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VERBINDEN

Mit ordentlich
Rückenwind 

unterwegs
In wenigen Jahren soll in Niedersachsen ein Christlicher Religions-
unterricht eingeführt werden. Die evangelische und die katholische 
Kirche verantworten dann gemeinsam die Lehrpläne. Was bedeutet 

das für den Religionsunterricht? Und vor welchen Herausforderungen 
stehen die Religionslehrerinnen und Religionslehrer?

VERBINDEN

Mitte Oktober gab es ein weiteres Sym-
posium, bei dem die evangelische und 
katholische Kirche über die Einfüh-
rung eines gemeinsam verantworteten 
Christlichen Religionsunterrichts in 
Niedersachsen beraten haben. Wie ist 
der aktuelle Stand?
Henrik Simojoki: Bei dem Treffen haben 
sich die Kirchen, die Landespolitik und 
Theolog*innen fast durchweg positiv zum 
Christlichen Religionsunterricht (CRU) 
geäußert. Das hat dem Ganzen einen or-
dentlichen Rückenwind gegeben. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass der CRU in Nie-
dersachsen eingeführt wird, ist deutlich 
gestiegen. Eine endgültige Entscheidung 
der beiden Kirchen soll Mitte nächsten 
Jahres fallen. Dann können auch die Ge-
spräche mit der Landespolitik folgen.

Wie ist überhaupt die Idee entstanden, 
in Niedersachsen einen gemeinsamen 
Religionsunterricht einzuführen?
Simojoki: Niedersachsen ist ein Pionier 
in Sachen interkonfessioneller Zusam-
menarbeit. Schon seit Ende der 1990er 
Jahre gibt es hier die Möglichkeit des 
konfessionell-kooperativen Religions-
unterrichts: Die Lehrkraft einer Konfes-

sion erteilt Unterricht in einer konfessio-
nell-gemischten Klasse.
Konstantin Lindner: In Niedersachsen 
arbeiten die drei Bistümer Osnabrück, 
Hildesheim und Münster seit Jahrzehn-
ten intensiv mit den drei evangelischen 
Landeskirchen zusammen. Sie haben 
viele positive Erfahrungen mit dem 
konfessionell-kooperativen Religions-
unterricht gemacht. Jetzt sind sie auf 
Basis dieser ökumenischen Zusammen-
arbeit so weit, um den Schritt zu einem 
gemeinsam verantworteten Christli-
chen Religionsunterricht konsequent 
weiterzugehen. 

Wieso wird ein Christlicher Religions-
unterricht angestrebt, wenn der kon-
fessionell-kooperative Unterricht so 
gut funktioniert?
Lindner: An der Art, wie der Unterricht 
erteilt werden wird, wird es keine gro-
ßen Unterschiede zu jetzt geben. Aber die 
Grundlage ist eine andere. Es wird nur ei-
nen Religionsunterricht geben, der nicht 
mehr unter den Vorzeichen katholisch 
und evangelisch getrennt ist. Dabei steht 
die religiöse Bildung der Heranwachsen-
den im Vordergrund; auch nichtgetaufte 
Schüler*innen sind eingeladen, daran 
teilzunehmen.

Der Christliche Religionsunterricht

Im Mai 2021 wurde ein Positionspapier der evangelischen und katholischen 
Kirche zum Christlichen Religionsunterricht vorgestellt. Der Plan: Künftig 
soll es in Niedersachsen einen gemeinsamen Religionsunterricht geben, 
der von beiden Kirchen verantwortet ist. Die Trennung in katholischen und 
evangelischen Unterricht soll voraussichtlich ab dem Schuljahr 2025/26 
schrittweise entfallen.

Gemeinsamkeiten stärken: Künftig könnten die evangelische und katholische Kirche 

in Niedersachsen ihren Religionsunterricht gemeinsam verantworten.

»An der Art, wie der Unterricht erteilt
werden wird, wird es keine großen

Unterschiede zu jetzt geben. Aber die
Grundlage ist eine andere.«
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Was sind noch die Vorteile des Christli-
chen Religionsunterrichts?
Simojoki: Natürlich geht es auch um eine 
langfristige Organisierbarkeit des Religi-
onsunterrichts. Die Gesamtzahl evange-
lischer und katholischer Schüler*innen 
nimmt in ganz Deutschland ab. Viele Leh-
rer*innen unterrichten das Fach leiden-
schaftlich gerne. Es geht darum, dass sie 
eine Perspektive haben, die die nächsten 
20 oder 30 Jahre trägt. 

Was bedeutet der CRU für die Lehrkräfte?
Simojoki: Beim konfessionell-koopera-
tiven Religionsunterricht sind die Lehr-
kräfte schon jetzt herausgefordert, die 
Perspektive der Schüler*innen in ihren 
Unterricht zu integrieren, die der kon-
fessionellen Minderheit angehören. Sie 
haben sich da über Jahre Kompetenzen 
angeeignet. Sie haben Fortbildungen 
besucht und es gibt eine gute Kultur der 
Zusammenarbeit, weil man sich oft mit 
Lehrkräften der anderen Konfession ab-
stimmen muss. 

Das heißt, für die Lehrer*innen wird 
sich nicht so viel ändern?
Simojoki: Ja und Nein. Es ändert sich 
schon etwas. Das Spannende ist ja, dass es 
dann gemeinsame Lehrpläne, gemeinsa-
me Lehrbücher geben muss; auch gilt es, 
die Ausbildung stärker zu profilieren.
Lindner: Es wird spannend zu schauen, 
wie es gelingt, etwa die universitäre Aus-
bildung zu wandeln. Es wird weiterhin 
ein konfessionell gebundenes Studium 
geben, aber es muss in den Instituten, 
Fakultäten und in den Lehrveranstaltun-
gen stärker die Sicht der jeweils anderen 

Konfession integriert werden. In mei-
nem Studium bspw. haben mir katho-
lische Dozent*innen beigebracht, was 
es heißt, evangelisch zu sein. Das sollte 
nun personal repräsentiert laufen. Also 
konfessionelle Spezifika sollten – wo 
möglich – durch eine*n entsprechnde*n 
Dozierende*n gelehrt werden; interkon-
fessionelle Lehrveranstaltungen, die von 
Dozierende*n unterschiedlicher Konfes-
sionen gemeinsam geleitet werden, soll-
ten zum Standardangebot gehören. 

Wie reagieren die Lehrerinnen und 
Lehrer auf die Pläne zum CRU?
Lindner: Grundsätzlich sind sie dem 
Christlichen Religionsunterricht gegen-
über sehr offen eingestellt. Aber natür-
lich gibt es auch Ängste. Gerade Lehr-
kräfte an weiterführenden Schulen, die 
einen hohen fachlichen Anteil im Unter-
richt haben, fragen sich: Bin ich gut genug 
gebildet für die Repräsentation der ande-
ren Konfession(en) in einem gemeinsam 
verantworteten christlichen Religions-
unterricht?
Simojoki: Das sind so Ja-aber-Strukturen: 
„Grundsätzlich befürworten wir das, aber 
…“ Interessanterweise gibt es aber Beden-
ken von zwei Seiten: Die einen fragen, ob 
wir wirklich schon so weit sind für einen 
gemeinsamen Reli-Unterricht. Andere 
Stimmen sagen, wir müssten viel weiter 
gehen. Vielleicht ist es kein schlechtes Zei-
chen, wenn man in einem Reformprozess 
Stimmen von beiden Seiten hat. 

Was ist nötig, um den Lehrerinnen und 
Lehrern Ängste zu nehmen?
Lindner: Ich glaube, ein großer Teil der 

Im Beratungsprozess

Der evangelische Theologe Henrik Simojoki und der katholische Theologe 
Konstantin Lindner begleiten wissenschaftlich den Beratungsprozess zur 
Entwicklung des gemeinsam verantworteten Christlichen Religionsunterrichts 
in Niedersachsen. Simojoki lehrt Praktische Theologie und Religionspädagogik 
an der Humboldt-Universität zu Berlin. Lindner hat den Lehrstuhl für Religions-
pädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts an der Otto-Friedrich-Univer-
sität Bamberg inne. Sie sagen: „Wir sind nicht die aktiven Player im Prozess. 
Aber durch unsere wissenschaftliche und praktische Erfahrung geben wir 
Einschätzungen und einen Blick von außen auf die Diskussion.“

Ängste kann mit guten Materialien ge-
nommen werden. Wenn die Religions-
lehrer*innen diese haben, eine entspre-
chende Didaktik ausgefeilt ist und es 
Schulbücher gibt, die das Land und die 
Kirchen abgesegnet haben, dann fühlen 
sie sich schon sicherer. 

Wie wird sich der CRU auf die Themen 
des Religionsunterrichts auswirken?
Simojoki: In diesem Religionsunterricht 
wird das Gemeinsame im Vordergrund 
stehen. Wenn es um die konkreten Inhal-
te geht, werden wir aber sehr stark darauf 
achten müssen, wie Inhalte repräsentiert 
werden.

Wie meinen Sie das?
Simojoki: Die Reformation wird von 
katholischer Seite zum Beispiel anders 
dargestellt als von evangelischer Seite. 
Umgekehrt wird eine evangelische Lehr-
kraft sich anders äußern, wenn es um das 
Papsttum geht, als eine katholische. Es 
muss gesichert sein, dass die Lehrkraft 
nichts vertreten muss, was sie persönlich 
nicht überzeugt. Und es muss gewährleis-
tet sein, dass die Schüler*innen der jewei-
ligen Konfession auch die Innenperspek-
tive hören. Da gibt es noch didaktische 
Hausaufgaben.

Wie kann man das lösen?
Simojoki: Im Bereich des interreligiösen 
Lernens gibt es bereits Optionen. Es gibt 
zum Beispiel die Möglichkeit, Erklärvi-
deos einzuspielen. 
Lindner: Bei bestimmten Themen wird 
natürlich ein konfessionelles Merkmal 
bleiben. Dafür braucht es eine gemeinsa-

me Kommission, die klärt, wie man damit 
umgehen kann. Beim Blick auf die aktuel-
len Curricula zeigt sich aber: Es gibt viele 
Themen, zum Beispiel zu ethischen Fra-
gen, wo nur selten Differenzen existieren. 
Und ich würde mir wünschen, dass sich 
auch Themen verändern.

Inwiefern?
Lindner: Viele Schüler*innen sind heute 
nicht mehr religiös sozialisiert. Es gilt 
zu überlegen, in welchen Themen heute 
noch Religion drinsteckt. Wir haben eine 
Gesellschaft, deren Demokratie heraus-
gefordert wird. Da kann Religion einen 
guten Beitrag leisten. Oder der Nachhal-
tigkeitsdiskurs – das ist ein ureigenes Re-
ligionsthema. Aber die Jugendlichen, die 
sich dafür einsetzen, haben sich zunächst 
nicht von den Kirchen repräsentiert ge-
fühlt. Oder die Frage nach Geschlechter-
gerechtigkeit: Das können wir in einem 
Christlichen Religionsunterricht noch 
besser diskutieren. 
Simojoki: Genau das ist es. Beim Wechsel 
zum Christlichen Religionsunterricht 
geht es darum, gemeinsam über das Fach 
und die gesellschaftliche Rolle religiö-
ser Bildung nachzudenken. Ich glaube, 
als Religionslehrer*in in Niedersach-
sen kann man mit einem breiten Kreuz 
durchs Leben gehen. Es ist bemerkens-
wert, was hier in den vergangenen Jah-
ren auf dem ökumenisch-didaktischen 
Weg geleistet worden ist. Wenn ein CRU 
in Deutschland eingeführt wird, dann 
kann es eigentlich nur in Niedersachsen 
sein. 

INTERVIEW: KERSTIN OSTENDORF

»Wir haben eine Gesellschaft, deren 
Demokratie herausgefordert wird. Da kann 

Religion einen guten Beitrag leisten.«

Berater: 

Henrik Simojoki (oben) 

und Konstantin Lindner 

begleiten die Entwick-

lung des Christlichen 

Religionsunterrichts 

wissenschaftlich.
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Gegen Spaltung.
        Für Gemeinschaft
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

so ein Seemannsknoten muss viel aushalten: raue 
Seewinde, heftige Stürme, hohen Wellengang. Der 
Knoten hält. Er hält die Segel am Platz oder das 
Schiff im Hafen. Solche sicheren Verbindungen 
brauchen auch wir in unserem Leben: Menschen, 
auf die wir uns verlassen können und die an unserer 
Seite stehen. Oder Menschen, die Gräben und Vor-
urteile überwinden, wie Rabbi Igor Itkin und Imam 
Ender Cetin, die in Berlin Schulklassen von ihrer 
Religion und Kultur berichten. Oder Menschen, die 
Streit schlichten: So wie Rita Rosenbaum, die sich 
in ihrer Freizeit ehrenamtlich an einer Schule als 
Mediatorin engagiert.

Starke Verbindungen geben unserem Leben Sicher-
heit und Halt. Sie tragen uns – manchmal bis in den 
Himmel hinein, wie der Theologe Martin Splett in 
dieser Ausgabe im „Nachgedacht“ schreibt.

Verbindungen halten auch über ein Berufsleben hi-
naus: In unserer neuen Rubrik Staffelstab berichten  
Lehrer*innen, die gerade in den Ruhestand gegangen 
sind, von ihren Erfahrungen. Mit guten Wünschen 
geben sie den Staffelstab an ihre Kolleg*innen weiter.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

  Kerstin Ostendorf
  Chefredakteurin
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zoé bezeichnet in der altgriechischen Sprache physisches 
Leben im Gegensatz zum Tod. Dabei geht es aber nicht 
nur um die Frage, wie und wodurch man lebt, sondern 
auch woraus und wozu. Im Neuen Testament ist Jesus 
selbst der Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6), 
das er schenkt. Diese Zeitschrift möchte diese Dimensi-
onen von zoé miteinander verknüpfen und erforschen.
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zoé – leben mit anderen augen sehen

Das Magazin für Religionslehrerinnen und -lehrer 
in den (Erz-)Bistümern Berlin, Hildesheim und 

Osnabrück. Mehr Infos: www.zoe-magazin.de
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In jedem 
Ton liegt
Hoffnung
Hier ist ein Lied, das uns verbindet
Und verkündet: Bleib nicht stumm.
Ein kleines Stück 
lyrics and music 
gegen die Vereinzelung.
In jedem Ton liegt eine Hoffnung, 
eine Aktion in jedem Klang.
In jedem Ton liegt eine Hoffnung, 
auf einen neu'n Zusammenhalt. //

Hier ist ein Lied, das uns verbindet
Und es fließt durchs Treppenhaus.
Ich hab den Boden schwarz gestrichen,
wie komm ich aus der Ecke raus? //

Aus jedem Ton spricht eine Hoffnung,
Transformation aus jedem Klang.
Aus jedem Ton, spricht eine Hoffnung
auf einen Neuanfang. //

Und wenn ich dann schweigen müsste,
bei der Gefahr, die mich umgibt.
Und wenn ich dann schweigen müsste,
dann hätte ich umsonst gelebt. //

Und wenn ich dann schweigen müsste,
bei all der Angst, die mich umgibt.
und wenn ich dann schweigen müsste,
hätte ich umsonst gelebt. //

Wenn ich dich nicht bei mir wüsste,
hätte ich umsonst gelebt.
Wenn ich dich nicht bei mir wüsste,
hätte ich umsonst gelebt. //

Ein Song von Tocotronic
Auf: Nie wieder Krieg, 2022




