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Laut Dr. Charles C. Ryrie, ehemali-
ger Präsident des Dallas � eological 

Seminary (1962-1983), betriff t � eolo-
gie jeden, denn niemand kommt ohne sie 
aus. Man könnte sagen, dass jeder Mensch 
� eologe ist. Problematisch dabei ist nicht, 
ob man Laien- oder Berufstheologie ist, 
sondern ob man ein unkundiger oder ge-
dankenloser � eologe ist. Denn � eolo-
gie bedeutet, über Gott nachzudenken 
und seine Erkenntnisse in Worte zu klei-
den. Ein Teilaspekt dieses Nachdenkens 
ist die Systematische � eologie. Sie verei-
nigt die Einzelteile der biblischen Off en-
barung zu einem Ganzen, um das Gesamt-
bild der Selbstoff enbarung Gottes syste-
matisch aufzuzeigen. 
Und hier setzt Prof. Dr. Lukas Ohly mit 
seinem Arbeitsbuch Systematische � eolo-
gie an. Neben seiner Lehrtätigkeit an der 
Goethe-Universität in Frankfurt ist er zu-
dem Gemeindepfarrer in Nidderau (Hes-
sen). Er verknüpft somit � eorie und Pra-
xis gleichermaßen. Sein Buch richtet sich 
vornehmlich an � eologiestudierende und 
Lehrende der Systematischen � eologie 
sowie solche, die lernen möchten, metho-
disch sicher von Gott zu reden und soll ex-
plizit als Übungsbuch fungieren. Ohly zu-
folge wird „die Zukunft der Kirche davon 
abhängen, ob die gesellschaftliche Öff ent-
lichkeit die Gründe erfährt, warum es plau-
sibel ist, Gott im eigenen Leben zu erwar-
ten“ (S. 15). 
Das erste Kapitel dient als Einführung für 

Lehrende und Studierende. Daran 
schließt sich die Frage nach der Wahr-
heitssuche in der � eologie an. In den 
Kapiteln drei bis vierzehn werden die 
Prozesse des systematisch-theologi-
schen Arbeitens vorgestellt. Das sieb-
te Kapitel eignet sich u. a. für die Vor-
bereitung des Religionsunterrichtes, da 
es seinen Schwerpunkt auf das richtige 
Fragenstellen richtet (S. 74-80). Das ab-
schließende 15. Kapitel soll als modell-
hafter Durchgang durch ein � ema die 
besprochenen Inhalte und Techniken 
wiederholen und anwenden. 
Positiv zu werten ist, dass das Werk auf 
weiträumige Fachdiskussionen verzichtet. 
Zumeist stellt Ohly auf 2-4 Seiten die ein-
zelnen Teilaspekte dar, um direkt daran an-
schließend Mithilfe von Übungen und Lö-
sungsvorschlägen das � eoretische in die 
Praxis umzusetzen. Ebenso von Vorteil ist 
die klare Gliederung und Aufmachung des 
Werkes. Prägnante Einführungen werden 
mit Beispielen unterstützt, die sich optisch 
durch einen Rahmen absetzen. Merksätze 
helfen, das Erarbeitete im Gedächtnis zu 
verankern und sich schnell an die passende 
Methode zu erinnern. Weiterhin fällt auf, 
dass der Schreibstil für ein Lehrbuch an-
sprechend ist. Statt komplexer Satzgefüge, 
die mehrere Gedanken aufgreifen, konzen-
triert sich der Autor auf eine strukturier-
te und klar verständliche Ausdrucksweise. 
Kritisch anzumerken ist, da es sich um ein 
Arbeitsbuch handelt, dass der Rand wenig 

Raum für Notizen und Markierungen bie-
tet. 
� eologie ist das Erforschen, Systema-
tisieren und Formulieren von Wahrhei-
ten über Gott, so Charles Ryrie. Jeder, der 
sich mit der vernunftmäßigen Präsentati-
on des Glaubens auseinandersetzt, benötigt 
Kenntnisse im Umgang mit dem jeweiligen 
Handwerkszeug. Lukas Ohly hat mit sei-
nem Arbeitsbuch ein prägnantes und auf 
das Wesentliche konzentrierte Hilfsmit-
tel jedem theologieinteressierten zur Ver-
fügung gestellt. 

te Kapitel eignet sich u. a. für die Vor-
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es seinen Schwerpunkt auf das richtige 
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Positiv zu werten ist, dass das Werk auf 
weiträumige Fachdiskussionen verzichtet. 

Ohly, Lukas. (2019): Arbeitsbuch 

Systematische Theologie, 

Narr Francke Attempto Verlag 

Tübingen, ISBN: 978-3-8252-5128-4, 

Softcover, 250 Seiten, Preis: 22,99€. 

Von Henrik Mohn
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vollen Zuwendung und einfühl-
samen Hinführung mit Grenz-
setzung, wird das Betriebssystem 
eines Kindes des 21. Jahrhunderts 
in unzählige Kompetenzen aufge-
gliedert, die in einer Art betriebs-
wirtschaftlicher Überprüfung en-
det. Daher versteht Winterhoff  un-
ter der Verdummung Deutschlands, 
„dass die Kinder in der Schule nicht 
nur immer weniger lernen, sondern 
immer weniger über die emotionale 
und soziale Intelligenz verfügen, die 
sie für ein Miteinander in der Gesell-
schaft dringend benötigen“ (S. 96). 
In den Kapiteln fünf bis acht geht es dem 
Autor darum, Lösungsansätze zu formu-
lieren, um dem ideologisierten Wahn mit 
Methode Einhalt zu gebieten. Schulen 
dürfen nicht gleichgeschaltet werden, son-
dern müssen sich individuell entwickeln. 
Lehrer müssen Kinder wieder anleiten, 
statt ihr Lernbegleiter zu sein. Eltern von 
heute sollen ihre Augen öff nen und dürfen 
nicht durch die Ideologie geblendet sein, 
um so das Reifen der altersgemäßen kind-
lichen Psyche zu verhindern. Kinder und 
Jugendlichen brauchen dringend eine Ent-
schleunigung und ein zur Ruhe kommen, 
um die gewaltigen Defi zite zu beheben, die 
der Kompetenzwahnsinn des „autonomen 
Lernens“ mit sich bringt. 
Im abschließenden neunten Kapitel betont 
Winterhoff , dass „die Entwicklung der 
Psyche mit der Bildung von Persönlichkeit 
einher geht“ (S. 189). Hierzu benennt er 

Von Henrik Mohn

Deutschlands bekanntester Kinder- 
und Jugendpsychiater, Michael Win-

terhoff , verfasst regelmäßig Spiegel Best-
seller, in denen er auf gesellschaftliche 
Missstände hinweist. Auch sein neuestes 
Werk Deutschland verdummt – Wie das Bil-
dungssystem die Zukunft unserer Kinder ver-
baut legt den Finger in die pädagogische 
Wunde. 

Nach einem kurzen Vorwort beleuchtet 
Winterhoff  anhand von neun Kapiteln das 
aktuelle Bildungssystem in Deutschland. 
Die ersten vier Kapitel dienen dabei einer 
Art Zusammenfassung der aktuellen Ent-
wicklungen. Beleuchtet werden die ideolo-
gische Förderung des „off enen Unterrichts“, 
der den Lehrer vom Vorbild zum Lernbe-
gleiter degradiert. Winterhoff s � ese lau-
tet dabei: „Ideologie gilt mehr als Fachver-
stand“ (S. 20). In den Klassenzimmern von 
heute ist das Ziel klar formuliert: Kinder 
sollen autonom lernen und so ist „aus dem 
lehrerzentrierten Unterricht ein schüler-
zentrierter Unterricht geworden (eigent-
lich müsste er materialzentriert heißen)“ 
(S. 31). Insgesamt hat sich im Bildungssys-
tem ein wahrer Mess- und Optimierungs-
wahn breitgemacht (S. 63). Doch nicht 
nur die Bildungsideologie, sondern auch 
die Elternschaft wird kritisch beleuch-
tet. Heutige Eltern stehen in der Gefahr 
durch Projektion und Symbiose die Bezie-
hungsstörung zu ihren Kindern zu fördern 
und so die altersgerechte Entwicklung ih-
rer Kinder zu verhindern. Statt einer liebe-

setzung, wird das Betriebssystem 
eines Kindes des 21. Jahrhunderts 
in unzählige Kompetenzen aufge-
gliedert, die in einer Art betriebs-
wirtschaftlicher Überprüfung en-

fünf Forderungen, 
die aus der Sicht 
eines Kinder- und 
Jugendpsychiaters 
helfen können. 

„Ändert sich 
nicht grund-
legend etwas 
am heutigen 
Bildungssys-
tem, wird das 
schleichende 
Gift der feh-
lenden psy-

chischen Entwicklung unsere Gesellschaft 
unrettbar und binnen kurzer Zeit aushöh-
len“ (S. 211). Das Buch wird mit einem 
Anhang zur Entwicklung der emotionalen 
und sozialen Psyche des Kindes aus tiefen-
psychologischer Sicht abgerundet. 

Die einzelnen Kapitel sind ohne Schnör-
kel verfasst und lassen sich gut sowie zügig 
lesen. Der sprachliche Ausdruck ist leicht 
verständlich und verzichtet auf Fachjargon. 
Das Bemühen des Autors, die Not klar zu 
benennen, ist deutlich erkennbar. Dabei ist 
der Autor um Transparenz bemüht und be-
legt seine Interpretationen mit zahlreichen 
Referenzhinweisen. 

Winterhoff s mutig geschriebenes Buch ist 
ein brisanter Aufruf zur Bildungsoff ensive 
an die Pädagogen unserer Republik. Es ist 
eine unverzichtbare Pfl ichtlektüre für Er-
zieher, Lehrer und Eltern. 

Winterho� , M. (2019): 

Deutschland verdummt. 

Wie das Bildungssystem die 

Zukunft unserer Kinder verbaut, 

Gütersloher Verlagshaus, ISBN: 

978-3-579-01468-5, gebundenes 

Buch, Preis 20,00€. 
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Seit Jahren ist 
Manfred Spitzer 

ein ziemlich einsa-
mer Kämpfer, wenn 
es darum geht, den 
überhandnehmen-
den Medienkonsum 
kritisch zu hinterfra-
gen. Als Direktor für 
Psychiatrie und Psy-
chotherapie am Uni-
versitätsklinikum Ulm 
besitzt er neben dem 
Fachwissen auch die 
praktische Erfahrung. 
Mit seinem bereits vier-
ten Buch zu diesem � e-
menkomplex Die Smart-
phone Epidemie – Gefah-
ren für Gesundheit, Bildung 
und Gesellschaft möchte er 
vor dem exzessiven Medi-
enkonsum auf Basis der ak-
tuellen Fakten und Forschungsergebnisse 
warnen. Wie akut dieses � ema ist, zeigt 
die Handreichung Machine learning, die 
das Landesmedienzentrum Baden-Würt-
temberg empfi ehlt, um aktiv an den Vor-
teilen der technischen Errungenschaften 
teilzuhaben. 
Mit seinem aktuellen Werk beleuchtet 
Spitzer des „Menschen engsten Vertrau-
ten“: das Smartphone. Ihm zufolge „beein-
trächtigen Smartphones durch ihre pure 
Präsenz unmittelbar das Denkvermögen 

und senken die Intelligenz 
eines Menschen“ (S. 31).  
In den 15 Artikeln nim-
mer er den Leser mit in 
die Welt der Studien und 
Forschungsergebnisse, 
um seine kritische Sicht 
auf die digitalen Medi-
en emotionsfrei nachzu-
weisen. Dabei spielt es 
für den Leser keine Rol-
le, welchem � emen-
komplex er sich widmen 
möchte, da die Kapitel 
größtenteils in sich ab-
geschlossen sind. Ins-

gesamt erhält der Le-
ser Einblicke in ver-
schiedene Bereiche, 
in denen sich die 
Nutzung des Smart-
phones kritisch aus-

wirkt (wie z. B. Gesund-
heit, Gesellschaft, Zusammenleben, Digi-
talisierung u.a.). 
Positiv ist die übersichtliche und struktu-
rierte Aufmachung der einzelnen Kapitel. 
Neben reichhaltigem Fachwissen bekommt 
der Leser zudem wertvolle Hilfestellungen, 
um sich der digitalen Herausforderung im 
Alltag zu stellen. Spitzers Ausführungen 
sind allgemeinverständlich, jedoch verliert 
er sich gelegentlich in zu umfänglichen Er-
klärungen. Diese können aber problemlos 
überlesen werden.

Kritisch anzumerken ist, dass einzelne 
Grafi ken etwas zu klein dargestellt werden. 
Aus der Sicht des Kreationismus sind seine 
Bezüge zur Evolutionstheorie nicht zu tei-
len, werten die Gesamtaussage aber nicht 
ab. 
Mit der Smartphone Epidemie wagt sich 
Spitzer wieder einmal an ein heißes ge-
sellschaftliches Eisen. Der Grund dafür 
ist, dass „in der gesamten Menschheits-
geschichte die meisten Innovationen ei-
nen defi nierten Raum im Leben der Ver-
braucher eingenommen haben; sie wur-
den durch ihre Funktionen und die Orte, 
an denen sie leben, eingeschränkt. Smart-
phones überschreiten diese Grenzen“ (S. 
74). Und da die Medien heutzutage eine 
zentrale Rolle spielen und sich mit rasen-
der Geschwindigkeit weiterentwickeln ist 
es notwendig, sich regelmäßig mit diesem 
� ema zu beschäftigen, um seine persönli-
chen Grenzen neu zu setzen und sich v. a. 
mit Jugendlichen auf Basis der Fakten und 
nicht der Emotionen auszutauschen. Spit-
zers Buch hilft dabei, sich fundiert dem 
� ema anzunähern. 

Spitzer, M. (2018):

Die Smartphone Epidemie. 

Gefahren für Gesundheit, Bildung 

und Gesellschaft, Klett-Cotta, 

gebundenes Buch, 368 Seiten, 

ISBN: 978-3-608-96368-7, Preis 20€.

Von Henrik Mohn
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Der deutsche Psychia-
ter, Hochschullehrer und 

Buchautor sowie seit 1998 ärzt-
licher Direktor der Psychiatri-
schen Universitätsklinik Ulm 
Professor Manfred Spitzer gehört 
zu den Wenigen, die den Medien-
hype der Gegenwart kritisch be-
leuchten. Mit Digitale Demenz – 
Wie wir uns und unsere Kinder um 
den Verstand bringen hält Spitzer 
der Gesellschaft den Spiegel vor. 
Der Titel des Buches basiert auf 
dem Krankheitsbild, dass Ärzte in 
Südkorea bereits 2007, einem hoch-
modernen Industriestaat mit welt-
weit führender Informationstechnik, 
bei jungen Erwachsenen diagnosti-
ziert haben. Und so ist es nicht ver-
wunderlich, „dass die moderne Ge-
hirnforschung nahelegt, dass wir bei 
der Nutzung der digitalen Medien in 
einem größeren Rahmen allen Grund 
zur Sorge haben“ (S. 11). 
In 14 Kapiteln zeigt Spitzer äußerst sach-
lich auf, weshalb er in dem exzessiven Di-
gitalwahnsinn unserer heutigen Zeit we-
nig Gewinnbringendes sieht. Gerade das 
dritte Kapitel Schule: Copy and Paste statt 
Lesen und Schreiben sollte Pädagogen aller 
Erziehungseinrichtungen hellhörig wer-
den lassen, denn „digitale Medien und das 
Internet wirken sich negativ auf das Ler-
nen aus“ (S. 69). Im Bereich der kindli-
chen Erziehung ist Kapitel sieben Laptops 

im Kindergarten? eine Fundgrube an wis-
senschaftlichem Argumenten gegen eine 
frühzeitige Heranführung von Kindern 
im Kindergartenalter an digitale Medien, 
denn „wir dürfen unsere Kinder nicht den 
größten Teil ihrer wachen Zeit mit Dingen 
und Tätigkeiten verbringen lassen, für de-

ren positive Auswirkungen es keine Hin-
weise, für deren negative Auswirkungen es 
jedoch deutliche Anhaltspunkte gibt“ (S. 
151). Für Eltern bieten die einzelnen Ka-
pitel immer wieder gute Hilfestellung, um 
sich mit ihren Kindern über die Nutzung 
digitaler Medien auszutauschen. 
Die gute Strukturiertheit der einzelnen 
Kapitel hat das Lesen unterstützt. Sehr lo-
benswert ist das Fazit, welches jedes Kapi-
tel in kurzen Zusammenfassungen auf den 
Punkt bringt. Kritisch zu sehen sind immer 
wieder die Einfl üsse eines evolutionistisch 
geprägten Weltbildes sowie al-
tersbeding-
te Vorur-
teile, die 
hier und da 
einfl ießen. 
Insgesamt 
bietet Spit-
zer mit Digi-
tale Demenz
eine medi-
enkritische 
und fakten-
basierte Dar-
stellung zu ei-
nem wichti-
gen � ema unserer heutigen Zeit, das man 
nicht auf die leichte Schulter nehmen soll-
te. Eine gute Ergänzung zu diesem � ema 
sind die Vortragsmitschnitte von Professor 
Spitzer, die man über die Internetplattform 
YouTube anschauen kann. 

Von Henrik Mohn

Spitzer, M. (2014): 

Digitale Demenz – Wie wir uns und 

unsere Kinder um den Verstand bringen, 

Droemer, Taschenbuch, 368 Seiten, 

ISBN 978-3-426-30056-5, 

preis 12,99€. 
und fakten-
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und Gesinnungsdiktatur     

Mutig und feinsinnig skizziert 
Giuseppe Gracia, Schriftstel-

ler und Medienbeauftragter des Bis-
tums Chur sowie regelmäßiger Ko-
lumnist der Schweizer Tageszeitung 
Blick, die zeitgenössischen Ent-
wicklungen in Medien und Politik. 
Mit Das therapeutische Kalifat stellt 
sich der Autor kritisch gegen die 
Meinungskultur im Namen des 
Fortschritts. Das, was mancher 
vor Jahrzehnten ahnte, wird im-
mer mehr zur Realität. Die Ge-
sellschaft Westeuropas wird raf-
fi niert einer Meinungslenkung 
unterzogen. 

Zunächst problematisiert Gracia die 
Bedeutung des Begriff es Intoleranz, denn 
„was wir nicht tolerieren, kann als Verbre-
chen gelten“, daher ist die Frage zu stellen 
„wer in einer liberalen Gesellschaft die le-
gitime Instanz sein soll, die den Begriff  In-
toleranz für alle verbindlich festlegt.“ (S. 
8-9). Ihm zufolge sind es die politischen 
Eliten, die immer stärker vorgeben was der 
Bürger zu denken hat und sagen soll. So 
folgt er auch dem Ansatz des Philosophs 
Michael Rüegg, der unter einem therapeu-
tischen Kalifat „eine neue Form der Herr-
schaft im Sinne einer gewissermaßen sanf-
ten Gesellschaftstherapie“ (S. 10) versteht. 
Dabei erfolgt die Behandlung von „ei-
ner politisch-kulturellen Elite, welche die 
christlichen Wurzeln des Abendlandes ab-
schneidet und uns im Zuge der Globalisie-

rung befreien möch-
te vom Hemmschuh 
veralteter religiöser, 
nationaler oder ge-
schlechtlicher Identi-
täten“ (S. 10). 

Wie genau die 
Patientenverord-
nung des therapeuti-
schen Ansatzes aus-

sieht, skizziert der Au-
tor in den folgenden 
neun Kapiteln, die kurz, 
knapp und prägnant die 
Aspekte des öff entlichen 
Diskurses unserer Zeit 
beleuchten. Ihm zufolge 

agieren Politik und Medien dabei mit dem 
Anspruch einer moralischen Volkstherapie, 
die uns alle – ungeachtet unserer individu-
ellen Meinung – zu einem friedlichen Zu-
sammenleben erziehen sollen. So wird „in 
Zeiten der Volkserziehung dabei das mas-
senmediale Interpretieren von Ereignis-
sen zum Machtinstrument“ (S. 15). Tref-
fend und auf den Punkt skizziert Gracia 
den immer enger werdenden Meinungs-
korridor. Laut einer Umfrage des Instituts 
für Demoskopie Allensbach, empfi nden 83 
Prozent der Deutschen eine Einschrän-
kung ihrer Freiheit. Politische Korrektheit 
ist dabei „ein weiteres Merkmal der Volks-
therapie, die „von oben“ kommt, also von 
Politikern, Experten oder tonangeben-
den Medienschaff enden“ (S. 17). So er-

leben wir eine „zunehmende intellektuel-
le Infantilisierung des öff entlichen Rau-
mes“ (S. 24). Wer heutzutage nicht die 
Gleichwertigkeit der Kulturen, Zivilisati-
onen und Religionen befürwortet, gilt als 
rückständig. Schlussendlich gilt somit „im 
heutigen Westeuropa ein ernsthaft religiö-
ser Mensch als besonders therapiebedürf-
tig“ (S. 27). 

Insgesamt ist Gracias mutige Analy-
se eine Horizonterweiterung, die nicht an-
prangert, sondern dazu ermutigt, dem Geist 
unserer Tage kritisch gegenüberzustehen 
und sich nicht blindlings den Patientenver-
ordnungen der Elite hinzugeben. Giuseppe 
Gracia ermutigt Christen dazu, sich mu-
tig zu den biblischen Grundsätzen zu be-
kennen, wenn biblische Wahrheiten in der 
heutigen Zeit verletzt werden. Der Pro-
phet Hosea warnte schon das Volk Israel: 
„Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an 
Erkenntnis“ (Hos. 4,6). Dieser Weckruf ist 
heute wie damals brandaktuell. Deshalb er-
mutigt der Verfasser zu einem „alternativen 
Lebensstil jenseits des Mainstreams“ (S. 
40). Er befürwortet sich nicht dem Druck 
der Meinungsmache zu beugen, sondern 
sich der Debatte nach der Wahrheitsfra-
ge zu stellen. Als Christ ist man heutzu-
tage den Angriff en auf die wertkonserva-
tive Lebenshaltung ausgesetzt, doch gilt es 
nicht auf derselben Ebene – wie die Kri-
tiker zu bleiben -, sondern seine persönli-
chen Glaubensüberzeugungen anhand von 
Gottes Wort ins Gespräch zu bringen. 

Gracia, G. (2018): 
Das therapeutische Kalifat. Meinungsdiktatur im Namen des Fortschritts, Fontis-Verlag, Basel, Taschenbuch, 63 Seiten, ISBN: 978-3-03848-159-

1, Preis: 7€. 
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Von Henrik Mohn

Die UNO zeichnete � e Virtues Project
als ein vorbildhaftes Modell für Fa-

milien aller Kulturen aus. Die Gründerin, 
Linda Kavelin Popov, hat mit ihrem Buch 
Wege zur Charakterbildung – Tugenden und 
Lebensqualitäten für Kinder und Jugendli-
che einen praktischen Ansatz für Erzieher, 
Lehrer und alle, die mit Heranwachsenden 
arbeiten vorgelegt, um die individuelle Per-
sönlichkeitsentwicklung positiv zu unter-
stützen. 
Das Buch ist dabei in drei Abschnitte ge-
gliedert. Im ersten Teil gilt es einfache 
Wege zur Charakterbildung kennenzuler-
nen. Der Schwerpunkt liegt auf den fünf 
Herangehensweisen von � e Virtues Pro-
ject sowie den Methoden zur Anwendung 
jeder Herangehensweise. Abgerundet wird 
alles mit Praxisbeispielen, Arbeitsblättern 
und Zusammenfassungen. Daran schließt 
sich der zweite Teil an, der die 52 Tugen-
den vorstellt und ihre Umsetzung im Un-
terricht thematisiert. Im abschließenden 
dritten Teil werden weitere Ressourcen 
zum � ema vorgestellt, um sich vertiefter 
mit der � ematik auseinanderzusetzen. 
Positiv hervorzuheben ist der ganzheitli-
che Aspekt, den die Autorin voraussetzt. 
So wird der Zerteilung des Einzelnen in 
gewisse Kompetenzen Einhalt geboten. 
Ebenso benötigt die Anwendung der He-
rangehensweisen kein extra Curriculum 
oder Schulfach, sondern lässt sich am bes-
ten integrativ im täglichen Klassenleben 
einbinden. Hierzu helfen die multisenso-

rischen Übungen, damit die Charakterbil-
dung auf die verschiedenen Lernstile von 
Heranwachsenden Rücksicht nimmt. Das 
Gesamtwerk besticht durch seinen pra-
xisorientierten Ansatz. Statt langatmiger 
fachlicher Ausführungen legt Popov den 
Schwerpunkt auf Praxis- und Alltagstaug-
lichkeit. Dies zeigt sich auch im Aufbau der 
einzelnen � emen, da diese immer wieder 

durch Praxisbeispiele veranschaulicht und 
mithilfe von Übungen zur Durchführung 
einladen. Ergänzend zum Buch seien auch 
die Tugendkarten für Kinder oder Jugend-
liche empfohlen, die die Tugenden kom-
pakt darstellen und so im Unterricht direkt 
einzusetzen sind. Weiterhin sei noch auf 
die zahlreichen Materialien auf der Home-
page (https://www.virtuesproject.works) 
verwiesen, die unterstützen und ergänzend 
einbezogen werden können. Layouttech-
nisch ist der breite Rand sehr von Vorteil, 
da man zu den einzelnen Anregungen ei-
gene Notizen festhalten kann. Zuletzt sei 
erwähnt, dass alle Aktivitäten und Tugen-
den für unterschiedliche Altersgruppen 
und Klassenstufen konzipiert wurden, so-
dass einem Einsatz vom Kindergarten bis 
zur Oberstufe nichts im Wege steht. 
Nachteilig ist, dass das Werk keinerlei 
christlichen Background aufweist. Hier gilt 
es als christlicher Pädagoge die Tugenden 
mit Gottes Wort in Verbindung zu brin-
gen. Farbige Hervorhebungen der Kernsät-
ze wären von Vorteil gewesen. 
Insgesamt ist Popovs Ausarbeitung ver-
ständlich, klar und verzichtet auf unnöti-
ge Ausführungen. Das Buch fungiert wie 
ein Werkzeugkasten und stellt die einzel-
nen Herangehensweisen zur Verfügung, 
um die Charakterbildung und Persönlich-
keitsentwicklung junger Menschen voran-
zutreiben. Jetzt gilt es die einzelnen Tugen-
den im Alltag der Kinder und Jugendlichen 
zu verankern.

Popov, L. K. (2019): 

Wege zur Charakterbildung. 
Tugenden und Lebensqualitäten für 
Kinder und Jugendliche (2. überarb. 

Au� .), Shira Publishing, DIN A4 
Handbuch, 245 Seiten, ISBN: 978-3-

9503071-2-2, Preis: 30€.
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Tagtäglich steht man vor der Heraus-
forderung das Für und Wider abzu-

wägen. Ob es nun große, lebensverändern-
de Beschlüsse oder ganz alltägliche Berei-
che betriff t: Man tut sich schwer mit dem 
Entscheiden. 
Mit 50 Erfolgsmodelle – Kleines Handbuch 
für strategische Entscheidungen stellen die 
Autoren Krogerus/Tschäppeler dem Le-
ser eine Fundgrube an Modellen zur Ver-
fügung, damit das „Strukturieren, Ein-
ordnen und Abwägen“ (S. 5) leichter fällt. 
Dabei betonen die Autoren: „Erwarten 
Sie nichts Vollständiges, erwarten Sie 
Verblüff endes. Erwarten Sie Anregun-
gen“ (S. 6). 
Jede Methode wird auf zwei bis vier 
Seiten beschrieben. Daher eignet sich 
das Büchlein hervorragend, um schnell 
nachzuschlagen. Positiv zu werten ist, 
dass die Autoren nicht vorbehaltlos alle 
Methoden empfehlen, sondern auch deren 
Schwächen benennen. Das farbige Layout 
unterstützt zudem die Übersichtlichkeit. 
So gliedert sich das Handbuch in vier Be-
reiche. Zunächst gehen 18 Modelle der 
Frage nach, wie es gelingt, sich selbst zu 
verbessern. Die nächsten 13 Modelle zei-
gen Möglichkeiten auf, um sich selbst bes-
ser zu verstehen. Daran schließen sich 
zwölf Modelle an, mit denen ich meine 
Kollegen besser verstehen lerne. Die ver-
bleibenden sieben Modelle liefern Anre-
gungen, um andere besser zu machen. Ab-
gerundet werden die Ausführungen durch 

eine kleine Zeichen- und Modellschu-
le, damit man seine Modelle „abschreiben, 
ausfüllen, durchstreichen und weiterentwi-
ckeln“ (S. 6) kann. 
Die Schreibweise der Autoren ist verständ-
lich und immer wieder mit einer Prise Hu-
mor versehen. So ist gleich zu Beginn die 
Entscheidung zu treff en, ob man das Buch 

Krogerus, M. / Tschäppeler, R. (2018): 
50 Erfolgsmodelle. Kleines Handbuchfür strategische Entscheidungen (3. Au� .), KEIN & ABER, gebundenes Buch, ISBN: 978-3-0369-5761-6, Preis: 20€. 

agtäglich steht man vor der Heraus-
forderung das Für und Wider abzu-

wägen. Ob es nun große, lebensverändern-
de Beschlüsse oder ganz alltägliche Berei-
che betriff t: Man tut sich schwer mit dem 

50 Erfolgsmodelle – Kleines Handbuch 
 stellen die 

Krogerus, M. / Tschäppeler, R.

amerikanisch oder europäisch lesen möch-
te. Erstere machen etwas, scheitern, lernen 
daraus, eigenen sich � eorie an und versu-
chen es wieder. Zweitere neigen dazu, sich 
� eorien anzulesen, erst danach etwas zu 
machen und dann zu scheitern. 
Das Handbuch ist ein anschauliches klei-
nes Büchlein in der Größe einer Taschen-
bibel. So ist es schnell in der Jackentasche 
oder der Arbeitsmappe zu verstauen, aller-
dings leiden darunter die Darstellung eini-
ger Modelle. 
Sei es nun zu Schuljahresbeginn oder mit-
tendrin. Krogerus/Tschäppeler geben An-
regungen und Impulse, mit denen man sich 
im Arbeits- und Unterrichtsalltag zurecht-
fi nden kann. Dabei gilt es selbst herauszu-
fi nden, welches Modell sich als hilfreich 
erweist, um Entscheidungen aller Art zu 
treff en, denn „dieses Buch ist ein Arbeits-
buch und deshalb ist jedes Modell immer 
nur so genau wie sein Betrachter“ (S. 6).

Tschäppeler & Krogerus
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Geschichten, die in der Vergangenheit 
spielen, erfreuen sich reger Beliebt-

heit sowohl auf der Kinoleinwand als auch 
im Buchformat. Das Entdecken der Ge-
schichte ist dabei ein unendliches Aben-
teuer, denn schließlich steckt im Menschen 
der Wunsch, Neues zu Entdecken. 

Wie lebte man zu Zeiten von Jesus? 
Wovon war der Alltag der Personen im Al-
ten Testament geprägt? Was aß man da-
mals? Vor welchen Herausforderungen 
standen Familien in der Antike? Wie wur-
den Feste gefeiert? Diesen und zahlreichen 
weiteren Fragen gehen die Autoren Gast-
aldi/Musatti mit Entdecke die Welt der Bibel
auf den Grund. 

51 Blickwinkel auf die biblische Ver-
gangenheit werden in drei großen Einhei-
ten behandelt:  

a Alltag,
a Glaube und religiöses Leben sowie

a Orte, Ereignisse und Ideen. 

Dabei widmet sich jede Doppelseite einer 
bestimmten Fragestellung bzw. eines � e-
menkomplexes. Zu Beginn einer neuen 
Entdeckungsreise fi ndet der Entdecker ei-
nen Comic, bestehend aus vier Bilder, der 
auf humorvolle Weise die Abenteuerlust 
weckt. 

Positiv hervorzuheben ist die liebe- und 
fantasievolle Gestaltung der Illustrationen, 
die den Forscher in die Welt der Bibel ent-
führen. Auch die kurzen und kindgerech-
ten Texte verhindern eine Überfrachtung 

des Inhaltes an Detail-
informationen. 

Jedoch sind man-
che Texte – aufgrund 
der Kompaktheit und 
inhaltlichen Dichte – 
teilweise klein geraten, 
sodass man sich etwas 
Bemühen muss, um die 
wertvollen Schätze zu 
heben. Dies schmälert 
jedoch nicht den Wert 
des Buches. 

Dieses Nachschla-
gewerk eignet sich so-
wohl im eigenen Kin-
derzimmer als auch in 
der Kinder- und Jugend-
arbeit sowie im schuli-
schen Unterrichtsalltag. 

Gastaldi, S. / Musatti, C. (2014):

Entdecke die Welt der Bibel, 
neukirchner aussaat (3. Au� .), 

gebundenes Buch DIN A4, ISBN: 

978-3-7615-5707-5, 111 Seiten, 
Preis: 11,99 €. 

Wer im Fach Religi-
on jedoch tiefer Gaben 
möchte, der muss wei-
tere Informationsquel-
len nutzen. 

Insgesamt vermit-
telt das Buch anhand 
der informativen und 
anschaulichen sowie 
gut verständlichen Tex-
te nicht nur Kindern 
ab acht Jahren, sondern 
auch jedem Bibelent-
decker eine Fülle von 

Informationen zu Ge-
schichte, Gesellschaft, 
Kultur und Religion der 
Menschen, die zu Zei-
ten des Alten und Neuen 
Testamentes lebten. 
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Die Postmoderne lehrt, bei einem Li-
teraturwerk wie der Bibel sei es nicht 

entscheidend, was sie ursprünglich bedeu-
tet, sondern, was sie für mich 
bedeutet“ (S. 9). Doch ist al-
les wirklich eine rein subjek-
tive Auslegungssache? Die 
Bibel hingegen betont, dass 
man sich eifrig bewähren 
soll, „als ein Arbeiter, der sich 
nicht zu schämen braucht, 
der das Wort der Wahrheit 
recht teilt“ (2. Timotheus 
2,15). Und daher gilt: „Ohne 
die nötige Sorgfalt bei der 
Auslegung kann man alles 
Mögliche in die Bibel hin-
einlegen und so aus ihr he-
rausbekommen“ (S. 11). So 
wie man gutes Werkzeug 
benötigt, damit die Arbeit 
gelingt, so braucht es auch 
Werkzeuge, um den Schatz 
der Bibel zu heben. Und ge-
nau hier setzen Beynon und 
Sach mit Tiefer graben an. 

Nach einem kurzen Ab-
stecher über das Wesen und 
den Umgang der Bibel, rich-
ten die Autoren den Fokus 
auf 17 Werkzeuge, die helfen, 
tiefer in Gottes Wort zu graben. Jedes Ka-
pitel umfasst dabei zwischen 8 und 14 Sei-
ten und stellt ein spezielles Werkzeug vor 
und erklärt seine jeweilige Funktion. Doch 

  Dig deeper 
oder auch tiefer graben 

bleibt es nicht bei theoretischen Ausfüh-
rungen, sondern die Autoren nehmen den 
Leser in die Pfl icht, selber tiefer in der Bi-

bel zu gra-
ben. Dazu 
haben sie 
am Ende der 
Kapitel die 
Grabe-tie-
fer-Übungen 
eingefügt, die 
Möglichkeit 
dazu geben, 
das Gelese-
ne zu üben 
und das je-
weilige Werk-
zeug selbst 
anzuwenden. 
„Beynon und 
Sach glänzen 
nicht nur in 
der � eorie, 
sondern vor al-
lem in der Pra-

xis: Mit ihren 
zahlreichen kon-
kreten Beispielen 
veranschaulichen 
sie jede einzel-
ne ihrer Lektio-

nen und jagen den Leser dabei fast durch 
die ganze Bibel. Wer das Buch von vorne 
bis hinten aufmerksam liest, wird am Ende 
eine Unmenge guter � eologie gelernt ha-

ben.“, so Simon Mayer, Mitbegründer und 
-leiter von Josia – Truth for Youth. Das 
Gesamtwerk wird durch eine beispielhafte 
Ausarbeitung anhand von Psalm 33,1-9 so-
wie dem ermutigenden Einblick in die Stu-
dentenarbeit der Emmanuel-Gemeinde in 
Bristol im Süden Englands abgerundet.

Hervorzuheben ist, dass beide Auto-
ren von ihren jeweiligen Negativerfahrun-
gen im Umgang mit der Bibelauslegung 
berichten und off en ihre Fehler eingeste-
hen. Und genau darin liegen Stärke und 
Unterschied dieses Buches zu den zahlrei-
chen Angeboten auf dem Markt. Es ist die 
Leichtigkeit und Überzeugungskraft, die 
schlichtweg begeistert. Beynon und Sach 
geht es nicht darum, ein theologisches 
Fachpublikum anzusprechen, sondern sie 
richten sich an jeden, der von Gottes Wort 
profi tieren möchte und dem es ein Anlie-
gen ist, die Heilige Schrift wieder sorg-
fältig zu studieren. Der lebendige Stil, der 
einfach, tiefgründig, aber niemals langat-
mig ist, spornt dazu an im Buch der Bücher 
tiefer zu graben. Optimierbar sind die Gra-
be-tiefer-Übungen dahingehend, dass sie 
mehr Platz für eigene Entdeckungen, Er-
kenntnisse und Notizen bieten sollten. 

Mit ihren 17 Werkzeugen geben Be-
ynon und Sach ein praktisches „How-to“-
Handbuch für das persönliche Bibelstudi-
um, die Hauskreis- und Gemeindearbeit 
dem Leser an die Hand, mit deren Hilfe 
man die Bedeutung des Inhaltes der Bibel 
neu für sich entdecken kann. 

Beynon, N. / Sach, A. (2019): 

Tiefer graben. Werkzeuge, um den 
Schatz der Bibel zu heben, betanien, 
Paperback, ISBN: 978-3-945716-49-6, 

176 Seiten, Preis: 11,90€.  

„
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E� ektive Motivationshilfe für 
den schulischen Alltag  

Wer kennt sie nicht, die Stoßseufzer 
über die teilweise mangelnde Mo-

tivation bei den Heranwachsenden. Al-
lerdings ist Motivation erlernbar. Autorin 
Michaela Brohm stellt jedem Pädagogen 
mit Motivation lernen hierzu ein alltags-
taugliches Trainingsprogramm zur Verfü-
gung.
Dabei gliedert sich das Trainingsprogramm 
in zwei Teilbereiche. Die Basis der Ausfüh-
rungen bildet dabei die Überzeugung, „dass 
Lernprozesse im Lernenden selbst initi-
iert werden müssen“ (S. 7). Im ersten Teil 
geht die Autorin daher der Frage nach, wie 

Schüler von heute motiviert werden kön-
nen. Im umfangreicheren zweiten Teil rich-
tet sich der Blick darauf, wie Schüler sich 
selbst motivieren können. Die Übungen 
richten sich primär an Mittel- und Ober-
stufenschüler, sind aber durch leichte An-
passung sowohl für die Unterstufe als auch 
Kinder- und Jugendgruppen nutzbar.  
Positiv zu betonen ist der Praxisbezug die-
ses Trainingsprogrammes. Statt ausschwei-
fender � eorieansätze werde alle erwähn-
ten Modelle in Kürze erläutert, um dann 
mit zahlreichen Übungen und Arbeitsauf-
trägen konkretisiert zu werden. 

Prof. Dr. Michaela Brohm ist Professorin 
für Empirische Lehr-Lern-Forschung und 

Didaktik sowie Dekanin an der Universität 
Trier. Ihre Forschungsschwerpunkte 

sind Motivation, Lernen und Positive 
Psychologie. Es geht also um die Frage, 

wie Menschen wachsen.

Brohm, M. (2012): Motivation lernen. 
Das Trainingsprogramm für die Schule, Beltz, 

ISBN: 978-3-407-62777-3, 19,95€. 

Brohm, M. (2012): Motivation lernen. 
Das Trainingsprogramm für die Schule, Beltz, 

ISBN: 978-3-407-62777-3, 19,95€. 

HTTPS://WWW.ELEG-ONLINE.DE/GLAUBE-UND-ERZIEHUNG/ 
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Glaubenstöne als 
Herzschlag 

Als einer der Hauptredner des Christli-
chen Pädagogentages 2019 ließ Mar-

tin Schleske die Zuhörer lauschen, wie er 
den Klang des Glaubens in seinem Le-
ben erfährt. Mit Herztöne geht der Autor 
diesem Schall des Lebens weiter auf den 
Grund. Dabei nimmt Schleske den Leser 
mit auf eine Reise in der er den Sinn und 
die Bedeutung des Lebens anhand seiner 
berufl ichen Erfahrungen als Geigenbau-
meister beleuchtet. 

In acht Kapiteln blickt der Verfasser 
tiefgründig auf Fragen, die das Leben mit 
sich bringt. „Unsere Worte werden nur so 
weit erhört, wie sie Ausdruck unseres Her-
zens sind. Gott sieht das Herz an, er erhört 
das Herz“ (S. 150f ). Die geschriebenen 
Worte verbinden sich bei Schleske wie die 
Noten einer Partitur, denn „mit dem Her-
zen zu glauben, bedeutet, göttliche Wirk-
lichkeit zu erlauben“ (S. 230). 

Mit Herztöne nimmt Schleske den Le-
ser wieder mit an seine Lebenswerkbank. 

Mit derselben Sensibili-
tät und Genaugkeit, mit 
der der Autor seine Gei-
gen entstehen lässt, ent-
faltet Schleske seine Le-
bensklänge. Die geistigen 
Metaphern, das Verbin-
den und Verschmelzen von 
Weisheit und Beobach-
tungen lassen den Leser 
auf den Klang des Lebens 
lauschen. Denn „die we-
sentlichen Dinge kannst 
du nicht machen, sondern 
nur empfangen. Aber du 
kannst dich empfänglich 
machen“ (M. Schleske). 

Dem Verlag ist es zu 
verdanken, dass man die 
scharfsinnigen und tiefge-
henden Lebensklänge auch 
in komprimierter Form 
vorfi ndet. 

Schleske, M. (2016): 
Herztöne. 

Lauschen auf den Klang des Lebens, adeo, 
ISBN: 978-3-6-86334-076-6, Taschenbuch, 

347 Seiten, 22€. 

Schleske, M. (2018): 

Herztöne – Das kleine Buch, adeo, 
ISBN: 978-3-86334-214-2, Taschenbuch, 

160 Seiten 10 €. 
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  Sei ein Vater 
    mit Herz 

Eltern blicken auf ihre Sprösslinge nicht 
nur voller Bewunderung, sondern mit 

wachem Auge, ob nicht irgendwo eine Ge-
fahr lauert. Mit dem Wachstum des Kindes 
wird die Achtsamkeit auf äußerliche Ge-
fahren mit dem Wachstum der Kinder auf 
Gefahren für die Seele ausgedehnt. Und ir-
gendwann fällt die Verpfl ichtung weg, auf 
äußerliche Gefahren aufzupassen. Aber die 
Sorge um die Seele bleibt auch dann, wenn 
Kinder erwachsen werden und heiraten.

Der Autor begreift sich als Glied in der 
Generationenkette. Er selbst ist in einer 
Familie mit fünf Kindern aufgewachsen, 
und hat später selbst sechs Kinder bekom-
men. Die Spaziergänge mit seinem Va-
ter und die damit verbundenen Vier-Au-
gen-Gespräche waren Seelen- und Augen-
öff ner, die er später selbst praktizierte, um 
Wichtiges an die nächste Generation zu 
übergeben. 

Doch in seinem Buch erzählt er nur am 
Rande von den eigenen Spaziergängen. Er 

nimmt seine Leser viel mehr mit zu den 
Gesprächen, die der weise Salomo mit sei-
nen Söhnen geführt hat. Wie der Dich-
ter nimmt Güntzschel den Leser auf ei-
nen Spaziergang mit und setzt sich hin und 
wieder auf eine Bank. „Das große Ziel ei-
nes christlichen Vaters ist es, sein Kind die 
Furcht des HERRN zu lehren und sie ihm 
vorzuleben“ (S. 17). Der Autor beleuch-
tet einige bekannte und weniger bekann-
te Sprüche und bekräftigt diese durch Bei-
spiele aus der Bibel und aus dem eigenen 
Erfahrungsschatz.

Einen großen Raum nimmt das � ema 
Sexualität ein. Was für eine wichtige Bot-
schaft in unserer sexualisierten Zeit. Dabei 
wird betont: „Wir müssen unseren Kindern 
klarmachen, dass es in ihrem Leben keinen 
Bereich gibt, der dauerhaft verborgen bleibt. 
Entweder werden Tatsachen bekannt, oder 
aber unser verborgener Umgang prägt un-
sere Gewohnheiten und unseren Charak-

ter, unser Denken und unser Reden (S. 79). 
Das Buch wirkt erfrischend. Das hat mit 
der guten Leitidee (dem Durchgang durch 
die ersten neun Kapitel der Sprüche) und 
überhaupt damit zu tun, dass der Autor die 
Bibel durchtränken lässt. Der einzige Wer-
mutstropfen waren ständige Seitenhiebe an 
das gottlose System von Politik und Schu-
le. Sie schwächt die Hauptbotschaft jedoch 
nicht ab. Es erhöht vielmehr die Dringlich-
keit: „Bitte präge deine Kinder selbst und 
überlass die geistliche Prägung nicht Men-
schen, die selbst keine geistliche Prägung 
haben“ (S. 87). 

So gibt der Autor dem Leser zahlrei-
che Appetitanreger mit auf den Lebens-
weg. Der Hunger nach weiser Vaterschaft 
und die Sehnsucht ein Ebenbild Gottes in 
der Vater-Kind-Beziehung zu sein werden 
geweckt. 

Daniel Kopp ist es zu verdanken, dass 
der lebensnahe Inhalt in 140 Minuten auch 
als Hörbuch zu erhalten ist. 

Güntzschel, K. (2016): 
Das Herz der Väter. Ein Plädoyer 

für das Vatersein, CLV, 
ISBN: 978-3-866-99352-5, 

gebundenes Buch, 96 Seiten, 6,90€.

Güntzschel, K. (2017): 
Das Herz der Väter. Ein Plädoyer 

für das Vatersein, CLV, 
ISBN: 978-3-866-99961-9, MP3, 

140 Minuten, 5,90€.

als Hörbuch zu erhalten ist. als Hörbuch zu erhalten ist. 
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Das Buch der Bücher 
als Infogra� k 

Anhand ausgewählter � emen unter-
nimmt die Designerin Karen Sawrey 

mit Die Bibel in Infografi ken den Versuch, 
Gottes Wort neu zu erschließen. Die Au-
torin betont, dass „dieses Buch dazu ein-
lädt, mit dem Wort Gottes auf unterhalt-
same Weise zu interagieren“ (S. 8). Dabei 
nutzt sie die Vielfalt der modernen Bild-
sprache ansprechend und anschaulich aus. 
Inhaltlich greift das Werk in acht Etappen 
die Heilsgeschichte Gottes auf. Ergänzt 
wird diese subjektive Chronologie durch 

thematische Einschü-
be zur Entstehung 
und Bedeutung der 
Bibel. Kritisch zu le-
sen ist das erste Ka-
pitel (S. 14-23), da 
sich Fehler eingeschli-
chen haben. So wird 
die Septuaginta als eine beteiligte Kirche 
im Prozess der Kanonbildung angesehen. 
Ab Seite 24 erhält der Leser dann aber ein 
wahres Feuerwerk an Impressionen. Mit 
ihren detaillierten Analysen sorgt Sawrey 
seitenweise für AHA-Erlebnisse. Durch 
ihre Visualisierungen gelingt es der Au-
torin, den Appetit für das eigene Lesen in 
Gottes Wort zu entfachen. Ebenso können 
die Grafi ken im Zeitalter des Bildes in der 
Kinder- und Jugendarbeit, dem Religions-

Sawrey, K. (2019): 

Die Bibel in Infogra� ken, 
Frederking & Thaler, München, 

ISBN: 978-3-95416-269-7, gebunden, 
224 Seiten, 29,99 €.  

Sawrey, Karen

Karen Sawrey arbeitet seit über 20 Jahren als 
Gra� k-Designerin und hat ihre Kunst, komplexe 
Zusammenhänge anschaulich zu visualisieren, 

für zahlreiche Magazine und Buchverlage sowie 
einige Wohltätigkeitsorganisationen eingesetzt, 

unter anderem für World Vision International, eine 
der größten Entwicklungshilfe-Organisationen 

und die größte christliche NGO. Mit ihrem 
ersten eigenen Buch möchte sie christliche, 

nichtchristliche und unreligiöse Leser und 
Leserinnen erreichen. Sie lebet und arbeitet in der 

Grafschaft Cumbria im Nordwesten Englands.

unterricht oder auch der Hauskreis- und 
Predigtvorbereitung eingesetzt werden, um 
tiefer im kostbarsten Schatz zu graben. 

Insgesamt laden nicht nur der Inhalt, 
sondern auch die hochwertige Aufma-
chung des Buches zu weit mehr ein, als 
bloß ein weiterer Staubfänger im Regal zu 
sein. Denn „in welcher Art von Beziehung 
Sie auch immer zu Gott stehen, Sie können 
sein Wort studieren, analysieren und krea-
tiv damit in Verbindung treten“ (S. 8). 
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Der tägliche Medienkonsum 
beeinfl usst das Gehirn und 

damit auch das Weltbild und 
-verständnis, so die � ese der 
Dozentin für Medienpsycholo-
gie an der Hochschule für Medi-
en, Kommunikation und Wirt-
schaft in Köln, Dr. Maren Urner. 
Mit ihrem Buch Schluss mit dem 
täglichen Weltuntergang warnt 
sie vor den fatalen Auswirkun-
gen der heutigen Berichterstat-
tung. Als Neurowissenschaft-
lerin und Vorreiterin des Kons-
truktiven Journalismus erzählt sie von einer 
Berichterstattung, die nicht hoff nungslos 
sein möchte, aber auch nichts schönreden 
will, sondern zu kritischem Denken anregt. 
Im ersten Kapitel zeigt die Verfasserin auf, 
dass die dauerhafte Verfügbarkeit von In-
formationen ein Schlüsselwort zu mehr 
Selbstbestimmtheit und besserer Infor-
miertheit sein sollte. Doch werden wir „im-
mer und überall verführt, zu klicken, zu 
scrollen und zu swipen“ (S. 13). Der Grund 
dafür ist simpel: die wertvollste Ressource 
des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr die In-
formation, sondern unsere Aufmerksam-
keit. So ist es nicht verwunderlich, dass das 
Internet des 21. Jahrhunderts und die da-
mit verknüpften Geschäftsmodelle längst 
auf einem Kampf um unsere Aufmerksam-
keit basieren. Der Autorin zufolge funktio-
niert dies so gut, „weil wir unsere wichtigs-
te Ressource häufi g unter Wert verkaufen, 

 Schluss mit der digitalen 
Vermüllung unserer Gehirne

da wir unsere Aufmerksamkeit freizügig 
verschenken“ (S. 17). Der Journalismus, die 
vierte Macht im Staat, nutzt diese Tatsa-
che und folgt dem Kassenschlager „only 
bad news are good news“. So entsteht ein 
System, dass sich fortwährend selbst stärkt, 
da das Weltbild der Konsumenten mit ne-
gativen Informationen versorgt wird. Des-
halb betont Urner: „Wenn Informationen 
immer und überall verfügbar sind, besteht 
die Kunst nicht mehr darin, Informationen 
zu fi nden, sondern sie zu fi ltern, zu evaluie-
ren, einzuordnen und auch kritisch zu hin-
terfragen“ (S. 27). 

Die Folgen der Abhängig-
keit der Informationsfl ut für 
das Gehirn und die Psyche 
des Menschen werden im 
anschließenden Kapitel be-
leuchtet. „Was immer dein 
Gehirn in diesem oder je-
dem anderen Moment ge-
rade tut, beeinfl usst deine 
Wahrnehmung im nächs-
ten Moment, sodass sich die 
jeweils akute Hirnaktivität 
und neue Erfahrungen un-
aufhörlich gegenseitig be-

einfl ussen“ (S. 30). Denn die Aktivität des 
Gehirns spielt zu jedem Zeitpunkt eine 
wichtige Rolle dabei, wie man die Welt 
wahrnimmt und Neues lernt. Eine tragen-
de Rolle übernehmen dabei unsere Ge-
wohnheiten, die 50 bis 95 Prozent unse-
rer Handlungen ausmachen. „Unsere Ge-
wohnheiten agieren quasi als ein mentaler 
Butler, der uns Zeit und andere Kapazitä-
ten freihält, um Neues zu entdecken“ (S. 
35). Die Schlussfolgerungen aus den Aus-
führungen sind erschreckend. Durch die 
permanente Dauerbeschallung und Bom-
bardierung unserer Wahrnehmung durch 
all die negativen Ereignisse auf dieser Welt, 
wird uns nicht nur ein negatives Weltbild 
aufgezwungen, sondern sowohl Psyche als 
auch der Körper leiden darunter. Das Gan-
ze fasst Urner unter dem aus der Psycholo-
gie stammenden Begriff  der erlernten Hilf-
losigkeit zusammen. So wird aus einer in-

Von Henrik Mohn

Dr. Maren Urner (2019): 

Schluss mit dem täglichen 
Weltuntergang.

Droemer, Taschenbuch, 222 Seiten, 
ISBN 978-3-426-27776-8, 

Preis 16,99€. 

formierten Bevölkerung eine Bevölkerung, 
die gelernt hat, hilfl os zu sein. Daher for-
dert sie: „Als Homo digitalis, der täglich mit 
Computern und Internet arbeitet und da-
mit oft auch seine Freizeit verbringt, stehen 
wir vor der Herausforderung, unsere neue 
Lebensrealität in den Griff  zu bekommen, 
bevor die neuen Technologien uns in den 
Griff  bekommen“ (S. 50). 
Das dritte Kapitel stellt den konstruktiven 
Journalismus als Alternative zur heutigen 
Berichterstattung vor. Dies illustriert sie 
am Werdegang ihres eigenen Online-Ma-
gazins Perspective Daily. Die Inhalte sind 
informativ und sicher für Personen aus der 
Branche als Anregung zu verstehen. 
Im letzten Kapitel des Buches gibt die Au-
torin dem Leser Rüstzeug gegen die täg-
liche Informationsfl ut an die Hand, denn 
„die einzige Chance, die man im Kampf 
gegen Biases (kognitive Verzerrung) und 
Fehlbarkeiten hat, ist, sich dieser bewusst 
zu werden“ (S. 159). So skizziert sie sieben 
Funktionen, die als eine Art Werkzeugkas-

Dr. Maren Urner Lecturer Campus Köln

Maren Urner studierte Kognitions- und 
Neurowissenschaften in Deutschland, 
Kanada und den Niederlanden und 

promovierte am University College London. 
2016 gründete sie Perspective Daily mit, 
das erste werbefreie Online-Magazin für 

Konstruktiven Journalismus, leitete die 
Redaktion bis März 2019 als Chefredakteurin 
und war Geschäftsführerin. Seit April 2019 ist 
sie Dozentin für Medienpsychologie an der 
HMKW und im Juni 2019 ist ihr erstes Buch 

„Schluss mit dem täglichen Weltuntergang“ 
erschienen.

ten dienen, um seine persönliche Ausrüs-
tung zu gestalten, damit man souverän mit 
Informationen und speziell Medien umzu-
gehen weiß. Äußerst aufschlussreich sind 
dabei ihre Ausführungen über die neuro-
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verar-
beitung von Informationen im Gehirn. Sie 
zeigen neu auf, wie wichtig es ist, sich mul-
tiperspektivisch zu informieren. 
Urners Ausführungen geben Hilfen zum 
Umgang mit der alltäglichen Informati-
onsfl ut und zeigen gleichzeitig neue Wege 
aus der digitalen Abhängigkeit und Über-
forderung auf. Positiv hervorzuheben ist 
der fl üssige Stil, den die Autorin verwen-
det. Ihre Erklärungen belegt sie mit di-
versen wissenschaftlichen Studien, die sie 
nur kurz erläutert, was den Lesefl uss un-
terstützt.  
Insgesamt eine vor allem informative und 
somit empfehlenswerte Lektüre im Zeital-
ter von Fake News und Co., die den Her-
ausforderungen der Zeit kritisch und kons-
truktiv begegnet. 

HTTPS://WWW.ELEG-ONLINE.DE/GLAUBE-UND-ERZIEHUNG/ 
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2018 war das Jahr der großen 
Jubiläen und Jahrestage: dem 
100jährigen Ende des Ersten 
Weltkriegs wurde gedacht und 
die Unterzeichnung der All-
gemeinen Menschenrechtser-
klärung vor 70 Jahren gefei-
ert. In dieses Jubiläum reihte 
sich schließlich die Erinne-
rung an ein halbes Jahrhun-
dert „1968“. Seit 1998 wird 
dieses Ereignis in den Feuil-
letons regelmäßig zum Mythos verklärt, 
dass damals der eigentliche demokratische 
Anfang der Bundesrepublik stattgefun-
den habe. Schon 2008 sorgte der Histori-
ker Götz Aly, selbst ein Aktivist des dama-
ligen Sozialistischen Arbeitskollektivs, mit 
seinem Buch Unser Kampf 1968 – ein irri-
tierter Blick zurück1, für Furore, in dem er 
deutlich machte, dass Deutschland nicht 
wegen sondern trotz der „68er“ besser ge-
worden wäre. Nun hat der ehemalige Prä-
sident des Deutschen Lehrerverbandes, Jo-
sef Kraus, sich mit den „68ern“ und ihren 
Hinterlassenschaften auseinandergesetzt 
mit dem vielsagenden Titel 50 Jahre Um-
erziehung. Kraus beteuert, nicht ins „68er 
Bashing“ einzustimmen.2 Was er allerdings 
in 50 Jahre Umerziehung vorlegt, ist nichts 
weniger als die Dekonstruktion einer Be-
wegung mit ihrer Dogmengeschichte, ih-
ren Hinterlassenschaften und ihrer ideolo-
gisierten Enkelgeneration. Seine Kernaus-
sage lautet: „Was die echten und die späten 

68er ihren Eltern vorwar-
fen, haben sie nie selbst 
praktiziert: ihre Ideologien 
aufzuarbeiten, vor allem 
ihre »pädagogischen«.“3

Auf dem Weg 
zur Umerziehung 

Den Spannungsbogen der 
Dogmengeschichte von 
„1968“, den Kraus aufbaut, 
reicht von Jean-Jacques 

Rousseau über Ellen Key, John De-
wey u.a. bis zur marxistischen „Frankfurter 
Schule“. Das linke Gesinnungsdiktat der 
Political, Historical und Educational Cor-
rectness sieht Kraus vor allem in den USA 
sein Unwesen treiben, das wiederum im 
deutschen 68er-Spross willige Nachahmer 
fand.4 Hervorzuheben sind vor allem zwei 
Faktoren: Es sind vor allem die Leiden 
der Linken an der Westbindung der jun-
gen Bundesrepublik, in der sie eine Kon-
tinuität von Faschismus zur Bundesrepub-
lik feststellten. Zum zweiten sahen sie in 
der historischen Schuld der Deutschen ei-
nen markanten Identitätsfaktor der Deut-
schen: Auschwitz wurde zum identitäts-
stiftenden Gründungsmythos der BRD er-
klärt. Die Lösungsansätze lieferten nach 
dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner 
mit ihrem Konzept der Re-Education, der 
Umerziehung der Deutschen. Diese Sicht 
wurde in den beiden Nachkriegsjahrzehn-
ten von immer mehr deutschen Intellektu-

ellen übernommen. Die Aufgabe von Me-
dien und der politischen Klasse sei es des-
halb, in die Schuhe der Umerzieher - und 
der Rest der Bevölkerung in die der Umzu-
erziehenden - zu schlüpfen.5

Umerziehung durch Sprach- 
und Gesinnungsdiktate

Historisch betrachtet waren die Entnazi-
fi zierungsbemühungen der Alliierten und 
die Versuche der Umerziehung nur von 
mäßigem Erfolg geprägt. Das Konzept 
der Umerziehung elektrisierte dennoch die 
Linken. Wie setzt man Umerziehung am 
wirksamsten durch? Nach Kraus sind es die 
Sprach- und Gesinnungsdiktate der Politi-
cal Correctness, die er als Erbe von „1968“ 
ansieht. Der Begriff  der Political Correctness
selbst wurde erst Ende der 1980er Jahre ge-
prägt. Dass die Geburtsstunde der Political 
Correctness mit dem Zusammenbruch des 
real existierenden Sozialismus zusammen-
hängt, deutet er als die Rache der Linken 
für diesen Zusammenbruch - oder zumin-
dest als den Versuch, die Defi nitionsho-
heit zu gewinnen.  „Der politische Zweck 
der Political Correctness mit ihren Kult-, 
Prunk-, Kampf-, Imponier-, Fahnen-, Ge-
sinnungs-, und Tabubegriff en, mit ihren 
Euphemismen und Kakophonismen und 
mit ihrer repressiven Toleranz ist klar: Es 
geht um die Eliminierung »rechter« Vor-
stellungen, wobei als rechts alles defi niert 
wird, was nicht der eigenen Vorstellung 
entspricht. Es geht also um Normierung, 

 50 Jahre Umerziehung. 
Die 68er und ihre Hinterlassenschaften
 Eine Buchbesprechung von Gabriel Stängle
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Kanonisierung und Monopolisierung der 
Moral. Gemeinsam ist all den Wortgauk-
lern, dass sie Bewusstseinslagen schaff en 
wollen, denen die Wirklichkeit dann folgen 
soll.“6 Die Wortgaukelei beginnt für Kraus 
mit der Macht des „Wahrheits“-Kartells, 
das Wahrheit nicht mehr empirisch, son-
dern normativ a priori defi niert und die Ka-
tegorien von wahr/unwahr durch gut/böse 
ersetzt. „Wer dann die Sprache kontrolliert 
oder diktiert, der kontrolliert und diktiert 
die Gedanken.“7 Die alltägliche Verwen-
dung von Hui-Begriff en der Political Cor-
rectness (z.B. werden aus Migranten Ge-
fl üchtete, Schutzsuchende, Schutzbefohle-
ne) oder die Vermeidung von trigger- bzw. 
Auslöserbegriff en, die unangenehme Ge-
fühle auslösen könnten, oder Pfui-Begrif-
fen (wie „Flüchtlingskrise“, „Mohrenköp-
fe“), geht einher mit „Empathie“ und „vir-
tue signalling“(„Zeichen setzen“, „Haltung 
zeigen“). Für Kraus zeigt sich darin eine 
Ent-Intellektualisierung und der Siegeszug 
der damals von den 68ern kritisierten „re-
pressiven Toleranz“.8

Den 68ern und ihren Epigonen sei tat-
sächlich der Gang durch die Institutionen, 
aber auch der Marsch durch die Defi niti-
onen, gelungen. Den Rummel um Gender 
Mainstreaming hält Kraus für einen „rosa 
Marxismus“, der von antidiskriminieren-
den Sprachempfehlungen, von sprachlicher 
Dekonstruktion klassischer Geschichtsbil-
der über die Ansätze der gendersensiblen 
Bildung bis hin zu einer „Sexualpädagogik 
der Vielfalt“ reicht.9

Die pädagogischen 
Hinterlassenschaften 

Der ehemalige Schulleiter Kraus sieht 
durchaus Positives: „Gewiss sind Schu-
len in Deutschland seit 1968 lebendiger, 
freier, sozial off ener, unkomplizierter ge-
worden. Das Verhältnis zwischen Lehrern, 
Eltern und Schülern hat sich entspannt.“10

Unterm Strich hat aber linke oder moder-
ne Pädagogik mit ihrem Versuch, eine „ir-
rende“ und eine Unterschiede produzieren-
de Natur zu korrigieren, mehr Unheil an-
gerichtet. 
Gegenwärtig werde die Bildungspoli-
tik von zwei sich ergänzenden Glau-
bensgemeinschaften missioniert, von den 
PISA-Experten und der Bologna-Konfes-
sion. Bei Ersteren „feiern Hohepriester der 

Einheitsschule – neben diversen Linken 
auch OECD, Bertelsmann und nicht weni-
ge Bildungswissenschaftler – fröhlich Auf-
erstehung. Ihr apokalyptisches Hosianna 
lautet: Mit dem deutschen »Pisa«-Ergeb-
nis sei zugunsten eines »gerechten« Schul-
systems endlich der Jüngste Tag für das ge-
gliederte, leistungsorientierte Schulwesen 
angebrochen.“11 Letztere hätten genauso 
ihre frohen Botschaften. Mit »Bachelor«, 
»Master«, »Workloads«, »Credit Points« 
würde Mobilität geschaff en, Modularisie-
rung, »Employability« steigerten die Aka-
demikerquote. Anhand vieler Beispiele zer-
legt Kraus die Verheißungen dieser päda-
gogischen Missionierungskampagnen.12

Gesellschaftliche 
und politische 
Hinterlassenschaften

In den letzten Kapiteln des Buches geht 
Kraus mit den Vollendern von 68 (So-
zialdemokraten, „Grünen“, Medien, der 
Wirtschaft, mit den antideutschen Mul-
tikulti-Ideologen und den Quereinstei-
gern von 68 - u.a. Angela Merkel) ins Ge-
richt. Ebenso beleuchtet er das schizophre-
ne Verhalten der Linken im Verhältnis zum 
Islam. Schließlich prangert er die Politisie-
rung und Linksverschiebung der großen 
Kirchen an. Durch das Ausblenden von 
Luthers „Zwei-Reiche-Lehre“, der Un-
terscheidung zwischen dem Geistlich-Re-
ligiösen und dem Weltlich-Politischen, 
drohen die Kirchen sich zu bloßen Mo-
ralagenturen zu degradieren und als linke 
Vorfeldorganisationen zu enden. Kurz und 
prägnant schreibt er: „Gottes Bodenperso-
nal jedoch betreibt einerseits seine eigene 
Säkularisierung und andererseits eine Sak-
ralisierung von Politik.“13

Fazit 
Schon 1999 schrieb der Philosoph Günter 
Rohrmoser: „Wer die Kulturrevolution von 
1968 nicht versteht, der versteht die Bun-
desrepublik nicht. Dann versteht man aber 
auch all die Auff älligkeiten nicht, durch die 
unsere politische Kultur besonders gekenn-
zeichnet ist.“14 Daher ist dieses Buch für je-
den, der Verantwortung in Bildung, Schule 
und Erziehung in unserem Land trägt, eine 
Pfl ichtlektüre. 
Was dem Historiker Andreas Rödder mit 
seinem fulminanten Werk 21.0. Eine kurze 
Geschichte der Gegenwart15 gelang, nämlich 

die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte 
aus der gegenwärtigen Sicht zu betrachten, 
das ist Josef Kraus mit seiner scharfsinni-
gen Analyse der 68er mit ihren Hinterlas-
senschaften gelungen. Die Stärken des Bu-
ches liegen in der Analyse, weniger in den 
Lösungsansätzen. Diese fallen dünn aus 
und sind eher in den Online-Kolumnen 
von Kraus16 zu fi nden. Am Ende des Bu-
ches wird Kraus persönlich, indem er sei-
ne Motivation off enlegt und schreibt, dass 
ihn die Sorge um die jungen Menschen 
in unserem Land umtreibt und den um 
sich greifenden Bildungsabbau. Er möch-
te nicht, dass uns dieses Land noch frem-
der wird. Kraus wörtlich: „Ich möchte mei-
nen Beitrag dazu leisten, dass Deutschland 
nicht ausschließlich zur politisch korrekten 
und gesinnungskonformen »Zivilgesell-
schaft« wird: gutmenschlich domestiziert, 
postnational, ständig sich selbst und andere 
umerziehend.“17 Günter Rohrmoser mein-
te einst „1968 bedeutet: richtig gestellte 
Fragen, aber falsch gegebene Antworten.“18

Josef Kraus würde dieser Einschätzung si-
cherlich zustimmen. 

Anmerkungen:

1 Aly, Götz. 2008. Unser Kampf 1968 – ein 
irritierter Blick zurück. Bonn: Bundeszentrale 
für politische Bildung. 

2 Kraus 2018. 50 Jahre Umerziehung. Die 68er 
und ihre Hinterlassenschaften. Lüdinghau-
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4 Kraus 2018:11-12. 
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6 Kraus 2018:48. 
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10 Kraus 2018:86. 

11 Kraus 2018:90. 

12 Kraus 2018:90-92. 

13 Kraus 2018:165. 

14 Rohrmoser, Günter. 1999. Kampf um die  
 Mitte. Der Moderne Konservatismus nach  
 dem Scheitern der Ideologien. München:  
 OLZOG, S. 148. 

15 Rödder, Andreas. 2014. 21.0. Eine kurze  
 Geschichte der Gegenwart. München:  
 C.H. Beck. 
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Ich bin begeistert von dem Buch des Wis-
senschaftlers Matti Leisola aus Finn-

land. Denn er schreibt auf 223 Seiten sehr 
authentisch, kompetent und mit einer Lie-
be zur Wahrheit über seine mehr als 40jäh-
rigen Erfahrungen als Kritiker der Evo-
lutionstheorie. Sehr persönlich und ein-
drücklich berichtet er von Begegnungen 
mit Forschern, Nobelpreisträgern und über 
hoch interessante Sachthemen. 
„Es sei nicht die Aufgabe der Naturwissen-
schaft, absolute Wahrheiten zu konstruie-
ren, sondern die Mechanismen der Natur 
zu erforschen. Derjenige, für den Evoluti-
on eine naturwissenschaftliche Hypothe-
se ist, ist in der Lage, über ihre Schwächen 
sachlich zu diskutieren. Dazu gehört glück-
licherweise der größte Teil der Naturwis-
senschaftler. Diejenigen aber, für die Evo-
lution eine Weltanschauung ist, reagieren 
ausnahmslos heftig und sind emotional 
gegen alles, was deren Stellung gefährden 
könnte“ (S. 76). 

Kein neutrales Spielfeld 
Der emeritierte Professor für biologische 
Prozesstechnik und Autor mehrerer Fach-
bücher hätte dieses aufklärende Buch nicht 
schreiben brauchen, wenn Wissenschaft 
ein neutrales Spielfeld wäre und die Wis-
senschaftler nichts als die Wahrheit such-
ten. Doch leider ist die Situation eine zum 
Himmel schreiende andere Wirklichkeit. 
Als sein Buch in Finnland herauskam, wur-
de es nicht nur von Wissenschaftlern, son-

dern auch von Medienvertretern in un-
sachlicher, ja übler Weise kritisiert 
(2013). Nun, der Grund dafür ist ganz 
einfach: Gilt doch die Evolutionstheorie 
in unserer westlichen Welt als gesichert 
und absolut wahr. Und wer es wagt, sich 
öff entlich gegen das vorherrschende Evo-
lutionsparadigma zu äußern, muss mit er-
heblichem Gegenwind rechnen. Erstaun-
licherweise gaben jedoch in vertraulichen 
Gesprächen unter vier Augen fast alle ihm 
bekannten Forscher (und dies sind nicht 
wenige) zu, „dass die Wissenschaft keine 
Erklärungen über den Ursprung des gene-
tischen Codes, der Proteine, der Zellmem-
branen, der Zellen, der Stoff wechselreakti-
onen und der Grundlagen des Aufbaus der 
Lebewesen hat“ (S. 36). Ebenso erstaun-
lich ist die Tatsache, dass viele Biogen in 
der praktischen Forschungsarbeit der Evo-
lutionstheorie kaum Bedeutung geben. Be-
griff e wie Information und Design (Plan) 
fi nden immer mehr Verbreitung, so in sei-
nem Buch zu lesen (S. 103-105). 

Kampf um Weltbilder 
Und doch, so schreibt er, tobt ein Kampf 
um Weltbilder, um weltanschauliche Über-
zeugungen über die Entstehung des Lebens 
und seine Fortentwicklung“ (S. 13/33). 
Das zurzeit gängige Weltbild der Evolu-
tion geht davon aus, dass die ganze Welt 
und ihre Ordnung von selbst entstanden ist 
und sich bis heute alleine durch chemische 
und physikalische Gesetze entwickelt hat 

(Glaube an die Selbsterschaff ung der Na-
tur). 
In seinem zweiten Kapitel mit der Über-
schrift „In der Gewalt des Naturalismus“ 
beschreibt er – was wohl vielen Menschen 
in Europa kaum bewusst ist – wie beherr-
schend das Evolutionsparadigma von na-
turalistischen Vertretern aus der wissen-
schaftlichen Community bestimmt wird. 

Kompetente Evolutionskritik 
  aus dem Norden Europas
         Rainer Urban

Leisola, M. (2017): 
EVOLUTION – Kritik unerwünscht! 

Erfahrungen eines Wissenschaftlers, 
SCM-Verlag Hänssler, Wort und 

Wissen e.V., 223 Seiten, 
ISBN 978-3-7751-5818-3, 

Taschenbuch, Preis 12,95 €

So zeigt er auf, wie diese Naturalisten die 
Erklärungsmodelle der Wissenschaft auf 
das eigene Spielfeld der Evolution be-
grenzen. Und nur auf diesem abgesteck-
ten Feld ist es erlaubt, Antworten zu su-
chen. Wer sich nicht in diesem Rahmen 
bewegt, wird diff amiert und ausgegrenzt. 
Oft werden Wissenschaftler, auch hochka-
rätige und sonstige Kritiker, als Pseudowis-
senschaftler, Kreationisten, Fundamentalis-
ten und ähnlich benannt. Einige unglaub-
liche und nicht zu fassende Beispiele sind 
in seinem Buch zu lesen. So schrieb Pro-
fessor Todd in der berühmten Zeitschrift 
„Nature“: „Selbst wenn alle Versuchsergeb-
nisse auf einen intelligenten Konstrukteur 
hinweisen, befi ndet sich eine derartige Hy-
pothese außerhalb der Naturwissenschaf-
ten, da sie nicht dem Naturalismus ent-
spricht“ (S. 37). 
Nun, in welche Richtung ein solch aus-
grenzender Naturalismus führen kann, ver-
anschaulichte Leisola durch Vorträge über 
Ethik in seinem Fachbereich. 

Welche weltanschaulichen 
Fußspuren hinterlassen wir 
den Studenten/Schülern? 

„Wissenschaftler forschen nicht ohne welt-
anschauliche Bindung. Ihre Weltanschau-
ung hat Einfl uss auf die Interpretation ih-
rer Forschungsergebnisse. Auf diese Weise 
können wir durch von einer Weltanschau-
ung interpretierte Forschungsergebnis-
se die ganze Gesellschaft beeinfl ussen“ (S. 
53). 
Dabei geht Leisola auf die NS-Zeit ein 
und auf die Wissenschaftler, die ihre Tä-
tigkeit den politischen Wünschen der 
NS-Regierung anglichen. Er erwähnt Prof. 
Ernst Haeckel und die damals allgemein 
anerkannte Rassenbiologie, auf die dann 
die Nazis zurückgriff en und nach dem 
Ausleseprinzip der Natur Geringgeach-
tete vernichteten. Auch den Aufsatz eines 
16jährigen Gymnasiasten führt er in sei-

nem Referat an: „Ich habe wissenschaftli-
che Zeitungen genau gelesen und habe mir 
selbst ein lückenloses Weltbild geschaf-
fen. Es gibt keinen Gott, keinen Geist und 
keinen Sinn. Wenn man vollkommen ver-
nünftig denkt, kommt man zur Erkenntnis, 
dass das Leben keinerlei Bedeutung hat. 
Es ist ganz egal, ob ich jetzt oder erst in 
50 Jahren sterbe“ (S. 54). Leisola: „Glück-
licherweise führt die Wissenschaft nicht 
zu seiner Schlussfolgerung – nur der Na-
turalismus tut das. Die Wissenschaftszeit-
schriften und Medien propagieren schon 
seit langem den Glauben des Naturalis-
mus. So ist es nicht verwunderlich, dass die 
Gymnasiasten von dieser Weltsicht verein-
nahmt wurden“ (S. 53). Leisola gibt unum-
wunden zu, dass er als junger Student über 
die Christen und über ihre Versuche, Gott 
in eine Lücke der Wissenschaft zu stecken, 
lachte. Und er weigerte sich, ihre Begrün-
dungen anzuhören. Aber in Wirklichkeit 
hatte er selbst rein hypothetische materia-
listische Erklärungen in diese Lücken ge-
stopft. Genauso wie er damals gehen heute 
die Naturalisten mit „Gott als Lückenbü-
ßer“-Argumenten gegen Schöpfungsgläu-
bige vor. „Doch es geht eigentlich gar nicht 
um „Lückenbüßer“, sondern um eine Be-
wertung der vorliegenden Argumente“, so 
Leisola (S. 12). Welche ist die zutreff ende-
re, sinnvollere? Unterstreicht das Belegma-
terial eher die naturalistisch-materialisti-
sche Sichtweise oder eher das Schöpfungs-
geschehen? 

Fazit: In einer Zeit, in der selbst Evoluti-
onsbiologen das „neodarwinistische Erklä-
rungsmodell“ der Höherentwicklung, wel-
ches seit Jahrzehnten an den Schulen ge-
lehrt wird, in einer „Sackgasse“ sehen, ist 
es mehr denn je erforderlich, umzudenken. 
Dazu bedarf es mutig auftretender Men-
schen wie Matti Leisola aus Finnland, die 
sich von einem „aggressiven“ Naturalis-
mus nicht bevormunden und einschüch-

Zu guter Letzt:10 seiner 
herausfordernden Thesen: 

1 Die Revolution der experimentellen Na-
turwissenschaften beruht auf der Über-
zeugung, dass das Weltall von einem 
intelligenten und persönlichen Gott ge-
scha� en wurde. 

2 Die experimentelle Forschung arbeitet 
stets auf der Basis von gewissen theore-
tischen Annahmen, die die Deutung von 
Fakten beein� ussen. 

3 Die herrschende naturalistische Über-
zeugung unter Wissenschaftlern ist im 
Kern religiös. 

4 Die Entstehungsgeschichte, die der Na-
turalismus schreibt, die Evolutionslehre, 
wird vor jeglicher grundsätzlichen Kritik 
geschützt. 

5 Die Eigenschaften der Sto� e und Energie 
erklären nicht die Entstehung und Evolu-
tion des Lebens. 

6 Die lebenden Organismen sind kompli-
zierte Systeme, die eine große Fülle von 
Information verarbeiten. Dies kann man 
am besten durch eine intelligente Verur-
sachung (intelligent design) erklären. 

7 Auf der Basis des Beobachtungsmateri-
als gilt: Leben entsteht nur aus Leben. 

8 Auf der Basis der Weltanschauung der 
Naturalisten ist es unmöglich, Menschen-
rechte und objektive Werte zu begrün-
den. 

9 Nach dem christlichen Glauben gilt: 
„Am Anfang war das Wort“, dessen Spu-
ren jeder sehen kann. 

10 Der Naturalismus raubt dem Schöpfer 
die Ehre und das Urheberrecht, das Co-
pyright (S. 52). 

tern lassen. Ich staune über ihn mit seiner 
unglaublichen Geduld und Nachhaltigkeit, 
seiner Authentizität und grandiosen Sach-
kompetenz, die sein (wissenschaftliches) 
Leben widerspiegeln. Vor allem aber auch 
seine Liebe zur Wahrheit, die uns Men-
schen letztlich Freiheit, ein hohes Maß an 
Lebenssinn gibt und entscheidend unsere 
Zukunft bestimmt. Mit aus diesem Grund 
sollte sein Buch weiteste Verbreitung fi n-
den.

Ernst Haeckel und die damals allgemein 
anerkannte Rassenbiologie, auf die dann 
die Nazis zurückgriff en und nach dem 
Ausleseprinzip der Natur Geringgeach-
tete vernichteten. Auch den Aufsatz eines 
16jährigen Gymnasiasten führt er in sei-

lehrt wird, in einer „Sackgasse“ sehen, ist 
es mehr denn je erforderlich, umzudenken. 
Dazu bedarf es mutig auftretender Men-
schen wie Matti Leisola aus Finnland, die 
sich von einem „aggressiven“ Naturalis-
mus nicht bevormunden und einschüch-

den. 
9 Nach dem christlichen Glauben gilt: 

„Am Anfang war das Wort“, dessen Spu-
ren jeder sehen kann. 

10 Der Naturalismus raubt dem Schöpfer 
die Ehre und das Urheberrecht, das Co-
pyright (S. 52). 

HTTPS://WWW.ELEG-ONLINE.DE/GLAUBE-UND-ERZIEHUNG/ 
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Was ist eigentlich 
evangelisch?        Von Henrik Mohn

In einer pluralisti-
schen Gesellschaft ist 

es doch egal, ob man ka-
tholisch, freikirchlich 
oder evangelisch ist, da 
den Wenigsten die Un-
terschiede wirklich be-
kannt sind. Und ge-
nau deshalb ist es wich-
tig, das Profi l evangelisch
neu dem Menschen des 
21. Jahrhunderts ins Ge-
dächtnis zu rufen. Wo-
rauf basiert das evange-
lische Glaubensleben, wie 
gestaltet es sich, warum ist 
der Gottesdienst anders 
und nicht so wie in anderen 
Glaubensgemeinschaften? 

Okko Herlyn legt mit 
„Was ist eigentlich evange-
lisch? Eine Orientierung“ dem Leser ein 
Buch vor, das Orientierung bietet und ihm 
aufzeigt, wie sich evangelischer Glaube aus 
der Bibel ableitet. Herlyn zufolge gilt es 
als Protestant darüber zu reden, was man 
glaubt, aber auch über das, was einem da-
ran schwerfällt. Und so nimmt er den Le-
ser mit auf eine Reise von den biblischen 
Wurzeln über die geschichtlichen Ent-
wicklungen bis hin zur aktuellen Gegen-
wartsdebatte. 

Positiv zu betonen 
ist, dass Herlyn eine ech-
te Orientierung bietet 
und dabei nicht dogma-
tisch-belehrend auftritt. 
Vielmehr wird der Leser 
zu eigenem Nachdenken 
angeregt, da nicht vor-
gefertigte Lösungskon-
zepte präsentiert wer-
den. Dies liegt u. a. da-
ran, dass das Werk 
theologisch solide und 

sachlich-informativ den 
evangelischen Glauben 
beschreibt. Dies zeigt 
sich auch am Sprach- 
und Schreibstil des Au-
tors. Dieser ist fl üssig, 
allgemeinverständlich, 

unverbraucht und mitunter auch 
dosiert humorvoll. Inhaltlich orientiert 
sich Herlyn nicht an dem „Spiritualitäts-
boom“ (S. 71) der heutigen Zeit, sondern 
kommt immer wieder auf das Fundament 
des Glaubens: die Bibel. Denn „beim Le-
sen der Bibel geht es grundsätzlich nicht 
um ein Hineininterpretieren, sondern, 
wenn man so will, Herausinterpretieren“ (S. 
28). Entgegen dem Trend „� ink pink“ (S. 
33), der die Dinge möglichst positiv sieht, 
zeigt Herlyn vielmehr die Baustellen der 

evangelischen Glaubenspraxis in der heu-
tigen Zeit auf. 

So bieten die insgesamt 17 Kapitel mehr 
als nur ein Lesevergnügen, denn sie zeigen 
auf, dass evangelische Glaubenspraxis sich 
als der Welt dienen versteht. Die Kapitel 
sind dabei kurz, zwischen 8 – 10 Seiten, 
gehalten, sodass keinerlei Lesemüdigkeit 
aufkommt. Wer mit off enen Herzensoh-
ren liest, dem wird sich die Glaubenswahr-
heit neu eröff nen, die da lautet: „Wo Men-
schen glauben, reagieren sie auf eine sie zu-
vor erreichende Zuwendung, vertrauen sie 
einer liebenden Beziehung, die Gott zuvor 
gestiftet hat und ihnen nun machtvoll zu-
sagt“ (S. 51). Denn „Glauben nach evange-
lischem Verständnis ist kein gedankenlo-
ses „Friss, Vogel, oder stirb!“, sondern das – 
vielleicht immer wieder neue Ringen nach 
rechter Erkenntnis“ (S. 60). 

Und so gilt es in jeder Generation neu 
die reformatorischen Erkenntnisse der Vä-
ter zu durchdenken, sich persönlich mit ih-
nen auseinanderzusetzen, sich dabei seines 
eigenen Verstandes zu bedienen, um die re-
ligiöse Verunsicherung zu durchbrechen, 
die aktuell in unserem Land herrscht. 

Herlyn, O. (2017): 

Was ist eigentlich evangelisch? 

Eine Orientierung, neukirchener 

aussaat (4. Au� .), 191 Seiten, 

gebundenes Buch, 

ISBN: 978-3-7615-6241-3, 
Preis 14,99€. 

Okko Herlyn (* 27. August 1946 in Göttingen) ist ein deutscher 
evangelisch-reformierter Theologe und Kleinkünstler.
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Von Henrik Mohn

Der christliche 
Glauben ist mehr als 
bloße Ho� nung 

Daniel Kummer ist der Ansicht, dass 
der christliche Glaube ganz schön 

viel bewegt und verändert. Kummer liegt 
Identifi kation und nicht Abgrenzung am 
Herzen. Mit seiner Arbeit1 verfolgte er ur-
sprünglich das Ziel, einen Lehrplan für 
eine „Schule für einen Gott“ zusammen-
zustellen (S. 9). Über die Jahre hinweg hat 
sich jedoch der Schwerpunkt verschoben, 
sodass nun eine vom christlichen Glau-
ben inspirierte Ideensammlung für die ver-
schiedenen Unterrichtsfächer entstanden 
ist. Ihm ist es ein Anliegen, neugierig zu 
machen, den Horizont zu erweitern, Sehn-
sucht zu wecken und den Glauben in das 
ganze Leben hineinzutragen (S.10). 

Er hat besonders Lehrkräfte an staat-
lichen Schulen im Blick, die mit gewis-
sen rechtlichen Rahmenbedingungen Ein-
schränkung in ihrer aktiven Glaubens- und 
Gewissensfreiheit besitzen. Kummer folgt 
dem Grundsatz, „dass sich eine klare und 
refl ektierte Überzeugung und ein toleran-
tes und umsichtiges Verhalten nicht aus-
schließen“ (S.11). Vielmehr zeigt Kummer, 
wie der christliche Glaube für das pädago-
gische Arbeiten Inspiration und Quelle zu-
gleich sein kann (S.14). 

Kummers Werk ist dabei in sieben un-
terschiedlich lange Teilbereiche aufgeteilt. 
Nach einem kurzen Einleitungswort be-
leuchtet er die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, die es wie eine Packungsbeilage zu 
beachten gilt. Im dritten Bereich zeigt er 
Grundzüge einer christlichen Pädagogik 

auf. Grundlage der Überlegungen bildet 
dabei das „Nah- und Sichtbarwerden Got-
tes“ (S.15). Jeden Mensch, der nach dem 
christlichen Glauben lebt und ihn anderen 
nahe bringen möchte, ist herausgefordert, 
diesen auch verständlich weiterzugeben. 
Daran schließen sich Überlegungen fünf 
verschiedener Dimensionen einer christli-
chen Pädagogik an. In geraff ter Form wer-
den Leitideen mit einem knappen Kom-
mentar versehen, die später konkretisiert 
und im Kontext der Schule praxisrelevant 
ausgeführt werden. Im fünften und um-
fangreichsten Teilbereich beleuchtet Kum-
mer die verschiedenen Unterrichtsfächer 
unter vier unterschiedlichen Aspekten: 

· historische Angaben und allgemeine 
Bedeutung und Geschichte des Faches, 

· Bedeutung des Faches aus christlicher 
Sicht, 

· Suche nach möglichen Ermutigungen 
und 

· � emenschwerpunkte des Faches für 
den christlichen Glauben. 

Es folgt ein Ausblick, der den „kultur-
gestaltenden Auftrag des Christentums“ 
(S.132) hervorhebt. Dies ist von zentra-
ler Bedeutung, denn wir leben in einer 
Zeit, „in der der Zusammenhang zwischen 
Glaubensüberzeugung und Lebenswirk-
lichkeit zunehmend unklar wird“ (S.131). 
Zum Schluss werden noch Literaturhin-
weise und weiterführende Empfehlungen 
zum � ema ausgesprochen. 

Kummers Werk lässt sich fl üssig und 
gut nachvollziehbar lesen. Positiv hervorzu-
heben ist, dass der Verfasser auf ausufernde 
Erläuterungen verzichtet und Sachverhal-
te pointiert darstellt. Die Anregungen zur 
Umsetzung des christlichen Glaubens in 
den einzelnen Unterrichtsfächern sind eine 
wahre Fundgrube für Pädagogen, denen die 
Weitergabe des christlichen Glaubens ein 
Herzensanliegen ist, ob nun an staatlichen 
oder christlichen Privatschulen. Das bringt 
Hoff nung für den Schulalltag. Des Weite-
ren ist das Kernanliegen der Arbeit, nicht 
das zu betonen, was man in der heutigen 
Zeit verloren hat, „sondern das Gute, das es 
gibt, sichtbar und diskutierbar zu machen.“ 
(S.7). Obwohl die Arbeit eigentlich Volks-
schulen in der Schweiz beleuchtet, sind die 
Inhalte länderübergreifend zu verstehen, da 
der christliche Glaube keine Ländergren-
zen kennt. Zuletzt ist zu erwähnen, dass 
der Verlag neben der Taschenbuchausgabe 
auch eine Kindle-Version anbietet.
Anmerkung:
 1 https://www.grin.com/document/132017

Kummer, D. (2009): 

Ho� nung in der Schule. Christliche Perspektiven 

für die Fächer der Volksschule. Grundlagen zu 

einem Lehrplan, Grin Verlag (2. Au� .), 

144 Seiten, Taschenbuchausgabe, 26,99€. 
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 Lernprozesse mit 
Feedback unterstützen  

Mit ihrem „Praxisbuch Feedback im 
Unterricht. Lernprozesse refl ektie-

ren und unterstützen“ legt Monika Wilke-
ning, Lehrerin an einem hessischen Gym-
nasium und Mitglied der Arbeitsgruppe 
„Lernen sichtbar machen“ zur Hattie-Stu-
die, eine bereichernde und alltagstaugliche 
Ausarbeitung vor, die Lehrkräften durch 
Feedback hilft, Lernende zu unterstützen. 
Wilkening zufolge ist „Feedback ungemein 
wichtig für hohe Lernzuwächse“ (S. 9). Da-
bei verfolgt sie den Ansatz, dass Feedback 
schon während des Lernprozesses einzu-
setzen ist. 

Nach einer kurzen Einleitung geht 
Wilkening auf die � emen Feedback, 
Leistungsmessung und Entwicklung von 
Lernen ein. Es folgen Impulse um Mög-
lichkeiten auszuschöpfen, Hindernisse zu 
überwinden und dadurch eine Lernkultur 
für Feedback aufzubauen. In einem aus-
führlicheren Teil wird die Mega-Studie 
von Hattie und ihre Relevanz für eine ge-
lingende Feedbackkultur ausgewertet. Dar-
auf aufbauend werden Beispiele, Methoden 
und Workshops vorgestellt, um Feedback 
zu refl ektieren. Drei Lernarrangements 
runden die Anregungen ab. 

Insgesamt möchte die Verfasserin Päd-
agogen ermuntern, neue Wege in der Beur-
teilung von Lernenden zu entdecken. Viel-
fach erfolgt Beurteilung heute rein sum-
mativ, d. h. nur die Lernergebnisse werden 
betrachtet. Stattdessen plädiert die Auto-

rin für eine formative 
Bewertung, da diese 
für das Lernen för-
derlich sei und An-
haltspunkte für er-
folgreiches Weiterler-
nen gebe (vgl. S. 14). 
Zur Umsetzung gilt 
es daher, Feedback zu 
einem zentralen Un-
terrichtselement wer-
den zu lassen. Ein 
Schwerpunkt dabei 
wird auf Selbst- und 
Partner-Einschätzung 
der Lernenden gelegt. 
Doch nicht nur die 
Lernenden, sondern auch 
der Lehrende wird ange-
sprochen. Ob durch per-
sönliche Fragebögen oder 
kollegiales Feedback. Mit-
hilfe der Kopiervorlagen steht dem Refl ek-
tieren der eigenen Feedbackkultur konkre-
tes und aussagekräftiges Handwerkszeug 
zur Verfügung. 

Neben aktuellen Forschungsergebnis-
sen werden Lern- und Motivationstheo-
rien mitberücksichtigt. Zudem werden die 
Bildungsstandards der Gegenwart aufge-
griff en und Konzepte von Hilbert Meyer, 
Andreas Helmke und John Hattie einbe-
zogen. Die theoretischen und praktischen 
Ausführungen werden immer wieder mit 

Hinweisen, auf die 
im Buch und online 
erhältlichen Kopier-
vorlagen, verknüpft. 
Der Praxisbezug ist 
damit sofort gege-
ben. Positiv ist, dass 
die Onlinevorlagen 
in einer veränder-
baren Datei vorlie-
gen, um diese auf 
seine individuellen 
Klassen anzupas-
sen. Da das Buch 
als A4-Format er-
schienen ist, sind 
die Kopiervorlagen 
auch direkt dem 
Werk zu entneh-
men. Der breite 
Schreibrand bietet 
zusätzlich Mög-

lichkeiten, seine Erfahrungen festzuhalten 
oder Anregungen direkt zu notieren. 

Insgesamt ist das Praxisbuch eine 
Fundgrube, um Feedback in das eigene 
Unterrichten zu integrieren. Die persön-
liche Bereitschaft hierfür muss allerdings 
vorhanden sein. Mit Wilkenings Ausfüh-
rungen liegt ein umfassendes Werk vor, um 
das � ema aus verschiedenen Blickwinkeln 
und Perspektiven a nzugehen, damit Feed-
back als Lernkultur in den Unterricht in-
tegriert wird. 

der Lernenden gelegt. 
Doch nicht nur die 

Hinweisen, auf die 
im Buch und online 
erhältlichen Kopier-
vorlagen, verknüpft. 
Der Praxisbezug ist 
damit sofort gege-
ben. Positiv ist, dass 
die Onlinevorlagen 
in einer veränder-
baren Datei vorlie-
gen, um diese auf 
seine individuellen 

Monika Wilkening (2016): 

Praxisbuch Feedback im Unterricht, 

144 Seiten, DIN A4, 

ISBN: 978-3407629722, 

Preis 19,95€

Zeitschrift „Glaube + Erziehung“ Facebook: Christlicher Pädagogentag
Ev. Lehrer und Erziehergemeinschaft in BW Instagram: christlicher_paedagogentag

 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung
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 Eltern und ihre 
Rechte in der Schule 

224 Seiten, Taschenbuch, 
ISBN: 978-3747400630, 

Preis 12,99 €

Zeitschrift „Glaube + Erziehung“ Facebook: Christlicher Pädagogentag
Ev. Lehrer und Erziehergemeinschaft in BW Instagram: christlicher_paedagogentag

 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung

Thomas Böhm, der 
Rechtswissenschaft, 

Anglistik und Pädago-
gik für das Lehramt Se-
kundarstufe zwei in Bonn 
und Bochum studierte 
und heute als Dozent für 
Schulrecht und Rechts-
kunde am Institut für 
Lehrerfortbildung in Es-
sen-Werden tätig ist, legt 
ein weiteres Buch vor, dass 
zu einem besseren Ver-
ständnis der gesetzlichen 
Grundlagen des Handelns 
unserer Schulen und Leh-
rer in einem Rechtsstaat 
führen soll. 

„Nein, du gehst jetzt nicht 
aufs Klo! betonte die recht-
lich gesicherten Handlungsmöglichkeiten 
der Lehrer, um im Interesse der Schüler 
erfolgreich unterrichten und erziehen zu 
können. Diese Note akzeptieren wir nicht soll 
ein besseres Verständnis der Rechtsbezie-
hung von Eltern und Lehrern fördern“ (S. 
13). Dies zeigt sich auch in den Vorbemer-
kungen, da Böhm Wert auf eine gelingende 
Zusammenarbeit in Zeiten von U-Boot- 
und Helikoptereltern legt. 

Die neun Kapitel beleuchten dabei un-
terschiedliche Aspekte der Rechte von El-
tern. Zu Beginn wird geklärt, was genau 
unter Elternrechten zu verstehen ist. An-

schließend wer-
den das Schulle-
ben, der Unterricht, 
der Lernerfolg so-
wie Erziehung und 
Fehlverhalten be-
sprochen, bevor es 
um � emen wie 
Aufsichtspfl icht, 
Schadensersatz und 
Schulunfälle geht. 
Im neunten Kapi-
tel werden Wege der 
Beschwerde, Wider-
sprüche und Klage 
vorgestellt. In sei-

nem Schlusswort be-
tont Böhm: „Die ge-
setzlichen Vorgaben 
suggerieren teilwei-

se eine vorrangige Verpfl ichtung der 
Lehrer und der Schule, heben aber die 
gesetzlichen Pfl ichten der Eltern und 
Schüler zur Zusammenarbeit mit den 
Lehrern nicht auf“ (S. 215). 

Auch in seinem zweiten Band mit 
schulrechtlicher � ematik gelingt es 
� omas Böhm, den Leser mit in das 
rechtliche Denken hineinzunehmen. 
Dazu verzichtet er auf eine mit juristi-
schen Fachbegriff en versehene Sprache. 
Hinzukommt, dass das Buch äußerst 
strukturiert aufgebaut ist. Fallbeispie-
le werden in Kursivdruck wiederge-

geben. Am Ende eines jeden Kapitels 
gibt es einen grau unterlegten Kasten, 
der noch einmal die Kernpunkte zu-
sammenfasst, die Eltern wissen soll-
ten. Zuletzt helfen die klar formulier-
ten und fettgedruckten Überschriften, 
sich schnell das � ema anzuschauen, 
das aktuell ist. 

Kritisch anzumerken ist, dass sich 
� emen aus dem ersten Band auch im 
aktuellen fi nden, bloß mit etwas ande-
ren Fallbeispielen (z. B. Ordnungsmaß-
nahmen, Hausaufgaben, Täuschungs-
versuche u.a.). 

Dennoch erhalten sowohl Lehrer 
als auch vor allem Eltern praktische 
Hilfen, damit unnötige Diskussionen 
vermieden werden können. Schließ-
lich ist die juristische Keule nicht der 
Schlüssel zum Erfolg. Deshalb ist für 
Böhm klar, dass Eltern den Bildungs- 
und Erziehungserfolg ihrer Kinder nur 
gemeinsam mit der Schule erreichen. 
So kann Schulerfolg, der von beiden 
Seiten gewünscht ist, auch gelingen. 

schließend wer-
den das Schulle-
ben, der Unterricht, 
der Lernerfolg so-
wie Erziehung und 
Fehlverhalten be-
sprochen, bevor es 
um � emen wie 
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   DETOX – 
ein Experiment 
    zum 
Auftanken und
   Loslassen 

Warkentin, J. (2018): 

30 Tage Stress Detox. 

Eine Anleitung zum Auftanken 

und Loslassen, Buch, 

Neukirchener Verlag, 

133 Seiten, 
ISBN: 978-3-7615-6528-5, 

Preis: 9,99€. 
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Zeitdruck, Verpfl ichtungen 
und das permanente Gefühl 

der Überforderung kennt heute 
fast jeder. Laut WHO ist Stress 
eines der größten Gesundheits-
risiken des 21. Jahrhunderts. Mit 
„30 Tage Stress-Detox“ legt Ju-
lia Warkentin, Diplom- und Kul-
turwissenschaftlerin sowie Leite-
rin der Personalentwicklung einer 
großen deutschen Verlagsgruppe, 
ein 30-Tage-Experiment vor, dass 
sich jederzeit und überall in An-
griff  nehmen lässt. Schließlich gilt 
es, dem Hamsterrad zu entfl iehen. 

Der Autorin liegt es am Herzen, 
nicht ein Buch mit Ursachenanaly-
sen vorzulegen und die dazu passen-
den Lösungsansätze zu nennen, son-
dern sie ermutigt vielmehr, ein indi-
viduelles Stress-Detox-Experiment 
(S. 9) zu starten. „Dieses Buch möch-
te dich in den nächsten Wochen dabei un-
terstützen, den Fuß vom Gaspedal zu neh-
men und immer wieder schöne Aussichts-
plätze anzusteuern“ (S. 13). 

Hierzu wird der Le-
ser jeden Tag mit viel 
Sachverstand, Einfüh-
lungsvermögen und ei-
ner lebendigen Sprache 
ermutigt, neue Wege 
zu gehen. Statt höher, 
schneller, weiter, mehr 
geht es bei Warken-
tin: langsamer, tiefer, 
weniger, aufmerksa-
mer und ruhiger. Auf 

zwei bis drei Sei-
ten werden Impulse 
weitergegeben, die 
durch Fragen mit 
Platz für eigene No-
tizen konkretisiert 
und individuell an-
gepasst werden sol-
len. 

Positiv ist, dass neben einem Fun-
dus aus Fachkenntnis auch aus der Kraft 
des christlichen Glaubens geschöpft wird. 
So bringt Warkentin eigene Glaubens-
erfahrungen und praktische Tipps und 

(2018): 

rin der Personalentwicklung einer 
großen deutschen Verlagsgruppe, 
ein 30-Tage-Experiment vor, dass 
sich jederzeit und überall in An-

ser jeden Tag mit viel 
Sachverstand, Einfüh-
lungsvermögen und ei-
ner lebendigen Sprache 
ermutigt, neue Wege 

ein Experiment 

Auftanken und

Ideen mit ein. Da das Stressempfi nden je-
des Menschen sehr subjektiv ist, muss jeder 
Mensch seine eigenen Lösungsansätze fi n-
den, um mit Belastung und Überbelastung 
richtig umzugehen. Dabei helfen die tägli-
chen Stress-Detox-Dosen. Sie sind in drei 
bis sieben Minuten einzunehmen und kön-
nen so einfach und stressfrei in den Tages-
rhythmus integriert werden. 

Das Format des Buches ist optimal, um 
es in die Arbeitsmappe oder Handtasche 
zu stecken. Dies bedingt aber auch, dass 
der Platz für eigene Notizen und Anmer-
kungen eng bemessen ist. 

Das Buch eignet sich zur eigenen See-
lenkur, kann aber auch als Geschenk an 
Vielbeschäftigte und Gestresste weiterge-
geben werden. Die Vermittlung christlicher 
Kraftquellen ist sanft und ohne Druck, so-
dass Glaubensferne hierdurch die Kraft des 
Glaubens entdecken können. 

Insgesamt gilt es, off en und selbstkri-
tisch zu sein, um seine Stressfaktoren zu 
entdecken, damit der Aufbruch zu mehr 
Gelassenheit und innerer Ruhe gelingen 
kann. 
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Geschichten 
in der Bibel 
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So manche Bibelgeschichte fordert den 
Leser von heute ziemlich heraus. Fak-

toren, die eine Geschichte „schwierig“ ma-
chen sind u.a.: die fremde Kultur, schwer 
verständliche Bildersprache oder die sub-
jektive Wahrnehmung des Einzelnen. Da-
her sind biblische Erzählungen unter Um-
ständen fremd, sperrig und brauchen viel 
mehr Aufmerksamkeit, als im Alltag Zeit 
dafür ist. 

Frank Hartmann, Religionspädago-
ge und freiberufl icher Autor, möchte mit 
„Schwierige Geschichten der Bibel“ Denk-
anstöße zur Vermittlung komplexer Bibel-
inhalte vorlegen. „Das Buch liefert keine 
gründliche „Einzelfallerklärung“ mit dem 
Anspruch, die Widersprüche einer Ge-
schichte auszuräumen, Unverständliches 
vollständig aufzulösen oder das Schwierige 
leicht zu reden, um es mit Kindern „neben-
wirkungsfrei“ anzuwenden“ (S. 8). 

Nach einem kurzen Vorwort betont 
Hartmann die grundlegende Haltung im 
Umgang mit biblischen Geschichten. Hier 
zeigt sich schon, welches Verständnis der 
Autor selbst der Bibel gegenüber hat. „Ehr-
furcht, weil der Text ein biblischer ist, halte 
ich nicht für erforderlich – wohl aber ver-
dient das Überlieferte Respekt der achtsa-
men Auseinandersetzung“ (S. 15). Und et-
was später betont er: „Die Bibel ist nicht 
das vom Himmel heruntergereichte Buch, 
das alleinige und „reine“ Wahrheit und die 
autobiografi schen Züge „des Allmächti-
gen“ enthält“ (S. 16). Demgegenüber be-

tont der Apostel Petrus: 
„Denn es ist noch nie eine 
Weissagung aus mensch-
lichem Willen hervorge-
bracht worden, sondern 
getrieben vom Heili-
gen Geist haben Men-
schen in Gottes Auf-
trag geredet“ (2. Petrus 
1,21). Anschließend wid-
met sich der Autor fünf Geschichten im 
Alten sowie fünf im Neuen Testament. Im 
abschließenden Nachwort ermutigt Hart-
mann den Leser, dass mit Sicherheit im-
mer noch Vieles schwierig ist, aber die neu 
aufgekommen Fragen im Dialog mit meh-
reren Bibelübersetzungen und dem per-
sönlichen Umfeld abzuklären sind.

Jede Bibelgeschichte wird nach dem-
selben Strukturschema beleuchtet. Hart-
mann kommentiert den Bibeltext nach 
seinem eigenen Dafürhalten. So lässt er 
Adam als „geschlechtslosen Menschen“ (S. 
24) auftreten und unterstellt Gott einen 
„Schöpfungsfehler“ (S. 24). Ganz im Sinne 
der liberalen � eologie postuliert er dann: 
„Frauen sind bei vielen Texten der Bibel zu 
recht sensibilisiert und es gilt auch, Kin-
der gendersensibel an dieser Stelle zu be-
gleiten“ (S. 26). Gemäß der historisch-kri-
tischen Bibelauslegung entfernt Hartmann 
das Göttliche aus den biblischen Berich-
ten. Der Wal, der Jona laut der Bibel ret-
tete, wird für den Lesenden von heute zu 
„wunderbar“, als dass wir ihn für glaubwür-

dig halten können (s. S. 53). 
So betont der Autor wei-
ter: „Mir ist das Bild eines 
eitlen Gottes, der von sei-
ner Schöpfung Gehorsam, 
Ehrerbietung und Anbe-
tung fordert, unsympa-
thisch – egal, in welcher 
Geschichte so von Gott ge-
redet wird“ (S. 56). Dieses 

Denken bringt Hartmann auch im Hin-
blick auf die Wunder des Herrn Jesus zum 
Ausdruck, wenn er die von Rudolf Bult-
mann geprägte „Entmythologisierung“ der 
Bibel ins Spiel bringt. So soll der Schlüs-
sel in der Erkenntnis liegen, dass der antike 
und moderne Mensch jeweils in ganz un-
terschiedlichen Weltbildern zuhause ist (s. 
S. 88-89). Den Abschluss dieser Kommen-
tierungen bilden jedes Mal Impulse für die 
Arbeit mit Kindern. An dieser Stelle hat 
das Buch durchaus Material anzubieten, 
um schwierigen Bibelstellen zu begegnen. 

Die Aufmachung des Buches ist ange-
nehm und übersichtlich. Zahlreiche und 
vor allem ansprechende Bilder lockern den 
Text auf. Merksätze sind farblich und in ei-
nem Kasten hervorgehoben. Die Impulse 
am Ende einer Geschichte sind durchge-
hend in Rot gehalten. 

Zwar ist die Auseinandersetzung mit 
dem Glauben eine lebenslange, immer 
wieder neue Suche, doch aufgrund der bi-
belkritischen Kommentierungen ist das 
Buch nicht zu empfehlen.

Hartmann, F. (2019): 
Schwierige Geschichten in der 
Bibel, Don Bosco Verlag, ca. 

128 Seiten, Klebebindung, farbig illustriert, ISBN: 978-3-7698-2411-7, 
Preis 18€. 

dig halten können (s. S. 53). 
So betont der Autor wei-
ter: „Mir ist das Bild eines 
eitlen Gottes, der von sei-Hartmann, F. (2019): 



B E S I N N U N G

Glaube+Erziehung
4485

Zeitschrift für christliche Erziehung

Von Henrik Mohn

Wie der Glaube 
Schule macht
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Christliche Schulen in freier Träger-
schaft befi nden sich seit 40 Jah-

ren kontinuierlich im Aufwind. Doch der 
Spagat zwischen „bibel-orientierter“ Pä-
dagogik und Didaktik beschäftigt Schul-
leitung und Personal gleichermaßen. Mit 
„Wie der Glaube Schule macht. Das Pro-
blem der Integration von Glaube und 
Wissen“ von Frank E. Gaebelein liegt ein 
Hilfsmittel vor, das aufzeigt, was „Integra-
tion von Glaube und Wissen“ im Kontext 
christlicher Schulen bedeuten kann. Aus-
gangspunkt der Überlegungen ist dabei die 
Überzeugung des Autors, dass „eine Bil-
dung zur Freiheit, um wirklich christlich zu 
sein, auf der Einheit der Wahrheit in Gott 
gründen muss“ (S. 12).

So blickt er im ersten Kapitel blickt auf 
die Integration der Wahrheit, denn „Got-
tes Wahrheit hat universellen Umfang“ (S. 
22). Dabei erläutert er die Probleme der 
Integration von Gottes Wahrheit und stellt 
ihre Auswirkungen vor. Für Pädagogen be-
deutet dies, dass eine umfassende christli-
che Weltsicht in der Bildungsarbeit benö-
tigt wird. Schlussendlich ist Jesus Christus 
die sinnstiftende Mitte aller christlichen 
Bildung. Das zweite Kapitel beleuchtet 
den Aspekt des Lehrers und der Wahrheit. 
Hierbei geht Gaebelein der alles entschei-
denden Frage was Wahrheit und wie die-
se vom Pädagogen zu vermitteln ist nach. 
Seine Antwort: „Jede angemessene Grund-
lage für eine christliche Bildung muss da-

her Gottes Off enbarung sowohl in 
der Schöpfung als auch in seinem ge-
schriebenen Wort mit einschließen“ (S. 
46). Deutlich wird betont, dass christli-
che Bildungsarbeit nur mit christlichen 
Lehren erfolgen kann, die ihre Fachin-
halte der göttlichen Off enbarung gemäß 
vermitteln. Hierbei ist der Impuls Bi-
belunterricht im Fächerkanon und Bil-
dungsplan zu integrieren, Chance und 
Herausforderung gleichermaßen. Im vor-
letzten Kapitel stehen das Fach und die 
Wahrheit im Fokus. So werden beson-
ders Lehrkräfte der Bereiche Mathematik, 
Kunst und Musik ermutigt, auch in ihren 
Fächern christliche Inhalte zu vermitteln. 
Das abschließende vierte Kapitel geht der 
Fragestellung nach, wie Wahrheit jenseits 
des Klassenzimmers vermittelbar ist. 

Das Buch ist kompakt in Inhalt und 
Ausführung. Leider bietet der eng bemes-
sene Platz wenig Raum für eigene Notizen. 
Man merkt der Publikation zudem an, dass 
sie vor mehreren Jahrzehnten verfasst wur-
de. Dem Inhalt schadet dies nicht. 

Vielmehr helfen die Ausführungen 
heutigen Pädagogen und Schulgründern 
die Wege zu erkennen, die sie in der Schul-
praxis noch vor sich haben und in welche 
Richtung ihre pädagogischen, didaktischen 
und geistlichen Bemühungen gehen müs-
sen, wenn Bekenntnisschulen weiterhin ei-
nen gesellschaftsrelevanten Beitrag leis-
ten wollen. Die grundlegenden Schritte, 

die Gaebelein aufzeigt, sind zeitlos gültig 
und bieten in einer orientierungslosen Zeit 
Leitplanken, um den christlichen Glauben 
für Schüler, Lehrer und Eltern in der Schu-
le und darüber hinaus sichtbar zu machen.

Insgesamt kann zum Kauf geraten wer-
den, da grundlegende Prinzipien erläutert 
und verdeutlicht werden.

Gaebelein, F. E. (2015): 

Wie der Glaube Schule macht. 

Das Problem der Integration von 

Glaube und Wissen, 

CV Dillenburg, gebundenes 

Buch, 144 Seiten, 

ISBN: 978-3-86353-158-4, 

Preis: 9,90 €.

ten wollen. Die grundlegenden Schritte, 

dungsplan zu integrieren, Chance und 
Herausforderung gleichermaßen. Im vor-
letzten Kapitel stehen das Fach und die 
Wahrheit im Fokus. So werden beson-
ders Lehrkräfte der Bereiche Mathematik, 
Kunst und Musik ermutigt, auch in ihren 
Fächern christliche Inhalte zu vermitteln. 

Gaebelein, F. E. (2015): 



B E S I N N U N G

Glaube+Erziehung
4485

Zeitschrift für christliche Erziehung

Zeitschrift „Glaube + Erziehung“ Facebook: Christlicher Pädagogentag
Ev. Lehrer und Erziehergemeinschaft in BW Instagram: christlicher_paedagogentag

 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung

Der Abschluss der 
Schulzeit ist ein 

erster Meilenstein auf 
dem Lebensweg. Bis da-
hin sollte die Entschei-
dung über die weiteren 
Schritte gefallen sein. 
Heranwachsende stehen 
jedoch in der Teenager- 
und Jugendzeit – alters-
unabhängig – immer wie-
der vor der Frage, welche 
Stellung sie innerhalb ei-
ner Gruppe und der Ge-
sellschaft haben. Die Diskre-
panz zwischen Selbst- und 
Fremdwahrnehmung werden 
erkannt und müssen akzep-
tiert werden. Viele Jugendli-
che zweifeln dabei oftmals an 
sich selbst. Mit „Wer bin ich 
+ was kann ich?“ legt Andreas 
Hausotter ein Arbeitsheft vor, das Heran-
wachsende unterstützt, ihre Fähigkeiten zu 
erkennen, aber auch, sich Gedanken über 
ihre Zukunftswünsche zu machen und sich 
zu überlegen, was sie mit ihrem Leben an-
fangen wollen. 

Das Arbeitsbuch ist dabei in drei gro-
ße Teilbereiche untergliedert. Im Lebens-
raum Schule richtet Hausotter den Fokus 
darauf, wie Schule funktioniert und wie der 
Schulalltag abläuft. Die Kopiervorlagen 
unterstützen Lehrkräfte dabei, die Puber-

tierenden in einen Pro-
zess des Nachdenkens 
über den Wert von Bil-
dung zu führen. Gerade 
die Impulse aus den Ent-
wicklungsländern sol-
len zu einem verstärkten 
Refl ektieren des eige-
nen Handelns anregen. 
Der zweite große Be-
reich widmet sich dem 
� ema Beruf – mein 
zukünftiger Lebens-
raum? Da Schüler zu-

meist wenig Erfahrung mit 
dem Berufsleben haben, er-
möglichen die Arbeitsblät-
ter tiefere Einblick in ein-
zelne Berufe. Die Ausfüh-
rungen bleiben aber – trotz 
verschiedener Medien und 
Sozialformen – oftmals 

theoretisch. Hier gilt es durch Praktika 
in den jeweiligen Jahrgangsstufen weitere 
Vertiefungsmöglichkeiten zu schaff en. Po-
sitiv hervorzuheben ist, dass Hausotter be-
wusst kirchliche Berufe vorstellt, die oft-
mals im heutigen Wirtschaftsboom außer 
Acht gelassen werden. Der letzte � emen-
block Wer bin ich und was kann ich? stellt 
den wohl schwierigsten und persönlichsten 
Bereich für die Schüler dar. Da dies eine 
sehr subjektive und individuelle Einheit ist, 
ist es die Aufgabe des Lehrers, einzuschät-

zen, ob bestimmte Arbeitsschritte in der zu 
unterrichtenden Klasse durchgeführt wer-
den können. Die Methode des „heißen 
Stuhls“ ist hierzu eine anschauliche, an-
sprechende und abwechslungsreiche Ge-
legenheit, um verschiedene � emenaspek-
te anzusprechen. Eine Methodenanleitung 
hilft der Lehrkraft, die Umsetzung zielge-
richtet durchzuführen. 

Insgesamt besticht das Werk durch sei-
ne Praxistauglichkeit. So erhält die Lehr-
kraft 27 Kopiervorlagen, die sofort situa-
tiv eingesetzt werden können. Dabei wer-
den sämtliche Aspekte, die für Jugendliche 
in ihrer Berufs- und Studienorientierung 
wichtig sind, angesprochen, aufgegriff en 
und ausgeführt. Positiv zu bewerten ist 
auch der strukturierte Aufbau der Einhei-
ten. Für den Leser ist klar ersichtlich, wel-
che Kopiervorlage zu welchem � emenas-
pekt einzusetzen ist. Zudem gibt der Autor 
zu den einzelnen Arbeitsaufträgen Impuls-
fragen an, sodass die Einheiten wenig Zeit-
aufwand in der Vorbereitung benötigen. 

Alles in allem kann das Werk zum Kauf 
empfohlen werden. Besonders in den Fä-
chern Wirtschafts-, Berufs- und Studien-
orientierung sowie Religion bietet es zahl-
reiche Einsatzmöglichkeiten. Anhand der 
praxistauglichen Materialien gelingt es re-
ligiöse und ethische Grundfragen kontro-
vers und schülerzentriert sowie thematisch 
aufzugreifen, anzusprechen und auszufüh-
ren. 

Hausotter, A. (2016): 

Wer bin ich + was kann 

ich?Religiöse und ethische 

Grundfragen kontrovers und 

schülerzentriert, Cornelsen 

Verlag, DIN A4 Broschüre, 
56 Seiten,

 ISBN: 978-3-589-15045-8, 
Preis: 14,99 €. 

  Grundfragen von 
Schülern kontrovers      
   besprechen 

tierenden in einen Pro-
zess des Nachdenkens 

zen, ob bestimmte Arbeitsschritte in der zu 
unterrichtenden Klasse durchgeführt wer-

  Grundfragen von 
Schülern kontrovers      

Von Henrik Mohn
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Instagram, Snapchat und Co. sind die 
neuen Kommunikationsmittel. Statt 

Worten lieber Bilder. Aber wie begegnet 
man diesem Trend? Mit One Paper Stories
steht eine visuelle Methode zur Verfügung, 
um auf kreative und eindrückliche Weise 
Geschichten der Bibel zu erzählen. 

Alles was man benötigt sind ein Blatt, 
ein Stift und Gottes Wort. Der Erzähltext 
wird mithilfe einfacher Formen und Linien 
vermittelt. Während des Erzählens entsteht 
so Strich für Strich ein Bild – manchmal 

mit überraschenden Entwicklungen. Das 
Gute daran ist, dass – entgegen dem heu-
tigen Trend – nicht schneller, gewaltiger 
und fi ktiver im Vordergrund der Methode 
steht, sondern vielmehr Eff ektivität, Klar-
heit und Aussagekraft betont werden. 

So bietet One Paper Stories jedem noch 
so künstlerisch Unbegabtem die Möglich-
keit, mithilfe von Stift und Blatt biblische 
Geschichten auf ganz neuen Wegen zu 
entdecken und weiterzugeben. Die Stories 
können dabei wahlweise allein, im Team 
oder als Gruppe an das Publikum weiter-
gegeben werden. Ebenso können sie auch 
auf verschiedenen Untergründen gezeich-
net und je nach Bedarf vergrößert werden 
(z. B. Flipchart, Whiteboard, Tafel, Beamer 
usw.). 

Das Buch erklärt zunächst in einer 
Einleitung die Methode. Anschließen fol-
gen 18 Beispielgeschichten, die Strich für 
Strich und Bild für Bild den Zeichner an-
leiten, um die One Paper Stories zu erlernen. 
Das Ziel des Ganzen ist jedoch, dass mit 
etwas Übung eigene Geschichten zu den 
biblischen Texten entstehen. 

Gelungen ist den Autoren die Aufma-
chung der einzelnen Geschichten. So fi n-
den sich zu Beginn jeder Geschichte die 
jeweilige Bibelstelle und der Zielgedanke. 
Anschließend bietet der Erzähltext sowie 
die Malanleitung ausreichend Hilfe, um 
die One Paper Stories zu zeichnen. Die Er-

zähltexte sind da-
bei vornehmlich 
kindgerecht und 
müssen je nach 
Altersgruppe an-
geglichen wer-
den. Eine wei-

tere Stärke 
der Erzähl-
texte ist, dass 
sie Anwen-
derbezogen 
sind und di-
rekt den Zu-
hörer anspre-

chen. Ehrlicherweise muss gesagt werden, 
dass es Fleiß, Übung sowie Durchhalte-
vermögen braucht, um die Methode einzu-
üben. Nicht alle Zeichenvorgaben sind re-
lativ leicht umzusetzen. 

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfäl-
tig und für Kinder ab 6 Jahren eine gute 
Alternative zu anderen Angeboten. Gera-
de im Religionsunterricht oder zu Kinder-
gottesdiensten können One Paper Stories
als innovative und spannende Methode ge-
nutzt werden. 

One Paper Stories ist eine einfache, aber 
besondere Erzählmethode für alle, die aus 
einem Blatt Papier eine lebendige biblische 
Geschichte für Jung und Alt machen wol-
len. Es kann eine klare Kaufempfehlung 
ausgesprochen werden.  

Oligschlager, A. u. a. (2019): 

One Paper Stories. Strich für Strich: 

eine biblische Geschichte in einem Bild 

erzählen, buch+musik ejw-service gmbh, 

Klebebindung, 128 Seiten, Preis: 14,95 €, 

ISBN: 978-3-7698-2437-7. 

Annedore Oligschlaeger 

begleitet die Freude am 

Zeichnenbereits ihr Leben 

lang; für sie gibt es nichts 

Schöneres, alsFiguren zum 

Leben zu erwecken
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Ein bekannter Satz aus dem Kunstun-
terricht: „Ich kann nicht zeichnen!“ 

Doch stimmt das wirklich? Mika Sinn 
und Laura Solombrino behaupten, dass 
das nicht wahr ist. Mit Wortzeichnen geben 
sie künstlerisch Talentierten und mäßig 
Zeichnenden ein Werkzeug an die Hand, 
mit dem jeder zeichnen kann, denn es ist 
leichter als man denkt. Der Trend weg vom 
Wort und hin zum Bild ist in den letzten 
Jahren spürbar geworden. Emojis, Pictu-
re-Posts usw. prägen die Heranwachsenden 
von heute. Wortzeichnen hilft dabei, gespro-

chene Inhalte mit Bildern 
zu unterstützen. Der Grund 
ist recht simpel: Wörter sind 
zeichenbar. 

Gerade im Unterrichts-
alltag, der Kinder- und Ju-
gendarbeit sind komple-
xe Inhalte auf die Zuhörer-
schaft anzupassen, damit der 
Inhalt auch beim Zuhörer 
ankommt. Und so bieten die 
Autoren Impulse, um an Flip-
chart, Sketchboard, White-

board und Schreibtafel Inhalte durch Bil-
der zum Sprechen zu bringen. Mithilfe des 
Buches werden 133 abstrakte Begriff e in 
500 Wortzeichen umgesetzt. Solche Bilder 
können die Wirkung und Verständlichkeit 
gesprochener Inhalte enorm verstärken. 

Im ersten Teil des Buches werden � e-
men wie Visualisierung, Farbeinsatz und 
Formen besprochen, bevor es im Hauptteil 
um die Darstellung und Präsentations-
weise von Emotionen, Tieren und 
Gegenständen geht. Der ein-
heitliche Aufbau einer Sei-
te ist dabei vorteilhaft. 
Schnell fi ndet man 
sich durch den fettge-
druckten Fachbegriff  zu-
recht. Die knappe Zeichenanlei-
tung wartet mit hilfreichen Tipps auf. Je 
nach Schreibunterlage folgen Impulse zur 

Darstellungsweise. Des Weiteren helfen 
Alternativvorschläge und Verweise Inhal-
te mit weiteren Wortzeichen zu verbinden. 
Den Abschluss bildet ein Stichwortver-
zeichnis, um sich schnell zurecht zu fi nden. 

Insgesamt überzeugt das Buch durch 
seine strukturierte Aufmachung. Es ver-
steht sich als Nachschlaghilfe und Impuls-
geber, um Inhalte durch Visualisierung 
anschaulicher und verständlicher für den 
Zuhörer zu machen. Die Einsatzmöglich-
keiten sind vielfach und für jede Zuhörer-
schaft und Altersgruppe geeignet. 

Ob Jugendkreis, Unterrichtsalltag oder 
Gottesdienst mit Wortzeichnen erhält man 
ein Visualisierungstool, mit dem Impulse 
von heute für morgen dargestellt werden.

Eine Kaufempfehlung kann bedenken-
los ausgesprochen werden. Die Ausfüh-
rungen können durch die Bände zur Ar-
beit mit einem Sketchboard sowie die One 

Paper Stories, die ebenfalls im Ver-
lag zu beziehen sind, er-

gänzt werden.

Sinn, M. / Solombrino L. (2018): 
Wortzeichnen. Mit Symbolen und Bildern 
erzählen, buch+musik ejw-verlag gmbh, 

Taschenbuch, 192 Seiten, 
Preis: 19,95 € 

ISBN: 978-3-86687-220-2. 
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Jedes Jahr auf ein Neues. Andachtsbü-
cher sind der Klassiker auf dem christ-

lichen Buchmarkt. Die Fülle an Auswahl-
möglichkeiten bietet jedem das, was er als 
Wegbegleiter für seine Jahresreise mit-
nehmen möchte. Mit „Mein Stück Him-
mel für heute“ verfolgen die Herausgeber 
Steff en Kern und Ute Mayer einen anderen 
Ansatz. Mit dem neuen Andachtsbuch der 
Christus Bewegung Lebendige Gemein-
de kann der Leser sich innerhalb eines Jah-
res einmal quer durch die Bibel lesen. Doch 
das Buch ist mehr als ein Bibelleseplan. 

Der Aufbau folgt dabei dem bekannten 
Prinzip. Nach einem kurzen Vorwort fol-
gen die Tagesandachten. Diese sind über-
sichtlich und ansprechend gestaltet. Je-
dem Tag ist eine Impulsseite zugeordnet. 
Darauf fi ndet sich jeweils der tägliche Bi-

beltext. Die Kernbotschaft des Gelesenen 
wird von bekannten Autorinnen und Au-
toren vorgestellt und alltagsnah ausgelegt. 
So kann täglich Neues im Buch der Bücher 
entdeckt werden. Das Buch wird durch 
Quellenhinweise und ein Bibelstellenver-
zeichnis sowie Kurzviten zu den Autoren 
abgerundet. 

Die Sprache der Autoren ist leicht ver-
ständlich und verzichtet – trotz oftmals 
theologischen Hintergrunds – auf Fach-
vokabular. Beim Lesen spürt man deutlich, 
dass es um den Roten Faden der Bibel geht 
und jeder für sich ein Stück Himmel für 
sein Heute fi nden soll. 

Obwohl man sich chronologisch im 
Lauf des Jahres durch die Bibel liest, wur-
de darauf geachtet, dass man nicht zwei 
Drittel des Jahres erst im Alten Testament 
verbringt, um dann ins Neue Testament 
zu kommen. Jeder Monat bietet dem Le-
ser Abwechslung. So wurden thematisch 
passende und miteinander zusammenhän-
gende Passagen aus dem Alten und Neuen 
Testament zusammengestellt. Diese wer-
den immer wieder durch das Gebetsbuch 
der Bibel, die Psalmen, aufgelockert. So 
werden Bibellesen und Gebet miteinander 
verknüpft. 

Das großzügige Layout bietet Mög-
lichkeiten eigene Impulse aus dem Bibel-
text oder der Andacht direkt neben den 
Text zu notieren. Wenn man einen Kritik-
punkt nennen möchte, dann den, dass die 

Schriftgröße dem ansprechenden Layout 
zum Opfer gefallen ist.  

„Wer die Bibel bewegt und sich von ihr 
bewegen lässt, sieht die Welt mit anderen 
Augen“ (S. 7). Hierzu gilt es, sich 10 bis 15 
Minuten am Tag Zeit zu nehmen, um das 
Lesepensum von Bibeltext und Impuls zu 
bewältigen. 

Schlussendlich soll der Leser Bibelbe-
weger werden und neu die Lust an Got-
tes Wort entdecken. Diesem Impuls ist 
nur beizupfl ichten und daher ist eine klare 
Kaufempfehlung auszusprechen. 

Ute Mayer, Ste� en Kern (Hrsg.): Mein Stück Himmel für heute. In 366 Andachten durch die Bibel, SCM 
Hänssler 2019, 

ISBN: 978-3-7751-5996-8, 416 Seiten, 
19,99 Euro.

    entdecken      entdecken  

Ste� en Kern
ist verheiratet 

und wohnt mit 
seiner Familie in 
Waldorfhäslach 
bei Tübingen. Der Pfarrer und Journalist ist Vorsitzender des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Württemberg, der Apis. Als Radiopfarrer ist er 

regelmäßig auf Antenne 1 zu hören. Über 10 Jahre leitete er den Jugendgottesdienst Stuttgart JuGo in 
der Stiftskirche. 

Ute Mayer, Jg. 1966, Studium der Germanistik und Linguistik mit Magisterabschluß. Sie arbeitet als freiberu� iche Verlagslektorin und ist Herausgeberin zahlreicher Bücher
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Unsere Zeit ist von Umbrüchen ge-
kennzeichnet wie nie zuvor. Individu-

alisierung, Digitalisierung, Fragmentierung 
und Pluralisierung sowie Ökologisierung 
sind die großen Megatrends unserer heu-
tigen Gesellschaft geworden. Auch in der 
christlichen Landschaft ist dieser Trend 
wahrnehmbar. „Eine fast unübersehba-
re Vielfalt von Meinungen, Sichtweisen 
und Prägungen macht den Garten Got-
tes bunter als je zuvor“ (S. 8). Markus Till, 
der durch seine Lobpreislieder, den Glau-
benskurs Aufatmen in Gottes Gegenwart so-
wie den gleichnamigen blog.aigg.de bekannt 
wurde, stellt sich dem heutigen Spanungs-
feld. Als konservativ-evangelikaler Christ 
möchte er nicht anklagen, noch verharm-
losen. Vielmehr ist er bestrebt Brücken zu 
bauen, um Diff erenzen zwischen Evange-
likalen und Postevangelikalen verständlich 
zu machen. So ist es ihm ein großes Anlie-
gen, dass man trotz Meinungsunterschie-
den lernt, respektvoll und achtsam mitein-
ander zu sprechen. 

Seine Ausführungen gliedern sich in 
acht Unterpunkte. Nach einer persönli-
chen Einführung beleuchtet Till den Riss, 
der sich durch die evangelikale Bewegung 
zieht. Gelungen ist dem Autor dabei die 
auf den Punkt gebrachte Darstellung kom-
plexer Sachverhalte. Für evangelikale Le-
ser sind die Ausführungen bereichernd, um 
Postevangelikale besser zu verstehen. Und 
andersrum genauso. Die drei folgenden 

Kapitel widmen sich der 
Fragestellung, weshalb 
das Gespräch unter- 
und miteinander so schwierig ist. Lobens-
wert ist Tills Versuch auf der sachlich-ar-
gumentativen Ebene das � ema anzu-
gehen. Dabei verlässt der Autor jedoch 
nicht seinen konservativ-evangelika-
len Hintergrund und benennt fun-
damentale Glaubenswahrheiten, die 
nicht verhandelbar sind. Das fünfte 
Kapitel beschäftigt sich mit vier Fra-
gen, die – laut Ansicht des Autors – 
zentrale Knackpunkte in der Debat-
te darstellen. Lobenswert ist die aus-
gewogene Darstellung. Sowohl die 
Sicht der Evangelikalen als auch die 
der Postevangelikalen werden durch zahl-
reiche Zitate bedeutender Vertreter ver-
mittelt. Dies zeigt sich auch an den reich-
haltigen und ausführlichen Anmerkungen 
im Schlussteil des Buches. Die theologi-
schen Ausführungen dieses Kapitel zeigen 
auf, dass der heutige Knackpunkt das je-
weilige Bibelverständnis in der Diskussi-
on ist. Im darauff olgenden Kapitel werden 
zehn Regeln für einen fruchtbaren Dialog 
aufgestellt, die mit zahlreichen persönli-
chen Erfahrungen veranschaulicht werden. 
Kapitel sieben – das brückenbauende Ka-
pitel – versucht die Suche nach Ausgewo-
genheit aufzugreifen. Die Ausführungen 
gehen zu Herzen und geben Grund zur 
Hoff nung. Im achten Kapitel benennt der 

Die Lektüre verhilft dem Leser Brücken 
zwischen den Fronten zu entdecken, um 
als Christenheit zur Ehre des Herrn prak-
tische Nachfolge zu leben. Insgesamt sind 
Tills Ausführungen klar verständlich, sys-
tematisch nachvollziehbar und haben ihr 
Fundament im Wort Gottes. Lobenswert 
ist die allgemeinverständliche Ausdrucks-
weise, die den Lesefl uss unterstützt. Das 
Buch ist eine wichtige Publikation in der 
aktuellen Debatte und möchte neu die Lie-
be zu Jesus Christus sowie der Autori-
tät der Bibel betonen. Am Ende wird man 
vom Engagement des Autors ergriff en sein 
und sich selbst kritisch hinterfragen, ob 
man ein Architekt oder Zerstörer von Brü-
cken ist.  

gumentativen Ebene das � ema anzu-
gehen. Dabei verlässt der Autor jedoch 
nicht seinen konservativ-evangelika-
len Hintergrund und benennt fun-

Autor konkrete Schritte, die 
von der Gemeinde Jesu ge-
gangen werden müssen, da-
mit der Umbruch nicht zum 
Abbruch, sondern zum Auf-
bruch führt. Die Quelle jedes 
Handelns ist dabei die Lie-
be Gottes, denn „die Liebe 
zu Jesus ist zwar nicht alles. 
Aber ohne sie ist alles nichts“ 
(S. 211). Der Ausblick, der die 
Zeiten des Umbruchs als Zei-
ten der Chancen versteht, zeigt 
auf, dass „echte Herzenseinheit 

immer ein kleiner Vorgeschmack auf die 
Ewigkeit ist“ (S. 232). 

Till, Markus (2019):

Zeit des Umbruchs. 
Wenn Christen ihre 
evangelikale Heimat 
verlassen, 
SCM R. Brockhaus, 
ISBN: 978-3-417-26880-5, 
254 Seiten, Preis: 16,99€. 
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Meister Eckhart (1260-1232) führte 
den Begriff  „Bildung“ in den deut-

schen Sprachraum ein. Ursprünglich hat-
te er dem Begriff  eine biblisch-christli-
che Bedeutung zugewiesen, denn Bildung 
kommt von „Bild“. So gibt Bildung dem 
Menschen auf, das zu werden, was er sein 
soll: Ebenbild Gottes.1 Doch wie genau ist 
dieser Anspruch umzusetzen? Der angese-
hene und ehemalige Dekan und Professor 
der Trinity Western University School of 
Education, Hanno Van Brummelen (1942-
2014), geht diesen und anderen Fragen in 
seinem internationalen Standardwerk „Mit 
Gott im Klassenraum“ nach. Dies ist der 
zweite Band aus einer Reihe von grundle-
genden � emen über Bildung und Unter-
richt an evangelischen Bekenntnisschulen.2

Van Brummelen bietet christlichen Pä-
dagogen und Interessierten einen umfas-
senden Überblick über das Lehren und 
Lernen in der Schule. Im ersten von vier 
Teilbereichen blickt er dazu allgemein auf 
das weite Feld von Schule, Unterricht und 
Lehrer. Darauf aufbauend wird das Pla-
nen des Lehrens, die Lehrplaneinheit und 
der Unterricht an sich in den Fokus ge-
nommen. Im dritten Teil widmet sich der 
Verfasser dem Aspekt der Förderung von 
Lerngemeinschaften, bevor er anschlie-
ßend den Dienst an öff entlichen Schulen 
thematisiert. Die Ausführungen werden 
durch einen Epilog und zahlreiche Litera-
turempfehlungen abgerundet. 

Bei der Übersetzung wurde auf eine 
gut verständliche Sprache geachtet, die den 

Lesefl uss unterstützt. Wo nötig, 
wurden Begriff e erläutert. In-
haltlich ermutigen die Kapitel 
den Leser, Gott und den eige-
nen Glauben mit in den Un-
terricht zu nehmen, um ge-
meinsam mit Schülern zu 
entdecken, was für einen Un-
terschied der christliche Glau-
be im Blick aufs Lernen fürs 
Leben macht. Schließlich sind 
„Schulen Lerngemeinschaften, 
wo alles auf einem gemeinsa-
men Engagement, auf gemein-
samen Werten und einem ge-
meinsamen Ziel aufbaut, um Beziehungen 
auf der Grundlage des göttlichen Liebes-
gebotes“ zu gestalten (S. 257). 

Das Buch hat eine klare Struktur. 
Die einzelnen Kapitel sind durch Über-
schriften und Zwischenüberschriften so-
wie Hinweise zur Vertiefung übersichtlich 
gegliedert. Daher eignet es sich auch als 
Nachschlagewerk. Tabellen, Grafi ken und 
Begriff serklärungen regen an, die Impul-
se sofort anzuwenden. Aufgrund der Fül-
le ist der Rand sehr schmal, sodass Anmer-
kungen und Notizen nicht leicht einzufü-
gen sind. Ebenso zu erwähnen ist, dass das 
Buch vor dem Hintergrund des Schulsys-
tems in Kanada und den USA geschrieben 
wurde. Wo sinnvoll, wurde eine behutsa-
me Übertragung auf die Gegebenheiten in 
Deutschland vorgenommen.3 Dieser Sach-
verhalt schmälert in keinster Weise den 
wertvollen Inhalt. 

Dem Autor zufol-
ge richtet sich das 
Buch an eine vier-
fache Leserschaft. 
Erstens führt es 
in das Lehren und 
Lernen für Stu-
denten und Lehrer 
in der Ausbildung 
ein. Praktizierende 
Lehrer können es 
nutzen, um neu zu 
refl ektieren, was es 
bedeutet, mit Gott 
in der Klasse zu ar-

beiten. Drittens sollen Kollegen an öff ent-
lichen Schulen ermutigt werden, ihren Un-
terricht christlich zu prägen. Abschließend 
erhalten Interessierte Einblicke in christli-
ches Unterrichten. 

Insgesamt ist das Werk für christli-
che Pädagogen eine Pfl ichtlektüre und 
darf in keiner Schulbibliothek fehlen, ob 
als Nachschlagewerk, Planungshilfe oder 
Glaubensmotivator. Denn es zeigt, wie „die 
Bibel die Ziele und die Praxis von Schu-
le und Lehrkräften in unserer Zeit prägen 
will“ (S.9). 

Van Brummelen, H. (2019):
Mit Gott im Klassenraum. 

Wege zu einem christlich gepräg-ten Unterricht, CV Dillenburg, 
ISBN: 978-3-86353-637-4, 
416 Seiten, Preis 14,90 €. 

Anmerkungen

1 Vgl. Geier, E. (2019): Evangelische Schulen als Ant-
wort auf die Nöte der Zeit. In:  Glaube+Erziehung 
(3/19; 71. Jahrgang), S. 14. 

2 Siehe auch: https://www.vebs.de/willkommen/ 
3 Siehe hierzu: Reuter, W. (2019): Auf dem Weg zu 

einem christlichen Lehrplan. In: Glaube+Erziehung 
(3/19; 71. Jahrgang), S. 17-20. 

Dem Autor zufol-
ge richtet sich das 
Buch an eine vier-
fache Leserschaft. 
Erstens führt es 
in das Lehren und 
Lernen für Stu-
denten und Lehrer 
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Deutschlands bekannter Kinder- und 
Jugendpsychiater Michael Winter-

hoff verfasst regelmäßig „Spiegel“-Bestsel-
ler, in denen er auf gesellschaftliche Miss-
stände hinweist. Auch sein neuestes Werk 
Deutschland verdummt. Wie das Bildungs-
system die Zukunft unserer Kinder verbaut 
legt den Finger in die pädagogische Wun-
de. 

Nach einem kurzen Vorwort beleuchtet 
Winterhoff anhand von neun Kapiteln das 
aktuelle Bildungssystem in Deutschland. 

Die ersten vier Kapitel dienen dabei als 
eine Art Zusammenfassung der aktuellen 
Entwicklungen. Er beleuchtet die ideologi-
sche Förderung des „offenen Unterrichts“, 
der den Lehrer vom Vorbild zum Lernbe-
gleiter degradiert. Winterhoffs These lau-
tet: „Ideologie gilt mehr als Fachverstand“ 
(S. 20). In den Klassenzimmern von heu-
te ist das Ziel klar formuliert: Kinder sol-
len autonom lernen. So ist „aus dem leh-
rerzentrierten Unterricht ein schülerzen-
trierter Unterricht geworden (eigentlich 
müsste er materialzentriert heißen)“ (S. 

31). Insgesamt hat sich im Bildungssystem 
ein wahrer Mess- und Optimierungswahn 
breitgemacht (S. 63). Nicht nur die Bil-
dungsideologie, auch die Elternschaft wird 
kritisch beleuchtet. Heutige Eltern stehen 
in der Gefahr, durch Projektion und Sym-
biose die Beziehungsstörung zu ihren Kin-
dern zu fördern und so die altersgerechte 
Entwicklung ihrer Kinder zu verhindern. 
Statt einer liebevollen Zuwendung und 
einfühlsamen Hinführung mit Grenzset-
zung wird das Betriebssystem eines Kindes 
des 21. Jahrhunderts in unzählige Kompe-
tenzen aufgegliedert, die in einer Art be-
triebswirtschaftlicher Überprüfung endet. 
Daher versteht Winterhoff unter der Ver-
dummung Deutschlands, „dass die Kinder 
in der Schule nicht nur immer weniger ler-
nen, sondern immer weniger über die emo-
tionale und soziale Intelligenz verfügen, die 
sie für ein Miteinander in der Gesellschaft 
dringend benötigen“ (S. 96). 

In den Kapiteln fünf bis acht geht es 
dem Autor darum, Lösungsansätze zu for-
mulieren, um dem ideologisierten Wahn 
mit Methode Einhalt zu gebieten. Schulen 
dürfen nicht gleichgeschaltet werden, son-
dern müssen sich individuell entwickeln. 
Lehrer müssen Kinder wieder anleiten statt 
ihr Lernbegleiter zu sein. Eltern von heute 
sollen ihre Augen öffnen und dürfen nicht 
durch die Ideologie geblendet sein, um so 
das Reifen der altersgemäßen kindlichen 
Psyche zu verhindern. Kinder und Jugend-

liche brauchen dringend eine Entschleuni-
gung und ein zur Ruhe kommen, um die 
gewaltigen Defizite zu beheben, die der 
Kompetenzwahnsinn des „autonomen Ler-
nens“ mit sich bringt. 

Im abschließenden neunten Kapitel be-
tont Winterhoff, dass „die Entwicklung der 
Psyche mit der Bildung von Persönlich-
keit einher geht“ (S. 189). Hierzu benennt 
er fünf Forderungen, die aus der Sicht ei-
nes Kinder- und Jugendpsychiaters helfen 
können. „Ändert sich nicht grundlegend 
etwas am heutigen Bildungssystem, wird 
das schleichende Gift der fehlenden psy-
chischen Entwicklung unsere Gesellschaft 
unrettbar und binnen kurzer Zeit aushöh-
len“ (S. 211). Das Buch wird mit einem 
Anhang zur Entwicklung der emotionalen 
und sozialen Psyche des Kindes aus tiefen-
psychologischer Sicht abgerundet. 

Die einzelnen Kapitel sind ohne 
Schnörkel verfasst und lassen sich gut und 
zügig lesen. Der sprachliche Ausdruck ist 
leicht verständlich und ohne unnötigen 
Fachjargon. Das Bemühen des Autors, die 
Not klar zu benennen, ist deutlich erkenn-
bar. Dabei ist der Autor um Transparenz 
bemüht und belegt seine Interpretationen 
mit zahlreichen Referenzhinweisen. 

Winterhoffs mutig geschriebenes Buch 
ist ein brisanter Aufruf zur Bildungsoffen-
sive an die Pädagogen unserer Republik. Es 
ist eine unverzichtbare Pflichtlektüre für 
Erzieher, Lehrer und Eltern.  

Winterhoff, M. (2019):
 Deutschland verdummt.  

Wie das Bildungssystem die Zukunft  
unserer Kinder verbaut,  

Gütersloher Verlagshaus,  ISBN: 978-3-579-01468-5, gebundenes 
Buch, Preis 20,00€. 
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Ich bin begeistert von dem Buch des 
Wissenschaftlers Matti Leisola aus 

Finnland. Denn er schreibt auf 223 Sei-
ten sehr authentisch, kompetent und mit 
einer Liebe zur Wahrheit über seine mehr 
als 40jährigen Erfahrungen als Kritiker der 
Evolutionstheorie. Sehr persönlich und 
eindrücklich berichtet er von Begegnun-
gen mit Forschern, Nobelpreisträgern und 
über hoch interessante Sachthemen. „Es sei 
nicht die Aufgabe der Naturwissenschaft, 
absolute Wahrheiten zu konstruieren, son-
dern die Mechanismen der Natur zu erfor-
schen.
Derjenige, für den Evolution eine natur-
wissenschaftliche Hypothese ist, ist in der 
Lage, über ihre Schwächen sachlich zu dis-
kutieren. Dazu gehört glücklicherweise der 
größte Teil der Naturwissenschaftler. Die-
jenigen aber, für die Evolution eine Welt-
anschauung ist, reagieren ausnahmslos hef-
tig und sind emotional gegen alles, was de-
ren Stellung gefährden könnte“ (S.76).

Kein neutrales Spielfeld
Der emeritierte Professor für biologische 
Prozesstechnik und Autor mehrerer Fach-
bücher hätte dieses auf klärende Buch nicht 
schreiben brauchen, wenn Wissenschaft 
ein neutrales Spielfeld wäre und die Wis-
senschaftler nichts als die Wahrheit such-

ten. Doch leider ist die Situation eine zum 
Himmel schreiende andere Wirklichkeit.

Als sein Buch in Finnland herauskam, 
wurde es nicht nur von Wissenschaftlern, 
sondern auch von Medienvertretern in un-
sachlicher, ja übler Weise kritisiert (2013). 
Nun der Grund dafür ist ganz einfach: 
Gilt doch die Evolutionstheorie in unse-
rer westlichen Welt als gesichert und ab-
solut wahr. Und wer es wagt, sich öff entlich 
gegen das vorherrschende Evolutionspa-
radigma zu äußern, muss mit erheblichem 
Gegenwind rechnen. Erstaunlicherweise 
gaben jedoch in vertraulichen Gesprächen 
unter vier Augen fast alle ihm bekannten 
Forscher (und dies sind nicht wenige) zu, 
„dass die Wissenschaft keine Erklärun-
gen über den Ursprung des genetischen 
Codes, der Proteine, der Zellmembranen, 
der Zellen, der Stoff wechselreaktionen und 
der Grundlagen des Aufbaus der Lebewe-
sen hat“ (S.36). Ebenso erstaunlich ist die 
Tatsache, dass viele Biologen in der prakti-
schen Forschungsarbeit der Evolutionsthe-
orie kaum Bedeutung geben. Begriff e wie 
Information und Design (Plan) fi nden im-
mer mehr Verbreitung, so in seinem Buch 
zu lesen (S. 103-105).

Kampf um Weltbilder
Und doch, so schreibt er, tobt ein Kampf 
um Weltbilder, um weltanschauliche Über-
zeugungen über die Entstehung des Lebens 
und seine Fortentwicklung“ (S. 13/33).
Das zurzeit gängige Weltbild der Evolu-
tion geht davon aus, dass die ganze Welt 
und ihre Ordnung von selbst entstanden ist 
und sich bis heute alleine durch chemische 
und physikalische Gesetze entwickelt hat 
(Glaube an die Selbsterschaff ung der Na-
tur).

In seinem zweiten Kapitel mit der 
Überschrift „In der Gewalt des Naturalis-
mus“ beschreibt er – was wohl vielen Men-
schen in Europa kaum bewusst ist – wie be-
herrschend das Evolutionsparadigma von 
naturalis tischen Vertretern aus der wissen-
schaftlichen Community bestimmt wird.

So zeigt er auf, wie diese Naturalisten 
die Erklärungsmodelle der Wissenschaft 
auf das eigene Spielfeld der Evolution be-
grenzen. Und nur auf diesem abgesteckten 
Feld ist es erlaubt, Antworten zu suchen.

Wer sich nicht in diesem Rahmen be-
wegt, wird diff amiert und ausgegrenzt. Oft 
werden Wissenschaftler, auch hochkaräti-
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ge und sonstige Kritiker, als Pseudowissen-
schaftler, Kreationisten, Fundamentalisten 
und ähnlich benannt. Einige unglaubliche 
und nicht zu fassende Beispiele sind in sei-
nem Buch zu lesen.

So schrieb Professor Todd in der be-
rühmten Zeitschrift „Nature“: „Selbst 
wenn alle Versuchsergebnisse auf einen in-
telligenten Konstrukteur hinweisen, befi n-
det sich eine derartige Hypothese außer-
halb der Naturwissenschaften, da sie nicht 
dem Naturalismus entspricht.“ S.37

Nun, in welche Richtung ein solch aus-
grenzender Naturalismus führen kann, ver-
anschaulichte Leisola durch Vorträge über 
Ethik in seinem Fachbereich.

Welche Weltanschau-
lichen Fußspuren 
hinterlassen wir den 
Studenten/Schülern?

„Wissenschaftler forschen nicht ohne welt-
anschauliche Bindung. Ihre Weltanschau-
ung hat Einfl uss auf die Interpretation ih-
rer Forschungsergebnisse. Auf diese Weise 
können wir durch - von einer Weltanschau-
ung interpretierte - Forschungsergebnisse 
die ganze Gesellschaft beeinfl ussen“ (S.53).
Dabei geht Leisola auf die NS-Zeit ein 
und auf die Wissenschaftler, die ihre Tätig-
keit den politischen Wünschen der NS-Re-
gierung anglichen. Er erwähnt Prof. Ernst 
Haeckel und die damals allgemein aner-
kannte Rassenbiologie, auf die dann die 
Nazis zurückgriff en und nach dem Ausle-
seprinzip der Natur Geringgeachtete ver-
nichteten.

Auch den Aufsatz eines 16jährigen 
Gymnasiasten führt er in seinem Referat 
an: „Ich habe wissenschaftliche Zeitungen 
genau gelesen und habe mir selbst ein lü-
ckenloses Weltbild geschaff en. Es gibt kei-
nen Gott, keinen Geist und keinen Sinn. 
Wenn man vollkommen vernünftig denkt, 
kommt man zur Erkenntnis, dass das Le-
ben keinerlei Bedeutung hat. Es ist ganz 
egal, ob ich jetzt oder erst in 50 Jahren ster-
be“ (S.54).

Leisola: „Glücklicherweise führt die 
Wissenschaft nicht zu seiner Schlussfolge-
rung – nur der Naturalismus tut das. Die 
Wissenschaftszeitschriften und Medien 
propagieren schon seit langem den Glau-

ben des Naturalismus. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass die Gymnasiasten von 
dieser Weltsicht vereinnahmt wurden“ 
(S.53).

Leisola gibt unumwunden zu, dass er 
als junger Student über die Christen und 
über ihre Versuche, Gott in eine Lücke der 
Wissenschaft zu stecken, lachte. Und er 
weigerte sich, ihre Begründungen anzu-
hören. Aber in Wirklichkeit hatte er selbst 
rein hypothetische materialistische Erklä-
rungen in diese Lücken gestopft.

Genauso wie er damals gehen heute 
die Naturalisten mit „Gott als Lückenbü-
ßer“-Argumenten gegen Schöpfungsgläu-
bige vor. „Doch es geht eigentlich gar nicht 
um „Lückenbüßer“, sondern um eine Be-
wertung der vorliegenden Argumente“, so 
Leisola (S.12). Welche ist die zutreff ende-
re, sinnvollere? Unterstreicht das Belegma-
terial eher die naturalistisch-materialisti-
sche Sichtweise oder eher das Schöpfungs-
geschehen?

Zu guter Letzt: 10 seiner 
herausfordernden 
Thesen:

1 Die Revolution der experimentellen 
Naturwissenschaften beruht auf der 
Überzeugung, dass das Weltall von ei-
nem intelligenten und persönlichen 
Gott geschaff en wurde.

2 Die experimentelle Forschung arbeitet 
stets auf der Basis von gewissen theo-
retischen Annahmen, die die Deutung 
von Fakten beeinfl ussen.

3 Die herrschende naturalistische Über-
zeugung unter Wissenschaftlern ist im 
Kern religiös.

4 Die Entstehungsgeschichte, die der 
Naturalismus schreibt, die Evolutions-
lehre, wird vor jeglicher grund sätzli-
chen Kritik geschützt.

5 Die Eigenschaften der Stoff e und 
Energie erklären nicht die Entstehung 
und Evolution des Lebens.

6 Die lebenden Organismen sind kom-
plizierte Systeme, die eine große Fül-
le von Information verarbeiten. Dies 
kann man am besten durch eine intel-
ligente Verursachung (intelligent de-
sign) erklären.

7 Auf der Basis des Beobachtungsmate-

rials gilt: Leben entsteht nur aus Le-
ben.

8 Auf der Basis der Weltanschauung der 
Naturalisten ist es unmöglich, Men-
schenrechte und objektive Werte zu 
begründen.

9  Nach dem christlichen Glauben gilt: 
„Am Anfang war das Wort“, dessen 
Spuren jeder sehen kann.

10 Der Naturalismus raubt dem Schöpfer 
die Ehre und das Urheberrecht - das 
Copyright (S.52).

Fazit: In einer Zeit, in der selbst Evo-
lutionsbiologen das „neodarwinistische Er-
klärungsmodell“ der Höherentwicklung, 
welches seit Jahrzehnten an den Schulen 
gelehrt wird, in einer „Sackgasse“ sehen, ist 
es mehr denn je erforderlich, umzudenken. 
Dazu bedarf es mutig auftretender Men-
schen wie Matti Leisola aus Finnland, die 
sich von einem „aggressiven“ Naturalismus 
nicht bevormunden und einschüchtern las-
sen.

Ich staune über ihn mit seiner unglaub-
lichen Geduld und Nachhaltigkeit, seiner 
Authentizität und grandiosen Sachkom-
petenz, die sein (wissenschaftliches) Le-
ben widerspiegeln. Vor allem aber auch sei-
ne Liebe zur Wahrheit, die uns Menschen 
letztlich Freiheit, ein hohes Maß an Le-
benssinn gibt und entscheidend unsere
Zukunft bestimmt. Mit aus diesem Grund 
sollte sein Buch weiteste Verbreitung fi n-
den.

det sich eine derartige Hypothese außer-
halb der Naturwissenschaften, da sie nicht 
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die Naturalisten mit „Gott als Lückenbü-
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bige vor. „Doch es geht eigentlich gar nicht 
um „Lückenbüßer“, sondern um eine Be-
wertung der vorliegenden Argumente“, so 
Leisola (S.12). Welche ist die zutreff ende-
re, sinnvollere? Unterstreicht das Belegma-
terial eher die naturalistisch-materialisti-
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Naturalisten ist es unmöglich, Men-
schenrechte und objektive Werte zu 
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Leisola, M. (2017):

EVOLUTION – Kritik unerwünscht! 
Erfahrungen eines Wissenschaftlers, 

SCM-Verlag Hänssler, Wort und Wissen 
e.V., 223 Seiten, 

ISBN 978-3-7751-5818-3, 
Taschenbuch, Preis 12,95 €
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Altes neu entdecken  
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Mit „Jesus – Das Leben“ liegt ein 
altbekannter Text in neuem For-

mat vor. Sowohl als Printausgabe als auch 
als Hörbuch, das von Peter Hahne gele-
sen wird, ermöglicht diese Jesus-Biografie 

Vanheiden, K.-H. / Hahne, P. (2018):

Jesus – Das Leben. Hörbuch.  
Die authentische Biografie nach  

den Berichten der Bibel,  
CV Dillenburg,  

CD, 8. Stunden 33 Minuten,  
9,90 €

Vanheiden, K.-H. / Schick, A. (2018):

Jesus – Das Leben. Die authentische 
Biografie nach den Berichten der Bibel, 

CV Dillenburg,  
Taschenbuch, 256 Seiten, 9,90 €. 

in Form einer Evangelienhar-
monie neue Zugänge. Altbe-
kanntes wird durch die kom-
munikative Sprache der Neuen 
evangelistischen Übertragung 
neu entdeckt. Die chronologi-
sche Anordnung der biblischen 
Texte ermöglicht den Über-
blick über das Leben der wohl 
faszinierendsten, prägendsten 
und herausforderndsten Per-
son der Weltgeschichte: Jesus 
Christus. 
Neben der Sprache, sind es 
auch die zahlreichen Abbil-
dungen, Rekonstruktions-
zeichnungen sowie Artefakte 
der Printausgabe, die den antiken Texten 
Leben einhauchen. 
Der Leser erhält neben dem Überblick 
über das Wirken Jesu auch interessan-
te Informationen und Details zu den his-
torischen Gegebenheiten. Die zahlreichen 
Farbfotos helfen den Herrn Jesus an seine 
Wirkungsstätten zu begleiten und bezeu-
gen eindrücklich die Historizität der Evan-
gelien. 
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 Gott im Spiel –  
 Godly Play weiterentwickelt 
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GOTT IM SPIEL ist die Weiterent-
wicklung des von Jerome Berryman 

entwickelten „ Godly Play“-Ansatzes. Die-
ses innovative Konzept spiritueller Bildung 
wird seit 15 Jahren in Kirchengemein-
den, Kindergärten und Schulen erfolgreich 
eingesetzt. Es eröffnet Kindern einen ge-
schützten Raum, in dem sie existentiellen 
Fragen ihres Lebens auf die Spur kom-
men können. Durch die Begegnung mit bi-
blischen Geschichten und Symbolen sowie 
mit Hilfe einer ansprechenden Gestaltung 
von Raum, Zeit, Materialien und Bezie-
hungen können Kinder sich selbsttätig mit 
ihren Fragen auseinandersetzen und eigene 
Antworten finden.
GOTT IM SPIEL: Ein christliches Er-
zählkonzept für die Gemeindearbeit und 
den Religionsunterricht:
1. eignet sich besonders für Kinder zwi-

schen 2 und 12 Jahren;
2. bringt das innovative Potential von 

Godly Play in Verbindung mit der 
Vielfalt religionspädagogischer Praxis-
felder in Kindertagesstätten, Kirchen-
gemeinden und Schulen;

3. lässt sich variabel an Bildungspläne und 
Curricula in Kindergarten, Schule und 
Gemeinde anschließen;

4. berücksichtigt das fachliche Gespräch 
in Religionspädagogik, Bibelexegese 
und Praktischer Theologie.

Die Reihe GOTT IM SPIEL 
besteht aus drei Teilen:

Ursula Ulrike Kaiser, Ulrike Lenz, Evama-
ria Simon und Martin Steinhäuser: Gott 
im Spiel – Handbuch für die Praxis (292 S., 
24,95 €). Das „Handbuch für die Praxis“ 
folgt dem Ablauf einer Gott im Spiel-Ein-
heit („Bereit werden“ - „Eine Geschichte 
erzählen und präsentieren“ - „Ergründen“ 
- „Die Spiel- und Kreativphase“ - „Das 
Fest“). Mit Hilfe zahlreicher Praxisbeispie-
le, Fotos und Übungen sowie wissenschaft-
licher Exkurse wird das Konzept erläutert. 
Die Lesenden gewinnen einen Überblick, 
den sie wahlweise vertiefen können. 14 An-
hänge/Kopiervorlagen erhöhen den prakti-
schen Nutzwert des Buches.

Martin Steinhäuser (Hg.): Vertiefungs-
geschichten zum Alten Testament (220 S., 
19,95 €) Der Praxisband „Vertiefungsge-
schichten zum Alten Testament“ enthält 
17 ausgearbeitete Darbietungen. Sie schlie-
ßen teilweise an bekannte Godly Play-Ge-
schichten an, öffnen durch Texte, Mate-

rialien und Spielweisen aber auch neue 
Themenbereiche (Menschheits-, Biogra-
fie- und Prophetengeschichten). Klassische 
biblische Geschichten („Im Garten Eden“, 
„Josef“) werden ebenso behandelt wie so-
genannte „schwierige Themen“ („Isaak und 
Abraham“, „Ijob“) und komplexe biblische 
Stoffe („Die drei Teile des Buches Jesaja“).

Martin Steinhäuser (Hg.): Jesusge-
schichten (320 S., 22,95 €). Der Praxis-
band „Jesusgeschichten“ ergänzt das God-
ly Play-Curriculum um 25 neu entwi-
ckelte Darbietungen. Unter der Leitfrage: 
„Wer ist dieser?“ zeigen sie exemplarisch 
Wirksamkeit und Bedeutung Jesu in sechs 
Themenbereichen: „Jesus stiftet Gemein-
schaft“; „Jesus tut Wunder“; „Jesus lehrt“; 
„Jesus diskutiert“; „Jesus leidet und stirbt“; 
„Jesus begegnet auf neue Weise“. Außer-
dem legen vier Darbietungen einen Ak-
zent auf die Entstehung, die Struktur und 
die Verbreitung der Geschichten von Jesus.
Gott im Spiel erscheint in der Kopro-
duktion der Evangelischen Verlagsanstalt 
Leipzig, von Don Bosco Medien und Cal-
wer Verlag

Weitere Informationen zu diesem re-
ligionspädagogischen Konzept, ein Video, 
Literaturangaben, Praxis-Tipps und Fort-
bildungsveranstaltungen finden Sie un-
ter: www.godlyplay.de. Mit einem Einfüh-
rungstag und einem viertägigen Fortbil-
dungskurs können Sie sich ein Zertifikat 
als Godly Play/ Gott im Spiel-Erzähler/in 
erwerben.
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Glauben ist mehr als     
   bloße Hoffnung  
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Daniel Kummer ist der Ansicht, dass 
der christliche Glaube ganz schön 

viel bewegt und verändert. Kummer liegt 
Identifikation und nicht Abgrenzung am 
Herzen. Mit seiner Arbeit1 verfolgte er ur-
sprünglich das Ziel, einen Lehrplan für 
eine „Schule für einen Gott“ zusammen-
zustellen (S. 9). Über die Jahre hinweg hat 
sich jedoch der Schwerpunkt verschoben, 
sodass nun eine vom christlichen Glau-
ben inspirierte Ideensammlung für die ver-
schiedenen Unterrichtsfächer entstanden 
ist. Ihm ist es ein Anliegen, neugierig zu 
machen, den Horizont zu erweitern, Sehn-
sucht zu wecken und den Glauben in das 
ganze Leben hineinzutragen (S.10). 

Er hat besonders Lehrkräfte an staat-
lichen Schulen im Blick, die mit gewis-
sen rechtlichen Rahmenbedingungen Ein-
schränkung in ihrer aktiven Glaubens- und 
Gewissensfreiheit besitzen. Kummer folgt 
dem Grundsatz, „dass sich eine klare und 
reflektierte Überzeugung und ein toleran-
tes und umsichtiges Verhalten nicht aus-
schließen“ (S.11). Vielmehr zeigt Kummer, 
wie der christliche Glaube für das pädago-
gische Arbeiten Inspiration und Quelle zu-
gleich sein kann (S.14). 

Kummers Werk ist dabei in sieben unter-
schiedlich lange Teilbereiche aufgeteilt. 
Nach einem kurzen Einleitungswort be-
leuchtet er die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, die es wie eine Packungsbeilage zu 
beachten gilt. Im dritten Bereich zeigt er 
Grundzüge einer christlichen Pädagogik 
auf. Grundlage der Überlegungen bildet 
dabei das „Nah- und Sichtbarwerden Got-
tes“ (S.15). Jeden Mensch, der nach dem 
christlichen Glauben lebt und ihn anderen 
nahe bringen möchte, ist herausgefordert, 
diesen auch verständlich weiterzugeben. 
Daran schließen sich Überlegungen fünf 
verschiedener Dimensionen einer christli-
chen Pädagogik an. In geraffter Form wer-
den Leitideen mit einem knappen Kom-
mentar versehen, die später konkretisiert 
und im Kontext der Schule praxisrelevant 
ausgeführt werden. Im fünften und um-
fangreichsten Teilbereich beleuchtet Kum-
mer die verschiedenen Unterrichtsfächer 
unter vier unterschiedlichen Aspekten: 

v	historische Angaben und allgemeine 
Bedeutung und Geschichte des Faches, 

 Bedeutung des Faches aus christlicher 
Sicht, 

v Suche nach möglichen Ermutigungen 
und 

v Themenschwerpunkte des Faches für 
den christlichen Glauben. 

Es folgt ein Ausblick, der den „kultur-
gestaltenden Auftrag des Christentums“ 

(S.132) hervorhebt. Dies ist von zentra-
ler Bedeutung, denn wir leben in einer 
Zeit, „in der der Zusammenhang zwischen 
Glaubensüberzeugung und Lebenswirk-
lichkeit zunehmend unklar wird“ (S.131). 
Zum Schluss werden noch Literaturhin-
weise und weiterführende Empfehlungen 
zum Thema ausgesprochen. 

Kummers Werk lässt sich flüssig und 
gut nachvollziehbar lesen. Positiv hervorzu-
heben ist, dass der Verfasser auf ausufernde 
Erläuterungen verzichtet und Sachverhal-
te pointiert darstellt. Die Anregungen zur 
Umsetzung des christlichen Glaubens in 
den einzelnen Unterrichtsfächern sind eine 
wahre Fundgrube für Pädagogen, denen die 
Weitergabe des christlichen Glaubens ein 
Herzensanliegen ist, ob nun an staatlichen 
oder christlichen Privatschulen. Das bringt 
Hoffnung für den Schulalltag. Des Weite-
ren ist das Kernanliegen der Arbeit, nicht 
das zu betonen, was man in der heutigen 
Zeit verloren hat, „sondern das Gute, das es 
gibt, sichtbar und diskutierbar zu machen.“ 
(S.7). Obwohl die Arbeit eigentlich Volks-
schulen in der Schweiz beleuchtet, sind die 
Inhalte länderübergreifend zu verstehen, da 
der christliche Glaube keine Ländergren-
zen kennt. Zuletzt ist zu erwähnen, dass 
der Verlag neben der Taschenbuchausgabe 
auch eine Kindle-Version anbietet.

Anmerkungen:

 1 https://www.grin.com/document/132017

Kummer, D. (2009): 
Hoffnung in der Schule. Christliche Perspektiven für die Fächer der Volks- schule. Grundlagen zu einem Lehrplan,  Grin Verlag (2. Aufl.), 144 Seiten, T aschenbuchausgabe, 26,99€. 



B E S I N N U N G

Glaube+Erziehung
4485

Zeitschrift für christliche Erziehung

Von Henrik Mohn

 Zeitschrift „Glaube + Erziehung“ Facebook: Christlicher Pädagogentag
 Ev. Lehrer und Erziehergemeinschaft in BW Instagram: christlicher_paedagogentag
 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung

Ein „realer Lebens-
bericht mit großem 

Happy End in der Zu-
kunft“ (S. 13), so be-
schreibt Daniel Böcking, 
stellvertretender Chefre-
dakteur der BILD, seine 
Erfahrungen als Christ. 
Immerhin ist der Glau-
be ja nicht nur die Hoff-
nung auf das Kommende 
– sondern auch das Erle-
ben im Jetzt (S. 19), und 
davon weiß Böcking zu 
berichten. 

Böckings zweites 
Buch nimmt den Le-
ser mit auf eine subjek-
tive und ungeschminkte 
sowie von Jesus begeister-
te, tiefgründige Reise. An-
triebsmotor für Böcking 
ist dabei nicht der Erfolg 
oder die Auflage, sondern 
schlichtweg die lebensverändernde Kraft 
des Glaubens (S.22) sowie seine Begeiste-
rung für Jesus Christus. 

Nach einer kurzen Einführung, in der 
der Autor noch einmal seinen Werdegang 
und seine Glaubensüberzeugung betont, 
geht er anhand von sechs Thesen darauf 
ein, weshalb der Glaube großartig und Je-
sus das Lebensglück in Person ist. 

Dass Glaube kein Regelwerk ist, son-

dern ein großartiges 
Abenteuer, legt Bö-
cking in seiner ers-
ten These dar. Die 
Großartigkeit spie-
gelt sich zudem dar-
in wider, dass Chris-
ten sich gegenseitig 
den Rücken stärken 
anstatt sich wegzudu-
cken. Daran anschlie-
ßend erörtert Böcking, 
weshalb Glaube nicht 
schrullig und beknackt 
ist, sondern gelebter 
Glaube geachtet wird, 
denn „Haltung wird 
respektiert“ (S.102). 

In der vierten These be-
tont der Autor, dass Glau-
be nicht sinn- und ziellos 
ist, sondern allein die Je-
sus-Nachfolge ins wahre 
Lebensglück führt. Dass 

Christen keine Ja-Sager sind, sondern auch 
miteinander leidenschaftlich und brüder-
lich diskutieren können, beleuchtet Bö-
cking im fünften Abschnitt. „Freiheit be-
deutet eben auch die Freiheit für den ande-
ren, seine Sicht der Dinge mit allem Elan 
zu vertreten“ (S.151). Abschließend möch-
te der Verfasser – bei allen institutionel-
len Schwächen – neu die Sehnsucht für ein 
geistliches Zuhause wecken, denn „Kirche 

als Zuhause ist die gelebte Verbundenheit 
der Christen“ (S.169). 

Nachdem der Autor dem Leser seinen 
Blick auf die Großartigkeit des Glaubens 
vorgestellt hat, möchte er eine Starthilfe - 
anhand einer zehn wöchigen Jesus-Challen-
ge - für das Abenteuer mit Jesus geben. 

Böcking ist es abzuspüren, dass er jede 
Zeile aus vollem Herzen und mit einer 
brennenden Liebe zu Jesus verfasst hat. 
Dabei ist es die Einfachheit und Schlicht-
heit und nicht die theologische Komple-
xität, mit der er sich dem Thema Glauben 
nähert. Er hebt die freudvollen, kraftspen-
denden und lebensrettenden Seiten hervor, 
ohne den christlichen Glauben zu glorifi-
zieren. Stattdessen betont er die Aktualität 
der Jesus-Nachfolge und die daraus entste-
henden Konsequenzen. 

Egal, in welchem Berufsfeld man tätig 
ist oder welches Thema momentan aktu-
ell ist, die Schritt für Schritt Jesus-Challen-
ge vom Grünschnabel Böcking hin zu ei-
nem Leben, das fest im Glauben verankert  
ist, ist ein wahres Lesevergnügen so- 
wie eine Glaubensermutigung und -berei-
cherung. Nicht nur der horizonterweitern-
de Inhalt, sondern auch der flüssige und 
mit Humor garnierte Schreibstil sorgen 
dafür, dass man selber neu dafür begeistert 
wird, von seinem persönlichen Glaubens-
glück mit Jesus den Verwandten, Arbeits-
kollegen und Freunden sowie Schülern zu 
berichten.  

Böcking, D. (2018): 
Warum Glaube großartig ist. 

Mein Glück mit Jesus, Gütersloher 
Verlagshaus, Gütersloh, 

Taschenbuch,  
ISBN: 978-3-579-08714-6, 18€. 

 Jesus ist großartig  
und macht glücklich
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Von Henrik Mohn

   Ein biblischer 
Erziehungsansatz zur
  Prägung unserer 
      Kinder

Wer durch christliche Bücherlä-
den stöbert, wird feststellen, dass 

der Markt an Erziehungsliteratur stetig 
wächst. Dies ist ein Indiz dafür, dass in die-
sem Bereich Hilfe, Orientierung und gute 
Ratschläge gefragt und gewollt sind. Im 
Gegensatz zu anderen Werken verfolgt 
Axel Volk - Schulleiter, Lehrer und Vater - 
den Ansatz, dass „in Fragen der Erziehung 
und der persönlichen Entwicklung unse-
rer Kinder die Bibel unser Maßstab ist“ (S. 
14). Dieser Ansatz zieht sich wie ein roter 

Eltern ein Stück 
Wegstrecke ge-
meinsam mit den 
Kindern geht, um 
ihre Herzen auf 
diesem Weg mög-
lichst mit wertvol-
lem und erbauli-
chem Proviant zu 
versorgen. Zudem 
betont Volk, dass 
Erziehung grund-
sätzlich nichts 
kompliziertes ist, 
sondern von Gott 
als Auftrag in die 
Schöpfung hin-

eingelegt wurde (S. 14). 
Als Ermutigung hebt er 
hervor, dass Erziehung 
der Auftrag Gottes an 
uns Eltern ist und es 
nicht der entscheidende 

Punkt ist, welches Ergebnis hinterher he-
rauskommt, sondern wie gut wir die We-
senszüge unseres himmlischen Vaters wi-
dergespiegelt haben (S. 29). Insgesamt er-
mutigt er Christen, dem gegenwärtigen 
Druck unserer Gesellschaft entgegenzu-
treten, denn es gilt, „nicht einzuknicken vor 
dem, was in unserer Gesellschaft mittler-
weile als normal gilt“ (S. 21). 

Volk, Axel (2018): 

Wie prägen wir unsere Kinder? 
Ein biblischer Erziehungsansatz, 

Daniel-Verlag, Lychen. 
ISBN: 978-3-945515-21-1, 
192 Seiten, Preis 14,95 €,

Faden durch das gesamte 
Buch, denn seine Prinzi-
pien werden ausschließ-
lich aus dem Wort Got-
tes abgeleitet. Die betref-
fenden Stellen sind durch 
graue Kästen optisch her-
vorgehoben, sodass der 
Leser schnell nachvollziehen 
und selber prüfen kann, woher 
Volk seine � esen ableitet und 
weshalb. Insgesamt besteht das 

Buch aus vier Kapiteln, 
die unterschiedliche 
Schwerpunkte thematisieren. 

Im ersten Kapitel geht Volk 
der Fragestellung nach, ob Erzie-
hung Lust oder Last ist. Dabei be-
tont er, dass das Wichtigste für die 
gute Entwicklung eines Kindes ein 
Vater und eine Mutter sind (S. 9). 
Ihm ist es wichtig, dass Erziehung 
so verstanden wird, dass man als 
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Im zweiten Kapitel beschäftigt sich der 
Autor damit, welches Vaterbild die Bibel 
zeichnet. In diesem Abschnitt betont er 
sehr stark die Rolle des Vaters bei der Er-
ziehung, denn „wenn die Bibel konkret et-
was über Erziehung sagt, dann werden die 
Väter insgesamt viel öfter angesprochen als 
die Mütter“ (S. 35). Anhand von neun We-
senszügen Gottes ermutigt er Ehemänner 
und Väter neu, die ihnen zugewiesene Rol-
le in der Erziehung der jungen Generati-
on mithilfe Gottes an- und wahrzuneh-
men. Jedes dieser Kapitel ist aber auch für 
Mütter von großem Nutzen, denn sie wer-
den ermutigt, ihre Männer zu unterstützen. 
Folgender Satz fasst den Inhalt pointiert 
zusammen: „Ein guter christlicher Vater 
fragt nicht zuerst danach, was er tun muss, 
damit die Kinder „gut geraten“, sondern er 
fragt, wie er sein muss, damit seine Kinder 
das Wesen Gottes kennenlernen können.“ 
(S. 34). 

Im dritten Kapitel liegt der Schwer-
punkt auf der Fragestellung, ob Erzie-
hung eine Ziel- oder Stilfrage ist. Neben 
einem Blick auf die Ratlosigkeit der Ge-
sellschaft und die Hilfl osigkeit der Wis-
senschaft zeigt Volk, dass Gottes Zielvor-
gaben in der Erziehung allein zielführend 
sind. Ihm zufolge muss „an erster Stelle un-
bedingt die Frage nach den von Gott ge-
wollten Erziehungszielen stehen.“ (S. 126). 
Dabei hebt er die Bedeutung von Jesus 
Christus als prägendes Vorbild hervor. An-
hand von acht Wesensmerkmalen des Soh-
nes Gottes beleuchtet er Facetten der Er-
ziehung, die einen biblischen Erziehungs-
ansatz ermöglichen. 

Im vierten und 
letzten Kapitel 
stellt Volk die Fra-
ge, ob Erziehung 
nach Rezept oder 
mit Konzept ge-
lingt. Hier verfolgt 
er nun den Ansatz, 
„dass es im Alltag 
darum geht, das 
eine oder ande-
re deutlich zu ma-
chen und die all-
gemeinen Grund-
sätze auf die ganz 

speziellen Situatio-
nen anzuwenden.“ 
(S. 134). Ihm ist es 
besonders wichtig 
zu betonen, dass in-
mitten einer Ge-
sellschaft, die völ-
lig verdrehte Erzie-
hungsauffassungen 
hat, der Zusam-
menhalt der Kin-
der Gottes mehr 
denn je gebraucht 
wird (S. 135). Des-
halb gibt nun der 
Schulleiter, Lehrer 
und Vater dem Le-
ser ein paar Ratschläge mit auf den Weg. 
Dabei geht es aber nicht darum, dass die-
se als eine Art Rezeptbuch verstanden wer-

den, sondern christliche Eltern sollen sich 
vielmehr Gedanken darüber machen, ein 
gemeinsames Erziehungskonzept auf dem 
Fundament des Wortes Gottes zu entwi-
ckeln, das für ihre individuelle Familien-
situation haltbar, tragbar und durchführ-
bar ist. 
Axel Volks Buch ist eine wirkliche Berei-
cherung im breiten Spektrum der from-
men Ratgeberkultur. Die einzelnen Kapi-
tel sind übersichtlich, anschaulich und mit 
praktischen Anregungen versehen, sodass 
das Formulierte nicht bloß graue � eorie 
bleibt. Es wird ein Rahmen gegeben, um 
einen Erziehungsansatz zu verfolgen, der 

dabei hilft, unsere Kinder biblisch zu prä-
gen, damit sie dem Vorbild Jesus immer 
ähnlicher werden. 



B E S I N N U N G

Glaube+Erziehung
4485

Zeitschrift für christliche Erziehung

Von Henrik Mohn

 Die Bibel tri� t die 
bunten Steine  
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den Punkt zu bringen, anstatt sie wörtlich 
aus der Bibel wiederzugeben. So sind die 
Bildbände eine Reise in die Welt der klei-
nen bunten Steine, um die Zeit in der Je-
sus lebte, auf eine neue Art zu entdecken. 
Mit viel Liebe zum Detail hat Schmid ver-
sucht, einzelne Szenen aus dem Leben Jesu 
darzustellen. Begleitet wird der Leser da-
bei von Niko, einer Legofi gur, die als Er-
zähler immer wieder Zusammenhänge 
und Sachverhalte erläutert. Insgesamt be-
kommt man einen interessanten Einblick 
in das Leben des herausragendsten Men-
schen der Weltgeschichte. 

Wichtig zu betonen ist, dass es dem 
Autor am Herzen liegt, nicht das Bibelle-
sen zu ersetzen, sondern Interesse daran zu 
wecken, sich eine Bibel zur Hand zu neh-
men, um der „Sache mit Jesus“ noch genau-
er nachzugehen und den angeschnittenen 
� emen und Begebenheiten weiter auf den 
Grund zu gehen. 

Weiterhin positiv ist die lockere Spra-
che, mit derer die biblischen Inhalte wie-
dergeben werden. Die Sprache ist kind-
gerecht und verzichtet auf „fromme Flos-
keln“. Ebenso vorteilhaft sind die großen 
Abbildungen der einzelnen Szenen. Wäh-
rend des Lesens können Zuhörer und Vor-
leser immer wieder neue Entdeckungen 
machen, da sowohl die Figuren als auch die 
Landschaften unzählige Details aufweisen, 
die zu einem gemeinsamen Lesevergnügen 
beitragen. 

Besonders lobenswert ist, dass sämtli-
che Minifi guren selbst kreiert wurden. Im 
Online-Shop (www.GeschenkezumGlau-
ben.de) gibt es etliche, in Kleinserie produ-
zierte, Bibel-Minifi guren. 

Beiden Comic-Büchern gelingt es, mit 
Tausenden von bunten Steinen, die be-
rühmteste Person der Menschheitsge-
schichte neu lebendig werden zu lassen. 
So begeistern die Bücher zuletzt nicht nur 
Kinder und Jugendliche, sondern gleicher-
maßen Erwachsene, weil es dem Verfasser 
gelingt, sogar diejenigen anzusprechen, die 
wenig von der Bibel wissen. 

Ob nun als Geschenkidee, evangelisti-
sches Giveaway oder als privates Lesever-
gnügen, Jürgen Schmid hat dem interes-
sierten Leser neue Perspektiven zur Bibel 
ermöglicht. Zum Kauf und zur Weitergabe 
kann nur geraten werden.  

Schmid, J. (2019): 

Die Bibel neu entdeckt - Jesus (Nr. 1), 
DIN A4, ISBN: 978-3-00-063323-2, 

76 Seiten, Preis 9,95 €. 

Schmid, J. (2019): 

Die Bibel neu entdeckt – Die 
Weihnachtsgeschichte (Nr. 2), DIN A5, 

ISBN: 978-3-00-064122-0, 
48 Seiten, Preis 7,95€.

 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung

leser immer wieder neue Entdeckungen 
machen, da sowohl die Figuren als auch die 
Landschaften unzählige Details aufweisen, 
die zu einem gemeinsamen Lesevergnügen 
beitragen. 

Dem dänischen Spielzeughersteller 
Lego© verdanken Generationen von 

Kindern und Jugendlichen bunte Erinne-
rungen. Jürgen Schmid, Organisator und 
Leiter der einzigartigen Jesus Ausstellung, 
kam durch seine Söhne auf die Idee, selbst 
entworfene Lego© Szenen zu entwerfen, 
um die Texte der Bibel ganz neu einer Ge-
neration von „Nicht-Bibellesern“ zugäng-
lich zu machen. Das Wort Lego© leitet 
sich von dänisch leg godt („spiel gut“) ab. 
Ihm geht es dabei nicht nur um ein „spiel 
gut“, sondern um ein „Appetit machen auf 
Jesus“. 

Mit seinem ersten Band „Die Bibel neu 
entdeckt – Jesus“ verfolgt er dabei nicht 
das Ziel, jede Begebenheit, die von Jesus in 
den Evangelien berichtet wird nachzubau-
en. Vielmehr möchte er einen Blick aus ei-
ner völlig neuen Perspektive auf das Leben 
Jesu ermöglichen. „Es soll ein Einblick sein, 
der Spaß macht und so interessant ist, wie 
eine kleine Abenteuerreise“ (S. 1). In sei-
nem zweiten Band „Die Bibel neu entdeckt 
– Die Weihnachtsgeschichte“ geht es vor 
allem um die Geburt Jesu, also die Weih-
nachtsgeschichte. 

Der Autor legt insgesamt mehr Wert 
darauf, die aus seiner Sicht wichtigsten 
Aussagen und Begebenheiten einfach auf 

Dem dänischen Spielzeughersteller 
Lego© verdanken Generationen von 



B E S I N N U N G

Glaube+Erziehung
4485

Zeitschrift für christliche Erziehung

Von Henrik Mohn

Ein Routenplaner für Ein Routenplaner für 
zeitgemäßes Lernen zeitgemäßes Lernen 

Zeitschrift „Glaube + Erziehung“ Facebook: Christlicher Pädagogentag
Ev. Lehrer und Erziehergemeinschaft in BW Instagram: christlicher_paedagogentag

 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung

Heutzutage sind Straßen-
karten eher eine Re-

liquie aus dem letzten Jahr-
tausend. Vielfach nutzen wir 
zur Orientierung die digitalen 
Hilfsmittel. Mit Routenpla-
ner #Digitale Bildung legt die 
Zentralstelle für Lehren- und 
Lernen im 21. Jahrhundert e. 
V. einen wichtigen Wegwei-
ser zu einer der bedeutendsten 
Fragen unserer Zeit vor. 

In 32 Beiträgen, versu-
chen sieben Autoren, die 
zur Spitze der Vordenker 
in Deutschland gehören, 
Antworten auf die Frage 
zu geben, wie zeitgemä-
ße Bildung aussehen kann. Zur Zeit gibt 
es in Deutschland eine skeptische Haltung 
gegenüber digitalen Medien – besonders, 
wenn es um die Frage des schulischen Ler-
nens geht. So wird „Digitales pauschal als 
Bedrohung wichtiger Kulturtechniken dar-
gestellt und Lernen sowie Arbeiten mit di-
gitalen Medien als minderwertig ange-
sehen“ (S. 2). Die einzelnen Beiträge ver-
stehen sich aber nicht als ein Gegenpol, 
sondern den Autoren liegt es am Herzen, 
dass „Lernen Lernen bleibt!“. In ihren Auf-
sätzen suchen sie nach dem Mehrwert di-
gitaler Werkzeuge, mit denen Lernprozes-
se optimiert werden können. 

Im ersten Teilbereich werden Grund-

sätze und unterschiedliche Plä-
doyers beleuchtet. Hervorzu-
heben ist der Beitrag von Axel 
Krommer, der aufzeigt wie Me-
dien Wissen und Lernern prä-
gen. Er betont darin den Wan-
del der Zeit, der sich so äußert, 
dass ein Paradigmenwech-
sel im Verständnis von Schu-
le stattfi ndet. So sind heute fi r-
meneigene Assessment-Center 

dem Schulzeugnis verein-
zelt vorzuziehen. Diesem 
Wandel muss sich auch die 
Schule von Morgen stellen. 
Neue und falsche Begriff e 
stehen im zweiten großen 
Teilbereich im Fokus. Be-

sonders die Beiträge von Philipp Wampf-
ler und Jöran Muuß-Merholz möchten mit 
Stereotypen aufräumen. Wampfl er hebt die 
Bedeutung der Medienkompetenz hervor, 
denn sie „befähigt, politisch aktiv zu wer-
den sowie zur gesellschaftlichen und kul-
turellen Teilhabe“ (S. 147). Muuß-Merholz 
betont, dass der Begriff  digitales Lernen 
mehr verschleiert, als erhellt, da vor allem 
lehrseitige Aktivitäten digitalisiert und we-
niger Schüler digital geschult werden. In 
Debatten und Debakel werden Diskurse 
besprochen, die derzeit im digitalen Wan-
del vorherrschen. Den Abschluss bildet der 
Bereich Konzepte und Korrekturen. Dejan 
Mihajlović betont, dass zeitgemäße Bil-

dung weit mehr als eine „ökonomische Per-
spektive“ (S. 237) ist. Martin Linders Bei-
trag ist ebenso erwähnenswert, da er sich 
mit dem Wohin des digitale Bildungssys-
tems auseinandersetzt. Er plädiert dafür, 
dass die digitalen Weichenstellungen auf 
jeder Ebene hinterfragt und gestellt wer-
den müssen (S. 264). 

Insgesamt versteht sich der Routen-
planer als eine Orientierungshilfe im digi-
talen Wandel.. Dabei muss sich nicht von 
der ersten bis zur letzten Seite durchgear-
beitet werden, sondern man kann - gemäß 
seiner Fragen und Interessen - die einzel-
nen Beiträge lesen, um eine Orientierung 
zu erhalten. Den Autoren gelingt es dabei 
anschaulich und kompetent, teilweise auch 
unterhaltsam, den Leser zu einem besseren 
Verständnis digitaler Technologien und ih-
rer Bedeutung für die Bildung zu führen. 
Zahlreiche Abbildungen erleichtern das 
Verstehen der � ematik. Vielfach verste-
hen sich die Artikel aber als ein erster Im-
puls. Daher gibt es nach jedem Artikel wei-
terführende Literaturverweise zu dem be-
sprochenen � emenkomplex. 

Kritisch anzumerken ist, dass die Arti-
kel größtenteils bereits veröff entlichte Tex-
te enthalten, die für das Buch mal mehr, 
mal weniger stark überarbeitet wurden. 

Zum Kauf kann geraten werden, da die 
einzelnen Artikel kurz und knackig sind 
und eine echte Orientierungshilfe im digi-
talen Dschungel bieten. 

Krommer, A. u.a. (2019): 
Routenplaner #Digitale Bildung. 
Auf dem Weg zu zeitgemäßem 
Lernen. Eine Orientierungshilfe 

im Digitalen Wandel,
 ISBN 978-3-9818942-9-5, 
286 Seiten, Preis 22,50 €. 
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Fadel, C. u. a. (2017):
Die vier Dimensionen der Bildung. Was Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert lernen müssen, Zentralstelle für Lernen und Lehren 

im 21. Jahrhundert e. V., 
ISBN: 978-3-9818942-0-2, 

Taschenbuch, 217 Seiten, 
Preis: 5,99 €.

Fadel, C. u. a. (2017):
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Mit dem gegenwärtigen Bildungssys-
tem befassen sich viele Bücher. Viel-

fach wird dabei vehement auf die Fehler 
hingewiesen. Das Wissen, dass sich etwas 
ändern muss, ist bekannt, aber nur weni-
ge geben Antworten auf das WAS sich än-
dern muss. Genau hier setzen die Autoren 
des Buches „Die vier Dimensionen der Bil-
dung“ an. 

„Lernerfolg defi niert sich heute nicht 
mehr in der Hauptsache darüber, dass wir 
unser Wissen einfach wiedergeben können, 
sondern darüber, dass wir es erweitern und 
auf neuartige Situationen anwenden kön-
nen“ (S. 2). In acht Kapiteln bieten die Au-
toren eine klare und praxistaugliche sowie 
organisatorischee Rahmenstruktur für die 
Kompetenzen an, die Heranwachsende für 
dieses Jahrhundert brauchen.

Im ersten Kapitel wird die globale Be-
deutung von Bildung in einer sich im Wan-
del befi ndlichen Welt thematisiert. Der 
Fokus richtet sich auf das Wettrennen zwi-
schen Technik und Bildung. Im nachfol-
genden Kapitel widmet man sich daher der 
Fragestellung, welche Bildungsziele für das 
21. Jahrhundert gelten sollten. „Wir sind 
überzeugt, dass ein Curriculum für das 
21. Jahrhundert, das wirklich ganzheitlich 
sein will, verschiedene Bildungsziele un-
ter einem Dach vereinigen und ausbalan-
cieren muss“ (S. 54). Hierzu werden zehn 
� esen vorgestellt, die durch eine verbin-
dende Rahmenstruktur - anhand von vier 

Dimensionen (Wissen, Skills, Charak-
ter und Meta-Lernen) - abgebildet wer-
den können. Die Kapitel drei bis sechs 
greifen nun die vier vorgestellten 
Dimensionen auf und führen die-
se inhaltlich näher aus. Mit dem 
siebten Kapitel wird sich der Fra-
ge zum WIE gestellt, denn die Au-
toren „verstehen die Bedeutung der 
wechselseitigen Abhängigkeit zwi-
schen dem WAS und dem WIE“ 
(S. 177). Man betont den Stellen-
wert der digitalen Medien, die aber „un-
sichtbar sein sollten“, denn „Unterrichten 
hat Priorität“. Mit Kapitel acht wird noch 
einmal betont, dass „wir alle Erfahrungen, 
die wir gewonnen haben, zusammenfüh-
ren, aus ihnen lernen und dann einen gut 
überlegten Sprung nach vorne manchen 
müssen, um innovativ zu handeln“ (S. 185). 
Zahlreiche Abbildungen, Statistiken und 
Grafi ken geben dem Leser Hintergrund-
informationen, um die Denkansätze nach-
vollziehen zu können. 

Insgesamt legen die Autoren keine blo-
ßen Vorschläge für die Ergänzung von 
Lehrplänen, für neue Schulfächer, für be-
rufl iche Qualifi kationen oder für übergrei-
fende Kompetenzen vor. So werden auch 
keine Patentrezepte oder fertige Unter-
richtsentwürfe vorgestellt, sondern viel-
mehr versteht sich das Buch als Ergänzung 
im bildungspolitischen Dialog, um das 
Lernen von morgen schon heute im Blick 

zu haben. Daher 
zielen die Au-
toren auf Kom-

petenzen ab, 
die in ihren 
vier Dimen-
sionen integ-
rativ Bildung 
ermöglichen, 
um Heran-
wachsende für 
das 21. Jahr-

hundert kompetenzorientiert zuzurüsten. 
Schlussendlich soll man nicht mehr im 
einzelnen Fach denken, sondern sich sys-
tematisch vernetzen. So verstehen sie Me-
ta-Konzepte als Konzepte, „die von ihrem 
Wesen her nicht auf ein � ema begrenzt 
sind, sondern für eine ganze Disziplin und 
manchmal darüber hinaus auch für andere 
Disziplinen relevant sind.“ In ihren Aus-
führungen sprechen sie sich dafür aus fä-
cherübergreifende Wissensfelder zu gestal-
ten, da „unsere Identität ein neues Gleich-
gewicht zwischen den Empfi ndungen der 
echten Welt und den Simulationen der di-
gitalen Welt braucht“ (S. 109).  

Das Buch ist ein Beitrag in der bil-
dungspolitischen Diskussion und bietet 
Ansätze, die weitergedacht werden kön-
nen. Im Kleinen kann sicherlich jeder Pä-
dagoge aus den Impulsen Anregungen für 
seinen Alltag entnehmen, um das vernet-
zende Denken voranzutreiben.
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In Anlehnung, an die von Gabriel Stängle 
erschienen Artikel zum Wiedererstarken 

des Antisemitismus, die in der Zeitschrift 
Glaube+Erziehung1 erschienen sind, sei auf 
die Graphic Documentary „Und wenn die 
Wahrheit mich vernichtet“ hingewiesen. 
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass eine 
Graphic Documentary oder Graphic No-
vel eine eigenständige Literaturform ist, 
eine Art Comic für Erwachsene, welches 
sich vor allem durch seine Tiefe und Kom-
plexität auszeichnet. 

Die Graphic Documentary, die im Pal-
lotti Verlag 2019 erschien, erzählt ein-
drücklich und lebendig den Lebensweg des 
Pallottiner-Paters Richard Henkes. Auf 
der Grundlage historischer Geschehnisse 
und überlieferter Briefe von Richard Hen-
kes schildern die Illustrationen seinen Weg 
zum Märtyrer der Nächstenliebe. Pater 
Henkes sagt, was nicht mehr gesagt werden 
durfte, wurde verhaftet und ins Konzent-
rationslager Dachau deportiert. Als Ende 

1944 eine Fleckenty-
phus-Epidemie aus-
brach, meldete er sich 
freiwillig für die Pfl ege 
der Kranken, infi zier-
te sich dabei und starb 
am 22. Februar 1945. 
Die Rahmenhandlung 
der emotional mitneh-
menden Geschehnis-
se ist der Beginn 
der Frankfur-
ter Auschwitz-
prozesse am 20. Dezem-
ber 1963. Während die-
ses Prozesses von 1963 
bis 1965 standen mehr 
als zwanzig Mitglieder 
des Lagerpersonals von 
Auschwitz-Birkenau we-
gen ihrer Beteiligung am Holocaust vor 
Gericht. 

Das Comic eignet sich zum selbststän-
digen Erkunden von historischen Zusam-
menhängen. Dabei gibt es Einblicke in das 
Lagerleben aus der Perspektive eines Man-
nes der Kirche. Aufgrund der � emen-
komplexität und der Informationsdichte 
eignet es  sich in den oberen Jahrgangsstu-
fen für den schulischen Unterrichtsalltag. 
„Gerade auch für junge Menschen lässt 
sich so die Zeit des Nationalsozialismus 
und der kirchliche Widerstand von Ein-
zelnen beispielhaft am Pallottinerpater Ri-

Anmerkungen

1 Glaube+Erziehung Ausgabe 4/2019 und 
Ausgabe 1/2020.

2 https://verlag.bistumlimburg.de/beitrag/
graphic-documentary/. 

3 https://verlag.bistumlimburg.de/beitrag/
graphic-documentary/. 

chard Henkes sehr anschau-
lich und emotional berührend 
erzählen“. 2 Nicht nur anschau-
lich, sondern auch historisch 
informativ ist die Graphic Do-
cumentary von Drushba Pan-
kow. So fi nden sich nach dem 
Comic zahlreiche Erklärun-
gen und Ausführungen zu ein-
zelnen Bildinhalten. Doch am 

eindrücklichsten ist das 
Vorbild Henkes im Kon-

zentrationslager Dachau, 
da er an einem Ort des Schre-
ckens ein Stück Menschlich-
keit verteidigte. „Henkes hat 
beeindruckend gezeigt, dass 
jeder und jede in der Zeit des 
Naziterrors auch anders hätte 
handeln können“, sagt Ramb 

über das Glaubens- und Lebenszeugnis 
Henkes‘. Für Martin Ramb ist Henkes 
„ein stiller Revolutionär der Barmherzig-
keit, der vielen Typhuskranken zu Christus 
wurde, weil er bis in die letzte Konsequenz 
für sie da war.“ 3

Ramb, W. /Thelen-Eiselen, A. 

(2019): Und wenn die Wahrheit 
mich vernichtet. Pater Richard 
Henkes im KZ Dachau, Palotti 

Verlag, 44 Seiten, 
ISBN 978-3-87614-110-7, 

Preis: 9,90 €. 

Der deutsche Pater Richard 
Henkes ließ sich im Februar 1945 in 
die Baracke mit den todkranken 
Häftlingen des Konzentrationslagers 
Dachau schließen, um die 
Typhuskranken zu p� egen – wissend, 
dass er dadurch selbst dem Tod 
geweiht war. Nun ist eine Graphic 
Novel über den Pallottinerpater aus 
dem Bistum Limburg verö� entlicht 
worden.

Graphic Documentary –    
Von Henrik Mohn

chard Henkes sehr anschau-chard Henkes sehr anschau-
lich und emotional berührend lich und emotional berührend 
erzählen“.erzählen“. 2 Nicht nur anschau-
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Immer öfter erlebt man aggressive, for-
dernde und energieraubende Eltern-

gespräche. Beschleicht Sie ein diffuses 
Angstgefühl, wenn Sie das Wort Elternge-
spräch hören? Oder denken Sie dabei eher 
an konstruktive Zusammenarbeit? Ein Pa-
tentrezept für gelingende Elterngespräche 
gibt es ohnehin nicht. Darüber sind sich 
die Autoren Claudius Hennig und Wolf-
gang Ehinger einig. Ihrer Ansicht nach gilt 
es aber einige Grundhaltungen, Methoden 
und Techniken zu kennen, mit deren An-
wendung die Gesprächsführung erleichtert 
wird. Was Sie dabei beachten sollen und 
wie sich die Autoren das vorstellen, teilen 
Sie dem Leser in ihrem Arbeitsbuch „Das 
Elterngespräch in der Schule“ mit. 

wiese von Schulschwierigkeiten zu erhal-
ten. Darauf basierend werden anschließend 
Grundlagen und Bestandteile des koopera-
tiven Elterngesprächs erläu-
tert. Hennig/Ehinger arbei-
ten hier mit der magischen 
Zahl VIER. So legen sie 
das Vier-Stockwerke-Mo-
dell des Elterngesprächs ih-
ren Ausführungen zugrunde. 
An die Grundlagen schlie-
0en sich dann die Aspek-
te der Vorbereitung, Durch-
führung und Auswertung ei-
nes Elterngesprächs an. Im 
letzten großen Teilbereich 
widmen sich die Autoren 
speziellen Gesprächsan-
lässen, die als schwieri-
ge Gesprächssituationen 
empfunden werden. 

Hierzu haben die Ver-
fasser besonders auf Material Wert gelegt, 
welches im Alltag anwendbar ist. So gibt 
es zahlreiche Checklisten, Frage- und Be-
wertungs- sowie Feedbackbögen sowie 
Übungsanleitungen zur Gesprächsführung. 
Leider fehlt eine editierbare CD-Rom, mit 
derer man das Material auf seine indivi-
duellen Situationen anpassen kann. Insge-
samt hilft das Buch jedoch das eigene Ge-
sprächsverhalten zu reflektieren. 

Aufgrund seiner sehr guten Strukturie-
rung ist es ein wunderbares Buch für syste-
mische Berater und Therapeuten als auch 

Pädagogen. Thematisch ori-
entiert es sich am schulischen 
Kontext, ist aber ohne Weite-
res auf andere Problemberei-
che der Kommunikation bzw. 
Gesprächsführung adaptierbar. 
Ebenso fungiert das Werk als 
gutes Ratgeberbuch, in dem es 
die typischen Gesprächsfallen 
beschreibt, Fallbeispiele schil-
dert und Lösungsansätze an-
bietet.

Zusammenfassend kann 
man festhalten, dass es den 
Autoren gelungen ist kur-
ze, knackige und trotzdem 
sehr informative Einblicke 
in die systematische Denk-
weise zu geben, welche nicht 

nur für den schulische Bereich hilfreich 
sind. Gerade im klassischen Lehrer-El-
tern-Gespräch bietet der Ratgeber Hilfen, 
um die Kluft zwischen Familiensystem und 
dem schulischen System zu verdeutlichen. 
Gleichzeitig zeigen die Autoren Wege auf, 
wie Elterngespräch systematisch-konst-
ruktiv geplant, aufgebaut und durchgeführt 
werden können. Deshalb kann zum Kauf 
geraten werden. 

Hennig, C. / Ehinger, W. 

(2019): Das Elterngespräch in 
der Schule (9. Aufl.). Von der 

Konfrontation zur Kooperation, 
AUER, DIN A4, 173 Seiten,  
ISBN: 978-3-403-03198-7,  

Preis: 23,90€. 

Dabei verfolgen die Autoren Multipers-
pektivität. Sie richten den Blick nicht nur 
auf den Lehrer, sondern blicken zugleich 
auch auf die anderen am Gespräch betei-
ligten Personen (Eltern, Schüler, Externe). 
Hierzu wird ein Blick hinter die Kulissen 
geworfen, um eine systematische Sicht-
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Professionelle Gesprächsführung wird 
in der Schule immer bedeutender. 

Lehrkräfte führen tagtäglich eine Vielzahl 
von Gesprächen, ob mit Schülern, Eltern 
oder Kollegen. Der zeitliche Aufwand die-
ser Gespräche stellt eine erhebliche Belas-

Nach einer Einführung in die Grundla-
gen (Typen, Haltung, Ressourcen) werden 
inhaltlich das Beratungs-, Entwicklungs- 
Kritik- Informations- sowie Konfl ikt- und 
Vermittlungsgespräch beleuchtet. Daran 
schließt sich der � emenblock der Eltern-
gespräche an, bevor Stolpersteine in der 
Gesprächsführung und die kollegiale Fall-
beratung weiter ausgeführt werden. 

Gelungen ist den Autoren das Einhal-
ten eines Rasters. Jeder Gesprächstyp so-
wie die kollegiale Fallberatung werden im-
mer nach demselben Schema besprochen. 
Lediglich das Elterngespräch sowie die 
Stolpersteine weichen davon ab. Als sehr 
hilfreich erweist sich der Leitfaden, der 
jede einzelne Gesprächsführung noch ein-
mal auf den Punkt bringt und so dem Pä-
dagogen – egal welcher Schulform – An-
leitung und Hilfestellung zugleich ist. Auf 
der beiliegenden CD-Rom befi nden sich 
editierbare Word-Vorlagen, 
um die Dokumente 
für den individuel-
len Gebrauch nutz-
bar zu machen.

Die Vielfalt der 
Funktionen, die man 
als Lehrperson aus-
übt, hat Auswirkungen 
auf die Gesprächsfüh-

Palzkill, u.a. (2019): Erfolgreiche 
Gesprächsführung in der Schule. Grenzen 
ziehen, Kon� ikte lösen, beraten (4. Au� .), 

Cornlesen, 120 Seiten, DIN A4, Preis: 23,50€. 

 Erfolgreich 
Gespräche   

rung. Deshalb betonen die Autoren: „Für 
eine professionelle Gesprächsführung ist 
es daher in der Schule von überragender 
Bedeutung, dass Sie sich Ihrer verschiede-
nen Rollen bewusst sind, dass Sie klären, 
in welcher Rolle Sie ein Gespräch führen, 
welche Ziele Sie dabei verfolgen und dass 
Sie ihre Vorstellungen mit denen Ihres Ge-
genübers so abgleichen, dass beide Seiten 
dies in zumindest ähnlicher Weise sehen“ 
(S. 6). 

Mit diesem Handbuch erhalten Päda-
gogen einen praktischen Leitfaden, um ih-
rer Rolle und Funktion im Gespräch mit 
Eltern, Schülern und Kollegen gerecht zu 
werden. Aufgrund seiner klaren und struk-
turierten Aufmachung sowie den zahlrei-
chen praktischen Hilfestellungen kann 
zum Kauf geraten werden. 

editierbare Word-Vorlagen, 
der beiliegenden CD-Rom befi nden sich 
editierbare Word-Vorlagen, 

tung dar. Mit „Erfolgreiche Gespräche in 
der Schule“ stellen die Autoren schularten-
übergreifend Hilfetools zur Verfügung, um 
Grenzen zu ziehen, Konfl ikte zu lösen und 
zielgerichtet zu beraten. 
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Auf dem Feld der gelebten Religion 
gibt es nichts, was es nicht gibt“ (S. 

9). Wer soll da noch den Überblick behal-
ten? Diesem Unterfangen widmen sich die 
� eologin und Kirchenhistorikerin Gisa 
Bauer und der Gründer und Leiter der 
„Laien-Uni-� eologie Pfalz“ Paul Metz-
ger in ihrem Werk „Grundwissen Konfes-
sionskunde“. 

Die Autoren orientieren sich bei ihren 
Ausführungen an der theologischen Leh-
re, d. h. die Apostolizität dient der vorlie-
genden Konfessionskunde als Richtschnur, 
die es erlaubt, die verschiedenen Kirchen in 
theologischer Perspektive zu verstehen und 
zu ordnen. Nach Meinung der Verfasser ist 
eine Konfessionskunde am besten anhand 
folgender Kriterien anwendbar, um die ein-
zelnen Kirchen zu ordnen: 

 Die personelle Nachfolge im Amt 
als Realisierung der Apostolizität

 Die inhaltliche Nachfolge als 
Realisierung der Apostolizität 

 Die Apostel als Realisierung der 
Apostolizität

Für diese Herangehensweise spricht, dass 
„die Strukturierung der vorliegenden Kon-
fessionskunde nach diesen drei Typen der 
apostolischen Nachfolge insofern gewinn-
bringend ist, als dass sie das theologische 
Anliegen der verschiedenen Kirchen sicht-

bar macht, wirklich die 
Kirche Jesu Christis re-
alisieren zu wollen“ (S. 
23). Daran schließt sich 
der Blick einer Ausdif-
ferenzierung des Chris-
tentums im Überblick 
an. Relativ kurzwei-
lig werden Schlaglich-
ter der konfessionellen 
Wege erwähnt und auf-
gezeigt. Nachfolgend 
ordnen die Autoren die 
Konfessionskunde nach 
einer personellen apos-
tolischen Sukzession, einer 
inhaltlich apostolischen 
Sukzession und abschlie-
ßend nach einer persön-
lichen Apostolizität. Die 
Gesamtschau wird mit ei-
nem Ausblick abgerundet. 

Das Buch eignet sich als Nachschlag-
werk für � eologiestudenten oder interes-
sierte Laien. Positiv hervorzuheben ist die 
gute Strukturierung. So sind wichtige Be-
griff e fettgedruckt und Fachbegriff e kur-
siv gesetzt. Zudem helfen Merkkästen (z. 
B. who is who) das Wichtige schnell in Er-
innerung zu rufen. Für diejenigen, die ver-
tiefende Informationen zu Einzelaspekten 
wünschen, haben die Autoren am Ende je-

des � emas weiterfüh-
rende Literatur aufge-
führt.  Ergänz wird dies 
noch durch das sich am 
Ende des Buches be-
fi ndende Literaturver-
zeichnis. Ebenso ist ein 
Personen- und Sachre-
gister abgedruckt. 

Bauer/Metzger ist es 
gelungen, eine mehrere 
Jahrhunderte umfassen-
de Entwicklung der Kir-
che Jesu anhand drei-
er Kriterien miteinan-

der zu vergleichen. Dieser 
Ansatz ergänzt die zahlrei-
chen und wesentlich um-
fassenderen Darstellun-
gen der Kirchengeschich-
te. Deshalb eignet sich das 
Werk optimal, um sein in-

dividuelles Wissen über unterschiedliche 
Konfessionen zu erweitern, damit man den 
Überblick behält. Als besonders gelungen 
wurde die Besprechung aktueller Fragen im 
Ausblick wahrgenommen (Frauenordinati-
on, Homosexualität und Schriftverständ-
nis). Schnell erhält man hier einen Über-
blick über das Denken der verschiedenen 
Konfessionen, um den Dialog miteinander 
zu fördern. 

Auf dem Feld der gelebten Religion bar macht, wirklich die 

Überblick verscha� en 

Bauer, D. / Metzger, P. (2019):

Grundwissen Konfessionskunde, 
Narr Francke Attempto Verlag, 

utb. Theologie|Geschichte, 
Taschenbuch, 200 Seiten, 
ISBN: 978-3-8252-5254-0, 

Preis: 24,99 €

„
des � emas weiterfüh-

Überblick verscha� enÜberblick verscha� enÜberblick verscha� en
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Wer haftet, wenn 
…? Bin ich ver-

pflichtet, …? Kann ich 
von Schülern fordern, 
…? Oftmals sind es 
nicht die spektakulä-
ren Fragen des Schul-
rechts, die Kopfzerbre-
chen bereiten, sondern 
die kleinen Tücken des 
Alltags. Damit Lehr-
kräfte mehr Si-
cherheit in recht-
lichen Fragen er-
langen, hat sich 
der promovierte 
Jurist und Lehrer 
Günther Hoegg 
in seinem Buch 
„Die 100 häufigsten Fragen zum Schul-
recht. Was Lehrkräfte wissen sollten“ die-
sem Anliegen angenommen. 

Hoegg konzentriert sich bei seinen 
Ausführungen auf acht Themenblöcke: 

ö Allgemeines Dienstrecht 
ö Probleme der Leistungsbewertung 
ö Aufsichtspflicht und Haftung
ö Klassen- und Kursfahrten 

Das Buch ist dabei so auf-
gebaut, dass jedes Unterka-
pitel als Frage formuliert ist. 
Anschließend gelingt es dem 

Autor in knapper Ausfüh-
rung die relevantesten As-
pekte der Fragestellung 
aufzugreifen, sodass Klar-
heit nach dem Lesen der 
Antwort herrscht. „Nicht 
alle Antworten werden sie 
als Lehrkraft erfreuen, denn 

schließlich betreibe ich keine Gefäl-
ligkeitsjuristerei, bei der ich nur das 
wiedergebe, was Sie vermutlich hören wol-
len – womit Sie aber später auf die Nase 
fallen“ (S. 13). 

Das Werk eignet sich mehr als Nach-
schlagwerk und Ratgeber in Einzelfällen, 
anstatt als eine fortlaufende Lektüre. Auf-
grund seiner kompakten Darstellungsform 

und der Verdichtung auf Alltagsrelevanz 
kann es jedem Pädagogen jeglicher Schul-
einrichtung nur wärmstens empfohlen wer-
den, um Klarheit in einem äußerst komple-
xen Themenfeld zu erlangen. Die Lektüre 
ist kurzweilig, aber sehr informativ. Denn 
wussten Sie schon, dass Sie „dienstliche 

Hoegg, G. (2019):
 Die 100 häufigsten Fragen zum Schulrecht. Was Lehrkräfte wissen 

sollten, BELTZ,  
ISBN: 978-3-407-63078-0,  

208 Seiten,  
Taschenbuch, Preis: 19,95€.

 Das sollten  Das sollten  
Lehrkräfte wissenLehrkräfte wissen

Von Henrik MohnVon Henrik Mohn

Daten (Zeugnisnoten, Gesundheitsdaten 
von Schülern) aus den genannten Gründen 
nicht über WhatsApp versenden dürfen. 
Es ist aber nicht verboten, mit Ihren Schü-
lern, wenn sie über 16 Jahre alt sind (Art. 
8 DSGVO), privat über WhatsApp Infor-
mationen auszutauschen“ (S. 207).

ö Umgang mit kritischen Eltern 
ö Disziplinprobleme und Maß-

nahmen 
ö Vorgesetzte und andere Insti-

tutionen 
ö Urheberrecht und Daten-

schutz
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Das Elterngespräch gewinnt aufgrund 
der Veränderungen in der Bildungs-

landschaft an Bedeutung. Doch wie ge-
lingt eine gute Kooperation? Was fördert 
und was hindert das gemeinsame Ziel? 
Wie kann das Zusammenspiel von Schule 
und Eltern an Effektivität gewinnen? Auf 
diese Aspekte geht Gernot Aich in seinem 
Buch „Gesprächsführung mit Eltern“ in-
tensiv ein. 

Als Juniorprofessor für Elternberatung 
in der Schule an der Pädagogischen Hoch-
schule Schwäbisch Gmünd, Referent und 
Trainer für Gesprächsführung blickt er 
auf Basis seines reichen Erfahrungsschat-
zes auf unterschiedliche Aspekte der Ge-

sprächsführung. Im ersten 
Teil widmet sich Aich dem 
Gmünder Modell (personen-
zentriertes Konzept, Trans-
aktionsanalyse, lösungsorien-
tiertes Arbeiten), welches er 
für seine Ansätze zu Grunde 
legt. Daran schließt sich die 
Wahrnehmung von Eltern 
und sich selbst an. Anhand 
von vier Aspekten (Einstel-
lungen, Motive, Konflik-
te, Ziele) beleuchtet Aich 
– vor dem Hintergrund des 
Gmünder Modells – wann 
Kommunikation gelingt und 
welche Voraussetzungen da-
für zu schaffen sind. Im ab-
schließenden Teil werden 
Lösungen aufgezeigt, die im Konsens aller 
Betroffenen zu erarbeiten sind. 

Das vorliegende Buch ist ein Grund-
lagenwerk, das sich auf Grundlage der 
Transaktionsanalyse dem Thema widmet. 
Dies sollte man von vorneherein bedenken, 
da Aich sein Modell immer wieder zu Rate 
zieht. Positiv ist, dass eine Fülle von Pra-
xisbeispielen die Theorie anschaulich wer-

Aich, G. (2019): 
Gesprächsführung mit Eltern  

(2. Aufl.), BELTZ, Taschenbuch,  
ISBN: 978-3-407-25822-9,  
272 Seiten, Preis: 29,95€.

den lassen. Die zahl-
reichen Abbildungen, 
Merkkästen sowie die 
übersichtliche Darstel-
lung helfen, sich indi-
viduell und seinen Um-
ständen entsprechend 
mit Informationen und 
Impulsen zu versorgen. 
Allerdings muss gesagt 
werden, dass die Aus-
führungen dem Leser 
aktives Mitdenken ab-
fordern, da die inhalt-

lichen Prozessbeschrei-
bungen mitunter phasen-
weise anspruchsvoll – bei 
aller Praxisnähe - sind. 
Insgesamt kann das Buch 
jedem empfohlen werden, 

der seine eigene Gesprächsführung analy-
sieren und verbessern möchte. Weiterhin 
bietet es Beispiele, wie man Elterngesprä-
che gut führen kann. Alles in allem geben 
die Ausführungen dem Leser Handwerks-
zeug für den Alltag mit, um auf unvorher-
gesehene Wendungen im Gespräch profes-
sionell und angemessen zu reagieren. 

Von Henrik Mohn

Gelingende Kooperation  Gelingende Kooperation  
durch Gesprächsführungdurch Gesprächsführung
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Christsein 
ist etwas 

für Leute, die 
tiefer nachden-
ken. Die sich 
nicht zufrie-
dengeben mit 
vagen Auskünf-
ten. Basierend 
auf dem inter-
national erfolg-
reichsten Glau-
bensbuch der 
Gegenwart, dem 
YOUCAT, möch-
te dieser Glau-
benskurs den Le-
ser für das große 
Abenteuer mit Gott begeistern. Doch ge-
lingt ihm das? Das Profi lbuch der Katho-
lischen Kirche ist nicht die Bibel, sondern 
der Katechismus (s. S. 8). YOUCAT ist da-
bei die verständliche Übersetzung des gro-
ßen Katechismus der Katholischen Kir-
che. Schließlich haben viele Katholiken 
gemerkt, dass es jetzt an der Zeit ist, Pro-
fi l und eine klare Identität als katholischer 
Christ zu gewinnen (s. S. 9). 

Der vorliegende Glaubenskurs versucht 
in 26 Einheiten zentrale Punkte des Glau-
bens so spannend wie einen guten Film zu 
erzählen. Dabei wird betont, dass es beim 
Glauben „nicht um Wissen über Gott, 
sondern um Beziehung zu Gott“ (S. 25) 

geht. Die einzel- nen 
Einheiten sind 
dabei übersicht-
lich und anschau-
lich gestaltet. Mit 
passenden Fragen, 
weiterführenden Anregungen und 
prägnanten Texten gelingt es Glau-
bensinhalte zu vermitteln. Ergänzend 
zu den Ausführungen fi ndet der Le-
ser YOUCAT-Fragen, die in die Tiefe 
des Glaubens führen sollen. Es bleibt 
jedem selbst überlassen, ob er für sich 
das Christsein – nach katholischem 
Verständnis - entdeckt oder sich in ei-
ner Study Group organisiert. Löblich 
ist, dass es online zahlreiche Materiali-
en gibt, die das Kursangebot ergänzen, 

weiterführen und aufwerten (https://www.
youcat.org/de/youcatstudy). Es kann ge-
sagt werden, dass YOUCAT am Impuls 
der Zeit ist und ernsthaft darum bemüht 
ist, Menschen mit dem Glauben in Kon-
takt zu bringen. 

Aus protestantischer Sicht ist aber fest-
zuhalten, dass gerade das sola scriptura ei-
nen Schwachpunkt des Glaubenskurses 
darstellt. So ist „die Bibel das Buch der 
Kirche. Sie ist aus ihrem Leben heraus-
gewachsen […]. „Wir können“, sagt Papst 
Benedikt, „niemals alleine die Schrift lesen“ 
(S. 32). Auch bei einer der Kernwahrheiten 
des Glaubens zeigen sich die konfessionel-
len Unterschiede deutlich. Statt eines kla-

YOUCAT Glaubenskurs 
(2019): Christsein verstehen. 
Eine Einführung in 26 Teilen, 

ISBN: 978-3-945148-29-7, 
181 Seiten, Preis: 9,99€. 

für Leute, die 
tiefer nachden-
ken. Die sich 
nicht zufrie-
dengeben mit 
vagen Auskünf-
ten. Basierend 
auf dem inter-
national erfolg-
reichsten Glau-

passenden Fragen, 
weiterführenden Anregungen und 
prägnanten Texten gelingt es Glau-
bensinhalte zu vermitteln. Ergänzend 
zu den Ausführungen fi ndet der Le-
ser YOUCAT-Fragen, die in die Tiefe 
des Glaubens führen sollen. Es bleibt 

ren Bußbe-
kenntnisses und des Glaubens 

an Jesus Christus (solus fi de, solus christus) 
betont der Glaubenskurs, dass „ein katho-
lischer Christ aber nicht nur auf Jesus hört 
– er hört auch auf die Kirche, die ihm Je-
sus in Wort und Sakrament nahebringt“ (S. 
167). Bezeichnend ist, dass es keine Ein-
heit darüber gibt, welche Rolle, Funkti-
on und Aufgabe Jesus Christus im geleb-
ten Glauben eines Christen hat. Denn ein 
„Abenteuer mit Gott“ kann erst beginnen, 
wenn der gottferne Mensch durch Got-
tes Gnade den Glauben an Jesus Chris-
tus geschenkt bekommen hat – und zwar 
ohne eigenes Hinzutun (vgl. Epheser 2,8-
9). Und gerade hier mangelt es dem Glau-
benskurs an einer klaren Botschaft wie ein 
Sünder mit Gott versöhnt wird und wie 
auf Basis des Glaubens an Jesus Christus 
Christsein zu verstehen und zu leben ist.  

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass der Glaubenskurs vermittelt wie 
Christsein aus römisch-katholischer Sicht 
verstanden wird. Wer verstehen möch-
te, wie katholische Christen ihren Glau-
ben leben und begründen, der hat mit dem 
YOUCAT Glaubenskurs ein kompaktes 
Nachschlagewerk, dass auf komplizierte 
Kirchentheologie verzichtet. 
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Alle Jahre wieder … kommen sie auf 
den Markt: Andachtsbücher. Melanie 

Stadelbauer lebt im Herzen Mittelfran-
kens, ist verheiratet und hat drei Kinder. 
Als Texterin, Autorin und Lektorin ist ihr 
der Buchmarkt nicht unbekannt. Ihre Bü-
cher handeln von lebensnahen � emen und 
regen zum Nachdenken an. Und so hat sie 
mit „365 Tage voller Dankbarkeit“ ein An-
dachtsbuch vorgelegt, dass sich vom Main-
stream abhebt. 

Warum? Weil ihr Andachtsbuch zum 
Mitmachen animiert. Motiviert zum 
Schreiben war die Autorin durch die Worte 
aus 1. � essalonicher 5,8: „Seid dankbar in 
allen Dingen, denn das ist der Wille Got-
tes in Christus für Euch.“ Aus ihren Be-
obachtungen hat sie geschlussfolgert, „dass 
viele Menschen sich nur bedanken, weil sie 
es so von ihren Eltern beigebracht bekom-
men haben“ (S. 9). Doch anhand von Per-
sonen der Bibel und der Kirchengeschich-
te zeigte sich, „dass ich Gott auch für die 
Zeiten in meinem Leben dankbar sein soll 
und darf, die ich gerne aus meinem Kalen-
der streichen würde“ (S. 11). Und deshalb 
hat sie ein Andachtsbuch verfasst, mit des-
sen Hilfe der Leser einen Perspektivwech-
sel durchführen kann. 

„Dieses Andachtsbuch soll dir dabei 
helfen, deine Grundeinstellung zu ändern

und in eine Hal-
tung der Dank-
barkeit zu kom-
men“ (S. 12). 
Wie bei Andachts-
büchern üblich, 
wurde auch das 
vorliegende Buch 
nach Monaten 
gegliedert. Jedem 
Jahrestag wurde 
eine eigene Sei-
te gewidmet, die 
nach demsel-
ben Muster auf-
gebaut ist. In der

obersten Zeile befi ndet sich das Datum. 
Darunter schließt sich ein Bibelvers an. 
Mithilfe zweier Impulsfragen, die sich 
durch das ganze Jahr ziehen, soll der Le-
ser seine Grundeinstellung überdenken. 
Abschließend fi ndet sich die Auff orderung 
seine eigenen Erfahrungen, Erlebnisse und 
Entdeckungen zur Dankbarkeit zu Papier 
zu bringen. Hierfür gibt es reichlich Platz, 
um sich Notizen zu machen. Durch diese 
Interaktivität entwickelt sich im Laufe des 
Jahres ein ganz individuelles und persönli-
ches Dankbarkeitsbuch, welches einem ge-
rade in den „dunklen Stunden“ immer wie-
der die Möglichkeit gibt, sich Gottes Grö-

ße, seine Führung und seine Fürsorge ins 
Gedächtnis zu rufen. 

Positiv ist das Bemühen der Autorin, 
dem Leser eine Haltung der Dankbarkeit 
im Laufe eines Jahres ans Herz zu legen. 
Erwähnenswert ist zudem noch, dass das 
Andachtsbuch sowohl als Paperback, Hard-
cover oder E-Book erhältlich ist. Jedoch 
hätte es stellenweise noch weitere Impulse 
geben können oder innerbiblische Verweise, 

        Stadelbauer, 
        M. (2019):  365 Tage

voller Dankbar-
keit, tredition GmbH, 

397 Seiten, 
ISBN: 978-3-7497-6963-6, 

Paperback, 
Preis: 16,90 €. 

Alle Jahre wieder … kommen sie auf und in eine Hal- ße, seine Führung und seine Fürsorge ins 

Ein Andachtsbuch 
   zur Dankbarkeit

Von Henrik Mohn

        Stadelbauer, 

um sich mit dem einen oder anderen Aspekt 
weiterführend zu beschäftigen. 

Wer sich jedoch auf das Abenteuer der 
Dankbarkeit einlässt und anhand eines Bi-
belverses seine Grundeinstellung zum � e-
ma überdenkt, wird nicht enttäuscht werden, 
sondern auch an den Kalendertagen, die man 
am liebsten streichen würde, immer wieder 
einen Grund zur Dankbarkeit fi nden.   
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Mathe, habe ich noch nie verstanden?“ 
Wer sich so äußert, wird viele zu-

stimmende Blicke ernten. Bernhard Neff , 
seit 20 Jahren Mathematiklehrer am Gym-
nasium, hat den Versuch unternommen, die 
Absurdität und den innewohnenden Irr- 
und Wahnsinn so mancher mathemati-
schen Schulbuchaufgabe schonungslos of-
fenzulegen. Hierzu hat er das Buch „Legen 
5 Soldaten in 2 Stunden 300 Quadratme-
ter Stolperdraht …“ geschrieben. In seinem 
humorvollen mathematischen Geschichts-
blick blickt er auf die lustigsten Aufgaben 
von 1890 bis heute. 

Neff  nimmt dem Leser im Vorwort so-

gleich jegliche „Angst“ vor einem der unbe-
liebtesten Schulfächer. „Keine Sorge, rech-
nen müssen Sie dabei nichts! Aber ich ver-
spreche Ihnen: Es wird kurzweilig werden“ 
(S. 5). Aus über 250 Unterrichtswerken hat 
Neff  sein mathematisches Kuriositätenka-
binett gesammelt. „Dennoch will ich mich 
in einer Sache nicht allzu weit vom Schul-
alltag lösen, denn wenn man schon liest. 
Soll man doch bitte schön was dabei ler-
nen oder wie der moderne Lehrplan, das 
Kerncurriculum, es heute formulieren wür-
de: Kompetenzen erwerben!“ (S. 6). 

Der schnörkellose Aufbau unterstützt 
das kurzweilige Leseerlebnis. Nach ei-
nem knappen Vorwort, werden anhand von 
zwölf Kategorien Textaufgaben aus dem 
Mathematikunterricht der letzten 120 Jah-
re unter die Lupe genommen. Jede Aufga-
be wird vom Autor prägnant kommentiert. 
Zum Abschluss erhält der Leser noch eine 
„Liste der zu erwerbenden Kompetenzen“. 
Diese hilft, schnell noch einmal nachzu-
schlagen. 

Bisher hat die historische Forschung ei-
nen Bogen um die Mathematikbücher ge-
macht. Mit dem vorliegenden Werk ist ein 
erster Schritt in diese Richtung getan wor-

den. Der Aufbau des Buches ist kurzweilig, 
aber nicht weniger amüsant. „Neff  hat die 
einzelnen Fundstücke kategorisch geordnet 
und ist dabei weniger chronologisch vorge-
gangen. Wir lernen anhand der Mathe-
Schulbücher, was die jeweiligen Regimes 
beziehungsweise die maßgeblichen gesell-
schaftlichen Gruppen den Heranwachsen-
den vermitteln wollten, nicht aber, was bei 
den Schülern ankam“ (S. 8). Nichtsdesto-
trotz erhält der Leser einen informativ-
interessanten Einblick in das Denken der 
jeweiligen Epoche. Das Buch wird wohl 
nicht nur Mathematiklehrer einen humor-
vollen Unterrichtseinstieg ermöglichen. 

Insgesamt bietet Neff s Ausarbeitung 
ein Lesevergnügen, das bei weitem mehr 
als nur einem mathematischen Publikum 
ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wird. 

Ne� , B. (2019):
 Legen 5 Soldaten in 2 Stunden 

300 Quadratmeter Stolperdraht … . 
Die lustigsten Matheaufgaben von 

1890 bis heute, riva, 
ISBN: 978-3-7423-1072-9, Taschenbuch, 

142 Seiten, Preis: 8,99 €. 

„

gleich jegliche „Angst“ vor einem der unbe-

     Mathematik  Mathematik 
als Geschichtsunterricht?als Geschichtsunterricht?  

Hilfe

(Buchauszug)
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Im pädagogischen Bereich ist klar: Wis-
sensvermittlung ist oftmals der gerings-

te Teil der Arbeit mit Jungen und Mäd-
chen. Pädagogen verwenden bundesweit 
viel Zeit und Energie darauf, das Verhalten 
der Heranwachsenden zu verbessern, um 
so geeignete Lernbedingungen zu schaf-
fen. Dieser Aufwand ist kraftraubend. Pro-

fessor Todd Whitaker, führender Referent 
auf dem Gebiet der Bildung und Annette 
Breaux, Koordinationsleiterin in der Leh-
rerausbildung, zeigen mit „50x Schülerver-
halten verbessern“ wie sich Lernumgebun-
gen verändern können, damit Unterrichten 
leichter fällt. 

Löblich ist, dass der Fokus des Werkes 
nicht auf dem Schüler liegt, sondern der 
Pädagoge im Mittelpunkt steht. Dabei ist 

den Autoren klar, dass es nicht den perfek-
ten Lehrer und ebenso wenig den perfek-
ten Schüler gibt. „Unser Ziel ist vielmehr, 
Ihnen Rezepte an die Hand zu geben, um 
die Disziplin Ihrer Schüler zu verbessern, 
nicht zu perfektionieren“ (S. 9). Schließlich 
hat jeder Schüler einen Lehrer verdient, der 
an ihn glaubt.

Jedes Kapitel ist von der Überzeugung 
getragen: „Jeder unserer Schüler ist etwas 
Besonderes und verdient es, dass wir un-
ser Bestes tagtäglich geben“ (S. 159). Mit 
diesem Grundverstehen legen die Verfasser 
dem Leser nun 50 praxiserprobte und all-
tagsnahe Möglichkeiten vor. Dabei sind die 
einzelnen Kapitel allesamt nach demselben 
Schema aufgebaut. Einem kurzen Denk-
anstoß folgen Lösungen und Strategien für 
den Unterricht, dem sich eine Quintessenz 
anschließt. Von Vorteil ist, dass jedes Ka-
pitel für sich allein steht. Zwar gibt es hin 
und wieder Querverweise, aber insgesamt 
können die 50x konkreten und nachhal-
tigen Hilfen individuell nachgelesen und 
umgesetzt werden. 

Kritisch anzumerken ist, dass der hier 
vorgeschlagene Erziehungsstil gerade im 
Bereich von Brennpunktarbeit intensi-
ver Kommunikation und Ausdauer bedarf. 
Zudem ist das Buch vor dem Hintergrund 
des amerikanischen Schulsystems verfasst. 

      Breaux, A. / 

      Whitaker, T.

(2012): 50x Schülerverhalten verbessern. 
Lernumgebung verändern – leichter 

unterrichten, BELTZ, ISBN: 978-3-407-62745-2, 
160 Seiten, Taschenbuch, Preis: 16,95 €. 

Nichtsdestotrotz dient es der Selbstrefl ek-
tion und kann dabei helfen, einen Perspek-
tivwechsel des eigenen Führungsstiles zu 
ermöglichen. 

Insgesamt merkt der Leser, dass die 
Ansätze nicht einer � eorie entsprungen 
sind, sondern im Schulalltag mehrfach er-
probt und optimiert wurden. So bietet das 
Buch sowohl Lösungen für die Bewälti-
gung akuter Probleme im Klassenzimmer 
als auch Strategien, um eine Lernumge-
bung zu schaff en, in der Heranwachsende 
gerne und mit Freude lernen. Mit diesem 
praxistauglichen Nachschlagwerk hat man 
eine Bibliothek in kleinem Format zur Ver-
fügung, die in jede Schultasche passt und 
so mobil einsetzbar ist. Klare Kaufemp-

fehlung so-
wohl für „alte 

Hasen“ als auch 
„Junglehrer“. 

getragen: „Jeder unserer Schüler ist etwas 
Besonderes und verdient es, dass wir un-
ser Bestes tagtäglich geben“ (S. 159). Mit 
diesem Grundverstehen legen die Verfasser 
dem Leser nun 50 praxiserprobte und all-
tagsnahe Möglichkeiten vor. Dabei sind die 
einzelnen Kapitel allesamt nach demselben 
Schema aufgebaut. Einem kurzen Denk-
anstoß folgen Lösungen und Strategien für anstoß folgen Lösungen und Strategien für 
den Unterricht, dem sich eine Quintessenz 
anschließt. Von Vorteil ist, dass jedes Ka-
pitel für sich allein steht. Zwar gibt es hin 
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Gerade mal zwei Generationen ist es 
her, dass Mädchen als benachteiligt 

im Schulsystem galten. Heute haben sich 
die Verhältnisse geändert. Laut Eurostat 
arbeiten in Deutschland rund 75,8 Pro-
zent der Frauen zwischen 20 und 64 Jahren 
in hochqualifi zierten Berufen und in den 
Gymnasien sind die Mädchen mit etwa 52 
Prozent in der Mehrheit. An den Sonder-
schulen hingegen sind die Jungen überre-
präsentiert. Das alles deutet wohl darauf 
hin, dass es heute eher die Jungen sind, die 
in der Schule ein Problem haben.1 Schon 
der Spiegel brachte es 2004 auf den Punkt: 
„Schlaue Mädchen, dumme Jungen“. Des-
halb ist Reinhard Winters „Praxisbuch 
Jungen in der Schule“ mehr als nur weiteres 
pädagogisches Lesefutter, da die Diskussi-
on um Jungen in der Schule nicht mehr in 
Fakten und Klischees stecken bleibt. 

Winter verfolgt in seinem Buch einen 
breiten Ansatz, da er die Jungenproblema-
tik in seiner Bandbreite aufzeigt und da-
rauf aufbauend Veränderungsvorschläge 
entwickelt. Sein Ziel dabei ist es, „der Pra-
xis zu nützen: den Beziehungen, pädagogi-
schen Ansätzen und Verhaltensweisen in 
der Schule“ (S. 11). 

Die Symptome, die Anlass für Sorgen 
um Jungen in der Schule geben, stehen 
in den ersten beiden Kapiteln im Vorder-
grund. Immer wieder lässt er dabei einfl ie-
ßen, dass „Hoff nung etwas Mächtiges ist“ 
(S.18), um Jungen eben nicht den „Stem-
pel als Bildungsverlierer“ aufzudrücken. 
Das anschließende Kapitel widmet sich 
den Beziehungsqualitäten und -störungen 
zwischen Lehrkräften und Jungen. Win-
ter betont, dass eine „gute Basis der Be-
ziehung zwischen Schüler und Lehrkraft 
auf beidseitigem Respekt fußt, da die Au-
toritätsbeziehung nur in wechselseitiger 
Anerkennung funktioniert“ (vgl. S. 58). 
Im vierten Teil gibt der Autor Vorschlä-
ge für eine zeitgemäße Jungenbildung 
in der Schule. Anhand von zehn Kriteri-
en wie Klarheit, Bewegungsbedürfnis so-
wie Handlungsorientierung usw. plädiert 
Winter für eine Veränderung der Schul-
wirklichkeit im Unterrichtsablauf. Das ab-
schließende fünfte Kapitel bietet dem Le-
ser praxiserprobte Spiele, Übungen und 
Aufgaben aus der schulischen Jungenpäd-
agogik. 

Reinhard Winter legt mit seinem Pra-
xisbuch einen wichtigen Beitrag vor. Die 

vier – eher theoretisch – gehaltenen Kapitel 
helfen dem Leser, die anschließenden Pra-
xisteile als Lösungsspur zu verstehen, um 
Jungen im Unterrichtsalltag wieder mehr 
zu erreichen. Positiv ist, dass die Vorkapitel 
immer wieder Elemente und Anregungen 
aus der Praxis miteinbeziehen, sodass das 
Gesagte veranschaulicht und nicht im Abs-
trakten stehen gelassen wird. Die Klarheit 
und Strukturierung der Einzelkapitel ist 
hilfreich, um sich schnell einen Überblick 
zu einem � emenschwerpunkt zu verschaf-
fen. Merksätze sind hierzu grau unterlegt 
und vom Fließtext abgesetzt. 

Insgesamt bieten Winters Ausführun-
gen Pädagogen jeder Schulart Anregungen 
und Impulse, um „geschlechtsbezogen pro-
fessionell“ zu arbeiten. „Wo in Schulen mit 
Jungen [so] gearbeitet wird, verhalten sich 
diese meist kooperativer, konstruktiver und 
weniger auff ällig“ (S. 12). Daher kann zum 
Kauf geraten werden. 

Winter, R. (2018): 

Praxisbuch Jungen in der Schule. 
Pädagogische Handlungsmöglichkeiten 

für Lehrerinnen und Lehrer, BELTZ, 
ISBN: 978-3-407-63077-3, 
166 Seiten, Preis 18,99 €.  

Anmerkung

1 Vgl. Pädagogik 12/19, S. 3.

Von Henrik MohnVon Henrik Mohn

Geschlechtsprofessionelles Geschlechtsprofessionelles 
       Arbeiten       Arbeiten 
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Jesus Christus -
    Mehr als 
nur Geschichte

Von Henrik Mohn

Aus der Wurzel des Glaubens wächst 
die Frucht der Freude.“, äußerte der 

Baptistenprediger Charles H. Spurgeon. 
Ein Grund zur Freude bietet das neue Je-
sus-Buch des emeritierten Professors Dr. 
Rainer Riesner. Er war bis 2013 Profes-
sor für Neues Testament am Institut für 
evangelische � eologie der TU Dortmund. 
Neben der Leitung eines Doktoranden- 
und Habilitanden-Kolloquiums lehrt er 
am Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. 

Als Mann vom Fach 
nimmt er in „Messias 
Jesus. Seine Geschich-
te, seine Botschaft und 
ihre Überlieferung“ den 
Leser mit in die aktu-
elle Jesus-Forschung 
hinein, um aufzuzei-
gen, dass es „historisch 
möglich ist zu wissen, 
wer Jesus war und was 
er wollte“ (S. 478). 

Riesner verfolgt 
bei der Darbietung der 
Forschungsergebnisse 
den religionsgeschicht-
lichen Ansatz, dass die 
„prophetische Hoff -
nung des Volkes Isra-
el […] ein entscheiden-
der Schlüssel zum Ver-
stehen von Jesus [ist], 
[da] er diese Erwartung 
in seiner Verkündigung 
und in seinem Handeln 
aufgenommen hat“ (vgl. 
Einführung). Neben ei-
ner Vielzahl an Aus-
sprüchen Jesu werden 

Ergebnisse der Archäologie und Geogra-
fi e, die für das Verständnis des Auftretens 
Jesu bedeutsam sind, in die Ausführun-
gen mit aufgenommen und stärker berück-
sichtigt, als dies in neuerer Zeit schon ge-
schieht. Hinzu kommt, dass Riesner For-
schungsergebnisse moderner evangelikaler 
Forscher, katholischer Exegeten und älte-
rer deutscher Ausleger in sein Werk integ-
riert. So wird der Leser anhand von über-
sichtlichen, kompakten und strukturierten 

Kapiteln mit in die Geschichte und Bot-
schaft Jesu hineingenommen. Es werden 
dabei nicht nur � eologen angesprochen, 
sondern auch interessierte Nichttheolo-
gen, „die sich nicht mit sensationalistischen 
oder wenig begründeten populären Dar-
stellungen zufriedengeben wollen“ (vgl. 
Einführung). 

Nachdem die jüdische Hoff nung auf 
den „Gesalbten“ anhand der Prophetie 
sowie außerbiblischen Erzeugnissen auf-
gezeigt wurde, beleuchtet Riesner in den 
weiteren 13 Kapiteln Schlaglichter aus 
dem Lebensweg Jesu. Dabei heben die 
Ausführungen die Bedeutung der Messia-
nität Jesu im Kontext seines Lebens her-
vor. So werden zunächst die Herkunft, 
Berufung und Anfänge näher betrachtet. 
Daran schließen sich Kapitel zur Gottes-
herrschaft sowie Gottesfamilie und Got-
teswille an. Im Kapitel über den Schüler-
kreis Jesu erfährt der Leser, dass ein Kreis 
von Jüngern zur damaligen Zeit nichts 
Besonderes war. Aber, „der Ausspruch „Je-
sus nachfolgen“ kommt ausschließlich in 
den vier Evangelien vor und bedeutet dort 
an vielen Stellen etwas sehr Spezifi sches“ 
(vgl. S. 211). Daran schließen sich vier 
weitere Stationen an, die immer wieder 
auch den synoptischen Vergleich suchen 
und das Auftreten des Messias beleuch-
ten. Die dabei aufgezeigten Querverwei-
se heben die Zusammengehörigkeit der 
Bibel als Wort Gottes hervor. So fällt in 
der Besprechung des bekanntesten Gebets 
der Welt, dem Vater Unser, auf, „dass Jesus 
im Psalter als dem „Gebetsbuch“ des Al-
ten Testaments gelebt hat“ (S. 224). Nicht 
nur in den Gebeten, sondern auch in der 
Prophetie spielte der Messias eine tragen-

 Diego Velázquez, Gemälde (Aussch.)1632

Riesner, R. (2020): 

Messias Jesus. Seine Geschichte, 
seine Botschaft und ihre 

Überlieferung, Brunnen Verlag, 
ISBN: 978-3-7655-9410-6; 
537 Seiten, Preis: 58 €.

R E Z E N S I O N

den beiden ab-
schließenden Kapiteln 
thematisiert Riesner die Überlieferung 
und Erforschung der vier Evangelien. 
Das Anliegen, Vertrauen in Gottes Wort 

zu erlangen, ist dem Verfas-
ser in jedem Kapitel abzuspü-
ren, da er die Glaubwürdigkeit 
der vier Evangelien als ver-
lässliche Quelle aufzeigt. Ins-
gesamt vermeidet es der Autor 
sich selbst in den Vordergrund 
zu stellen, obwohl er nicht 

verheimlicht, 
dass er glau-
bender Christ 
und evange-
lischer � eo-
loge ist. Vor-
dergründig 
geht es ihm 
aber darum, 
„möglichst 

eng den Quel-
len zu folgen und die besten Er-
träge der historischen und exege-
tischen Forschung einzubringen“ 
(S. 481). 
Beim Lesen jedes einzelnen Ka-

pitels wird deutlich, welch intensive For-
schungsbegeisterung, aber auch per-
sönliche Glaubensfaszination die Per-
son Jesu für Riesner besitzt. Dem Leser 
kommt dies zugute, da immer wieder über 
die reine wissenschaftliche Darstellung 
hinausgegangen und der christliche Glau-
be miteinbezogen wird. So werden die 

de Rolle. Von großer Bedeutung ist dabei 
der leidende Gottesknecht aus Jesaja 53. 
„Der große Alttestamentler Franz Delitsch 
hat dafür ein eindrucksvolles Bild von einer 
Pyramide geprägt: Israel als Ganzes bildet 
die Basis, das geistliche Israel die mittle-
ren Lagen und der Gottesknecht schließ-
lich die Spitze“ (S. 267). Solche und weite-
re Bezüge lassen 
den Leser immer 
wieder auf Perlen 
der Forschungs-
geschichte sto-
ßen. Das ge-
lingt Riesner 
auch in den letz-
ten vier Kapiteln, 
die den Blick 
auf die Ereignis-
se in Jerusalem 
(Prozess, Kreu-
zigung, Aufer-
stehung) rich-
ten. Gerade das 
Auferstehungs-
kapitel greift die 
bekannten De-
batten um die 
Infragestellung 
auf. Wertvoll und 
bereichernd ist, 
dass Riesner im-
mer wieder den ehemaligen Papst Bene-
dikt zu Wort kommen lässt. „Nur wenn Je-
sus auferstanden ist, ist wirklich Neues ge-
schehen, das die Welt und die Situation des 
Menschen verändert […] Die Auferste-
hung Jesu führt über die Geschichte hin-
aus, aber sie hat eine Fußspur in der Ge-
schichte hinterlassen“ (S. 398 u. 400). In 

Ausführungen zur Gottesherrschaft den 
Horizont des Lesers – egal welcher Deno-
mination oder Konfession er sich zugehö-
rig fühlt – für AHA-Eff ekte sorgen. „Hin-
ter den verschiedenen Übersetzungen steht 
die Frage, ob der Begriff  basileia tou theou
eher statisch zu verstehen ist und vor al-
lem einen Raum/Bereich meint, dann eher 
„Reich Gottes“, oder dynamisch als ein 
Geschehen aufgefasst werden sollte, dann 
eher „Herrschaft Gottes“ (S. 140).  

Insgesamt gelingt es Rainer Riesner, 
die Frucht der wissenschaftlichen For-
schung in die Wurzel des christlichen 
Glaubens einzuarbeiten, weil er auf dem 
Hintergrund der Messias-Hoff nungen 
aufzeigt, dass die Evangelien nicht blo-
ße „Erinnerungssplitter“ enthalten, son-
dern zuverlässige und gesicherte Informa-
tionen vorweisen. Das Werk ist von größ-
ter Bedeutsamkeit, da es einen Gegenpol 
zur aktuellen Debatte in der � eologie 
bildet. Aufgrund seiner guten Lesbarkeit 
und seines hohen inhaltlichen Gehaltes 
ist das Buch nicht nur für � eologiestu-
denten, sondern vor allem auch Personen 
in kirchlicher oder gemeindlicher Funkti-
on (Predigtdienst, Gemeindeleitung, usw.) 
sowie Interessierte eine wahre Fundgrube 
an Erkenntnissen und Wahrheiten, die die 
Jesus-Forschung in den letzten Jahren her-
vorgebracht hat. 

R E Z E N S I O N

Jesus Christus -Jesus Christus -
    Mehr als     Mehr als 
nur Geschichtenur Geschichte

Von Henrik Mohn

Als Mann vom Fach 
nimmt er in „Messias 

Kapiteln mit in die Geschichte und Bot-
schaft Jesu hineingenommen. Es werden 

de Rolle. Von großer Bedeutung ist dabei de Rolle. Von großer Bedeutung ist dabei 
der leidende Gottesknecht aus Jesaja 53. der leidende Gottesknecht aus Jesaja 53. 

bereichernd ist, 
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Europaweit sind christliche Pädagogen 
berufen, dem in den westlichen Kultu-

ren umgehenden Säkularisierungsgeist die 
Botschaft des Evangeliums entgegenzu-
setzen. Der Ernst der Lage wird dem auf-
merksamen Beobachter immer klarer, wenn 
er die Entwicklungen in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft wahrnimmt. Doch wie 
können die Heranwachsenden christuszen-
triert im Schulalltag begleitet werden? Ste-
phen Kaufmann, der seit 1982 Professor für 
Pädagogik am Covenant College in Geor-
gia ist, gibt in seinem Buch „Fundamente 
festigen! Grundlagen christlicher Bildung 
und Erziehung in der Schule“ Antworten. 

Verschwiegen werden sollte zu Beginn 
aber nicht, dass Kaufmann die grundlegen-
den Fragen von biblischer Ganzheitlichkeit 
im Kontext einer christlichen Bildungs-
einrichtung angeht. Dem Autor gelingt es 
dabei in seinen Ausführungen auf die Be-
dürfnisse christlicher Pädagogen einzuge-
hen, die in einem säkularen System ausge-
bildet wurden. Insgesamt möchte er bei der 
Beantwortung der Frage helfen, wie Lehrer 
ihren Glauben mit der Arbeit im Klassen-
zimmer verbinden können. 

Dieser Herausforderung stellt sich der 
Autor anhand von fünf Kapiteln. Zunächst 
beschreibt er die Aufgaben einer christli-
chen Schule. Anschließend steht die Per-
son des Lehrers im Fokus. Dem schließt 
sich eine Betrachtung der Schüler an, be-
vor der Lernprozess thematisiert wird. Ge-
rade dieses Kapitel setzt einen Kontrast zu 

der heutigen weit verbreiteten Betonung 
des Lehrers als Lernbegleiter. Vielmehr 
betont Kaufmann sowohl die individuelle 
als auch gemeinschaftliche Verantwortung 
beim Lernen. „Selbst die Bibel rechtfertigt 
kooperatives Lernen, da es das Tätigwerden 
der Schüler unter Anleitung fordert“ (S. 
62). Im letzten Kapitel werden die vorher 
besprochenen Ausführungen in den Un-
terrichtsalltag übertragen, da die Bestantei-
le einer ganzheitlichen Unterrichtseinheit 
dargestellt werden. Im abschließenden An-
hang fi nden sich weitere Unterrichtsbei-
spiele sowohl für die Primar- als auch Se-
kundarstufen. 

Die einzelnen Kapitel sind kurzgehal-
ten und werden am Ende mit Fragen und 
Impulsen zur Diskussion abgerundet. So 
kann man das Gelesene noch einmal re-
fl ektieren. Der Übersetzer hat ganze Ar-
beit geleistet, da sich die Kapitel gut lesen 
lassen. Weitgehend wurde auf Fachsprache 
verzichtet. Das kommt der Lesefl üssigkeit 
zugute. Positiv hervorzuheben ist, dass das 
Buch eine klare christliche Botschaft be-
inhaltet. „Die Welt ist wegen des Sünden-
falls der Menschheit verfl ucht. Es ist des-
halb eine der wichtigsten Aufgaben von 
Bildung, Schüler dazu auszurüsten, dass sie 
die Folgen des Sündenfalls in sich selbst, 
in ihren Familien, in ihrem Berufsleben 
und in der Welt allgemein überwinden“ 
(S. 11). Eine weitere Stärke der Ausfüh-
rung ist, dass die Prinzipien nicht anhand 
von empirischen Studien – die zwar auch 

berücksichtigt werden – aber vornehmlich 
aus Gottes Wort abgleitet bzw. darin ver-
ankert werden. Kaufmann möchte so Leh-
rern Hilfen an die Hand geben, um nicht 
nur den eigenen Glauben zu leben, sondern 
vor allem ihre Schüler als Christen zu un-
terrichten.  

Kaufmann, S. (2008): 

Fundamente festigen! Grundlagen 
christlicher Bildung und Erziehung in der 
Schule, ACSI, ISBN: 978-615-5538-09-4, 

100 Seiten, Preis: 10€.  

Insgesamt kann das Buch jedem Leh-
rer an einer christlichen Einrichtung emp-
fohlen werden, denn von Zeit zu Zeit hilft 
es, die blinden Flecken im eigenen Unter-
richtsalltag zu entdecken oder neue Impul-
se für die ehrenvolle Aufgabe des Bilden 
und Erziehens zu erhalten. Aber auch Kol-
legen aus dem Staatsdienst können die In-
halte sicher gewinnbringend nutzen.  
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#deine geschichte. Lebe deinen 
Glauben, Neukirchener Verlag, 

ISBN: 978-3-7615-6684-8, 
Preis: 16,00 €, 250 Seiten. 
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Im 5. Jahrhundert erhielt der Kirchen-
vater Augustinus einen Brief aus Rom. 

Ein gewisser Laurentius wollte wissen, was 
das Wesentliche im christlichen Glauben 
ist. Augustinus schrieb dem 

Fragenden als Ant-
wortschreiben 

eine Kurzfas-
sung über 
die Be-

deutung von 
Glauben, Liebe 
und Hoff nung. 
Pastor Armin 
Kistenbrüg-

ge ist seit Jahren 
aktiv in der Ju-
gend- und Kon-
fi rmandenar-

beit. Und wie Augustinus, möchte er „ein-
fach beschreiben, was es bedeutet, Glauben 
wirklich zu leben“ (S. 7). Mit #deine ge-
schichte legt Kistenbrügge bereits das drit-
te Buch nach #gottesgeschichte und #bibel-
story vor. 

In #deine geschichte folgt er dem Vor-
bild aus der Antike. In drei großen Blöcken 
und insgesamt 59 Einzelkapiteln beleuch-
tet Kistenbrügge den christlichen Glau-
ben. Im ersten Teil wird der Frage nach-
gegangen: Wie man eine Verbindung zu 
Gott kriegt und was dazugehört. Daran 
schließt sich eine Beschreibung der Liebe 
Gottes an, die geschenkt wird und weiter-

geben werden soll. Im letzten Teil wird die 
Hoff nung des christlichen Glaubens auf-
gezeigt. Gottes Geschichte ist nämlich die 
Geschichte mit jedem Einzelnen und geht 
auf ein Happy End zu, auch wenn das Le-
ben auf Erden kein Ponyhof ist. 

Sowohl in der äußeren Darstellung als 
auch den inhaltlichen Ausführungen ist 
das Zielpublikum klar zu erkennen: Kon-
fi rmanden, Heranwachsende, Teenies und 
Interessierte. Jedes Kapitel ist mit einem 
ansprechenden und aussagekräftigen Ein-
stiegsbild versehen. Kistenbrügge verzich-
tet weitestgehend auf theologische Fremd-
wörter und weist stattdessen lieber auf zen-
trale Bibelverse hin, die er dann erläutert. 
Gelungen ist dem Verlag die Verknüp-
fung sowohl einer autodidaktischen Be-
arbeitungsmöglichkeit sowie dem Einsatz 
in der Gruppe. Ebenso hervorzuheben ist, 
dass jedes Kapitel eine markante Aussage 
aufweist und mit Hashtags versehen ist (z. 
B. #nichtskannunstrennen, #stärkeralsder-
tod). Abgerundet wird jedes Kapitel mit ei-
nem Icebreaker, der dazu animiert, die an-
schließenden Impulse zum Weiterdenken 
im Gespräch zu vertiefen.

Inhaltlich überzeugen die Ausführun-
gen von Kistenbrügge, weil er versteht, 
Glaubenswahrheiten mit dem Alltag zu 
verknüpfen. „Zusammen sind wir Got-
tes neueste Kreation: Christus, der als Ge-
meinschaft existiert“ (S. 48) oder „Beten 
und Arbeiten gehören zusammen wie Ein-

atmen und Ausatmen“ (S. 178) und „Gott 
erklärt dir dein Leid nicht. Er verbindet 
sich darin mit dir.“ (S. 224). Gerade in ei-
ner Zeit, in der das Lesen immer weiter 
zurückgeht, bietet Kistenbrügge mit seinen 
knappen und klaren Aussagen, Anregun-
gen und Ausführungen eine echte Alterna-
tive. Nicht nur Lesemuff el werden auf ihre 
Kosten kommen. 

Besonders geeignet ist das Buch für 
Heranwachsende, die sich im Konfi rman-
denunterricht befi nden. Doch die anschau-
liche und zeitgemäße Sprache hilft auch 
reiferen und älteren Christen, das 3er Ge-
spann Glaube, Liebe und Hoff nung neu 
wiederzuentdecken. Ebenso bieten die In-
halte Jungschar-, Teenie und Jugendleitern 
sowie Pädagogen eine Grundlage, um An-
dachten und Impulse vorzubereiten. Des-
halb kann eine klare Kaufempfehlung aus-
gesprochen werden. 

fi rmandenar-

Ein gewisser Laurentius wollte wissen, was 
das Wesentliche im christlichen Glauben 
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Quizfrage: Was ha-
ben der Comic, 

die Bibel und Lego© 
gemeinsam? Jürgen 
Schmid hat in sei-
nem dritten Band er-
neut diese drei Kom-
ponenten miteinander 
verbunden. Herausge-
kommen ist ein Band, der den Leser mit in 
das Leben und die Welt des Apostel Pau-
lus nimmt.

Wie bereits in den Vorgängern „Die Bi-
bel neu entdeckt – Jesus“ und „Die Weih-
nachtsgeschenke“ ist es dem Leiter der Je-
sus Ausstellung wiederholt gelungen, nicht 
nur Kinderherzen höher schlagen zu lassen. 

Hierzu hat Schmid abermals viel Wert 
darauf gelegt, die Kerninhalte der Lebens-
geschichte des Apostels darzustellen. Aus 
diesem Grund wurde auf eine wörtliche 
Wiedergabe des Bibeltextes zu Gunsten 
der künstlerischen Freiheit und Anschau-
lichkeit verzichtet. Dennoch kommt in den 
einzelnen Szenen klar heraus, „dass die Bi-
bel das coolste Buch ist, das es gibt“ (S. 2)!  

In über 260 Bildern nimmt die Fi-
gur Nico als Erzähler den Leser mit in die 
spannende Lebensgeschichte des Heiden-
missionars. Er tritt dabei immer wieder in 
Erscheinung, um die Erzählung voranzu-
treiben und wirkt so als verbindendes Ele-

ment zwischen den ein-
zelnen Situationen und 
Erlebnissen. 

In einer Zeit, in der 
Bilder mehr im Fokus 
stehen als geschriebe-
ne Worte, gelingt es 
Schmid eindrücklich 

die Botschaft der Bibel 
kreativ, anschaulich und attraktiv zu ver-
mitteln. Die Sprache ist kindgerecht und 
verzichtet auf „fromme Floskeln“. Dies 
liegt unter anderem daran, dass die Dialo-
ge einfach und doch klar sind. Zudem sind 
die einzelnen Szenen wundervoll aufbe-
reitet und zeichnen sich durch Liebe zum 
Detail aus. Ebenso vorteilhaft sind die gro-
ßen Abbildungen der einzelnen Szenen. 
Während des Lesens können Zuhörer und 
Vorleser immer wieder neue Entdeckungen 
machen, da sowohl die Figuren als auch die 
Landschaften unzählige Details aufweisen, 
die zu einem gemeinsamen Lesevergnügen 
beitragen. 

Wichtig zu betonen ist, dass es dem Au-
tor mit all seinen Publikationen am Herzen 
liegt, nicht das Bibellesen zu ersetzen, son-
dern Interesse daran zu wecken, sich eine 
Bibel zur Hand zu nehmen, um der Sache 
noch genauer nachzugehen und den ange-
schnittenen � emen und Begebenheiten 
weiter auf den Grund zu gehen. 

Auch mit dem neuen Band ist es gelun-
gen, mit Tausenden von bunten Steinen, 
die Geschichten der Bibel, ihrer Personen 
und deren Erlebnissen nicht nur für Kin-
der und Jugendliche aufzuarbeiten. Auch 
Erwachsene werden ihre Freude haben, 
weil es dem Verfasser gelingt, sogar dieje-
nigen anzusprechen, die wenig von der Bi-
bel wissen. 

Ob nun als Geschenkidee, evangelisti-
sches Giveaway oder als privates Lesever-
gnügen, Jürgen Schmid hat dem interes-
sierten Leser neue Perspektiven zur Bibel 
ermöglicht. Zum Kauf und zur Weitergabe 
kann nur geraten werden. 

Schmid, J. (2020): 

Die Bibel neu entdeckt - Paulus, 
DIN A5, ISBN: 978-3-9821747-0-9, 

96 Seiten, Preis 9,95€. 

   Lego, 
 Bibel und 
  Comic?! 

Von Henrik Mohn
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Unterstützung suchen, wenn Unter-
stützung gebraucht wird und dabei ei-

nen Wissenstransfer in persönlichen Bezie-
hungen ermöglichen. Ein anspruchsvolles 
Ziel? Mit Sicherheit. Doch mit „Mento-
ring – Das Praxisbuch“ legen Faix/Wiede-
kind eine Hilfestellung vor, die eine neue 
Wertschätzung des eigenen Generationen-
potenzials auszuschöpfen weiß. Ihrer An-
sicht nach entsteht mithilfe eines Mento-
ring-Konzeptes ein geistliches Netzwerk, 
dass die Bedürfnisse nach Persönlichkeits-
entwicklung, Nachfolge und geistlichem 
Wachstum systematisch fördert. Übrigens, 
Mentoring erlebt nicht nur im christlichen 
Kontext einen Aufschwung, sondern auch 
im säkularen Bereich (z. B. Schüler- oder 
Hochschulmentoring), um sich in einer im-
mer komplexeren Welt zurechtzufi nden. 
Aber, und dies betonen die Autoren früh-
zeitig, Mentoring ist kein Allheilmittel für 
das geistliche Leben, gegen unbefriedigen-
de Lebensentwicklungen und einen lah-
menden Gemeindebau. Vielmehr nimmt 
sich Mentoring Zeit, um für eine nachhal-

unterschiedliche Weise praktiziert haben. 
Mit dem vierten Kapitel möchten die Auto-
ren das zentrale Element, die Kommunika-
tion, innerhalb der Mentoringbeziehung be-
leuchten, bevor es darum geht, sich mit der 
eigenen Persönlichkeit auseinanderzuset-
zen. Im sechsten Kapitel werden die Inhalte 
auf den Gemeindekontext übertragen und 
die Frage gestellt, wie eine Mentoringkul-
tur gefördert, Mitarbeiter begleitet und Lei-
ter nachhaltig ausgebildet werden können. 

Eine Schwäche ist, dass – aus evangeli-
kal-konservativer Sicht – zumindest Tobias 
Faix starke Tendenzen hin zu einer libera-
len � eologie aufweist. Dem Autor ist nicht 
zuzustimmen, dass „ein neuer experimentel-
ler Mix, der von klassischer Meditation und 
Stundengebeten über Videoanbetung bis zu 
Bodyprayer reicht“ (S. 95) zu den biblischen 
Anbetungs- und Frömmigkeitsstilen gehört. 
Auch das „Kaff eetrinken nach dem Gottes-
dienst“ ist nicht „eine weibliche Form der 
Spiritualität“ (s. S. 95). Es gilt die kritischen 
Äußerungen im Buch zu prüfen. 

Das Buch richtet sich an Interessierte 
und praktizierende Mentoren aus dem Ge-
meindekontext. Jedoch können die Inhal-
te aufgrund ihrer Praxisbezogenheit ohne 
Weiteres auf einen schulischen oder beruf-
lichen Kontext übertragen werden. Dies ge-
lingt, weil � eorie, Fallbeispiele und Vertie-
fungsaspekte sowie hilfreiche Aufgaben und 
Übungen Anregungen und Impulse bieten. 
Und so liefert das Buch hilfreiche Tools, um 
junge Menschen zu motivieren, sie zu för-
dern und zu begleiten in der Gemeinde vor 
Ort und darüber hinaus. 

tige Veränderung in Glauben und Leben zu 
sorgen.  

Hierzu nehmen die sechs Kapitel wich-
tige Dimensionen einer Mentoringbe-
ziehung auf, vertiefen diese und möchten 
schlussendlich in die eigene Anwendung im 
Alltag führen. So ist das Buch darauf ange-
legt, dass der Leser den Prozess des Men-
torings gleichermaßen erfährt und erlernt. 
Diesen Praxisbezug spürt man den Autoren 
ab, denn beide kommen aus der Mentoring-
spraxis. Daher sind die einzelnen Kapitel 
konsequent mit Beispielen und Praxisübun-
gen aus dem Alltag gespeist. Lobenswert ist, 
dass ein durchgehendes Symbolsystem hilft, 
die verschiedenen Abschnitte in jedem Ka-
pitel zu erkennen. Ebenso wurde auf eine 
leserfreundliche Ausdrucksweise geachtet. 
Häufi g arbeiten die Autoren mit bildlichen 
Beschreibungen, um � eorie anschaulich zu 
gestalten.

Systematisch versuchen die Einzelka-
pitel wichtige Dimensionen der Mento-
ringbeziehung – so wie Faix/Wiedekind 
sie verstehen -, darzustellen. Das erste Ka-
pitel zeigt das Grundverständnis von Men-
toring auf und grenzt sich zu anderen For-
men ab. „Für Mentoring braucht man keine 
besonderen Gaben oder Fähigkeiten, son-
dern zuallererst die richtige Einstellung“ (S. 
41). Aufbau und Durchführung einer Men-
toringbeziehung werden im zweiten Kapitel 
praktisch beschrieben, bevor es im anschlie-
ßenden Kapitel um die biblische Refl exion 
des � emas geht. Hier wird sich besonders 
an Jesus Christus und dem Apostel Paulus 
orientiert, da die beiden Mentoring auf ganz 

Faix, T. / Wiedekind, A. (2020): 

Mentoring - Das Praxisbuch. Ganzheitliche 
Begleitung von Glaube und Leben (8. Au� .), 
neukirchener Verlag, 230 Seiten, ISBN: 978-3-

7615-6291-8, Preis: 19,99€. 

Mehr als nur Begleitung
Von Henrik Mohn
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Die PISA-Studie 2019 erschütterte die 
Experten. Deutsche Schüler schnit-

ten in allen drei Kompetenzfeldern schlecht 
ab. Bei der Lesekompetenz zeigte sich zwar, 
dass deutsche Schüler lesen können, dies 
aber unzureichend tun. „Die Leistungen der 
Neuntklässlerinnen und Neuntklässler in 
Deutschland lassen nach – und sind teilwei-
se wieder auf dem niedrigeren Niveau an-
gelangt, das sie vor einem Jahrzehnt bereits 
hatten.“1 Gründe hierfür sind u. a. der so-
ziale Status der Eltern und der landesweite 
Personalmangel. Bereits in der ersten Aus-
gabe von Glaube+Erziehung aus dem Jahre 
2019 wurde das � ema „Lesefreude fächer-
übergreifend fördern“ aufgegriff en. Steff en 
Gailberger legt mit „Lesen durch Hören“ 
nun einen Beitrag vor, der speziell die Lese-
förderung in der Sekundarstufe I mit Hör-
büchern und neuen Lesestrategien (Lüne-
burger Modell) voranbringen möchte. 

Gailberger setzt bei seinem Ansatz auf 
ein zweigleisiges Programm. Zur eff ektiven 
Förderung der Lesekompetenz nutzt er das 
kognitive Gleis und zur nachhaltigen För-
derung positiver Vorbedingungen von Le-
sekompetenz setzt er auf das motivationa-
le-emotionale Gleis.  „Bildlich gesprochen 
folgt die Bauform einer solchen ganzheit-
lichen Leseförderung der Überzeugung, 
dass eine Vernachlässigung einer dieser bei-
den Aspekte zu einem Entgleisen der Schü-
ler, ihrer Lesekompetenz und nicht zuletzt 

Lesen 
durch 
Hören

des eigenen Deutschunterrichts führt“ (S. 7). 
Hierzu setzt er auf Praxisorientiertheit, da-
mit Leser nicht über Gebühr mit ausschwei-
fenden Diskursen über Lesetheorien, PISA 
oder bildungspolitisch notwendige Konse-
quenzen strapaziert werden. „Das Buch soll 
helfen, kompetenzorientierten Unterricht 
in seiner Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung noch spezifi scher auf indivi-
duelle und heterogene Lerngruppen zuzu-
schneiden“ (S. 9). 

Im ersten Kapitel werden die theoreti-
schen Grundlagen gelegt. Der Fokus liegt 
überwiegend auf dem Deutschunterricht. 
Gailberger beleuchtet zunächst die Prozess-
ebene, bevor er die Subjektebene des Lesens 
thematisiert. Dabei geht er von der Kom-
petenzdefi nition Weinerts aus, die auch die 
Verbesserung von Unterricht zum Ziel hat. 
Daran schließt sich das zweite Kapitel an, 
welches das Lüneburger Modell in seiner 
Anwendung vorstellt. Zuerst werden Di-
agnosen zur Lesekompetenz aus kogniti-
ver Perspektive und subjektiver Sicht vor-
gestellt. Aus den Erkenntnissen wird nun 
die Förderung von Lesekompetenz thema-
tisiert. Hierbei werden zwei Bausteine, das 
Lesen mit Hörbüchern sowie die Lesestra-
tegie „bewusstes Lesen mit Stift“ vorgestellt. 
Das simultane Lesen und Hören fördert die 
Lesefl üssigkeit und beeinfl usst entschei-
dend die Motivation des Schülers. Mit der 
anschließenden Arbeit mit Sach- und Infor-

mationstexten wird zudem an die Lebens-
welt des Schülers angeknüpft. Im abschlie-
ßenden Fazit empfi ehlt der Autor geeignete 
Sach- und Informationstexte und bespricht 
die Leistbarkeit des Lüneburger Modells. 

Der Aufbau des Buches ist anspre-
chend und anschaulich. Die klare Struktu-
rierung ermöglicht ein schnelles Zurecht-
fi nden. Grafi ken und Schaubilder ergän-
zen die Ausführungen. Auf der beigefügten 
CD-Rom fi ndet sich die ungekürzte Le-
sung des Jugendromans „Paranoid Park“, der 
zur Umsetzung des Lüneburger Modells im 
eigenen Unterricht genutzt werden kann. 

Insgesamt kann das Buch Lehrern der 
Sekundarstufe I und II sowie Studieren-
den empfohlen werden, die ein innovati-
ves Modell zur Leseförderung für sich nut-
zen möchten. Vor allem für leseschwächere 
Schüler ist Gailbergers Ansatz eine Alterna-
tive, um Wenigleser neu zu motivieren. 

Gailberger, S. (2011): 

Lesen durch Hören. Leseförderung in 
der Sek. I mit Hörbüchern und neuen 

Lesestrategien, BELTZ, 
ISBN: 978-3-407-25562-4, 
128 Seiten, Preis: 24,95 €.

Anmerkung:

1 https://www.tagesspiegel.de/wissen/neue-
pisa-studie-deutsche-schueler-lassen-wie-
der-nach/25292142.html.
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Es vergehen kaum Tage in unserer west-
lichen Welt, in denen � emen wie 

Nachhaltigkeit und Ökologie nicht im Fo-
kus stehen. In der Tat gefährden wir auch 
mit unserem Lebensstil die Zukunft der 
nächsten Generationen. Umdenken und 
Handeln ist das Gebot der Stunde!

Doch ein Umdenken ist auch sehr viel 
mehr im umfassenderen Sinne für uns 
von Nöten.Hat sich doch der intellektu-
elle Westen seit der Aufklärung immer 
mehr vom Glauben an den Logos1 zu ei-
nem Glauben an den „Zufall“ und zu einer 
substanzlosen Beliebigkeit wegbewegt und 
dies mit zunehmendem Identitätsverlust. 
Zuletzt gravierend durch die 68er Kultur-
revolution. Wer den Schöpfer unseres Pla-
neten und die endzeitlichen Reden Jesu au-
ßen vorlässt oder sie willentlich ignoriert, 
wird letztlich den Kürzeren ziehen.2

 Kein Geringerer als Vishal Mangal-
wadi, indischer � eologe und Philosoph, 
dessen erstes Werk „Das Buch der Mit-
te“ bereits in 7. Aufl age erschien, will uns 
davor bewahren.Mit seinem zweiten her-
ausragenden Buch „Die Seele des Westens“ 
leuchtet der Gelehrte weiterhin meisterhaft 
die geschichtlichen Hintergründe und Zu-
sammenhänge unserer europäischen Kul-
tur aus und macht die lebensspendenden 
geistlichen Wurzeln in dem „Buch der Bü-
cher“3 sichtbar. Ich bin fasziniert von Man-
galwadis einzigartiger Wahrnehmung, sei-

nes enormen Wissens und seiner entschie-
denen Suche nach Wahrheit! 

Und so beginnt er in seinem Buch mit 
der Schweiz, genauer in St. Gallen, wo er 
eine Buchvorstellung vornahm. Auf dem 
Marktplatz der Stadt stieß er auf ein impo-
santes Standbild. Es zeigte den Humanis-
ten, Arzt, Geschichtsschreiber und Bürger-
meister, Joachim von Watt, bekannt als „Va-
dian“ (1484-1551). Doch keiner der Bürger 
um ihn, konnte ihm genau sagen, wer die-
se Persönlichkeit war und was für ein Buch 
er in seiner linken Hand hielt. Mangalwadi 
recherchierte und entdeckte Erstaunliches: 
1524 beschloss die Stadt St. Gallen, allen 
voran Vadian, der 2 Jahre später ihr Bür-
germeister wurde, dass die Bibel ihr Fun-
dament sein sollte, bei all ihren Überle-
gungen und Entscheidungen. Sie sollte die 
Grundlage für ihr intellektuelles, soziales, 
wirtschaftliches, politisches und diplomati-
sches Leben sein. Die Bibel überzeugte sie 
davon, dass Europas brutale, religiöse und 
politische Machtstrukturen verändert wer-
den mussten. Menschliche Eliten, egal aus 
welchem Bereich der Gesellschaft, brauch-
ten ein Licht, das reiner war als ihr eigenes, 
eine Autorität, die höher stand als die der 
Menschen und dennoch off en war für kri-
tisches Nachfragen.

Provokant und doch von entscheiden-
der Tragweite für uns modernen Menschen 
heute, sind nun die Überlegungen und Fra-

gen, die Vishal Mangalwadi daraufhin zu 
Beginn seines überaus lesenswerten Buches 
stellt: Spielt es eine Rolle, dass die Bürger 
von St. Gallen heute das Buch nicht mehr 
kennen, das ihre Stadt, ihre Nation und die 
ganze westliche Kultur reformiert hat? Hat 
der Westen sich, indem er Vadians Buch ver-
gaß, seine eigene Seele amputiert? Ist dies 
der Grund, warum der Westen so verwirrt 
ist hinsichtlich seiner Identität, der Quelle 
seines Sinns und seiner Moral und des Ge-
heimnisses seines unglaublichen Erfolgs?

Ohne Frage ist Mangalwadi einer der 
großen und bedeutenden Apologeten un-
serer Zeit! Vermittelt er doch dem intel-
lektuellen Westen, in der Kraft des Geistes 
und der Wahrheit, das Geheimnis der Ver-
heißungen der Bibel mit Leben und Nach-
haltigkeit in grandioser Weise! Sein Buch 
sprengt die säkulare Sichtweise und setzt 
motivierenden Glauben frei!

Mangalwadi, V. (2019):

Die Seele des Westens, 
Fontis-Verlag, 400 Seiten, 

ISBN 978-3-03848-171-3, Preis: 20€. 

Anmerkungen: 

1 Das ewige Wort wurde Mensch und war das 
Licht für alle Menschen in Anlehnung an 
Johannes 1.  

2 So das biblische Zeugnis.  
3 Gemeint ist die Bibel.  

Mangalwadi, V. (2019):

Von Rainer Urban

Die Seele Die Seele 
des Westensdes Westens
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Sollte ich jemals ein Buch darüber 
schreiben, so gelobte ich mir, dann nen-

ne ich es Eine Badewanne voller Glück“ (S. 
75). Schöpfl in setzt sich mit einem heik-
len � ema auseinander: unerfüllter Kin-
derwunsch. Die eigene Betroff enheit der 
Autorin bringt das leise Leiden zu Wort. 
Aufklärend, aufrüttelnd, abenteuerlich und 
aussagekräftig ist die autobiografi sche Aus-
einandersetzung mit einem äußerst sensib-
len � ema geschildert. 

Inhaltlich berichtet sie über ihren Le-
benstraum Mutter zu werden. Dabei 
durchlebte das Ehepaar anfangs dunk-
le Täler. Statt dem Start ins Glück folgten 
Jahre der Frustration, Ablenkung und des 
Fragens. Doch „innerhalb von neun Jah-
ren veränderte sich unser Familienstand 
von kinderlos zu kinderreich“ (S. 13). Der 
Weg bis dahin war nervenaufreibend, frus-
trierend, schmerzhaft und abenteuerlich. 
Schöpfl in nimmt den Leser mit ins Warte-
zimmer zur künstlichen Befruchtung und 
entführt ins Kinderheim im winterlichen 
Minsk bevor Gott Wunder wirkte. 

  Wie
Träume
 laufen 
 lernen
Im Vergleich zu anderen 

Werken besticht ihre autobio-
grafi sche � ematisierung durch 

den christlichen Glauben. Sehr zu 
loben ist der Verzicht auf Glaubenssen-

sation. Vielmehr liegt es der Verfasserin auf 
dem Herzen, den Glauben an Gott, die Be-
ziehung zu Jesus Christus als ein vertrau-
enswürdiges Miteinander im Alltag des 
Lebens darzustellen. Probleme, Schmerz, 
Hoff nungslosigkeit und immer wiederkeh-
rendes Fragen sind dabei nicht tabu, son-
dern vielmehr in einen Prozess eingebettet, 
der zu wahrem Gottvertrauen führt. Im-
mer wieder wird der Leser mit in das Fra-
gen, Grübeln, Zweifeln und Hoff en einbe-
zogen. „Mein Mutterleib war leer. Genauso 
wie mein Herz und mein Glaube. Ich war 
sauer auf Gott!“ (S. 23). Schöpfl in gelingt 
es den Leser auf den eigenen Glaubens-
weg mitzunehmen. Am Ende des Prozes-
ses hat der Leser einen Weg zur Antwort 
beschritten, mit dem er sich selbst ausein-
andersetzen kann. Dies gelingt unter ande-
rem dadurch, dass am Ende jeden Kapitels 
auf weiterführende Impulse am Buchen-
de verwiesen wird. Einfühlsam, erschüt-
ternd und ermutigend erfährt der Leser 
wie komplex, vielschichtig und alles ande-
re als „glaube nur“ die � ematik ist. Auch 
die eine oder andere Träne mag beim Le-

sen rollen, da man die Komplexität fühlt, 
die Freude spürt, aber auch das Hoff en und 
Bangen wahrnimmt. 

Dem Lesefl uss kommt das journalisti-
sche Handwerkszeug der Autorin zu Gute, 
da die Kapitel inhaltlich ansprechend auf-
gebaut sind. Die einfühlsame Sprache ver-
hilft dem Leser sich in die jeweilige Situa-
tion einzufühlen, um als Begleiter zu erfah-
ren wie die Badewanne mit Glück gefüllt 
wird. Dabei spielt Humor eine tragende 
Rolle. Nach ihrer Rückkehr aus Weißruss-
land freute sich die Autorin über die Po-
lizei in Deutschland. „Konsequenzen dro-
hen jedoch, wenn man zu schnell fährt … 
und so macht ein Blitzgerät auf der Auto-
bahn gleich das erste Familienfoto von uns“ 
(S. 81). 

Insgesamt ist das Buch sehr zu empfeh-
len. Egal, ob man nun Betroff ener, Beglei-
ter oder Interessierter ist. Hier ist für jeden 
etwas dabei. 

Schöp� in, G. (2020):

 Eine Badewanne voll Glück. 
Wie meine Träume laufen lernten, 

Brunnen Verlag, 
ISBN: 978-3-7655-0735-9, 
175 Seiten, Preis: 15,00 €. 

Schöp� in, G. (2020):

„
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Deutschlands erfolgreichster Mathe-
Youtuber, Daniel Jung, erklärt in sei-

nem Buch „LET’S ROCK EDUCATION“ 
was Schule heute lernen muss, um digitale 
Bildung nutzbar zu machen und Heran-
wachsende auf das Projekt Zukunft vorzu-
bereiten. 

Der Autor gehört aktuell zu den bekann-
teste und erfolgreichsten Bildungs-YouTu-
bern Deutschlands. Er engagiert sich für in-
novative Lernkonzepte, um die Jugendli-
chen fi t für morgen zu machen. Das Buch 
bringt sein Herzensanliegen zum Ausdruck: 
Klassenzimmer sollen zu digitalen Lern-
orten werden. Aber, Tablets und Compu-
ter sind dabei nicht das Allheilmittel. Viel-
mehr möchte er Pädagogen ermutigen, sich 
der neuen Techniken off en zuzuwenden, um 
den Mehrwert und das Potenzial schülerbe-
zogen auszuschöpfen. 

Hierzu legt Jung in seinem Werk drei 
Schwerpunkte. Im ersten erläutert er seinen 
Werdegang vom Mathematiker hin zum 
Kurzvideo-Produzenten. Dabei sieht er di-
gitale Plattformen nicht als Konkurrenz für 
die Schule an. „Videos werden die Schu-
le nicht ersetzen“ (S. 90). Aufgrund der im-
mensen Fortschritte im Bereich der Künstli-
chen Intelligenz, des Maschinenlernens so-
wie dem Deep Learning sieht Jung einen 
klaren Bildungsauftrag zum sach- und fach-
gerechten Umgang mit Digitalität, der He-
ranwachsenden beizubringen ist. „Wir leben 
in Zeiten des „exponential growth“ – des ex-
ponentiellen Wachstums: In extrem kurzer 
Zeit verändert sich extrem viel“ (S. 73). Und 
deshalb ist ein Bildungssystem zu schaff en, 
das die nachfolgenden Generationen von 

Schülern und Studenten best-
möglich auf die technischen 
Veränderungen vorbereitet. 
„Viele sehen diese Chancen 
des New Learning und wis-
sen genau wie ich, dass Vi-
deos, Webseiten und Apps 
eine große Bereicherung sein 
können, wenn man sie richtig 
einsetzt“ (S. 61). Hierzu blickt 
er im zweiten Kapitel auf den 
Dschungel unseres Bildungs-
systems. Die dargebotenen 
Inhalte sind informativ und 
geben den aktuellen Stand der 
Jugendlichen im Umgang mit 
Technik wieder. Hierzu greift Jung auf diver-
se Studien zurück, um aufzuzeigen, das, wer 
sich der Digitalisierung verschließt, die Ju-
gend vor eine riesige Herausforderung stellt 
(vgl. S. 92). Anhand zweier Online-Univer-
sitäten zeigt Jung dem Leser auf, was sich im 
Schulsystem ändern muss, damit keine „Pa-
rallelwelt des Lernens“ entsteht. Lobens-
wert ist, dass in den Ausführungen neben 
den Licht- auch die Schattenseiten thema-
tisiert werden. In dem sich anschließenden 
dritten Kapitel erläutert Jung nun ausge-
hend von der vierten industriellen Revolu-
tion – der Digitalisierung – welche Rück-
schlüsse sich hierfür für Schule und Bildung 
ergeben sollten. „New Learning ist nicht nur 
pädagogisch notwendig, sondern auch ge-
sellschaftlich“ (S. 151). Dabei vergisst der 
Autor aber nicht, die brisante � ematik der 
Daten anzusprechen, bevor er sich für eine 
Reformation des Schulsystems ausspricht. 
Hier „träumt“ Jung wirklich groß. Immer 

wieder bemüht er den Philo-
sophen Richard David Precht, 
der ebenfalls für Veränderung 
wirbt. Dennoch hat auch Jung 
kein „bis in alle Details durch-
dachtes Konzept für eine neue 
Schule vorzustellen“ (S. 190), 
sondern er möchte dazu auf-
rufen, mutige Schritte zu wa-
gen. „DIE Schule der Zukunft 
gibt es nicht, sondern ein Fun-
dament, ein neues Ökosystem, 
das in seiner konkreten Gestalt 
online wie offl  ine off en ist für 
kreative Umsetzung“ (S. 191). 
Jung wirbt impulsiv, forsch und 

locker für eine Revolution des Bildungssys-
tems. Die lockere Sprache lässt die vielen 
Sachinformationen etwas in den Hinter-
grund treten und hilft beim Lesen der ein-
zelnen Kapitel. Während des Lesens ver-
bindet er dabei immer wieder geschickt die 
Mathematik mit seinen Ausführungen, so-
dass man am Ende das meistgehasste Fach 
aus einem anderen Blickwinkel sieht. In 
seinen Ausführungen zeigt er zudem auf, 
dass digitale Bildung mehr ist als die Aus-
stattung unserer landesweiten Schulen. Er 
möchte Pädagogen ermutigen neue Kon-
zepte anzudenken, Schritte in das Virtuel-
le zu wagen und der Kreativität im Digita-
len Raum zu geben. 

Insgesamt tritt Jung wirklich wie ein 
Rockstar auf, der alteingesessene und ver-
krustete Traditionen aufbrechen möchte, 
um Neues zu wagen. Die zahlreichen prakti-
schen Tipps geben dem Leser hierzu Anre-
gungen, die Impulse in die Tat umzusetzen. 

Jung, D. (2020): 

LET’S ROCK EDUCATION. 
Was Schule heute lernen 

muss, DROEMER, 
ISBN: 978-3-426-27815-4, 
229 Seiten, Preis: 20,00 €. 

LET’S ROCK EDUCATIONLET’S ROCK EDUCATION
Von Henrik Mohn
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Beziehungen und Bindungen innerhalb 
der Familie sind grundverschieden. 

Sie prägen jedes Familienmitglied und ge-
ben der Familie ihren ganz eigenen Cha-
rakter. Mit „Die Familienbibel“ aus dem 
SCM Verlag liegt eine Bibel vor, die krea-
tive, spielerische und informative Möglich-
keiten bietet, um die wichtigste Beziehung 
zu fördern, 

Familien-
abenteuer 
Bibellesen

denn schließlich ist 
die Bibel das Buch, 
in dem man Gott 
kennenlernt und 
erfährt, wer Jesus 
Christus ist.  
Das Besondere an 
dieser Bibelausga-

be sind neben 
hilfreichen Er-
klärungen, an-
regenden Ge-
sprächsfragen 
auch großarti-
ge Spiele, spannende Rätsel und kre-
ative Basteltipps sowie farbenfrohe 
Bilder und Cartoons. „Kinder wer-
den ermutigt, über Gott nachzuden-
ken, zu fragen, wer Gott ist, und zu 
überlegen, was die Geschichten mit 
ihrem Leben zu tun haben“ (S. 7). 
Doch das ist nicht alles.

Die Familienbibel bereitet den 
vollständigen Bibeltext anschaulich 
und leicht verständlich auf, sodass 
Familien mit Kindern von 6 bis 12 
Jahren gemeinsam den Reichtum 
der Bibel entdecken und erleben 
können. So unterstützen Eltern 
Ihre Kinder dabei, den Glauben zu 
entdecken und lieb zu gewinnen, 
wenn Sie die Bibel gemeinsam le-
sen. Für Verständlichkeit ohne 
sprachliche Hürden sorgt der Bi-

beltext der Neues-
Leben-Übersetzung, 
die sich als moder-
ne und gut verständ-
liche Bibelüberset-
zung auszeichnet. 

Den Verfassern 
war es wichtig Hilfs-
mittel zur Verfügung 
zu stellen, um den 
Reichtum der bibli-
schen Geschichten 
neu zu entdecken 
und altersgerecht zu 

vermitteln. So zeichnet sich die Bibel da-
durch aus, dass es drei verschiedene Rou-
ten (50x, 125x und 250x Geschichten) gibt. 
Sie fangen leicht an und werden nach und 

nach ein wenig schwieriger. Hervorzuhe-
ben ist, dass die Routen den Leser Schritt 
für Schritt zu bekannten und weniger be-
kannten Geschichten und Texten aus der 
gesamten Bibel führen. Sie können dabei 
nacheinander oder aber auch getrennt von-
einander gelesen werden. Die übersichtli-
che Gestaltung der Einzelseiten ermög-
licht ein problemloses Zurechtfi nden. Jeder 
Schritt bietet neben dem Bibeltext auch ei-
nige Extras. Hilfreich ist Folgendes zu be-
rücksichtigen: 

m Was ist für die Welt des Kindes 
relevant? 

m Wie viel Zeit steht zur Verfügung? 
m Ist das Material, das für die Aufgaben 

benötigt wird, vorrätig? 

Bestandteile der Schritte können die Ver-
ortung der Geschehnisse in den biblisch-
geschichtlichen Kontext, Zusatzinformati-
onen, Fragen, Aufgaben sowie � emensei-
ten und Lieder beinhalten. Noten, Akkorde 
und Liedtexte befi nden sich ebenfalls in 
der Familienbibel. Es wird empfohlen die 
passende Audio-CD zu kaufen, damit die 
Lieder angehört und mitgesungen wer-
den können. Die Doppel-CD mit ihren 
28 Kinderliedern wurde extra passend zur 
Reise durch die Bibel konzipiert. 

Ein weiteres Highlight sind die insge-

25

Das erste Buch Mose

Der Schöpfungsbericht

1 1 Am Anfang schuf Gott den Himmel 

und die Erde. 2 Die Erde aber war 

wüst und öde, finster war es über 

den Wassern. Und der Geist Gottes 

schwebte über der Wasserfläche. 3 Da 

sprach Gott: »Es soll Licht entstehen!«, 

und es entstand Licht. 4 Und Gott sah, 

dass das Licht gut war. Dann trennte 

er das Licht von der Finsternis. 5 Gott 

nannte das Licht »Tag« und die 

Finsternis »Nacht«. Es wurde Abend 

und Morgen: der erste Tag.
6 Und Gott  sprach: »Es soll  Raum 

zwischen den Wassern entstehen, der 

die Wasser voneinander trennt.« 7 Und 

so geschah es. Gott  schuf diesen Raum, 

um die Wasser oberhalb und unterhalb 

dieses Raumes zu trennen. 8 Und Gott  

nannte den Raum »Himmel«. Es wurde 

Abend und Morgen: der zweite Tag.

9 Und Gott  sprach: »Die Wasser 

unter dem Himmel soll en sich an 

einem Ort sammeln, damit trockener 

Boden zum Vorschein kommt.« Und so 

geschah es. 10 Gott  nannte den trockenen 

Boden »Erde« und die Wasserfl äche 

»Meer«. Und Gott  sah, dass es gut war. 

11 Dann sprach er: »Auf der Erde soll  

1. Mose 1,1-23
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1. MOSE 3

18 Dornen und Disteln werden auf ihm 

wachsen, doch du musst dich vom 

Gewächs des Feldes ernähren. 19 Dein 

ganzes Leben lang wirst du im Schweiße 

deines Angesichts arbeiten müssen, um 

dich zu ernähren – bis zu dem Tag, an 

dem du zum Erdboden zurückk ehrst, 

von dem du genommen wurdest. Denn 

du bist aus Staub und wirst wieder zu 

Staub werden.«
20 Da gab Adam seiner Frau den 

Namen Eva, denn sie soll te die Mutt er 

all er Menschen auf der ganzen Erde 

werden. 21 Und Gott , der HERR, machte 

Adam und seiner Frau Kleidung aus 

Tierfell en und zog sie ihnen an.

22 Dann sprach Gott , der HERR: »Der 

Mensch ist geworden wie einer von uns, 

er kennt sowohl das Gute als auch das 

Böse. Nicht dass er etwa noch die Früchte 

vom Baum des Lebens pfl ückt und isst! 

Dann würde er ja für immer leben!« 

23 Deshalb schickte Gott , der HERR, 

Adam und seine Frau aus dem Garten 

Eden fort. Er gab Adam den Auft rag, 

den Erdboden zu bearbeiten, aus dem 

er gemacht war. 24 Nachdem er sie aus 

dem Garten vertrieben hatt e, stell te Gott , 

der HERR, Cherubim auf, die mit einem 

fl ammenden, blitzenden Schwert den 

Weg zum Baum des Lebens bewachen. 

• Wie werden Adam und Eva bestraft?

• Was wäre deiner Meinung nach mit den 

Menschen passiert, wenn sie weiterhin im 

Garten gelebt hätten?

• Gott bestraft die Menschen zwar, aber 

er kümmert sich trotzdem um sie. Woran 

erkennt man das in der Geschichte?

• Kannst du ein paar Unterschiede 

zwischen dem Garten Eden und der Welt, 

wie sie heute ist, nennen?

Aus dem Garten 
vertrieben

Das Leben im Garten Eden war schön. 

Wie sieht deine perfekte Welt aus?

Du brauchst:
• Zeitschrift en oder Zeitungen, aus denen du 

Bilder ausschneiden kannst

• eine Schere

• Papier

• Klebstoff 

So geht’s:
Nimm ein großes Blatt Papier und falte es 

einmal in der Mitte, sodass es in zwei Teile 

geteilt ist. Klebe Bilder von deiner perfek-

ten Welt auf die eine Seite. Auf die andere 

Seite klebst du Bilder, die die Welt zeigen, 

in der wir jetzt leben.

Deine perfekte 
Welt

SCHRITT 7 FOLGT DIREKT IM ANSCHLUSS.

Die Familienbibel

Rätseln, basteln, singen. Mit Kindern 
die Bibel entdecken, gebunden, 

2176 Seiten, 4-farbig, 
ISBN: 978-3-417-25394-8, Preis: 49,99€.

Die Familienbibel

Mit Kinderliedern die Bibel entdecken, 
EAN: 4010276029885, Preis: 12,99€. 

Leseprobe

samt 32 � emenseiten, die je-
weils ein bestimmtes � ema ge-
nauer erklären. Den Verfassern 
lag es auf dem Herzen, dem Le-
ser möglichst viele Informatio-
nen über die Zeit darzubieten, in 
der die Bibel geschrieben wurde. 
Sprachlich wurde sich dabei am 
Leserkreis orientiert, damit Kin-
der die Bibel entdecken können. 
Mithilfe der Erklärungen können 
Eltern, Großeltern und Pädagogen 
die Fragen der Heranwachsenden 
verständlich und anschaulich be-
antworten. 

Zuletzt sei noch die optisch an-
sprechende Aufmachung erwähnt. 
Der Bibeltext ist durchgehend farb-
lich umrahmt. Die Schritte und 
� emenseiten heben sich ebenfalls 
durch kräftige und lebensfrohe Far-
ben ab. Zwischenüberschriften im 
Bibeltext sind farblich hervorgeho-
ben. Zahlreiche Comics und Fotos helfen, 
den Bibeltext zum Leben zu erwecken. 

Insgesamt kann nur zum Kauf gera-
ten werden, da die Familienbibel sowohl 
zum Familienausfl ug auf dem Sofa anregt, 
aber auch das persönliche Bibellesen be-
reichern kann. Mithilfe dieser Bibelausga-
be wird die lebenswichtige Beziehung ge-

fördert, der christliche Glaube ansprechend 
vermittelt und den jungen Menschen wer-
den Werte für das Großwerden mit auf den 
Lebensweg gegeben. Zudem ermöglicht 
die gemeinsame Bibel-Zeit die Förderung 
von Familienleben. Für Pädagogen bieten 
sich zahlreiche Impulse, um biblische Ge-
schichten im Unterricht lebendig und an-
schaulich zu vermitteln. 

Leseprobe
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te im Haushalt 
vorrätig bzw. genutzt 

werden, braucht man wenig 
Vorbereitungszeit oder große Bas-

teleinkäufe. 
Jede Doppelseite beschäftigt sich mit ei-
nem oder mehreren Bastelaspekten aus 
dem Buch der Bücher. Insgesamt lassen 
sich über 50 Personen, Orte, Tiere und 
Gegenstände aus dem Alten und Neu-
en Testament nachbauen. Eine kurze Er-
klärung stellt den Bezug zwischen Bibel 
und Bastelei her. Optisch werden die not-

wendigen Bastelutensilien 
in einem Kasten „Was du 
brauchst“ hervorgehoben, 
sodass man schnell weiß, 
was benötigt wird. Neben 
großen Zeichnungen, 
die die 
Ein-

zelschritte erklä-
ren, gibt es auch 
kurze Erläute-
rungen. Vereinzelt 
hätten die Anleitungen etwas ausführli-
cher sein können, sind aber insgesamt gut 
nachvollziehbar. Dies wird zudem durch 

die ansprechend grafi sche Darstellung un-
terstützt. 

Zu erwähnen ist, dass die einzelnen 
Bastelprojekte nicht „mal so eben“ erstellt 
werden können. Oftmals sind die Objek-
te im Vorfeld anzumalen, sodass eine Tro-
ckenzeit benötigt wird, die das Zeitfenster 
zum Basteln deutlich vergrößern. Wer dies 
im Vorfeld einplant bzw. Objekte schon 
vorbreitet, kommt dann aber zum Ziel. 

Insgesamt besticht das Buch durch 
vielfältige Ideen und den Recyclingansatz. 
Einsatzmöglichkeiten gibt es neben dem 
Kindergottesdienst, der Jungschar oder 
auf Freizeiten aber auch im Privathaushalt 
oder dem Grundschul- und Orientierungs-
stufenunterricht. Wer ausreichend Zeit 
einplant, wird nachhaltige Bastelerlebnisse 
kreieren können.  

Basteln, Bibel und   
   Recycling? 

te im Haushalt 
vorrätig bzw. genutzt 

werden, braucht man wenig 
Vorbereitungszeit oder große Bas-

teleinkäufe. 
Jede Doppelseite beschäftigt sich mit ei-

Basteln, Bibel und   
   Recycling? 

Hayes, F. (2020):

Mein großes Bibel-Bastelbuch, Francke-
Buchhandlung, ISBN: 978-3-96362-110-9, 

80 Seiten, Preis 14,95 €. 

wendigen Bastelutensilien 
in einem Kasten „Was du 
brauchst“ hervorgehoben, 
sodass man schnell weiß, 
was benötigt wird. Neben 
großen Zeichnungen, 
die die 
Ein-Ein-

zelschritte erklä-

großen Zeichnungen, 
die die 

Von Henrik Mohn

Basteln, Bibel und   
   Recycling? 

Fiona Hayes ist 
mit „Mein gro-

ßes Bibel-Bastelbuch“ 
am Puls der Zeit. Nachhaltig-
keit wird nicht nur aus orthografi -
schen Gründen großgeschrieben, sondern 
ist heutzutage brandaktuell. Daher hat sich 
Hayes das Ziel gesetzt, biblische Motive 
aus Recyclingmaterial zu basteln. 

Diesem Ziel wird das Buch voll und 
ganz gerecht. Von der Schöpfung bis zur 
Auferstehung werden kreative Ideen auf-
gezeigt, wie Klopapierrollen, Käseschach-

teln, Eierkartons, Milchtüten und viele all-
tägliche Abfallprodukte zu etwas Neuem 
und Schönem verarbeitet werden können. 
So kann während des Bastelns bereits auf 
das � ema „Schöpfung bewahren“ einge-
gangen werden. Da die meisten Produk-
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Wer Zeit mit Tie-
ren verbringt, 

der merkt schnell, dass 
sie uns eine Menge 
über den Schöpfer von 
Himmel und Erde bei-
bringen können. „Von 
Tieren können wir ler-
nen, wer Gott ist und 
wie Gott wirkt“ (S. 3). 
In über 20 Jahren Tä-
tigkeit als Schriftstel-
lerin hat Dandi Da-
ley Mackall über 330 
Kinder- und Erwach-
senenbücher heraus-
gegeben, deren Ge-
samtaufl age bei über 
3 Millionen liegt.  Die erfahrene Autorin 
kombiniert in „Das tierisch gute Familien-
Andachtsbuch“ faszinierende Informati-
onen zu den verschiedensten Tieren mit 
geistigen Wahrheiten. 

Jede Tagesandacht folgt demselben 

Aufbau. Auf der linken Sei-
te befi nden sich eine Kern-
info – Rot hervorgehoben - 
zum Tier des Tages sowie ein 
Impuls zur Umsetzung im 
HEUTE. Daneben erfährt 
der Leser in einem Fließtext 
Informationen zum jeweili-
gen Tier. Unter dem Text – 

ebenfalls in Rot – ist ein Bibelvers, der das 
Dargestellte abrundet. Anschaulich, infor-
mativ und altersgemäß gelingt es Mackall 
Wissenswertes aus der Tierwelt mit prak-
tischen Auswirkungen für den christlichen 
Glauben zu vermitteln. 

Mackall, D. D. (2019): 

Das tierisch gute Familien-
Andachtsbuch (2. Au� .), 
Francke-Buchhandlung, 

268  Seiten, 
ISBN: 978-3-86827-360-1, 

Preis: 15,95 €.

Mackall, Dandi Daley

In über 20 Jahren Tätigkeit als Schriftstellerin 
hat Dandi Daley Mackall über 330 Kinder- 
und Erwachsenenbücher herausgegeben, 
deren Gesamtau� age bei über 3 Millionen 
liegt. Mit ihrem Ehemann und ihren drei 
Kindern lebt sie in Ohio auf dem Land.

Der Zeitaufwand für eine Andacht liegt 
zwischen 5 und 10 Minuten. Dies hängt 
auch davon ab, wie sich ein Gespräch im 
Anschluss an das Gelesene ergibt. Die Al-
tersspanne reicht von der Grundschule bis 
hin zum Teenager. Aufgrund Informati-
onsdichte sowie Alltagstauglichkeit ist der 
Inhalt nicht nur etwas für Tierliebhaber. 
Die Tiergeschichten bieten Material, um 
sowohl Predigten als auch Andachten an-
schaulicher zu gestalten. 

Ob nun am Frühstückstisch zur Fami-
lienandacht oder kurz vor Unterrichtsbe-
ginn, hier gibt es für Groß und Klein et-
was zu erfahren. Jede Tagesandacht folgt demselben 

Von Henrik Mohn

Zeitschrift für christliche Erziehung

und Familie?
Tiere, Bibel 
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o ist die Ur-Oma jetzt? Kann sie uns se-
hen?“ So die Frage einer Fün� ährigen am 
Abend der Beerdigung ihrer Ur-Oma. Im 
abendlichen Zu-Bett-Geh-Gespräch zeigt 
sich dann, dass die Fragen dieser Kleinen 
auch die Fragen von uns Erwachsenen sind. 
Diese und ähnliche � emen sind der Erzie-
herin, Gemeindediakonin und vierfachen 
Mutter, Petra Schünemann, nicht fremd. 
Da die Kinderfragen zu ihrem Alltag ge-
hören, hat sie mit „Kleine Leute – große 
Fragen“ einen Ratgeber vorgelegt, der mit 
Kindern den Glauben leben möchte. 

In drei Teilen beschäftigt sich die Au-
torin mit den großen Fragen der kleinen 
Leute. Zunächst beleuchtet Schünemann 
Grundlegendes. Den Auftrag leitet sie da-
bei aus 5. Mose 6,4-7 ab, denn „es ist kei-
ne Idee unserer Zeit, mit Kindern über den 
Glauben zu reden“ (S. 10). In den Unter-
kapiteln wird deutlich, dass der Blick in 
die Bibel deshalb wichtig ist, weil es eine 
Grundlage braucht, auf der man mit Kin-
dern über Gott reden kann. Im nächsten 
Kapitel geht die Autorin typischen Fragen 

nach, die Kinder uns stellen. Das � emen-
spektrum ist breit gefächert. Beginnend bei 
Weihnachten über Ostern hin zum Kir-
chenjahr sowie den Dauerbrennern Leid, 
Himmel, Bibel, Gebet sind auch � emen 
wie Dreieinigkeit, Religionen und Kirche 
thematisiert. Das letzte Unterkapitel wid-
met sich den schweren Begriff en. Dieses 
Kapitel hilft jedem Christen, weg von der 
frommen Sprache hin zu einem verständli-
chen Reden über den Glauben zu gelangen. 
Das dritte Kapitel widmet sich dem � ema 
Anwendung. Von Gottesdienst bis zu den 
Festen im Lebenslauf blickt Schünemann 
auf die Glaubenspraxis. Erwähnenswert 
ist die Auseinandersetzung mit der Frage, 
ob Kinder das Abendmahl auch mitfeiern 
sollten. „Gott möchte uns beschenken mit 
diesem Mahl – er möchte nicht irgendeine 
Leistung oder eine bestimmte Erwartung 
abrufen“ (S. 194). Abgeschlossen wird das 
Buch mit weiterführenden Literaturtipps. 

Auff ällig ist die liebevolle und anspre-
chende Gestaltung. Kernsätze sind her-
vorgehoben, die dazu anregen, das Glau-
bensgespräch zu fördern. „Für Kinder ist es 
ein wichtiger Lernprozess, dass nicht im-
mer alles nach „Lust und Laune“ entschie-
den wird“ (S. 69). Ebenso lobenswert ist die 
behutsame Sprache der Autorin. Der Le-
ser erfährt keine dogmatische Abhandlung, 
sondern wird mit hineingenommen in die 
Bedeutsamkeit der Glaubensvermittlung 
gegenüber Kindern. „Wenn es uns gelingt, 

Kindern ein Urvertrauen in Gott und sein 
Handeln zu geben, dann werden sie auch 
mit nicht erfüllten Wünschen besser um-
gehen können“ (S. 35).

Die Einsatzmöglichkeiten des Ratge-
bers sind vielseitig. Ob man selbst eigenen 
Kindern den Glauben mitteilen möchte 
oder in der Kinder- und Jugendarbeit tätig 
ist, mit den Ausführungen von Schüne-
mann erhält man einen wertvollen Helfer, 
dem es gelingt, das Wesentliche des christ-
lichen Glaubens verständlich an die jün-
gere Generation zu vermitteln. Für Päda-
gogen sind vor allem das zweite und drit-
te Kapitel von großem Wert, da sie Inhalte 
aufgreifen, mit denen man u. U. tagtäglich 
konfrontiert wird. 

Insgesamt kann dieser wertvolle Le-
bensratgeber jedem empfohlen werden, der 
die großen Fragen des Glaubens weiterge-
ben möchte.  

Die großen Fragen   
  kleiner Leute

Schünemann, P. (2017): 

Kleine Leute – große Fragen. 
Mit Kindern den Glauben leben, 

Francke-Buchhandlung, 229 Seiten, 
ISBN: 978-3-86827-638-1, 

Preis: 10,99 €

Buchauszug

„W
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Handlungsorientiertes Lernen, Er-
fahrungslernen, Aktionspädagogik 

oder Abenteuerpädagogik? Alle diese Be-
griff e sind zu einseitig, denn sie beschrei-
ben das, was heutzutage unter dem Begriff  
Erlebnispädagogik verstanden wird. Doch 
wie kann solch eine Pädagogik im Alltag 
aussehen? Sabine Lang, Diplom- und Ge-
meindepädagogin, und Gregor Rehm, Er-
lebnispädagoge, legen mit „Erleben, den-
ken, lernen“ ein Arbeitsbuch zur Erlebnis-
pädagogik vor. 

Schon im Vorwort betonen die Auto-
ren, dass das Buch „Arbeit“ machen will, 
denn sie verfassten es für den praktischen 
Einsatz. So dienen die ersten fünf Kapitel 
lediglich einer Standortbestimmung. Kurz 
und knapp wird die Geschichte der Erleb-
nispädagogik dargestellt, bevor verschie-
dene Konzepte betrachtet, Zielsetzungen, 
Menschenbilder und Lehrmeinungen dis-
kutiert werden. Die Kapitel sechs bis acht 
beleuchten die praktischen Schritte zum 
zielgerichteten Arbeiten. Der Leser wird 
in die Aktionsphasen und Ansätze einge-
führt, um diese dann zu refl ektieren. Die 

drei nachfolgenden Kapitel widmen sich 
den Grenzen, der Sicherheit und Rechts- 
sowie Versicherungsfragen. Das abschlie-
ßende zwölfte Kapitel stellt einen Ex-
kurs dar, der Erlebnispädagogik im Kon-
text christlicher Gemeinden am Beispiel 
des Marburger Bildungs- und Studienzen-
trums aufzeigt. Die Verortung im christli-
chen Kontext hilft Pädagogen, Jungschar-, 
Teenie- und Jugendleitern den Herausfor-
derungen der Erlebnisgesellschaft etwas 
entgegenzusetzen. Hinzukommen noch 
ein Literaturverzeichnis sowie ein Werk-
zeugkasten, der die Anregungen im Buch 
aufgreift und ausführt. 

Das Buch darf nicht als Rezeptbuch 
verstanden werden. Vielmehr geben die In-
halte Leitern Arbeitshilfen an die Hand, 
um die guten Entdeckungen, Impulse und 
Methoden der Erlebnispädagogik greifbar 
zu machen. Dabei legen die Autoren ihren 
Schwerpunkt auf ein Konzept, das grup-
penorientiert ist. Drei Punkte spielen da-
bei eine Rolle: 

m  die Erlebnispädagogik an sich 
m  die Person des Erlebnispädagogen und 
m die jeweilige Zielgruppe, mit der 

gearbeitet wird. 

Regelmäßig fi nden sich deshalb in den ein-
zelnen Kapiteln Arbeitsaufträge, um das 
Beschrieben auf seine individuelle Situati-
on zu übertragen. Des Weiteren geben die 
Autoren häufi g praktische Tipps, sodass 

der Leser von den Erfahrungswerten pro-
fi tieren kann. 

Lobenswert ist die Aufmachung. Der 
Textfl uss wird immer wieder durch Auf-
zählungen strukturiert. Kernaussagen wer-
den durch Kästen hervorgehoben. An-
schauliche Grafi ken und humorvolle 
Zeichnungen lockern zudem auf und ma-
chen Lust, das Gelesene in die Praxis um-
zusetzen. Als Wegbegleiter wurde sich für 
Helmi entschieden, der mit seinen Symbo-
len für ein schnelles Zurechtfi nden sorgt. 

Insgesamt ergänzt dieses Arbeitsbuch 
das pädagogische Handlungsfeld und ist 
aufgrund seiner Kompaktheit sowie Pra-
xistauglichkeit mehr als nur ein „Arbeits-
buch zur Erlebnispädagogik“. Es kann zum 
Kauf geraten werden.  

Lang, S. / Rehm, G. (2010): 

Erleben Denken Lernen: Arbeitsbuch 
Erlebnispädagogik, Francke-Buchhandlung, 

ISBN: 978-3-86827-126-3, 
148 Seiten, Preis: 17,95 €. 

ErlebnispädagogikErlebnispädagogik 
     erleben, denken und lernenerleben, denken und lernen
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Es ist eine Verschwörung im Gange, di-
rekt bei Ihnen zu Hause. Das Krabbel-

kindbataillon und die Truppe der Hormon-
geplagten haben jeweils eine Taktik, die Sie 
garantiert die Wände hochgehen lässt“. So 
beginnt Kevin Leman, international aner-
kannter Familienpsychologe aus den USA 
und Vater von fünf Kindern, seinen Ratge-
ber „Die Rebellen bändigen“. Hierin stellt 
er Strategien vor, die Kindern den Wind 
aus den Segeln nimmt, um sie so auf einen 
anderen Kurs zu bringen.  

Hierzu hat Leman nach einer Ein-
leitung fünf Kapitel, die sich an die Wo-
chentage anlehnen, verfasst, bevor er in ei-
nem sehr ausführlichen Ratgeber von A 
bis Z auf sämtliche Strategien eingeht. Die 
Tipps sind unkompliziert und bieten wir-
kungsvolle Aktionspläne für über hundert 
der heißesten Erziehungsfragen. Das Buch 
wird durch den „Spaßtag“ abgerundet. 

Im Kapitel „Montag“ erfährt der Le-
ser die wahre Lebensstrategie seines Kin-
des – und warum es nicht aufhört, die Din-
ge zu tun, die Eltern in den Wahnsinn trei-
ben. „Wenn Sie sich auf Machtkämpfe mit 
Ihren Kindern einlassen, werden Sie nie 
gewinnen. Sie haben viel mehr zu verlie-
ren als Ihre Kinder“ (S. 30). Am „Diens-
tag“ beleuchtet Leman die drei wichtigsten 
Dinge, die alle Eltern für ihr Kind wollen 
– und wie diese dafür sorgen können, dass 

Kinder sie nicht vergessen. „Der Schlüs-
sel, um Ihr Kind zu ändern, besteht darin, 
Ihre Ansichten zu ändern“ (S. 41). „Mitt-
wochs“ wird der Blick in die Zukunft ge-
richtet. Dabei stehen Fragen wie: Wer soll 
mein Kind sein? Was für Eltern wollen wir 
sein? zur Diskussion. Hauptsächlich geht 
es darum, seinen eigenen Erziehungsstil zu 
entdecken und dessen Auswirkungen auf 
das Kind zu erkennen. Leman stellt hier-
bei sein langjährig erprobtes Konzept der 
„drei einfachen Erfolgsstrategien“ vor. Am 
„Donnerstag“ werden die drei Säulen wah-
ren Selbstwerts identifi ziert und der Le-
ser lernt, wie er diese in seinen Kindern be-
gründen kann. „Lob verbindet den Wert 
eines Kindes mit dem, was es tut. Ermu-
tigung betont die Handlung“ (S. 79). Im 
letzten Kapitel „Freitag“ versetzt der Au-
tor uns in die Rolle des Psychiaters. Es gilt 
nämlich die Prinzipien und den Plan, den 
man in den vier vorausgegangenen Kapi-
teln entwickelt hat, nochmals kritisch zu 
überprüfen und sich bereit zu machen, die-

sen bei seinen Kindern einzuführen. „Leh-
nen Sie sich nun einfach ganz entspannt 
zurück und warten Sie mit einem Lächeln 
auf dem Gesicht darauf, dass Ihre Linder 
sich das nächste Mal schlecht benehmen. 
Sie wissen jetzt, warum sie tun, was sie tun, 
und was ihr Kriegsgeschrei mit Ihnen und 
der Art von Eltern, die sie sind, zu tun ha-
ben“ (S. 281). 

Hervorzuheben ist, dass der Autor sich 
das Ziel gesetzt hat, nicht einen weiteren 
Erziehungsratgeber zu schreiben, sondern 
eine Strategie zu entwickeln, die jeder an-
wenden kann. Dabei spielt das Alter der 
Heranwachsenden keine Rolle. Leman ge-
lingt es auf humorvolle, aber klare und ver-
ständliche Weise Impulse weiterzugeben, 
die alltagstauglich und umsetzbar sind. Lo-
benswert ist, dass die Ausführungen immer 
wieder durch Fragen an den Leser unter-
brochen werden, um das Dargebotene auf 
seine individuelle Situation zu übertragen. 
Die ansprechende Gestaltung trägt ihren 
Teil dazu bei. Zwischenüberschriften glie-
dern den Text und Kernsätze wurden gra-
fi sch hervorgehoben. 

Vornehmlich richtet sich das Buch an 
Eltern, aber auch Pädagogen können die 
wertvollen Impulse aufgreifen und für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf 
ihren jeweiligen Berufskontext übertragen. 
Es kann klar zum Kauf geraten werden.  

Leman, K. (2016): 

Die Rebellen bändigen. Mit Strategien 
in die Kindererziehung (6. Au� .), 

Francke-Buchhandlung, 
ISBN: 978-3-86827-552-0, 304 Seiten, 

Preis: 14,95€.

Von Henrik MohnRebellen bändigenRebellen bändigen
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Schon ge-
wusst? Die 

Bibel ist vol-
ler Konfl iktge-
schichten. So-
wohl im Al-
ten als auch im 
Neuen Testa-
ment gibt es re-
gelmäßig Gezanke, Streit und Stress. Schon 
König Salomo betonte, dass es nichts Neues 
unter der Sonne gibt. Doch der Wunsch nach 
Frieden und Harmonie ist im Menschen vor-
handen. Der Religionspädagoge und promo-
vierte � eologe, Martin Knispel, hat in „Kon-
fl iktmanagement nach biblischem Vorbild“ 
anhand biblischer Texte Prinzipien entdeckt, 
um das Miteinander im Alltag harmonischer 
und konfl iktfreier zu gestalten. 

Im Einführungskapitel legt Knispel dar, 
dass unseren zwischenmenschlichen Kon-
fl ikten, Kämpfen und Kriegen ein und das-
selbe Muster zugrunde liegt, das gleich zu 
Beginn der Bibel benannt wird: Der ande-
re ist schuld! In den folgenden acht Kapi-
teln beleuchtet Knispel nun unterschiedli-
che Konfl iktherde im Miteinander. Anhand 
der Person Josef erfährt der Leser, wieso Le-
benskrisen auch als Lebenschancen angese-
hen werden können. „Versöhnung bedeutet, 
dass Vergangenes seine negative Macht ver-
lieren kann und ein Neuanfang möglich ist. 
Dafür ist es nie zu spät“ (S. 23). Der Volks-
führer Moses zeigt auf, wie man geistlich lei-
tet angesichts von Krisen und Konfl ikten. „In 
der Krise braucht es das Zwiegespräch mit 
Gott, wenn das Leben nicht in Verbitterung 
oder im Verstummen enden soll“ (S. 47). An-
schließend begleitet der Leser den Propheten 
Nathan, um zu erkennen wie ein Neuanfang 
aussehen kann. „Wir verlieren nicht unser 
Gesicht vor Mitarbeitern, wenn wir Feh-

ler eingestehen. 
Wir leben da-
mit beispielhaft 
eine Haltung 
vor, die wir 
auch von ande-
ren erwarten“ 
(S. 75). Das 
vierte Kapitel 

widmet sich der ersten Gemeinde im Neuen 
Testament, die aus ihren Fehlern lernte und 
Krisenkommunikation betrieb. „Wer Teil ei-
nes Problems ist, sollte auch Teil der Lösung 
sein“ (S. 89). Auf dem Apostelkonzil wird der 
Apostel Petrus zu einem Paradebeispiel dafür 
Konfl ikte zu lösen, Menschen mitzunehmen 
und Unterschiede zu bejahen. „� eologie ist 
immer auch Biografi e“ (S. 105). Im sechsten 
Kapitel erfährt der Leser, weshalb Jesus zor-
nig wurde und wie geistlicher Machtmiss-
brauch zustande kommen kann. „Menschen, 
die in einem Machtmissbrauchssystem leben, 
entwickeln mit der Zeit oft ein verzerrtes 
Bild von sich selbst“ (S. 127). Die Missiona-
re Paulus Barnabas stehen im siebten Kapitel 
im Fokus. Anhand ihrer Trennungsgeschich-
te zeigt Knispel auf, wie man vom Scheitern 
lernen kann. „Verantwortliche Leitung soll-
te mutig und um der Wahrheit willen strei-
ten und Konfl ikten nicht aus dem Weg ge-
hen, dabei aber Respekt wahren und Augen-
maß behalten“ (S. 138). Das Abschlusskapitel 
greift die Goldene Regel aus der Bergpre-
digt auf, um zu thematisieren, wie mit Schuld 
umzugehen ist. „Die Goldene Regel verlangt 
von den Betroff enen einen Perspektivwech-
sel“ (S. 146). 

Knispel gelingt es auf humorvolle und 
einfühlsame Weise, aber ohne auf deutli-
che Worte zu verzichten, Hilfestellung in ei-
nem Bereich zu geben, in dem Leitende so-
wie Menschen mit Verantwortung sich oft 

schwer tun: dem off enen Umgang mit Kon-
fl ikten. Mithilfe von Gottes Wort und per-
sönlichen Anekdoten gelingt es ihm da-
bei konstruktive Tipps zur Bewältigung von 
Krisen zu geben. Die einzelnen Kapitel sind 
überschaubar und lassen sich zügig lesen. 
Gelungen ist dabei der Mix aus biblischen 
Impulsen und der daraus entwickelten Praxis. 

Um den größtmöglichen Gewinn aus 
den Inhalten zu ziehen, muss der Leser sich 
selbst mit den aufgeworfenen Fragen ausei-
nandersetzen und eine Umsetzung für seine 
individuelle Situation überlegen. Das erfor-
dert einerseits Zeit, ist aber insgesamt loh-
nend, da Knispel kein Konfl ikt-Rezept-Rat-
geber verfasst hat, sondern dem Ansatz folgt, 
„den eigenen Anteil am Konfl ikt zu sehen“ 
(S. 17), sodass Konfl iktlösungen im Dialog 
entstehen können.  

Vordergründig hat der Autor Gemeinde-
leiter und Verantw ortliche innerhalb der Kir-
che im Blick, aber seine Ausführungen kön-
nen ohne Weiteres auf alle anderen Bereiche 
übertragen werden. Gerade für christliche 
Pädagogen sind seine Erkenntnisse ein gu-
ter Ratgeber, um so manche vertrackte Situ-
ation im Miteinander (Eltern, Schüler, Kol-
legen, Schulleitung) neu zu überdenken. Der 
Perspektivwechsel ist schließlich von jedem 
gefordert und oftmals muss man den ersten 
Schritt machen, damit mein Gegenüber dem 
Beispiel folgt. 

   Kon� ikte biblisch lösen

Knispel, M. (2019): 

Kon� iktmanagement nach biblischem 
Vorbild, Frankce-Buchhandlung, 

ISBN: 978-3-96362-099-7, 157 Seiten, 
Preis: 15,95 €. 
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Thaddäus Schindler nimmt den Leser 
in „STAYONFIRE“ mit auf eine Rei-

se, die Hinter die Kulissen des gleichnami-
gen Internetblogs blickt. Er erlebte Höhen 
und Tiefen und fand dabei immer wieder in 
der Begegnung mit Gott Ruhe, Schutz und 
Geborgenheit, denn für ihn ist der christli-
che Glaube ein Ankerpunkt, der ihm Orien-
tierung gibt, wenn der Glaube an Fahrt ver-
liert. 

Von der Idee bis zur Realisation muss-
ten Schindler und sein bester Freund erfah-
ren, dass Gottes Kraft immer größer ist als 
die Mauer, die vor einem steht. Informativ 
wird erläutert, welches Potenzial der heutige 
Online-Markt besitzt, um die Botschaft von 
Jesus Christus zu verbreiten. Dass die Rich-
tung wichtiger ist als die Geschwindigkeit 
mussten die beiden schnell erfahren. Ehr-
lich schildert Schindler die Veränderung, die 
die virtuelle Welt in seinem Herzen bewirk-
ten. Die Impulse verhelfen dem Leser sich 
selbst zu verorten, da die Frage aufgewor-
fen wird, welcher Richtung man selbst folgt. 
Schindler fand seine Antwort bei den Em-
mausjüngern, die ihm aufzeigten, dass „es 
Gottes eigene Sehnsucht ist, die unser Herz 
lichterloh in Brand setzt“ (S. 84). Mit dem 
weiteren Erfolg merkt Schindler aber, dass 
Gott ihm die Frage aufs Herz legte, wen 
er eigentlich beeindrucken möchte. Abso-
lut off en und ehrlich spricht er hierbei sei-
ne eigene Schwäche im Umgang mit Porno-
grafi e an. Ein großes Lob an den Autor, der 

Gott im reality life erleben

den Mut hat und sich nicht scheut, Schwä-
che zu zeigen. „Jesus wurde der Schwächste, 
um uns in unserer Schwachheit zu begeg-
nen“ (S. 121). Für den erfolgreichen YouTu-
ber stand aber bereits der nächste Schritt be-
vor, denn es galt ganz neu Dankbarkeit zu 
lernen, auch wenn man in – wie der Autor 
– fi nanziellen Schwierigkeiten steckt. Als 
es für den Internetblog zum nächsten Step 
ging, musste Schindler abermals erkennen, 
welche Bedeutung und Kraft das Gebet be-
sitzt. Für ihn gilt: Da wo Glaube ist, ist auch 
Gebet. Man kann beides nicht voneinander 
trennen. Im vorletzten Kapitel stellt Schind-
ler sich der Frage, was sich Gott eigentlich 
ursprünglich für unser Leben vorgestellt hat. 
„Was, wenn Gott weniger auf den perfek-

ten Weg für dich aus ist als vielmehr auf dei-
ne feste Entscheidung, deinen Weg zu ge-
hen?“ (S. 182). Gerade in Zeiten von Selfi e 
und Co. gelingt es Schindler, neu Feuer für 
den Glauben zu entfachen. Das letzte Kapi-
tel ermutigt den Leser, für seine eigene Vi-
sion einzustehen, dabei aber nicht Gott zu 
vergessen oder beiseite zu schieben, sondern 
ihn vielmehr Regisseur sein zu lassen. „Ich 
möchte dafür leben, Menschen im Glauben 
zu ermutigen“ (S. 202). 

Die Kapitel lassen sich gut lesen. Dies 
wird durch die ansprechende Optik unter-
stützt. Immer wieder sind Zitate mit Bil-
dern unterlegt. Am Ende eines jeden Kapi-
tels fi nden sich Keynotes, die dem Leser die 
Möglichkeit bieten, sich selbst zu refl ektie-
ren. 

Schindlers Ausführungen sind ehrlich, 
erfrischend und ermutigend. Es werden we-
der die Tiefen noch die Höhen versteckt. Je-
der Leser erfährt welche menschliche Reak-
tion auf Erfolg, Likes und Followers entsteht 
und blickt hinter die Kulissen von selbster-
zeugtem Druck und persönlicher Schwäche. 

Die Ausführungen eigenen sich, um 
die jüngere Generation zu verstehen, die 
mit Snapchat, Instagram, TikTok usw. auf-
wächst. Daher ist die Lektüre sowohl für Pä-
dagogen im Sekundarstufenbereich als auch 
Mitarbeitern in Teenkreis und Jugend ans 
Herz zu legen. Gerne kann das Buch auch 
Menschen geschenkt werden, die auf der 
Suche nach Gott sind.  

Schindler, T. (2020): STAYONFIRE.

 Wie dien Glaube im Alltag 
sein Feuer behält, Brunnen Verlag, 

ISBN: 978-3-7655-0836-6, 
207 Seiten, Preis 15,00 €. 



B E S I N N U N G

Glaube+Erziehung
4485

Zeitschrift „Glaube + Erziehung“ Facebook: Christlicher Pädagogentag
Ev. Lehrer und Erziehergemeinschaft in BW Instagram: christlicher_paedagogentag

 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung

Bibliotheken haben ihren Charme. Hier 
fi ndet sich das menschliche Wissen 

von Jahrhunderten meter- und regalweise. 
Doch um auf die Fragen des Lebens eine 
Antwort zu bekommen, hat Gott uns die 
Bibel überlassen. Eine Sammlung von Bü-
chern und Genres, die uns mitteilen wer 
Gott ist und was der Sinn des Daseins für 
den Einzelnen bedeutet. 

Mit „Be inspired“ legt der Brunnen Ver-
lag eine Bibelausgabe vor, die am Puls der 
Zeit ist. Der Leser soll in das Abenteuer 
Bibel eintauchen. Im Vergleich zu anderen 
Bibelausgaben gilt es hier, die eigene Krea-
tivität sprichwörtlich aufs Blatt zu bringen. 
Es gilt diese Bibel zu seiner eigenen Bibel 
werden zu lassen, weil Gottes Wort zu je-
dem auf seine Art und Weise spricht. Des-
halb wird Kreativität hier mehr als groß-
geschrieben. Der Leser wird animiert den 
Pinsel in die Hand zu nehmen und die Sei-
ten bunt zu gestalten, um sich der Aus- und 
Zusagen Gottes für den Glaubensweg und 
sich für sich selbst bewusst zu werden. Den 
Machern war es wichtig durch originelle 
Impulse im Handlettering-Stil und span-
nende Infos zur Bibel Inspiration im Le-
ser zu wecken. Hervorzuheben sind diesbe-
züglich die QR-Codes am Ende der Bibel, 
die sich einzelnen � emen (z. B. Entste-
hung der Bibel, die Bibel im Zeitraff er, Bi-

belleseplan uvm.) widmen und so dem Le-
ser weitere Einblicke ermöglichen. Eben-
so gelungen sind alltagsnahe Impulse wie 
z. B. der Social-Media-Guide, den man 
im Anhang unter den Top-� emen näher 
beleuchtet. Anhand von Bibelversen be-
kommt der Leser biblische Werkzeuge an 
die Hand, um sich mit diesem � ema aus-
einanderzusetzen, denn es ist wichtig, ver-
antwortungsvoll mit Medien umzugehen 
und wahrzunehmen, was sie mit uns ma-
chen. Hinzukommt ein breiter Schreib-
rand, der Raum für Notizen und Bemer-
kungen sowie der eigenen Kreativität lässt. 
So soll der Zugang zum Inhalt und der bi-
blischen Botschaft vertiefter ermöglicht 
werden. Malen, Schreiben und Scribbeln 
sind weitere Anregungen, sich von Got-
tes Wort inspirieren zu lassen. Der einzige 
kleine Wermutstropfen ist, dass der Ausga-
be ein Lesebändchen fehlt. 

In Zeiten, in denen immer weniger ge-
lesen wird, muss das Wesentliche klar be-
nannt werden. Den Autoren stand diese 
Realität bei der Erstellung der Infos zu den 
einzelnen Büchern wohl vor Augen. Auf ei-
ner Seite wird erklärt, was gut zu wissen ist, 
worum es geht und welche Schlaglichter 
im Bibelbuch auftauchen. Eine Zeitleiste 
am unteren Rand hilft, das Bibelbuch zeit-
lich einzuordnen. Struktur und Kompakt-

heit ziehen sich durch die gesamte Ausga-
be wie z. B.  die Gleichung „Gott + Mensch 
= Kirche“ bezeugt. 

Als Bibelübersetzung wurde sich für die 
Gute Nachricht entschieden. Sie ist eine 
klar verständliche und interkonfessionell 
erprobte Übersetzung. Bis heute gehört sie 
zu den einfl ussreichsten und am meisten 
verbreiteten modernen Bibelübersetzun-
gen in deutscher Sprache. Dadurch ist das 
Zielpublikum auch klar. Die Bibelausgabe 
möchte zuerst Menschen ansprechen, die 
keinerlei Vorkenntnisse besitzen. 

Insgesamt ist diese Bibelausgabe 
nicht nur ein echter Hingucker, sondern 
vorWWW allem ein kreativer Zugang, um 
sich mit der besten Botschaft der Welt in-
tensiv, inspirativ und intellektuell auseinan-
derzusetzen. Sie eignet sich zum Verschen-
ken und ergänzt die eigene Bibellektüre um 
ein kreatives Element.

SeiSei
Von Von 

Henrik Henrik 
MohnMohn

Be inspired

Meine kreative Gute Nachricht Bibel, 
Brunnen Verlag, 

ISBN: 978-3765599903, 
1584 Seiten, Preis: 24,90 €. 

bibelkreativbibelkreativ

Von Henrik MohnVon Henrik Mohn
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Vor über 2.400 
Jahren ent-

deckte Hippokrates 
die Lehre von den 
vier Temperamen-
ten. Mit diesem Per-
sönlichkeitsmodell 
können Menschen 
nach ihrer Grund-
wesensart kategori-
siert werden. Floren-
ce Litauer legt mit 
„Einfach typisch“ 
ihren Erfahrungs-
schatz von über 15 
Jahren Seminartä-
tigkeit, Persönlich-
keitsberatung und 
täglicher Beobach-
tung am „lebenden 
Objekt“ vor. 

„Mein Temperament ist mein wah-
res Ich, meine Persönlichkeit ist das Kleid, 
das ich mir überziehe“ (S. 10), formuliert 
Litauer in der Einleitung. Ihrem humor-
vollen Schnellkurs in Psychologie legt sie 
die � ese zugrunde, das, wenn wir wissen, 
wer wir sind und warum wir uns so beneh-
men, können wir beginnen, unser Inners-
tes zu verstehen, an unserer Persönlichkeit 
die Ecken und Kanten glattzufeilen und zu 
lernen, mit anderen auszukommen.

 Hierzu kann der Leser zunächst einen 
aussagekräftigen Persönlichkeitstest ma-

     Sich und 
andere besser 
    verstehen 

Von Henrik Mohn

chen, um sein individuelles Persön-
lichkeitsprofi l zu erkennen. „Kein 
Mensch gehört zu 100 Prozent 
einem Persönlichkeitstyp an“ (S. 
15). Im nächsten Kapitel beleuch-
tet die Autorin dann das individu-
elle Persönlichkeits-Potenzial. Ge-
mäß seinem vorherrschenden Tem-
perament werden die Emotionen, 
das Elternsein, die Arbeitshaltung 
und die Beziehungsfähigkeit nä-
her besprochen. Litauer legt Wert 
darauf, dass man sich der eigenen 
Grundprägung bewusst wird, denn 
schließlich prägt unser Tempera-
ment unsere ganze Lebensauff as-
sung. Das dritte Kapitel stellt nun 
den Persönlichkeits-Plan vor. Hier 
möchte die Autorin besonders die 
Schwächen der einzelnen Tempe-
ramente ansprechen, um einander 

besser zu verstehen. Im sich anschließenden 
Kapitel gilt es Persönlichkeits-Prinzipien 
darzustellen, die den Weg zu einem besseren 
Miteinander aufzeigen. Litauer plädiert in 
diesem Kapitel vehement gegen ein Schub-
ladendenken, da „das Konzept der Tempe-
ramentstypen uns nicht eingrenzt“ (S. 173). 
Vielmehr hilft dieses Konzept zu erken-
nen, in welcher Art von Schublade man sich 
selbst befi ndet und wie man sich aus ihr he-
rausarbeiten kann. Lobenswert ist, dass Li-
tauer das Wissen praktisch anwendet und so 
die � eorie in die Alltagspraxis überführt. 

Das Schlusskapitel betont, dass es einer per-
sönlichen Begegnung mit dem lebendigen 
Gott bedarf, um verändert zu werden. Das 
Wort Gottes und der Glaube an den Herrn 
Jesus (vgl. S. 215) schenken die verändern-
de Kraft, damit im Laufe der Zeit Geist und 
Seele von ihm verändert werden. 

Die Kapitel lassen sich zügig und fl üs-
sig lesen. Einfühlsam und prägnant wer-
den sowohl die Stärken als auch Schwächen 
der jeweiligen Temperamentstypen vorge-
stellt. Gelungen ist der Autorin die Verbin-
dung von � eorie und Praxis, da sie aus ih-
rem breiten Fundus an Lebenserfahrung 
und Alltagsbeispielen zu berichten weiß. 
Die Anekdoten lockern auf und tragen dazu 
bei, das Dargestellte humorvoll anschaulich 
zu machen. Insgesamt bietet die gute Struk-
turierung die Möglichkeit, sich schnell ei-
nen Überblick zu jedem Temperamenttyp 
zu verschaff en und so gezielt Fragen beant-
wortet zu bekommen.

Auch wenn dieses Modell in der Wis-
senschaft nicht mehr aktuell ist und in mo-
dernen Persönlichkeitspsychologie keine 
tragende Rolle spielt, sind die Ausführun-
gen durchaus informativ, amüsant und er-
hellend. 

Für den pädagogischen Kontext hilft es, 
sich dieser Grundwesensarten bewusst zu 
sein. Die praktischen Tipps ermöglichen 
es, die einzelnen Persönlichkeiten und ihre 
Eigenheiten im pädagogischen Alltag bes-
ser zu verstehen. 

 Litauer, F. (2018): 

Einfach typisch. 
Die vier Temperamente 

unter der Lupe (28. Au� .), 
Gerth Medien, 219 Seiten, 

ISBN: 978-3-89437-278-1, 
Preis: 14,95€. 
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Es ist ein recht dünnes Buch, jedenfalls 
verglichen mit dem, worum es hier 

geht: die Bibel“ (S. 9). So die Eröff nungs-
zeilen von „Bibellesen leicht gemacht“, ei-
nem Büchlein, das Wissenswertes zum 
Buch der Bücher liefern möchte. Christi-
an Schramm lehrt Neues Testament an der 
Universität Bonn und hat seine Leiden-
schaft – die Heilige Schrift – nicht nur be-
rufl ich, sondern auch privat zu seinem Le-
bensinhalt werden lassen. Seine Begeiste-
rung für Wort Gottes entdeckte er während 
eines Studienaufenthaltes in Israel. Und so 
möchte er Menschen die Schätze des Wor-
tes Gottes aufzeigen. Schließlich soll der 
Leser zur Bibellektüre angeregt, unterstützt 
und begleitet werden. Dies spürt man dem 
Autor ab, denn „die Bibel ist nicht einfach 
ein Buch wie jedes andere“ (S.14).

Hierzu beleuchtet der Verfasser im ers-
ten Kapitel den Bestseller der Welt, um aus 
den schweren Brocken eine leichte Kost zu 
machen. Schließlich ist die Bibel „ein Buch 
mit Potenzial“ (S. 13). Daran schließt sich 
etwas zum Nachdenken an, denn es gilt 
zu benennen, was die Bibel ist und was sie 
nicht ist. „Geben Sie die Suche nicht auf, 
denn die Bibel als „Bibel“ ist breit aufge-

 Dünn, 
aber 

gehaltvoll 

stellt und ausgesprochen gut 
sortiert“ (S. 15). Dem Autor ist 
zu danken, dass er nicht Got-
teswort aus dem Menschen-
wort herausdestilliert, son-
dern die Formel „Gotteswort 

in Menschenwort“ hervorhebt. Im drit-
ten Teil schildert Schramm das Werden 
des Wortes Gottes, um die göttliche Bib-
liothek besser nachvollziehen zu können. 
Gemäß der katholischen Auff assung zählt 
Schramm die Apokryphen zum Kanon der 
Bibel, worüber Luther sagte, sie seien nütz-
lich zu lesen, aber nicht inspiriert. Im sich 
anschließenden Teil legt der Autor Wert 
darauf, dass die Bibel zu Herzen genom-
men werden möchte, um im Anschluss et-
was auszuprobieren. Hierbei steht die Pra-
xis im Vordergrund, denn um die Bibel zu 
entdecken, ist es erforderlich sie zu lesen. 
Die Västeras-Methode ist ein geeignetes 
Mittel, um den biblischen Text mit Sym-
bolen zu versehen. Das vorletzte Kapitel 
stellt Fundstücke vor, die inspirieren und 
die Aktualität und Brisanz der Heiligen 
Schrift aufzeigen. Von großem Identifi ka-
tionswert sind die innerbiblischen Figuren, 
die es dem Leser ermöglichen, sich intensiv 
mit dem Geschriebenen auseinanderzuset-
zen. Das siebte Kapitel lädt ein und ermu-
tigt zu gleich, seine Bibel zur Hand zu neh-
men und loszulegen. 

„Wenn sich Bibel und Zeichenstift tref-
fen, ist der Tag gerettet“. Dies zeigt sich da-

rin, dass Christiane Becker, ihrerseits Dip-
lomtheologin, Illustratorin und Künstle-
rin kreative Ideen zur Veranschaulichung 
des Geschriebenen mit dem Stift zu Pa-
pier bringt. Neben den ansprechenden Il-
lustrationen wurden auch Merkkästen farb-
lich hervorgehoben, sodass jemand, der der 
Bibel zuerst begegnet, schnell mit Begrif-
fen und Informationen vertraut gemacht 
wird. Bei der Entstehungsgeschichte der Bi-
bel datiert Schramm die Schriften des Alten 
Testamentes auf den Zeitraum nach 722 v. 
Christus. Hier gibt es andere Sichtweisen1, 
die man ebenso in Betracht ziehen sollte. 
Lobenswert ist, dass der Autor im Bereich 
der Bibelübersetzung nicht festgefahren ist, 
sondern das breite Spektrum aufzeigt. Mit 
der Rubrik „Erproben & Weiterdenken“ er-
hält der Leser immer wieder praxisbezoge-
ne Impulse, um die Bibel und ihren Inhalt 
in den Alltag zu übertragen. So lautet eine 
Frage: Was würden die biblischen Prophe-
ten zum aktuellen Tagesgeschehen sagen? 

Insgesamt bietet Schramms Büchlein 
Wissenswertes rund um die Bibel. Die An-
regungen und Impulse können sowohl für 
das Private wie auch das berufl iche Umfeld 
genutzt werden. Die vielen Tipps helfen im 
Gottesdienst, im Bibelkreis oder im Unter-
richt, um die Bibel besser zu sich sprechen 
zu lassen. 

wort herausdestilliert, son-

Schramm, C. (2019):

Bibellesen leicht gemacht. 
Wissenswertes zum Buch der 

Bücher, Herder, 95 Seiten, 
ISBN: 978-3-451-38022-8, 

Preis: 12,00€. 

1 Siehe z. B. https://www.rogerliebi.ch/sites/de-
fault/files/downloads/chronologie_des_at.pdf.
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Ob im Klassenzimmer, Jungscharraum 
oder im Gemeindesaal, das Tafel-

zeichnen ist aktueller denn je. Mit Sketch-
board 2 legen Mika Sinn und Carolin Ba-
der den zweiten Band vor, um das malende 
Erzählen zu erweitern. 

Sketchboard 2 ist ein Praxisbuch. Des-
halb verzichten die Autoren größtenteils 
darauf, dass bereits in Band eins Dargestell-
te noch einmal zu wiederholen. So richtet 
sich der Nachfolger auch vordergründig an 
Personen, die bereits mit dem Sketchboard 
arbeiten und selbst schon einige Erfahrun-
gen gesammelt haben. 

Das Buch besteht aus zwei großen Tei-
len. Im ersten Teil bieten die Autoren ei-
nen sehr großen Fundus an fertig vorberei-

teten und praxiserprobten Geschichten an. 
Lobenswert ist, dass darauf geachtet wur-
de „von sehr einfach und schnell umsetz-
baren Geschichten bis zu Geschichten mit 
aufwendigen Eff ekten“ (S. 17) alles da-
bei zu haben. Insgesamt erhält der Nutzer 
45 Geschichten aus der Bibel, die er krea-
tiv und abwechslungsreich darbieten kann. 
Die Geschichten werden – wie auch schon 
die Beispielgeschichten in Band 1 - mithil-
fe von Text und Start- bzw. Schlussbildern 
im Buch dargestellt, so dass alle Erzähl-
schritte gut nachvollziehbar sind. So kann 
der Zuhörer bzw. Zuschauer gespannt ver-
folgen, wie sich die Geschichte entwickelt. 
Hervorzuheben ist, dass es pro Geschichte 
eine Hauptaussage bzw. einen Zielgedanken 
gibt, den man den Heranwachsenden wei-
tergeben soll. Der zweite Teil besteht aus 
einem Ideenpool. Mit diesen beiden Tei-
len fi nden sowohl Einsteiger als auch Fort-
geschrittene viel Material, um die Methode 
des Tafelzeichnens in der Praxis anzuwen-
den: „aus der Praxis, für die Praxis“ (S. 18). 

Gerade in der visuellen Zeit bietet 
Sketchboard 2 eine Methode für Pädagogen 
an, um wertvolle Inhalte zu veranschauli-
chen. Zunächst bedarf es einiges an Übung. 
So ist die Arbeit mit Sketchboard zeitauf-
wendig und sollte im Vorfeld geübt werden, 
damit nicht während der Praxis der Vor-
führeff ekt scheitert. Dank des technischen 
Fortschritts kann man bereits die Grundla-
gen auf seinem Tablet anfertigen, um dann 
via Beamer das Tafelbild während des Er-
zählens entstehen zu lassen. Hierzu emp-
fehlen die Autoren die APP Adobe© Draw, 
die sowohl auf Mac wie IOS funktioniert. 

Das Praxisbuch eignet sich für alle, die 
schon mit Sketchboard arbeiten. Für An-
fänger wäre zunächst der erste Band zu 
empfehlen, um sich mit der Technik, den 
Grundlagen sowie der Geschichte vertraut 
zu machen. Insgesamt bietet Sketchbo-
ard 2 Hilfen, um kürzere Vorbereitungs-
zeiten zu ermöglichen. Wer visuell und ab-
wechslungsreich Bibelgeschichten vermit-
telt, dem kann zum Kauf geraten werden.   

Von 

Henrik Mohn

Malend
erzählen

Sinn, M. / Bader, C.(20019):

 Sketchboard 2. Malend erzählen, 
buch+musik, 

ISBN: 978-3-86687-226-4, 239
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oder eine biblische � ematik motivierend 
einzuführen. Das Spielkonzept ist simpel 
und erfordert keinerlei Vorkenntnis. Lo-
benswert ist, dass es neben der Durchfüh-
rung noch Tipps zum Einsatz in der Kin-
der- und Jugendarbeit gibt. Schließlich 
„entdecken Menschen aller Altersstufen 
durch die Unbelievable Stories die Bibel 
neu“. Jedoch sollte die Altersempfehlung 
von 9+ beachtet werden. Mit der Erwei-
terung „Geheimnis und Gerüchte“ gibt es 
noch eine Niveaudiff erenzierung, die sich 
z. B. in einer Gruppenarbeit anbietet. Na-
türlich eignen sich die unglaublichen Ge-

schichten auch hervorragend als Morgen-
andacht, um die Schüler für den Alltag zu 
motivieren und die Müdigkeit hinwegzu-
fegen. 

Insgesamt bietet der spielerische Zu-
gang eine neue Perspektive, um sich der 
biblischen Botschaft zu nähern. Ob nun 
in der Kinder- und Jugendarbeit oder im 
Schulunterricht sowie in der Gemeinde-
stunde und Predigteinleitung, mit den Un-
believable Stories wird eine Möglichkeit 
eröff net, zusammen mit Jugendlichen und/
oder Erwachsenen die abgefahrenen Ge-
schichten der Bibel neu zu entdecken. 

oder eine biblische � ematik motivierend schichten auch hervorragend als Morgen-

Rätsel aus der Rätsel aus der 
Bibel spielerisch Bibel spielerisch 
entschlüsselnentschlüsseln

Von Henrik MohnVon Henrik Mohn

Für so manch einen ist das Buch der Bü-
cher ein dicker Schmöker, der beim Le-

sen mehr Frage- als Ausrufezeichen her-
vorruft. Damit Kinder und Jugendliche die 
Bibel auf spielerische Art und Weise ent-
decken können, hat Ingo Müller, Bereichs-
leiter der Teenagerarbeit und Projektleiter 
von Team-EC beim Deutschen Jugend-
verband, die Unbelievable Stories 2 ent-
wickelt. Die Entdecker erhalten 88 weite-
re spannende Rätsel zur Bibel, nachdem es 
bereits in Unbelievable Stories 50 biblische 
Aufgaben zu lösen gab. 

„Die Unbelievable Stories sind Ge-
schichten, die wirklich jede und jeden zum 
Staunen bringen können“. Der Grund da-
für ist klar: die Bibel ist eben nicht nur ein 
Buch für den Gottesdienst, sondern berich-
tet von realen Menschen, ihren Schwierig-
keiten, Herausforderungen und Konfl ik-
ten. Die Spieler entdecken Dramatisches, 
Tragisches, Unglaubliches und Wunderba-
res. Dabei versetzt Müller die Teilnehmer 
in die Rolle eines Detektives, der mit Ja- 
und Nein-Fragen arbeitet, um der Lösung 
des Rätsels auf die Spur zu kommen. Ob 
zu zweit oder in der Gruppe, das Spiel wird 
garantiert für Spaß und Spannung sorgen. 

Die Unbelievable Stories 2 eigenen sich 
hervorragend, um in eine Unterrichtsreihe 

Müller, I. (2018): Unbelievable Stories 2. 
88 spannende Rätsel aus der Bibel, 

buch+musik, 
EAN: 4-260175-272275, Preis: 14,95 €. 
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Wenn du mit Jugendlichen unter-
wegs bist, stehst du mit einem Bein 

im Knast“, so die Aussage, die ich des Öf-
teren von Eltern höre. Gerade im Bereich 
der christlichen Kinder- und Jugendarbeit 
liegt der Schwerpunkt mehr auf der Ver-
mittlung wertvoller Aspekte, als juristi-
schen Spitzfi ndigkeiten. Wolfang Wilka 
bietet mit „Recht – gut informiert“ einen 
Leitfaden, um Rechtsfragen in der Arbeit 
mit Heranwachsenden aufgeklärt und in-
formiert zu begegnen. 

Das Buch will Nachschlagwerk 
und Praxisbuch zu gleich 

sein, schließlich soll 
Rechtssicherheit im 
Umgang mit Kindern 

und Jugendli-
chen 

verschaff t 
werden. Hierzu ist das umfas-
sende Werk in fünf Kapitel einge-
teilt. Im ersten Kapitel stehen Or-
ganisationsformen und ihre 
Mitarbeitenden sowie Fi-
nanzen und Versicherun-
gen im Fokus. „Die Finan-
zierung der Kinder- und 
Jugendarbeit kann sehr viel-
fältig gestaltet sein. […] Es lohnt sich, sich 
über diese Fördermöglichkeiten zu infor-
mieren“ (S. 60). In den Ausführungen wird 
weitgehend auf bundesweite Gesetzte zu-

rückgegriff en. An 
den entsprechenden 
Stellen fi ndet sich 
daher auch immer 
der konkrete Para-
graf oder Absatz 
in dem jeweiligen 
Gesetzbuch. Im 
folgenden Kapi-
tel werden das El-
ternrecht und die 
Aufsichtspfl icht 
angesprochen. Im 
Anschluss daran 
werden schwer-
punktmäßig die 
� emen Freizeiten und Reisen beleuch-

tet, bevor Fragen zu Notfallsituatio-
nen und deren Management be-
handelt werden. Wussten Sie, 
dass dieselben gesetzlichen Vor-

schriften wie für Touristikunter-
nehmen und Reiseveranstalter 

auch für das Zeltlager (vgl. S. 164) 
gelten?  Das letzte Kapitel 

widmet sich den Fra-
gen des Urheber- und 
Medienrechts sowie 

dem Datenschutz. Auf-
grund der Aktualität sind 

die Ausführungen für jedermann nützlich 
und hilfreich, da sie Wesentliches auf den 
Punkt bringen. So ergeben sich beispiels-
weise für die Verlinkung einer Website 

zu einer anderen Website (sog. 
Hyperlink) juristisch zwei Pro-
blemfelder (s. S. 314). 

Hervorzuheben ist die ge-
lungene Strukturierung, um 
sich in dem vielfältigen In-
formationsangebot zurecht zu 
fi nden. Neben fettgedruck-
ten Überschriften befi ndet sich 

durchgehend am Rand ein Reiter, 
der anzeigt in welchem Kapitel 
man unterwegs ist. Der Fließtext 
wird durch Aufzählungen unter-
brochen, sodass Übersichtlichkeit 
entsteht und Wichtiges klar er-
kennbar ist. Ebenso von Vorteil ist, 

dass die einzelnen Abschnitte häufi g mit 
Beispielen erläutert werden. Am Ende ei-
nes jeden thematischen Blocks gibt es mit 
„Nachweise und weiterführende Praxis-
tipps“ zusätzliche Materialangebote.  

Insgesamt vermittelt dieses kompakte, 
aber dennoch umfassende Nachschlagwerk 
die juristischen Grundkenntnisse zu allen 
relevanten � emen aus dem rechtlichen 
Bereich, die für Planung und Durchfüh-
rung christlicher Kinder- und Jugendarbeit 
in Gemeinde, Kirche, Verein und Jugend-
arbeit von Bedeutung sind. Daher gehört 
es zum unverzichtbaren Handwerkszeug 
für alle, die Verantwortung in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen tragen. Für 
die Gruppe der Hauptamtlichen ist dieses 
Grundlagenwerk sehr zu empfehlen. 

Wilka, W. (2018): 
Recht – gut informiert sein. 

Rechtsfragen in der christlichen 
Kinder- und Jugendarbeit 

(2. aktual. Au� .), buch+musik, 
365 Seiten, 

ISBN: 978-3-86687-148-9, 
Preis: 29,95 €. 

„

formiert zu begegnen. 
Das Buch will Nachschlagwerk 

und Praxisbuch zu gleich 
sein, schließlich soll 

Umgang mit Kindern 
und Jugendli-

chen 

teilt. Im ersten Kapitel stehen Or-
ganisationsformen und ihre 

tet, bevor Fragen zu Notfallsituatio-
nen und deren Management be-

auch für das Zeltlager (vgl. S. 164) 
gelten?  Das letzte Kapitel 

widmet sich den Fra-
gen des Urheber- und 
Medienrechts sowie 

Zeitschrift für christliche Erziehung

Von Henrik MohnVon Henrik Mohn

Wer hat Recht?Wer hat Recht?
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Die Bibel gehört zu den ältesten Kultur-
gütern und ist damit ein Weltkultur-

erbe der Menschheit. Sie hat das Leben der 
Menschheit maßgeblich geprägt. Allein die 
Tatsache, dass Menschen heute noch in ei-

nem so alten Buch lesen, sagt alles über den 
Wert dieser Weltlektüre aus. Doch wenn 
man das dicke Buch aus dem Regal geholt 
und es aufgeschlagen hat, legt man es even-
tuell enttäuscht zurück. Damit das nicht 
passiert, möchte Andrea Schwarz, Sozial-
pädagogin, Bibliolog-Trainerin und pasto-
rale Mitarbeiterin im Bistum Osnabrück, 
mit ihrem Werkbuch „Die Bibel entdecken 
in 25 Schritten“ dem Leser eine Einführung 
ins Buch der Bücher bieten. 

Nach einem Einstiegstest, der Zögernde 
zur Lektüre ermutigen soll, blickt Schwarz 
in fünf Kapiteln auf das Buch der Bücher. 
Dabei stellt sie sich Fragen wie: Was ist die 
Bibel? Was ist wahr an der Bibel? Welche 
Bibel soll’s denn sein? Die Bibel – ein Buch 
für mich? Das abschließende Kapitel möch-
te praktische Bibeltipps geben, um Lust auf 
Gottes Wort zu machen. 

Die Neuausgabe ihres Einführungsbu-
ches ist sehr schön aufgemacht. Neben far-
benfrohen Seiten gibt es immer wieder hu-
morvolle Impulse. Die Unterkapitel sind 

Schatzsuche 
in 25 Schritten

strukturiert, markante oder wichti-
ge Informationen durch Merkkäs-
ten hervorgehoben. Zudem ist der 
Schreibstil der Autorin angenehm 
und ermöglicht so ein fl üssiges Le-
sen. Soweit so gut. 

Im Bereich der Datierungs-
frage folgt die Autorin der Sicht-
weise der historisch-kritischen Bi-
beldatierung und kommt dadurch 
zu der Überzeugung, dass die Bi-
bel knappe 2500 Jahre alt ist. In der 
Forschung ist diese � ese aber kein 

Konsens. Für eine aktuellere Sichtweise sei 
auf die Arbeit Chronologie der Bibel von Paul 
Gerhard Zint oder auch die Dokumentati-
on von Tim Mahoney Patterns of Evidence 
– Die Mose Kontroverse hingewiesen. Leider 
ist die Autorin auch nicht der Auff assung, 
dass es sich bei der biblischen Überlieferung 
um Tatsachenberichte handelt. Zu den bei-
den Geburtserzählungen Jesu schlussfol-
gert sie „aus heutiger Sicht beschreibt kei-
ne der beiden Geburtserzählungen das, 
was sich historisch genau ereignet hat“ (S. 
36). Entgegen dem Prinzip sola scriptura
ist die Autorin der Auff assung, „dass es si-
cher nicht angesagt ist, die Bibel „wortwört-
lich“ zu verstehen“ (S. 62). Stattdessen hebt 
sie die Aufgeklärtheit des Menschen her-
vor und negiert somit die Autorität der Bi-
bel (vgl. S. 65). Immerhin betont sie „aber 
als Christen glauben wir daran, dass die-
se Schriften von Gott selbst inspiriert wor-
den sind“ (S. 74). Des Weiteren sei noch er-
wähnt, dass Schwarz als Schlüssel zum Al-
ten Testament, das Volk Israel benennt und 

zum Neuen Testament auf die Auferstehung 
Jesu hinweist. Doch bei der Auferstehung 
werden abermals Zweifel an der Historizität 
von Gottes Wort gesät, denn „es geht primär 
nicht um die Frage, ob sich das alles histo-
risch genau so ereignet hat“ (S. 134). 

Wenn man um diese Sichtweise weiß, 
bietet der letzte Teil des Buches - die prakti-
schen Seite - durchaus hilfreiche Tipps, um 
sich dem Buch der Bücher zu nähern. Ge-
rade die Anregungen, um der Bibel zu be-
gegnen sind ihr gelungen, so z. B. die sie-
ben Anstiftungen zum Bibellesen (s. S. 156). 

Insgesamt kann der Leser einiges an In-
formationen zum Umgang mit der Bibel er-
halten. Die zentrale Botschaft, dass Jesus der 
Retter des Menschen sein möchte, erfährt er 
jedoch nicht. Gerade hier sei auf die neue 
Arbeit von Professor Rainer Riesner Mes-
sias Jesus verwiesen, der anhand der aktuel-
len Forschung genau dies aufzeigt. So sind 
die 25 Schritte nicht mehr als eine Entde-
ckungsreise in die Bibel, die aber mancher-
orts mehr für Verwirrung statt für Klarheit 
sorgt. Aufgrund der kritischen Stellung ge-
genüber dem Wort Gottes, kann nicht zum 
Kauf geraten werden. 

Schwarz, A. (2014): 

Die Bibel entdecken in 25 Schritten, 
Herder, 185 Seiten, 

ISBN: 978-3-451-30689-1, Preis: 14,99€. 
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DDie Bibel ist Gottes Wort für jeden 
Menschen auf der Welt. Ihre Bot-

schaft ist klar und umfassend zugleich. 
Das Ziel ist, dass wir in ein Leben einge-
laden werden, in dem wir begründet glau-
ben, lieben und hoff en dürfen. Hierzu hat 
Gott Menschen benutzt, denen er eingab, 
was sie aufschreiben sollten. Doch nicht 
immer verstehen wir auch, was wir lesen. 
Damit das gelingt, gibt es die Bibelüber-
setzung Hoff nung für alle. Sie will eine Bi-
bel sein, die deine Sprache spricht. Nicht 
umsonst ist sie eine der beliebtesten zeitge-
nössischen Bibelübersetzungen und meist-
gekauften Konfi rmandenbibeln. Und jetzt 
kommt sie in neuem Gewand daher, denn 
die Bibel ist Gottes Liebesbrief an den 
Menschen.  

Das neue Markenzeichen der Hoff nung 
für alle ist frisch und farbenfroh. Es setzt 
sich dabei aus Anker, Kreuz und Smiley zu-
sammen. So begrüßt auf dem Cover jeder 
Bibelausgabe ein Smiley, der als Symbol für 
die Auswirkung der christlichen Hoff nung 
für alle Menschen steht: Welt ging verlo-
ren. Christ ist geboren. Freue dich, Chris-
tenheit! Der Anker steht für ein sicheres 
und hoff nungsvolles Leben in stürmischen 
Zeiten. Mit dem Kreuz wird die lebendi-
ge Hoff nung im Glauben an Jesus Christus 
betont, der den Tod besiegt hat und so je-
dem bußfertigen Menschen das ewige Le-
ben anbietet. 

Die Textversion wurde noch einmal ge-
genüber der Version aus dem Jahre 2015 
verbessert. Hierzu haben � eologen und 
Philologen mit größter Sorgfalt den Ur-
sprungstext von damals in die Zielspra-
che der Menschen von heute übersetzt. 
Dabei folgte man dem deutschen Refor-
mator Martin Luther, der bereits vor über 
500 Jahren meinte: „Man muss den Leuten 
aufs Maul schauen!“ Um dem Leser Ein-
blick in die Vielfalt der hebräischen, grie-
chischen und aramäischen Textgestalt zu 
geben, wurde in der vorliegenden Bibel-
ausgabe bewusst auf eine durchgehend ein-
heitliche Darstellung verzichtet. Gerade im 
Bereich der Prosatexte wurde dort eine an-
dere Zeile begonnen, wo eine neue Sinn-
einheit anfängt.  

Lobenswert ist, dass die Autoren zu Be-
ginn der Bibel eine kleine Gebrauchsanlei-
tung zum Aufbau der Seiten integriert ha-
ben. Mit diesen Hilfen zum Gebrauch ge-

lingt es dem Nutzer, sich schnell und ohne 
großes Vorwissen in der vorliegenden Bibel-
ausgabe zu orientieren. Gerade für den Re-
ligionsunterricht ist diese Hilfe von großem 
Nutzen, da Heranwachsende immer weni-
ger eine Bibel haptisch zur Hand nehmen 
und sich in ihr orientieren können. 

Ansonsten weist die neue Bibelausga-
be kaum wesentliche Veränderungen zu ih-
ren Vorgängern vor. Jedes Bibelbuch hat 
eine Inhaltsübersicht. Überschriften im Text 
helfen, sich in den einzelnen Bibelbüchern 
schneller zurechtzufi nden. Parallelstellen am 
Seitenende sowie Erklärungen unterstüt-
zen die Lektüre und tragen zu einem tiefe-
ren Verständnis bei. Ergänzende Informa-
tionen erhält der Leser am Ende der Bibel 
durch die angefügten Sacherklärungen so-
wie das Personen- und Ortsverzeichnis und 
die Zeittafel. Das Kartenmaterial besteht 
aus drei Karten, die lediglich schwarzweiß 
sind. Die vorliegende Bibel im Mittelfor-
mat ist eine Vollbibel mit Altem und Neu-
em Testament. Sie ist groß genug, um selber 
Notizen in der Bibel zu machen.

Insgesamt besticht die Neuaufl age der 
Hoff nung für alle vor allem optisch. Die 
Ausgabenvielfalt der Bibelversionen ist 
zahlreich, sodass für jeden Leser die für ihn 
passende Variante gefunden werden kann. 
Allerdings ist der Kaufpreis m. E. zu hoch 
für eine ansprechende Optik und Textüber-
arbeitung. 

  

Von Henrik Mohn Ho� nung fürHo� nung für

laden werden, in dem wir begründet glau-
ben, lieben und hoff en dürfen. Hierzu hat 
Gott Menschen benutzt, denen er eingab, 

Ho� nung fürHo� nung für

Ho� nung 
für alle. 

Die Bibel -
„White Hope Edition“

Mittelformat mit Banderole, fontis Basel, 
ISBN: 978-3-038484-110, 1680 Seiten, 

Preis: 29,00€. 
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AAcht Stunden pro Tag, fünf Tage die 
Woche, macht insgesamt 160 Stun-

den im Monat und 1.920 Stunden im Jahr. 
So viel Zeit verbringen Menschen durch-
schnittlich mit Kollegen am Arbeitsplatz. 
Diese Zweckgemeinschaft kann Spaß ma-
chen, Freundschaften hervorbringen, aber 
auch für mancherlei Konfl ikte sorgen. 
Doch der Umgang mit stachligen Persön-
lichkeiten ist erlernbar. Diese Auff assung 
vertreten Jörg Berger, Psychologe und Psy-
chotherapeut in eigener Praxis und Moni-
ka Bylitza, Kommunikationstrainerin und 
Coach in ihrem Buch „Stachlige Persön-
lichkeiten im Business“. 

Das Autorenduo stellt sich der Heraus-
forderung

Wie sich schwere 
Mitarbeiter führen lassen? 

 Wie man mit Kollegen klarkommt, die 
sich unfair verhalten oder andern die 
Nerven rauben? 

 Wie man trotz eines schwierigen Vorge-
setzten Projekte verwirklichen kann.

Hierzu legen sie in ihrem Buch Strategien 
vor, die sich in der Praxis bewährt haben. 
Dabei beruhen ihre Anregungen auf der 
jahrzehntelangen Praxis unterschiedlicher 
Fachleute. Zudem stützen sie sich auf das 
Wissen, das in einer langen Forschungs-
tradition gewonnen wurde. Hinzukommt 
aber, und das ist der Unterschied zu ande-
ren Büchern mit ähnlichem Inhalt, dass die 

Autoren aus der Tradition der christlichen 
Tradition schöpfen. „Spiritualität schütz 
Sie davor, eine ungute Haltung einzuneh-
men“ (S. 8). 

Berger/Bylitza haben insgesamt sie-
ben Persönlichkeitstypen ausgemacht, die 
im Arbeitsalltag das Miteinander durchaus 
anspruchsvoll gestalten können. Hierzu ge-
hören: Grenzüberschreiter, Blender, Ener-
gieräuber, Einschüchterer, Abwerter, Ver-
meider und Rächer. Jedes der Kapitel ist für 
sich selbst verständlich. Aus der Einleitung 
kann der Leser bereits entdecken, welchem 
Persönlichkeitstyp er am ehesten entspricht 
und sich gleich an die Lektüre wagen. 

Jedes Kapitel folgt dabei demselben 
Aufbau. Zunächst werden auf humorvol-
le Art und Weise typische Charaktereigen-
schaften des jeweiligen Persönlichkeitstyps 
vorgestellt. Daran schließt sich die psycho-
logische Perspektive an. Schwerpunktmä-
ßig werden Scheiterstrategien benannt und 
Haltungsweisen empfohlen. Anschließend 
wird die jeweilige Persönlichkeit aus der 
Sicht der coaching Perspektive beleuchtet. 
Es kommt zu konkreten Handlungsemp-
fehlungen im praktischen Berufsalltag, die 
weitere Aspekte des jeweiligen Typs aufzei-
gen. Im letzten großen Teilbereich nimmt 
das Autorenduo die spirituelle Perspektive 
ein. Als Grundlage dient hierfür oftmals der 
Bezug zur Bibel. Basierend auf Gottes Wort 
wird eine spirituelle Haltung hervorgeho-
ben, die im Umgang mit stachligen Persön-

lichkeiten hilft. Am Ende eines jeden Kapi-
tels fi ndet sich dann eine Überleitung zur 
nächsten Persönlichkeit. Abgerundet wird 
das Buch durch ein Nachwort, welches be-
sondere spirituelle Strategien benennt, die 
zu einer „Dekontaminationsschleuse“ (S. 
166) werden, um den Leser vor den toxi-
schen Eigenschaften schwieriger Persön-
lichkeiten zu schützen. Die praktischen 
Impulse helfen, dass Dargelegte in die Pra-
xis zu übertragen. Insgesamt sind die Ka-
pitel kurzweilig sowie aufklärend und be-
schreiben die Realität frappierend genau.

Das Buch richtet sich an Menschen, 
die humorvoll und wertschätzend den per-
sönlichen Kontakt und klare Zielorientie-
rung im Umgang mit ihrem Nächsten su-
chen. Für den pädagogischen Alltag – gera-
de im Bereich der Elterngespräche und des 
Kollegiums – helfen die Ausführungen sich 
selbst, seinen Nächsten und seinen Vorge-
setzten besser zu verstehen. 

Insgesamt kann zum Kauf geraten wer-
den, da der Informationsgehalt überschau-
bar ist, die Sprache auf unnötiges Fachvo-
kabular verzichtet und die spirituellen An-
regungen die eigene Glaubenshaltung auf 
den Prüfstand stellen.  

Berger, J. / Bylitza, M. (2019): 

Stachlige Persönlichkeiten im Business, 
Francke Buchhandlung, 172 Seiten, 

ISBN: 978-3-96362-059-1, Preis: 19,95 €. 

Von Henrik Mohn

forderung

 Wie man mit Kollegen klarkommt, die 

 Wie man trotz eines schwierigen Vorge-

mit sttachligen
  zusammenarbeiten

Persönlichkei   en
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Vier Führungsprinzipien 
   der Bibel

Dimension besitzen, hat der Autor sich für 
vier wesentliche Facetten (Dienst, Macht, 
Verantwortung und Vergebung) entschie-
den, die ebenfalls eine auf Gott und eine auf 
den Menschen ausgerichtete Dimension 
aufweisen. Nach dieser Einführung blickt 
Kessler auf die einzelnen Bereiche. 

Zu Beginn betont er, dass das Leitbild 
für christliche Führung der Dienst ist. So 
stellt Jesus die traditionelle Herrschaftspy-
ramide mit Markus 10,42-45 auf den Kopf. 
Anschließend bespricht Kessler Missver-
ständnisse über dienende Führung, stellt 
mit Servant Leadership Führung durch 
Dienst vor und blickt danach auf weitere 
Facetten des dienenden Führens, bevor er 
ein Resümee zieht. „Ein Leiter, der in ers-
ter Linie Diener ist, ist das Gegenteil von 
jemandem, der in erster Linie leiten will“ 
(S. 22). 

Nun blickt er auf die zweite horizontale 
Facette: Macht. Dabei beleuchtet er den Be-
griff , zeigt die biblisch-theologische Sicht 
auf und geht auf Machtbasen und ethische 
Leitlinien ein. Hervorzuheben ist das Ka-
pitel der interkulturellen Sicht auf Macht, 
da heutzutage die Globalisierung eine Viel-
falt an Mitmenschen bietet. „Führung kann 
nur gelingen, wenn die Führungskraft den 
jeweiligen kulturellen Parameter Machtdis-
tanz berücksichtigt“ (S.49). 

Jetzt wendet sich Kessler den vertikalen 
Facetten zu. In diesem Bereich möchte der 
Autor dazu sensibilisieren, „dass es aus bib-
lischer Sicht keine Macht ohne Verantwor-
tung gibt“ (S. 55). Wer führt, der hat sich 
einmal vor Gott zu verantworten. Daraus 
ergibt sich das Bewusstsein für Verantwor-
tung. „Wer das Wesen der Verantwortlich-
keit verstanden hat, der hat das Wesen des 

Menschen verstanden“ (S. 60). Danach geht 
Kessler der Frage nach, wofür man verant-
wortlich ist, bevor er ein Fazit formuliert. 

Die letzte Facette – Vergebung – ist 
ein wesentlicher Unterschied zwischen ei-
ner ethischen und einer speziell christlichen 
Führungskraft. „Nicht die Moral macht aus 
einer Führungskraft eine christliche Füh-
rungskraft, sondern die Christusbeziehung“ 
(S. 67). In den weiteren Ausführungen be-
tont er die Wichtigkeit der Vergebung und 
geht auf die Frage der Häufi gkeit ein. Zum 
Nachdenken in diesem Kontext regen die 
Ausführung zur Regel der Benediktiner an. 
„Jede christliche Führungskraft muss über-
legen, welche Zahl in welchem Kontext bei 
welchen Verfehlungen sinnvoll ist“ (S. 76). 

Im Abschlusskapitel macht Kessler Mut 
zum Führen. 

Die Kapitel sind sehr übersichtlich und 
kurz gehalten. Das ist lobenswert, denn so 
erhält der Fragende, der sich eventuell recht 
kurzfristig vor der Führungsherausforde-
rung sieht, schnell und konkret Impulse. 
Der Sprachstil des Autors ist gut verständ-
lich. Zahlreiche Zitate ergänzen die Aus-
führungen und erweitern den eigenen Ho-
rizont. 

Insgesamt legt Kessler ein Buch vor in 
dem es mehr um die innere Einstellung und 
den Charakter der Führungskraft geht als 
um konkrete Handlungsanweisungen. Da-
durch zeigt er dem Leser ein Panorama auf, 
in dem die vier Facetten miteinander in Be-
ziehung gesetzt werden. Für jede Führungs-
kraft, egal ob im betrieblichen oder pädago-
gischen Bereich, sind Kesslers Ausführun-
gen eine Hilfe, um sich selbst und seinen 
eigenen Führungsstil zu refl ektieren. Daher 
kann zum Kauf geraten werden.  

Kessler, V. (2019): 

Vier Führungsprinzipien der Bibel, Brunnen 
Verlag, 89 Seiten, ISBN: 978-3-7655-2094-5, 

Preis: 10,00 €. 

 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung

Forrest Gump läuft eines Ta-
ges einfach los und wundert 

sich darüber, dass andere ihm fol-
gen. „Wie gehe ich mit Verant-
wortung um?“ „Darf ich über-
haupt Macht einsetzen?“ „Als 
Christ soll ich lieben und verge-
ben – wie passt dies zu meiner 
Führungsaufgabe?“ Solche und 
andere Fragen ergeben sich, wenn 
man selbst in einer Umgebung ak-
tiv ist, die Führungskraft benötigt. 
Volker Kessler, Leiter der Akade-
mie für christliche Führungskräf-
te, legt mit „Vier Führungsprinzi-
pien der Bibel“ ein Buch vor, dass 
für diejenigen geschrieben ist, die 
als geborene Führungskraft auf 
die Welt kamen und solche, die - 
wie Forrest Gump - einfach in die 
Situation hineingekommen sind 
oder solche, die selbst keine Füh-
rungskraft sind, aber in einer Um-
gebung arbeiten, die Führung be-
nötigt. 

Kesslers Grundlage einer bi-
blischen Führungskultur kenn-
zeichnet sich dadurch, dass sie 
„vom Geist Christi geprägt ist“ 
und sich am Doppelgebot der 
Liebe orientiert. „Wenn das Dop-
pelgebot der Liebe das wichtigste 
Gebot für alle Menschen ist, so gilt 
dies natürlich auch für christliche 
Führungskräfte – und für sie viel-
leicht ganz besonders, weil Füh-
rungskräfte immer auch Vorbild-
funktion haben“ (S. 7). Da Got-
tesliebe und Nächstenliebe sowohl 
eine horizontale als auch vertikale 
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Die Landesverfassung des Landes Ba-
den-Württemberg hält im 12. Artikel 

fest, dass „die Jugend in der Ehrfurcht vor 
Gott, im Geiste der christlichen Nächsten-
liebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen 
und zur Friedensliebe zu erziehen ist“. Ein 
bewährtes Mittel hierfür ist der Schulgot-
tesdienst. Doch wie kann man diesen an-
sprechend und modern gestalten? Mit „Das 
Himmelreich zum Greifen nahe“ legen 
die Autoren eine praktische Hilfe vor, um 
Schulgottesdienste attraktiv zu gestalten. 

Die vorliegenden Gottesdienste wurden 
für den Schulgottesdienstwettbewerb in den 
Jahren 2018 und 2019 eingereicht. Sowohl 
die fünf Sieger als auch neun weitere Got-
tesdienste konnten im Buch untergebracht 
werden. Die Inhalte wurden für Jugendliche 
der Sekundarstufe I und II konzipiert. 

Nach einem einleitenden Vorwort führt 
Professor Saß in die konzeptionellen Über-
legungen, die einen Schulgottesdienst be-
treffen ein, bevor die 14 Gottesdienste 
vorgestellt werden. Dabei betont er, dass 
Artikel 4 des Grundgesetztes die Religi-

onsfreiheit garantiert und somit Schulgot-
tesdienste ein Beitrag zur „positiven Religi-
onsfreiheit“ sind. Neben den positiven und 
bereichernden Elementen wird aber nicht 
verschwiegen, welchen Herausforderungen 
sich der Schulgottesdienst im 21. Jahrhun-
dert stellen muss. Die nun folgenden Got-
tesdienste decken das gesamte Schul- und 
Kirchenjahr ab. Die Ausführungen geben 
Einblick in den Ablauf, die Organisati-
on sowie Inhalte eines jeden Schulgottes-
dienstes. Die damit vorhandenen Impulse 
können eins zu eins übernommen werden 
bzw. als Anregung dienen, um Inhalte auf 
die vor Ort vorhandene Schulart und -si-
tuation zu übertragen. Lobenswert ist, dass 
nicht nur kreative Einstiege, Anspiele und 
Predigten, sondern auch passende Lieder 
aus dem Evangelischen Gesangbuch auf-
geführt sind. Die beiden letzten Kapitel 
des Buches beinhalten eine Laudatio des 
EKD-Ratsvorsitzenden Bedform-Strohm 
sowie eine Dankesrede des Schuljugendre-
ferenten Harry Schmidt. 

Insgesamt bietet das Buch eine gelun-

gene Hilfestellung, um sich der Heraus-
forderung des Schulgottesdienstes zu stel-
len. Die Entwürfe sprechen existenzielle 
Themen aus der Schülerlebenswelt an und 
greifen den Alltag in der Schule auf. Neben 
der klassischen Liturgie finden sich auch 
Slam-, Video- oder Rap-Elemente. Her-
vorzuheben ist, dass ebenso Fürbitten ab-
gedruckt wurden. In den eigenen Schulgot-
tesdienstvorbereitungen zeigte sich, dass es 
für Heranwachsende eine anspruchsvolle 
Aufgabe ist, Fürbitten zu formulieren. Die 
hier abgedruckten Beispiele können helfen, 
Schülern die Praxis des Gebetes näher zu 
bringen. Mit dem vorliegenden Material 
gelingt es, Schüler in die Vorbereitung mit 
einzubeziehen, da zur Kreativität von Sei-
ten der Schüler motiviert wird.  

Goldschmidt,  
S. u. a. (2020):
Das Himmelreich zum Greifen nahe. 
Schulgottesdienste, die existenziell 
ansprechen, neukirchener Verlag,  
169 Seiten,  
ISBN: 978-3-7615-6698-5, Preis: 20,00 €. 

Von Henrik Mohn

Ansprechende Ansprechende 
Schulgottesdienste Schulgottesdienste 

gestaltengestalten
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Dass die Bibel kein dünnes Buch ist, 
stellt jeder fest, der sie in die Hand 

nimmt. Trotz hoher, Benutzerfreundlich-
keit, weitreichendem Hilfsmaterial und 
preiswerter Ausgabenvielfalt wird sie in der 
Christenheit zu einem immer mehr unbe-
kannten Buch. Vor allem die europäische 
Christenheit leidet an einem biblischen An-
alphabetismus. Mit „Fette Beute“ möchte 
Eckard Hagedorn, Pfarrer und emeritier-
ter Dozent des � eologischen Seminars St. 
Chrischona, dem entgegenwirken. 

Nach einem einführend-informati-
ven Vorwort, nimmt er in fünf Kapiteln 
den Leser mit auf eine spannende Entde-
ckungstour zur Frage: Warum die Bibel 
so dick ist? Zunächst beleuchtet er Span-
nungsfelder, in die man hineingeraten 
kann, wenn man es mit der Bibel zu tun 
bekommt. Den ersten Schritt hierzu hat 
Gott selbst getan, da er sich den Menschen 
verständlich macht. Durch die Bibellektüre 
wird der Leser in die Gottesbeziehung hi-
neingeführt. Danach werden Perspektiven 
aufgezeigt, wozu es gut sein kann, dass die 
Bibel so dick ist. Anhand von sieben � e-
sen erweitert Hagedorn des Horizont des 
Lesers. Inhaltlich führt der Autor aus, dass 
die Sehnsuchtslücke im Menschen mit der 
Bibel gefüllt werden kann. Im dritten Ka-
pitel gibt Hagedorn Orientierung anhand 
der beiden Erfolgsmodelle der Spruch- 

 Warum 
die Bibel so dick ist

und Abschnittorientierung, denen als Er-
gänzung die Buchorientierung zur Seite 
gestellt wird, bevor der Leser sich mit den 
Missverständnissen beschäftigt, um sich 
nicht selbst ein Bein zu stellen. Im letzten 
Kapitel konkretisiert der Verfasser seine 
Ausführungen anhand zahlreicher Praxis-
tipps. Abgerundet werden die Ausführun-
gen mit fi nalen Gedanken, die der Bibel ih-
ren Sitz im Leben des Einzelnen gibt. 

Hagedorn hat ein Buch verfasst, wel-
ches die Christenheit des 21. Jahrhunderts 
neu im Umgang mit der Bibel motiviert. 
Dabei gelingt es ihm aktuelle Vorwürfe 
und Abneigungen gegen die Lektü-
re der Bibel auf humorvolle und aus-
sagekräftige Weise zu entkräften. Ei-
nen wesentlichen Beitrag dazu leis-
ten die nachdenklichen Menschen 
aus den verschiedenen Jahrhunder-
ten, die Hagedorn immer wieder zu 
Wort kommen lässt. Julius Schnie-
wind betonte zum Beispiel, dass Jesus 
der Exeget Gottes ist (S. 39). Und Sö-
ren Kierkegaard behauptet, Gott nötig 
zu haben, sei die größte Vollkommen-
heit des Menschen (S. 121). Schließ-
lich gehört es zum Abenteuer der Bi-
bellektüre, der Bibel die Zeit zu geben, die 
sie braucht, so Hagedorn (S. 208). Damit 
das alles gelingt, hat Gott uns seine dicke 
Bibel hinterlassen. 

Hagedorns Sprachstil ist erfrischend, 
gebildet und bildgewaltig. Mit Leiden-
schaft und Sachverstand gelingt es ihm sei-
nen Lesern die Lektüre der Bibel wieder 
ans Herz zu legen. Er schreibt ein nicht ge-
rade dünnes Buch, um zum Lesen des Bu-
ches aller Bücher, zu ermutigen. Doch sein 
Buch macht Lust zum Bibellesen. Dies 
liegt daran, dass Hagedorn kein schwer-
gängiges theologisches Werk vorlegt, son-
dern ein leicht zu lesendes, unterhaltsames 
Buch über das Bibellesen verfasst hat. Zum 
Kauf kann sowohl aktiven Bibellesern und 
Noch-nicht-Bibellesern nur geraten wer-

den, damit sie wie-
der Freude am Bi-
bellesen bekom-
men oder endlich 
damit anfangen.

die Bibel so dick ist
Dead sea scroll           Revelation          Contemporary Bible
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Eckard Hagedorn, Pfarrer und emeri-
tierter Dozent des Theologischen Se-

minars Chrischona,  schreibt: „Wer betet, 
bleibt nicht bei sich selbst, sondern bricht 
zu Gott hin auf.“ Gebet ist der Aufbruch 
zu einer persönlichen Begegnung mit dem 
Schöpfer von Himmel und Erde. Diese 
kann jedoch vielfältig sein und facetten-
reich gestaltet werden. Nelli Bangert und 
Mira Weiss bieten mit „krea.tief beten“ In-
spirationen für eine Herzensbegegnung 
mit Gott an. 

Getragen wird die kreative Gebetshil-
fe von dem Gedanken „Gott, am Ende soll 
es nicht um uns gehen, sondern um deine 
Größe und deine Schönheit“ (S. 10). Des-
halb haben die beiden auch ein Buch vor-
gelegt, das sich als Arbeitsbuch versteht. Es 
ist nicht dafür gedacht, das man es in ei-
nem Rusch lesen und dann wieder wegle-
gen kann. 

Hierzu haben die Autorinnen 37 unter-
schiedliche Aspekte ausgearbeitet. Die ein-
zelnen Seiten bieten neben kurzen Impul-
se, ansprechende Illustrationen und aus-
reichend Raum, um die praktischen Tipps 

für unterschiedli-
che Gebetsformen 
umzusetzen. Die 
geistlichen Im-
pulse wurden von 
Nelli verfasst. Sie 
nimmt den Leser 
mit in eigene Er-

lebnisse und Erfahrungen. Berichtet von 
Höhen und Tiefen. Immer wieder zeigt sie 
auf, dass wahre Ermutigung in der Bibel 
und bei Gott zu finden ist. „Ich bin stark in 
deinen Schwächen – Gott“ (S. 55). Fragen 
werden durch Bibeltexte ergänz, die im-
mer wieder die vertikale Beziehungsebene 
beleuchten und fördern. Die Illustrationen 
wurden von Mira verfasst. Hier ist für jeden 
etwas dabei. Allein die Vielfalt der bildli-
chen Anregungen zeigt auf, wie unfassbar 
Gott ist. Sie helfen jedem altbekannte Ge-
betsformen aufzubrechen und neue Wege 
einzuschlagen. 

Erfrischend ist die Sprache der Ver-
fasserinnen, denn sie vermeidet fromme 
Floskeln und versucht lebendiges und fa-
cettenreiches Glaubens- und Gebetsleben 
zu fördern. „Gott hat seinem Kunstwerk 
[dem Menschen] Leben eingehaucht, so-
dass durch seine Kunst Lebendigkeit weht 
und echtes Leben freigesetzt wird“ (S. 94). 
Lobenswert ist auch, dass viele Kapitel mit 
konkreten „steps“ versehen wurden, damit 
das Beschriebene auch umgesetzt werden 
kann. Auch die Aufmachung und Gestal-

tung sind ansprechend und motivieren, sich 
mit dem geistlichen Inhalt und den Impul-
sen intensiv zu beschäftigen, „denn es gibt 
kein „zu groß“ oder „zu unerreichbar“ für 
diesen großen Gott“ (S. 151). 

Insgesamt liegt ein kreativ gestalte-
tes Buch vor, welches dazu ermutigt, neue 
Wege in der eigenen Gottesbeziehung zu 
entdecken. Der Leser bricht im wahrsten 
Sinne des Worte zu Gott hin auf. Wer be-
reit ist auf altbekannte Gebetsformen zu 
verzichten und offen für neue Wege ist, 
dem kann zum Kauf geraten werden. 

mit Gott
Herzensbegegnung

Bangert, N. / Weiss, M. (2020): 

kreat-tief beten. Inspirationen  
für Herzensbegegnungen mit Gott, 

GerthMedien, 255 Seiten,  
ISBN: 978-3-95734-629-2,  

Preis: 17,00 €. 
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Eine Sache muss bedeutsam sein und 
begeistern, sodass Kinder sich da-

mit beschäftigen wollen. Pädagogen sowie 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter ste-
hen tagtäglich bzw. wöchentlich vor dieser 
Herausforderung. Doch mit „Die Metho-
denbibel“ von Sara Schmidt liegt eine Hil-
fe vor, die zur Begegnung, Auseinanderset-
zung und Übertragung des Bibeltextes in 
den Alltag einlädt. 

genständig zu betrachten. Daher haben sie 
die Fähigkeit ihre persönlichen Erfahrun-
gen und Reflexionen in einen Deutungs-
prozess einzubringen. Bei der Auswahl der 
37 biblischen Geschichten wurden daher 
solche Texte gewählt, die in der bibeldidak-
tischen Arbeit verwendet werden und in 
verschiedenen Plänen aufgeführt sind. 

Die Einführung erläutert Grundsätz-
liches und bildet die Basis, um die Me-

sehr strukturiert und übersichtlich darge-
stellt. Hilfreich ist dabei, dass dem Bibel-
text eine kurze Einführung beigefügt wur-
de, die sich für die Glaubwürdigkeit der 
Bibel ausspricht. „Gott wird als Urheber 
und Schöpfer allen Lebens vorgestellt“ (S. 
18) oder „Die Plagen werden auch als ein 
Schlag gegen mehrere Götter Ägyptens 
gedeutet“ (S. 122). Außerdem gibt es eine 
Altersempfehlung zu jeder Methode, die 

Schmidt, S. (2020):
Die Methodenbibel,  

buch+musik,  
ISBN: 978-3-86687-257-8,  
181 Seiten, Preis: 19,95 €. 

Es gibt unzähli-
ge Bücher zum 
Erzählen bibli-
scher Geschich-
ten, die hilfreich 
sind. Was aber 
bisher fehlte wa-
ren Methoden, 
die Kinder dazu 
einladen, einem 
Text zu begeg-
nen, sich mit ei-
ner Geschich-
te vertieft ausei-
nanderzusetzen 
und sie auf ihre 

eigenes Leben zu übertagen. Diese Lücke 
schließt die vorliegende Publikation. Sie 
richtet sich vornehmlich an die Altersgrup-
pe 6 bis 12 Jahren. Die einzelnen Metho-
den lassen sich aber ohne größeren Auf-
wand an andere Altersklassen anpassen.  

Schmidt folgt dabei dem heutigen reli-
gionspädagogischen Ansatz, Kinder als ei-

thodenbibel gewinnbringend zu nutzen. 
Lobenswert ist, dass die Autorin darauf 
verweist, dass hier lediglich eine Zusam-
menstellung neuer und bereits bewähr-
ter Methoden und kein didaktisches Kon-
zept mit ausgearbeiteten Entwürfen vor-
liegt. Vielmehr werden dem Nutzer 111 
Methoden geboten, die Kinder befähigen, 
Geschichten und Texte aus der Bibel mög-
lichst selbstständig und gemeinschaftlich 
zu entdecken. Dazu wurde das Prinzip des 
Dreiklangs (begegnen – auseinandersetzen 
– übertragen) angewendet. Dies sortiert die 
Methoden und skizziert einen möglichen 
Weg von der Begegnung mit dem Text hin 
zu seiner Übertragung in die eigene Le-
benswelt. Die vorgestellten Anregungen 
verstehen sich zudem nicht als Erfolgsre-
zept, sondern sollen Wege der Vermittlung 
und Möglichkeiten der Aneignung religiö-
ser Kompetenzen aufzeigen, da dieser Er-
werb vielschichtig ist und immer mehrdi-
mensional geschieht. 

Die anschließenden Geschichten sind 

eine schnelle Nutzbarkeit für den jeweili-
gen Einsatz aufzeigt. Lobenswert ist auch, 
dass zumeist die einzelnen Bibeltexte kom-
plett abgedruckt wurden. Dabei wurde die 
neu überarbeitete Fassung der Gute Nach-
richt Bibel 2018 verwendet. Im Anhang 
findet sich dann noch eine Übersicht über 
die einzelnen Methoden. 

Insgesamt verfolgt die Methodenbi-
bel das Ziel einen Beitrag dazu zu leisten, 
den Anspruch der Vermittlung an und das 
Recht der Erschließung biblischer Erzäh-
lungen durch Kinder zusammenzubringen. 
Zu den Methoden stehen zudem auf einer 
Internetseite zahlreiche zusätzliche Mate-
rialien in digitaler Form zum Download 
zur Verfügung. 

Für jeden, der mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeitet, ob nun in einem 
kirchlichen oder pädagogischen Kontext 
kann nur zum Kauf geraten werden. Die 
vielfältigen Anregungen machen Lust, Bi-
beltexte ganz neu für sich und mit ande-
ren zu entdecken. 

Bibeltexte mitBibeltexte mit
Methoden Methoden kindgerechtkindgerecht    

entdeckenentdecken
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Die vergangenen Tage und Wochen in 
der Corona-Krise haben aufgezeigt, 

wie wichtig Worte sind. Louis Klopsch 
(1852-1910) wird die Idee zugeschrieben, 
die Aussagen Jesu in der Bibel farblich her-
vorzuheben. So entschloss er sich alle Aus-
sagen Jesu in Rot zu drucken – der Farbe 
seines Blutes. Das Worte mehr sind als far-
bige Buchstaben auf weißem Papier, wuss-

te bereits Jesus Christus: „Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein, sondern von einem je-
den Wort, das aus dem Mund Gottes geht“ 
(Matthäus 4,4). Die Beziehungspflege wird 
gefördert, indem man einander besser ken-
nenlernt. Als unser Lebensspender dürfen 
wir bei Jesus zur Ruhe kommen und sind 
bei ihm sicher. Jack Countryman hat mit 
„Jesus ich bin das Licht der Welt“ über 100 
Abschnitte der Bibel ausgewählt, die ver-
anschaulichen, dass Jesus Gott ist, er kam, 
um den Menschen zu dienen und ihnen 
seine Liebe zu zeigen. 

Das vorliegende Buch widmet jeder 
Aussage dazu eine Doppelseite. Auf der lin-
ken Seite findet sich jeweils eine prägnan-

te Aussage von Jesus Christus, die dann mit 
Impulsen des Autors – auf der rechten Sei-
te – näher erläutert werden. Countryman 
folgt dabei dem Prinzip, dass nicht nur für 
die Zeitgenossen Jesu, sondern selbst für un-
ser Heute, die Aussagen Jesu noch dazu füh-
ren, dass Menschen ihn kennenlernen wol-
len. Hierzu beleuchtet er prägnangte State-
ments Jesu in den vier Evangelien. 

Die kurzweiligen Andachten helfen dem 
Leser dabei, Jesus Christus zu begegnen 
und ihn besser kennenzulernen. „Chris-
ten müssen mit dem vertraut sein, was in 
Gottes Wort steht“ (S. 7). Ob nun Christ 
oder Suchender, das Buch bietet für jeden 
Impulse, Anregungen und Informationen, 
die bereichern und zum Nachdenken an-
regen. „Wenn Sie Jesus nachfolgen, kom-
men Sie in den Genuss der Beziehung, für 
die Sie von Gott geschaffen wurden“ (S. 
67)

Das kreativ und zweifarbig gestalte-
te Buch eignet sich hervorragend als An-
dachtsbuch für Zwischendurch oder als 
Lektüre für einen Spaziergang in der Na-

Countryman, J. (2020): 

Jesus, ich bin das  
Licht der Welt.  

Seine Worte für dein  
Leben, Gerth Medien,  

ISBN: 978-3-95734-528-8,  
221 Seiten, Preis: 15,00 €. 

tur, um das Herz und die Seele zur Ruhe 
zu führen. „Gott zu lieben heißt, Sie las-
sen sich seiner Führung anvertrauen und 
dass Sie ihn mit jedem Gedanken, je-
dem Wort und jeder Tat ehren“ (S. 73). 

Insgesamt bieten die kurzen Erklärun-
gen von Countryman Hintergrundinfor-
mationen und fordern den Leser zum ak-
tiven Nachdenken heraus, denn die Bot-

schaft Jesu 
möchte das 
Herz des Ein-
zelnen errei-
chen. Das For-
mat hilft dazu, 
dass Buch als 
Lektüre-to-go 
mit in den All-
tag zu nehmen, 
um so die Worte 
Jesu für sein per-
sönliches Leben zu 
entdecken. Daher 
kann zum Kauf 
geraten werden. 

Jesu Worte für dein Leben
Von Henrik Mohn

 »Ich bin das Licht der Welt.               Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln,... 
               ...sondern er                   wird das Licht des Lebens haben «   Joh. 8.12  HfH
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Der Apostel Pau-
lus schreibt an 

Titus: „Zwar behaup-
ten diese Leute, Gott zu 
kennen, aber ihr Leben 

beweist das Ge-
genteil. Sie wi-

dersetzen sich Gottes Weisungen und sind zu 
nichts Gutem fähig. Was sie tun, kann man 
nur verabscheuen“ (Titus 1,16). Diese bib-
lische Warnung greift Pastor Craig Groe-
schel in „Der fromme Atheist“ auf, denn 
seiner Ansicht nach gibt es fromme Athe-
isten überall. Zwar glauben sie an Gott, le-
ben aber so, als ob es ihn nicht gäbe. 

Groeschel nimmt den Leser in der 
Einführung mit zu der Kernfrage, die das 
ganze Buch durchzieht: Wie viel Vertrauen 
setze ich in Gott? Schon zu Beginn merkt 
man, dass hier keiner schreibt, der from-
me Theorie zum Besten geben will, son-
dern der seinen Leser mit hineinnimmt in 
persönliche Erlebnisse, Entdeckungen und 
Erfahrungen. „Dieses Buch ist für diejeni-
gen gedacht, die den Mut haben, sich ihrer 
Scheinheiligkeit zu stellen“ (S. 12). Und so 
greift Pastor Groeschel zwölf Fragen auf, 
die fromme Atheisten kennzeichnen. Je-
des Kapitel stellt sich folgender Frage: Sie 
glauben an Gott, 

 kennen ihn aber nicht wirklich? 
 schämen sich jedoch für Ihre  

Vergangenheit? 
 wissen aber nicht, ob er Sie liebt? 

 aber nicht daran, dass Ihre Gebete  
etwas bewirken? 

 meinen aber, er sei unfair? 
 wollen aber nicht vergeben? 
 aber nicht an die Möglichkeit zur  

Veränderung? 
 machen sich aber ständig Sorgen? 
 streben aber um jeden Preis nach Glück? 
 verlassen sich aber lieber auf die Macht 

des Geldes? 
 erzählen aber nicht von ihm? 
 aber nicht an seine Gemeinde? 

In den zwölf Titeln greift Groeschel As-
pekte auf, um die sich frommes Atheis-
tentum drehen. Ihm gelingt es durch zahl-
reiche Lebensbeispiele, offen und ehrlich 
schwere Themen anzusprechen. Bei aller 
Klarheit und Deutlichkeit vernimmt man 
als Leser aber nicht den erhobenen Zei-
gefinger, sondern wird vielmehr sich selbst 
hinterfragen müssen, wie man selbst zu den 
einzelnen Bereichen in der Ausübung des 
eigenen Glaubens steht. Das abschließen-
de Nachwort ruft dann dazu auf, sich ent-
weder Jesus Christus ganz hinzugeben oder 
es bleiben zu lassen. Ein lauwarmes Christ-
sein ist Groeschel ein Dorn im Auge. So 
bezweifelt er beispielsweise „ob jemand ein 
Christ ist, wenn er nur an Jesus glaubt“ (S. 
216). Gelebter Glaube zeigt sich vor allem 
im Vertrauen und der konsequenten Nach-
folge in allen Lebensbereichen. 

Jedes Kapitel ist für sich ein abgeschlos-
senes. Der flüssige Ausdruck erleichtert die 

Lektüre und nimmt somit auch jedweden 
frommen Druck aus dem Beschriebenem. 
Groeschel formuliert lebensnah. „Früher, als 
ich noch ein frommer Atheist war, wäre ich 
ins Bett gekrochen, hätte mich zusammen-
gerollt und nach meiner Mama gerufen“ (S. 
141). In seinen Ausführungen findet sich 
auch immer wieder eine Prise Humor. Er 
empfand die „Händchenhalterei“ beim Ge-
bet nicht besonders erbaulich. „Irgendetwas 
stimmt einfach nicht, wenn man Gottes Ge-
genwart sucht und dabei eine verschwitzte, 
feuchte Hand hält, die einem die ganz Zeit 
zu entgleiten droht wie ein glitschiger Fisch“ 
(S. 67). Zudem bleibt er durchgehend au-
thentisch. „Als frommer Atheist hatte ich 
das Gefühl, dass meine Bitterkeit und mein 
Hass gerechtfertigt  waren“ (S. 103). 

Insgesamt ist das Buch herausfordernd, 
entblößend und heilsam, wenn man be-
reit für ein Leben ist, dass konsequent in 
der Jesusnachfolge sein möchte. Groeschels 
Ausführungen sind nicht neu, aber sie be-
schreiben den frommen Atheismus, der in 
vielen Christen steckt und entlarvt werden 
muss. Zum Kauf wird geraten, wohlwis-
send dass der Inhalt der Lektüre eine Her-
ausforderung sein wird. 

Groeschel, C. (2020): 

Der fromme Atheist. Du glaubst an Gott, 
aber lebst so, als ob alles von dir abhängt?, 

Gerth Medien,  
ISBN: 978-3-95734-655-1,  
223 Seiten, Preis: 16,00 €. 

Gott        Fromme  Fromme  
Atheisten entlarvenAtheisten entlarven
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Religion ist im öffentlichen Raum prä-
sent und gleichzeitig auch problema-

tisch geworden, z. B. durch ihre Politisie-
rung und Instrumentalisierung. Die ge-
sellschaftlichen Erwartungen an Religion 
haben sich dadurch intensiviert und aus-
differenziert. Menschen sind religiös an-
sprechbar, auch wenn sie nicht in besonde-
rer Weise kirchlich gebunden leben. Statt 
einer vollständigen Verweltlichung zeigt 
sich eine radikale Transformation des Re-
ligiösen. Doch wie begegnet man diesem 

Boschki, R. (2017):

Einführung in die 
Religionspädagogik  

(3. Aufl.), Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft,  

168 Seiten,  
ISBN: 978-3-534-26727-9,  

Preis: 20,00 €. 

Trend? Reinhold Boschki legt mit „Ein-
führung in die Religionspädagogik“ eine 
ökumenische Erklärung vor, die das Ziel 
verfolgt, in religionspädagogisches Denken 
und Handeln einzuführen. 

Zu den Leitfragen des Autors gehören 
dabei: „Wie „religiös“ sind die Menschen 
heute?“ – „Ist Religionspädagogik in einer 
pluralen, individualisierten, entkirchlich-
ten und (scheinbar) säkularisierten Gesell-
schaft noch notwendig oder ein Relikt aus 
längst vergessener Zeit?“ –„Ist dem Religi-
onsunterricht und der religiösen Erziehung 
nicht eher die „letzte Ölung“ zu erteilen?“ 
– „Inwieweit braucht religiöses Lernen eine 
(wissenschaftliche) Religionspädagogik“? 
Gerade die letzte Frage ist nach der Lek-
türe mit einem klaren JA zu beantworten. 

Doch dem Fachmann Boschki gelingt 
es nicht nur, sein Fach darzustellen, son-

dern auch für es zu überzeugen. Hierzu 
nimmt er den Leser mit hinein in die aktu-
elle religiöse Bildungsvermittlung. Im ers-
ten Teil zeigt er biblische, historische und 
systematisch-theologische Zugänge auf, 
bevor er anschließend die sozial- und er-
ziehungswissenschaftliche Perspektive dar-
stellt. Im dritten Kapitel beleuchtet er die 
aktuelle Religionspädagogik im Überblick, 
widmet sich diversen Diskussionsfeldern 
und führt danach religiöse Bildung an-
hand von verschiedenen Blickwinkeln aus. 

Im abschließenden Kapitel, dem Praxisteil, 
widmet er sich der religionsdidaktischen 
Realisierung, indem er Lernorte, Lernarten 
und Lernwege skizziert.

Bei der Lektüre merkt man, dass hier 
ein Buch vorliegt, welches zum Selbststu-
dium bestens geeignet ist. Reinhod Bosch-
ki schreibt präzise und flüssig. Sowohl die 
Strukturierung der Einzelseiten als auch 
die Zusammenfassung am Ende eines The-
menkomplexes helfen, sich mit dem Inhalt 
produktiv auseinanderzusetzen. 

Lobenswert ist, dass es dem Verfasser 
gelungen ist, seine Erkenntnisse aus The-
orie, Geschichte und Erfahrung mit religi-
onspädagogischen Ansätzen zu kombinie-
ren. Ab S. 103 wird deutlich, wofür Bosch-
kis Herz schlägt. Religiöse Bildung gelingt 
im Zusammenspiel dreier Ebenen: „Ver-
mittlung“ (Inhalts- und Traditionsorien-

tierung), „Aneignung“ (Erfahrungs- und 
Subjektorientierung) und „Beziehung“ 
(Kommunikations- und Beziehungsori-
entierung). Das gesamte Buch durchzieht 
dieses Dreiergespann.

Vorrangig richtet sich das Buch an Stu-
dierende, da es als Basiswissen für die wich-
tigsten Themen und Disziplinen der Theo-
logie auf dem neuesten Stand theologischer 
Forschung dient. Es kann aber aufgrund 
seiner Übersichtlichkeit jedem ehren- und 
hauptamtlichen sowie pädagogischen Mit-

arbeiter empfohlen werden, der in der Ver-
mittlung religiöser Inhalte tätig ist. 

Durch die Auseinandersetzung mit dem 
Inhalt wird der Leser am Ende im Stande 
sein, sich im religionspädagogischen The-
orie-Praxis-Zirkel sicher zu bewegen und 
Handlungen im Bereich religiöser Bildung 
eigenständig zu reflektieren bzw. auszufüh-
ren. Neben den nützlichen und vielfältigen 
Hinweisen trägt hierzu auch das weiterfüh-
rende Literaturverzeichnis bei. Die Lek-
türe ist eine solide Grundlage für Hand-
lungskompetenz in den unterschiedlichen 
Praxisfeldern wie Schule, Bildungsarbeit 
und Kirchengemeinde und eignet sich Ide-
al zur Seminar- und Prüfungsvorbereitung, 
da sie Bachelor und Master geprüft ist. 
Aufgrund des hohen Informationsgrades 
und der übersichtlichen Darbietung kann 
zum Kauf geraten werden. 

Von Henrik MohnEinführung in die Religions...
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Wer waren die Menschen, die das auf-
geschrieben haben, was wir heute 

Bibel nennen? Was trieb sie an und warum 
lesen wir das noch immer? Diesen und wei-
teren Fragen widmet sich die neue Jugend-
bibel „Wir erzählen die Bibel“. 

Der Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) hat mit der vorliegenden 
Jugendbibel einen neuen Weg eingeschla-
gen. Anhand von 16x ausgewählten Blick-
winkel im Alten und 12x im Neuen Tes-
tament haben die Autoren versucht, die 
Jesusgeschichte aus der Sicht der damals 
lebenden Personen zu erzählen. Vielfach 
wurden altbekannte Texte neu „gemixt“, 
um damit eine völlig neue Zielgruppe an-
zusprechen. „Unser Remix ist nämlich für 
eine breite christliche Öffentlichkeit be-
stimmt“ (S. 317). 

Lobenswert ist, dass die Einführungs-
texte herausfordernd, aufwühlend sowie 

 Juge
ndbib

el

    V
on Henrik Mohn

informativ gestaltet sind. Die Autoren ha-
ben die Generation der Influencer vor Au-
gen. Daher haben sie die Texte der Ein-
heitsübersetzung aus ungewöhnlicher Per-
spektive angeordnet und beleuchtet. Positiv 
dabei ist, dass der größte Teil des Buches 
von den jeweiligen Bibeltexten gefüllt ist. 
So kann der Leser nicht die Meinung der 
Autoren nachlesen, sondern sich selbst ein 
Bild anhand von Gottes Wort machen. 

Bei all den belebenden und verblüffen-
den Ansätzen fällt leider auf, dass der refor-
matorische Kern des Glaubens sola christus, 
sola fide, sola gratia und sola scriptura zu we-
nig herausgestellt wird. Über den Glauben 
erfährt der Leser, dass „der Glaube an Je-
sus Christus – an den, der gestorben und 
auferstanden ist – ausreicht“ (S. 238). Dass 
Paulus den „Gottesglauben nicht als Re-
gelerfüllung“ ansieht und nur die individu-
elle Freiheit des Christen betont, verfehlt 
so das Ziel der gesamten Heiligen Schrift: 
die Verlorenheit des gottlosen Menschen. 
Daher ist es gut, dass dieser Missstand in 
der Weise aufgefangen wird, dass z. B. das 
gesamte Markusevangelium abgedruckt ist 
und so Gottes Wort – gemäß Jeremia 55,11 
– nicht leer zurückkommen muss. Worauf 
hingegen sehr viel Wert gelegt wird, ist ein 

gelebter Glaube, der sich in der Aus- und 
Durchführung ethisch, moralischer und 
diakonischer Handlungen zeigt. „Der wah-
re Reichtum besteht halt in einem christ-
lichen Leben“ (S. 308). Und hierzu erhält 
der Leser zahlreiche und wertvolle Anre-
gungen, denn „der Glaube muss sich mit 
dem Alltag verbinden“. 

Dass die Geschichte nicht chrono-
logisch-sachlich erzählt wird, mag zu-
nächst befremdlich sein, aber ist durchaus 
ein neuer Zugang zu den Bibeltexten. Der 
Bundesvorstand betont daher nicht zuletzt, 
dass die „Bibel in die Hand zu nehmen und 
darin zu lesen ist“ (S. 383). Die Sprache der 
Einführungstexte ist frisch, frech und we-
niger fromm als man meinen möchte. Auf-
grund ihrer Geradlinigkeit unterstützt sie 
den Lesefluss. 

„Das Besondere an dieser Bibel ist: Un-
bequem zu sein – das war das Ziel!“, so die 
Verfasser der vorliegenden Jugendbibel. 
Nach der Lektüre der 380 Seiten wird man 
definitiv neue Perspektiven und Zugänge 
zu den biblischen Texten haben. Wer eine 
Vollbibel zur Hand nimmt und dazu die 
Jugendbibel mit ihren belebenden Impul-
sen nutzt, wird sicherlich verblüffende Zu-
gänge zu den Bibeltexten finden. 

Linker, C. / Otten, P.  
(2020): 

Wir erzählen  
die Bibel,  

Herder Verlag,  
384 S., ISBN:  

978-3-451-47666-5,  
Preis: 19,50€. 
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Ob nun im Familien-, Berufs- oder Ge-
meindealltag, überall braucht es ge-

lingende Beziehungen. In allen Beziehun-
gen – seien sie nun sehr eng oder eher ober-
flächlich – benötigt man die Kunst des 
Übersetzens. Hierzu hat Suzanne Stabi-
le mit „Du und die anderen“ ein Überset-
zungstool vorgelegt: das Enneagramm. 

Als Referentin, Kursleiterin und inter-
national anerkannte Trainerin für das En-
neagramm hat Stabile ihr Wissen auf 500 
Seminaren und Workshops in Universitä-

neagramm zu verstehen, da es durchaus ein 
komplexes Gesamtes darstellt. Jedoch be-
schreibt die Autorin verständlich und klar, 
worauf sie ihre Ansichten stützt. Hierzu 
sei auch erwähnt, dass es einen Vorgän-
ger gibt (Cron, I. / Stabile, S. (2017): Wer 
du bist), der noch mehr auf die Basics ein-
geht. In den sich anschließenden neun Ka-
piteln werden die einzelnen Typen mit dem 
Fokus auf ihren Beziehungsstil dargestellt. 
Danach wird aufgezeigt, wie der jeweilige 
Enneagramm-Typ mit dem jeweils anderen 

Stabile, S. (2019): Du und die 
anderen. Mit dem Enneagramm auf 

dem Weg zu gelingenden Beziehungen, 
adeo Verlag,  208 Seiten,  

ISBN: 978-3-86334-242-5, Preis: 18,00 €.

gramm ist einzigartig in dem, was es bietet, 
wenn wir ein Interesse daran haben, nicht 
länger die zu bleiben, die wir sind, sondern 
die Person zu werden, die wir gern sein 
möchten“ (S. 14). Die Aufmachung des 
Buches ist ansprechend. Kernsätze werden 
optisch hervorgehoben und die Übersich-
ten bieten eine schnelle Orientierungshilfe. 

Der Mathematiker George Box pfleg-
te zu sagen: „Alle Modelle sind falsch, aber 
manche sind nützlich.“ Das Enneagramm 
ist definitiv nicht unfehlbar und auch nicht 

ten, Gemeinden und anderen Organisatio-
nen weitergegeben. Doch was ist neu an ih-
rem Übersetzungstool für gelingende Be-
ziehungen? 

Zunächst einmal besagt das Ennea-
gramm, dass es im Wesentlichen neun ver-
schiedene Zugänge gibt, wie Menschen die 
Welt erleben, und neun unterschiedliche 
Arten, die grundlegenden Lebensfragen 
zu beantworten. Bei der Gestaltung unse-
rer alltäglichen Beziehungen unterscheiden 
sich diese aber von einem Enneagramm-
Typ zum anderen. Mit Stabiles Modell 
steht eine Hilfe zur Verfügung, die unser 
Beziehungsleben verbessern kann. 

In der Einführung stellt Stabile das 
Faszinierende des Hilfetools vor. Ebenso 
werden die neun Enneagramm-Typen kurz 
beleuchtet und das System dahinter erläu-
tert. Es sollte sich intensiv mit dieser Ein-
führung beschäftigt werden, um das En-

agiert. Der Aufbau der Kapitel folgt dabei 
immer demselben Schema. Nach einer kur-
zen Hinführung wird die Welt des jewei-
ligen Enneagramm-Typen beschrieben. Im 
Anschluss daran werden Stress- und Trost-
punkte besprochen, bevor der Blick auf die 
Anderen gerichtet wird. Hierbei finden so-
wohl die Grenzen in der Beziehung als 
auch das gemeinsame Unterwegssein ihren 
Platz. Jedes Kapitel wird durch eine Über-
sicht abgerundet, die die Beziehungen für 
und Beziehungen mit dem jeweiligen En-
neagramm-Typ erläutern. 

Inhaltlich greift Stabile die Fragen 
des Lebens mit ihrem Modell auf, denn 
schließlich wollen wir alle irgendwo hin-
gehören und einen Sinn in unserem Le-
ben sehen. Doch genau diese Zugehörig-
keit und Sinnsuche setzt voraus, dass wir 
in der Lage sind, Beziehungen aufzubauen 
und auch aufrechtzuerhalten. „Das Ennea-

das A und O christlicher Spiritualität. Bes-
tenfalls ist es ein ungenaues Persönlich-
keitsmodell – das aber sehr nützlich sein 
kann. „Eine der wunderbaren Seiten des 
Enneagramms ist die Tatsache, dass es uns 
zeigt, was wir haben können, was wir nicht 
haben und können und was wir schlicht ak-
zeptieren und zulassen müssen“ (S. 42).

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der 
Leser nicht nur sich selbst und das eigene 
Verhalten in Beziehungen viel besser ein-
schätzen und verstehen kann, sondern ihm 
die Möglichkeit gegeben wird, die Welt 
mit den Augen des anderen zu betrachten 
und zu verstehen, mit dem man vielleicht 
eine gestörte Beziehung hat. Gerade im pä-
dagogischen Alltag bietet diese Sichtwei-
se neue Wege auf, denn die Hattie-Studie 
2013 betont, dass guter Unterricht von der 
Beziehung zwischen dem Lehrer und sei-
nen Schülern abhängt. 

Von Henrik  Mohn

Gelingende Gelingende BeziehungenBeziehungen gestalten gestalten
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Wer erinnert sich nicht gerne an die 
Zeiten zurück, in denen Oma und 

Opa einem Geschichten aus ihrem Leben 
erzählt haben. Dabei wurden Lebensbege-
benheiten mit Worten ausführlich wieder-
gegeben. Warum sollte man dieses Poten-
zial nicht nutzen, um die beste Botschaft 
der Welt weiterzugeben? Simone Mer-
kel, Preisträgerin des Verkündigungspreises 
2017, hat mit „Bibelerzählen“ genau diesen 
Schritt gewagt. 

In der fachdidaktischen Diskussion ist 
das lebendige freie mündliche Erzählen 
nach wie vor ein unklares Feld. Theologie, 
Bibel- und Religionsdidaktik betrachten es 
aus der jeweiligen Fachperspektive als die-
nende Methode oder bestenfalls als didak-
tisches Prinzip. Eine umfassende Didaktik 
des mündlichen Erzählens existiert bisher 
nicht, aber das vorliegende Buch kann hier-
zu einen wichtigen Beitrag leisten. „Wenn 
die Schätze der Mündlichkeit gehoben 
werden und das Bibelerzählen seine Wir-
kung entfaltet, ist alles gesagt und alles ge-
tan“ (S. 10). 

Als ausgebildete evangelische Gemein-
de- und Religionspädagogin hat sie ein 
Konzept entwickelt, welches das Kultur-
gut des freien Erzählens wieder neu belebt. 
Das erste Kapitel, in dem es um das Wie 
des Erzählens geht, versteht sich als ein In-
formations- und Theorieteil, der begriff-
liche Abgrenzungen und Klärungen vor-
nimmt. Damit das Erzählen mehr als eine 

theoretische Betrachtung ist, 
braucht es das Mundwerk, 
welches im zweiten Kapitel im 
Vordergrund steht. Dabei la-
den vielfältige Aufgaben zum 
Entwickeln des freien Erzäh-
lens ein. Der Hauptteil des 
Buches findet sich im dritten 
Kapitel, das seinen Fokus auf 
Bibel, Bibeldidaktik und Bi-
belerzählen legt. Die konkre-
ten Beispiele im vierten Ka-
pitel helfen das bisher Dar-
gestellte nun anschaulich 
und konkret werden zu las-
sen, bevor im fünften Kapitel 
das Verinnerlichen und An-
eignen in den Blick geraten. 
Hierbei werden der Hörer 
und die Rahmenbedingungen 
besprochen. Das abschlie-
ßende sechste Kapitel fragt, 
was am Ende des Lernweges 
übrig bleibt. 

Merkels Buch versteht sich als ein Bei-
trag zur Verlebendigung des biblischen 
Erzählens. „Erzählen ist die Grundform 
der biblischen Didaktik, weiter- und wie-
dererzählen die zentrale Aufgabe der jü-
disch-christlichen Überlieferung“ (S. 8). 
Das Buch ist sowohl als Lese – wie auch 
Methodenhandbuch nutzbar. Jedes Kapitel 
hat hierzu einen Siebenschritt zur Metho-
dik des Dargestellten aufzuweisen:

 
Aufgrund seiner klaren Auf-
machung, der verständlichen 

Ausdrucksweise und des reich-
haltigen Praxisangebotes kann 
das Buch jedem, der ehren- und 
hauptamtlich mit der Vermitt-
lung von Gottes Wort zu tun 
hat, zum Kauf geraten werden. 
Pädagogen erhalten einen neu-

en Zugang, um Bibeltexte wieder erzäh-
len zu können. Gerade für die Arbeit mit 
Kleinkindern und der Grundschule aber 
auch den höheren Jahrgangsstufen gibt es 
vielfältige Anregungen zum Bibelerzäh-
len. Jeder, der sich mit der Methode, den 
Impulsen und Beispielen beschäftigt, wird 
neue Schätze im Buch der Bücher entde-
cken, die es zu vermitteln gilt. Das Buch ist 
Lese- und Lernbuch gleichermaßen.

Merkel, S. (2020): 
Bibelerzählen. 

Impulse – Methoden – 
Beispiele, Neukirchener 

Verlag, 256 Seiten,  
ISBN: 978-3-7615-6699-2, 

Preis: 30,00€. 

 Siebenfacher Imperativ des  
Erzählens 

 Sieben Erzählregeln 
 Sieben Schritte zur  
Erarbeitung eines Bibeltextes 

 Sieben Hinweise zum  
Bibelerzählen 

 Sieben Schritte zum Erzählen

Die Bibel erzählen
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Dein Wille geschehe.“ Diese markan-
ten Zeilen finden sich in dem Gebet, 

das unter dem Schlagwort Vater Unser be-
kannt geworden ist. Der ehemalige Chef-
redakteur der Zeitschrift IDEA, Helmut 
Matthies, ist der Ansicht, dass dies das ein-

zige Gebet ist, das 
Gott zu 100 Pro-
zent erhört. Aber 
Gott kann eben 
auch ganz anders 
handeln, als wir 
uns das oftmals 
wünschen. Wie? 
Davon berichtet 
er in „Gott kann 
auch anders“. 

Das vorlie-
gende Buch greift 
diesen Gedan-
ken auf, da es ein 
sehr persönli-
cher Bericht, eine 
Art „Zwischenbi-
lanz“, eines coura-
gierten Journalis-
ten ist. Der Leser 

wird mit hineingenommen in ein bewegtes 
Leben. Hierbei schlüpft Matthies in unter-
schiedliche „Rollen“. In den Kapiteln be-
gegnet man dem Privatmann, wenn man 
über die Familiengeschichte und das per-
sönliche Bekehrungserlebnis Einblicke er-
hält. Emotional betroffen wird der Leser, 
wenn er liest, wie die Ehefrau plötzlich 
stirbt. Das Ringen des Christen zeigt sich 
in den offenen Fragen bezüglich des Heili-
gen Geistes. Der Zeitzeuge Matthes blickt 

auf den Fall der Mauer, der gar propheti-
sche Dimensionen einnimmt. Dem Jour-
nalisten blickt man über die Schulter bei 
den Berichten über Freunde, die den Tod 
nicht fürchten oder der Thematisierung des 
Aussterbens der Volkskirchen. 

Dem Leser kommt zugute, dass hier ein 
Fachmann des Schreibens zu Werke geht. 
Die einzelnen Kapitel lassen sich zügig le-
sen. Die Streiflichter durch das abwechs-
lungsreiche Leben thematisieren aktuelle 
gesellschaftliche Entwicklungen und geben 
Einblicke in die persönlichen Fragen und 
Antworten des Autors. Im Vorwort betont 
Dominik Klenk: „Christen sind die Ein-
zigen, die auf ihre eigenen Truppen schie-
ßen.“ Matthies scheut in seinen Ausfüh-
rungen nicht die Auseinandersetzung mit 
den Denkfiguren sowohl aus dem evangeli-
kalen als auch liberalen Kreisen. 

Helmut Matthies zeigt auf, dass Gott 
nicht in eine Schublade gesteckt werden 
kann. „Auch fromme Methoden können 
keine Erweckung bewirken“ (S. 125). Und 
wo das Verstehen an seine Grenzen kommt, 
bleibt schlussendlich nur noch das Vertrau-
en in den Schöpfer von Himmel und Erde. 
Mit den berührenden Lebensgeschichten 
gelingt es ihm, den Leser zum Nachdenken 
über liebgewordene Gedankenmuster und 
Traditionen zu bringen. „Ich sehe eine gro-
ße ökumenische Verheißung darin, wenn 
wir uns als Evangelische und Katholische 
auf das „Allein Christus“ einigen“ (S. 32). 
Dabei nimmt er nicht die Rolle eines Mah-
ners ein, sondern zeigt sich als Mensch, der 
nicht auf alles eine Antwort hat, aber die 
biblische Wahrheit über alles stellt. 

Matthies, H. (2019): 

GOTT kann auch ANDERS,  
fontis Verlag, 208 Seiten,  
ISBN: 978-3-03848-172-0,  

Preis: 18,00€.
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Der Vater auf dem Gemälde hat offensicht-
lich zwei verschiedene Hände.

Eine „männliche“ und eine „weibliche“ Hand. 
Mit welche Absicht Rembrandt van Rijn 
diese in verschiedene Weise gemalt hat, ist 
unbekannt. Die Hände erinneren aber an die 
Worte des Apostels Paulus an die Römer:

„Du hast hier also beides vor Augen, Gottes 
Güte und Gottes Strenge.....“   Römer 11,22 NGÜ

GO�  � �  AUCH ANDERS



B E S I N N U N G

Glaube+Erziehung
4485

Zeitschrift für christliche Erziehung

Von Henrik Mohn

 Zeitschrift „Glaube + Erziehung“ Facebook: Christlicher Pädagogentag
 Ev. Lehrer und Erziehergemeinschaft in BW Instagram: christlicher_paedagogentag
 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung

Die Zahl der Gottesdienstbesucher 
nimmt immer weiter ab. Braucht es da 

noch eine „Einführung in die Homiletik“? 
Wilfried Engemann, Professor für Prakti-
sche Theologie an der Universität in Wien, 
ist ein klarer Befürworter, denn ungeachtet 
der Zahl der Zuhörer, steht die Predigt vor 
der Herausforderung, den Glauben bei und 
im Zuhörer zu fördern. 

Das vorliegende Werk bietet eine dif-
ferenzierte Gesamtschau des homiletischen 
Diskurses an, der die Debatten um die „Prä-
missen, Herausforderungen, Methoden und 
Ziele der Predigt nachhaltig geprägt hat.“ 
Schwerpunktmäßig orientiert sich Enge-
mann an den Beiträgen aus der homile-
tischen Reflexion seit Ende des Zweiten 
Weltkrieges, bezieht aber auch Impulse aus 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit 
ein. Im Gegensatz zu anderen Werken be-

tont er eine „kohärente Betrachtung al-
ler Elemente des homiletischen Prozesses“, 
d. h. Homiletik muss im Zusammenhang 
mit dem Ganzen des Predigtgeschehens be-
leuchtet werden. Sein Grundsatz ist dabei, 
dass eine Predigt „als Rede von Mensch zu 
Mensch – also die unaufhebbare Gegeben-
heit von Verstehen und Verständigen – an-
gemessen berücksichtigt werden muss“.  

Das Predigtgeschehen beleuchtet Enge-
mann in seiner homiletischen Einführung 
in vier Teilen. Zuerst stellt er die Elemente 
und Perspektiven sowie Phasen und Situati-
onen des Predigtgeschehens dem Leser vor. 
Hervorzuheben hierbei ist, dass Engemann 
die theologischen Grundlagen der Predigt 
mit empirischen Beobachtungen und dar-
auf bezogenen Analysen darstellt. Hierzu 
erörtert er auch die homiletischen Proble-
me des Predigtprozesses. Aus seiner 35-jäh-
rigen Zusammenarbeit mit Studierenden 
hat sich gezeigt, „dass die Bewusstmachung 
bestimmter Problemzonen einer Predigt ein 
entscheidender Schritt zum Aufgeben ho-
miletisch entbehrlicher Gewohnheiten ist“. 
Dieses Kapitel bildet die Grundlage, um 
anschließend Kriterien für ein jeweils be-
stimmtes Feld der Predigtvorbereitung zu 
entwickeln. Daher ist es auch das umfang-
reichste. Im zweiten Teil analysiert der Au-
tor die Leitfragen und die Grundausrich-
tung einer Predigt. Informativ sind dabei die 
neuesten Ergebnissen aus der Predigtrezep-
tionsforschung, die mit den Möglichkeiten 
der Analyse verbunden werden. Engemann 
möchte dabei nicht eine wissenschaftliche 
Distanzierung fördern, sondern vielmehr 
mit den Reflexionsperspektiven Lust zum

 Predigen machen, da „die Predigt-
arbeit eine besondere Chance für 
sich selbst ist“ (S. 615). Im sich nun 
anschließenden Kapitel stellt der 
Verfasser seine Theologie der Pre-
digt vor. „Gute Predigten sind nicht 
einfach das Resultat eines exakt be-
folgten Leitfadens, sondern das Er-
gebnis eines lang andauernden Er-
fahrungs- und Denkprozesses“ (S. 
619). Dabei nimmt er auf die zuvor 
entfalteten kommunikationswissen-
schaftlichen, psychologischen, text-
hermeneutischen und sprachwis-
senschaftlichen Argumente Bezug. 
Im vierten Teil erhält der Leser 

Einführung in die Predigtlehre

Engemann, W. 
(2020): 

Einführung in die 
Homiletik (3. erw. 
u. überarb. Aufl), Narr Francke Attempto 
Verlag, 715 Seiten,  
ISBN 978-3-8252-5293-9, Preis: 39,90 €. Arbeitshilfen, um sich eine Predigt zu er-

arbeiten. Im abschließenden Teil werden 
sämtliche weiterführende Verzeichnisse 
aufgeführt. 

Aufbau und Inhalt zeigen deutlich, dass 
das Buch vorrangig für Studierende der 
Theologie konzipiert ist, aber auch Pfarrer 
und Laienprediger erhalten – besonders auf-
grund der empirischen Ergebnisse – zahlrei-
che Informationen, um sich im eigenen Pre-
digtprozess weiterzuentwickeln. 

Engemanns Einführung kann zurecht 
als Standardwerk der Homiletik bezeich-
net werden. Seine umfassenden Bezüge 
zwischen den verschiedenen Human- und 
Geisteswissenschaften geben dem Leser ei-
nen umfassenden Einblick in die zeitgenös-
sische Predigtkultur und helfen, sowohl im 
Studium als auch in der Praxis wertvolle Im-
pulse für die Predigtkonzeption zu erhalten. 
Ob nun hauptberuflich oder ehrenamtlich, 
zum Kauf kann nur geraten werden. 
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Experimente sind den meisten wohl aus 
dem Schulunterricht bekannt. Nicht 

selten kam es vor, dass diese jedoch nicht so 
funktionierten wie in der Theorie vorgestellt. 
Susanne Niemeier folgt in ihrem Buch „100 
Experimente mit GOTT“ dem Wort des 
Propheten Jeremia, der schrieb: „Wenn ihr 
mich sucht, werdet ihr mich finden“ ( Jere-
mia 29,13). Und so nähert sich die Autorin 
in hundert klugen, witzigen Alltagsaufgaben 
den großen Begriffen des Lebens: Freiheit 
und Verantwortung, Tod und Leben, Beten 
und Beuchten, Himmel und Ewigkeit. Da-
bei ist sich die Verfasserin bewusst, dass man 
mit Gott rechnen kann, aber kalkulierbar ist 
er eben nicht. „Niemand kann Gott bewei-
sen, man kann ihn nur erfahren“. 

Die 100 Experimente stiften den Le-
ser dazu an, sich auf die Suche zu machen, 
mitzudenken und eigene Antworten auf die 
großen Fragen des Lebens zu finden. „Vor-
hersage: Überwiegend Gott. Vereinzelt 
Schauer. In Tieflagen Nachttrost“ (S. 127). 
Niemeyer animiert mit ihren Gedankenan-
stößen dazu, den eigenen Kopf zum Den-
ken, einen Stift zum Schreiben und ein we-
nig Neugier mitzubringen, um von Aben-
teuer bis Zuversicht GOTT zu entdecken. 

Die einzelnen Impulse sind kurzweilig, 
aber laden ein weiterzudenken. Die Aufma-
chung des Buches ist schlicht. Zahlreiche 
Abbildungen wurden von der Autorin ver-
fasst und dienen dazu, dass man nicht nur 
liest, sondern aktiv wird. Niemeyer möch-

te den Leser dazu animieren, um die Ecke 
zu denken und mit Gott zu rechnen. So ist 
die Doppelseite zum Thema Finden wie 
folgt gestaltet. Der Impuls steht auf der ei-
nen Seite: „Gott, auf der Aue meiner Zwei-
fel hast du dich breit gemacht. Da kann ich 
ja lange suchen“ (S. 64). Auf der anderen 
Seite ist eine Blumenwiese mit der Über-
schrift: Ich hab da meine Zweifel. Jetzt darf 
der Leser selber Gott auf seiner Aue des 
Zweifels entdecken. 

Insgesamt sind die Experimente eine 
gute Möglichkeit, um sich dem Thema 
Gott und ich zu nähern. Das Buch eignet 
sich einerseits zum Selbstexperiment, aber 
auch gut als Geschenk, um Gottferne  mit 
dem Schöpfer in Kontakt zu bringen. 

Niemeyer, S. (2019): 

100 Experimente mit GOTT  
(3. Aufl.), Herder Verlag,  
ISBN: 978-3-451-03102-1,  
154 Seiten, Preis: 12,00 €. 

    100 
Experimente 
   mit GOTT

    100 
Experimente 
   mit GOTT
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Komplexe Formeln und überprüfbare Tests 
charakterisieren die Naturwissenschaf-

ten. Beim Glauben hingegen kommt schnell 
das Für-wahr-halten von Dingen auf, die man 
nicht wahrnehmen oder beweisen kann. Doch 
ob Skeptiker, Suchender oder Glaubender die 
Frage nach der Existenz eines persönlichen 
Gottes ändert alles. Dem Spannungsfeld Glau-
be und Wissenschaft widmet sich die Physi-
kerin Edith Gutsche,  die in den 70-er Jahren 
Gründungsmitglied der Fachgruppe für Natur-
wissenschaften der SMD war und viele Jahre 
Mathematik sowie Physik am Gymnasium un-
terrichtete. In ihrem Buch „G!aube oder Wis-
sen?“ stellt sie die Früchte ihrer jahrzehntelan-
gen Arbeit zusammen. 

„Die Quellen des Glaubens findet man in 
der Lebens- und Erfahrungswelt von Men-
schen“ (S. 95). So liegt es der Autorin am Her-
zen nicht nur die Spannungsfelder darzulegen, 
sondern auch zahlreiche praktische Anregun-
gen aufzuzeigen, wie man als überzeugter Christ 
auch begeistert Naturwissenschaft unterrichten 
und Heranwachsenden Denkansätze vermitteln 
kann. „Biblischer Glaube hat seinen Grund in 
einer Berufung durch den Gott, der die Welt er-
schaffen hat und ihr Herr ist“ (S. 96). 

Der erste Teil des Buches gibt dem Leser eine 
kompakte Einführung in naturwissenschaftliche 
Methodik, ihre Voraussetzungen und Grenzen 
sowie weltanschaulichen Einflüsse. Als beson-
ders wertvoll ist die Darstellung vier verschiede-
ner Modelle, wie man Gottesglauben und Wis-

senschaft in Beziehung zuein-
ander setzten kann, denn zum 
„biblischen Glauben gehört im-
mer auch das Nach-Denken“. 
Gutsche plädiert dabei für ei-
nen sachlichen und wissbegie-
rigen Meinungsaustausch zwi-
schen unterschiedlichen Positi-
onen, die von vielen Theologen 
und Naturwissenschaftlern ver-
treten werden. Sicherlich ge-
hen Christen sehr unterschied-

lich mit den jeweiligen Positionen um, doch ist 
es für den Dialog unentbehrlich, die verschiede-
nen Ansichten zu kennen. Nach diesen Ausfüh-
rungen erhält der Leser illustrierende und ver-
tiefende Beispiele, die in Unterricht, Seminaren 
oder Fachgesprächen zur Anwendung kommen 
können. Von daher ist das Buch eine Fundgrube, 
nicht nur für Pädagogen mit naturwissenschaft-
lichen Fächern, sondern auch für haupt- und eh-
renamtliche Mitarbeiter in Kirche und Gemein-
de. 

Was leistet das Buch? Besonders für Schü-
ler der Sekundarstufe I und II, die sich mit den 
Denkmustern der Evolution vertiefend ausein-
andersetzen müssen, sind Gutsches Ausführun-
gen nicht nur Grundlage für ein solides Fach-
referat, sondern fördern die Auseinandersetzung 
mit verschiedenen Positionen und das Finden 
der eigenen Meinung. 

Was möchte das Buch sein? Es biete jedem, 
der sich mit der Thematik „Glaube und Wissen-
schaft“,  den Spannungsfeldern und den Diskus-
sionen beschäftigen will, einen einfachen Ein-
stieg. Die übersichtliche und anschauliche Ge-
staltung des Buches trägt ebenso wie der gute 
Sprachstil der Autorin dazu bei, dass die Lektü-
re nicht nur informativ ist, sondern zum Staunen 
über Gott und die Naturwissenschaft einlädt. 
Nebenbei erhalten Pädagogen methodistisches 
und argumentatives Rüstzeug zum Weiterden-
ken und zur Vermittlung. Aufgrund des hohen 
Informationsgrades und der Praxistauglichkeit 
wird zum Kauf geraten.

Gutsche, E. (2019): 

G!auben oder Wissen? Zum 
Verhältnis von Naturwissen- 

schaft und Glaube,  
francke, 251 Seiten,  

ISBN: 978-3-96362-098-0,  
Preis 15,05 €. 

G!auben
oder 

Wissen?
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Ist die Bibel ein Buch mit sieben Siegeln? 
Benötigt man ein Theologiestudium, um 

Gottes Wort zu verstehen und auslegen zu 
können? In „Effektives Bibelstudium“ zei-
gen die Autoren auf, dass dem nicht so ist. 
Vielmehr wird Bibellesen spannend, wenn 
man die Texte richtig versteht und weiß, 
wie sie auszulegen und anzuwenden sind. 
Hierzu nehmen beiden Akademiker den 
Leser mit auf eine Entdeckungsreise zur 
Entschlüsselung der biblischen Texte. Als 
Ausgangsbasis dienen hierzu zwei Leit-
fragen: Was hat der Bibeltext seinen ur-
sprünglichen Lesern zu sagen und welche 
Bedeutung hat er für uns heute? Um die-
se zu beantworten, ist es wichtig zu wissen, 
was für einen Text man vor sich hat.

fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem 
richtigen Gebrauch der Erzählungen im 
Alten Testament. Erhellend ist dabei der 
Verweis auf die drei Ebenen der Erzählung 
(Gottes universaler Plan – Geschichte des 
auserwählten Volkes – Einzelgeschichten).  
Anschließend wird die Apostelgesichte 
als historischer Präzedenzfall besprochen. 
Hierbei wird zu einem vorsichtigen Um-
gang mit Analogien geraten und betont, 
sich mit der Abfassungsabsicht des Ver-
fassers Lukas vertraut zu machen. Darauf 
folgt die Auseinandersetzung mit der Text-
gattung Evangelium, bevor der Umgang 
mit Gleichnissen darge- stellt wird.  

rum, etwas zu entdecken, das bisher noch 
niemand gesehen hat. […] Das Ziel einer 
guten Auslegung besteht einfach darin, zur 
eigentlichen Bedeutung des Textes zu ge-
langen – zu der von dem Verfasser beab-
sichtigen Bedeutung “ (S. 20). 

So zeigt sich nach der Lektüre, dass die 
Bibel alles andere als ein Buch mit sieben 
Siegeln ist. Durchweg gehen die Verfasser 
auf exegetische und hermeneutische Prob-
lematisierungen ein und zeigen so die Re-
levanz der jeweiligen Schreibaufsicht auf, 
damit man den Bibeltext auslegt, ohne ihm 
etwas überzustülpen oder eigene Ansichten 
hineinzuinterpretieren. Der gehalt- und 
wertvolle Inhalt wird zudem mit einer ver-
ständlichen Sprache versehen. Sie unter-

. . . und auslegen Die Bibel verstehen  
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stützt den Leser die Aspekte, Entfaltungen 
und Impulse aufzunehmen und für sich an-
wendbar zu machen. 

Insgesamt eignet sich das Buch für je-
den Christen, der seine Bibel besser ver-
stehen möchte. Vor allem Studenten an 
Hoch- und Bibelschulen sollten regen Ge-
brauch von den Ausführungen machen, 
denn Fee/Stuart liefern gehaltvolle Argu-
mente, um der Bibel vertrauen zu schen-
ken und sie nicht theologisch auseinander-
zupflücken. Professor Christoph Stenschke 
ist zuzustimmen, wenn er meint, dass das 
Buch „die wahrscheinlich beste deutsch-
sprachige Anleitung zum Bibellesen“ dar-
stellt. Daher sollte es in keiner Bibliothek 
und keinem Privathaushalt fehlen.

Die nächsten vier Kapitel themati-
sieren alttestamentliche Textgattungen wie 
Gesetzestexte, Prophetenworte, die Psal-
men und die Weisheitsliteratur. Als hilf-
reich zum Umgang mit Gesetzestexten ist 
die sechs Punkte umfassende hermeneuti-
sche Richtlinie der beiden Autoren heraus-
zustellen. Das letzte Kapitel widmen sich 
dem letzten Buch der Bibel: die Offenba-
rung. Wie bei den Prophetenbüchern, so 
sind auch die Bilder der Offenbarung mit 
aller gebotenen Vorsicht auszulegen. „Bis 
Christus kommt, leben wir die Zukunft 
im „Schon jetzt“ aus, und zwar durch das 
gehorsame Hören auf sein Wort“ (S. 357). 
Der Anhang gibt Empfehlungen von Sei-
ten der Autoren zur Beurteilung und Ver-
wendung von Kommentaren zur Bibel. 

Lobenswert ist der Ansatz, den die 
Verfasser in ihren Ausführungen verfolgen: 
„Das Ziel einer guten Auslegung besteht 
nicht in der Einmaligkeit; es geht nicht da-

In den 13 Kapiteln beleuchten die Auto-
ren die verschiedenen Textgattungen der 
Bibel und zeigen anschaulich, wie diese zu 
verstehen sind. Die ersten beiden Kapitel 
verstehen sich als eine Art Einführung die 
Fachbegriffe wie Exegese und Hermeneu-
tik erklärt und auf die Notwendigkeit ei-
ner guten Bibelübersetzung aufmerksam 
macht. Gerade im Bereich der Überset-
zung ist der vermittelnde Stil der Auto-
ren hervorzuheben. „Das Problem bei der 
Beschränkung auf nur eine Übersetzung, 
sei sie auch noch so gut, liegt darin, dass 
man auf die speziellen exegetischen Ent-
scheidungen dieser Übersetzung festgelegt 
ist, als sei sie selbst Gottes Wort“ (S. 39). 
In den zwei sich anschließenden Kapiteln 
widmen Fee/Stuart ihre Aufmerksamkeit 
den Briefen des Neuen Testamentes und 
betonen die Berücksichtigung des Zusam-
menhanges und gehen auf hermeneutische 
Fragen ein. Auch hier ist der vermitteln-
de Ansatz zu befürworten, denn beide ver-
weisen darauf, „dass nicht einmal die Theo-
logen alle Antworten kennen“ (S. 87). Das 

Fee G. D. / Stuart D. 
(2015): 

Effektives Bibelstudium. 
Die Bibel verstehen 

und auslegen (7. Auf.), 
Brunnen Verlag, 380 

Seiten, ISBN: 978-3-7655-
0602-4, Preis: 24,00 €. 
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Wir leben in einer verdichteten Ar-
beitsbelt. Zeitdruck und Hektik so-

wie Perfektion kennen die meisten nur zu 
gut. Fehler werden nicht toleriert. Die Folge 
all dessen ist „Burnout“, die Volkkrankheit 
Nummer 1. Wer ist gefährdet und welche 
Rolle spielt das jeweilige Berufsfeld? Helen 
Heinemann, Pädagogin mit einer psycho-
therapeutischen Ausbildung und Gründe-
rin des „Instituts für Burnout-Prävention“, 
geht diesen und anderen Fragen in „Warum 
Burnout nicht vom Job kommt“ nach. In ih-

ren Ausführungen zeigt sie auf, dass Stress, 
Zeitnot und ständige Erreichbarkeit nicht 
die alleinigen Ursachen sind. Vielmehr ist 
Heinemann der Meinung, dass es nicht ein-
mal Berufstätigkeit braucht, um auszubren-
nen. Ihrer Argumentation liegen Seminare 
zugrunde, die weit über 1.000 Teilnehmer 
hatten und  in Kooperation mit der Techni-
ker Krankenkasse stattfanden. 

In zehn Kapiteln blickt die Autorin auf 
die wahren Ursachen der Volkskrankheit Nr. 
1. Zunächst einmal räumt sie fünf Vorurtei-
le aus dem Weg, die vielfach mit Burnout in 
Verbindung gebracht. „Auslöser für Burnout 
ist für die Fachwelt demnach die veränderte 
Arbeitswelt, immer stressiger werdende Jobs 
mit immer weiter steigenden Belastungen“ 
(S. 41). Heinemann kommt jedoch zu der 
Erkenntnis, dass der Fehler im System viel 
tiefer liegt. „Burnout-gefährdete Menschen 
richten ihre hohen Ansprüche nicht gegen 

ihre Umgebung – also beispielweise gegen 
ihren Arbeitsplatz -, sondern gegen sich 
selbst“ (S. 59). Der Grund dafür liegt dar-
in, dass unser ICH heutzutage so schwach 
ist. Dazu empfiehlt sie das „JA zum Nein-
sagen“ zu erlernen. Kapitel vier betont 
die Bedeutung von Anerkennung und 
Zugehörigkeit, denn „die Suche nach 
Gemeinschaft ist eine ganz grundle-
gende menschliche Eigenschaft“ (S. 
87). Im sich anschließenden Kapi-
tel wird Heinemann herausfordernd, 

Heinemann noch einmal zusammen, war-
um Burnout nicht vom Job kommt, da „der 
Job und seine Belastungen nur ein Räd-
chen in einem viel größeren Getriebe sind“ 
(S. 209). Abgerundet wird das Dargelegte 

durch ein Geschlechterrol-
lenbeispiel, bei dem jeweils 
31 Fragen zur Selbstreflexi-
on anregen sollen. 

In ihren Ausführun-
gen schildert die Verfas-
serin zahlreiche Lebens-

da sie erläutert, weshalb Stressprävention 
kein Allheilmittel ist. „Der Perfektionie-
rungs- und Machtbarkeitsgedanke hält also 
auch bei der Entspannung an“ (S. 117). Ka-
pitel sechs verdichtet die Sicht der Autorin, 
denn „die Ursachen des Burnouts liegen im 
Selbstbild der Menschen, in ihrem Rollen- 
und Werteverständnis“ (S. 127). Entgegen 
dem Trend der heutigen Zeit, bewertet Hei-
nemann die Gleichberechtigung als „Chan-
ce und Fluch zugleich“ (S. 151) und so hat 
„die Emanzipationsbewegung die tradier-
ten Rollenmodelle in unseren Körpern ab-
geschafft, aber sie hat die Geschlechter mit 
ihren unterschiedlichen Vorlieben und An-
lagen nicht grundlegend verändert“ (S. 165). 
Daran anschließend wird die Frage beleuch-
tet, weshalb Hausfrauen so gestresst sind, 
bevor eine kleine Gesichte der Geschlech-
terrollendemontage der letzten 100 Jah-
re dargestellt wird. Im letzten Kapitel fasst 

geschichten von Betroffenen und veran-
schaulicht die theoretischen Erklärungen 
oftmals durch Bilder aus dem Alltag. Dies 
hilft, die Problematik für sich greifbarer zu 
machen. Ebenso bezieht sie in ihre Über-
legungen auch Experten diverser Fachbe-
reiche mit ein. Heinemanns Plädoyer zielt 
dabei aber nicht auf die „Restaurierung des 
Paschas und seines Heimchens am Herd 
ab, sondern auf die gesellschaftliche Selbst-
verständlichkeit, individuelle Bedürfnisse 
so auszuleben, dass das Individuum stärker 
wird, ohne andere damit zu belasten oder 
einzuschränken“ (S. 215). 

Insgesamt erhält der Leser einen ande-
ren Einblick auf die Volkskrankheit Nr. 1, 
die ihn zum Nachdenken über sein eigene 
Rollenmodell bringen wird. Ein Mangel ist, 
dass den Ausführungen die Perspektive des 
Glaubens nicht zugefügt wurde, sondern die 
Empirie das tragende Fundament ist.

Von Henrik Mohn

Heinemann, H. (2015): Warum Burnout nicht  
vom Job kommt (6. Aufl.), adeo Verlag, 234 S.,  
ISBN: 978-3-942208-56-7, Preis: 17,99€. 

   Burnout  
  und die Arbeitswelt

Kommet her, alle die ihr mühseli
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Brinkmann, F. T: (2019): 
Praktische Theologie.  

Ein Guide, Narr Francke 
Attempto Verlag  
Tübingen, 367 S.,  

ISBN: 978-3-8252-5141-3,  
Preis: 26,99 €.

Ich bin das Brot des Lebens; wer

Ich bin das Licht der Welt. Wer 

Ich bin die Tür; wer durch diese 

Ich bin der gute Hirt. Der gute  

Ich bin die Auferstehung und das

   Der etwas   

andere Blick 
Von Henrik Mohn

Friedrich Schleiermacher, Begründer 
der Praktischen Theologie als wissen-

schaftliche Disziplin formulierte: „Prakti-
sche Theologie ist nicht die Praxis, sondern 
die Theorie der Praxis.“ Eine Theorie hat 
mit Hinsehen und Wahrnehmung zu tun. 
Es wird ein Gegenstand genauer betrach-
tet und gedanklich erfasst. Stadelmann/
Schweyer meinen, dass „die Theorie selbst 
dabei ein gedankliches Gerüst ist, ein Mo-
dell, das zur Erfassung des Gegen-
standes und zur Anleitung einer 
des Gegenstandes angemessenen 
Praxis dient“. Kurzum: Praktische 
Theologie ist eine Art Landkarte 
der kirchlichen und gesellschaftli-
chen Landschaft, die ihre Theorien 
im Horizont gegenwärtiger Frage-
stellungen und Herausforderungen 
entwickelt. Frank Thomas Brink-
mann, Professor für Praktische 
Theologie an der JLU Gießen,  legt 
mit seinem Buch „Praktische Theo-
logie“ einen interessanten Entwurf 
vor, diese wissenschaftliche Diszi-
plin aus einer etwas anderen Pers-
pektive dem Leser nahe zu bringe. 
Der Untertitel „Ein Guide“ deutet 
schon an, welches die Zielsetzung 
des Buches ist: Der Leser soll schrittweise 
die Disziplin entdecken und erfahren. 

Das Werk selbst ist dabei in drei gro-
ße Touren unterteilt, die den Leser mit auf 
eine Entdeckungsreise nehmen. Die erste 
Tour stellt die Disziplin vor, klärt Begriffe ab 
und gibt Eindrücke wieder. Die vorgestell-
ten „Streifzüge durch ausgefallene Wortwel-
ten mit sonderbaren Denkgebäuden“ wirken 
sowohl wie eine „vergnügliche Schlende-
rei“ aber auch als „strapaziöser Promena-
denbummel“. Daran schließt sich die histo-
rische Tour an die Epochen, Perioden und 
Episoden beleuchtet. Hierbei wird der Leser 
auf eine „Zeitreise durch die Entwicklungs-, 
Gestaltungs- und Reflexionsgeschichte(n) 
christlicher Religionspraxis“ mitgenommen, 

die mit „größeren Sprün-
gen und gelegentlichen 
Picknickpausen“ versehen 
ist. Besonders Friedrich 
Schleiermacher und Ernst 
Troeltsch stehen immer 
wieder im Fokus der Be-
trachtung. In der abschlie-
ßenden dritten Tour fin-
det eine komplexe Reise 
zu den Tatbeständen, Im-
pressionen und Zukunfts-
visionen der Praktischen 
Theologie mit Blick auf 

das 21. Jahrhundert statt. Brinkmann blickt 
hierbei auf „Sinndeutungsmechanismen 
der Moderne, den Glauben des zeitgenös-
sischen Subjekts und die individuelle und 
kollektive Frömmigkeitspraxis“ (S. 261). Er 
selbst verschweigt dabei nicht, dass er „für 
eine Praktische Theologie plädiert, die sich 
dem Pluralitätsdiskurs, der Populärkultur, 
dem Programm der empirischen Theologie, 
Digitalisierung- und Mediendebatten sowie 
religionsethnologischer Feldforschung ver-
schreibt“, so Bernhard Lauxmann. 

Brinkmann selbst meint, dass sein Pro-
jekt „ziemlich anspruchsvoll, ganz besonders 
vielseitig, mitunter gar spannend, bisweilen 
erholsam, gelegentlich (denk)sportlich, zeit-
weilig unterhaltend, sind und wieder aben-

teuerlich und vereinzelt amüsant ist“ (S. 17). 
Gerade Studienanfänger an Hoch- und Bi-
belschulen haben mit Brinkmanns Guide 
eine gelungene Einstiegslektüre vorliegen, 
um sich einen ersten Überblick über die-
se wissenschaftliche Disziplin zu verschaf-
fen. Empfehlenswert ist die Lektüre darü-
ber hinaus jedem, der sich für die Praktische 
Theologie im allgemeinen interessiert. Hier-
bei liegt es dem Autor am Herzen, dem Le-
ser nicht nur das Wichtigste zu erläutern, 
sondern ihn mit Traditionen, Schulen und 
Denkwegen vertraut zu machen. In seinen 
Ausführungen stellt der Verfasser dem Le-
ser die Praktische Theologie in einer Form 
der geistigen Reise vor, die horizont- und 
perspektiverweiternd ist. Neben der christ-
lich-religiösen Praxis, die sich eben nicht 
nur auf kirchlich-institutionelle Tätigkeiten 
beschränken lässt, betont Brinkmann auch 
die Berücksichtigung der öffentlich-kultu-
rellen sowie individuell-privaten Ausübung. 

Insgesamt überzeugen nicht nur der In-
halt, sondern auch die strukturierte und stu-
dierfreudige Aufmachung des Buches. Ver-
schwiegen werden sollte dabei aber nicht, 
dass es sich um ein Einsteigerwerk handelt 
und der weiteren Ergänzung bedarf, um ver-
tiefend in die einzelnen Teilbereiche einzu-
steigen. Für Studierende und Interessierte 
kann zum Kauf geraten werden. 
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Von Henrik Mohn

Dass wir in hektischen Zeiten leben, ist 
keine Neuigkeit. Themen wie Zeit-

planung und ein geordnetes Leben sind 
aktueller denn je. Ratgeber gibt es auf dem 
Büchermarkt massenhaft, aber Pastor und 
Schriftsteller Gordon MacDonald zeigt 
mit „Ordne dein Leben“ auf, dass eine Tie-
fe Beziehung zu Gott Ordnung in allen 
Lebensbereichen bringen kann. 

Der Titel des Buches mag den Le-
ser dazu bringen zu meinen, dass hier je-
mand schreibt, dem alles geordnet von der 
Hand geht. Doch wurde das „Buch von je-
mandem geschrieben, der sein Leben erst 
in geordnete Bahnen lenken musste“. Und 
so zieht sich MacDonalds Selbsterkenntnis 
durch das gesamte Buch, denn „wenn man 
sein Leben ordnen will, muss man erst in 
seinem Inneren anfangen, dann werden die 
Auswirkungen auch nach außen hin sicht-
bar werden, nicht umgekehrt“ (S. 20). Mac-
Donald folgt dabei der Ansicht, dass durch 
die richtige Priorisierung Zeit geordnet 
und der Geist richtig „eingestellt“ wird, um 
Gottes Schöpfung zu entdecken und mit-
hilfe der Sabbatruhe Stille Einzug in die 
Alltagshektik erfährt. 

Die ersten beiden Unterkapitel dienen 
als Einführung, um das Innerste gründlich 

vom Ballast der Hektik abzuschrubben. In 
den sich nun anschließenden fünf Teilen 
widmet sich der Autor mit unterschiedli-
cher Intensität den Bereichen Motivati-
on, Zeiteinteilung, Weisheit und Erkennt-
nis, geistlicher Stärke und Regeneration. 
„Durch das Ordnen unserer verborgenen 
Welt, werden unsere Stärke und Lebendig-
keit immer wieder neu aufgebaut“ (S. 298). 
Jedes Kapitel beginnt dabei mit einer An-
merkung an Desorganisierte, die den Inhalt 
des Dargestellten positiv formulieren und 
so zusätzlich für Motivation sorgen. 

In seinen Ausführungen beschreibt der 
Autor keine grundsätzlichen neuen Tech-
niken oder Methoden. Vielmehr blickt er 
auf Altbekanntes zurück, das in der Bezie-
hung zu Gott seine Verankerung findet. 
„Im Zentrum sind wir völlig überwältigt 
von dem Glanz und der Majestät Gottes 
als dem himmlischen Vater. Dort herrscht 
feierliche, aber fröhliche Anbetung. Es 
kommt zum Bekenntnis und zum Zer-
bruch. Und dort gibt es Vergebung, Wie-
derherstellung und Bestätigung“ (S. 301). 
Seine Tipps, Tricks und Ideen gibt Mac-
Donald in anschaulicher Form weiter und 
ergänzt sie durch neue Aspekte. Lobens-
wert ist, dass der Verfasser sehr persönlich 

von sich berichtet. Die angesprochenen 
Fallbeispiele und aufgestellten Vergleiche 
des Autors helfen, sich selbst zu verorten 
und herauszufinden, welcher Bereich aktu-
ell einer Ordnung bedarf. 

Das Buch eignet sich, um das eige-
ne Lebensmanagement unter die Lupe zu 
nehmen. Hierzu gibt es Anstöße, in ande-
re Richtungen zu denken und das Leben 
auch mal von einer anderen Perspektive aus 
zu betrachten. Mitunter tendiert MacDo-
nald dazu, ab und an etwas zu assoziativ 
und langatmig Sachverhalte darzustellen, 
weshalb der Leser stellenweise einen län-
geren Leseatem mitbringen sollte. Nichts-
destotrotz liegt hier ein Lebensratgeber vor, 
der Gott mit ins Lebensboot holt, um der 
Hektik des Lebens geordnet begegnen zu 
können. Inhalt und Preis rechtfertigen ei-
nen Kauf. 

MacDonald, G. (2015): 

Ordne dein Leben. Perspektiven für den 
Umgang mit dem Leben und der Zeit  
(5. Aufl.), Gerth Medien, 311 Seiten,  
ISBN: 978-3-86591-389-0, Preis: 9,99€. 
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Von Henrik Mohn

Nicht nur der Berufs-, Schul- und Familienalltag 
ist ständig in Bewegung. Die Jugendforschung 

hat in den letzten Jahren wertvolle Erkenntnisse zu 
Tage gefördert. Gerade diejenigen, die Jugendliche im 
Entwicklungsprozess tagtäglich betreuen, begleiten, 
erziehen und unterrichten werden oftmals mit einer 
Vielzahl von Fragen konfrontiert, die sie selbst und die 
Heranwachsenden beschäftigen. Gerhard Eikenbusch, 
Schulleiter in NRW, legt mit „Jugendliche in den Se-
kundarstufen“ eine sorgfältige Auseinandersetzung mit 
den Lebenslagen, der Entwicklung und dem Lernen 
Jugendlicher vor. 

Dabei folgt Eikenbusch einem Ansatz, der auf drei 
Ebenen Klärungshilfe und Lösungsaspekte bietet: 

' Individualität und Differenz der Schüler  
sensibel wahrnehmen und verstehen 

' Gemeinsamkeiten und Unterschiede  
zwischen den Lebens- und Erfahrungswelten  
erkennen und beobachten 

' Unterrichts- und Erziehungskonzepte sowie  
entwicklungsfördernde Handlungsmuster für  
Jugendliche aufbauen 

Im ersten Teil orientiert sich der Autor an den Erfah-
rungen und Vorstellungen von Lehrkräften über He-
ranwachsende. Hierbei zeigt Eikenbusch auf, dass 
die Interaktion mit Jugendlichen stark von der eige-
nen Biografie und den Berufserfahrungen abhängig ist. 
„Die Bandbreite der Sichtweise reicht dabei von der 
Idealisierung der Jugendphase als dem einzigen wirk-
lich freien Lebensabschnitt des Aufbruchs bis hin zur 

sichtbar zu machen, was Schülersein „damals“ und 
„heute“ bedeutet. Der dritte Teil widmet sich dann 
Perspektiven, die sich aus dem Dargestellten erge-
ben. Eikenbusch legt dabei Wert darauf, das Ent-
wicklungspotenzial und die Ressourcen junger Men-
schen zu fördern. Im vierten Teil folgen nun exem-
plarische Handlungsalternativen für den Unterricht. 
Hierbei betont der Autor besonders den entwick-
lungsfördernden Unterricht. Ihm geht es dabei aber 
nicht, um die Einführung eines neues Gesamtkon-
zeptes von Unterricht oder neuer Methoden. Viel-
mehr geht es darum, „den Unterricht aus einer Pers-
pektive der Förderung von Entwicklungsressourcen 
zu gestalten und Entwicklungsprozesse junger Men-
schen als wesentlichen Bezugspunkt der Arbeit zu 
nehmen“ (S. 243). Das Gesamtresümee zeigt sich im 
abschließenden fünften Kapitel, denn Eikenbusch 
plädiert dafür, dass es ihm um das „einander ernst 
nehmen“ gehe, um gemeinsam sowie erfolgreich 
Entwicklungsaufgaben zu meistern. 

Mit den Ausführungen erhält der Leser einen 
breiten Horizont an Erkenntnissen und Meinun-
gen aus den unterschiedlichen Epochen der Päd-
agogik (Freud, Piaget, Kohlberger, Erikson, Hat-
tie u.a.). Die praktischen Konsequenzen lassen den 
Lehrer mehr zum Lernbegleiter werden, wodurch 
sich der Wandel in der Schulland-
schaft zeigt. Gleichermaßen heraus-
fordernd und anregend sind die Aus-
führungen darüber, was gute Aufga-
ben leisten müssen. Insgesamt bietet 

Dämonisierung der Jugendphase als Zeit der unbere-
chenbaren Ausbrüche und Unzurechenbarkeiten“ (S. 
11). Er motiviert den Leser allerdings dazu, die eige-
ne Entwicklung als Jugendlicher zu reflektieren, damit 
ein unvoreingenommener Blick auf die heutige Jugend 
ermöglicht werden kann. Im sich anschließenden Teil 
werden grundlegende Prozesse der biologischen, ko-
gnitiven und psychischen Entwicklung dargestellt, um 

das Buch Lehrkräften eine diffe-
renzierte Sichtweise auf die Ent-
wicklung und Lebenslage von Her-
anwachsenden in der Sekundarstu-
fen, gibt Impulse zur Selbstreflexion 
und verändert gegebenenfalls eigene 
Handlungsmuster im Unterrichts-
alltag. 

Eikenbusch, G. (2019): 
Jugendliche in den 

Sekundarstufen. 
Entwicklungsprozesse, 

Lebenslagen, pädago- 
gische Perspektiven,  
BELTZ Verlag, 296 S.,  

ISBN: 978-3-407-63124-4,  
Preis: 29,95 €.

Jugendliche
besser verstehen
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und Bestimmung des Menschen kommt, 
werden zu Beginn die grundlegenden Fra-
gen erläutert, die wichtig für das Verständ-
nis der Diskussion sind. Der Leser erhält 
so einen Überblick und erfährt, weshalb 
eine Weltanschauung für das Leben rele-
vant ist. Einen Schwerpunkt bildet dabei 
die Auseinandersetzung mit unterschiedli-
chen Sichtweisen, denn jede Weltanschau-
ung entbindet uns nicht von der Notwen-
digkeit, Entscheidungen zu treffen. Diese 
Einführung, die in allen vier Büchern die-
selbe sein wird, ist bedeutsam für den wei-
teren Verlauf der Buchreihe und bildet da-
mit das Fundament, um die weiteren Aus-
führungen im Buchprojekt nachvollziehen 
zu können. 

Die nun folgenden sieben Kapitel grei-
fen die Bedeutung des Menschen aus ver-
schiedenen Blickwinkeln auf. Die Aktua-
lität und Relevanz des Inhaltes zeigt sich 
daran, dass „der Wert des menschlichen 
Lebens nicht vom subjektiven Urteil des 
Menschen abhängen kann“ (S. 66), wo-
mit das Thema der Kindstötung im Mut-
terleib aufgegriffen wird. Erhellend für ak-
tuelle Entwicklungen ist die Sicht auf fünf 
Moralvorstellungen, die mit der traditio-
nellen Sicht (Gott ist die Autorität hinter 
dem Moralgesetz) verglichen werden. Phi-
losophisch bereichernd ist die Auseinan-

Unsere Welt verändert sich rasant. Tra-
ditionelle Ideen und Werte werden 

radikal infrage gestellt. Wie kann man 
mit den unterschiedlichen Weltanschau-
ungen umgehen und Heranwachsende zur 
eigenen Meinungsbildung führen? Hier-
zu möchte die Buchreihe „Die Suche nach 
Wirklichkeit und Bedeutung“ nicht nur 
Pädagogen, sondern Fragenden Impul-
se, Informationen und Argumente geben. 
Die beiden Professoren David W. Goo-
ding (1925 – 2019) und John Lennox ge-
hen in ihrer vierbändigen Buchreihe auf 
die existentiellen Fragen der Menschheit 
ein. Dabei orientieren sich die Verfasser an 
den von Immanuel Kant aufgeworfenen 
Grundfragen: 

 ' Was kann ich wissen?
 ' Was soll ich tun?
 ' Was darf ich hoffen?
 ' Was ist der Mensch? 

Im vorliegenden Band möchten die Auto-
ren den Fragen „über die menschliche Frei-
heit, das Wesen und die Grundlage der Mo-
ral und damit einhergehend die Frage nach 
der Macht“ (S. 61) nachgehen. Lobenswert 
ist, dass beide darauf bedacht sind, einen 
breiten Zugang zu einem weiten Feld zu 
vermitteln. Bevor es zur intensiven Bespre-
chung der Würde, Möglichkeiten, Freiheit 

Von Henrik Mohn

               Was 
                ist 
der Mensch? 
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Gooding, D. / Lennox, J. (2020): 

Was ist der Mensch?  
Würde, Möglichkeiten, Freiheit  

und Bestimmung,  
CV Dillenburg, 389 Seiten,  

ISBN: 978-3-86353-651-3, Preis 24,90 €. 
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Ecce 
Homo
Ecce 
Homo

Und Pilatus spricht zu ihnen: 

Sehet, welch ein Mensch ! 

Joh. 19,5

dersetzung mit der Aufgabe des Menschen 
und seiner Macht über die Natur. „Die Bi-
bel lehrt, dass der Mensch eine dualisti-
sche Natur besitzt und deshalb verachtet 
sie auch nicht den menschlichen Körper, 
wie es manche Religionen und Philoso-
phien tun“ (S. 237). Den utopischen Zu-
kunftsvorstellungen setzen die Autoren 
die Hoffnung der Auferstehung entge-
gen, denn sie ist notwendig „um das Ziel 
zu erreichen, das bei der Schöpfung der 
Menschheit beabsichtigt war“ (S. 275). Im 
Anhang erläutern die Verfasser „was Wis-
senschaft eigentlich ist, was es heißt, eine 
wirklich wissenschaftliche Perspektive ein-
zunehmen, was die Wissenschaft bewie-
sen hat und was nicht und wie die Wissen-
schaft oftmals allgemein missverstanden 
wird“ (S. 50). Schließlich ist die Wissen-
schaft „so komplex wie die menschlichen 
Persönlichkeiten, die Wissenschaft betrei-
ben“ (S. 283). 

Wie bereits erwähnt richtet sich die 
Buchreihe vordergründig an Pädagogen, 
ist aber auch für jeden, der die Grundfra-
gen des Lebens durchdenken möchte, eine 
gewinnbringende Lektüre. Für Lehrer und 
Studenten ist der Inhalt ein bereichern-
des Kontrastprogramm zu aktuellen The-
orien und ethischen Richtlinien in Philo-
sophie, Naturwissenschaft und Religion. In 

ihren Ausführun-
gen beziehen die 
beiden Professo-
ren immer wie-
der richtungs-
weisende und aktuelle 
Stimmen der Forschung mit ein. So er-
möglichen sie es dem Leser, sich selbst an-
hand von Zitaten ein eigenes Bild zu ma-
chen. „Wenn wir verstehen wollen, warum 
viele unserer Mitmenschen so ernsthaft 
an ihren Sichtweisen festhalten, müssen 
wir versuchen, ihre Ansichten zu verste-
hen und die Gründe zu erkennen, warum 
sie diese haben“ (S. 61). Sowohl Godding 
als auch Lennox gehen in der Diskussi-
on, Darstellung und Darlegung der Argu-
mentation mit ihrer theistischen Weltan-
schauung offen um, denn sie begründen, 
warum sie die Aussagen der christlichen 
Botschaft für gültig halten und glauben, 
dass diese wirklich Hilfe bieten können. 
Sie folgen dabei Einsteins Aussage: „Wis-
senschaft ohne Religion ist lahm, Religion 
ohne Wissenschaft blind“ (S. 49). 

Als Leser erhält man nicht nur infor-
matives Material, um sich mit den grund-
legenden Fragen auseinanderzusetzen, 
sondern auch didaktische Anregungen, da 
das Buchprojekt ursprünglich als Orien-
tierungshilfe für Schulen und Bildungs-

einrichtungen in den Ländern der ehema-
ligen Sowjetunion konzipiert wurde. Der 
umfangreiche Fragenteil für Lehrer, Schü-
ler und Studenten dient dazu, die Inhal-
te jedes Kapitels zu wiederholen, reflektie-
ren und auszuwerten. Somit liegt nicht nur 
ein Lese-, sondern auch Arbeitsbuch vor, 
das ausreichend Material bietet, um Her-
anwachsende zum Fragen und Denken zu 
animieren, damit sie selbstständig zu einer 
eigenen Meinung kommen können. 

Die Buchreihe darf in keiner Schulbib-
liothek fehlen und eignet sich zudem auch 
für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter 
im kirchlichen und pädagogischen Um-
feld. Studenten der Theologie ist die Aus-
einandersetzung mit dem Inhalt ans Herz 
gelegt, um ideologiefrei das eigene Den-
ken zu fördern, denn es ist unvermeidbar 
sich „irgendwann und auf irgendeine Wei-
se mit den grundlegenden Fragen unse-
rer Existenz auseinanderzusetzen“ (S. 12). 
Nicht nur wegen des Preises, sondern auf-
grund des gehaltvollen Inhaltes wird zum 
Kauf geraten.

R E Z E N S I O N
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einem Buch geoffenbart hat, das ihn in an-
schaulichen Details beschreibt. […] Wir 
können ihn erkennen und unsere Liebe zu 
ihm durch die Mittel anfachen, die er uns 
selbst gegeben hat“ (S. 163). 

In den ersten Kapiteln legt der Autor 
die Grundlage, die er für seine Ausfüh-
rungen benötigt. Hierzu definiert er un-
ter anderem, was Rechtgläubigkeit ist und 
was nicht und woran abweichende Theo-
logie zu erkennen ist. Als Kennzeichen 
hierfür nennt er den Trend in der evange-
likalen Szene „weg vom Bibelstudium und 
der Bibelerkenntnis und weg von der Lie-
be zu jeglicher Theologie“ (S. 28) unter-
wegs zu sein. Danach folgen einige Kapi-
tel, die aufzeigen, dass die Gnosis, gegen 
die die Schreiber des Neuen Testamen-
tes sowie die alte Kirche vehement vor-
gingen, in den drei genannten Bewegun-
gen wiederbelebt wird. Elemente aus der 
Gnosis finden sich in folgenden Prakti-
ken wieder, die die Leiter der Bewegun-

gen praktizieren und befürworten wie z. 
B. Feuertunnel, Goldstaub, fallende En-
gelsfedern, eifersüchtig Gottes Gegen-
wart hüten, Grabsaugen etc. Lobenswert 
ist, dass Moore gewissenhaft darum be-
müht ist, seine Beobachtungen und Er-
kenntnisse anhand der Bibel aber auch 
mithilfe von Quellen und Zitaten aus den 
Bewegungen zu belegen. Somit kann sich 
der Leser ein eigenes Bild von den Prak-
tiken und Lehren machen, um sie anhand 
von Gottes Wort zu prüfen.  Vier Kapitel 
hat der Autor allein dem Themenkomplex 
der christologischen Irrlehren gewidmet, 
da hier eine Kernwahrheit des Christen-

tums dekonstruiert wird. In den Bewe-
gungen finden sich deshalb altbekann-
te Irrtümer wieder als da wären: 

Ist Kritik in einer globalisierten und 
synkretistischen Welt noch ange-

bracht? Gibt es überhaupt noch Wahr-
heiten, die beachtenswert sind, wenn je-
der – zumindest in der westlichen Kul-
tur - seine Freiheiten ausleben darf? Gilt 
nicht vielmehr meine Wahrheit ist mei-
ne Erfahrung und deine Erfahrung ist 
deine Wahrheit? Hat biblische Leh-
re nicht schon immer die Gemüter unter 
den Christen erhitzt und die Einheit ge-
fährdet? Mit „Entwurzelt“ legt Richard P. 
Moore, Angestellter beim gemeinnützi-
gen christlichen Bildungswerk TeachBe-
yond in Deutschland, eine Ausarbeitung 
vorgelegt, die sich „kritisch mit einer welt-
weit rasant wachsenden Bewegung ausei-
nandersetzt, die man als Neuapostolische 
Reformation bezeichnen kann“.
Moore hat sich aus persönlicher Betrof-
fenheit mit den Bewegungen „Dritte 
Welle“, „Wort des Glaubens“ und „Neue 
Apostolische Reformation“ über Jahr-

Moore, R. (2020): 

Entwurzelt, Christliche  
Verlagsgesellschaft Dillenburg,  

198 Seiten,  
ISBN: 978-3-86353-108-9,  

Preis: 14,90 €. 

Aktuelle christliche 

Irrtümer
 

Er ist nicht hier;  
er ist auferstanden,  
wie er gesagt hat.  

Matth 28. 6

In den nächsten Kapiteln beleuchtet Moo-
re weitere ernstzunehmende Irrwege (Pro-
phetische Räte, eigene Bibelübersetzung, 
Dominionismus, Missbrauch des Heiligen 
Geistes u. a.). Im Fazit kommt er zu folgen-
der Erkenntnis: „Die Lehre von „Wort des 
Glaubens“, „Dritte Welle“ und der „Neuen 
Apostolischen Reformation“ sowie von Bill 
Johnson, Ben Gitzgerald (Awakening Eu-
rope) und Bethel Church in Redding be-
stehen die Prüfung nicht, wenn man sie im 
Licht der Schrift und im Hinblick auf his-
torische Irrlehren betrachtet“ (S. 157). 

Das Ziel des Buches ist es „falsche Leh-
re und die Abweichung vom historischen 
Christentum aufzuzeigen, die diese Be-
wegung verbreiten“ (S. 142). Das gelingt 
Moore eindrücklich und erschreckend. 

zehnte auseinandergesetzt. Er selbst po-
sitioniert sich theologisch in der Befür-
wortung der Chicagoer-Bibelerklärung, 
den altkirchlichen Glaubensbekenntnis-
sen und ist von der Reformierten Bewe-
gung beeinflusst. Doch „allein die richti-
gen Dinge über Gott zu glauben, macht 
uns nicht gerecht vor Gott“ (S. 18). Des-
halb gilt für ihn, dass sich „der ewige, un-
beschreibliche Gott des Himmels selbst in 
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A Ist Jesus Gottes Sohn  
(Adoptionismus)? 

A War er Gott oder Mensch  
(Arianismus)? 

A Dem Sühneopfer Jesu werden die  
Elemente Gesundheit, Wohlstand  
und Erfolg hinzugefügt. 

A Hatte Jesus nur eine Natur auf  
Erden (Eutychianismus)?

Beim Lesen spürt man, dass der Verfasser 
keine geistliche Arroganz besitzt, sondern 
aus der persönlichen Betroffenheit aber 
auch um der Wahrheit willen schreibt. Der 
heute vorherrschende Relativismus zerstört 
biblische Wahrheiten, weil er sie relativiert 
und ihnen die „Anbetung oder Verehrung 
unserer eigenen emotionalen Erfahrungen“ 
(S. 164) entgegensetzt. 

Das Buch sollte eine weitere Verbrei-
tung in sämtlichen Denominationen fin-
den, damit sich jeder selbst ein Bild ma-
chen kann. Die Aufarbeitung der einzel-
nen Aspekte ist wertvoll, um die aktuellen 
Irrtümer der Christenheit zu erkennen und 
sich vor ihnen zu schützen. Deshalb wird 
dringend zum Kauf geraten.  
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Ob zum Zeitvertreib, der Unterhaltung 
oder zur Bildung Rätsel bieten eine 

gute Möglichkeit, das eigene Denken zu 
fördern. Mit „Rätsel und Rekorde rund um 
die Bibel“ beschreitet der Religionspädago-
ge und Gemeindemitarbeiter Bodo Riedel 

sondern vielmehr bieten die unterschied-
lichen Rätsel einen neuen Zugang zum 
Buch der Bücher. Bezüglich der Bibelaus-
gabe hat sich Riedel an der Übersetzung 
von Martin Luther aus dem Jahr 1984 an-
gelehnt, da die Worte Luthers einem brei-

Riedel, B. (2015): 

Rätsel und Rekorde rund um  
die Bibel, Brunnen Verlag,  

144 Seiten, ISBN: 978-3-7655-2038-9,  
Preis: 4,99 €. 

Nicht nur für Pädagogen, sondern auch 
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern 
in der Jungschar, Teenie und Jugendarbeit 
kann das Werk zum Kauf empfohlen wer-
den, denn Rätseln macht bekanntlich je-
dem Spaß.

einen kniffligen Weg, denn er möchte sei-
ne Leser dazu ermutigen, „in der Bibel zu 
lesen und immer wieder dort nachzuschla-
gen“. 

Hierzu hat Riedel ein Buch erstellt, 
dass sich in drei Schwierigkeitsstufen glie-
dert (leicht – mittel – schwer). Die Aufga-
ben sind vielfältig und motivierend. Auf-
grund der Niveaudifferenzierung sowie der 
ansprechenden und strukturierten Aufma-
chung sind die Rätsel durchaus im Religi-
onsunterricht oder einer Vertretungsstun-
de nutzbar. Das Werk ist so aufgebaut, dass 
sich auf jeder Seite  eine Knobelaufgabe 
befindet.  

Erwähnenswert ist, dass es dem Autor 
nicht darum geht, Bibelwissen abzuprüfen, 

ten Publikum am zugänglichsten sind. Lo-
benswert ist, dass der Verfasser im zweiten 
und dritten Teil (mittel – schwer) immer 
wieder „Hilfe!-Hilfe!-Kästen“ eingebaut 
hat, die Tipps beim Finden der Lösung an-
bieten. So können auch leistungsschwäche-
re Schüler zum Erfolg kommen. Und wem 
es gar nicht gelingen sollte, der findet am 
Ende des Buches eine Auflösung. Dadurch 
können die Rätsel ohne Vorwissen bearbei-
tet werden. 

Alles in allem bietet Riedels Zusam-
menstellung einen gelungenen Mix un-
terschiedlicher Zugänge, um die Bibel neu 
zu entdecken. Den Aufgaben ist anzumer-
ken, dass der Autor über 30 Jahre lang in 
Schulen und Gemeindearbeit tätig war. 

Rätsel und Rekorde  
beim Bibellesen entdecken
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Mandry, J. / Wall, M.  
(2019):
Einmal um die Welt beten.  
Infos und Geschichten zu 
Ländern und Völkern,  
Christliche Verlagsgesell- 
schaft Dillenburg, 224 S.,  
ISBN: 978-3-86353-654-1,  
Preis: 15,90€

Wie viele Län-
der gibt 

es auf der Erde? 
Aktuell geht 
man von ca. 230 
verschiedenen 
Ländern aus. In 
all diesen Lebens-
räumen gibt es Men-
schen mit unterschiedlichen 
Kulturen, Sprachen und Gepflo-
genheiten. Und so ergeben sich insgesamt 
über 16.000 Volksgruppen weltweit. Was 
wäre eigentlich wenn … man für all die-
se Menschen beten würde? Genau die-
sen Ansatz verfolgen Jason Mandryk und 
Molly Wall mit „Einmal um die Welt be-
ten“. 

Das Ziel der Herausgeber (Weltweiter 
Einsatz für Christus) ist klar formuliert: 
„Das Buch will dir dabei helfen, damit alle 
Menschen von Gottes Liebe erfahren“ (S. 
4). Und wie soll das bitteschön klappen? 
Na ganz einfach, indem gebetet wird. 

Dem Beter liegen 92 Abschnitte vor, 
die 52 Länder und 34 Volksgruppen vor-
stellen. Das Buch baut auf seinem Vorgän-
ger „Kinder beten für die Welt“ auf, bietet 
aber neue Einträge zu Ländern und Völ-
kern und wurde im Bereich der Informa-
tionen aktualisiert. Zusätzlich erfährt der 
Leser nicht nur informatives über Land 
und Leute, sondern erhält einen Einblick 
in die großen Weltreligionen. Jedem Ab-

schnitt ist dabei eine Doppelseite zugeord-
net, der den Leser über Wesentliches in 
Kenntnis setzt, bevor konkrete Gebetsan-
liegen formuliert sind. 

Hervorzuheben ist, dass das Stichwort-
verzeichnis am Ende verständlich gestaltet 
ist, um die Fragen der Großen und Klei-
nen beantworten zu können. Des Weiteren 
ist die durchgehend vierfarbige, anschauli-
che und ansprechende Gestaltung heraus-
zustellen, die Freude beim Le-
sen und Umblättern bereitet. 
Denn der Auftrag ist klar: wer-
de Weltveränderer. Dazu muss 
der Leser nicht tief in die Ta-
sche greifen, sondern lediglich 
etwas Freizeit abgeben und ein 
paar Worte an Gott richten. 

Das Buch richtet sich an 
Kinder, Jugendliche und Fami-
lien. Daher wurden auch viele 
spannende Geschichten über 

Kinder und Fami-
lien auf der gan-
zen Welt wie-
dergegeben. 
„Die meisten 
Geschichten in 

diesem Buch ba-
sieren auf wahren 

Begebenheiten.“ 
Insgesamt liegt hier ein in-

formatives und ansprechendes 
Buch vor, dass neben der Gebetseinladung 
auch den eigenen Horizont über die Welt 
in der wir leben erweitert. Landkarten, In-
foboxen mit Zahlen und Fakten sowie Ge-
betsanliegen und Lebensgeschichten ma-
chen das Werk zu einem Nachschlagwerk, 
welches zum Gebet animiert. Sowohl für 
Pädagogen und Familien, aber auch In-
teressierte sowie haupt- und ehrenamtli-
che Mitarbeiter in Kirchen und Gemein-
den kann zum Kauf geraten werden, denn 

eines sei garantiert: Man 
wird die Welt mit ande-
ren Augen sehen.

   Einmal um 
die Welt beten

Von Henrik Mohn
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Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es in 
der christlichen Theologie den Begriff 

Heilsgeschichte. Doch was genau wird darun-
ter verstanden? Gibt es einen Plan, den Gott 
mit der Menschheit verfolgt? Haben wir In-
formationen über das Gestern, Heute und 
Morgen? Mit seinem „Handbuch zur Heils-
geschichte“ legt Rainer Wagner, Pastor, Bi-
belschullehrer und Evangelist, dem interes-
sierten Leser einen biblischen Gesamtüber-
blick über den Heilsplan Gottes vor. 

„Heutzutage ist ein bedauerliches Maß von 
Ungewissheit unter Christen festzustellen, 
und zwar in Hinblick auf biblische Aussa-
gen und Zusammenhänge“, meint Wagner. 
Als Grund hierfür führt er an, dass die Kir-
chen und Gemeinden durch die weltlichen 
Werte und die oberflächliche Kultur unter-
wandert sind, weshalb sie ins Schwanken 
kommen und nicht mehr wissen, was rich-
tig und falsch ist. Deshalb hat er im Rah-

GO� ES HEILSPLAN IM UBERBLICK 

men des Buches nicht nur eine herkömm-
liche Darstellung der Heilsgeschichte ver-
fasst, sondern thematisiert „alle wichtigen 
christlichen Lehren“, da „eine Glaubens-
lehre entwickelt wird, die auch für Christen 
ohne theologische Vorkenntnis verständ-
lich sein soll“ (S. 18). Wagners Zielsetzung 
ist klar umrissen, da er mithilfe der Heils-
geschichte deutliche Antworten nach dem 
Woher, Wozu und Wohin dieser Welt, ih-
ren Entwicklungen und ihren Zusammen-
hängen geben möchte. 

In der Einleitung beleuchtet der Autor 
grundsätzliche Frage, die den Anfang betref-
fen und erläutert, weshalb er an der Sieben-
Epochen Reihenfolge festhält. Leider fehlt 
hier eine klarere Abgrenzung zu anderen 
Sichtwiesen wie z. B. der Bundestheologie. In 
seinen Ausführungen nimmt er kontinuier-
lich die dispensationalistische Sichtweise ein. 
Dieser Umstand ist wohl dem Ansatz des 
Buches geschuldet, da vorrangig Menschen 
ohne theologische Vorbildung angespro-
chen werden sollen. In den nächsten drei Ab-
schnitten bespricht Wagner das Woher, also 
die ersten drei Heilsepochen. Daran schließt 
sich die Besprechung der Epochen Vier und 
Fünf an, die das Wozu erläutern, bevor die 
beiden letzten Epochen das Wohin erklären. 
Ein ausführliches Personen- und Literatur-
verzeichnis bildet den Abschluss. 

Inhaltlich folgt Wagner einem gleichblei-
benden Schema. Nachdem er zuerst die je-

weilige Heilszeit vorstellt, formuliert er ab-
schließend ein Fazit und stellt Verstehens-
fragen zur beschriebenen Heilsepoche. Hier 
zeigt sich, dass das Buch mehr als ein rei-
nes Informationsbuch sein möchte. Der Le-
ser soll sich mit dem Inhalt vertiefter ausei-
nandersetzen, um nicht unwissend zu blei-
ben. Neben der analogen Darstellung gibt es 
zudem noch ein Online-Portal, das in über 
60 Lektionen inkl. Einleitungsvideos, Kurz-
präsentationen und Verstehensfragen zum 
Selbsttest zu jeder einzelnen Lektion ein-
lädt. Der Kurs basiert auf dem Buch „Kurz-
bibelschule“ des Autors. Hervorzuheben ist, 
dass es dem Verfasser gelingt anschaulich, 
ansprechend und sachlich sowie verständ-
lich eine komplexe Thematik zu erklären. 
Leider fehlen Grafiken, die das Beschriebe-
ne noch anschaulicher gemacht hätten. Da-
her ist auf weiteres Material wie z. B. Das 
Navi Gottes oder Countdown zum Finale der 
Welt und Das Bibelpanorama zurückzugrei-
fen. 

Insgesamt eignet sich das Buch, um ei-
nen Überblick über die Heilsgeschichte 
Gottes zu erhalten. Es richtet sich an Mit-
arbeiter in gemeindlichem Kontext, kann 
aber auch zur Predigtvorbereitung oder als 
Grundlage für Lehrgänge genutzt werden. 
Trotz der fehlenden Anschaulichkeit bie-
tet es verständliche Grundlagenvermittlung, 
um Gottes Heilsgeschichte anhand der Bi-
bel aufzuzeigen. 

Wagner, R. (2020): 

Handbuch zur  
Heilsgeschichte  

(1. überarb. Aufl.),  
Christliche  

Verlagsgesellschaft  
Dillenburg, 381 S.,  

gebunden,  
Isbn:  

978-3-86353-684-8,  
Preis: 19,00€. 
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Und schon wieder ein neuer Begriff: Reaktanz. 
Was ist damit gemeint? Die deutsche Überset-

zung lautet schlicht „Blindwiderstand“. Dieser Blind-
widerstand - Reaktanz - verbraucht in der Kommu-
nikation Energie und blockiert so den Energiefluss, 
der nötig ist, um Lösungen zu finden. Psychologisch 
tritt sie auf, wenn ein Mensch die eigene Entschei-
dungsfähigkeit gefährdet sieht. Dieses Phänomen 
des „inneren Blindwiderstandes“ kann komplizieren-
derweise dafür sorgen, dass ein Mensch nicht mehr 
seiner eigenen Meinung ist und anders empfindet als 
sonst. Carmen Thomas zeigt dem Leser in „Reak-
tanz. Blindwiderstand erkennen und umnutzen“ auf, 
wie ein besseres Miteinander gelingen kann. 

Laut der Autorin hat Reaktanz das Potenzial zu 
erklären, „weshalb Menschen und Gruppen neue 
Ideen oder Anregungen nicht sofort begeistert be-
grüßen und annehmen können, sondern gerade In-
novatives standardmäßig ablehnen“. Ihr Ansatz da-
bei lautet: „Eins der Ziele ist, alle ins Boot zu ho-
len und dann miteinander rudern zu können statt 
durcheinander oder gegeneinander“ (S. 39). In den 
jahrelangen Erfahrungen der Verfasserin haben sich 
dazu vier Reaktanz-Bereiche abgezeichnet: Früh-
warn-System, Gerechtigkeits-Sensor, Autonomie-
Gespür und Harmonie-Streben. „Wer Reaktanz bei 
sich selbst und anderen zu erkennen weiß, kann sie 
umnutzen lernen, um so das Gleichgewicht sofort 
auf produktive und entstressende Weise wiederher-
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zustellen“ (S. 29). Hierzu hat sie sieben Schlüssel ge-
prägt, damit der Leser neue Kommunikationsräume 
auf- und erschließen kann.

 Zulassen statt zumachen 
 Addieren statt konkurrieren 
 Verwerten statt bewerten 
 Umnutzen statt runterputzen 
 „Interessiert mich“ statt „Kenn‘ ich“ 
 Ahhh statt Oooh 
 Kopieren statt Kapieren 

Diese sieben Schlüssel bilden das Kondensat aus der 
jahrelangen Forschungsarbeit der Autorin am „Wie 
und an den Erkenntnissen über die Reaktanz und ih-
ren Nutzen.“  

Das Buch ist durchgehend vierfarbig und sehr 
ansprechend gestaltet. Thomas gelingt es zudem  
in einer verständlichen Sprache ihre Erkenntnisse 
dem Leser nahe zu bringen. So bietet sie zahlreiche 
Erfahrungswerte, praktische Tools und Hilfen an, 
um die negativen Folgen der Reaktanz im Mitein-
ander zu verringern. Theologisch fragwürdig ist, ob 
Adam und Eva Reaktanz im Garten Eden zeigten 
(s. S. 17). Auffällig ist die intensiv genutzte „-Bin-
destrich“-Schreibweise, damit der gendergerechten 
Sprache entgegengekommen wird. Anhand dieses 
Beispiels zeigt die Autorin anschaulich wie schnell 
Blindwiderstand im Leser entstehen kann und  
wie das „Reaktanz-Potenzial von Wörtern und Wor-
ten tatsächlich viel auf der Welt bewirken kann“ 
(S.74).

Insgesamt stellen die Ausführungen der Auto-
rin einen Ansatz vor, der im Umgang miteinander si-
cherlich zu positiven Veränderungen genutzt werden 
kann. Allerdings sollten die sieben Schlüssel nicht 
als Masterplan für ein gelingendes Miteinander 
verstanden werden, die, wenn man sie nacheinander 
ins Schloss der einzelnen Kommunikationsräume 
steckt, zu optimalen und stressfreien Beziehungen 
führen. 

Thomas, C. (2020):  
Reaktanz. 

Blindwiderstand  
erkennen  

und umnutzen,  
adeo Verlag,  

224 Seiten,  
ISBN: 978-3-86334-249-4,  

Preis: 22€. 

Blindwiderstand  
erkennen und umnutzen
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Mit aller Macht möchte man heu-
te, dass jeder seine Identität sel-

ber gestalten kann. Bildungspläne und 
Verordnungen geben den Takt vor. Doch, 
wie erklärt man seinen Kindern die Trag-
weite dieser Sichtweise? Und ist die ak-
tuelle Transgender-Bewegung nicht Aus-
druck eines viel tiefergehenden Prob-
lems? David Martin legt mit „Wer oder 
was bin ich?“ eine kindgerechte Erklä-
rung der Thematik vor. 

Vorweg sollte erwähnt sein, dass der 
Autor keine „hochaktuelle Studie und 
Analyse zu dem, was die wissenschaftli-
che Welt über das Thema Transsexuali-
tät zu sagen hat“ vorlegt. Auch bringt er 
„keine detaillierte Analyse aller für die-
ses Thema relevanten biblischen Aussa-
gen“. Vielmehr hat der vierfache Vater je-
des Kapitel des Buches als Brief an seine 
Kinder verfasst und den Versuch unter-

Martin, D. (2020): 

Wer oder was bin ich?  
Ein Vater erklärt seinen  

Kindern Gender,  
Christliche  

Verlagsgesellschaft  
Dillenburg, 96 Seiten,  

ISBN: 978-3-86353-647-3,  
Preis: 8,90 €

nommen, aus ihrer Perspektive das The-
ma zu durchdenken. Die Briefe sind in 
verständlicher Sprache für Heranwach-
sende formuliert. So gelingt es ihm kind-
gerecht Genderfragen aufzugreifen und 
anzusprechen. Bibeltexte am Ende eines 
jeden Kapitels regen zudem zum Nach-
denken an. Außerdem gibt es Impul-
se für ein Gespräch und für ein Gebet, 
wodurch Eltern Hilfestellungen bekom-
men, um die äußerst komplexe Thematik 
altersgemäß zu besprechen. 

Herausgekommen ist ein Buch, 
das sich als Erklärungshilfe für El-
tern versteht, um beim Fra-
gen nach Selbstori-
entierung zu 
helfen. 
Der 
Au-
tor 

zeigt dabei auf, was Gott für den Ein-
zelnen vorgegeben hat. Dabei gelingt 
es Martin mit biblischer Klarheit aber 
auch Sensibilität für betroffene Men-
schen dieses mehrschichtige The-
ma anzugehen. „Vergiss niemals, dass 
diese Menschen genau wie du erst 
dann verstehen, wer sie wirklich sind, 
wenn sie Jesus sehen, wie er wirk- 
lich ist“ (S. 92). 

Wer oder was bin 
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Herausfordernd, einladend,  
motivierend!

fe der Bibel geistlich zu ernähren“ (S. 147).  
Bakers Ausführungen charakterisiert dabei 
eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und seinem 
Wort. Im Rahmen der Frage, ob mangeln
der Glaube die persönliche Rettung gefähr
de, argumentiert er in Anlehnung an Johan
nes 10,28: „Jesus erläutert „niemand“ nicht 
näher. Er sagte auch nicht: „Niemand au
ßer dir selbst.“ Er sagte einfach „niemand“. 
Und das bezieht Sie mit ein!“ (S. 163). Um 
die einzelnen Prinzipien noch mehr in den 
Alltag des Lesers zu transportieren, hat Ba
ker durch das ganze Buch hindurch eine sie
benteilige fiktive Kurzgeschichte (Leben in 
Kanaan) integriert, die die geistlichen Prin
zipien auf das Leben im Hier und Heute 
übertragen. Ebenso wollen Fragen am Ende 
eines Kapitels dazu anregen, den Inhalt im 
Einzelstudium oder Gruppengespräch noch 
einmal zu überdenken. Dazu gibt es für den 
Lese auch Platz, um seine Erkenntnisse di
rekt ins Buch hineinzuschreiben. 

Dem Buch ist anzumerken, dass Pastor 
Baker, der 2017 an ALS erkrankte, ein seel
sorgerliches Anliegen motiviert ohne dabei 
seine geradlinige Verkündigung der Bibel als 
Gottes Wort in den Hintergrund zu stellen. 
Er möchte Gläubigen helfen Standfestigkeit 
im Leben zu erlangen und das nicht durch 
Methoden und Techniken, sondern im Hö
ren auf und Beachten von Gottes Wort. 
Weitere Anregungen bietet Pastor Baker 
auch auf seinem Blog becoming-mature.org. 

Aufgrund seiner inspirierenden Schreib
weise, den klaren Ausführungen anhand 
von Gottes Wort sowie der Übertragbarkeit 
in den Alltag eines jeden Nachfolgers Jesu, 
kann zum Kauf geraten werden. 

Baker, B. (2020): 

Weiter wachsen. Auf dem Weg zu  
geistlicher Reife, CV Dillenburg, 384 Seiten,  

ISBN: 978-3-86353-653-4, Preis: 19,90€. 
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     er mit Aktien handelt, der freut sich sehr  
darüber, wenn die Kurse steigen, denn da
durch wächst das eigene Kapital. Nun ist 
der christliche Glaube keine Aktie, aber er 
kennt Höhen und Tiefen. Um zu einem 
dauerhaften Wachstum zu kommen, be
nötigt es geistliche Reife. Doch wie ist das 
möglich, wenn die äußeren Umstände tur
bulent sind? Mit „Weiter wachsen“, das 
2010 den Preis „Bestes Buch“ der amerika
nischen christlichen Kleinverlage in der Ka
tegorie Sachbuch gewann, legt Pastor Bruce 
Baker eine Studienhilfe vor, die sich dem 
Ziel verordnet, seinen Lesern auf dem Weg 
zu geistliche Reife fördernd beizustehen. 

Dabei setzt sich Baker intensiv mit dem 
auseinander, was Gottes Wort zu diesem 
Thema zu sagen hat. Nach einem Vorwort 
begibt er sich mit dem Leser auf eine span
nende Abenteuerreise in 21 Kapiteln. Je
des Kapitel ist dabei mit einem Bild und ei
nem Zitat aus „Alice im Wunderland“ ver
sehen. Der Hintergrund dafür ist, dass die 
Einzelszenen des weltberühmten Roma
nes den  jeweiligen Kapitelinhalt äußerst 
gut veranschaulichen. Hervorzuheben ist, 
dass hier keine theologischtrockene Ab
handlung, sondern eine auf Augenhöhe 
mit Humor gespickte Ausarbeitung vor
liegt. „Es heißt nicht, dass der Gereifte al
les über die Bibel weiß, sie nicht länger stu
dieren muss und bei „Wer wird Millionär“ 
immer die 1MillionEuroFrage in der 
Kategorie „Bibel“ beantworten kann. Viel
mehr ist er in der Lage, die Bibel selbststän
dig zu lesen und die praktischen Anwen
dungen der Schrift ohne die Hilfe ande

rer aufzuschlüsseln. Vereinfacht könnte 
man sagen, dass der reife Gläubi

ge in der Lage ist, sich mithil

 Weisheit beginnt damit, 
dass man dem Herrn mit 

Ehrfurcht begegnet. 

Alle, die in dieser Haltung 
leben, gewinnen gute Einsicht. 
Gottes Lob wird für immer 

und ewig bestehen.
 Ps 111,10  NGÜ

W
Von Henrik Mohn
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einem vertieften Verständnis ihres Glaubens 
dienen“ kann. Hierzu beleuchtet der Ver-
fasser in neun Kapiteln die grundlegenden 
Vorstellungen des Christentums und nimmt 
einige Hauptvertreter dieser Ideen in den 
Blick. „Ziel ist es, in die Grundlagen christ-
licher Theologie einzuführen, Vorkenntnis-
se über das Thema werden nicht vorausge-
setzt“. 

Inhaltlich wird sich am Apostolischen 
Glaubensbekenntnis orientiert. Dem Leser 
werden hierzu die theologischen Hauptge-
danken und ihre Entfaltung und Begrün-
dung aufgezeigt. Um für weitere Diskus-
sionen gewappnet zu sein, werden grund-
legende Bezeichnungen erläutert und 
Schlüsseldebatten der letzten 2000 Jahre 
angerissen. „Nach der Lektüre ist der Leser 
in der Lage, mit fortgeschritteneren Werken 
in diesem Bereich umzugehen“. Lobenswert 
ist, dass McGrath nicht für eine bestimm-
te Form der Theologie eintritt, sondern in 
die große Bandbreite der Gedanken ein-
führt. Und so verzichtet das Buch bewusst 
darauf, die Streitfragen christlicher Theolo-
gie zu entscheiden. Deshalb werden sowohl 
katholische, protestantische als auch ortho-
doxe Positionen vorgestellt. 

Die Ausführungen des Autors verste-
hen es eine „Brücke zwischen akademi-
scher Theologie, Kirchengeschichte, Allge-
meinbildung und persönlichem Glauben 

zu schlagen“. Leider setzt sich McGrath im 
Bereich, was die Bibel ist, nicht kritisch ge-
nug mit der universitären historisch-kriti-
schen Auslegung auseinander und zeigt die 
Gefahren einer Sichtweise auf, die die Bi-
bel meint entmythologisieren zu müssen. 
Auch im Bereich der Schöpfung tendiert 
McGrath zu einer zu wenig kritischen Aus-
einandersetzung mit der Evolutionshypo-
these. Die Design-These ist eben weitaus 
mehr als ein Lückenfüller (s. z. B. Widen-
meyer, M. (2019): Das geplante Universum, 
SCM Hänssler). Dafür ist der Bereich der 
Trinitätslehre hervorzuheben, da mensch-
lich konstruierte Gottesvorstellungen zu-
rückgewiesen werden. Auch die Ausführun-
gen über Jesus Christus betonen die persön-
liche Annahme des Kreuzestodes durch den 
Glauben.  

Insgesamt ist das Buch eine Einfüh-
rung in den christlichen Glauben und rich-
tet sich nicht nur an Laien und Interessierte, 
sondern bietet auch Studenten der Theolo-
gie eine kompakte Darstellung wesentlicher 
Eckpfeiler der religionswissenschaftlichen 
Erkenntnis. Es lohnt sich für jeden, der noch 
nie oder selten mit theologischen Fragen in 
Berührung gekommen ist. Betont werden 
sollte aber, dass das Buch wissenschaftlich-
theologische Fragen aufgreift, aber nicht auf 
denominationelle Glaubensfragen eingeht. 
Zum Kauf kann geraten werden.  

Glaube+Erziehung

McGrath, A. (2010): 

Theologie. Was man wissen muss,  
Brunnen Verlag, 272 Seiten,  

ISBN: 978-3-7655-1462-3, Preis: 10€.

Gut zu 
wissen

Im 3. Jahrhundert verstand man unter 
Theologie „von Gott zu sprechen“. Im 

11. Jahrhundert äußerte Anselm von Can-
terbury: „Theologie ist Glaube, der nach 
Einsicht sucht.“ Jedoch haben die Jahr-
hunderte des Denkens und Forschens eine 
Fülle an Erkenntnissen zu Tage gefördert. 
Alister McGrath, Professor für Theologie 
am King’s College in London, bietet mit 
„Theologie“ eine Erklärung des christli-
chen Glaubens an und hilft dem Leser zu 
begreifen, warum Christen an so manchen 
Stellen abweichend denken.

Das vorliegende Buch ist die kom-
primierte und laienfreundliche Variante 
des Lehrbuches des Autors „Der Weg der 
christlichen Theologie“. McGrath ist im 
deutschsprachigen Raum noch nicht so be-
kannt, aber in der Welt der angelsächsischen 
Theologie einer der führenden Köpfe. 

Nach einer kurzen Einführung nimmt 
er den Leser auf eine lesenswerte und in-
formative Reise durch die theologischen 
Denkkonzepte. Er ist dabei der Ansicht, 
dass theologisches Nachdenken für Chris-
ten „ zur persönlichen Bereicherung und zu 
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Ich heiße Lumpi, bin nicht direkt at-
traktiv, eher klein, bräunlich und ein 

bisschen rundlich. So stellt sich der Pro-
tagonist seinen kleinen Lesern vor. Shei-
la Groves hat mit „Lumpi der Missions-
hund“ einen kinderfreundlichen Weg ge-
funden, um das Thema Gebet anschaulich 
und kindgerecht zu thematisieren. 

Dazu begleiten die kleinen Zuhö-
rer oder Leser den an einer Internats-
schule für deutsche und Schweizer Mis-
sionarskinder lebenden Hund in Singapur. 
Ein schlimmes Gewitter versetzt unseren 
kleinen Helden in Panik, sodass er davon 
läuft. Die spannende Suche beginnt. Doch 
dabei sind es nicht menschliche Bemü-
hungen und Anstrengungen, die im Vor-
dergrund der Geschichte stehen. 

Groves nimmt ihr Lesepublikum mit 
in die Weltmetropole Singapur. Ihre Ge-
schichte wird dabei aus zwei Perspektiven 

erzählt. Der Leser erfährt sowohl die Sicht 
der Menschen als auch die des Hundes. 
Dadurch gelingt es, dass sich die jungen 
Leser intensiv in die Geschichte einfühlen 
können. Zudem wird durch den Wechsel 
der Erzählperspektiven Spannung hervor-
gerufen, da man wissen möchte, wie die 
Geschichte weiter vorangeht. „Kommt, 
lasst uns für Lumpi beten; beten, dass der 
Herr Jesus sich um ihn kümmert und ihn 
zu uns zurückbringt“ (S. 24). Einfühlsam, 
anschaulich und kindgerecht versteht es 
die Autorin die Kraft des Gebetes für ihr 
Publikum zu erläutern.

Die leicht verständlichen Texte werden 
mit großen, bunten Zeichnungen ergänzt 
und bieten den jüngeren Lesern nicht nur 
Freude beim Zuhören, sondern auch beim 
Anschauen. Das Buch eignet sich zum 
Vorlesen für Kleinkinder und bietet auf-
grund des großen Schriftsatzes auch eine 

gute Möglichkeit, Leseförderung im Vor-
schul- und Grundschulalter zu fördern, 
da die Lesemenge der einzelnen Kapitel 
überschaubar ist. Mitarbeiter von Kinder-
stunden bietet das Buch eine zielgrup-
penorientierte Möglichkeit, um das The-
ma Gebet zu besprechen. Eltern können 
mit ihren Kindern Lumpis Abenteuer ge-
meinsam erleben und werden dazu moti-
viert miteinander zu beten.

Groves, S. (2019): 
Lumpi der  

Missionshund,  
Christliche  

Verlagsgesellschaft  
Dillenburg,  
44 Seiten,  

ISBN: 978-3-86353-657-2,  
Preis: 9,90 €. 

Vier Pfoten für ein Halleluja Von Henrik Mohn
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Die Meinungen über Bildung und wie 
sie gelingen kann sind vielseitig und 

werden kontrovers diskutiert. Sollten He-
ranwachsende durch Strenge und Diszi-
plin oder freies Lernen im eigenen Tem-
po Bildung erwerben? Harald Lesch, einer 
unserer erfolgreichsten Wissenschaftsver-
mittler, führt darüber in „Wie Bildung ge-
lingt“ ein Gespräch mit lebenden und to-
ten Philosophen.

Das Buch nimmt den Leser hinein 
in das Gespräch zwischen Lesch und die 
Philosophen Ursula Forstner und Wil-
helm Vossenkuhl. Sie alle treten in den 
Dialog mit den überraschend aktuellen 
Gedanken des Philosophen Alfred North 
Whitehead (1861-1947). In den Dialo-
gen leitet die Diskussionspartner die Su-
che danach, worum es bei dem zentralen 
Thema unserer Gesellschaft – der Bildung 
– eigentlich genau geht. 

Nach einem kurzen Prolog nehmen 
uns die Gesprächsteilnehmer mit in die 
Diskussion. In 32 kurzen Zwiegesprä-
chen blicken sie auf Themen wie Wissen 
und Information, Schule und Universität, 
Lernende und Lehrende. Zudem thema-
tisieren sie, inwieweit Bildung einen Bei-
trag zur Verbesserung des Menschen bei-
trägt, oder was dafür nützlich sein könnte. 
„Denn Ziel von Erziehung und Bildung 
ist es meiner Ansicht nach, den Lernen-

den so etwas wie Kultur oder Kultiviert-
heit zu vermitteln“ (S. 59). In den Gesprä-
chen wird der Leser auch dahin geführt zu 
fragen, wer überhaupt als gebildet anzu-
sehen ist. Whitehead betont dabei immer 
wieder das Lebendigsein der Lernenden, 
denn „sie haben die Fähigkeit der Selbst-
entwicklung, und Bildung hat den Zweck, 
diese Selbstentwicklung anzuregen und zu 
leiten“. Totes Wissen ist nämlich Gift für 
die intellektuelle Selbstentwicklung. In 
diesem Zusammenhang sprach der briti-
sche Philosoph über „inert ideas“. Damit 
meint er „Ideen, Gedanken oder Begriffe, 
die bloß aufgenommen werden, ohne sie 
anzuwenden oder zu prüfen oder in un-
verbrauchte, frische Zusammenhänge zu 
stellen“. Whitehead gehört zu der Art von 
Philosophen, die das Werden betonen und 
für eine organische Philosophie eintreten, 
in der alles miteinander verwoben ist. Der 
Epilog versteht sich als Dank und Ermu-
tigung an Pädagogen. So ist es die Auf-
gabe der Lehrer und Dozenten, „Enthu-
siasmus zu wecken und die Umgebung 
für Entdeckungen, Eigeninitiative und 
Selbstdisziplin zu schaffen“. 

Nachdem sich der Leser an die Form 
des Dialoges und die Konstellation der 
Gesprächspartner gewöhnt hat, wird er 
Fragen und Konzepte entdecken, die an 
Aktualität nichts eingebüßt haben. Zu-

dem sind die Ansätze, Überlegungen und 
Impulse des britischen Philosophen nicht 
nur erhellend, sondern bieten Ideen und 
Impulse für die eigene pädagogische Ar-
beit. 

Pädagogen und Interessierten stellt 
Harald Lesch Ideen aus einer längst ver-
gessenen Zeit vor, die aber an ihrer Ak-
tualität so gut wie nichts eingebüßt ha-
ben. Es zeigt sich eben schon das, was der 
weise König Salomo vor über 3000 Jah-
ren aufschrieb „und es geschieht nichts 
Neues unter der 
Sonne“ (Predi-
ger 1,9). Die in-
tellektuell an-
sprechende und 
kurzweilige 
Lektüre ist ein 
gelungener Bei-
trag in der aktu-
ellen Bildungs-
diskussion.

Bildung       im       Gespräch

Lesch, H. (2020): 
Wie Bildung gelingt. 

Ein Gespräch 

wbg THEISS, 144 Seiten,  
ISBN: 978-3-8062-4083-2,  

Preis: 20,00 €.
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Die Geschichte der christlichen Kir-
che ist umfassend, facettenreich und 

abenteuerlich. Zahlreiche Bände wur-
den schon zur Kirchengeschichte verfasst. 
Martin H. Jung, Professor für Evangelische 
Theologie an der Universität Osnabrück, 
geht mit „Kirchengeschichte“  in mehrfa-
cher Hinsicht neue Wege. 

Jung geht in seiner Kirchengeschichte 
den klassischen Weg der Chronologie. So 
beleuchtet er die Epoche der Antike, des 
Mittelalters, der Reformation, die Frühe 
Neuzeit und die Moderne bevor er einen 
Ausblick in die Zeitgeschichte wagt. In den 
abschließenden Vertiefungen geht er noch 
einmal auf aktuelle Themen im Bereich der 
Kirchengeschichte ein. „Eine Kirchenge-
schichte kann heute nur als Geschichte des 
Christentums geschrieben werden, die das 
Christentum als Religion unter Religionen 
behandelt und dabei auch die außenkirch-
lichen Vernetzungen und Wirkungen be-
rücksichtigt.“ 

Jung, M. (2017): 

Kirchengeschichte 
(2. überarb. Aufl.), A. Francke Verlag 

Tübingen, 293 Seiten,  
ISBN: 978-3-8252-4882-6, Preis: 24,99€

Zu erwähnen ist, dass Jung sich im evan-
gelisch-katholischen, christlich-jüdischen 
und christlich-muslimischen Kontext en-
gagiert. Deshalb wird „erstmals unter kon-
sequenter Einbeziehung der beiden für das 
Christentum wichtigen Nachbarreligionen, 
des Judentums und des Islams, Kirchenge-
schichte behandelt“. 

Kritisch sieht der Rezensent das Ver-
ständnis der biblischen Quellen. „Wann 
Jesus geboren wurde, wissen wir nicht. Al-
les, was die Bibel über die Umstände sei-
ner Geburt erzählt, sind lange nach seinem 
Tod entstandene Legenden, die wichtig 
und richtige theologische Gedanken in an-
schaulich, einprägsamen Geschichten klei-
deten“ (S. 1). Auch das Selbstverständnis 
von Jesus wird von Jung in Frage gestellt. 
„Jesu Anhänger sahen in ihm den Chris-
tus. Ob er sich selbst so gesehen hat und 
ob seine Anhänger ihn schon zu Lebzeiten 
oder erst nach seinem Tod so ansahen, ist 
unsicher“ (S. 2). Hierzu empfiehlt sich die 
aktuelle Forschungsarbeit von Professor 
Rainer Rieser „Messias Jesus“, der anhand 
der biblischen Belege und der Forschung 
aufzeigt, dass Jesus sehr wohl wusste, dass 
er der von Gott gesandte Retter – Mes-
sias – ist. Und auch bei einer Kernwahr-

heit des Christentums, der Auferstehung, 
bleibt Jung unklar. „Die Erscheinungen 
lassen sich als Visionen erklären. Solchen 
muss keine reale, leibliche Auferweckung 
aus dem Tod vorausgehen“ (S. 3). 

Jung erläutert neben den histori-
schen Zusammenhängen, die theologi-
schen Ideen der jeweiligen Zeit und bringt 
Grundeinsichten in ihren geschichtli-
chen Kontext. Somit ist das Werk zur Prü-
fungsvorbereitung im Haupt- oder Ne-
benfach geeignet. Aber auch Interessierte 
können anhand der kompakten Darstel-
lung, der übersichtlichen und lernfreund-
lichen Strukturierung ihren Horizont ge-
winnbringend erweitern. Der Leser erhält 
eine kompakte Darstellung der Kirchen-
geschichte, die durch Merksätze und Defi-
nitionen das Lernen erleichtert. Prüfungs-
fragen fördern die intensive Auseinander-
setzung mit der Thematik. 

Wer einen festen biblischen Stand-
punkt in Kernfragen des Glaubens besitzt 
und mit diversen Spannungsfeldern umzu-
gehen weiß, der erhält ein Lehrbuch, das 
übersichtlich die aktuellen Erkenntnis-
se und Ansichten der Universitätstheolo-
gie im Bereich der Kirchengeschichte dar-
stellt. 

Ein historischer 
Blick ins 

Christentum

Zeitschrift für christliche Erziehung
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Lust auf ein gutes Leben ist mehr als 
die Lust, schöne Dinge zu besitzen 

oder tolle Erfahrungen und Entdeckungen 
im Laufe seines Lebens zu machen. Doch 
wie kann man das gute und erfüllende Le-
ben finden? Seit alters her sind Tugenden 
und Werte bekannt, aber leider werden die 
guten Eigenschaften und Charakterzü-
ge viel zu selten gelebt. Das Autorentrio 
Horst Afflerbach, Ralf Kaemper und Vol-
ker Kessler entdecken in „Lust auf gutes 
Leben“ 15 Tugenden. 

Das Autorentrio hat sich zum Ziel ge-
setzt, einen Überblick über die – aus ih-
rer Sicht – wichtigsten Tugenden zu ge-
ben. Dabei berücksichtigen sie beson-
ders die biblische Perspektive und zeigen 
die jeweilige Relevanz für den Glaubens-
alltag auf. Wie wichtig die Beschäftigung 
und das richtige Verständnis von Tugenden 
ist, zeigt der „Gipfel der Perversion von Tu-
genden“ im Konzentrationslager Neuen-
gamme auf. Häftlinge mussten tugendhaf-
te Aufschriften lesen, die Menschen so die 
Hölle bereiteten. „Von daher ist es nahelie-
gend, dass die Tugenden als ethischer Weg 
aus der Krise in unseren Tagen wieder neu 
entdeckt werden“ (S. 13). 

Insgesamt haben die Autoren sich einer 
doppelten Herausforderung gestellt. Ei-
nerseits müssen sie das philosophische und 
humanistische Erbe würdigen, gleichzeitig 
aber die spezifisch christliche Seite einer 
Tugend herausstellen. Im Alten Testament 
fallen einem schnell die Zehn Gebote als 
ethische Wegweisung ein. Das Neue Testa-

ment hingegen kennt keine systematische 
Thematisierung, spricht aber immer wie-
der von Tugenden. „Das Leben der Chris-
ten soll ein Spiegel von Gottes Tugenden 
sein“, denn das „wovon die Bibel Zeugnis 
gibt, sind nicht die Leistungen oder Ver-
dienste der Menschen, sondern die großen 
Taten Gottes“ (S. 15). Und so entfalten die 
Autoren die Bedeutung einzelner Tugen-
den, die am besten mit der augustinischen 
Begriffsbestimmung des Petrus Lombar-
dus ausgedrückt werden können: „Tugend 
ist jene gute Beschaffenheit des Geistes, 
kraft deren man recht lebt, die niemand 
schlecht gebraucht, die Gott in uns ohne 
uns bewirkt“. 

A Hierzu haben sich die Autoren  
 15 Tugenden gewidmet, die sie wie  
 folgt charakterisieren: 
A Die klassischen vier Haupt- und  
 Kardinaltugenden 
A Spezifisch christliche Tugenden 
 Tugenden, die in der heutigen Zeit  
 notwendig sind

Die einzelnen Tugenden werden von den 
Autoren zunächst allgemein beschrieben 
und erläutert, bevor die Inhalte anhand 
der Bibel weiter ausgeführt werden. Prakti-
sche Tipps zum Handeln und Einüben ge-
ben dem Leser Anregungen, die Lust auf 
ein gutes Leben im Lebensalltag mithilfe 
der Tugenden zu gestalten. Lobenswert ist, 
dass die Schreiber auf Kürze Wert gelegt 
haben, obwohl man zu jeder Tugend weit 
mehr hätte schreiben können. 

Insgesamt beantworten die Aufsätze die 
Frage nach der Motivation eines tugend-
haften Lebens. Für Christen liegt die Ant-
wort im Glück, „das auf dem Weg der Tu-
genden letztlich zu erstreben und zu er-
reichen ist, denn in Christus ist dem 
Gläubigen das Glück zuteilgeworden. Je-
sus hat den ehemals sündigen Menschen 
befähigt und verpflichtet, „um Christi und 
der Menschen willen das Gute zu tun“ (S. 
135). „Christliche Werte und Tugenden 
sind Leitplanken für ein gelingendes le-
ben“, schreibt Pfarrer Hartmut Hühner-
bein. Sie zeigen dem Einzelnen „Gestal-
tungsräume für ein verantwortliches Mit-
einander auf und sind eine Brücke aus dem 
Raum der Unsicherheit in den Raum der 
Verbindlichkeit“. 

Das Buch eignet sich als schnelle Tu-
gendstudie, bietet sich zum Einsatz im bi-
blischen Unterricht an und kann dank der 
Kürze der Darstellung auch im Schulunter-
richt genutzt werden. Und so will das vor-
liegende Buch als Wertekompass dienen, 
um den Leser des 21. Jahrhunderts mit der 
„Sprache des Himmels“ auszustatten. 

   Lust auf  
ein gutes Leben? 

Glaube+Erziehung

Afflerbach, H. / 
Kaemper, R. /  
Kessler, V. (2014): 

Lust auf gutes Leben. 
15 Tugenden neu 
entdeckt, Brunnen 
Verlag, 144 Seiten,  
ISBN:  
978-3-7655-2028-0, 
Preis: 3,99 €. 
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Dass die neuen Medien unseren Alltag 
bestimmen, sind definitiv keine Fake 

News. Anstatt „online“ oder „offline“ zu 
sein, ist der Mensch des 21. Jahrhunderts 
„onlife“. Was macht das eigentlich mit un-
serem Glauben? Autor und Projektleiter 
des Christival22, Chris Pahl und Karsten 
Kopjar, Social-Media-Koordinator der Ev. 
Kirche in Mitteldeutschland, wagen mit 
„Selig sind die Handynutzer“ den Spagat 
des Raubens und Stärkens der Medien. 

Das Buch ist dabei in fünf Bereiche 
unterteilt. Zunächst beleuchten die Auto-
ren die grundsätzlichen und faktenbasier-
ten Vorbehalte gegenüber der Medienland-
schaft. „120 Mal schaut der Mensch durch-
schnittlich am Tag auf sein Smartphone“ 
oder „Neun Stunden verbringt der Deut-
sche im Durchschnitt pro Tag mit audio-
visuellen Medien“. Dabei scheuen sie auch 
nicht das heikle Thema Mediensucht anzu-
sprechen und Kriterien sowie Hilfestellen 
anzuführen. Danach widmen sich die bei-
den 10 medialen Glaubenskillern, bevor 
sie 10 mediale Glaubensstärker vorstellen. 
Im fünften Teil schauen sie sich das Span-
nungsfeld der Handylosen und Handynut-
zer an. Der abschließende Epilog und das 
Glossar runden das Buch ab. 

Inhaltlich spürt der Leser das Span-
nungsfeld, nicht nur in der Frage, wie die 
Medien den Glauben rauben bzw. diesen 
stärken, sondern auch in der theologischen 
Ausrichtung der Autoren. Bedenklich sind 
aus Sicht des Rezensenten Aufforderun-
gen zum Konsum von Worthaus-Vorträ-
gen oder der Vernetzung mit Moslems und 
Hindus. „Bei aller angebrachten Kritik: In 
sozialen Netzwerken Beziehungen zu pfle-
gen, ist wesentlicher Teil unserer Kultur ge-
worden“.  Allerdings sei erwähnt, dass die 
Autoren sich der unterschiedlichen Sicht-
weise auf diese Angebote bewusst sind. 
„Das bedeutet ja nicht, dass man seine eige-
ne Überzeugung über Bord wirft, aber man 
bekommt neue Blickwinkel auf gemeinsa-
me Fragen und lernt, die eigene Position 
verständlich dazustellen“. 

Die Sprache der Autoren ist an ein Pu-
blikum gerichtet, dass Medien regelmä-
ßig nutzt. Doch auch Laien können mit-
hilfe des Glossars schnell zu „Fachkun-
digen“ werden. Zudem bieten die vielen 
Praxistipps Möglichkeiten die Medien als 
glaubensstärkend gewinnbringend nutz-
bar zu machen. Lobenswert ist zudem, dass 
das Autorenduo sich für eine konservati-
ve Handynutzung ausspricht. So raten sie 

dazu, das Handy auszuschalten, nicht über-
all und ständig online sein zu müssen, son-
dern lieber die Ruhe in der Gegenwart 
Gottes zu suchen. Für Pädagogen können 
die 10 Glaubenskiller als Argumentations-
hilfe im Gespräch mit Jugendlichen hilf-
reich sein, aber auch das neunte Kapitel mit 
seinen praxisorientierten Nutzungstipps.

Insgesamt ein Buch, dass sowohl me-
dial als auch theologisch Spannungsfelder 
in der Nutzung der Medien be- und aus-
leuchtet, zu einem Umdenken sowohl im 
kirchlichen als auch privaten Raum auffor-
dert und schlussendlich dazu animiert, aus 
der eigenen Filterblase herauszutreten. 

Pahl, C. /  
Kopjar, K. (2020): 

Selig  sind die 
Handynutzer. 

Wie Medien den 
Glauben rauben 

– wie Medien den 
Glauben stärken, 

Brunnen Verlag,  
176 Seiten:  

ISBN:  
978-3-7655-2099-0 

Preis: 14,00€

Glaube+Erziehung

Smartphones – Glaubensräuber oder Glaubensstärker? 
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Leser an empfind-
lichen Stellen des 
Glaubens. „Wenn 
ich aber an meinem 
Glauben in Tapfer-
keit festhalte und an 
den wilden, abenteu-
erlichen Gott glau-
be, von dem uns Je-
sus gepredigt hat und 
dessen Sohn er ist, der 
uns auf seine Reise mit 
sich einlädt, dann bin 
ich fähig, den Tod nicht 
nur als Katastrophe zu 
sehen, sondern als Tausch 
eines endlichen Lebens 
gegen ein unendliches“. 
Neben die markanten 
Aussagen treten auch 

Gott ist unbequem!

Lehner, U. L.  
(2019): 

Gott ist 
unbequem. Eine 

Herausforderung, 
Herder Verlag, 208 

Seiten,  
ISBN:  

978-3-451-03165-6, 
Preis: 16,00€

Glaube+Erziehung
„Dieses Buch ist unverschämt, weil es 

das Gegenteil des Kurses predigt, auf 
dem die westliche Christenheit unterwegs 
ist“. Mit diesem Statement ist der Kern 
dessen getroffen, was Ulrich Lehner mit 
„Gott ist unbequem“ beabsichtigen wollte. 

Lehner ist nicht der Ansicht, das Gott 
der gute Kumpel von neben an ist. Auch 
vertritt er nicht die Auffassung ein Got-
tesbild zu unterstützen, dass uns von der 
„Popkultur, den sozialen Medien und lei-
der auch vielen Kirchenvertretern einge-
trichtert wird: Wenn Gott existiert, dann 
ist er „ganz lieb“ und tut, worum wir ihn 
bitten“. Der römisch-katholische Theologe 
und Historiker Lehner ruft vielmehr dazu 
auf: „Wenn wir nicht wollen, dass die Kir-
chen noch leerer werden, dann müssen wir 
den langweiligen Gott gesellschaftlicher 
Erwartungen aus unseren Seelenwohnun-
gen verbannen“. Dabei geht es dem Verfas-
ser nicht um eine tiefschürfende Theologie, 
komplette Dogmatik oder philosophische 
Antwort. Lehner möchte den Leser „zu ei-
ner Begegnung mit Gott führen und nicht 
nur über ihn reden“. 

Im ersten Kapitel zeigt der Theologie-
professor auf, dass Gott nicht zum Kuscheln 
da ist, sondern wir unser Gottesbild hin-
terfragen müssen, denn „wer auch nur eine 
Zeile der Bibel gelesen hat, weiß, wie ab-
grundtief falsch“ solch ein Gottesbild ist. 
Vielmehr will Gott, „dass wir uns von der 
Sünde abwenden und ihm zukehren“. Lei-
denschaftlich appelliert er dazu, den „wil-
den Gott“ zu entdecken. „Die Gnade Got-
tes lässt sich nicht zähmen; entweder man 
nimmt sie an oder nicht“. In den folgenden 
zwölf Kapiteln werden bekannte Gottesbil-
der hinterfragt. 

Die einzelnen Kapitel bestechen einer-
seits durch die Sprachgewandtheit Lehners. 
„Der Modus des „Seins“ motiviert uns, die 
Selbstzentriertheit aufzugeben und zu ak-
tiven Menschen mit einem wahren Och zu 
werden, anstatt konsumierende Maschinen 
zu bleiben“. Andererseits kitzeln sie den 

zahlreiche Vertreter aus Religion, Philoso-
phie und Historie – zumeist aus dem katho-
lischen Raum -, die als Zeugen für den un-
bequemen Gott in Erscheinung treten. Ge-
rade in der Sündenthematik wird Lehner 
unmissverständlich. „Man nehme sich ein-
mal das Neue Testament vor und suche eine 
Stelle, wo Jesus eine Sünde so schönredet 
wie mancher heutiger Theologe“. 

Das Buch versteht sich als eine Art 
Zeugnis, „das eine möglichst verständliche 
Karte zu sein versucht, die zeigt, wie man 
aus der Bequemlichkeit unseres Gottes-
verhältnisses herauskommen und dem wil-
den Gott begegnen kann“. Nach der Lek-
türe wird man erkannt haben, dass Gott viel 
zu großartig ist, um von uns Menschen in 
irgendeiner Weise „gezähmt“ zu werden. 
Vielmehr verpassen wir sogar das Großar-
tigste, was unser Leben ausmacht: eine per-
sönliche Beziehung mit dem Allmächtigen. 

Insgesamt richtet sich das Buch an je-
den Christen, der sein bisheriges Gottes-

bild einer Prüfung unterziehen will, denn 
Gott ist nicht nur das Zentrum der Kir-
che, sondern er ist auch das, was sie attraktiv 
macht. „Ohne Wurzeln in der Wirklichkeit 
zu haben, haben Menschen keine wahrhaf-
ten Überzeugungen, sondern nur Meinun-
gen“. Lehners Appell für den unbequemen 
Gott ist eine Bereicherung zu den heuti-
gen, einseitigen Mainstreambekundungen 
des „Gottes der Liebe“. Das Buch kann zur 
Lektüre empfohlen werden. 
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Kann man als Christ im Glauben rei-
fen? Welche Rolle spielen dabei bib-

lische Tugenden? Steffen Tiemann nimmt 
den Leser in seinem Buch „Tugenden“ 
mit auf eine Entdeckungsreise, in der er 
zeigt, dass Tugenden Orientierungsmar-
ken sind, die dabei helfen, ein gelingendes 
Leben zu führen. 

Der Begriff „Tugend“ ist heutzutage 
ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. 
Bei den Griechen und Römern war Tu-
gend etwas Großes, Edles und Erstrebtes. 
Auch wenn der Begriff im Neuen Testa-

ben versehen, sodass 
weniger das Theoreti-
sche im Vordergrund 
steht. Vielmehr pus-
tet Tiemann kräftig 
den Staub weg, um 
auf uralte Kraftquel-
len zu stoßen, die den 
Charakter stark ma-
chen und Persönlich-
keit bilden. 

Die einzelnen Ka-
pitel sind leserfreund-
lich in Länge und In-
halt. Am Ende gibt es 
noch Raum für kur-
ze Notizen, sodass 
die persönliche Cha-
rakterbildung vo-
ranschreiten kann. 

Durchgehend wird dabei die Gottesbezie-
hung als Ursache für Veränderung dem Le-
ser vor Augen gestellt. „Christen vertrauen 
Gott, weil sie überzeugt sind, dass sich die-
ser unsichtbare Gott offenbart hat“.   

Insgesamt hat Tiemann ein Buch vor-
gelegt, dass kurzweilig und ansprechend 
Kraftquellen für einen starken Charakter 
aufzeigt. Das abschließende Kapitel lädt 
zudem ein, eine persönliche Beziehung 
mit Jesus Christus einzugehen. Aufgrund 
des alltagsnahen Inhaltes sowie der Veran-
kerung im christlichen Glauben kann das 
Buch zum Kauf empfohlen werden. 

Mehr als  
eine kurzweilige  

Tugendlehre

Tiemann, S. (2016): 

Tugenden. Kraftquellen  
für einen starken Charakter, 
Brunnen Verlag, 160 Seiten,  

ISBN: 978-3-7655-4299-2,  
Preis: 4,99 €.

ment so nicht direkt 
auftaucht, werden 
Christen genauso 
herausgefordert, sich 
durch Jesus Christus 

verändern zu lassen. 
„Gott ist in Jesus auf 

die Seite des Menschen 
getreten und hat ihn schon 

mit sich ins Reine gebracht“. 
Christliche Tugenden fördern 

die Charakterbildung durch die 
lebendige Beziehung mit Jesus. 

Tiemann setzt genau hier 
mit seinen sieben Tugenden an. 
Schließlich ist in den letzten Jah-
ren das Interesse an den Tugend-
lehren neu erwacht. Biblische We-
senszüge „glänzen auch nach Jahr-
hunderten und haben nichts von 
ihrem Wert verloren“. Und so beschreibt 
der Autor die Tugenden Klugheit, Gerech-
tigkeit, Mut, Maß, Glaube, Hoffnung und 
Liebe. Dabei bleibt er jedoch nicht stehen, 
sondern geht der Frage nach, wie man sol-
che Tugenden entwickeln kann. „Die Cha-
rakterbildung eines Menschen ist nie ab-
geschlossen“. 

Der Verfasser schöpft in seinen Aus-
führungen davon, dass „der christliche 
Glaube eine wertvolle Ressource darstellt, 
um Veränderungen zu erreichen“. Die 
Ausführungen sind ansprechend, alltags-
nah und mit Erzählungen aus dem Le-

Mehr als  
eine kurzweilige  

Tugendlehre
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Kurt Koch war mit seinen beiden Wer-
ken zum Bereich Seelsorge und Ok-

kultismus jahrzehntlang als Ratgeber für 
zahlreiche Christen eine wichtige Hilfe. 
Pastor, Studienleiter und Gastdozent Mi-
chael Großklaus legt mit „Okkult belastet 
oder psychisch krank?“ einen aktualisierten 
Leitfaden zu diesem komplexen Themen-
bereich vor. 

Auch das vorliegende Werk versteht 
sich neben seiner beratenden Funktion als 
Nachschlagwerk. Seine Ausführungen sind 
von der Biblisch-Therapeutischen Seelsor-
ge gekennzeichnet, denn „wer Psychologie 
heute noch ernsthaft verteufeln möchte, 
steht allein auf weiter Flur“. Seiner Ansicht 
nach bieten die psychologischen Erkennt-
nisse in Kombination mit der biblischen 
Lehre ein solides Fundament, um Men-
schen seelsorgerlich Hilfestellung zu bie-
ten. 

Sein Buch ist dabei in drei Teilberei-
che untergliedert. Im ersten Block widmet 
sich Großklaus dem fachlich-wissenschaft-
lichen Aspekt. Hierbei erläutert er Metho-
den, Ansätze und stellt Forschungsergeb-
nisse vor. Danach folgt der biblisch-theolo-
gische Blickwinkel. Dabei wird das Thema 
Okkultismus vom Alten bis ins Neue Tes-
tament beleuchtet. Zusätzlich erhält der 
Leser den kirchenhistorischen Blickwinkel, 
da Großklaus von der Antike bis zu heu-
tigen freikirchlichen Ansätzen interessante 
Einblicke in die Ansätze im Umgang mit 
der Thematik darstellt. Der letzte Bereich 
blickt nun auf die seelsorgerliche-prakti-
sche Seite des Themas. Dabei liegt es dem 

Verfasser am Herzen seine Leser zu sen-
sibilisieren. „Der Diabolos, der Durchein-
anderbringer möchte uns Angst machen“.  

Mit seinem Buch möchte Großklaus 
die grundlegende Arbeit von Kurt Koch 
fortsetzen, sie aber auch den heutigen For-
schungserkenntnissen und theologischen 
Wissensständen angleichen. „Theorie und 
Praxis, biblische wie fachliche Zusammen-
hänge und konkrete praktische Hilfen wer-
den beschrieben, damit in Kirchen, Ge-
meinden und Beratungsstellen Menschen 
angemessen und effektiv geholfen werden 
kann“. 

Die Bücher von Großklaus‘ zeichnen 
sich neben einer hohen Informationsdich-
te durch leichte Lesbarkeit, kompeten-
te Fachkenntnis und theologische Ausge-
wogenheit aus. Zusätzlich ist es dem Autor 
ein Anliegen mit praktischen Hilfsmitteln 
für den seelsorgerlichen Dienst nicht spar-
sam zu sein. 

Insgesamt liegt hier ein kompeten-
tes und vor allem handliches Nachschlag-
werk vor, mit dem sich Betroffene und Rat-
gebende eine gute Orientierung zulegen 
können. Ein großer Vorteil des Autors ist 
es komplexe Sachverhalte allgemeinver-
ständlich darzulegen, sodass kein Fachwis-
sen von Nöten ist. Der Leitfaden sollte sich 
in jeder privaten als auch kirchlichen Bib-
liothek finden, um Menschen in Not mit 
praktischen Schritten helfen zu können. 
Auch Pädagogen können von den Ausfüh-
rungen profitieren, da immer mehr Jugend-
liche mit diesen Themen in Kontakt kom-
men. 

Okkult belastet 
oder psychisch krank? 

Großklaus, M. (2019): 
Okkult belastet oder 
psychisch krank? Ein 
Leitfaden für Kirche, 

Gemeinde und Beratung 
(2. Aufl.), Gerth Medien,  

128 Seiten,  
ISBN: 978-3-95734-553-0, 

Preis: 15,00€

Glaube+Erziehung
Zeitschrift für christliche Erziehung
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Früher war vieles besser? Gilt das auch 
in Bezug auf das Alte Testament? Oder 

hat nur noch das Neue Testament eine Re-
levanz für Christen? Gibt es Hauptlinien, 
die das Alte mit dem Neuen Testament 
verbinden? Diesen und weiteren interes-
santen Fragen gehen der emeritierte Pro-
fessor Hendrik Koorevaar und Professor 
Mart-Jan Paul, beide im Fachbereich Al-
tes Testament an der Evangelisch Theolo-
gischen Fakultät Löwen (Belgien) tätig, in 
ihrem Werk „Theologie des Alten Testa-
mentes“ nach. 

Der deutschsprachige Raum weist 
zahlreiche Publikationen zu theologischen 
Entwürfen zum Alten Testament auf. Ei-
nige Autoren plädieren für ein theologi-
sches Zentrum, andere bevorzugen mehr 
einen thematischen Ansatz und einige las-
sen eine chronologische Vorgehensweise 

erkennen. Die beiden Autoren gehen ei-
nen neuen Weg, den literarisch-theologi-
schen Ansatz. 

Und so vermitteln die Autoren im ers-
ten Teil des Buches einen kurzen Überblick 
über die Geschichte der Disziplin und stel-
len die Frage nach einer angemessenen 
Methodik, bevor sie im zweiten Teil den li-
terarisch-theologischen Ansatz weiter aus-
führen. Dabei illustrieren sie diesen an den 
Büchern Exodus, Leviticus und Numeri. 
Grundsätzlich gibt es drei Sichtweisen, an-
hand derer die Botschaft des Alten Testa-
mentes betrachtet werden kann, als da wä-
ren: 

E systematische oder thematische  
Dimension

E  historische Dimension 
E literarisch oder kanonische Dimension

Koorevar und Paul verfolgen eine Kombi-
nation aus zwei Ansätzen, denn zwei Spu-
ren bieten eine gute Chance, „um auf der 
einen Seite die Gesamtheit des AT zu 
überspannen und auf der anderen Seite 
ausreichend Tiefgang bieten zu können“. 
Kapitel drei umfasst den Hauptinhalt des 
Buches. Anhand von sechs Kapiteln erläu-
tern die Theologen die Hauptthemen des 
Alten Testaments. Das Autorenduo ist da-
bei vom Vorsatz motiviert, die starke the-
matische Verbindung von Altem und Neu-
em Testament aufzuzeigen. „Das Neue 
Testament ist inhaltlich und literarisch ge-
sehen die Krönung des Alten Testamentes 
und daher auch die Krönung einer Theolo-
gie des Alten Testamentes“. Gelungen da-

bei ist, dass die Verfasser ihr Fundament 
aus dem Buch Genesis ziehen und nicht 
aus eigenen Überlegungen. In ihren Aus-
führungen zeigen die Theologen weiter auf, 
dass man anhand des rekonstruierten ur-
sprünglichen Aufbaus der Hebräischen Bi-
bel zeigen kann, dass die im Buch Genesis 
aufgenommenen Themenlinien durch den 
gesamten biblischen Kanin hindurch zu er-
kennen sind. Der abschließende vierte Teil 
zieht dann die skizzierten Linien über die 
zwischentestamentliche Zeit in das Neue 
Testament hinein. 

Als Leser erhält man nicht nur einen 
Überblick über den internationalen Stand 
der Forschung, sondern man erfährt, dass 
das Neue Testament in Kontinuität zum 
Alten Testament steht. Mithilfe der lite-
rarischen Perspektive wird das Alte Testa-
ment in seiner Makrostruktur als Ganzes 
mit seinen Hauptbestandteilen, zum an-
dern aber auch mit seinen zentralen Aus-
sagen der einzelnen Bücher wahrgenom-
men. Die thematischen Linien zeigen auf, 
dass es eine durchgehende Linie in Got-
tes Wort gibt. Die Perspektive der thema-
tischen Analyse ermöglichen dabei eine 
Vielzahl von Themen quer durch das Alte 
Testament zu verfolgen. Daher ist die Aus-
arbeitung von größter Wichtigkeit, da ver-
stärkt Stimmen lauter werden, die das Alte 
Testament in seiner Bedeutung abschwä-
chen wollen. Und so ist das Buch sowohl 
für Pfarrer als auch Theologiestudierende 
aber auch interessierte Gemeindeglieder 
gedacht, die sich einen Überblick verschaf-
fen möchten. 

Koorevar, H. / Paul, M.-J. (2016): 

Theologie des Alten Testaments. Die 
bleibende Botschaft der hebräischen  
Bibel, TVG Brunnen, 416 Seiten,  
ISBN: 978-3-7655-9565-3, Preis: 40,00 €
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Sh’ma Yisra’el,
Adonai Eloheinu, 
Adonai 
echad

»Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein«
Deuteronomium 6,4
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Die globale Corona-Pandemie brach-
te es mit sich, dass in der Schulland-

schaft ein digitaler Meilenschritt stattfand. 
Erklärvideos sind sowohl global als auch in 
Schule und Beruf etabliert. Die neue didak-
tische Herangehensweise wird im Sammel-
band „Lehren und Lernen mit Tutorials und 
Erklärvideos“ herausgegeben von Stephan 
Dorgerloh und Karsten Wolf dargestellt. 

Der vorliegende Band stellt umfassend 
die aktuelle Entwicklung zum Thema „Ler-
nen mit Erklärvideos“ dar. Zunächst wird 
der Frage nachgegangen wie Erklärvideos 
den Bildungsprozess verändern, bevor sie als 
modernes Bildungsformat besprochen wer-
den. Im dritten Kapitel wird das informel-
le Lernen aus wissenschaftlicher Sicht auf-
gegriffen, um danach Kriterien für gute Er-
klärvideos anzuführen. Das fünfte Kapitel 
blickt auf Erfahrungsberichte aus der Schul-
praxis. Besonders wird der Videoeinsatz am 
Beispiel des Flipped-Classroom-Konzep-
tes vertieft. Das siebte Kapitel stellt aktu-
elle Angebote vor (OER, FWU, emuTU-
BEm mebis). Im vorletzten Kapitel appel-
lieren die Autoren an die Lehrerbildung, in 
der es mehr Erklärvideos geben sollte, um 
abschließend zehn bildungspolitische For-
derungen zu formulieren. „Für die Kinder 
des 21. Jahrhunderts brauchen wir auch eine 
Schule des 21. Jahrhunderts, in der Moti-
vation und Neugier wach bleibt, die sie auf 
eine deutlich veränderte Berufs- aber auch 
Lebenswelt exzellent vorbereitet und die re-
flektiert die Chancen und Gefahren neuer 
Entwicklungen im Blick behält“. 

Die einzelnen Kapitel folgen demselben 
Aufbau. Nach einer theoretischen Einfüh-
rung in die jeweilige Thematik, folgen In-
terviews mit nationalen und internationalen 
Vorreitern der Erklärvideoszene. Die Inhal-
te möchten Pädagogen ermutigen, sich der 
Realität zu stellen, denn Erklärvideos sind 
insbesondere in der Lebenswirklichkeit au-

ßerhalb der Schule angekommen. „Unse-
re Schüler haben Anspruch auf eine moder-
ne zeitgemäße Schule, die Lust aufs Lernen 
macht und mehr ist als eine Pflichtveran-
staltung“. Hierdurch sind Lehrkräfte aller-
dings zunehmend gefordert, sich mit digi-
talen Aspekten zu beschäftigen. Und so ver-
stehen sich die einzelnen Beiträge „entgegen 

einer oberflächlichen und unreflektierten 
Begeisterung oder einer reflexartigen Ab-
lehnung neuer technischer Entwicklungen“ 
vielmehr als Motivator um „pädagogische 
und didaktische Möglichkeiten selbst zu er-
leben und weiterzuentwickeln“. Die Auto-
ren werden dafür, dass „Schulzeit als Lern-
zeit“ genutzt werden sollte und sehen in den 
digitalen Möglichkeiten wertvolle Ressour-
cen, um das Lernen zukunftsfähig zu gestal-
ten. Hervorzuheben ist, dass sie „Lernen als 
vielfältige soziale Interaktion“ verstehen und 
„Schule ein guter Ort sein soll, um ein ver-

        Dorgerloh, S. / Wolf, K. (Hg.) u.a.

    (2020): Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos, Beltz  
 Verlag, 189 Seiten, ISBN: 978-3-407-63126-8, Preis 24,95 €

nünftiges Gleichgewicht zwischen der Auf-
merksamkeitsindustrie von TikTok, Instag-
ram und Co. und einem analogen sozialen 
Alltag zu lernen“. Und so erhält der Leser 
nicht den Appell, alles zu digitalisieren, son-
dern vielmehr situations-, fach- und schü-
lerbezogen die neuen Medien zu nutzen. 
„Erklärvideos werden zukünftig ein fester 

Bestandteil der Handlungsrepertoires von 
Lehrenden in guten Schulen sein“. 

Insgesamt hilft der Sammelband sich 
den aktuellen pädagogischen Herausfor-
derungen in Bezug auf die Erstellung und 
Arbeit mit Erklärvideos zu stellen. Die Er-
klärungen sind verständlich, praxisbezogen 
und verzichten auf eine intensive theoreti-
sche Besprechung. Zahlreiche Beispiele aus 
der Schulpraxis helfen zudem, den Schritt 
in das digitale Zeitalter zu erleichtern und 
Freude in der Arbeit mit digitalen Bildungs-
prozessen zu erlangen.   
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Tagelang hatte sie auf eine Nach-
richt von ihm gewartet. Der Gang 

zum Briefkasten wurde von Mal zu Mal 
schlimmer. Doch dann, endlich, war er da: 
sein Brief. Ihr Herz schlug heftiger, der 
Puls ging schneller und ihre Hände be-
gannen zu schwitzen. In „Die vergessene 
Kunst des Briefeschreibens“ motivieren 
Titus Müller und Gaby Trombello-Wir-
kus den Leser eine vergessene Ausdrucks-
form wieder zu entdecken: den Brief. 

Schon das Umblättern der Seiten ver-
strömen Lust und Laune, die Kunstform 
des Briefeschreibens neu zu entdecken. In 
den Kapiteln wird gezeigt, weshalb Brie-
feschreiben glücklich macht und warum 
gerade der Mensch des 21. Jahrhunderts 
diese entschleunigende Art der Kommu-
nikation wiederbeleben muss. Hierzu ein 
paar Zitate : 

E  „Unser „Weltwissen“, unsere Persön-
lichkeit geben dem Geschrieben das 
gewisse Etwas“. 

E  „Briefe speichern Erfahrungen be-
stimmter Lebensmomente und offen-
baren das Leuchten der kleinen Au-
genblicke“. 

E  „Gelesene Briefe werden zu einem 
Teil von uns“. 

E „Der Brief verströmt einen Hauch von  
Fernweh, von Sehnsucht nach realem 
Nahsein“. 

Müller nimmt den Leser auf seine un-
nachahmliche Art mit und erzählt Ge-
schichten um besondere Briefe und Brief-
wechsel von Robert Schuhmann, Antoi-
ne de Saint-Exupéry sowie C. S. Lewis 
und anderen. In die Erzählungen aus 
vergangener Zeit bringt sich Grafike-
rin Trombello-Wirkus ein und gibt prak-
tische Tipps zum Verfassen von Briefen, 
da ein Brief ein Kunstwerk ist. Daher gilt 
es sich Gedanken über das Schreibwerk-
zeug, das Papier und den Untergrund so-
wie das Schriftbild zu machen. Praktische 

Materialtipps und wertvolle Anre-
gungen ermutigen, sich Zeit zu neh-
men, um einen „schönen“ Brief stil- 
und kunstvoll sowie lebendig und in-
haltsstark zu entwerfen. Im Kapitel 
„Ein Brief fühlt sich an wie Unsterb-
lichkeit“ thematisieren die Verfasser 
die Rolle von Briefen, wenn es um 
die großen Fragen im Leben geht. 
„Briefe gehören von Anfang an zum 
christlichen Glauben“. Die Einzig-

artigkeit der Worte vermag Unvorstell-
bares. Worte transportieren Gefühle und 
Gedanken Gottes und tragen sie durch die 
Jahrhunderte. Hier lässt Müller besonders 
C. S. Lewis zu Wort kommen, der den 
christlichen Glauben beschreibt. Schließ-
lich ist es Gottes Wort, das Macht hat und 
nicht Menschenwort. 

Insgesamt werben die Autoren für das 
Wiederentdecken des Briefeschreibens, 
denn „das Schreiben eines Briefes macht 
hellwach und lebenszugewandt“. Es ist 
nun einmal diese Ausdrucksform von 
Worten, der es gelingt, auf einer einzigen 
Seite die ganze Welt zu eröffnen. 

Müller, T. / Trombello-Wirkus (2020): 

Die fast vergessene Kunst des 
Briefeschreibens, adeo Verlag, 224 Seiten, 

ISBN: 9783863342722, Preis: 18,00 €
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Jerusalem – Nabel oder Zankapfel der Welt? 

Zeitschrift für christliche Erziehung

Glaube+Erziehung

Die Stadt in den judäi-
schen Bergen zwi-

schen Mittelmeer und To-
tem Meer sorgt seit jeher für 
Furore. Doch welche Be-
deutung hat ihre Vergan-

der Stadt aller Städte. Klaus Bi-
eberstein spannt dabei einen Bo-
gen von den archäologisch aufweis-
baren Anfängen der Stadt um 1800 
v. Chr. und ihren sukzessiven lite-
rarischen „Codierungen“ über die 

schen Juden, Christen und Muslimen nach. 
Zudem stellt Stefan Alkier ein Buch vor, 
dass als Handbuch und Studienreisefüher 
zur Heiligen Stadt auf einzigartige Wei-
se Vergangenheit und Gegenwart vorstel-
len möchte. Einige Zitate aus den Aufsät-
zen sollen die Vielfältigkeit und den Ge-
winn für den Leser aufzeigen: 

" „Unterm Strich kommt Jerusalem da-
mit eine entscheidende Bedeutung für 
das Schicksal Jesu im Matthäusevange-
lium zu.“ 

" „Jesus kam mit vollem Bewusstsein 
nach Jerusalem, da er einen messiani-
schen Auftrag zu erfüllen hatte.“ 

" „Von der Gegenwart Gottes im Jerusa-
lemer Tempel lässt sich medial erzäh-
len.“ 

" „Ob die Zerstörung des Jerusalemer 
Tempels eine Krise darstellt hängt da-
von ab, wen man fragt.“ 

" „Anders aber als den üblichen Reise-
führer wird man Küchlers Jerusalem-
buch für das weitere Studium als Hand-
buch nutzen, auch wenn man längst 
wieder zu Hause ist.“ 

Die einzelnen Beiträge richten sich an 
Wissenschaftler, aber auch für Schule und 
Kirche bietet die ZNT kompetente und 
umfassende Orientierung für die Arbeit 
mit biblischen Texten und Themen. Studie-
rende nutzen die ZNT als Grundlage neu-
testamentlicher Lehrveranstaltungen, Mo-
dulprüfungen und Examina.

Dronsch, K. / Strecker, C.  / Vogel, M. (Hg.): Zeitschrift für Neues Testament (45),  
23. Jahrgang 2020, Narr Francke Attempto Verlag, 124 Seiten, ISSN: 1435-2249, Preis: 28 €

genheit für die Deutung von Religion, Po-
litik und Geschichte im Hier und Jetzt? Die 
45. Ausgabe der Zeitschrift für Neues Tes-
tament (ZNT) thematisiert unter dem Titel 
„Jerusalem“ die Darstellung und Deutungen 
der Weltmetropole im Kontinuum der an-
tiken jüdischen und christlichen Traditions-
geschichte. 

Die ZNT ist dafür bekannt sich nicht 
exegetischer Spezialfragen, in einer exklusiv-
akademischen Sprache zuzuwenden, son-
dern wesentliche theologische Themen des 
Neuen Testaments und der gegenwärtigen 
gesellschaftlichen-theologischen Diskussi-
on in den Blick zu nehmen. Sie versteht sich 
als Brückenschlag zwischen wissenschaftli-
cher Textauslegung und der kirchlich-schu-
lischen sowie gesellschaftlichen Praxis. Die 
einzelnen Artikel folgen dabei der Konzep-
tion den Leser über Trends in der theologi-
schen Forschung zu informieren. 

Die Ausgabe „Jerusalem“ widmet sich 

zunehmend transzendenten Auffassungen 
göttlicher Präsenz bis hin zur Vorstellungs-
kraft eines himmlischen Tempels und ei-
ner himmlischen Stadt in der frühjüdischen 
Apokalyptik. Die folgenden drei Beiträ-
ge beleuchten das Themenfeld „Jerusalem“. 
Niels Neumann schildert das Konfliktpo-
tenzial mit den römisch installierten Macht-
strukturen im Kontrast zu Jesu Reich-Got-
tes-Verkündigung. Bernd Kollmann blickt 
im Bereich der Jesus-Forschung auf die Fra-
ge nach dem „Warum musste Jesus nach Je-
rusalem?“. Annette Wiessenrieder und Mar-
tina Kepper bringen ausgehend von Epheser 
2,14 archäologische und literarische Daten 
zur Tempelarchitektur vor. Im Bereich Kon-
trovers diskutieren Markus Sasse und Ma-
nuel Vogel die Frage, ob die Tempelzerstö-
rung im Jahre 70 n. Chr. für eine innerjü-
dische Krise sorgte. Wolfgang Stegemann 
zeichnet einige theologische Bedeutungen 
Jerusalems im divergierenden Diskurs zwi-
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Der Unterricht und die Institution 
Schule befinden sich im Umbruch. 

Die globale Pandemie zeigt die Schwäche 
im Bereich der Digitalisierung auf. Marcus 
Kuntze legt mit „Grundlagen der Medien-
bildung und Medienkompetenz“ eine di-

Grundlagen der MedienbildungGrundlagen der Medienbildung

Die Unterrichts- und Kopiervorlagen 
sind von Unterrichtspraktikern erprobt 
und für den alltäglichen Unterricht konzi-
piert. Für die Lehrkraft gibt es zuerst eine 
Erläuterung der Lernspirale, wodurch Vor-
bereitungszeit erspart wird. Die „Merk-

Kuntze, M. 

(2020): Grundlagen der Medienbildung 
– Medienkompetenz, Klippert Verlag, 80 

Seiten, ISBN: 978-3-403-09102-8, Preis: 23,90€ 

antreiben. Die insgesamt acht Unterrichts-
einheiten zum Thema „Grundlagen der Me-
dienbildung“ und weitere acht Einheiten 
zum Thema „Medienkompetenz“ weisen 
neben komplett vorbereiteten Stunden, Ma-
terialien als Kopiervorlage auch noch digi-
tales Zusatzmaterial auf. Die Unterlagen ei-
genen sich für die Sekundarstufe von Klas-
se 5 bis 10.

daktisch ausgearbeitete Orientierungshilfe 
für Lehrer und Schüler vor. 

Die vorliegende Lehr- und Lernmittel-
reihe „Klippert Medien“ stellt ein Unter-
stützungsangebot dar, das auf dem Modell 
der Lernspiralen von Dr. Heinz Klippert 
fußt. Sie sorgen für motivierende Arbeits- 
und Interaktionsschritte der Heranwach-
senden und gewährleisten eine vielfälti-
ge Differenzierung. Neben der übersichtli-
chen Arbeitsblattgestaltung, gibt es zudem 
Info- und Merkkästen, damit das neu er-
worbene Wissen gefestigt und jederzeit 
verfügbar ist. 

posten“ geben dem Vorbereitenden zudem 
Klarheit, worauf er bei der Durchführung 
achten und was für die Schüler zur Verfü-
gung stehen muss. Die Lösungen am Ende 
des Buches wirken sich zudem positiv auf 
die Planung aus, da so erkannt wird, worauf 
bei der Durchführung genau zu achten ist. 
Hervorzuheben ist, dass der „Stundenauf-
bau“ immer demselben Schema folgt, sodass 
in der hektischen Zeit wenigstens Kontinu-
ität im Klassenzimmer vorherrscht. Neben 
wechselnden Sozialformen sind es auch die 
Arbeitsmittel und Arbeitsmethoden, die po-
sitiv die Medienbildung des Einzelnen vor-
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Unterricht soll Schüler zum Zuhören 
und Einbringen ermutigen. Zudem 

muss das Gesagte und Besprochene ver-
arbeitet werden können. Zuletzt sollte in-
trinsische Motivation für das Dargebotene 
entstehen. Barbara Meyer möchte Lehr-
kräften mit „Rhetorik für Lehrerinnen und 
Lehrern“ eine Orientierungshilfe vorlegen, 
damit Schüler fasziniert zuhören. 

Das vorliegende Arbeitsbuch verhilft 
zu einer besseren rhetorischen Kompetenz, 
und unterstützt das pädagogische Han-
deln. Meyer erläutert zunächst den Be-
griff Rhetorik, bevor sich die drei Haupt-
teile anschließen. Im ersten Teil geht es um 
die Vorbereitung. Dabei reflektiert sich die 
Lehrkraft selbst und beleuchtet die äuße-
ren Umstände. Der zweite Block greift das 
direkte Unterrichten auf. Der klassische 
Dreischritt steht hierbei im Fokus (Erklä-
ren – Erarbeiten – Anleiten). Im letzten 
Teil geht es um das Nachbereiten und die 

Frage: Wie kann ich mich jetzt verbessern? 
Die Autorin gibt Lehrkräften mithilfe 

ihrer praxisorientierten Aspekte ein wich-
tiges kommunikatives Handwerkszeug 
mit. Es bedarf allerdings des Selbstengage-
ments, um die zahlreichen Impulse für sich 
gewinnbringend anzueignen. Der Mehr-
wert des Buches besteht darin, dass man 
rhetorische Inhalte neu oder wiederent-
deckt, damit Unterricht nach allen Regeln 
der Kunst gelingt. Hierzu bieten die leicht 
verständlichen Erläuterungen, mit zahlrei-
chen übersichtlichen Grafiken Orientie-
rung, Hilfe und Anregung. 

Gerade für Berufsanfänger sind die An-
stöße wertvoll, denn sie verhelfen dem Ein-
zelnen Inhalte durch die Verbesserung des 
eigenen Ausdrucks verständlicher darzule-
gen. Erfahrene Kollegen können ihren Di-
alog mit den Schülern durch neue Impulse 
zu Fragen und Rückmeldungen verbessern. 
Die Online-Materialien bieten dazu eine 

breite Fülle an Möglichkeiten, um Übun-
gen so aufzubereiten, damit sie ihr Ziel er-
füllen. 

Insgesamt bietet das Buch eine Einfüh-
rung in die für den Unterricht relevanten 
Bereiche der Rhetorik. Zahlreiche Arbeits-
blätter und Kopiervorlagen, Beispiele und 
Übungen ermöglichen und erleichtern ein 
Selbststudium ebenso wie das Lernen bzw. 
Unterrichten in einer Gruppe. Daher kann 
zum Kauf geraten werden. 

RhetorikRhetorik
für Lehrerinnen und Lehrerfür Lehrerinnen und Lehrer

Meyer, B. E. (2018):

Rhetorik für Lehrerinnen und Lehrer  
(2. überarb. Aufl.), BELTZ Verlag, 136 Seiten, 

ISBN: 978-3-407-63062-9, Preis: 22,95 €
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Der Mensch will wissen, welche Grün-
de dafür sprechen, dass der christliche 

Glaube bei der Erschließung der Wirklich-
keit hilft. Lukas Ohly, Professor für Syste-
matische Theologie und Religionsphiloso-
phie an der Goethe-Universität Frankfurt 
und gleichzeitig Gemeindepfarrer in Nid-
derau, kommt in „Dogmatik in biblischer 
Perspektive“ dem Bedürfnis nach Erklä-
rung nach. 

Der Verfasser wählt dabei den Ansatz 
der Phänomenologie. Ihr Prinzip besteht 
darin, aus der Untersuchung der Phänome-
ne verlässliche Grundlagen zu entwickeln. 
Ein Vorteil dieser Herangehensweise ist, 
dass niemand im Vorfeld Wissen erwerben 
muss. Vielmehr hilft dieser Ansatz „die Phä-
nomene des christlichen Glaubens schärfer 
zu sehen und sie zugleich gegenüber einem 
nicht-fachlichen Publikum zu kommunizie-
ren“. Ergänzt wird diese Sicht durch die Ar-
beitsthese des Autors, die da lautet: „Theo-
logisch-wissenschaftliche Erklärungsmo-
delle erwachen zum Leben, wenn sie in 
der menschlichen Lebenswelt rekonstruiert 
werden, der sie entstammen“. Denn schluss-
endlich machen „Menschen Erfahrungen 
in ihrer Welt, die in gewisser Weise aus der 
Welt herausführen“. 

Der Aufbau des Buches ist den Lehr-
stücken einer evangelischen Dogmatik nach 
angeordnet. Jedes Kapitel steht für sich. Der 
Autor verzichtet auf eine einheitliche Argu-
mentationsentwicklung, da er in seiner Me-
thode, „von lebensweltlichen Phänomenen 
ausgeht und biblische Texte als Verstehens-
hilfen heranzieht oder umgekehrt biblische 
Texte mit Hilfe von Lebenserfahrungen 

deutet“. Ohly lädt so den Le-
ser ein, „an der Aufgabe mit-
zuwirken, religiösen Glauben 
und nachprüfbare Vernunft in 
ein konstruktives und lebens-
nahes Verhältnis zu bringen“. 

Und das gelingt dem Au-
tor definitiv. Einerseits tritt 
Ohly für Wahrheiten ein, die 
heutzutage in der Diskussi-
on stehen wie z. B. „das Wort 
Gottes ist ein Wort, und es 
bleibt auch das eine. Auch 
trotz Neuen Testamentes ist 
das Alte nicht veraltet“. An-
dererseits sind manche Ausführungen eher 
von philosophischer Bemühung gekenn-
zeichnet, anstatt von klarem „Schrift durch 
Schrift“ auslegen. Die Auferstehung aus 
naturwissenschaftlicher Sicht zu erklären 
ist ohnehin schon schwer. Ohly versucht 
es trotzdem und scheitert dabei daran Bi-
bel und Wissenschaft zu vereinen, statt dem 
Wort Gottes die volle Autorität zuzuspre-
chen. „Alles, was geschieht, ist die Umwand-
lung von Materie in Energie, von Energie 
in Materie. Alles, was passiert, ist dass un-
ser Leben eingebunden ist in einem ener-
giereichen Strom des Universums, der Le-
ben hervorspült, aber nie zerstört.“ Auch im 
Taufverständnis legt Ohly eine Interpretati-
on vor, die mehr menschlichem Denken als 
dem biblischen Wort entspricht. „Christen 
taufen, weil sie schon in diesem Strudel der 
Ewigkeit stehen“. Als problematisch sieht 
der Rezensent die Beurteilung der Sündhaf-
tigkeit des Menschen. „Sünde entsteht also 
allein deshalb, weil wir Menschen nicht al-

les wissen können, uns aber 
für unsere Lebenshaltung 
rechtfertigen müssen“. Ohly 
ist aber zugute zu halten, dass 
er Sünde nicht als morali-
sches Problem versteht, son-
dern Gottes Rechtfertigung 
bejaht. „Der Sünde entkom-
men wir aber nicht auf mora-
lische Weise, sondern nur mit 
Gottes Hilfe“. 
Der Autor tritt mit dem An-
spruch an, Dogmatik in bibli-
scher Perspektive beleuchten 
zu wollen. Das gelingt ihm aus 

Sicht des Rezensenten zu wenig, da er mehr 
die Lebenserfahrung betont als das geoffen-
barte Wort Gottes. Der Leser wird definitiv 
herausgefordert, theologisch mitzudenken. 
Daher kann die Lektüre eher einem Pub-
likum empfohlen werden, das fest im Wort 
Gottes verankert ist. Die biblische Warnung 
ist zu beherzigen: „… dass wir eine Reife er-
reichen, deren Maßstab Christus selbst ist in 
seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine 
unmündigen Kinder mehr sein; wir dürfen 
uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre 
vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, 
das von Wind und Wellen hin und her ge-
worfen wird,[…].“ (Epheser 4,13f, NGÜ).

Dogmatik in biblischer    Dogmatik in biblischer    
    Perspektive    Perspektive

Ohly, L.: (2020):  
Dogmatik in biblischer  

Perspektive, NARR Francke 
Attempto, 272 Seiten,  

ISBN: 978-3-8252-5423-0,  
Preis 22,90 €

»...nichts anderes zu kennen, alW Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten.« 1Kor 2,2
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wünschen“. Die Beiträge sind sehr kurz ge-
halten, da Klinke die Prämisse der „leich-
ten Verständlichkeit“ vertritt. So gelingt es 
dem Autor viele Themen anzugehen, wo-
bei aber auf lange Problemformulierungen 
oder auf Diskussionen der Voraussetzun-
gen verzichtet wird. Hierzu muss der Le-
ser gegebenenfalls auf weiterführende Li-
teratur zurückgreifen. 

Der Autor nutzt in seinen informati-
ven, kurzen, verständlichen und anregen-
den Erläuterungen sein Wissen, das er als 
Reform-, Schul- und Spiel-Pädagoge im 
Laufe von Jahren erworben hat. Im Den-
ken und Schreiben vertritt er einen päda-
gogischen Realismus und eine Erziehungs-
wissenschaft mit dem Aufgabenfeld: „die 
Lebenswirklichkeit mit ihren Teilwirklich-
keiten und Menschengruppen aller Le-
bensalter unter erzieherischem und bild-
nerischem Aspekt zu betrachten, zu erfor-
schen und zu betreuen“.

Dieses „ pädagogische Panorama“ ist 
für alle gedacht, die sich praktisch oder 
wissenschaftlich mit Erziehung und Bil-

101 pädagogische Themen

Klinke, W. J. (2018):

101 pädagogische Themen. Begriffe | 
Gedanken | Mitteilungen. Studienbuch für 

Erzieher und Bildungspraktiker,  
Edition Wortschatz, 169 Seiten,  

ISBN: 978-3-943362-44-2, Preis: 16,90€

Erziehung wird komplizierter, Bildung 
ist differenzierter und vielschichtiger 

und der Einzelne steht in der Gefahr, sei-
ne Eigenständigkeit einzubüßen. Mit „101 
pädagogische Themen“ legt der Gießener 
Erziehungswissenschaftler, Winfried Klin-
ke, ein Studienbuch vor, um den Anforde-
rungen auf allen Gebieten der Menschen-
führung Aufmerksamkeit zu schenken. 

Ziel des Studienbuches ist es, „wich-
tige Grundbegriffe, Inhalte und Bestand-
teile einer zeitgemäßen erziehungswissen-
schaftlichen Forschung, Lehre und Praxis 
vorzustellen“. Klinke greift hierzu neben 
zentralen systematischen Stichworten (z. 
B. Diagnostik, Inklusion, Kompetenz …) 
auch Aspekte unterschiedlicher Pädagogi-
ka (Reform-, Vorschul-, Erlebnispädago-
gik …) sowie Ansätze diverser Erziehungs-
möglichkeiten (Heim-, Friedens- oder Ge-
meinschaftserziehung) auf. 

Neben zahlreichen Fachbegriffen er-
fährt der Leser etwas über die „Kinder- 
und Jugendhilfe, das Lesenlernen oder die 
Geheimnisse von Zahlen und Schüler-

dung beschäftigen. Als Lesepublikum be-
nennt Klinke für sein Studienbuch explizit 
„Erzieher und Bildungspraktiker“. Doch 
die „101-Panorama“ sind auch für Päda-
gogen hilfreich, da die Fülle des Varian-
tenreichtums und die Lebendigkeit unter 
Wissenschaft deutlich wird. 
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nes Blocks wird eine kurze Einführung 
in die Situation gegeben. Daran schlie-
ßen sich immer Strips an, die in einer Art 
Frage-Antwort-Gespräch formuliert sind. 
Die Impulse lassen einen so manches Mal 
schmunzeln, aber wenn man dann noch 
einmal genauer liest und über das Gelese-
ne nachdenkt, kommt der tiefere Kern der 
Botschaft zum Vorschein. Empfehlenswert 
für jeden Leser ist sicher, den Tag mit dem 
Lesen von Gottes Wort, der Bibel, zu be-
ginnen. In Ergänzung kann dann auch ger-
ne „Kaff ee mit Jesus“ getrunken werden. 

Neben der morgendlichen Kaff ee-Zeit 
eignet sich das Buch auch zum Einsatz in 
Jugendstunden oder auch als Einstieg zu 
diversen Unterrichtsthemen. Hierdurch 
bietet sich die Chance christliche Werte zu 
vermitteln und Heranwachsenden „Appe-
tit“ auf den Herrn Jesus zu machen. 

Insgesamt liegt eine Lektüre vor, die das 
Potenzial besitzt eine Message mit Tief-
gang für junge Leute und Comic-Liebha-
ber in allen Generationen zu bieten.
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Co� ee with Jesus

Wilkie, D. (2014): 

Co� ee with Jesus, fontis Verlag, 120 Seiten, 
ISBN: 9783765551208, Preis: 14,99€

Im 17. Jahrhundert entstand die Britische 
Teekultur, die sich über die Jahrhunder-

te bewährt hat. David Wilkie, Mitbegrün-
der von Radio Free Babylon, möchte mit 
„Coff ee with Jesus“ einladen, mit einem 
Strip des beliebten Online-Comics in den 
Tag zu starten. 

Der Verfasser hatte zunächst nur an 
ein einzelnes Bild auf seinem Blog ge-
dacht, doch dann kam ihm der Gedan-
ke: „Jesus könnte bei ganz normalen Leu-
ten am Tisch erscheinen und ihre Vorstel-
lungen davon über den Haufen werfen, wie 
er in einer x-beliebigen Situation denken 
oder handeln würde, und sie außerdem da-
von überzeugen, ihre Flagge nicht mit ih-
rem Gott zu verwechseln – und so gesehen 
schräge Ansichten geraderücken“. Zuerst 
war „Coff ee with Jesus“ ein Internet-Phä-
nomen, doch wurde es schnell auch in Ge-
meindebriefen und anderen Medien abge-
druckt. 

Beim Betrachten sollte man die Ab-
sicht des Autors im Hinterkopf haben, um 
das Dargestellte und Ausgesprochene rich-
tig einordnen zu können. „Als Christ woll-
te ich den Menschen einen Erlöser zeigen, 
der mit Humor, Sarkasmus und ruhig auch 
einmal einer Prise Spott die Dinge an-
spricht, die sie wirklich beschäftigen“. Als 
Antriebsmotor für sein kreatives Handeln 
benennt Wilkie den Vers aus Off enbarung 
3,19: „So mache ich es mit allen, die ich lie-
be: Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt 
ist, und weise sie zurecht. Darum mach 
Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und 
kehre um!“ (NGÜ). 

Das Buch ist in sechs unterschiedlich 
lange Bereiche unterteilt. Zu Beginn ei-
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Nicht nur in Zeiten von Pandemien, 
Katastrophen und globaler Verängsti-

gung ist der Bedarf an geistlichen Impulsen 
erhöht. Das vorliegende Buch „Die Seele 
zum Klingen bringen“ von Stephan Gold-
schmidt, theologischer Referent im Spren-
gel Hildesheim-Göttingen und Vorsitzen-
der der Stiftung zur Förderung des Got-

     Die Seele Die Seele 
zum Klingen bringenzum Klingen bringenzum Klingen bringenzum Klingen bringenzum Klingen bringenzum Klingen bringenzum Klingen bringenzum Klingen bringenzum Klingen bringenzum Klingen bringenzum Klingen bringenzum Klingen bringenzum Klingen bringenzum Klingen bringen

tesdienstes, möchte seinen Beitrag dazu 
leisten, dass Menschen auf Gott ausgerich-
tet werden.  

Der praxisorientierte Aufbau zeigt 
sich im Layout. Zumeist befi ndet sich auf 
der linken Seite die jeweilige Textlesung 
nach der Luther 2017 und auf der rech-
ten folgt der Impuls. „Am Ende zeigt sich, 
dass die Bibel ein prophetisches Buch ist. 
Es spricht mitten in unser Leben und in 
unsere Zeit hinein. Wie der Morgenstern 
weist es uns auf einen Weg, der sich zu ge-
hen lohnt“. 

Das Buch bietet wertvolle Anregungen 
für Predigt und Andachten, die unter die 
Haut gehen und die Seele zum Schwin-
gen bringen. „Aber zum Glauben gehört 
auch, dass wir uns um ihn sorgen und ihn 
pfl egen. Es gibt für den Glauben so et-
was wie spirituelle Wellnessprogramme. 
Dazu zählen die wohltuenden Rituale, die 
den Alltag unterbrechen, um sich im Ge-
bet, im Singen oder im Hören auf Gottes 
Wort der jenseitigen Welt zu öff nen“. Die 
einzelnen Impulse orientieren sich da-
bei an den Sonn- und Feiertagen des Kir-
chenjahres und richtet sich an der neuen 
Perikopenordnung aus. 

Konzipiert wurde das Buch für soge-
nannte „kleine Gottesdienste“, die durch 
Ehrenamtliche geleitet werden. Neben 
dem Einsatz in Kirchen und Gemein-
den bietet sich auch die Nutzung im Re-
ligionsunterricht oder zur Andacht in Be-

kenntnisschulen da. Der Grund dafür liegt 
in der Überschaubarkeit des Dargebote-
nen. Zudem ist es handlich und lässt sich 
gut mitführen. Schlussendlich werden Le-
ser und Hörer mit Gottes Wort in Kontakt 
gebracht und erhalten eine kurze, knackige 
und kommentierte Anwendung. 

Die Lektüre besticht durch ihre Knapp-
heit und Praxistauglichkeit. Die Impul-
se sind „elementar und lebensnah zum ei-
nen, aber auch spirituell-erbaulich und po-
etisch-essayistisch zum anderen“, so Jochen 
Arnold im Vorwort. 

NN

Goldschmidt, S. (2020): 

Die Seele zum Klingen bringen. 
Andachten und Impulse zu den 

Sonn- und Feiertagen des Kirchenjahres 
zur Predigtreihe III, Neukirchener 
Verlagsgesellschaft, 173 Seiten, 

ISBN: 978-3-7615-6743-2, 
Preis: 24,00 €



Glaube+Erziehung
4485

Zeitschrift für christliche Erziehung

Von Henrik Mohn

Zeitschrift „Glaube + Erziehung“ Facebook: Christlicher Pädagogentag
Ev. Lehrer und Erziehergemeinschaft in BW Instagram: christlicher_paedagogentag

 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung

Nicht erst die Corona-Pandemie, son-
dern auch die Jahre davor haben ge-

zeigt, dass Deutschland digital im interna-
tionalen Vergleich nicht mithalten kann. 
Pädagogen stehen vor der Herausforde-
rung mit der sich schnell verändernden 
Technologie mitzuhalten. Mit „Training 
Methodenkompetenz“ liegt ein Tool vor, 
das kompetent durch den Mediendschun-
gel führen möchte. 

Die neuen Lehr- und Bildungsplä-
ne fordern noch intensiver die Medien-
bildung. Mittlerweile soll sich jedes Fach 
in der Förderung von Medienkompetenz 
einbringen. Obwohl die Heranwachsen-
den viel Zeit mit neuen Medien verbrin-
gen, fehlt vielfach das technische Know-
how. Leitfragen des vorliegendes Buches 
sind u. a. Wie kann Jugendlichen der Um-
gang mit digitalen Medien kompetent und 
altersgerecht vermittelt werden? Wie wer-
den Schüler zu einer zielgerichteten Me-
diennutzung angeregt? Welche Gefahren 
müssen sie kennen, um mit Medien verant-
wortlich umzugehen?  

Zunächst werden die institutionel-
len Voraussetzungen angeführt, die vor-
herrschen müssen, damit eine kompeten-
te Medienförderung gelingen kann. Ins-
gesamt beschäftigt sich das Buch mit vier 
Teilen. Zuerst wird ein Blick auf die Hard-
ware geworfen, bevor die Software (z. B. 
Programmieren mit Robot Karol) bespro-
chen wird. Danach werden Anwendun-

gen wie Textverarbeitung, Tabellenkalku-
lation und Präsentationen, Bild-, Ton- und 
Videoverarbeitung (PhotoFiltre, Audacity 
und Windows MovieMaker) thematisiert. 
Im abschließenden Kapitel werden digi-
tale Kommunikationsmittel wie E-Mail, 
Messenger-Dienste und soziale Netzwer-
ke (WhatsApp, Facebook) beleuchtet, wo-
bei auch das � ema Rechte nicht zu kurz 
kommt. Ergänzt wird dieser Inhalt noch 
mit einem Extrakapitel zum � ema Si-
cherheit und wie man sich vor Viren, Tro-
janern und Co. schützen kann. 

Die editierbaren Kopiervorlagen sind 
anschaulich und strukturiert aufberei-
tet. Abhängig vom jeweiligen Inhalt ist 
durchaus viel Text zu bewältigen. Jedoch 
wurde darauf geachtet, Arbeitsschritte mit 
Bildern vorzustellen, sodass die Umset-
zung leicht in der Praxis nachvollziehbar 
ist. Die Lehrkraft erhält 70 Arbeitsblät-
ter, um Heranwachsende Stück für Stück 
kompetent durch den Mediendschungel 
zu führen. 

Der einheitliche Aufbau der Lektio-
nen hilft, Medienbildung in allen Fächern 
und Klassen der Sekundarstufe I so um-
zusetzen, dass Jugendliche eine möglichst 
umfassende Bandbreite an medialen Nut-
zungsmöglichkeiten kennenlernen und in 
der eigenen Arbeit mit Medien Kompe-
tenzen erwerben können, um auch vor ge-
fährdeten Situationen im Umgang mit den 
neuen Medien gewappnet zu sein.

Training 
Methodenkompetenz

Rompf, A. u. F. / Szabo, M. (2019):

 Training Methodenkompetenz 5-10. 
Textverarbeitung, Präsentation, Social 

Media & Co. – digitale Medien verstehen 
und sinnvoll nutzen, Auer Verlag, 92 Seiten, 

ISBN: 978-3-403-08187-6, Preis: 23,40 €
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Trotz 
deiner 
Angst

Soukup, R. (2020): Trotz deiner 
Angst – befürchte das Beste. 
Wie du Ängste überwindest, Ziele 
verfolgst und Träume verwirklichst, 
Neukirchener Verlag, 288 Seiten, 
ISBN: 978-3-76156-737-1, 
Preis: 16,00 €

Kinder verstecken sich unter der Bett-
decke. Aufzüge können für manch ei-

nen zum Horrortrip werden. Beide eint eine 
Gemeinsamkeit: Angst. Ruth Soukup, New-
York-Times-Bestseller-Autorin und erfolg-
reiche Bloggerin, hilft dir mit „Trotz deiner 
Angst“ das Bste zu befürchten, auch wenn 
Ängste dich plagen. 

„Was würden wir tun, wenn uns die 
Angst nicht mehr im Weg stünde? Wenn 
wir uns furchtlos mit dem Kopf voran in 
unsere Träume stürzen könnten? Oft füt-
tern wir uns selbst mit Ausreden, die uns 
daran hindern, Ziele und Träume zu ver-
wirklichen. Allzu oft steckt diese blöde 
Angst dahinter. Die Angst nicht gut ge-
nug zu sein. Nicht schlau genug. Nicht 
talentiert genug. Die Angst ausgelacht, 
abgelehnt und verletzt zu werden. Oder 
schlichtweg zu versagen. Doch wah-
rer Mut bedeutet nicht, dass man kei-
ne Angst hat, sondern aktiv zu werden, 
obwohl einem die Knie schlottern. Die 
einzig relevante Frage ist das Wie. Wie 
können wir uns unseren Ängsten entge-
genstellen und den ersten Schritt in die 
richtige Richtung machen? Wie über-
winden wir Hindernisse, die manchmal 
unüberwindbar scheinen?“ (Verlagstext) 

Soukup geht in ihrem Buch syste-
matisch vor, damit Ängste überwun-
den, Ziele verfolgt und Träume ver-
wirklicht werden können. Im ersten Teil 
beschreibt sie die sieben Angsttypen 
ausführlich, bevor sie diese auf einen 
Blick dem Leser vorstellt. Neben Analy-
sen des Types benennt sie zugleich auch 
schon Strategien, um sich den indivi-
duellen Angstmustern zu stellen. Nach 
dieser eingehenden und ausführlichen 
Analyse folgen sieben Grundsätze des 
Mutes. Hierbei zielt die Autorin darauf 
ab, die Denkweise des Einzelnen zu ver-
ändern. Im abschließenden dritten Teil 
zeigt die Autorin auf, wie Mut in sieben 
Schritten in Aktion aussieht. Es geht ihr 
dabei darum, die innerlichen Verände-

rungen konkret anzuwenden. Julia War-
kentin betont, dass es Soukup gelingt, 
ihre Leser „lebensnah und praktisch zu 
ermutigen, den eigenen Träumen der ei-
genen Angst zum Trotz nachzugehen“.

Insgesamt versteht sich das Buch als 
ein praktisches Werkzeug, ein Leitfaden, 
der Betroff enen dabei hilft, sich den ei-
genen Ängsten zu stellen, sie zu über-
winden und Träume im eigenen Leben 
zu verwirklichen. Hilfreiche Angebote 
bietet die Autorin durch Arbeitsblätter, 
die sie auf doitscared.com zur Verfügung 
stellt. Daneben stellt sie in ihrem Pod-
cast Do it Scared weitere Inspirationen 
und Motivationshelfer vor. 

Ohne Frage erhalten Menschen, die 
mit Angst zu kämpfen haben, hier wert-
volle, praxisnahe und individuelle Anre-
gungen, um sich ihren Ängsten zu stel-
len. Allerdings wird hier vornehmlich 
die „menschliche Komponente“ betont. 
Wenn du dies und jenes tust, dich daran 
hältst und positiv denkst, kommen dei-
ne Träume zur Entfaltung und der Angst 
wird getrotzt. Die Komponente Gott ist 
sehr latent nur enthalten, wobei diese 
doch der eigentliche Schlüssel wäre, um 
Ängste zu besiegen. Schließlich betont 
Jesus Christus: „Dies habe ich mit euch 
geredet, damit ihr in mir Frieden habt. 
In der Welt habt ihr Angst; aber seid ge-
trost, ich habe die Welt überwunden.“ 
(Johannes 16,33). Leider vergisst Soukup 
diese göttliche Perspektive und echte 
Hilfe, um sie intensiv in ihre Überlegun-
gen einfl ießen zu lassen. 

Somit vermittelt das Buch nichts 
grundlegend Neues, wenn man diverse 
Literatur zu diesem Thema bereits gele-
sen hat. Die Ansätze Soukups sind zu-
dem von einem eher menschlichen As-
pekt geprägt, anstatt den christlichen 
Glauben als Basis zu betonen. Die prak-
tischen Tipps sind sicherlich hilfreich 
und können durchaus für die Praxis ge-
nutzt werden.
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Jesus spricht:

»In der Welt 

werdet ihr 

schwere Zeiten 

durchmachen,

aber fasst Mut! 

Ich habe die 

Welt besiegt.«

Joh 16,33
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Sowohl im gemeindlich-kirchlichen Um-
feld als auch in der klinisch-psychiat-

rischen Tätigkeit sind oftmals die immer 
wiederkehrenden Lebensmuster zu entde-
cken, die das geistliche Leben und Wachs-
tum hemmen und fruchtbare Gemeinschaf-
ten zerstören. Luca Hersberger möchte mit 
„Heilsame Beziehungen“ einen Weg aufzei-
gen, diese Muster zu durchbrechen.  

Nun mag man sich fragen, was unter 
dem Begriff Schematherapie zu verstehen 
ist. Die zentrale therapeutische Haltung „li-
mited reparenting“, zu Deutsch „begrenz-
te elterliche Fürsorge“ meint, „dass man als 
Begleiter versucht, den kindlich-verletzten 
Teil des Gegenübers sozusagen als liebevol-
ler Ersatz-Elternteil zu versorgen“. Hersber-
ger betont aber, „dass neben der Therapie be-
sonders die Beziehung zu Gott die heilsa-
me Quelle ist, die man braucht“. Er ist der 
Überzeugung, dass es eine heilsame Verbin-
dung von Glaube und Therapie gibt. „Die 
lebensverändernde Kraft der Liebe Gottes 
soll zusammen mit dem aktuellen Wissen 
um hilfreiche Faktoren in der Psychothera-
pie ihr multiplikatives Potenzial noch mehr 
entfalten“. 

So stellt Hersberger im ersten Teil die 
Schmerztherapie vor, „welche eine nach-
vollziehbare und annehmbare Erklärung für 
tiefgreifende Persönlichkeitsmuster liefert, 

aber auch Veränderungsmöglichkeiten auf-
zeigt“. Dabei spricht der Autor zunächst die 
Grundbedürfnisse des Menschen an, auf die 
sich 18 Schemata gründen. Jeffrey Young, 
Entwickler dieser Therapieform, definiert 
die Schemata als „ein sich wiederholendes 
Muster, das immer wieder ausgelöst wer-
den kann“. Angelegt wird es in der Kindheit 
und prägt sich im Laufe des Lebens weiter 
aus. Anschließend greift Hersberger natür-
liche Schutzmechanismen (Bewältigungs-
strategien) auf (Freeze – Flight -Fight). Das 
Modusmodell hilft bei der Analyse, welcher 
meiner Zustände gerade aktiv ist, um Ziele 
und die therapeutische Haltung herauszuar-
beiten, bevor Werkzeuge der Schemathera-
pie zur Sprache kommen. 

Im zweiten Teil widmet sich der Ver-
fasser der Verbindung von Schmerztherapie 
und christlichem Glauben, sowie den Fra-
gen, die in diesem Zusammenhang wichtig 
werden können. „Oft sind wir gefangen in 
den Verletzungen unserer Vergangenheit“. 
Das Modusmodell aus dem ersten Teil wird 
nun anhand biblischer Modi vertieft. Das 
Ganze führt zu der Frage, welche Wahrheit 
uns prägt? Gottesbild, Menschenbild oder 
Selbstbild? Danach zeigt der Autor auf, dass 
Schemata Folgen der gefallenen Schöp-
fung sind. Hervorzuheben ist, dass Hersber-
ger in der Befreiung von Sünde durch den 
Glauben an Christus den ersten „Therapie-
schritt“ sieht. „Die Bibel lehrt uns ein gött-
liches Beziehungswiederherstellungs-Pro-
gramm: Vergebung“. Und so widmet er sich 
den Themenbereichen der Selbstsucht sowie 
dem religiösen Leistungsdenken. 

Im dritten Teil geht Hersberger auf 

die heilsame Beziehung – zu Gott und zu 
Menschen – ein. „Der biblische Weisheits-
weg führt uns zur Vergebung“. Lesenswert 
ist das Kapitel allein schon deshalb, weil der 
Verfasser verschiedene christliche Traditio-
nen aufgreift und sie mit dem Wissen aus 
der Schematherapie verbindet. Heilung ge-
lingt durch Gottes Liebe und schafft somit 
heilsame Gemeinschaft. 

Obwohl es sich um ein medizinisch-spi-
rituelles Buch handelt, gelingt es dem Au-
tor dies nicht so zum Vorschein kommen 
zu lassen. Die Sprache ist verständlich und 
durch Fallbeispiele werden Argumentatio-
nen veranschaulicht. Die Erkenntnisse des 
Verfassers verbinden biblische Wahrheiten 
und psychologische Prinzipien. Dr. Gregory 
A. Boyd, Pastor und Buchautor, meint: Das 
Zusammenwirken zeigt wie „verletzte Her-
zen heil, Beziehungen wiederhergestellt, die 
Liebe zu Gott entfacht und Menschen frei 
werden können!“ 

Das Buch eignet sich für Christen, 
die im therapeutischen Bereich tätig sind. 
Gleichzeitig ist es aber auch für Pädagogen 
geeignet, um Schemata in ihrer Ausprägung 
frühzeitig mit der heilsamen Therapie Got-
tes der Sündenvergebung und dem Leben 
im christlichen Glauben etwas gegenüber-
zustellen. Schließlich ist der Pädagoge oft-
mals mehr als nur ein „begrenzter elterlicher 
Fürsorger“. 

Schlussendlich schlägt Luca Hersberger 
eine Brücke zwischen „neuen Entwicklun-
gen der Psychotherapie und spirituellen Fra-
gen der Gottesbeziehung als Grundlage der 
Lebensbewältigung“, so Prof. Dr. med. Sa-
muel Pfeifer.  

Hersberger, L. (2017): 

Heilsame Beziehungen. Wenn christlicher 
Glaube und Schematherapie sich ergänzen 
(2. leicht überarb. Aufl.), arteMedia, 184 
Seiten, ISBN: 978-3-905290-85-1, Preis: 15,90 €. 
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Kinder entdecken 
 den Kirchenraum

Hitzelberger, P. /  
WGremmelspacher, C. (2020): 

Kinder entdecken den Kirchenraum. 
55 Forscher- und Methodenkarten für 

Grundschule und Gemeinde,  
Verlag Junge Gemeinde,  

EAN: 426062539 021 4, Preis: 18,00 €
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Kirchentürme, Kirchenglocken, Kir-
chengebäude. Wenn man durch unser 

Land blickt, so erkennt man unweigerlich 
die Verwurzelung im christlichen Glauben. 
Doch leider leeren sich die Kirchenbänke. 
Mit „Kinder entdecken den Kirchenraum“ 
möchten Peter Hitzelberger und Carmen 
Gremmelspacher die Entdeckerlust Heran-
wachsender wecken. 

Die 55 Forscher- und Methodenkarten 
dienen dazu, sich dem Raum, Ort und Er-
lebnis Kirche aus unterschiedlichen Pers-
pektiven anzunähern. Im roten Teil wir „Die 
Kirche“ beleuchtet. Dabei geht der Blick 
des Betrachters von außen nach innen. Da-
nach folgen in blau „Orte in der Kirche“, be-
vor in orange „Kirchliche Gegenstände und 
Symbole“ besprochen werden. Die farbliche 
Kennzeichnung der Karten helfen zur Ori-
entierung in den einzelnen Teilbereichen. 
Den Kindern werden gemeinsame Glau-
bensinhalte als auch Unterschiede zwischen 

evangelischen und katholischen Kirchen 
veranschaulicht und erklärt. 

Die didaktische Herangehenswei-
se ist vielfältig und altersgemäß. So wird z. 
B. beim Erkundungsgang an der Kirchen-
mauer zur Polonaise aufgerufen. Die zahl-
reichen Impulse, Anregungen und Gedan-
kenanstöße auf den bebilderten Methoden-
karten bieten einen vielfältigen Zugang, um 
den Kirchenraum in seiner inhaltlichen Tie-
fe zu erschließen. Neben den farbigen For-
scher- und Methodenkarten gibt es ein Be-
gleitheft, welches Hintergrundinformati-
onen und Anregungen zur Gestaltung von 
Begegnungen mit dem Kirchenraum für 
Kindergruppen bietet. 

Das Material eignet sich zum Einsatz in 
Grundschule und Gemeinde. Jedoch bieten 
die Forscherkarten auch zahlreiche Impul-
se, um diese – in angepasster Art und Weise 
– auch älteren Jugendlichen zugänglich zu 
machen, um den Kirchenraum zu entdecken 

und so den Glauben ins Leben der zukünf-
tigen Generation zu transportieren. Doch 
auch für Kirchenferne eignet sich das Ma-
terial, um mehr über den Glaubensalltags 
meines Nächsten herauszufinden. 

Mit „Kinder entdecken den Kirchen-
raum“ liegt eine facettenreiche und an-
schauliche „Methodenschachtel“ vor, um 
der fortschreitenden Säkularisierung in un-
serem Land frühzeitig die Kraft, Tiefe und 
Schönheit des Glaubens entgegenzustellen. 
Ja, Kirchen sind alte Gebäude, doch sie ent-
halten Spuren Gottes, die Raum und Zeit 
überdauern. 
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Landauf landab wird Kindern beige-
bracht, dass die Welt um sie herum aus 

dem Nichts entstand. Dabei betont man 
innerschulisch nicht das Wirken Gottes, 
sondern hebt den Urknall und die Evolu-
tion als einzig gültiges Lehrsystem hervor. 
Mit „Den Schöpfungskreis mit Kindern 
entdecken“ lädt der Religionspädagoge, 
Ulrich Walter, dazu ein, Kindern die Wur-
zeln des christlichen Glaubens durch bibli-
sche Mutmachgeschichten zu erzählen. 

Walter nutzt bei der Vermittlung christ-
licher Glaubensinhalte den sogenannten 
Schöpfungskreis. Dies ist ein ganzheitli-
ches und sinnorientiertes religionspädago-
gisches Konzept. Mithilfe dieses Konzep-
tes wird die Vermittlung biblischer Erzäh-
lungen in einer Weise ermöglicht, dass die 
Kinder mit ihren Fragen und ihrer Lebens-
welt in Verbindung gebracht werden. So-
mit steht nicht nur die Theorie des Glau-
bens, sondern seine Alltagsbedeutung im 
Fokus. 

Das Buch ist einheitlich aufgebaut, was 
dem Leser zugutekommt, da er so schnell 
das Konzept verinnerlichen kann. Zuerst 
werden die Lebensfragen der Kinder re-
flektiert, bevor Impulse über Beteiligungs-

möglichkeiten für die Kinder vorgestellt 
werden, um danach die „Entfaltung und 
Erzählung“ mit dem Schöpfungskreis zu 
beginnen. Der Autor lädt Kinder in zehn 
Kapiteln zum Staunen über die wunderba-
re Schöpfung Gottes ein. Insgesamt geht 
es „um die Verbindung zwischen den uns 
überlieferten biblischen Erzähltraditio-
nen und den Kindern“. Dabei entdecken 
die Kleinen Erzählungen und Personen des 
Alten Testamentes, da „Resonanzräume er-
öffnet“ werden und die Kinder „mit ihren 
Fragen auf der ihnen bedeutsamen Fre-
quenz in die Erzählung einwandern“ kön-
nen. „Entsprechend wird der Schöpfungs-
kreis am Ende jeder Erzählung als Gan-
zes in der Mitte zu einem Medium, das 
Schicht für Schicht den Reichtum der Bi-
beltexte widerspiegelt“. Zudem sind am 
Ende des Buches passende Lieder abge-
druckt, die in die Erarbeitung des Inhal-
tes mit eingebaut werden können und zum 
Lob Gottes beitragen. 

Wer mit diesem Konzept arbeiten 
möchte, der sollte sich im Vorfeld die Ma-
terialien besorgen und ein wenig übern, 
damit bei der Durchführung keine unge-
wollten Probleme auftreten. Hilfreich ist 

die reiche Bebilderung, die die einzelnen 
Schritte veranschaulicht. Ebenso zu beto-
nen ist, dass es zu den einzelnen Einhei-
ten kostenfreie Kopiervorlagen gibt, die 
als Download in einer PDF zur Verfügung 
stehen. 

In einer Zeit, in der Heranwachsende 
einer Flut von Eindrücken ausgesetzt wird, 
bietet der Schöpfungskreis eine Zugangs-
möglichkeit zu biblischen Texte fernab von 
der Medienwelt. „Beim Erzählen entstehen 
farbenfrohe Symbolbilder“, die den Kin-
dern „Möglichkeiten der Beteiligung eröff-
nen und ein sinnreiches Erleben zulassen, 
das die Herzen berührt“. 

Walter, U. (2020): 

Den Schöpfungskreis mit  
Kindern entdecken, Verlag Junge 

Gemeinde, 128 Seiten,  
ISBN: 9783769824841, Preis: 18,00 €

Den   
Schöpfungskreis 

mit Kindern 
entdecken
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Mar-
tin Luthers Schrif-
ten, die Reformation und als Grundlage 
die Bibel für unsere Bildung und auch für 
das positive Ansehen von Ehe und Familie 
sind. Nur wenn wir, Lehrer und Erzieher, 
an der Bibel und den Auswirkungen der 
Reformation festhalten, können wir Licht 
sein in einer Zeit, die diese Grundlagen in 
Frage stellt bzw. sie ablehnt.

Wolfgang Leisenberg, Professor an 
der TH Mittelhessen, beschreibt die ge-
genwärtige Entwicklung in Gesellschaft 
und Bildungspolitik. Es wird aufgezeigt 
wie die Gender-Ideologie die Familie zer-
setzt, die Urzelle jeder Gesellschaft. Aber 
es gibt Hoffnung: Jugendliche heute su-
chen wieder nach Sinn, sie suchen eigent-
lich nach Gott.

Heiner Lasi, Professor an der Steinbeis-
Hochschule Berlin, erklärt die Begriffe Di-
gitalisierung und Künstliche Intelligenz in 
einer auch für Laien wie mich klaren und 
einfachen Sprache. Diese neue Technologie 
muss gestaltet werden von Menschen, die ein 

bi-
blisch begründe-
tes Menschenbild haben. Dazu ist es not-
wendig, Vertrauen, Verantwortung und Ge-
staltungsmut zu stärken.

Gabriel Stängle, Realschullehrer, macht 
uns aufmerksam, dass der Antisemitismus 
in feiner Form wieder zunimmt. Wie kön-
nen wir im Unterricht diesen Hass-Gedan-
ken entgegentreten und Positives dagegen-
setzen?

Sieben von insgesamt 13 sehr guten 
Aufsätzen habe ich kurz angerissen. Allen 
gemeinsam ist, dass sie zum Glauben an Je-
sus Christus ermutigen möchten und eine 
fachlich gute Arbeit unter Kindern und Ju-
gendlichen fördern wollen. Es ist so wich-
tig, das Herz der zukünftigen Generation 
zu prägen, damit sie Hoffnungsträger wer-
den in einer Welt mit viel Angst und ohne 
Ziel. Dazu leistet „Mit Begeisterung erzie-
hen und bilden“ einen ermutigenden und 
praxisorientierten Beitrag. 

Die Welt befindet sich im Umbruch. Die 
Digitalisierung schreitet voran und der 
Mensch hat Mühe mit der Technik Schritt 
zu halten. Wie wichtig ist das der Blick auf 
die Generation, die momentan heranwächst. 
In „Mit Begeisterung erziehen und bilden“ 
haben sich 15 Autoren in kurzen Beiträgen 
diesem Thema gewidmet, u.a. Journalisten, 
Lehrer, Wissenschaftler, Theologen. 

Einige Autoren möchte ich herausgrei-
fen, die mir das Herz warm gemacht ha-
ben, als Christ zu leben und zu erkennen, 
welchen wertvollen Beitrag wir als Lehrer 
und Erzieher, aber auch als Eltern für die 
Kinder und Jugendlichen leisten können.

Daniel Böcking, stellvertreten-
der Leiter bei BILD, ist u.a. dankbar 
für Christen, die seine Kinder und ihn 
an ihrer Gemeinschaft teilhaben las-
sen, z.B. im Kindergottesdienst während 
er Vorträge hält. Auch macht er Mut, den 
Glauben an Jesus Christus im Alltag zu le-
ben und ihn zu bekennen.

Eckhard Geier, ehemaliger Geschäfts-
führer des Evangelischen Schulwerks in 
BW, möchte uns helfen zu verstehen, dass 
Pädagogik eine christliche Basis benötigt. 
Wie helfen wir, Kinder gut auf ihr Leben 
vorzubereiten. Zukunftsangst z.B. nimmt 
unter Jugendlichen stärker zu und ist mit 
dem Blick auf Gott überwindbar, weil ER 
unsere Zukunft in seiner Hand hält. Für-
sorge den anderen Menschen oder auch 
der Umwelt gegenüber erhält einen ande-
ren Stellenwert, wenn sich der Mensch vor 
Gott verantwortlich weiß.

Mihamm Kim Rauchholz, Professo-
rin für Theologie, schenkt uns einen neuen 
Blick auf die „Fremden“ in unserem Alltag. 
Wir müssen lernen sie zu verstehen, indem 
wir uns Jesus Christus zuwenden, der die 
anderen genauso liebt wie uns.

Vishal Mangalwadi, Philosoph und 
Professor für Theologie, zeigt, wie wichtig 

Die Autoren: Daniel Böcking · Gabriel Stängle · Markus Till · Eckhard Geier · Heinzpeter Hempelmann · 

Heiner Lasi · Mihamm Kim-Rauchholz · Wolfgang Leisenberg · Wolfgang Scheffler · Paul-Gerhard Roller · 

Hans-Joachim Eckstein · Henrik Mohn · Vishal Mangalwadi · Stephan Schmitz · Reinhardt Haupt 

Mohn, H. (Hrsg): Mit Begeisterung erziehen und bilden.  
Ermutigungen und Praxistipps für Pädagogen,  

Verlag der Evangelischen Lehrer- und Erziehergemeinschaft in Württemberg e. V., 192 Seiten,  

ISBN: 978-3-00066-527-1, Preis: 5,00 €

Ermutigungen und Praxistipps für

Mit Begeisterung  erziehen und bilden
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Kennen Sie das Spiel „Himmel oder 
Hölle“? Das Fingerspiel ist besonders 

bei Kindern beliebt. Doch beinhalten die 
Begriffe weitaus mehr als nur eine spiele-
rische Komponente. Paul Metzger, Pfarrer, 
Leiter der Laien-Uni und Lehrer für Neu-
es Testament und Konfessionskunde an 
der Universität Koblenz-Landau, legt mit 
„Zum Teufel! – Die Frage nach dem Bö-
sen“ eine theologische Deutung vor. 

Der Autor hat bereits 2012 in einem 
kleinen Buch die „Biographie“ des Teufels 
skizziert. Mit dem vorliegenden Buch will 
er sich nun stärker auf die Frage nach dem 
Teufel und nach dem Bösen konzentrie-
ren. „Das Buch hat dann sein Ziel erreicht, 
wenn der geneigten Leserin und dem ge-
neigten Leser deutlich wird, wie die mo-
derne Theologie Themen wie „Teufel“ oder 
„das Böse“ angeht und sie so bearbeitet, 
dass sie für unser Leben Relevanz haben“. 
Diese Ausgangsthese zeigt deutlich auf, 
wohin der Autor seine Leser führen will. 

Ihm geht es nicht darum, sola scriptura 
zu beherzigen, sondern theologische Ant-
worten auf biblisch klar beantwortete Fra-
gen zu geben. So stellt er das Thema vor al-
lem aus bibelwissenschaftlicher Perspek-
tive vor. Für Theologiestudierende mag 
dieser Einblick bedeutsam sein, da zukünf-
tige Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Leh-
rende Einblick erhalten, „wie man heute 
mit biblischen Texten umgehen und sie zur 

Deutung der eigenen Wirk-
lichkeit heranziehen kann“. 
Der bibeltreue Leser wird er-
kennen, wie weit das Denken der 
Theologen vom Wort Gottes ent-
fernt ist. 

Metzger betont relativ zu Be-
ginn schon, dass die Frage der Bibelaus-
legung im Hintergrund des Teufelthe-
mas steht. Seine Grundthese diesbezüg-
lich lautet: „Der Teufel existiert nicht als 
Person, die in der Hölle wohnt, sondern 
ist eine religiöse Deutung von Phänome-
nen, die Menschen als bedrohlich, ängs-
tigend oder schädigend erfahren“. Nach-
dem der Verfasser dies geklärt hat, blickt 
er nun auf die Entwicklung des Monothe-
ismus und zeigt dessen Konsequenz für 
die Frage nach dem Bösen auf. Anschlie-
ßend thematisiert er den „Tun-Ergehen-
Zusammenhang“, der Gott die Schuld an 
allem geben möchte, bevor er dann zu-
nächst dem Menschen die Schuld und 
abschließend dem Teufel die Schuld gibt. 
Das sechste Kapitel versucht eine philo-
sophische Antwort auf das Böse in un-
serer Zeit zu geben. Abgeschlossen wird 
die Ausführung mit einer theologischen 
Perspektive. „Deshalb muss man letztlich 
zu dem Schluss kommen, dass es keinen 
Grund gibt, die Existenz des Teufels an-
zunehmen. […] Im Rahmen der Theolo-
gie muss man aber eigentlich nicht über 

ihn als Person, son-
dern als Funktion 

nachdenken“. 
Als Lesepublikum rich-

tet sich Metzger an Studierende der 
Theologie und möchte einen Dialogbei-
trag zu der Frage geben, wie das Böse und 
der Teufel aus Sicht der heutigen theolo-
gischen Deutung erklärt wird und für die 
Praxis Anwendung findet. 

Mit Zum Teufel! – Die Frage nach dem 
Bösen erhält man einerseits Einblicke in 
das heute wohl gängige theologische Den-
ken. Andererseits muss betont werden, dass 
nicht Gottes Wort der Maßstab der Dinge 
ist, sondern der theologische Relativismus. 

    Zum Teufel –  
      Die Frage nach dem Bösen

                              Von Henrik Mohn

Metzger, P. (2020): 

Zum Teufel! – Die Frage nach dem Bösen, 
Attempto Verlag, 106 Seiten,  

ISBN: 978-3-89308-461-6, Preis: 14,90 € 

...Er wird dir den Kopf 
zertreten, und du wirst ihn in 

die Ferse stechen.
1.Mose 3,15b Luther
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Die Bildungspläne fordern länderüber-
greifend die Kompetenzschulung 

Heranwachsender. Doch was in der The-
orie schön klingt, erweist sich in der Pra-
xis oftmals als deutlich mühsamer. Hanna 
Hardeland, Lehrerin und Lerncoach und 
Lernberatungs-Expertin sowie Marian-
ne Berger, Gymnasiallehrerin und Lernco-
ach, geben mit „Kompetenzorientierte Ge-
spräche mit Schülerinnen und Schülern in 
der Sekundarstufe“ Pädagogen 42 Dialog-
karten mit auf den Weg, um den Jugendli-
chen bei ihrer individuellen Erkenntnis zu 
helfen. 

Mithilfe der Dialogkarten liegt dem 
Nutzer eine gemeinsame Gesprächsgrund-
lage vor, denn diese benötigt man, um mit 
Jugendlichen in einen konstruktiven Aus-
tausch zu kommen. „Lernende sollen sich 
als Hauptakteure ihres eigenen Lernpro-
zesses aktiv in die Gespräche einbringen 
und den größtmöglichen Redeanteil ha-
ben“. 

Die Dialogkarten sind praxiserprobt. 
Die Kartonvorderseite zeigt zumeist zwei 
konträre Äußerungen in Sprechblasen. 
Diese Pole kann man im Klassenzimmer z. 
B. als Sprechblase auslegen und die Schüler 
danach bitten, sich je nach Zustimmungs-

Kompetenzorientierte Gespräche mit 
Schülern in der Sekundarstufe

grad einzuordnen. Hierbei können auch 
digitale Abstimmungstools wie mentime-
ter.com eingesetzt werden. Auf der Karten-
rückseite finden sich dann weiterführende 
Impulse und Fragen, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Insgesamt sind die 
42 Karten den vier Bereichen Personal-, 
Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz 
zugeordnet, die sich wiederum in Teilkom-
petenzen aufgliedern. 

Das Autorenduo hat eine praktische 
Anleitung mit den Dialogkarten im Bei-
heft angeführt, die je nach Situation und 
Klassenklima anpassbar ist. Ebenso gibt es 
Downloadmaterialien für Schüler, um die 
Arbeit mit den Dialogkarten noch genau-
er vorzustellen. Einsatzmöglichkeiten für 
die Dialogkarten sind Lernentwicklungs-/
Lernstands- sowie Fördergespräche, Lern-
coaching und situative Unterrichtsanläs-
se. Gerade im Fach Wirtschafts-, Berufs- 
und Studienorientierung ist der Einsatz 
gewinnbringend und horizonterweiternd. 
Zudem können die Karten auch in Grup-
pengesprächen eingesetzt werden, damit 
die Schüler untereinander ins Gespräch 
kommen. 

Die Gesprächsimpulse helfen, dass 
Selbsteinschätzung keine lästige Pflicht ist, 

sondern tragen vielmehr dazu bei, Freude 
beim Entdecken der eigenen Kompeten-
zen zu entwickeln. „Lernende sprechen of-
fen über ihre Kompetenzen, wenn sie spü-
ren, dass ihr Gegenüber ihnen wohlwol-
lend und auf Augenhöhe begegnet“. 

Insgesamt bieten die Dialogkarten ei-
nen schülernahen Zugang, um miteinander 
über ein abstraktes Thema ins Gespräch zu 
gelangen. Neben der Robustheit ist es vor 
allem der inhaltliche Zugang, der die Ma-
terialien für den Einsatz im Alltag versieht. 

                                             Hardeland, H. /  
                                    Berger, M. (2019):

 Kompetenzorientierte Gespräche 
mit Schülerinnen und Schülern in der 

Sekundarstufe. 42 Dialogkarten, BELTZ,  
EAN: 4019172200138, Preis: 29,95 €
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Viele der sogenannten Volkskrankhei-
ten, wie Depression und Übergewicht, 

werden mitverursacht durch Ausgrenzung 
und das Gefühl, nicht dazuzugehören. He-
ranwachsenden begegnet dieses gEfühl 
häufig im schulischen und medialen Kon-
text. Das Autorenteam Wick/Schwager/
Gläser/Berger, bestehend aus drei Diplom-
Psychologen und einer Psychologien, legt 
mit „Gemeinsam gesund lernen“ ein Kar-
tenset zur Stressreduktion und Förderung 
des Klassenklimas vor. 

Oftmals werden oben beschriebene 
Auswirkungen erst in einem späten Stadi-
um wahrgenommen. Daher gilt es Präven-
tiv zu arbeiten. Die Inhalte der Übungsbox 
zielen darauf ab, „die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der jungen Menschen durch 
eine Erhöhung der sozialen Teilhabe und 
eine Stärkung des Selbstwertes zu fördern“. 
Entstanden ist das Material im Rahmen 
des Projekteses Vorteil-Jena (Vorbeugen 
und Teilhabe) und wurde in 120 Schulklas-
sen mit ca. 1.900 Schülern erprobt. 

Die insgesamt 60x Übungen decken 
fünf große Kategorien ab: Wir-Gefühl, 

Selbstwert, Gefühle, Lebenskompetenz 
und Konzentration. „Mit spielerischen Me-
thoden werden emotionale, kognitive und 
soziale Ressourcen vermittelt und nach-
haltig gestärkt“. Das Autorenteam verfolgt 
den präventiven Ansatz, der Verhaltensauf-
fälligkeiten und Problemen frühzeitig vor-
beugen soll. 

Ergänzt wird die Übungsbox durch 
weiterführendes und ergänzendes Online-
Material. Einerseits gibt es die zehn Pos-
ter im Großformat. Zu den Postern gibt 
es Begleitmaterialien, um die Auseinan-
dersetzung mit den Inhalten zu unterstüt-
zen (Posterquiz). Ebenso gibt es manche 
Übung auch als Audiodatei. 

Die Übungsbox ist ein erster und un-
komplizierter Einstieg in das Thema der 
schulischen Gesundheitsförderung. Das 
Kartenset ist dazu übersichtlich und struk-
turiert aufgebaut. Auf der Vorderseite fin-

den sich die Symbole, die Auskunft über 
Übungsdauer, Teilnehmeralter sowie das 
Ziel und die Vorbereitung. Die Karten-
rückseite empfiehlt Reflexionshinweise 
und bietet Diskussionsfragen, um den Di-
alog anzuregen. Schlussendlich sollen die 
Schüler proaktiv werden und den größten 
Redeanteil besitzen. 

Gemeinsam gesund lernen bietet ein 
vielfältiges, abwechslungsreiches und an 
dem Alltag der Schülerlebenswelt orien-
tiertes Präventionstoll, damit frühzeitig 
über Themen gesprochen werden kann. 

Katharina Wick / Susanne Schwager /  
Anni Gläser / Uwe Berger (2018): 

Gemeinsam gesund lernen. Kartenset  zur Stress-                            reduktion und Förderung 
des Klassenklimas. Mit Onlinematerialien, BELTZ Verlag, GTIN: 4019172200022,  Preis: 39,95€

Gemeinsam gesund lernen
Von Henrik Mohn
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Längst gehört das 
Krankheitsbild 

der Depression zu ei-
ner vermehrt auftre-
tenden Erkrankung. 
Nicht selten sind ihre 
Auswirkungen auf 
den familiären und 
partnerschaftlichen 
Alltag gravierend. 
Jeanette Bischkopf 
hat die Professur 
für Psychologie und 
Gruppendynamik an 
der Fachhochschu-
le Kiel inne und legt 
mit „Angehörigenbe-
ratung bei Depressi-
onen“ eine Orientie-
rungshilfe für Betrof-
fene vor. 

Bischkopfs An-
liegen ist es, einen 
Überblick über die 
Lebenssituation der 
Familien von depres-
siven Klienten zu ge-

ben. Im Mittelpunkt stehen dabei Ehe- 
und Lebenspartner, die es am häufigsten 
betrifft. 

Nach einer sehr gut verständlichen und 
kompakten Einführung bietet die Auto-
rin Einblicke in die Sichtweise, das Erle-
ben, die Bedürfnisse und die Bewältigungs-
strategien der Angehörigen. Ihre Erkennt-
nisse basieren dabei größtenteils auf den 
Ergebnissen der Angehörigen- und Paar-
forschung und auf den Erfahrungen ihrer 
eigenen klinischen Praxis. 

So gliedert sich das Buch in sieben Ka-
pitel. Inhaltlich möchte Bischkopf dabei 
zeigen, was eine Depression kennzeichnet, 
wie Angehörige sie wahrnehmen, welche 
spezifischen Risiken Partner von depressi-
ven Patienten haben, welche Belastungen 
Angehörige erleben und wie sie mit alle-
dem umgehen können. 

Dass es sich um ein praxisbezogenes 
und weniger um ein theoretisches Buch 
handelt zeigt sich u.a. darin, dass jedes Ka-
pitel mit Schlussfolgerungen für die Ange-
hörigenberatung endet. Hier hat die Ver-
fasserin sicherlich Kollegen im Blickfeld, 
die Klienten begleiten. 

Angehörigenberatung  
     bei Depression

Bischkopf, Jeanette (2005): 

Angehörigenberatung bei Depression, 
Reinhardt Verlag, 111 Seiten, ISBN: 

9783497017591, Preis: 13,99 €

Insgesamt ist ein leserfreundliches 
Buch sowohl für Laien als auch Profis ent-
standen. Die zahlreichen Erkenntnisse und 
Anregungen werden Betroffenen helfen, 
ihrem Gegenüber verständnisvoller und 
einfühlsamer zu begegnen, aber auch selbst 
Konzepte zu entdecken, um mit den Fol-
gen dieser Erkrankung im Alltag besser zu-
rechtzukommen. 
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Wenn Gott spricht: Ich will! 
Rudolph, W. (2020):

Wenn Gott spricht:  
Ich will!  
Die Entstehungs-
geschichte der  
Freien Evangeli- 
schen Schule  
Lörrach,  
CV Dillenburg,  
80 Seiten, ISBN:  
978-3-86353-691-6,  
Preis: 4,90 €

Mit aktuell 2200 Schülern an fünf Standorten ist die Freie Evangelische Schule Lör-
rach die größte Ersatzschule in freier Trägerschaft in Baden-Württemberg. Vor 30 
Jahren aus einer Elterninitiative entstanden, hat sie sich zu einer der beliebtesten Bil-
dungseinrichtungen in der Region entwickelt. Die Geschichte ihrer Entstehung wur-
zelt in der Führung Gottes im Leben eines 24-jährigen Lehramtsstudenten für Ma-
thematik und Biologie. In ihm wuchs der Wunsch nach einer Schule, die dem Schü-
ler Gottes Liebe und Wahrheit erschließen würde. Dieses Buch beschreibt das Reden 
Gottes, sein Eingreifen und die Bedeutung des Gebetes angesichts enormer Wider-
stände für das Zustandekommen der Vision. Und es wird deutlich, wie Gott sein ge-
plantes Werk schon sehr früh vorbereitet und schwache Menschen gebraucht und 
dafür zusammengerufen hat.

Ersatzschulen erhalten einen immer hö-
heren Stellenwert. Vor allem Bekennt-

nisschulen sind allseits beliebte Alternativen 
zu den staatlichen Schulen. Walter Rudolph, 
Gründungsrektor der Lörracher Schule so-
wie der Freien Evangelischen Schule Lahr 
und Referent im Verband Evangelischer 
Bekenntnisschulen, gibt mit „Wenn Gott 
spricht: Ich will!“ Einblicke in die Entste-
hungsgeschichte dieses Schultyps. 

Die vorliegende Lektüre führt dem Le-
ser vor Augen, welche Ausdauer und wel-
che Aspekte zu bedenken sind, wenn 
man ein Projekt wie eine Freie Evangeli-
sche Schule ins Leben rufen möchte. Im-
mer wieder klingt es während der Lektüre 

an, dass Gebet die Grundlage ist, auf derer 
man Entscheidungen zu treffen hat. „Unser 
gesamtes Schulleben wurde zum Gegen-
stand unserer Fürbitte bei den regelmäßi-
gen Gebetsabenden“. 

Anhand autobiographischer Erlebnisse 
gibt der Autor den Werdegang der Schul-
gründung wieder. Dabei ist es vor allem die 
persönliche Perspektive, die dem Leser zu-
teilwird. Rudolph stellt die Gründungs-
geschichte nicht als einfachen Werdegang 
vor, sondern lässt tief in das Ringen mit 
Gott und den politischen Voraussetzun-
gen blicken. „Konflikte versuchten wir nach 
den Prinzipien der Bergpredigt zu lösen“. 

Als Lesepublikum richtet sich Rudolph 

vor allem an Personen, die in ihrem Herzen 
den Wunsch haben, ebenso eine Bekennt-
nisschule ins Leben zu rufen. Auch Lehrer, 
die an einer Bekenntnisschule tätig sind, 
können von den Gedanken des Verfassers 
profitieren, denn die Auseinandersetzung 
mit einer säkularen und christlichen Päd-
agogik ist heutzutage bedeutsam. 

Insgesamt ist Wenn Gott spricht: Ich will 
eine Hilfe für all jene, die dasselbe Anlie-
gen wie der Autor teilen: christuszentrierte 
Bildungsarbeit. „Möge das Buch auch dazu 
beitragen, dass wir alle ermutigt werden, im 
Vertrauen auf Jesus Christus Schritte zu 
wagen, die jene Projekte ins Leben rufen, 
welche er längst vorbereitet hat.“
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Es ist allgemeinhin bekannt, dass die Bi-
bel das am meisten verkaufte Buch 

überhaupt ist. Doch trotz ihres Bestseller-
Status´ gehört das meistverkaufte Buch der 
Welt nicht zu den zugänglichsten Werken: 
Der Einstieg ins Bibellesen fällt allein oft-
mals schwer und so mancher gibt frustriert 
auf.  Kerstin Offermann, Pastorin, möch-
te mit „Gottes Bestseller“ Frustrierten und 
Schwermütigen neue Zugänge ermöglichen. 

Die Autorin ist Pastorin und als Refe-
rentin für innovatives Bibellesen und mis-
sionarische Bibelprojekte bei midi tätig, der 
evangelischen Arbeitsstelle für missiona-
rische Kirchentwicklung und diakonische 
Profilbildung in Berlin. „midi ist die  Zu-
kunftswerkstatt  für die Kommunikation 
des Evangeliums“. Unter andrem ist Of-
fermann für die Materialien zur Bibelwo-
che verantwortlich. Sie ist der Ansicht, dass 
„die Bibel zunächst einmal der grundlegen-
de Bezugstext für den christlichen Glau-
ben“ darstellt. Wer also genau wissen will, 
worum es beim Glauben an Jesus Christus 
geht, kommt an der Bibel nicht vorbei. 

In insgesamt sieben Einheiten stellt die 
Verfasserin kreative Methoden und unter-
schiedliche Ansätze vor. Dabei möchte sie 
den großen roten Faden der Bibel heraus-
arbeiten. „Es ist möglich, die Bibel mit Ge-
winn und Genuss zu lesen“. Konzeptionell 
orientiert sich Offermann an der Metho-
dik und am Aufbau der Ökumenischen Bi-
belwoche, die in sieben Einheiten ein Buch 
der Bibel für Gruppen in Kirchen und Ge-
meinden aufbereitet. Jede der für dieses 
Buch ausgearbeiteten Einheiten ist aus vier 
Teilen aufgebaut: 

m  einer thematischen Einführung und 
Hinführung zum Bibeltext 

m  dem Bibeltext selbst 
m  Gedanken zum Text, die Hintergrund-

informationen liefern und aktuelle Be-
züge schaffen, 

m  und einer Bibelarbeit als praktischem 
Umsetzungsvorschlag. 

Beim Lesen der Einführung zeigt sich, 
dass mehr die Theologie als sola scriptura 
die Autorin leiten. So ist vielmehr die kri-
tische Sichtweise in Bezug auf Historizität 
und Abfassungs- sowie Autorenschaft eh-
rauszulesen, als das klare reformatorische 
Bekenntnis: allein die Schrift. Die einzel-
nen Impulse zu den Bibeltexten bieten eine 
Erläuterung der kulturellen Gegebenhei-
ten der damaligen Zeit und sind informa-
tiv. Die Stärke des Buches liegt im prakti-
schen Teil, der Bibelarbeit. Hier finden sich 

mitunter neue Zugänge zu den Texten, die 
auch „Bibelhasen“ den einen oder anderen 
neuen Blick auf den Text ermöglichen. 

Das Buch richtet sich an Gemeinden 
und Gruppen, die erstmals oder neu ins 
Leseabenteuer im Buch der Bücher ein-
steigen möchte. Ebenso bietet es auch Ein-
zelpersonen eine wunderbare Aktions-
möglichkeit, den Texten aus Gottes Wort 
zu begegnen und sich mit ihnen und ihrer 
Botschaft auseinanderzusetzen. „Das Buch, 
das Sie in Händen halten, möchte Sie er-
mutigen, wenn Sie auch frustrierende Er-
fahrungen mit der Bibel gemacht haben“. 

Gottes Bestseller ist eine Einstiegshilfe 
für solche, die sich erstmalig an einen Bi-
beltext heranwagen. Die kreativen Impul-
se, um Zugang zum Text zu finden, helfen, 
in den Dialog mit dem Wort Gottes zu ge-
langen. 

Offermann, K. (2021):

Gottes Bestseller. Sieben Entwürfe,  
die Bibel zu entdecken,  

neukirchener Verlag, 112 Seiten,  
ISBN: 978-3-7615-6746-3, Preis: 14,99€

Glaube+Erziehung

Gottes 
Bestseller
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Das Verb reklamieren bedeutet so viel 
wie beanstanden. Irgendwas ist also 

nicht ganz so wie es zu sein hat. Wer die Bi-
bel aufschlägt, der findet zwölf Bücher, die 
sogenannten Kleinen Propheten, in denen 
sehr viel Beschwerden geäußert werden. Se-
bastian Rink, Pastor, Theologe und Autor, 
entdeckt mit „Wenn Gott reklamiert“ das 
große Schreien der Kleinen Propheten. 

Der Autor liebt es, immer wieder eine 
frische Sprache für den Glauben zu fin-
den. Als Glaubender möchte er verständ-
lich schreiben und konkrete Anregungen für 
den heutigen Glauben geben, die er selbst 
aus der persönlichen Lernerfahrung mit 
den Kleinen Propheten gewonnen hat. „Zu-
gleich gibt es bei jedem Prophetenbuch wie-
derum Verse und Gedanken, die sich dem 
Werkzeug widersetzen. Mein größter Lern-
prozess war, das auszuhalten“. Das Buch 
geht zurück auf eine Predigtserie, die er in 
seiner Gemeinde durchführte. 

Dabei betrachtet er die Bücher der Klei-
nen Propheten von außen, aus einer histori-
schen Perspektive. Hierzu führt er in jedes 
Prophetenbuch anhand einer zentralen Fra-
gestellung ein. Im Kern geht es ihm darum 
die Botschaft offenzulegen, die man beim 
Lesen des Buches nicht verpassen sollte.

 
m Bei Hosea lernen wir, was Religion von 

Moral oder Kultur unterscheidet.
m  Joel thematisiert die Bedeutung der 

nichtmenschlichen Um- und Mitwelt. 

   Wenn 
Gott reklamiert 

m  Die schillernde Bedeutung von Macht 
begegnet uns im Michabuch. 

m Habakuk geht auf das allseits schwere 
Thema des Leidens ein. 

m Wie man mit menschlichem und göttli-
chem Zorn über das Böse der Welt um-
geht, legt Nahum dar. 

Rink geht bei seiner Fragestellung vom For-
schungsstand der heutigen Bibelwissen-
schaften aus. Das hat wiederum zur Folge, 
dass er die Erzähltexte nicht als historische 
Tatsachenberichte ansieht, sondern er be-
tont die Traditionsliteratur, „in der die Fort-
schreibung eines Textes als treue zur Über-
lieferung verstanden wird“. Des Weiteren 
hat er sich auch dafür entschieden, die Bi-
beltexte in seine eigene Sprache zu bringen 
(unter Verwendung von Hilfsmitteln). „Das 
ist nicht zwingend wortgetreu, aber sinnge-
mäß mit gelegentlichen Freiheiten“. 

Kritisch empfindet der Rezensent, 
dass Rink nicht von „vor und nach Chris-
tus“ spricht, sondern von „den Jahren vor 
oder nach unserer Zeitenwende“. Eben-
so ist die gendergerechte Schreibweise wie 
„Prophet*innen sind Himmelübersetzer*in-
nen“ eher befremdlich und stört den Lese-
fluss. Die Anpassung an den Zeitgeist zeigt 
sich zudem in der Schreibweise G*tt. Rink 
argumentiert so: „Gott ist ein Geheimnis. 
Man kann es nicht einfach benennen, sie 
nicht einfach beschreiben, ihn nicht ein-
fach so definieren. Um beides einzufangen, 

habe ich mich für die Schreibweise G*tt 
entschieden. Sie greift erstens eine Traditi-
on aus dem deutschsprachigen Judentum 
auf, in welcher der Gottesname gern mit 
„G’tt“ umschrieben wird. Zweitens erin-
nert sie an das Gendersternchen und das 
Anliegen einer möglichst gerechten Spra-
che. Das ist gerade in Bezug auf das Gött-
liche angemessen, weil Gott und Gerech-
tigkeit aufs Engste zusammengehören und 
das Göttliche all unsere Denkmuster über-
steigt – auch die Geschlechter!“ Diese An-
sicht kann der Rezensent vom biblischen 
Befund her nicht teilen und hält sie für äu-
ßerst fragwürdig, da sich hier an den Zeit-
geist, die Tradition und die Ideologie und 
nicht an das offenbarte Wort Gottes gehal-
ten wird. „Und Gott schuf den Menschen 
zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er 
ihn; und schuf sie als Mann und Frau.“ (1. 
Mose 1,27; Hervorhebung durch den Au-
tor). 

Die historisch-kritische Einstellung 
des Autors zum Bibeltext, nimmt diesem – 
aus Sicht des Rezensenten – Autorität und 
verfehlt somit das Ziel, dem Wort Gottes 
Vertrauen zu schenken. Rink ist der Über-
zeugung, dass Menschen die Geheimnis-
se des Lebens dokumentiert haben und so 
die „geheimnisvolle Wirklichkeit des Gött-
lichen“ erklären. Er argumentiert diesbe-
züglich, die Bibel enthalte nicht Ereignisse, 
sondern dokumentiere den Glauben. „Und 
Glaube ist eine bestimmte Weise, Ereignis-



se zu erleben, sie zu beschreiben und vor al-
lem, ihnen eine Bedeutung zu geben“. Es 
scheint daher nicht von ungefähr zu kom-
men, dass einer der führenden Worthaus-
Theologen, Thorsten Dietz, das Vorwort 
zum Buch verfasst hat. 

Beim Lesen der einzelnen Kapitel 
zeigt sich, „wenn Gott reklamiert, dann ist 
das Leben in all seinen Facetten betrof-
fen, dann werden die Selbstverständlich-
keiten unserer Welt tief ins Mark getrof-
fen“. Das Fragen des Autors danach, was 
die Menschen bewegt hat, ermöglicht ei-
nen Zugang, die Texte neu zu entdecken. 
Schließlich geht es darum, wie die Prophe-
ten „Gott erlebt und verstanden haben, wie 
sie Gott erlitten und oft nicht verstanden 
haben. Es geht um die Unendlichkeit des 
Lebens, die wir bei Gott selbst vermuten“. 

Mit seinem Buch wendet sich Rink 
nicht an Menschen, denen der Glaube 
fraglos sichere Gewissheit ist. Vielmehr 
hat er solche Leser vor Augen, die als Ag-
nostiker unterwegs auf der Suche sind. So 
ist das Buch ein Mittelweg zwischen den 
Polen der wissenschaftlichen Bibelausle-
gung und der erbaulichen Bibelbetrach-
tung für Gläubige. „Wir suchen nach dem 
Göttlichen in Schriften, die nicht für uns 
gedacht waren und lesen sie doch so, als 
wären sie es. […] Aber wer weiß, ob Gott 
nicht trotzdem durch die Propheten rekla-
miert…“. 

Mit seinem Theologieverständnis er-
weckt der Autor beim Rezensenten je-
doch vielmehr das Gegenteil. Auch wenn 
es Rink stellenweise gelingt, ansprechende 
Impulse weiterzugeben, so würde der Re-
zensent nur solchen Lesern zur Lektüre ra-
ten, die fest in Gottes Wort verankert sind 
und die Einblicke in das Denken und Ar-
gumentieren sogenannter Postevangelika-
ler erlangen möchten. 

Wenn Gott reklamiert ist eine Ausein-
andersetzung mit zwölf Büchern der Bibel, 
die oftmals in den Gemeinden wenig bis 
kaum Beachtung finden. Der Autor selbst 
hat die Propheten als Werbetexter erlebt. 
„Sie bewerben eine zutiefst menschliche 
Welt, sie werben für ein göttliches Leben. 
Und so wird das Göttliche letztlich für sich 
selbst. Gott reklamiert“. 

Das Buch ist eine Lektüre, die heraus-
fordert. Einerseits, weil der Verfasser gera-
de für bibeltreue Christen manch befremd-
liche Ansicht vertritt und andererseits, weil 
die Propheten schonungslos Missstände 
der damaligen Zeit ansprechen, die für uns 
heute ebenso aktuell sind. 

 

Im Alten Testament werden die zwölf Bücher einzeln 
aufgeführt, gleichzeitig aber auch ihre Beziehung zuein-
ander nicht verschwiegen. Die Bücher wurden nach den 
Propheten bezeichnet:

Hosea
Das Buch Hosea ist das erste Buch des Zwölfprophe-
tenbuches und wird dem gleichnamigen Propheten 
zugeschrieben, der vermutlich im Zeitraum 750–725 
v. Chr. im Nordreich Israel lebte. Der Inhalt des Bu-
ches, das in den Metaphern einer Liebesbeziehung 
verfasst ist, handelt von Hoseas Kampf gegen den 
Götzendienst.
Gleichzeitig lässt sich das Buch bibelkundlich sehr 
schwer fassen, besteht es doch aus vielen Einzel-
sprüchen, deren Gliederungsprinzipien für uns heute 
kaum nachvollziehbar sind.

Joël
Dem gleichnamigen Propheten wird das Buch Joël 
zugeschrieben. Eine eindeutige Datierung der Entste-
hungszeit ist nicht möglich. Hier gibt es ein weitge-
fächertes Spektrum an Meinungen, die vom 9. Jhd. v. 
Chr. bis zum 2. Jhd. v. Chr. reichen. Ebenso lassen sich 
die Lebensdaten von Joël nicht eindeutig bestimmen.

Amos
Bei Amos, auf den das gleichnamige Buch zurückgeht, 
handelt es sich um einen sozialkritischen Propheten 
aus dem Südreich Juda, der im 8. Jahrhundert v. Chr. 
im Nordreich Israel lebt. Amos ist der erste der Pro-
pheten, dessen Worte aufgezeichnet wurden und in 
Buchform überliefert sind.

Obadja
Das Buch Obadja ist mit 21 Versen das kürzeste Buch 
des Alten Testaments. Seinen Namen hat es nach 
dem gleichnamigen Propheten, der auch als der Ver-
fasser gilt. Jedoch ist über ihn sehr wenig bekannt, 
nämlich nur das, was aus dem biblischen Buch selbst 
hervorgeht. Demnach ist der Prophet Obadja Teil des 
Stamms Juda.

Jona
Das Buch Jona erzählt vom Wirken des gleichnami-
gen Propheten. Sofern nimmt es eine Sonderstellung 
innerhalb des Zwölfprophetenbuches, das ansonsten 
eine Sammlung von Prophetenworten darstellt, ein. 
Es handelt sich beim Buch Jona nämlich um eine 

biblische Erzählung über einen Propheten und sein 
wechselvolles Wirken. Unter anderem berichtet es 
über die Sendung von Jona nach Ninive und seine Be-
lehrung durch Jahwe, den Gott Israels.
Bekannt und vielfach dargestellt ist vor allem die Er-
zählung, wie Jona im Meer in den Bauch eines Wales 
geriet und von diesem dann nach drei Tagen wieder 
ausgespien wurde. Das Buch trägt einen tiefen Sym-
bolgehalt in sich. Die Symboliken griff die Kirche in 
ihrer Traditionsgeschichte immer wieder auf und zog 
Parallelen zu anderen Ereignissen.

Micha
Im Buch Micha, das nach dem gleichnamigen Pro-
pheten benannt ist, klagt soziale Ungerechtigkeit und 
religiöse Missstände an. Sofern greift der Verfasser das 
Thema des Propheten Amos und seiner Zeitgenossen 
auf. Obwohl Micha als Prophet angesehen wurde, 
vermied er selbst diesen Titel, um sich stark von den 
sogenannten Berufspropheten abzugrenzen. Seine 
Prophezeiungen beklagen vor allem die gesellschaft-
lich schlechte Stellung der einfachen Bevölkerungs-
schichten, die durch den Staat und dessen Bürokratie 
leiden, um dessen Unterhalt zu sichern.

Nahum
Das Buch Nahum beruft sich auf den gleichnamigen 
Propheten, über den nur sehr wenig bekannt ist. Le-
diglich seinen Herkunftsort Elkosch (Nah 1,1) ken-
nen wir, jedoch ist wiederum unbekannt, wo sich be-
fand. Der Name Nahum heißt „Tröster“ und bedeutet 
so viel wie „Jahwe tröstet“.

Habakuk
Dem Propheten Habakuk wird das biblische Buch 
gleichen Namens zugeschrieben. Laut dem Buch war 
er ein Gerichtsprophet, nähere Personendaten zu sei-
ner Person sind jedoch nicht überliefert. Sein Wirken 
wird zeitlich aufgrund sprachlicher und inhaltlicher 
Indizien auf ca. 630 v. Chr. eingegrenzt.

Zefanja
Das Buch Zefanja wird dem gleichnamigen Prophe-
ten zugeschrieben. Der Verfasser dürfte dürfte in Je-
rusalem gelebt haben oder hat zumindest in der Stadt 
gewirkt. Diese Schlussfolgerung kann aufgrund den 
detaillierten Beschreibungen der Stadt und einer For-
mulierung zu Beginn des Buches (Zef 1,4) gezogen 
werden.

Haggai
Nach dem Propheten Haggai benannt ist das gleich-
namige Buch, dessen Hauptthema der Wiederaufbau 
des Tempels von Jerusalem nach dem Babylonischen 
Exil ist. Seine Prophezeiungen sind auf das Jahr 520 v. 
Chr. datiert und beinhalten genaue Zeitangaben. Die 
Datierungen dürften jedoch sekundär der propheti-
schen Programmschrift hinzugefügt worden sein.

Sacharja
Dem Propheten Sacharja wird das 14 Kapitel um-
fassende Buch gleichens Namens zugeschrieben. Der 
Verfasser kam laut des Buches aus einer Priesterfami-
lie und war wahrscheinlich selbst Priester. (Sach 1,1) 
Das Buch entstand nach dem babylonischen Exil ab 
ac. 520 v. Chr. und enthält mehrere Visionen und Pro-
phezeihungen.

Maleachi
An letzter Stelle des Zwölfprophetenbuches und 
gleichzeitig am Ende des Alten Testaments steht das 
Buch Meleachi. Der gleichnamige Prophet, über den 
nichts weiter bekannt ist, wird als dessen Autor an-
gesehen. Sein hebräischer Name beutete so viel wie 
„Mein Bote“. Maleachi beklagt wie auch andere Pro-
pheten Probleme wie die soziale Ungerechtigkeit, den 
geistlichen Verfall und Trägheit, ebenso den unge-
rechten Umgang mit Geld und die Vermischung des 
jüdischen Glaubens mit heidnischen Religionen.

Quelle: korbiwiki

Rink, S. (2021):

Wenn Gott reklamiert. Das große  
Schreien der Kleinen Propheten, 
neukirchener Verlag, 202 Seiten, 
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Der Alltag – beson-
ders in Pandemiezei-

ten – ist manchmal sehr be-
drängt, beengt und belas-
tend. Ängste, Sorgen und 
Nöte nehmen uns gefangen. 
Mit „Kraftworte“ setzt Rei-
ner Knieling, Leiter des Ge-
meindekolleg der VELKD 
Neudietendorf, die zeitlo-
sen Psalmen dem aktuellen 
Zeitgeschehen entgegen. 

Der Autor leitet das VELKD, das Ge-
meindeentwicklungsprozesse Deutschland 
erforscht und unterstützt. Neben diesen 
Einblicken liegt es Knieling besonders am 
Herzen, relevante und zeitgemäße Wege 
zu finden, um mit Menschen über Gott zu 
kommunizieren. Des Weiteren hat er eine 
außerplanmäßige Professur für Praktische 
Theologie an der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal/Bethel inne. 

Der Autor hat schon frühzeitig in sei-
ner Kindheit und Jugend die Psalmen – ge-

mäß der Lutherübersetzung – für sich aus-
wendig gelernt. Dadurch hat er in vielen 
Lebenssituationen Trost und Halt erfah-
ren. Im Laufe des Lebens sind die Psalmen 
mit den Erlebnissen verschmolzen und so 
hat Knieling ein poetisches Buch verfasst. 
Neben den inspirierten Psalmworten ver-
mischen sich die Gedanken und Erfahrun-
gen des Autors und so sind die Psalmen 
neu formuliert. „Diese Worte, in denen so 
viele Erfahrungen aus vielen Generationen 
verdichtet sind, haben ihre Kraft auch in 

Knieling, R. (2021): 

Kraftworte. Psalmen 
neu formuliert. Intensiv. 
Berührend. Lebensnah, 
adeo Verlag,  
159 Seiten,  
ISBN: 978-3-86334-293-7,  
Preis: 15,00 €

meinem Leben entfaltet. Und umgekehrt: 
Mein Leben hat sich in ihnen entfaltet“. 

Die Stücke in seinem Buch hat der 
Verfasser so ausgewählt, dass sie die Viel-
falt der Psalmen spiegeln. Schließlich ist 
fast alles, was grundlegend im Leben ist, 
in den uralten Gebeten zu finden. Knie-
ling betont allerdings, dass seine Ge-
danken nicht mit dem inspirierten Wort 
gleichzusetzen sind. „Nicht mit dem An-
spruch, die Qualität biblischer Psalmen zu 
erreichen. Vielmehr mit dem Anliegen, 
gegenwärtiges Erleben zum Gebet werden 
zu lassen. Im Geist der alten und kraftvol-
len Gebete“. 

Das Buch ist ansprechend gestaltet und 
eignet sich zur Selbstlektüre oder auch als 
Geschenk für jene von uns, die momen-
tan Täler durchqueren oder einen neuen 
Zugang zu Gott benötigen. Die Knieling-
Texte laden ein zum Schmökern, Mehr-
fach-Lesen, Weiterblättern und Sich-Lo-
cken-Lassen. 

KRAFTWORTE
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Alle Völker der Welt kennen den Teufel 
aus ihren Geschichten, Legenden, Tra-

ditionen und Religionen. Die Autoren von 
„Wie der Teufel die Welt beherrscht“ treibt 
das Anliegen um, die Wirkmächtigkeit des 
Bösen anhand kultureller, soziologischer, po-
litischer und ethischer Aspekte aufzuzeigen. 

[…] das mit seinen unzähligen Mutationen 
voller List ist“. 

Das Autorenteam befasst sich seit vie-
len Jahren intensiv mit der kommunistischen 
Ideologie und hat diese am eigenen Leib er-
lebt. Zum Schutz der Autoren, chinesische 
Historiker und Wissenschaftler, werden kei-

denn „der Kommunismus und seine verschie-
denen Mutationen finden sich heute auf der 
ganzen Welt“ wieder. Die Ideologie in ihrer 
Gesamtheit hat zahlreiche Erscheinungsfor-
men und deshalb hat sich das Buch das Ziel 
gesetzt, dieses komplexe und verworrene The-
ma so wahrheitsgetreu wie möglich im Klar-

Laut Wikipedia ist die Epoch Times eine 
mehrsprachige, internationale Zeitung mit 
Hauptsitz in New York, die im Jahr 2000 von 
John Tang und einer Gruppe Sinoamerikaner 
gegründet wurde. Das Motto des Mediums 
ist „Wahrheit und Tradition“ und orientiert 
sich an Falun Gong. Diese spirituelle chinesi-
sche Praktik kombiniert Meditation und Qi-
gong-Übungen mit moralischen Grundsät-
zen basierend auf den drei Tugenden Wahr-
haftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht. 
Das erklärt, weshalb die Autoren dieses Ver-
ständnis haben: „Menschen wurden von Göt-
tern erschaffen und haben sowohl Gutes als 
auch Böses in ihrer Natur. Wenn Menschen 
das Böse aufgeben und Mitgefühl fördern, 
können sie zum Göttlichen zurückkehren“. 

Das vorliegende Buch besteht aus drei 
Bänden. Diese umfassende Ausarbeitung 
möchte die Mächtigkeit des Bösen in seiner 
Wirksamkeit aufzeigen. Der Mensch greift 
in seiner Verzweiflung leider nicht zur Bibel, 
um „den Weg, die Wahrheit und das Leben“ 
– Jesus Christus – zu entdecken, sondern 
bedient sich bestimmter Ideologien und -is-
men, die grenzenloses Glück und Freiheit 
für alle versprechen. Schon Karl Marx hat-
te das kommunistische Manifest mit den 
Worten begonnen: „Ein Gespenst geht um 
in Europa – das Gespenst des Kommunis-
mus“. Die Herausgeber sehen in dem perso-
nifizierten Bösen die Fratze des Kommunis-
mus. Ihrer Ansicht nach sollte er „als Teu-
fel verstanden werden – als böses Gespenst, 
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ne Namen genannt. Der Hintergrund ist die-
ser: „Da den Mitgliedern des Teams und ihren 
Familien Bespitzelung und Repressalien dro-
hen, müssen sie aus Sicherheitsgründen ano-
nym bleiben“. Dennoch hat sich das Werk zu 
einem „Underground-Klassiker“ entwickelt, 
da es die zerstörende Wirkung kommunis-
tischer Ideologie anhand von Zahlen, Daten 
und Fakten aufzeigt. 

Im ersten Band geht es um politische 
Korrektheit, sexuelle Freizügigkeit, den lan-
gen Marsch durch die Institutionen, die Re-
volte gegen Gott, die Kulturrevolution im 
Westen und die Zerstörung der Familie und 
damit einhergehend die negativen Folgen für 
das Sozialsystem. Im Folgeband wird auf die 
westlichen Wohlfahrtsstaaten, das Steuersys-
tem, den Prozess der Enteignung, die Verdre-
hung der Gesetze, Bildung, Medien sowie die 
Dekadenz, die Kultur und die Tradition nä-
her eingegangen. Im abschließenden Band 
greifen die Autoren die Themenfelder Terro-
rismus, Pseudoreligion Ökologismus, Klima-
hysterie, Globalisierung und den Griff Chi-
nas nach der Weltherrschaft auf. Abschlie-
ßend geben sie Antwort auf die Frage: Wo ist 
der Ausweg aus der Krise. 

Insgesamt blicken die Verfasser auf die 
verschiedenen Gesichter des kommunisti-
schen Wirkens in der jüngeren Vergangen-
heit. Ziel dabei ist es, die Ideologie ihrer Mas-
ke zu berauben. Der Schlüssel der Demaskie-
rung liegt – aus Sicht der Autoren – darin, die 
Ursachen und Ziele „des Bösen“ zu erkennen, 

Epoch Times (2020):

Wie der Teufel die Welt beherrscht,  
Epoch Times Verlag, 1005 Seiten,  

ISBN: 978-3981046267, Preis: 50,50€

text darzustellen. Dabei untersuchen die Au-
toren die „Gezeiten der Geschichte“ der letz-
ten Jahrhunderte und bewerten auf hoher 
Ebene und mit einer breiten Betrachtungs-
weise die vielfältigen Erscheinungsformen, 
die der Kommunismus angenommen hat, um 
die Welt zu erobern und zu manipulieren. 

Als Lesepublikum haben sie solche Le-
ser vor Augen, die sich kritisch mit der Ideo-
logie beschäftigen möchten und dabei Infor-
mationen aus erster Hand schätzen, statt po-
litischer Schönmalerei. Durch das Lesen wird 
dem unvoreingenommenen Leser klar, welche 
Kreuz- und Querverbindungen das kommu-
nistische Denken bereits auf den unterschied-
lichen Ebenen global gezogen hat. 

Wie der Teufel die Welt beherrscht ist eine 
schonungslos ehrliche, faktenbasierte Demas-
kierung der Ideologie des Kommunismus an-
hand von 36 Strategien. Sie basiert nicht auf 
dem Denken am Schreibtisch, sondern be-
richtet aus der erlebten Realität. Die Theorie 
kann viel versprechen, doch die Praxis zeigt 
das wahre Gesicht. 

      Wie der Teufel  Wie der Teufel  
die Welt beherrschtdie Welt beherrscht Von Henrik Mohn
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Streaming-Dienste und 
-Portale erfreuen sich 

nicht nur in Zeiten einer 
globalen Pandemie höchs-
ter Beliebtheit. Sie domi-
nieren vielmehr die Me-
dienlandschaft. Marcus 
Kleiner, Professor für Me-
dien- und Kommunikati-
onswissenschaft, zeigt mit 
„Streamland“ auf wie Netflix, Amazon Pri-
me und Co. unsere Demokratie bedrohen. 

Der Autor hat die Professur an der 
SRH Berlin University of Applied Sciences 
inne und ist dort Vizepräsident für Krea-
tivität und Interaktion. Kleiner tritt zudem 
regelmäßig als Medienexperte in Radio 
und Fernsehen auf und ist ein viel gefrag-
ter Interviewpartner. Beim SWR hat er seit 
2015 zwei Radio-Rubriken: Musik-Profes-
sor (SWR 1) und Ansichtssache (SWR 3). 

Der Autor legt mit diesem Buch eine 
kritische Analyse der aktuellen Medien-
funktionen vor. „Es sind unsere Medien, 
die bestimmte Ängste schüren und versu-
chen, Kollektiv-Ängste zu erwecken und 
miteinander in Verbindung zu bringen“. 
Der Bildungsbeitrag moderner Medien, 
so Kleiner, liegt darin begründet, dass sie 
uns nicht nur mit Informationen versorgen, 
die irritieren, erregen und ängstigen, son-
dern auch mit speziellen Ordnungs-, Si-
cherheits- und Moralschemata, die stabi-

lisieren, orientieren und 
beruhigen sollen. Und so 
lautet seine These: „Mit 
ihrem Programm sind 
Netflix, Amazon Prime 
& Co potenziell demo-
kratiegefährdend, weil 
sie unsere Selbstentmün-
digung und Selbstaus-
beutung fördern“. 

In seinen Ausführungen zeigt der Verfas-
ser auf, dass die Identifikation vielen Strea-
ming-Diensten wichtiger als die Informa-
tion ist. Konkrete Vermittlung von Wis-
sen, durch das der Zuschauer unterstützt 
wird, sich eine eigene Meinung zu bilden, 
steht nicht im Vordergrund der Dokumen-
tationen und Serien von Streaming-Un-
ternehmen. Kleiner zeigt auf, dass sich die 
die Darstellung von Fakten in diversen Se-
rienformaten auf bekannte erzählerische 
Merkmale und Figurenkonstellationen aus 
fiktionalen Filmen zu vergleichbaren The-
men bezieht. „Je tiefer wir dabei in diese al-
ternative Streaming-Welt abtauchen, desto 
mehr beeinflusst uns das, was wir dort se-
hen, beim Beurteilen der realen Welt um 
uns herum“. Schlussendlich verengt sich so 
der Zugang zu unserer Gesellschaft, „und 
mit der Selbstwahrnehmung verändert sich 
unsre Wahrnehmung der Welt“. 

Die Ausführungen richten sich an ein 
Lesepublikum, das Streaming-Diens-

Kleiner, M. S. (2020): 

Streamland. Wie Netflix, Amazon Prime  
und Co. unsere Demokratie bedrohen, 

Droemer Verlag, 304 Seiten,  
ISBN: 978-3-426-27831-4, Preis: 20,00 € 

te nutzt, um Unterhaltung und eventuell 
auch Information zu erlangen. In seinen 
Erläuterungen möchte er nicht nur kriti-
sieren, sondern die Zuschauer aufwecken, 
damit sie nicht fremd- sondern selbstbe-
stimmt handeln. „Streaming-Dienste stel-
len zunehmend eine nicht zu unterschät-
zende Macht dar“. 

Streamland möchte nicht in der On-
Demand-Gesellschaft verharren, sondern 
die Wirklichkeitsbrille aufsetzen und die 
reale Welt nicht im Filter von Fiktion und 
Krisenunterhaltung betrachten. „Im Ge-
genteil, die gesellschaftliche und politi-
sche Bedeutung der Streaming-Dienste 
wird sich weiter steigern, und dadurch wird 
auch die Bedrohung für unsere Demokra-
tie wachsen“. 

Prof. Dr. Marcus S. Kleiner

STREAMLANDSTREAMLAND Von Henrik Mohn

Glaube+Erziehung
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Die Geschichte hat Vorbilder und be-
sondere Persönlichkeiten hervorge-

bracht. Beeindruckende Menschen haben 
auch mit Gott abenteuerliches und wunder-
sames erlebt. In „Fearless“ fasst Anja Schä-
fer 24x Abenteuer an Gottes Seite zusam-
men und lässt Glaubensgeschichten leben-
dig werden. 

Anja Schäfer studierte Theologie, war Ju-
gendpastorin und ist Redakteurin der Zeit-
schrift „andersLEBEN“. Nebenbei schreibt 
und lektoriert sie freiberuflich Bücher und 
andere Texte. 

Die vorliegenden 24x Biografien zeigen 
starke Frauen und Männer, die an der Sei-
te Gottes Unglaubliches erlebt haben. Ge-
meinsam haben sie, dass sie keine Superhel-
den aus der Comicschmiede sind, sondern 
viele von ihnen waren nicht immer stark. 
Erst die persönliche Begegnung mit dem 
Auferstandenen – Jesus Christus – verän-
derte ihr Leben und zeigte ihnen Arbeits-

felder und Aufgaben sowie Mut zum Be-
kenntnis. 

Die Biografien stellen einen bunten Mix 
aus Musikern, Schriftstellern, Influencern, 
Unternehmern, Missionaren, Menschrecht-
lern, Waisenheimgründern, Armenhelfern, 
Motivationsrednern sowie Gemeindegrün-
dern, Vergebenden und Verfolgten dar. Per-
sonen, die vor dem 20. Jahrhundert gelebt 
haben, sind hier nicht berücksichtigt. Das 
hat wohl mit der Zielgruppe zu tun. So bunt 
wie der Mix der Aktivitätsbereiche, so viel-
fältig ist auch die theologische Überzeugung 
so mancher Persönlichkeiten. 

Inhaltlich gelingt es Schäfer das Wesent-
liche der Persönlichkeiten auf den Punkt zu 
bringen. Im Vergleich zu heutigen Aktivis-
ten (z. B. Greta Thunberg) war es eine per-
sönliche Gottesbegegnung, die die Men-
schen veränderte. Jesus Christus ist in das 
Leben der Einzelnen gekommen und hat sie 
verändert, um sie zu nutzbaren Werkzeugen 
zu machen. 

Beim Lesen sollte allerdings nicht der 
Fehler gemacht werden, sich mit den vor-
gestellten Frauen und Männern zu verglei-
chen. Vielmehr sollten ihre Geschichten 
dazu anregen, um sich selbst zu reflektieren 
und stärker ins Gebet zu gehen, damit man 
selbst von Gott seinen Auftrag erkennt, fes-
tigt oder u. U. auch revidiert. 

Die Portraits sind für jede Altersgruppe 
geeignet, wobei besonders Jugendliche und 
Jüngere im Fokus stehen. Das Buch bietet 
sich daher auch als Konfirmationsgeschenk 
an, um junge Menschen im Bereich ihrer 
Berufung Impulse ans Herz zu legen. 

Schäfer, A. (2020): 

Fearless. 24 Abenteuer an Gottes Seite,  
SCM-Hänssler, 160 Seiten,  

ISBN: 978-3-7751-5985-2, Preis: 17,99€

Maximilan Kolbe (1894–1941)

Fearless fördert insgesamt das Überlegen 
darüber, welches deine Lebensberufung 
sein kann. Lass dich inspirieren von Men-
schen, mit denen Gott arbeitet. 

Toten als Auferstandene lebendig zurück. Doch andere in Israel 
ließen sich zu Tode foltern, sie weigerten sich, die angebotene Frei-
lassung anzunehmen; denn sie wollten zu einer weit besseren Auf-
erstehung gelangen. Andere wiederum wurden verspottet und aus-
gepeitscht, gefesselt und ins Gefängnis geworfen.  Sie wurden ge-

steinigt, zersägt und mit dem Schwert hingerichtet. Sie zogen in 
Schaf- und Ziegenfellen umher, Not leidend, bedrängt, misshan-
delt. Wie Flüchtlinge irrten sie durch Wüsten und Gebirge und 
lebten in Höhlen und Erdlöchern. Die Welt war es nicht wert, 
dass solche Menschen in ihr lebten.        (Auszug aus Hebräer 11)

»Greater love hath no man  
       than this,  
  that a man lay down  
   his life for his friends.«
      John 15,13 King James Version
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Gibt es etwas Schrecklicheres als das 
eigene Kind zu Grabe zu tragen? 

Unvorstellbare Abgründe öffnen sich. 
Doch nicht in „Sonnenfarben“ von Jo-
hannes Roller. Vielmehr strahlt sich der 
kleine Tobias durch die Intensivstation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johannes Roller, kaufmännischer Leiter ei-
ner Privatklinik, nimmt den Leser mit in 
die Geschichte seines tapferen Tobias, der 
eine unglaubliche Krankenhauskarriere er-
lebt und dabei das Lachen nicht verliert. 

Am 3. August 2017 versammeln sich 
Familie und Freunde am Grab, um Ab-
schied zu nehmen. Kurz zuvor ist Tobi-
as im Alter von 8 Jahren gestorben. Doch 
entgegen aller Logik, hat sich Tobias durch 
die Intensivstation gestrahlt. Grund dafür 
ist der christliche Glaube, den er von seiner 
Familie vermittelt bekommen hat. 14 Tage 
vor seinem Tod malt er einen Regenbogen, 
der Menschen daran erinnern soll, dass es 
nie wieder eine Sintflut geben wird. Viel-

mehr zeigen die warmen Farben, die Ge-
borgenheit in Gott, die der junge Erden-
bewohner erleben und weitergeben durfte. 
„Alle, die mit ihm zu tun hatten, wurden 
berührt von der fröhlichen Kraft, die trotz 
aller Leiden und trotz der langen Dau-
er dieser Leiden an ihm zu spüren war“. 
Schlussendlich ist Gott uns Menschen 
nahe, denn es gibt immer einen Grund zur 
Hoffnung – auch mitten im Leid und über 
den Tod hinaus. 

Roller gelingt es, seinen Leser als Teil 
seines Selbst mitzunehmen. „Wir ha-
ben viel gelernt in dieser Zeit. Über uns, 
über Hoffnung und Angst, Ohnmacht 
und Kraft. Und über Gott“. So wird man 
beim Lesen über so manch amüsante Pas-
sage lachen und vor Mitgefühl und inne-
rer Zerrissenheit weinen müssen. Das Buch 
löst im Leser eine Achterbahn der Gefüh-
le aus. „Wir müssen funktionieren, mehr 
geht gerade nicht“. Zwischen Himmelhoch 
jauchzend und zu Tode betrübt wechseln 
die Emotionen. Neben der Tragik ist es 
aber auch die Verankerung im christlichen 
Glauben, die wie ein Freudenstrahl aus 
dem Himmel dem Leser entgegenleuchtet. 

Doch ist es nicht so sehr das schmerz-
hafte Leid, das den Leser berührt, son-
dern vielmehr Tobias. Auch wenn man ihm 
nie persönlich begegnet ist, dringen seine 
Herzlichkeit und Liebe tief in das Herz 
des Lesers ein. Sein Lebensweg zeigt dem 
Leser auf, „dass es im Leben selbst auch 

nach vielen Niederlagen und Enttäuschun-
gen ein Sich-Aufrichten, besser gesagt ein 
Aufgerichtet-Werden durch Gott gibt“. Im 
Leben des kleinen Tobias hat sich Gottes 
Handschrift deutlich gezeigt, denn dem 
Schöpfer entgleitet Nichts. 

Das Buch empfiehlt sich für jeden, der 
selber Schmerz, Leid und Trauer erfahren 
hat. Besonders empfiehlt es sich auch sol-
chen Menschen zu schenken, die mit dem 
„Schicksal“ hadern und von Gott nichts 
wissen möchten. Denn „sein Körper ist 
zwar tot. Doch das, was ihn ausmacht, sei-
ne Seele, lebt bei Gott weiter. Und dort se-
hen wir uns wieder“. Diese Botschaft der 
christlichen Hoffnung gilt es Betroffenen 
und Begleitenden weiterzugeben, um die 
Jesus-Boje zu haben, die den Stürmen des 
Lebens trotzt und an der man sich halten 
kann. 

Sonnenfarben ist eine intensive und per-
sönliche Geschichte, eines tapferen Erden-
bürgers, der durch Gott die Kraft erhielt, 
ein Segen für andere zu sein. „Befiehl dem 
HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er 
wird‘s wohlmachen“ (Psalm 37,5). 

Roller, J. /  
Bohnacker, C. (2021): 
Sonnenfarben.  
Vom traurig-schönen  
Leben mit unserem  
Sohn, SCM Hänssler,  
272 Seiten, ISBN:  
978-3-7751-6018-6,  
Preis: 19,99 €
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Stress – nicht nur im Homeschooling 
oder Homeoffice – gehört zu unserem 

Alltag und somit zu unserem Leben. Je 
nachdem wie wir mit ihm umgehen, füh-
len wir uns besser oder schlechter. Jona-
than Gutmann, Fachpfleger für Psychiatri-
sche Pflege, ist dem Thema in „Jesus aber 
schlief“ auf den Grund gegangen. 

Der Autor arbeitet auf einer akutpsy-
chiatrischen Station im Bereich Qualitäts-
sicherung und Pflegeentwicklung in der 
Klinik Hohe Mark in Oberursel. Dane-
ben ist er Fachbuchautor, Burn-Out-Bera-
ter und Stressbewältigungstrainer. „Wenn 
uns effektive Bewältigungsstrategien feh-
len, kann Stress einer von verschiedenen 
Auslösern sein, die uns Menschen in eine 
handfeste Krise führen können“. 

Sein Buch stellt die effektivsten Stress-
managementtipps des 21. Jahrhunderts 
in das Licht der Bibel und ist eine wahre 
Fundgrube für jeden, der sich nach einem 
gelassenen und entspannten Leben sehnt. 
Im ersten Teil des Buches legt Gutmann 
die theoretische Grundlage. Dabei erörtert 
er, was eigentlich genau Stress ist, was un-
ter Burn-out verstanden wird und geht auf 
Salutogenese und Resilienz ein. „Als ich 
mir verschiedene Tipps für eine effektive 

Stressbewältigung genauer ansah, fiel mir 
schnell auf, dass das Stressmanagement des 
21. Jahrhunderts eigentlich wenig Neues 
hervorbringt – nichts, was wir nicht auch in 
der Bibel an hilfreichen Maßnahmen fin-
den können: Gott ruhte am 7. Tag“. 

Im zweiten Teil 42 Denkanstöße vor, wie 
der Leser dem Stress begegnen kann. Die 
Grundlage dafür lehnt sich an Gert Kal-
za, psychologischer Psychotherapeut, Trai-
ner und Coach an, der sich mit dem Thema 
Stressbewältigung intensiv auseinanderge-
setzt hat. Er beschreibt drei Aspekte, an de-
nen das Stressmanagement ansetzen kann: 

1. Stressoren wirken auf uns ein und wir 
müssen mit ihnen umgehen. 

2. Die innere Einstellung und Motive  
spielen eine gewichtige Rolle in der 
Stressbewältigung. 

3. Die Stressreaktion hilft der der regelmä-
ßigen Be- und Entlastung umzugehen. 

Die verschiedenen Tipps von Gutmann 
setzen an den drei Aspekten an und wollen 
dazu beitragen, dass der Leser konstruktiv 
und gelassen mit Stress umgehen kann. 

Das Buch richtet sich an jede Berufs-
gruppe und jeden Typ Mensch, der mit 
Stress konfrontiert ist oder diesem häu-

Jesus Jesus 
aber aber 

schliefschlief
Gutmann, J.  

(2021): 

Jesus aber schlief.  
Biblische Tipps für  

ein effektives  
Stressmanage- 

ment,  
Francke Verlag,  

175 Seiten,  
ISBN:  

978-3-96362-206-9,  
Preis: 12,95 €

fig ausgesetzt ist. Dabei spielen Alter, Be-
ruf oder Belastung keine Rolle. „Neben den 
wissenschaftlichen und biblischen Aspek-
ten möchte ich Sie gerne immer wieder an 
meinen beruflichen Erfahrungen teilhaben 
lassen“. 

Jesus aber schlief ist die Auseinander-
setzung mit den aktuell effektivsten Um-
gangsformen mit Stress, die größtenteils 
wissenschaftlich anerkannt sind. Dem 
Autor gelingt es dabei diese Erkenntnis-
se mit biblischen Grundlagen zusammen-
zuführen, „um aufzuzeigen, dass das, was 
uns heute als Innovation angepriesen wird, 
meist ein alter Hut ist“. 

Zeitschrift für christliche Erziehung
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Oftmals hört man, dass ein TEAM aus-
geschrieben bedeutet: Toll, ein ande-

rer machts. Jesus Christus hingegen setzte be-
wusst auf das Team der Jüngerschaft. Volker 
Löwen untersucht exegetisch „Die zwölf Jün-
ger Jesu“ im Matthäusevangelium, um aufzu-
zeigen, dass gerade der Zwölferkreis eine nicht 
zu unterschätzende Bedeutung hat. 
Nach seinem Abitur und Zivildienst studierte 
Volker Löwen in Hamburg und Gießen Theo-
logie. Im Anschluss daran folgte ein mehrjäh-
riges Doktoralstudium in Dortmund. Zeit-
gleich arbeitete er als Betreuer von Menschen 
mit Behinderung und kümmerte sich mit sei-
ner Ehefrau Christina um ihre gemeinsamen 
Kinder. Seit 2015 ist er Dozent für Neues Tes-
tament am Theologischen Seminar Rheinland. 

Die vorliegende exegetische Untersuchung 
ist die leicht überarbeitete Version seiner Dis-

Apostel
»Bote, Gesandter« (aus dem Griechischen). Als 
Apostel werden im Neuen Testament in erster Linie 
die zwölf Männer bezeichnet, die Iesus Christus dazu 
bestimmt hatte, seine Mitarbeiter und Begleiter zu 
sein, und denen er als Zeugen seines Wirkens und 
seiner Auferstehung den Auftrag gab, das Evangelium 
in der ganzen Welt zu verkünden.

Paulus, der nicht zu diesen Zwölf gehörte, wurde 
nachträglich von dem auferstandenen Christus zum 
Apostel berufen mit dem besonderen Auftrag, unter 
den nichtjüdischen Völkern tätig zu sein.

Darüber hinaus werden gelegentlich auch andere 
Personen Apostel genannt, denen missionarische 
Aufgaben anvertraut waren.

In Hebräer 3,1 wird Iesus selbst als Apostel 
bezeichnet, weil er in besonderer Weise Gottes Ge-
sandter ist mit dem Auftrag, den Menschen Rettung 
zu bringen.         

Quelle: Neue Genfer Übersetzung/Sacherklärungen
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sertation, die er im Sommer 2018 an der Fa-
kultät für Humanwissenschaften und Theo-
logie der TU Dortmund eingereicht und im 
Januar 2019 mündlich verteidigt hat. „Ein 
Hauptgrund für meine intensive Beschäfti-
gung mit den zwölf Jüngern liegt in meinem 
Interesse am Thema Kirche“. Erwähnenswert 
ist auch, dass Löwen von seinem Doktorvater 
– Prof. Dr. Rainer Riesner – begleitet wurde, 

der selbst ein ausgewiesener Fachmann für ntl 
Forschung – gerade im Bereich der Messias-
forschung – ist. 

Inhaltlich untersucht Löwen im ersten 
Hauptteil die Bedeutung der zwölf Jünger 
im Matthäusevangelium. Zunächst stellt er 
dazu den aktuellen Forschungsüberblick dar, 
der aufzeigt, dass zu diesem Thema noch kei-
ne intensiven Untersuchungen sowohl in der 
Form- als auch Redaktionskritik wie auch der 
narrativen Kritik vorliegen. Der Grund dafür 
liegt darin begründet, dass die „meisten Mt-
Forscher von der These ausgehen, dass der 
Evangelist Matthäus die Gruppe bzw. Grup-
penbezeichnung „die Jünger“ und „die zwölf 
( Jünger)“ grundsätzlich als identische Grö-
ße betrachten“. Demgegenüber sieht Löwen 
den Zwölferkreis als eine „auf die zwölf Jünger 
Jesu fest umrissene Personengruppe an“. Dies 
zeigt er eindrucksvoll anhand einer tiefgehen-

den Wortstudie (Hyperonym-Hyponym-Mo-
dell) auf, in der er darlegt, dass der Evange-
list Matthäus auf der einen Seite die Wörter 
„zwölf Jünger“ bzw. „die Zwölf“ bzw. „Apostel“ 
und auf der anderen Seite „Jünger“ in einem 
bestimmten Sprachkontext nicht – gemäß der 
absoluten Synonymie – verwendet. Vielmehr 
ist es wahrscheinlich, dass es zwei verschiedene 
Arten der Jesusjüngerschaft – bereits frühzei-

tig – gab. Der erste Hauptteil stellt so-
mit die ntl Forschung der letzten etwa 
100 Jahre vor. 

Im zweiten Hauptteil der Untersu-
chung blickt der Verfasser nun auf vier 
Stellen im Evangelium nach Matthäus, 
die explizit den Zwölferkreis vorstellen, 
da dieser Kreis in ein komplexes Be-
ziehungsgeflecht eingebunden ist (Mt. 
9,36-10,42; 19,27-20,28; 26,20-35.56; 
28,16-20). Der Hintergrund liegt in 
den theologischen Topoi, mit denen sie 
in Verbindung stehen wie z. B. Escha-
tologie, Christologie, Ekklesiologie u.a. 

In allen Kapiteln liegt der Schwerpunkt auf 
der Kommentierung bzw. Analyse des Textab-
schnitts. Dabei ist seine Exegese textlinguis-
tisch ausgerichtet, wobei die Analyse von Syn-
tax und Semantik eine entscheidende Rolle 
übernimmt. Zusätzlich berücksichtigt Löwen 
bei seiner Analyse sämtliche Aspekte des mt 
Textes, die eine inhaltliche Aussage über den 
Forschungsgegenstand treffen. Nach Antwor-
ten sucht der Autor mithilfe der lexikalisch-
grammatischen und semantisch-kommunika-
tiven Analyse. „Dies geschieht grundsätzlich 
unter Berücksichtigung des textuellen Mikro- 
und Makrokontextes des MtEv.“. In diesem 
Arbeitsprozess geht Löwen sehr argumentativ 
vor, indem er Forschungspositionen und Aus-
legungsoptionen vorstellt und diskutiert, be-
vor er schließlich – wenn notwendig und mög-
lich – einer bestimmten Auslegung den Vor-
zug gibt. Der Schlussteil fasst noch einmal die 
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Leonardo da Vinci: Das Abendmahl   
Das Wandgemälde zeigt die zwölf Apostel: Bartholomäus, Jakobus d. J., Andreas, Judas,  

Petrus, Johannes, Thomas, Jakobus d. Ä., Philippus, Matthäus, Thaddäus und Simon Zelotes

   Quelle: Wikipedia

wichtigen Ergebnisse der Studie kurz zusam-
men. „Das Ziel ist eine möglichst vollständi-
ge Beschreibung des Zwölferkreises auf der 
Grundlage der in den Fokus genommenen 
Textstellen“. 

Die Untersuchung richtet sich zuerst an 
Dozenten, die in der neutestamentlichen For-
schung aktiv sind und hilft Theologiestudie-
renden sowie Bibelschülern, einen tieferen ex-
egetischen Einblick in das Matthäusevangeli-
um und die Bedeutung des Zwölferkreises zu 
erhalten. Gerade vor dem Hintergrund der ex-
egetischen Auslegung, erhält der Leser ein fa-
cettenreiches Gesamtbild von Jesu Nachfol-
gern. Löwen zeigt dabei auf, dass die „Matthä-
us-Forschung der letzten etwa hundert Jahre 
genau genommen keine Studie speziell zum 
Zwölferkreis“ hervorgebracht hat. Doch ge-
rade der Zwölferkreis „repräsentiert aufgrund 
seiner Zwölfzahl das eschatologisch wieder-
hergestellte Zwölf-Stämme-Volk Israel“, um 
nur eine Erkenntnis vorzustellen. 

Die zwölf Jünger Jesu ist eine exegetische 
Untersuchung zum Kreis der zwölf Jünger im 
Matthäusevangelium, die die Lücke in der ntl 
Forschung schließt und wesentlich differen-
zierter auf den Zwölferkreis blickt, als dies die 

Löwen, V. (2021): 

Die zwölf Jünger Jesu. Exegetische 
Untersuchungen zum Kreis der zwölf Jünger  

im Matthäusevangelium, Narr Francke 
Attempto Verlag, 656 Seiten,  

ISBN: 978-3-77208-724-0, Preis: 128,00 €

letzten Jahrzehnte getan wurde. Löwen zeigt 
dabei u. a. auf, dass es gerade die Christusbe-
ziehung ist, die den Unterschied ausmacht. 
„Der vollmächtige Christus handelt in, mit 
und durch die elf Jünger bei ihrer Mission, 
was andere auch warnen, sie selbst aber ermu-
tigen sollte“. 
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Nach 33 Jahren in Israel schrieb der 
Mönch Bargil Pixner: „Fünf Evangeli-

en schildern das Leben Jesu; vier findest du 
in Büchern – eines in der Landschaft. Liest 
du dieses fünfte, eröffnet sich dir die Welt der 
vier“. Der in Israel geborene Autor, Assaf Zee-

Lass das Land erzählen

Mache dich auf, und durchwandere  
das Land seiner Länge nach und seiner 
Breite nach! Denn dir will ich es geben. 
   1. Mose 13,17

vi, nimmt seine Leser in „Lass das Land er-
zählen“ mit auf eine Reise durch das Land der 
Bibel. 

Assaf Zeevi wuchs in Israel auf. Schon mit 
14 Jahren wollte er Reiseleiter werden, um das 
Land der Bibel besser zu verstehen. Nach ei-
nem Landschaftsarchitekturstudium, folgte 
dann die Ausbildung zum lizensierten Reise-
leiter. Seitdem hat er über 200 Gruppen durch 
das Land geführt. 

Das vorliegende Buch ist dreigeteilt. Zu-
nächst gibt der Autor dem Leser die Möglich-
keit, das Land kennenzulernen. Dabei gibt es 
neben geographischen und wirtschaftlichen 
auch historische Einblicke. Neben der Bi-
bel orientiert sich der Verfasser auch an der 

Mischna und dem Talmud, um seine Leser 
über Land, Leute und Kultur zu informieren. 

Viele Wege führen nach Jerusalem, doch 
nur ein Volk wurde von Gott durch die Ge-
schichte geführt. Im zweiten Teil nimmt der 
Autor seine lesende Reisegruppe mit auf eine 
Reise durch die Epochen der Bibel. Auf den 
Spuren biblischer Erzählungen begleitet der 
Leser das Volk Gottes über Jahrtausende hin-
weg. Der Erzählbogen umfasst dabei die Zeit 
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der Erzväter über die Zeit Jesu. Exkurse zu 
einzelnen Themen vertiefen das Verständnis 
und lassen den Bibelleser neue Blicke auf das 
Land der Bibel wahrnehmen. 

Im dritten Teil blickt Zeevi auf die Ge-
genwart und Zukunft. Hierbei steht besonders 
die Biographie des Autors im Fokus, da er an-
hand dieser Eindrücke, Erlebnisse und Entde-
ckungen schildert. „Christen sehen die Auftei-
lung des Heilsplans wie Jesus, Juden wie Jo-
hannes“. Hier offenbart Zeevi seinen jüdischen 
Glauben. „Wenn es soweit ist und der Messias 
kommt, werden wir noch sehen, wer es richtig 
verstanden hat“. 

Das Buch ist nicht nur für Freunde Israels 
oder kurz vor einer Israelreise eine gute erste 
Anlaufstelle, um sich über das Land der Bibel 
zu informieren. Lobenswert ist neben der gu-
ten Lesbarkeit auch die optische Aufmachung. 
Wichtige Informationen sind farblich in ei-

Zeevi, A. (2021): 

Lass das Land er- 
zählen. Eine Reise 
durch das biblische 
Israel, SCM Hänssler, 
288 Seiten, ISBN:  
978-3-77516-075-9, 
Preis: 19,99 €

nem Kasten hervorgehoben, sodass sich der 
Laie schnell zurechtfindet. 

Lass das Land erzählen ist weiterer Schritt 
im christlich-jüdischen Dialog. „Dieses Buch 
wird dir neue Dimensionen eröffnen, die du 
bisher noch nicht kanntest“. Nach der Lektü-
re wird der Leser mehr die jüdische Welt ver-
stehen und eventuell mit anderen Augen auf 
so manchen Bibeltext schauen. „Denn wer das 
Land der Bibel versteht, versteht auch die Bi-
bel selber besser“. 

Eines der heiligsten Gebete des jüdischen Volkes, 
das Glaubensbekenntnis jedes frommen Juden:

»Shma Israel,  Jahwe Eloheno,  Jahwe Adonai Echad«
»Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein«
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Jeder Prediger hat Vorbilder, nach denen er 
sich richtet. Über die Denominationen hin-

weg ist Charles Haddon Spurgeon, der Fürst 
der Prediger, ein solches Vorbild. Der Predigt-
experte Arndt Schnepper blickt in „Spurgeon 
neu entdeckt“ auf 111x markante Sätze Spur-
geons, die die Predigt im 21. Jahrhundert neu 
beleben kann. 

Arndt Schnepper ist Leiter des Praxisin-
stituts Evangelisation in Witten und unter-
richtet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Technischen Universität Braunschweig. 
Als promovierter Theologe hat er bereits meh-
rere Bücher im Bereich der Praktischen Theo-
logie veröffentlicht. Sehr zu empfehlen sind 
daher die Bücher „frei predigen“ und „Predigt 
braucht Gefühl“ vom Autor. 

„Niemals bist du so reich, wie wenn  
du alles, was du hast, in die Hand des 
Herrn legst.“

Im vorliegenden Buch greift der Verfasser 111x 
markante Zitate Spurgeons auf und kommen-
tiert diese. Obwohl Spurgeon im 19. Jahrhun-
dert lebte, hat seine Klarheit in der Verkündi-

Es ist der Verdienst von Pastor Wilhelm Busch 
(1897–1966) die Werke des Erweckungspredigers 
C. H. Spurgeon (1834–1892) dem deutschen Leser 
zugänglich gemacht zu haben. 
Anfang des 20. Jahrhunderts waren seine Werke nur 
antiquarisch und in englischer Sprache erhältlich.

Auszug aus:  Wilhelm Busch/Plaudereien in meinem Studierzimmer

...Heilmann griff in den Bücherschrank und holte 
einen großen Band heraus: „Das sind Spurgeons 
,Alttestamentliche Bilder‘. Und dann – nach kurzem 
Zögern: „lch will Ihnen dies Buch leihen. Es ist längst 
vergriffen und auf dem Büchermarkt nicht mehr zu 
haben. Sie müssen mir also versprechen, dass Sie es 
mir zurückgeben.“ Ich versprach’s und zog mich mit 
dem Band in mein Hotelzimmer zurück.

In jener Nacht fing ich an zu lesen. Und dabei ging 
mir eine neue Welt auf: So also konnte man predigen! 
So unkompliziert! So direkt auf die Gewissen zielend! 
So drastisch und anschaulich!

Und so also konnte man das Alte Testament lesen! 
Ich wusste bisher nur, dass das Alte Testament für 
uns Theologen eine gewisse Verlegenheit war. Mein 
Studium wenigstens hatte mir nichts mitgegeben zum 
Verständnis dieses großartigen Buches. Und nun – so 
also konnte man das Alte Testament auslegen, dass die 
Menschen in London merkten: Das geht uns ja an!

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) gilt  
weltweit als einer der bekanntesten Prediger. 
Mehr als 12000 Menschen hörten ihm  
in London Sonntag für Sonntag zu.

Spurgeon neu entdeckt
Von Henrik Mohn
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gung sowie seine 
Sprachgewalt nichts an Bedeutung ver-

loren. „Mit Blick auf seine gedankliche Frische 
und seine stilistische Klasse in puncto Predigt 
fallen einem nur wenig Ebenbürtige ein.“ 
Die 111 vorgestellten Predigttipps werden von 
Schnepper vorgestellt und kurz kommentiert. 
Die Begrenzung hat ihr Gutes. Der Leser er-
hält so einen raschen Zugang zu den Kernas-
pekten, die den Fürst der Prediger auszeichne-
ten. Nach der Lektüre wird der Leser verste-
hen, weshalb das Metropolitan Tabernacle mit 
seinen fünftausend Sitz- und tausend Steh-
plätzen zu einem Magnet derer wurde, die 
Sehnsucht nach Gottes Wort hatten. Spur-
geon war ein Werkzeug in Gottes Hand, um 
das Evangelium der Gnade in Klarheit und 
Wahrheit zu verkünden. Von seinem Feuer der 
Leidenschaft für Gott, können Prediger heut-
zutage ebenso angezündet werden. 

„Wenn du deine Sorgen auf Gott geworfen 
hast, so hüte dich, dass du sie nicht wieder 
auf dich nimmst!“

Lesenswert ist zudem das letzte Kapitel, da 
Schnepper hier neue Aspekte der Spurgeon-
Forschung zusammenfasst und so bspw. die 
differenzierte Betrachtung Spurgeons in 
Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg be-
schreibt.

Die Lektüre kann jedem empfohlen 
werden, der aktiv im Dienst der Verkündi-
gung stehet. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
man vor einer Jugendgruppe oder der Orts-
gemeinde seinen Dienst ausübt. Die Im-
pulse sind für jede Art der Verkündigung 
von Gottes Wort geeignet, wobei natür-
lich die Predigt am Sonntag im Vorder-
grund steht. 

Spurgeon neu entdeckt ist eine kurz-
weilige, aber lebhafte Beschreibung von 
praktischen Tipps, damit das eigene Pre-

digen neue Impulse erhält. Dabei steht nicht 
die Vermittlung von Methoden im Vorder-
grund, sondern vielmehr soll die Liebe zur 
Bibel geweckt werden, die Spurgeon aus-
zeichnet. 

 
„Erhörte Gebete verbinden unsere Herzen 
mit Gott. Wenn Gott Gebete beantwortet, 
erwächst daraus Liebe.“

Zudem erhält man weitere Einblicke in die 
Zeit in der Spurgeon lebte und erkennt, mit 
welchen Umständen er zu kämpfen hatte, 
um das Wort Gottes weiterzugeben. „Charles 
Haddon Spurgeon hat gezeigt, dass für eine 
resonanzfähige Predigt nicht jede neueste 
Drehung der zeitgenössischen Theologie mit-
gemacht werden muss“. 



 Zeitschrift „Glaube + Erziehung“ Facebook: Christlicher Pädagogentag
 Ev. Lehrer und Erziehergemeinschaft in BW Instagram: christlicher_paedagogentag
 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung

Glaube+Erziehung
Von Henrik Mohn

Zeitschrift für christliche Erziehung

Der christliche Glaube ist für Skeptiker und 
Kritiker gleichermaßen ein gefundenes 

Fressen. Seit Jahrhunderten wirft man Christen 
vor, sie seien naiv und würden die Fakten nicht 
ernst nehmen. Matthias Clausen zeigt in „Ich 
denke, also bin ich hier falsch?“ auf, dass es auf 
skeptische Fragen auch gute Antworten gibt. 

Der Autor ist Professor für Evangelisati-
on und Apologetik an der Evangelischen Hoch-
schule Tabor in Marburg. Der evangelikale Theo-
loge ist zudem Buchautor und theologischer Re-
ferent des Instituts für Glaube und Wissenschaft 
in Marburg. Darüber hinaus engagiert er sich als 
Hochschulevangelist.

„Glaube versteht sich nicht von selbst, Skepsis 
ist angebracht“. So steigt Clausen in seine vorlie-
gende Zusammenfassung mehrerer Vorträge ein. 
Die einzelnen Kapitel gehen auf Vorträge zurück, 
die er auf Einladung von Gruppen der Hoch-
schul-SMD in ganz Deutschland gehalten hat. 

Die insgesamt sieben Kapitel widmen sich 
unterschiedlichen Fragestellungen, die das Span-
nungsfeld zwischen Glauben und Wissenschaft 
thematisieren. Gelungen ist es dabei, dass Clau-
sen auf abgedroschene Frömmigkeitsfloskeln ver-
zichtet, sondern vielmehr Denkangebote offeriert. 
Somit möchte Clausen den Leser dazu animie-
ren, sich selbst eine Meinung zu bilden, statt eine 
vorgefertigte Version zu erhalten. Dennoch macht 
der Autor keinen Hehl daraus, dass der christli-

che Glaube für ihn mehr als nur eine Option ist. 
„Wenn wir als Menschen mit diesem Gott, der 
uns in Jesus begegnet, in Kontakt kommen, dann 
passiert etwas ganz Ähnliches.“ Dann begreifen 
wir: Ach so! Dafür bin ich gemacht“. 

Als Lesepublikum sieht der Autor Skepti-
ker, Zweifler aber auch Glaubensmitstreiter vor 
sich. Die Ersteren werden Denkangebote erhal-
ten, wohingegen Zweitere Argumentationslinien 
an die Hand bekommen, damit sie ihren Glau-
ben verständlich darlegen können. Die verschrift-
liche Darbietung von frei gehaltenen Vorträgen, 
die allerdings von Clausen überarbeitet und an-
gepasst wurden, sind eine willkommene Leseab-
wechslung zu so manch schwergewichtigem apo-
logetischen Buch. 

Ich denke, also bin ich hier falsch? Ist ein erfri-
schender Appell, seinen Verstand nicht an der 
Garderobe abzugeben, sondern diesen intensiv zu 
gebrauchen. „Glaube lässt sich zwar nicht bewei-
sen, aber sehr gut begründen“. 

Ich denke, 
also bin ich hier falsch? 

Clausen, M. (2020):  
Ich denke, also bin ich  
hier falsch?  
Glauben für Auf- und 
Abgeklärte (2. Aufl.),  
Francke Verlag, 106 Seiten,  
ISBN: 978-3-86827-580-3,  
Preis: 9,95 €
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Wer die Nachrichten verfolgt, der wird 
von der Flut der Krisennachrichten 

regelrecht weggefegt. Wie bedeutsam sind 
in Krisenzeiten Impulse, die für Halt sorgen. 
Bernhard Ott blickt in „Wegbegleiter in Kri-
senzeiten“ auf den jüdischen Theologen Mar-
tin Buber und dessen Sicht der Dinge. 

Bernhard Ott ist ein schweizerischer, 
mennonitischer Theologe und Missionswis-
senschaftler, der viele Jahre an verschiedenen 
theologischen Seminaren eine Lehr- und Lei-
tungstätigkeit innehatte. Heutzutage agiert er 
als freischaffender Dozent, Referent und Au-
tor. 

Der Autor gehört zu der Kategorie von 
Theologen, die sich nicht durch Dogmen, Ge-

bote oder Streitereien auszeichnen, sondern 
den Dialog, also das Gespräch, suchen. In dem 
vorliegenden Büchlein wird ein ebensolches 
Gespräch geführt. Ott steigt in den Dialog mit 
dem jüdischen Humanisten und Philosophen 
Martin Buber ein. 

Der Verfasser geht dabei behutsam vor. „Alles 
wirkliche Leben ist Begegnung. Ich habe kei-
ne Lehre. Ich führe ein Gespräch“. Zunächst 
wird dem Leser der Mensch Buber vorge-
stellt, bevor das Gespräch über das Werden 
als Mensch, über das Leben in Beziehung und 

         Weg-
     begleiter 
            in 
Krisenzeiten

geboren am 8. Februar 1878  
in Wien; gestorben am 13. Juni  
1965 in Jerusalem) war ein  
österreichisch-israelischer  
jüdischer Religions-philosoph. 

»Die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, 
die er begeht - die Versuchung ist mächtig und seine Kraft 
gering.  
Die große Schuld des Menschen ist, daß er in jedem 
Augenblick die Umkehr  
tun kann und  
nicht tut.«

Martin  
Mordechai Buber

»Damit der Mensch nicht verloren gehe, tun Personen 
Not, die nicht kollektiviert sind, und Wahrheit, die nicht 
politisiert ist.«
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die Kunst, vom Glauben ergriffen zu werden, 
geführt wird. „Martin Buber war davon über-
zeugt, dass Krisenzeiten Chancen bieten für 
eine vertiefte Reflexion wesentlicher Lebens-
fragen“. Ott arbeitet dabei heraus, „wie wir als 
Menschen sind, wie wir uns, andere und Gott 
erkennen und was unseren Charakter aus-
macht und formt“. 

Hierzu hat sich der Autor für eine originelle 
Form entschieden. Er stellte die Fragen und 
lässt Buber dann in Originalzitaten antworten, 
um sie dann wieder zu reflektieren und kon-
textualisieren. Es sei nicht verschwiegen, dass 
dieses Vorgehen dem Leser Aufmerksamkeit 
und Scharfsinnigkeit abverlangt, da in den lei-
sen Fragen laute Antworten enthalten sind. 
„Tief verwurzelt in der hebräischen Bibel lädt 
uns Buber ein, Menschen zu werden. Das wird 
dann gelingen, wenn wir weder weltflüchtig 
nur ein ewiges Seelenheil suchen, noch gottlos 
die Welt retten wollen, sondern vielmehr aus 
der Ich-Du-Beziehung mit dem Schöpfer he-
raus unsere Verantwortung der Weltgestaltung 
wahrnehmen“. 

»Der Mensch in der Krisis, das ist der Mensch,  
der seine Sache nicht mehr dem Gespräch anvertraut, 
weil ihm dessen Voraussetzung, das Vertrauen, 
verlorengegangen ist.«

»Gott wohnt dort, wo man ihn einläßt.«

»Gott verschwendet seine Liebe auch an den Bösesten, 
wie dürfte der Mensch die seine mit strenger 
Buchhaltung nach Ehre und Verdienst verwalten!«

Als Leser kann es sein, dass 
man in den Dialog zwischen 
den beiden Protagonisten hi-
neingezogen wird und Stück 
für Stück davon ergriffen 
wird. „Denn über so viel hoff-
nungsvolles Gottvertrauen, 
das den Menschen Mut und 
Veränderung zuspricht und 
zutraut und so eine bessere 
Wirklichkeit für möglich hält, 
kann man nur staunen“, meint 
Tobias Faix im Vorwort. 

Wegbegleiter in Krisenzeiten ist ein Lebens-
buch, das seinem Leser den Spiegel vorhält 
und ihn herausfordert, genauer hinzuschau-
en, um die ganze Wirklichkeit zu sehen. „Ich 
zeige keine Lehre. Ich zeige nur etwas. Ich 
zeige die Wirklichkeit, ich zeige etwas an der 
Wirklichkeit, was nicht oder zu wenig ge-
sehen worden ist.“ Es ruft dazu auf, sich an 
die Hand Gottes zu begeben, nicht stehen zu 
bleiben und sich aktiv auf den Weg der Ver-
änderung zu begeben.  

Ott, B. (2020): 

Wegbegleiter in Krisenzeiten.  
Impulse von Martin Buber,  
Neufeld Verlag, 155 Seiten: 

 
ISBN: 978-3-86256-165-0,  
Preis: 9,90 €  

„Tief verwurzelt in der hebräischen Bibel lädt uns Martin Buber ein,  
Menschen zu werden.«
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Ein Bekenntnis ist zunächst einmal nichts 
anderes als eine Art Selbstidentifizie-

rung“, schreibt Okko Herlyn. Der Theolo-
ge möchte in seinem Buch „Das Glaubensbe-
kenntnis“ erläutern, was Christen bekennen. 
Es geht um ein neues Verstehen eines alten, 
vermeintlich vertrauten Textes. 

Okko Herlyn war zunächst Gemeinde-
pfarrer in Duisburg, später Professor an der 
Ev. Fachhochschule in Bochum und Privatdo-
zent an der Ruhr-Universität. Bekannt wur-
de er u. a. als Kleinkünstler, Kirchenkabarretist 
und Liedermacher gemacht. 

In dem vorliegenden Buch geht der evan-
gelische Theologe die einzelnen Punkte des 
Glaubensbekenntnisses der Reihe nach 
durch, um ihre Bedeutung für das Hier und 
Heute aufzuzeigen. Leider ist dabei keine 
Klarheit des Autors zu erkennen. Im Nach-
wort formuliert er: „Ich glaube an Gott. Wes-
halb das so ist, ist mir im Grunde ein Rät-

sel. […] Auch finde ich in der Bibel nirgend-
wo ein stichhaltiges Argument, das für einen 
Glauben an Gott spricht.“ Diese Schwam-
migkeit verrät schon einiges über den Inhalt 
des Buches. 

Die einzelnen Passagen lassen sich gut le-
sen und es besteht kein Zweifel daran, dass 
Herlyn mit Worten malerisch, gewitzt und 
auch intellektuell herausfordernd umge-
hen kann. Doch werfen die Ausführungen 
Fragezeichen auf. „Der christliche Glaube 
glaubt nicht an eine biologische Absurdität.“, 
schreibt Herlyn über das Thema der Jung-
frauengeburt. Diese Kernwahrheit wird so-
mit negiert und damit zerfällt die Sündlosig-
keit Jesu und die gesamte Kreuzestheologie. 
Auch im Bereich des Schöpferseins möchte 
der Autor mehr die Vereinbarkeit von Evo-
lution und Kreationismus heraufbeschwö-

Das Glaubensbekenntnis

Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht,  
was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das 

auszusprechen, was Gott ihnen eingab.  2.Petrus 1,21    Hoffnung für Alle

Von Meister des Göttinger Barfüßeraltars;  
Foto: Jean Louis Mazieres - flickr, Gemeinfrei, wikimedia

„

Von Henrik Mohn
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ren, als die faktenbasierten Unterschiede auf-
zuzeigen. „Deshalb fragen wir eben auch bei 
den biblischen Schöpfungserzählungen – ge-
wissermaßen durch ihre zeitbedingten, qua-
si-naturwissenschaftlichen Hüllen hindurch 
– nach ihrer eigentlichen und so auch für uns 
bedeutsam bleibenden Intention.“ 

Stellvertretend können diese Ausführun-
gen für den Inhalt des Buches angeführt wer-
den. Herlyn ist es abzuspüren, dass er gerne 
als Brückenbauer fungieren möchte. Doch 
aus Sicht des Rezensenten gibt es Kern-
wahrheiten im Glaubensbekenntnis, die eben 
nicht verhandelbar oder an die Zeit anzupas-
sen sind wie Jungfrauengeburt, Schöpfertä-
tigkeit, Vatersein u. a. 

Das Buch richtet sich an Christen, die 
gerne liberale theologische Positionen ver-
treten. Diese Leserschaft wird hier sicher so 
mancher Ausführung zustimmen können. 
Konservativere Christen werden zahlreichen 
Aspekten kritisch gegenüberstehen und auch 
aufgrund ihrer Schrifterkenntnis nicht zu-
stimmen. 

Das Glaubensbekenntnis möchte zum bes-
seren Verständnis beitragen, doch aus Sicht 
des Rezensenten gelingt dies nur bedingt, da 
Kernwahrheiten des Glaubens abgeschwächt 
und z. T. auch negiert werden. Stellenweise 
wird man aber durchaus interessante kultur-
theologische Entdeckungen durch den Autors 
erhalten. 

Herlyn, O. (2021): 

Das Glaubensbekenntnis. 
Verstehen, was wir bekennen, 
Neukirchener Verlag,  
236 Seiten,  
ISBN: 978-3-76156-771-5, 
Preis: 19,00€

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels  
und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn,  
unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen 
Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und  
begraben,
hinabgestiegen in das Reich  
des Todes,
am dritten Tage auferstanden  
von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und  
die Toten.

Ich glaube an den  
Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.

Amen.



 Zeitschrift „Glaube + Erziehung“ Facebook: Christlicher Pädagogentag
 Ev. Lehrer und Erziehergemeinschaft in BW Instagram: christlicher_paedagogentag
 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung

Glaube+Erziehung
Zeitschrift für christliche Erziehung

Die Bibel ist eine Bibliothek. Bei der Hül-
le und Fülle an Informationen kann man 

schnell mal den Überblick verlieren. Doch ist 
es ja gerade Gott, der in unser Leben sprechen 
möchte. Mit der HelpFinder Bibel spricht Gott 
direkt, konkret und hilfreich in unser Leben 
und beantwortet die Fragen, die wir uns stellen. 

a) Übersetzung: 

Als Übersetzung wurde die NEUES LEBEN 
verwendet. Der Grund dafür wird wie folgt 
angegeben: „Diese Bibelübersetzung ist ide-
al für Menschen auf der Suche nach einer Bi-
bel, die in heutigem Deutsch geschrieben ist 
und sich gleichzeitig nah am Grundtext ori-
entiert“. Als Grundtext diente für das Alte 
Testament die „Biblia Hebraica Stuttgarten-
sia“. Weitere Schriften wie die Septuaginta, 
der samaritanische Pentateuch sowie alle re-
levanten Schriften wurden berücksichtigt. Für 
das Neue Testament liegt das „Novum Testa-

mentum Graece“ in der Bearbeitung von Nes-
tel Aland (28. Aufl.) zugrunde. 

b) Theologische Ausrichtung: 

Die Kommentare zu den Stichworten ent-
sprechen evangelikalen Überzeugungen. So 
liest man z. B.: „Jeder wird in die Verstrickung 
der Sünde hineingeboren. Sünde ist ein Zu-
stand von Geburt an und nichts, was wir mit 
der richtigen Übung oder genug Mühe hätten 
vermeiden können. […] Gott schuf die Mög-
lichkeit, dass der Schmutz der Sünde durch 
den Tod und die Auferweckung Jesu abgewa-
schen wird und wir dadurch von ihrer Macht 
befreit werden“. 

c) Geistlicher Mehrwert: 

Die HelpFinder Bibel möchte dem vielfachen 
Bedürfnis nach Klarheit nachkommen. „Hier 
kannst du alle Themen nachschlagen und so-

Die HelpFinder BibelVon Henrik Mohn
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fort sehen, wo du Hilfe in der Bibel zu deiner 
jeweiligen Frage findest“. Dem Bibeltext der 
Neues Leben Übertragung ist daher ein Ver-
zeichnis der Lebensthemen vorangestellt, um 
sich schnell zu orientieren. „Als Gott Men-
schen dazu inspirierte, die Bibel zu schreiben, 
dachte er an doch und deine Bedürfnisse“. 

Die alphabetische Anordnung hilft dem 
Nutzer sich schnell zurechtzufinden. Jedes 
Stichwort enthält dabei 
W eine Zusammenfassung, 
W Fragen, wie sie zu dem Thema vielleicht ge-

stellt werden könnten, 
W eine Liste von Bibelversen, die dieses  

Thema direkt ansprechend und 
W einen kurzen Impuls, wie diese biblischen 

Wahrheiten in deinem Leben umzusetzen 
sind. 

In unserer heutigen schnelllebigen Zeit ist 
solch ein Tool von großem Nutzen, auch wenn 
es natürlich genial wäre, selbst die biblischen 
Verknüpfungen herstellen zu können. 

d) Persönliche Highlights: 

„Einige 100 Stichworte an passenden Stel-
len im Bibeltext bieten Hilfe zur Anwendung, 
Einblicke, Inspirationen und Ermutigungen“. 
Dadurch gelingt es eine Reihe von Themen 
schnell miteinander zu verknüpfen, damit die 
Schrift durch Schrift ausgelegt wird. 

Ebenso von großem Nutzen sind die 
knapp 200 farblich hervorgehobenen Verhei-

ßungen Gottes. „Diese Versprechen lenken 
deine Aufmerksamkeit auf die vertrauenswür-
digen Wahrheiten von Gottes Wort“. 

Der Anhang bringt einerseits großartige 
Bibelpassungen zum Studieren und Auswen-
diglernen dem Leser nahe, andererseits zeigt 
er auch großartige Bibelgeschichten auf, in de-
nen sich Gottes Wahrheit entdecken lässt. Da-
durch wird der Nutzer ermutigt, Gottes Wahr-
heiten auf ganz verschiedene Art und Weise 
neu zu entdecken. 

Fazit

Schlussendlich möchte die HelpFinder Bibel 
seinen Inhaber dazu anregen, Zeit in und mit 
Gottes Wort zu verbringen. Gerade in Zeiten, 
in denen moralische, kulturelle und historische 
Wahrheiten immer mehr von Fake News und 
Co. in Verruf gezogen werden, gilt es am gött-
lichen Fundament festzuhalten. Die lebens-
verändernden Wahrheiten hat Gott in seinem 
Wort vergraben und es gilt, diese ans Tages-
licht zu holen. 

Die Bibel eignet sich sowohl für Christen, 
die in ihrer Ortsgemeinde z. B. Kleingruppen 
anleiten, aber auch für jeden, der selbst thema-
tische Verknüpfungen sucht und den Fragen 
seiner Mitmenschen Rede und Antwort ste-
hen möchte. Des Weiteren ist diese Bibel ein 
geniales Geschenk an Jugendliche, denn hier 
kann Gottes Wort frühzeitig für Klarheit und 
Orientierung sorgen. 

HelpFinder Bibel  
(2021), 
SCM R. Brockhaus,  
2080 Seiten,  
ISBN:  978-3-417-25794-6,  
Preis: 34,99€
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Das Wort Kinder wird in der ak-
tuellen politischen Diskussion 

sehr groß geschrieben. Kinderrechte 
im Grundgesetz, Kindeswohl in Pan-
demiezeiten usw. Doch hinter all den 
wohligen Worten, steckt ein Großan-
griff auf die Seele der jungen Genera-
tion. In „Alarm um die Kinder“ geht 
Lothar Gassman darauf ein, wie El-
tern ihre Schutzanbefohlenen vor dem 
Zeitgeist bewahren können. 

Der Autor ist Theologe und Publi-
zist. Mit seiner Frau Anna hat er zwei 
Kinder. Gassmann ist zudem seit 2009 
Mitarbeiter beim Christlichen Ge-

meinde-Dienst (CGD) und Schriftlei-
ter der Vierteljahres-Zeitschrift „Der 
schmale Weg“. Zudem ist er Mit-
begründer der freien Bibelgemein-
de Pforzheim und des Jeremia-Verla-
ges sowie 1. Vorsitzender der Lukas-
Schriftenmission. Sein Motto lautet: 
„Ich wie nichts als allein Jesus Christus, 
den Gekreuzigten“ (1. Korinther 2,2). 

Mit der vorliegenden Borschüre 
möchte Gassmann hinter die Entwick-
lungen unserer Zeit blicken. Was posi-
tiv aussieht, hat Folgen, die Eltern sich 
oftmals in der Weite und Tiefe nicht 
ausmalen. 

Alarm um die Kinder von Henrik Mohn

»Alarm um die Kinder ist  
eine informative, kurz-
weilige und praxisorien-
tierte Orientierungshilfe,  
um die Gefahren hinter 
dem ‚‚schönen Schein“ 
zu entlarven.«



 Zeitschrift „Glaube + Erziehung“ Facebook: Christlicher Pädagogentag
 Ev. Lehrer und Erziehergemeinschaft in BW Instagram: christlicher_paedagogentag
 Internet: www.eleg-online.de Youtube-Kanal: Glaube Erziehung

Im ersten Teil stellt er dazu die Hin-
tergründe der neomarxistischen Re-
formpädagogik dar, die die Auflösung 
sämtlicher Werte propagiert. „Das Kind 
wird in dieser Pädagogik betrachtet als 
ein in kleinen Schritten formbares re-
volutionäres Wesen“. Daran schließt 
sich die Beeinflussung durch die neu-
en Massenmedien an, die das „Unnor-
male zum Normalen“ erklären. Im drit-
ten Teil geht der Verfasser auf die Ein-
flüsse von New Age und Okkultismus 
ein, die mittlerweile Standard in deut-
schen Kinderzimmern sind. Doch statt 
nur anzuprangern, möchte er dazu er-
mutigen, die biblischen Geschichten 
vermehrt in die Herzen der Kinder zu 
bringen. Und so schließt sich ein vier-
ter Teil an, der die digitale Beeinflus-
sung durch den Computer, Tablets und 
Smartphones aufgreift, bevor er dazu 
übergeht, christliche Antworten zu for-
mulieren. Der Anhang enthält Briefe an 
die Jugend und Elternschaft sowie ei-
nen persönlichen Bericht. 

Das Buch lässt sich flüssig lesen. 
Wünschenswert wäre allerdings gewe-
sen, dass der Autor in einem Fußnoten-
apparat oder im Anhang Belege oder 

Gassmann, L. (2020):  
Alarm um die Kinder  

(3. überarb. Aufl.),  
Jeremia Verlag, 92 Seiten,  
ISBN: 978-3-94483-400-

9, Preis: 7,80€

weiterführende Literatur für so manche 
Äußerung angeführt hätte. Hervorzu-
heben sind insbesondere die 20 Hilfen 
für Christen, um Kinder vor dem Zeit-
geist zu bewahren, die ganz praktisch 
Hilfestellung geben. 

Die Lektüre richtet sich vorran-
gig an Eltern, die einerseits kurz und 
knapp Informationen erhalten möch-
ten. Ebenso kann aber der Brief an die 
Jugend als Gesprächshilfe für den Dia-
log mit Teenagern genutzt werden. 

Alarm um die Kinder ist eine infor-
mative, kurzweilige und praxisorientier-
te Orientierungshilfe, um die Gefahren 
hinter dem „schönen Schein“ zu ent-
larven. Dem Zeitgeist geht es um eine 
Umerziehung unserer Kinder und nicht 
darum, die Jugend in der Ehrfurcht vor 
Gott zu erziehen, wie es einst die Grün-
dungsväter der Bundesrepublik vorsa-
hen. „Es wird wenig helfen, [unseren 
Kindern] nur alles zu verbieten. […] 
Wichtig ist, dass wir ihnen gute Alter-
nativen bieten und vor allem: dass wir 
ihnen die Liebe des Herrn Jesus Chris-
tus groß machen durch biblische Er-
zählungen und unser eigenes Vorbild 
als Christ“. 




