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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Rita Burrichter Schriftleiterin

Im Neuen Jahr wird alles anders! Klingt Ihnen der Satz noch verheißungs-
voll im Ohr? Oder haben Sie sich schon wieder damit abgefunden, dass 
Ihre Routinen des Alltags 2016 kaum anders als 2015 sind? So oder so 
kann das Heft zum Thema »Fasten« ihnen dann vielleicht besondere An-
regungen für sich selbst und Ihre religionspädagogische Praxis geben. »Ei-
gentlich bin ich ganz anders«: Frank Hofmann macht deutlich, welche star-
ken Impulse der Unterbrechung, der Gewinnung neuer Perspektiven und 
der Wandlung in dieser Religionen und Kulturen übergreifenden religiö-
sen Praxis stecken, die über den periodisch geübten Verzicht hinaus tra-
gen. Das von Matthias Bahr und Dominik Blum in enger Zusammenarbeit 
mit Petra Gaidetzka von MISEREOR gestaltete Heft will dazu verlocken, 
diesen kraftvollen Schub mit zahlreichen Projektideen zu nutzen. Wie 
schul- und gemeindetauglich die sind, ist bereits am Farbdruck zu sehen, 
der ausnahmsweise nicht »große« Kunst zeigt. Dass MISEREOR unser Ko-
operationspartner bei diesem Thema ist, freut uns sehr und macht sich bis 
in die Bildserie hinein bemerkbar, die nur scheinbar quer zum Thema 
liegt. In den Bildern zum einfachen Essen wird deutlich, wie fundamental 
uns Lebensmittel an die Frage heranbringen, was in unserem Leben wirk-
lich wichtig ist.

»Interreligiöse Offenheit ist der Normalfall von Religion.« Huch! Echt? 
In Zeiten wie diesen kommt es uns doch eher vor, als gehöre die Abschot-
tung zum gefährlichen Kennzeichen »echter« Religion. Stefan Altmeyer 
macht deutlich, wie wichtig und religionspädagogisch produktiv es ist, hier 
umzudenken. Es lohnt sich, den neutestamentlichen Hinweisen von Mar-
tin Ebner zu folgen, um zu verstehen, wie stark das Christentum von frü-
hen interkulturellen und interreligiösen Reflexionen getragen ist. Der Bei-
trag von Rauf Ceylan plädiert passend dazu nachdrücklich für eine religi-
onspädagogisch reflektierte, interkulturell und interreligiös ausgerichtete 
islamische Moscheedidaktik.

»Eigentlich bin ich ganz anders« – aber immer die Ihre!
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Eigentlich bin ich 
ganz anders
Text:  Frank Hofmann

Fasten liegt im Trend. Es verbindet Menschen aller Weltanschau-
ungen und jeden Alters auf der Suche nach dem »Mehr« im Leben.  
Die konkreten Fastenvorhaben und -ziele sind heute genauso 
unterschiedlich wie bei den biblischen Vorbildern.

leben« (nicht zu verwechseln mit der evangeli-
schen Initiative »7 Wochen ohne«) begleitet seit 
2003 jährlich rund 20 000 Menschen mit wö-
chentlichen Briefen und einem offenen Internet-
forum während der Passionszeit. In diesem Jahr 
kamen über 30 000 weitere Fastende dazu, die 
unseren neuen Wegweiser »wandeln« als tägli-
chen Impulsgeber benutzten. Wir stellen dabei 
jedes Jahr wieder fest: Es gibt viele verschiedene 
Motivationen zum Fasten! Die Eine möchte sich 
von lästigen Gewohnheiten trennen, der Andere 
eine neue spirituelle Praxis einüben. Manche 
wünschen sich einfach, bewusster durchs Leben 
zu gehen, manche möchten gezielt eine trauma-
tische Erfahrung verarbeiten. Ganz junge Men-
schen sind dabei, die sich gerne in unserer Face-
book-Fastengruppe äußern (wenn sie nicht ge-
rade soziale Netzwerke fasten), aber auch viele 
Ältere, die uns ihre Erfahrungen noch in hand-
geschriebenen Briefen mitteilen. Die einen ge-
hen die Fastenzeit fröhlich, erwartungsvoll und 
energiegeladen an, die anderen abwartend, un-
sicher, mitunter auch deprimiert.

Fasten führt zu einem anderen Blickwinkel  – und 
manchmal zu einem Blick auf das Andere.

Aber sie alle sind geeint in dem Bestreben, et-
was Neues zu entdecken. Da ist eine Neugier, ein 
Bedürfnis, eine Sehnsucht nach »Mehr«: Mein 
Alltag kann doch nicht alles sein, was mich aus-
macht! Schlummern da nicht noch mehr Talen-
te oder Träume? Auf den Punkt bringt es das Zi-
tat des Schriftstellers Ödön von Horvath, das 
seit Anbeginn das Motto unserer Fastenaktion 
ist: »Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme 
ich so selten dazu.«

Die unerwartete Wucht der Veränderungen löst oft ei-
nen großen seelsorgerlichen Bedarf aus.

Aus dem Gefühl, mit anderen in Gemein-
schaft zu fasten, wächst eine neue Kraft. Wer 
während der Fastenzeit etwas Ungewöhnliches 
macht – und sei es nur, auf Alkohol zu verzich-
ten –, der muss sich dafür nicht lange rechtferti-

gen. Der Verweis aufs Kirchenjahr reicht. Und 
das Bewusstsein, mit vielen anderen Menschen 
verbunden zu sein, die gerade ganz ähnliche Er-
fahrungen machen, bestärkt die Standhaftigkeit. 
Da wird die ursprüngliche Wortbedeutung des 
indogermanischen Worts »fasten« greifbar: fes-
tigen, fest machen. (Wenn wir ins Flugzeug stei-
gen, werden wir übrigens bei den Sicherheits-
hinweisen daran erinnert: »Fasten your seat-
belts!«)

Aus dem Gefühl, mit anderen in Gemeinschaft zu fas-
ten, wächst eine neue Kraft. 

Was uns immer wieder erstaunt: Auch gerin-
ge Verhaltensänderungen während der Fasten-
zeit können große Effekte auslösen. Die uner-
wartete Wucht der Veränderungen löst oft einen 
großen seelsorgerlichen Bedarf aus. Zwischen 
Aschermittwoch und Ostermontag ist das Ande-
re Zeiten-Team vor allem damit beschäftigt, Fas-
tenbegleitung zu leisten: Mails wollen beantwor-
tet werden, Briefe warten auf fundierte, persön-
liche Rückmeldung, Netzwerk-Einträge müssen 
überprüft und ggf. kanalisiert werden. Wenn wir 
selber nicht weiterhelfen können, bitten wir er-
fahrene und speziell ausgebildete Seelsorger 
dazu. Unser Selbstbild, mit dem wir in normalen 
Zeiten funktionieren, scheint eine sehr filigrane 
Konstruktion zu sein, die schon bei kleinen Um-
baumaßnahmen gehörig aus der Balance gera-
ten kann. Mitunter hat das schmerzhafte Folgen. 
Ein Beispiel: Eine Frau verzichtet sieben Wo-
chen lang auf die eingespielten Fernsehabende 
samt Chips und Rotwein. Stattdessen liest sie 
Bücher, entdeckt dabei neue Interessen – und 
stellt fest, wie wenig sie eigentlich mit ihrem 
Mann teilen kann. Die Ehe gerät darüber in eine 
tiefe Krise. Natürlich gibt es auch den umge-
kehrten Fall: Ein der Kirche schon lange fernge-
bliebener Mann mit fordernder Berufstätigkeit 
nimmt sich vor, jeden Abend einen Psalm zu le-
sen. Er begeistert sich so für die bildhafte Spra-
che, dass er sich weiter in das Thema vertieft, 
Hebräisch lernt und eine Prädikanten-Ausbil-
dung beginnt.

Als ich das erste Mal fastete, war mir jegliche re-
ligiöse Absicht noch fern. Ich fastete aus Experi-
mentierfreude. Ich wollte wissen, wie man sich 
fühlt, wenn man einige Tage nichts weiter zu 
sich nimmt als klare Gemüsebrühe und Wasser. 
Würde ich es gleichzeitig schaffen, abends auf 
meine filterlosen Gitanes und den dazu passen-
den französischen Rotwein zu verzichten? Die 
ersten Tage waren eine Qual. Der Körper rebel-
lierte mit allen Mitteln gegen den ungewohnten 
Entzug von Nahrungs- und Genussmitteln. Ich 
konnte mich auf gar nichts anderes konzentrie-
ren als auf das, was ich mir versagt hatte. Nach 
drei Tagen dann die Wandlung. Den Verzicht 
empfand ich gar nicht mehr als einen solchen 
und stattdessen erfüllte mich eine ungewohnte 
Kraft. Plötzlich hatte ich die Energie, mit Lust 
und Freude Dinge zu tun, vor denen man sich 
ansonsten drückt: Speicher aufräumen, Keller 
ausmisten, Schränke innen säubern. Profane Tä-
tigkeiten, die ich mit geradezu buddhistischer 
Versenkung verrichtete. Kurz: ein Erlebnis von 
Selbsttranszendenz.
Fasten führt zu einem anderen Blickwinkel  – 
und manchmal zu einem Blick auf das Andere.
Inzwischen weiß ich, dass diese Wandlung phy-

siologisch einfach erklärbar ist: Wenn unser 
Körper über einen längeren Zeitraum keine 
Nahrung bekommt, schüttet er Stresshormone 
und Stimmungsaufheller in einem so hohen 
Maß aus, dass wir uns euphorisch und voller Ta-
tendrang fühlen. Kein Wunder – unser evoluti-
onär optimierter Organismus will sicherstellen, 
dass wir mit allen Kräften nach Nahrung su-
chen. Was »Heilfastende« als Reinigung empfin-
den, ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine 
drogenähnliche Selbstüberflutung des Körpers 
mit Adrenalin, Cortisol und Serotonin. Gesund 
ist das auf Dauer natürlich nicht – aber darum 
geht es beim Fasten auch nicht. Fasten ist keine 
Diät, die zu einem gesünderen Lebenswandel 
führen soll. Fasten, das ist der zeitlich be-
schränkte Versuch, einmal anders zu leben, um 
dann mit neuer Perspektive wieder auf das ge-
wohnte Leben zu schauen. Fasten führt zu ei-
nem anderen Blickwinkel – und manchmal zu 
einem Blick auf das Andere. Das ist eine zutiefst 
religiöse Motivation, auch wenn sie als solche 
gar nicht eingestanden wird.
Wir vom ökumenischen Verein Andere Zeiten in 
Hamburg erleben das seit 2003 jedes Jahr aufs 
Neue. Unsere Fastenaktion »7 Wochen anders 
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Fasten macht uns dünnhäutiger, sensibler, offe-
ner für Reize von außen. Religiös gesprochen: 
Wir werden demütig vor unserem Schöpfer. Ge-
nau diesen Aspekt bringt schon einer der hebrä-
ischen Ausdrücke auf den Punkt, die im Alten 
Testament für »Fasten« verwendet werden: »die 
Kehle demütigen«. Die ungebrochene Traditi-
onslinie des Fastens ist faszinierend. Auch das 
Alte Testament erzählt uns von vielen verschie-
denen Motivationen des Fastens.

Das Neue Testament berichtet uns auch von einer Fas-
tenzeit Jesu nach dem Vorbild von Mose und Elija. 

Wir lesen dort vom Fasten als Bußpraxis: Der 
König David beispielsweise fastet, als das aus der 
illegitimen Beziehung mit Batseba stammende 
Kind im Sterben liegt. Er hört auf zu fasten, als 
es gestorben ist. Fasten als Trauerbewältigung 
dagegen setzt genau da erst an – etwa wenn das 
Volk Israel nach Sauls Tod sieben Tage kollektiv 
fastet. Eine dritte Motivation ist das Fasten um 
der Gerechtigkeit willen, dass Trito-Jesaja ein-
fordert (Jes 58,6f.): »Nein, das ist ein Fasten, wie 
ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen, 
die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklav-
ten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die 
Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlo-
sen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du ei-
nen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich 
deinen Verwandten nicht zu entziehen.« Dahin-
ter steht die Vorstellung, dass uns das Fasten sol-
cherart mit unseren eigenen Bedürfnissen kon-
frontiert, dass wir auch die Bedürfnisse der an-
deren besser wahrnehmen.

In jedem Fall ist Fasten ein Grund zur Freude.

Die wichtigste biblische Fastenmotivation 
freilich ist die Vorbereitung auf eine Gottes-
begegnung oder einen wichtigen Auftrag: Mose 
fastet auf dem Sinai, die Richter fasteten vor 
schweren Entscheidungen, um klarer denken zu 
können. Der größte Fastenheld der Bibel ist un-
bestritten der Prophet Elija: Nach dem Gottesur-
teil auf dem Karmel rennt er rund 150 Kilometer 

um sein Leben, fällt völlig erschöpft bei Beer-
scheba unter einen Wacholderstrauch  – und 
wird dann von einem Engel auf eine 40-tägige 
Fastenreise zum Horeb geschickt. Nach dieser 
unfassbaren Anstrengung ist Elija so feinfühlig, 
dass er Gott in einem Windhauch, in einem »stil-
len sanften Sausen« (Martin Luther) oder einer 
»Stimme verschwebenden Schweigens« (Martin 
Buber) spüren kann (1Kön 19,12).
Das Neue Testament nimmt diese Erzähltraditi-
on auf und berichtet uns auch von einer Fasten-
zeit Jesu nach dem Vorbild von Mose und Elija. 
Die 40 Tage Nahrungsentzug machen den frisch 
Getauften so stark, dass er den listigen Versu-
chungen des Satans widerstehen und sich ganz 
auf seinen eigentlichen Auftrag konzentrieren 
kann. Aufschlussreich ist hier besonders die 
Version des Lukasevangeliums, die mit dem Satz 
schließt: »Nach diesen Versuchungen ließ der 
Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab« (Lk 
4,13). »Für eine gewisse Zeit« – Fasten rüstet uns 
nachhaltig, macht uns widerstandsfähig und 
handlungsbereit, sollte aber regelmäßig wieder-
holt werden.

Die wichtigste biblische Fastenmotivation freilich ist 
die Vorbereitung auf eine Gottesbegegnung.

In jedem Fall ist Fasten ein Grund zur Freu-
de – weshalb uns Jesus nach dem Matthäusevan-
gelium auch aufgibt: »Wenn ihr fastet, macht 
kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie ge-
ben sich ein trübseliges Aussehen, damit die 
Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage 
ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 
Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und 
wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht mer-
ken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der 
auch das Verborgene sieht; und dein Vater, der 
das Verborgene sieht, wird es dir vergelten« (Mt 
6,16–18).  y

Dr. Frank Hofmann  ist Chefredakteur des gemeinnützigen 
Vereins Andere Zeiten in Hamburg, der jährlich die Fastenbrief-
Aktion »7 Wochen anders leben« und den Fasten-Wegweiser 
»wandeln« herausgibt. Weitere Infos: www.anderezeiten.de

Fasten ist Umkehr – 
politische Impulse für 
Kirche und Welt
Text: Markus Büker

Dass Fasten mit Gesundheit und einer Steigerung des eigenen 
Wohlbefindens zu tun hat, ist für viele Menschen heute selbst-
verständlich. Kann aber Fasten die Welt verändern? Der Text wagt 
spirituelle und politische Erkundungen mit der Enzyklika Laudato Si’

Die Zugänge zum Fasten sind im deutschspra-
chigen Raum sehr vielfältig. Der bewusste Ver-
zicht auf Nahrung und Konsum um der Armen 
und der Schöpfung willen hat darin seinen eige-
nen Platz. Das Anliegen ist hochaktuell, und 
doch scheint der Verzicht um der vielfältig Ar-
men und der Schöpfung willen eigenartig aus 
der Zeit gefallen, zumal wenn dieser mit seinen 
ethischen Ansprüchen aus dem christlichen 
Glauben begründet wird. Dabei ist das Thema 
permanent präsent, zum Beispiel in der Frage 
nach der Integration von Flüchtlingen bei uns 
sowie bei der Bekämpfung der Fluchtursachen. 
Sollen, müssen, können, wollen die Menschen 
in Europa auf etwas verzichten?

Das Anliegen: Die Grenzen  
des Systems überwinden

Das System, in dem wir leben, und die dahin-
ter stehenden Ideale sind in der Krise. Das ist die 
Kernthese, wenn man die Gründe von weltwei-

ter Armut, Ungleichheit und Zerstörung der na-
türlichen Lebensgrundlagen auf den Punkt brin-
gen will. Die herrschenden Vorstellungen von 
Entwicklung, Glück, Wohlstand und Fortschritt, 
die auf unbegrenzt wachsender Produktion und 
Konsum beruhen, sind nicht mehr haltbar. Die 
Turbulenzen der internationalen Finanzarchi-
tektur, die weltweite Ernährungskrise, die Mig-
rations- und Fluchtbewegungen, die negativen 
Folgen eines auf fossiler Energie basierenden 
Produktionsmodells mit der Konsequenz des 
Klimawandels machen deutlich, dass es um ent-
scheidende, systemrelevante Themen geht. Sie 
stellen unser bisheriges Entwicklungsmodell, 
aber auch unsere Vorstellungen von Glück und 
Wohlbefinden infrage. Es ist klar: Ein »Weiter 
so« ist nicht mehr möglich, nirgendwo.
In diese Situation hinein spricht Papst Franzis-
kus im Juni 2015 mit der Enzyklika Laudato Si´ 
- Über die Sorge für das gemeinsame Haus. Der 
Papst stimmt mit der Analyse überein: Wir le-
ben in einem strukturell perversen System von 
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kommerziellen Verhältnissen und Eigentums-
verhältnissen (LS 52). Er beschreibt ganz kon-
kret den Zusammenhang zwischen globaler Ar-
mut, Ungleichheit und Naturzerstörung: »So be-
einträchtigt zum Beispiel die Erschöpfung des 
Fischbestands speziell diejenigen, die vom 
handwerklichen Fischfang leben und nichts be-
sitzen, um ihn zu ersetzen; die Verschmutzung 
des Wassers trifft besonders die Ärmsten, die 
keine Möglichkeit haben, abgefülltes Wasser zu 
kaufen, und der Anstieg des Meeresspiegels geht 
hauptsächlich die verarmte[n] Küstenbevölker-
ung[en] an, die nichts haben, wohin sie umzie-
hen können.« (LS 48) Seiner Kirche weist er an-
gesichts der Krisen einen konkreten Ort an: Sie 
muss an der Seite der Armen und der geschun-
denen Natur stehen (LS 49).
Es geht um die Verteidigung der Gemeinschafts-
güter, die allen gehören: Atmosphäre, aber auch 
Meere, Wälder, Boden (LS 23). Kein Land hat 

das Recht, sie sich auf Kosten anderer anzueig-
nen oder – etwa durch unbegrenzten CO2-Aus-
stoß – zu zerstören. Hilfe für die Armen ist gut 
und wichtig, aber es braucht einen grundsätzli-
chen Wandel des Systems, das auf global wirken-
den Machtverhältnissen beruht. Um für dieses 
Anliegen mehr Bewusstsein und Unterstützung 
zu gewinnen, hat der Papst Laudato Si’ veröf-
fentlicht sowie im September 2015 vor der UNO 
dazu aufgerufen, Ende des Jahres in Paris ein 
Abkommen zu schließen, das den Klimawandel 
wirksam begrenzt.

Hindernisse – Widerstände
Wie lassen sich diese Probleme lösen? Tech-

nische Innovationen sind wichtig, aber Effizienz 
und Technologie zur Vermeidung von negativen 
Folgen fürs Klima und die Natur allein werden 
nicht ausreichen. Die Widerstände gegen die 

notwendigen Veränderungen müssen ernst ge-
nommen werden. Deswegen gibt der Papst auch 
eine Antwort auf die Machtfrage: »Wir können 
aber nicht unbeachtet lassen, dass die Nuklear-
energie, die Biotechnologie, die Informatik, die 
Kenntnis unserer eigenen DNA und andere Fä-
higkeiten, die wir erworben haben, uns eine ge-
waltige Macht verleihen. Besser gesagt, sie geben 
denen, welche die Kenntnis und vor allem die 
wirtschaftliche Macht besitzen, sie einzusetzen, 
eine beeindruckende Gewalt über die gesamte 
Menschheit und die ganze Welt.« (LS 104)

Es geht um die Verteidigung der Gemeinschaftsgüter, 
die allen gehören.

Als weiteren Grund identifiziert er einen glo-
bal verbreiteten Konsumismus. Persönliches 
Glück durch Besitzen und Genießen wiegt dabei 
mehr als das Gemeinwohl und die ökologischen 
Grenzen der Erde. Nur eine Minderheit mit und 
ohne christlichen Hintergrund ist bereit, die 
Konsequenzen einer konsumkritischen Haltung 
zu tragen. Der Konsumismus führe letztlich zur 
»Globalisierung der Gleichgültigkeit« gegen-
über den Nächsten und der Erde (LS 52). Nicht 
nur die Wirtschaft, die Politik, sondern auch 
jede und jeder einzelne, wir alle sind Teil des 
Problems.

Anders leben
Ein Zugang zu den Herausforderungen ist ein 

genügsamer Lebensstil gemäß der Devise: »Ge-
nug ist genug!« Papst Franziskus sagt dazu: »Die 
christliche Spiritualität schlägt ein anderes Ver-
ständnis von Lebensqualität vor und ermutigt zu 
einem prophetischen und kontemplativen Le-
bensstil, der fähig ist, sich zutiefst zu freuen, 
ohne auf Konsum versessen zu sein. Es ist wich-
tig, eine alte Lehre anzunehmen, die in verschie-
denen religiösen Traditionen und auch in der 
Bibel vorhanden ist. Es handelt sich um die 
Überzeugung, dass »weniger mehr ist«.« (LS 
222) Beim Fasten geht es den Christinnen und 
Christen darum, persönlich und gemeinsam 

inne zu halten, den eigenen Körper als Teil der 
Schöpfung positiv zu erfahren, die eigene Rolle 
in der Welt zu reflektieren und angesichts der 
globalen Zusammenhänge Veränderungen zu 
suchen.

Beim Fasten geht es den Christinnen und Christen dar-
um, persönlich und gemeinsam inne zu halten

In einigen gesellschaftlichen Bereichen heißt 
es neuerdings verstärkt »Teilen statt Besitzen«. 
Teilen lässt sich Vieles: Autos, Werkzeug, Häu-
ser, … Die Veränderung von Lebensstilen ist ein 
wichtiger Schritt, weil Zeichen gesetzt werden, 
Bewusstsein verändert wird, Bereitschaft für 
Neues entsteht. Nur so viel Rohstoffe und Ener-
gie wie nötig verbrauchen, auf weiteren Konsum 
verzichten und Teilen – so wird heute politisch 
bewusst gefastet. Fasten hilft, frei zu werden, um 
sich aufs Wesentliche zu besinnen.

Politisch bewusst
Wer so fastet merkt alsbald, dass der Wandel 

letztendlich in neue wirtschaftliche und politi-
sche Strukturen münden muss: in eine Politik, 
die Regeln definiert und Grenzen setzt. Eine 
Wirtschaft, die nur noch soweit wächst, wie sie 
nachhaltig produzieren kann. Lokal, regional, 
national, international müssen Alternativen ent-
wickelt werden.

Christlicher Ruf zur Umkehr
Durch Umkehr zur Sorge mit den Armen 

und zum Respekt vor der Schöpfung werden 
neue Beziehungen untereinander und zur Natur 
möglich. In der Fastenzeit erinnert die Kirche 
daran, was das ganze Jahr über gilt: Im christli-
chen Glauben wird die Begrenztheit menschli-
chen Verhaltens bewusst angenommen und der 
Horizont für eine Umkehr eröffnet. Hierin ist 
der Aufruf von MISEREOR verwurzelt, anders 
zu handeln und so die herrschende Logik in Fra-
ge zu stellen: Mut ist, zu geben, wenn alle neh-
men! Verzichten, ohne eine Gegenleistung zu 

1 | FRAU BEI DER FELDARBEIT / BURKINA FASO | (© Wagner/MISEREOR) 
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erwarten (LS 220). »Anders leben« – so hieß es 
schon in den Leitworten der Misereor-Fastenak-
tionen von 1977–81.
Dass die Botschaft von Gottes Liebe und Zärt-
lichkeit vor allem eine Botschaft der Gerechtig-
keit für die Armen ist, bringen die Propheten in 
der Bibel eindrücklich ins Wort. Von Jesaja bis 
Maleachi verkünden sie Gott als den (Schutz-)
Gott der Armen und Schwachen. Sie prangern 
die Rücksichtslosigkeit der politischen, wirt-
schaftlichen und priesterlichen Oberschicht an; 
sie sprechen sich lauthals aus gegen Fronarbeit, 
Wirtschaftskriminalität und Korruption in Poli-
tik und Justiz. Und sie entlarven mit einer Schär-
fe, die uns erschaudern lässt, auch die Verlogen-
heit eines Tempelkults, der Jahwe benutzt, aber 
nicht ehrt. So kommt es sogar zum Spruch 
Jahwes »Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie 
und kann eure Feiern nicht riechen. Wenn ihr 
mir Brandopfer darbringt, habe ich kein Gefal-
len an euren Gaben, und eure fetten Heilsopfer 
will ich nicht sehen. Weg mit dem Lärm deiner 
Lieder! Dein Harfenspiel will ich nicht hören, 
sondern das Recht ströme wie Wasser, die Ge-
rechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.« (Am 
5,21–24)

Ökologische Umkehr
Die theologische Grundlage der ökologischen 

Umkehr, die Papst Franziskus fordert, basiert auf 
der Überzeugung, dass »alles mit allem verbun-
den ist«. Wir Menschen sind Teil der Natur, auch 
wenn wir sie mit unserer Vernunft übersteigen 
können. Diese Formulierung findet sich quer 
durch die Enzyklika: »Es ist nicht überflüssig zu 
betonen, dass alles miteinander verbunden ist. 
Die Zeit und der Raum sind nicht voneinander 
unabhängig, und nicht einmal die Atome und die 
Elementarteilchen können als voneinander ge-
trennt betrachtet werden. Wie die verschiedenen 
physikalischen, chemischen und biologischen 
Bestandteile des Planeten untereinander in Be-
ziehung stehen, so bilden auch die Arten der Le-
bewesen ein Netz, das wir nie endgültig erken-
nen und verstehen.« (LS 138) Entsprechend ver-

ändert sich das Verhältnis des Menschen zur 
gesamten Schöpfung: Im Industriezeitalter wur-
de es als Beherrschen und Ausbeuten alles ande-
ren Geschaffenen durch den Menschen falsch 
verstanden. Stattdessen geht es um Pflegen, Be-
bauen, Hüten (LS 66). Damit das möglich wird, 
ist es hilfreich, sich in einer dreifachen Bezie-
hung zu verwurzeln: zu Gott, zum Nächsten, zur 
Erde – und darin zu sich selbst zu finden.

Befreiend Fasten
Wer so motiviert fastet und auf Konsum ver-

zichtet, geht davon aus, dass die Zeit drängt: Um 
der heutigen Armen und Ausgeschlossenen, der 
zukünftigen Generationen und der Natur willen 
kann die integrale ökologische Umkehr nicht 
aufgeschoben werden. Ein solches Fastenver-
ständnis zielt auf das Wohl der Anderen und die 
Erhaltung der Schöpfung. Darin wiederum fin-
det der Mensch zu »Gott« und »sich selbst«. 
Hieraus erwächst die Kraft, Hoffnungslosigkeit 
und Resignation trotz aller Misserfolge zu wi-
derstehen.

Um der heutigen Armen und Ausgeschlossenen, der zu-
künftigen Generationen und der Natur willen, kann die 
integrale ökologische Umkehr nicht aufgeschoben wer-
den.

Es enthält aber auch eine starke Anfrage an 
Kirchen, Gemeinden, Schulen: Sind sie Akteu-
rinnen des notwendigen Wandels? Wie kann es 
gelingen, die Neuausrichtung von Lebensstilen 
und Strukturen, die einen Verzicht auf ressour-
cenintensive Konsummöglichkeiten bedeuten, 
positiv zu vermitteln? Nicht selten wird kritisiert, 
dass es moralinsaure Argumente seien. Denken 
wir an die Stürme der Entrüstung angesichts von 
Veggie-Day und Aufrufen, Flüchtlinge offen auf-
zunehmen. Dass es anders geht, zeigt das große 
Engagement, sich für Flüchtlinge einzusetzen. 
Aber: »Weniger ist mehr«, »Befreiung vom 
Überfluss« hören sich zunächst gut an – doch 
erstens ist der Widerstand gegen diese Botschaft 
bei den Wohlhabenden, auch unter den Christen 

und Christinnen, groß, zweitens besteht die Fra-
ge, ob die Botschaft ausreichend Menschen über-
zeugt, um zu einer Wende zu kommen. Anderer-
seits können wir es uns weder leisten noch ver-
antworten, nichts zu tun  – aus Gründen der 
Gerechtigkeit für die, die heute unter die Räder 
kommen, als auch um denen ein Leben in Würde 
zu ermöglichen, die erst noch geboren werden.

Breit anschlussfähig
Suffizienz, Share Economy, Postwachstum, 

Degrowth – das sind zentrale Stichworte für ak-
tuelle Bewegungen, bei denen ein Weniger an 
Konsum und Wachstum ein Mehr an Lebens-
qualität für einen selber, die Gesellschaft und die 
Natur bedeuten. Mit unterschiedlichen ideellen 
Vorzeichen üben Gruppen aus Umweltorganisa-
tionen, Hilfswerken, wissenschaftlichen Institu-
ten, Gewerkschaften, Kirchen und Verbänden 
Umkehr und Verzicht zugunsten von Men-
schenrechten, globaler Gerechtigkeit und Um-
weltschutz. Des Weiteren gilt: Wenn alles mit al-
lem verbunden ist, dann gibt es mit diesem 
Schöpfungsverständnis auch eine gute Basis für 
den Dialog mit anderen Weltanschauungen und 
Religionen, die dieses Verständnis teilen. Das 
Gemeinsame wahrnehmen und zusammen das 
Mögliche tun – das ist die Grundlage für eine 
praktisch gelebte Ökumene.

Wir müssen zugeben, dass wir Christen den Reichtum, 
den Gott der Kirche geschenkt hat, nicht immer aufge-
nommen und weiterentwickelt haben

Die vielen positiven Reaktionen aus Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft, aus anderen Kir-
chen und Religionen auf die Botschaft von Lau-
dato Si´ zeigen, dass die Kirche damit in den 
globalen Zukunftsfragen wieder sprach- und an-
schlussfähig wird. Es wird deutlich, dass der 
Papst gut daran tut, sich in der Enzyklika nicht 
nur an Christen und Christinnen, sondern an 
alle Menschen auf der Erde zu richten, unabhän-
gig von Religion oder Weltanschauung. Ange-
sichts der dünner werdenden Basis der Kirche(n) 

bleibt die Frage: Wie ist es möglich, auch in Zu-
kunft Diskussionen über öko-sozialen Wandel 
zu führen?
Papst Franziskus hat keine Antworten auf diese 
Fragen, aber er entwickelt Leitlinien ökologi-
scher Spiritualität (LS 216–221): »Denn es wird 
nicht möglich sein, sich für große Dinge zu en-
gagieren allein mit Lehren, ohne eine »Mystik«, 
die uns beseelt, ohne »innere Beweggründe, die 
das persönliche und gemeinschaftliche Handeln 
anspornen, motivieren, ermutigen und ihm 
Sinn verleihen«. Wir müssen zugeben, dass wir 
Christen den Reichtum, den Gott der Kirche ge-
schenkt hat, nicht immer aufgenommen und 
weiterentwickelt haben – ein Reichtum, in dem 
die Spiritualität nicht von der Leiblichkeit, noch 
von der Natur oder den Wirklichkeiten dieser 
Welt getrennt ist, sondern damit und darin ge-
lebt wird, in Gemeinschaft mit allem, was uns 
umgibt.«  y

Dr. Markus Büker ist Referent für Theologische Grundfragen 
bei MISEREOR.
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Vom Fasten und 
 Fastenbrechen
Text: Hanim Ezder und Anna-Maria Fischer

In Christentum wie im Islam kommt dem Fasten ein erheblicher 
Stellenwert für das Glaubensleben zu. Neben gewichtigen Unter-
schieden zeigt der wechselseitige Blick auch interessante Überein-
stimmungen, die den Sinn der Fastenpraxis unterstreichen können.

in der Fastenzeit, die uns neue Impulse geben 
können, z.B. Exerzitien im Alltag, Bibelimpulse 
per E-Mail.

Hanim Ezder: »O die ihr glaubt, vorgeschrie-
ben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor 
euch vorgeschrieben war, auf daß ihr gottesfürch-
tig werden möget.« (2/183) – Mit diesem Vers 
wird im Koran das Fasten für die Muslime ver-
pflichtend. Hierbei wird das Fasten als ein ver-
bindendes Gebot zwischen den vorislamischen 
Religionen und dem Islam gesehen, wobei die 
Art des Fastens im Islam sich von diesen unter-
scheidet.
Beim Fasten im Islam verzichtet der Muslim von 
Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang auf 
jegliche Nahrungsmittel und Getränke sowie auf 
sexuelle Handlungen und Beischlaf, was von Al-
lah/ Gott im Koran klar bestimmt und formu-
liert wird.
Da alle Gebote und Verbote im Islam ab der 
Volljährigkeit (Pubertät) gelten, sind Kinder 
vom Fasten befreit. Allerdings beinhalten die is-
lamischen Traditionen, dass die Kinder zum 
Fasten hingeführt werden, in dem sie ein paar 

Stunden fasten, etwas essen und trinken und 
dann wieder ein paar Stunden weiterfasten. 
Hierbei lernen die Kinder sich zu enthalten um 
spirituell Allah/ Gott näher zu kommen.
In Sure 2, Vers 184–185 werden zusätzlich Kran-
ke und Reisende von dem Gebot befreit, mit der 
Auflage, die nichtgefasteten Tage nachzuholen. 
Wenn dies z.B. aufgrund einer chronischen Er-
krankung nicht möglich ist, soll der Gläubige die 
gleiche Anzahl an Tagen Arme speisen, denn 
»(…) Allah will für euch Erleichterung; Er will 
für euch nicht Erschwernis (…)«
Das Fasten nur auf Essen, Trinken und Beischlaf 
zu reduzieren ist nicht im Sinne des Islam. Es 
wird eingehalten um Gottes/ Allahs Anerken-
nung zu erlangen. Dies geschieht nicht nur, in-
dem der Muslim seinem Körper keine Nahrung 
zuführt, sondern auch bewusster mit seinem 
Körper und den Mitmenschen umgeht. Hierbei 
bemüht sich der Gläubige darum, sich auch von 
seinen unreinen Gedanken zu reinigen. Der 
Muslim lernt hierbei, seinem Ego bei übermäßi-
gen Wünschen zu widerstehen und trainiert sei-
ne Triebe unter Kontrolle zu halten. Es wird vom 
»Fasten der Sinnesorgane« gesprochen. Er übt 

Anna-Maria Fischer:  Nach dem Vorbild 
Jesu, der vor seinem ersten öffentlichen Auftre-
ten 40 Tage in der Wüste gefastet hat, fasten 
Christen auch heute noch. Allerdings hat sich 
die Fastenpraxis im Laufe der Zeit sehr verän-
dert. Das Fasten war in der katholischen Kirche 
in Deutschland noch 1930 so geregelt, dass wäh-
rend der 40-tägigen österlichen Fastenzeit an je-
dem Tag gefastet werden sollte (mit Ausnahme 
des Sonntags). Fasten bedeutete hier jedoch 
nicht den vollständigen Verzicht auf Nahrung, 
sondern eine Reduktion: Täglich eine volle 
Mahlzeit und zwei kleine stärkende Mahlzeiten. 
Das Abstinenzgebot beinhaltete darüber hinaus 
den Verzicht auf Fleisch an allen Freitagen und 
am Aschermittwoch.
Heute definiert die Katholische Kirche die Fas-
tenregeln nicht mehr genau und überlässt den 
Gläubigen die Entscheidung, in welcher Form 
sie fasten. Strenge Fast- und Abstinenztage im 
o.g. Sinn sind Aschermittwoch und Karfreitag. 
Entschuldigt ist, wer krank ist, auf Reisen, zu 
Gast oder durch schwere Arbeit nicht fasten 
kann. Als weitere Bußtage sind die Freitage (als 
Tag des Leidens Jesu) bestimmt, allerdings ent-
scheidet jeder Katholik hier die Form der Buße 

selbst. Vorschläge der Bischöfe sind: Verzicht auf 
Fleisch und Konsum, Hilfe für den Nächsten.
Die Kirche nennt als Ausdruckformen der Buße 
nicht nur das Fasten und den Verzicht. Weitere 
wichtige Formen sind: Gebet, Werke der Nächs-
tenliebe, Versöhnung mit den Mitmenschen. In 
der österlichen Fastenzeit finden daher auch be-
sondere Bußgottesdienste statt. Die Gläubigen 
sollen zudem einmal im Jahr zur Beichte gehen. 
Die verschiedenen Formen der Buße ergänzen 
sich idealerweise: Fasten und Gebet intensivie-
ren die Gottesbeziehung und auch die Bezie-
hung zu den Mitmenschen. In der Fastenzeit ha-
ben wir die Chance, uns wieder bewusst zu ma-
chen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. 
Was tut uns gut, was lenkt uns ab? Wir können 
unseren Kurs wieder neu ausrichten. Das Fasten 
lässt uns Solidarität mit denjenigen spüren, die 
weniger haben. Das finanzielle Fastenopfer, z.B. 
in Form von Spenden bei Hilfswerken, setzt das 
Solidaritätsgefühl konkreter in die Tat um. Es 
kann aber auch eine Form des anderen Fastens 
gewählt werden: Sich etwas vornehmen, das vor-
her zu kurz gekommen ist, z.B. Freunde zu be-
suchen, sich in einem Projekt zu engagieren. 
Hinzu kommen besondere spirituelle Angebote 

2  | WASSER – IN VIELEN LÄNDERN AUF  
DER SÜDHALBKUGEL EIN KOSTBARES GUT |  
(© Schwarzbach/MISEREOR)
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hierbei Geduld ein und versucht, seinen Körper 
und Geist gesund zu halten.
Ein weiterer Effekt des Fastens ist, dass die Em-
pathiefähigkeit der Fastenden gegenüber hilfs-
bedürftigen Menschen steigt, wenn der Fastende 
ein ähnliches Leid erfährt. Dies führt dazu, dass 
sie hilfsbereiter werden und humane Werte in 
den Vordergrund treten.
Beim alltäglichen Iftar (Fastenbrechen) lernen 

die Gläubigen durch die Einladung von Gästen 
vor allem das Teilen. Das tägliche Tarawih-Ge-
bet, ein spezielles Nachtgebet im Ramadan, das 
gemeinsam in der Moschee stattfindet, stärkt 
den Zusammenhalt in der Gemeinde.
Wichtig ist auch das tägliches Lesen eines Kapi-
tels des Korans (die Mukabel) in der Moschee, 
aber auch alleine zu Hause, durch das dem Mus-
lim seine Erschaffung, der Sinn des Lebens und 
sein Glaube bewusster wird. Er liest, was sein 
Schöpfer zu ihm sagt und fühlt sich dadurch spi-
rituell Allah/ Gott näher. Neben der Einhaltung 
der Regeln des muslimischen Fastens ist es aller-
dings auch sehr wichtig, vor Beginn laut oder 
flüsternd die Absichtserklärung niya auszuspre-
chen: So wird das Fasten zur Erlangung von Al-
lahs Gefallen und Barmherzigkeit bewusst ge-
macht. Diese Bewusstmachung erleichtert die 
Einhaltung der Fastenzeit.
Da im Monat Ramadan die Erstoffenbarung des 
Korans über den Erzengel Gabriel an den Pro-
pheten Muhammad geschah, dankt der Muslim 
durch sein Fasten im Ramadan außerdem jeden 
Tag Allah für die Offenbarung und zeigt seine 
Gottergebenheit.
Außer dem Fasten im Monat Ramadan, der je 
nach der Mondstellung 29 bis 30 Tage dauern 
kann, gibt es bestimmte einzelne Tage im Jahr, 
an denen der Gläubige zusätzlich freiwillig als 
Dank und als Vergebung für seine Sünden fasten 
kann. Als besonders verdienstvoll gilt es z.B. un-
ter Gläubigen, immer montags und donnerstags 
zu fasten, da dies der Prophet Muhammad so 
gemacht hat.
Und auch sonst wird vor allem der Prophet Mu-
hammad als Vorbild genommen; Muslime be-
ginnen bereits zwei Monate vor dem Monat Ra-
madan, montags und donnerstags zu fasten. 
Dies ist auch eine körperliche Vorbereitung auf 
die lange Fastenzeit.
Nach der Fastenzeit, zum Ende des Monats Ra-
madan, wird gemeinsam drei Tage lang gefeiert. 
Hier werden Versöhnung und gegenseitige Be-
suche groß geschrieben. Obwohl Muslime an je-
dem Tag des Jahres fasten können, ist ihnen an 
dem ersten Tag des Ramadanfestes (und an den 

Opferfesttagen) das Fasten verboten. An diesen 
Tagen sollen sie feiern und gemeinsam essen 
und trinken. Das abendliche Fastenbrechen im 
Monat Ramadan ist eine gemeinschaftliche Zu-
sammenkunft, gern auch mit Gästen aus ande-
ren Religionen. Ziel ist die gemäßigte Nahrungs-
aufnahme mit leichter Kost, dem rituellen Gebet 
und guten Gesprächen zur Stärkung der Ge-
meinschaft untereinander und der Freundschaft 
mit anderen.

Anna-Maria Fischer: Bei meinem christli-
chen Blick in die muslimische Fastenpraxis fällt 
mir auf, dass im Christentum in gewisser Weise 
auch von einer »Unterbrechung« des Fastens ge-
sprochen werden kann. An den Sonntagen wird 
nicht gefastet, und sie zählen nicht zur 40-tägi-
gen Fastenzeit. Der Grund liegt darin, dass an 
jedem Sonntag die Auferstehung Jesu, der Sieg 
des Lebens über den Tod, gefeiert wird, auch 
und gerade in der Fastenzeit. Die Sonntage in-
tensivieren somit den Sinn der Fastenzeit.
Als zweiten Punkt im Vergleich zwischen musli-
mischem und christlichem Fasten möchte ich auf 
das leibliche Fasten eingehen. Muslime bemühen 
sich sehr stark um die Einhaltung ihrer Fastenre-
geln. Trotz der Strenge und den umfangreichen 
Verboten halten Muslime am leiblichen Fasten 
fest und wollen es nicht durch alternative Buß-
formen ersetzen. 
Hier könnten wir m.E. von den Muslimen lernen 
und uns individuell oder in Gemeinschaft ent-
scheiden, die leibliche Form des Fastens auch 
über die beiden strengen Fastentage von Ascher-
mittwoch und Karfreitag hinaus wiederzubele-
ben. Eine Reduktion der Nahrung und auch der 
Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel kann in 
vielen Fällen einen positiven Effekt auf den Kör-
per haben. So kann das leibliche Fasten das seeli-
sche Fasten unterstützen.
Als drittes möchte ich einen weiteren Punkt be-
nennen, die ich von Muslimen gelernt habe. Bei 
einer Dialogveranstaltung sagte eine muslimi-
sche Kollegin über die religiösen Pflichten wie 
Gebet und Fasten, dass es nicht darum ginge, 
diese Pflichten um des Gehorsams willen zu er-

füllen. Sie sagte: Gott will Gutes für uns Men-
schen und er freut sich, wenn wir fasten und be-
ten. Ich muss ihr zustimmen: Wir sind Gott 
wirklich nicht egal. Er will das Beste für uns, 
und das Fasten kann eine Chance für uns sein – 
in dieser Ausrichtung begegnen sich Christen-
tum und Islam!

Hanim Ezder: Den größten Unterschied aus 
meiner muslimischen Sicht zwischen dem isla-
mischen und christlichen Fasten sehe ich darin, 
dass im Islam die Muslime in erster Linie fasten, 
um Gottgefallen zu erlangen, und dabei wissen, 
dass Allah dies nicht nötig hat, und dass das Fas-
ten für den Körper und Geist der Menschen gut 
ist: »Und daß ihr fastet, ist besser für euch, wenn 
ihr (es) nur wißt!« (2/184) heißt es im Koran. 
Diese gleiche und gemeinsame Art des Fastens 
fördert vor allem den sozialen Zusammenhalt.
Am christlichem Fasten finde ich gut, dass die 
Zeit durch den Verzicht auf etwas, was man im 
Alltag immer macht (z.B. fernsehen oder E-Mails 
auf dem Smartphone), durch die Hinwendung zu 
Gott gefüllt werden könnte. Wie im Islam soll 
der Verzicht die Beziehung zu Gott verbessern. 
Ich finde es toll, dass es Christen gibt, die dies 
ernst nehmen und auch fasten.
Als Gläubige sollte uns das Fasten nicht schwer 
fallen, denn »Allah erlegt keiner Seele mehr auf, 
als sie zu leisten vermag ….« (2/286). Die Liebe 
und Barmherzigkeit von Allah/ Gott lässt es 
nicht zu, das uns Fasten schadet.  y

Hanim Ezder, Islamwissenschaftlerin und Pädagogin, ist Lei-
terin des Muslimischen Familienbildungswerks Köln e.V.

Anna-Maria Fischer, Kath. Theologin, Islam- und Religions-
wissenschaftlerin, ist Referentin für interreligiösen Dialog im 
Erzbistum Köln.
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15 Minuten für … – 
die Pausenaktion für die Eine Welt

In 15 Minuten die Welt ein bisschen bes-
ser machen. Das ist die Idee der Pausen-
aktion, eine gemeinsame Initiative des 
Bistums Aachen, des Erzbistums Köln 
und von Misereor. Auch mit wenig Zeit 
und mit vielen kleinen weiterenSchritten 
lässt sich etwas bewegen, dafür braucht 
man nicht die Bundeskanzlerin zu sein 
oder der Präsident der USA. Die Aktion 
»15 Minuten für …« ist eine schulpasto-
rale Pausenaktion mit dem Ziel, die Le-
benswelten von Schülerinnen und Schü-
ler hier bei uns und weltweit zu verbin-
den. Einzelne oder mehrere Klassen 
können die auf der Homepage vorgestell-
ten Aktionen in der großen Pause durch-
führen und einen Beitrag für eine ge-
rechtere Welt leisten. Dabei steht die 
Aus einandersetzung mit entwicklungs-
politischen Fragestellungen im Vorder-
grund, die Gewinnung von Spenden ist 
möglich, aber nicht das primäre Ziel der 
Aktion. Alle Infos gibt es auf www.15-
minuten-fuer.de/ bzw. www.pausenakti-
on.de, Emailadressen Kontaktpersonen: 
Bernhard.Mosbacher@Erzbistum-Koeln.
de, Gottfried.Siegers@bistum-aachen.de, 
Martin.Gottsacker@misereor.de
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Geprägte Zeit in 
 liturgischem Lila?
Text: Friedrich Lurz

Die Fastenzeit ist gesellschaftlich anerkannt als Zeit der Besinnung, 
des Maßhaltens und der Achtsamkeit. Dass sie ihre tiefen Wurzeln  
im Kirchenjahr und der Vorbereitung auf die Taufe und das Osterfest 
hat, ist inzwischen weniger bekannt. Hier lohnt sich eine Vergewis-
serung zur Österlichen Bußzeit.

ben. Es gehört scheinbar zu den anthropologi-
schen Grundgegebenheiten, vor einem Fest 
durch Verzicht die Sinne freizubekommen, um 
danach das Fest selbst umso intensiver feiern 
und »schmecken« zu können.

Taufvorbereitung und 
 Tauferneuerung

Wesentliche Dimensionen, die in die Fasten-
zeit einfließen, sind Taufvorbereitung und Tau-
ferneuerung. Grundgelegt ist das Motiv in der 
Antike, als die Taufe von Erwachsenen der vor-
herrschende Weg war, um Christ zu werden und 
Aufnahme in die Kirche zu finden. Der Weg hin 
zur Taufe vollzog sich als sogenanntes »Katechu-
menat« in Begleitung von erfahrenen Christen 
(Paten), die die Taufanwärter zunächst in einer, 
viele Monate bis Jahre dauernden, »Zeit der ent-
fernteren Vorbereitung« mit dem Glauben, dem 
Leben und dem Gottesdienst der Christen ver-
traut machten. Das Gespräch über den Glauben 
und die Heilige Schrift, aber auch das gemeinsa-
me Gebet waren wichtige Mittel der Einführung 
und der Auseinandersetzung. Diese war rele-
vant, da die Hinwendung zum Christentum eine 
wesentliche »Neuaufstellung« der eigenen Per-
son in Familie und Gesellschaft bedeutete, also 
auch mit Ausgrenzungen einhergehen konnte. 
Mit der vollen Ausbildung des Katechumenats 
(spätestens ab dem 4. Jahrhundert) war die gan-
ze Gemeinde in diesen Prozess einbezogen.
Mit dem ersten Sonntag der Fastenzeit wurden 
die Bewerber, die als würdig angesehen worden 
waren, in die Gruppe der »Erwählten« aufge-
nommen, für die damit die Zeit der »näheren 
Vorbereitung« begann, die in die Taufe am 
nächsten Osterfest mündete. Nun nahmen die 
Bewerber als erkennbare Gruppe am Wortgot-
tesdienst der Sonntagsmesse teil, an dessen Ende 
sie auf besondere Weise in das Fürbittgebet der 
Gemeinde eingeschlossen wurden – das Fürbitt-
gebet war hoch geschätzt, nahm es doch größe-
ren Raum als heute ein und übte die Gemeinde 
darin ihren »priesterlichen Dienst« aus. Zudem 
wurden die Bewerber besonders gesegnet, bevor 

sie die Messfeier verließen – nicht, weil die Eu-
charistie vor ihnen geheimgehalten werden soll-
te, sondern um vorhergehende Schriftverkündi-
gung im eigenen Kreis intensiv nach zu meditie-
ren. Der 3., 4. und 5. Fastensonntag hatten als 
sogenannte »Skrutinien« einen herausgehobe-
nen Charakter, weil die Taufkandidaten beson-
dere Segnungen (»Exorzismen«) erhielten, die 
die umgestaltende Kraft Gottes auf sie herab rief. 
Diese Skrutinien-Sonntage waren durch speziel-
le Lesungen aus dem Johannesevangelium ge-
kennzeichnet, die diese Kraft verdeutlichen soll-
ten: das Gespräch mit der Samaritanerin am 
 Jakobsbrunnen (Joh 4), die Heilung des Blindge-
borenen (Joh 9) und die Auferweckung des La-
zarus (Joh 11).
Durch diese Evangelien und das Miterleben der 
Segnungen ging auch die Gemeinde den letzten 
Weg hin zu Taufe noch einmal mit, und waren 
diese Sonntage eine besondere Form der Erneu-
erung des Taufglaubens für die gesamte Ge-
meinde. Als im Frühmittelalter die Taufe von 
Kindern und dann Säuglingen zur Regel gewor-
den war und das Katechumenat nicht mehr 
praktiziert wurde, trat dieser Taufaspekt zurück, 
ging aber – wie die Lesungen – nie völlig verlo-
ren. Heute können diese Evangelien, die nach 
dem Leseplan für das Lesejahr A vorgesehen 
sind, auch in den Lesejahren B und C verwendet 
werden. Und durch den Wandel unserer Gesell-
schaft kommt es nach Jahrhunderten wieder 
häufiger zu Erwachsenentaufen in der Oster-
nacht. Deren Vorbereitung läuft heute ähnlich 
ab wie in der Antike, also wieder mit einer Zeit 
der näheren Vorbereitung in der Fastenzeit mit 
entsprechenden Gemeindefeiern. Bei einer sol-
chen Vorbereitung von Taufbewerbern können 
Gemeinden so wieder eine intensive Tauferneu-
erung vor Ostern durchleben.

Ehemalige öffentliche Buße  
und heutige Bußzeit

Für eine zweite Dimension, die heute noch 
die Fastenzeit besitzt und die für viele Gläubige 
sogar im Vordergrund steht, müssen wir wieder 

Mit dem Aschermittwoch tritt die Kirche in 
eine Zeit der Bereitung auf das Osterfest ein. 
Wie die zweite Vorbereitungszeit des Kirchen-
jahres, der Advent, ist sie durch die liturgische 
Farbe Violett gekennzeichnet. Allein der 4. Fas-
tensonntag »Laetare« kennt (wie der 3. Sonntag 
»Gaudete« im Advent) die Möglichkeit, in der 
Messfeier ein Gewand in Altrosa zu tragen. Wir 
bezeichnen die Wochen als »Fastenzeit« oder 
»Österliche Bußzeit«, womit nur bestimmte Di-
mensionen dieser Wochen zum Ausdruck kom-
men.

Symbolik der 40 Tage und  
das Fasten

Der klassische lateinische Name dieser Zeit 
ist »Quadragesima«, die 40-Tages-Zeit. Wenn 
man die Sonntage nicht mitzählt, weil am Sonn-
tag, dem Herrentag, nicht gefastet werden soll, 
kommt man wirklich auf 40 Tage, die diese Peri-
ode vom Aschermittwoch bis zum Abend des 
Gründonnerstags dauert. Letztlich geht es aber 
nicht um die Zahl – und in der Geschichte war 
diese Zeit auch unterschiedlich lang – sondern 

um die Zahlensymbolik, die bereits im Alten 
und im Neuen Testament anzutreffen ist: Die 
Dauer der Sintflut wird mit 40 Tagen angegeben 
(Gen 7,4), der Wüstenzug Israels vor dem Ein-
zug ins Gelobte Land mit 40 Jahren (Jos 5,6), 
und Jona büßt 40 Tage mit Ninive (Jona 3). 
Schließlich verbringt Jesus 40 Tage in der Wüste, 
bevor er seine Verkündigung vom Anbruch der 
Gottesherrschaft beginnt (Mk 1,12f. u.a.). Es 
handelt sich immer um eine Zeit der Vorberei-
tung und Läuterung vor einem besonderen Er-
eignis wie der Offenbarung Gottes oder einer 
Verkündigung des Heils.
Entsprechend bilden die Wochen der Fastenzeit 
eine Vorbereitung der Gemeinde auf das höchs-
te Fest im Kirchenjahr, an dem wir das Zentrum 
unseres Glaubens feiern. Spezifische Motive ge-
ben dieser Zeit einen besonderen Charakter, der 
auch heute noch Gläubige zu fesseln vermag. 
Ein wesentliches Motiv ist das Fasten, der Ver-
zicht auf eine Vielzahl von Speisen und Genuss-
mitteln, den wir in vielen Religionen antreffen. 
Das Fasten dient dazu, freier für religiöse Erfah-
rungen zu werden, das Gebet zu intensivieren 
sowie ihm eine körperliche Dimension zu ge-
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in die Antike zurückgehen, um sie genauer zu 
erfassen. Denn zunächst gab es keine regelmä-
ßig zu vollziehende Buße in Form unserer heu-
tigen Beichte, die sich erst im 2. Jahrtausend 
durchgesetzt hat. Die gängige Form der Buße 
bestand für die Christen der Antike im Fasten, 
dem Lesen oder Hören der Hl. Schrift, dem in-
tensiven Gebet, dem Empfang der Eucharistie 
und dem Geben von Almosen an Bedürftige. Als 
aber in Phasen der Christenverfolgung einzelne 
Gläubige ihr Christsein verleugneten, um ihr 
Leben zu retten, war klar, dass sie nicht noch 
einmal getauft werden durften, wenn sie sich 
dem Glauben und der Kirche wieder annäher-
ten. Es entstand eine Diskussion, wie ein neues 
Eintreten in die Taufgnade durch eine besondere 
Art der Buße ermöglicht werden konnte. In der 
Folge bildete sich die »öffentliche Buße« aus, mit 
der Menschen einmal im Leben für schwerste 
Schuld (Abfall vom Glauben, Mord, Ehebruch) 
Vergebung finden konnten und dann wieder die 
Eucharistie empfangen durften. Die Kirche trug 
die Gewissheit, dass Gott jedem und jeder ver-
zeiht, den oder die die Kirche wieder aufnimmt. 
Im Grunde war dies eine grundlegende Erneue-

rung der Taufe unter dem Vorzeichen der Buße.
Dieses Verfahren wurde liturgisch in der Ge-
meinde vollzogen und vom Bischof geleitet. Die 
Büßer, die zuvor dem Bischof im Geheimen ihre 
Schuld bekannt hatten, wurden aus der norma-
len Gemeinde ausgeschlossen, zum Teil in ei-
nem dramatischen Gottesdienst, der als Ausstoß 
aus dem Paradies gestaltet war. In Rom nahmen 
die Büßer am Aschermittwoch ihr Büßergewand 
in Empfang und traten in ihr »zweites Katechu-
menat« ein. Bald war bezeugt, dass das Haupt 
der Büßer zu diesem Termin mit Asche bedeckt 
wurde. Ab diesem Tag erhielten sie wie die Tauf-
anwärter im Gottesdienst einen besonderen Ort, 
und schloss die Gemeinde sie intensiv in das 
Fürbittgebet ein. Die Gemeinden identifizierten 
sich mit den Büßern und gestalteten die Vorbe-
reitungszeit auf Ostern als eine Zeit der eigenen 
Umkehr und Buße. Zu Ostern – in der römi-
schen Tradition am Gründonnerstag –, wurden 
die Büßer in einer besonderen Feier vom Bi-
schof wieder in die Gemeinschaft der Getauften 
aufgenommen. Als im 2. Jahrtausend die kano-
nische Buße schnell an Bedeutung verlor und 
von der Beichte verdrängt wurde, wurde der 

Aschenritus weitergeführt, nun aber die Asche 
allen Gläubigen aufgelegt. Diese Deutung der 
Wochen nach Aschermittwoch als Bußzeit hat 
sich über die Jahrhunderte erhalten und prägt 
auch heute die Wahrnehmung der Gläubigen. So 
ist die Vorbereitungszeit auf Ostern für die gan-
ze Gemeinde eine Zeit der inneren Umkehr.

Mittelalterliche und  
heutige Prägungen

In der Kultur des Mittelalters erhielt die Fas-
tenzeit eine veränderte Akzentsetzung, die bis 
heute wirksam ist, so wenig die anderen Dimen-
sionen völlig verdrängt wurden. Vor allem die 
Passion und das Mitleiden mit Jesus wurden zu 
einem bestimmenden Motiv verbunden, das 
auch die Zeit vor der Karwoche durchdrang. 
Dies zeigt sich etwa im volkssprachigen Liedgut, 
das ab dem Mittelalter entstand. Für uns heute 
sind die gottesdienstlichen Lieder neben den 
spezifischen Lesungen und Gebeten die Form, 
die einer Zeit ihre ganz eigene Färbung und 
Stimmung gibt. Das Liedgut ist vorrangig von 
den Themen Buße, Umkehr und Passion ge-
prägt. Gerade die für die evangelische Tradition 
typische enge Verbindung von Umkehr, Erlö-
sung und Kreuzestod ist wohl prägend gewor-
den, da das Liedgut zwischen den Konfessionen 
ausgetauscht wurde. Zudem wurde schon im 
Mittelalter der 5. Fastensonntag zum »Passions-
sonntag«, ab dem die Passionsthematik in den 
Texten vorherrschte. Außerdem wurden ab die-
sem Sonntag die Kreuze und die Bilder in der 
Kirche verhängt. Heute wird diese Form des 
»Fastens für die Augen« neu praktiziert. Soge-
nannte »Fasten- oder Hungertücher«, die durch 
den Altarraum gespannt ein großes Kreuz oder 
Apsisbild verdecken (und so vielleicht neu beto-
nen), sind ein wiederentdecktes Brauchtum, das 
Fasten ganzheitlich zu vollziehen. 
Insgesamt rückte die Dimension des Fastens im 
Mittelalter in den Vordergrund und dehnte sich 
auf alle Lebensbereiche aus. Obwohl es noch 
heute kirchlichen Vorgaben gibt, spielen sie als 
»Pflichten« im Leben der Gläubigen eine geringe 

Rolle. Andererseits werden Formen des Fastens 
von vielen Christen praktiziert, wobei das Ob-
jekt des Verzichts (TV, Internet etc.) frei gewählt 
wird. Der religiöse Aspekt des Fastens geht bis-
weilen eine Verbindung mit Gesundheitsaspek-
ten ein, was manchen den Einstieg erleichtert. 
Auch ein Verzicht zugunsten Bedürftiger ist wei-
terhin selbstverständlich, sodass die Kirchen 
ihre Aktionen »Misereor« und »Brot für die 
Welt« an die Fastenzeit koppeln.
Außerdem sind viele Gläubige und gerade auch 
Jugendliche in der Fastenzeit bereit, besondere 
Gottesdienste zu feiern. Dies können Bußgottes-
dienste, Kreuzwegandachten oder Feiern des 
Taufgedächtnisses sein. Auch die Früh- oder 
Spätschichten sind typische Formen von Jugend-
gottesdiensten, um diese Zeit eigens zu gestalten.

Neue Bedeutung  
der Taufthematik

Letztlich hat die Aufwertung von Ostern und 
Osternacht in der nachkonziliaren Liturgiere-
form zu einer deutlichen Akzentverschiebung 
geführt. Die Auferstehung erfährt neben dem 
Leiden Jesu als selbstverständlichem Inhalt des 
Osterfestes (zu dem der Karfreitag gehört) neue 
Hochachtung, was sich auf die Vorbereitungszeit 
auswirkt. In einer säkularisierten und glaubens-
ambivalenten Gesellschaft sind das Christsein 
und damit die Taufe nicht mehr so selbstver-
ständlich wie vor Jahrzehnten und erhalten bei-
de neue »Brisanz«. Damit werden alle Dimensi-
onen der Fastenzeit wichtiger, die die Taufe be-
tonen und eine Tauferneuerung anstreben. Die 
Vorbereitungszeit auf Ostern bietet selbst in Fas-
ten und Umkehr die Chance, den tiefen Grund 
unseren Christseins neu zu erfahren: in der Tau-
fe mit Christus durch den Tod in die Auferste-
hung gegangen zu sein. So können die liturgi-
schen Feiern in der österlichen Bußzeit helfen, 
diese Grundlage unseres Glaubenslebens neu 
wirksam werden zu lassen.  y

Dr. Friedrich Lurz ist Schriftleiter der Monatsschrift »MAGNI-
FICAT. Das Stundenbuch«
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Mehr als Verzicht auf 
Süßigkeiten  – Fasten 
in der Grundschule
Text: Monika Bossung-Winkler

Die Vorbereitungen der Kinder auf das Osterfest sollten mehr als 
traditionelle Verzichtsaufforderungen sein. Unterrichtsbausteine für 
Klasse 3 und 4 zeigen, wie die weiten Spielräume im Religionsunter-
richt der Grundschule mit Gestaltungen ausgefüllt werden können.

 ■  … hat etwas mit meinem Verhältnis zu Gott 
zu tun.
Anhand eines kurzen Textes (M2) werden die 
Schülerinnen und Schüler weiter in die Bedeu-
tung des Fastens eingeführt. Der Text beschreibt 
das Fasten als religiöses Gebot des Judentums, 
des Christentums und des Islams. Er erläutert die 
biblischen Hintergründe und den religiösen Sinn 
des Fastens. Schließlich erweitert er den Begriff 
des Fastens über den Verzicht auf Speisen und 
Getränke hinaus und leitet über zur Fastenakti-
on. Die Kinder beantworten die Fragen auf dem 
Arbeitsblatt zunächst eigenständig, im folgenden 
Unterrichtsgespräch können noch andere The-
men aufgegriffen werden, z.B. die Frage, warum 
jeder Sonntag ein »kleines Osterfest« ist, warum 
Jesus fastet, bevor er beginnt, öffentlich zu predi-
gen und warum es gut ist, dass wir manchmal 
spüren, wie sich »Hunger« anfühlt.

Fastenzeit –  
solidarische Aktionszeit

Die letzte Frage dient als Überleitung zu einer 
tieferen Betrachtung der Bedeutung von Fasten: 
Es ist Zeichen der Solidarität mit Menschen in 
Not. Auf dem YouTube-Channel von MISERE-
OR stellt der Kurzfilm »Fastenzeit ist MISERE-
OR-Zeit« (auch als DVD im Eine-Welt-Shop 
von MISEREOR erhältlich) verschiedene Akti-
onsformen vor, mit denen Menschen in der Fas-
tenzeit sich über Probleme in Ländern des Glo-
balen Südens informiert und Projekte mit Spen-
den unterstützt haben. Da die Informationen in 
dem fünfminütigen Film sehr umfangreich sind, 
empfiehlt es sich, ihn zunächst einmal vollstän-
dig auf sich wirken zu lassen und dann noch 
einmal abschnittsweise zu betrachten. Zu die-
sem zweiten Durchlauf können auch die ›Logos‹ 
der Initiativen, die hinter den Aktionsformen 
stehen, präsentiert werden (als Arbeitsblatt (M 
3) oder in Vergrößerung an der Tafel). Anschlie-
ßend erstellen die Schülerinnen und Schüler 
eine Mindmap zu diesen Aktionsformen:
 ■ Bei der Aktion Soli-Brot backen Schulklassen 

und Jugendgruppen entweder selber Brot, das 

sie im Umkreis der Schule und bei Bekannten 
verkaufen, oder sie sprechen mit einem örtli-
chen Bäcker, der ihnen Brote zum Selbstkosten-
preis überlässt, die sie dann verkaufen dürfen. 
Eine solche Verkaufsaktion kann auch in der 
Pfarrgemeinde nach dem Gottesdienst stattfin-
den (weitere Informationen und auch einen 
kleinen Film gibt es unter www.misereor.de/
spenden/spendenaktionen/solibrot/).
 ■ Beim Fastenmarsch, Solidaritätsmarsch oder 

Hungermarsch suchen sich die Kinder in ihrer 
Familie und im Freundeskreis Sponsoren, die 
ihnen für jeden gelaufenen Kilometer einen be-
stimmten Geldbetrag zusagen. Dazu gibt es eine 
Karte, auf der die Sponsoren unterzeichnen und 
die an Kontrollpunkten abgestempelt wird 
(www.misereor.de/spenden/spendenaktionen/
solidaritaet-geht/).
 ■ Im Coffee-Stopp bietet die Aktionsgruppe in 

der Schulpause, nach dem Sonntagsgottesdienst, 
in der Fußgängerzone fair gehandelte Getränke 
(Kakao, Kaffee), häufig auch Kuchen oder Waf-
feln an und bittet dafür um eine Spende. Einen 
Coffee-Stopp im strengen Sinn können Kinder 
der Grundschule beim Schulfest einrichten, der 
Ausschank von Fairtrade-Obstsaft und Mixge-
tränken bietet sich beispielsweise bei den Bun-
desjugendspielen an. Mit diesem Cocktail-Stopp 
wird 2016 ein Straßenkinderprojekt in Brasilien 
unterstützt, über das sich die Schülerinnen und 
Schüler im Unterricht informieren, um dieses 
Wissen anschließend begleitend zur Aktion prä-
sentieren zu können (www.misereor.de/spen-
den/spendenaktionen/cocktail-stop/).
 ■ Das Fastenessen hat in vielen Pfarrgemeinden 

am 5. Fastensonntag Tradition. An diesem Tag 
wird die MISEREOR-Fastenaktion im Gottes-

»Fasten« im Religionsunterricht der Grund-
schule zum Thema zu machen führt auf den ers-
ten Blick in ein gewisses Dilemma, sind doch 
Kinder (genauso wie Kranke, Schwangere und 
Reisende) ausdrücklich vom Fastengebot ausge-
nommen. Ist Fasten also etwas, das Grundschul-
kinder noch gar nicht betrifft?

Schülerinnen und Schüler können die religiösen Grund-
lagen des Fastens erarbeiten.

Tatsächlich ist es aber so, dass Kinder durch-
aus mit dem Thema Fasten konfrontiert werden, 
sei es, weil ihre Eltern die Zeit im Frühjahr nut-
zen, um überflüssige Pfunde loszuwerden oder 
auch, weil sie in der Fastenzeit weniger Süßig-
keiten essen sollen. Dennoch kann, ja muss es 
im Religionsunterricht um mehr gehen. Schüle-
rinnen und Schüler können die religiösen 
Grundlagen des Fastens erarbeiten und die Fas-
tenzeit als Aktionszeit des Bischöflichen Hilfs-
werks MISEREOR entdecken.

Fasten – ein Wort,  
an dem viel hängt

Zu Beginn der Unterrichtsreihe fragen wir 
die Vorerfahrung der Kinder zum Thema ab. 
»FASTEN« wird als stummer Impuls an die Tafel 
geschrieben, und die Kinder berichten, was sie 
aus ihrer Familie dazu kennen.
Danach wird der Begriff erweitert, indem die 
Schülerinnen und Schüler in einem Buchstaben-
rätsel Worte suchen, die mit »FASTEN« zu tun 
haben (M1): »verzichten«, »teilen«, »helfen«, 
»Freude«, »Rücksicht«, »Spende«, »beten« und 
»Gottesdienst«. Gemeinsam mit Banknachbarn 
überlegen sie, was diese Worte mit Fasten zu tun 
haben. Im Lehrer-Schüler-Gespräch werden 
diese Überlegungen systematisiert und erste Er-
gebnisse festgehalten: Fasten …
 ■  … heißt auf Dinge zu verzichten, die nicht le-

bensnotwendig sind,
 ■  … hat mit meinem Verhalten gegenüber mei-

nen Mitmenschen zu tun,

MATERIAL ZUM DOWNLOAD

Die Vorlagen für die im Text erwähnten 
Arbeitsblätter gibt es zum Download 
 unter www.katbl.de.
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dienst thematisiert, im Anschluss ist die Ge-
meinde im Pfarrzentrum zu einem einfachen, 
häufig vegetarischen Essen eingeladen. Dabei 
wird um eine Spende für MISEREOR gebeten. 
Oft unterstützt die Gemeinde damit ein be-
stimmtes Projekt. Kinder können hier einen ei-
genen Teil beisteuern, beispielsweise eine Nach-
speise (www.misereor.de/spenden/spendenakti-
onen/fastenessen/).
 ■ Alle zwei Jahre wird von einem Künstler aus 

dem Globalen Süden das sogenannte Hunger-
tuch gestaltet. Mit Hungertüchern wurden im 
Mittelalter in der Fastenzeit Altäre und Tri-
umphkreuze verhüllt und die Bilder in die Glau-
bensverkündigung einbezogen. MISEREOR hat 
diese Tradition 1976 wieder aufleben lassen, um 
Fragen nach Gerechtigkeit, Ausgrenzung, Aus-
beutung und der uns zukommenden Verant-
wortung in künstlerischer Weise zu stellen. Das 
Hungertuch wird jedes Jahr von einer Gruppe 

von Wallfahrern zu dem Ort gebracht, an dem 
die Fastenaktion eröffnet wird. Der Filmauszug 
zeigt die Ankunft des Hungertuchs am Speyerer 
Dom im Jahr 2012. Zu jedem Hungertuch gibt 
es auch ein Arbeitsheft mit Unterrichtsvorschlä-
gen für verschiedene Altersklassen (www.hun-
gertuch.de).
Zentrale Aspekte dieser Aktionen werden in der 
Mindmap festgehalten und können anschlie-
ßend ins Heft übertragen werden. Die Ausein-
andersetzung mit den ›Logos‹ in den entspre-
chenden Farben (Malarbeit) lädt zum Verwei-
len bei diesen Aktionen an; die Kinder können 
sich untereinander austauschen, was für sie da-
ran interessant und wichtig erscheint. So erwei-
tern sie ihren Begriff des Fastens, der anschlie-
ßend reflektiert werden muss: Fasten bedeutet 
auch …
 ■  …sich für das Leben von Menschen in ande-

ren Ländern zu interessieren,

 ■  …andere Menschen bei uns über das Leben 
in ärmeren Ländern informieren,
 ■  …mit armen und hungernden Menschen tei-

len,
 ■   …Spenden für arme und hungernde Men-

schen sammeln,
 ■   …darüber sprechen, wie unsere Lebensge-

wohnheiten andernorts auch Armut und Not 
hervorrufen,
 ■  …aktiv werden und das eigene Verhalten än-

dern.
Mit diesem erweiterten Verständnis kann Fasten 
einen Platz im Leben von Grundschulkindern 
gewinnen, das über Verzichtsaufforderungen 
deutlich hinausgeht. Es lädt sie ein, selbst aktiv 
zu werden und die Fastenzeit als Chance zu be-
greifen, konkret an der Linderung von Armut 
und Not mitzuwirken, die manchmal so groß 
und erdrückend erscheint. Fasten in diesem Sin-
ne ist Aufruf zur Mitgestaltung, es aktiviert und 
fordert die vorhandenen Kräfte der Kinder her-
aus, die sich selbst dadurch als Teil einer solida-
rischen Kirchengemeinschaft erleben. Nahelie-
gend ist deshalb die Durchführung einer eige-
nen Aktion (ergänzendes Informationsmaterial 
und Beratung unter den angegebenen Internet-
adressen).

Die Arbeit an einem  
konkreten Projekt

Mit Kindern in der Grundschule bieten sich 
dazu entweder die Straßenkinderprojekte in 
Brasilien, dem Beispielland der Fastenaktion 
2016 an, oder die Landpastoral der Brasiliani-
schen Kirche, die Dorfbewohnern beisteht, de-
ren Lebensraum durch ein Staudammprojekt 
bedroht ist. Aus einer dieser Gemeinden stammt 
Pablo, die Hauptperson der diesjährigen Kin-
derfastenaktion: Pablo ist 9 Jahre alt und wohnt 
in Pimental, einem Dorf im Amazonasgebiet im 
Norden Brasiliens. Seine Familie führt ein einfa-
ches, aber zufriedenes Leben am Rio Tabajós, ei-
nem der Zuflüsse des Amazonas. Dieses Leben 
ist nun aber bedroht, denn die Regierung plant 
einen Staudamm, um Strom zu erzeugen. Wenn 

die Menschen umgesiedelt werden, verlieren sie 
nicht nur ihre Häuser, sondern fast alles, was sie 
zum Leben brauchen: ihre Arbeit, die Fische aus 
dem Fluss, die sie normalerweise essen, das 
Wasser zum Wäsche-waschen und Spülen.
Der Comic zur Fastenaktion, der kostenlos bei 
MISEREOR bestellt werden kann, erzählt von 
Pablos Leben am Fluss, aber auch, wie sich die 
Gemeinde gegen diese Bedrohung wehrt. Das 
dazugehörige Aktionsheft enthält Unterrichts-
bausteine für verschiedene Klassenstufen, die 
nicht nur den bedrohten Lebensraum Pablos in 
Brasilien thematisieren, sondern auch Bezug 
zur Lebenswelt der deutschen Kinder herstel-
len. Einen Film, eine Bilderreihe sowie eine 
Musterstunde über Pablo und sein Leben in Pi-
mental gibt es auf der DVD zur Fastenaktion 
2016, die kostenlos bei MISEREOR bestellt wer-
den kann (oder über www.kinderfastenaktion.
de). Die Gestalt des Pablo kann zum Kristallisa-
tionspunkt einer ausgewählten Aktion werden, 
die über das Klassenzimmer hinausreicht und 
sich bewusstseinsbildend und solidarisch in 
Schule, Öffentlichkeit und Pfarrgemeinde ein-
mischt.

Sinnvoll wäre es, wenn die Schülerinnen und Schüler 
ihren eigenen kleinen Wortgottesdienst entwickeln.

Damit bei so vielen Aktionen Gebet und Got-
tesdienst nicht zu kurz kommen, könnte eine 
kleine Andacht der Abschluss der Fastenzeit in 
der Grundschule sein. Ein schöner Vorschlag 
kommt aus der Grundschule in Queidersbach 
(M4). Gute Anregungen sind auch im Kinder-
kreuzweg oder den Liturgischen Bausteinen von 
MISEREOR zu finden. Am sinnvollsten wäre es 
jedoch, wenn die Schülerinnen und Schüler ih-
ren eigenen kleinen Wortgottesdienst entwi-
ckeln und noch einmal zeigen könnten, dass 
Fasten für sie mehr ist als der Verzicht auf Sü-
ßigkeiten.  y

Dr. Monika Bossung-Winkler ist Referentin für Globales Ler-
nen im Bistum Speyer in Kooperation mit dem Bischöflichen 
Hilfswerk MISEREOR
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Durch den Glauben zur  Tat .  Wie  e ine  MISEREOR-Fastenakt ion entsteht

| 24 KatBl 141 (2016) 24–27 | Jörg Nottebaum | 25KatBl 141 (2016) 24–27 | Jörg Nottebaum

Fasten |  P R A X I S

Durch den Glauben zur 
Tat. Wie eine MISEREOR-
Fastenaktion entsteht
Text: Jörg Nottebaum

Vielfältige Materialien begleiten die Fastenaktion in jedem Frühjahr. 
Dahinter verbergen sich intensive Diskussionen und gut überlegte 
Entscheidungen. Die Planungsprozesse bei MISEREOR in Aachen 
bieten für den Religionsunterricht der Sekundarstufe reiches An-
regungspotential

Wie eine Fastenaktion entsteht

Die Fastenaktion 2015 »Neu denken! Verän-
derung wagen.« kann jedoch durchaus als »typi-
sche« Aktion bewertet werden und ist mögli-
cherweise noch in Erinnerung. An ihr können 
wir beispielhaft sehen, wie die Gestaltung einer 
Fastenaktion nach und nach Gestalt annimmt 
und welche Kriterien im Beratungsprozess zu 
Grunde gelegt werden. Mit fast zwei Jahren Vor-
lauf bzw. Vorbereitungszeit entstehen in abtei-
lungsübergreifender Zusammenarbeit nachein-
ander, teilweise sogar parallel die einzelnen Ele-
mente der Aktion:
1. Der Kontinent: Seit einigen Jahren wird in der 
Fastenaktion nur noch ein einziges Beispielland 
in den Mittelpunkt gestellt. Und so rotiert Jahr für 
Jahr der Kontinent für eine solche Länderaus-
wahl: Afrika, Asien und Lateinamerika. Für das 
Jahr 2015 war daher klar: Das Beispielland 
kommt aus Asien.
2. Das Beispielland: Die Steuerungsgruppe stellt 
sich nun die Frage: Welches Land, welches Er-
eignis schlägt die Brücke nach Deutschland? 
Welche Ereignisse sind den Menschen hier viel-
leicht sogar aus den Nachrichten noch in Erin-
nerung? Für 2015 waren es die Philippinen: Über 
ein Jahr nach dem verheerenden Taifun Haiyan, 
der auf den Philippinen mehr als 6.300 Men-
schenleben forderte, findet unermüdlich der 
Wiederaufbau statt, den es zu unterstützen galt.
3. Das entwicklungspolitische Thema: Vor dem 
Aufbrechen des Nord-Süd-Paradigmas betreffen 
immer mehr Themen global die gesamte Eine 
Welt. Ursachen und Konsequenzen bedingen ei-
nander  – die verantwortungsvolle »Sorge um 
das gemeinsame Haus« (Papst Franziskus) bleibt 
Auftrag und Herausforderung zugleich. Mit der 
Auswahl des Kontinentes Asien und der ›ent-
wicklungspolitischen Brille‹ stand nach ver-
schiedensten Beratungen fest: Das Thema An-
passung an die Folgen des Klimawandels zeigt ei-
nerseits die Realität der Globalisierung und wird 
andererseits dem christlichen Grundauftrag MI-
SEREORs – hier u.a. die Bewahrung der Schöp-
fung – gerecht.

4. Die Beispielprojekte: Seit der Gründung MI-
SEREORs unterstützt das bischöfliche und ent-
wicklungspolitische Hilfswerk Menschen, Initi-
ativen und Organisationen unabhängig von Re-
ligion, Nationalität oder Geschlecht. Anhand 
konkreter Beispielprojekte werden Ursachen, 
Herausforderung und als Konsequenz notwen-
dende Veränderungsschritte aufgezeigt. Letzte-
res Engagement soll ein sicheres, gutes und 
menschenwürdiges Leben der Menschen, z. B. 
der Fischerfamilien auf den Philippinen, sicher-
stellen. Als Auswahlkriterium gilt auch immer, 
dass die Arbeit der Projektverantwortlichen und 
Zielgruppen fotografisch abbildbar ist. Das Vor-
her und Nachher muss sichtbar werden, damit 
die Spenderinnen und Spender sehen: Meine 
Spende ermöglicht effektive Hilfe zur Selbsthilfe. 
Zwei Projekte wurden exemplarisch ausgewählt: 
In Davao-City und auf der Insel Siargao sorgen 
die Bewohnerinnen und Bewohner mit großem 
Einsatz für ein wirksames Desaster-Risiko-Ma-
nagement. Mit MISEREOR-Unterstützung kön-
nen sie nun selbst Vorsorge dafür tragen, im Fal-
le der mehr als wahrscheinlichen nächsten Wet-
terkatastrophe effektiver und sicherer gerüstet 
und geschützt zu sein.
5. Die Grundbotschaft: Die Grundbotschaft ei-
ner Fastenaktion ist für die Öffentlichkeitsarbeit 
ein ganz wesentliches Element. Sie verdeutlicht 
das Anliegen von MISEREOR für die Fastenak-
tionszeit. Nur wenige Sätze informieren über 
Beispielland, Herausforderung, Initiative der 
Bevölkerung vor Ort und zeigen unmittelbare 
Zusammenhänge auch mit der Lebensrealität in 
Deutschland auf. So lautete die finale Version 
für 2015:
»Neu denken! Veränderung wagen.« – unter die-
sem Leitwort steht die MISEREOR-Fastenaktion 
2015 und macht auf Ursachen und Auswirkungen 
des sich weltweit verändernden Klimas aufmerk-
sam. Im Gegensatz zu den Erfahrungen in 
Deutschland ist Klimawandel für die Menschen 
in vielen Ländern des Südens bereits Realität: Auf 
den Philippinen, zum Beispiel, bedrohen schwere 
Taifune immer häufiger und heftiger das Leben 
der Menschen. Besonders Fischerfamilien müssen 

Spätestens wenn im Schaukasten an der Kirche 
oder am schwarzen Brett der Schule das MISE-
REOR-Plakat zu sehen ist, weiß man: Es ist Fas-
tenzeit, und Fastenzeit ist seit 58 Jahren auch 
MISEREOR-Zeit. Seit Anfang an wurden bun-
desweit Spenden gesammelt, um nach dem 
Prinzip »Hilfe zur Selbsthilfe« Partnerorganisa-
tionen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu 
unterstützen.
Das Plakat ist jedoch nur ein Produkt, das helfen 
soll, die Botschaft des Hilfswerks zu kommuni-
zieren: in Gemeinden, Verbänden, Eine-Welt-
Kreisen und Schulen. Daneben gibt es u.a. noch 
Liturgische Bausteine, einen Fastenkalender mit 
täglichen Impulsen, das Opferkästchen der Kin-
derfastenaktion, die MISEREOR/BDKJ-Jugend-
aktion, Kreuzwegvorlagen für Kinder und Er-
wachsene, im Zweijahresrhythmus ein Hunger-
tuch, Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte und 
alles auch online auf www.fastenaktion.de
Das scheint alles sehr komplex, ist es auch. Da 

kann es spannend sein, einmal gemeinsam mit 
den Schülerinnen und Schülern der Frage nach-
zugehen: Wie entsteht eigentlich eine Fastenak-
tion? Wer entscheidet wann was, für wen, mit 
wem und warum genau mit dem Beispielland, 
mit dem Leitwort und der Aktionsidee?

Mit fast zwei Jahren Vorlauf bzw. Vorbereitungszeit 
entstehen in abteilungsübergreifender Zusammenar-
beit nacheinander, die einzelnen Elemente der Aktion.

Dass diese Fragen und Schritte an dieser Stel-
le nicht am Beispiel der aktuellen Fastenaktion 
»Das Recht ströme wie Wasser« und dem Bei-
spielland Brasilien beantwortet werden, ist darin 
begründet, dass die Aktion 2016 schon von der 
Genese aus anders angelegt ist, da sie gemein-
sam (!) mit den brasilianischen Kirchen gestaltet 
wurde. An anderen Stellen dieser Publikation 
wird die Fastenaktion 2016 inhaltlich vorgestellt 
(vgl. S. 39 in diesem Heft).
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Strategien entwickeln, um diesen Bedrohungen 
überlebenswichtige Alternativen entgegensetzen 
zu können.
Deutschland ist mit seinem zu hohen Energiever-
brauch mitverantwortlich für die Klimaverände-
rung. Deshalb ruft MISEREOR Kirchen, Politik 
und Gesellschaft hierzulande auf, über persönli-
che und gemeinschaftliche Verantwortung neu 
nachzudenken: Die Fastenaktion ermutigt die 
Menschen, als Teil der Schöpfung Gottes Verände-

rung zu wagen, dass alle Menschen weltweit in 
Würde leben können.
6. Das Leitwort: Jede Fastenaktion hat auch ih-
ren eigenen Slogan, MISEREOR nennt ihn Leit-
wort. Auch hierfür gibt es Kriterien, die es erfül-
len sollte:
 ■ Es muss, Auftrag und Geschichte MISERE-

ORs entsprechend, die Fastenbotschaft aktuali-
sieren.
 ■ Es muss breitenwirksam die verschiedenen In-

teressengruppen in den Gemeinden ansprechen.
 ■ Es muss mit und ohne Bild (Plakat) funktio-

nieren.
 ■ Es muss Fundraising-Aufgaben erfüllen und 

deshalb appellativisch wirken.
 ■ Es soll kurz und einprägsam sein, politisch 

und emotional, zur Reflexion einladend.
Mit dem Leitwort: »Neu denken! Veränderung 
wagen.« beschreibt MISEREOR den Verände-
rungswillen und den Einsatz der Menschen auf 
den Philippinen, gleichzeitig appelliert es aber 
auch an die Bevölkerung in Deutschland, ihren 
Beitrag, ihre Verantwortung für das Gelingen ei-
ner guten und gerechten Welt zu reflektieren 
und wahrzunehmen.
7. Das Plakat: Das Plakat zur Fastenaktion be-
steht immer aus verschiedenen grafischen Ele-
menten: 
Dazu gehört ein großes Foto, das Menschen aus 
den gewählten Beispielprojekten zeigt. Im Jahr 
2015 schaut den Betrachtern die achtjährige 
Hannah Mae Antiplala und ihre Freundinnen 
an: Mit den gesammelten Setzlingen wollen sie 
neue Mangrovenwälder in den Meeresboden 
pflanzen – als Sturm- und Wellenbrecher gegen 
drohende Unwetter. 
Ebenso wichtig ist das Leitwort; in eine be-
stimmte Typographie gesetzt, transportiert es 
die Botschaft für die Fastenzeit. Das Datum des 
5. (= MISEREOR-) Fastensonntags lädt zur Kol-
lekte und Spende für die Arbeit von MISEREOR 
und seinen Partnerorganisationen ein. Das DZI-
Spendensiegel empfiehlt MISEREOR als spende-
nempfangende Organisation. Selbstverständlich 
darf natürlich auch das Logo des Hilfswerkes 
nicht fehlen! Auf der Rückseite des Plakates sind 

ein Meditationstext und eine Erläuterung zum 
Foto abgedruckt.
8. Gemeinsame Aktionsidee: Das Anliegen der 
jeweiligen Fastenaktion spiegelt sich auch in ei-
ner Aktionsidee wieder, die Schulen und Ge-
meinden, Familien und Verbände zum Mitma-
chen einladen will. Die jeweilige Aktionsidee 
soll in erster Linie Freude bei der Umsetzung 
machen, gleichzeitig aber auch für die Anliegen 
und Botschaft der Fastenaktion sensibilisieren. 
Angelehnt an den Alltag so vieler philippini-
scher Fischerfamilien spielte im Jahr 2015 das 
Ruder eine zentrale Rolle. Nach einer Vorlage 
konnten Ruderblätter erstellt und mit Sprüchen 
und Forderungen beschrieben oder mit Bildern 
und Collagen gestaltet werden. Antrieb war die 
Frage: Wo können bzw. müssen wir das Ruder 
rumreißen, damit ein gutes Leben für alle mög-
lich wird? Der Aktionsname war schnell gefun-
den: Aktion KURS-WECHSEL!

Für 2015 malte der chinesische Künstler Dao Zi das Hun-
gertuch.

Diese Darstellung der Schritte und Grundele-
mente kann die Genese einer Fastenaktion ver-
deutlichen, an der Kolleginnen und Kollegen 
aus verschiedenen Abteilungen mit viel Leiden-
schaft Jahr für Jahr erneut arbeiten. Im Zweijah-
resrhythmus wird die Fastenaktion durch ein 
MISEREOR-Hungertuch unterstützt; für 2015 
malte der chinesische Künstler Dao Zi zu dem 
Thema »Gott und Gold – Wie viel ist genug?«. 
Auch ein solches Hungertuch hat seine ganz be-
sondere komplexe Entstehungsgeschichte (vgl. 
dazu www.hungertuch.de).

Zur Nachahmung empfohlen: 
eine Fastenaktion entsteht in  
der Schule

Die Leitlinien von MISEREOR können zum 
Anstoß für die Entwicklung einer eigenen Faste-
naktion in der Schule werden. Das kann ebenso 
global sein, darf aber durchaus auch regionali-
siert werden. »Kontinent« und »Land« sind 

dann Sorgen machende und Unterstützung ver-
dienende Orte, Gruppen oder Initiativen der nä-
heren Umgebung. Hilfreich ist zunächst im Ple-
num der ganzen Klasse die Lektüre und Diskus-
sion der Punkte 1–3 aus dem Beitrag oben. 
Leitfragen können sein:
 ■ Warum, für wen oder mit wem wollen sie eine 

Aktion machen?
 ■ Welches Thema, welche Menschen, welche 

Gruppen stellen sie in den Mittelpunkt ihrer 
Kampagne? Warum gerade diese Auswahl?
Anschließend bietet sich die Arbeit in Klein-
gruppen an mit einer Auseinandersetzung der 
Schritte 4–8, die Schülerinnen und Schüler dis-
kutieren und entscheiden und so ihre eigene 
Kampagne gestalten. Hilfreich können dabei fol-
gende Perspektiven sein:
 ■ Welcher Slogan, welches Leitwort spiegelt ihr 

Anliegen und den Appell für eine gerechtere 
Welt am besten wider?
 ■ Wie soll das Plakat aussehen?
 ■ Welche Aktionsidee kann auf ihre Aktion auf-

merksam machen?
Wichtig bei den ausgewählten Arbeitsschritten 
kann die jeweilige Vergewisserung darüber sein, 
warum sich die Jugendlichen für ein spezielles 
Thema, für eine bestimmt Gruppe von Men-
schen, usw. entscheiden. Die Wirkung und Über-
zeugung der einzelnen Bestandteile, die vielleicht 
am besten in einem Aktionsplakat gebündelt 
sichtbar werden können, wird anschließend bei 
der gemeinsamen Vorstellung im Plenum auf 
den Prüfstand gestellt. Daran kann sich eine 
konkrete Arbeit vor Ort anschließen …
Gleich, wie das dann am Ende aussieht, in jeder 
Fastenaktion wird deutlich: Das biblische Ethos 
darf nicht theoretisch bleiben. Konkret wird es 
in der Kooperation mit den Benachteiligten un-
serer Welt. Die Fastenzeit als Zeit der Umkehr 
eröffnet Raum für die Reflexion des eigenen Le-
bensstils und schenkt Mut für neue Taten – eine 
Perspektive für MISEREOR und für alle Chris-
ten dieser Welt – ob jung, ob alt!  y

Jörg Nottebaum, Dipl.-Theologe, ist Koordinator des Teams 
Fastenaktion bei MISEREOR in Aachen.
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Selber machen: 
 Lernen in Projekten
Text: Matthias Bahr

Innerhalb des Religionsunterrichts sind Projekte zweifellos eine 
angesehene Arbeitsweise. Dabei ist an Schulen allerdings noch  
»Luft nach oben«. Einige religionspädagogische Überlegungen 
wollen Argumente liefern, wie über Projekte das Christliche  
noch stärker markante Gestalt gewinnen kann.

der Eichstätter Religionspädagoge Engelbert 
Groß die Weite des Feldes vermessen. Die Ge-
staltungsformen sind vielfältig, es kann
 ■ die Arbeit mit Gästen sein, durch die die 

Wirklichkeit in den Religionsunterricht hinein-
wirkt (beispielsweise als Expertengespräch),
 ■ ein Gang sein, der in Realitäten führt, wo also 

Spuren, Beispiele und Dokumente gelebten Le-
bens und Glaubens aufgesucht werden (zum 
Beispiel in Sozialdiensten, Eine-Welt-Initiati-
ven),
 ■ die anfanghafte Praxis sein, in der das Christ-

liche verwirklicht wird, etwa durch Vorhaben 
zur Änderung von Alltagsgewohnheiten in 
Schule oder Gemeinde (Anstöße zum Umwelt-
schutz im Sinne der Schöpfungsbewahrung),
 ■ die Gestaltung sein, die nach außen wirkt und 

eine sichtbare Form erhält: »Konsequenter Reli-
gionsunterricht« als Aktion und Projekt, so dass 
öffentlich wird, welche Initiativen und Positio-
nen der Religionsunterricht vertritt (vgl. Groß 
1994, 157–213).

Gefordert ist die aufmerksame, sensible Wahrneh-
mung, der Sinn für die Wirklichkeit.

All diesen Anregungen ist gemeinsam, dass 
Projektarbeit »Lernen im Indikativ« ist, verwo-
ben in die Realität eines bestimmten Ortes in ei-
ner bestimmten Zeit. Fiktive, künstlich erfunde-
ne Situationen, die konjunktivische Arbeitsauf-
träge erforderlich machen (»Stell dir vor, dir 
würde es so ergehen, wie dem Jungen in der Ge-
schichte«) braucht Projektarbeit nicht. Gefor-
dert allerdings ist die aufmerksame, sensible 
Wahrnehmung, der Sinn für die Wirklichkeit – 
es ist ein Lernen im Hier und Jetzt.

 … mit ›Ideologie‹ und Utopie
Das, was Projektarbeit ausmacht, ist verbun-

den mit handlungsorientiertem Lernen. Das 
meint in erster Linie nicht das instrumentelle 
Tun, z.B. die Auseinandersetzung mit Dingen 
(»basteln«) oder gar, in einem falschen und 
schlimmen Sinn, die Manipulation oder Zurich-

tung von Menschen für (eigene) Zwecke. Im 
Mittelpunkt des Bildungsgeschehens muss viel-
mehr ein kommunikatives Handeln stehen, also 
das Bemühen um die Suche nach Verständigung 
zwischen gleichberechtigten Subjekten im Inte-
resse an der kooperativen und lebensfreundli-
chen Gestaltung von Welt. Das ist theologisch 
und religionspädagogisch einfach zu legitimie-
ren – der Blick in zentrale Texte des Neuen Tes-
tamentes genügt. Das Handeln des Jesus von 
Nazareth ist von dieser kommunikativen Praxis 
durchdrungen, die zentral »den Exkommuni-
zierten beisteht« (Arens 1981, 63). Im Eintreten 
für die Ausgegrenzten, in der Compassion mit 
den Ausgelieferten (Kuld 2004), in der Erinne-
rung an die in der Vergangenheit »geopferten« 
Menschen (Bahr 2010, 545) liegt der Kern des 
Christlichen. Projektarbeit im Rahmen des Reli-
gionsunterrichts steht unter diesem Diktum. Die 
›ideologische‹ Dimension von Religion, wie 
Charles Glock dies genannt hat, macht es mög-
lich und nötig, Stellung zu beziehen: für die Aus-
gegrenzten, die Unterdrückten, die Getriebenen. 
Projektarbeit, die sich einer solchen kommuni-
kativen Praxis verpflichtet weiß, stärkt diese 
wichtige ›ideologische‹ Dimension von Religion 
in der Schule. Theologisch und religionspädago-
gisch ist das – als Vermächtnis Jesu – nicht ver-
handelbar. Dieser ideelle Hintergrund produ-
ziert entsprechende Utopien: einer gerechteren 
Welt, der prinzipiellen Gleichheit aller Men-
schen (christlich: von Brüdern und Schwestern), 
einer lebensfreundlichen Um- und Mitwelt.

Von der Skepsis zu mutiger 
Entschiedenheit

Trotz der vermutlich prinzipiell erreichbaren 
Zustimmung zu diesen Feststellungen bei Reli-
gionslehrerinnen und Religionslehrern lässt sich 
schulischen Projekten gegenüber aber häufig 
immer noch eine gewisse Zurückhaltung aus-
machen. Das mag systembedingt sein und auch 
daran liegen, dass Projekte auf den ersten Blick 
nicht unanstrengend zu sein scheinen, weil sie 
letztlich den üblichen organisatorischen Gege-

»Yippiejaja-yippie-yippie-yeah!« – Mit diesem 
Ausruf endet seit Jahren die Werbung einer Bau-
marktkette, in deren Mittelpunkt »das Projekt« 
steht. Hunderttausende Selbermacher finden 
hier offenbar ihre Erfüllung, in der Kampagne 
»Frühjahrskollektion« zeigten sie kürzlich stolz 
Hemd, Hosen und Stiefel mit Farbflecken und 
Zementspritzern: Trophäen ihres Wirkens, jeder 
Winkelhaken eine Geschichte. Was mag den 
Reiz solchen Tuns ausmachen? Vielleicht ist es 
die Lust am schöpferischen Tätigsein, an eige-
nen Planungen und körperlichen Anstrengun-
gen? Das Ergebnis dieser Selbstbestimmung ist 
jedenfalls Erfüllung pur – das ist mein Werk.

Zweifellos kann Projektarbeit als eigenverantwort-
liches Lernen eingestuft werden.

Die pädagogische Variante der Angelegenheit 
geht in eine ähnliche Richtung, wenn auch nicht 
so spektakulär. Die Idee der Projektarbeit ist da-
bei schon in die Jahrzehnte gekommen. Grund-
legende Vorarbeiten von John Dewey am Wech-
sel vom 19. zum 20. Jahrhundert unter der Maxi-
me einer demokratischen Erziehung wurden in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts pädago-
gisch entfaltet (u.a. Herbert Gudjons; Dieter 
Frey). Im strengen Sinne könnte man sagen, dass 
der Projektansatz wie kaum ein anderes pädago-
gisches Konzept jenen »mündigen Schüler« bzw. 
»mündigen Bürger« im Blick hat, der sich selbst 
bestimmt. Zweifellos kann Projektarbeit als ei-
genverantwortliches Lernen eingestuft werden 
(Ziebertz/Riegel 2012, 549). Damit gehen viele 
Merkmale einher, die mit Stichworten wie Selbst-
organisation, Erfahrungsorientierung, Gesell-
schaftsbezug oder Interdisziplinarität zutreffend 
benannt sind. Projektarbeit setzt darauf, dass 
Schülerinnen und Schüler die thematische Aus-
einandersetzung eigenverantwortlich wählen 
und gestalten – letztlich eine basale pädagogi-
sche Notwendigkeit, wenn das Bildungsgesche-
hen das hohe Ziele von Selbstverantwortung er-
reichen will, dem es letztlich verpflichtet ist.

Projektarbeit im RU:  
Lernen im Indikativ …

Religionsunterrichtlich geht dies aber noch 
einen Schritt weiter. In den neunziger Jahren hat 
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benheiten (45-Minutentakt) zuwiderlaufen, 
»Unordnung« hereinbringen. Die Problematik 
der nicht unmittelbar erkennbaren Möglichkeit 
zur Leistungserhebung im engen Sinne (Indivi-
dualnoten) spielt wohl eine weitere Rolle, dass 
Projekte häufig in Randbereiche abgedrängt 
werden – oftmals nach Notenschluss, was ihre 
»Wertschätzung« auch bei Schülerinnen und 
Schülern damit mehr als offenlegt.

Das Zu-Stande-Kommen von Projekten und der Lernge-
winn für Schülerinnen und Schüler hängen auch von 
grundsätzlichen Haltungen der Religionslehrerinnen 
und Religionslehrer ab.

Andererseits: die vielen Beispiele von durch-
geführten Projekten in diesem Heft, die zahlrei-
chen Anregungen im Umfeld des Fastens, um 
die entschiedene Position des Christlichen im 
schulischen Horizont zur Wirkung zu bringen, 
teilen etwas von der Überzeugung mit, wie er-
füllend ein solch selbstorganisiertes Arbeiten 
der Schülerinnen und Schüler ist, auch für Reli-

gionslehrerinnen und Religionslehrer. Welche 
größere Befriedigung ist erlebbar, wenn Anlei-
tungen gelingen, Klassen die Arbeit im Rahmen 
eines Projektes weitgehend selbstständig organi-
sieren und steuern? Die Ausschüttung von 
Glückshormonen bei allen Beteiligten, ausgelöst 
durch Anerkennung und das Selbstbewusstsein, 
einen kleinen Baustein am Reich Gottes richtig 
gesetzt zu haben, können Lohn dieser Planungs-
bemühungen sein. Viele der dargestellten Pro-
jekte und Anregungen in diesem Heft gehen in 
eine solche Richtung.

Was die Projektarbeit befördert
Das Zu-Stande-Kommen von Projekten und 

der Lerngewinn für Schülerinnen und Schüler 
hängen auch von grundsätzlichen Haltungen 
der Religionslehrerinnen und Religionslehrer 
ab. Äußerst hilfreich ist zunächst ein positives 
Bild von Schülerinnen und Schülern – wer sie 
als prinzipiell interessiert und aufgeschlossen 
für Neues, Unbekanntes und Unbeobachtetes 

sieht und ihnen eigene Verantwortung zutraut, 
stellt auf der Beziehungsebene die Signale in die 
richtige Richtung. Letztlich führt dies zu einer 
Änderung in der Lehrerrolle, indem Weichen-
stellungen für den Lernprozess in vielerlei Hin-
sicht aus der Hand gegeben werden (metho-
disch, inhaltlich) und die eigene Stellung in der 
Funktion des Ratgebers gesehen wird, der un-
terstützt und mögliche Hindernisse (etwa 
struktureller und schulorganisatorischer Art) 
minimiert. Das geht nur auf der Basis gegensei-
tigen Vertrauens.

Projektarbeit setzt damit letztlich auf die Konstruktio-
nen von Schülerinnen und Schülern und nicht oder zu-
mindest sehr reduziert auf Instruktionen durch Lehre-
rinnen und Lehrer.

Der Wille zur Projektarbeit in einer Schule 
oder Klasse ist aber auch Hinweis auf pädagogi-
sche Grundoptionen. Die Überzeugung, dass 
Schülerinnen und Schüler letztlich immer ihr ei-
genes Bild von Welt und Wirklichkeit in eigener 
Regie ausgestalten, befördert die Bereitschaft, 
diesen Prozess der Eigentätigkeit in Projektar-
beit zu unterstützen. Projektarbeit setzt damit 
letztlich auf die Konstruktionen von Schülerin-
nen und Schülern und nicht oder zumindest 
sehr reduziert auf Instruktionen durch Lehre-
rinnen und Lehrer.

Vieles von dem, was ein performativer Religionsunter-
richt will, geschieht auch in Projektarbeit.

Projektarbeit heißt »Selber machen«: kaum 
ein anderer Zugang verschafft Schülerinnen und 
Schülern solche Gelegenheiten, ihren christli-
chen Standort in der Realität zu zeigen, zu er-
proben und zu vertreten. Vieles von dem, was 
ein performativer Religionsunterricht will, ge-
schieht auch in Projektarbeit, freilich in noch 
größerer Selbständigkeit. 
Projekte sind ein christlicher Ernstfall. Sie sor-
gen dafür, dass Schülerinnen und Schüler ›Reli-
gion erleben‹ (Mendl 2008), und zwar unter den 
Bedingungen des Alltags. So sind sie dieser 

(manchmal bedrängenden) Wirklichkeit nicht 
einfach ausgeliefert, im »Selber machen« wird 
die Erfahrung möglich, die Gestaltung der Welt-
zusammenhänge mitbestimmen zu können – in 
einem kleinen umschriebenen Vorhaben, aber 
durchaus mit Wirksamkeit.
Projektarbeit wirkt sinnstiftend. Das wissen alle 
überzeugten Projekttäter, egal ob mit Schul- 
oder Bauhintergrund (mehr dazu, spielerisch-
ernst unter www.youtube.com  – Stichwort 
»Hornbach Werbung«): »Vielleicht sprechen wir 
nicht alle dieselbe Sprache und sicherlich sehen 
wir alle unterschiedlich aus. Aber im Projekt 
sind wir alle gleich. Und wenn wir zusammen 
anpacken, kann Großes entstehen. ›Es gibt im-
mer was zu tun.‹«
Das gilt auch für christliches Handeln.  y

Dr. Matthias Bahr ist Professor für Religionspädagogik am In-
stitut für Katholische Theologie der Universität Koblenz-Landau 
(Campus Landau)
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Handyfasten – eine realistische Möglichkeit in der heutigen Zeit?

Handyfasten klingt nicht gerade attraktiv in 
der heutigen, digitalen und schnelllebigen 
Zeit, ist das Handy mittlerweile doch unser 
ständiger Begleiter im Privat- wie Berufsle-
ben und auch in der Schule. Das eigentliche 
Telefonieren ist dabei nur eine Funktion un-
ter vielen. Emails, Kurznachrichten, Zeitung 
lesen und so manche Apps sind für viele 
mindestens genauso wichtig. Immer auf dem 
Laufenden sein, immer erreichbar sein, das 
Neueste als Erster erfahren – Begleiterschei-
nungen der heutigen Zeit, die das Leben im-
mer schneller machen. 
Eine Entwicklung, die der Gesundheit nicht 
gerade förderlich ist. Eine Entschleunigung, 

ein Zurücklehnen und ein Durchatmen sind 
daher angebracht. Eine Möglichkeit, dies zu 
erreichen, ist, das Handy einfach mal 
 auszuschalten, zur Seite legen, sich Ruhe  
zu gönnen und sich wieder anderen Dingen 
zu widmen. Was kommt zu kurz in meinem 
Leben? Wen wollte ich schon länger mal 
wieder  sehen? Wann war ich das letzte Mal 
in der Natur? Vielleicht hilft es, eine kom-
plette Woche einfach mal das Handy liegen 
zu  lassen. Ein lohnender Versuch, bei dem 
der Verzicht auch ein Gewinn darstellen 
kann. Weitere Fastentipps gibt es bei der 
jährlichen MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 
unter www.jugendaktion.de.
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Flucht aus Afrika – wie 
eine Klasse ein Hunger-
tuch entwickelt
Text: Stephanie Reuter

Die Tradition, mit Tüchern in der Passionszeit den Altarraum zu ver- 
hüllen, geht bis in Mittelalter zurück. Oft zeigen diese Hungertücher 
die Folterwerkzeuge und das Leiden Christi. Eine 8. Klasse setzt auf 
ihrem Hungertuch eine hochaktuelle Leidensgeschichte ins Bild.

Tradition der Hunger- bzw. Fastentücher wieder 
auf und ließ sie von Menschen aus aller Welt ge-
stalten. Seitdem sind in vielen Pfarrkirchen in 
der Fastenzeit »moderne« Hungertücher zu se-
hen. Sie laden dazu ein, während der vorberei-
tenden Buß- und Fastenzeit das Leben, Leiden 
und die Hoffnung der Menschen dieser Welt zu 
meditieren. Auch wir haben als ›Fasten-Projekt‹ 
ein Hungertuch gestaltet. Es ist als Farbdruck in 
der Mitte dieser Nummer der Katechetischen 
Blätter zu sehen. Unser Hungertuch erzählt ex-
emplarisch Pauls Leidensgeschichte und macht 
durch unterschiedliche Fotos und Symbole am 
Beispiel Afrikas aufmerksam auf die vielen Men-
schen auf der Flucht vor Ausbeutung, Vertrei-
bung, Perspektivlosigkeit, Verelendung, Gewalt, 
Naturkatastrophen und Krieg. Etliche Flucht-
routen führen durch die afrikanischen Wüsten. 
Bereits dort lassen zahllose Zuflucht suchende 
Menschen ihr Leben und auch die Überleben-
den müssen auf diesem Weg vieles erleiden. Da-
her trägt das CFG-Hungertuch 2015 der Klasse 
8b den Titel »Kreuzweg Afrika«.

Kooperationen und Exkursio-
nen: Kunst, Religion, Politik

In den Religions- und Politikstunden eines 
ganzen Schulhalbjahres beschäftigte sich die 
Klasse mit dem Thema Flucht und was es heißt, 
ein Flüchtling zu sein. Über einen längeren Zeit-
raum erarbeiteten wir in Kleingruppen oder mit 
der gesamten Klasse verschiedene Aspekte zum 
Thema Flucht, luden Referenten zu uns ans Cla-
ra-Fey-Gymnasium ein und unternahmen ver-
schiedene Exkursionen, um einen besseren Ein-
blick in die Thematik zu erhalten.

Hungertücher laden dazu ein, während der vorberei-
tenden Buß- und Fastenzeit das Leben, Leiden und die 
Hoffnung der Menschen dieser Welt zu meditieren.

Auch der gestalterische Aspekt war uns wich-
tig. Das Hungertuch als Meditationsbild sollte 
nicht einfach nur dokumentieren, sondern zur 
inhaltlichen, aber auch zur spirituellen Vertie-

fung einladen. Der Kunstlehrer der 8b über-
nahm daher die künstlerische Leitung.
Nachdem in den ersten Stunden grundlegende 
Fragen wie zum Beispiel: Wann spricht man ei-
gentlich von einer Flucht? Welche verschiedenen 
Gründe gibt es für eine Flucht? Welche Länder 
sind besonders davon betroffen? im Klassenver-
band thematisiert und besprochen wurden, er-
arbeiteten die Schülerinnen und Schüler an-
schließend nach selbst gewählten Schwerpunk-
ten weitere Bausteine dieses Themas. So gelang 
es dann Stück für Stück, das Thema Flucht aus 
den unterschiedlichsten Perspektiven und 
Blickwinkeln zu betrachten, wobei die verschie-
denen Schülergruppen als Expertenteams für 
ihr jeweiliges Schwerpunktthema fungierten. 
Im Unterricht besprachen wir so, seit wann es 
Hungertücher gibt und welche Funktion diese 
hatten und bis heute haben – angefangen von 
den Altarverhüllungen durch das »velum temp-
li« (lat. »Tempeltuch«) um das Jahr 1000 bis zu 
den heutigen Hungertüchern von Misereor. 
Weiter schrieben wir einen Brief an den Papst, 
um auf seine Lampedusa-Rede zu reagieren 
und fragten Martin Schulz, den Präsident des 
Europäischen Parlamentes, was denn die Politik 
konkret für die Verbesserung der Lage der 
Flüchtlinge unternimmt. Obwohl wir den 
Papstbrief über einen Aachener Weihbischof an 
Papst Franziskus schickten, erhielten wir leider 
bisher keine Antwort darauf. Martin Schulz ließ 
uns immerhin über seinen Sekretär einen Ant-
wortbrief zukommen, in dem er deutlich mach-
te, dass auch Politikern manchmal die Hände 
gebunden seien und er zudem auch gegensätz-
liche Anfragen erhalte, zum Beispiel mit der 
Forderung, die Grenzen um Europa herum 
noch zu verstärken. Am Tag des Flüchtlings 
fuhren wir nach Vogelsang in die frühere NS-
Ordensburg, die heute der Öffentlichkeit als 
Ausstellungs- und Bildungszentrum zugänglich 
ist. An diesem besonderen Ort erzählte uns die 
Somalierin Khadra Sufi, die als Kind mit ihrer 
Familie aus ihrer Heimat geflohen war, von den 
Ängsten und Hoffnungen eines Flüchtlings. Da-
ran anknüpfend recherchierte die Klasse auch 

Paul (seinen Nachnamen behält er für sich), 
ein Flüchtling aus Nigeria, besuchte das Clara-
Fey-Gymnasium (CFG) in Schleiden im April 
2014 zum ersten Mal. Eindrucksvoll erzählte er 
uns von seiner Flucht. Paul floh schon 2009 aus 
seiner Heimat, erreichte jedoch nach vielen 
Rückschlägen erst 2011 Europa. Die Schülerin-
nen und Schüler der damaligen Klasse 7b waren 
von Pauls Erzählungen über seine Flucht und 
die dabei erlebten Strapazen sehr bewegt. Dar-
aufhin bat die Klasse, sich intensiver mit dem 
Thema Flucht und was es heißt, ein Flüchtling zu 
sein beschäftigen zu dürfen. Im folgenden Schul-
jahr wurde das Projekt dann von mir, der neuen 
Klassen- und Religionslehrerin sowie dem 
Schulseelsorger weitergeführt.

Ein Anschluss an die kirch lich-
bildliche Tradition

Seit dem Mittelalter werden im Verlauf der 
40-tägigen Fastenzeit vor Ostern die großen Kir-

chenkreuze, aber auch der Altar oder sogar der 
gesamte Altarraum mit so genannten Hunger- 
oder Fastentüchern verhangen. Dem Blick der 
Gläubigen wird der Anblick des Heil bringenden 
Christus und die Schau des Ortes des Heils, als 
der der Altar verstanden wird, entzogen. Dieses 
›Fasten der Augen‹ ist als spiritueller Verzicht zu 
verstehen, es sollte auch dazu beitragen, dass 
sich die Gemeinde vor allem auf das Wort der 
Liturgie konzentrierte. Schon früh wurden diese 
ursprünglich einfarbigen Tücher  – eigentlich 
quer zu ihrem Verständnis als visueller Ver-
zicht – künstlerisch gestaltet und aus kostbaren 
Stoffen gefertigt und mit biblischen Szenen ge-
schmückt. Im 16./17. Jahrhundert setzen sich 
Szenen der Passionsgeschichte und die Darstel-
lung der Leidenswerkzeuge (Dornenkrone, Gei-
ßel, Kreuz und Nägel, Lanze und Schwamm-
stab), der sogenannten Arma Christi (lat. »Waf-
fen Christi«) durch.
Das Hilfswerk Misereor, dessen Partnerschule 
wir sind, griff 1976 diese alte, fast vergessene 
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Informationen zu Fluchttransportmitteln und 
Schleusern, aber auch zu Entführungen und 
Folterungen, die Flüchtlinge leider oftmals auf 
ihrer Flucht erleiden müssen.
Als Partnerschule von Misereor erklärte uns Mi-
sereor-Experte Vincent Neussl anschaulich, wel-
che Problematik mit der Produktion von Palmöl 
verbunden ist. Auch in Pauls Heimat Nigeria 
wird viel Palmöl produziert. Für die Palmölpro-
duktion werden dort große Flächen Regenwald 
gerodet und viele Menschen verlieren durch die 
Plantagen ihr Land, ihre Existenzgrundlage und 
somit auch ihre Kultur. Natürlich besuchte auch 
eine Kleingruppe der Klasse Paul in seinem 
Flüchtlingsheim in Langerwehe, um sich direkt 
und persönlich mit ihm austauschen zu können. 
Auch wenn Paul uns sehr freundlich empfing 
und uns Rede und Antwort stand, schockierten 
uns doch der sehr schlechte Zustand der Flücht-
lingsunterkunft sowie die beengten Wohnver-
hältnisse. Durch Dokumentationsfilme wie 
»Unterwegs für die Sternsinger  – Willi im 
Flüchtlingslager« (oder »Der Mann, der die 
Wüste aufhielt«) erfuhren die Schülerinnen und 
Schüler, wofür das Geld der Sternsingeraktion 
konkret verwendet wird und welche Ideen die 
Menschen vor Ort selber haben, um ihre teilwei-
se katastrophale Lage ändern zu können und 
nicht zu einer Flucht gezwungen zu sein.
Über ihr jeweiliges Schwerpunktthema verfass-
ten die verschiedenen Schülergruppen jeweils 
einen kurzen Informationstext, der in einem 
Reader, der als Begleitbuch zu dem Hungertuch 
»Kreuzweg Afrika« gedacht ist, zusammenge-
stellt wurde (abrufbar auf der Homepage der 
KatBl).

Unser Hungertuch: Ein Kreuz-
weg mit neun Stationen

Das Hungertuch »Kreuzweg Afrika« zeigt im 
Format von 3 x 3 m aussagekräftige Bilder und 
Symbole und macht durch eine entsprechende 
Farbgebung auf das Schicksal so vieler Menschen 
auf der Flucht und insbesondere auch auf Pauls 
Schicksal aufmerksam. So entschied sich die 

Klasse nach intensiven Recherchen für eine Afri-
ka-Karte als Mittelpunkt des Hungertuches, so-
dass die beschwerlichen Fluchtrouten aus Afrika 
bis nach Europa deutlich werden können. Umge-
ben ist diese Afrika-Karte von insgesamt neun 
Fotos, die beispielhaft für verschiedene Stationen 
einer Flucht bzw. für Pauls Flucht stehen.
Die meisten aller Flüchtlinge sind im eigenen 
Land oder aber in benachbarten Ländern auf 
der Suche nach einer halbwegs gesicherten Blei-
be. Das erste Foto unseres Hungertuchs zeigt das 
Flüchtlingslager Dzaleka in Malawi, in dem zur-
zeit rund 17 000 Flüchtlinge leben. Das Missi-
onswerk der Kinder »Die Sternsinger« unter-
stützt dort eine Schule der Jesuiten, die von 
mehr als 4000 Kindern besucht wird. Die Flücht-
linge der Lagerstadt kommen z. B. aus Burundi, 
Ruanda und der Demokratischen Republik 
Kongo. Viele von ihnen sind vor Bürgerkriegen 
oder den Massakern der verfeindeten Kriegs-
parteien in diesen Ländern geflohen.
Lastwagen transportieren alles Mögliche durch 
die Wüste. Oft sind Waffen oder Drogen für ter-
roristische Zwecke unter Zigaretten versteckt. 
Bis zu 300 Passagiere fahren auf einem solchen 
Transport mit. Die meisten von ihnen sind Men-
schen, die versuchen, auf diesem Wüstenweg bis 
an die Küsten Afrikas zu gelangen. Von dort aus 
hoffen sie, über den Seeweg nach Europa zu ge-
langen. Für sie ist Europa das »Land der Verhei-
ßung, in dem Milch und Honig fließen« (vgl. Ex 
33). Alles Hab und Gut der Passagiere wird mit 
einem Seil außen am Fahrzeug festgezurrt, und 
jeder bindet seinen Wasserbehälter daran. Im-
mer wieder werden die LKW verfolgt, überfallen 
und die Menschen ausgeraubt. Manchmal bleibt 
ein Fahrzeug wegen einer Panne liegen. Nicht 
selten fliehen dann die Fahrer und lassen die 
»Fahrgäste« schutzlos zurück.
Auslöser unserer intensiven Auseinanderset-
zung mit der Flucht-Thematik waren neben 
Pauls Besuch auch die Medienberichte über die 
vielen gekenterten Flüchtlingsboote auf dem Weg 
zur italienischen Insel Lampedusa. Auch Paul 
war mit einem solchen Boot unterwegs. Um 
nach Lampedusa zu gelangen, benötigte er drei 

Anläufe. Dies bedeutet auch, dass er dreimal 
eine hohe Geldsumme zu zahlen hatte. Der »Er-
folg« ausnahmslos jeder lebensgefährlichen 
Überfahrt steht bekanntlich in den Sternen.
Tausende »Hilfe-zur-Selbsthilfe«-Projekte in al-
ler Welt werden durch das Hilfswerk Misereor 
aus Aachen unterstützt und Menschen, die han-
delnd ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, 
werden gewürdigt. Das Misereor-Plakat »Mut 
ist, dahin zu gehen, wo andere fliehen« ist ein 
Aufruf zur Unterstützung der Flüchtlingshilfe, 
um zum Beispiel zurückkehrende Flüchtlinge in 
Burundi und andere benachteiligte Menschen in 
ihren Heimatländern zu unterstützen.
Das (Handy-)Foto in der linken unteren Ecke 
des Hungertuches zeigt Paul als Jugendlichen in 
einer Druckerei in seinem Heimatland Nigeria. 
Auf dem Weg zu einem Gottesdienst in der Dü-
rener Innenstadt – Paul ist katholischer Christ – 
entdeckt er in einer Druckerei eine ebensolche 

Heidelberg-Druckmaschine. Sie ist dort als »Er-
innerungsstück« ausgestellt. Mutig traute er 
sich, die Druckerei zu betreten und fand so ein 
Stück Erinnerung an seine Heimat. Die Firma 
kam mit Paul ins Gespräch und brachte ihn mit 
wichtigen Anlaufstellen in Kontakt, so etwa mit 
der örtlichen Kirchengemeinde. Zudem stellte 
die Druckerei Paul eine Ausbildung in Aussicht, 
wenn er vorher einen entsprechenden Schulab-
schluss nachholt.
Paul besuchte am 10. April 2014 das Clara-Fey-
Gymnasium Schleiden und gab etwa 750 Jugend-
lichen in den drei Morgenimpulsen vor dem Os-
terfest erste Einblicke in das Leben eines Zu-
flucht suchenden Menschen. Bei einem zweiten 
Besuch informierte ein Caritas-Experte auf Bit-
ten unserer Klasse die Jugendlichen der Klasse 
8b über das Asylverfahren in der Bundesrepub-
lik Deutschland.
Vier Schülerinnen und Schüler unserer Klasse 

6 | DAVAO / PHILIPPINEN: REISMAHLZEIT IN EINER FISCHERFAMILIE  | (© Meissner/MISEREOR) 



Flucht  aus  Afr ika  –  wie  e ine  Klasse  e in  Hunger tuch entwickelt

| 36 KatBl 141 (2016) 32–38 | Stephanie Reuter | 37KatBl 141 (2016) 32–38 | Stephanie Reuter

Fasten |  P R A X I S

besuchten Paul in seiner Asylbewerberunterkunft 
in Langerwehe. Paul teilte zu dieser Zeit sein 
kleines Zimmer mit einem ihm fremden und 
ebenfalls aus Afrika geflohenen jungen Mann. 
Meistens übertragen die auf dem Foto zu sehen-
den Satelliten-Schüsseln die Programme aus den 
Herkunftsländern der Hausbewohner. Einerseits 
stellen sie so eine Form der Verbindung in die 
Heimatländer sicher, andererseits könnten 
deutschsprachige Programme das Erlernen der 
deutschen Sprache unterstützen. Paul lebt heute 
bei privaten Gasteltern. Das Ehepaar ist in der 
Flüchtlingsunterstützung der Gemeinde enga-
giert und lernte auf diesem Wege Paul kennen 
und schätzen.

Der Kreuzweg Jesu wird zur Ur-Geschichte für die vielen 
Leidenswege aller Opfer in der Geschichte der Mensch-
heit.

Biblische Zitate bilden eine weitere Station 
auf unserem Tuch. Seit Menschengedenken 
muss sich jeder Mensch immer wieder entschei-
den, ob er nur um sich selbst kreist, ob er einzig 
sein persönliches Wohl und das Wohl seiner Al-
lernächsten im Blick hat, oder ob er auch den 
Bruder oder die Schwester neben sich sieht. 
Gleich im ersten Buch der Bibel erfahren wir, 
dass Kain seinen Bruder Abel aus Gründen des 
Neids erschlägt. Kain glaubt im Leben zu kurz 
zu kommen, gibt dafür seinem Bruder Abel die 
Schuld, erschlägt ihn, beseitigt alle Spuren der 
Tat und lebt – nur um sich selbst kreisend – wei-
ter als wäre nichts geschehen. »Kain, WO IST 
DEIN BRUDER?« – lautet die nach wie vor sehr 
aktuelle Frage Gottes. Kains Name steht für die 
schuldig gewordenen Menschen aller Zeiten. Er 
steht auch für die Mitläufer, für alle am Schicksal 
anderer Menschen Uninteressierten, für die 
Gleichgültigen und für die Weggucker. Papst 
Franziskus stellte in einer Ansprache auf der In-
sel Lampedusa der Weltöffentlichkeit genau die-
se Frage: Mitbürger und Mitbürgerinnen der Ei-
nen Welt – habt ihr das Schicksal eurer Mitmen-
schen im Blick?
Der Kreuzweg Jesu (beispielhaft dafür die Verse 

Mt 27, 27–30) wird zur Ur-Geschichte für die 
vielen Leidenswege aller Opfer in der Geschich-
te der Menschheit. Grenzposten, Polizisten oder 
Militärs stoppen die mit Flüchtlingen beladenen 
Fahrzeuge. Viele Flüchtlinge müssen körperli-
che und psychische Qualen auf ihrer Flucht er-
leiden.
Den Mittelpunkt des Hungertuches bilden ein 
stilisiertes Kreuz aus Stacheldraht und ein Stück 
Wasserschlauch sowie ein einfaches T-Shirt und 
ein ausgetretenes Paar Schuhe. Die Menschen 
auf der Flucht werden oftmals all ihrer wenigen 
Habseligkeiten beraubt. Kleider (T-Shirt) und 
Schuhwerk (Stoffschuhe) werden auf der Suche 
nach verstecktem Geld abgerissen und aufge-
schlitzt. Findet man nichts, werden die Opfer 
mit Schläuchen (Wasserschlauch) oder Schlag-
stöcken so lange geprügelt, bis die letzten Er-
sparnisse heraus gezwungen sind. Mittellos blei-
ben viele Flüchtlinge als Sklaven, Tagelöhner 
oder zur Prostitution gezwungen in den Ort-
schaften und Städten entlang des Fluchtwegs zu-
rück. Der Stacheldraht (Stacheldrahtkreuz) erin-
nert an die Dornenkrone Jesu, aber auch an Ab-
sperrungen, Grenzfestungen und Gewalt auf 
dem Kreuzweg ungezählter Menschen durch 
Afrika und an vielen anderen Orten der Welt 
unserer Tage.
Die Fotos wurden auf PVC gedruckt und auf das 
aus Mesh-Folie bestehende Hungertuch aufge-
näht. In Kooperation mit dem Kunstlehrer der 
Klasse wurden die Übergänge zwischen den ein-
zelnen Fotos mit Erdtönen gestaltet.

Die Präsentation im Ascher-
mittwochsgottesdienst –  
und darüber hinaus

Das selbst gestaltete Hungertuch wurde im 
Aschermittwochsgottesdienst bzw. in verschie-
denen Morgenimpulsen den SchülerInnen der 
Klassen 7 und 8 des Clara-Fey-Gymnasiums, 
Vertretern von Misereor und der Caritas und 
auch Paul vorgestellt.
Eröffnet wurde der Gottesdient am Aschermitt-
woch mit dem gemeinsam gesungenen Lied 

»How many roads«, dessen Text auf die vielen 
Probleme der Welt wie Kriege, Hunger und Un-
terdrückung aufmerksam macht. Nach einer 
kurzen Begrüßung der Gäste, allen voran natür-
lich Paul und sein Gastvater, stand die Präsenta-
tion des Hungertuches im Mittelpunkt. Dazu la-
sen verschiedene Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 8b selbst verfasste Texte zu den einzelnen 
Bildern des Hungertuches vor und machten da-
durch auf das Schicksal und die Geschichten der 
Menschen, die vor Krieg und Armut in das ver-
meintlich sichere Europa fliehen, aufmerksam. 
Eine kleine eingespielte Videosequenz aus dem 
Film »Unterwegs für die Sternsinger – Willi im 
Flüchtlingslager« zeigte in eindringlicher Weise, 
welche Traumatisierungen Familien und insbe-
sondere Kinder durch eine Flucht und die ihr 
zugrundeliegenden Umstände oft erleiden müs-
sen. Darüber hinaus halfen auch zitierte Zei-
tungsberichte zu Fluchtgründen den Gottes-

dienstbesuchern, sich mehr in die Situation von 
Flüchtlingen hineinversetzen zu können.
Da das Bibelzitat »Ihr seid das Licht der Welt« 
(Mt 5,14) ein Leitmotiv des Gottesdienstes war, 
wurde das traditionelle Aschenkreuz durch bun-
te Armbändchen ersetzt, die an alle Anwesen-
den verteilt wurden. Symbolisch sollten somit 
alle dazu angeregt und ermutigt werden, Farbe 
zu bekennen und zu den eigenen Fähigkeiten, 
Ansichten und Interessen zu stehen und Tole-
ranz gegenüber Andersdenkenden zu entwi-
ckeln. Somit symbolisieren die Bändchen die 
Vielfältigkeit der Menschheit, der Kulturen und 
Religionen. Sie stehen zudem für die gottgewoll-
te »Buntheit« der Schöpfung, die letztlich die 
unendliche Vielfältigkeit Gottes widerspiegelt.
Den Abschluss des Gottesdienstes bildete das 
Lied »African Tour« von Francis Cabrel, das in 
beeindruckender Weise die Ängste und Gefah-
ren, aber auch die Hoffnungen vieler Flüchtlinge 
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zum Ausdruck bringt. Da ein Schüler dieses Lied 
live mit dem französischen Originaltext vortrug, 
endete die Vorstellung unseres Hungertuches mit 
einem wirklichen Gänsehautmoment.
Das Hungertuch wurde von Aschermittwoch bis 
November in der Schulaula ausgestellt und in 
verschiedenen Morgenimpulsen vor Ostern der 
gesamten Schulgemeinde präsentiert. Auf An-
frage hin gab es auch weitere kleinere Präsenta-
tionen des Hungertuches für verschiedenste au-
ßerschulische Interessentenkreise (z. B. am Or-
denstag oder am Frauentag in der Region Eifel). 
Mittlerweile hängt das Hungertuch in der 
Hauptgeschäftsstelle von Misereor in Aachen.

Didaktische und methodische 
Hinweise zur Bilderschließung

Wir leben in einem visuellen Zeitalter und 
haben nahezu permanent Zugriff auf unzählige 
Bilder – doch lernen wir auch, (diese) zu sehen? 
Gerade bei SchülerInnen, die tagtäglich durch 
den Konsum und Gebrauch der Neuen Medien 
mit einer Vielzahl von Bildern konfrontiert wer-
den, gilt es, 
 ■ dieser Bilderflut durch Konzentration zu be-

gegnen.
 ■ durch die individuelle Betrachtung und Be-

gegnung mit Bildern den eigenen Lernprozess 
voranzutreiben.

Mögliche Leitfragen/Anregungen für 
eine Bildbetrachtung:
Annäherung und Wahrnehmung:
 ■ Lasse das Hungertuch in seiner Gesamtkompo-

sition auf dich wirken. Welche Stimmung erzeugt 
es in dir? Welche Gefühle und Assoziationen 
weckt das Bild in dir?
 ■ Konzentriere deinen Blick nun auf einen be-

stimmten Ausschnitt und verweile ein wenig auf 
diesem. Formuliere anschließend deine spontanen 
Gedanken, Gefühle und Fragen aus, die dir nun 
im Kopf herumschwirren. Du kannst diese auch 
zeichnerisch festhalten.
 ■ Welche Farben erkennst du auf dem Hunger-

tuch? Wie passen sie mit den dargestellten Inhal-

ten überein? Womit verbindest du ganz persönlich 
diese Farbsymbolik, was bewirkt diese in dir?
Fokussierung und Deutung:
 ■ Wo gibt es in deinem Leben Grenzen, Verlet-

zungen, Ausgrenzungen oder Barrieren, die dich 
beim Weiterkommen hindern? Wer hilft dir da 
raus, wo findest du Rückzugsorte, Halt und Ge-
borgenheit?
 ■ Bibelzitat zu Mt 27, 27–30: Bin ich mir meiner 

Verantwortung der Schöpfung und den Mitmen-
schen gegenüber bewusst? Gibt es Momente, in de-
nen ich wegschaue oder mich über andere erhebe? 
Warum handele ich so? Geht es mir gut damit?
Weiterarbeit:
 ■ Welche Aussage vermittelt das Bild (von unse-

rer Welt)? Ist dies für dich stimmig? Welche ande-
ren Facetten bietet unsere Welt?
 ■ Mit welchem Aspekt des Bildes kannst du dich 

am ehesten identifizieren? Was stößt dich am 
ehesten ab? Wo findest du dich auf dem Bild (so 
gar nicht) wieder? Wie passt das Bild zu deiner 
derzeitigen Stimmung?
 ■ Welchen Titel würdest du dem Bild geben? 

Könnte der Titel auch hoffnungsvolle Aspekte ent-
halten?
Die SchülerInnen können sich zu zweit abwech-
selnd über das, was sie auf dem Bild wahrneh-
men, austauschen. Dabei ist es ihnen überlassen, 
ob sie auf Farben, Formen, Motive oder Kompo-
sitionselemente eingehen. Die SchülerInnen hö-
ren sich gegenseitig zu und ergänzen dann die 
Beobachtungen des anderen.  y

Stephanie Reuter ist Religionslehrerin am Clara-Frey-Gym-
nasium in Schleiden.

Bildrechte für Fotoanteile auf  
dem Hungertuch:
Flüchtlingslager Dzaleka in Malawi mit freundlicher 
Genehmigung des Missionswerkes der Kinder / 
 Aachen
Lastwagen mit freundlicher Genehmigung des Antje 
Kunstmann Verlags
Flüchtlingsboote mit freundlicher Genehmigung 
von dpa

Die sieben interessan-
testen Projekte und 
 Aktionen zur Fastenzeit
Text: Petra Gaidetzka

Fastenzeit ist Projektzeit. Schulen und Gemeinden nutzen Unterricht 
und Katechese, um sich zu engagieren oder Lernformate auszupro-
bieren. Eine Übersicht über aktuelle und spannende Fastenprojekte, 
die von MISEREOR mit Rat und Tat, mit Material und Informationen 
unterstützt werden.

In vielen Schulen wird die Fastenzeit besonders 
gestaltet – oft von Lehrerinnen und Lehrern der 
Fachschaft Religion mit interessierten Schüle-
rinnen und Schülern. Frühschichten werden an-
geboten, in den jüngeren Klassen ist die Kinder-
fastenaktion Thema, vielleicht gestaltet eine 
Gruppe ein eigenes Hungertuch. Es ist aber 
noch viel mehr möglich, zum Beispiel:

1. »Flagge zeigen für 
 Gerechtigkeit«

»Das Recht ströme wie Wasser« (Am 5,24): 
MISEREOR lenkt 2016 mit dem Wort des Pro-
pheten Amos den Blick auf den Einsatz für 
Recht und Gerechtigkeit: in Brasilien, in 
Deutschland und weltweit. Es geht um das Men-
schenrecht auf kulturelle Selbstbestimmung, das 
Recht auf menschenwürdiges Wohnen, das 
Recht auf Zugang zu sauberem Wasser. Mit Fah-
nen und Transparenten machen die Menschen 

in São Paulo, der größten brasilianischen Stadt, 
auf ihre Situation und ihre Not aufmerksam. Sie 
zeigen Flagge für das Recht der Ärmsten auf 
Wohnraum. 

Es geht um das Menschenrecht auf kulturelle Selbstbe-
stimmung.

Am Rio Tapajós, einem Amazonas-Zufluss, 
wehrt sich die Bevölkerung gegen ein Stau-
dammprojekt, das die Heimat und die Existenz-
grundlage der Menschen am Fluss vernichten 
würde. Schließen Sie sich an – als Schulseelsor-
ger, als Klassenlehrerin oder Fachschaft Religi-
on – und gestalten Sie mit den Jugendlichen auf 
Papier, Karton oder Bettlaken ein Banner, das 
gut sichtbar über das Eingangsportal, in das 
Schulfoyer oder ins Treppenhaus gehängt wird. 
Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler Fotos 
machen, die sie über die sozialen Medien teilen 
und gerne auch an MISEREOR schicken – für 
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eine große digitale Bildergalerie im Internet (E-
Mail an: flaggezeigen@misereor.de).

2. Cocktail Stop
Schülerinnen und Schüler sind meist schnell zu 
einer Spendenaktion bereit, wenn sie von einer 
Notsituation emotional angesprochen werden. 
Beliebt ist der Verkauf von selbstgebackenem 
Kuchen in der Pause. Wichtig ist aber auch die 
Auseinandersetzung mit der Problematik: Wie 
kommt es dazu, dass die armen Bevölkerungs-
gruppen in São Paulo an den Stadtrand ver-
drängt werden, wo es keine geregelte Wasserver-
sorgung und Müllabfuhr gibt? Und was muss 
geschehen, damit das Recht auf menschenwür-
diges Wohnen nicht nur auf dem Papier steht? 
Der »Cocktail Stop« bietet die Möglichkeit, mit 
Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrerinnen 
und Lehrern ins Gespräch zu kommen. »Cock-
tail Stop« bedeutet, alkoholfreie Mixgetränke 
aus fair gehandelten Zutaten, zum Beispiel auch 

mit Fairtrade-Orangensaft aus Brasilien, gegen 
Spende auszuschenken und dabei zu informie-
ren. Ein Aktions-Set (Rezepte, Spendenboxen, 
Armbändchen, Banner) gibt es bei MISEREOR 
(E-Mail an: aktionen@misereor.de).

3. Solibrot-Aktion
Auch die Solibrot-Aktion von MISEREOR 

passt in die Fastenzeit. Die Schülerinnen und 
Schüler verkaufen ihr selbstgebackenes »Brot 
der Solidarität« – auch Brötchen und Muffins 
sind möglich – zur Unterstützung eines MISE-
REOR-Projektes. Doch wieder gilt: Keine Akti-
on ohne Information. Flyer, Plakate, das Soli-
brot-Logo und Backrezepte stehen auf www.mi-
sereor.de/aktionen (> Brot backen und spenden) 
zum Download bereit. Viele Beispiele aus Schu-
len zeigen, dass sich globales und soziales Ler-
nen mit »Fundraising« sinnvoll verbinden lässt. 
Nur wenn die Schülerinnen und Schüler sich 
mit Kopf, Herz und Hand einsetzen, wenn sie 

selbst Akteure und nicht nur Konsumenten von 
Bildungsinhalten sind, werden sie sich mit Pro-
blemlagen identifizieren und selbständig nach 
Lösungen suchen. Ob sie durch einen Flashmob 
auf Missstände aufmerksam machen, eine Slum-
hütte auf dem Schulgelände bauen oder einen 
Sponsorenlauf veranstalten – Thema und Anlass 
werden ihnen sicher länger im Gedächtnis blei-
ben, wenn sie eine Aktion durchgeführt haben, 
als nach einer vorwiegend theoretischen Erar-
beitung im Fachunterricht.

4. Projekttag »Brasilien«
Ein Projekttag bietet viele Möglichkeiten, sich 

dem Partnerland der Fastenaktion, Brasilien, zu 
nähern. Eine Gruppe bereitet eine Ausstellung 
zu Kinderrechten vor, eine andere Gruppe ent-
wickelt ein Theaterstück, eine dritte Gruppe 
kocht brasilianisch und lernt die Strategien von 
Kleinbauern, trotz Dürre zu überleben, kennen 
(mehr dazu auf www.misereor.de/unterrichts-
bausteine > Kochen weltweit).
In Brasilien werden Wälder gerodet, um Platz 
für Plantagen und Viehweiden zu schaffen  – 
doch Monokulturen lassen den Boden verar-
men, und die großräumige Abholzung der Re-
genwälder wirkt sich verheerend auf das Welt-
klima aus. Von hier lässt sich leicht ein Bogen 
zur Schöpfungsenzyklika von Papst Franziskus 
(LAUDATO SI’, 2015) schlagen. Brasilien ist 
grundsätzlich ein wasserreiches Land – außer 
im Nordosten, wo semiarides Klima herrscht. 
Durch den Klimawandel werden dort die Tro-
ckenperioden häufiger. »Wasser« ist ein vielsei-
tiges Thema. Eigentlich ein Lebensgut für alle, 
wird Wasser von Geschäftemachern zur Ware 
degradiert. Ob wir in Deutschland viel oder we-
nig Wasser verbrauchen, hat nur scheinbar 
nichts mit dem Wassermangel in den Ländern 
des Südens zu tun. An einem Projekttag lässt 
sich der »Wasserfußabdruck« erarbeiten (mehr 
Information auf www.wasserfussabdruck.org). 
Er steht für unseren Ressourcenverbrauch. So 
sind durchschnittlich 4.000 Liter Wasser nötig, 
um die Produkte unseres täglichen Bedarfs her-

zustellen – eine Tasse Kaffee verbraucht 130 Li-
ter »virtuelles Wasser«, ein T-Shirt aus Baum-
wolle kommt auf 2.000 Liter.

In Brasilien werden Wälder gerodet, um Platz für Plan-
tagen und Viehweiden zu schaffen

Nicht nur ökologische Themen lassen sich am 
Projekttag bearbeiten. Brasilien nimmt als 
Schwellenland Platz 5 auf der Rangliste der 
größten Wirtschaftsnationen ein – doch von der 
Entwicklung der letzten Jahre haben große Be-
völkerungsgruppen nicht profitiert. Kleinbau-
ernfamilien, städtische Arme und besonders die 
marginalisierten Kinder und Jugendlichen sind 
Verlierer der Globalisierung. An einem Projekt-
tag kann eine Gruppe sich mit dem Leben von 
Straßenkindern beschäftigen. MISEREOR stärkt 
sie in ihrem Überlebenskampf, zum Beispiel 
durch die »Offene Straßensozialarbeit« in der 
Stadt Recife (mehr dazu auf www.misereor.de/
projekte > Spendenprojekt in Brasilien > Hilfe 
für Straßenkinder).

5. Flucht und Migration – 
 Kinder- und Menschenrechte

Die Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen führt die Rechte auf, die für alle Kin-
der und Jugendlichen unabhängig von ihrer 
Herkunft, ihrem Geschlecht oder ihrer Religion 
gelten. Die Konvention wurde 1989 von der UN-
Vollversammlung angenommen. Deutschland 
ratifizierte die Konvention anfangs nur unter 
Vorbehalt, nahm diesen aber 2010 zurück und 
setzte die UN-Standards in ihrem vollen Um-
fang in Kraft. Seitdem gelten sie hierzulande 
zum Beispiel auch für minderjährige unbeglei-
tete Flüchtlinge.

Die Flüchtlingsfrage beschäftigt die Menschen in 
Deutschland derzeit vor allen anderen Themen.

Die Flüchtlingsfrage beschäftigt die Men-
schen in Deutschland derzeit vor allen anderen 
Themen. Sie macht deutlich, dass wir in einer 

HINTERGRUND

Partnerschule von MISEREOROR – Schule des globalen Lernens

»Partnerschulen von MISEREOR« engagie-
ren sich in besonderer Weise für die Eine 
Welt – mit je eigenen Schwerpunkten: In 
einigen Schulen spielt der Faire Handel eine 
starke Rolle, andere greifen die Fastenaktion 
und das MISEREOR-Hungertuch kreativ 
auf. Solidaritätsaktionen werden durchge-
führt, und globale Themen kommen in allen 
Unterrichtsfächern zum Tragen (dazu bietet 
der Orientierungsrahmen der Kultusminis-
terkonferenz für den Lernbereich Globale 
Entwicklung vielfältige Anregungen: http://
www.globaleslernen.de/sites/default/files/
files/link-elements/or_abschlussentwurf_
din_a_4_final_21.07.15.pdf ). Partnerschaft 
ist nie eine Einbahnstraße: So  unterstützt 

MISEREOR die Schulen mit Materialien 
und Aktionsimpulsen; Projekt- und Besin-
nungstage werden mitgestaltet; Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von MISEREOR 
kommen gern, auch mit Gästen aus Ent-
wicklungsprojekten, in die Schule, um über 
die Herausforderungen und Erfolge ihrer 
Arbeit zu berichten.

Partnerschaft mit MISEREOR bedeutet: Die 
Schule schärft ihr Schulprofil und verbündet 
sich gemeinsam mit MISEREOR mit den 
Menschen, die weltweit Wege aus Not und 
Ungerechtigkeit suchen. Mehr Info auf: 
www.misereor.de/fuer-lehrer > Partnerschu-
le werden
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vernetzten Welt leben: Wir können nicht die Au-
gen verschließen vor Gewalt, politischer Verfol-
gung etc. Im Unterricht, in einer Projektgruppe 
oder AG kann die aktuelle Thematik von Flucht 
und Migration, Kinderrechten und Menschen-
rechten aufgegriffen werden. Dazu eignen sich 
Materialien von MISEREOR wie die Leseposter-
reihe »Kinderwelten« (für Kl. 3–6), das Hunger-
tuch »Gott begegnen im Fremden« und die Un-
terrichtsbausteine »Menschen auf der Flucht« 
(für S I); mehr Information gibt es bei MISERE-
OR (E-Mail an: kb.schule@misereor.de).
Zu Kinderrechten lässt sich beispielsweise eine 
Fotocollage für das Schulfoyer erstellen. Die 
Flüchtlingsthematik kann in Frühschichten auf-
gegriffen werden – und auch mit einer symboli-
schen Aktion wie zum Beispiel einem XXL-Fo-
toshooting: Hunderte Schülerinnen und Schüler 
verschiedener Klassen setzen ein Zeichen, in-
dem sie auf dem Schulhof die Buchstaben eines 
Schlüsselwortes wie »WELCOME« bilden. Auf 
großen Plakaten wird die Aktion angekündigt. 
Vor der Pause werden mit Kreide die Umrisse 
der Buchstaben auf den Boden gezeichnet; dann 
wird durch ein Megafon das Zeichen zur Auf-
stellung gegeben. Vom Schuldach wird die Akti-
on fotografiert oder gefilmt und anschließend 
über die sozialen Netzwerke verbreitet.

6. Klage-Mut-Mauer
Viele Probleme türmen sich wie eine Mauer 

vor uns auf. Diese Erfahrung machen Jugendli-
che im persönlichen Leben wie auch in der Aus-
einandersetzung mit globalen Themen. In der 
Fastenzeit können sie im Schulgebäude eine 
Mauer aus Pappkartons aufbauen. Was sie be-
wegt, schreiben sie auf Zettel oder Plakate, die 
sie an die Mauer heften; auch Bilder, symboli-
sche Gegenstände, Song-Texte, Fürbitten wer-
den platziert. Eine solche Mauer des Gebetes hat 
in der jüdisch-christlichen Tradition ein großes 
Vorbild: die Klagemauer in Jerusalem. Doch es 
soll – wie in Jerusalem – nicht nur um Klage und 
Anklage gehen: Auch Hoffnungs- und Mutzei-
chen finden ihren Platz an der Mauer.

7. Gottesdienst vor  
den Osterferien

Die Auseinandersetzung mit den Themen und 
Anliegen der Fastenaktion kann in einen Gottes-
dienst münden, den zum Beispiel eine Klasse für 
eine ganze Stufe vorbereitet. Anregungen bieten 
die »Liturgischen Bausteine« von MISEREOR 
(auf www.fastenaktion.de). In der Unterstufe 
können die Protagonisten der Kinderfastenakti-
on im Schulgottesdienst auftreten und von dem 
geplanten Staudamm am Rio Tapajós berichten; 
in der älteren Sekundarstufe I kann der Gottes-
dienst unter das Motto der MISEREOR-/BDKJ-
Jugendaktion (»BASTA! Das ist unser Recht!«) 
gestellt werden. Doch können sich die Schülerin-
nen und Schüler auch vom MISEREOR-Hunger-
tuch 2015/16 inspirieren lassen und dazu Gedan-
ken und Gebete formulieren oder das Werk mit 
eigenen Bildern, Fotos, Slogans und Symbolge-
genständen »verfremden« (mehr zum Hunger-
tuch auf www.hungertuch.de).

Die Auseinandersetzung mit den Themen und Anliegen 
der Fastenaktion kann in einen Gottesdienst münden.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. In 
der Fastenzeit sollte es nicht nur um Buße und 
Verzicht gehen – welcher Jugendliche kann mit 
dem Begriff »Buße« noch etwas anfangen?  –, 
sondern um Besinnung auf das Wesentliche, um 
das Einüben neuer Sichtweisen und Verhaltens-
muster – in diesem Sinne um eine Umkehr des 
Herzens. MISEREOR unterstützt Sie dabei gern: 
Besuchen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schü-
lern die Seiten www.misereor.de/fuer-schueler, 
www.pausenaktion.de, www.fastenaktion.de, 
www.kinderfastenaktion.de oder rufen Sie an: 
Tel. 0241 / 442–134 (Team Fastenaktion) bzw. 
442–544 (Team Schule).  y

Petra Gaidetzka ist Diplomtheologin. 1983 bis 1989 Referen-
tin bei Misereor. 1989 bis 1991 Referentin und Bundesge-
schäftsführerin der Caritas-Konferenzen Deutschlands. 1989-
2005 Schriftleitung der Verbandszeitschrift »Begegnen und 
Helfen«. Seit 2010 Schulreferentin bei MISEREOR.

Fastenzeit im 
 Lehrerzimmer?
Text: Sabine Bohrmann

Aktionen und Projekte mit Schulklassen, Kooperationen mit der 
Gemeinde, Gottesdienste und Frühschichten mit der Schulgemein-
schaft. Und im Lehrerzimmer – verändert sich dort auch etwas in 
den Wochen vor Ostern? Ein leiser Zwischenruf.

Anfang Dezember ist die Luft im Lehrerzimmer 
gefüllt mit Zimt-, Nelken-, Kardamom- und Ko-
rianderduft. In der Kaffeeküche steht eine große 
Schale mit Plätzchen und Lebkuchen. Die erste 
Kerze brennt und am Fenster hängt ein liebevoll 
gestalteter Adventskalender mit kleinen Päck-
chen. Jeden Tag darf eine andere Kollegin oder 
eine anderer Kollege eins von ihnen öffnen und 
findet einen in die Vorweihnachtszeit passenden 
Text oder ein Bild als Impuls. Auf den Arbeits-
plätzen drumherum stapeln sich Selbstgebastel-
tes und -gebackenes aus den Klassen, das beim 
Basar für einen guten Zweck verkauft wird. Es ist 
also bei alldem kaum verwunderlich: Auch jen-
seits der Weihnachtsmärkte und der Kaufhäuser 
ist der Advent in den Köpfen der Schulmitglie-
der sehr präsent und wird, so kann man hören, 
als eine intensive Zeit erlebt.

Der ›andere‹ Advent
Zwei Monate später sieht das Bild, das man 

beim Betreten desselben Raumes gewinnt, an-
ders aus: Tatsächlich sind viele Dosen und Glä-
ser, in denen sonst das Jahr über Gummibär-
chen schimmern, leer. Auch in der Schale, die in 

der Küche steht, liegt einsam nur noch eine hal-
be Tafel Zartbitterschokolade. Ist etwa Fastenzeit 
im Lehrerzimmer? Kirchenjahreszeitlich gese-
hen: ja. Und doch – so scheint es – ist das Be-
wusstsein für die besonderen Kalenderwochen 
vor Ostern unter Lehrerinnen und Lehrern lan-
ge nicht so ausgeprägt, wie dies im Advent ver-
gleichsweise der Fall ist. Dabei wird an vielen 
Schulen – und nicht nur an solchen in kirchli-
cher Trägerschaft – gelebter Glaube in den un-
terschiedlichsten Momenten verwoben mit dem 
Schulalltag. 
An unserem Gymnasium beispielsweise ist vieles 
für die Schulgemeinschaft selbstverständlich: das 
tägliche Morgengebet, die Gottesdienste vor dem 
Beginn des Sozialpraktikums oder des Abiturs, 
die Feier des Patronatstages mit Liturgie und ei-
nem gemeinsamen Mahl im Anschluss – immer 
mit Brezeln, die an alle verteilt werden. Die Fas-
tenzeit ist da ›schwieriger‹, hat weniger Strahl-
kraft und bietet kaum Ritualisierungen in unse-
rem Schulalltag. Selbst wenn am Aschermitt-
woch auf der Stirn der Kolleginnen und Kollegen 
bis zum letzten Klingelzeichen des Tages ein 
Aschenkreuz zu erkennen ist und einmal in der 
Woche eine Frühschicht gemeinsam mit Eltern 
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und Schülern besucht werden kann, ist von der 
Fastenzeit im Lehrerzimmer weniger zu spüren.

Gemeinsam fasten?  
Kollegiale Alltagsspiritualität

Manchmal allerdings ist zu erahnen: Fasten-
zeit unter Lehrerinnen und Lehrern könnte 
mehr sein als ein leeres Gefäß mit fehlenden Le-
ckereien. Etwa eine Woche vor ihrem Beginn, 
mitten in der Fastnachtszeit, konnte man even-
tuell ganz unfreiwillig am Kopierer oder vor 
dem Kalender, auf dem die Klassenarbeiten ein-
getragen werden, einen ›Fastendialog‹ verfolgen. 
Die beiden Kolleginnen hatten sich kurz angelä-
chelt und genickt nach einem Blick auf das Pau-
senbrot der jeweils anderen. Sie verständigten 
sich auf diese Weise – wie in den letzten Jahren – 
beide auf Kuchen und Süßigkeiten zu verzich-
ten: »Wenn ich weiß, dass du auch versuchst, 
konsequent zu sein, fällt es mir leichter.« 

Und tatsächlich sieht man, dass die beiden in 
den kommenden Wochen vor den Osterferien 
Obst und Gemüse teilen und sich darüber un-
terhalten, ob der Verzicht dieses Jahr schwerer 
fällt als sonst. Oder sie erzählen sich, halb im 
Spaß, halb ernst, was in der konkreten Situation 
eines ›Süßhunger-Anfalls‹ hilft. Die Kolleginnen 
wissen dabei voneinander, dass es ihnen nicht 
um die fehlenden Kalorien und eine Frühjahrs-
diät geht. Kollegiale Alltagsspiritualität in der 
Fastenzeit.

Fastenkalender fürs 
 Lehrerzimmer

Einen Kalender, der Ideen und Gedankenan-
stöße für die Fastenzeit enthält, gibt es schon 
fertig gestaltet zum Beispiel bei MISEREOR 
oder bei ›Andere Zeiten‹ (7 Wochen anders le-
ben). Ein Fastenkalender im Lehrerzimmer 
ähnlich zentral aufgehängt wie sein Pendant im Advent könnte dazu motivieren, den Blick zu 

schärfen, wacher und wachsamer zu sein. 
Um im Alltag in der Schule und zuhause auf-
merksamer zu werden, um das wahrzunehmen, 
was hinderlich ist und von wesentlichen ande-
ren Dingen ablenken kann. Die Spannbreite 
dürfte hier groß sein und auch Situationen der 
eigenen Spiritualität umfassen. Gut denkbar ist, 
dass  einzelne Kolleginnen und Kollegen auf die 
Kalenderblätter reagieren. Dann entstünde tat-
sächlich ein ›Lehrer-Fastenkalender‹, der schul- 
und lehrerspezifische Fastenimpulse skizziert. 
Im nächsten Jahr hinge dann vielleicht sogar ein 
selbst gestaltetes Exemplar wie in der Weih-
nachtszeit im Lehrerzimmer, in dem voröster-
liche Gedanken aufgegriffen werden: So könnte 
zum Beispiel auf einem Kalenderblatt vorge-
schlagen werden, Stress zu fasten, was sich gut 
und sinnvoll anhört, im Schulalltag aber wahr-
scheinlich doch eine große Herausforderung ist. 
Einfacher würde es, wenn dafür einzelne Bei-
spiele exemplarisch genannt würden. So könnte 
es zu Prozessen der Entschleunigung kommen, 
vielleicht ja gerade während des Abiturs oder ei-
ner schwierigen Klausurphase. Unrealistisch? Es 
käme auf einen Versuch an.

Haltungsfragen:  
in den Dialog treten

Sichtbar wird das Bemühen um eine verän-
derte innere Haltung bei Lehrerinnen und Leh-
rern in der Fastenzeit wohl nur punktuell, in 
Kleinigkeiten. Das ist ja vom klassischen Fasten 
im jesuanischen Sinne gar nicht so weit entfernt: 
»Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und 
wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht mer-
ken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der 
auch das Verborgene sieht.« (Mt 6,17f.) Im 
Grunde ermutigt ein unscheinbarer Fastendia-
log oder ein gemeinsamer Fastenkalender die 
Kolleginnen und Kollegen neben vielen anderen 
Gedanken dazu, den eigenen Glauben spürbar 
und wirksam werden zu lassen in dieser ›gepräg-
ten‹ Zeit. Vielleicht geht das sogar so weit, einen 
neu gewonnenen Gedanken weiterzugeben, von 
ihm Jung und Alt mutig zu erzählen – das wäre 
eine lebendige Fastenzeit im Lehrerzimmer und 
jenseits der Eingangstür.  y

Sabine Bohrmann ist Lehrerin für Deutsch, Religion und La-
tein am Gymnasium Theresianum (Gynasium in Trägerschaft 
des Bistums Mainz).

HINWEIS

»WIR – Juden und Christen. Von den Wur-
zeln her verbunden« erscheint pünktlich 
zum fünfzigsten Jubiläum der Verkündung 
der Erklärung Nostra Aetate über das Ver-
hältnis der Kirche zu den nichtchristlichen 
Religionen. Die beiden Autoren möchten 
den Lesern helfen, die verbindenden Wur-
zeln von Juden und Christen besser wahrzu-
nehmen, indem sie den Blick insbesondere 
auf die Heiligen Schriften lenken. Den Ge-
meinsamkeiten wird Rechnung getragen, 
ohne die Spannungen der Unterschiede aus-
zublenden. Das Buch bietet eine gelungene 
Hilfestellung zum Umgang mit zentralen 
Themen des jüdisch-christlichen Dialogs, 
die anhand von spannenden Fragen in klarer 
und deutlicher Sprache angerissen und be-
antwortet werden. Zahlreiche Querverweise 
helfen, die Antworten in einem größeren 

Zusammenhang zu erschließen. Die Kernge-
danken werden in regelmäßigen Abständen 
zusammengefasst. Entstanden ist ein auch 
graphisch mit reichem und qualitativ hoch-
wertigem Bildmaterial versehenes Buch!
Im Anhang findet der Leser zudem ein Per-
sonen- und Sachregister, ein wissenschaftli-
ches Literaturverzeichnis sowie schließlich 
ein Medienverzeichnis, das den Fokus auf 
didaktisch wertvolle Text-, Bild- und Film-
veröffentlichungen richtet. Herausgegeben 
von und bestellbar beim Katechetischen Ins-
tituts des Bistums Aachen (14,90 € zus. Ver-
sandkosten), elvira.herpertz@bistum-aa-
chen.de – Tel. 0241–6 000 417.

Simone Paganini, Jean-Pierre Sterck-Degu-
eldre, Wir. Juden und Christen. Von den 
Wurzeln her verbunden, Aachen 2015.

8  | DAS HÜTEN UND MELKEN DER KÜHE 
IST AUFGABE DER JUNGEN IM NORD-
OSTEN VON UGANDA |  
(© Schwarzbach/MISEREOR) 
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Kirche im Herbst

Text: Markus Etscheid-Stams

cher. Für vieles, was im Sommer selbstverständ-
lich war, wird es im Herbst zu kühl. Die ersten 
Stürme kommen auf und manche Äste knicken 
ab, sogar ganze Bäume fallen um -– auch solche, 
die lange gut gewachsen waren. So ist es mit den 
Institutionen in der Kirche, mit katholischen 
Krankenhäusern oder Altenheimen, die sich am 
Gesundheitsmarkt behaupten müssen; so geht es 
der Struktur der Pfarreien und manchen Verbän-
den, bei der Kirchlichen Grundordnung und 
beim Verständnis vom Familie. Der Wind pfeift 
durch das Haus. Durchzug. Türen knallen – auch 
vor Wut und Enttäuschung.
Zum Winter hin wird manches um das Haus he-
rum aufgeräumt, für längere Zeit in den Keller 
gebracht. Man zehrt von den (finanziellen, kul-
turellen  …) Vorräten der letzten Zeit. Vieles 
wird fahler, kahler. Auch in der Kirche? Viel-
leicht glänzt und glitzert manches unter Schnee-
kristallen neu, anderes wird den Winter nicht 
überleben. Nicht alle Wege sind bei Eis begeh-
bar, aber es können auch nicht alle Strecken un-
geräumt bleiben. Die Winter-Kälte führt die 
Menschen in die »guten Stuben« nach Hause 
und ins Gespräch – vielleicht ist das auch eine 
Antwort auf die Frage nach dem Kirchenbild.

Fast könnte sich bei dieser metaphorischen Be-
schreibung ein wohlig-sicheres Gefühl einstel-
len: Erfahrungsgemäß folgen auf Herbst und 
Winter ja ein Frühling und der Sommer. Was je-
doch für die Natur im Jahreszyklus beschrieben 
war, sollte übertragen auf die Situation der Kir-
che viele Jahre, womöglich Generationen dau-
ern. Wir erleben gerade erst den Herbstanfang. 
Mehr nicht. Aber eben auch nicht weniger. Das 
Bild der Jahreszeiten fordert heraus, die innere 
Haltung im Verhältnis zur Wirklichkeit zu re-
flektieren. Wie nehme ich die Situation der Kir-
che heute wahr? Drei Gedanken:
Es liegt nicht alles in meiner Hand. Der Schöpfer 
wirkt immer mit. So wie es Rainer Maria Rilke in 
seinem Herbstgedicht schreibt: »Die Blätter fal-
len, fallen wie von weit […]. Und in den Nächten 
fällt die schwere Erde […]. Wir alle fallen. […] 
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen unend-
lich sanft in seinen Händen hält.« Dies ist ein 
Grundton, der mitschwingt, das ganze Jahr über. 
Ein unaufdringlicher, ehrlicher Ton, der von mir 
aufgenommen oder überhört werden kann.
Das Vergehen und Abschiednehmen gehört 
nicht nur zum Leben dazu; im Rhythmus des 
Jahres ist diese Zeit notwendig, damit die Erde 

ruhen, Kräfte sammeln und neues bewirken 
kann. Das Loslassen – und zwar das lustvolle, 
frohe, freie Loslassen – sollte mehr zur kirchli-
chen Grundkompetenz gehören. Das Bistum 
Osnabrück macht dazu etwas Revolutionäres: 
Im »Jahr des Aufatmens« sind alle aufgefordert, 
sich auf die Suche nach sich selbst und den Kern 
ihrer Arbeit zu machen. Dafür soll man Pflich-
ten zurückfahren und Ballast abwerfen.
Der gute Gärtner lässt sich auf diese Dynamik 
ein. Wer selbst einen Garten pflegt weiß: Alles 
hat seine Zeit! Gegen diese Zeit lässt sich wenig, 
aber in und mit ihr doch einiges bewirken. So 
bleibt auch für die Kirchengärtner heute einiges 
zu tun. Für die Kirche im Herbst bedeutet das 
vielleicht, mit Paulus gesprochen: »Verlass dich 
auf meine Gnade. Denn gerade wenn du 
schwach bist, kann sich meine Kraft besonders 
an dir zeigen.« (2 Kor 12,9). So kann die ver-
meintliche schwache Zeit auch eine intensive 
und starke Erfahrung sein.
Mit dem Bild von der »Kirche im Herbst« über-
lege ich, welche Anstrengungen sich lohnen 
könnten, damit im Frühling Sträucher und alte 
Bäume wieder ausschlagen und das Leben in 
vielen kleinen Blüten neu erwachen kann.

»Wie würden Sie die Kirche heute beschreiben? 
Was ist Ihr Bild von Kirche?« – Eine handfeste 
Antwort bietet Thomas Plaßmann, der feinsin-
nige kirchenaffine Karikaturist mit seiner Zeich-
nung an. Doch was hätten Sie geantwortet? Ich 
selbst hätte als Theologe schnell etwas vom pau-
linischen »Leib Christi« oder über das pilgernde 
»Volk Gottes«, zur »famila Dei« oder zum »Tem-
pel des Heiligen Geistes« referieren können. 
Oder ich hätte im Sinne der Zeichnung ästhe-
tisch und von den Funktionen des Raumes her 
eine Antwort gefunden.
Eine andere, wohlüberlegte Antwort, die mir 
kürzlich begegnete, hat mich sehr beeindruckt. 
Gerade mit Blick auf die vielen Veränderungen, 
die Um- und Abbrüche, die wir in diesem ge-
schichtlichen Moment der Kirche erleben, 
scheint mir diese Antwort besonders plausibel. 
Es ist eine schlichte Beschreibung, ein Bild aus 
der Natur, aus der Erfahrung des Lebens heraus: 
die Beschreibung des Jahreslaufes. Ohne große 
Theologie. Keine Struktur-Beschreibung. 
Das Bild war: Es wird Herbst in unserer Kirche. 
Die Schatten werden länger; die Taten des Miss-
brauchs wurden offenbar. Fragen von Macht und 
Übermut werden sichtbar. Es wird ungemütli-

Kirchenbilder von Thomas 
Plaßmann
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17. Shell Studie: »Jugend 2015«
Um es vorweg zu nehmen: Der Glaube wird unwichtiger – 

vor allem für junge Katholiken!
Als »bemerkenswert, überraschend und richtungsweisend« 
wird das Ergebnis der 17. Shell Jugendstudie kommentiert. 
»Die junge Generation befindet sich im Aufbruch. Sie ist an-
spruchsvoll, will mitgestalten und neue Horizonte erschlie-
ßen«, sagt Studienleiter Professor Dr. Mathias Albert von der 
Universität Bielefeld. Laut der neuen Shell-Jugendstudie 
blicken 61 Prozent der Jugendlichen optimistisch in die eigene 
Zukunft. 2010 waren es noch 59 Prozent der befragten 12- bis 
25-Jährigen. Aber junge Menschen aus der sozial schwächsten 
Schicht teilen diese Zuversicht nicht. Wie schon 2010 äußert 
sich nur ein Drittel von ihnen optimistisch zur eigenen Zu-
kunft. Einen hohen Stellenwert hat für die Jugendlichen nach 
wie vor die Familie. Bei ihrem Bildungs- und Berufswunsch 
sind die Jugendlichen anspruchsvoll. Sie wünschen sich Be-
rufe mit erfüllenden Tätigkeiten, aber auch Flexibilität und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Laut der Studie stehen 
Freundschaft, Partnerschaft und Familie bei den Mädchen und 
Jungen hoch im Kurs. Das spiegelt sich auch in ihrem stabilen 
Wertesystem. 64 Prozent legen großen Wert auf Respekt vor 
Gesetz und Ordnung. Die Bereitschaft zu umwelt- und ge-
sundheitsbewusstem Verhalten ist gestiegen. Die Jugend-
lichen machen sich Sorgen um Ausländerfeindlichkeit und 
sind gleichzeitig offener gegenüber Zuwanderung geworden. 
Dagegen nimmt die Bedeutung des Glaubens im Leben junger 
Menschen weiter ab.
Laut Studie ist die Bedeutung des christlichen Glaubens im 
Leben der Jugend weiter zurückgegangen. »An Gott glauben« 
war jedem Dritten der 2.500 Befragten wichtig und 17 Pro-
zent teilweise wichtig. Die Religiosität sei leicht rückläufig, 
heißt es in der Studie. Vor allem unter katholischen Jugendli-
chen habe der Glaube an Gott an Bedeutung verloren. So 
gaben 2002 noch 51 Prozent der befragten katholischen 
Jugendlichen an, Gott sei wichtig für die Lebensführung, 
während es 2015 noch 39 Prozent waren. Evangelische Ju-
gendliche hätten schon zuvor dem Glauben an Gott eher 
weniger Bedeutung beigemessen. Interessant ist in dem 
Zusammenhang der Blick auf Jugendliche anderer Religionen: 

Dagegen nähmen Jugendliche, die anderen Religionen ange-
hören, den Gottesglauben wichtiger (70 Prozent): Muslimi-
sche Jugendliche legen besonders viel Wert auf den Glauben 
an Gott (76 Prozent), christlich-orthodoxe Gleichaltrige (64 
Prozent) stehen ihnen darin kaum nach.

Katholische Kirche und nicht-christliche Religionen
Weltweit wurde sie debattiert, bevor sie vor 50 Jahren 

erscheinen konnte: die Konzilserklärung Nostra Aetate. Darin 
geht es um die nicht-christlichen Religionen. Um eine Öff-
nung der katholischen Kirche in Richtung vor allem gegen-
über dem Judentum und – auch gegenüber dem Islam. Ein 
Thema, das heute ebenso brisant ist wie vor 50 Jahren. Es war 
Papst Johannes XXIII. Sein Plan: Das Zweite Vatikanische Konzil 
sollte ein eigenes Dekret zum Judentum veröffentlichen. 
Johannes XXIII. hatte als Apostolischer Delegat für Griechen-
land und die Türkei die Judenverfolgung aus nächster Nähe 
miterlebt – und er rettete vielen Juden das Leben. Nun wollte 
er dem Antijudaismus in den christlichen Kirchen ein für alle 
Mal den Garaus machen. Daraus wurde nichts – oder besser: 
Es wurde daraus eine »Erklärung über die Haltung der Kirche 
zu den nichtchristlichen Religionen«. Das Zweite Vatikanische 
Konzil formulierte sie und Papst Paul VI. verkündete sie am  
28. Oktober 1965. Sie wird in diesen Tagen landauf landab 
gefeiert.

Kirche als Symbol interreligiöser Begegnung
Die ehemalige evangelische Kirche im Hamburger Stadt-

teil Horn wird zur Moschee umgebildet. Mit finanzieller Hilfe 
aus Kuwait wird das ehemalige Kirchenschiff Gebets-, Semi-
nar- und Waschräume beherbergen. Das Gebäude soll zu 
einem Symbol für religiöse Toleranz werden, wie sich an dem 
unveränderten äußeren Erscheinungsbild erkennen lässt. Der 
Vorsitzende des Al-Nour-Zentrums, Daniel Abdin, sagte, die 
neue Moschee solle eine »Begegnungsstätte des interreligiö-
sen Dialogs« werden.

Neue Frauen hinter alten Klostermauern
Sie standen vor dem Aussterben, doch nun erleben evan-

gelische Klöster einen Aufschwung. Ohne Gelübde und ohne 
Pflicht zum Gehorsam wirken diese weithin unbekannten 
Gemeinschaften anziehend, gerade auf alleinstehende, ältere 
Frauen. In den vergangenen Jahren, vor allem in den letzten 
Monaten hat sich hier viel bewegt. Vier neue Kapitularinnen 
wurden allein in diesem Jahr aufgenommen. »Wir haben uns 
verdoppelt, das klingt noch besser«, erzählt Katrin Woitack, 

die Äbtissin. Vom Bild eines katholischen Nonnenklosters 
muss sich lösen, wer zum Stift Fischbeck kommt. Das Stift ist 
seit Jahrhunderten evangelisch und heute wird hier eine 
Mischung aus protestantischer Freiheit und monastischer 
Einkehr gelebt. Alleinstehend müssen die Frauen sein, ein 
Gelübde aber gibt es nicht. Die Fischbecker Stiftsdamen waren 
entweder nie verheiratet oder sind verwitwet, viele sind 
geschieden, die meisten haben Kinder. In Fischbeck führt jede 
Stiftsdame weiterhin ihren eigenen Haushalt. »Wir können  
die Türen zumachen. Jeder kocht für sich, und jeder muss hier 
auch finanziell für sich selbst sorgen können«. (Quelle: Rein-
hard Binger, FAZ 02.11.2015)

Die Kirche und ihr Weg
Papst Franziskus zeigt, wie die Gedanken des Zweiten 

Vatikanischen Konzils konkret werden können: Die katholische 
Kirche darf sich nach Worten des Heiligen Vaters von nicht vor 
der Lebenswirklichkeit der Menschen verschließen. Er ist in all 
seinen Facetten ihr Weg (Johannes Paul II.)! »Ohne zu wissen, 
was die Menschen denken, isoliert sich der Jünger und fängt 
an, sie nach seinen eigenen Vorstellungen und Überzeugun-
gen zu richten«, sagte er bei einer Messe im Franchi-Stadion 
von Florenz und fuhr fort. »Mir ist eine ,verbeulte’  Kirche, die 
verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinaus-
gegangen ist, lieber, als eine Kirche, die aufgrund ihrer Ver-
schlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen 
Sicherheiten zu klammern, krank ist.«

Katholische Schulen in Berlin  
richten Flüchtlingsklassen ein

Bei der gewaltigen Aufgabe der Integration von Flüchtlin-
gen haben die Schulen eine Schlüsselrolle. Drei katholische 
Schulen in Berlin richten »Willkommensklassen« für Flücht-
linge ein. In der katholischen Schule St. Alfons wurde das 
Projekt bereits zum 1. Oktober begonnen, heißt es in einer 
Mitteilung des Erzbistums Berlin. Sieben aus ihrer Heimat 
geflohene Kinder würden dort aktuell unterrichtet. Zwei 
weitere Schulen des Erzbistums richten Flüchtlingsklassen ein. 
Leider gilt die gesetzliche Schulpflicht für Minderjährige in 
Deutschland nur in Berlin und im Saarland von Anfang an. Ein 
Experte schätzt, dass zwischen 150 000 und 200 000 Flücht-
lingskinder an deutsche Schulen kommen. Doch die Über-
gangsklassen sind überfüllt. Es fehlt an Lehrern, Psychologen 
und Dolmetschern. Um die zusätzlichen Schüler zu betreuen 
sind weitere 24 000 Lehrkräfte notwendig. In den Kitas erwar-
tet die GEW bis zu 100 000 geflüchtete Kinder. Hierfür sind ca. 

14 000 zusätzliche Erzieherinnen notwendig. Nach einer 
Studie des Mercator-Instituts für Sprachförderung und des 
»Zentrums für LehrerInnenbildung« der Universität Köln 
wanderten im vergangenen Jahr knapp 100 000 Kinder und 
Jugendliche im schulpflichtigen Alter nach Deutschland ein. 
Auch für berufsbildende Schulen sind zusätzliche Kapazitäten 
erforderlich. 

Sendung mit der Maus startet Angebot für 
 Flüchtlingskinder

Die Sendung mit der Maus startet ein Angebot für Kinder 
aus Flüchtlingsfamilien. Die Kinderfernsehsendung erweitert 
ab sofort ihre Auswahl an Lach- und Sachgeschichten in 
Fremdsprachen, wie der Westdeutsche Rundfunk in Köln mit-
teilte. Den Anfang machen erste Beiträge in Arabisch, Kurdisch 
und Dari, die bereits unter maus-international-wdr.de als 
Stream zu sehen sind. Weitere werden folgen. (Quelle: epd)

Bischof Schick mahnt Politiker zur Mäßigung im Ton:
Der Bamberger Erzbischof betont die Vorbildfunktion der 

Politiker in der Flüchtlingsdebatte. Denn Metaphern und 
Begriffe wie Flüchtlingsstrom oder Flüchtlingsflut markieren 
einen Zerfall politischer Kultur. Mit diesen Worten wird eines 
versteckt: Es zählt nicht der Einzelne, der Flüchtling, der Ein-
zelne in Not. Bischof Schick hat Politiker zur Mäßigung in der 
Flüchtlingsdebatte aufgerufen. Jeder solle sich genau über-
legen, was er sagt und welche Worte er benutzt. Die Verant-
wortlichen müssten sehr vorsichtig sein, dass abschätzige 
Worte nicht Diskussionen auslösten, die zu Taten führten. 
»Daher haben die Politiker auch immer eine Vorbildfunktion 
und die müssen sie auch wahrnehmen.« Es gebe eine wach-
sende Zahl von Menschen, die Flüchtlinge ablehnten und sie 
verbal attackierten, so der Erzbischof weiter. »Das haben wir 
in der Geschichte immer wieder erlebt: Die Worte und die 
Gedanken, die werden zu Taten«. Irgendwann würden die 
Häuser von Flüchtlingen angezündet. Wenn Deutschland eine 
humane Gesellschaft bleiben wolle, müsse auch in der öffent-
lichen Meinungsbildung sehr deutlich werden, was gehe und 
was nicht. Gleichzeitig lobte der Erzbischof das Engagement 
der Ehrenamt lichen für Flüchtlinge, gerade auch in der Kirche. 
Dies zeige, dass der »Grundwasserspiegel des Christentums« 
noch sehr hoch sei. »Wenn wir den hochhalten, dann werden 
wir mit manchen anderen Strömungen, die es auch gibt, 
fertig werden«, betonte Schick. Es gelte, diesen christlichen 
Geist, das Handeln und Denken zu fördern, »damit anderes 
gar nicht hochkommen kann“.



Interkultura l ität  und Interrel ig ios ität Interkultura l ität  und  Interrel ig ios ität

| 50 KatBl 141 (2016) 50–51 | Stefan Altmeyer | 51KatBl 141 (2016) 50–51 | Stefan Altmeyer

Augen, wie in den deutschen Moscheegemeinden 
ein traditionelles Verständnis von Moscheen als 
Orten der (inter-) kulturellen Bildung und des 
(inter-) religiösen Austauschs wiederentdeckt 
werden kann, und welche Schritte auf diesem 
Weg zu gehen wären.

Religiöse Identität ist ein »Grenzphänomen zwischen 
Innen und Außen«

In ihrer Unterschiedlichkeit machen die bei-
den Beiträge einhellig und übereinstimmend 
deutlich: Religiöse Identität ist ein »Grenzphä-
nomen zwischen Innen und Außen« (Pirker, 
246). Gerade in Zeiten religiöser Pluralität 
wächst sie und erneuert sie sich im produktiven 
und kreativen Dazwischen: eben inter-kulturell 
und inter-religiös.

Dr. Stefan Altmeyer ist Vertretungsprofessor für Religionspä-
dagogik, Katechetik und Fachdidaktik Religion an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz.
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Interkulturalität und 
 Interreligiosität
Text: Stefan Altmeyer

Es ist gewiss keine strittige Frage: Interkulturalität und Interreligio-
sität sind heute ganz selbstverständlich zwei zentrale Herausforde-
rungen an die religiöse Bildung.

Egal ob in Schule, Gemeinde oder Jugendarbeit, 
religiöse Lernprozesse stehen im Kontext einer 
kulturellen und religiösen Pluralität, durch die 
heutige Prozesse der Identitätssuche und Identi-
tätsfindung maßgeblich beeinflusst sind. Und 
dies wahrscheinlich in einem viel stärkeren 
Maße, als es an den Orten geplanten und reflek-
tierten religiösen Lernens geschieht. 
Eine religiöse Identität wird weder im Religions-
unterricht entwickelt, noch entsteht sie in der 
Katechese. Diese stellen allenfalls Bausteine dar, 
die mit den vielfältigen kulturellen und sozialen 
Faktoren des Aufwachsens interagieren (vgl. Alt-
meyer). Religiöse und kulturelle Pluralität spie-
len dabei eine ganz zentrale Rolle.

Religiöse Lernprozesse stehen im Kontext einer kultu-
rellen und religiösen Pluralität, durch die heutige Pro-
zesse der Identitätssuche und Identitätsfindung maß-
geblich beeinflusst sind.

So selbstverständlich diese Einsicht wohl ist, 
so spannend ist die Frage, wie wir uns zu ihr ver-
halten. Ich habe den Verdacht, dass wir in der 
religiösen Bildung bei Interkulturalität und In-
terreligiosität an Aufgaben denken, die vor al-
lem von außen an uns herangetragen werden: als 

Folge von Säkularisierung und Enttraditionali-
sierung, als Signum einer nach-christlichen Ge-
sellschaft. Eigentliche religiöse Bildung wäre we-
der ›inter‹ noch ›multi‹, sondern hätte es mit der 
Vergewisserung und Weitergabe des Ureigenen 
zu tun. Was würde nun aber geschehen, wenn 
wir »die religiöse Pluralität nicht als historischen 
Betriebsunfall« (Jäggle, 55) sehen, sondern als 
den eigentlichen religiösen Normalfall – als eine 
Aufgabe, die sich schon aus dem innersten 
Selbstverständnis des Christlichen, ja vielleicht 
des Religiösen insgesamt ergibt?

Eine religiöse Identität wird weder im Religionsunter-
richt entwickelt, noch entsteht sie in der Katechese. 

Die beiden Beiträge dieses zweiten Heft-
schwerpunkts wollen zu genau diesem Perspek-
tivenwechsel einladen: Der Bonner katholische 
Neutestamentler Martin Ebner zeigt, dass muti-
ge interreligiöse Offenheit und konsequenter in-
terkultureller Austausch gerade die beiden 
Grundhaltungen sind, aus denen heraus im ers-
ten Jahrhundert überhaupt das entstehen kann, 
was wir heute Christentum nennen. 
Aus ganz anderer Perspektive führt der Osna-
brücker islamische Theologe Rauf Ceylan vor 

9 | PARAGUAY: DAS ÜBERLEBEN DER INDIGENEN FAMILIEN IST DURCH DIE PLANTAGENWIRTSCHAFT  
IN FRAGE GESTELLT – HUNGER UND ENTWURZELUNG SIND OFT DIE FOLGE | (© Kopp/MISEREOR) 
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werden können, obwohl sie das pointiert von 
sich behaupten. Denn theologisch begründet 
wird der Verzicht auf die jüdischen Identitäts-
merkmale nirgends. 
Es ist erst Paulus, der vermutlich am Ende seiner 
Laufbahn in der sogenannten Rechtfertigungs-
lehre (siehe Download) das neue Konstrukt 
theologisch reflektiert und fundiert (vgl. Gal 
2,15–21; Röm 1–8). Auf dem Apostelkonvent 49 
n. Chr. jedenfalls gab es (gemäß dem Referat des 
Paulus in Gal 2,1–10) diese Begründung noch 
nicht. 
Da ging es ausschließlich um die Anerkennung 
einer zweiten Variation von Gottesvolk: eingott-
gläubig und christusgläubig, aber nicht be-
schnitten und – wie sich gleich anschließend bei 
einer Inspektion der Gemeinde in Antiochia he-
rausgestellt hat (vgl. Gal 2,12) – die Speisegebote 
als Grenzgebote nicht haltend.

Gründe für die Aufgabe  
der Differenzmerkmale

Der Grund für die Aufgabe der religiösen 
Differenzierungsmerkmale ist sehr einfach  – 
und vermutlich sogar biographisch grundgelegt: 
Innerhalb von Israel/Palästina ist das Leben jü-
disch geregelt. Knaben werden am 8. Tag be-
schnitten; auf den Tisch kommt nur koschere 
Nahrung; denn auf dem Markt gibt es nichts an-
deres. Sobald christusgläubige Juden jedoch in 
die Städte des Römischen Reiches kommen oder 
dorthin fliehen, wie die aus Jerusalem vertriebe-
nen Stefanusleute, sieht die Sache anders aus. 
Auch innerhalb der Synagoge lernen sie dort 
noch andere Fremde kennen. Die sind nicht 
Fremde in der Stadt (wie sie), sondern Fremde 
im jüdischen Glauben: Heiden, die sich allmäh-
lich dem Judentum nähern. Sie glauben inzwi-
schen an den einen Gott. Sie schätzen den jüdi-
schen Lehrgottesdienst mit der Lektüre uralter 
Schriften, des Pentateuch und der Propheten, 
die in der Diaspora natürlich in der griechischen 
Übersetzung verlesen werden. Sie praktizieren 
die jüdische Ethik. Aber sie schrecken vor dem 
letzten, innerhalb des jüdischen Kernmilieus 

entscheidenden Schritt zurück: vor der Be-
schneidung – und dann der Übernahme auch 
der jüdischen Speisegebote im Alltag. Weil sie 
das nicht zu tun bereit sind, bleiben sie im zwei-
ten Glied der Synagoge, sind von der Feier des 
Paschafestes ausgeschlossen (vgl. Ex 12,43–49), 
auf Spenderlisten werden sie als Extragruppe 
weit hinter den »richtigen« Juden platziert (siehe 
Download) Gemeinhin werden sie »Gottes-
fürchtige« genannt.

Was in der jüdischen Kultur in religiösen Kategorien als 
Ehrenzeichen gewertet wird, die Beschneidung der Ge-
nitalien, ist im griechisch-römischen Kulturraum ver-
pönt.

Sie haben handfeste Gründe, weshalb sie die-
se Hintanstellung auf sich nehmen. Es sind  – 
wohlgemerkt – kulturelle Gründe. Was in der jü-
dischen Kultur in religiösen Kategorien als Eh-
renzeichen gewertet wird, die Beschneidung der 
Genitalien (vgl. Gen 17,9–14), ist im griechisch-
römischen Kulturraum verpönt. Ganz einfach 
deshalb, weil die Verstümmelung des Penis als 
unästhetisch gewertet wird. Typisch für Barba-
ren. Wenn die schöne Spitze des Penis fehlt, er-
scheint der betreffende Mann als dauergeil (vgl. 
Blaschke). In der hellenistischen Kultur kann 
man das nicht geheimhalten. Denn die hellenis-
tische Kultur ist eine Nacktkultur. Einen nicht 
unwesentlichen Teil des Tages verbringt man in 
den Thermen. Als Grieche, vielleicht sogar noch 
als gebildeter Stadtrat – Gottesfürchtige schei-
nen eher aus dem gebildeten, begüterten Milieu 
zu stammen (siehe Download) – kann man sich 
das nicht leisten.

Interkulturelle Sensibilität  
der Judenchristen

Mit den aus Jerusalem vertriebenen Stefanus-
leuten gibt es im kulturell durchmischten Raum 
der Synagoge von Antiochia eine Gruppe, die 
sensibel ist für diese »anderen« in der Synagoge, 
die draußen stehen, zumindest in der zweiten 
Reihe. Sind sie doch – im Zusammenhang mit 

Interkulturalität und 
 Interreligiosität in der 
urchristlichen Mission
Text: Martin Ebner

Die Schlagwörter »Interkulturalität« und »Interreligiosität« sind  
seit knapp 20 Jahren aus den gesellschaftspolitischen Diskussionen 
genauso wenig wegzudenken wie aus dem Schulleben und außer-
schulischen Bildungsprozessen.

Dabei ist die Sache, um die es geht, uralt – und 
ist geradezu professionell von denen betrieben 
worden, die für das verantwortlich sind, was wir 
heute »Christentum« nennen: die urchristlichen 
Missionare, die sich als Juden mit ihrer Botschaft 
auch an Heiden gewandt haben. Das wäre aller-
dings ohne Erfolg geblieben, hätten sie nicht in-
tuitiv Interkulturalität und Interreligiosität so-
wohl im Alltag als auch in der theologischen Re-
flexion (in ihren Schriften) praktiziert. Ich 
möchte das an zwei Beispielen ausführen: (1) am 
Verzicht auf die Beschneidung als Aufnahmeri-
tus und auf die Speisegebote als Differenzmerk-
mal für die religiöse Identität; (2) am Vorstoß ur-
christlicher Theologen, in der paganen »Theolo-
gie« Analogien zur eigenen Theologie zu finden.

Verzicht auf Beschneidung‚ 
und Speisegebote

In den 50er Jahren des 1. Jh. werden im Ur-
christentum die beiden zentralen Unterschei-

dungsmerkmale in Frage gestellt, die zuvor gera-
de von außen als das »Andere« der Juden wahr-
genommen wurden: die Beschneidung als 
Initiationsritus zur Aufnahme in das heilige 
Gottesvolk und die Speisegebote als bleibendes 
Differenzmerkmal im Alltag.

Innerhalb von Israel/Palästina ist das Leben jüdisch ge-
regelt.

Die Initiatoren für diese Veränderung: chris-
tusgläubige Juden aus dem Stefanuskreis, die es 
u. a. nach Antiochia verschlagen hat (vgl. Apg 
11,19f.). Dort haben sie nicht nur Fuß gefasst, 
sondern auch großräumig Mission betrieben: 
mit Barnabas und Paulus als Gemeinde-Abge-
sandten im südkleinasiatischen Raum (in Zy-
pern und Pisidien, Lykaonien und Pamphylien). 
Lukas erzählt in Apg 13f. davon. In ganzen 
Landstrichen gibt es also solche Zellen, die sich 
als Gottesvolk neu definieren – und von Zeitge-
nossen nicht mehr als Juden wahrgenommen 
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die den Augen strenger Zeitgenossen in Galiläa 
ebenfalls keineswegs »koscher« waren (vgl. Mk 
2,15–17; Mt 11,19; Lk 7,34).
Und: In diesen Gruppen praktiziert man zusätz-
lich einen alternativen Initiationsritus, der wohl 
die Haut berührt, aber nur ein geistig-symboli-
sches Zeichen setzt: die Taufe auf Christus, wo-
durch sowohl alle (religiös konnotierten) Diffe-
renzmerkmale des Judentums (»da ist nicht 
mehr Jude noch Grieche«) als auch die gesell-
schaftlich konnotierten Differenzmerkmale der 
paganen Gesellschaft aufgehoben werden (»da 
ist nicht mehr Freier noch Sklave, nicht mehr 
Mann und Frau«: Gal 3,28). Außerdem wird da-
mit das Markenzeichen des zweiten Helden der 
Urchristenheit aufgegriffen. Gewöhnlich wird er 
»Vorläufer« genannt, eigentlich war er der Leh-
rer Jesu: Johannes der Täufer – mit seinem Sün-
denvergebungsritus (Ebner 2016, 80–92).

»Christentum« als 
 interkulturelles Projekt

Das alles wurde vermutlich nicht nur in An-
tiochia und in den von Barnabas und Paulus ge-
gründeten Gemeinden in Kleinasien praktiziert, 
sondern auch in Damaskus, schon wenige Jahre 
nach dem Tod Jesu (Koch 193–202). Es sind die 
Ausgestoßenen aus dem jüdischen Kernmilieu 
Jerusalems (der Stefanuskreis), die im fremden 
Milieu der griechisch-römischen Städte (Da-
maskus, Antiochia) offen sind für die »ande-
ren«, die ihrerseits auf die jüdische Religion zu-
gegangen sind, aber vor den kulturellen Konse-
quenzen zurückschrecken (Gottesfürchtige). In 
diesem sozialen Zwischenraum der unterschied-
lich Fremden entsteht etwas Neues. Wir nennen 
es Christentum. Der frühe Paulus sah darin Ab-
fall vom Judentum. Die Gruppen selbst nannten 
sich »Ekklesiai Gottes«, Volksversammlungen 
Gottes; sie orientieren sich in ihrer Struktur an 
den politisch agierenden Volksversammlungen 
der Städte (Ebner 2012, 65–71), sind aber ausge-
richtet auf den einen Gott des Judentums. Sie 
praktizieren die Form des paganen Symposions 
mit der Erinnerung an den erhöhten Christus 

als Zentralritus, dem ein Initiationsritus vorge-
ordnet ist, der anstelle der jüdischen Beschnei-
dung die Haut nur leicht benetzt und der Form 
nach den Sündenvergebungsritus Johannes’ des 
Täufers aufgreift. Interkulturalität als Geburts-
stunde des Christentums.

Suche nach verbindenden 
 theologischen Konzepten

Doch auch auf der Ebene der theologischen 
Schriften sind Interkulturalität und Interreligio-
sität bereits urchristliche Phänomene. Zeigen 
lässt sich das wiederum bei Paulus und seinem 
Auftritt auf dem Areopag in Athen, wie Lukas 
ihn erzählt. Dorthin wird er von Philosophen 
stoischer bzw. epikuräischer Provenienz geführt, 
um sein Religionsprogramm vorzustellen (Apg 
17,16–34). Der lukanische Paulus nutzt diese 
Chance – im Sinn des interreligiösen Dialogan-
gebotes. Er spricht von seinem Gott, aber so, 
dass es die Adressaten, die religiös in einer völlig 
anderen Tradition stehen, gut verstehen können. 
Dafür bedient er sich einer Begrifflichkeit, die er 
sich von seinen Gesprächspartnern geliehen hat, 
um miteinander ins Gespräch zu kommen. Die-
sen interreligiösen »Landgang« des Paulus 
möchte ich in fünf Punkten vorstellen: Begriffs-
auswahl – Haltung – Begründung – Koalitions-
angebot – Herausforderung.
 ■ Begriffsauswahl: »aus einem einzigen ge-
macht« – Paulus präsentiert seinen Gott als ei-
nen, der »aus einem einzigen das ganze Ge-
schlecht der Menschen geschaffen hat« (V. 
26). Biblisch Sozialisierte denken sofort an 
Adam. Aber der Name wird bewusst ver-
schwiegen. Mit »Adam« konnten die griechi-
schen Philosophen wenig oder nichts anfan-
gen. Die Zurückhaltung des Paulus ist jedoch 
mehr als pure Höflichkeit. 
Denn die Hörer können aus der griechischen 
Formulierung »aus einem einzigen« auch he-
raushören: »Gott hat alles aus einem einzigen 
Prinzip gemacht.« Damit können sie sehr 
wohl etwas anfangen. Das kennen sie. Das ist 
der Kern der stoischen Philosophie: Alles ist 

der Steinigung des Stefanus – selbst hinausge-
worfen worden aus dem Kernmilieu in Jerusa-
lem. Und in Antiochia haben die »anderen 
Fremden« ihnen vielleicht sogar Hilfe und Un-
terstützung angeboten, als sie als Neulinge in der 
Synagoge ankamen: heimisch im Glauben, aber 
fremd in der Stadt. Vielleicht haben sie gerade 
von ihnen Gastfreundschaft erfahren. Zwischen 
den Fremden in der Stadt und denen, die dem 
jüdischen Kernmilieu aus kulturellen Gründen 
immer fremd bleiben mussten, entsteht offen-
sichtlich – im Sinn der Interkulturalität (siehe 
Download) – etwas Neues, eine neue soziale Be-
gegnungsform mit religiöser Qualität: Auf der 
Ebene des Privathauses (nicht im quasi öffentli-
chen Raum der Synagoge) wird der pagane Ritus 
des Symposions zelebriert, der jedoch – anders 

als bei normalen Symposien  – als besonderes 
Kennzeichen die Erinnerung an Jesus von Naza-
ret trägt: das »Herrenmahl«. Speisegebote spie-
len keine Rolle mehr (vgl. den »Mitmacher« Pe-
trus gemäß Gal 2,12.14) und sind als Differenz-
kriterien auch nicht mehr nötig. 

Zwischen den Fremden in der Stadt und denen, die dem 
jüdischen Kernmilieu aus kulturellen Gründen immer 
fremd bleiben mussten, entsteht offensichtlich eine 
neue soziale Begegnungsform mit religiöser Qualität

Diejenigen, die diese Art von Interkulturaliät 
praktizieren, stehen damit gleichzeitig in bester 
Tradition. Sie greifen das Markenzeichen jenes 
Wanderpredigers aus Nazaret auf, der sich sei-
nerseits mit Leuten an einen Tisch gesetzt hat, 

10 | NIGER: DIE MÄDCHEN HABEN TEIGTASCHEN AUS HIRSEMEHL UND KLÖSSCHEN AUS MORENGA- 
BLÄTTERN ZUBEREITET | (© Schwarzbach/MISEREOR) 
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sucht nach dem Göttlichen ist allgemein 
menschlich (siehe Download): Je nachdem, 
wie die Wahrnehmung der Welt reflektiert 
und durch kritischen Verstand durchleuchtet 
wird, können Menschen in unterschiedlicher 
Klarheit zum Göttlichen hinter den Dingen 
vorstoßen – aber auch in die Irre gehen.
 ■ Begründung: Fremdprophetie – Die Funktion 
der diesbezüglich kritischen Instanz, die in der 
paganen Welt die Philosophie wahrnimmt, be-
ansprucht in der Welt der Bibel die Offenba-
rungsrede. Und im Blick auf das Ergebnis ist – 
zumindest für die jüdische Seite – klar: Der 
Gott der Bibel ist ganz anders als der Gott der 
Philosophen. Aber genau diesen strittigen 
Punkt spricht Paulus nicht an. Ja, er begründet 
die Haltung des Gott-Ertastens auch noch als 
durchaus optimistisches Unternehmen – und 
zwar mit Zitaten aus Dichtern der paganen 

Kultur. Denn Gott ist niemandem fern. Wir 
bewegen uns in ihm. Nehmen wir hinzu, dass 
in den Dichtern gemäß griechischem Denken 
die Musen, also göttliche Stimmen sprechen, 
dann lässt Paulus für biblisch Sozialisierte in 
diesen Dichterzitaten eine Fremdprophetie er-
klingen, die er wie ein Schriftzitat einführt 
(siehe Download), wenn er sagt: »In ihm 
(Gott) nämlich bewegen wir uns und sind wir, 
wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, sei-
nes Geschlechts sind wir« (V. 28).

Gottsuche ist bei Paulus scheinbar eine einseitige Be-
wegung vom Menschen in Richtung Gott.

Es handelt sich um ein Zitat des griechischen 
Dichters Aratos (310–245 v. Chr.), vermittelt 
bereits über den jüdischen Autor Aristobul 
(ca. 150 v. Chr.), und Anspielungen auf den 

aus einem einzigen Prinzip entstanden, das 
auch durchwaltet (vgl. Ebner 2012, 276–279). 
Im Blick auf die Gesprächssituation bietet 
Paulus also eine Begrifflichkeit an, die zu-
nächst einmal einen gemeinsamen Boden 
schafft, auf dem sich beide Seiten einfinden 
können. Und von diesem gemeinsamen Ter-
rain aus können dann die unterschiedlichen 
Konzepte diskutiert werden, die mit der gleich 
klingenden Begrifflichkeit jeweils verbunden 
sind.
 ■ Haltung: Gott ertasten – Als gottgesetzte Ziel-
vorstellung für die Menschen hält Paulus fest: 
»Gott zu suchen, ob sie ihn denn vielleicht er-
tasten und finden können« (V. 27). Biblisch 
Sozialisierte kennen die Gottsuche als ständi-
gen Auftrag des Menschen aus der Tora und 
aus den Propheten (Dtn 4,29; Jes 55,6). Aber 
sie wissen ganz genau, dass sich der Gott Ab-

rahams, Isaaks und Jakobs eindeutig geoffen-
bart hat: einzelnen Menschen (wie Mose im 
Dornstrauch), in der Geschichte (wie im Exo-
dus) oder im Zehnwort der Tora. »Gottsuche« 
biblisch ist als Antwort auf diese Offenbarung 
verstanden, die sich in einer entsprechenden 
Lebensführung zeigt.
Davon aber spricht Paulus auf dem Areopag 
nicht. Gottsuche ist bei ihm scheinbar eine 
einseitige Bewegung vom Menschen in Rich-
tung Gott. Völlig ergebnisoffen; denn das sel-
ten gebrauchte Verbum »ertasten« lässt im bi-
blischen Horizont das Herumtappen von 
Blinden im Dunkeln assoziieren (vgl. Dtn 
28,29; Ri 16,26; Jes 59,10). Auf diese Sehn-
sucht nach Gott fokussiert Paulus das Gottes-
verhältnis der Menschen. Da werden ihm sei-
ne Philosophen-Kollegen sofort beistimmen. 
So sehen auch sie die Sache. Denn die Sehn-
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mit Menschenhand bedienen, als brauchte er 
etwas, er, der allen Leben und Atem und alles 
gibt« (V. 24f.).
Die philosophischen Gesprächspartner wer-
den sofort d’accord sein. Denn sie selbst kriti-
sieren jegliche materialistische Gottesvorstel-
lung und die damit verbundenen Formen der 
Alltagsfrömmigkeit (siehe Download). Für die 
Götterbilderkritik, den schärfsten Affront der 
Bibel gegen die paganen Religionen, kann 
Paulus die Philosophen leicht als Koalitions-
partner gewinnen.
 ■ Herausforderung: Endgericht durch einen von 
Gott Auferweckten (V. 31) – Und doch bleibt 
Paulus nicht bei der Formulierung von Ge-
meinsamkeiten und Koalitionsangeboten ste-
hen. Am Ende seiner Rede kommt er auf ei-
nen Differenzpunkt zu sprechen, der dann 
auch die Zuhörerschaft spaltet. Es geht um das 
Gericht am Ende der Tage, für das Gott laut 
Paulus bereits den Richter bestellt hat. Auch 
den Namen dieses »zweiten Adam« nennt 
Paulus nicht, sondern gibt nur an, wodurch er 
zu dieser Auszeichnung gekommen ist: durch 
Auferstehung aus den Toten (V. 31). Darauf 
können die einen nur mit Spott reagieren, die 
anderen bekunden ihr (momentanes) Desin-
teresse mit einer freundlich formulierten Zu-
rückweisung (»Darüber wollen wir dich ein 
andermal hören«). Paulus geht, heißt es, aus 
ihrer Mitte weg, nur ganz wenige folgen ihm – 
und wollen offensichtlich mehr davon hören. 
Gemäß Apg 17,34 werden sie gläubig.

Rückschau und Auswertung
1. Offensichtlich scheint Lukas die Rede des 
Paulus bewusst als interreligiöses Experiment 
gestaltet zu haben: Er platziert diese Szene auf 
bzw. vor dem Areopag. Denn außer dem Hügel 
auf der Agora von Athen kann damit auch die 
oberste Religionsbehörde gemeint sein, die den 
Kult beaufsichtigt, also auch über die Einfüh-
rung neuer Götter (das wäre für Paulus der Fall) 
zu befinden hat. 
In der Inszenierung des Lukas handelt es sich 

bei der Paulusrede in Athen also um ein Religi-
onsgespräch auf allerhöchster Ebene: das sich 
allmählich ausbreitende Christentum auf dem 
Prüfstand der Majoritätsgesellschaft. Lukas lässt 
Paulus diese Chance nutzen.
2. Als Ausgangspunkt für die Darstellung der 
eigenen Sache erzählt Lukas einen tatsächlichen 
Landgang des Paulus in Athen: dessen Sichtung 
eines Altars »für den unbekannten Gott« (V. 
16.23). Alles, was Paulus dann über »seinen« 
Gott sagt, will er als Ausführung dieser in Stein 
bekundeten Gottessehnsucht seiner Adressaten 
verstanden wissen. 
Das scheinbar Fremde, das Paulus in die Stadt 
bringt, ist eigentlich das längst gesuchte Eigene. 
Mit diesem Landgang auf der anderen Seite 
lockt Paulus seine Zuhörer – und führt sie lang-
sam, aber zielsicher zu einem spezifisch ausge-
wählten Differenzpunkt.
3. Hat man im Blick, dass Lukas seinen Paulus 
in Apg 13,16–41 in der jüdischen Synagoge eine 
Modellrede halten lässt, in Apg 20,18–35 eine 
Modellpredigt vor einer christlichen Gemein-
de – so handelt es sich in Apg 17,22–31 um eine 
Musterrede vor heidnischem Publikum, speziell 
vor einem philosophisch gebildetem. 
Dahinter steht als pragmatischer Lerneffekt: 
Vor jedem Publikum muss man anders reden, 
die eigene Sache anders darstellen. In jedem Fall 
ist ein Brückenschlag nötig. Religiös verant-
wortliche Rede (wenn sie in den Spuren des 
Paulus stehen will) muss immer vom Adressa-
ten her denken und entsprechend konzipiert 
sein.

Wirkungsgeschichte –  
und Rechtfertigung

Allein, in der Auslegungsgeschichte ist der 
Ansatz des lukanischen Paulus nicht immer so 
gewürdigt worden, wie ich das eben versucht 
habe. Vermutlich der Zeitsituation der Nazizeit 
(und dem Programm der Bekennenden Kirche) 
geschuldet, hat der große Exeget Martin Dibeli-
us über die Areopagrede ein äußerst negatives 
Urteil gefällt: Sie sei als »eine hellenistische Rede 

stoischen Zeushymnus sowie Platons Timaios 
(siehe Download). Dass sich Menschen im 
Raum des Göttlichen bewegen, ja göttlichen 
Geschlechts sind, wird von der Stoa allerdings 
anders verstanden: Götter sind Allegorien für 
den Urstoff des Kosmos, der den Anfang von 
allem bildet und alles durchwirkt und durch-
formt. Über den Verstand haben die Men-
schen an diesem gestaltenden Urprinzip teil 
und sind deshalb »eines Geschlechts« mit dem 
höchsten »Gott«.
So dürften die Adressaten Paulus rezipiert ha-
ben. Ein transzendenter Gott kommt auf Seite 
der Gesprächspartner nicht in den Blick. Und 
Lukas lässt diesen Punkt auch völlig außen 
vor. Biblisch gedacht fokussiert er mit der For-
mulierung »seines Geschlechts sein« vermut-
lich auf die Gottebenbildlichkeit des Men-
schen. Gemäß Gen 1,26f. besteht die Spitze 

dieser biblischen Grundaussage darin, dass 
Menschen und nicht Götterstatuen Gott in 
dieser Welt repräsentieren. 
Und mit dieser Pointe berührt Paulus nun 
wirklich einen spezifisch biblischen Differenz-
punkt zur paganen Religionsausübung, der in 
der Gesprächssituation allerdings den Vorteil 
hat, dass er ihn ausgerechnet mit seinen Philo-
sophen-Kollegen verbünden und in einer ge-
meinsamen Front zusammenschweißen kann.
 ■ Koalitionsangebot: Kultkritik  – Gemeint ist 
die Kultkritik. Paulus bringt sie erstaunlich of-
fen und klar zur Sprache: »Weil wir seines Ge-
schlechts sind, sollen wir nicht meinen, das 
Göttliche sei wie Gold oder Silber oder Stein 
oder wie ein Gebilde menschlicher Kunst und 
Erfindung« (V. 29). Oder schon vorher in der 
Rede: »Gott […] wohnt nicht in Tempeln, die 
mit Händen gemacht sind. Er lässt sich nicht 
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Interkulturelle und 
inter religiöse Öffnung 
der  Moscheegemeinden
Text: Rauf Ceylan

In den Moscheegemeinden Deutschlands haben in den letzten 
fünfzig Jahren Öffnungsprozesse stattgefunden, die interreligiöse 
und interkulturelle Dialoge zunehmend zu einem wichtigen Aspekt 
der Gemeindearbeit werden lassen.

von der wahren Gotteserkenntnis« im NT nach 
»Ausdrucksweise wie Gedankenführung ein 
Fremdling« oder ein »Fremdkörper«. Nichts 
werde darin gesagt von »dem Anspruch der 
christlichen Botschaft, die wahre Gotteserkennt-
nis erst durch Offenbarung zu besitzen und mit-
teilen zu können«. Bei Lukas bedeute das Wort 
des Apostels »weniger ein Gericht über die Ver-
lorenheit der Heiden als eine Erfüllung ihrer un-
bewußten Sehnsucht«. Kurz: Die »Hauptgedan-
ken der Rede […] sind stoisch und nicht christ-
lich« (Dibelius 54f.59.65.70).
Ich würde sagen: Die Rede ist interreligiös kon-
zipiert. Und christliche Rede von Gott und sei-
nem Gesandten könnte sich heute in unserer sä-
kularisierten Majoritätsgesellschaft ein Beispiel 
daran nehmen.

Martin Ebner ist Professor für die Exegese des Neuen Testa-
ments in Bonn und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit 
dem historischen Jesus sowie den Entstehungsbedingungen 
der ersten christlichen Gemeinden im politischen und kulturel-
len Kontext des Römischen Reiches.
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Allerdings spiegeln sich diese Öffnungsprozes-
se nicht in den Lehrplänen der Moscheekateche-
se wider.
Ohne tiefgreifende konzeptionelle Reformen 
wird eine interreligiöse Anschlussfähigkeit der 
muslimischen Kinder und Jugendlichen zu einer 
dauerhaften religionspädagogischen Herausfor-
derung werden.

Politische Repressalien haben dazu geführt, dass die 
Zahl der Moscheen zurückgedrängt wurde oder dass 
bestimmte Staaten bürokratische Instrumentarien ge-
schaffen haben

Den 4,2 Millionen Muslimen in Deutschland 
stehen etwa 2500 Moscheegemeinden zur Ver-
fügung, in denen sie ihren religiösen Bedürfnis-
sen nachgehen können. Diese religiösen Institu-
tionen haben unter Migrationsbedingungen ei-
nen Wandel erfahren und üben derzeit als 
soziokulturelle Einrichtungen erweiterte Funk-
tionen aus, die so in islamisch geprägten Län-

dern nicht anzutreffen sind. In den Herkunfts-
ländern haben die Moscheen schon lange ihre 
traditionellen Funktionen als Kulliyat – als gro-
ße zentrale Komplexe mit zahlreichen religiö-
sen, sozialen und kulturellen Aufgaben – einge-
büßt.

Ideologische Säkularisierung
Zum einen sind sie der ideologischen Säkula-

risierung zum Opfer gefallen. Politische Repres-
salien haben dazu geführt, dass die Zahl der 
Moscheen zurückgedrängt wurde oder dass be-
stimmte Staaten bürokratische Instrumentarien 
geschaffen haben, um diese religiösen Instituti-
onen zu kontrollieren. Ein Beispiel ist die Tür-
kei, wo die Moscheen durch die Schaffung einer 
staatlichen Religionsbehörde und die Einstel-
lung der Imame als Beamte kontrolliert werden 
(vgl. Ceylan 2010, 11ff.). Ein kritischeres Beispiel 
ist Marokko, das durch einen König regiert wird 
und sich in den letzten Jahren – auch aufgrund 
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der Sorge wegen des arabischen Frühlings – mit 
halbherzigen Reformen in Richtung konstituti-
onelle Monarchie entwickelt. Dort sind die zahl-
reichen Moscheen nur zu den Zeiten der tägli-
chen fünf Gottesdienste vor Sonnenuntergang, 
zur Mittagszeit, am Nachmittag, am Abend und 
zum Einbruch der Nacht für einen beistimmten 
Zeitraum geöffnet und werden nach dem Ge-
meinschaftsritual umgehend geschlossen. 

Mit der Monopolisierung der Religion hat eine Sakrali-
sierung der Moscheen stattgefunden.

In diesem Zusammenhang ist auch das laizis-
tische Tunesien einzuordnen, das seit Jahrzehn-
ten die Religion aus dem öffentlichen Raum ver-
drängt hat und ebenso restriktiv mit Gotteshäu-
sern umgegangen ist. Das Paradoxe an diesen 
Beispielen ist, dass mit dieser Monopolisierung 
der Religion eine Sakralisierung der Moscheen 
stattgefunden hat. Indem aus Sorge vor poten-

ziellen religiös-politischen Emanzipationspro-
zessen die Funktion der Gotteshäuser allein auf 
Gottesdienste beschränkt wurde, sind andere 
soziale und kulturelle Partizipationsmöglichkei-
ten für die Gläubigen in diesen Räumlichkeiten 
schon im Ansatz erstickt worden (vgl. Ceylan 
2013, 57ff.).

Politische Ideologisierung 
der Religion

Das andere Extrem bilden die theokratisch 
geführten Staaten wie der Iran oder Saudi-Ara-
bien. In diesen Ländern ist die offizielle konfes-
sionelle Orientierung staatlich festgelegt, auch 
wenn Minderheiten bis zu einem bestimmt 
Grad ihren religiösen Überzeugungen nachge-
hen können. Im Iran hat mit Ayatollah Khomei-
ni eine Politisierung der Religion stattgefunden, 
die sich auch in den Moscheen widerspiegelt. 
Nicht nur die Porträts der Ayatollahs schmü-

cken als politische Botschaft die Gotteshäuser, 
sondern auch die zahlreichen Prediger tragen 
die offizielle politische Linie des Staates in die 
Gemeinden hinein. Höhepunkt ist das Freitags-
gebet, wenn sich wie in Teheran Millionen Gläu-
bige zum Gottesdienst versammeln und der 
höchste Gelehrte – derzeit Ayatollah Khamen-
ei – seine politisch gefärbte Predigt hält, beglei-
tet von politischen Parolen der versammelten 
Menschen. Trotz der Oppositionsbewegung im 
Land ist die schiitische Revolutionsideologie fest 
verankert (vgl. Halm, 94ff.). In der wahhabitisch 
geführten Monarchie Saudi-Arabien – die sich 
konträr zur schiitischen Konfession des Iran po-
sitioniert – können die Moscheen ebenso wenig 
frei atmen. Auch hier arbeiten die Imame im 
Dienst der Monarchie und müssen die offizielle 
religiöse und politische Linie des Königreichs in 
ihren Predigten berücksichtigen. In den letzten 
Jahren haben zahlreiche Beispiele vor Augen ge-
führt, dass bei Missachtung dieser roten Linien 
Imame mit Gefängnisstrafen rechnen müssen. 
Die Legitimation der Monarchie ist Pflicht, die 
Kritik an der politischen Führung unerwünscht. 
In diesem Sinne sind auch die Gelehrten eng mit 
der Monarchie verbunden (vgl. Zuhur, 79ff.).

Hindernisse für intra- und 
 interreligiöse Kommunikations-
prozesse

Beide skizzierten Extreme basieren zwar auf 
unterschiedlichen Ideologien, führen aber zur 
Einschränkung der traditionellen Funktion von 
Moscheegemeinden. Gegenwärtig lässt sich für 
diese Länder festhalten, dass die Heterogenität 
der muslimischen Bevölkerung – konfessionelle, 
politische und kulturelle Orientierungen – sich 
in den Gotteshäusern nicht widerspiegelt. 

Die Gotteshäuser werden im Dienste einer Homogeni-
sierungspolitik instrumentalisiert und ein Klima der 
geistigen Denkfreiheit somit eingeschränkt.

Sie sind keine Räume mehr, in denen intrare-
ligiöse Dialoge – also Kommunikationsprozesse 

zwischen den zahlreichen muslimischen Grup-
pen wie Sunniten, Schiiten usw. – stattfinden. 
Vielmehr werden die Gotteshäuser im Dienste 
einer Homogenisierungspolitik instrumentali-
siert und ein Klima der geistigen Denkfreiheit 
somit eingeschränkt. Diese politisch reduktio-
nistische Vereinnahmung der Moscheen stellt 
allerdings einen Bruch mit der Tradition der 
Gotteshäuser dar, die schon immer multifunkti-
onal und interreligiös/-kulturell ausgerichtet 
waren.

Gotteshäuser in der früh-
islamischen Zeit als profane 
und sakrale Orte

Exemplarisch deutlich werden die Multi-
funktionalität und die demokratischeren Struk-
turen an der Prophetenmoschee in Medina, die 
nach Auswanderung der ersten Muslime aus 
Mekka (622 n.Chr.) entstand und als Prototyp 
für alle Moscheen eine Vorbildfunktion ein-
nimmt. Aus den frühesten historischen Zeug-
nissen geht hervor, dass dieses Gotteshaus nicht 
nur für die täglichen Gebete, sondern als Bil-
dungs- sowie Begegnungsort unter der Leitung 
des Propheten Muhammad fungierte. 

So wird in einer authentischen Überlieferung von einer 
christlichen Delegation nach Medina berichtet, die in-
nerhalb der Räumlichkeiten der Moschee ihre Messe 
abhalten durfte.

Durch stetigen Aus- und Weiterbau der 
Räumlichkeiten wurde man nicht nur den reli-
giösen Bedürfnissen gerecht, sondern auch den 
weltlichen wie Alphabetisierung, Schülerwohn-
heime, Hochzeiten usw. (vgl. Ceylan 2014, 
170ff.). Ebenso wurden dort bereits kontroverse 
Dispute über religiöse Fragen geführt, ganz im 
Sinne des Prophetenspruchs »Die Meinungsver-
schiedenheiten unter den Gelehrten sind eine 
Barmherzigkeit Gottes«. Über diese Öffnung 
nach innen hinaus ist aber auch eine nach außen 
kennzeichnend. So wird in einer authentischen 
Überlieferung von einer christlichen Delegation 
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nach Medina berichtet, die innerhalb der Räum-
lichkeiten der Moschee ihre Messe abhalten 
durfte. Sowohl intra- als auch interreligiöse Aus-
tauschprozesse sind also in der frühislamischen 
Geschichte selbstverständlich. In der islami-
schen Geschichte – wenn ein Klima der geisti-
gen Denkfreiheit (je nach Orientierung des je-
weiligen Staatsoberhauptes) gewährleistet war – 
wurden öffentliche Debatten mit Christen, 
Juden und Andersgläubigen wie etwa im musli-
mischen Spanien oder zur geistigen Blüte des 
Kalifats in Bagdad weitergeführt. Dagegen 
konnte in Zeiten politischer Unruhe und Unsi-
cherheit diese Offenheit gedrosselt werden (vgl. 
Küng, 302ff.).

Diaspora als 
 Emanzipationsmöglichkeit

Mit den weltweiten muslimischen Wande-
rungsbewegungen im 20. Jahrhundert im Zuge 
der Arbeits-, Flucht- und Kettenmigration ent-
standen in zahlreichen Einwanderungsländern 
muslimische Minderheiten, die unmittelbar 
nach ihrer Ankunft damit begannen, Gotteshäu-
ser zu errichten. Damit entstand aus sicherer 
Reichweite zu den islamischen Herkunftslän-
dern eine große muslimische Population, die 
nicht mehr unter der direkten politischen Kont-
rolle der jeweiligen Herkunftsstaaten stand. Das 
gesamte muslimische Mosaik  – ethnisch und 
konfessionell – bildet sich in diesen Aufnahme-
ländern ab (Ceylan 2012, 16ff.). 

Vor allem die Kirchen haben in der Regel den ersten 
Schritt vollzogen und den Kontakt zu muslimischen Ge-
meinden gesucht.

Nach Deutschland migrierten die Muslime 
schon in den 1960er Jahren, allerdings gründe-
ten sie infolge der temporären Aufenthaltsab-
sichten noch keine Gebetshäuser, sondern erst 
im Zuge der Familienzusammenführung. Fort-
an stand die religiöse Bildung und Bewahrung 
der muslimischen Identität in einem nicht-mus-
limisch, säkularen Umfeld im Vordergrund der 

Moscheeangebote. Bis weit in die 1980er Jahre 
hinein dominierten daher religiöse und kultu-
relle Angebote in diesen Gotteshäusern, weil 
man sich infolge der Rückkehrabsichten nicht 
für die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen 
öffnen wollte. Diese Rückkehrillusionen verhin-
derten auch den Wegzug aus den Hinterhöfen 
am Rande der Gesellschaft und den Bau von re-
präsentativen Bauten mitten in der Gesellschaft 
(vgl. Ceylan 2006, 127ff.).

Von sakralen zu multi-
funktionalen Gotteshäusern

Als sich immer mehr abzeichnete, dass die 
ehemaligen Gastarbeiter zu Einwanderern ge-
worden waren, spiegelte sich dieser Perspekti-
venwechsel auch in den Moscheegemeinden wi-
der. Nicht mehr nur sakrale Aufgaben, sondern 
auch profane sollten die Gotteshäuser überneh-
men. Zu dieser Multifunktionalität beigetragen 
haben die Problemkumulation in den jeweiligen 
Stadtteilen, in denen die Moscheen ihren Stand-
ort haben. Bildungsfragen, sprachliche Proble-
me, Armut, Kriminalität, Glücksspielsucht usw. 
haben dazu geführt, dass auf der Grundlage der 
semiprofessionellen Strukturen – denn die Mo-
scheen sind nur eingetragene Vereine, die mit 
Ausnahme der Imame nur durch das Engage-
ment von Ehrenamtlichen getragen werden  – 
Öffnungsprozesse in der Auseinandersetzung 
mit den gesellschaftlichen Herausforderungen 
initiiert wurden. Während also in den Her-
kunftsländern die Moscheegemeinden infolge 
der staatlichen Monopolisierungen einen Tradi-
tionsbruch erlitten, sollte die Diaspora zur Wie-
derherstellung der eigentlichen Funktion der 
Gotteshäuser beitragen (vgl. Ceylan 2006, 
145ff.).

Interreligiöse und Inter-
kulturelle Öffnung der 
 Moscheegemeinden

Obwohl sich diese Transformation in den 
Moscheen erst zwei Jahrzehnte nach der An-

kunft der muslimischen Migranten vollzog, sind 
bereits in den Gründungsjahren interreligiöse 
Dialoge mit den Kirchen nachweisbar. Vor allem 
die Kirchen haben in der Regel den ersten 
Schritt vollzogen und den Kontakt zu muslimi-
schen Gemeinden gesucht. Nicht nur das, auch 
als in Deutschland kaum Moscheegemeinden 
existierten, haben die christlichen Gemeinden 
Räumlichkeiten für die muslimischen Gottes-
dienste oder für größere Feierlichkeiten wie 
beim Ramadan- oder Opferfest zur Verfügung 
gestellt (vgl. Ceylan 2011, 114). Vorbildhaft ist 
die älteste interreligiöse Plattform »Christlich-
Islamische Gesellschaft (CIG e.V.)«, die seit 1982 
Dialogprozesse zwischen muslimischen und 
christlichen Gemeinden fördert und koordi-
niert. Während es in den lokalen Gemeinden oft 
an deutschsprachigen und theologisch qualifi-
zierten Mitgliedern fehlte, konnte erst die Koor-
dination durch die CIG zahlreiche Begegnungen 
ermöglichen und optimieren. Diesen und ähnli-
chen überlokalen Strukturen ist es zu verdan-
ken, dass sich diese interreligiöse Tradition in 
den lokalen Gemeinden mittlerweile etabliert 
hat. In Stadtteilen wie Duisburg-Marxloh arbei-

ten inzwischen Kirchen und Moscheen gemein-
sam nicht nur gegen die sozialräumlichen Prob-
leme, sondern initiieren solidarische Friedens-
gebete und interreligiöse Begegnungen. Ebenso 
hat durch den Generationswechsel in den Mo-
scheegemeinden ein Umdenken stattgefunden 
und kompetente Mitglieder schaffen durch qua-
lifizierte Moscheeführungen interkulturelle Be-
gegnungen mit allen gesellschaftlichen Grup-
pen. Vorbildhaft ist die Sehitlik-Moschee in Ber-
lin, die Muslime durch Fortbildungskurse für 
diese interreligiösen Begegnungen ausbildet. 
Charakteristisch hierfür ist auch der jährliche 
»Tag der offenen Moscheen« am 3. Oktober, der 
solche Dialoge gewährleistet und zum Abbau 
der mentalen Hürden auf beiden Seiten verhilft.

Moscheekatechese ohne 
 Interkulturalität

Während gelebte Interkulturalität und Inter-
religiosität zum Alltag der vielen muslimischen 
Gemeinden gehört, sieht es im Kontext der Mo-
scheekatechese anders aus. Seit den 1970er Jah-
ren erhalten Tausende muslimische Kinder und 
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Jugendliche in den nahezu 2500 Gemeinden 
eine Glaubensunterweisung. Aufgrund des ge-
ringen religiösen Bildungsniveaus vieler musli-
mischer Eltern sowie den nach wie vor fehlen-
den Möglichkeiten für alle muslimischen Schü-
ler, einen islamischen Religionsunterricht nach 
Art. 7.3 GG zu besuchen, stellen die Moscheege-
meinden eine zentrale Säule in der religiösen Er-
ziehung und Bildung dar. Hauptziele der Mo-
scheekatechese sind das Erlernen der arabischen 
Rezitation des heiligen Textes, das Memorieren 
bestimmter Abschnitte aus dem Koran sowie die 
Einübung in die Liturgie. Diese Ziele werden 
seit fast fünfzig Jahren in den Moscheegemein-
den hierzulande verfolgt. 

Seit den 1970er Jahren erhalten Tausende muslimische 
Kinder und Jugendliche in den nahezu 2500 Gemein-
den eine Glaubensunterweisung

Inhaltliche Auseinandersetzungen mit der 
Religion und entsprechende pädagogisch konzi-
pierten Materialien fehlen unterdessen. Ebenso 
verfügen die meisten Moscheen nicht über Cur-
ricula, die eigentlich von den muslimischen 

Dachverbänden in Kooperation mit religionspä-
dagogischen Experten entworfen werden müss-
ten. Ferner beklagen sich die meisten Gemein-
den über das Fehlen des religionspädagogischen 
Personals, sodass häufig Laien den Imamen im 
Unterricht zur Seite stehen (vgl. Ceylan 2014, 
343ff.). Schon diese kurzen Schlaglichter führen 
vor Augen, dass die muslimischen Kinder und 
Jugendlichen in den Moscheegemeinden auf-
grund fehlender finanzieller und personeller 
Ressourcen nicht einmal den Islam adäquat er-
lernen können. 
Daher ist unter den gegebenen Bedingungen 
nicht zu erwarten, dass die Moscheekatechese 
auch interreligiöse Inhalte berücksichtigen 
kann. Vor dem Hintergrund, dass in muslimi-
schen Familien keine qualifizierte religiöse Er-
ziehung stattfindet und der geplante flächen-
deckende islamische Religionsunterricht noch 
(mindestens) zehn Jahre benötigen wird, stellen 
sowohl die genannten Defizite in der Katechese 
als auch das Fehlen von interreligiösen Lernin-
halten eine religionspädagogische Herausforde-
rung dar, die es in den nächsten Jahren zu lösen 
gilt.

Ausblick

Obwohl sich nach den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats von 2010 mehrere Institute 
für Islamische Theologie etabliert haben, wird 
an keinem dieser Standorte die Frage der Ge-
meindepädagogik bzw. -katechese wissenschaft-
lich behandelt. Studien zur Moscheekatechese 
wie die von Hasan Alacacioglu (1999) und eine 
aktuellere des Verfassers in 2014 zeigen, dass im 
Interesse der Gemeinden selbst dringend eine 
religionspädagogische Reform stattfinden muss. 
Hierzu fehlt derzeit das Problembewusstsein in 
den Gemeinden und an den Universitäten. 

Durch die Erfahrungen der Kirchen mit der Katechese 
können gemeinsame religionspädagogische Heraus-
forderungen identifiziert werden.

In Kooperation mit christlichen Religionspä-
dagogen ist es dennoch kurzfristig möglich, in 
Form von wissenschaftlichen Tagungen und 
Workshops (mit der Einbindung der lokalen Ge-
meinden) diese Sensibilisierung herbeizufüh-
ren. Durch die Erfahrungen der Kirchen mit der 
Katechese können gemeinsame religionspäda-
gogische Herausforderungen identifiziert wer-
den. Vor allem im Kontext von Säkularisierung 
werden diese interreligiösen Austauschformate 
notwendig sein, da dieser Prozess auch die Mo-
scheegemeinden tangieren wird. In einem zwei-
ten Schritt müssen an den Instituten für 
Islamische Theologie strukturelle Rahmenbe-
dingungen implementiert werden, um auch für 
die Muslime eine wissenschaftliche Reflexion 
der Katechese  – äquivalent zur Praktischen 
Theologie und ihren Subdisziplinen (wie eben 
der Katechetik) in den christlichen Studiengän-
gen  – zu ermöglichen. Nach den Elementen 
Grundlagenforschung, Etablierung von Studien-
gängen, Qualifizierung von Personal für die Ge-
meinden kann in einem dritten Schritt die Mo-
scheekatechese in den Gemeinden professiona-
lisiert werden. Bis dahin ist jedoch ein langer 
Weg zu bestreiten, wie der jahrelange Prozess 
der Einführung eines flächendeckenden Islami-
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schen Religionsunterrichts bezeugt. Solange die-
se Professionalisierung in den Gemeinden nicht 
stattfindet, sind nur pädagogische Maßnahmen 
mit kurzeitiger Wirkung wie etwa gemeinsame 
Besuche der jeweils christlichen und muslimi-
schen Gemeinden möglich. Zwar sind diese For-
mate in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen, 
können aber weitergehende didaktische und 
strukturelle Entwicklungen nicht ersetzen.

Dr. rer. soc. Dr. phil. Rauf Ceylan ist Professor für Religions-
wissenschaft (insbesondere Religionssoziologie) am Institut für 
Islamische Theologie an der Universität Osnabrück.
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Looks like Jesus
Text: Vera Perzi

Jugendpastoral vor Ort begegnet Jugendlichen und ihrem Umfeld 
dort, wo sie sicher sind – zu Hause. So kann die provokative Bot-
schaft des Evangeliums unter die Haut gehen, weil »die Stacheln« 
der Abwehr nicht schon durch ungewohnte Umgebung ausgefahren 
sind.

Der Augenblick macht’s möglich

Eigentlich ging es um eine konkrete Anfrage, 
als ich, Sr. Vera, im Sommer in der Berufungs-
pastoral der Kapuziner Br. Jeremias anrief. Wäh-
rend er meiner Anfrage eine Absage erteilte, lud 
er mich ein, dass wir mal allgemein über Beru-
fungspastoral ins Gespräch kommen könnten. 
Ich nahm dies Angebot an – und vereinbarte so-
fort einen Termin für ein Treffen. In einer ziem-
lich nächtlichen Sitzung und am folgenden Mor-
gen wurde »Looks like Jesus« geboren.
Der Augenblick ist entscheidend! Es gilt, aufzu-
greifen, was uns Jugendliche anbieten. 
Kennen Sie das nicht? Sie stehen an der S-Bahn 
und warten – erschwerend kommt dazu, dass es 
Abend ist und Sie nur noch nach Hause wollen. 
Neben Ihnen stehen drei Jugendliche. Nun kön-
nen Sie doch auch darauf warten, dass irgendein 
»dummer Spruch fällt«. Da Sie ja nur nach Hau-
se wollen, »saugen Sie den Spruch förmlich an«. 
Gut ist es nun, wenn Sie eine Grundhaltung er-
worben haben, die es Ihnen ermöglicht, sich 
ganz der Anfrage, die in dem »dummen Spruch 
liegt« zu öffnen.
Ich erzähle ein Beispiel, ein ganz kleines: Da ich 
Ordensfrau bin, falle ich durch gutbürgerliche 
Tracht perfekt auf. Wie ich so durch eine Ein-
kaufszone schlendere, nehme ich wahr, wie Ju-
gendliche mit einer Cola Dose Fußball spielen. – 
Da konnte ich darauf warten, bis die Dose sich 
mir zwischen die Füße schmuggelte. So eine gut-
bürgerliche Kleidung wirkt auf Cola Dosen wie 
ein Magnet auf Eisen. Und da war sie auch 
schon, die Dose, an meinen Fersen. – Nun gut, 
dachte ich, dann spielen wir eben Fußball. Ich 
sprang herum und kickte auf den erstbesten Ju-
gendlichen zurück (ich traf sogar). Allerdings 
war mein Erfolg, dass die Jungs sofort »das Feld 
verließen«.
Was aber ist die Grundhaltung, die dahinter 
steckt: Wir sind gehalten, den Ball aufzugreifen, 
nicht als moralische Antwort oder pädagogische 
Maßnahme, sondern weil wir uns angewöhnt 
haben, mitzuspielen. Jugend ist eine Zeit, die Le-
bensäußerungen zum Spiel macht. Dieses Spiel 

Die Frage ist nur, ob wir es für unsere Persön-
lichkeit zulassen können, dass wir uns, in für 
uns ungewohnter Umgebung, provokanten 
Worten und Taten von Jugendliche öffnen, in 
der Art, dass sie uns offen erleben und offen un-
sere Persönlichkeit anfragen können. Denn ge-
lebtes Evangelium sollte ja nicht an der Formung 
der Persönlichkeit vorbei gehen.

Die offene Tür
Looks like Jesus ist ein Projekt, das die Tür 

geöffnet halten will. Kapuziner und Franziska-
nerinnen von Sießen haben gemeinsam dieses 
Projekt im Jahr 2014 gestartet.
Grundgedanke des Projekts ist, dass wir in fran-
ziskanischer Weise bei den Menschen unterwegs 
sind, dass wir das Evangelium mit ihnen leben 
und auch verkündigen. Die Zielgruppe sind jun-
ge Menschen, und wir möchten ihnen in ihrem 
persönlichen Leben so begegnen, dass sie sich in 
ihren Lebensfragen angenommen fühlen und 
sich mit ihren Fragen auseinandersetzen können. 
Dazu sei angemerkt, dass wir Berufung nicht eng 
gefasst verstanden sehen wollen; sondern immer 
in der Dimension, dass jeder Mensch aus der 

Liebe Gottes heraus für sein Leben berufen ist. 
Diese Berufung ist ein Weg der Beziehungsge-
staltung zwischen Gott und Mensch und ein An-
gebot Gottes, das eigene Leben in göttlichem 
Auftrag zu gestalten. Dabei kann man schon al-
lein im Start des Projektes wichtige Leitgedan-
ken von Jugendpastoral erkennen:
Geistliche Projekte, die sich neu entwickeln, 
sind Jugendlichen sehr ähnlich, besonders dann, 
wenn die Projekte noch keine Vorbilder an an-
deren Projekten haben. Entwicklungspsycholo-
gisch ist »Jugend« – damit meine ich nicht die, 
in der Werbung gelobte Jugend, sondern den 
Entwicklungsabschnitt im Reifeprozess eines 
Menschen – davon geprägt, dass das Alte, von 
Familie und anderen Vorbildern Übernomme-
ne, über Bord geworfen wird und ein möglichst 
völlig unbekanntes Neuland ins Visier gerät. 
Hier benutze ich gerne die passive Bezeichnung. 
Es wird nicht aktiv ins Visier genommen, es 
wird »geraten lassen«. Und dieser erste Impuls 
kann zum Leitgedanken für die nächsten Rei-
fungsschritte werden.
Im Folgenden möchte ich verschiedene Punkte 
aus der Projektentwicklung aufgreifen und auf 
»Jugendpastoral« im Allgemeinen anwenden:

Für ein 
Lebensende 
in Frieden

Die Angst vor dem Sterben hat 
meist mit Vorstellungen von 
Schmerzen, Einsamkeit und Leid 
zu tun. Dabei kann mithilfe der 
modernen Palliativmedizin Sterben 
heute in nahezu jeder Hinsicht 
als friedlicher Abschied gestaltet 
werden. Claudia Bausewein erklärt 
die medizinische Dimension der 
Palliativversorgung und geht auf 
existenzielle Fragen ein, die Ster-
bende bedrängend erleben. Denn 
ein gutes Lebensende hat nicht nur 
mit Medikamenten zu tun.
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hat die gleiche Funktion wie beim Kind: Es pro-
biert Bewegungen aus – körperliche oder inne-
re  –, erobert Rollenverhalten, übt Verhaltens-
muster, Handlugen, Kompetenzen ein.
Dieses Spielverhalten von Jugendlichen in meist 
scheinbar unpassenden Situationen entblättert 
uns von Klischees, von geübtem Rollenverhal-
ten, raubt uns die Ruhe – und – wenn wir mit-
spielen – versetzt uns in die Lage, neue Lebens-
möglichkeiten zu entdecken.
Jugendpastoral ohne die Freude am Erproben 
neuer Möglichkeiten, ist eher moralinische 
Dressur mit den Handschellen des Glaubens. 
Dieser Glaube lebt dann allerdings nicht aus der 
Beziehung zu Gott, sondern aus domestizierten, 
gefügig gemachten Gottesbildern.
Ups –das war ein harter Einstieg. – Ein Einstieg, 
wie Jugendpastoral pur.
Übrigens … Haben wir uns einmal die Möglich-
keit des Lebens-Spiels erworben, sind wir auch 
fähig, den Spielball des Heiligen Geistes aufzu-
greifen und in ein Beziehungsgeschehen zwi-
schen Gott und Mensch – also zwischen Gott 
und uns – umzusetzen.

Nach dem ersten »Augenblick« 
kommt das Abchecken

Bruder Jeremias und ich brachten unsere Ide-
en in unsere eigenen Gemeinschaften ein. Nun 
wurden diese Ideen natürlich nicht alle nur be-
geistert aufgenommen. Das hat das Projekt vor 
allem in der Einstiegsphase stark verändert. Wa-
ren wir anfangs davon begeistert, einfach in eine 
Stadt zu fahren, - nach Rücksprache mit einem 
Pfarrer vor Ort – irgendwo, wo es zugelassen ist, 
zu campen; dann unser Gebetsleben mit den 
Menschen zu teilen und ansonsten so ziemlich 
ohne Programm einfach da zu sein … haben wir 
nun eine Einstiegsphase vorgeschaltet, in wel-
cher wir pro Jahr 4 Wochenenden für Gemein-
den anbieten. Dabei können Gemeinden uns für 
ihre Projekte zu sich einladen. Zusätzlich zur 
Projektarbeit in der Gemeinde sind wir offen für 
das, was sich entwickelt.
Nehmen wir einmal an, Sie haben das Glück, 

voll bei 2 Jugendlichen anzukommen. Der Fun-
ke springt über, die Beiden fragen in persönli-
cher Weise und erzählen Ihnen auch (scheinbar 
zumindest) offen aus ihrem Leben. Das bedeutet 
noch lange nicht, dass Sie nicht 10 Minuten spä-
ter auf ziemlich glitschiges Glatteis der Ge-
sprächsführung geraten, eben deswegen, weil 
die Beiden Sie genau dorthin führen. Je nach-
dem, wie wichtig Sie den Jugendlichen sind, des-
to länger und heftiger ist die Strecke zwischen 
Gesprächsklippen und Beziehungsabenteuern.
Dabei ist es hilfreich, wenn wir uns wirklich ab-
solut absichtslos auf die Beziehung mit Jugend-
lichen einlassen. Das heißt, es ist wichtig, dass 
wir regelmäßig unsere Absichten von Gott läu-
tern lassen, sodass uns versteckte Absichten auf-
fallen und wir sie in unseren inneren »Entwick-
lungsmülleimer« befördern.

Der erste Erfolg ist die beste 
Startrampe zur Unsicherheit

Wir hatten uns also auf Projektideen geeinigt, 
hatten uns zu einem Planungswochenende ge-
troffen, und auch hatten Schwestern von uns bei 
den Kapuzinern bereits bei einem Projekt mitge-
arbeitet.
All diese Termine waren gut verlaufen, wir 
konnten viele Ideen schmieden, lernten uns et-
was kennen. Und genau diese Erfolge hatten Er-
wartungen hervorgerufen, was die folgenden 
Termine erst einmal erschwerte.
So kann es durchaus sein, dass wir im Kontakt 
mit Jugendlichen alle Anfangsklippen gemeis-
tert haben, in der nächsten Zeit aber den Ein-
druck gewinnen, wir haben es mit höchst emp-
findlichen und komplizierten Geschöpfen zu 
tun. Denn im »Boot der ersten Sicherheit« fährt 
auch die Projektion mit, sitzt die Erwartung, 
dass jemand doch auch mal gleich tickt wie die 
Jugendlichen selbst. Wohl dem, der sich im Vor-
feld nie angebiedert hat, sondern auch auf der 
höchsten Beziehungsklippe ausgehalten hat, 
selbstkongruent zu sein.
Eine Schulklasse kam zu Projekttagen ins Klos-
ter. Glücklich hatten wir gemeinsam die Runde 

hinter uns gebracht, in der der Tagesablauf be-
sprochen wurde, und wir hatten schon die ers-
ten Programmpunkte thematischer Arbeit er-
lebt – nicht ohne Diskussionsansätze über das 
Programm zu unpassendsten Zeitpunkten. Als 
ich am Abend den Tagesablauf für den nächsten 
Tag vorstellte, schienen alle zufrieden – doch es 
roch schon förmlich nach Gewitter. Unpassen-

der Weise hatten hier die Lehrer sich zum 
»Sprachrohr« für die Gruppe aufgeschwungen. 
Sie kamen zu mir, um mit mir in der Argumen-
tation der Jugendlichen, den Tagesablauf ändern 
zu wollen. Erwachsene sind penetranter im 
Wiederholen gleicher Argumente als Jugendli-
che, was das Gespräch reichlich unangenehm 
machte. Ich beschloss, das Gespräch nicht weiter 

HINTERGRUND

Möglicher Ablauf

Zeichen vor den Zeilen klassifizieren  
die Punkte:
■ feste Zeit an allen Tagen gleich
▲ übliche Zeit, wie sonst auch in der 
 Gemeinde
● Besonderes Projekt

Donnerstag
Ankunft – Zeit mit den Teams vor Ort
■ Abendgebet
Zeit in den Gastfamilien

Freitag
■ Morgenlob
Betrachtung
▲ Eucharistiefeier
● Projekt – meist frei/spontan, z.B. in 
 Schule, Kindergarten, auf dem Markt …
■ Mittagsbesinnung
Mittagessen
Pause und Vorbereitung
● Treffen mit Jugendlichen, oft aktive 
 Jugendliche der Gemeinde
■ Abendlob
Abendessen
Treffen mit Jugendlichen im Projekt oder  
bei den Gastfamilien

Samstag
Frühstück

■ Morgenlob
Betrachtung
● Projekt, meist geplant in der Gemeinde
■ Mittagsbesinnung
Mittagessen, Pause
● Weiter im Projekt
■ Abendlob
Abendessen
▲ Eucharistiefeier
■ »Nightfire« – immer, wenn irgend  
möglich

Sonntag
Frühstück
▲ Sonntagsgottesdienst in der Gemeinde – 
etwas vom Projekt fließt darin ein
Mittagessen
Pause
Austausch der Begleiter
■ Abendlob
Abendessen
● häufig eine Aktion, die aus dem Wochen-
ende entspringt. Dabei auch meist ein locke-
res Treffen aller Mitarbeiter – v.a. auch der 
mitarbeitenden Jugendlichen.

Montag
■ Morgenlob
Frühstück
Abfahrt
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mit der Lehrerdelegation zu führen, sondern es 
wieder zurück in die Klasse zu legen. Dies war 
nötig, damit sich am nächsten Tag alle auf den 
gemeinsamen Einstieg einlassen konnten.

Sind die Probepäckchen alle gegessen, 
wird die Beziehung belastbar

Abgesehen von Jugendlichen mit Bindungs-
störungen und anderen Schwierigkeiten mit 
Krankheitswert, wird der Weg, den man lauter, 
offen, kongruent und in der Haltung echter 
Selbstreflexion begonnen hat, bald ein verlässli-
cher. 
Die Kraft und die Liebe, welche wir in Jugend-
liche  investieren, kommt auf vielfältige, einzig-
artige und kreative Weise zurück. Begeisternd 
in der Jugendpastoral sind die schnellen Früch-
te im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung 
und im Bereich des  Berufungswachstums. Die 
Wirkung des Evangeliums und die heilende und 
strahlende Kraft von Gottesbegegnungen fallen 
zusammen mit der Aufbruchsbereitschaft, die 
die Entwicklungszeit der Jugend nun mal mit 
sich bringt.

Besonderheiten im Konzept  
von Looks like Jesus

Vorausstellen möchte ich, dass Looks like Je-
sus den allgemeinen Arbeitsweisen der Jugend-
pastoral folgt, mit dem Schwerpunkt auf Ver-
kündigung – zumindest in der Einstiegsphase.

Gebet
Wir leben gemeinsam das Gebet, das unseren 

Alltags-Tagesablauf prägt. Wir machen den jun-
gen Leuten da nichts vor. Gebet ist kein Schau-
spiel – und würden wir hier ein Schauspiel in-
szenieren, würden wir dies sehr schnell durch 
Abwehr gespiegelt bekommen. Besondere For-
men von Gebetszeit finden sich v.a. in einem ge-
stalteten Gebetsabend, »nightfire« genannt. Da-
bei handelt es sich um gestaltete eucharistische 
Anbetung mit der Möglichkeit zu Beichte, per-
sönlicher Segnung, Gespräch und auch kreati-
ven Gebetselementen.

Wort Gottes 
Gemeinsame Betrachtung des Tagesevange-

liums – auch von Bibelstellen, die zu einem Ge-
meindeprojekt gehören  – Austausch über die 
»Früchte« – Erkenntnisse der Einzelnen im be-
trachtenden Gebet und das Leben von einzelnen 
Sätzen der Tagesstelle prägen den Umgang mit 
dem Wort Gottes. Es kann auch ein Schriftge-
spräch als »Baustein« des Projektes geben.

Verkündigung 
Zu den vier Themen, Gerufen – Christsein als 

Lebensperspektive Leben - »und niemand hat 
mir gesagt, was ich tun soll« (hl. Franziskus) 
 Jesus looks like  – Jesus kennen lernen Was 
glaubst denn du – »mein Glaube, unser Glaube« 
haben wir »Bausteine der Verkündigung« entwi-
ckelt. Sie reichen von Lehre in Form von Vortrag 
zu gemeinsamen kreativem Tun, prozessorien-
tierter Gruppenarbeit, Pantomime, Gesang … 
Die Bausteine sind so vorbereitet, dass jeder aus 
dem Team sie nach kurzer Einarbeitungszeit 
umsetzen kann. Verschiedene Größen von 
Gruppen, Altersklassen (bis 14 J. bis 17 J. über 
17 J.) sind mit unterschiedlichen Bausteinen be-
dacht. Es gibt Bausteine für ein großes Plenum 
und solche für Arbeit in Untergruppen.

Leben teilen
Bewusst haben wir uns entschieden, dass wir 

vor Ort in »Gastfamilien« untergebracht sein 
wollen. Dabei kann die Unterkunft auch sehr 
einfach sein. Es geht uns um die Möglichkeit, 
mit Familien der Jugendlichen das Leben zu tei-
len. Gemeinsam mit freiwilligen Mitarbeitern 
vor Ort, mit Jugendlichen … nehmen wir die 
Mahlzeiten ein. Hier ergibt sich Möglichkeit zu 
ungezwungenem Gespräch. Und wir sind über-
prüfbar, ob wir das, was wir sagen, auch leben. 
Spontanen Ideen der Jugendlichen während der 
Missionszeiten wird der Vorrang vor der Ab-
wicklung des Programms gegeben.

Miteinander
Im Team üben wir uns, täglich, stündlich in 

evangeliums-gemäßem Miteinander. Die Vorbe-

reitung von Looks-like-Jesus-Wochenenden ge-
schieht im Miteinander mit den Gemeinden/
Seelsorgeeinheiten. Es gibt keine bloßen Zu-
schauer, alle machen mit … es sei denn, jemand 
entscheidet sich bewusst dafür und alle anderen 
sind einverstanden.

Dies Projekt wirkt – wie es im-
mer bei jugendpastoraler Arbeit 
so ist – in drei Richtungen:
 ■ Die Jugendlichen: Sie machen Erfahrungen 

mit Menschen, die ihren Glauben offensichtlich 
leben. Auffällig ist, dass Jugendliche im Projekt 
gerne zu Mitarbeitern werden, dass sie offen 
sind im Gespräch, viele Ideen für weitere Kon-
takte entwickeln.
 ■ Das Umfeld: hier möchte ich ausdrücklich da-

rauf hinweisen, dass die Wirkung auf das Um-
feld nur zum Teil vom Team des Projektes aus-
geht. Häufig werden die Initiatoren in den Seel-
sorgeeinheiten zu aktiven Trägern der Verkün-
digung und vor allem sind es auch die 
Jugendlichen selbst, die in ihren Bezugsfeldern 
erzählen, einladen, etwas einbringen möchten.
 ■ Das Projektteam: wir selbst profitieren viel in 

diesem Projekt, was Auswirkungen auf unsere 
Gemeinschaften hat.

Ohne salbungsvoll zu wirken, will ich doch ab-
schließend versuchen, Werbung für Versuche in 
jugendpastoraler Arbeit zu machen. Dabei wer-
be ich für mutige, kreative Neuansätze. Jugend-
liche werden schon um der Kreativität und des 
Mutes willen angesprochen sein – und Sie selbst 
haben die Chance, Ihren Glauben frisch und le-
bendig zu erleben.  y

Sr. M. Vera Perzi osf, Ergotherapeutin, syst. Familientherapeu-
tin arbeitet in der Jugendpastoral im Zentrum der eigenen Ge-
meinschaft. Dabei ist sie v.a. verantwortlich für die Entwicklung 
zwei spiritueller Events und des Aufbau eines Freundeskreises.

Literaturangaben
Franziskus, Papst, Enzyklika »Laudato si«: vor allem 
sind die Grundhaltungen für das Thema wichtig
Bohl, Cornelius, Auf den Geschmack des Leben 
kommen, Echter, Würzburg, 2014 – Franziskanische 
Alltags-Spiritualität: klein, kurz, eine Provokation 
für das eigene Leben
Oelsnitz, Dietrich von der, Einführung in die syste-
mische Personalführung, Auer, Heidelberg, 2012:  
Es scheint auf ersten Blick unpassend zum Thema, 
führt aber in Grundhaltungen ein
Die Bibel – egal welche Übersetzung, sie gehört zum 
täglichen Lesestoff

»Looks like Jesus« –Klassenbesuch
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 Kropac, Ulrich/Meier, 
Uto/König, Klaus 
(Hg.), Zwischen 
Religion und Religio-
sität. Ungebundene 
Religionskulturen in 
Religionsunterricht 
und kirchlicher 
Jugendarbeit, Würz-
burg (Echter Verlag) 
2015, 312 S., € 29,00

Ulrich Riegel: Der vorliegende Band dokumentiert 
eine Tagung an der Universität Eichstätt, die sich 
jugendlicher Religionskulturen jenseits institutionell 
getragenem Christentum versicherte und daran 
anschließende Handlungsoptionen in Religionsun-
terricht und kirchlicher Jugendarbeit bedachte. Die 
empirischen Erkundungen des ersten Kapitels geben 
einen tiefen Einblick ins religiöse Denken Jugendli-
cher und erstrecken sich mit Erlebniskulturen in 
Computerspielen und muslimischer Religiosität 
auch auf Felder, die in solchen Erkundungen weni-
ger üblich sind. Das zweite Kapitel bietet theoreti-
sche Überlegungen zur Rolle von Religion und Reli-
giosität in religiöser Bildung, wobei hier vor allem 
schulischer Religionsunterricht die Überlegungen 
leitet. Kapitel drei versammelt fünf Beiträge, die 
liturgische Formen in schulischen und gemeindli-
chen Kontexten diskutieren. Wiederum fünf Beiträ-
ge bilden das vierte Kapitel, welches unter Jugendli-
chen prominente Medien religionspädagogisch aus-
wertet. Zum Schluss des Bandes zeigen die 
Herausgeber konzeptionelle, unterrichtspraktische 
und katechetische Perspektiven auf.
Der besondere Wert des Bandes liegt m.E. darin, 
dass er besonders auf informelle Aspekte religiösen 
Lernens abzielt. In dem Maß, indem kirchliche Kate-

chese und schulischer Religionsunterricht Jugendli-
che immer weniger erreichen, in dem Maß steigt die 
Bedeutung informeller Formen religiösen Lernens. 
Hier bietet der Band in zweifacher Hinsicht wertvol-
le Informationen. Zum einen zeigt er eindrücklich, 
wie insbesondere die popkulturelle Medienwelt, in 
der sich Jugendliche bewegen, Religion rezipiert. 
Diese Rezeption orientiert sich durchaus an traditio-
nellen Symbolen und Motiven – z.B. wenn in einem 
Computerspiel die »heilige Stadt« das Ziel der 
Kampfhandlungen ist –, wobei diese Symbole und 
Motive dem Zusammenhang, innerhalb dessen sie 
im christlichen Denken vorkommen, enthoben sind. 
Zum anderen wird aber auch deutlich, dass junge 
Menschen in diesen Medienwelten Erfahrungen 
sammeln, die große Ähnlichkeiten mit der affektiven 
Seite religiöser Erfahrungen aufweisen. Insbesonde-
re das Computerspiel scheint solche Tiefenerfahrun-
gen zu ermöglichen.
Die große Frage bleibt, wie sich derartige informelle 
Erfahrungen jenseits des traditionellen Christen-
tums mit einer christlichen Deutung bzw. christli-
chem Erleben in Beziehung setzen lassen. Folgt man 
dem Band, scheinen Jugendliturgien mit großem 
Eventcharakter eine Möglichkeit zu sein, popkultu-
relle Erlebnisqualität und christliche Botschaft unter 
einen Hut zu bringen. Ob man mit solchen Formen 
aber wirklich andere Jugendliche erreicht als solche, 
die sich potentiell von kirchlicher Seite ansprechen 
lassen, bedarf noch einer empirischen Klärung. Glei-
ches gilt für die hermeneutische Vermittlung, wie sie 
gegenwärtig vor allem unter dem Label »Kinder-» 
bzw. »Jugendtheologie« für den schulischen Religi-
onsunterricht vorgeschlagen und auch im Fazit der 
Herausgeber angedacht wird. Dass der vorliegende 
Band aber überhaupt diese Fragen durch seinen 
Blick auf informelle religiöse Lernwelten aufwirft, 
macht allein ihn schon lesenswert.

Klose, Britta, Diag-
nostische Wahrneh-
mungskompetenz von 
ReligionslehrerInnen 
Bd 6, Stuttgart (Kohl- 
hammer) 2014, 234 S. , 
€ 34,90 
 
 

Ulrich Riegel: Mit der »Diagnostischen Wahrneh-
mungskompetenz« legt Britta Klose einen For-
schungsbericht ihres Projekts im Rahmen eines in-
terdisziplinären Graduiertenkollegs vor. Entspre-
chend technisch ist der Band gehalten. In der Folge 
gehört der Band nicht auf den Nachttisch, sondern 
auf den Schreibtisch. Der Band will nicht eben mal 
gelesen, sondern durchgearbeitet werden. Als Wis-
senschaftlicher sage ich: Gut so! Als Praktiker würde 
ich mir wohl wünschen, dass Britta Klose den Kern 
ihrer Befunde zeitnah in den KatBl vorstellen darf.
Inhaltlich bestimmt Klose diagnostische Wahrneh-
mungskompetenz als Passung zwischen der Ein-
schätzung der Schüler/innen durch eine Lehrperson 
und die Selbsteinschätzung der Schüler/innen. Be-
zugspunkte dieser Einschätzungen sind die Werthal-
tung und verschiedene Perspektiven auf die Schöp-
fungsthematik in ihrer Spannung zu naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen. Klose findet heraus, dass 
die untersuchten Lehrpersonen ihre Schüler/innen 
ziemlich zutreffend wahrnehmen. Ältere Lehrperso-
nen schätzen die Werthaltung von Schüler/inne/n 
zutreffender ein als jüngere, jüngere haben dafür ein 
besseres Gespür für die Einstellung der Schüler/
innen zur Schöpfungsthematik. Ferner schneiden 
weibliche Lehrpersonen durchschnittlich besser ab 
als männliche. Schließlich ist die Passung bei Schü-
ler/inne/n mit guten Noten besser als bei solchen 
mit weniger guten Noten. Von Schülerseite fällt auf, 
dass die Sympathie für den Religionsunterricht 
umso höher ist, je angemessener sich die Schüler/
innen von den Lehrpersonen wahrgenommen 
 fühlen.
Der vorliegende Band sticht angenehm aus der Fülle 
religionspädagogischer Belletristik heraus. Er ist 

inhaltlich präzise und technisch auf hohem Niveau, 
sodass er auch im interdisziplinären Gespräch mit 
den quantitativ arbeitenden Bildungswissenschaften 
bestehen kann. Solche Studien gibt es in der Religi-
onspädagogik leider viel zu wenige. Gleichzeitig ist 
sich Klose bewusst, dass die Passgenauigkeit nur ein 
Aspekt diagnostischer Wahrnehmungskompetenz 
ist. Wünschenswert wäre aus meiner Perspektive 
lediglich eine stärkere Diskussion gewesen, wann 
eine Passung zwischen Fremd- und Selbsteinschät-
zung als gut einzustufen ist. Klose scheint bereits 
von gut zu sprechen, wenn die Trefferquote besser ist 
als die statistische Wahrscheinlichkeit eines Treffers. 
Insofern man Lehrpersonen eine gewisse Vertraut-
heit mit ihren Lerngruppen unterstellen kann, hätte 
ich ein schärferes Passungsmaß gut akzeptieren 
können. In der Konsequenz wären die Befunde nicht 
mehr ganz so freundlich für die untersuchten Lehr-
personen gewesen. Aber hier befinden wir uns be-
reits in der Diskussion der Befunde, was Aufgabe 
der wissenschaftlichen Rezeption der Studie ist. 

Interreligiöses Forum
inta
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und sprachlich brillant aufzuzeigen vermag, dass das 
Denken und Handeln Jesu »in einem außerordentli-
chen Maß israelbezogen, allerdings nicht israelbe-
schränkt« ist. Israel ist für Jesus »der Weg zu einem 
größeren Ziel: Es ist Zeichen universalen Heils« (55). 
Reich Gottes ist an ein konkretes Volk gebunden, 
um über dieses die ganze Welt zu erreichen. Das 
Gottesvolk soll und muss Welt in ihrer ganzen Fülle 
sein, um diese in seiner eigenen Mitte verwandeln 
und heiligen zu können. »Um aber Welt verändern 
zu können, darf sich das Gottesvolk nicht der Gesell-
schaft anpassen oder sogar ›Anschlussfähigkeit‹ an 
die Gesellschaft demonstrieren, sondern muss das 
Neue leben, das mit Abraham in die Welt gekom-
men ist und durch Jesus vollendet wurde.« (174) 
Daher ist auch Kirche als Kontrastgesellschaft zu 
verstehen; gemeint ist nicht Verachtung der übrigen 
Gesellschaft aus elitärem Denken heraus, vielmehr 
geht es um den Kontrast für die anderen und um der 
anderen willen, wie auch die Bilder in der Bergpre-
digt vom »Salz der Erde«, vom »Licht der Welt« und 
von einer »Stadt auf einem Berg« (Mt 5,13f.) zum 
Ausdruck bringen. »Gerade weil die Kirche nicht für 
sich selbst, sondern ganz und ausschließlich für die 
Welt da ist, darf sie nicht zur Welt im Sinne einer 
unfreien, trostlosen, verwirrten und zerrissenen 
Welt werden, sondern muss ihr eigenes Gesicht be-
halten.« (204) Entscheidende Kriterien für die neu-
testamentlichen Gemeinden, aber auch für die Alte 
Kirche in der Nachfolge Jesu sind dabei die Aufhe-
bung sozialer Schranken, die Praxis des »Miteinan-
der« und die Bruderliebe sowie uneingeschränkter 
Gewalt- und Herrschaftsverzicht.
Als teilweise problematisch erweist sich das Anlie-
gen Lohfinks, mit der Neuauflage dieses Buches auch 
dagegen anschreiben zu wollen, dass Gewaltexzesse 
islamistischer Bewegungen im Namen Gottes bei 
vielen Zeitgenossen den Widerwillen gegen Religion 
weiter wachsen lassen. Dies wäre ein eigenes Thema, 
das vor allem auch die Auseinandersetzung mit ak-
tueller Literatur verlangt hätte, ansonsten erscheinen 
aktualisierende Anmerkungen allzu missverständ-
lich: »Wer Gewalt an den Monotheismus koppeln 
möchte, mag sich im Koran umsehen. Vom Mono-
theismus der Bibel aber sollte er die Finger lassen, 
sonst zeigt er seine krasse Ignoranz.« (88)

Text: Jörg Seip

nach Eindeutigkeit und verunsichert: »Die Wirklich-
keit sagt, sie sei wirklich. Und das ist sie nicht«, sagte 
einmal Alexander Kluge.
Auch das Anders-auf-die-kleinen-Dinge-Schauen 
braucht einen Betrachter. Wie verläßlich aber ist ein 
Erzähler, der als Sanatoriumsinsasse oder Eingewie-
sener in die »Spezialambulanz für Persönlichkeits-
störungen des Universitätsklinikums Eppendorf« zu 
uns spricht? Zu uns spricht von der Sozialisation 
eines 13-jährigen vorpubertierenden Jungen in den 
60er Jahren, in einer »Gesellschaft des Verbergens« 
(140). Spricht vom katholischen Milieu und Meß-
dienerdasein des Protagonisten, von Pfarrer Fleisch-
mann und der »Frau von der Caritas«. Allein dieser 
Erzählstrang des Romans lohnt und verändert die 
Devotionalien. In der Weise, mithilfe von Phantasien 
und Verknüpfungen eines Pubertierenden, wurde 
das katholische Milieu noch nicht seziert. Und das 
alles, die Zeit der 60er-Jahre-Verdrängungen und 
70er-Jahre-Entführungen, ist vorbei und bewältigt? 
Witzels Roman ist nicht bloß Revision des Gesche-
henen, sondern zugleich Analyse des Geschehenden. 
Wer von Michel Foucault und Jacques Derrida nur 
vom Hörensagen vernahm, muß es mit Witzels Er-
findungen versuchen. Alle anderen auch. Unbedingt. 
 

 

Frank Witzel, Die 
Erfindung der Roten 
Armee Fraktion durch 
einen manisch-depres-
siven Teenager im 
Sommer 1969, Berlin 
(Matthes & Seitz) 2015, 
817 S., € 29,90

Ich könnte es mir einfach machen, indem ich schrei-
be: In 98 Kapiteln geht es auf rund 800 Seiten um die 
Geschichte der alten Bundesrepublik. Es geht um die 
60er Jahre, um die Jahre der RAF und um die 90er 
Jahre. Erzählt wird das in weiten Teilen aus der Pers-
pektive eines 13-Jährigen aus Biebrich, unterbrochen 
von Berichten späterer Jahre als Erwachsener. Aber 
so platt und so linear verhält es sich zum Glück nicht 
mit Frank Witzels Roman »Die Erfindung«. Dieser 
hier aber wohl, denn er erzählt nicht einfach eine 
Geschichte runter. Die Kapitel gehen auch für sich 
gelesen auf, ließen sich leicht anders ordnen. Her-
kömmliche Ordnungen und Kausalketten werden 
löchrig und dargestellt als »Erfindung«, was doch 
nur ein anderes Wort für Literatur ist.
Kapitel um Kapitel habe ich Überraschungen erlebt. 
Das betrifft Perspektivwechsel, Stilwechsel, Gat-
tungswechsel. Ich bin im Roman auf einen weiteren 
Roman, auf ein Theaterstück, einen Schulaufsatz,  
auf Gedichte, und auf weit mehr gestoßen. Wer  
einen klaren Handlungsstrang braucht, für den ist 
das nichts. Für den gibt es Halt anderswo, etwa im 
Katechismus.
Alltägliche Dinge, die Dinge der 60er Jahre, werden 
einfach nur etwas verrückt und schon ergibt sich 
eine Sicht, die umhaut. Statt »Die Erfindung der 
Roten Armee Fraktion« könnte das Buch auch »Die 
Ordnung der alltäglichen Dinge« heißen, was aller-
dings zu sehr nach Foucault klänge. Aber um Ähnli-
ches geht es Witzel: Was wirklich ist, paßt nicht in 
eine einzige Ordnung. Der Roman unterläuft die 
klaren Linien und Ansichten, aus denen ich bislang 
Geschichte rekonstruiert habe und die ich dann wie 
eine Devotionalie vor mir hertragen konnte: Schaut 
her, so war es. Der Roman setzt bei den kleinen Din-
gen an, die Abkürzungen der großen Fragen nach 
dem Tod nur scheinen, und schaut anders auf sie. 
Dadurch enttarnt »Die Erfindung« dieses Begehren 
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Gerhard Lohfink, Wie 
hat Jesus Gemeinde 
gewollt? Kirche im 
Kontrast, Stuttgart 
(kbw Bibelwerk) 2015, 
271 S., € 16,95. 
 
 
 

Markus Schiefer Ferrari: Sollten theologische Klas-
siker neu aufgelegt werden? Ja und Nein! Zumindest 
gilt dies im Falle des 1982 erstmals erschienen Bu-
ches von Gerhard Lohfink zur Frage, wie Jesus Ge-
meinde gewollt hat, das in vier Teilen einen Bogen 
von Jesus über seine Jüngergemeinde und die frühen 
nachösterlichen Gemeinden bis hin zur vorkonstan-
tinischen Kirche spannt.
Nach wie vor lesens- und bedenkenswert ist, wie 
Lohfink an zahlreichen Textbeispielen exegetisch 
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VORSCHAU

Dieses Buch 
wird Sie verändern

Unsere Gesellschaft belohnt Verhalten, 
das zum Erfolg führt. Aber macht sie uns 
zu wertvollen Persönlichkeiten? Nein, 
sagt David Brooks, und zeigt, dass es zur 
Charakterbildung vor allem Demut und 
Mitgefühl braucht.
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Die Bibel für Kinder und alle im Haus, gesprochen 
von Hildegard Meier und Rainer Oberthür.
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 Leser werben Leser
Hörbuch. 4 CDs
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ISBN 978-3-466-45840-0
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Kinder fragen weiter
Wird Jesus in Brot und Wein verzau-
bert? Warum machen manche Fußball-
spieler ein Kreuzzeichen, bevor das 
Spiel beginnt? Welche Salbe nimmt 
man bei der Krankensalbung? Wo sind 
die Toten? Was ist der Heilige Geist? 
Auf diese und viele andere Fragen 
antworten 21 bekannte Theologinnen 
und Theologen: pfi ffi g illustriert, un-
terhaltsam geschrieben und mit vielen 
schlauen Erklärungen für neugierige 
Kinder und ihre Eltern.
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