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  Jeremia – ein  Jeremia – ein 
 mutiges Vorbild    mutiges Vorbild   
  in stürmischen       in stürmischen     
     Zeiten     Zeiten11

Entschlossenheit, bei etwas zu bleiben, et-
was zu wagen und zu ertragen sowie Här-
ten zu widerstehen. Darum geht es – um 
Kraft und Entschlossenheit.“3 

Wenn wir an dieser Stelle danach fra-
gen, wie sich Mut im Dienst eines Gläubi-
gen definieren lässt, dann ist damit die ihm 
geschenkte geistliche Kraft gemeint, die 
ihn befähigt, das Wort Gottes angesichts 
aller Drohungen und Widerstände weiter-

ihm entgegengebrachten Widerstand be-
schreibt, lässt sich anhand dessen sehr an-
schaulich darstellen, was es heißt, auch bei 
heftigem Gegenwind mutig zu sein.

Dabei müssen wir im Auge behalten, 
dass die Dienstzeit Jeremias recht lang war 
– länger als die der meisten anderen Pro-
pheten, von denen uns im Alten Testament 
berichtet wird. Sie erstreckte sich von ca. 
626 v. Chr. bis etwa 580 v. Chr. Dieser Got-

Von Joachim Köhler

Byzantinisches Mosaik, 6 .Jahrhundert.

Keine Frage, der Dienst eines alttesta-
mentlichen Propheten erforderte Mut, 

Unerschrockenheit und Furchtlosigkeit. 
Der US-amerikanische Bibellehrer Warren 
W. Wiersbe weist darauf hin, dass Jeremia 
als Priestersohn ( Jeremia 1,1) möglicher-
weise kurz davorstand, den entsprechenden 
Dienst im Tempel zu Jerusalem anzutreten, 
als ihn der Ruf des Herrn traf (Kap. 1).2

Jeremia wurde zum Propheten berufen – 
in einen Dienst, der „wesentlich 
herausfordernder war als der ei-
nes Priesters“. Dies war u.a. dar-
in begründet, dass der Aufgaben-
bereich eines Priesters durch die 
Bestimmungen des Gesetzes im 
Wesentlichen klar abgesteckt war, 
während ein Prophet nie wusste, 
„womit der Herr einen am nächs-
ten Tag beauftragen würde“.

Beachten wir außerdem: Bei 
der Berufung Jeremias zum Pro-
pheten ist davon die Rede, dass er die Bot-
schaft des Herrn auch angesichts des Wi-
derstands der Priester ( Jeremia 1,19) 
weitergeben sollte – also jener Bevölke-
rungsgruppe, aus der er ja selbst stammte. 
Dazu war Mut notwendig.

Mut wird im Allgemeinen folgender-
maßen definiert: „Mut ist nur ein anderes 
Wort für innere Kraft und geistige Stär-
ke – allen Widrigkeiten zum Trotz –, für 

zugeben und entsprechend zu leben. Die-
ser Mut kommt nach biblischem Verständ-
nis in Furchtlosigkeit, Standfestigkeit und 
Durchhaltevermögen zum Ausdruck. 

Weil das nach Jeremia benannte Buch 
wie kein anderes prophetisches Buch neben 
der ihm aufgetragenen Botschaft auch sei-
ne inneren Kämpfe, seine Leiden und den 
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tesbote hielt aus, hielt stand, hielt durch. Je-
remia, der mutige Prophet. Ein biblisches 
Ermutigungsvorbild für den Pädagogen 
von heute. 

Mut bei Antritt des 
Dienstes (Jeremia 1–3)

Mut ist eine unerlässliche Voraussetzung, 
was den Dienst für Gott betrifft. Als wich-
tiges und übergreifendes Merkmal all de-
rer, die in diesem Dienst stehen, dürfen wir 
ihn deshalb nicht außer Acht lassen, wenn 
es um den Einsatz im Arbeitsalltag geht. 
Ohne ihn erweisen sich Ernsthaftigkeit, 
Eifer, Hingabe usw. – so wichtig sie als sol-
che sind – im Grunde als wirkungslos.

Als der Herr Jeremia zum Propheten 
berief, gab er ihm die Zusage: „Ich mache 
dich heute zu einer befestigten Stadt und 
zu einer eisernen Säule und zu einer eher-
nen Mauer gegen das ganze Land ...“ ( Je-
remia 1,18) – eine Verheißung, die er spä-
ter erneuerte ( Jeremia 15,20). Mit diesen 
drei Bildern (Stadt, Säule, Mauer) wird der 
dem Propheten geschenkte Mut beschrie-
ben: Aufgrund der Botschaft, die er über-
bringen sollte, musste er mit großem Wi-
derstand rechnen – Widerstand nicht von-
seiten der Heiden, sondern aus seinem 
eigenen Volk. Gerade in einem weltoffe-
nen Kollegium ist Widerstand gegenüber 
den Richtlinien und Werten Gottes vor-
programmiert. 

Obwohl Jeremia anfangs Einwände 
hatte ( Jeremia 1,6), rang er sich dazu durch, 
der Berufung gehorsam zu sein. Er hatte 
den Mut, gleich in seiner ersten Botschaft 
an das Volk im Auftrag Gottes den Fin-
ger in die Wunde zu legen und den geistli-
chen Zustand der meisten seiner Landsleu-
te auf den Punkt zu bringen: „Denn zwei-
fach Böses hat mein Volk begangen: Mich, 
die Quelle lebendigen Wassers, haben sie 
verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, 
rissige Zisternen, die das Wasser nicht hal-
ten“ ( Jeremia 2,13).

Die Abkehr von dem lebendigen Gott 
und die Hinwendung zu den falschen Göt-
tern, also zum Götzenkult, der in verschie-
denen Formen praktiziert wurde – das war 
das Grundübel in Juda. Dabei ließen sich 
dessen Bewohner nicht vom Gericht über 
das Nordreich Israel warnen, das Gott 
mehr als 100 Jahre zuvor dort vollstreckt 
hatte, weil es aufgrund der Götzenvereh-

rung und Abgötterei unabwendbar gewor-
den war.

In Jeremia 3,10 heißt es dann: „Und 
selbst bei alldem ist … Juda, die Treulo-
se, nicht mit ihrem ganzen Herzen zu mir 
zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, 
spricht der HERR.“ Das ist ein beson-
ders erschütterndes Fazit! Inwiefern? Weil 
es sich auf die geistlich-gottesdienstliche 
Reform unter König Josia bezieht, die Je-
remia in der Anfangszeit seines Dienstes 
miterlebt hatte. Nur zum Schein! Wir fra-
gen uns: Wenn schon diese radikale Um-
kehr des Königs zu dem Gott Israels bis 
auf wenige Ausnahmen so wenig Nachhall 
im Volk fand und sich die Bewohner Judas 
nur nach außen hin an der Reform betei-
ligt hatten, welch verheerende Auswirkun-
gen musste dann der Rückfall des Thron-
folgers in den Götzenkult nach dem frü-
hen Tod Josias haben!

Mut in körperlichen  
und seelischen Leiden  
(Jer 20; 37–38)

In Kapitel 20 wird von einem vorläufigen 
Höhepunkt der Angriffe auf Jeremia be-
richtet. Nachdem bereits in Kapitel 11,18ff. 
und 18,18ff. geplante Anschläge gegen den 
Propheten erwähnt worden sind, ließ der 
Priester Paschhur ihn nun schlagen und in 
den Block legen. Doch statt sich nach der 
Freilassung am nächsten Morgen wortlos 
davonzuschleichen, überbrachte Jeremia – 
zweifellos mit schmerzenden Gliedern – 
dem Peiniger ein Wort des Herrn, eine Ge-
richtsbotschaft, die Paschhur ganz persön-
lich betraf. Auch darin zeigte sich der Mut 
des Propheten.

Es verwundert nicht, dass unmittel-
bar danach in Kapitel 20 vom inneren Rin-
gen Jeremias angesichts der Schwere seines 
Dienstes und der damit verbundenen Lei-
den die Rede ist. In Vers 9 lesen wir: „Und 
sage ich: Ich will nicht mehr an ihn denken 
und nicht mehr in seinem Namen reden, so 
ist es in meinem Herzen wie brennendes 
Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. 
Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es 
weiter auszuhalten, ich kann nicht mehr!“

Es lohnt sich, diesen Vers im Kontext 
des gesamten Kapitels zu lesen. Dabei stel-
len wir fest, dass wir hier ein beeindrucken-
des Nebeneinander von Schmerz und Kla-
ge einerseits und von Lob Gottes sowie Ge-

wissheit der Errettung andererseits (V. 13) 
finden. Letztlich ließ sich Jeremia nach Au-
genblicken des heftigen inneren Ringens 
neu den Mut schenken, weiterhin treu im 
Dienst zu stehen.4 Dies darf jeden ermuti-
gen, der mit dem Herrn Jesus im Berufsall-
tag unterwegs ist. Man ist nicht allein. 

Nach seiner zweiten Verhaftung wur-
de Jeremia dann erneut geschlagen. Man 
warf ihn in ein Gefängnis, das wir uns wohl 
als unterirdisches Verlies vorzustellen ha-
ben. Dennoch boten sich ihm auch in dieser 
menschlich gesprochen aussichtslosen Situ-
ation Möglichkeiten, Gottes Botschaft wei-
terzugeben. Zedekia, der schwankende und 
handlungsschwache König, ließ ihn holen, 
um ihn heimlich zu befragen. Und auch in 
dieser Situation stellte Jeremia seinen Mut 
unter Beweis. „Wo sind denn eure Prophe-
ten, die euch geweissagt haben …?“ ( Jere-
mia 37,19). Mit einem einzigen Satz ent-
larvte er die Voraussagen der falschen Pro-
pheten als das, was sie waren – als Lügen.

Wir sollten bedenken, dass Jeremia zu 
diesem Zeitpunkt bereits etwa 60 Jahre alt 
war. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass 
er die allgemeinen Leiden der Bevölkerung 
in der belagerten Stadt während der Haft-
zeit teilte: Er hungerte in der letzten Phase 
vor dem Fall Jerusalems.5

Mut zum treuen Dienst 
auch nach Katastrophen 
(Jer 41–44)

Die von Jeremia für den Fall der Unbußfer-
tigkeit des Volkes vorausgesagte Katastro-
phe war eingetreten. Jerusalem war von den 
Babyloniern erobert und der Tempel zer-
stört worden. Das Gericht, das der Prophet 
immer wieder angekündigt hatte, war über 
Juda hereingebrochen. Bedeutete dies das 
Ende des Dienstes dieses mutigen Gottes-
boten? Nein! Als die im Land Zurückge-
bliebenen nach dem Mord an dem von den 
Babyloniern eingesetzten Statthalter Ge-
dalja beschlossen, ins vermeintlich sichere 
Ägypten auszuweichen, hatte Jeremia den 
Mut, sie im Auftrag des Herrn davor zu 
warnen (Kap. 42).

Daraufhin schlugen seine Landsleute 
trotz vorheriger gegenteiliger Beteuerun-
gen seine eindringliche Warnung in den 
Wind und zogen nach Ägypten, wobei sie 
Jeremia und seinen Sekretär Baruch zwan-
gen mitzukommen.
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Doch nachdem die Judäer dort einge-
troffen waren, wohin der Arm Nebukad-
nezars (noch) nicht reichte, verfielen sie 
wieder in den Götzenkult, als hätte es die 
Eroberung Jerusalems und die Tempelzer-
störung als Strafe für die Abkehr von Gott 
nie gegeben. Jeremia hatte den Mut, seinen 
Landsleuten auch im Ausland das Wort 
des Herrn zu überbringen: Das Gericht 
würde kommen, und zwar bald. Bis auf we-
nige Entkommene ( Jeremia 44,14) würde 
keiner zurückkehren. 

Und so kam es: Um 570 v. Chr. besieg-
te Nebukadnezar als Werkzeug in Got-
tes Hand das bisher verschont gebliebe-
ne Ägypten und vollstreckte auch dort das 
Gericht, das zuvor schon über Judäa her-
eingebrochen war.

Und Jeremia? Er war zu diesem Zeit-
punkt schon nicht mehr am Leben. Nach 
jüdischer Überlieferung wurde er einige 
Jahre zuvor von Landsleuten in Ägypten 
gesteinigt. Ein mutiger Prophet bis zum 
Märtyrertod!

Mut ist auch  
heute gefragt

In der postmodernen westlichen Gesell-
schaft ist mehr denn je Mut gefragt. Es 
gilt, das Denken und Handeln unserer 
Mitmenschen – insbesondere von Heran-
wachsenden - besser zu verstehen. Gleich-
zeitig werden wir herausgefordert, eine ei-
gene Standortbestimmung vorzunehmen: 
Inwieweit sind wir selbst schon persönlich 
und in unserem Berufsumfeld sowie in un-
seren Gemeinden vom postmodernen Ge-
dankengut beeinflusst? Es erfordert Mut, 

sich der Relativierung der biblischen Bot-
schaft entgegenzustellen. Dazu einige Bei-
spiele und Anregungen:

 a Es erfordert Mut, geistliche Festungen 
einzunehmen und zu zerstören6– Mut, 
der genauso wichtig ist wie die geistli-
chen Waffen, die wir in diesem Kampf 
einsetzen sollen.

 a Es erfordert Mut, sich öffentlich radikal 
von eigenen, bisher verfassten Publika-
tionen zu trennen, wie es die Theologin 
Eta Linnemann (1926–2009) getan hat, 
als sie nach ihrer Bekehrung alle frühe-
ren Bücher widerrief, die sie im Sinne 
der historisch-kritischen Theologie ge-
schrieben hatte.

 a Es erfordert Mut, sich in Bezug auf die 
Gottesfrage einer öffentlichen Debatte 
mit dem engagierten Darwinisten und 
militanten Atheisten Richard Dawkins 
zu stellen, wie es John Lennox Anfang 
Oktober 2007 in Birmingham (Alaba-
ma/USA) getan hat.

 a Ein Gläubiger braucht Mut, um durch 
die Teilnahme am „Marsch für das  
Leben“ zum Ausdruck zu bringen, dass 
der Schutz des ungeborenen Lebens 
für ihn einen hohen Stellenwert be-
sitzt, weil das sechste Gebot („Du sollst 
nicht töten“) nach wie vor volle Gültig-
keit hat.

Der Herr will uns den erforderlichen Mut 
schenken. Wir dürfen ihn darum bitten. 
Lassen wir uns durch Menschen wie Jeremia 
motivieren, in unserer postmodernen „nach-
christlichen“ Gesellschaft mutige Zeugen 
der Wahrheit zu sein! Gerade die Arbeit mit 

Joachim Köhler,

Jg. 1962, ursprünglich in Sachsen 
beheimatet, wohnt seit 2009 in  

Steinhagen bei Bielefeld und ist im 
Verlagswesen tätig  

(CLV Bielefeld). 

Anmerkungen: 
1 Beitrag erstmalig in der Zeitschrift Perspek-

tive 6/18 erschienen. Veröffentlichung er-
folgt leicht verändert und mit Zustimmung 
des Autors.  

2 Wiersbe, W. (2016): Kommentar zum AT, 
Bd. II, Dillenburg: CV, S. 1079. Auf dieser 
Seite finden sich auch die beiden nach-
folgenden Zitate.

3 Swindoll, C. (2018): Riesen und Dornen, 
Bielefeld: CLV, 3. Auflage, S. 21.

4 In manchen Bibelübersetzungen kommt 
dies noch deutlicher zum Ausdruck als im 
oben zitierten Wortlaut des letzten Teils 
von V. 9 (hier nach der Revidierten Elber-
felder Bibel wiedergegeben).

5 vgl. Jeremia 37,2
6 vgl. 2. Korinther 10,4-5

Kindern und Jugendlichen ist ein wichti-
ger Nährboden, um den Samen des Evan-
geliums auszustreuen, damit der Herr der 
Ernte das Wachstum schenken kann.  
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Ausgaben für Bildung 
im Bundesvergleich
Baden-Württemberg gibt mehr 
Geld für Schüler und Studen-
ten aus als der Bundesdurch-
schnitt. Im Südwesten belie-
fen sich die Ausgaben 2016 
pro Schüler bzw. Student auf 
9.800 Euro im Jahr. Der Bun-
desdurchschnitt lag bei 9.700 
Euro. Baden-Württemberg liegt 
damit im bundesdeutschen Ver-
gleich auf Platz sechs hinter 
Hamburg (11.500 Euro), Berlin 
(11.200 Euro), Bayern (10.800 
Euro), Thüringen (10.700 Euro) 
und Bremen (10.200 Euro). 
Setzt man die jährlichen Bil-
dungsausgaben mit dem Brut-
toinlandsprodukt in Beziehung, 
landet Baden-Württemberg al-
lerdings auf dem 12. Platz. 

Statistisches Bundesamt (Hg.). 
2019. 
Internationale Bildungsindikato-
ren im Ländervergleich 2019,  
S. 102-105. 

Vorziehen des 
Schulungsstichtages 
Das baden-württembergische 
Kultusministerium wird ab 
dem Schuljahr 2020/21 den 
Einschulungsstichtag schritt-
weise vom 30. September auf 
den 30. Juni vorverlegen. Das 
bedeutet, dass zum kommen-
den Schuljahr der Stichtag auf 
den 31. August vorverlegt wer-
den soll, im Jahr darauf auf den 
31. Juli und wiederum ein Jahr 
später auf den 30. Juni. Das 
Kultusministerium reagiert da-
mit auf eine von Eltern ge-

startete Online-Petition. PM 
MKJS Baden-Württemberg 
vom 29.08.2019

Ausbildung  
in der Krise 
Im Herbst 2019 wurde 50 Jah-
re „Berufsbildungsgesetz“ ge-
feiert. Die Kombination aus 
Berufsschule und betrieblicher 
Ausbildung in Deutschland 
gilt als vom Ausland oft über-
nommenes Erfolgsmodell. Je-
doch bleiben mittlerweile vie-
le Lehrstellen vor allem in Ba-
den-Württemberg, Bayern und 
NRW unbesetzt. Gründe da-
für sind, dass Bewerber häu-
fig nicht zu den Stellen passen 
oder dass äußerst unterschied-
liche Vorstellungen von Auszu-
bildenden und Ausbildungsbe-

trieben aufeinanderprallen. Vor 
allem Hauptschüler und Per-
sonen mit ausländischem Pass 
haben Schwierigkeiten, eine 
Lehrstelle zu finden. 
Deutschlandfunk vom 
24.09.2019 

Deutschkenntnisse 
von Grundschülern
Im Herbst 2019 hat der CDU-
Politiker Carsten Linnemann 
eine Debatte losgetreten. Er 
forderte, dass bei Migranten-
kindern, die ohne Deutsch-
kenntnisse an die Grundschu-
le kämen, eine Vorschulpflicht 
greifen müsste und notfalls 
die Einschulung zurückgestellt 
werden sollte. Kritiker werteten 
dies als „populistisches Getöse“. 
Wie gelingt aber die sprachli-
che Integration? Sind mehr als 
drei Viertel der Schüler einer 
Klasse Muttersprachler, gelingt 
die sprachliche Integration in 
der Regel. Wenn jedoch, wie in 
vielen deutschen Großstädten 
üblich, nur noch wenige mut-
tersprachliche Schüler den Un-
terricht besuchen, führt dies zu 
einem allgemeinen Qualitäts-
verlust des Unterrichts. Häufig 
entsteht daraus ein Teufelskreis, 
weil Eltern ihre Kinder dann 
auf Privatschulen schicken. 
Tichys Einblick 8/2019,  
S. 78-79. 

Eine Übersicht über die ca. 150  
Ermutigungstreffen in Deutschland 
ist auf der überarbeiteten Home-
page:
www.LehrerErmutigungsTreffen.de  
zu finden. 
Die interaktive Landkarte zeigt die 
PLZ-Regionen, in denen sich Lehrer 
zum Gebet, Austausch, gegenseiti-
ger Ermutigung „Sämann“ zu sein, 
treffen. 

Außerdem findet man dort 
u.a. Downloads mit evange- 
listischen Geschichten und 
Materialien, gegliedert nach 
Altersstufen und Anlässen 
u.v.m.
Jeden Mittwoch Morgen um 
06:00 Uhr gibt es einen aktu-
ellen Mittwoch Mutmacher 
- „M&M“ -, der zu einem Le-
bensstil der tiefen Vertrautheit 
mit Jesus motivieren möchte.

LehrerErmutigungsTreffen (LET)
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1837 wurde eines der bekanntesten 
Weihnachtslieder „Alle Jahre wieder“ von 
Wilhelm Hey verfasst. Der Dichter beton-
te besonders das Hindurchtragen durch das 
Christuskind. Die aktuelle Ausgabe Glau-
be+Erziehung möchte auch Sie durch die 
kommenden Wochen begleiten. 

Eventuell wundern Sie sich über die 
frühe Zusendung. Dies ist dem Umstand 
geschuldet, dass wir auf die uns sehr am 
Herzen liegende Jugendmissionskonferenz 
( JUMIKO)  am 5. Januar 2020 in der ICS 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Messe Stuttgart verweisen möchten. Über 
eine persönliche Begegnung am Stand der 
Lehrer- und Erziehergemeinschaft freuen 
wir uns.  

Mit der aktuellen Ausgabe möchten 
wir Ihnen wieder ein breit gefächertes An-
gebot an fachlich gut recherchierten so-
wie zeitkritische Entwicklungen analysie-
renden Artikeln vorlegen. Doch lesen Sie 
selbst. 

Mut braucht es in stürmischen Zei-
ten. Jeder von uns darf die ihm geschenkte 

geistliche Kraft Gottes einsetzen, um mu-
tig das Wort Gottes an unsere Mitmen-
schen weiterzugeben. In Zeiten der Orien-
tierungs- und Wertelosigkeit sind wir he-
rausgefordert, ein Wegweiser auf Jesus 
Christus zu sein. Ein Hilfsmittel hierzu ist 
Psalm 103,2: „Lobe den HERRN, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat“.  

 Es grüßt Sie herzlich, 
 Henrik Mohn  Schriftleiter 

Dem Antisemitismus 
entgegentreten Von Gabriel Stängle

Antisemitische Hassverbrechen ha-
ben zuletzt – bei allgemein sinken-

der Kriminalität – wieder zugenommen. 
Auch in unserem Land sind viele Jüdin-
nen und Juden wieder unsicher, wo sie 
ihre Religionszugehörigkeit bekannt ma-
chen oder, etwa durch das Tragen eines re-
ligiösen Symbols oder einer Kippa, gar öf-
fentlich zeigen können. Vereinzelt meiden 
jüdische Schülerinnen und Schüler den 
Religionsunterricht, um sich nicht »zu ou-
ten«.“1 Mit diesen Worten leitete Micha-
el Blume, der Antisemitismusbeauftragte 
der baden-württembergischen Landesre-
gierung, seinen 1. Bericht an den Landtag 
im Juni 2019 ein. Berichte von Mobbing 
gegenüber jüdischen Schülern, die Kippa 

tragen, wie sie im Frühjahr dieses Jahres an 
Berliner Schulen bekannt wurden, sind be-
klemmend und bringen reflexhaft das glei-
che Stichwort hervor: Prävention. Immer 
dann, wenn die Katastrophe schon einge-
treten ist, ruft man nach Prävention, um zu 
verhindern, dass eine Eskalation vermieden 
werden kann. Wie viele Rufe nach Präven-
tion haben Sie schon in ihrem Schulalltag 
hinter sich? Anfang 2019 schickte Bundes-
familienministerin Franziska Giffey Res-
pekt-Coaches und Anti-Mobbing-Profis 
an die Schulen. Es sind politische Antwor-
ten auf einen Hype, der in Präventionsar-
beit das Allheilmittel sieht. Ganz oben ste-
hen Diversität, Antidiskriminierung, Anti-
semitismusbekämpfung.2 

Prävention – von 
persönlicher Betroffenheit 
zur wissenschaftlichen 
Untersuchung

Diese Art von Meldungen wecken bei mir 
Erinnerungen, auf die ich ganz ähnlich re-
agierte. Vor gut zehn Jahren wurde die Re-
gion, in der ich lebe, von einem Mord auf-
geschreckt, den Jugendliche an einem 
Teenager begangen hatten. In der Schock-
starre, in der sich die Menschen befanden, 
traf auch mich ganz unerwartet kurze Zeit 
später folgende Mitteilung: Ein ehemali-
ger Schüler meiner Schule soll ein Mittä-
ter gewesen sein. Genauer: ein Schüler, der 
meinen Religionsunterricht besucht hatte. 

„
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Mein Selbstbild eines engagierten Jung-
lehrers, der mit Hilfe seines Unterrichts die 
Welt zu einem besseren Ort macht, kam 
ins Wanken. Konsequenterweise folger-
te ich: Du musst dein Handeln evaluieren 
und ganz auf Prävention setzen. Ich führ-
te nun das in deutschen Schulen am häu-
figsten verwendete Präventionsprogramm 
Lions Quest3 in mehreren Klassen durch. 
Im Zuge eines berufsbegleitenden Theolo-
giestudiums untersuchte ich außerdem in 
meiner Masterarbeit die Wirksamkeit die-
ses Präventionsprogramms – empirisch-
qualitativ und religionspädagogisch.4 

Prävention – die 
Ergebnisse

Die Arbeit bestätigte das schon gut er-
forschte Phänomen des Präventionsdilem-
mas: Diejenigen, die man nicht zu errei-
chen braucht, waren begeistert und fanden 
solch ein Programm hilfreich. Diejenigen, 
bei denen man eine Bewusstseins- und 
Handlungsänderung sehen wollte, ließen 
sich nur bedingt erreichen. In meinen wis-
senschaftlichen Ausführungen arbeitete 
ich hinsichtlich ihres Wissens und der An-
wendung sozialer Kompetenzen fünf Ty-
pen heraus: den »Machtbewussten«, den 
»Autonomen«, den »Ambivalenten«, den 
»Selbstbewussten« und den »sozial Kom-
petenten«. Bei diesen fünf Typen lagen die 
Unterschiede in Punkto sozialer Kompe-
tenz weniger auf der Wissensebene als auf 
der Anwendungs- bzw. Handlungsebene. 
Weitere Ergebnisse waren: 

a Mit steigender Anwendung sozialer Kom-
petenzen nahm die Gewaltbereitschaft 
und Gewaltneigung ab. Bei Jugend-
lichen mit ausgeprägter Sozialkom-
petenz wurde die Gewaltanwendung 
rundum abgelehnt. Bei Jugendlichen, 
die kaum sozialkompetentes Verhalten 
zeigten, war die Bereitschaft, die Fäuste 
sprechen zu lassen, ausgeprägter. 

a Je mehr die Anwendung sozialer Kom-
petenz zunahm, desto größer war die 
Bedeutung von Eltern, Familie und Per-
sonen im vertrauten Umfeld. Gleichzei-
tig kann man sagen, dass die Rolle der 
Peergroup abnahm. Die Peergroup als 
Sozialisationsinstanz war vor allem bei 
selbstbewussten und autonomen Ju-
gendlichen ausgeprägt. 

a Die Betonung von Selbststeigerung war 
bei den selbstbewussten und autono-
men Jugendlichen wesentlich stärker 
als bei anderen. Eine stärkere Rolle als 
bei anderen Typen spielte bei diesen 
Gruppen das Herkunftsmilieu. 

a Jugendliche mit Migrationshintergrund 
fanden sich in allen Bereichen. Gesell-
schaftlich integrierte Jugendliche fan-
den sich im Typus des »sozial Kompe-
tenten«. 

a Die Religiosität ließ sich nicht ein-
deutig verorten. Sie nahm mit zuneh-
mender Anwendung und Wissen zu. 
Ebenso können Glaubensvorstellun-
gen Auswirkung auf Handeln und 
Ethik haben.5

In wieweit kann man diese Ergebnisse nun 
übertragen, wenn es um Antisemitismus 
geht? Allein das Wissen, was das Richtige 
ist, bringt noch kein gutes oder sozialkom-
petentes Verhalten hervor. Schon vor über 
15 Jahren meinte der Publizist Henryk M. 
Broder, dass es ein Vorurteil sei, anzuneh-
men, dass Vorurteile mit Information be-
kämpft werden können. „Wäre es so, dürf-
te es keine Vorurteile mehr geben – nicht 
in der Informationsgesellschaft, in der je-
der Mann und jede Frau jederzeit jede In-
formation abrufen kann.“6 Nicht wenige, 
die sich mit Antisemitismus beschäftigen, 
machen deutlich, dass Antisemiten im-
mun sind gegen rationale Argumente und 
dass der  Antisemitismus nicht argumenta-
tiv überwunden werden kann. Die rechten 
Antisemiten haben ihre bolschewistische 
Verschwörung, die linken Antisemiten ihre 
räuberischen Banker und Kriegstreiber und 
die muslimischen Antisemiten haben ihre 
dämonischen Zionisten.7 Für Rabbi Lord 
Jonathan Sacks sind Antisemiten schlicht 
Menschen, „die für ihre Fehler keine Ver-
antwortung übernehmen können und 
stattdessen andere beschuldigen.“8 

Die Ressentiments der 
Antisemiten 

Pavel Hoffmann, der als kleiner Junge das 
Lager Theresienstadt überlebt hat, macht 
deutlich, dass der Antisemitismus nicht 
in erster Linie durch Vorurteile bestimmt 
wird. Vorurteile zielen auf das Verhalten 
des Menschen. Beim Antisemitismus muss 
man aber eher von einem Ressentiment 

sprechen, das nicht auf das Verhalten, son-
dern auf die Existenz des Menschen zielt: 
„Der Antisemit nimmt dem Juden nicht 
das übel, was er macht oder wie er ist. Dass 
der Jude überhaupt existiert, ist sein Prob-
lem. Anpassung oder auch die Abgrenzung 
wirft der Antisemit den Juden vor. Rei-
che Juden sind Ausbeuter, arme Juden sind 
Schmarotzer, kluge Juden sind überheblich, 
dumme Juden (ja auch solche gibt es) sind 
eine Schande für das Judentum.“9 Ebenso 
wenig kann man von den meisten Antise-
miten nicht sagen, dass sie klinisch krank 
wären. „Was sie sich verschrieben haben 
ist keine individuelle, sondern eine kollek-
tive Psychose, und die kollektive Psycho-
se ist zu einem gewissen Grad ein willent-
liches Phänomen. Das heißt, Antisemiten 
entscheiden sich für eine verrückte Ideolo-
gie. Und sie tun es, weil sie es aus irgendei-
nem Grund wollen und brauchen. Der An-
tisemitismus bedient ein Verlangen und ir-
gendetwas, was ihnen fehlt. Kurz gesagt, es 
macht sie glücklich.“10

Pavel Hoffmann zeigt die Wandlun-
gen des modernen Antisemitismus auf und 
sieht Anzeichen, dass sich der Antisemitis-
mus zu einer DNA-Eigenschaft Europas 
entwickelt hat: „Der gewöhnliche Antise-
mitismus ist der Antisemitismus der dum-
men Kerle, um es mit einem Bebel-Zitat zu 
beschreiben. Er schmiert Hakenkreuze an 
die jüdischen Grabsteine und brüllt: »Juda 
verrecke«. Niemand wird sich mit Rabau-
ken solidarisieren, die den Arm zum Hit-
lergruß heben oder »Juden raus« schreien. 
Es ist hässlich und dumm, aber höchstens 
ein Fall für die Polizei, weil es letztlich irre-
levant ist. Der moderne Antisemit hat da-
gegen keine Glatze, dafür aber Manieren 
und oft sogar einen akademischen Titel. Er 
trauert um die toten Juden, die im Holo-
caust umgekommen sind, aber stellt gleich 
die Frage, warum die Juden aus ihrer Ge-
schichte nichts gelernt haben und heute 
ein anderes Volk misshandeln. Der moder-
ne Antisemit glaubt nicht an die Protokol-
le der Weisen von Zion, aber er fantasiert 
über die sogenannte Israel-Lobby, die mit 
den USA wedeln wie ein Hund mit dem 
Schwanz. Der moderne Antisemit gedenkt 
des 27. Januar, dem Tag der Befreiung von 
Auschwitz. Aber gleichzeitig möchte er 
dem Iran auch das Recht zugestehen, eine 
Atombombe zu haben. Der moderne An-
tisemit findet den ordinären Antisemitis-
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mus schrecklich, aber gleichzeitig bekennt 
er sich zum Antizionismus, damit er hie-
rin seine Abneigung gegenüber den Juden 
in einer politischen korrekten Form ausle-
ben kann.“11 

Wenn Prävention auf 
Ressentiments trifft

Diese eher pessimistischen Einschätzun-
gen von tief eingeprägten Ressentiments 
scheinen auf der Argumentationsebene bei 
den Betroffenen kaum anzukommen. Wie 
hängen Erfahrungen, Wissen und die kon-
krete Handlungssituation zusammen, auf 
die man in der Prävention Einfluss neh-

men will? Lehrkräfte haben keinen Zugriff 
auf die Tiefenstruktur der Kompetenz von 
Schülerinnen und Schülern, ebenso wenig 
wie auf die intrapersonalen Transformati-
onsprozesse (siehe Grafik). Die Möglich-
keit, durch soziales Lernen Kompetenz-
entwicklung anzustoßen, beschränkt sich 
auf die Oberflächenstruktur der Kompe-
tenz, die Performanz. Die kann in sozia-
len Lernprozessen durch Vorleben und Be-
sprechung von Werten, von Einüben und 
Ausprobieren neuer Situationen und Wis-
sensvermittlung erfolgen. Im Unterricht 
kann das dem Handeln zugrunde liegende 
Vorwissen aktiviert und erweitert, Hand-
lungsressourcen anhand von Erfahrungen 
erworben, eigene Werte reflektiert und ggf. 
verändert und schließlich Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ausgebaut werden.12 

Die eingangs formulierte Hoffnung, 
dass Rettung durch Prävention zu finden 
sei, ist angesichts der Einflussmöglichkei-
ten auf die Ausbildung sozialer Kompe-
tenz eher gering. Zudem sind in einem de-
mokratischen Rechtsstaat den Lehrkräften 
durch den Beutelsbacher Konsens13 enge 
Grenzen gesetzt: Es darf keine Indoktrina-

tion und keine Überwältigung stattfinden 
und der Unterricht sollte an den Prämis-
sen von Schülerorientierung und Multiper-
spektivität ausgerichtet sein. Aber in die-
sen Koordinaten gibt es erfreulicherweise 
einen Handlungsspielraum, den es zu nut-
zen gilt. 

Ebenen, um dem 
Antisemitismus 
entgegenzutreten

1. Den eigenen Kontext reflektieren 

Die erste Voraussetzung, um den Unter-
richt zielführend zu nutzen, ist, dass ich 

mich als Lehrer zunächst 
selbst reflektiere. Dabei 
geht es weniger um eine 
einmalige und kurze di-
daktische Analyse. Es geht 
vielmehr um einen jahre-
langen Prozess, den es auf-
recht zu erhalten gilt. In 
den letzten Jahren sind mir 
dabei folgende Dimensio-
nen wichtig geworden:14 

1. Die Reflexion meiner Glaubensvor-
stellungen und meines Weltbilds: In 
der Frage, welches Gottes- und Men-
schenbild ich habe, stoße ich unweiger-
lich darauf, welche Rolle für mich die 
jüdischen Wurzeln unseres Glaubens 
spielen. Dies wiederum kann nicht los-
gelöst von der Frage sein, welche Rolle 
das (gegenwärtige) Judentum in meiner 
Theologie spielt und mit welchen Vor-
stellungen ich an das Thema Antisemi-
tismus herangehe. Um ein Beispiel zu 
nennen: Als Prädikant benutzte ich für 
die Predigtvorbereitung gerne die Rei-
he der Theologischen Handkommenta-
re zum NT. Bis mir eines Tages auffiel, 
dass einer der Autoren, Walter Grund-
mann, das „Institut zur Erforschung 
und Beseitigung des jüdischen Ein-
flusses auf das deutsche kirchliche Le-
ben“ von 1939-1945 leitete. Es koste-
te mich daraufhin einige Überwindung 
diese Literatur zu entsorgen. Rück-
blickend war ich schockiert zu sehen, 
wie „wissenschaftliche Aussagen“ Teile 
meiner Predigten beeinflussten. Weite-
re Fragen sind: Welche Rolle spiele ich 
in der Mission Gottes, der missio dei? 

Gibt es in meiner Familiengeschichte 
eine „Decke des Schweigens“? Wie war 
der Umgang mit Schuld und Scham 
angesichts der Ausgrenzung von Juden 
und der NS-Geschichte? Wurde darü-
ber gesprochen oder geschwiegen? 

2. Die Reflexion des Kontextes, in dem 
ich lebe, nimmt die Frage in den Blick, 
was zwischen 1933-1945 in dem Ort 
bzw. der Region, in der ich wohne, ge-
schah und wie die Aufarbeitungs- und 
Erinnerungsdiskurse danach liefen. 
Welche Rolle spielt mein Glaube im 
Blick auf die lokale NS-Geschichte? 
Mit welcher Perspektive begegne ich 
den Menschen in meiner Schule und 
in meinen Klassen, in denen ich unter-
richte? 

3. Der Bezug der Lernenden zum The-
ma: Zum einen ist der gesellschaftli-
che Diskurs zu beachten. Wie verhal-
ten sich Erinnerungsprozesse zum (ge-
sellschaftlichen) Vergessen? Treffe ich 
auf einen ausgeprägten Antisemitis-
mus? Zum anderen spielt es eine Rolle, 
wie die Situation in den einzelnen Fa-
milien aussieht. Welche »hidden agen-
das« haben darin die unterschiedlichen 
Generationen? Von welchen Prä-Kon-
zepten bzw. vorunterrichtlichen Vor-
stellungen sind die Lernenden geprägt 
(z. B. Hitler-Zentrismus, antisemiti-
sche Prä-Konzepte)? Schließlich sind 
der lebensgeschichtliche und zuneh-
mend auch der migrationsgeschichtli-
che Hintergrund der Schüler wichtig. 

2. Bildungspolitische und  
pädagogische Maßnahmen

In seinem Bericht an den Landtag hat Mi-
chael Blume eine ganze Reihe sinnvoller 
und hilfreicher bildungspolitischer und pä-
dagogischer Maßnahmen benannt:15 

a Eine Meldepflicht für antisemitische 
und andere religiöse oder ethnisch be-
gründete diskriminierende Äußerun-
gen und Handlungen an den Schulen 
des Landes wurde im März 2018 ein-
geführt. Schulleitungen sind verpflich-
tet, diese Vorfälle dem Schulamt und 
dem Kultusministerium zu melden. 

a Der Ethikunterricht soll neben dem 
Religionsunterricht ab Klasse 1 eine 
solide Emotions- und Wertebildung 

Strukturalistische Sozialkompetenz  
nach Michaela Brohm
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fördern und Einblicke in die Religi-
onsgemeinschaften und Weltanschau-
ungen geben.

a Die Förderung von Schulfahrten zu 
Gedenkstätten sollte gesichert und 
weiter ausgebaut werden.

a Schließlich sollten die Zusammenhän-
ge zwischen Antisemitismus und anti-
jüdischen Verschwörungsmythen, der 
Beschuldigung weiterer Minderheiten 
und dem Gefühl, Opfer des Aufstiegs 
„Anderer“ zu sein einerseits sowie au-
toritärer, politischer Regime und Ter-
rorgruppen im Nahen und Mittleren 
Osten andererseits aufgezeigt werden. 
Kurz: ein vernetztes Denken ist nötig; 
um dem digital befeuerten Wiederer-
starken menschenfeindlicher, ausgren-
zender Haltungen zu begegnen.

3. Judentum unterrichten 

Zentral bleibt weiterhin: Das Judentum 
als Judentum zu unterrichten: Juden wer-
den im Unterricht zu häufig nur als Op-
fer thematisiert. Mit Blick auf die NS-Zeit 
ist das richtig und wichtig. Um einem sub-

tilen Antisemitismus heute entgegenzutre-
ten, sollten auch Einblicke in vielfältiges 
jüdisches Leben gegeben werden. Heute ist 
es wesentlich einfacher als noch vor einer 
Generation, eine Begegnung mit lebenden 
Juden zu ermöglichen, da es in viel mehr 
Städten Baden-Württembergs wieder ein 
funktionierendes jüdisches Gemeindele-
ben gibt. Diese Begegnungen werden bspw. 
über das Dialogprogramm Lirkat oder die 
Plattform Rent a Jew möglich. Auf diesen 
Plattformen bieten Juden an, in den Unter-
richt zu kommen.16 Das Unterrichtsfach, 
in dem bisher die Thematisierung des Ju-
dentums bevorzugt stattfand, war der Ev. 
Religionsunterricht.17 In den Klassen 7/8 
sollten die Schüler wesentliche Elemente 
der jüdischen Glaubenspraxis kennenler-
nen. Im Bildungsplan 2016 zeigt sich lei-
der ein grundlegender Paradigmenwechsel: 
Zwar sollen die Schüler in der Sekundar-
stufe I (in allen Haupt-, Werkreal-, Ge-
meinschafts- und Realschulen) auch wei-
terhin die religiöse Praxis im Judentum 
kennenlernen (Klasse 5/6) und die Got-
tesvorstellungen in Juden- und Christen-
tum erläutern können (Klasse 7/8/9) so-
wie die unterschiedlichen Strömungen in-
nerhalb des Judentums darstellen können 
(Klasse 10).18 Jedoch fällt im Bildungsplan 
2016 der bisher in den Klassen 9/10 stark 
betonte Aspekt, dass die (jüdische) Wurzel 
den (christlichen) Spross trägt, nahezu weg. 
Auf diese Weise werden die Spuren jüdi-
schen Lebens in der abendländischen Kul-
tur und Gegenwart nicht mehr mit den 
Schülern aufgespürt, die Themen Antise-
mitismus und Antijudaismus werden weni-
ger thematisiert und der Dialog der Religi-
onen, deren Absolutheitsanspruch und die 
Frage nach Toleranz werden nicht mehr 
ausreichend reflektiert.19 

Dabei sollte die Erstbegegnung der 
Schüler mit dem Judentum nicht die Sho-
ah sein. Wird das Judentum nur auf die 
Shoah und die antijüdischen Erkennungs-
merkmale der Nationalsozialisten reduziert 
– wie sie in vielen Schulbüchern dargestellt 
werden – führt dies zu problematischen 
Auslassungen, bei denen die jüdische Ge-
schichte als Sondergeschichte dargestellt 
wird.20 Natürlich ermöglicht der Bildungs-
plan 2016 Schwerpunktsetzungen, dass 
beispielsweise der christliche Antijudais-
mus anhand exemplarischer Stationen der 
Kirchengeschichte behandelt wird. Dies 

hängt jedoch an den Schwerpunktsetzun-
gen der jeweiligen Fachkonferenz vor Ort 
oder an einzelnen Lehrkräften. 

Erfreulicher ist, dass im Islamischen 
Religionsunterricht das Judentum einen 
viel breiteren Raum einnimmt. Das Prob-
lem liegt dort aber auf einer anderen Ebe-
ne. In den Kompetenzformulierungen der 
Sekundarstufe I (Klassen 7/8/9 G+M-Ni-
veau) wird dem Antisemitismus gerade-
zu Vorschub geleistet. Dort heißt es: Schü-
lerinnen und Schüler können „ihre eige-
nen und fremden Vorurteile gegenüber 
dem Christentum und dem Judentum  
(z. B. Polytheismus, Antisemitismus, Anti-
judaismus, zur Reflexion Freundschaft mit 
Nichtmuslimen erläutern.“) Lediglich in 
den gymnasialen E-Niveaus wird eine kri-
tische Auseinandersetzung mit „eigenen 
und fremden Vorurteilen gegenüber dem 
Christentum und dem Judentum“21 ange-
mahnt. Man muss die Sätze mehrmals le-
sen, um zu verstehen, dass es hier nicht 
um eine Kritik an den eigenen Vorurteilen 
geht. Michael Blume stellte vor dem Land-
tag klar: Der Unterricht ist ein Ort, um Ju-
gendliche zu sensibilisieren, dass antise-
mitische Einstellungen und Handlungen 
nicht nur Juden, sondern die ganze Ge-
sellschaft betreffen. Die Kompetenzformu-
lierungen der Sek. I (Klasse 10 G+M-Ni-
veau) lauten ähnlich verstörend: Hier sol-
len die Schülerinnen und Schüler „ihre und 
stereotypischen [sic] Vorurteile und Zu-
schreibungen gegenüber anderen Religi-
onen und Weltanschauungen formulieren 
(…) und mit Vorbehalten gegenüber der 
eigenen Religion vergleichen.“22

4. Die blinden Flecken  
des Bildungsplans beheben

Seit der Einführung des Bildungsplans 
2016 zeigen sich immer deutlicher die 
Schwächen dieses bildungspolitischen 
Großprojekts. Die Veröffentlichungen des 
Kultusministeriums machen deutlich, wo 
beim Erstellen des Bildungsplanes zentrale 
Punkte ausgeblendet wurden: 

a Im Sommer 2018 kam der Recht-
schreibrahmen für die Klasse 1 bis 1023 
heraus als Reaktion auf das schlech-
te Abschneiden baden-württembergi-
scher Schüler in gleich mehreren Ver-
gleichsstudien.24 
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a Im Sommer 2019 wurde der Leitfaden 
Demokratiebildung25 veröffentlicht, als 
fehlendes Puzzlestück der sechs Leit-
perspektiven. 

a Im Herbst 2019 wurde die Handrei-
chung Umgang mit Antisemitismus an 
Schulen26 herausgegeben. Als der Bil-
dungsplan 2016 noch in der Anhö-
rungsfassung war, habe ich die Bil-
dungsplankommission auf die antise-
mitischen Kompetenzformulierungen 
und andere Missstände hingewiesen.27 
Eine kritische Überarbeitung fand bis 
heute nicht statt. 

Gabriel Stängle, 

Jg. 1972, verheiratet, drei Kinder, unterrichtet 
und forscht als Realschullehrer in Nagold

So positiv es zu werten ist, dass die Hand-
reichung zum Umgang mit Antisemitismus 
an Schulen erschien, so wichtig ist es, dass 
Vorurteile, die den Antisemitismus fördern 
und Formulierungen, die den Antisemitis-
mus stärken, im Bildungsplan überarbei-
tet werden. Es können noch so viele An-

tisemitismus-Broschüren jeder Lehrkraft 
in die Hand gedrückt werden, wenn gera-
de Jugendliche, die auf Grund ihrer Her-
kunft am meisten anfällig für den antisemi-
tischen Verschwörungsglauben sind, in den 
Kompetenzformulierungen ermutigt wer-
den, ihre antisemitischen Vorurteile zu er-
läutern, dann wird dem Kampf gegen den 
Antisemitismus ein Bärendienst erwiesen. 
Lord Jonathan Sacks stellte treffend fest, 
dass es keine Gesellschaft gibt, die ihre 
Freiheit, Menschenrechte oder Religions-
freiheit aufrechterhalten konnte, wenn sie 
dem Antisemitismus Raum gab.28 Dieser 
Raum darf gerade nicht in der Schule ge-
schaffen werden. Deshalb sollten Lehrkräf-
te auch dann, wenn keine jüdischen Kinder 
an der Schule sind, genau hinschauen, wo 
Schüler sich gegenseitig »Judensau« nen-
nen, Witze über Juden machen, oder die 
kruden Verschwörungsvorstellungen von 
Deutsch-Rappern nachplappern. Die He-
rausforderung für die Lehrerinnen und 
Lehrer liegt darin, nicht hinzunehmen, 
dass diese Widersprüchlichkeit, die Pa-
vel Hoffmann beschreibt, die neue Reali-
tät wird. Ebenso wenig gilt es zu tolerieren, 
dass der Antisemitismus zu einer DNA-
Eigenschaft Europas wird. Und dort, wo er 
es geworden ist, muss in aller Deutlichkeit 
Widerstand geleistet werden. 
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Ausgangslage:  
(Zu) hohe Erwartungen 
an sich selbst

Der erste Faktor kommt sehr unver-
dächtig und harmlos daher. Es ist 

auch ungeheuer schwierig, ihn präzise und 
anschaulich zu beschreiben. Das mag da-
mit zusammenhängen, dass hier das Inne-
re einer Person betroffen ist. Und zwar ist 
es nicht ein spontaner, seltener Impuls oder 
eine klar zu beschreibende Intuition oder 
eine Ergriffenheit in einem einmaligen 
Moment. Es handelt sich auch nicht um 
einen Kraft- und Willensakt, wie er sei-
nesgleichen sucht. Diese Dinge lassen sich, 
weil sie ausnahmsweise vorkommen und 
gut im Gedächtnis haften bleiben, mühe-
los beschreiben.

Ein eingespielter Prozess – 
zu hohe Erwartungen

Bei diesen selbst vorgegebenen (zu) hohen 
Erwartungen an sich selbst sieht es ganz 
anders aus. Es ist eine „innere Schleife“, 
also ein Prozess, der schon x-mal abgelau-
fen ist. Er spielt sich nicht an der Oberflä-
che, sondern tiefgründig ab. Man gibt sich 

deshalb keine Rechenschaft darüber, wenn 
er auftaucht. Wie dem Bedürfnis nach 
Nahrungsaufnahme geht man ihm ohne 
Rechtfertigung nach. Vor allem (und gera-
de) bei kleinen Kindern ist dieses Bedürf-
nis stark ausprägt. 

Warum es so schwer sein 
kann, ein Wort auf ein 
Blatt Papier zu schreiben

Das Kind befindet sich in einer Situation, 
in der es etwas zu erreichen gilt. Es möch-
te unbedingt eine unvollständige Sache 
vervollständigen. Bei einem kleinen Jun-
gen kann das beispielsweise eine Zeich-
nung, das Schreiben eines Wortes, das 
Bauen eines Turmes oder das Herstel-
len einer bestimmten Szene im Spiel sein. 
Vor dem inneren Auge erscheint 
ein Bild, wie es sein 
müsste, z. B. die 
sechs 

Buchstaben. Das Muster ist die absolute 
Vorgabe, die es zu erfüllen gilt. Mit unge-
heurer Anstrengung werden die Buchsta-
ben „fabriziert“. Nach einer großen Kraft-
anstrengung nimmt das Kind Abstand 
vom eigenen Werk – und beginnt zu wei-
nen. Falls es das Wort mit Bleistift ge-
zeichnet hatte, versucht es, den Radier-
gummi einzusetzen. Dann beginnt es das 
Wort mit langsamen, traurigen oder trotzi-
gen bis zornigen Bewegungen wieder weg-
zuputzen. So lange, bis nichts mehr zu se-
hen ist. Doch jetzt steht bereits das nächste 
Ärgernis an: Es sind noch Spuren des eben 
vollbrachten Gräuels zu sehen. Das Blatt 
ist gewölbt. Der nächste Versuch wird ga-
rantiert nicht mehr gleich ausfallen wie der 
letzte. Der Junge beginnt erneut, die Buch-
staben zu Papier zu bringen. Es misslingt 
wieder. Zu allem Überfluss ruft noch die 
Mutter, er solle nun eine andere 
Aufgabe in An- griff nehmen. 
Zornig wirft der Junge den 
Bleistift hin und klappt 
das Heft zu.

Kognitiv begabte Kinder anleiten Kognitiv begabte Kinder anleiten 
  Teil 2: Theologische und pädagogische  Teil 2: Theologische und pädagogische  
 Perspektiven eines fünffachen Bubenvaters Perspektiven eines fünffachen Bubenvaters
 Von Hanniel Strebel

 In unserer neuen dreiteiligen Serie setzt sich Hanniel Strebel intensiv mit seiner eigenen Lebensgeschichte,  

 den Erfahrungen der Vaterschaft und der Bildung seiner fünf Söhne auseinander. Er greift auf umfangreiche Literatur  

 über die theologische Anthropologie (Lehre über den Menschen) sowie ihre Anwendung im beruflichen Kontext  

 der Beratung zurück und wertet zudem die Beobachtung vieler Kinder sowie Einblicke in Lebensverläufe von  

 Einzelnen und Familien im Bereich der kirchlichen Seelsorge anonymisiert aus. 

 Im ersten Teil ging es um Vorüberlegungen bzgl. des Menschseins sowie darum, was unsere Kinder beeinflusst. Im  

 zweiten und dritten Teil geht es um die Ausarbeitung eines Modells für die Anleitung von begabten Kindern.
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Das innere Idealbild
In der einen oder anderen Art wiederholt 
sich dieser Vorgang hundert- und tau-
sendfach. Vor dem inneren Auge ist das 
Bild bzw. die Vorstellung, wie es sein sollte. 
Trotz großer eigener Anstrengung gelingt 
das Vorhaben nicht so, wie man es sich vor-
gestellt hatte. Dem Scheitern folgt der Är-
ger und dem Ärger die Resignation. Einem 
erwachsenen Betrachter wäre es vielleicht 
aufgefallen, dass die Buchstaben schon 
sehr gerade und ebenmäßig geraten waren. 
Doch selbst dieses Fremdbild genügt den 
eigenen Ansprüchen des Kindes nicht. 

Was dieser Vorgang  
mit den Grundgegeben-
heiten des Menschseins 
zu tun hat

Zunächst ist es erstaunlich, dass sich ein 
Leseanfänger eine solche lange Zeitspanne 
hochkonzentriert mit einer Tätigkeit abge-
ben kann. Das Bündel an kognitiven Fä-
higkeiten ist die Begabung des Schöpfers, 
die dieser ihm zukommen ließ. Die innere 
Vorstellungskraft, das Bild, wie der Buch-
stabe gezeichnet werden muss; das Auge 
für Form und Maß. Der Wille, das Resultat 
in minutenlanger Anstrengung zu erzielen. 
Die Fähigkeit, die Buchstaben als einzel-
ne Codes vor- und nachher in ein Wort zu 
verwandeln.

Gleichzeitig wird das Kind mit sei-
ner Begrenzung konfrontiert. Es kann 
die Buchstaben motorisch (noch) nicht so 
zeichnen, wie es ihm sein inneres Bild vor-
gibt. Es braucht mehr Zeit, als es dafür ei-
gentlich  aufwenden kann. Es muss noch-
mals von vorn anfangen. 

Das heißt, es besteht eine Differenz 
zwischen dem angestrebten Ideal und der 
tatsächlichen Umsetzung. (Wird das Kind 
älter, wird es  das auf einem andern Ni-
veau so erleben.)

Noch ein weiterer Aspekt kommt hin-
zu: Die Ungleichheit. Es mag sein, dass die 
um ein Jahr jüngere Schwester ihrem Bru-
der nacheifert. In spielerischer Manier holt 
sie sich eine Unterlage, ein Blatt Papier und 
einen Stift und zeichnet dasselbe Wort ge-
nauso ebenmäßig oder gar noch ebenmäßi-
ger auf das Blatt.

Begrenzung und Ungleichheit müssten 
in sich kein Problem darstellen. Das Kind 

hätte seine Begrenzung akzeptieren kön-
nen. Es hätte das Wort ausradieren, zu ei-
ner anderen Tätigkeit springen oder es spä-
ter nochmals verbessert darstellen können. 
Doch da gibt es eine weitere Grundgege-
benheit: Die Sünde. Theologen haben viel 
geschrieben, inwiefern Sünde mit Stolz zu 
tun hat. Ich meine, dass Stolz ein wesent-
licher, aber nicht ausschließlicher Aspekt 
des sündigen Zustandes der Menschen ist. 
Dass der Junge nicht nur einer anderen 
Person nacheifert, um seine Buchstaben 
sauber aufs Blatt zu bringen, sondern gera-
dezu eine Obsession dafür entwickelt; dass 
er eifersüchtig auf seine kleinere Schwes-
ter wird; dass er ungehalten reagiert, wenn 
er unterbrochen wird; dass er über seine ei-
gene Begrenzung zornig wird: Das alles hat 
damit zu tun, dass sein Verstand, sein Wil-
le und seine Gefühle – um diese hilfreiche 
Kategorisierung von Plato aufzunehmen – 
durch die Entfremdung der Sünde verän-
dert worden sind.

Die Sünde führt dazu, dass die ersten 
drei Grundgegebenheiten, die von Gott 
gegeben sind, Anlass zur Entfremdung 
gegenüber Gott, sich selbst und anderen 
Menschen wird. Der Junge beginnt schon 
in jungen Jahren damit, sich selbst statt den 
Geber dieser Fähigkeiten ins Zentrum zu 
rücken. Er wird Maß für seine eigene Zu-
friedenheit. Zudem hat er Mühe, seine Be-
grenzung zu akzeptieren. Er reagiert mit 
Ablehnung, Zorn und vielleicht damit, dass 
er seiner Schwester Schmerzen zufügt.

Die Reaktionen  
der Beeinflusser

Was die Situation nun noch viel kompli-
zierter macht, ist die Reaktion seiner wich-
tigsten Beeinflusser. In unserem Fall sind 
dies die Mutter und die jüngere Schwester.
Überlegen wir uns einige typische 
Reaktionen der Mutter. Sehr häufig lässt 
sie den Jungen in seinem Mühen und seiner 
Frustration über den Misserfolg einfach 
allein. Sie ist mit anderen Aktivitäten 
beschäftigt, hat kein Auge für die Situation 
oder ist seiner Reaktionen vielleicht auch 
überdrüssig. Der Junge muss also allein 
damit zurechtkommen. Der Zorn wird sich 
legen, nachdem der Frust an der Schwester, 
an der Mutter oder am Material abgelassen 
worden ist.

Eine ebenso wahrscheinliche Reaktion 

besteht darin, dass die Mutter dazukommt 
und ihren Kleinen für seine Ausdauer oder 
das Resultat lobt – falls sie es gesehen hat, 
bevor es dem Radiergummi zum Opfer 
fiel. Möglicherweise wird das den Jungen 
aber erzürnen, weil es nicht seinem Ideal-
bild entspricht. Die Mutter lobt ihn für et-
was, bei dem es nach seinem Empfinden 
gar nichts zu loben gibt. Hier kann es sein, 
dass die Mutter den Jungen wiederum den 
eigenen Gedanken überlässt.

Vielleicht streckt die jüngere Schwes-
ter ihr Blatt dem Bruder auch hämisch hin 
und gibt ihm damit zu verstehen, dass sie 
ihn überrundet hat. Dies kann dessen An-
strengung verstärken oder ihn auch (vor al-
lem wenn sich diese Situation schon einge-
spielt hat) dazu veranlassen, zu resignieren 
und das Projekt „Schreiben“ aufzugeben.

 Frage zum Nachdenken:  
Wo stimme ich zu, wo nicht?  
Welche Einflussfaktoren hatte ich 
bisher zu wenig bedacht bzw.  
anders interpretiert?

Eine mögliche 
Intervention aus 
christlicher Weltsicht

Ich argumentiere hier aus christlicher 
Weltsicht. Wenn die Erziehungsperson be-
kennt, dass sie durch Jesus zur Erkenntnis 
ihrer eigenen Sündhaftigkeit gekommen 
ist und dass das neue Leben ihr die Kraft 
gibt, auf eine andere Weise zu denken und 
zu handeln, dann ist es Zeit für einen an-
deren Umgang mit dem kognitiv begabten 
Kind:1

1. Wir können Gott darum bitten, zur 
richtigen Zeit auf das Kind zuzuge-
hen. Die Veränderung des Denkens 
beginnt mit dem Bekenntnis der ei-
genen Unfähigkeit. Wie soll das Kind 
merken, dass es auf Gottes Hilfe an-
gewiesen ist, wenn es die Eltern auch 
nicht sind?

2. Die Mutter geht auf das Kind zu, 
wenn sie sieht, dass es sich mit den 
Buchstaben abmüht. Anstatt es vor-
schnell zu loben, setzt sie sich zu ihm 
hin. Sie beginnt laut zu beschrei-
ben, was sie sieht: „Ich sehe, dass du 
hier ein Wort schreiben möchtest.“ – 
„Da gibst du dir aber mächtig Mühe.“ 
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Dann lässt sie Zeit und Raum, um das 
Kind zu einer Reaktion aufzufordern.

3. Ein nächster Schritt könnte darin be-
stehen, dem Kind einige Fragen zu 
stellen. „Warum ist es dir wichtig, dass 
die Buchstaben so schön geraten?“ – 
„Weshalb möchtest du jetzt den Ra-
diergummi nehmen?“ – „Weshalb bist 
du jetzt traurig?“

4. Nachdem das Kind einige auswei-
chende Antworten gegeben hat, hält 
es plötzlich mit seiner Beschäftigung 
inne. Das ist ein wichtiger Moment. 
Vielleicht beginnt es jetzt zu weinen. 
So wie Gott Trost und Halt schenkt, 
darf das Kind dasselbe von den Eltern 
erfahren.

5. Die Mutter beginnt, laut zu denken: 
„Kann es sein, dass die Buchstaben 
noch schöner hätten werden sollen?“ 
– „Es ärgert dich, dass die Buchstaben 
nicht so geraten, wie du es dir vorge-
stellt hast.“ – „Du bist schon oft hier 
gesessen und hast geschrieben. Am 
liebsten möchtest du das Heft hinwer-
fen und nicht mehr schreiben, oder?“

6. Wenn sich das Kind geöffnet hat, darf 
behutsam nachgehakt werden. Wer 
beurteilt, was gut und besser ist? Wes-
halb schreiben wir? Von wem haben 
wir diese Fähigkeit geschenkt bekom-
men? Weshalb können wir nicht von 
einem Moment auf den anderen per-
fekt schreiben? Meistens genügen 
zwei, drei Hinweise und ein kurzes 
Gebet.

7. Wenn sich die nächste Situation er-
gibt, setzt sich die Mutter wieder dazu 
und stellt die Verbindung zur letzten 
Situation her. Sie hilft ihrem Kind, mit 
der Begrenzung umzugehen und selbst 
Hilfe bei Gott zu suchen.

 Frage zum Nachdenken:  
Welcher Schritt fehlt mir bisher in mei-
em Umgang? Weshalb? Wie sieht 
ein möglicher Weg aus, dies zu einer 
Gewohnheit werden zu lassen?

Drei Auswirkungen zu 
hoher Erwartungen

1. Verweigerung: Die anfänglich großen 
Fortschritte lassen mit der Zeit nach. 
Weil es nicht so klappt, wie es sich das 
Kind vorgestellt hat, wendet es sei-

ne Energie dafür auf, diesen Situatio-
nen auszuweichen. Aus dieser Verwei-
gerungshaltung heraus kann sich eine 
Gewohnheit entwickeln. Das führt zur 
paradoxen Situation, dass trotz oder 
gerade angesichts der Begabung keine 
Anstrengung mehr in die Entwicklung 
der Fähigkeiten gesteckt wird.

2. Betäubung: Was sich Erwachsene mit 
Alkohol und anderen Drogen besor-
gen, bekommt das Kind auf anderem 
Weg. Es geht darum, den Schmerz 
bei Nicht-Erreichen des Ziels nicht 
mehr spüren zu müssen. Der Frust 
wird durch Ablenkung zugedeckt. Da-
für bietet sich vor allem für Jungen 
die Online-Welt an. Hier kann er den 
Schmerz über das Verfehlen des eige-
nen Anspruchs mit den Impulsen aus 
der virtuellen Welt überspielen.

3. Rückzug: Ein weiterer Weg, um zu 
flüchten, ist der soziale Rückzug. Na-
türlich kann sich dieser mit den bei-
den ersten Formen kombinieren. Was 
eigentlich nur eine kleine Anstren-
gung bedeutet hätte, wird nicht mehr 
erledigt. Der Schmerz wird betäubt. 
Um den Reaktionen von außen zu 
entkommen und sich der Wirklichkeit 
nicht stellen zu müssen, werden die 
Kontakte zurückgefahren.

Auf diese Weise spielt sich ein selbstschä-
digender Mechanismus ein. Die Spannung 
steigt ins Unerträgliche. Die eigenen Er-
wartungen liegen hoch. Die Kraft wird in 
den Frust und die Enttäuschung, diesen 
Erwartungen nicht zu genügen, investiert. 
Sie verpufft also nach innen. Genau diese 
Energie wäre jedoch nötig gewesen, um die 
eigenen Fähigkeiten weiter auszubauen.

 Frage zum Nachdenken:  
Welche Situationen fallen mir ein? 
Wie bin ich darauf aufmerksam ge-
worden? Wie reagierte ich jeweils 
darauf? Ist ein Muster erkennbar?

Ein großes Ich, das sich 
um sich selbst dreht

Wer mit etwas Distanz auf eine solche Si-
tuation blickt, entdeckt ein großes Ich, das 
sich um sich selbst dreht. Das ist sündhaf-
tes Verhalten.2 Es steht nicht mehr Gottes 
Ehre im Zentrum, sondern der Dienst an 
sich selbst. Die eigenen Erwartungen sol-
len befriedigt werden. Weil dies aus eige-
ner Kraft nicht erreicht wird, werden das 
Ich und damit auch die eigene Umgebung 
geschädigt. Das Kind kann nicht das errei-
chen, wozu es von Gott eigentlich begabt 
worden wäre.

Eltern reagieren als Beeinflusser unter-
schiedlich auf eine solche Situation: Die ei-
nen gehen auf Distanz und überlassen das 
Kind sich selbst. Es ist ihnen zu mühsam 
oder zu unangenehm, genau hinzusehen 
und selbst Kraft zu investieren. Vielleicht 
haben sie beim Bemühen, die Situation zu 
ändern, schon selbst ihre Kraft aufgezehrt. 
Ihre eigenen Erwartungen und Ansprü-
che sind selbst parallel zu denen des Kin-
des enttäuscht worden.

Zudem kann sich bei den Eltern ein 
schlechtes Gewissen einschleichen. Dies 
stabilisiert die Situation. Sie übernehmen 
die Verantwortung dafür, dass sich das 
Kind weiterhin betäuben kann. Oder – et-
was niederschwelliger – sie beginnen, das 
Kind in kleinen Angelegenheiten zu ent-
lasten und zu „unterstützen“. Damit stüt-
zen sie die Tatenlosigkeit. Nur mit einer 
hohen Anstrengung der Eltern lässt sich 
das Kind noch auf kleine Verrichtungen 
und Aufgaben ein.

Natürlich können die Eltern auch in 
das andere Extrem verfallen: Anstatt selbst 
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zu resignieren oder im Mitleid das Kind 
daran zu hindern, gute Gewohnheiten auf-
zubauen, treiben sie das Kind zu besse-
rer Leistung an. In dieser Situation ist 
der oben beschriebene Ablauf unauffälli-
ger über die Bühne gegangen. Das Kind er-
reicht die schulischen Ziele mit geringer 
Anstrengung und verwendet den Rest der 
Kraft in ablenkende Tätigkeiten und/oder 
Betäubung.

Auf diese Weise kann sich ein anderes 
Muster etablieren: Wenn die Kinder eine 
– für ihre Begabung und Alter verhältnis-
mässig geringe – Leistung erbringen, wer-
den sie damit belohnt, dass sie in eine an-
dere Welt flüchten oder mit Konsum 
kompensieren dürfen. Es wird ein Tausch-
handel eingerichtet: Für etwas Leistung 
gibt es finanzielle und zeitmässige Beloh-
nung. Das Kind baut die Gewohnheit auf, 
sich nur noch mit Aussicht auf Belohnung 
zu bewegen. Auf diesem Weg gibt es zwei 
kurzfristige Risiken: Wenn die Belohnung 
ausbleibt, fällt auch die Leistung aus. Weil 
zudem der Stimulus in solchen Kreisläufen 
zunehmen muss, steigt der Anspruch des 
Kindes auf Kompensation an.

Zurück auf die Straße 
kleiner Schritte

Wie kann diesem Kreislauf aus christlicher 
Weltsicht entgegengewirkt werden? Zuerst 
ist es notwendig, dass die Antriebskräfte 
für das Handeln offengelegt werden: Seit 
wann werden die Anstrengungen des Kin-
des immer geringer? Was waren wichtige 
Momente auf diesem Weg des Rückzugs? 
Mit welchem stützenden Verhalten haben 
Eltern und Kind darauf reagiert? Wo hat 
man sich gegenseitig etwas vorgemacht? 
Weshalb haben Kind und Eltern die Wahr-
heit so unter Verschluss gehalten?

Wenn das Versagen und die Sünde auf 
dem Tisch sind, geht es darum, diese vor 

Gott zu bekennen. Eltern und Kinder ha-
ben sich selbst gedient und sich in den 
Vordergrund gerückt. Neue Gewohnhei-
ten brauchen Zeit. Es kann nicht alles von 
einem Tag auf den anderen geändert wer-
den. Verluste sind zu beklagen und anzu-
nehmen.

Dann geht es darum, mit dem eigenen 
Anspruch umgehen zu lernen. Das Kind 
wird angeleitet, den eigenen Anspruch mit 
Gottes Hilfe zurückzustellen. Es darf sich 
selbst Rechenschaft über den hohen An-
spruch und die daraus entstehende Span-
nung abgeben. Diese Spannung wird umso 
größer, wenn keine Anstrengung mehr un-
ternommen wird.

Es geht also darum, Schritt für Schritt 
zurück ins Handeln zu kommen. Das ge-
schieht in kleinen Portionen, täglich ausge-
führt. Zum Beispiel werden jeden Tag ei-
nige Sätze in Fremdsprachen gelernt. Die 
Hausaufgaben werden pflichtbewusst erle-
digt. Das Lernen auf Prüfungen wird auf 
mehrere Tage oder sogar Wochen aufge-
teilt.3

Über diese kleinen, ermüdenden, 
disziplinierten Versuche hinaus gilt es, 
mittelfristig ein oder mehrere Bereiche zu 
entdecken und in Besitz zu nehmen, in 
denen das Kind begabt ist. Das kann Li-
teratur oder das Lösen von anspruchsvol-
len Aufgabestellungen im mathematischen 
Bereich sein, Musik, Komposition, das Er-
lernen von Computersprachen, das Bauen 
einer elektronischen Anlage. Diese Fähig-
keiten kann das Kind mit der Zeit für an-
dere einsetzen.

Das hört sich zu ideal an, um wahr zu 
sein? Tatsächlich: Wenn Gott nicht das 
Herz, das heißt die Schaltstelle aller in-
neren Überlegungen, Willensimpulse und 
Gefühle verändert, dann spreche ich hier 
von einer Welt der Wünsche. Doch Gott 
verspricht, dass sich das neue Leben in alle 
Bereiche des Lebens auswirken wird. Nicht 

vollkommen – wir bleiben auf dieser Erde 
mit der sündigen Anlage –, aber grundsätz-
lich und substanziell. 

 Frage zum Nachdenken:  
Wie öffnet sich durch die Perspek-
tive des Entdeckens und In-Be-
sitz-Nehmens mein Handlungsfeld? 
Was wird mir schwerfallen?

Anmerkungen
1 Die entscheidenden Aspekte hierbei sind 

Ziel, Standard und Motivation unseres Tuns. 
Vgl. https://hanniel.ch/2012/04/05/mehr-
als-nutzlichkeitsdenken/

2 Die theologische Differenzierung im Ver-
gleich zu pädagogischen Ansätzen ist: Bi-
blisch gesehen handelt es sich um Götzen-
dienst. Vgl. https://hanniel.ch/2014/01/28/
was-die-ersatzgotter-des-herzens-mit-psy-
chologie-zu-tun-haben/

3 In sich gesehen könnte dies verhaltens-
therapeutisch verstanden werden. Es geht 
jedoch um das Etablieren neuer Gewohn-
heiten durch das neue Leben. Vgl. https://
bibelbund.de/2018/07/null-bock-zum-ler-
nen/

        
Termine für Pädagogen und & Co.

a	Grundlagenseminar für die Arbeit an einer christli-
chen Bekenntnisschule oder -kita in Pforzheim vom 
20.-21. Februar 2020, Hohenwart Forum in Pforzheim

a	 21. LET in Baden-Württemberg am 15. Februar 2020 
in der Konkordiagemeinde in 77815 Bühl

a	 Schöpfung und Evolution – Praxistipps für Grundschule und 
Orientierungsstufe am 6. März in Karlsruhe (s. www.vebs.de)

a	 Pädagogikseminar vom 05. – 10. April 2020 auf dem Freizeit-
gelände Reiherhals, Lychener Straße 7, Ortsteil Retzow in 17279 
Lychen (s. www.reiherhals.de)

PhD Hanniel Strebel

 ist verheiratet und fünffacher Vater. 
Er arbeitet in der betrieblichen 

Erwachsenenbildung. 2013 promovierte 
er im Zuge seines Theologiestudiums und 

verfasste seine Doktorarbeit über die 
«Theologie des Lernens». Zudem ist er 

leidenschaftlicher Blogger. 
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Jesus hat uns in Matthäus 5 zugespro-
chen: „Ihr seid das Salz der Erde...“ und 

„Ihr seid das Licht der Welt...“ Als Chris-
ten wollen wir Salz und Licht sein – über-
all da, wo uns Gott hinführt. Pädagogen 
haben einen wunderbaren Beruf, da sie ih-
ren Glauben mit der Arbeit verbinden kön-
nen. Über die Erfahrungen, die wir damit 

  Salz und Licht – mein  
Glaube in Elterngesprächen 
  Von Gertraud Hahn

stätte für 3 bis 6-jährige Kinder aufzubau-
en. Wir im Kita-Team sehen uns von Gott 
in diese Arbeit berufen - seine Antwort auf 
Gebete! Die Arbeit des Teams wird auch 
weiter durch Gebete begleitet und dankbar 
sehen wir das erstaunliche Wirken Got-
tes in unserer Arbeit mit Kindern und ih-
ren Familien. Seit ca. einem Jahr beten wir 
im Team viel konkreter für die Eltern der 
Kinder und erleben, wie Gott bei ihnen 
eine große Offenheit für Glaubensinhalte 
schenkt. Die meisten Familien bei uns sind 
eher kirchen- und glaubensfern.

Elternarbeit ist 
Beziehungsarbeit

In der Pädagogik steht das Kind im Mit-
telpunkt. Ist die Pädagogik transparent 
und gut mit der Familie der Kinder ver-
knüpft, profitieren alle Beteiligten davon. 
Die wichtigsten Lebenswelten des Kin-
des werden dadurch verbunden. Deshalb 
ist in unserer Kita die Familienorientierung 
einer unserer Schwerpunkte. Eltern und 
Geschwister der Kinder sind immer will-
kommen, sie dürfen am Kita-Alltag teil-
nehmen und werden einbezogen in un-
sere Aktionen. Beim Bringen oder Ab-
holen der Kinder können die Eltern mit 
ihren Kindern bei uns spielen. Ganz ne-
benbei ergeben sich da viele Möglichkei-
ten, um gute Beziehungen zu den Eltern zu 
entwickeln. Eine Mutter, die sehr überlas-
tet ist und nicht oft kommt, wird jede Wo-
che treu von der Bezugserzieherin angeru-
fen und dann ergeben sich am Telefon gute, 
vertrauensvolle Gespräche. Wir fördern die 
Entwicklung der Kinder am besten, wenn 
wir gleichzeitig auch ihre Familien unter-
stützen. Denn in der Familie findet die pri-
märe Prägung für Bildung, Werte und alle 

anderen Entwicklungsbereiche statt. El-
ternarbeit ist Beziehungsarbeit und diese 
geschieht weniger in Beratungsgesprächen, 
sondern eher im Alltag durch Zuhören, 
Wertschätzen, Interesse zeigen, Anteilnah-
me oder Vermittlung von Hilfen. Somit ist 
Elternarbeit sehr viel mehr als mit den El-
tern Entwicklungsgespräche zu führen.

Salz und Licht sein 
Was meint die Bibel damit? Hier geht es 
darum, dass wir das, was wir glauben, ein-
fach leben – auch und gerade in unserem 
Beruf. Dabei wirken wir mehr durch unser 
Sein als durch unser Reden. 

Das Salz ist die Wahrheit, die aus dem 
Wort Gottes kommt: Gottes Wahrheit 
über mich, seine Wahrheit über die Bezie-
hung zwischen Gott und den Menschen. 
Salz in meinem Sein, in meinen Worten, 
bedeutet also: Gottes Wahrheit steckt dar-
in. Das macht uns zu Menschen, die demü-
tig sein können, barmherzig mit sich und 
anderen. Zu Menschen, die von der Verge-
bung leben und deshalb auch anderen ver-
geben können. Wir können in Konflikten 
mit Eltern immer einen ersten Schritt ma-
chen: Den Schritt auf Jesus zu. Und der 
zeigt uns dann ganz klar und liebevoll un-
sere Anteile auf und ermöglicht uns da-
durch, versöhnlich auf die Eltern zuzuge-
hen, ohne dass wir zuerst von ihnen ein 
Entgegenkommen erwarten. Das ist sehr 
hilfreich in der Elternarbeit, wenn es mal 
Angriffe, Anklagen oder Verletzungen von 
Elternseite gibt.

Das Licht ist Jesus in mir. Wenn ich auf 
Jesus schaue, lerne ich bei ihm, wie ich den 
Eltern begegnen soll: voller Liebe, Gna-
de, Barmherzigkeit und Vergebungsbereit-
schaft. Er stellt mich in seine Wahrheit und 

in der Freien ev. Kindertagesstätte „Hand 
in Hand“ in Pfullingen machen, möchte 
ich in diesem Artikel berichten. Wir haben 
in unseren Elterngesprächen nicht nur die 
fachliche Ebene und die Beziehungsebene, 
auch die geistliche Ebene ist integriert. Ab 
und zu war es schon möglich, für Eltern am 
Ende eines Gespräches zu beten.

Mit Gebet fängt alles an!
Jahrelang haben Christen aus verschie-
denen Gemeinden in Pfullingen für eine 
christliche Kindertagesstätte gebetet und 
mutig einen Trägerverein gegründet. Die-
ser bekam vor sechs Jahren grünes Licht 
von der Stadt Pfullingen, eine Kindertages-
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Der vorliegende Essay hat eine lan-
ge Vorgeschichte. Einerseits habe ich 

fast 50 Jahre Schüler, Studenten und Re-
ferendare unterrichtet, dabei Bildungs- 
und auch Ausbildungsprozesse angesto-
ßen. Andrerseits bin ich in einem christ-
lichen Elternhaus mit einem bibel- und 
bildungsorientierten Vater, in den Ver-
sammlungshäusern der Brüderbewegung 
und als Schüler eines staatlichen Gymnasi-
ums aufgewachsen. Ich war Student zweier 
Universitäten, habe an zwei Universitäten 
gelehrt und schließe gegenwärtig eine ne-
benamtliche Hochschullehrertätigkeit ab. 
Dabei waren mir Spannungen und Polari-
täten zwischen diesen im Titel angedeute-
ten „Häusern“ früh bewusst. Ob ich im je-
weiligen Kontext deutlich meinen Glauben 
gelebt und bezeugt und zugleich den je-
weiligen Anforderungen entsprochen habe, 
möchte ich selbst nicht beurteilen. Das 

 Elternhaus, Gemeindehaus  
und Schulhaus – ihre Bedeutung für Lernen  

 und innerweltliches Handeln aus biblischer Perspektive1

 Von Hartmut Kretzer  

können Interessierte, falls notwendig, an-
hand meiner Schriften überprüfen. Defini-
tives weiß nur der Herr.

Immer haben mich Männer Gottes in 
der Bibel interessiert, die in ähnlichen, ja 
größeren Spannungen aufgewachsen sind 
und die wir als große Zeugen Gottes in ih-
rer Zeit, in ihrer Generation, kennen.

Wenn hier von großen Männern Got-
tes die Rede ist, so gab es auch große Frau-
en Gottes, die durch Bildung und besonde-
re berufliche Fähigkeiten zu ihrer Zeit he-
rausragten, wie z. B. Debora, Priszilla und 
Phöbe. Leider haben wir zu ihrem Lebens- 
und Bildungsverlauf nur wenig Hinter-
grundinformationen.

Ich denke bei den Männern Gottes be-
sonders an Mose, Daniel und Paulus. Wie 
haben sie es geschafft, in säkularen politi-
schen Systemen treu zu sein und ihren geist-
lichen und weltlichen Auftrag zu erfüllen?

Präzisierung des Problems
Zunächst soll die Bedeutung der drei für 
Lernen und Bildung wichtigen „Häu-
ser“, auf die der Titel abhebt, vertieft wer-
den. Die jeweils historische Bedeutung der 
drei Orte, ihre Abgrenzung bzw. Überlap-
pung unterlag Schwankungen. Sodann ist 
etwas zur heilsgeschichtlichen Kategorie 
der „Zeit(en) der Nationen“ bzw. den „Zei-
ten der Heiden“ (Luther) zu sagen, in de-
nen Daniel und Paulus, im übertragenen 
Sinn aber auch der junge Mose, lebten.Es 

begegnet mir mit Geduld, Fürsorge, mit 
Sanftmut, Frieden, Güte und Treue. Na-
türlich ist das für uns eine große Heraus-
forderung. Aber wir müssen das nicht allei-
ne schaffen. Es wird uns geschenkt, wenn 
wir darum bitten im Glauben. Manchmal 
brauchen wir dafür auch viel Geduld mit 
uns selbst.

Fröhlich gelebter Glaube 
ist anziehend

Wir verstecken unseren Glauben nicht, 
sondern leben ihn fröhlich. Gott schenkt 
uns immer wieder Gelegenheiten, ganz na-
türlich im Kita-Alltag darüber mit den El-
tern zu sprechen. Eine große Hilfe dabei 
ist die geistliche Einheit im Team. Egal wo 
wir arbeiten, es ist immer gut, Mitstreiter 
zu haben, um sich gegenseitig zu ermuti-

gen und anzuspornen. Man kann zusam-
men Freude und Leid teilen, Spaß haben 
und neue Ideen entwickeln. Eine Kollegin 
hatte z.B. den Impuls, einmal einen „geist-
lichen“ Elternabend zu machen. So gab es 
bei unserem letzten Elternabend nicht nur 
Fotos von der Kita-Arbeit zu sehen, son-
dern es gab auch geistliche Beiträge und 
ein persönliches Zeugnis. Wir beten täg-
lich um den Frieden Gottes in unserer Kita 
und erleben, dass sich die Eltern gerne in 
der Kita aufhalten, weil sie sich da wohl-
fühlen. Ein Vater, der in der Kita den Kin-
dern nach seiner Arbeit gerne vorliest, sag-
te mir auf meine Frage, ob ihm das nicht zu 
viel ist: „Ganz im Gegenteil, ich freue mich 
schon während der ganzen Heimfahrt auf 
der Autobahn auf die Kita!“ 

Wir sind gespannt, wie uns Gott wei-
terführen wird.

Gertraud Hahn

ist Sozialpädagogin und Leiterin der  
Freien ev. Kindertagesstätte  

„Hand in Hand“ in Pfullingen.
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geht also zunächst um die Charakterisie-
rung von den drei genannten Bildungsor-
ten, die fast immer auch in Spannung zuei-
nander stehen. 

Das Elternhaus
Es umfasst heute meist die Kernfami-
lie, war aber bis vor ca. 100 Jahren oft die 
Großfamilie. Es ist der Ort, an dem Mut-
ter und Vater, eventuell leibliche Geschwis-
ter und Verwandte, dem Kleinkind die not-
wendigen und (über)lebenswichtigen Din-
ge vermitteln, die es zum Start ins Leben 
und zur Gottseligkeit braucht. Wird das 
Kind größer, hat es - bei bibelorientierten 
Eltern (parallel) meist zwei - weitere Lern- 
bzw. Bildungshäuser: den Ort der sich ver-
sammelnden Gemeinde (Stiftshütte, Tem-
pel, Synagoge, Kirche, Versammlungs-
haus…), zu dem je nach kultureller und 
wirtschaftlicher Entwicklung das Haus 
der Wissenschaften, die öffentliche Schule, 
Hochschule und Universität tritt. Während 
früher das Haus der Wissenschaften meist 
nur Adligen und reichen Bürgersöhnen zu-
gänglich war, hat sich der Kreis der jungen 
Menschen beiderlei Geschlechts, die eine 
Bildungsstätte mit Sek. I-, Sek. II-, Fach-
hochschul- und Hochschulabschluss besu-
chen, seit den 70er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts in vielen Ländern enorm erwei-
tert. Das gilt auch für junge Menschen aus 
bibelorientierten Elternhäusern, wenn auch 
mit einer gewissen Zeitverzögerung. Nun 
ist historisch gesehen festzuhalten, dass es 

Zeiten gab, in denen das Elternhaus we-
sentliche Elemente des dritten Sektors mit 
übernahm, wenn etwa ein Sohn den Hand-
werksberuf seines Vaters bei seinem Vater 
erlernte. Es gab Phasen, in denen der Ein-
fluss der Glaubensgemeinschaft sehr stark 
das Elternhaus und die jeweiligen Wis-
senschaften bestimmte, positiv, solange das 
alttestamentliche Gottesvolk Gott treu war 
und Gott gehorchte; negativ im Mittelal-
ter, wo die Kirche sich anmaßte, Elternhaus 
und Wissenschaften zu dominieren.

Heutzutage sind wir meist mit der Si-
tuation konfrontiert, dass die Wissen-
schaft den Anspruch erhebt, Maßstäbe für 
das Elternhaus und auch für die Kirche zu 
formulieren, womit sie ihren Geltungsan-
spruch überschreitet. Soweit ich sehe, sind 
alle drei „Häuser“ gottgewollt und notwen-
dig, um den jungen Menschen recht zu bil-
den und auszubilden. 

Dabei darf das Elternhaus autoritativ 
sprechen – die Eltern erziehen und beleh-
ren die Kinder nach ihren Überzeugungen 
religiös resp. weltanschaulich, sie dürfen 
dabei Gehorsam einfordern (vgl. Hebräer 
12,9.10). Wie sagte doch Bonhoeffer: „Der 
Pate hat das Recht des guten Rates, wäh-
rend Eltern befehlen“.2

Die Gemeinde 
Im Haus der Gemeinde (das immer auch 
als Tempel, Synagoge, Kirche etc. ein 
Lehr- und Lernort war und ist) wird Got-
tes Wort in die Zeit gebracht und ausge-

legt. Der rechte Schriftgelehrte bringt aus 
dem alten Schatz „Neues und Altes“ her-
vor (Matthäus 13,52): Schrift legt Schrift 
aus, die Spannungen zwischen Antike und 
Moderne, Paulus und Petrus werden bear-
beitet, ebenso die zwischen Glauben und 
Werken. Die Lehrer der Gemeinde spre-
chen semi-autoritativ: nach bestem Wis-
sen und Gewissen als vor Gott Stehende. 
Dabei wissen die dort Lehrenden um das 
Partielle, das ,Stückweise‘ ihrer Erkenntnis 
und zugleich um den Grundsachverhalt al-
len menschlichen Erkennens, Lehrens und 
Lernens: Er ist dem individuellen Wachs-
tum unterworfen, solange das Vollkomme-
ne noch nicht gekommen ist (1.Korinther 
13,9-12). „Die jungen Menschen lernen so 
zu kapieren, nicht zu kopieren“, so Bern-
hard Ott.3

Die Wissenschaft 
Das Haus der Wissenschaften hat sich seit 
dem Schöpfungsbefehl ausdifferenziert. 
Dem „machet euch die Erde untertan“ 
entspricht Forschergeist und Forscher-
drang, hier entstehen auch mit namhaf-
ten gläubigen Fachvertretern enorme wis-
senschaftliche Entdeckungen und zivilisa-
torische Leistungen. „Groß sind die Werke 
des Herrn, wer sie erforscht, hat Freude da-
ran“ (Psalm 111. 2). Freilich arbeiten auch 
heidnische und atheistische Wissenschaft-
ler diesen Schöpfungsbefehl ab, oft ohne 
ihn oder den Auftraggeber zu kennen oder 
zu ehren. Weder die alten Chinesen noch 
die alten Ägypter noch die alten Griechen 
waren bibelorientiert. Solange Wissen-
schaftler empirisch sauber arbeiten und zu-
geben, dass der in der Bibel sich offenba-
rende Gott als Prämisse in ihrem System 
nicht vorkommt, sind sie ernstzunehmen-
de Gesprächspartner auch der christlichen 
Wissenschaftler, die mit einem auch heu-
te noch erfahrbaren Gott rechnen, der sich 
in der Bibel mitteilt. Wissenschaft lebt ge-
nerell davon, dass ihre Ergebnisse von neu-
eren Erkenntnissen überholt werden, die 
oft Grundaussagen der Bibel bestätigen. 
Zur Erkenntnisweise der Wissenschaft ge-
hört eine intersubjektiv überprüfbare Me-
thode, der Austausch mit der scientific com-
munity und das Verfahren des Diskurses.  
Meinen persönlichen Glauben kann ich 
nicht auf vorgeblich gesicherte wissen-
schaftliche Erkenntnisse gründen, die 
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eventuell morgen überholt sind. Da brau-
che und habe ich die Selbstmitteilungen 
Gottes aus Seinem Wort.

Zeiträume
Es ist nun noch der für unsere Fragestel-
lung wichtige Begriff „Zeiten der Natio-
nen“ (resp. „Zeiten der Heiden“) zu erklä-
ren. Er umfasst die Zeit vom babylonischen 
Exil bis zum zweiten Kommen Chris-
ti auf diese Erde, bis zur Aufrichtung des 
1000-jährigen Reiches (vgl. Daniel 5,18; 
Matthäus 20,25; Lukas 22,25 und explizit 
Lukas 21,24). 

In diesem Zeitrahmen, in dem auch 
wir leben, hat Gott seine direkte Herr-
schaft heidnischen Herrschern übertragen. 
Seit dem Exil lebt auch das Volk Israel un-
ter heidnischer politischer Herrschaft, sei 
es geschlossen als Volk, sei es in der Dias-
pora. Es kann in diesem Zeitrahmen wohl 
auch vereinzelt gläubige Herrscher geben, 
aber sie ändern nichts an dem systemischen 
innerweltlichen Gewaltaspekt jeder politi-
schen heidnischen Herrschaft seit dem 
Sündenfall. Dies gilt unbeschadet der Tat-
sache, dass jede politische Oberherrschaft 
von Gott im Sinne einer providenziellen 
Überlebensordnung (Walter Künneth)4 
eingesetzt ist. Diese Obrigkeiten haben 
das Gewaltmonopol, führen das Schwert 
zum Krieg und das Scharfrichterschwert, 
halten dabei staatliche Strukturen als pro-
videnzielle Notordnung aufrecht, damit 
Menschen miteinander leben können (Rö-
mer 13). Auch Petrus fordert die Gläubi-
gen auf, sich „allen menschlichen Einrich-
tungen um des Herrn willen“ (Elberfel-
der Übersetzung) zu unterwerfen (1. Petrus 
2,13) und für die weltlichen Herrscher zu 
beten. Für mich ist es schlüssig, auch welt-
liche Bildungseinrichtungen, Schulen und 
Hochschulen zu diesen Institutionen und 
Strukturen zu zählen, die zum Überleben 
und Gedeihen der Gesellschaft notwen-
dig sind. Es sind irdische, menschliche, mit 
Fehlern und Unvollkommenheiten behaf-
tete Einrichtungen, die wir nutzen dür-
fen und je nach Vorbildung, Begabung und 
Berufung auch nutzen sollten, in denen wir 
uns aber als Christen zu bewähren haben. 
Wir leben als Christen in der Welt und 
innerhalb ihrer Strukturen und wirken so 
auch am innerweltlichen Wohlergehen un-
serer Mitmenschen mit, aber aus einem an-

deren Geist heraus als dem, der 
in der Welt herrscht.

Die Wissenschaften kön-
nen dabei freilich in der Ver-
antwortung des gefallenen 
Menschen Segen und Fluch 
sein. Im Horizont göttlicher 
Offenbarung und der Abar-
beitung des Auftrags, sich die 
Erde untertan zu machen, wird die Er-
kenntnis sich mehren. Sie wird freilich 
bei autonomem und überheblichem Den-
ken der Menschen letztlich Torheit sein 
(vgl. Daniel 12,4 und Psalm 14,1) und vie-
les hervorbringen, was den Bestand der 
Menschheit bedroht (so etwa das atoma-
re Wettrüsten oder der dem Zeitgeist ge-
schuldete Gender-Wahn). Alles menschli-
che Handeln, das der Gläubigen und der 
Ungläubigen, der Obrigkeiten und der Pri-
vatpersonen, steht unter dem letztendli-
chen Vorbehalt der Beurteilung und des 
Gerichtes Gottes.

Biblische Vorbilder
Mit diesen Vorüberlegungen wenden wir 
uns drei großen Männern Gottes des Alten 
und Neuen Testamentes zu und den Span-
nungen, denen sie im Elternhaus, im Haus 
der Gemeinde und im Haus der Wissen-
schaften ausgesetzt waren, als sie zu dem 
geworden sind, was uns von ihnen in den 
biblischen Berichten begegnet.

Mose
Mose wurde von seinen Eltern trotz des 
Befehls des Pharaos nicht getötet, son-
dern in einem Kasten im Schilf des Flus-
ses versteckt. Als die Königstochter ihn 
fand, vermittelte Moses Schwester Mir-
jam den Kontakt zu ihrer Mutter. Die still-
te Mose im Auftrag der Königstochter bis 
„das Kind groß geworden war“ (2. Mose 
2,10). Ähnlich stillte Hanna Samuel, bis er 
entwöhnt war. Wir wissen nicht genau, wie 
lange damals Kinder als Säuglinge von der 
Mutter (oder einer Amme) gestillt wur-
den, vielleicht 2-3 Jahre, wie heute noch 
in manchen Stammesgesellschaften. Heu-
te weisen bildgebende Computerverfahren 
nach, wie beim Kleinkind durch das Stillen 
an der Mutterbrust Vertrauen, Emotionali-
tät, Empfindungs- und Bindungsfähigkeit 
mit entsprechenden neuronalen Verschal-

tungen im Hirn des Kleinkindes aufgebaut 
werden. Sie bilden die Grundlage einer sta-
bilen Persönlichkeit. Unerhört modern for-
muliert der rund 3000 Jahre alte Psalm 22 
diesen gleichen Sachverhalt: Gott flößt 
dem Säugling Vertrauen ein an der Mut-
terbrust (Vers 10). Wir wissen im Einzel-
nen nicht, was Jochebed Mose in kindge-
rechter Sprache dabei erzählt hat, welche 
Lieder vom Leid, aber auch von der Ver-
heißung ihres Volkes sie gesungen hat – 
Melodien, Sprachmuster, die sich sozusa-
gen als die Grundmelodie tief in Gedächt-
nis und Empfinden des Knaben eingeprägt 
haben. Wir wissen heute, dass die ersten 
zwei bis drei Lebensjahre eines Kindes von 
entscheidender Bedeutung für seine geis-
tige, geistliche und seelische Entwicklung 
sind, letztlich für seine Gesamtentwick-
lung. 

Ich gehe davon aus, dass die kur-
ze Zeit, die Mose bei seiner Mutter lebte, 
eine Glaubensentwicklung angestoßen hat, 
die das ganze Leben von Mose durchzieht, 
auch wenn sie auf diesem Weg Wandlun-
gen und Verwerfungen kennt, also nicht 
immer geradlinig gewesen sein mag. Moses 
Mutter konnte den weiteren Lebensweg ih-
res Kindes nur durch Gebete begleiten, ihr 
Sohn wuchs nun am Hof des Pharao wie 
ein ägyptischer Prinz auf und wurde un-
terrichtet in aller Weltweisheit Ägyptens, 
wozu Astronomie und Astrologie ebenfalls 
gehörten. Er lebte mit der Spannung, per-
sönlich privilegiert zu sein und zugleich zu 
dem unterdrückten Volk der Hebräer zu 
gehören, das unter der Last und Fron eines 
harten Dienstes litt. Als Mose „groß war“ 
und Zeuge der Misshandlung eines sei-
ner hebräischen Brüder durch einen Ägyp-
ter wurde, erschlug er den Ägypter. Die Tat 
wurde bekannt, er musste fliehen. Diese uns 
schwer verständliche Tat klärte die Identi-
tät von Mose – es war klar, auf welche Seite 
er gehörte. Hebräer 11,23-26 macht deut-
lich, dass er sich in einer Glaubensentschei-
dung zur Schmach des Christus bekannte 
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und den Reichtum Ägyptens bewusst ab-
lehnte. In Gottes langer Schule (Ägypten/
Midian/Wüste) wurde dann aus einem jäh-
zornigen jungen Mann der Sanftmütigs-
te seiner Zeit. Es ist nicht abwegig, diesen 
einmaligen Weg und Moses Glaubenskraft 
in Verbindung zu bringen mit dem Urver-
trauen, das sich bei ihm im Stillen an der 
Mutterbrust entwickelt hat. Mose kannte, 
wenn auch nur wenige Jahre, eine intensive 
Glaubensatmosphäre im Elternhaus. 

Es folgten viele Jahre am ägyptischen 
Hof und im Haus der dort gepflegten heid-
nischen Wissenschaften, die alle vom ägyp-
tischen Götterglauben durchdrungen wa-
ren. Er kannte Jahrzehnte des Umlernens 
und Neulernens im Lande Midian, in Be-
gegnung mit Natur, Flora und Fauna, flan-
kiert von den Ratschlägen seines Schwie-
gervaters. Schließlich folgten 40 Jahre der 
direkten Ansprache Gottes und die Erfah-
rungen bei der Führung eines großen Vol-
kes durch die Wildnis. Manches mag ihm 
dabei aus seinen Studien in Ägypten gehol-
fen haben, aber es findet sich im Gesetz kei-
ne Weltweisheit Ägyptens. Der 80-jährige 
Mose war bereit für lebenslanges Lernen in 
der Schule Gottes, egal an welchem Ort.

Daniel
Eine identitätsklärende Entscheidung hat-
te auch Daniel vorzunehmen. Dabei steht 
immer Herkunft zur Disposition und Zu-
kunft auf dem Spiel, auch in geistlicher 
Hinsicht, und die Gefahren dabei sind 

nicht zu leugnen. Die Zeitsituation wird in 
2. Chronik 36 gestreift.

Kurz vor der Eroberung Jerusalems 
dürfte Daniel am Königshof aufgewach-
sen sein – im weiteren Sinn „vom könig-
lichen Geschlecht und von den Vorneh-
men“ (Daniel 1,3). Er dürfte damit über 
die Weissagungen und Prophezeiungen Je-
remias ebenso informiert gewesen sein wie 
über die Aussagen der falschen Propheten 
und der verhärteten politischen Führung, 
die glaubten, dem Gericht Gottes entge-
hen zu können. Es dürfte auch am Kö-
nigshof noch Familien gegeben haben, die 
sich an das Handeln von König Josia er-
innerten, dann die Taten der untreuen Kö-
nige Judas erlebt und vielleicht auch erlit-
ten hatten. Diese adligen Familien ließen 
nicht ab, an das Gesetz und die Treue Got-
tes zu erinnern, ihre Kinder entsprechend 
zu erziehen, sie aber auch weltlich ordent-
lich ausbilden zu lassen in einer religiös 
und politisch offenen Zukunft, den „Zeiten 
der Nationen“. Die so geschulten und aus-
gebildeten jungen Juden kannten also Aus-
einandersetzungen und Kontroversen reli-
giöser und wissenschaftlicher Art, wuch-
sen mit Spannungen auf und mussten mit 
Spannungen leben, darin aber einen eige-
nen Standpunkt finden.

An diesem Punkt setzt das Buch Dani-
el ein. Nebukadnezar erobert die Stadt Je-
rusalem und will die Intelligenz Judas für 
seine Herrschaft in Babel gewinnen und si-
chern. In einer Art brain drain sollen gut-
aussehende adlige junge Juden, „gebildet 

und von guter Auffassungsgabe“, ausge-
wählt und an den Königshof nach Babel 
gebracht werden, um dort drei Jahre lang 
„Schrift und Sprache der Chaldäer“ zu ler-
nen und für die Regierungsgeschäfte vor-
bereitet zu werden.

Für Daniel und seine drei Freun-
de zeigt sich die heidnische politisch-re-
ligiöse Herrschaft Babels in einem nächs-
ten Schritt darin, dass ihre Namen geän-
dert und in Verbindung mit babylonischen 
Gottheiten gebracht werden. Das ist eine 
ihnen äußerlich auferlegte Maßnahme, 
gegen die sie nichts tun können. Für den 
Obersten der Hofbeamten ging es darum, 
die Vier für das heidnische Kult- und Re-
ligionssystem zu vereinnahmen. Als nächs-
tes trifft sie der Befehl des Königs (zu-
gleich eine Ehrenbezeugung wie eine Ver-
suchung), von seiner Tafelkost zu essen 
und von dem Wein zu trinken, den er selbst 
trank. Die Nahrung des Königs war wahr-
scheinlich den babylonischen Göttern ge-
weiht, der Wein konnte zur Ekstase führen.

Jetzt standen die jungen Juden in einer 
Entscheidungssituation, die nicht ihren ge-
änderten Namen im Pass betraf, sondern 
die Frage aufwarf, wovon sie sich nähr-
ten und welches die Quelle ihrer Freude 
und Kraft war. Jetzt geht es um die rich-
tige Herzensentscheidung, eine aus dem 
Glauben gespeiste Gewissensentscheidung, 
die zu einem Bekenntnis geführt wird, das 
nicht plakativ oder provokativ vorgetragen 
wird: Daniel „erbat“ sich von dem Hofbe-
amten, sich nicht unrein machen zu müs-
sen und schlug im Vertrauen auf den leben-
digen Gott eine Erprobungsphase von 10 
Tagen vor. Die Probe ging nicht nur auf, 
sie erwies Daniel und seine drei Freun-
de als schöner und wohlgenährter als ihre 
jungen Kollegen. Von diesem Punkt an war 
klar, wo Daniel stand: Er bezeugte offen, 
dass er betete (regelmäßig, wie wir später 
erfahren), dass er die Speisegebote des Ge-
setzes befolgte, dass er aber in ihm äußer-
lich bleibenden Dingen die Anordnungen 
des heidnischen Herrschers befolgte und 
am Wohl Babylons mitwirkte.

In dieser Situation gibt Gott den vier 
jungen Männern „Verstand und Einsicht 
für jede Art von Schrift und Weisheit“ 
(Daniel 1,17), d.h. auch in der babyloni-
schen Geheimlehre, Zauberei und Astrolo-
gie. Daniel wird sogar zum Obersten über 
alle Magier Babels ernannt (Daniel 2,48). 

Daniel in der Löwengrube  Dan 6
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Abo-Gebühren
Viele von Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, überwei-
sen von sich aus am An-
fang des neuen Kalender-
jahrs die Abo-Gebühren für 
Glaube+Erziehung. Haben 
Sie dafür herzlichen Dank! 
Ab dem 2. Quartal senden 
wir dann eine Rechnung 
an diejenigen Leser, die bis 
dato nicht per Dauerauftrag oder 
Überweisung bezahlt haben oder die 
grundsätzlich eine Rechnung ange-
fordert haben. 
Die Abo-Gebühren belaufen sich 
auch im Jahr 2020 wieder auf 20 Euro. 
Das Konto wird verwaltet von der 

Geschäftsstelle der ELEG  
Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE17 6405 0000 0110 1670 60,  
SWIFT-BIC: SOLADES1REU.

Mitgliedsbeitrag
An die Mitglieder des Vereins der 
Evangelischen Lehrer- und Erzieher-

gemeinschaft in Württemberg e. V. 
(ELEG) richten wir die Bitte, den Mit-
gliedsbeitrag für 2020 in Höhe von 30 
Euro zu bezahlen. Darin ist auch die 
Abo-Gebühr für Glaube+Erziehung 
inbegriffen. Der Mitgliedsbeitrag kann 
von Lehrkräften und Erzieherinnen so-
wie anderen pädagogischen Fach-
kräften als Sonderausgabe oder als 
Werbungskosten steuerlich geltend 
gemacht werden. 

Spenden
Immer wieder erhalten wir Spenden, 
die uns die Herstellung und den Ver-
sand von Glaube+Erziehung oder die

 
Modernisierung unseres 
Internetauftritts sowie die 
Durchführung größerer 
Veranstaltungen wie des 
Christlichen Pädagogen-
tags in Walddorfhäslach 
möglich machen. Spen-
den erlauben es uns 
auch, Studenten oder 
Missionaren ein kostenlo-
ses Abo zu finanzieren. 

Geschenk-Abo
Vielleicht könnte es sein, dass Sie im 
Lauf des neu begonnenen Jahres ei-
nem Kollegen oder Freund ein origi-
nelles, anregendes Geschenk ma-
chen möchten. 
Vielleicht wäre ein Jahres-Abonne-
ment von Glaube+Erziehung (Kosten 
20 Euro) das Richtige? Schreiben Sie 
doch einfach eine E-Mail an: 

ELEG (buero@eleg-online.de) 

mit der Adresse des Beschenkten und 
überweisen Sie gleichzeitig 20 Euro 
auf das Konto der Geschäftsstelle von 
ELEG (s. o.).

Die vier hatten aber Beurteilungs- und 
Entscheidungskategorien, die weit über das 
heidnische System hinausgingen: Wenn 
der König sie befragte, konnten sie „ein 
verständiges Urteil“ abgeben und waren 
den Wahrsagern und Beschwörern „zehn-
fach überlegen“ (Daniel 1,20f ), und sie be-
zeugten, dass ihre Kenntnis von dem Gott 
des Himmels kam.

Es ist auch für Christen in den „Zeiten 
der Nationen“ möglich, bei individueller 
Berufung durch den Herrn Richter zu 
sein, Soldat zu sein, Arzt zu sein, der 
etwa am Gesundheitsamt die Prostitution 
überwacht.

Wir sollten uns daher als Christen, die 
ja auch in den „Zeiten der Nationen“ leben, 
nicht davor drücken, notwendige aber oft 
unangenehme Aufgaben in Staat und Ge-
sellschaft zu übernehmen, und diese Auf-
gaben nicht in falsch verstandener Abson-
derung den Menschen der Welt überlassen. 
Leben führt oft in Dilemma-Situationen, 
aus denen wir „abgesondert“ nur schein-
bar ohne Schuld herauskommen: Christen 

können bei der einen wie der anderen Po-
sition schuldig werden, aber Fußwaschung 
erfahren und Vergebung erbitten. Haben 
wir in unserem Umfeld christliche Feuer-
wehrleute, christliche Soldaten oder christ-
liche Wissenschaftler? Kennen wir die 
Spannungen, mit denen sie leben und be-
ten wir für sie? Machen wir uns doch mit 
Daniel zugleich ehrlicher, bekenntnisfreu-
diger und sorgfältig und treu im Dienst an 
den Menschen dieser Welt!

Fortsetzung in Heft 2/2020

Prof. Dr. Hartmut Kretzer 

war von 1983-2010 Leiter des 
Studienseminars Oldenburg für das 
Lehramt an Gymnasien und ist seit  

2006 Honorarprofessor für 
Schulpädagogik an der C. v. O, 

Universität Oldenburg.  
Er ist Vater von sechs erwachsenen 

Kindern und avus multus.

Anmerkungen:

1 Leicht gekürzte Fassung des Textes, der in 
„Zeit und Schrift“ unter dem Titel: Lernen 
und innerweltliches Handeln in biblischer 
Perspektive. Zur Bedeutung des Elternhau-
ses, des Hauses der Gemeinde und des 
Hauses der Wissenschaften erscheint.

2 Bonhoeffer, D. (2019): Du wartest jede 
Stunde mit mir. Briefe aus dem Gefängnis, 
Gießen, S. 310. 

3 Vgl. Ott, B. (2013): Handbuch Theologische 
Ausbildung, Schwarzenfeld, S. 126

4 Künneth, W. (1954): Politik zwischen Dämon 
und Gott, Berlin. 
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Hand aufs Herz, Evangelisation, wie 
sie einst war, funktioniert heute in 

Deutschland nicht mehr. Ja, wir haben sie 
immer noch, die besonderen Missionswer-
ke und Angebote. Und an begabten Evan-
gelisten erkenne ich auch keinen Mangel. 
Die Menschen, die wir so gerne erreichen 
wollen, die erreichen wir aber nicht. Immer 
mehr Deutsche verlassen ihre Kirchen, im-
mer weniger kommen in unsere Veranstal-
tungen und längst haben die meisten Zelt-
missionen ihre Zelte verkauft oder in Mul-
tifunktionshallen umfunktioniert. Warum 
ist das so? An der Guten Nachricht, dem 
Evangelium, liegt es doch wohl nicht. Die 
Gute Nachricht ist immer noch ein schar-
fes zweischneidiges Schwert, das bis in die 
Tiefen des menschlichen Herzens vordrän-
gen kann. Ich kann da nur staunen, was das 
Evangelium gerade heute in den Ländern 
mit einer islamischen Mehrheitsbevölke-
rung bewirkt, und zwar trotz starker Ver-
folgung der evangelisierenden Gemeinde. 
Evangelisiert man da anders? 

Evangelisation 
im Wandel

Ich glaube: Ja. Und hier liegt ein wesent-
liches Problem der Kirchen im Westen. 
Während die Christen im globalen Süden 
den Menschen die Geschichte eines gnä-
digen Gottes, wie sie sich im Leben Jesu 
Christi zutrug und heute in ihrem eigenen 
Leben Ausdruck findet, erzählen, versu-
chen wir in der Regel ewige Wahrheiten zu 
postulieren, die leider niemand mehr hören 
will. Zu groß ist an dieser Stelle der Ein-
fluss der Postmoderne geworden, zu groß 
das Misstrauen gegen die Kirche und al-

les Kirchliche, als dass die Menschen heu-
te noch an solche Postulate zu glauben be-
reit wären. Was sie viel mehr interessiert 
ist spirituelles Leben, Erfahrungen aus der 
Geschichte, die für ihren Alltag Bedeutung 
haben. Deshalb suchen sie wie nie zuvor 
nach Menschen, die ihnen eine solche Spi-
ritualität beibringen können. Ganze Scha-
ren von Gurus, Schamanen und spirituel-
len Lehrern stehen da Schlange. Und die 
Kirche wirkt an dieser Stelle ohnmäch-
tig und gelähmt. Bestenfalls wird gestrit-
ten, welche Art von Evangelisation nach 
dem klassischen Muster noch funktionie-
ren könnte. 

Christen außerhalb der vom Huma-
nismus erfassten Welt scheinen es besser 
hinzubekommen. Sie gospeln während wir 
evangelisieren. Sie erzählen die Geschich-
te Jesu, wie sie tagtäglich in ihrem eigenen 
Leben Gestalt gewinnt, wir dagegen versu-
chen, Wahrheiten zu vermitteln.

Der Gospeling-Zyklus
Was ist unter Gospeln zu verstehen? In mei-
nem Buch „Gospeling – Lernen von Je-
sus zu reden“1 gehe ich diesem inhaltsrei-
chen Wort, mit dem man in der englischen 
Sprache das Evangelium (Gospel) bezeich-
net, nach. Es stammt vom altenglischen 
Wort god = gut und spel = Erzählung und 
bezeichnet eine gute Geschichte, im Zen-
trum derer klassischerweise eine Person 
steht. Schon sehr früh benutzte man den 
Begriff für das Evangelium, wobei es hier 
ganz neutestamentlich das „Evangelium 
von Jesus Christus“ meint, die Geschich-
te von Leben, Sterben und Auferstehung 
unseres Herrn. Gospeln heißt also, diese 

Geschichte nachzuerzählen. Schließlich 
ist es Jesus, in dessen Namen Menschen 
Heil finden (Apg. 4,12), Jesus, der sowohl 
die Wahrheit in Person als auch der Weg 
zu ihr ist ( Joh. 14,6). Er ist das Evangeli-
um. Der Botschafter ist die Botschaft! Die 
Gute Nachricht, die er mit seinem Kom-
men in die Welt brachte, ist Er selbst! So 
sah er sich selbst und so bezeugten ihn die 
Apostel. 

Evangelisieren im Sinne von Gospeln 
meint also, Jesus, wie wir ihn persönlich 
erfahren haben, ins Gespräch zu bringen. 
Das schließt fünf entscheidende Schritte 
ein: (a) persönliches Zeugnis; (b) gemein-
schaftliches Zeugnis; (c) Zeugnis der Hei-
ligen Schrift; (d) Verstehen des neutesta-
mentlichen Berichts; (e) Jesus erfahren.2

a) Persönliches Zeugnis. Das Wort von 
Jesus muss in unserem Leben sichtbar 
werden. Alle Evangelisation beginnt 
mit der Gestaltwerdung Jesu in unse-
rem Alltag. Evangelisierte evangelisie-
ren! Vom Evangelium veränderte und 
transformierte Menschen bringen Je-
sus ins Gespräch! So können es Men-
schen um uns herum sehen, bevor sie 
es verstehen. Persönliches Zeugnis von 
Nachfolgern Jesu markiert den Anfang 
des Gospeling.

b) Gemeinschaftliches Zeugnis. Persön-
liche Erfahrungen mit Jesus müssen 
in den Zusammenhang einer gelebten 
christlichen Gemeinschaft gestellt wer-
den. Man hält heute nur das für wahr, 
was multiplizierbar ist. Und das Evan-
gelium beweist heute seine Kraft über 
alle Kulturgrenzen hinweg. Das indivi-
duelle Zeugnis sollte den Weg zur Ge-

  Evangelisieren als GospelingEvangelisieren als Gospeling
    Von Johannes ReimerVon Johannes Reimer
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meinschaft der Jesus-Nachfolger weisen, 
dann wird es bestätigt und die Neugier-
de beim Suchenden verstärkt. Religiö-
se Überzeugungen wachsen in der Ge-
meinschaft. 

c) Die Schrift ist wichtig. Jesu Geschich-
te ist verschriftlicht. Christen bezeugen 
nicht nebulöse spirituelle Empfindun-
gen, sondern folgen einer historischen 
Matrix. Diese gilt es dem Neugierigen 
zu zeigen, sie mit ihm oder ihr zu stu-
dieren. Schnell sind Menschen über-
rascht, wie anders dieser Jesus der 
Schrift ist. Ihre von der Gesellschaft ge-
prägten Bilder werden schnell ad acta 
gelegt und Faszination greift um sich. 
Und langsam wächst die Sehnsucht: 
Wenn das hier alles wahr ist, ja dann …!

d) Aus dem Glauben wächst die Ent-
scheidung. Seite für Seite, Bibelle-
se für Bibellese, Begegnung für Begeg-
nung wird die Einsicht beim Suchen-
den verstärkt – man kann Jesus Christus 
vertrauen. Nein, damit hat der Suchen-
de noch bei weitem nicht alles im christ-
lichen Glauben verstanden, und nein, er 
oder sie ist auch nicht die vielen Fragen 
in Bezug auf die Kirche los. Vielleicht 
verstärken sie sich sogar. Was wächst 
ist sein Jesus-Vertrauen. Und es wächst 
durch das Beobachten der Erfahrun-
gen von Christen und die Einsicht in die 
Lebensgeschichte Jesu. Wenn dann die 
beiden Ebenen zusammengehen, ist der 
Zeitpunkt der Entscheidung gekom-
men.

e) Entscheidung. Gospeln will die persön-
liche Begegnung mit Jesus fördern. Und 
ist der Mensch so weit, wird er oder sie 
sich für Jesus entscheiden.

Der aufgezeichnete Gospeling-Zyklus 
setzt natürlich voraus, dass Christen ihren 
Glauben im Alltag leben und transparent 
sind in dem, was sie mit Gott erfahren. Am 
besten funktioniert das im Familien- und 
Verwandtenkreis, unter Freunden, Kol-
legen und Nachbarn. Man hat Evangeli-
sation als Gospeling deshalb auch Fran-
gelisation genannt, vom Englischen F für 
friends (Freunde), R für relatives (Verwand-
te), A für associates (Kollegen) und N für  
neighbours (Nachbarn).3 Also da, wo man 
den Menschen, mit denen man lebt, am 
nächsten ist, kann Gospeln effektiv werden. 
Eigentlich funktioniert es nur im alltägli-

chen Beziehungsgeflecht. Nur hier kann 
die Geschichte Jesu, sein Vorbild in unse-
rem Alltag, Gestalt gewinnen. Evangelis-
tische Aktionen, welcher Art auch immer, 
können hier nur unterstützen - ersetzen 
werden sie das Gospeln nie.

Gospeln in der Praxis 
Doch genau das scheint die evangelisti-
sche Praxis in unserem Land glauben ma-
chen zu wollen. Das Gospeln ist konsequent 
durch Verkündigungs- und Verteil-Aktio-
nen im und um das Gemeindehaus herum 
ersetzt und zur „Sonntags-Angelegenheit“ 
gemacht worden. Der Glaubensalltag trat 
somit auf den zweiten Plan, und evange-
listische Verkündigung mutierte zur reinen 
Proklamation ewiger Wahrheiten. So wird 

1.  Wie Jesus sollten wir unseren Alltag 
für die Evangelisation wiederentdecken 
und alles in unserem Dasein als Ver-
mittlung des Evangeliums begreifen. 
Gottes Wort in uns muss im ganz nor-
malen Alltag Gestalt gewinnen. Nur 
so gewinnt das Evangelium jene All-
tagstauglichkeit, die den Menschen den 
Blick für die Herrlichkeit des Evan-
geliums öffnet. Im vom Evangelium 
durchdrungenen Alltag ist es nicht egal, 
wie und wo wir was tun und reden. Da 
kann schon die erste Begrüßung mei-
ner Nachbarn nach einer schweren und 
schlaflosen Nacht zum ersten Zeichen 
des Himmels werden. Jeder Wochen-
einkauf mit seiner bewussten Entschei-
dung, mich gesund zu ernähren und da-
bei faire Preise zu bezahlen, jede Tasse 
Kaffee auf dem Tisch, jedes Spielzeug 
meiner Kinder und Enkelkinder, jedes 
gekaufte Handy und vieles, vieles mehr 
sind Anlässe, das Evangelium leuch-
ten zu lassen. Ob ich ein SUV zur Ar-
beit fahre oder mich auf mein Fahr-
rad schwinge, ob ich am Unglück mei-
nes Nachbarn Anteil nehme oder ihm 
die gleichgültige Schulter zeige, ob ich 
mich für den ungerecht behandelten 
Kollegen einsetze, auch wenn ich viel-
leicht dabei selbst dem Mobbing an der 
Werkbank verfalle, usw., wird wesent-
lich darüber entscheiden, ob Menschen 
in meiner Umgebung mich fragen, wo-
her ich für all das meine Kraft nehme. 
Dabei kommt es sicher wesentlich dar-
auf an, dass meine Alternativen natür-
lich kommen. Meine Umgebung muss 
mit Recht von mir sagen können: der 
ist so. Je natürlicher ich dabei bin, desto 
effektiver wird mein Zeugnis sein.

2.  Mit Jesus Evangelisieren zu lernen be-
deutet, bewusst unter den Menschen zu 
leben. Das inkarnierte Wort, schreibt 
der Evangelist Johannes, wurde gese-
hen und deshalb sahen die Menschen 
in Jesus die Herrlichkeit Gottes. Bezie-
hungsorientierter Alltag, transparen-
tes Dasein, nennt man so etwas. Men-
schen in unserer Umgebung sollen mit-
bekommen, wie ich lebe. Mein Haus 
muss zum offenen Haus für Nachbarn 
und Kollegen werden. „Zu dem kannst 
Du immer kommen“, sollten sie sagen 
können. Natürliche Beziehungen kön-
nen nur so entstehen. Jesus lief nicht 

 Die fünf Gospeling-Schritte

man in der Tat kaum noch Menschen für 
die Nachfolge Jesu begeistern können. Wir 
sollten zur Evangelisation, wie sie von Je-
sus und den Aposteln gemacht wurde, zum 
Gospeln, zurückkehren. Jeder Christ kann 
das, Erwachsene wie Kinder. Was muss ge-
schehen, damit es auch getan wird? 

Wie kann Gospeln zur Praxis unserer 
Gemeinden werden? Wie lernt man so zu 
evangelisieren, dass Menschen, denen wir 
das Evangelium bringen, Interesse an Je-
sus bekommen? Ich persönlich habe es von 
Jesus gelernt. Über ihn heißt es, Er sei als 
Gottes Wort, ja Gott in Person, Mensch 
geworden, lebte unter den Menschen seiner 
Zeit und so sahen seine Zeitgenossen Got-
tes Herrlichkeit ( Joh. 1,1.14). Für mich 
bedeutet das: Jesus brachte das Evangelium 
in seiner Person in den Alltag der Men-
schen. Was er war und lebte war das Evan-
gelium. Und was er tat und sprach verlieh 
dem Evangelium Kraft. Von Ihm können 
und sollten wir lernen.
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mit einem Terminkalender herum, son-
dern öffnete sich den Menschen da, wo 
er ihnen begegnete. Er lebte unter den 
Menschen, weil er bewusst zu ihnen ge-
kommen war. Sein offenes und men-
schenfreundliches Leben war gewollt. 
Transparenz geschieht nur, wenn sie in-
tentional gesucht wird; auch da, wo wir 
uns am liebsten verkriechen und verste-
cken würden. Unsere Krisen sind es, die 
den neugierigen Nächsten vor allem in-
teressieren. Einen echten Freund er-
kennt man im Leid, besagt ein altes rus-
sisches Sprichwort. Wer in Krisen be-
steht, beweist innere Kraft und wird als 
Gesprächspartner interessant. „Woher 
nimmst du bloß deine innere Ruhe bei 
all dem Stress mit den Kindern“, höre 
ich da die Nachbarin meine Frau fra-
gen. Und ihre ganz natürliche Antwort: 
„Mein Glaube gibt sie mir.“ Familie, Ar-
beit oder Arbeitslosigkeit, Dach über 
dem Kopf und Geld in der Geldbör-
se – all das und noch vieles mehr bieten 
Chancen, unserem Glauben Gestalt zu 
verleihen.

3.  Mit Jesus Evangelisieren zu lernen heißt 
auch, nicht nur mit den Menschen, son-
dern bewusst für sie zu leben. Jesus war 
ein wahrer Menschenfreund. Tausende 
von Ausgestoßenen, Kranken und Be-
dürftigen suchten ihn auf. Und er nahm 
sich für sie Zeit. Ihn störte es nicht ein-
mal, wenn Hilfesuchende buchstäb-

lich das Dach über seinem Kopf ausei-
nandernahmen. Unerschütterlich be-
hauptete er, er sei für Kranke gekommen 
und nicht für die Gesunden. Ein wah-
rer Diener wollte er sein. Evangelisie-
ren und Dienen gehören eng zusammen. 
Da wo Kranke Hilfe erfahren, Ausge-
stoßene endlich ein Ohr finden und Be-
dürftige eine helfende Hand, werden sie 
selbst ihre Ohren und Herzen öffnen. 
Erstaunt wandte sich eine neu in unse-
re Nachbarschaft gezogene Dame ei-
nes Tages an mich. „Ich habe gesehen, 
dass ihre Nachbarn bei ihnen mal Salz, 
mal Eier, mal Zucker ausleihen. Ist das 
hier normal?“ Ich antwortete mit einem 
Lächeln im Gesicht: „Sollte das unter 
Freunden und Verwandten etwa nicht 
normal sein?“ „Aber das sind doch bloß 
Nachbarn“, ließ sie nicht locker. „Ja, da 
haben Sie Recht, aber es sind doch un-
sere Nachbarn, und für die steht unser 
Haus immer offen. Übrigens, auch für 
Sie.“ Nein, es muss nicht gleich, das be-
rühmte Schicksal zuschlagen bis wir un-
serem Nächsten dienen. Ein Löffel Salz 
und ein paar Eier setzen auch Prozesse 
in Gang, die zu Freundschaften führen. 

4.  Schließlich sprach Jesus Gottes Wort. 
Überall wo er hinkam, erleben wir ihn, 
wie er mit den Menschen redet. Er be-
antwortet ihre Fragen, streitet mit ih-
nen über ihre Spitzfindigkeiten und be-
lehrt sie mit seinen Gleichnissen von der 

Anmerkungen:
1 Reimer, J. (2019): Gospeling – Lernen, von 

Jesus zu reden, Marburg, Francke Verlag, S. 
12-13.

2 Ebd. S. 50.
3 Siehe dazu auch: Johannes Reimer: 

Frangelism: Evangelizing by Storytelling, in: 
Evangelical Review of Theology. A Global 
Forum, Volume 43, Number 3, July 2019, S. 
264-268.
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Königsherrschaft Gottes. Die Menschen 
haben Fragen, viele Fragen. Und es ist 
sein Leben, sein Werk, was diese Fragen 
auslöst. Nur Jesus kann sie beantworten. 
Es geht ja schließlich um ihn. Bei uns 
wird es nicht anders sein. Menno Si-
mons, dem Täuferführer aus dem Mit-
telalter, legt man den berühmten Satz 
in den Mund: „Predige nicht, wenn die 
Menschen dich nicht über dein Leben 
ausfragen.“

So lernen wir zu gospeln: Wir gestalten un-
seren Alltag bewusst nach dem Evangeli-
um offen und transparent vor den Augen 
unserer Nächsten, stehen ihnen praktisch 
bei, und wenn sie dann nach unseren Mo-
tiven und Kraft fragen, erzählen wir ih-
nen von Jesus. Und die Gemeinde hilft uns 
dabei. Schließlich ist nicht jeder von uns 
gleich wortgewandt, um den Menschen 
ihre Fragen beantworten zu können. Hier 
brauchen wir Christen einander. Hier hat 
die Gemeinde ihren Sitz im Leben. Nur 
Mut, Gospeln Sie, das Ergebnis wird sich 
auch in unserem Land bald zeigen.
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Meister Eckhart (1260-1328) 
führte den Begriff „Bildung“ 
in den deutschen Sprach-
raum ein. Ursprünglich hatte 
er dem Begriff eine biblisch-
christliche Bedeutung zuge-
wiesen, 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 Wes-
tern University School of Edu-
cation, Hanno Van Brumme-
len (1942-2014), geht diesen 
und anderen Fragen in sei-
nem internationalen Stan-
dardwerk „Mit Gott im Klas-
senraum“ nach. Dies ist der 
zweite Band aus einer Rei-
he von grundlegenden The-
men über Bildung und Un-
terricht an evangelischen 
Bekenntnisschulen.2 
Van Brummelen bietet 
christlichen Pädagogen 
und Interessierten einen 
umfassenden Überblick 
über das Lehren und Ler-
nen in der Schule. Im ersten 
von vier Teilbereichen blickt 
er dazu allgemein auf das 
weite Feld von Schule, Unter-
richt und Lehrer. Darauf auf-
bauend wird das Planen des 
Lehrens, die Lehrplaneinheit 
und der Unterricht an sich in 
den Fokus genommen. Im 
dritten Teil widmet sich der 
Verfasser dem Aspekt der 
Förderung von Lerngemein-
schaften, bevor er anschlie-
ßend den Dienst an öffent-

Mit Gott im Klassenzimmer 
  Von Henrik Mohn

lichen Schulen thematisiert. 
Die Ausführungen werden 
durch einen Epilog und zahl-
reiche Literaturempfehlun-
gen abgerundet. 
Bei der Übersetzung wurde 
auf eine gut verständliche 
Sprache geachtet, die den 

Lesefluss unterstützt. Wo nö-
tig, wurden Begriffe erläu-
tert. Inhaltlich ermutigen die 
Kapitel den Leser, Gott und 
den eigenen Glauben mit in 
den Unterricht zu nehmen, 
um gemeinsam mit Schülern 
zu entdecken, was für einen 
Unterschied der christliche 
Glaube im Blick aufs Lernen 
fürs Leben macht. 
Das Buch hat eine klare 
Struktur. Die einzelnen Ka-
pitel sind durch Überschrif-

ten und Zwischenüberschrif-
ten sowie Hinweise zur Vertie-
fung übersichtlich gegliedert. 
Daher eignet es sich auch 
als Nachschlagewerk. Tabel-
len, Grafiken und Begriffser-
klärungen regen an, die Im-
pulse sofort anzuwenden. 

Aufgrund der Fülle ist der 
Rand sehr schmal, sodass 
Anmerkungen und Noti-
zen nicht leicht einzufügen 
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 
behutsame Übertragung 
auf die Gegebenheiten in 
Deutschland vorgenom-
men.3 Dieser Sachverhalt 
schmälert in keinster Weise 

den wertvollen Inhalt. 
Dem Autor zufolge richtet 
sich das Buch an eine vierfa-
che Leserschaft. Erstens führt 
es in das Lehren und Lernen 
für Studenten und Lehrer in 
der Ausbildung ein. Prakti-
zierende Lehrer können es 
nutzen, um neu zu reflektie-
ren, was es bedeutet, mit 
Gott in der Klasse zu arbei-
ten. Drittens sollen Kollegen 
an öffentlichen Schulen er-
mutigt werden, ihren Unter-

Van Brummelen, H. (2019):

 Mit Gott im Klassenraum.  
Wege zu einem christlich 
geprägten Unterricht, CV 

Dillenburg,  
ISBN: 978-3-86353-637-4,  
416 Seiten, Preis 14,90 €. 

richt christlich zu prägen. Ab-
schließend erhalten Interes-
sierte Einblicke in christliches 
Unterrichten. 
Insgesamt ist das Werk für 
christliche Pädagogen eine 
Pflichtlektüre und darf in kei-
ner Schulbibliothek fehlen, 
ob als Nachschlagewerk, 
Planungshilfe oder Glaubens-
motivator. Es zeigt, wie „die 
Bibel die Ziele und die Praxis 
von Schule und Lehrkräften in 
unserer Zeit prägen will“ (S.9). 
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Vor diesem Wort habe ich Respekt, fast 
ein wenig Scheu bekommen. Denn es 

birgt zwei Gefahren. Einer wagt von die-
sem Wort her Tollkühnes und wirklich 
Unmögliches. Er träumt sich in eine Un-
wirklichkeit hinein und verleitet eine Ge-
meinde, den Weg seines Phantasieglaubens 
mitzugehen, der dann zuletzt in einer Ka-
tastrophe endet. So erlebte ich es einmal 
angesichts eines schwerkranken Gemein-
degliedes. Da wollten einige Christen eine 
Heilung von Gott ertrotzen und nahmen 
solche Worte in Anspruch und legten vie-
le Christen auf die Erwartung fest: „Gott 
wird heilen!“ Als der kranke Mensch starb, 
war der geistliche Schaden groß. 

Der schwedische Künstler Reutesvärd 
nennt seine drei Zeichnungen „Unmögli-
che Figuren“. Was da gezeichnet ist, sieht 
akkurat aus, lässt sich aber unmöglich in 
die Wirklichkeit umsetzten.

Man kann solche Figuren zeichnen, 
aber nach ihnen kann der Tischler nicht 
arbeiten. 

   Alles ist möglich

      dem, der da 
    glaubt !?1 

      
Von Werner Beyer

Man kann Dinge erhoffen und erträumen, 
mit Bibelstellen und Verheißungen bele-
gen, aber sie sind unwirkliche, pure Theo-
rie, eben unmögliche Figuren. Kann man 
einer solchen Unmöglichkeit das Wort ent-
gegensetzen: „Bei Gott ist kein Ding un-
möglich“? 

Das ist die eine Gefahr. Wir erkennen: 
Was theoretisch so glaubensstark aussah, 
waren nur fromm-seelische Träumereien. 
Manchmal werde ich bei solchen Auftrit-
ten den Eindruck nicht los: Da möchte ei-
ner etwas Besonderes ertrotzen, sein eige-
nes Image in Glaubensmut aufstrahlen las-
sen. Ein gefährliches Unterfangen.

Die andere Gefahr aber kennen wir 
auch: Wir trauen Gott nur noch wenig zu. 
Wir denken, wenn wir an die Grenzen un-

Anmerkung
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serer Möglichkeiten gekommen sind, dann 
könne auch Gott nicht mehr helfen. Wir 
erwarten von dem Gott der unbegrenzten 
Möglichkeiten kaum etwas Großes. Wir 
wagen es nicht, den Glaubenssatz Wil-
liam Careys mitzusprechen: „Erwarte Gro-
ßes von Gott und wage Großes für Gott!“ 
Glaubenswagnis und tollkühne Herausfor-
derung Gottes können sich sehr ähneln.


