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Das Lehrwerk Evangelische Theologie (LETh) bietet einen Überblick
über alle Fächer der Evangelischen Theologie nebst einer Einführung
für Theologinnen und Theologen in die Religionswissenschaft. Auf dem
aktuellen Stand der Forschung vermittelt es das Grundwissen für Stu-
dium und Examen. Zielgruppe sind Studierende der Evangelischen 
Theologie im Hauptfach sowie im Diplom- oder Magisterstudium
Evangelische Theologie. In besonderer Weise dürfen sich Studierende
mit dem Berufsziel Pfarramt und Lehramt – hier vor allem, aber nicht
ausschließlich am Gymnasium – angesprochen fühlen. Das Lehrwerk
lässt sich aber auch unabhängig von modularisierten Studiengängen
benutzen. Das Bemühen um einen klaren Aufbau der Bände und eine
griffige Sprache, bei der Fachterminologie und gutes Deutsch zu sam -
menfinden, zielt auf eine Leserschaft, die Freude an theo logischer Bil-
dung hat. 

Die Bände des Lehrwerks wollen keine historisierende Darstellung
der einzelnen theologischen Fächer und Teildisziplinen geben, sondern
gegenwartsbezogenes theologisches Grundwissen vermitteln. Dabei
bemühen sich die Autoren, den Gesichtspunkt der fachwissenschaft-
lichen Relevanz von Theologie mit der praxisorientierten Ausrichtung
auf das künftige Berufsfeld der Studierenden zu verbinden. Die Leitfrage
bei der Stoffauswahl lautet: Welches Grundwissen ist für den Erwerb der
im Pfarramt oder im Lehramt geforderten theologischen Kompetenz
entscheidend?

Für jeden Band ist selbstverständlich sein Autor oder seine Autorin
verantwortlich. Zugleich aber wurde jeder Einzelband vor dem Erschei-
nen im Herausgeberkreis im Hinblick auf inhaltliche Grundentschei-
dungen und Aufbau gründlich diskutiert. Auf diese Weise werden Quer-
verbindungen hergestellt und Überschneidungen vermieden, um dem
Ge samtwerk bei aller theologischen Pluralität die nötige Geschlossen-
heit zu verleihen. Den Leserinnen und Lesern sollen auf diese Weise die
innere Einheit der Theologie und die bestehenden Zusam menhänge
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zwischen ihren Einzeldisziplinen, ihren Fragestellungen und Methoden
deutlich werden (enzyklopädischer Aspekt).

Der Umfang der Bände und ihr Aufbau richten sich nach den Erfor-
dernissen des für Studierende im Rahmen von Prüfungsvorbereitungen
rezipierbaren Stoffes. Die Hardcovereinbände sind strapazierfähig, die
Ladenpreise bezahlbar. 

Bis 2022 erscheint das Lehrwerk Evangelische Theologie in zehn
Bänden (zwei Bände pro Jahr):

2018: Band 5: Dogmatik (Ulrich H. J. Körtner)
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       Gegenwart (Wolf-Friedrich Schäufele)
2022: Band 2: Neues Testament (Christof Landmesser)
       Band 3: Kirchengeschichte I: Von der Alten Kirche bis zum 
       Hochmittelalter (Katharina Greschat)

Allen Bänden sind ein Literaturverzeichnis sowie Register – je nach Not-
wendigkeit zu Personen, Sachen und Bibelstellen – beigegeben. Die ver-
wendeten Literaturabkürzungen richten sich nach der jeweils ak tuell s -
ten Ausgabe des Internationalen Abkürzungsverzeichnisses für Theologie
und Grenzgebiete (IATG), die Abkürzungen der Bibelstellen nach den
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Religionspädagogik soll »pünktlich« agieren. So hat es Rudolf Eng -
lert bereits vor drei Jahrzehnten gefordert. Sie muss versuchen, gegen-
wärtige Entwicklungen sensibel wahrzunehmen, vor dem Hin tergrund
klar zu definierender Kriterien zu deuten, um handlungsorientierende
Impulse geben zu können. Dazu gehört, nicht geschichtsvergessen zu
agieren, sondern sich in der langen Traditionslinie christlich motivier-
ten Lehrens und Lernens zu verorten und dabei die eigene Position deut-
lich zu markieren.

Die hier entwickelte Religionspädagogik versteht sich als kontex-
tuelle Religionspädagogik. Sie reflektiert Lernprozesse von vornherein
in ihrem Kontextbezug. Damit einher geht der Versuch, die – gerade
auch in Sachen Religion – sehr unterschiedlichen Lebenswelten heutiger
Menschen zu berücksichtigen und aufzunehmen. Dazu werden christ-
lich motivierte Lehr- und Lernprozesse in problemgeschichtlicher,
empirischer und komparativer sowie systematischer Perspektive in den
Blick genommen und spezifisch konturiert, indem in Weiterentwick-
lung des Bildungsbegriffs auf Empowerment-Diskurse Bezug genom-
men wird.

Von dort her erhalten auch die handlungsorientierenden Perspekti-
ven ihr eigenes Gepräge, die hinsichtlich der Lernorte Familie, Gemein-
de und Schule exemplarisch vertieft werden. 

In diesem Lehrbuch verdichtet sich viel von dem, was ich in den
letzten Jahren seit meinem Ruf auf die Professur für Evangelische Reli-
gionspädagogik an der Theologischen Fakultät der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg im Jahr 2006 religionspädagogisch reflektiert
und im Austausch mit Studierenden sowie Kolleginnen und Kollegen
entwickelt habe. Ich habe hier viel im interdisziplinären Gespräch ler-
nen können und danke dafür herzlich meinen Kolleginnen und Kolle-
gen an der Theologischen Fakultät und der Philosophischen Fakultät III,
deren kooptiertes Mitglied ich bin. Sehr profitiert habe ich zudem vom
Austausch mit meinen Fachkollegen, mit denen ich auch Unfertiges
bedenken konnte. Besonders danke ich Christian Grethlein, Christ-
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hard Lück, Frank M. Lütze und Anne Steinmeier. Mit ihnen habe
ich vieles im offenen Gespräch vertiefen und weiterentwickeln können.
Das gilt auch für das regelmäßige Forschungskolloquium, in dem ich
viele Impulse von meinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen erhalten
habe. Einige aus diesem Kreis haben mir auch bei der kritischen Durch-
sicht durch das Manuskript wertvolle Impulse gegeben. Dafür danke ich
Georg Bucher, Tobias Foss, Ariane Schneider, Teresa Tenber-
gen und Ulrike Witten.

Clara Bertram, Theresa Beyrich, Philipp Gramstat, Fran-
ziska Grave, Merle Koller, Anika Mehner, Karsten Pahls und
Charlotte Wagner halfen mir bei der Literaturrecherche, der Über-
prüfung der Quellen, der Erstellung des Namenregisters und den Kor-
rekturen. Auch ihnen vielen Dank.

Wenn dieses Buch erscheinen wird, jährt sich der Geburtstag mei-
nes Vaters Werner Domsgen (1919–1998) zum 100. Mal. Ich gedenke
seiner in großer Dankbarkeit. Erst als Katechet, später dann als Pfarrer
hat er sich gemeinsam mit meiner Mutter Roswitha Domsgen mit
Herz und Leidenschaft dafür eingesetzt, Evangelium in einer Gesell-
schaft zu kommunizieren, in der – staatlich forciert – Kirche und Reli-
gion an den Rand gedrängt wurden. 

Dass die Kirchen in der Friedlichen Revolution 1989 zu Räumen des
Aufbruchs wurden, gehört für mich zu den prägenden Erfahrungen
meines Lebens. Die Einheit Deutschlands eröffnete mir Möglichkeiten,
von denen ich früher nicht zu träumen gewagt hätte. Dazu gehört auch
meine akademische Laufbahn. Vor allem aber ermöglichte sie mir, dass
ich meine Frau Eva Domsgen kennenlernen konnte und wir gemein-
sam mit unseren Söhnen Daniel, Johannes, Benjamin, Matthias
und Jonas durchs Leben gehen können. 

Meine Frau und unsere Söhne haben mir bei meinem Nachdenken
über Fragen des religiösen Lehrens und Lernens in all den Jahren immer
wieder neu die Fenster zum Leben aufgestoßen. Was sie für mich bedeu-
ten, geht weit über die dürren Worte im akademischen Diskurs hinaus.

Halle, Wernigerode, 9. November 2018             Michael Domsgen
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Religionspädagogik in einem Lehrwerk Evangelische Theologie vorzu-
stellen und zu entfalten, heißt, sie in evangelischer Perspektive zu be -
schreiben. Das ist keineswegs nur als pragmatische Entscheidung zu
begreifen, sondern nimmt ernst, dass es Religion »niemals abstrakt«,
quasi »als religiöses ›Esperanto‹« gibt, sondern nur in »Gestalt einer kon-
kreten, empirischen Religion«1. Deshalb kann es auch im Nachdenken
über darauf bezogene Fragen des Lehrens und Lernens nicht eine einzige
Religionspädagogik geben. Vielmehr schlagen sich in den religionspäd-
agogischen Entwürfen immer auch die Spezifika bestimmter religiöser
Positionierungen und Rückbindungen nieder. 

1.1  Begriffliche Annäherungen

Entstanden ist der Begriff Religionspädagogik im Protestantismus an der
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, fand aber seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts auch im Katholizismus Verwendung und wird dort bis in die
Gegenwart hinein für den Bereich schulischen Lernens benutzt. Inzwi-
schen wird er auch im Bereich des orthodoxen Christentums, des Juden-
tums und des Islams angewendet,2 so dass von »Religionspädagogik im
Plural«3 gesprochen werden kann. 

Dabei ergeben sich innerhalb der unterschiedlichen religionspäd-
agogischen Entwürfe gemeinsame Fragestellungen und Profilierungen.
Sehr deutlich zeigt sich das in der Entwicklung der evangelischen und
katholischen Religionspädagogik, die – »besonders seit den 1970er Jah-

1.
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1         Dressler, Unterscheidungen, 132.
2         Zum Überblick darüber vgl. Schweitzer, Religionspädagogik, 2015. 
3         Schweitzer, Religionspädagogik im Plural, 66–74.



1.  Einführung

ren« – »weitgehend parallel verläuft«4, aber doch – vor allem in ihrer kir-
chentheoretischen Rückbindung – ihre Spezifika aufweist. Auch zu den
Religionspädagogiken anderer Religionen und Konfessionen ergeben
sich vielfältige Bezüge. Dabei sind es vor allem die gemeinsamen Aufga-
benfelder (das betrifft besonders den schulischen Religionsunterricht)
sowie die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen (hier wäre das
interreligiöse Lernen zu nennen), die reflektiert werden. Allerdings ist
hier auf »sehr unterschiedliche Entwicklungsstände in der Disziplinent-
wicklung«5 zu verweisen. Religionspädagogische Gesamtentwürfe im
Sinne einer modernen Theorie christlich-orthodoxer, jüdischer oder
muslimischer Bildung liegen für Deutschland noch nicht vor, so dass
vergleichende Perspektiven in dieser Richtung nur auszugsweise einge-
holt werden können.6

Alle Religionspädagogiken eint, dass sie religiöse Lehr- und Lern-
prozesse reflektieren, also als Theorie einer Praxis zu verstehen sind.
Insofern bleibt als erstes Zwischenergebnis festzuhalten: Religionspäda-
gogik ist die Theorie religiösen Lehrens und Lernens.

1.1.1  Religiöses Lehren und Lernen im
Modus von Bildung, Erziehung und Sozialisation

Religiöses Lernen geschieht – wie jegliches Lernen – nicht ausschließlich
in organisierten und intentionalen, also absichtsvoll arrangierten Set-
tings, sondern auch »spontan, ungeplant und nebenbei«7. Für Ersteres
steht in prominenter Weise die Schule und für das Feld religiösen Ler-
nens der Religionsunterricht. Auch die Gemeinde mit ihrer Konfirman-
denarbeit ist hier zu nennen. Letzteres findet sich eher in der Familie,
insofern Kinder im alltäglichen Vollzug am Beispiel ihrer Bezugsperso-
nen bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen quasi nebenbei
lernen. Allerdings ist beides auch miteinander verwoben. In der Schule
beispielsweise wird eben nicht nur das gelernt, was in Lehrplänen fixiert

2

4         Wegenast, Geschichte der Religionspädagogik, 43.
5         Schweitzer, Art. Religionspädagogik, 2015, 1.
6         Einen guten Überblick zum Judentum und Islam gibt Schröder, Religionspädago-
           gik, 365–388. Zum orthodoxen Christentum vgl. Stogiannidis, Leben und Denken; 
           Danilovich, Religiöses Lernen im Jugendalter.
7         Porzelt, Grundlegung, 11.



ist. Vielmehr bilden Personen, Räume, Strukturen und Ordnungen ein
eigenes Curriculum, also eine Art »heimlichen Lehrplan«8, der den
eigentlichen Lehrplan unterstützen, aber auch konterkarieren kann.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass dieselben intentional wie nichtin-
tentional bestimmten Voraussetzungen bei unterschiedlichen Kindern
zu verschiedenen Ergebnissen führen können. Denn Lernprozesse brau-
chen Impulse – ganz gleich ob sie bewusst oder unbewusst angestoßen
werden –, aber sie verlaufen jeweils spezifisch, insofern die Lernenden
diese Impulse individuell verarbeiten. Alle drei Aspekte müssen des-
halb gleichermaßen im Blick sein. Sie markieren quasi drei Modi des
Lernens, die zu unterscheiden, aber nicht zu trennen sind. Insofern lässt
sich präzisierend festhalten: Religionspädagogik ist die Theorie religiö-
sen Lehrens und Lernens im Modus von Bildung, Erziehung und Soziali-
sation.

Mit dem Bildungsbegriff, einem typisch deutschen und erst im 18. und
19. Jahrhundert aufkommenden Terminus, rückt der Einzelne in seiner
Selbsttätigkeit und Selbstreflexivität in den Mittelpunkt, und das nicht
nur im Blick auf sein Wissen. »Bildung meint Welterschließung, und
diese beginnt in der frühesten Kindheit.«9 Mit Peter Biehl (1931–2006)
ließe sich formulieren: »Bildung umfaßt den lebenslangen, prinzipiell
offenen Prozeß der Subjektwerdung des Menschen. Subjektwerdung
vollzieht sich in Individualität, Sozialität und Mitkreatürlichkeit.«10

Bildung nimmt also den Lernenden über die individuelle Perspek-
tive hinaus immer auch in seiner sozialen und kontextuellen Einbin-
dung in den Blick. So verstandene Bildung steht in einer gewissen Span-
nung zur Ausbildung, wie sie in den Bildungsinstitutionen unserer
Gesellschaft stattfindet. Die persönliche Entfaltung des Menschen ist
zwar nicht ohne von außen kommende Anstöße denkbar, »sperrt sich
aber gegen vorgeordnete Autorität, Zeitdruck und Effizienzdenken
ebenso wie gegen vorgegebene Lernstoffe und Lernziele«11. Zur Bildung
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8         Der Begriff wurde Ende der 1960er Jahre in Anlehnung an das englische »hidden 
           curriculum« geprägt; vgl. Jackson, 29. 
9         Schweitzer, Bildung, 28. 
10       Biehl, Theologische Aspekte, 579.
11       Kunstmann, Religionspädagogik, 45. Die folgenden Seitenangaben im Text bezie-
           hen sich darauf.



1.  Einführung

gehören Freiheit und die Möglichkeit, in unterschiedlichen Situationen
eigenständige Entdeckungen machen zu können. Alles im Leben kann
bildend wirken, »faktisch tut das aber vor allem die intensive Begeg-
nung, die eine innere Resonanz auslöst und als bedeutsam erfahren
wird« (45). Religiöse Bildung hat dementsprechend eine »persönlich aus-
geformte bzw. sich ausformende Religiosität« (46) im Blick. Insofern
handelt es sich hier nicht nur um einen deskriptiven, sondern um einen
normativen Begriff, worauf später noch zurückzukommen sein wird.

Einen anderen Akzent setzt der Erziehungsbegriff. Die damit be -
zeichnete Tätigkeit kann als Reaktion auf das Phänomen von Geburt
und Tod verstanden werden. »Um die Gattung über den physischen Tod
ihrer Mitglieder hinaus zu erhalten, entsteht […] eine gesonderte Tätig-
keit, welche dieses geschichtlich-gesellschaftliche Erbe erhält […]. Dabei
stellt sich Erziehung zunächst als Vermittlung des nichtgenetischen
Erbes durch die ältere Generation an die jüngere dar.«12 Der Erziehungs-
begriff nimmt religiöses und christliches Lernen also von vornherein als
interpersonales Geschehen in den Blick, wobei der Intentionalität, also
der bewussten und zielgerichteten Einwirkung, ein besonderer Stellen-
wert zukommt. Auch hier ist das Subjekt ins Zentrum gestellt, weshalb
Erziehung eine Doppelsinnigkeit auszeichnet. Sie setzt sich aus zwei
Tätigkeiten zusammen, aus Aneignung und Vermittlung, wobei »die
individuelle Verfasstheit des Zöglings, sein Modus« (73) zu berücksichti-
gen ist. Von hier aus kommen auch die Ortsbedingungen in den Blick.
Denn »Erziehung lässt sich als ein Orthandeln begreifen, das Orte
schafft, auf solche aufmerksam und sie zugänglich macht oder auch ver-
schließt« (74). Man könnte hier – in Ergänzung zur Intentionalität, die
an ein Sozialverhältnis gebunden ist, von der funktionalen Seite der
Erziehung sprechen, insofern über bestimmte Verhältnisse Wirkungen
erzielt werden sollen. »Subjekte können sich durch die Aneignung der
Ortsbedingungen und der an diesen gegebenen sozialen Strukturen ent-
wickeln, indem sie die Kontrolle über ihre Bewegungen in diesen Räu-
men gewinnen.« (74) Eine solche Sichtweise weitet den Erziehungsbe-
griff aus und geht in den Sozialisationsbegriff über, indem alle »Auswir-
kungen, die von sozialen, personalen und gegenständlichen Umwelten
auf die Person ausgehen, etwa auch die ›unerwünschten Wirkungen‹
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12       Winkler, Erziehung, 66. Die folgenden Seitenangaben im Text beziehen sich 
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von Erziehungsinstitutionen«13 thematisiert werden. Mit dem Termi-
nus Sozialisation wird also die Entwicklung der Persönlichkeit im sozi-
alen und kulturellen Kontext beschrieben. Wie beim Bildungsbegriff
wird damit die Gesamtheit des Lebenslaufs in den Blick genommen, dies
allerdings nicht in der ausschließlichen Fokussierung des Subjekts, son-
dern »im Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft« (80). Soziali-
sation als lebenslanger Prozess umfasst verschiedene Phasen. »Der pri-
mären, familialen Sozialisation folgt die sekundäre, Bildungs- und Aus-
bildungszeiten umfassende des Heranwachsenden und schließlich die
tertiäre Sozialisation des Erwachsenen bis zum Alter.« (85) Dies kann
jedoch aufgrund der Flexibilisierungen der Biographie deutlich diver-
gieren.

1.1.2  Religiöses Lehren und 
Lernen in evangelischer Perspektive

Dass es trotz gemeinsamer struktureller Herausforderungen in den
unterschiedlichen Modi religiösen Lehrens und Lernens sowie – damit
verbunden – trotz vergleichbarer Bezugnahmen auf erziehungswissen-
schaftliche Diskurse zu unterschiedlichen Gewichtungen und Profilie-
rungen in den einzelnen Religionspädagogiken kommt, hat mehrere
Ursachen. Zum einen wirkt sich hier aus, dass pädagogisches Handeln
in seiner Praxis nie nur wahrgenommen, sondern immer auch verbes-
sert werden soll. Die dafür zu entwickelnden Leitbegriffe wechseln, was
zu einem großen Teil an den Herausforderungen liegt, die der Kontext
mit sich bringt. Zum anderen spielen immer auch theologische Perspek-
tiven eine grundlegende Rolle. Wenn es Religion nie an sich, sondern
nur in Gestalt verschiedener Religionen gibt, kann es auch keine ein-
heitliche Religionspädagogik geben, sondern nur Theorien religiösen
Lehrens und Lernens in bestimmten Perspektiven. In diesem Lehrbuch
soll die evangelische Perspektive entfaltet werden, und zwar nicht pri-
mär im Sinne einer Konfessionszugehörigkeit, sondern im Rekurrieren
auf das Evangelium als »maßgeblichen Bezugspunkt evangelischer
Theo logie«14. Deshalb ist ergänzend einzufügen: Religionspädagogik ist
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die Theorie religiösen Lehrens und Lernens im Modus von Bildung, Erzie-
hung und Sozialisation in evangelischer Perspektive.

Die diese Grundrichtung aufnehmende religionspädagogische
»Leitfrage« lautet demensprechend, »wie eine das Christliche in An -
spruch nehmende Praxis ›deutlicher evangelisch‹ werden könnte«15.
Anstöße dazu kommen aus all denjenigen Diskursen, die diese Intention
unterstützen, und sind nicht von ihrer Konfessions- und Religionszuge-
hörigkeit ab hängig. »Weder die Wissensbestände noch die Adressaten
einer Religionspädagogik in evangelischer Perspektive müssen ›evange-
lisch‹ sein.«16

In dieser Grundtendenz sind auch die reformatorischen Impulse
aufzunehmen und zu würdigen.17 Sie geben dem religionspädago-
gischen Nachdenken eine eigene Prägung, insofern sie eine spezifische
Art des Zugangs zum Evangelium beschreiben. 

Religionspädagogisch ist die Offenlegung der eigenen Zugänge von
entscheidender Bedeutung, wird dadurch doch eine Stoßrichtung mar-
kiert, mit der Gewichtungen vorgenommen und Materialien geordnet
werden. Ein besonderes Gewicht erhält dies dadurch, insofern evange-
lisch motiviertes Lehren und Lernen nicht trennscharf vom allgemeinen
Lehren und Lernen abgegrenzt werden kann. Zwar gibt es durchaus eine
Spezifik, doch kommt es immer auch zu Überschneidungen. Einen ge -
wissen Kulminationspunkt bildet die Frage nach der anthropologischen
Verfasstheit in Sachen Religion.18 Haben wir es hier mit einem jedem
Menschen innewohnenden Bedürfnis, einer Sehnsucht oder einer Struk-
tur zu tun, an die angeknüpft werden kann? Gehört Religion quasi zur
»anthropologischen Grundausstattung«19? Diskutiert werden diese Fra-
gen im religionstheoretischen Zugriff. Religion steht dann für eine 
spezifische Art und Weise der Welt- und Lebensdeutung, die an »Deu-
tungsprozesse allgemeiner Art«20 anknüpfen kann und in denen 
Menschen sich selbst »im Ausgriff auf eine letzte unbedingte und das
eigene Dasein tragende Dimension der Wirklichkeit zu verstehen versu-

6

15       Schröder, Religionspädagogik, 13 (unter Verweis auf Dalferth, ebd.).
16       Ebd.
17       Vgl. die Ausführungen im zweiten Teil unter 2.1.4 sowie im vierten Teil unter 4.1.3.
18       Vgl. die Ausführungen im vierten Teil unter 4.1.1.
19       Englert, Religionspädagogische Grundfragen, 279.
20       Korsch, Religion – Identität – Differenz, 274.



chen«21. Ein solch weit gefasster Religionsbegriff dient hier als konstru-
ierte Kategorie für eine Sammelbezeichnung jener »Sinnsysteme, Frage-
haltungen und Erfahrungsweisen, in denen sich eine letzte Wertorien-
tierung von einzelnen oder Gruppen ausspricht«22. Der große Vorteil
einer solchen Sichtweise liegt in der Weitung der Wahrnehmungsper-
spektive. Die »semantische Offenheit und pragmatische Vielfalt« des
Religionsbegriffs verhilft dazu, die »Grenzen des Gegenstandsbe-
reichs«23 einer Religionspädagogik auszuloten. Zugleich besteht die
Gefahr einer verengten Bestimmung, indem beispielsweise Lebensstil-
fragen eher sekundär in den Blick geraten. Karl Ernst Nipkow
(1928–2014) hat auf die damit verbundenen Probleme bereits früh weit-
sichtig hingewiesen und dafür plädiert, Religionspädagogik nicht von
einem allgemeinen Religionsbegriff her zu begründen.24 Als diskursstif-
tender, das Gespräch eröffnender Terminus hat er eine große Kraft, die
aufzunehmen ist. Als »identity marker« einer Religionspädagogik, die
sich pädagogisch und theologisch verortet, ist er nur schwerlich geeig-
net, weil er in der Gefahr steht, in seiner Kontur unscharf zu werden. 

Religionspädagogik als Wissenschaft zwischen Theologie und
Pädagogik steht hier in einer gewissen Spannung, auf die bereits Gün-
ter R. Schmidt (geb. 1935) eindrücklich hingewiesen hat, indem er
zwischen einer allgemeinen und einer christlichen Religionspädagogik
unterscheidet, insofern jede der beiden Bezugswissenschaften dazu ten-
diere, »innerhalb ihres Rahmens eine Religionspädagogik zu entwi-
ckeln«25. Während Erstere die Pluralität religiöser An sprüche in den
Blick nimmt, »ohne über ein eigenes fachliches Kriterium zur Bewer-
tung ihrer Wahrheit zu verfügen« (24 f.), geht Letztere vom Wahrheits-
gehalt christlicher Symbole aus, reflektiert deren Verstehen, versucht
»Begegnungen mit Erscheinungsformen gegenwärtigen christlichen
Lebens« (31) zu vermitteln und von ihnen her »ethische Besinnung und
ein persönliches Ethos zu fördern« (32). Letztlich jedoch geht es nicht um
ein Entweder-Oder, sondern vielmehr um eine Vermittlung beider Per-
spektiven. Religionspädagogik hat religiös relevante Lernprozesse

1.1  Begriffliche Annäherungen 7

21       Lauster, Religion als Lebensdeutung, 146.
22       Nipkow, Grundfragen 1, 169.
23       Schröder, Religion, 193.
24       Vgl. Nipkow, Grundfragen 1, 129–166.
25       Schmidt, Religionspädagogik zwischen Theologie und Pädagogik, 21. Die folgen-
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möglichst weit wahrzunehmen, »bleibt aber um ihrer theologischen
Urteilsfähigkeit und ihrer Handlungsorientierung willen wesentlich
auf das Christentum (mutatis mutandis auf Judentum oder Islam) bezo-
gen«26. In der Wahrnehmungsperspektive ist sie dazu angehalten, reli-
giöse Kommunikation möglichst breit in den Blick zu nehmen. Der reli-
gionstheoretische Diskurs bietet hier vielfältige Anregungen. In evange-
lischer Perspektive liegt der Fokus jedoch auf der Kommunikation des
Evangeliums im Medium von Bildung, Erziehung und Sozialisation.
Evangelische Religionspädagogik ist keine reine Wahrnehmungswis-
senschaft, sondern ist als Handlungswissenschaft immer auch der
Anregung und Verbesserung von am Evangelium orientierten Lern-
prozessen verpflichtet. 

Lehr- und Lernprozesse in evangelischer Perspektive zu beschrei-
ben, will zwar zur Integration unterschiedlicher Perspektiven beitragen,
möchte dabei jedoch »nicht integralistisch«27 sein, zielt also nicht »auf
ein geschlossenes christliches pädagogisches System«, sondern will in
»wechselseitiger Offenheit und Respektierung der jeweiligen Eigenstän-
digkeit«28 theologische und nichttheologische Perspektiven miteinan-
der verschränkend aufnehmen. Das trifft auch und im Besonderen auf
die Zielbestimmung religionspädagogischen Arbeitens zu.

1.1.3  Religiöses Lehren und Lernen im
Horizont christlich motivierten Empowerments

In der Gegenstandsbestimmung einer Religionspädagogik, die sich
ihrer theologischen und pädagogischen Verortung gewiss ist, hat sich
die Formel von der Kommunikation des Evangeliums bewährt. Die auf
Ernst Lange (1927–1974) zurückgehende Formulierung ist religions-
pädagogisch nicht nur deshalb von Interesse, weil sie theologische
(Evangelium) und erfahrungs- bzw. humanwissenschaftliche Perspek-
tiven (Kommunikation) zusammenführt, sondern auch, weil sie den
Menschen als Kommunizierenden von vornherein in seinen Beziehun-
gen zu anderen wahrnimmt und auf diese Weise die Kontextualität mit
berücksichtigt. Ebenso wichtig ist, dass damit in Erinnerung gerufen
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27       Nipkow, Bildung als Lebensbegleitung, 18.
28       Ebd.



wird, dass »der Vorgang des Kommunizierens konstitutiv in Wechsel-
wirkung steht mit dem Gehalt des Evangeliums, oder schärfer: dass 
sich das Evangelium (für diejenigen, die an der Kommunikation teilha-
ben) erst im Vollzug von Kommunikation konstituiert«29. Allgemein
menschliche und christliche Kommunikationsformen gehen ineinan-
der über. Für eine am Evangelium orientierte Religionspädagogik heißt
das, dass sie einerseits in der Wahrnehmung auf allgemein menschliche
Kommunikationsformen bezogen ist, andererseits jedoch in der Hand-
lungsorientierung eine vom Evangelium bestimmte Richtung anbah-
nen will. Denn das Evangelium selbst ist »von menschlichen Kommuni-
kationsvorgängen zwar nicht zu trennen, wohl aber zu unterscheiden,
handelt es sich doch nicht um eine fixierbare Lehre, sondern um das
Ereignis und Widerfahrnis, dass Gottes heilvolle Gegenwart des Lebens
einen Menschen verändert und neu orientiert«30. Hier liegt die inhaltli-
che Spezifik wie auch die Zielrichtung von Lehr- und Lernprozessen, die
sich am Evangelium orientieren und von ihm inspiriert sind.

Worin liegt die Zielrichtung religionspädagogischer Bemühungen?
Im Fachdiskurs finden sich unterschiedliche Bestimmungen, die in al-
ler Regel eher abstrakt ausfallen. Friedrich Schweitzer (geb. 1954)
spricht mit Blick auf die Lebensgeschichte von »Identitätsbildung und
Sinnfindung«31, Bernd Schröder (geb. 1965) von »›Subjektwerdung
fordern‹ als Maxime religionspädagogisch reflektierten Handelns«32

oder Joachim Kunstmann (geb. 1961) (unter Aufnahme von Überle-
gungen von Ulrich Hemel (geb. 1956) von »Mündigkeit und Emanzi-
pation, Reife und Identität, Menschenwürde und Humanität«33, wobei
er zu Recht anmerkt, dass diese »ausgesprochen plausible und weit rei-
chende Liste [...] bis heute religionspädagogisch kaum wirklich einge-
löst«34 ist. 

[Identität]
Mit dem Identitätsbegriff rückt die allgemein menschliche Frage »Wer bin
ich?« in das Blickfeld. Dabei sind Aspekte der Selbst- und Fremdwahrneh-
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29       Schröder/Domsgen, Vorwort, 9 (im Original teilweise kursiv). 
30       Körtner, Dogmatik,18 f.
31       Schweitzer, Religionspädagogik, 69.
32       Schröder, Religionspädagogik, 232.
33       Kunstmann, Religionspädagogik, 46.
34       A. a. O., 47.
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mung zu bedenken. Die eigene Sichtweise und diejenigen der anderen sind zu
kombinieren. »Der einfachste anthropologische Zugang zu Identität liegt
demnach in dem Phänomen, dass sich jeder Mensch selbst wahrnimmt und
von anderen wahrgenommen wird«35. Insofern treten sozial-kulturelle Bezie-
hungen in das Blickfeld. »Historisch gesehen ist die sogenannte Moderne als
entscheidender Beschleuniger von Identitätsfragen anzusehen, da erst in
modernen Gesellschaften die Fragen nach der eigenen Positionierung, dem
eigenen Lebensentwurf und schließlich auch der eigenen religiösen Orientie-
rung von breitenwirksamer Relevanz werden«36. Insgesamt gesehen entwi-
ckelt sich Identität »als eine Balanceleistung des Individuums, das sich ständig
in einem Aushandlungsprozess rund um Kohärenz, Kontinuität, Autonomie
bzw. Anerkennung und Authentizität befindet«37. Zwei Hauptströme lassen
sich in der Entwicklung der Diskussion aufzeigen: Erik H. Erikson (1902–
1994) profilierte Identität als psychosoziales Entwicklungsthema. Darauf
bauen dann Überlegungen in der sozialpsychologischen Forschung auf (Hei-
ner Keupp, geb. 1943). Ein zweiter Strom geht auf George Herbert Mead
(1863–1931) zurück, der das Zueinander von Individuum und Gesellschaft in
das Zentrum rückt. Religionspädagogisch ergeben sich daraus zwei wichtige
Grundthemen, auf die Viera Pirker (geb. 1977) verweist. Zum einen treten in
der Betonung des emanzipatorischen Aspekts Mündigkeit und Handlungs-
fähigkeit als grundlegende Perspektiven in das Zentrum. Fragen der religiösen
Identität sind dabei nicht ausschließlich im Fokus. Vielmehr bildet Religion
den »handlungsleitenden Kontext [...] im Glauben an die Entfaltung des Ein-
zelnen, im Eintreten für die Anderen und für seine Rechte sowie im unbeding-
ten Ernstnehmen des Subjekts«38. Zum anderen ergibt sich gerade hier die
Anfrage, ob sich Religionspädagogik auf die »Ausbildung religiöser Identität«
zu beschränken habe, wobei sich hier grundlegende Fragen ergeben, die zu
reflektieren wären: »Ist religiöse Identität ein Grundmuster der Persönlichkeit
oder ein Teilaspekt unter vielen? Bildet der Glauben das Zentrum religiöser
Identität? Kann ein solches Zentrum überhaupt pädagogisch erreicht werden?
Ist religiöse Identität ein kollektiver oder ein individueller Begriff? Wie wird
sie für Andere sichtbar und erfahrbar? Wie geben Kinder, Jugendliche und
Erwachsene subjektiv Auskunft über ihre religiöse Identität?«39

[Subjektwerdung]
Wer vom Subjekt redet, nimmt den einzelnen Menschen in den Blick, bleibt
dabei aber nicht auf der beschreibenden (deskriptiven) Ebene stehen, sondern
formuliert damit auch eine Zielvorstellung (normative Ebene). Subjekt steht
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35       Altmeyer, Identität, 2.
36       Ebd.
37       Pirker, Identität, 39.
38       A. a. O., 42.
39       Ebd.



für das, »worauf Entwicklung, Selbstverwirklichung, Bildung, aber auch Sozi-
alisation und Erziehung (als grundlegende Formen der Einwirkung Anderer
auf den Einzelnen), zielen beziehungsweise zielen sollten«40. Gemeint sind
damit die Bewusstheit seiner selbst, die gleichberechtige Anerkennung ande-
rer, die Lebensgestaltung in Freiheit und Verantwortungsübernahme für sich
selbst, für andere und die gesellschaftliche und natürliche Umwelt. Religions-
pädagogisch steht die Orientierung am Subjekt für die programmatische
Abkehr von einer sich an Inhalten und deren Reproduktion orientierenden
Erziehung hin zur »pädagogischen Grundfigur einer ›Freiheit eröffnenden Füh-
rung‹«41. Daraus resultiert eine Sensibilität für die »Sinnrichtung der auf
Befreiung des Menschen gerichteten Botschaft«42, die auch in pädagogischen
Bezügen ihren Niederschlag finden muss. Bernd Schröder spricht deshalb
von »Subjektwerdung fördern« als »Maxime religionspädagogisch reflektier-
ten Handelns«43. 
Allerdings wird der inzwischen religionspädagogisch selbstverständlich
gebrauchte Begriff des Subjekts oft sehr allgemein und abstrakt verwendet.
Mit Reinhold Boschki (geb. 1961) lässt sich deshalb kritisch festhalten: »Der
Blick ist auf die konkreten Subjekte zu richten, die als Mädchen und Jungen,
Jugendliche und Erwachsene, Männer und Frauen in Berührung mit religiö-
sen Bildungsmaßnahmen kommen (sollen). Auch wird die grundsätzliche
Ambivalenz des Subjekts zu wenig reflektiert, wenn der Fokus religionspäd-
agogischer Theoriebildung einseitig auf dem Subjekt als bildungsnah und
lernbereit liegt. Macht-, Gesellschafts- und ökonomiekritische Analysen müs-
sen stärker rezipiert werden, um die sozialen Ohnmachtsstrukturen zu erfas-
sen, in denen Subjekte heute leben.«44

[Mündigkeit]
Ursprünglich wurde mit dem Begriff die Stellung des Hausherrn gegenüber
seinen Familienangehörigen und dem Gesinde bezeichnet. Mündig zu sein,
bedeutete, sich aus der Herrschaft und dem Schutz des Hausherrn gelöst zu
haben. Darin eingeschlossen sind zwei Komponenten: »Unabhängigkeit als
Negation eines vergangenen und Selbständigkeit als Behauptung eines gegen-
wärtigen Zustandes.«45 Immanuel Kant (1724–1804) definierte Aufklärung
als »Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit«46

und forderte dazu auf: »Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu
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40       Schröder, Religionspädagogik, 233.
41       Nipkow, Grundfragen 2, 96.
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bedienen!«47 Damit ist die Richtung vorgegeben, in der die emanzipatorische
Pädagogik, die seit den 1970er Jahren aufkam, den Mündigkeitsbegriff auf-
nahm. »Sie erhob die Mündigkeit des Subjekts, die aus dem Kampf gegen die
aufoktroyierten gesellschaftlichen Zwänge erwächst, zum Zweck von Erzie-
hung und Bildung und damit zum konstitutiven Prinzip der Erziehungswis-
senschaft.«48 Um die Umsetzung solcher Perspektiven hat sich vor allem der
brasilianische Pädagoge Paulo Freire (1921–1997) verdient gemacht, dessen
konzeptionelle Überlegungen auch religionspädagogisch rezipiert wurden.49

In der Summe zeichnet sich als Konsens ab, »einen positiven Beitrag für
die Ich-Stärkung zu leisten«50. Allerdings ergibt sich hier die Gefahr
eines bloß affirmativen Anschlusses an allgemein Plausibles, bei der die
Sperrigkeit und bisweilen auch Widerständigkeit theologischer Per-
spektiven nicht immer gleichermaßen deutlich zur Sprache kommen.
Zudem zeigt sich, dass die Lebenswirklichkeiten heutiger Menschen so
plural sind, dass Verallgemeinerungen nur schwer einbezogen werden
können.

[affirmativ]
Das lateinische affirmare bedeutet bestätigen, befestigen, bekräftigen. Affir-
mativ sind Aussagen dann, wenn sie bejahend, bestätigend bzw. zustimmend
ausfallen. In sprachwissenschaftlicher Perspektive steht affirmativ im Gegen-
satz zu einer pejorativen (lat. peior, schlechter), also negativ wertenden Bedeu-
tung.

Notwendig wäre eine Zielbestimmung, die inhaltlich profiliert werden
kann und gleichzeitig dynamisch genug ist, um unterschiedliche
menschliche Verfasstheiten und gegenwärtige Herausforderungen auf-
zunehmen. Das wird an späterer Stelle genauer zu entfalten sein. An die-
ser Stelle genügt es, sich Karl Ernst Nipkows Maßgabe einer Reli-
gionspädagogik zu vergegenwärtigen, die sich theologisch wie pädago-
gisch vergewissert: »Die pädagogische Sachgemäßheit muß gleichsam
vom Theologen theologisch gefordert, die theologische Sachgemäßheit
vom Pädagogen pädagogisch gefordert werden können.«51

12

47       Ebd.
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51       Nipkow, Grundfragen 1, 178.



Unter dieser Vorgabe können Empowerment-Diskurse ein großes
Potenzial entfalten, insofern sich damit einerseits an bisherige Begriff-
lichkeiten anschließen ließe und andererseits darüber hinausgehend
Diskurse aufgenommen werden könnten, die gegenwärtig noch zu
wenig im Blick sind. Diese Perspektiven sollen in diesem Lehrbuch stark
gemacht werden. Sie könnten dafür sensibilisieren, dass pädagogisches
Handeln zwar einerseits auf Befähigung abzielt, andererseits aber
immer auch im Blick haben muss, dass die erworbenen Fähigkeiten zur
Anwendung gebracht werden können. Sonst besteht die Gefahr, dass
religionspädagogische Aktivitäten auf der Ebene des Postulats verblei-
ben und letztlich irrelevant sind. Befähigung und Bevollmächtigung
sind im Zusammenhang zu sehen.52

[Empowerment]
Bereits ein kurzer Blick in die einschlägigen Datenbanken und Bibliotheks-
kataloge unter dem Stichwort empowerment zeigt, dass die sich damit verbin-
dende Literatur nicht nur in quantitativer Hinsicht nahezu unüberschaubar
ist, sondern auch ein breites, interdisziplinär angelegtes Feld umspannt. Die
darin in Anschlag gebrachten Definitionen, Theoriebezüge und Anwendungs-
felder lassen sich einzig noch durch die programmatische Inanspruchnahme
des Wortes, das sich im Deutschen wohl am besten mit dem Begriffspaar
»Befähigung« und »Be(voll)mächtigung« wiedergeben lässt, verbinden. Mit
dem Düsseldorfer Soziologen und Pädagogen Norbert Herriger (geb. 1953)
lässt sich resümieren: »Empowerment beschreibt mutmachende Prozesse der
Selbstbemächtigung, in denen Menschen in Situationen des Mangels, der
Benachteiligung oder der gesellschaftlichen Ausgrenzung beginnen, ihre
Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen, in denen sie sich ihrer Fähig-
keiten bewußt werden, eigene Kräfte entwickeln und ihre individuellen und
kollektiven Ressourcen zu einer selbstbestimmten Lebensführung nutzen ler-
nen.«53

Semantisch lassen sich verschiedene Begriffsdimensionen identifizieren, die
oftmals überlappend gebraucht werden. Zunächst ist der Empowerment-
Begriff ein eminent politischer. »Power« lässt sich in seiner Kernbedeutung am
präzisesten mit Macht übersetzen. In dieser Perspektive beschreibt Empower-
ment einen konflikthaften Prozess der Umverteilung von politischer Macht,
in dessen Verlauf Menschen aus einer Position relativer Machtungleichheit
austreten und sich ein Mehr an demokratischem Partizipationsvermögen und
politischer Entscheidungsmacht aneignen. Neben dem Machtbegriff umreißt
das englische »power« ein semantisches Feld, das im Deutschen mit Begriffen
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wie Stärke, Kompetenz, Durchsetzungskraft und Vermögen beschreibbar ist.
In dieser lebensweltlich-alltagsbezogenen Hinsicht bezeichnet Empower-
ment das Vermögen von Menschen, ihren Alltag autonom, aus eigener Kraft
und in Selbstorganisation zu bewältigen. 
Empowerment lässt sich sodann sowohl reflexiv als auch transitiv gebrau-
chen. In ersterer Hinsicht geht es um das »self-empowerment«, die Selbst-
Bemächtigung, also um einen selbstinitiierten und selbstgesteuerten Prozess
der (Wieder-)Herstellung von Lebenssouveränität auf der Ebene der Alltagsbe-
ziehungen wie auch auf der Ebene der politischen Teilhabe. In transitiver
Bedeutung (»to empower someone«) dient Empowerment zur Zielbestim-
mung professionellen helfenden Handelns, das Menschen vielfältige Vorräte
an Ressourcen für ein gelingendes Lebensmanagement zur Verfügung stellen
will, auf die diese bei Bedarf zurückgreifen können, um Lebensstärke und
Kompetenz zur Selbstgestaltung ihrer Lebenswelt gewinnen zu können.
Georg Bucher (geb. 1982) untersucht in seiner Dissertation die Bezugsdis-
kurse der Gemeindepsychologie, der Theorie sozialer Arbeit, der Behinder-
ten-/Heilpädagogik und der allgemeinen Pädagogik und macht darin deut-
lich, was in der Rezeption dessen an Impulsen gewonnen werden und wie der
Empowerment-Begriff dazu verhelfen kann, vorhandene und angebahnte,
aber nicht immer aufeinander bezogene Impulse der religionspädagogischen
Diskussion miteinander zu verschränken und neu zu pointieren.54 Pädago-
gisch gesehen kann der Begriff Empowerment als spezifische Akzentuierung
des Bildungsbegriffs verstanden werden, der jetzt international geführt wird
und sich konstitutiv der Frage nach der Macht und den Machtverhältnissen
widmet. In theologischer Perspektive ist hier vor allem der Anschluss an die
Denkfigur vom allgemeinen Priestertum von Interesse. 

Eine empowermentsensible Religionspädagogik könnte ihre Hand-
lungsfelder so gestalten, dass Menschen lernen, ihre eigene Subjekti-
vität, ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten zu entdecken, ihnen Ausdruck
zu verleihen und sich sodann in solidarischer Vernetzung in deren Um-
und Durchsetzung zu erfassen und dabei Selbstwertsteigerung und
Gestaltungskraft zu erfahren. Nicht zuletzt dadurch könnte der Blick
darauf gerichtet werden, wo die Spezifik christlich motivierten Lehrens
und Lernens liegt. Der Sozialarbeitswissenschaftler Dieter Röh (geb.
1971) bringt die damit verbundenen grundlegenden Perspektiven gut
auf den Punkt: »Die beiden im Empowerment-Begriff enthaltenen
Qualitäten der Kraft, der Macht und des Mutes (Empowerment) auf der
einen und die Fähigkeiten, Kompetenzen (Enablement) auf der anderen
Seite machen deutlich, was es gleichermaßen für die gelingende Le -
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bensführung braucht. In dieser Hinsicht stellt Empowerment so etwas
wie das Scharnier dar, das die strukturellen Ressourcen (den gesell-
schaftlichen Möglichkeitsraum) und die personellen Ressourcen (den
personalen Möglichkeitsraum) verbindet.«55

Genau dieser Horizont ist religionspädagogisch von großem Inter-
esse, geht es doch nie nur um die Einzelnen an sich, sondern immer
auch um deren soziale und gesellschaftliche Einbindung. Auf diese
Weise rücken Fragen der Lebensgestaltung, Alltags- und Lebensrelevanz
in das Zentrum. »Situationserschließung und Situationsbearbeitung«56

werden von vornherein im Zusammenhang gesehen. Die Relevanz
christlicher Religion erweist sich immer auch auf der Ebene der Lebens-
gestaltung, die nicht im Erleben oder Ausdruckshandeln einzelner Indi-
viduen aufgeht. Sie kann die Ebene des Umgangs mit Alltagsproblemen
nicht ausblenden und ist immer als solidarische Aufgabe zu verstehen,
die gesellschaftliche Aspekte einschließt.

Theologisch ist das insofern von Interesse, als das Evangelium als
»Kraft der Veränderung eines Lebens durch Gottes Gegenwart« verstan-
den werden kann, »durch die ein Leben neu, offen für Gott und für die
Nächsten«57 wird. Darauf rekurrierende und davon motivierte Lehr-
und Lernprozesse bewegen sich in diesem Horizont, auch wenn sie das
vertrauensvolle Sich-Einlassen auf die »Dynamis des Neuwerdens eines
Lebens« (87) nicht herstellen können. Evangelium und Glaube sind ein-
ander korrespondierende Pole, gehören also vom Grundsatz her in einen
Zusammenhang. Allerdings ist dieser Zusammenhang nicht pädago-
gisch herstellbar, wenngleich er bei der Gestaltung von Lernprozessen
im Blick sein muss. Denn er verdeutlicht den Anspruch, der dem Evan-
gelium innewohnt, im Sinne einer »immer wieder neuen lebensge-
schichtlichen Konkretion«, woraus eine »sich fortschreibende Vielfalt«
(88) resultiert. 

»Glaube ist das Ziel, aber nicht die Wirkung der christlichen Kom-
munikation des Evangeliums, denn wird geglaubt, dann verdankt sich
das der freien Selbstvergegenwärtigung Gottes.« (96)58 So wie der Glaube
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55       Röh, Soziale Arbeit, 239. 
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nicht Ziel der Theologie ist, sondern »das Verstehen des Verstehens,
ohne das es nicht zum ausdrücklichen christlichen Glauben kommt«
(96), legt auch eine sich theologisch und pädagogisch vergewissernde
Religionspädagogik ihren Fokus auf das »Verstehen des Verstehens«,
ohne damit die grundlegenden Korrespondenzen zwischen Evange-
lium und Glauben aus dem Blick zu verlieren. Vielmehr liegt gerade
darin das Potenzial einer eigenen – neben Übereinstimmungen eben
auch Widerständigkeiten aufzeigenden – Durchdringung humanwis-
senschaftlicher Diskurse. Das wird im Folgenden noch näher auszufüh-
ren sein. 

Allerdings wird bereits hier deutlich, dass der Empowerment-
Begriff das Potenzial besitzt, um eine »interpretative Vermittlung«59

theologischer und humanwissenschaftlicher Perspektiven zu unter-
stützen. Insofern ist konkretisierend und fokussierend hinsichtlich 
der Definition des Begriffs Religionspädagogik an dieser Stelle festzu-
halten: Religionspädagogik ist die Theorie religiösen Lehrens und Lernens
im Modus von Bildung, Erziehung und Sozialisation in evangelischer
Perspektive im Horizont christlich motivierten Empowerments.

Zugespitzt könnte man auch einfach von Religionspädagogik als
der Theorie evangelischen Empowerments im Modus von Bildung, Erzie-
hung und Sozialisation sprechen, wobei die letzten drei Begriffe deskrip-
tiv zu verstehen sind. Empowerment dient dabei als »regulative Idee«60.
Die Attributierung als evangelisch ist normativ ausgerichtet und
nimmt die hier zu entwickelnde Theorie in eine Verständigungsbewe-
gung mit hinein. Denn der Begriff »evangelisch« bewegt sich zwischen
dem damit bezeichneten Konfessionsbezug und der Orientierung am
Evangelium als einer Größe, die einerseits auf Vorfindliches rekurriert -
man kann hier von einem »Grundimpuls«61 sprechen - und andererseits
(auch) gegenwärtig immer wieder »neu zum Vorschein« kommt, also
»keine feststehende Größe«62 ist. Damit wird eine Perspektive beschrie-
ben, die eigene Akzente setzt und sich damit auch von anderen unter-
scheidet.63
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Eine solche Einordnung verlangt nach einer mehrdimensionalen
Bearbeitung. Bernd Schröder und Christian Grethlein (geb.
1954) unterscheiden in ihrem einführenden Überblick fünf Dimensio-
nen der Religionspädagogik, die sich aus den unterschiedlichen For-
schungsschwerpunkten innerhalb des Faches ergeben. Die historische
Religionspädagogik befasst sich mit der Geschichte der einzelnen Lern-
orte sowie mit der »Theoriegeschichte des Faches und den Denkansätzen
einzelner Fachvertreterinnen und -vertreter«64. Die »Grundsatzfragen«,
die »in verschiedenen geschichtlichen Kontexten und Lernorten begeg-
ne(te)n oder lernortunabhängig von Bedeutung sind« (149), z. B. die
Frage nach der Lehrbarkeit christlichen Glaubens, werden im Feld der
systematischen Religionspädagogik bedacht. Ein »möglichst realisti-
sches Bild der Rahmenbedingungen, Verfahren und Wirkungen reli-
gionspädagogisch reflektierten Handelns« (150) wird im Rahmen der
empirischen Religionspädagogik zu zeichnen versucht. Die vergleichende
Religionspädagogikwiederum setzt »die Erkenntnisse des Faches, die im
Blick auf die Verhältnisse der Bundesrepublik Deutschland und die kon-
fessionell gegliederte Religion gewonnen werden, in Beziehung zu reli-
gionspädagogischen Einsichten, die ihren Ort in anderen Ländern, Reli-
gionen und Kulturen haben« (159). Schließlich lässt sich noch die didak-
tische Perspektive hinzufügen, die »die Gestaltung von Lernprozessen«
(151) in den Blick nimmt, die lernortspezifisch zu profilieren ist. 

Die damit skizzierten Fragestellungen finden in den religionspäd-
agogischen Gesamtentwürfen auf unterschiedliche Weise ihren Nieder-
schlag. Exemplarisch sei auf vier unterschiedliche Varianten verwiesen:
Während Bernd Schröder die fünf Dimensionen religionspädagogi-
scher Reflexion zum strukturgebenden Prinzip erklärt und seine Reli-
gionspädagogik in historischer, systematischer, empirischer, verglei-
chender und handlungsorientierender Perspektive gliedert,65 richtet
Christian Grethlein seine Ausführungen an den unterschiedlichen
»Orten religiösen, christlichen und kirchlichen Lernens«66 aus. Fried-
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rich Schweitzer wählt die »biographische Perspektive«67, um die
religionspädagogischen Handlungsfelder zu systematisieren. Für Nor-
bert Mette (geb. 1946) wiederum bilden die Herausforderungen durch
die Veränderung der »soziokulturellen Voraussetzungen religionspäd-
agogischen Handelns«68 die maßgebliche Perspektive, an der er sich in
seiner Darstellung orientiert. 

Für jeden der genannten Vorschläge lassen sich gute Gründe fin-
den. In der Summe markieren sie jeweils unverzichtbare Perspektiven in
der Beschreibung einer religionspädagogischen Theorie. Insofern han-
delt es sich dabei nicht um inhaltliche Alternativen, sondern um mögli-
che strukturgebende Profilierungen. 

Für die hier vorgelegte Darstellung spielen zwei Grundentschei-
dungen eine wesentliche Rolle. Zum einen soll von gegenwärtigen Her-
ausforderungen ausgegangen werden, die entsprechend der bereits skiz-
zierten Fachlogik in pädagogischer und theologischer Perspektive re -
flektiert werden. Auf dem Weg dahin allerdings sind historische, syste-
matische, empirische und vergleichende Linien aufzunehmen, die sich
aus der Geschichte christlich motivierten Lehrens und Lernens ergeben.
Damit wird der Versuch unternommen, eine Religionspädagogik zu
entwerfen, die – im Sinne Rudolf Englerts (geb. 1953) – »pünktlich«69

agiert, also gegenwärtige Herausforderungen aufnimmt und zugleich
geschichtsbewusst denkt, insofern sie sich bewusst in eine lange Tradi-
tionslinie stellt. Auf diese Weise soll versucht werden, mögliche Einsei-
tigkeiten zu verhindern, die sich aus einer »Geschichtsvergessenheit«70

ergeben können, von der – leider – auch die Entstehung der neuen Wis-
senschaftsdisziplin in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert begleitet
war. Aus diesem Grund reicht es nicht, bei der Entstehung des neuen
Wissenschaftsbegriffes anzusetzen, wenngleich die damaligen Konstel-
lationen sehr genau zur Kenntnis zu nehmen sind. Für die Darstellung
in diesem Band folgt daraus, dass historische, systematische, verglei-
chende und empirische Perspektiven mit dem Ziel aufgenommen wer-
den, die religionsdidaktische Herausforderung heute besser meistern zu
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70       Wegenast, Geschichte der Religionspädagogik, 40.



können. Sie werden also nicht um ihrer selbst willen entfaltet, sondern
haben dienenden Charakter. 

Aufgrund dieser Schwerpunktsetzung ergibt sich eine zweite
Grundsatzentscheidung. Die didaktische Frage konkretisiert sich an
verschiedenen Lernorten und Professionen, die dort zu Hause sind.
Christian Grethlein hat bereits Ende der 1990er Jahre eine lernort-
strukturierte Religionspädagogik vorgelegt, bei der Familie, Medien,
Schule und Gemeinde in den Blick genommen wurden.71 Vom Grund-
satz her wird hier dieser Linie gefolgt, weil sich auf diese Weise sehr gut
zeigen lässt, wie unterschiedlich religiöses Lehren und Lernen profiliert
ist und was sich daraus für die Gestaltung der didaktischen Aufgabe
ergibt. Zugleich erfolgt eine Reduktion auf die Lernorte Familie, Schule
und Gemeinde. Die Medien haben in den letzten 20 Jahren eine rasante
Entwicklung erfahren, so dass sie nicht mehr als eigenständiger Lernort
abgegrenzt werden können. Vielmehr bestimmten sie unsere Lebens-
wirklichkeit auf fast allen Ebenen, durchdringen also auch Familie,
Gemeinde und Schule. Sie bestimmen mittlerweile die Kontextbedin-
gungen in grundlegender Weise. Deshalb werden sie in ihrer prägenden
Kraft einerseits in der Reflexion der kontextuellen Vorstrukturierungen
und Herausforderungen und andererseits in ihrer verknüpfenden Di -
mension bei der Reflexion der Lernorte selbst aufgenommen.72 Auf diese
Weise findet die Spezifik der medialen Prägungen nicht nur in der
Struktur dieses Lehrbuchs ihre Entsprechung, sondern wird ebenso
berücksichtigt, dass Studierende an Theologischen Fakultäten, Reli-
gionspädagogischen Instituten und Evangelischen Hochschulen zu Pro-
fessionals in Feldern von Familie, Gemeinde und Schule ausgebildet
werden. 
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71       Grethlein, Religionspädagogik, 307–541.
72       Vgl. die Ausführungen im dritten Teil unter 3.2.3 und im sechsten Teil unter 6.2.3.



1.  Einführung

1.2  (Religions)pädagogisches Handeln 
und seine Reflexion als 

Ausdruck spezifischer Anforderungen

Theorien entstehen, wenn eine herkömmliche Praxis an Grenzen stößt,
wenn Vertrautes zum Problem wird und »intuitive(s) Wissen«73 nicht
(mehr) ausreicht. Die Religionspädagogik bildet hier keine Ausnahme.
Ihr Entstehen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ist Herausfor-
derungen geschuldet, die im Feld des schulischen Religionsunterrichts
ihren Ausdruck fanden, aber bei weitem nicht darauf beschränkt waren.
Fragen des Lehrens und Lernens christlicher Religion wurden grundle-
gend reflektiert, weil die Praxis unübersehbare Probleme aufwarf. Die
»offensichtliche Erfolglosigkeit des Religionsunterrichts«, verbunden
mit seiner »grundsätzliche[n] Infragestellung«74, ließ vor allem »theo-
logisch liberal denkende, pädagogisch ›moderne‹ Religionslehrer (und 
-lehrerinnen)«75 aktiv werden und führte zu verschiedenen Reformver-
suchen, die sich mit Robert Schelander (geb. 1960) in einer Reihe von
Gegensatzpaaren zusammenfassen lassen:

»–weg von der Kirche hin zur Schule;
– weg von der Theologie hin zur Pädagogik und Psychologie;
– weg von der Katechetik hin zur Religionspädagogik;
– weg von der Dogmatik hin zum Begriff und Phänomen der Religion;
– weg von der alleinigen Orientierung an den religiösen Gegenständen des 
Religionsunterrichts (Bekenntnis, Katechismus etc.) hin zum Schüler und 
seinem religiösen Erleben;

– weg von der ›dogmatischen Methode‹ hin zu einer ›induktiven Methode‹, 
die religiöses Leben erzeugen könne;

– weg von einer reinen Wissensvermittlung mit einer Überfülle von Stoffen, 
dem sogenannten ›Memoriermaterialismus‹, hin zu einer Vermittlung von 
subjektiver Religion, sodaß nicht nur der Kopf, sondern auch das Herz der 
Schüler angesprochen werde.«76

Bevor die damit gesetzten Akzente genauer entfaltet und beschrieben
werden, gilt es, sich einen wesentlichen Aspekt religionspädagogischer
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73       Schweitzer, Religionspädagogik, 12.
74       Grethlein, Religionspädagogik, 68.
75       Schröder/Grethlein, Religionspädagogik, 152.
76       Schelander, Religionstheorie und Reformbewegung, 41 f.



Theoriebildung zu vergegenwärtigen: Religionspädagogik nimmt auf
eine ihr vorausliegende Praxis Bezug, darf aber nicht mit ihr in eins
gesetzt werden. Sie entwickelt vielmehr ihr Konzept im Blick auf Her-
ausforderungen in der Praxis, die so fundamental sind, dass ein einfa-
ches »weiter so« nicht ausreicht, um angemessen Religion lehren und
lernen zu können. Christian Grethlein spricht deshalb völlig zu
Recht von Religionspädagogik als dem »Programmbegriff für eine Kri-
senwissenschaft«77. Sie entstand, weil es in der Praxis religiösen Lehrens
und Lernens Probleme gab, die ein systematisches Nachdenken darüber
notwendig machten und zu einer Neukonzipierung der Praxis führte.
Dass damit religionspädagogische Theoriebildung immer zeitbedingt
ist, insofern sie auf neue Entwicklungen zu reagieren hat, lässt sich mit
Rudolf Englert – wie bereits erwähnt – mit dem Begriff der »Pünkt-
lichkeit«78 beschreiben. Religionspädagogik in Theorie und Praxis muss
die »Zeichen der Zeit«79 erkunden und deuten, die sie momentan in
besonderer Weise herausfordern um ›recht-zeitig‹ agieren zu können.
Daraus folgernd ließe sich zugespitzt sagen: Religionspädagogik ist ein
theoriegeleitetes Praxisfach, insofern sie als wissenschaftliche Reflexion
auf eine herausfordernde Praxis Bezug nimmt (Wahrnehmung), sie inter-
pretiert (Deutung) und mit dieser Theorie diese Praxis anleiten und ver-
bessern will (Handlungsorientierung). 

Die hier beschriebene Linie weist auf eine Entwicklung hin, die
pädagogisches Handeln generell und damit letztlich auch das pädagogi-
sche Handeln in Sachen Religion betrifft. Es tritt in dem Maße hervor
und wird zum Gegenstand grundlegenden Nachdenkens, wie es aus der
Selbstverständlichkeit der »direkten Teilhabe an den Lebensvollzügen«80

hinauswächst. Ein gesondertes pädagogisches Handeln differenziert
sich dann aus, wenn das Notwendige nicht mehr allein über die Teil-
habe an der sozialen Ordnung gelernt werden kann. Im Blick auf das
Christentum ist nun auffällig, dass die junge Christenheit von Anfang
an über Inhalt und Form ihrer Lehre nachgedacht und im Zusammen-
hang damit auch ein gesondertes pädagogisches Handeln ausgebildet
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hat, und zwar lange bevor es ein allgemeines pädagogisches Handeln
gegeben hat. Das geschah in besonders markanter, aber nicht aus-
schließlicher Weise im Rahmen des Katechumenats, also der Taufunter-
weisung (vgl. 2Tim 4,2; Tit 1,9; 2Joh 9 f.; Hebr 6,2), und fand seine Fort-
setzung in den katechetisch agierenden Schulen des 3. Jahrhunderts (in
Alexandrien und Caesarea) und im 5. Jahrhundert im Westen (Augus-
tin) in Gestalt von differenzierten Entwürfen katechetischer Theorie
und Praxis.81 Von großer Bedeutung sind hier die Schulschriften und
Katechismen der Reformation und Gegenreformation sowie schließlich 
die sog. »wissenschaftliche Katechetik« im 18. und 19. Jahrhundert in
Deutschland. Offensichtlich bedarf Christsein spezieller Impulse und
ergibt sich nicht einfach von selbst. Anders als beispielsweise im Juden-
tum wird man nicht durch Geburt bzw. familiäre Bande (als Kind einer
jüdischen Mutter) Christ, sondern durch Partizipation und damit auch
durch Lernprozesse. Dass sich im Laufe der Zeit unterschiedliche Ausfor-
mungen und Intensitätsgrade eines solchen bewusst initiierten pädago-
gischen Handelns aufzeigen lassen, die mit der Prägung des Kontextes
korrespondieren, steht dem nicht entgegen, sondern zeigt nur, dass
diese Impulse nicht ein für alle Mal feststehen, sondern immer wieder
neu zu konturieren sind. 

Lange Zeit hinweg dominierte das pädagogische Handeln in Sachen
Religion jegliches pädagogisches Handeln. Das änderte sich erst im 18.
Jahrhundert, dem sog. »pädagogischen Jahrhundert«82, in dem die
»Erziehung des Menschengeschlechts durch eine geplante und gerichte-
te Beeinflussung«83 zu einem eigenständigen Programm wurde. Waren
bis dahin »pädagogische letztlich religiöse Fragen«84, weil nur diese Per-
spektive nach einer geplanten und gerichteten Beeinflussung und
Impulssetzung verlangte, so änderte sich das nun. Nicht nur das Christ-
sein bedurfte für die Bevölkerung insgesamt einer eigens anzubahnen-
den Profilierung, sondern auch das Menschsein an sich. Damit einher
gingen grundlegende Veränderungen, die nicht zuletzt die Stellung von
Religion in der Gesellschaft betrafen, aber nicht allein darin aufgingen.
Erziehung allgemein wurde erst in dem Maße problematisiert und da -
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mit als eigens zu reflektierende Aufgabe bedacht, »als Religion sich in
eine Pluralität von Konfessionen ausdifferenzierte, als die ständisch-feu-
dale Ordnung relativiert wurde, die ›Industrie‹ und die Frage entspre-
chend geschulter und erzogener Arbeitskräfte Bedeutung gewann, der
Ausbau des staatlichen Verwaltungsapparates eigene Ausbildungswege
erforderlich machte, die aufkeimenden Naturwissenschaften religiöse
Erklärungen der Welt in Frage stellten und den Menschen als Beherr-
scher und Gestalter der Welt entwarfen«85.

Die Entstehung eines ausdifferenzierten allgemeinen pädagogi-
schen Handelns ist mit emanzipatorischen Tendenzen gegenüber dem
lange alles dominierenden pädagogischen Handeln in Sachen Religion
verbunden. Das Menschsein an sich rückt als zentrale Herausforderung
in den Mittelpunkt, an der sich nun auch die Frage nach dem Christsein
zu orientieren hat. Religiöses Lehren und Lernen wird also maßgeblich
durch Diskurse in anderen Feldern bestimmt, die auf- bzw. übernommen
werden oder von denen man sich abgrenzt.86

Meist setzte sich eine Anpassung an herrschende kulturelle, politi-
sche oder ökonomische Entwicklungen durch. Insofern kann religiöses
Lernen nie nur für sich allein in den Blick genommen werden. Die sozio-
kulturellen Voraussetzungen sind immer mit zu bedenken. Das kann
im Folgenden nur ansatzweise und holzschnittartig aufgenommen
werden, ist aber vom Grundsatz her im Blick zu behalten. Auf diese
Weise lassen sich Fragen und Herausforderungen markieren, die auch
heute noch von Bedeutung sind. 
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85       Ebd. Genauer dazu vgl. Tenorth, »Alle alles zu lehren«.
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Wenn im Folgenden nun der Blick zurück auf wesentliche Aspekte
christlich motivierten Lehrens und Lernens gerichtet wird, dann ge -
schieht das in religionspädagogischem Interesse, also in dem Bemühen,
gegenwärtige Entwicklungen und Herausforderungen besser zu verste-
hen und so für wesentliche Fragen und Themen sensibilisiert zu wer-
den. Es geht letztlich darum, was sich aus der Retrospektive religions-
pädagogisch lernen lässt. Dabei folge ich einem zweistufigen Zugang.
Zunächst sollen grundlegende Aspekte einer bestimmten zeitlichen
Epoche skizziert werden, um dann darauf aufbauend religionspädago-
gisch relevante Fragen fokussierend in den Blick zu nehmen.

2.1  Zur Praxis und Reflexion christlich
motivierten Lehrens und Lernens von den

Anfängen bis zur Entstehung der 
neuen Wissenschaftsdisziplin 

Bei aller Notwendigkeit der Berücksichtigung und Reflexion gegenwär-
tig drängender Herausforderungen ist im Blick zu behalten, dass
Gegenwärtiges immer nur von der Vergangenheit her zu verstehen ist.
Das gilt auch für die Religionspädagogik. Denn obwohl sie erst relativ
spät entstanden ist, steht sie in der Traditionslinie christlich motivier-
ten Lehrens und Lernens, wobei hier der Einführung bzw. Initiation in
das Christentum eine besondere Aufmerksamkeit zukam. Sie ist aufs
Engste mit dem Begriff der Katechese verbunden. 

[Katechese]
Der Begriff steht für einen kirchlichen Unterricht, der sich ursprünglich an
Erwachsene richtet, die sich auf den Weg des Christseins machen wollen, und
umfasst später kirchlich verantwortete pädagogische Bemühungen, die 

2.

Problemgeschichtliche 
Perspektiven



2.  Problemgeschichtliche Perspektiven

Glauben vertiefen oder auch eröffnen wollen. Das zugrundeliegende Verb 
κατηχεῖν/katecheín bezeichnet ur sprünglich die mündliche Weitergabe einer
Botschaft, wäre also mit »berichten«/»mitteilen« zu übersetzen. Bei Paulus
und darauf folgend hat es zumeist die Bedeutung von »unterweisen« und
meint »eine verständliche religiöse Rede (vgl. 1Kor 14,19; Lk 1,4) als Unterrich-
tung oder Belehrung aus dem Gesetz (Röm 2,18) oder in der Lehre (»im Weg«)
des Herrn (Apg 18,25). Verbunden mit der Taufe, die in der Alten Kirche »im
Normalfall Erwachsenentaufe war«, wird Katechese »zur Bezeichnung des
Taufunterrichts«87.

Bei alledem erweisen sich die Kontextualisierungen von Christentum
und Kirche als wichtige Faktoren, aber auch die Versuche, sich unter Be -
zug auf bestimmte Aspekte christlicher Überlieferung von herrschen-
den Prägungen und Strömungen abzugrenzen. 

Im Folgenden sollen nun anhand ausgewählter Beispiele in einigen
wenigen grundlegenden Perspektiven damit verbundene Aspekte zur
Sprache kommen, ohne dass damit auch nur ansatzweise der Anspruch
einer Rekonstruktion der Geschichte christlichen Lehrens und Lernens
erhoben werden sollte. Vielmehr geht es um eine problemgeschichtliche
Skizze, und hier vor allem darum, ausgewählte Perspektiven zu benen-
nen, die für religionspädagogische Überlegungen heute erhellend sind.
Leitend soll dabei die Frage sein, wie und wo Menschen über die Zeiten
hinweg christliche Religion lernten und welche Herausforderungen
sich damit verbanden. Dabei sollen in der Hauptsache zwei Perspektiven
unterschieden werden. Zum einen geht es um diejenigen Lernprozesse,
die – quasi nach innen gerichtet – die Inhalte christlichen Glaubens the-
matisieren und anderen nahe zu bringen versuchen. Zum anderen sind
diejenigen Lernprozesse in den Blick zu nehmen, die sich – quasi nach
außen gerichtet – um eine Verständigung mit dem allgemein Plausiblen
bzw. dem, was außerhalb einer christlichen Lebensdeutung und -gestal-
tung postuliert wurde, bemühen. Beide Perspektiven sind letztlich auf-
einander bezogen und lassen sich nicht voneinander trennen. Zugleich
ist es sinnvoll, sie voneinander zu unterscheiden. Auf diese Weise treten
die Kontextbedingungen in ihrer fundamentalen Bedeutung von vorn-
herein hervor. Hier spielt eine wesentliche Rolle, welche Stellung dem
Christentum innerhalb der Gesellschaft zukommt. Deshalb wird darauf
auch in besonderer Weise verwiesen.
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Dabei bildet sich die Zielstellung dieses Lehrbuchs, eine Religions-
pädagogik zu konzipieren, die auf die Verhältnisse in Deutschland aus-
gerichtet ist, auch im problemgeschichtlichen Zugriff ab, insofern nur
diejenigen Entwicklungen Erwähnung finden, die dafür hauptsächlich
von Bedeutung sind. 

Analytisch strukturierend sollen die bereits vorgestellten Perspekti-
ven der nach »innen« wie »außen« gerichteten Lernprozesse sein, die in
einem ersten Schritt nachzuzeichnen sind. In einem zweiten Schritt soll
dann die Frage, wie religiös gelernt wird, fokussierend zusammenge-
fasst werden, indem die eingangs skizzierten Modi von Bildung, Erzie-
hung und Sozialisation sowie der angestrebte Zielhorizont in den Blick
ge nommen werden. Es gilt also, die Lehr- und Lernprozesse in Reflexion
und Praxis hinsichtlich ihrer Prägungen für Bildung, Erziehung und
Sozialisation sowie mit Blick auf ihr Profil in Empowerment-Perspek-
tive einzuordnen. Bei Letzterem sollen beide Seiten, also Befähigung wie
Bevollmächtigung, betrachtet werden.

2.1.1  Grundimpulse christlich motivierten 
Lehrens und Lernens im Spiegel der biblischen

Überlieferung 

a) Grundlegende Aspekte
Wer die durch Jesus Christus angestoßene und sich auf ihn beziehende
Bewegung des Christentums beschreiben will, stößt bald auf den Begriff
des Evangeliums. Für Paulus fungiert er als Schlüsselbegriff (vgl. Röm
1,1–4) eines »mehrschichtigen kommunikativen Vorgang[s]«88, der sich
einerseits in die jüdische Überlieferungstradition hineinstellt, sie aber
andererseits auf Christus hin und von ihm herkommend interpretiert
und neu zentriert. Dabei sind vor allem Tod und Auferstehung Jesu von
zentraler Bedeutung. Sie lassen Jesu Wirken und sein Geschick in einem
neuen Licht erscheinen. In den Evangelien wird dieser Zusammenhang
in eigener Weise thematisiert, indem Jesus sowohl als Inhalt wie auch
als Bote des Evangeliums zur Sprache kommt. »Inhalt und Medium
koinzidieren«89 also, wobei Jesus den Begriff der Gottesherrschaft nutzt,
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um »die liebende und wirksame Gegenwart Gottes«90 zu kommunizie-
ren. Dabei spielen Lernprozesse eine grundlegende Rolle, ohne dass sich
die Kommunikation des Evangeliums darin erschöpfen würde. Zum Leh-
ren und Lernen (vor allem im Erzählen von Gleichnissen und Parabeln)
treten das gemeinschaftliche Feiern (in Form von Mahlgemeinschaften)
und das Helfen zum Leben (Wunderheilungen als Befreiungsgeschehen
auf die Gottesherrschaft hin).91 Von großer Bedeutung dabei ist, dass es
sich hier sowohl um christliche als auch um allgemein menschliche
Kommunikationsformen handelt. Menschen lernen, feiern und helfen
auch sonst. Durch die Botschaft von der Nähe des Gottesreiches werden
diese Kommunikationsformen jedoch in besonderer Weise bestimmt
und profiliert. Für religionspädagogisches Nachdenken festzuhalten ist
dabei, dass die Frage nach der Spezifik christlich motivierten Lehrens
und Lernens aufs Engste mit allgemein menschlichen Vollzügen ver-
bunden ist und auch von dieser Seite her reflektiert werden muss.

Jesus selbst wird als Lehrer (Rabbi) bezeichnet, die ihm Nachfolgen-
den als seine Schüler.92 Mit der Kategorie des Lehrers wird Jesu Wirken
zwar »nicht vollständig«93, aber doch zu einem wesentlichen Teil erfasst.
Auffällig ist, dass Jesus sich dabei denjenigen zuwandte, die keine Re-
putation genossen und gemeinhin nicht im Fokus religiöser Lehre 
standen. Hier wird deutlich, dass Jesus »gerade sie für aufnahmebereit
gegenüber seiner Botschaft vom anbrechenden Reich Gottes und in die-
sem Sinne für ebenso lernfähig wie lehrbefähigt hält: ein ›Abwärtstrans-
fer‹ von Fähigkeiten, die in anderen zeitgenössischen Kulturen der
Oberschicht zugeschrieben wurden«94, und letztlich ein wichtiger Fak-
tor für die Attraktivität der neuen Bewegung. Wer sich ihr anschloss,
»trat schon relativ früh in eine bereits ausgebildete Lehr- und Sprach-
welt ein«95, die grundsätzlich allen Mitgliedern offenstand und zu einer
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in tensiven Auseinandersetzung mit Lernimpulsen anregte. Die frühe
Christenheit war eben auch eine »kreative literarische und denkerische
Bewegung«96. Wer sich ihr anschloss, wurde auf diese Weise Teil einer
Lerngemeinschaft. Lernorte bzw. Lerngelegenheiten bildeten der Got-
tesdienst sowie insbesondere die Taufe. Taufe und Lernen gehören
zusammen, wobei die Reihenfolge nicht eindeutig festgeschrieben ist.
Auf alle Fälle gehören Hinwendung zum und Kennenlernen des christ-
lichen Glaubens zusammen.

Dem korrespondiert, dass in den neutestamentlichen Schriften
mehrmals von Lehrern die Rede ist (Apg 13,1; 1Kor 12,28 f.; Eph 4,11;
1Tim 2,7), die entweder dauerhaft in einer Gemeinde oder als Wander-
lehrer in mehreren Gemeinden tätig waren. Auch zum Tätigkeitsbe-
reich der Gemeindeleiter gehörte das Lehren. Das alles weist darauf hin,
dass das »Lernen zu den basalen Tätigkeiten frühchristlicher Gemeinde-
glieder zu rechnen ist«, wobei in jedem Fall »Erwachsene, nicht Kinder
Adressaten der Lehre gewesen sind«97. Letztere kommen in den Häusern,
also im Bereich familialer Beziehungen, in den Blick (vgl. sog. Hausfor-
meln Apg 16,31; 1Kor 1,16; 1Tim 3,4; 5,4) und partizipieren als nachfol-
gende Generation an der Entscheidung ihrer Eltern. Dabei spielt einer-
seits eine Rolle, dass Eltern ihren Kindern an dem, was für sie wichtig
geworden ist, Anteil geben wollen. Andererseits wirkt sich hier aus, dass
Christsein mit einem bestimmten Ethos verbunden ist, das sich auch in
der Gestaltung der Beziehungen im Nahbereich niederschlägt. Das
bedeutet eben auch, »die in der Hinwendung Jesu zu den Menschen
sichtbar werdende Liebe und Vergebung zur Grundlage der eigenen
Gemeinschaft werden zu lassen«98. Beide Linien finden sich in der bibli-
schen Überlieferung. Wie Eph 6,1–4 zeigt, ging es nie nur um die bloße
Einführung in die Überlieferung, sondern immer auch um ein davon
geprägtes Miteinander (Eph 1,4: »Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum
Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn.«). Im
Herrn zu erziehen bedeutet also, seiner Botschaft entsprechend zu erzie-
hen: »Modern formuliert: eine Erziehung, die nach Inhalt und Form das
Evangelium kommuniziert und aus dem Vertrauen auf das Evangelium
motiviert ist.«99
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Das generative Miteinander und damit verbunden auch der Blick
auf die nachfolgende Generation nimmt eine Linie auf, die bereits im
Alten Testament sehr deutlich zur Sprache kommt. Von Anfang an wer-
den »Fortsetzung und Ausbreitung des menschlichen Geschlechts [...]
im Horizont des göttlichen Segens gesehen«100 (Gen 1,28). Auch im Abra-
hamsbund finden die nachfolgenden Generationen ausdrücklich Er -
wähnung (Gen 12,2). Die positive und wertschätzende Sicht auf die Her-
anwachsenden geht sogar so weit, dass sie in bestimmter Hinsicht als
vorbildlich beschrieben werden (Mk 10,14). Wer sich ihnen zuwendet,
dient Gott selbst (Mk 9,37). 

Wie sich die Zuwendung zu ihnen innerhalb des Hauses im Einzel-
nen gestaltete, bleibt im Dunkeln. Allerdings ist damit zu rechnen, dass
dem Hineinwachsen in das Christsein durch Miterleben und Mitvoll-
zug bald eine am Verstehen orientierte Vermittlung folgte.101 Fried-
rich Schweitzer spricht hier von der »Grundsituation religiöser
Erziehung«102, die er unter Bezug auf Dtn 6,20 vor Augen führt. Aus dem
Mitvollzug erwächst das Nachfragen des Kindes, dem nicht nur auf der
Informationsebene nachzukommen ist. Vielmehr soll »die Überliefe-
rung der geschichtlichen Erinnerung zu einem verständigen Einbezug
führen«103 (vgl. Dtn 6,21), und dazu gehört nicht nur der wissende, son-
dern auch der zustimmende, d. h. sich in den Glauben der Väter stellen-
de Vollzug.

b) Fokussierende Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die biblische Überlieferung
eine Reihe von Hinweisen auf Lehr- und Lernprozesse gibt, ohne sie jedoch
zu systematisieren und eingehender zu reflektieren. Eine »ausgeführte
evangelische Pädagogik«104 findet sich im Neuen Testament nicht, was
wohl vor allem damit zu tun hat, dass das, was selbstverständlich ist,
nur selten thematisiert wird.105 Zugleich zeigt die historisch-kritische
Exegese, dass die neutestamentlichen Autoren »sehr wohl die Lehr-Lern-
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Prozesse reflektiert und gestaltet haben, die sie anstoßen wollten«106.
Bernd Schröder spricht deshalb zu Recht von einer »implizit katecheti-
sche[n] Reflexion«107, insofern es nie nur um eine bloße Darstellung von
Ereignissen an sich geht, sondern immer auch um bestimmte Intentio-
nen, die damit verbunden sind. Es geht um Menschen in spezifischen
Konstellationen, in denen neue Perspektiven eröffnet werden sollen. In
alledem geht es letztlich um vergewissernde und identitätsstiftende Lern-
prozesse von Menschen, die sich bereits auf den »neuen Weg« (Apg 19,23)
begeben haben. Die Frage nach dem, »was auf ritueller und sozialer
Ebene das Christentum ausmacht«, und damit nach den »christlichen
Identitätszeichen (›identitymarkers‹)« und dem »daraus folgende[n] Le -
benswandel (life-style)«108 bedurfte der weiterführenden Klärung, und
zwar primär im Bezug auf diejenigen, die sich selbst als Christinnen und
Christen verstanden. Zwar hatte das Apostelkonzil im Jahr 48 n. Chr. in
dieser Hinsicht entscheidende Weichen gestellt, indem für Christen aus
den Völkern die Beschneidung nicht zur Bedingung einer vollwertigen
Mitgliedschaft im Volk Gottes erklärt wurde. Allerdings ergaben sich
daraus auch neue Herausforderungen, insofern die Auseinandersetzung
mit und Positionierung zu antiken Bildungsinhalten stärker in das
Blickfeld rückte. Eine auf die Öffentlichkeit ausgerichtete pädagogische
Tätigkeit gab es nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass das junge
Christentum eine sich zwar rasch ausbreitende Bewegung war (man
rechnet mit einem Wachstum von 40 % pro Dekade), dabei allerdings
eine kleine Minderheit blieb. Für das Jahr 60 n. Chr. ist von ca. 4000 Mit-
gliedern in ca. 50–60 Gemeinden auszugehen, um 130 von reichsweit
50.000 Christinnen und Christen (bei einer Gesamtbevölkerung des Rei-
ches von ca. 60 Millionen).109

Mit Blick auf die Modi religiösen Lehrens und Lernens fällt auf, dass
sich die biblisch zu rekonstruierenden Impulse nicht vollständig in das
vorgegebene Schema von Bildung, Erziehung und Sozialisation einordnen
lassen. Allerdings zeigen sich interessante Überschneidungen. So wird
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man Jesu Wirken nicht als Bildungshandeln par excellence be zeichnen
können. Gleichwohl treten bildende Elemente hervor, insofern die Kom-
munikation Jesu immer auf den Einzelnen und seine Bezüge zugeschnit-
ten ist und ergebnisoffen erfolgt. Hier eröffnen sich Räume für eine bio-
graphie- bzw. lebensweltbezogene Aneignung, die nicht unterbunden,
sondern ausdrücklich ermöglicht wird. Damit zusammenhängend ist
von Bedeutung, dass Jesus kein Erziehungsprogramm im eigentlichen
Sinne vorlegt. Es geht ihm nicht um die Vermittlung bereits bewährter
und feststehender Wissensbestände und Praktiken. Vielmehr will er auf
der Grundlage jüdischer Traditionen, in denen er steht, neue Sichtwei-
sen eröffnen und dazu verhelfen, die Welt und das Leben in einer neuen
Weise wahrzunehmen und zu gestalten. Es geht darum, »die Gegenwart
auf Gott durchsichtig zu machen« in der »Wahrnehmung seines gegen-
wärtigen Wirkens und der Hoffnung auf sein zukünftiges Handeln«110.
Insofern werden durchaus Impulse gegeben. Allerdings beziehen sich
die damit verbundenen Intentionen auf die Eröffnung von (durchaus
auch teilweise kulturkritischen) Möglichkeitsräumen und nicht auf die
Annahme vorgegebener Inhalte oder Verhaltensweisen. Die Verarbei-
tung der Impulse erfolgt also offen. In der Perspektive der Sozialisation
fällt auf, dass Jesus sich selbstverständlich der grundlegenden Sozialisa-
tionsinstanz des Hauses zuwendet und die dort anzutreffenden Themen
in seinem lehrenden Handeln aufnimmt. Zugleich jedoch eröffnet er
Sozialisationsräume, indem er beispielsweise mit Menschen isst und im
Mahl eine Gemeinschaft herstellt, die prägend ist. Damit entsteht eine
Bewegung, die versucht, »die in der Hinwendung Jesu zu den Menschen
sichtbar werdende Liebe und Vergebung zur Grundlage der eigenen
Gemeinschaft werden zu lassen«111. 

In all diesen Dimensionen geht es um die Befähigung und Bevoll-
mächtigung von Menschen zu einem neuen Verständnis des Lebens
sowie zu einer daraus resultierenden veränderten Lebensführung, wobei
der Einzelne angesprochen, aber von vornherein in seinen Beziehungen
wahrgenommen wird und neue Bezüge angebahnt werden. Bisher Gül-
tiges wird in ein neues Licht gestellt. Die sich daraus ergebenden verän-
derten Perspektiven eröffnen neue Verbindungen und Gemeinschaften.
Hier kommen wesentliche Aspekte dessen zum Tragen, was in den

32

110     Grethlein, Praktische Theologie, 328.
111     Schröter, Jesus von Nazareth, 254.



gegenwärtigen Empowermentdiskursen mit den Aspekten der Befähi-
gung und Bevollmächtigung thematisiert wird.

2.1.2  Profilierung einer katechetischen Praxis
und Auseinandersetzung mit antiken 
Bildungsinhalten in der Perspektive 

christlicher Lebensführung im Kontext einer
paganen Gesellschaft

a) Grundlegende Aspekte
Im 2. und 3. Jahrhundert gewinnt in den christlichen Gemeinden das ex -
plizit lehrende Moment an Bedeutung, wobei neben die Selbstvergewis-
serung im Blick auf die eigenen Traditionen auch die Auseinanderset-
zung mit (Bildungs-)Inhalten der nicht-christlichen Umwelt tritt. Hin-
ter beidem steht die Herausforderung, Christsein in der es jeweils
umgebenden Umwelt zu profilieren, und zwar in der Auseinanderset-
zung mit dem Überlieferten und demjenigen, was sich an Herausforde-
rungen in einem Kontext ergibt, der eigene Akzente setzt, die nicht ohne
weiteres mit dem Überlieferten in eins fallen. Hinter beiden stehen
letztlich Fragen der Lebensführung. Die Auseinandersetzung erfolgt in
denjenigen Feldern, die das Christsein berühren.

Diese auf die Klärung des Eigenen zielende Bewegung findet ihre
prägendste Gestalt im Taufkatechument, der seit dem 2. Jahrhundert an
verschiedenen Orten nachweisbar ist und zu Beginn des 3. Jahrhunderts
»mehr oder minder institutionalisiert« für »Afrika, Rom, Alexandrien
und Syrien-Palästina«112 bezeugt ist. Dass die Taufe eine Vorbereitungs-
zeit erfordert, kristallisierte sich allmählich heraus, wird allerdings erst
viel später Katechumenat genannt. 

[Katechumenat]
Der Begriff nimmt Bezug auf das paulinisch geprägte κατηχεῖν/katecheín
(unterweisen) und steht für eine kirchliche Institution, die im Umfeld der
Taufe dem Zusammenhang von christlichem Glauben und Lernen Gestalt ver-
leiht. Erst im 19. Jahrhundert wird er zum Terminus für die altkirchliche
Unterweisung im Vorfeld der Taufe (besonders eindrücklich in der Traditio
Apostolica beschrieben) und von dort her zu einem »Programmbegriff für
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katechetische und kirchenreformerische Konzepte«113. Programmatisch auf-
genommen wird er von Carl Adolf Gerhard von Zezschwitz (1825–
1886), nun allerdings für das »erzieherische und unterrichtliche Handeln an
bereits getauften Heranwachsenden«114. Konzeptionell weiterführende Be -
deutung hatte der Katechumenatsbegriff im Nationalsozialismus und in der
DDR, also in Verhältnissen, in denen die Bedeutung der Schule für religiöses
Lehren und Lernen zurückging bzw. ganz ausfiel.

Besonders ausführlich über die dabei ablaufenden Lernprozesse gibt die
Traditio Apostolica Auskunft, die wohl zu Beginn des 3. Jahrhunderts
entstand und dem römischen Presbyter Hippolyt zugeschrieben
wird.115 Sehr deutlich kommt darin zum Ausdruck, dass die Taufe
sowohl für die Gemeinde wie für den einzelnen Christen von herausra-
gender Bedeutung war und »den Ankerpunkt christlicher Erziehung«116

bildete. Dies scheint mit ihrem Initiationsstatus zusammenzugehören
und nur für Erwachsene zu gelten. Zwar wird davon berichtet, dass auch
Kinder getauft werden, von einer eigens für sie vorgenommenen Unter-
weisung ist allerdings nichts zu lesen. Aller Wahrscheinlichkeit nach
wuchsen Kinder in ihren Familien in das Christsein hinein, wobei der
dort praktizierten »Gebetskultur«117 eine besondere Bedeutung zukam.

Beeindruckend im in der Traditio Apostolica beschriebenen Kate-
chumenat ist nicht nur die enge Verbindung von Elementen des Lernens
und Feierns, sondern auch die Dauer von drei Jahren. Der Schwerpunkt
der pädagogischen Bemühungen liegt nicht auf der Wissensebene, son-
dern auf der moralischen Integrität der Katechumenen und ihrer Teil-
nahme am Gemeindeleben. Die Paten sind es, die dafür zu bürgen ha -
ben. Letztlich ist die Wissensebene ganz im rituellen Vollzug eingebet-
tet. Ziel ist die »Initiation in einen Lebensstil«118. Damit folgt man dem
bereits »in der Bibel grundgelegten Verständnis von ›Bildung‹ als Hin-
einverwandelt-Werden in das Bild Christi«119.
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Wie in späteren Schriften deutlich wird, gab es nicht die eine Form
des Katechumenats, sondern unterschiedliche regionale Traditionen, die
auch inhaltlich mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen verbunden
waren. Das verdeutlicht noch einmal, dass die Zielrichtung auf dem
Lebenswandel der Katechumenen lag, was mit einer gewissen inhalt-
lichen Variabilität einherging, die auch damit zusammenhing, dass es
noch nicht zum Abschluss eines elaborierten dogmatischen Systems
gekommen war. 

Eng mit der im Taufkatechumenat deutlich werdenden Konzentra-
tion auf einen glaubwürdigen Lebenswandel hängt die Auseinanderset-
zung mit Vorgaben aus der Umwelt zusammen, zu denen man sich ver-
halten musste. Dabei lebten die Christen auch vor der konstantinischen
Wende nicht in einer religiösen Enklave.120 Vielmehr kann im wirtschaft-
lichen und familiären Bereich von einer Isolierung nicht die Rede sein, so
denn der Glaube nicht direkt davon betroffen ist. Im familiären Bereich
duldet man sogar kultisch durchsetzte Feiern, wenn der Kult nicht als
Hauptzweck dieser Feiern gilt. Nur im öffentlich-gesellschaftlichen Be -
reich herrscht größte Reserve. Ein Christ soll kein öffentliches Amt über-
nehmen und auch keine Feste und öffentlichen Aufführungen besuchen. 

Die dahinterliegende Frage nach dem Umgang mit der antiken
Kultur fand ihre Zuspitzung in der Frage, wie ein Christ mit der geisti-
gen Lebensform der Heiden, der Paideia (lat. Humanitas), umzugehen
habe, welchen Einflüssen man sich aussetzen dürfe und welchen nicht.
Letztlich zeigt sich hier eine Konkurrenzsituation zwischen dem Ideal-
bild des Christseins und dem antiken Ideal des Menschseins, das eben-
falls religiöse Elemente mit einschloss. Die dahinterliegende Frage ist
die nach einer möglichen Synthese von antiken Wissenschaften und
christlichem Glauben. Während einige dies strikt ablehnen und den
Gegensatz zwischen dem christlichen Glauben und der antiken Philoso-
phie hervorheben (so zum Beispiel Tertullian, gest. nach 220), ent-
wickeln andere synthetische Modelle, die nicht auf Abgrenzung, son-
dern auf ein Miteinander ausgerichtet sind. So versucht die so genannte
christliche Apologetik des 2. Jahrhunderts, besonders Justin (gest. um
165), dem Vorwurf der Bildungsfeindlichkeit und Unwissenschaftlich-
keit zu begegnen und ringt um die Anerkennung der biblischen Bot-

2.1  Praxis und Reflexion christlichen Lehrens und Lernens 35

120     Vgl. dazu Paul, Geschichte der christlichen Erziehung I, 15 f. Die folgenden Seiten-
           angaben im Text beziehen sich darauf.



2.  Problemgeschichtliche Perspektiven

schaft als Paideia. Die Alexandriner, Clemens von Alexandrien
(gest. ca. 215) und Origenes (gest. 254), stellen das griechische Denken
bewusst in den Dienst des Glaubens und geben damit wichtige Impulse
für die theologische Reflexion. Dabei gilt es, das Proprium des christ-
lichen Glaubens zu bewahren und gleichzeitig die Auseinandersetzung
mit der antiken Philosophie zu suchen. Man ringt um den rechten
Gebrauch und stützt sich dabei auf die Bibel. Im Brief des Origenes an
seinen Schüler Gregor den Wundertäter wird die Be gründung
durch eine allegorische Exegese von Ex 3,21 f. (11,2; 12,35 f.) geliefert: »Wie
Israel Ägyptens goldene und silberne Gefäße und Gewänder mitnahm
und in den Dienst der Gottesverehrung stellte, so dürfen die Schätze
heidnischer Bildung in den Dienst der Gotteserkenntnis gestellt wer-
den.« (19) Besonders berühmt ist der Bienenvergleich, der den rechten
Gebrauch der antiken Wissenschaften demonstrieren soll. Basilius der
Grosse (gest. 379) formuliert besonders eindrucksvoll: »Wie die Biene
aus den Blüten den Honig saugt, so benützt der Christ die heidnische
Literatur: Die Biene wählt die Blüten aus, ja, selbst von dem ausgewähl-
ten nimmt sie nicht alles; allein das Nützliche trägt sie heim.« (19)

Hier wird eine Linie gezeichnet, die später mit dem Kirchenvater
Augustin (354–430) maßgeblich Verbreitung findet. Es geht nicht um
Ablehnung oder Zustimmung, sondern um die rechte Ingebrauchnah-
me der antiken Bildungsstoffe, die mit der Bibel gerechtfertigt wird (vgl.
1Thess 5,21). Die Inhalte der Paideia sind nicht um ihrer selbst willen
von Bedeutung. Sie haben vielmehr eine »dienende Funktion«121, so sie
zu einem tieferen Verstehen der Bibel verhelfen. Materialiter spielen
dabei die so genannten septem liberales artes (die sieben freien Künste)
eine wichtige Rolle, eine »Synthese dessen, was die Sophisten und die
Philosophen, die Rhetoren und die Wanderlehrer erarbeitet und gewon-
nen hatten. [...] Bildung ist Umgang mit der Sprache nach ihren ver-
schiedenen Hinsichten«122 (Grammatik, Rhetorik, Dialektik). Darüber
erhebt sich das »Viergespann der ›mathematia‹, nämlich Geometrie und
Arithemtik, Musik und Astronomie. Sie enthalten, was eines freien
Mannes zu wissen würdig ist, nicht die technischen Fächer wie Medizin
oder Architektur, auch nicht die praktische Ausübung der Musik, son-
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dern das Erkennen der Ordnungen, die in der Welt maßgeblich sind.«123

Der Gebrauch dieser Bildungsgehalte führt letztlich zu deren Integra-
tion unter dem Vorzeichen der einzig als richtig erachteten christlichen
Sicht auf die Welt und das Leben. Denn christliche Bildung ist »höhere
Bildung, ist Weisheit (sapientia), die alle Dinge auf das letzte Ziel, auf
Gott und die Liebe bezieht«124. In dieser Perspektive ergibt sich nicht
nur ein (nur von wenigen Wohlhabenden zu nutzender) Freiraum zum
Besuch paganer Schulen, sondern auch die Möglichkeit zur Ausübung
des Lehrerberufs dort (auch das hat nur wenige Christen betroffen). Auf
diese Weise entsteht unter den Christen eine kleine Gruppe von Gelehr-
ten, die christliche und antike Traditionen miteinander zu verbinden
versuchen. Einen Anteil an dieser Entwicklung scheinen auch die Fami-
lien zu haben, indem sie das antike Bildungsprogramm für ihre Kinder,
die eine pagane Schule besuchten, zu Hause durch explizit christliche
Perspektiven ergänzten. So berichtet Eusebius von Caesarea (gest.
339/340) in seiner Kirchengeschichte, »der Vater des Origenes, der sei-
nen Sohn in die heidnische Schule schickte, habe von diesem verlangt,
daß er zuhause die Hl. Schrift studiere und (anscheinend) Bibelstellen
›auswendig lerne und hersage‹« (35).

b) Fokussierende Zusammenfassung
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass mit der Ausbreitung des
Christentums eine pädagogische Praxis entsteht, die Erwachsene im
Rahmen der Gemeinde in die christliche Lebensform einführt. Dass
dabei die Taufe zum maßgeblichen Bezugspunkt wird, hat zu einem
großen Teil auch damit zu tun, dass sie als Initiationsritual die Zugehö-
rigkeit zu Jesus Christus und seiner Gemeinde liturgisch verdichtet.
Gerichtet sind die katechetischen Bemühungen an Erwachsene, die sich
für den Glauben geöffnet haben. Dass Kinder einer eigenen Form päd-
agogischer Bemühungen christlich motivierten Lernens jenseits der Fa -
milie bedürfen, ist noch nicht im Blick. 

Das Ziel aller Unterweisung besteht darin, sie in eine christliche
Lebensform einzuführen und zu deren Ausgestaltung zu motivieren. In
diesem Zusammenhang finden sich auch eigene Reflexionen zur Durch-
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führung der Unterweisung, unter denen Augustins Schrift »Vom
ersten katechetischen Unterricht« (De catechizandis rudibus) von beson-
derem Interesse ist, insofern sie sich als »Gelegenheitsschrift«, die auf die
Anfrage eines Diakons aus Karthago Bezug nimmt, mit der Frage be -
fasst, »wie die Katechesestunde, die bei der Anmeldung als Katechumene
üblich ist, zu gestalten und wie die ›Motivation‹ des Katecheten zu ver-
bessern sei« (93). Es sind also Herausforderungen der Praxis, auf die
Augustin zu reagieren und dabei Ziel und Inhalt der Katechese näher zu
bestimmen versucht. Von Interesse ist hier, dass er von einem »(intuitiv
geahnten) Interdependenzmodell« (99) ausgeht, das es zu berücksichti-
gen und zu optimieren gilt. Dabei kommt der sittlichen Ermahnung
(exhortatio) das größte Gewicht zu. Das Lehr- und Lernziel ist die Liebe.
Damit steht und fällt der Sinn der Unterweisungsstunde. 

Auch wenn diese Schrift Augustins nicht zu den wirkmächtigsten
gehört, wird hier in gut nachvollziehbarer Weise deutlich, worauf die
anzustoßenden Lernprozesse zulaufen sollen. Der glaubwürdige Le -
benswandel, bestimmt durch Glaube, Liebe und Hoffnung, steht im
Zentrum. Hier wird das weitergeführt, was für die junge Christenheit so
grundlegend war: der »persönlich(e) Eindruck, den einzelne Christen auf
Nichtchristen machten« und die Tatsache, dass Erlösung »nicht von
besonderer philosophischer Bildung, herausgehobener ethischer Voll-
kommenheit oder streng geheimen Riten abhängig«125 ist. Gerade in
dieser Zielperspektive lag auch ein Schlüssel in der Verhältnisbestim-
mung zur Paideia, als der antiken Kulturtradition. Die Fokussierung
auf einen als christlich bestimmten Lebensstil eröffnete Freiräume in
der Begegnung damit. Entscheidend ist nicht die rhetorische Bildung,
sondern die sittliche. Hier fühlten sich die Christen ihrer Umwelt über-
legen. Sehr deutlich kommt das schon bei Johannes Chrysostomus
(gest. 407) zum Ausdruck in seiner Schrift »Über Hoffart und Kinderer-
ziehung«, nach Paul die »erste ausführliche christliche Erziehungsleh-
re«126. Bezeichnend ist das Abfassungsmotiv: »Weil der Glaube (heute)
durch κενοδοξία (kenodoxia = Hoffart; M. D.) korrumpiert wird, muß
erzieherisch gegengesteuert werden«127. Pädagogische Prozesse sind be -
wusst lenkende Prozesse, die auf ein bestimmtes Ideal hin erziehen
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wollen. In besonderer Weise empfänglich dafür sind Heranwachsende
bzw. Menschen, die sich dem christlichen Glauben gegenüber geöffnet
haben. 

Die Zielvorstellungen pädagogischen Handelns gehen Hand in
Hand mit den Inhalten, die dabei eine Rolle spielen. Entscheidend ist
der rechte Gebrauch. Dies führt zu einer reflektierten Aufnahme und
Auseinandersetzung mit den Gehalten der Paideia. Waren deren Tra-
denten in der Antike die zahlenmäßig kleine Gruppe der freien Männer,
so übernehmen nun »diejenigen Theologen, die asketisch-monastisches
Leben schätzten und als Väter monastischer Lebensregeln in die Ge -
schichte eingingen (Basileios, Augustinus, auch Hieronymus und
Benedikt), das Thema der Paideia«128. Auf diese Weise wird der Grund-
stein für das Kloster, als der entscheidenden Bildungsinstitution des
Mittelalters gelegt. 

Mit Blick auf die Modi religiösen Lehrens und Lernens fällt auf, dass
die erzieherische Komponente nur für einen kleinen, philosophieaffinen
Teil der Christen in Anschlag gebracht wird. Die übergroße Mehrheit ist
davon ausgeschlossen. Intentionales, bewusst angestoßenes Lernen fin-
det im Rahmen des Taufkatechumenats im Hinblick auf die Einfüh-
rung in die christliche Lebensform statt. Sozialisatorisch geprägt ist es in
den Häusern. Die Taufe von ganzen Häusern, die eben auch Kinder ein-
schloss, zeigt, dass deren Hineinwachsen in das Christsein nicht eigens
reflektiert, sondern im (Mit-)Vollzug angelegt war. Interessant ist, dass
im Taufkatechumenat, im Rahmen der symbolischen Kommunikation,
Räume für eine biographiebezogene Aneignung der Inhalte und Prakti-
ken gegeben waren, also durchaus im heutigen Sinne bildende Elemente
anzutreffen sind. Deutlich wird das nicht zuletzt in der Bezeichnung
des Credos als Symbol. Das schließt die Füllung mit eigenen Vorstellun-
gen und Erfahrungen immer mit ein.

[Symbol]
Der Begriff Symbol geht auf das griechische συμβάλλειν (symbállein) zurück,
das mit »zusammenwerfen, zusammenfallen, zusammenpressen oder vereini-
gen« übersetzt werden kann. Im Symbol werden Bruchstücke zusammenge-
fügt, die zusammengehören, aber vorher getrennt waren. Versinnbildlicht
wird das im antiken Brauch des Zerbrechens einer Tonscherbe beim Abschied
von Freunden. Die einzelnen Stücke werden dann beim Wiedersehen wieder
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2.  Problemgeschichtliche Perspektiven

zusammengefügt. Insofern lässt sich als Minimalkonsens innerhalb des wei-
ten Feldes der Symboltheorien festhalten: »Ein Symbol ist ein ›Zusammenge-
worfenes‹ aus einem sinnlichen Zeichen und dem Bezeichneten oder dem, was
symbolisiert wird.«129 Ein wesentlicher Zug eines Symbols besteht also darin,
dass es über sich hinausweist auf eine Wirklichkeit, die nicht unmittelbar
zugänglich erscheint und insofern abwesend ist. Es trägt also eine Wirklich-
keit in sich, die außerhalb seiner selbst liegt. Symbole unterscheiden sich von
dem, was sie bezeichnen. Zugleich stehen sie nicht nur zufällig neben dem von
ihnen Bezeichneten. Sie sind aufs Engste mit dem Bezeichneten verknüpft,
gehen aber selbst nicht darin auf. In dieser Weise können Symbole als »Brücke
des Verstehens«130 fungieren. 

Von grundlegender Bedeutung ist der Zielhorizont, in dem das alles
stattfindet. Christlich motiviertes Lehren und Lernen geschieht im Kon-
text einer paganen Gesellschaft, die nicht als fördernd, sondern vielmehr
als hemmend, teilweise sogar als zerstörend erlebt wird. In dieser Situa-
tion gilt es, die Einzelnen in ihren Gemeinden im Gegenüber zur paga-
nen Umwelt zu stärken und sie in ihrem Christsein zu unterstützen.
Empowerment wird hier zu einem lebenswichtigen Programm, inso-
fern nie nur bestimmte Fähigkeiten, sondern immer auch deren An -
wendung avisiert wurde. Befähigung und Bevollmächtigung gehören
zusammen.

2.1.3  Christliches Lernen in Auseinander-
setzung und Anpassung an den sozialen und 

kulturellen Kontext obrigkeitlich 
abgesicherter Christlichkeit 

a) Grundlegende Aspekte
Im 4. Jahrhundert n. Chr. ändert sich die gesellschaftliche Stellung des
Christentums. Aus einer Minderheitenreligion, die teilweise blutigen
Verfolgungen ausgesetzt war, wurde eine anerkannte, später rechtlich
privilegierte Religion, die unter Theodosius I. zur Reichskirche erho-
ben wurde. Christliche Religion und Kirche gelangten zu Macht und
Einfluss und verkörperten »in nicht geringem Maß auch politische
Macht«131. Damit ändern sich die Voraussetzungen christlich motivier-
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ten Lehrens und Lernens auf fundamentale Weise. Die Herausforderung
einer werbenden Entfaltung des Evangeliums, mit der über die Mög-
lichkeiten des Christseins und der Lebensform der Christen vertraut
gemacht werden sollte, stellt sich nicht mehr. Das Christentum wird
zur alle Lebensbereiche prägenden und dominierenden Religion, die
obrigkeitlich vorgegeben ist. Wie die Germanenmission deutlich zeigt,
ist die Partizipation daran nun keine individuelle Angelegenheit mehr,
sondern eine öffentliche. Nicht der Einzelne, sondern die ganze Sippe
tritt zum Christentum über. Dabei geht es immer auch um »die Demon-
stration der Überlegenheit des Christengottes (unterstrichen durch Zer-
störung heidnischer Kultstätten)« und nicht selten um »Zwang«132. Der
Taufkatechumenat verliert damit seine Grundlage, weil der Lebensstil,
der damit angeregt werden sollte, nun für (fast) alle gilt und gleichsam
im Vollzug gelernt wird. Verstärkt wird dies durch die Zunahme der
Kindertaufe, die im 5. Jahrhundert zur Regel wird. Sofern man nicht
einer religiösen Minderheit wie dem Judentum angehörte, wird man
»ins Christentum gleichsam hineingeboren«133. Bei der Kindertaufe
fand sich lediglich ein kurzes (rein rituell gestaltetes) Katechumenat, das
an die Paten gerichtet war. Überhaupt dominieren rituelle Vollzüge die
Gestaltung christlichen Lebens. Predigt und pastorales Wirken, hier vor
allem im Rahmen der Beichterziehung, lassen sich dabei durchaus als
katechetisch verstehen. Darüber hinaus wurden Impulse in die Fami-
lien gegeben, damit sie die kirchlichen Aktivitäten flankierend und
unterstützend begleiteten. 

»Die Familie, die Väter und Mütter, und vielleicht auch damals schon die
Großmütter, riefen der nachwachsenden Generation gegenüber nur die
Appelle in Erinnerung, die sie selbst in ihrem Kontakt mit den kirchlichen
Autoritäten vernommen hatten: Besuch des Gottesdienstes, Teilnahme an
Beichte und Kommunion, Einhaltung der Gebete, Einprägung des Vaterun-
sers, des Glaubensbekenntnisses, der ethisch-moralischen Weisungen, die im
Gottesdienst übermittelt wurden u. a. m.«134

Christlich motiviertes Lernen geschieht also in der Gewöhnung und
Eingliederung in eine kirchlich-christlich dominierte Kultur. Zugleich
spielen Ermahnungen – zumeist im Rahmen der Beichte erteilt – eine
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wichtige Rolle. Sie führen im Spätmittelalter in Verbindung mit einer
dezidiert katechetisch verstandenen Bilderwelt, geistlichen Liedern und
der zahlreich erscheinenden Erbauungsliteratur zu einem gesteigerten
Bewusstsein für eigene Sündhaftigkeit.

Ein pädagogisch reflektiertes Katechumenat für Kinder war in der
alten Kirche nicht entwickelt worden und findet sich auch im Mittel-
alter nicht. Deren religiöse Erziehung war hauptsächlich im familialen
Rahmen beheimatet. Auch der ausführliche Taufkatechumenat der
alten Kirche hatte in dieser Hinsicht allenfalls mittelbar gewirkt, indem
Männer und Frauen in den christlichen Lebensstil eingeführt wurden,
die eben auch Kinder hatten, und das Gelernte nun in eigener Verant-
wortung an die nachfolgende Generation weitergaben. Diese Linie wird
im Mittelalter weitergeführt. Der familiale Rahmen wird durch kirchli-
che Vorgaben gestützt und bisweilen korrigiert. Dabei spielten Macht-
aspekte nun eine wesentliche Rolle, ging es doch immer auch um die
Prägung eines einheitlichen Kulturraums. 

Dazu kommt, dass mit dem Zerfall des römischen Reiches, der Kon-
stituierung von Nachfolgestaaten und der Entstehung des Heiligen
Römischen Reiches deutscher Nation die römische Kirche »so etwas wie
Kontinuität im Okzident« verkörperte, »zumal die Nachfolgestaaten
sich alle zum Christentum als der wahren Religion bekannten«135.
Damit wird das abendländische Christentum nun »als Mittlerin wie als
Überbieterin antiker Bildung wirksam«136. Seine Gestalt findet das zu
einem wesentlichen Teil in den Klöstern, die seit dem 6. Jahrhundert
gegründet wurden, und den Klosterschulen, die seit dem 9. Jahrhundert
entstanden. Das Mönchtum selbst wollte ursprünglich nicht primär
pädagogisch wirken, entwickelte sich aber zu einer pädagogisch hoch
relevanten Einrichtung, indem es ein Vorbild gelingenden christlichen
Lebens gab und einen Raum zur Bewahrung des geistigen und kulturel-
len Erbes schuf. 

Schon früh wird von Kindern berichtet, die im Kloster aufwachsen,
so dass sich die Notwendigkeit zu deren Erziehung ergibt. Zum ersten
Mal entsteht damit eine eigene Institution für die christliche Erziehung
von Kindern jenseits der Familie. Nicht alle Kinder wollten bzw. sollten
Mönche werden. Organisatorisch äußert sich das in der Unterscheidung
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