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Vortrag Fachtag am 7.3.2017 in Ludwigshafen 

Christlich glauben - 500 Jahre nach der Reformation  

Ich möchte mit Fragen und Antwortversuchen beginnen: Kann man das Lernen christlich zu 

glauben? Und, wenn ja, können wir Mitarbeitende in der Kirche und Diakonie dazu beitragen, 

das Menschen heute christlich glauben können?  Aber, warum sollten wir das tun?  

Weil es der Auftrag der Kirche und ihrer Einrichtungen ist, Glauben zu „wecken“. 

Kurze Zwischenfrage: 

Und hilft es uns wirklich, dazu eine 500 Jahre alte Geschichte zu bemühen, um den Auftrag der 

Kirche für Menschen von heute zu erfüllen? Wir könnten auch fragen, wird man noch im Jahre 

2067 glauben also in 1000 Jahren - sozusagen zwei mal 500 Jahre nach Luther? 

Gott sei Dank, dass ich darauf keine Antwort geben muss. Denn, jede Gegenwart hat genug 

eigene Fragen. Und überhaupt, was bringt mir denn das, christlich glauben zu können? 

Luther würde antworten: Christlich zu glauben, bringt Dir Freiheit.  

Freiheit, wenn glauben heißt: Du brauchst keine Angst, um Dich selbst haben. Und, deshalb bist 

Du auch – im Letzten –nicht mehr erpressbar zu Unmenschlichkeiten. 

Darum ging es Luther, Menschen zu zeigen, was es bedeutet ein freier Mensch zu sein. Und dies 

aus der Kraft des Glaubens. 

Ein freier Mensch aus und durch die Kraft des Glaubens.  

Vor diesem Hintergrund möchte ich im ersten Teil auf den Vorabend der Reformation schauen, 

in den Herbst 1517, um danach erneut zu fragen: Wie können wir heute christlich glauben und 

dies als Mitarbeitende unterstützen? 

Ich werde nichts Neues sagen im Blick auf den Beginn der Reformation. Womöglich wissen es 

viele schon, aber mir hilft es Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. 

Meine Gedanken soll eine rabbinische Geschichte begleiten – als zeitlose Hörhilfe, die der 

jüdische Religionsphilosoph Martin Buber uns überliefert hat: 

Martin Buber erzählt: 

Rabbi Jizack Meir erging sich einmal an einem Spätsommerabend mit seinem Enkel im Hof des 

Lehrhauses:....Da begann der Rabbi zu reden: 

"Wenn einer Führer wird, müssen alle nötigen Dinge da sein, ein Lehrhaus und Zimmer und 



2 
 

Tische und Stühle, und einer wird Verwalter, und einer wird Diener und so fort. 

Und dann kommt der böse Widersacher und reißt das innere Pünktlein heraus, aber alles 

andere bleibt wie zuvor, und das Rad dreht sich weiter, nur das innerste Pünktlein fehlt. 

Der Rabbi hob die Stimme. „Aber Gott helfe uns; man darf´s nicht geschehen lassen!"“i 

Man darf´s nicht geschehen lassen, dass das innerste Pünktlein verlorengeht! 

Folgen Sie mir in das Jahr 1517: 

Nein, niemand zwang die Menschen Ablassbriefe zu kaufen. Doch der Markt dafür war groß. Ein 

grandioses Geschäftsmodell, um mit der Angst von Menschen Geld zu verdienen. Das System 

war so gut durchorganisiert, dass die Ablassbriefe direkt vor Ort auf Pergament gedruckt 

werden konnten und der Name des Käufers nur noch einzutragen war. Die Angst vor dem 

Fegefeuer wurde quasi – per Urkunde – besiegbar gemacht.  

Dieser Ablasshandel wird bis heute in Verbindung gebracht mit dem Dominikanermönch 

Johannes Tetzel. Ein äußert begabter „ Fundraiser seiner Kirche“, behauptete er doch, selbst 

wenn jemand der Jungfrau Maria Gewalt angetan hätte, wären seine Ablassbriefe ein probates 

Gegenmittel, um die Zeit nach dem Tod im Fegefeuer zu verkürzen.  

Was immer für Luther das Fass zum Überlaufen gebracht hat, wir wissen es nicht. Wir wissen 

auch nicht, ob er einen Nagel oder einen Leimtopf verwendete und ob er überhaupt seine 95 

Thesen gegen den Ablass an die Schlosskirche in Wittenberg schlug. 

Was wir aber wissen ist, dass er seine Thesen am 31.Oktober 1517 an Erzbischof Abrecht von 

Brandenburg nach Mainz schickt. Einen ähnlichen Brief hatte Luther zuvor an seinen 

zuständigen Bischof gesandt. 

Es waren diese Briefe, die die weitaus größere Provokation darstellten als irgendwelche 

Thesenanschläge in der Provinz. Und Wittenberg war tiefste Provinz. Aus Sicht der Beteiligten 

passte alles zusammen: Die Universität war jung und unbedeutend und lag in einer Stadt, die 

nichts anderes war als ein Baugelände mit „verdreckten Häusern, unreinen Gassen und Wege 

und Straßen voller Unrat“. Am Ende der Welt gelegen, wie man aus dem Süden gerne spottete. 

Man konnte der Meinung sein: Ein unbedeutender Mönch aus der Provinz, wehrt sich gegen die 

„große Befreiungsbewegung von der Sünde“, ein Streit unter rivalisierenden Ordensleuten, eine 

Provinzposse, die der Beachtung nicht wert ist.   

Dabei traf Luther mit seinem Angriff das Herz der damaligen Papstkirche und ihr gesamtes 

ökonomisches und soziales Gefüge. Ein Angriff, der für ihn auf das biblische Verständnis der 

Buße zielte, im Sinne der Forderung: Ohne wahre Umkehr, gibt es keine Heilung.  
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Dabei ermöglichte doch das Geschäft mit der kollektiven Seelenerlösung, dass Menschen für 

Menschen beten konnten. Unterstützt durch den Kauf von Ablassbriefen konnten sie ihnen die 

Zeit nach dem Tod im Fegefeuer verkürzen. Was für ein  Segen! Ein Segen gegen die Ängste, die 

die Kirche vorher selbst geschürt hatte.  

Vielleicht werden Sie jetzt sagen, aber das ist doch nicht unser Problem heute. Ja und nein. Es 

könnte ein zeitloses Thema sein, wenn wir es mit den Augen der Geschichte von Martin Buber 

lesen: 

„Und dann kommt der böse Widersacher und reißt das innere Pünktlein heraus, aber alles 

andere bleibt wie zuvor, und das Rad dreht sich weiter, nur das innerste Pünktlein fehlt.“ 

Martin Luther spürte sehr genau, dass dies geschehen war. Als Luther seine Briefe an die beiden 

Bischöfe verfasst, glaubt er sie auf seiner Seite. Der eine vertröstet ihn, er solle seine Thesen 

noch etwas zurückhalten, was Luther irrtümlich als Unterstützung deutet und der andere 

schweigt. 

Sicher der Ton in den Briefen war deutlich. Nach einer unterwürfigen Eröffnung, verurteilt 

Luther unverblümt die mangelnde Fürsorge des Bischofs und dies mit einem bemerkenswerten, 

selbstsicheren, sogar arroganten Beiklang. ii  

Luther fordert den Bischof auf  endlich einzuschreiten und die Ablassprediger zum Schweigen zu 

bringen. 

Was Luther nicht weiß: 

Der Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg war im zarten Alter von 23 Jahren Erzbischof 

von Magdeburg geworden. Als überraschender Weise das bedeutendere Bistum Mainz frei wird, 

zeigt er erhebliches Interesse. Dummerweise hatte Rom mittlerweile entschieden, dass 

zukünftige Bischöfe mindestens 30 Jahre alt sein müssen, um überhaupt Bischof werden zu 

können. Eigentlich bedeutete dies das aus für Albrechts Traum vom Bischofssitz in Mainz. Er 

wurde es dennoch, Dank einer Zahlung von 21.000 Dukaten, die er an Rom spendete. Und zwar 

für den Bau der Peterskirche. Das Geld hatte Albrecht nicht, aber dafür gab es ja Banken- nicht 

Lehmann – sondern Fugger, das größte Bankhaus seiner Zeit mit Sitz in Augsburg. Ein Bankhaus, 

das von Rom der Wucherei bezichtigt wurde, was aber Rom nicht hinderte, das Geld dennoch 

anzunehmen. 

Als der Erzbischof von Mainz Luthers Brief bekommt, weilt er gerade in Aschaffenburg. Er 

schickt den Brief zur Universität nach Magdeburg und diese leitet ihn nach Rom, zur 

Überprüfung auf den Verdacht der Häresie, der Irrlehre, mit der möglichen Antwort für den 

Verfasser, auf dem Scheiterhaufen zu enden und dort verbrannt zu werden. 



4 
 

Wie hieß es zu anfangs: 

Glauben heißt: 

Du musst im letzten keine Angst um Dich selbst haben. Und darum bist Du, auch nicht mehr 

erpressbar für Unmenschlichkeiten. 

Luther hatte Angst, abgrundtiefe Angst, da ging es noch gar nicht um den Scheiterhaufen.Bis 

Luther aus tiefstem Herzen erkennt: Gott hat dich längst angenommen, so wie du bist. 

Als Luther auf der Wartburg mit Unterstützung seines Landesfürsten versteckt wird, um ihn 

nach seinem Auftritt in Worms zu schützen und zwar vor höchster Lebensgefahr – Sie erinnern 

sich „Hier stehe ich….“ , wenn es auch so wohl nicht ganz gefallen ist, beschreibt es doch sehr 

gut die Situation Luthers , da beginnt er eines Tages mit der Übersetzung der Bibel in deutscher 

Sprache, genau genommen dem Neuen Testament. Womöglich am Beginn aus purer 

Langeweile. Er ist auch nicht der erste, mindestens vierzehn haben es vor ihm getan, aber er tut 

es in einer Weise, die ihn dafür berühmt machen wird. „Luthers Übersetzung ist bodenständiger 

und seine Sätze sind kürzer. Seine Bibel ist dafür geschaffen laut gelesen zu werden und von 

einfachen Leuten gehört zu werden“. iiiEs geht ihm nicht um einen reinen Buchstabenglauben, 

er versucht die Kernaussage zu erfassen, damit die Leute es verstehen können. 

Diese Art seiner Zwiesprache mit der Bibel, wird Luthers weiteres Leben entscheidend 

bestimmen. Hier findet er Antworten auf seine Fragen. 

Es sind zeitlose Fragen wie: 

Wer bin ich? 

Wer ist Gott für mich?  

Wer sind die anderen?  

Was heißt es in dieser Welt verantwortlich zu leben? 

 Was bedeutet es, dass meine Lebenszeit begrenzt ist? 

Luther findet Antworten in der Heiligen Schrift. Luther hat immer damit gerechnet, dass sein 

Widerspruch vor dem Kaiser und Vertretern des Papstes für ihn tödlich endet.  Dafür hatte er 

genug Beispiele,  einschließlich seiner Identifikation mit Jesus und dessen Lebens- und 

Sterbensweg. 

Und Luther weiß: Jetzt stehe ich hier. 
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Luther entdeckt, das Ich sagen. Oder, was es heißt, ein Individuum zu sein. 

Eine Entdeckung, die neu ist, ging man vorher davon aus, nur gemeinsam unterwegs sein Heil zu 

finden. 

Die Entdeckung der Freiheit zum Ich sagen, wird ihn mit allen Konsequenzen grundlegend 

beschäftigen. 

Ausgehend von der heiligen Schrift formuliert Luther in seiner Schrift: Von der Freiheit eines 

Christenmenschen.iv  

„Ein Christenmensch ist ein freier Herr, über alle Dinge und niemanden untertan. 

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“  

Und er begründet dies, wie so oft auf Basis der Heiligen Schrift: „Diese beiden Thesen stehen 

klar bei St. Paulus im 1. Kor.9, 16, wo Paulus schreibt: „Ich bin frei in allen Dingen und habe mich 

eines jedermanns Knecht gemacht. Ebenso steht im Brief an die Römer 13.8 ihr sollt niemanden 

etwas verpflichtet sein, als dass ihr euch untereinander liebt“v  so Luther. 

Im Sinne Martin Bubers macht sich Luther auf die Suche nach dem innersten Pünktlein und er 

weiß, dass er es finden kann in der Auseinandersetzung mit der Hl. Schrift. Dort begegnet er 

dem innersten Pünktlein. Die Bibel gibt ihm Antworten auf seine Fragen. 

Verlieren wir sie aus dem Blick dann läuft und funktioniert das „Geschäft“, aber wir wissen nicht 

warum und wofür! 

Luther bezieht  seine in der Bibel dort gewonnenen Erkenntnisse auf seine Zeit. 

Wir müssen Luthers Provokationen hören mit den Ohren der Menschen vor 500 Jahren. 

„Durch die Taufe ist jede und jeder ein König, ein Priester und ein Prophet.“ 

Sie dürfen es heute mit ihren Ohren hören und müssen sich nicht wundern, wenn in ihren 

Tageseinrichtungen,  Eltern ihnen auch immer wieder kleine Prinzen und Prinzessinnen 

vorbeibringen. Mit all den damit verbundenen Herausforderungen, die das mit sich bringt.  Und 

doch ist die Grundidee dahinter, die Basis das Verständnis des Individuums, dass Luther so 

wichtig ist. Biblisch begründet in der Taufe.  

Du bist ein freier Mensch! Und, das wir es in diesem Zusammenhang nicht vergessen, du bist 

aber auch ein dienstbarer Knecht. Darauf werde ich noch zurück  kommen. 

Luthers „Ich – sagen“ heißt für ihn nicht zu meinen, „Ich bin okay-Du bist okay“. Er würde eher 

sagen: „Ich bin nicht okay und das ist okay.“ 
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Auch das ist eine zeitlose Frage: Die Frage nach dem Okay-sein. 

Eine Frage, die nicht nur heutige Kinder und  Jugendliche und Erwachsene kennen, sei es im 

Blick auf ihr Aussehen und Ansehen, ihre Leistung. Der Preis „ von anderen  gesehen zu 

werden“- so gesehen zu werden, wie ich sein möchte, – ist manchmal verdammt hoch und 

manchmal sogar unbezahlbar hoch. Wenn ich –aus welchem Grund –auch immer kein Ansehen 

mehr habe, bin ich dann nichts mehr? Ein No-body? 

Oder anders gesagt: Muss ich mein Leben wirklich meistern wie Münchhausen und stets cool 

und gut drauf sein, um mich selbst jeder Zeit an den Haaren aus dem Sumpf ziehen zu können 

und zu müssen. Welche Überforderung, wenn Menschen sich selbst ständig optimieren und 

leisten sollen. 

Auch hier lenkt Luther unseren Blick auf die Hl. Schrift. Er findet dort viele Stellen mit Antworten 

im Blick auf sich selbst und sein Leben im Angesicht Gottes. 

Ich möchte dazu Ihren Augenmerk auf eine wunderschöne Stelle lenken, die mich selbst sehr 

anspricht. 

Dort heißt es im 2. Brief an die Korinther (4. Kap. 5-7) sinngemäß: 

Gott hat ein Licht in unserer Herzen gegeben. Wir haben diesen Schatz-dieses Licht – aber in 

einem irdenen Gefäß …auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. 

Gott hat ein Licht in unserer Herzen gelegt, wir haben aber dieses Licht in einen Gefäß aus Ton? 

Wie aber kann ein Licht in einem Tongefäß leuchten? 

Es geht, wenn es durch die Risse im Ton leuchtet. Oder anders gesagt, es leuchtet durch unsere 

Verletzlichkeit, durch unser Fragment sein, unsere Lebensspuren. So leuchtet es und so 

leuchten wir im Sinne des Anspruchs nach der so oft geforderten Authentizität. 

Was für ein ungeheurer Anspruch immer authentisch sein zu müssen? Aber was für ein Segen ist 

es, Menschen zu begegnen zu dürfen, die sich zeigen mit ihren Fragen, mit ihren 

Antwortversuchen, mit ihrer Verletzlichkeit. 

So können sie wichtige Begleiterinnen und Begleiter sein für meine Ausgangsfrage, zu der ich 

jetzt nochmals ausdrücklich zurückkehre: 

Christlich glauben können heute- 500 Jahre nach der Reformation. Und unserem Auftrag dabei 

behilflich zu sein. 

Oder anders gesagt mit Luther: 
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Wenn der Schuster keine Schuhe mehr herstellen will, werden die Leute sagen, warum 

brauchen wir noch einen Schuster. Ja, warum und für was werden wir gebraucht- auch als Teil 

einer Bildungsoffensive! 

Mit Luther im Gepäck sozusagen möchte ich jetzt abschließend auf dieser Frage eingehen.  

Es ist  unsere Aufgabe in unseren Einrichtungen Menschen zu begleiten auf ihrer Suche nach 

dem christlichen Glauben. Dies im Sinne von Reiseleiterinnen und Reiseleitern, zu deren 

Aufgaben es gehört, Menschen zu begleiten und zwar in die ihnen heute oft fremdgewordenen 

Landschaften von Religion und Christentum. Reiseleiterinnen und Reiseleiter kennen sich in der 

Regel gut aus in dem Land, in das sie führen wollen. Mit dem Ziel, anderen davon etwas zeigen 

zu wollen. 

 Kinder und Jugendliche brauchen nichts dringender als dies “dass Menschen sich ihnen 

zeigen; dass ihr Gesicht und ihre Lebenskonturen erkennbar werden. (Denn) Lehren 

heißt zeigen, was man liebt.“vi 

 Religion ist ein Haus zum Wohnen, in das ich nur einziehe, wenn ich seine 

Bewohner*innen kenne. 

 Religion ist eine Steuerungssoftware, die ich nur benutze, wenn ich andere damit 

„erfolgreich“ d.h. für mich vielversprechend arbeiten sehe. 

 „Was bringt mir das zu glauben, christlich zu glauben?“ ist eine Frage für Menschen von heute, 

vielleicht mehr als früher. Und das ist gut so und erlaubt. 

Wir Mitarbeitenden in unseren Einrichtungen sind / können dabei Projektionsflächen für die 

Auseinandersetzung sein, was es heute heißt christlich zu glauben. Kinder und Jugendliche und 

deren Eltern lernen von der Anschauung, vom Bild, dass wir abgeben- im wahrsten Sinne vom 

Vor-bild. 

Papst Franziskus hat in Anlehnung an Franz von Assisi einen schönen Satz gesagt: 

„Verkündigt das Evangelium, und wenn es nötig sein sollte, dann auch mit Worten.“ 

Wer überzeugen will, muss zu seiner Überzeugung stehen. D.h. es geht um eine gewaltlose, 

Ressentiment lose Werbung für die Gestaltung des Lebens aus dem Gauben – in unserem Sinne- 

aus dem christlichen Glauben, d.h. aus dem Geist Jesu.  

Diese Werbung ist gewaltlos- und sie war es nicht immer. Es gibt auch versteckte Gewalt, umso 

wichtiger, dass wir nicht zurückfallen in Zeiten der diktierten Gebete, aus welcher Angst auch 

immer. 

Unsere Werbung ist Ressentiment los, indem wir akzeptieren, dass Menschen andere Wege 

einschlagen als das Christentum und auch andere Wege zu uns mitbringen in unsere 



8 
 

Einrichtungen. Aber wir vergessen dabei nicht unsere Schätze zu zeigen.vii 

Zu denen gehört z.B. die Zwecklosigkeit von Gottes Lob, von Gottesdiensten, Liedern, Musik zur 

Ehre Gottes. D.h. wir haben Schätze, die mögen anderen nicht einleuchten. Aber das heißt doch 

nicht, dass wir nur das tun, was sich nach außen rechtfertigen lässt 

Zu unseren Schätzen gehören das Recht zu ehren und die Gerechtigkeit. Und keinem König und 

keiner Staatsidee mehr verpflichtet zu sein, als Fragen wie diese: Wer leidet? Warum leidet 

er/sie? Und wer oder was macht sie leidend? Zu unseren Schätzen gehört  eben nicht, politisch 

unauffällig zu werden. 

Zeigen wir Gesicht. In einer Zeit verlöschender Träume ist es gut eine Erinnerungswerksatt zu 

haben, die die Träume und das Gewissen von Menschen bildet. Da gibt es nichts Postfaktisches. 

Religiöse Bildung will Brot und Wein und Feuer sein. Das habe ich von Luther gelernt. Die 

Betonung von Verpflichtung, Last und Moral vergisst aber das Feuer. Dabei zwingt uns niemand, 

Überlieferungen unbesehen zu übernehmen. Ob etwas Steine oder Brot ist, das können wir 

selbst entscheiden. Bei der Suche nach den Schätzen des Christentums  kann es sein, dass wir – 

wie Luther- Traditionen brechen müssen, um sie aber letztlich behalten zu können. Es geht nicht 

darum die Asche weiterzugeben, sondern das Feuer. 

 

Aber wie soll das gehen - konkret? 

Bevor ich darauf antworte, möchte ich ihnen von meiner Försterin vom Spitzingsee  erzählen. 

Das Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit liegt eine Stunde südlich von München am 

Alpenrand zwischen Spitzing- und Schliersee. Und die Försterin vom Spitzingsee machte vor 

einigen Jahren gerne Kurse mit Menschen. Auch Kurse für Führungskräfte, um gemeinsam einen 

Hochsitz aufzubauen oder was immer. 

Ich fragte sie eines Tages: Machen sie eigentlich auch Tierbeobachtungen mit Gruppen? Ihre 

klare Antwort war nein.  

„Die Leute sind immer so enttäuscht, wenn sie nichts sehen, wenn sich kein Tier, kein Hirsch 

zeigt.“ 

Ich sagte: Schade. Wir müssten sie lehren, so auf eine Lichtung zu gehen, damit sich der weiße 

Hirsch zeigen kann. 

Religiöse Bildung meint einen aktiven Prozess zur Aneignung der Welt und dies unter Wahrung 

des Grundsatzes der Nichtmachbarkeit d.h. der Unverfügbarkeit, weil es ja um Begegnungs- und 

Beziehungsarbeit geht. 
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D.h. aber nicht, das ich nichts machen kann. 

Mir scheint, dass wir oft das Problem haben religiöse Bildung in eine Sonderwelt zu stecken, 

eine Art Schatzkammer für wenige Eingeweihte. Dabei geht es heute, um nichts anderes, wie  

damals bei Luther. Es geht um die grundlegenden Fragen, die mit unserem Menschsein 

unverlierbar verbunden sind. Die jeden betreffen, auch wenn es unterschiedliche Antworten 

dazu gibt.  

Wer bin ich? Wer sind die anderen? Was heißt es in dieser Welt verantwortlich zu leben? Was 

bedeutet es, dass meine Lebenszeit begrenzt ist. UND wer ist Gott für mich?  

D.h. Religiöse Bildung ereignet sich sehr elementar  im Kontext von Begegnung und Beziehung 

und dies im Sinne dieser vier Dimensionenviii. Das heißt: 

 

1. Es geht um die Sensibilisierung von (jungen) Menschen für die Beziehung zu sich selbst: 

Im Sinne der Anleitung und  Auseinandersetzung mit den Fragen nach mir selbst, dem Anbieten 

von Orten des Innehaltens, des Aushaltens, zum achtsamen Umgangs mit sich selbst. 

2. Es geht um die  Sensibilisierung für die Beziehung zu anderen? 

Religiöse Bildung nimmt den anderen in den Blick (Luther sagt: ich bin sein Knecht), mit dem ich 

unterwegs bin: 

Braucht er oder sie mich? Brauche ich ihn? Wie können wir unsere Beziehung gestalten? 

3. Zur religiösen Bildung im Sinne christlicher Spiritualität gehört die Sensibilisierung für 

meine Beziehung zur Welt? 

Die Welt, so wie wir sie von Kindesbeinen an lernen zu begreifen, ist mit ihrer Schönheit und 

Verletzlichkeit, eine Welt als Schöpfung, die meine Verantwortung braucht? Und wie sehr, 

müssen wir heute neu lernen. 

4. Religiöse Bildung ist Sensibilisierung für die Beziehung zur Zeit 

Meine Zeit als Lebenszeit begreifen lernen, die ich unterbrechen kann, mir vertreiben kann, als 

geschenkte Zeit nehmen kann, als Arbeitszeit, als Freizeit, als Zeit im Jahreskreis, Lebensjahr, im 

Kirchenjahr. Ja, so wie es „dünne Orte gibt, so gibt es auch dünne Zeiten“. Diesen Gedanken 

lernte ich im Herbst bei einem unserer Kurse zur  christlich-keltischen Spiritualität in Irland 

kennen. Er meint damit, es gibt im Jahreslauf  dünne Zeiten und dünne Orten, wo sich die 

sichtbare und unsichtbare Welt  ganz nah kommen, z.B. in den Raunächten zwischen den Jahren 

und an Allerheiligen, am 1. November. Was haben wir aus diesem tröstlichen Gedanken 
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gemacht, Halloween, ein Gruselmärchen.  

Und mein Gott, wo bist du in all diesen Lebensdimensionen? 

Ja, religiöse Bildung meint nichts anderes, wie diese Beziehungsdimensionen zum Ich, zum Du, 

zur Welt, zur Lebenszeit zu entdecken, im Sinne einer Sensibilisierung für die Beziehung des 

Menschen zu Gott und Gottes zu uns Menschen. 

Auf dieser Basis sind wir nicht anders unterwegs als Martin Luther. 

D.h. Ohne biblische Geschichten wissen wir nicht was christlicher Glaube, christliche 

Spiritualität, ein Leben aus der Praxis, ja dem Geist Jesu ausmacht. 

Christliche Spiritualität verteilt aber keine rosaroten Brillen. Nach jüdisch- christlichem 

Verständnis geht es um die Hinwendung zur Welt und nicht um eine Abwendung von ihr. Davon 

erzählen so viele biblische Geschichten. 

Oder anders gesagt: 

„Zu schade wären mir meine Enkelkinder für die sogenannten kindgerechten Geschichten, in 

kindgerechter Sprache erzählt. Es gibt religiöse Kinderbücher, die nur kastrierte Geschichten 

erzählen, aus denen alle Angst, aller Zorn, alle Niederlagen und Zerstörungen entfernt sind. In 

ihnen hat jeder Vogel sein Nest, jedes Kind seine herrlichen Eltern, dazu gibt es noch einen 

ungemein gemütlichen Gott. 

Kinder werden mit solchen Geschichten beleidigt, weil ihnen nichts zugemutet wird und weil sie 

um die Wahrheit des Lebens betrogen werden. Es ist als ob man Hänsel und Gretel nur als 

Sonntagsausflug beschriebe, ohne Hunger, ohne Not der Eltern, ohne Verstoßung der Kinder, 

ohne den gefährlichen Weg und ohne die Bedrohung durch die Hexe. 

Das Leben ist für Kinder nicht einfach, und eine Befreiungs- und Gelingensgeschichte hat ihre 

Kraft und ihre authentische Farbe nur, wenn die Bedrohung nicht verschwiegen wird. Man kann 

Kinder nicht schonen durch vorgetäuschte Welten, denn das Leben schont sie nicht. Jemanden 

vor der Wirklichkeit verschonen heißt immer: ihn nicht ernst nehmen…. . Es gibt eine Zerstörung 

der Intelligenz und Neugier der Kinder durch Unterforderung; dadurch also, dass ihnen nur 

zugestanden wird, was sie unmittelbar aufnehmen, verstehen und adaptieren können. Die alte 

Gefahr bestand darin, dass man die Kinder rücksichtslos in die Erwachsenenwelt mit ihrer 

Sprache und ihren Inhalten stieß. Die neue Gefahr ist die Tötung der Neugier durch 

Überpädagogik.“ix  

Zum Schluss 

Luther würde uns- auf Grund seiner eigenen Lebens- und Glaubenserfahrungen- die 
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Geschichten der Bibel ans Herz legen. Ich tue es auch. Es ist reichhaltiger Schatz, der viele 

Formen hat und braucht, um ihn zu entdecken. 

Ich tue es in der Form des Bibliologs und dies als Teilnehmer und Trainer seit vielen Jahren. 

Diese Methode biblischer Lektüre wird erst seit knapp 15 Jahren in Deutschland und Europa und 

mittlerweile in Afrika gelehrt. 

Sie arbeitet über Rollenidentifikation und lädt die Teilnehmenden ein sich mit einer konkreten 

biblischen Textstelle auseinanderzusetzen. Es ist diese Art des Hineingezogen Werdens in den 

Text, die uns Neues entdecken lässt. Diese alte jüdische Lesart im Sinne des Midrasch eignet sich 

auch deshalb so gut zur Texterkundung, da niemand der Teilnehmenden etwas wissen muss, 

aber jede*r aus der Rollenidentifikation heraus, etwas sagen kann. Dies ganz im Sinne Martin 

Luthers Gedanken vom allgemeinem Priestertum. 

Ich berichte ihnen deswegen davon, weil ich gerade vor zwei Wochen mit Studierenden einer 

Fachakademie wiederholt diese Erfahrung in einem Bibliolog Grundkurs machen durfte. 

Eine Erfahrung, die die Studierenden als „tolle Möglichkeit bezeichnen, um mit Religion/Bibel in 

Berührung“ zu kommen. Sie finden es „ toll auf so eine „moderne Art“ mit der Bibel in Kontakt 

treten zu können“ und entdecken, dass der Bibliolog  „super in der Praxis anzuwenden ist“. Sie 

nennen es im Kontext der Bibel „spannend auf diese Weise selbst kreativ sein zu können“. x  

Wenn Sie einmal die Geschichte der Arche Noah bibliologisch erlebt haben, dann blicken Sie 

anders auf die – nur schönen - Regenbögen in unseren Kindertageseinrichtungen. Weil es 

spürbar deutlich wird, dass es eine große Errettungsgeschichte ist, aber auch eine 

Vernichtungsgeschichte. Wie das Leben selbst und den damit verbundenen Fragen und der 

Sehnsucht nach tragenden Antworten, um auch heute christlich glauben können zu „lernen“. 

Aufgrund meiner Erfahrungen mit diesem und anderen Zugängen zu den Erzählungen der Bibel 

habe ich keine Sorge, dass es uns nicht gelingen sollte, im Sinne einer Erinnerungswerkstatt uns 

zu erinnern, dass das Leben kostbar ist, dass Gott uns liebt. Und, dass die Suche nach dem 

innersten Pünktlein wunderbar genährt wird, wenn wir uns unserer Schätze erinnern und sie ins 

Spiel bringen. 

 

Rainer Brandt 

Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit in Josefstal e.V. 

März 2017 
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