Söhnen)
Bereich: Jesus lebt und verkündet
das Gottesreich
Klassen 1 und 2:
Menschen werden nicht aufgegeben
Lk 19,1–10 (Zachäus)
Bereich: Jesus Christus begegnen
Klassen 3 und 4:
Leben aus der Fülle
z.B. Mk 6,35–44 (Die Speisung der
Fünftausend), Joh 6,35 ( Jesus, das Brot
des Lebens)

Aufgerichtet werden

Mk 2,1–12 (Die Heilung des Gelähmten)
Getröstet werden
Mk 4,35–41 (Die Sturmstillung)
Sehend werden
als Alternative zu Johannes 9: Markus
10,46–52 (Bartimäus begegnet Jesus)
k Ulrich Walter ist Dozent am Pädagogi
schen Institut der Evangelischen Kirche
von Westfalen in Schwerte-Villigst

Was für ein Vertrauen
Was,
ja was gibst du mir –
für ein Vertrauen?
Oder lieber auch für zwei?
Zwei für eins – die neue Preispolitik?
Weil doppelt gemoppelt doch besser
halten soll!
Oder lieber doch ganz ohne –
Netz und doppelten Boden?
Ein Vertrauen – nicht doppeldeutig!
Eher doppelt deutlich:
Aufs Ganze gegangen
auf eine Karte gesetzt
nicht halbe/halbe gemacht,
auf Rot und Schwarz gesetzt.
Jedoch:
Braucht es nicht zwei für ein Vertrauen?
Weil Vertrauen das Ich und Du,
die Beziehung braucht:
Ich in dir, du in mir – lass mich dich
erblicken?
Was für ein Vertrauen!
Wenn ich dir also ein Vertrauen schenke –
mein Vertrauen,
kann ich mich auf dich verlassen?
Oder steh ich dann ganz außer mir?
Elend, nackt und bloß – und ohne Krippelein?
Verlassen von allen guten Geistern
– oder gar
von Gott verlassen?
Was für ein Vertrauen,
das im Sich-Verlassen
gefunden und aufgehoben
sich findet!
Was für ein Vertrauen!
Was für ein Leben!
U. Walter, Gedanken zur Losung des Deutschen
Evangelischen Kirchentags in Dortmund 2019
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Interview mit Sebastian Reichelt

Nähe und Distanz
ru intern: Herr Reichelt, Sie sind Lehrer
für evangelische Religionslehre und Geschichte am Ratsgymnasium in Bielefeld
und haben Unterrichtserfahrungen von
der 5. bis zur 12. Jahrgangsstufe – und das
seit 25 Jahren an dieser Schule.
Reli hat ja manchmal den Ruf: Das ist so
ein „Laber-Fach“. Was kann man machen,
damit dieser Ruf gar nicht erst Wirklichkeit wird?
Reichelt: Ja, in der Tat, es gibt dieses Vorurteil und man kann dem nur durch guten
Unterricht begegnen. Das Proprium des Faches ist es, die Frage nach Gott wachzuhalten! Es geht darum, dass die Schülerinnen
und Schüler – ganz unabhängig von ihren
Einstellungen, ob sie Atheist sind oder
Agnostiker, ob sie kirchenfern sind oder
Kirchgänger –, sich über die Frage nach
Gott und all das, was damit zusammenhängt, fundiert austauschen, wissenschaftsorientiert, aber eben so, dass sie merken:
Religion ist etwas, das uns alle angeht.
ru intern: Ich stelle mir eine neue Klasse
vor: Wie bekomme ich es hin, dass die
Schüler*innen merken: das ist hier ernst
gemeinter Unterricht?
Reichelt: Die ersten 5 Minuten sind sehr
wichtig. Dazu gehört zunächst: Ich muss
als Lehrer authentisch sein. Und dann
muss ich eben einfach auch transparent
machen: Welches sind meine Erwartungen? Mein Ziel ist es, dass wir gut miteinander klarkommen und dass es hier eine
Menge zu lernen gibt. Dazu gehört auch
die Transparenz in den Leistungserwartungen. Ich erwarte von Euch Konzen
tration; ich erwarte, dass Ihr Euch an die
Klassenregeln haltet … Es ist ganz wichtig,
dass sehr schnell so etwas wie ein Vertrauen
entsteht. Dazu gehört: Im evangelischen
Religionsunterricht ist jeder willkommen.
Es ist wichtig, dass alle miteinander ins
Gespräch kommen können. Und dass für
Schülerinnen und Schüler deutlich wird:
Ich bin ein Mensch, und Menschen dürfen Fehler machen. Auch als Lehrer muss
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ich dann auch sagen: Das weiß ich nicht
oder hier habe ich einen Fehler gemacht
und daraus kann man lernen. Wenn das
klar ist und ich auch mal Humor zeige,
dann kann eine Vertrauensbasis wachsen.
Schüler sollen sofort spüren, dass man
als Religionslehrer nicht dogmatisch ist,

Reichelt: Nein, es geht auch im Geschichtsunterricht darum, eine Haltung deutlich
werden zu lassen. Wenn ein Schüler Äußerungen tätigt, die nicht tragbar sind,
dann muss ich Stellung beziehen. Bestes
Beispiel: im Religionsunterricht, 7. Klasse,
1995, da saßen zwei muslimische Schüler,
die sehr interessiert mitmachten am Religionsunterricht. Es ist Montagmorgen
– einer der beiden Schüler meldet sich und
sagt: „Herr Reichelt, wir Muslime sind alle
froh, dass am Wochenende Jitzchak Rabin
ermordet wurde.“ 30 andere haben’s gehört,

Wohin führt der schulische Lebensweg? Wann kann man Schülerinnen und Schüler als
Mensch vertrauensvoll stärken, begleiten, fördern?

sondern Toleranz vorlebt, aber eine über
zeugte Toleranz, wie Wolfgang Huber es
einmal formuliert hat. Ich halte es für ganz
wichtig, dass man Farbe bekennt.
ru intern: Wie wichtig ist die eigene Glaubensüberzeugung als Lehrender?
Reichelt: Bestes Beispiel, wenn’s um die
Würdetitel Jesu geht. Dann sage ich den
Schülerinnen und Schülern: Es ist ganz wichtig, dass Ihr das Glaubensbekenntnis kennt.
Und den Hintergrund kennt, in dem das
entstanden ist. Das ist ein großartiges Dokument aus der Antike – zu wissen, warum
manche Formulierungen so gewählt sind,
wie sie sind. Genau in diesem Kontext der
Würdetitel Jesu wurde ich dann auch gefragt:
Ja, Herr Reichelt, was ist denn Ihre Position?
Und ich würde völlig unglaubwürdig, wenn
ich von den Schülern eine Auskunft erwarte
und ich selbst würde sie nicht geben.
ru intern: Meinen Sie, bei der persönlichen
Haltung gibt es einen Unterschied, ob ich
Religion unterrichte oder Geschichte?

Foto: pixabay, Bjonsson

alle Augen gucken auf mich. Ja, da kann
ich nicht sagen: Das behandeln wir nach
der Stunde, sondern da bin ich herausgefordert, Stellung zu beziehen. Erstens
ging mir natürlich sofort durch den Kopf:
Kindermund tut Wahrheit kund. Jetzt
weiß ich, wie zuhause geredet und gedacht
wird. Zweitens – in aller Behutsamkeit –
musste ich dann deutlich machen: Diese
Aussage ist nicht zutreffend. Denn am
Wochenende waren bei der Beerdigung
auch der damalige Staatspräsident Mubarak aus Ägypten, der König von Jordanien usw. und es ist wirklich eine große
interreligiöse Trauer. Und vor allem geht’s
hier um die Menschenwürde. Mord ist ein
Verbrechen und das müssen wir als solches
brandmarken. Ich würde auch von einem
Mathelehrer erwarten, dass dann Stellung
bezogen wird.
ru intern: Werden Sie aus dem Kollegium
als Religionslehrer angesprochen, wenn es
z.B. um Probleme bei Schülern geht?
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Reichelt: Nein, aus dem Kollegium eher
nicht. Dazu gibt es die Vertrauenslehrer,
ganz offiziell. Aber tatsächlich ist Religion
ein Fach, das so nah am Menschen ist wie
kaum ein anderes. So wird man in der
Tat auch mal persönlich angesprochen,
wenn Schüler Probleme haben, wenn das
Vertrauen da ist. Aber das muss man sich
erarbeiten und das gilt nicht für jeden und
hängt mit der jeweiligen Persönlichkeit
zusammen.
ru intern: Wie ist es denn dazu gekommen, dass die Schülerinnen und Schüler
Sie „zum besten Lehrer Deutschlands“
vorgeschlagen haben?
Reichelt: Das war der „Deutsche Lehrerpreis 2012“. Da werden jedes Jahr 16 Lehrerinnen und Lehrer ausgezeichnet. Die
Schülerinnen und Schüler, die in keinem
Abhängigkeitsverhältnis mehr zu dem jeweiligen Lehrer stehen, das heißt, die also
ihr Abitur in der Tasche haben, haben die
Möglichkeit, ein Gutachten zu schreiben.
Ich wusste davon überhaupt nichts. Beim
Abiball kommen der Schulsprecher und
der Kurssprecher auf mich zu und sagen:
„Herr Reichelt, wir wollten uns nochmals
ganz herzlich für den Geschichtsunterricht
bei Ihnen bedanken. Wir haben Sie für den

Deutschen Lehrerpreis vorgeschlagen.“
Da muss ich sagen, dieses Gutachten war
wirklich anrührend, zu sehen, wie viel
Schülerinnen und Schüler vom Unterricht
mitbekommen und das dann auch noch
verschriftlichen können, das waren drei
Seiten.
Ein Punkt war beispielsweise: „Herr Reichelt macht immer deutlich, dass er an
uns als Menschen interessiert ist.“ Das ist
zwar ein etwas abgegriffener Satz, aber es
ist insgesamt richtig, wenn gesagt wird, wir
unterrichten nicht nur Fächer, sondern vor
allem Menschen.
Aber dann darf auch die Fachlichkeit auf
keinen Fall zu kurz kommen. Sie haben
gesagt – es ging um einen GeschichtsGrundkurs: „Wir mussten so viel tun wie
für einen Leistungskurs, aber wir haben es
gern gemacht, weil wir gespürt haben: Herr
Reichelt ist so begeistert von seinem Fach,
dass er uns angesteckt hat.“
ru intern: Wie kann man sich als Lehrer
selbst bremsen, Vertrauen nicht auch zu
missbrauchen? Wie kann man sagen: Achtung, das wird hier zu vertrauenswürdig?
Reichelt: Diese Bremse muss man in der
Tat im Hinterkopf haben. Ich habe gerade erlebt, dass ein 18-jähriger Schüler

zu mir sagte: „Herr Reichelt, wenn Sie
Lust haben, können Sie auch gern zu
meiner Geburtstagsfeier kommen.“ Das
fand ich nun ganz ungewöhnlich. Aber
da ist dann klar: „Ich bedanke mich ganz
herzlich für die Einladung. Aber solange
Du mein Schüler bist, kann ich das nicht
machen.“ Denn das würde logischerweise
sofort zu Schwierigkeiten führen: Warum
geht er zu dem und kommt nicht zu mir?
Man muss das immer wieder kritisch
reflektieren.
Das sage ich beispielsweise auch meinen
Referendarinnen und Referendaren, die
zumeist ja nur wenig älter sind als ihre
Schüler. Dann gibt’s ja noch dieses Selbstverständnis von facebook, wenn die sich
da plötzlich als Freunde auflisten lassen.
Dann kommt da etwas hinein, was nicht
richtig ist. Es ist wichtig, eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz zu haben.
Und das ist immer wieder die ganz große
Herausforderung, diese berühmte Rollenklarheit. Es kann sich dann im Nachhinein
daraus eine Freundschaft entwickeln. Aber
bitte im Nachhinein. Da ist ein Abhängigkeitsverhältnis, und das geht überhaupt
nicht, dass dieses Abhängigkeitsverhältnis
in eine Schieflage gerät.
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Kinderhörspielpreis
Der Deutsche Kinderhörspielpreis geht in
diesem Jahr an das Hörspiel „Eine Hand
voll Sterne“ über Syrien vor und während
des Bürgerkriegs. Gudrun Hartmann hat
das gleichnamige Buch von Rafik Schami
als Hörspiel für den Hessischen Rundfunk in Kooperation mit dem WDR
realisiert.
„Eine Hand voll Sterne“ erzählt die Geschichte der zehnjährigen Salima, die mit
ihren Großeltern während des syrischen
Bürgerkriegs in einem Schutzkeller in Damaskus sitzt. Um sie von dem Schrecken
abzulenken, liest ihr Opa aus seinem alten
Tagebuch vor. Es erzählt vom Damaskus
seiner Kindheit, in dem verschiedene
Nationalitäten und Religionen friedlich
miteinander lebten, und seinem Versuch,
seinen Traum zu verwirklichen, Journalist
zu werden.
Die Jury lobte die feinfühlige Übertragung des Romans ins akustische Medium.
„Stimmen, Geräusche und Musik lassen
die Welt von Damaskus vor dem Krieg
wieder auferstehen, eine Welt, deren
Reichtum an Geschichten dieses Hörspiel
zu einem Fest des Zuhörens macht“, hieß
es. Zugleich blende das Hörspiel den aktuellen Krieg in Syrien nicht aus und mache
auf mutige Weise Gewalt und Zerstörung
zum Gegenstand der Handlung in einem
Kinderhörspiel.
Aus insgesamt 30 eingereichten Produktionen wählte die Jury neben dem Gewinnerhörspiel vier weitere Produktionen für
eine „Top 5“-Liste aus: „Ab nach Paris“ von
Bernd Gieseking (hr), „Flummi Bruder“
von Judith Ruyters (Deutschlandfunk
Kultur), „Milas Welt“ von Thilo Reffert (Deutschlandfunk Kultur) und „They
called him bubble – wie ein kleines grünes
Kaugummi an die Nasenspitze der Freiheitsstatue gelangte“ von Silke Wolfrum
(BR).

des Katholischen Filmswerks, bei dem der
Kurzfilm vorgestellt ist (s.o.). Er findet
sich auch auf youtube (www.youtube.
com/watch?v=7vAv6JPrPdQ, Stichwort:
am seidenen Faden). Der Film kommt aus
Spanien, Originaltitel: De un hilo.

Gewalt gegen
Migranten

Am seidenen Faden
Gottvertrauen im Kurzfilm. Die packend
inszenierten 9 Minuten zeigen, wie ein professionell ausgerüsteter Bergsteiger mitten
im Winter, in der Einsamkeit der spanischen Sierra Nevada, eine raue und gefährliche Steilwand unter großen Anstrengungen
hinaufklettert. Er will den Zweikampf mit
dem Berg unbedingt gewinnen. Zweimal
rutscht er ab und stürzt in die Tiefe, jeweils
aufgefangen vom Sicherungsseil. Am Ende
hängt er völlig alleine und hilflos im Seil,
nur umgeben von der Dunkelheit der
Nacht.
Er beginnt zu beten, bittet Gott um Ret
tung. Gott antwortet ihm: „Glaubst du
wirklich, ich hätte die Macht, dich zu ret
ten? … Dann kapp’ das Seil.“
So groß ist der Glaube des Bergsteigers
dann doch nicht, und am nächsten Morgen
findet man ihn erfroren. Die Stimme eines
Radiosprechers verkündet: „Überraschenderweise hing der Körper nur einen Meter
über dem Boden.“
Der Film eignet sich für die Sekundarstufe
I in allen Schularten, so die Einschätzung

Nach Angaben des Konfliktforschers Andreas Zick nimmt die Zahl der Angriffe auf
Schüler und Lehrkräfte mit Migrationshintergrund zu. „Der Hass in der Gesellschaft, vor allem auf Minderheiten, bahnt
sich seinen Weg in die Schulen“, sagte der
Leiter des Instituts für interdisziplinäre
Konflikt- und Gewaltforschung an der
Universität Bielefeld auf einer Tagung des
NRW-Schulministeriums. Ein Grund dafür sei sicherlich, dass „rechtspopulistische
oder teils auch rechtsextreme Kampagnen
die Schulen erreichen“.
Für Anfang 2019 kündigte Staatssekretär
Mathias Richter die Vorlage eines neuen
Konzeptes zur Gewaltprävention an den
Schulen an.
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