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Kirchlicher Unterricht als Chance zum Leben
In: Deutsches Pfarrerblatt , Signale des Lebens XII, 1976. 71ff

Die Chance des kirchlichen Unterrichts besteht darin, daß die Kinder
staunen lernen. Das wäre für viele Unterrichtsstunden ein guter
Neuansatz, der in vielen Lebensjahren dann immer wieder einmal gewagt
werden kann. Anfang wofür? Zu sehendem, zu suchendem und besonders
zu hoffendem Leben. Wozu ist Hoffnung gut? Weil ohne Hoffnung auf
etwas und auf jemanden keiner leben und auch nicht lieben kann. Was
hat Hoffnung mit Staunen zu tun? Das Staunen eröffnet Hoffnung. Welche
Konsequenz hat Hoffnung und Staunen? Im Staunen kommt mir aus den
Festgelegtheiten Öffnung zu und Hoffnung in scheinbaren Aussichtslosigkeiten. Staunen macht das Lieben aussichtsreich. Das ist die Chance
des Lebens: Aus dem Staunen heraus zu hoffen und zu lieben.
Die Chance des kirchlichen Unterrichts besteht also darin, daß die Kinder
staunen lernen darüber, daß sich hinter und unter den Geschehnissen des
Alltags große Dinge verbergen. Zum kirchlichen Unterricht gehört ein
Umfeld, das wir einbeziehen wollen, auch Eltern und Lehrer können
staunen lernen darüber, daß in den kleinen und großen Dingen des
Tages etwas enthalten ist, was uns unbedingt angeht. Das bezeichnet den
„Gegenstand" des kirchlichen Unterrichts. Im Staunen öffnet sich der
kirchliche Unterricht dazu, Gott zu begegnen. Daraus erwächst ihm die
Einsicht oder der Glaube oder die Hoffnung: wir sind Gehaltene, Erlöste zur Freude befreit. Es mag zeitweise ein Leben in Leiden - ohne Gott sein. Im Staunen wird dieses Leben zum Leben vor Gott.
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Aber das alles ist leichter gesagt als gelehrt.

Es war einmal ein König. Sein Vetter schickte ihm eines Tages einen
Jüngling mit einem Brief: „Lieber König! Dieser Junge kann nicht staunen.
Probiere es mit ihm! Dein Vetter." Der König dachte bei sich: „Einer kann
nicht hören, ein anderer nicht sehen. Aber staunen kann doch jeder." So
ließ er den jungen Mann kommen und ihn neben sich setzen. „Ich habe
gerade Urlaub und nichts weiter vor", sagte der, „da bin ich eben
gekommen."
König: „So, so. — Nun, wunderst Du Dich nicht, daß ich mich so einfach
neben Dich setze?" Jüngling: „Nein! Gewiß, es ist unüblich..." König: „Ich
will Dir etwas Einmaliges zeigen!" So gingen sie in die königliche
Sammlung: „Schau Dir das an: viereckige Tannennadeln! Ist das nicht erstaunlich?" Jüngling: „Ungewöhnlich! Da muß man wohl ganz schön
suchen, was?"... König: „Ich habe für Dich ein Festmahl bereiten lassen."
„Na schön!" Punkt viertel nach acht Uhr betrat der Chefkoch den
Speisesaal

mit

den

Worten:

„Die

Küche

macht

heute

einen

Betriebsausflug!" König: „Nun bist Du wohl enttäuscht?" Jüngling: „Nein,
ich habe Hunger!" — Schließlich ging man zu Bett. Da betrat ein wunderhübsches Mädchen das Schlafgemach des Jünglings und zog sich vor ihm
splitternackt aus. Am Morgen fragte der König: „Sie wollte sich nicht
küssen lassen, findest Du das nicht erstaunlich?" Jüngling: „Nein, das
Ganze hat mich eine halbe Stunde Schlaf gekostet!" — König: „Wie ist
denn nur Dein Leben? Der eine kann nicht sehen, der andere nicht hören.
Aber Du gehst an hunderttausend Dingen des Lebens vorbei und merkst
nichts. Ist es nicht schrecklich langweilig?" — „Nun ja, langweilig ist mein
Leben..."
Da schlug der König sein goldenes Zepter auf des Jünglings Kopf. Der
aber rief nur: „Au!" — Da wurde der König zornig und warf den Jüngling
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zum Schloß hinaus. Seinem Vetter aber telegrafierte der König: „Umsonst!
Er ist stumpf. Dein König!"
Ein Leben ohne Staunen — ist das überhaupt Leben?

Leben heißt Staunen
Das Thema enthält eine Aussage: Kirchlicher Unterricht ermögliche
Leben, wirkliches, intensives, erfülltes, gehaltenes Leben. Wir wollen dem
zustimmen. Nicht daß ein solcher Unterricht das Leben aus sich heraus
schaffen könnte, aber daß er Leben beschreiben, wecken, entdecken,
aufschließen, ja sichern, sogar kontrollieren kann, das wollen wir
behaupten.
Aber welche Merkmale soll dieses Leben aufweisen, für das kirchlicher
Unterricht Chancen bereithält? Was für ein Leben soll das sein? Unsere
Antwort: Das Lebendige am Leben nennen wir Staunen. Leben heißt also
staunen können. Wer sich nicht wundern kann, entbehrt Leben, ist
stumpf, lebt also eigentlich gar nicht! —
Ist mit Staunen das Entscheidende des Lebens umschrieben? Soll damit
jedes und jedes beliebige Staunen gemeint sein? — Jedes! Wir wollen
diese Antwort zu einigen Problemen des kirchlichen Unterrichts in Bezug
setzen und nachsehen, ob sich die These: „Leben heißt Staunen" als
Bezeichnung der Chancen des kirchlichen Unterrichts bewährt. Unsere
Ausführungen wollen keinen Gesamtentwurf, sondern einen Aspekt der
Theorie des kirchlichen Unterrichts als Chance zum Leben liefern: Der
kirchliche Unterricht soll das Staunen lehren. Im allgemeinen wird
Religionspädagogik als Pädagogik des schulischen Religionsunterrichts
verstanden. Das deutet auf eine mißverständliche Engführung. Religion
lernen nicht nur Schüler. Mit Gott leben lernen auch Erwachsene.
Religionspädagogik als Theorie des kirchlichen Unterrichts bedenkt also
Lernprozesse bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in und
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außerhalb der Schule. Das ist theologisch begründet. Der Auftrag des
auferstandenen Herrn der Kirche: „Gehet hin und lehret alle..." leben;
unterrichtet darin, wie das zugeht: mit Christus leben und sich freuen,
leiden, sterben und auferstehen.
Ob man dieses Lernen mit Schülern, Eltern und Lehrern in gleicher Weise
Unterricht nennen muß, mag hier offen bleiben. Der kirchliche Unterricht
ist nicht an bestimmte Altersstufen und gewiß auch nicht an die
Institution Schule gebunden, wenngleich die Schule einen hervorragenden
und erhaltenswerten Raum für die Unterrichtsangebote der Kirche bietet.
Die lehrende Kirche muß mit Lernenden jeden Alters rechnen. Unser
Hinweis

vom

Leben

als

Staunen-Können

gewinnt

damit

ein

ausgedehnteres Profil, weil nun Leben-Lernen dasselbe wie Staunen-Lernen
für jedes Alter bedeutet.
Die Chance des Lebens besteht im Staunen-Können: Der Staunende ist
zwar im höchsten Maße er selbst, jedoch zugleich nicht prometheischer
Selbstbestimmung verpflichtet. Er ist Getroffener und Betroffener in
einem. Er lernt sich selbst kennen u zugleich ein anderer zu werden.
Wo Menschen staunen lernen und sich wundern können, geht es nicht
mehr nur um Artikulationsfähigkeiten und nicht nur um individuelle oder
gruppenbezogene Erweiterung von Erfahrung, sondern auch um ein
neues In-Anspruch-Genommen-Werden, und wenn es gut geht sogar um
befreites Angenommensein. Im Staunen verbinden sich Rede und Anrede,
Aktion und Reaktion in einer Person, ausgerichtet auf angenommene
Befreiung. Im Staunen ereignen sich Ergriffensein vom Leben und
Ergreifen des Lebens in demselben Augenblick.

Sprache des Staunens
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Kinder erleben anders als Erwachsene: Die Abhängigkeit und ihre
Kehrseite, das Vertrauen, sind stärker ausgeprägt. Wir wissen das aus
der elementaren Begegnung mit Kindern, die über das Sprachniveau
hinaus Liebe, Hingabe oder auch Ablehnung, Mißtrauen bezeugen können.
Wer will nun entscheiden, welches Leben mehr vom Wunden und Staunen
enthält, das der Kinder oder das der Älteren? Wir treffen hier auf ein
Sprachproblem. Wie kann ein Lehrer vom Leben seiner Schüler erfahren,
wenn diese doch noch nicht und nicht immer genau sprachlich
ausdrücken können, was sie meinen? Wie soll man von dieser Erfahrung
des Staunens sprechen, ohne es gleichzeitig zu zerstören oder es im
Aussprechen schon wieder zu verfehlen? Wer leben als Staunen-Können
versteht, stößt an eine Sprachgrenze. Staunen beinhaltet die Erfahrung
„schlechthinniger Abhängigkeit" (Schleiermacher), aber auch die Erfahrung
schlechthinniger Geborgenheit. Die genannte Sprachgrenze bildet aber
keine Erfahrungsgrenze; allerdings gilt die Sprache als Kontrolle der
Erfahrung. „Der Mensch wird nur Mensch durch die Sprache"1. Staunen
erfordert nicht zuerst kritische Reflexion, sondern zunächst einmal
Offenheit des Nacherlebens. Wir erfahren es oft bei uns selbst: Wenn uns
ein Licht aufgeht, können wir nicht immer gleich sagen, welches der
Kern der neuen Einsicht nun eigentlich sei. Wir sind getroffen, vielleicht
betroffen, ohne aber sofort mit sprachlicher Münze reagieren zu können.
Amerikanische Psychologen haben durch umfangreiche Untersuchungen an
tauben und stummen Kindern gefunden, daß die Wort-Sprache nicht das
einzige Werkzeug des Erkennens ist2. Andererseits aber gilt, daß,... sich
Sprache nicht als Mittel sondern als erfahrene Wirklichkeit"3 manifestiert.
Auch der Übergang (Transfer) einer Einsicht in die Ebene des Verhaltens

1

W . v . H u m b o l d t , zitiert bei: G.Otto, Schule, R U , K i r c h e G ö t t i n g e n 1 9 6 1 S. 3 7 (Lit!)
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Saarländischer R u n d f u n k , S e n d u n g a m 26. M ä r z 1975, 20.30 U h r (erscheint i m Herbst 1 9 7 5 i m V e r lag H o f f m a n n & Kampe).
G.Otto a.a.O. S.37f
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muß sich nicht notwendig über die Brücke der Sprache vollziehen. Sprache
ist allerdings ein Kriterium der Kontrolle von erstauntem Leben. Andere
Kriterien finden wir im Verhalten, in der Fähigkeit selbständigen
Weiterdenkens, in der Urteilsbildung und Urteilskorrektur.

Ein Theorieproblem: Der Gegenstand des Staunens
Inwiefern kirchlicher Unterricht Chancen des Staunens eröffnet, hängt von
theoretischen Vorgaben ab, die ihrerseits axiomatischen Charakter
tragen. Für den schulischen Religionsunterricht formuliert H. Grosch4
alternative Theoriepositionen aus der religionspädagogischen Literatur. Die

erste Position sei durch eine grundsätzliche christliche Vorentscheidung
bestimmt, nämlich „daß von der christlichen Überlieferung auch heute die
Kräfte ausgehen, von denen der einzelne wie die menschliche Gesellschaft die Bewältigung ihrer Existenzprobleme erwarten kann".
Der Bereich der „Lebens-, Sinn- und Wertfragen" (Hübner) wird als
Begegnungsfeld zwischen der Lebenswirklichkeit und den in ihr zur
Orientierung verhelfenden „Überlieferungen"5 gesehen.

Die zweite Position treffe auch eine Vorentscheidung, „und zwar mit Hilfe
der

dem

...

Verständnis

von

Religion

vorgeordneten

Leitidee

Emanzipation"6. Emanzipation ist in diesem Zusammenhang als Ablösung
des Bestimmtseins von fremden Autoritäten durch Selbstbestimmung zu
verstehen und bedeute gegenüber der Religion (die als „emotional
hochbesetzte Bindung an ein bestimmtes Deutungs- und Wertschema"7 zu
verstehen sei)
— die Fähigkeit zur kritischen Distanzierung „von Religion",
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H . G r o s c h , R e l i g i o n s p ä d a g o g i k a m S c h e i d e w e g e , G ü t e r s l o h 1 9 7 4 , S. 57ff. (zitiert W . L o h f f . i n :
Ev.T h e o l o g i e 1 9 7 0 , S. 298ff.. hier: S. 3 0 9 )
K . W e g e n a s t , G l a u b e - S c h u l e - W i r k l i c h k e i t (1970), S. 83f
H. Grosch, a.a.O.
K . - W . D a h m , R e l i g i o n — A n a l y s e u n d P e r s p e k t i v e a u s d e r S i c h t e i n e s S o z i o l o g e n , in : I n f o r m at i o n e n 3 / 1 9 7 1 , S . l ff.
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— die „Artikulation bisheriger Zwänge" als Voraussetzung für
— emanzipatorisches Verhalten im gesellschaftlichen Horizont.
Diese Alternative, auf die Konzeption einer kirchlichen Erwachsenenbildung
übertragen, würde zu zwei Möglichkeiten im Kirchenverständnis führen, die
wir hier nur andeuten können8:
Versteht sich Kirche als Gemeindekirche, als unverwechselbare Gruppe der
Gesellschaft — oder versteht sie sich als Gesellschaftskirche, als
integrierende Kraft in der Gesellschaft?
Welche „Kirche" vermag einen Unterricht ' anzubieten, der die Chancen
des Staunens nutzt? Oder ist hier eine mittlere Position denkbar? K.-M.
Beckmann stellte bereits in anderem Zusammenhang die Frage nach der
neutralen Mitte, „die schließlich alles versteht und im eigentlichen Sinne
gar kein Standpunkt mit einer eigenen Meinung und einer eigenen
Zielsetzung ist"9. Wenn der kirchliche Unterricht in seinen theologischen
Vorentscheidungen der biblischen Offenbarung nicht einen Vorsprung
einräumt, löst er sich vom Mutterboden der kirchlichen Lebensgeschichte.
Die Erfahrungen und Begegnungen, welche in diesen außergewöhnlichen
Texten bezeugt sind, müssen darum nicht automatisch die einzigen, ja
nicht einmal vorrangigen Stoff- oder Gegenstandsbereiche kirchlicher
Bildungsarbeit abgeben. Aber kirchlicher Unterricht kann nicht nur die
Bedingungen des Lebens verdeutlichen wollen, damit würde z. B.
Religionsunterricht zu einer Sozialkunde oder kirchliche Erwachsenenbildung zu gruppendynamischem Allotria. Staunen, wie es hier gemeint ist,
kommt her von der Dynamik des Evangeliums, nicht z. B. vom
Evangelium der Gruppendynamik. Das Staunen als Ziel des kirchlichen
Unterrichts weiß von der Macht des Evangeliums, die Menschen und Verhältnisse halten und verändern kann. Nicht Veränderung und Bekehrung
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D. von Heymann (Hrsg.), in: Erwachsenenbildung in der Ev. Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt 1973, S. 61ff.
K.-M. Beckmann, Neutrale Mitte? in: Dt. Pfarrerblatt 22, 1974, S. 770-774
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an sich heißt dieses Evangelium. „Im Diesseitigen das Jenseitige, im
Gegenwärtigen das Transzendente finden, suchen und finden..." 10 , das ist
schließlich letzter Anlaß und Grund zum Staunen. Dieses Staunen
verändert unter Bedingungen des Unterrichts dann allerdings auch
Denken und Verhalten und ist so Chance zum Leben. Für den strengen
Offenbarungspositivismus K. Barths wäre der kirchliche Unterricht nur
eine Chance zum Leben, wenn Lehrer und Schüler „Jesus Christus, den
erwählenden Gott und erwählten Menschen", in den „Hohlraum" ihres
menschlichen Glaubens eingehen ließen. — Die didaktischen Konsequenzen in dem Konzept der Evangelischen Unterweisung sind für uns
heute unannehmbar, weil kritische und mündige Auseinandersetzung mit
Stoffen und Gegebenheiten zu den Grundforderungen gegenwärtiger
Pädagogik gehören. Ihnen darf sich auch die Religionspädagogik nicht entziehen, wenn sie im Fächerkanon der öffentlichen Schule ihren Platz
behaupten will. Für die Existentialtheologie R. Bultmanns würde die
Chance zum Leben in der entmythologisierenden Interpretation der biblischen Texte liegen, die Schüler und Lehrer als Kerygma treffen wollen.
Diesen Ansatz entfaltete vor Jahren G. Otto. Für die Mittelstufe des
Gymnasiums ist diese Konzeption gewiß vorteilhaft. Aber sie überzieht im
ganzen

die

intellektuellen

Fähigkeiten

und

unterschätzt

die

auf

Emotionalität und Aktivität bezogenen Zielsetzungen des kirchlichen
Unterrichts.
Für den Grenztheologen P. Tillich könnte die Chance zum Leben in der
Ausfaltung der Erlebnisfähigkeit dessen liegen, „was uns unbedingt
angeht"; die christlichen Symbole und

ihre

Sinnhaftigkeit

wären

darzustellen und zu deuten. — Diese Theorie erweitert die Gegenstandsund Stoffbereiche für alle Stufen des schulischen Religionsunterrichts und
bietet für die kirchliche Erwachsenenbildung — will sie nicht nur
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R. Bultmann, Der Gottesgedanke und der moderne Mensch, ZThK 1963. S. 343
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theologische

Erwachsenenbildung sein — breite Möglichkeiten. Sie

entspricht auch der Interessenlage vieler Jugendlicher und Erwachsener.
Aber die Auskunft auf die Fragen, woher denn das alles komme (Kreuz und
Auferstehung Jesu) und wohin das alles denn hinauslaufe (die Hoffnung
unserer Aufnahme ins Reich Gottes), darf der kirchliche Unterricht dabei
nicht verweigern. Er soll auch sagen, was er meint und sich damit der
Kritik an seiner Tradition aussetzen.
Für den individualethisch engagierten H. Braun würde im kirchlichen
Unterricht wohl das Leben lieben zu lernen sein, denn so ereignet sich
Gott. — Schüler verstehen das. Erwachsene schließen sich dieser an
Jesus orientierten Theologie gern an. Aber diese Interpretation des
Evangeliums dürfte auch nicht verabsolutiert werden, denn sonst geht die
Bindung an die Geschichte der Kirche als notwendigem Korrektiv für das
eigene Bekenntnis verloren. Ohne Gott vor Gott leben zu lernen, wäre die
Forderung D. Bonhoeffers an den kirchlichen Unterricht und zugleich seine
Chance. — Diese Position ist unter dramatischen persönlichen und
politischen Umständen gereift. Für solche Umstände ist sie im Vorgriff, also
wirklich als Theorie ein bemerkenswerter historischer Ansatz zum Staunen.
Den Ergebnissen der Humanwissenschaften in ihrer Bedeutung für die
(religiöse) Sozialisation wenden sich neuere Entwürfe (Stoodt, Scharffenberg
u. a.) der Theorie des kirchlichen Unterrichts zu; für sie liegt die Chance des
kirchlichen Unterrichts in der Hilfe bei den Sozialisationsprozessen, speziell
bei der Aufarbeitung von Sozialisationsdefiziten. Die religionspädagogische Theorie wird hier den Anforderungen an einen
didaktisch und „politisch" zeitgemäßen Unterricht angepaßt. Das ist gut
und richtig. Aber die Anforderungen an Ausbildung, Vorbereitung und
Weiterbildung der Lehrer sind ziemlich erheblich.
Staunen als Vorstufe des Verstehens seiner selbst und der Welt wird als
didaktischer Ansatzpunkt empfohlen. Von hier aus fallen allerdings die
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theologischen Entscheidungen für eine der genannten Positionen an. Sie
können aus ihrer Zufälligkeit (gegeben durch den eigenen Unterricht, durch
Studium, Familie, Landschaft, Geschlecht usw.) nur durch planmäßige
Erprobung und zeitweise Identifikation mit der sich dann ergebenden
Erfahrung herausgeführt werden. Anders gesagt: Der Religionslehrer oder
Andragoge (Erwachsenenbildner) kann nicht nur deswegen bibelorientiert
oder problemorientiert unterrichten, weil er so unterrichtet wurde oder ihn
seine Ausbildung so programmierte. Abgesehen davon, daß diese
Alternative überhaupt keine ist.

Curriculum des Staunens
Zu den Mindestbestandteilen eines curricular vorbereiteten Unterrichts
gehören Aussagen über Ziele, Inhalte, Methoden und Erfolgskontrollen.
Auch für den kirchlichen Unterricht gilt wie für jeden Unterricht: „Wenn
die Ziele nicht präzise definiert sind, wenn die Inhalte nicht geeignet sind,
zu den Zielen hinzuführen, wenn die Methoden nicht geeignet sind, die
Inhalte zu vermitteln, dann muß der Unterricht ebenso zufällig und willkürlich ablaufen, wie seine Wirkung beim Lernenden zufällig und
willkürlich sein muß"11.
Daß kirchlicher Unterricht nicht zufälliger oder gar unvorbereiteter Unterricht sein kann, steht außer Frage. In der Curriculums-Diskussion werden
nun aber besonders solche Lernziele hoch bewertet, die zu kritischer
Selbständigkeit führen. Kann der kirchliche Unterricht diese Forderung
erfüllen, ohne sich intellektualistisch zu verengen? Ist ein Curriculum des
Staunens

für

Zusammenhang

den

kirchlichen

soll

der

für

die

Unterricht
konkrete

Detaillierungsgrad eines handhabbaren

möglich?

In

Planung

erforderliche

Curriculums nicht vollzogen

H. A. Hesse. Curriculare Bildungsplanung und Beruf, Stuttgart usw. 1973. hier:
Thesen zur curricularen Organisation von Lernprozessen, S. 16ff.
11

diesem
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werden. Wir bleiben auf der Ebene der didaktisch-theologischen Vorentscheidung. Die These: „Die Chance des kirchlichen Unterrichts besteht im
Lernen des Staunens", kann aber zweifach entfaltet werden.

1. Staunen heißt hören können
Das Hören bildet die wichtigste Voraussetzung jeden Gesprächs, aber
Hören meint nicht passives Zuhören oder Über-sich-Ergehen-Lassen,
sondern kritisches d. h. bewertendes Hören, das auf Orientierung und
Verstehen aus ist oder das ein Verständnis zwecks Erprobung akzeptiert. Der
kirchliche Unterricht als Anleitung zum Staunen geschieht in der Spannung
der Aussage oder Frage eines anderen zur eigenen Frage oder Meinung.
Die anderen sind leibhaftig präsent als Schüler, Lehrer oder Erwachsene.
In Gestalt von Texten, Traditionen oder als Eltern, Freunde, oder als
soziales Umfeld wirken die anderen ebenfalls als Gesprächspartner im
kirchlichen Unterricht. Auf sie zu -hören in einer Haltung der Betroffenheit
ist Ziel des kirchlichen Unterrichts. Staunen ist eng verwandt mit dem
Interesse. Hören können bildet die Voraussetzung zur Erweiterung oder
Vertiefung von Interesse.

2. Staunen im Horizont des Evangeliums
Der Horizont ist die Begrenzung des Tages und der Nacht, und er bildet
auch die Grenze des sichtbaren Raumes. Wir selbst sind zugleich
Horizont und unendlich weit entfernt vom Horizont. In diesem Sinne kann
und darf das biblische Evangelium zugleich präsent und entfernt sein. Daß
einer für alle und ein für allemal gelitten hat und das Leben als
12
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versöhntes Leben eröffnet, bildet diesen Horizont des Curriculums für
einen kirchlichen Unterricht. Der Bezug auf das Evangelium ist
unverzichtbar, sagten wir, auch wenn nicht in jeder Lerneinheit das Neue
Testament zitiert wird. Ein Curriculum des Staunens geht von dem
Globalziel des kirchlichen Unterrichts aus, zur Nachfolge Jesu einzuladen,
um darin Gott zu begegnen. Die biblischen Texte als Urkunden einer
langen Geschichte der Begegnung Gottes mit den Menschen zu befragen
und ihre Fragen versuchsweise auch selbst schlichter, weltlicher, vielleicht
in Meditation oder sogar in Aktion zu beantworten, ist deswegen der Weg
des kirchlichen Unterrichts: „Im Licht und in der Kraft Jesu können wir in
der Welt von heute wahrhaft menschlich leben, handeln, leiden und
sterben: Weil durch und durch, gehalten von Gott, bis zum Letzten
engagiert für den Menschen"12. Faßt man kirchlichen Unterricht — wie wir
vorschlagen, nicht nur als einen gymnasialen Religionsunterricht auf, der
den Intellekt prägen und ausbilden will, sondern bezieht diesen Begriff
auf die Aktivitäten der lehrenden Kirche überhaupt, z. B. auch in der
Erwachsenenbildung, in Studentengemeinden, in außerschulischer Jugendbildung, Frauenhilfe u. a. m., so erscheint die Frage in einem anderen
Licht. Z. B. Erwachsenenbildung: Kirchlicher Unterricht in der Erwachsenenbildung steht in der Spannung von Erwartungen der
Teilnehmer und den Zielvorstellungen des Seminarleiters. Geht man von
der Situation der Teilnehmer und ihren Fragen aus, und nicht zuerst von
den Vorstellungen des „Lehrers", dann kann in strukturierter Eigenarbeit
gelernt werden, wie über das Gesagte hinaus das Gemeinte zur Sprache
kommen kann und sich darin Staunen ereignet. Das gemeinsame Nachprüfen der durchlaufenen Lernprozesse (ausführliches feed-back als Teil
der geplanten Lernprozesse mit dem Ziel des Staunens) kann als
bewährtes, auch planbares Mittel gelten.
Das Unverzichtbare am Christentum. Mainz/München 1971, S. 28ff.
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Der fruchtbare Moment ereignet sich also nicht nur im Vollzug des
Lernens, sondern besonders im Nachvollzug des Gelernten. Die kooperative
Fragehaltung von Lehrenden und Lernenden, ein ausgewogenes Verhältnis
von Information und Gespräch, nicht zuletzt eine engagierte methodische
und stoffliche Vorbereitung seitens des Lehrenden bestimmen die Chancen
zum Staunen sowohl im schulischen wie im außerschulischen Lernen, sowohl
bei den Kindern wie bei den Erwachsenen — schließlich nicht nur in
Unterrichtsveranstaltungen mit größeren Gruppen (20 - 30), sondern
auch im forschenden Gespräch der Kleingruppe, welches immer wieder mit
der Arbeit in der Großgruppe abwechseln sollte. So geschieht auch
Staunen darüber, wie anders und/oder wie ähnlich andere denken,
sprechen, leben, hoffen, glauben.

Kontrolle des Staunens
Staunen läßt sich schwer kontrollieren. Gewiß mag ein erstauntes Gesicht
oder ein spontaner Ausruf „Aha!" gelegentlich die beabsichtigte
Verwunderung anzeigen. Aber das anhaltend wirkende Staunen der vollständigen Betroffenheit. Staunen als Lebenshaltung, muß den schwerer
zugänglichen Schichten der Person zugerechnet werden. So wird man
das Staunen eher als ein Kriterium der Kontrolle, nicht als ihren
Gegenstand, bezeichnen müssen. Mit anderen Worten: Ob ein Lernprozeß
in der günstigsten Form und mit gutem Ergebnis verlaufen ist, wird sich u.
a. daran messen lassen, wie weit sich Staunen bei den Teilnehmern
eingestellt hat. Staunen als Ziel, als Fähigkeit, als Ergebnis nach
Lernprozessen enthält daher zugleich einen Maßstab für die Aneignung von
Inhalten. Staunen meint soviel wie Fähigkeit zur Wahrnehmung, zur
Beobachtung und zur Anteilnahme im Sinne von Partizipation oder
Solidarität. Mit dem Problem der Kontrolle stellt sich die Frage nach Erfolg
und Nutzen des kirchlichen Unterrichts. Zwei Meinungen treffen wieder
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aufeinander: Einerseits der Erfolg muß meßbar sein, der Nutzen evident;
andererseits: Erfolg und Nutzen werden - wenn überhaupt - erst viel später,
also außerhalb kontrollierbarer Zeiträume wirksam. Wir wollen das hier
nicht entscheiden. Dem einen sei gesagt: Gewiß ist nicht alles kontrollierbar, weil nicht planbar; auch sind Erfolg und Nutzen, für den
kirchlichen Unterricht angewendet, schwebende Begriffe. Kann Glaube als
Erfolg des Unterrichts angesehen werden? Oder kann eine Hilfsaktion als
Nutzen betrachtet werden? Wenn eine Studentengemeinde einen
Mitarbeiterstab einrichtet, der für Gespräch-Suchende ständig einen
Gesprächspartner bereithält, ist das Erfolg? Auf alle diese Fragen läßt
sich nicht mathematisch eindeutig antworten; im Ja ist auch ein Nein
enthalten, so, wie im Begriff Horizont Ferne und Nähe zugleich enthalten
sind. Den anderen sei gesagt: Erst durch Kontrolle wird weitere Verbesserung möglich. Daher muß soviel wie möglich dem Vergleich von Ziel und
Ergebnis unterzogen werden.

Bewährung an den Grenzen
„Ich möchte von Gott nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte, nicht in
den Schwächen, sondern in der Kraft, nicht also bei Tod oder Schuld,
sondern im Leben und im Guten des Menschen sprechen", schreibt
Dietrich Bonhoeffer in: Widerstand und Ergebung (S. 182). Und an
anderer Stelle (S. 211): ,,...nicht erst an den Grenzen unserer
Möglichkeiten, sondern mitten im Leben muß Gott erkannt werden; im
Leben und nicht erst im Sterben, in Gesundheit und Kraft und nicht erst im
Leiden, im Handeln und nicht erst in der Sünde will Gott erkannt werden."
Die Grenzen, wo sich das Leben im Staunen bewähren soll, liegen nicht nur
in den

Grenzsituationen

wie: dem Tode

entgangen, im Lieben

aufgegangen, für Freundschaft geopfert, dem Hoffnungslosen geholfen, im
Urlaub genossen ..., sondern in der fließenden Lebenszeit. Das kleine
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Gespräch zwischen Tür und Angel enthält für den, der das Staunen sucht,
Erfüllung und Grenze des Lebens zugleich. Beides will und kann staunend
entdeckt werden: Beim Einkauf im Lebensmittelladen, im Spiel mit den
Kindern, mit der Zeitung in der Hand, beim Schreiben eines Briefes, im
Theater und seinen Pausen, im denkenden Ausbruch aus dem Alltag, in
der Utopie und in der Routinearbeit, wo immer ein Wort mich trifft, ein
Bild mich beeindruckt — dort überall werden die Chancen des Lebens für
den offenbar, der staunen kann. Der kirchliche Unterricht enthält diese
Chancen, wenn er das Staunen zum didaktischen Globalziel erhebt.
Der König unseres Märchens brauchte es nicht bei seinem ersten Versuch
zu belassen, bei dem Jüngling das Staunen zu suchen. Staunen läßt sich
gewiß nicht erzwingen, aber erfragen, für manchen vielleicht auch nur
erahnen. Der kirchliche Unterricht geschieht im Spannungsfeld von
Wirklichkeit und Möglichkeit des Lebens. Wie kann durch ihn und in ihm
aus der Möglichkeit eine Wirklichkeit werden? Die Antworten, welche nur
eine Verantwortung des Lehrers feststellen, machen seine Spannung
zwischen Vorbereitung und Unterrichtsdurchführung, zwischen Planung
und Spontaneität unerträglich. Natürlich muß der Lehrer wissen, was er
erreichen will und es auch sagen. Aber damit kann er nicht Leben
erzwingen, er kann es nicht allein. Leben ist mehr als die Vorstellung eines
einzelnen. „Leben ist Bewegung, ist Werden und als solches in beständigem Fluß"13. Leben meint eine Vielfalt ineinander verwobener
Prozesse,

Personen,

Meinungen,

Situationen,

Haltungen,

Sachen,

Glaubensüberzeugungen, Gelegenheiten, Fehlverhalten, Zeiten, Irrtümer,
Erfolge, Zweifel; es ist verstehen, trauern, feiern, vertrauen, lieben; es
meint Leistung, Barmherzigkeit, Planung, Hingabe — alles das und mehr —

13

O. F. Bollnow, in: RGG3 IV, Sp. 253
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ineinander und gegeneinander und füreinander und in ihm die Chancen
des Staunens. Tagore: „Die kleine Wahrheit hat klare Worte, die große
Wahrheit hat großes Schweigen"; gewiß aber auch einfältiges Staunen,
das ist eine Chance des kirchlichen Unterrichts zum Leben.

*

