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Erläuterung zum Lernbereich 8 

„Was glaubst denn du?“ – Vielfalt des Glaubens 

 

Grundidee des Lernbereichs  

Im evangelischen Religionsunterricht treffen sowohl Jugendliche aufeinander, die eine familiäre bzw. 

religiös-gemeinschaftliche Sozialisation erfahren haben, als auch solche, für die der explizite Erstkontakt 

mit Religion im Unterricht stattgefunden hat. Dass sie sich im evangelischen Religionsunterricht 

befinden, bietet ausreichend Anlass, danach zu fragen, worin sich evangelischer Glaube beispielsweise 

vom katholischen unterscheidet, was einen ersten Schwerpunkt dieses Lernbereichs bildet. Zudem 

können sie hier einen Eindruck von der Vielfalt und Breite des christlichen Glaubens insgesamt 

gewinnen, indem sie die Pluralität von Glaubensvorstellungen innerhalb des Christentums in den Blick 

nehmen. Das Wahrnehmen von konfessionellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden sowie deren 

Einordnung fördert nicht nur eine differenzierte Weltwahrnehmung, sondern auch religiöse 

Sprachfähigkeit und kann so einen Beitrag zu ökumenischer Verständigung und zur Dialogfähigkeit 

angesichts des weltanschaulichen Pluralismus in unserer Gesellschaft leisten. Und schließlich 

überdenken bzw. festigen die Schülerinnen und Schüler religiös-weltanschauliche Haltungen und 

Positionen, indem sie sich zu eigenen Traditionen, Werten und Glaubensinhalten positionieren und mit 

anderen darüber ins Gespräch kommen. 

Jugendliche sind sensibel dafür, wenn ihnen konkrete Formen und Umsetzungen gelebten Glaubens 

allzu irdisch erscheinen. Hier kann ihnen die lutherische Unterscheidung von der „sichtbaren“ und 

„verborgenen Kirche“ einerseits helfen, die wahrgenommene Diskrepanz zu benennen und ggf. weitere 

(selbst)kritische Fragen zu stellen, inwieweit „Kirche“ dem nahe kommt, was Gottes Wirklichkeit 

entspricht: Überzeugt das Auftreten und Handeln der Kirche im Großen wie im Kleinen? Wird Kritik an 

der Institution Kirche z. B. angesichts schwindender Mitgliederzahlen ausreichend gehört? Handeln 

Christinnen und Christen im Sinne des Evangeliums? Andererseits macht die lutherische 

Unterscheidung deutlich, dass sich die Zugehörigkeit zu Christus weder im konkreten Handeln zeigt 

noch daran hängt. In diesem Sinne ist sie auch Herausforderung an jede Christin und jeden Christen, 

alle zur sichtbaren Kirche Gehörenden zugleich als zur unsichtbaren Kirche Gehörende anzusehen und 

wahrzunehmen: Die „Gemeinschaft der Heiligen“ bzw. die „Heiligkeit“ der Kirche ist Werk Gottes und 

nicht das des Menschen.  

Im Zusammenhang mit Konfessionalität stoßen die Schülerinnen und Schüler auf Herausforderungen, 

die sich aufgrund des unterschiedlichen Kirchenverständnisses von evangelischer und katholischer 

Kirche ergeben, wozu der Lehrplan die Betrachtung mindestens zweier konkreter Auswirkungen 

vorgibt. Unterschiedliche Sichtweisen des Kirchenverständnisses können etwa anhand des 

Abendmahls, des jeweiligen Amtsverständnisses oder auch der ökumenischen Bemühungen zwischen 

evangelischer und katholischer Kirche exemplifiziert werden. Als weiteres Beispiel für die Vielfalt 

christlicher Konfessionen oder Glaubensweisen außerhalb der Evangelischen Kirche könnten die 

Schülerinnen und Schüler den christlich orthodoxen Glauben aufgrund der prozentual vergleichsweise 

hohen Religionszugehörigkeit in der Bevölkerung betrachten, oder sich mit einer anderen christlichen 

Glaubensgemeinschaft auseinandersetzen, die vor Ort vertreten ist.  

Eine weitere Möglichkeit, die Vielfalt des christlichen Glaubens wahrzunehmen, ist die exemplarische 

Beschäftigung mit einer charismatischen Jugendbewegung, dem CVJM oder des Jugendtreffens in 

Taizé. Indem die gewählte Bewegung in ihrem jeweiligen kirchengeschichtlichen Kontext verortet und 

nach ihrer Bedeutung für Menschen gefragt wird, deuten die Schülerinnen und Schüler Gründe für deren 

gegenwärtige Attraktivität. 
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Die Vielfalt religiöser oder religionsähnlicher Überzeugungen geht jedoch weit über kirchliche Angebote 

hinaus. Im Zusammenhang mit der letzten Kompetenzerwartung setzen sich die Schülerinnen und 

Schüler anhand eines konkreten Sinnangebotes damit auseinander, wann eine religiöse und 

religionsähnliche Weltanschauung ggf. kritisch zu sehen ist.  

Die Auseinandersetzung mit vielfältigen religiösen oder religionsähnlichen Weltanschauungen leistet 

einen wichtigen Beitrag zur Differenzkompetenz von Schülerinnen und Schülern. Hier werden 

Unterscheidungen zwischen Toleranz und Indifferenz sowie dialogischer Offenheit und dem Mut zur 

eigenen Position vor dem Hintergrund des evangelischen Freiheitsverständnisses überdacht. Besonders 

die Beschäftigung mit einer dem christlichen Glauben nahestehenden Gruppierung ermöglicht eine 

Reflektion über Inhalte des evangelischen Glaubens.  

Bei allen Überlegungen zur Orientierung innerhalb einer religiös und weltanschaulich pluralisierten Welt 

bleibt zu bedenken, dass der Glaube selbst nach Luther unverfügbar bleibt und nicht ohne Weiteres 

durch (religiöse) Bildungsprozesse hervorgebracht werden kann. 

Hinweise zum aufbauenden Lernen  

Anknüpfung an vorhergehende Jahrgangsstufen 

Die Vielfalt der Ausdrucksformen von Religion und Glauben werden bereits in LB 5.5 Spuren des 

Glaubens thematisiert, wobei Symbole, Kunst, Gottesdienst und Kirchenräume als unterschiedliche 

Sprachformen des Glaubens gedeutet werden. Die Beschäftigung mit dem jüdischen und muslimischen 

Glauben in LB 6.2 Zwischen Galiläa und Jerusalem und in LB 7.3 Islam nimmt die Vielfalt des Glaubens 

im Kontext nichtchristlicher Religionen in den Blick.   

Weiterführung in folgenden Jahrgangsstufen 

Weitere Beispiele für Glaubensvielfalt finden sich in LB 9.3 Judentum sowie in LB 10.2 Buddhismus. 

Explizit wird das Thema „Religion“ in LB 10.1 Wie halt ich’s mit der Religion? weitergeführt, wobei 

unterschiedliche Formen von Religion bzw. Weltanschauung im Blick auf Fragen nach Sinn- und 

Lebensorientierung gedeutet werden. Neben Einsichten aus Religions- und Entwicklungspsychologie 

werden verschiedene Begriffsbestimmungen von Religion beleuchtet und ins Gespräch mit einer 

theologischen Deutung gebracht.  

Hinweise zur Oberstufe werden an dieser Stelle aufgeführt, sobald der LehrplanPLUS für 

entsprechenden Jahrgangsstufen genehmigt und veröffentlicht ist. 

Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Lernbereichen  

Es bietet sich an, LB 8.5 mit LB 8.1 unter dem Gesichtspunkt, was Glauben aus reformatorischer Sicht 

bedeutet, zu verknüpfen. Hier kann z. B. das Kirchenverständnis von evangelischer und katholischer 

Kirche unterschieden und die Vielfalt der christlichen Konfessionen kirchengeschichtlich begreiflich 

gemacht werden. Das reformatorische Verständnis von Freiheit stellt eine weitere inhaltliche Verbindung 

der beiden Lernbereiche dar. Ebenso können sich bei der Frage nach Weltbildern unterschiedliche 

Bezüge zu LB 8.3 ergeben. Die Frage nach einer religiösen Sichtweise der Welt bringt einen 

theologischen Blick ins Gespräch, der in LB 8.5 aufgegriffen werden kann. 

Ökumenische Zusammenarbeit 

Eine Zusammenarbeit bietet sich mit KR 8.3 an, wobei im Zusammenhang mit der Vielfalt christlicher 

Konfessionen ein Austausch über konfessionelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Form von 

Team-Teaching oder durch Tausch der Lehrkräfte stattfinden könnte. Ebenso bieten sich die Vorstellung 

unterschiedlicher ökumenischer Initiativen, z. B. Taizé, Ökumenischer Kirchentag oder auch lokaler 

Initiativen an, wobei das jeweils unterschiedliche Verständnis von Ökumene thematisiert werden sollte.  


