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Religionsunterricht – Quo vadis 

 
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Religionsunterricht 

und hier insbesondere von konfessionsgebundenem 

Religionsunterricht hat viele Facetten. diese werden in 

dem folgenden Artikel benannt und kurz beschrieben. der 

Artikel soll zum nachdenken anregen - eine 

allgemeingültige Lösung zu der Frage kann und will er 

nicht liefern! 

Offensichtlich ist „Religion“ ein kulturelles Phänomen, das 

in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit und auch 

ganz konkret in der geschichtlichen Entwicklung einzelner 

Völker (Konstantinische Wende, Kreuzzüge, Heilige Kriege, 

Reformation, etc.) eine große Rolle gespielt hat. Schaut 

man sich die Entwicklung einzelner Religionen an, so 

erkennt man, dass die Menschen mit Hilfe dieser Religionen 

versucht haben, grundlegende existentielle Frage ihres 

„Daseins“ zu beantworten. 

So sind beispielsweise die Fragen „Woher kommt das Leid 

auf der Welt?“ oder auch „Wie gehe ich mit dem 

Phänomen Tod um?“ solche Fragen, die sich die Menschen 

immer wieder stellen. Einfache Antworten sind hierauf 

nicht möglich und so haben die verschiedensten Religionen 

ganze Gedankenkonstrukte entwickelt, um befriedigende 

Antworten zu finden. Diese Antworten waren nun immer 

der jeweiligen Zeit und dem jeweiligen Entwicklungsstand 

der Menschen angepasst. Schaut man sich diese Antworten 

genauer an, so erkennt man andererseits, dass hier immer 

mit symbolischer Sprache geredet wird und dass die 

Religionen sich insofern unterscheiden, als sie verschiedene 

Sprachbilder verwenden, die grundlegenden Fragen aber 

immer dieselben sind. Viele der so entstandenen Religionen 

entwickelten nun eine Eigendynamik und das Leben der 

Menschen wurde oft vollständig reglementiert. So lässt sich 
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einordnen, dass einerseits der Theologe Paul Tillich die 

Religion definierte als das, was uns „unbedingt angeht“, 

dass andererseits im 19. Jahrhundert von Karl Marx die 

These vertreten wurde, Religion sei das „Opium des Volkes“ 

( denn das so vertröstete Volk ist dann eben nicht mehr 

bereit zum Widerstand) und dass schließlich im 20. 

Jahrhundert mit dem Reden von „Gottesvergiftung“ bis hin 

zur „Gott-ist-tot-Theologie“ auch bis in die Theologie der 

christlichen Religionen hinein die Gottesfrage neu gestellt 

wurde. Nicht wenige Theologen der verschiedensten 

Religionen und Konfessionen müssen so einer „negativen 

Theologie“ zugeordnet werden, die positive 

deterministische Antworten bzgl. der Existenz Gottes bzw. 

dieser existentiellen Fragen ablehnt. 

Parallel dazu erleben wir in unseren westeuropäischen 

industriell geprägten Gesellschaften, dass die jeweiligen 

Religionszugehörigkeit immer mehr an Bedeutung verliert, 

dass hier diverse „Milieus“ eine wesentlich größere Rolle 

spielen und dass man davon ausgehen kann, dass in 

wenigen Jahren in den Grundschulen die Mehrheit der 

Kinder keiner der großen Kirchen mehr angehören wird. 

Hinzu kommt, dass selbst die Kinder, die noch christlich 

getauft sind und somit offiziell einer der beiden großen 

Kirchen angehören, oft keinerlei Anbindung an christliche 

Gemeinden mehr haben und nur noch selten an 

Gottesdiensten teilnehmen. 

Andererseits haben wir die rechtliche Grundlage, dass der 
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3 GG als „ordentliches Schulfach in Übereinstimmung mit 

den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft“ erteilt werden 

soll. Dies findet nur in solchen Bundesländern keine 

Anwendung, die „am 1. Januar 1949 eine andere 

landesrechtliche Regelung“ hatten („Bremer Klausel“). In 

fast allen Bundesländern (Ausnahmen sind Bremen, Berlin 

und Brandenburg) ist ein konfessionsgebundener 

Religionsunterricht vorgesehen. 

Europaweit gibt es nur zwei Staaten, die einen strikten 

Laizismus vertreten, nämlich Frankreich und Albanien. In 

Belgien, Luxemburg und Spanien gibt es 

konfessionsübergreifende Alternativen und im nördlichen 

Europa wird religionskundlicher Unterricht erteilt, wobei 

die dort vertretenen Kirchen an der Erstellung der 

Lehrpläne beteiligt werden. 

Kommen wir zurück zu der Situation in Deutschland. Es gibt 

auch hier bei uns Flä- chenländer wie Niedersachsen, die 

aufgrund einer katholischen Diaspora schon seit längerer 

Zeit auch konfessionsübergreifend unterrichten. Dies 

scheint eine Möglichkeit zu sein, mit dem zunehmenden 

Rückgang der Gebundenheit an Kirche und Religion 

umzugehen. Andererseits sollte man ein Schulfach auch 

unabhängig vom demographischen Wandel begründen 

können und nicht außer Acht lassen, dass die Kirchen doch 

immer noch sehr an der konfessionellen Ausrichtung 

hängen, allerdings zunehmend gegenüber konfessionell-

kooperativen Formen aufgeschlossen sind. 

Was tun? - Gibt es jenseits der rechtlichen Grundlagen und 

eben auch jenseits der demographischen Gegebenheiten 

eine sinnvolle Begründung für einen, wie auch immer 

gearteten Religionsunterricht und wenn ich 

Religionsunterricht sage, meine ich eben nicht einen mehr 

oder weniger blutleeren, reine Fakten vermittelnden 

Religionskunde-Unterricht, sondern einen Unterricht, in 

dem die Schülerinnen und Schüler auch die Chance haben 

zu erfahren, welche Einstellungen und Werte von den 

jeweiligen Religionen transportiert wurden, dass sie sich 

selbst den existentiellen Fragen stellen und im Idealfall 

gemeinsam nach Antworten suchen. Oder anders 

ausgedrückt: Wenn ich heute noch Religionsunterricht 

erteile, dann nicht, um den Schülerinnen und Schüler zu 

sagen, wer Gott ist und welches die „wahre Religion“ ist, 

sondern um mich gemeinsam mit meinen Schü- lerinnen 

und Schüler auf die Suche zu begeben, die Suche nach 

möglichen Antworten und nach dem, was vergangene 

Generationen mit „Gott“ bezeichnet haben. 

Wie jedoch bereits erwähnt, ist die rechtliche Situation die, 

dass momentan in fast allen Bundesländern noch 

Religionsunterricht nach Konfessionen getrennt erteilt wird 

und dass beide christliche Konfessionen noch Einfluss 

nehmen, sowohl auf die Inhalte als auch auf die Auswahl 

der Personen, die diesen Unterricht erteilen dürfen. 

Demzufolge ist es auch klar, dass in diesem Unterricht 

immer noch christliche Inhalte in mehr oder weniger 

reflektierter Weise wiedergegeben werden. Andererseits 

wäre ein Großteil der Lehrkräfte durchaus bereit und auch 

dazu in der Lage den Unterricht für die jeweilig andere 

Konfession zu öffnen. Fakt ist auch, dass vielerorts der 

Ethikunterricht, der mittlerweile als verpflichtende 

Alternative angeboten werden muss, oft von 

Religionslehrerinnen und -lehrern erteilt wird. 

Wie soll man sich nun die Zukunft dieses Unterrichtsfaches 

„Religionsunterricht“ vorstellen? Auf jeden Fall wird es in 

zunehmendem Maße konfessionsübergreifenden 

Unterricht und sei es auch nur projekt- oder 
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themenbezogen geben. Des Weiteren glaube ich, dass die 

Anzahl der Schüler_innen, die den Ethikunterricht 

besuchen, größer werden wird. Hier werden die dazu 

notwendigen Bedingungen ja schon geschaffen, indem man 

für dieses Fach Ethik einen eigenen Studiengang 

konzipieren will. 

Für die Schülerinnen und Schüler, die dann noch den 

Religionsunterricht besuchen möchten, ist es genauso 

wichtig, dass es weiterhin gut ausgebildete 

Religionslehrer_innen gibt. 

Ein kritischer Blick auf das Fach „Religion“ ist sicher wichtig 

und auch richtig, jedoch werde ich dem Anliegen des 

Faches heute nicht mehr gerecht, wenn ich schlicht für 

seine Abschaffung plädiere. Das Christentum gehört nun 

mal zur Geschichte und Geistesgeschichte Europas 

unumstößlich dazu. Wir begegnen ihm in der Musik, in der 

Kunst ebenso, wie in der Architektur bis hin zur 

Gesetzgebung und Politik der europäischen Völker. Von 

ihrer Religion geprägte Menschen haben gerade auch im 

letzten Jahrhundert unser Denken und politische 

Entwicklungen stark beeinflusst, so zum Beispiel Mahatma 

Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero, Willi Graf, Hans 

und Sophie Scholl und viele andere mehr. Ihr Verhalten ist 

ohne eine Verankerung in ihrer jeweiligen Religion nur 

schwer nachvollziehbar. Christliche Organisationen stehen 

heute Seite an Seite mit den Gewerkschaften, wenn es 

darum geht, den Wert eines Menschen nicht nur daran zu 

messen, was er jeweilszum „Bruttosozialprodukt“ 

beiträgt,sondern den Wert jedes einzelnen Menschen 

immer wieder einzufordern. Auch was die zunehmende 

Kluft zwischen arm und reich anbetrifft, engagieren sich 

christliche Gruppen zusammen mit Gewerkschaften und 

Menschenrechtsgruppen. 

Ich gebe gerne zu, dass Religion ein Fach ist, in dem ich 

nicht „neutral“ sein kann, wage aber zu behaupten, dass es 

für Schüler_innen wichtig ist Lehrerpersönlichkeiten zu 

erleben, die eben nicht neutral sind, die massenhafte 

Herstellung von Waffen nicht gut heißen, die begründen 

können, dass es gerechte Kriege nicht geben kann, die auch 

Menschen mit Behinderung, die nicht am Wirtschaftsleben 

teilhaben können, einen Wert zusprechen usw. ... 

Man könnte jetzt einwenden, dass jeder Lehrer und jede 

Lehrerin das in ihrem jeweiligen Fach transportieren kann 

bzw. dass gerade auch der Ethikunterricht für solche 

Fragestellungen da sein sollte - das ist natürlich richtig und 

eine Schule ohne Religionsunterricht muss keine schlechte 

Schule sein. Eine gute Schule braucht 

Lehrerpersönlichkeiten, die ihr jeweiliges Menschenbild, 

ihre jeweiligen Überzeugungen auch in den Unterricht 

miteinfließen lassen, die vom Wert jedes Menschen (jedes 

Schülers und jeder Schü- lerin) überzeugt sind und sich 

verpflichtet fühlen, zur optimalen Entwicklung der ihm 

anvertrauten Schüler in welchem Fach auch immer 

beizutragen ... 

In einer guten Schule sollte genügend Zeit vorgesehen sein, 

die Schülerinnen und Schü- ler auch zum Nachdenken über 

existentielle Fragen, zum „Philosphieren“ im besten Sinne 

des Wortes anzuleiten ... wie das Fach dann letztendlich 

heißt ist Nebensache! 

Ich möchte schließen mit einem Zitat aus „Die Pest“ von 

Albert Camus, der angesichts der Pestepidemie in Oran 

seinem Protagonisten Rieux (atheistischer Arzt) folgende 

Worte im Dialog mit dem Priester Paneloux in den Mund 

legt: „Wir arbeiten miteinander für etwas, das uns jenseits 

von Lästerung und Gebet vereint. Das allein ist wichtig. ... 

Was ich hasse sind der Tod und das Böse, das wissen sie ja. 

Und ob sie es wollen oder nicht, wir stehen zusammen, um 

beides zu erleiden und zu bekämpfen.“ 


