
„Und der Mensch heißt Mensch“ 
Religiöse Bildung zwischen (Sinn)Suche und (Auf)Klärung 

Glauben lässt sich nicht lernen wie das Schreiben oder Rechnen. Glauben kann man leben 
und gestalten, Glauben ereignet sich im „Dazwischen“. An das Wesentliche können wir uns 
stets nur  herantasten. „Und der Mensch heißt Mensch“, auch weil er glaubt, heißt es im Lied 
von Herbert Grönemeyer. Gehört die Religion zum Menschsein und was heißt das für die 
religiöse Bildung? Kann es überhaupt um Glaubensbildung gehen? Was suchen die Men-
schen, die religiöse Bildungsangebote aufsuchen?  
„Vielleicht müssen wir zunächst klären und neu definieren, worum es uns als Anbieter geht“, 
sagt Heike Wilsdorf, Leiterin des Fachbereichs Erwachsenenbildung und Familienbildung. 
Dabei sollte die Tatsache, dass Religion sowohl ein kollektives Moment als auch ein indivi-
duelle Seite hat, nicht übersehen werden. 

„Und der Mensch heißt Mensch  
Weil er irrt und weil er kämpft 
Und weil er hofft und liebt, 
Weil er mitfühlt und vergibt ….“ sang Herbert Grönemeyer 2002 und berührte damit Viele. 
Das war sicher nicht nur so, weil es persönliche Worte waren, die den Tod seiner Frau musi-
kalisch verarbeiteten, sondern auch, weil hier einer nach Worten suchte, um das Wesen des 
Menschen zu beschreiben. Was macht ihn aus, den Menschen, was ist das Besondere? 

Hier beschreibt einer lyrisch das Ringen, das sich Herantasten an das Wesentliche, an das 
Menschsein - und eben das trifft. 
„Und der Mensch heißt Mensch 
Weil er vergisst, weil er verdrängt 
Und weil er schwärmt und glaubt, 
Sich anlehnt und vertraut …“  -. 

„Und der Mensch heißt Mensch“, auch weil er glaubt? Gehört die Religion auch zum 
Menschsein? Sozusagen von Geburt an? Der Streit in der Theologie darüber dauert an, weil 
es eine sehr spannende Frage ist, ob im Menschen der Gedanke an Gott, die Sehnsucht 
nach dem Transzendenten oder die Fähigkeit zum Glauben schon von je her angelegt ist 
oder ob sie von außen hinzukommt. Durch Erziehung, durch Weitergabe der Tradition oder 
durch Gott selbst, seine Berührung durch den Heiligen Geist.  

Wie auch immer, einig ist man sich weitgehend darüber, dass man Glauben nicht lernen 
kann wie das Rechnen von Prozenten, man kann nur etwas über den Glauben lernen; man 
kann sich vielleicht auch im Glauben üben … viel mehr aber nicht. Einig ist man sich in der 
Theologie auch, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch nicht vom Menschen her 
bestimmt, sondern nur gedeutet und beschrieben werden kann. Und einig ist man sich, dass 
die Geschichte der Menschheit ohne die Entwicklung von Religionen nicht geschrieben wer-
den kann. 

 

Was bedeutet das für eine religiöse „Bildung“ im Jahr 2015? 

In den letzten zehn Jahren wurde oft behauptet, dass sich religiöse Bildung im Umbruch be-
fände. Dies wurde zum einen mit einem zunehmenden Trend zur Individualisierung begrün-
det, der unter anderem bewirkte, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts Religion mehr und 
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mehr zur Privatsache zu werden schien. „Sich wohlfühlen“, „Wellness für die Seele“, „die 
eigene Spiritualität finden“, sind Schlagworte, die sich in den entsprechenden Programman-
geboten wieder finden. Zum andern wurden gesellschaftliche Faktoren wie die Beschleuni-
gung der Zeitrhythmen und die zunehmende Verzweckung und Marktkonformität der Bildung 
als Grund für ein geringer werdendes Interesse von Erwachsenen an Angeboten der kirchli-
chen Bildungsprogramme aufgeführt. Die „Forderung nach inhaltlicher Klärung“ und eindeu-
tigerer Ausrichtung kirchlicher Bildungsangebote wurde und wird dabei immer wieder an die 
„Forderung nach Überwindung der Milieuverengung“ und die „nach akademischer Reflexion“ 
geknüpft. (vgl. Claudia Kohli Reichenbach in: Kohli Reichenbach, Claudia / Noth, Isabelle 
(Hg.),18ff) 

Dazu sei folgendes angemerkt: Weil in einer pluralen – auch religiös pluralen – Gesellschaft 
Menschen nach Angeboten suchen, die ihnen Orientierung bieten, ist kirchliche Bildungsar-
beit gut beraten, diese Bedürfnisse ernst zu nehmen und Menschen mit ihren Fragen zu un-
terstützen. Das nach wie vor anhaltende Interesse an im weitesten Sinne spirituellen Ange-
boten, die dem eigenen Wohlfühlen dienen, zeigt, dass Menschen den Fragen nach dem 
Sinn viel Raum in ihrem Leben einräumen. Das hat der Esoterikmarkt früh erkannt und be-
dient offenbar erfolgreich ein spezifisches Bedürfnis vieler, sicher aber nicht aller, nach Ori-
entierung Suchender. Es wäre m.E. nun grundverkehrt, diese Suche von Seiten der Kirche 
abzuqualifizieren oder zu belächeln mit Worten wie „Patchwork - Religion“ oder „Seelen-
hygiene“. Zunächst einmal geht es hier um Fragen von Menschen, die hoffen und glauben, 
dass es etwas in ihrem Leben gibt, was über sie hinausweist. Dass es einen Bezug zu etwas 
Transzendenten gibt, was immer das sei. Es geht um Menschen, die spüren, es tut ihrem 
Leben gut, sich „gehalten“ zu fühlen und das Leben - zumindest ein wenig – zu verorten. 

Für kirchliche Bildungseinrichtungen ist die naheliegende und erste Frage deshalb: Warum 
erreichen wir viele dieser Menschen nicht? Vielleicht müssen wir neu definieren, worum es 
uns geht, und dabei darf die Tatsache, dass Religion sowohl ein kollektives Moment als auch 
ein individuelles Moment hat, nicht übergangen werden.  

Christliche Theologie hält daran fest, dass der Glaube nur in der Gemeinschaft lebbar und 
gestaltbar ist, weil er sich im „Dazwischen“ ereignet. Aber geht es bei religiöser Bildung wirk-
lich um Glaubensbildung?  

In der Evangelischen Erwachsenenbildung unterscheiden wir zweifach:  

Zum einen unterscheiden wir die theologische Bildung, die sich im Kontext der christlich-
theologischen Wissenschaft verortet von der religiösen Bildung, die die Bildung in Bezug auf 
Religion immer multireligiös versteht, also in Bezug zu den Religionen. Im Grunde geht es im 
zweiten Fall um multireligiöse Bildung; konfessionelle Bildung steht dabei nicht im Vorder-
grund. Zwar geht es in beiden Fällen um eine Bildung, die den Menschen reflexiv zu sich 
selbst, reflexiv zu seiner Umwelt/seinen Mitmenschen und reflexiv zu Gott versteht, aber es 
geht ergebnisoffen um Verstehen und Orientieren, nicht um Bekennen. 

Allerdings, und hier kommt die zweite Unterscheidung ins Spiel, verstehen kirchliche  
Bildungsanbieter, vor allem in parochialen Bezügen, religiöse Bildung oft prioritär als konfes-
sionelle Bildung. Glaubenskurse, Rüstzeiten, spirituelle Glaubensübungen gehören in diesen 
Bereich. Erwachsenbildung, auch kirchliche Erwachsenenbildung, hält aber auf Grund ihres 
Bildungsbegriffs und ihrer Verortung im öffentlichen Raum grundsätzlich am ergebnisoffenen 
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Arbeiten fest, ohne dabei konfessionelle Arbeit diskreditieren zu wollen, beides hat ja seinen 
guten Ort. (Weiterführend dazu siehe die Erklärung der DEAE aus dem Jahre 2012.)  

Nach welcher Bildung suchen die Menschen? 

Wer nach einem guten Angebot für die eigenen Fragen sucht, muss sehr genau danach 
schauen, was mit welcher Intention angeboten wird. Auch als Anbieter müssen wir danach 
fragen: Was brauchen, was suchen die Menschen, mit denen wir zu tun haben, was beschäf-
tigt sie. Und wir müssen klären, in welchem Kontext unser Bildungsangebot steht. Ist es öf-
fentliche Bildung oder ist es konfessionelle religiöse Bildung? Laden wir  Menschen ein, die 
etwas verstehen, etwas einordnen, etwas kennenlernen wollen? Oder geht es um Glaubens-
stärkung, laden wir Menschen ein, die sich vergewissern, die ihren eigenen geglaubten 
Glauben zu Sprache bringen wollen.  Ihre eigene, von ihnen bekannte, Religion vertiefen 
wollen?  

In der Vernachlässigung der Frage, nach welcher „Bildung“ Menschen sich heute 
wirklich sehnen, könnte der Grund liegen, warum wir viele Menschen nicht mehr errei-
chen.  

Die Sehnsucht der Suchenden scheint uns kein verlässlicher Ratgeber zu sein. Und die 
Hoffnung auf die „missio dei“ ohne unser pädagogisches Zutun auch nicht …. 

Eine Verzweckung der Bildung macht auch vor religiöser Bildung nicht halt. Zu oft steht die 
Frage, was brauchen wir als Anbieter, als Kirche, im Vordergrund, und immer wieder bekla-
gen wir, dass wir nur bestimmte Milieus erreichen. Aber fragen wir uns ehrlich: Worum geht 
es uns dabei? Um all die Menschen, die in welchen Milieus auch immer, mit Sicherheit Fra-
gen an ihr Leben haben, oder um uns, die wir angesichts der suggerierten Bedrohung von 
Mitgliederschwund - immer noch - einem „Wachstumstrend“ folgen? 

Religiöse Bildung verfolgt selbstverständlich immer auch das politische und aufkläre-
rische Ziel, Bürgerinnen und Bürger in einer multireligiösen Gesellschaft zu orientie-
ren sowie sprach- und handlungsfähig zu machen.  

Deshalb ist es gleichzeitig richtig und wichtig festzuhalten, dass religiöse Bildung nicht gänz-
lich „zweckfrei“ sein kann und darf. Der Zweck liegt hier allerdings nicht im Interesse der  
Organisation, sondern im angenommenen und auszuhandelnden Interesse der Gesamtge-
sellschaft. Deshalb ist religiöse Bildung mehr als eine persönliche Suche nach dem Sinn des 
Lebens. Sie kann und muss mehr bieten, als ein Wohlfühlgefühl. Subjektorientiert versteht 
sie das Subjekt als politisches Subjekt und unterscheidet sich damit fundamental von den 
meisten Esoterikangeboten. Der Mensch heißt  Mensch, weil er Fragen hat, weil er auf ein 
Gegenüber angewiesen ist und bleibt. Weil er in einer politischen Gesellschaft lebt und auch 
theologische Fragen und Fragen in Bezug auf Religiosität diskursiv bearbeiten kann. 

 

Akademische Reflexion ist Kennzeichen eines qualitativ guten Angebotes religiöser 
und theologischer Bildung. 

Das sollte Standard sein. Denn Bildungsarbeit, die sich nicht mit den Erkenntnissen ihrer 
Bezugswissenschaften (hier der Theologie und/oder den Religionswissenschaften sowie der 
Pädagogik) auseinandersetzt, wird beliebig, subjektiv und austauschbar. Teilnehmende, an 
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welchen Bildungsformaten auch immer, haben das Recht, dass Inhalte kontrovers und nach 
dem derzeitigen Wissenstand aufgearbeitet werden. Das meint selbstverständlich nicht, dass 
religiöse und theologische Bildung immer in akademischen Formaten daher kommen muss, 
die Kunst liegt hier - wie überall - in der Transformation. 

Zuletzt bleiben wir doch Suchende - 

und das ist kein Manko, im Gegenteil. Vielleicht ist eines der spannendsten Momente der 
Theologie und der Religionswissenschaften, dass sie nicht auf alle Fragen eine eindeutige 
Antwort geben können und wollen. Menschen stellen hier ihre systematischen Thesen, ihre 
historischen Erkenntnisse, ihre Glaubensgeschichte, ihr Ringen um eine Annäherung an die 
Wahrheit zur Diskussion. So entsteht im Zusammenspiel und im Teilen all dessen jene be-
sondere Form von Bildung, die nicht der Wissenschaft vorbehalten ist.  

Denn das gehört auch dazu: Der Mensch heißt Mensch, weil Menschen das Leben nicht auf 
den Zeitraum zwischen Geburt und Tod begrenzt zu begreifen versuchen. Es scheint zum 
Wesen des Menschen zu gehören, dass Erkenntnis fragmentarisch bleibt und einige Fragen 
über den Tod hinaus letztlich unbeantwortet bleiben müssen. 

 

Heike Wilsdorf, Leiterin des Fachbereichs Erwachsenenbildung und Familienbildung im  
Zentrum Bildung der EKHN 
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