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Seit zwei Jahren gestalten die Evangelischen Akademien 

Sachsen-Anhalt und Thüringen gemeinsam mit dem Ver-

ein philoSOPHIA e.V. ein außergewöhnliches Jugendbil-

dungsprojekt. Die „DenkWege zu Luther“ sind ihr Beitrag 

zur Dekade „Luther 2017 – 500 Jahre Reformation“. Da-

mit wird an langjährige Erfahrungen im Philosophieren 

mit Jugendlichen angeknüpft. In Sachsen-Anhalt wurden 

die „DenkWege zu Luther“ 2010 durch das Kultusminis-

terium und das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend unterstützt. 

In den zwei Bundesländern Sachsen Anhalt und Thürin-

gen werden in enger Kooperation der jeweiligen Evan-

gelischen Akademien mit den Kultusministerien mit 

Landesfördermitteln die vier- bis fünftägigen Projekt-

wochen in Schulen und an außerschulischen Lernorten 

durchgeführt. Zielgruppe sind Jugendliche aller Schulty-

pen, in der Regel ab der 9. Klasse, sowie Berufsschüler, in 

Sachsen-Anhalt auch Freiwillige im Sozialen oder Kultu-

rellen Jahr. Für jüngere Jugendliche bzw. Kinder bedürfte 

es spezifischer pädagogischer Konzepte, die bisher mit 

den vorhandenen Personalkapazitäten nicht zusätzlich 

entwickelt werden können, aber ein fruchtbares Arbeits-

feld darstellen würden. (erste Versuche dazu siehe 8.1.) 

In Zusammenarbeit mit den Lehrerweiterbildungsein-

richtungen der beteiligten Bundesländer und dem Päd-

agogisch-Theologischen Institut Drübeck und Neudie-

tendorf finden auch Multiplikatoren-Seminare statt bzw. 

werden entwickelt, in denen methodische und inhaltliche 

Ansätze bzw. thematische Schwerpunkte der „DenkWe-

ge zu Luther“ weiter vermittelt werden.

Überregionale Zusammenarbeit gibt es vor allem bei der 

Projektentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und in der Mit-

arbeit in den unterschiedlichen Gremien der Lutherdeka-

de wie den Länderteams der AG Schule und Bildung des 

Lenkungsausschusses der Lutherdekade. 

Außerdem ist im letzten Jahr ein Projekt-Team aus Per-

sonen entstanden, die unterschiedliche Erfahrungen in 

der kulturellen, politischen und philosophischen Bildung 

mitbringen. Wir hoffen, mit diesem Team bei einer Erwei-

terung des Finanzvolumens der „DenkWege zu Luther“ in 

Zukunft mehr Projektwochen mit einem breiteren Spekt-

rum an Themen und Herangehensweisen durchführen zu 

können. Insbesondere erhoffen wir uns dadurch zusätz-

lich eine erweiterte Integration von Arbeitsformen der 

kulturellen Jugendbildung.

Das Projekt ist langfristig und nachhaltig mit bundeswei-

ter Perspektive über den Zeitraum der Reformationsde-

kade hinaus angelegt und ist in seiner Verbindung von 

kultureller, politischer, ethischer, philosophischer und 

religiöser Bildung für Jugendliche einmalig. Interesse da-

ran wurde u. a. von möglichen Kooperationspartnern aus 

Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen und Nordrhein-

Westfalen geäußert.

In dieser Dokumentation wird der Stand der Projektent-

wicklung und die Arbeit im Projekt in Sachsen-Anhalt 

im Jahre 2010 dar gestellt. Im Mittelpunkt stehen Be-

schreibungen von Seminareinheiten und Denk-Wegen 

aus den durchgeführten Projektveranstaltungen. Einbe-

zogen werden auch Erfahrungen aus Seminaren mit der 

Thüringer Schwesterakademie, da beide Projektleiter in 

1. Zu dieser Dokumentation
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Sachsen-Anhalt und Thüringen aufs engste zusammen-

arbeiten und die meisten Seminare in beiden Ländern 

zusammen konzipiert und durchgeführt haben. So ist 

sichergestellt, dass alle relevanten Erfahrungen im Ge-

samtprojekt zusammenfließen und dessen Weiterent-

wicklung bereichern. Das gibt auch für 2011 und folgende 

Jahre die Grundlage, das Projekt auf Bundesebene auszu-

weiten und entsprechende Förderungen zu beantragen.

Die beschriebenen Seminare wurden allesamt als Pilot-

projekte durchgeführt. Für jede einzelne Veranstaltung 

wurde ein eigenes Konzept ausgearbeitet, das nach seiner 

Erprobung und Auswertung als Vorlage für weitere Pro-

jekte dienen kann. Einzelne Seminareinheiten werden in 

der Dokumentation detailliert beschrieben, um die Lern-

prozesse auch für die Leser nachvollziehbar zu machen 

und um zu zeigen, dass Sequenzen daraus auch für den 

schulischen Unterricht bzw. in anderen religionsphiloso-

phischen Schulprojektwochen verwandt werden können. 

Dem gleichen Zweck dienen die Texte und Zitate sowie 

die Beschreibung methodischer Zugänge im Anhang. 

Große Bedeutung erhielt in allen Seminaren das reforma-

torische Kernthema „Freiheit“. Schon im vergangenen 

Jahr konzentrierte sich die Projektleitung auf den diesjäh-

rigen Themenschwerpunkt der Lutherdekade, weil ihm 

sowohl in der Theologie Luthers als auch in der Reflexion 

von Lebens- und Gesellschaftsfragen der Jugendlichen 

eine zentrale Rolle zukommt. Mit der Freiheitsthematik 

eng verbunden ist ein weiteres Themenfeld, das mit der 

Lebenssituation der Schüler zusammenhängt, mit bevor-

stehenden Entscheidungen zur Berufsorientierung und 

das sie sehr beschäftigt: „Leistung, Erfolg, Anerkennung 

und Identität“. Luthers Rechtfertigungslehre ist hier ein 

passender und provokativer Bezugspunkt für klärende 

Diskussionen.

Neben den genannten thematischen Schwerpunkten 

nehmen in der Dokumentation Berichte über Seminar-

einheiten und Diskussionen breiten Raum ein, in denen 

es gemäß der Grundintention der „DenkWege zu Luther“ 

um religionsbezogene Bildung geht. Wir versuchen, in 

der Reformationsdekade Jugendlichen, die in der Regel 

säkular sozialisiert sind, genauere Vorstellungen von der 

religiösen Dimension menschlichen Daseins zu ermögli-

chen. Zu unserem Bildungsauftrag gehört, dass Jugendli-

che verstehen lernen, wie das Christentum und vor allem 

auch Reformation und Humanismus sämtliche Lebens-

bereiche unserer Gesellschaft mit geprägt haben. 

Außerdem wird in dieser Dokumentation deutlich, wie 

wichtig die Begegnung mit Kernthemen religiösen Glau-

bens und Denkens für die Erziehung zu Respekt gegen-

über anders Denkenden und Glaubenden ist. In diesem 

Bereich gibt es gerade bei Jugendlichen, die bisher über-

haupt keine Berührung damit hatten, Vorurteile und 

verfestigte Ansichten, die u.a. auch ganz einfach aus Un-

kenntnis und Fehlinformation rühren.

„Die Meinungsfreiheit haben wir, nun fehlen noch die Ge-

danken“ schrieb ein Schüler zu Beginn eines Seminars auf 

eine Karte. Treffend beschreibt er damit den Sinn unse-

rer Seminarprozesse: Meinungen und Vor-Urteile, z.B. zu 

Fragen von Ethik, Religion, und Gesellschaft sind vorhan-

den, stehen aber oft auf schwachen Füßen. Wir nehmen 

sie ernst und verwickeln sie in ein Gespräch. Das leiten-

de philosophisch-pädagogische Konzept leitet sich aus 

Überlegungen und Erfahrungen der „Philosophischen 

Praxis“ ab.1 Dies stellt ein Alleinstellungsmerkmal der 

1 | Hierzu siehe ausführlich unter 4.
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„DenkWege zu Luther“ als Jugendbildungsprojekt zu The-

men der Reformationsdekade dar. Im Kern bedeutet das: 

Fragen und Themen, Meinungen und vorhandenes Wis-

sen der Teilnehmenden werden aufmerksam aufgenom-

men und untereinander sowie mit Gedanken und Ideen 

aus Geistesgeschichte und Gegenwart ins Gespräch ge-

bracht. In unserem Fall sind es besonders die Protagonis-

ten der Reformation, deren Kerngedanken für die Arbeit 

mit den Jugendlichen lebenspraktisch übersetzt werden.  

Oft werden dabei vorhandene Denk-Gewohnheiten und 

Ansichten irritiert – indem zum Beispiel Martin Luthers 

reformatorische Haupterkenntnis von der Befreiung des 

Menschen durch das Geschenk der Gnade mit der heute 

oft selbstverständlichen Bindung von Anerkennung an 

Leistung und Erfolg konfrontiert wird.  Solche Irritatio-

nen bringen etwas in Bewegung, ermöglichen ein Neu-

Denken des Gewohnten. Dabei wird jedoch nicht stehen 

geblieben. Sämtliche Themen werden in Bezug auf ihre 

lebenspraktische und gesellschaftliche Relevanz reflek-

tiert. Nur was durchdacht und angeeignet ist, kann in der 

Lebensführung standhalten. Zur Aneignung gehört, dass 

während der Seminare manche Erfahrungen erst möglich 

gemacht werden müssen, damit die Jugendlichen über-

haupt darüber ins Gespräch kommen können. Wenn auf 

die beschriebene Weise die Jugendlichen während unse-

rer Seminare zu neuen Einsichten gelangt sind, wenn sich 

ihnen eine neue Welt geöffnet hat, Neugier und Interesse 

entstanden sind, dann sprechen wir von einem nachhal-

tig gelungenen Lernprozess. Erfreulich oft dokumentiert 

sich dieses Ergebnis schon in den schriftlichen Rückmel-

dungen der Jugendlichen am Ende unserer Seminare.

Zur Gliederung

In Kapitel 2 werden konzeptionelle Grundlinien des Kon-

zeptes kurz umrissen. In Kapitel 3 werden die Projekte 

und andere Aktivitäten aufgezählt, die stattgefunden 

haben. Dazu kommen Maßnahmen der Projektentwick-

lung wie z.B. die Bildung eines länderübergreifenden 

Projekt-Teams und die Öffentlichkeitsarbeit. In Kapitel 4 

wird die grundsätzliche Herangehensweise und Haltung 

in den „DenkWegen zu Luther“ beschrieben – das, was 

neben den inhaltlichen Schwerpunkten das Alleinstel-

lungsmerkmal des Projektes in der Jugendbildung ist. 

Daran schließt in Kapitel 5 eine Reflexion an, wie dieser 

Ansatz mit der Person und Theologie von Martin Luther 

und anderen Reformatoren verbunden werden kann. 

In Kapitel 6 wird exemplarisch beschrieben, wie wir aus 

den Impulsen und Fragen der Schüler ein Seminarpro-

gramm entwickeln. Kapitel 7 dokumentiert Erfahrungen 

mit den Themenfeldern „Religion/Glaube, Atheismus“ 

und dem Verhältnis von Leistung, Erfolg, Anerkennung 

und Identität zu Freiheit und Unfreiheit als durchgehen-

de Themen in den DenkWege-Seminaren. In Kapitel 8 

werden Grunderfahrungen aus den Seminaren, Experi-

mente mit methodischem Neuland wie das thematische 

Geocaching und erste Überlegungen für ein mögliches 

künftiges landesweites Modellprojekt „Reformation 

komplex“ vorgestellt. Die Anhänge enthalten Program-

me, Evaluationsberichte und Presseausschnitte zu den 

Seminaren, Materialien aus der Bildungsarbeit mit den 

Schülern, die auch von anderen verwendet werden kön-

nen, u.a. auch eigene Texte von Schülern sowie Hinwei-

se auf Publikationen und Quellen. Enthalten sind auch 

einige Seminartexte, auf die sich die vorliegende Doku-

mentation ausdrücklich bezieht sowie Luther-Zitate, mit 

denen wir im Gespräch mit den Jugendlichen gute Erfah-

rungen gemacht haben. 

Evaluation

Das Material für diese Dokumentation kommt ausschließ-

lich aus unserer Seminartätigkeit in den „DenkWegen zu 

Luther“. Dabei werden in allen Kapiteln der vorliegenden 

Arbeit immer wieder längere Passagen aus schriftlichen 

oder mündlichen Rückmeldungen der Teilnehmenden zi-

tiert, um Seminarergebnisse zu verdeutlichen und Denk-

Wege nachzuzeichnen. Jede Veranstaltung wird von der 
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Seminarleitung sorgfältig dokumentiert. Die Projekt-

leitung arbeitet seit vielen Jahren vorrangig mit den 

gleichen Auswertungsfragen am Seminarende (siehe 

Anhang 3) und teilweise auch mit von den Jugendlichen 

schriftlich formulierten Resümees nach wichtigen Se-

minareinheiten. Vor allem die Äußerungen der Teilneh-

menden zu Beginn und Ende werden möglichst wörtlich 

von der Seminarleitung oder den Teilnehmenden selbst 

schriftlich festgehalten, um einen Eindruck von Verlauf 

und Ergebnis des Lernprozesses zu erhalten und diesen 

auch später noch nachvollziehen zu können. Durch Aus-

wertung der Beantwortung von Einstiegs- und Erwar-

tungsfragen an die Teilnehmenden in Vorbereitung der 

Seminare bzw. zu deren Beginn und der Auswertungs-

fragen bekommt die Seminarleitung einen Eindruck 

davon, was sich im Laufe der Woche bei den Teilneh-

menden verändert hat und welchen Ertrag diese für sich 

mitnehmen. 

Ein weiteres Evaluationsinstrument ist der Fragebogen, 

den die Seminarleitung nach Seminarabschluss aus-

füllt. Er wurde von der Evangelischen Trägergruppe für 

gesellschaftspolitische Jugendbildung für ihre Bericht-

erstattung an das Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend entwickelt und wird jährlich 

überarbeitet. Die Evangelische Trägergruppe hat für ih-

rer Bildungsarbeit zehn verschiedene „zentrale themati-

sche Schwerpunkte (ZTS)“ entwickelt. Die Evangelische 

Akademie Sachsen-Anhalt als Mitglied der Evangeli-

schen Trägergruppe hat diese Form der Evaluation auch 

für die Veranstaltungen in der Jugendbildung übernom-

men, die nicht beim KJP des BMFSFJ abgerechnet wer-

den. Die „DenkWege zu Luther“ fielen 2010 unter den 

Schwerpunkt 5: „Orientierung in einer Gesellschaft der 

Vielfalt: Religionen und Ethiken“ und Schwerpunkt 6 

„Kompetenzen für die Medien- und Informationsgesell-

schaft“.  Im Anhang 2 dieser Dokumentation sind die in-

haltlichen Auswertungen von 2010 für die Seminare im 

Förderzeitraum komplett wiedergegeben.
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Wir nehmen die Lutherdekade 2017 zum Anlass, ein wich-

tiges Kapitel europäischer Geschichte mit seinen Licht- 

und Schattenseiten für junge Menschen verstehbar und 

nachvollziehbar zu machen und in seiner Bedeutung für 

unsere Zeit zu erschließen. Dieses Kapitel prägt durch 

vielfältige historische Entwicklungen hindurch unsere 

Ethik, unser Bild vom Menschen, unser Zusammenleben, 

Kunst und Kultur. Mit der Überzeugung „Ein Christen-

mensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem un-

tertan“ hat Martin Luther Geschichte gemacht: Er beugte 

sich nicht vor den Mächtigsten seiner Zeit, sondern berief 

sich auf sein Gewissen, das allein an Gott gebunden ist. 

Der in seiner Freiheitsschrift unmittelbar anschließen-

de und dialektisch unverzichtbare zweite Satz, der den 

Geist der Liebe ausdrückt, fand, wie schon Luther noch 

zu Lebzeiten erfuhr, historisch und praktisch weniger Be-

achtung: „Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht 

aller Dinge und jedermann untertan.“

In den „DenkWegen zu Luther“ wollen wir vermitteln, wie 

die Impulse der Reformationszeit die Gegenwart prägen. 

Dafür bieten wir fächerübergreifende Projekte für Schü-

lerinnen und Schüler ab der 9. Klasse und Berufsschulen 

an, die wir in Absprache mit den Lehrern auch auf Lehr-

planinhalte in den Geistes- und Naturwissenschaften be-

ziehen.

Reformatoren und Humanisten liefern den Leitfaden für 

das Philosophieren mit Jugendlichen nahe ihrer Lebens-

wirklichkeit: Nach welchen Maximen gestalte ich mein 

Leben? Was hat das Streben nach Erfolg, Leistung und 

Anerkennung mit dem Streit um den Ablasshandel zu 

tun? Wie viel Freiheit vertragen wir heute? Was kann man 

für den aktuellen Disput über den freien Willen zwischen 

Hirnforschern und Philosophen von Luther und Erasmus 

von Rotterdam lernen? Das philosophierende Gespräch 

soll das Verständnis von Freiheit und Personsein, Politik 

und Moral, Berufs- und Arbeitsethos, religiösem und 

politischem Fundamentalismus und vielen anderen the-

matischen Bezugspunkten vertiefen. Es erweitert die 

Möglichkeiten eigener Lebensgestaltung und verant-

wortlicher Teilnahme an gesellschaftlichen Diskursen 

über politische Kultur, soziales Engagement und Kriterien 

ethischen Handelns. Auch elementare Grundeinsichten 

zu Religion und Religionsgeschichte und ein Verständnis 

für die religiöse Dimension im menschlichen Dasein ge-

hören dazu.

In mehrtägigen Projekten werden pädagogische Pro-

zesse möglich, die innerhalb des bisher üblichen Schul-

alltags kaum gestaltbar sind. Reformationsgeschichtlich 

bedeutsame Stätten werden in die Projektarbeit einbe-

zogen, in diesem Jahr war es besonders das Lutherhaus 

und die Stadt- bzw. Schloßkirche in Wittenberg und das 

2. Einführung: Das Projekt „DenkWege zu Luther“
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Geburtshaus Luthers in Eisleben. Die Programme der 

Seminare und die Themen von Weiterbildungen entwi-

ckeln wir in Absprache mit den jeweiligen Schulen und 

außerschulischen Bildungspartnern. Dabei wird auch die 

thematische Dramaturgie der Lutherdekade mit ihren 

Jahresthemen berücksichtigt. Das sind:

2009 – Reformation und Bekenntnis

2010 – Reformation und Bildung

2011 – Reformation und Freiheit

2012 – Reformation und Musik

2013 – Reformation und Toleranz 

2014 – Reformation und Politik

2015 – Reformation – Bild und Bibel 

2016 – Reformation und die Eine-Welt

2017 – Reformationsjubiläum

Diese verstehen wir als durchgehend wichtige Themen, 

deren Bedeutung nicht am Jahresende erlischt.

Was heißt Denk–Wege gehen? 

Die DenkWege-Seminare sind gedacht und konzipiert als 

Formen des praktischen Philosophierens mit Jugendli-

chen. Philosophieren ist eine Kulturtechnik, so notwendig 

wie Lesen, Rechnen und Schreiben. Mit der Sprach- und 

Denkfähigkeit treten Menschen in die Welt der Philoso-

phie ein. Manchmal wird gesagt, Philosophieren stelle zu 

hohe Ansprüche an junge Menschen. Kinder und Jugend-

liche sind jedoch nicht selten offener und neugieriger als 

viele Erwachsene und deshalb eher bereit, Dinge von 

verschiedenen Seiten anzusehen, zu staunen und nach 

Gründen zu fragen. 

Philosophieren lädt ein zum Perspektivenwechsel. Es irri-

tiert feste Deutungsmuster und stellt Selbstverständlich-

keiten in Frage. Kein Thema, kein Gedankengang werden 

ausgeschlossen, es geht um „Gott und die Welt“ – und 

um das eigene geistige und praktische Verhältnis dazu. 

Wer unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann, ver-

lässt Gewohntes und geht Denkwege zu neuen Sichtwei-

sen, Einschätzungen und Lösungsmöglichkeiten. 

Philosophieren ist eine Haltung, die es ermöglichen kann, 

zwischen unterschiedlichen gedanklichen und geistigen 

Welten Brücken – DenkWege – zu bauen, verschiedene 

Aneignungsweisen der Welt ineinander zu übersetzen 

und sie damit verständlich zu machen. Solche Brücken 

sind in unserem Projekt besonders wichtig bei der Be-

gegnung zwischen religiösen und nichtreligiösen Welten 

und Sprachen. Die „DenkWege zu Luther“ übersetzen 

in diesem Sinne Kernbegriffe der Reformation und der 

theologischen Sprache in den Kontext der heutigen All-

tagswelt. Dabei gilt es, die unterschiedlichen Sprachebe-

nen zu klären und Grenzen der jeweiligen Weltauffassun-

gen aus Wissenschaft, Religion und Alltagsverstand zu 

verdeutlichen.

Praktisch orientiertes Philosophieren ist Einüben von 

Schlüsselkompetenzen, wie Urteilskraft und Sprachfä-
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higkeit. Es fördert eine offene und neugierige Haltung 

sich selbst und den Menschen gegenüber. In einem auf-

merksameren Blick in die Welt wurzeln Toleranz und Re-

spekt. Philosophieren bedeutet im Kern: etwas verste-

hen wollen. Dazu gehört: Anderen aufmerksam zuhören, 

sie wohlwollend zu Wort kommen lassen, den eigenen 

Denkweg und den der Gesprächspartner zu reflektieren, 

die eigenen Erfahrungen zu klären und gewohnte Wert-

maßstäbe und Handlungsmaximen zu prüfen. Deshalb 

bilden in den Seminaren die Erfahrungen, Fragen und 

Problemstellungen der Teilnehmenden den wichtigsten 

Bezugspunkt.

Luther, Melanchthon, Erasmus und andere, auch neue-

re Denker und Denkerinnen sind in den Seminaren dank 

ihrer Texte als virtuelle Gesprächspartner anwesend. Sie 

werden danach befragt, was sie Besonderes zum Thema 

beitragen können und was durch sie jeweils neu in die  

Welt und in die Geistesgeschichte kam. Bei Luther sind 

das z.B. die Idee der Freiheit des Individuums, der Gedan-

ke einer Demokratisierung von Bildung, die Weltzuwen-

dung des protestantischen Christentums. 

Bei der Begegnung mit Ideen und Gedanken der Geistes-

geschichte bewährte es sich, dass die Seminarleitung in 

der Regel aus Philosophen und Theologen zusammenge-

setzt war. Schon dadurch wird die Perspektivvielfalt und 

die Verständigung zwischen unterschiedlichen Welten 

demonstriert und im Seminar vorgelebt. 

Nicht zuletzt gehört zum Philosophieren auch, Jugend-

liche mit einem Wort Luthers nicht nur an den großen 

Schatz zu erinnern, der in vielen Jahrhunderten Geistes- 

und Kulturgeschichte bereit liegt, sondern auch daran, 

wie er – nicht nur von „Studenten“ – in Zeiten einer über-

bordenden Informationsflut erschlossen werden kann:

9. Gute Bücher soll man oft lesen

Doktor Martinus Luther riet allen Studenten, gleich 

welcher Fakultät, bestimmte gute Autoren beständig 

zu lesen. Einen guten Schriftsteller aber solle man sich 

durch immer erneutes Lesen so vertraut machen, daß 

man gleichsam in sein Fleisch und Blut verwandelt 

werde. Denn vielerlei Verschiedenes lesen bringt mehr 

Verwirrung, als daß man wirklich etwas daraus lernt. 

Denn wenn einer überall zu Hause ist, der erreicht da-

mit nur, daß er nirgends richtig zu Hause ist. Und wie 

wir in der menschlichen Gesellschaft nicht an jedem 

Tag alle Freunde um uns zu haben brauchen, sondern 

nur einige wenige, aber dafür auserlesene, so soll man 

sich auch an die besten Bücher, und zwar an wenige 

und auserwählte halten.1

1 | Martin Luther: Das Wort, S. 12. Digitale Bibliothek Band 63: 
Martin Luther, S. 6046 (vgl. Luther-W Bd. 9, S. 14-15) (c) Vanden-
hoeck und Ruprecht
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Das Projekt wurde ab Mai 2010 in der Evangelischen Aka-

demie Sachsen-Anhalt e.V. von einer neuen Studienlei-

terin für gesellschaftspolitische Jugendbildung, Kathari-

na Kühnle, geleitet und im Herbst vom Studienleiter für 

gesellschaftspolitische Jugendbildung, Tobias Thiel, als 

Projektleiter weitergeführt. Diese waren für die sachge-

mäße Durchführung des Projektes, einen Teil der Öffent-

lichkeitsarbeit, die Drittmittelaquise und die Integration 

in den Jugendbildungsbereich „Junge Akademie“ zustän-

dig. Die Akademie übernahm auch aus eigenen Ressour-

cen die Verwaltung der Projektmittel.

Mit der inhaltlichen Entwicklung, der organisatorischen 

Umsetzung, dem Aufbau eines nebenamtlichen Projekt-

teams und der Vertretung des Projektes in Gremien der 

Lutherdekade wurde vertraglich der Kooperationspart-

ner philoSOPHIA e.V. beauftragt. Dieser stellte den Phi-

losophen und Pädagogen Carsten Passin als Projektleiter 

an, der das Projekt seit 2008 im Auftrag der Akademie 

maßgeblich entwickelt hat. Wie ein regulärer Studienlei-

ter der Akademie war er an allen relevanten Arbeitspro-

zessen innerhalb der Akademie beteiligt, insbesondere 

im Team der Jungen Akademie, um eine enge Zusam-

menarbeit in jeder Phase des Projektes zu gewährleisten.

Die Projektmittel wurden wirtschaftlich gemäß Kosten- 

und Finanzierungsplan eingesetzt.

3.1. Veranstaltungen 2010

Nach Beginn der Förderung durch das Kultusministeri-

um des Landes Sachsen-Anhalt am 01. Mai 2010 fanden 

anknüpfend an die vorausgehenden Erfahrungen im Phi-

losophieren mit Jugendlichen in der Arbeit der drei Pro-

jektpartner folgende Seminare und Veranstaltungen im 

Rahmen der „DenkWege zu Luther“ in Sachsen-Anhalt 

statt:

04. Mai 2010

Aufklärung statt Religion? 

Oder: wie im „evolutionären Humanismus“ das Kind mit 

dem Bade ausgeschüttet wird. | Öffentliche Veranstaltung 

in der Reihe „Talk am Turm“ mit 15 Teilnehmenden 

22. Juni 2010

Luther und die Reformation für junge Leute  

heute. | Tagung für Gemeindepädagogen/ -innen zur  

Dekade „Luther 2017 - 500 Jahre Reformation“ mit  

26 Teilnehmenden

3. Zum Stand des Projektes 2010
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10. bis 14. Oktober 2010

Geocaching auf den Spuren von Reformation und Freiheit 

in Eisleben | mit 13 Schülern der 9. Klasse der Katharinen-

schule in Eisleben1

01. bis 05. November 2010

Religionsphilosophische Projekttage „Religionen in un-

serer Welt“ | mit 40 Schülern der 9. Klassen der Kreuzber-

gesekundarschule Dessau

03. bis 04. November 2010

Mit Jugendlichen philosophieren. Religionsphilosophi-

sche Angebote in der außerschulischen politischen Ju-

gendbildung | mit 8 Multiplikatoren und Multiplikatorinnen 

des länderübergreifenden Teams „DenkWege zu Luther“ in 

Neudietendorf2

15. bis 19.11. 2010

Reformation komplex | mit 62 Schülern der 7. Klassen der 

Kreuzbergesekundarschule Dessau3

22. bis 26. November 2010

Freiheit leben | mit 11 Freiwilligen im sozialen Jahr in Wit-

tenberg | Kooperation mit der LKJ – Landesvereinigung kul-

turelle Jugendbildung Sachen-Anhalt4

Erreicht wurden hierbei 

261 Schülerinnen und Schüler, davon 130 weibliche und 

131 männliche Teilnehmende sowie 49 Multiplikatoren 

und Multiplikatorinnen.

Das sind im Förderzeitraum 507 Teilnehmertage wäh-

rend 20 Seminartagen. 

Zuvor hat die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt 

e.V. aus eigenen Ressourcen Seminare im ersten Quar-

1 | vgl. hierzu 8.3.1.
2 | vgl. hierzu 3.3.
3 | vgl. hierzu 8.1.
4 | vgl. besonders Anhang 4

tal 2010 durchgeführt, die der Gesamtentwicklung des 

Projektes „DenkWege zu Luther“ zuzuordnen sind. Das 

waren: 

08. bis 12. März 2010

Dienst am Nächsten - vom Umgang mit Leid und Lei-

denden | mit 18 Pflegeschülerinnen und Pflegeschülern der 

Krankenpflegeschule des Paul Gerhardt Stiftes Wittenberg 

in Radis 

12. bis 16. April 2010

Religionsphilosophische Projekttage „Der Toleranzge-

danke in den Weltreligionen“ | mit 40 Schülern der 9. Klas-

sen der Kreuzbergesekundarschule Dessau

12. bis 16. April 2010

Religionsphilosophische Projekttage „Worauf Du nun 

Dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich Dein 

Gott.“ | mit 44 Schülern der 6. Klassen der Elsterlandgrund-

schule in Herzberg

Damit wurden im gesamten Jahr im DenkWege-Projekt 

in Sachsen-Anhalt 35 Seminartage mit 1017 Teilnehmer-

tagen realisiert.

Gemeinsam mit der Schwesterakademie Thüringen wur-

den darüber hinaus folgende DenkWege-Seminare ent-

wickelt und in Thüringen durchgeführt. Die hier gesam-

melten Erfahrungen gehen ebenfalls in die Arbeit des 

Gesamtprojektes ein.

22. – 26. Februar 2010

„Was Luthers Enkel denken über das Leben zwischen Leis-

tung, Anerkennung und Freiheit“ | mit 30 Schülern der 11. 

Klasse des Martin-Luther-Gymnasiums Eisenach

9. – 13. August 2010

„Lebenskunst – Lebenskönnerschaft. Mit Luther auf Ori-

entierungssuche“ | mit 75 Schülern der 11. –13. Klassen der 

Jenaplanschule Jena
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8. – 11. September 2010

„Mit Luther auf Orientierungssuche“ | mit 20 Schülern der 

11. Klasse der Edith-Stein-Schule Erfurt

Außerdem waren wir an folgenden Kooperationsveran-

staltungen beteiligt: 

18. – 20. März 2010

Luthersymposium „Der Reformator Luther – eine Gesell-

schaft im Wandel“ | zusammen mit dem Thüringer Institut 

für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien als 

Auftaktveranstaltung des ThILLM zur Lutherdekade

4. – 6. November 2010

„Reformation und Freiheit“ | Weiterbildungsveranstaltung 

für Lehrer aus Thüringen und Sachsen-Anhalt mit dem 

Pädagogisch-Theologischen Institut in Neudietendorf zum 

Themenjahr der Lutherdekade 20111

Darüber hinaus hat der Projektleiter Carsten Passin die 

Erfahrungen aus dem Projekt bei der Mitarbeit in anderen 

Projekten und Arbeitszusammenhängen eingebracht:

Erfahrungsaustausch im Zentrum für Predigtkultur über 

„Predigen im Osten Deutschlands - Eine besondere Her-

ausforderung?“

Leitung des Workshop zu „Luther´s Sprache und die heu-

tige Kirchensprache“ beim 1.Mitteldeutschen Kirchen-

tagskongress innerhalb der Lutherdekade 2017 in Halle

Inhaltliche Gestaltung einer Weiterbildung für das Kol-

legium der Ev. Akademie zum Thema „Luther „De servo 

arbitrio“ und der Streit mit Erasmus von Rotterdam“

1 | siehe hierzu im Folgenden unter 3.2.

3.2. Akquise von Schulen als Kooperati-
onspartner und Lehrerweiterbildung

Die Akquise von Schulen als Kooperationspartner ist sehr 

unterschiedlich erfolgreich. Manche Lehrer und Direkto-

ren finden das Angebot sofort für ihre Schule attraktiv 

und suchen nach Möglichkeiten der praktischen Realisie-

rung, die ja für Schulen oft einen erheblichen Eingriff in 

die üblichen Abläufe darstellt, lange Planungszeiten er-

fordert und hohen organisatorischen Aufwand bedeutet. 

Es gibt Schulen, die noch nie eine Projektwoche durchge-

führt haben und daher zunächst auch recht skeptisch sind 

gegenüber dieser Form der Zusammenarbeit zwischen 

Schule und außerschulischer Bildung. Es gibt die Schwie-

rigkeit, verständlich zu machen, dass die „DenkWege zu 

Luther“ trotz des Titels und des Akteurs keine Veranstal-

tungen zur Missionierung Jugendlicher sind. 

Rein planerisch hatten wir das Problem, dass die Schu-

len nach der „Genehmigung einer Ausnahme vom Verbot 

des vorzeitigen Maßnahmebeginns“ vom 06. April 2010 

für die „DenkWege zu Luther“ durch das Landesverwal-

tungsamt das erste Schulhalbjahr nach den Sommerfe-

rien bereits verplant hatten. Jede langfristige Planung 

wird auch künftig erheblich mit diesem Problem der 

Diskrepanz zwischen organisatorischen Planungsnot-

wendigkeiten und finanziellen Planungsunsicherheiten 
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zu kämpfen haben, die ja nicht nur die Absprachen mit 

Schulen, sondern auch die langfristig notwendige Pla-

nung mit Teamern und Kooperationspartnern betrifft. 

Dazu kam die Zurückhaltung der Schulen hinsichtlich der 

mit den „DenkWegen zu Luther“ verbundenen Unter-

richtsunterbrechung für eine ganze Woche vor allem aus 

der Befürchtung, sonstige für den Unterricht geltende 

Vorgaben nicht mehr bewältigen zu können. Nicht zuletzt 

gibt es auch Interventionen von Eltern, die solche Projekt-

wochen als Verschwendung von Unterrichtszeit ansehen 

oder darin eine religiöse Beeinflussung erblicken. Hier ist 

eine gute, geduldige und wohlwollende Zusammenarbeit 

zwischen Projekt – Schule – Elternhaus nötig.

Aus Gesprächen mit Lehrern im Vorfeld der Seminare 

wurde deutlich, dass bei der Kontaktaufnahme und Ent-

wicklung von Kooperationen mit Schulen zwei besondere 

Verständnisschwierigkeiten ernst zu nehmen sind. 

Zum einen ist deutlich geworden, dass das Philosophieren 

als Haltung und Zugangsweise zu den Seminarthemen 

ohne eigene hinreichende Erfahrung mit solchen offenen 

und verstehensorientierten Herangehensweisen und Ge-

sprächsformen schwer zu erfassen und vorzustellen ist. 

Das kann nur im Gespräch und durch eigene Erfahrung 

in den Seminaren deutlicher werden – und wird es in aller 

Regel auch. Zum anderen sind oft wenig Vorstellungen 

davon vorhanden, was ein so altes Thema wie Reforma-

tion und Martin Luther heute für Jugendliche austragen 

soll und welche Themen hier überhaupt eine Rolle spie-

len können. Häufig sind ja Lehrer in Sachsen-Anhalt nicht 

weniger religions- und kirchenfern oder religiösen The-

men gegenüber gleichgültig wie die Masse ihrer Schü-

ler und manchmal auch deutlich religionsskeptisch oder 

atheistisch bis kirchenfeindlich geprägt.

Daher hatten wir zu Beginn des Projektes als gemeinsame 

Grundlage für vorbereitende Gespräche mit Lehrern über 

den Projektflyer und Inhaltsbeschreibungen zu einzelnen 

Seminarthemen hinaus eine kurze Zusammenstellung 

von grundsätzlichen Themenmöglichkeiten gemacht, die 

sich am Kern der lutherischen Lehre, den 4 Soli orientiert 

und so als Anregung eine gemeinsame Annäherung an 

das mögliche Themenfeld für die Arbeit mit den Schülern 

ermöglicht. Dies sei hier als Beispiel auch für unsere ers-

ten tastenden Versuche 2010 dokumentiert, eine Brücke 

zwischen Projekt und Schulen zu schlagen. Inzwischen 

setzen wir sehr viel stärker auf intensive erläuternde Ge-

spräche mit Lehrern und Direktoren.

Luthers Theologie hat 4 Kernpunkte:

Sola fide – allein der Glaube,

Sola gratia – allein die Gnade,

Sola scriptura – allein die Schrift,

Solus christus – allein Christus.

Diese Kerngedanken Luthers kommen im Seminar in der 

Regel dann zur Sprache, wenn die Diskussion inhaltlich 

an Punkte kommt, wo diese Themen „dran sind“, wo sie 

sich aus der Sache selbst heraus anbieten.

Sie werden dann in dreierlei Hinsicht im Gespräch thema-

tisiert:

Zum Verständnis grundlegender religiöser Fragen und 

speziell dessen, was Luther damit theologisch dachte 

und wollte – zugleich ist dies ein Beitrag zum allgemeinen 

Verständnis des Christentums als der historisch-kulturell 

prägensten europäischen Geistesgestalt.

Mit dem Fokus darauf, was wir mit diesen religiösen und 

philosophischen Überlegungen für uns heute an gesell-

schaftlichen und persönlichen Problemstellungen besser 

und anders verstehen, deuten und denken können.

Im Gesprächsverlauf werden auch einige bedeutsame 

Aspekte der Kultur-, Geistes-, Profan- und Wirkungs-

geschichte der Reformation vermittelt, wenn möglich 

mit speziellem Blick auf die Reformationsgeschichte vor 

Ort. 
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Mögliche Inhalte im Sinne einer Annäherung und Frucht-

barmachung dieser Themen (wenn sie dran sind) sind 

u.a:

Sola fide

Klärung grundlegender Fragen der religiösen Dimension 

menschlichen Daseins: Glaube und Vernunft, Glaube als 

Vertrauen, Glaube und Wissen(schaft), Glaube als Ent-

scheidung, Glaube und Moral. Das Heilige und das Pro-

fane. Fascinans und tremendum. Glaube und Werke: die 

modernen Probleme von Leistung, Anerkennung und Er-

folg, Selbstwert und Lebenssinn, Legitimation und Wür-

de, Sicherheit, Gewißheit und Hoffnung. Werbeverspre-

chen und moderner Ablaßhandel. Christliche Freiheit und 

weltliche Freiheit, innere und äußere Freiheit. Die Beson-

derheiten und Grenzen religiöser und rein weltlicher Be-

antwortung von Sinn-, Wert- und Orientierungsfragen. 

Wissenschaft als Weltanschauung.

Sola gratia

Schuld – Reue – Vergebung in religiösen und säkularen Zu-

sammenhängen. Buße und Umkwehr(Metanoia). Sünde 

und Erlösung. Das Gewissen. Ermöglichung von Neuan-

fängen im Leben und im Miteinander. Zwischen Zerknir-

schung und Freude: Luthers Unterscheidung von Gesetz 

und Evangelium. Der Umgang mit Normen, Regeln und 

Pflichten heute. Bedingungslose, geschenkte Liebe und 

Liebe mit Preisschild und Verfallsdatum. Gute Lebens-

führung aus eigener Kraft? Demut, Stolz und Zynismus 

– religiöse und (post-)säkulare Lebensführungsmodelle in 

der heutigen westlichen Gesellschaft. Umgang mit Feh-

lern, mit Scheitern und Gelingen.

Sola scriptura

Was ist „die Schrift“? Kleine Bibelkunde. Der Streit um 

die historisch-kritische Methode im Umgang mit der 

Schrift. Sich etwas gesagt sein lassen oder „Das muß 

doch jeder selber wissen!“? – Jugendliche im Supermarkt 

der Meinungen und Optionen. Bildung, Kultur, Lebens-

orientierung. Luther als Meister der deutschen Sprache. 

Modernes Schwärmertum - Esoterik.

Solus Christus

Menschwerdung Gottes, Kreuz und Tod Christi, Aufer-

stehung: Der Kern des Christentums. Versuche einer Nä-

herung zum Verstehen - auch für Nichtchristen. Fragen 

nach Heil und Erlösung in säkularer Gestalt heute: Erfolg, 

Wissen, Gesundheit, Macht ... als neue Erlösungsfiguren. 

Heilsversprechen im Ratgebermarkt. Tod und Sterben, 

Leid und Altern als moderne Tabus, die alte und neue 

Sehnsucht nach Überwindung des Todes z.B. in Reinkar-

nationsvorstellungen. Wunder? (Un)Denkbar? (Un)Mög-

lich? (Un)Wahrscheinlich? Der Streit um den historischen 

Jesus. Imitatio christi – praktische Anforderungen an das 

Leben von Christen. Jesus als Morallehrer? Religion als 

Ethik oder Politik? Nächstenliebe, Fernstenliebe, Fein-

desliebe, Selbstliebe in der modernen Gesellschaft. Die 

Rolle von Vorbildern und Gegenbildern im Leben von 

Jugendlichen. „Jesus liebt Dich!“ – Missionsbewegungen 

heute und ihr Zugriff auf Jugendliche

Grundsätzlich hängt offenbar die Entwicklung einer Ko-

operation mit einzelnen Schulen auch sehr stark am Ver-

ständnis und Engagement einzelner Fachlehrer und der 

Direktoren, die dem Projekt inhaltlich aufgeschlossen 

gegenüberstehen und die darin mehr eine Chance für 

ihre Schüler als vorrangig eine Störung des normalen 

Schulbetriebes sehen. 

Es würde den Zugang des Projektes zu den Schulen sehr 

erleichtern, wenn wie in Thüringen seit einigen Jahren 

auch in Sachsen-Anhalt seitens des Kultusministeriums 

ein offizielles Schreiben mit einer Empfehlung zur Zu-

sammenarbeit mitgegeben würde, das den Schulen Mut 

zur Durchführung von Projektwochen mit den „DenkWe-

gen zu Luther“ macht und den interessierten Schulkolle-

gen den Rücken stärkt.1

1 | Zum Thüringer Empfehlungsschreiben als bewährtes Beispiel: 
www.philopage.de/papers/TKM_Referenz_DenkWege1.pdf und 
www.philopage.de/papers/TKM_Referenz_DenkWege2.pdf
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Die Kooperationen mit einer berufsbildenden Schule 

– Krankenpflegeschule des Paul Gerhardt Stiftes in Wit-

tenberg - konnte gefestigt werden. Mit ihr und bei ande-

ren Projekten haben wir in den vergangenen Jahren die 

Erfahrung gemacht, dass Auszubildende oft wesentlich 

engagierter in die Gespräche gehen als z.B. Gymnasias-

ten, weil sie durch vielfältige Erfahrungen mit dem „wirk-

lichen Leben“ häufig sehr drängende ethische Fragestel-

lungen mitbringen, aber im Ausbildungsprozess noch 

weniger Möglichkeiten zu klärenden und reflektierenden 

Gesprächen haben als Abiturienten etwa in ihrem Ethik- 

oder Religionsunterricht.

In Lehrerweiterbildungen haben wir aus der Rückmel-

dung entnehmen können, dass unser Angebot zum Phi-

losophieren mit Jugendlichen auf großes Interesse bei 

den Lehrern stößt, die an solchen Weiterbildungen teil-

nehmen und sich dadurch ein konkretes, erfahrungsbe-

zogenes Bild von der Arbeit im Projekt machen können. 

Sollte die finanzielle und damit auch personelle Ausstat-

tung der „DenkWege zu Luther“ in den nächsten Jahren 

eine deutliche Erweiterung der Aktivitäten ermöglichen, 

so wäre in der gezielten Weiterbildung mit Lehrern ein 

wichtiger Zugang zur Entwicklung guter Kooperationen 

mit den Schulen zu sehen.

Hier sei zur Illustration die schriftliche Auswertung1 der 

Weiterbildung zum Jahresthema „Reformation und 

Freiheit“ im November 2010 in Kooperation mit dem 

Pädagogisch-Theologischen Institut Neudietendorf im 

ganzen zitiert, da sie u.E. nach aller bisherigen Erfahrung 

exemplarische Aussagekraft hat. Anwesend waren Ethik- 

und Religionslehrerinnen aus Sekundarschulen und 

Gymnasien. Vorgestellt wurde einerseits Luthers Frei-

heitsschrift und sein Streit mit Erasmus über den „ver-

knechteten Willen“, andererseits wurden Möglichkeiten 

des Philosophierens mit Jugendlichen in den Seminaren 

der „DenkWege zu Luther“ und im Unterricht aufgezeigt 

und bei der Erarbeitung der Freiheitsproblematik mit den 

anwesenden Lehrern praktiziert.

Aus diesen Erfahrungen entstand die Idee, zumindest 

einmal jährlich in Mitteldeutschland für das jeweilige Jah-

resthema des Folgejahres eine ähnliche Weiterbildung 

anzubieten und diese auch zu öffnen für schulische und 

außerschulische Interessenten.

Für Sachsen-Anhalt wurde 2010 begonnen, erste Abspra-

chen zur Ethiklehrerweiterbildung zu religionsphilosophi-

schen Themen und zu Erfahrungen aus den „DenkWegen 

zu Luther“ zu treffen. 

Schriftliche Lehrereinschätzungen zur Lehrerweiterbil-

dung „Reformation und Freiheit“ 

Was will ich mir merken? 

„Anregungen für Weiterbildungen, methodische An-

fänge, Danke für gemeinsame Ideenschmiede, Philo-

sophieren mit Kindern, eigene neue Erkenntnisse zum 

Freiheitsthema, Luther“ 

„Lehrer sind auch Menschen! (Ergänzung: Die all zu 

oft von den Routinebedingungen abhängig sind) und so 

vieles mehr wollen). Philosophieren ist Lebenswichtig.“ 

1 | Die bei uns übliche bewährte Form der Auswertung als NÜMs-
Runde ist im Anhang 3 erläutert.
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„DenkWege muss man von Anfang an mitgehen.“ 

„Ich merke mir die vielen interessanten Angebote für 

Seminare mit Schülern, den tollen Einstieg in das 

Philosophieren mit Kindern u. v. a. m.“ 

„Gute methodische Anregungen für die Arbeit mit 

Schülern. Ich möchte mich ständig bei meiner Arbeit 

daran erinnern, dass es nicht nur um die Lehrplan-

erfüllung gehen kann. Ich werde öfters an die Zeit-

Entschleunigung denken!“ 

„Relevanz von Haltungen“ 

„Kinder als Maßstab aller pädagogischen Arbeit (auch 

für Erwachsene). Mehr Themen wie von Sylvia aufbe-

reiten. Pool-Methodik, unterschiedliche Zugangswei-

sen.“ 

„Dass Luther ein `harter Hund` war. Gegenstände und 

Geo-Cashing.“ 

„Methoden des Einstiegs ins Philosophieren“ 

Was hat mich nachdenklich gemacht? 

„Das Engagement der Lehrerinnen mit Konflikten in 

den Rahmenbedingungen der Schule. Luthers ´ver-

knechteter Wille` und die eigenen Probleme damit.“ 

„Unschärfe, Abhängigkeit, Wandelbarkeit meines Frei-

heitsbegriffs. Wo gibt es noch Möglichkeiten/Ansätze, 

das Philosophieren zu ermöglichen? Umgang mit Men-

schen, die sich dieser für mich so wichtigen Haltung 

des Philosophierens verwerfen (können und müssen 

eigentlich alle nachdenken?).“ 

„Freier Wille versus politische und gesellschaftliche 

Teilnahme.“ 

„Luthers `strenge` Aussagen und Erläuterungen haben 

mich sehr nachdenklich gemacht. Ich gebe zu, so ge-

nau noch nie über seine Ideen/Überzeugungen nachge-

dacht zu haben. Nachdenklich gemacht hat mich auch 

die enge Verbindung der Unterrichtsfächer Ethik und 

Religion, die im Unterrichtsalltag (noch) nicht spürbar 

ist.“ 

„Ich sollte in Zukunft mich mehr mit der anderen 

(theologischen Sichtweise) Seite auseinander setzen. 

`Ich weiß, dass ich (da wenig) nicht weiß`.“ 

„Übergreifende Zielgruppe, Teamer, Lehrer, Ethik, Reli-

gion, philosophieren, theologisieren.“ 

„Adäquate Form des gemeinsamen Lernens und Arbei-

tens. Für unser Seminar in den nächsten 10 Jahren.“ 

„Philosophieren ungleich zum Philosophieren anregen (?)“ 

„Ergebnis und Prozess im Unterricht. Wie weit sollte 

ich mich zurücknehmen/ergebnisoffen unterrichten?“ 

„Voraussetzungen der Diskussion/des Verständnisses 

von Glauben“ 

Was hat mich überrascht? 

„Zweig-Zitat1, das 3 wählten, ich erst aussortieren 

wollte, Konzentration und Durchhaltevermögen aller 

Beteiligten. Die gute Atmosphäre, Aufstellung zum 

freien Willen.“ 

„Überrascht hat mich, wie sehr mir Gesprächsrunden 

dieser Art lange gefehlt haben und wie sehr ich es so-

mit insgesamt genossen habe“ Philosophie als Droge!“ 

„Wie schnell unterschiedliche Sichtweisen auf ein und 

dieselben Gegenstände zusammengehangen werden.“ 

„Ich habe keine großen Überraschungen erlebt, da ich 

ohne bestimmte Vorstellungen hergekommen bin und 

somit offen war für das, was kommt.“ 

„Dass ich mich trotz der geistigen Anstrengungen fit 

fühle. Wie man Gedanken entwickeln kann, obwohl 

man zumindest glaubt, keinen Zugang zu finden.“ 

„Verhältnis Philosophieren und Theologisieren.“ 

„Dass es so einfache Zugänge zur Philosophie gibt.“ 

„Frische Gedanken, wenn man mal raus aus dem All-

tag ist.“

Was will ich sonst noch mitteilen? 

„50 Meilen in 3 Tagen, praktische Übungen, gemeinsa-

mes aufbereiten“ 

1 | „Freiheit ist nicht möglich ohne Autorität (sonst wird sie zum 
Chaos) und Autorität nicht ohne Freiheit (Sonst wird sie zur Tyran-
nei).“, in: Stefan Zweig: Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen 
gegen die Gewalt, Fischer,-Vlg. 1983 , S. 13.
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„Es war für mich ein sehr gewinnbringendes Seminar, 

Die `Mischung der Teilnehmer` hat sich auf die Ge-

spräche und Diskussionen positiv ausgewirkt. Ich habe 

mich (nicht zuletzt auch durch die äußeren Umstände 

– Unterkunft, Verpflegung) sehr wohl gefühlt und bin 

überzeugt, dass die 3 Tage auch einen großen Erho-

lungseffekt haben. Danke für alles!“ 

„Macht weiter so! Obwohl es nicht immer gedanklich 

nachvollziehbar war, auf Luthers `Denkwegen zu theo-

logisieren (als Atheist), fand ich die Gesprächsrunde 

sehr interessant. Habe viel gelernt. Danke!“ 

„Schöne und fruchtbare Zusammenarbeit mit Dorothea 

und Carsten“ 

„Unbedingt ausprobieren/machen: Sokratisches Ge-

spräch, Geo-Cashing, Puh der Bär-Seminar.“ 

3.3. Das „DenkWege zu Luther“-Team

Am 3. November 2010 hat sich nach längeren Vorgesprä-

chen und ersten Beteiligungen an gemeinsamen Semina-

ren ein Team konstituiert, das die „DenkWege zu Luther“ in 

Sachsen Anhalt und Thüringen begleiten und mitgestalten 

möchte. Ziel und Zweck ist vor allem, dass perspektivisch 

nicht nur von den Projektleitern Carsten Passin und Tobias 

Thiel (für die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt) und 

Dorothea Höck (für die Evangelische Akademie Thüringen), 

sondern auch von anderen Projekte durchgeführt werden, 

um flächendeckender arbeiten zu können. Es soll außerdem 

sichergestellt werden, dass die Projektwochen zur ange-

messenen inhaltlichen Betreuung der Teilnehmenden im-

mer von mindestens zwei Personen geleitet werden.

Das Team bestand 2010 aus dreizehn Personen, die entwe-

der im Zusammenhang mit Praktika an den Akademien, in 

Seminaren des philoSOPHIA e.V. oder in anderen Zusam-

menhängen der außerschulischen politischen bzw. kulturel-

len oder religiösen Kinder- und Jugendbildung Erfahrungen 

gesammelt haben. 

Zum Team gehörten für die beiden evangelischen Akade-

mien:

Carsten Passin, inhaltlich verantwortlich für die „Denk-

Wege zu Luther“ im Auftrag der Evangelischen Akade-

mie Sachsen-Anhalt, Philosophischer Praktiker, Päda-

goge, Sozialpädagoge, Betzavta-Trainer, Vorstand des 

philoSOPHIA e.V., 

Dorothea Höck, Evangelische Akademie Thüringen, Pfar-

rerin, philosophische Praktikerin

Außerdem gehörten 2010 dazu:

ein Studienleiter bzw. abwechselnd eine Studienleiterin 

für gesellschaftspolitische Jugendbildung der Evangeli-

schen Akademie Sachsen-Anhalt e.V. | ein freiberuflicher 

Theaterpädagoge mit theologischer Ausbildung | eine 

freiberufliche Erziehungswissenschaftlerin | die als Refe-

rentin für frühkindliche Bildung Erfahrungen im Philoso-

phieren mit Kindern mitbringt | zwei Studenten der Phi-

losophie mit Seminarerfahrung in der außerschulischen 

Jugendbildung, einer davon mit Erfahrungen mit Musik-

Workshops, internationalen Jugendbegegnungen, Ra-

dio, Hörspiel, Bewerbungstrainings, Zukunftscamps mit 

Hauptschülern, eine Gemeindepädagogin und Religions-

pädagogin, auch tätig als Coach | ein Diplom-Ingenieur für 

Medientechnik im IT-Bereich mit langjährigen Erfahrun-

gen im Philosophieren mit Jugendlichen und bei der Er-

stellung von Web-Auftritten | Mitarbeit bei Bürgerbetei-

ligungs-Aktionen bei der Herstellung der Grundlagen für 

die virtuelle Kommunikation | ein Wirtschafts-Ingenieur, 

langjährige Erfahrungen im Philosophieren mit Jugend-

lichen | ein Soziologe, Mediator, Bildungsreferent und 

Künstler, Erfahrungen in der politischen und kulturellen 

Jugendbildung und im Philosophieren mit Jugendlichen 

| ein Theologe, Pädagoge, Leiter einer Fachoberschule in 

Berlin, Erfahrungen in der politischen Jugendbildung | ein 

freiberuflicher Philosoph und Theologe mit langjähriger 

Erfahrung in der philosophischen und politischen Jugend- 

und Erwachsenenbildung.
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Zu den Aufgaben des Teams gehören die konzeptionelle 

Weiterentwicklung, die kollegiale Beratung und die Vor-

bereitung, Durchführung und Auswertung von Semina-

ren. 

Neben dem Erfahrungsaustausch ist auch die Weiterbil-

dung innerhalb des Teams ein zentraler Bestandteil der 

Arbeit. Dafür sind künftig mindestens zweimal jährlich 

zweitägige Klausuren vorgesehen. 

3.4. Vernetzungen und überregionale 
Einbindung der „DenkWege zu Luther“ 

Die „DenkWege zu Luther“ sind im Länderteam Sachsen-

Anhalt der „AG Schule und Bildung“ des Lenkungsaus-

schusses der Lutherdekade und für Mitteldeutschland 

in der „Kommunikationsplattform Schule und Bildung“ 

vertreten. Darüber hat sich inzwischen auch eine gute 

Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Schulquali-

tät und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) entwickelt.

Über die länderübergreifenden Gremien und in direkter 

Zusammenarbeit gab es Kontakte sowohl mit dem Prä-

laten der EKD für die Lutherdekade, Stephan Dorgerloh, 

als auch mit dem Geschäftsführer der Lutherdekade 2017 

in der Lutherstadt Wittenberg, Dr. Stefan Rhein und der 

Beauftragten der EKM für die Lutherdekade, Dr. Christi-

ane Schulz. Es hat sich auch eine gute inhaltliche Zusam-

menarbeit mit dem Institut für Systematische Theolo-

gie, Praktische Theologie und Religionswissenschaft der 

Martin Luther Universität Halle-Wittenberg entwickelt.

Der erreichte Bekanntheitsgrad der „DenkWege zu Lu-

ther“ hat dazu geführt, dass wir Interessenbekundungen 

zur Zusammenarbeit aus dem Bundesgebiet, z.B. aus 

Hessen und Baden-Württemberg, erhielten und vom 

Theologisch-Pädagogischen Institut in Moritzburg und 

dem Jugendbildungsprojekt wintergrüne in Torgau um 

Beratung beim Aufbau eines DenkWege-Projektes in 

Sachsen und um Beteiligung an einer länderübergreifen-

den Informationsplattform im Internet zu Bildungs- und 

Kulturaktivitäten in der Reformationsdekade in Mittel-

deutschland gebeten wurden.

Über die Evangelische Trägergruppe, die bundesweit 

tätige Fachorganisation der gesellschaftspolitischen Ju-

gendbildung im Bereich der Evangelischen Kirche, ist das 

Projekt mit den Evangelischen Akademien in Deutsch-

land vernetzt. 

Unser Projektpartner philoSOPHIA e.V. ist Mitglied in 

dem Bundesfachverband der politischen Bildung „AdB – 

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten“ und pflegt den 

Kontakt der „Denkwege zu Luther“ zum AdB mit seinen 

über 120 Mitgliedseinrichtungen.

Außerdem gab es erste Kontakte mit dem internationa-

len Netzwerkprojekt „Refo 500“. 

3.5. Öffentlichkeitsarbeit

Das Projekt wurde allgemein und mit einzelnen Informa-

tionen zu Veranstaltungen im Internet vor allem bekannt 

gemacht über 

ä www.junge-akademie-wittenberg.de/content/denk-

wege-zu-luther

ä www.philopage.de/cont/denkwege.asp#2

ä www.luther2017.de/dateien/Konzept_DenkWege_zu_

Luther.pdf 

ä www.evangelischejugend.de/news,document.

html?id=2793

In den Halbjahresprogrammen der Ev. Akademie wurde 

auf die „Denkwege zu Luther“ aufmerksam gemacht, 

diese erschienen ebenfalls im Internet auf 

ä www.ev-akademie-wittenberg.de/index2.html. 



DenkWege 
zu Luther21

Ein Kurzvorstellung des Projektes zur Information für die 

Ev.Akademien in Deutschland erfolgte im EAD-Halbjah-

resprogramm 2_2010,  

ä www.evangelische-akademien.de/download/EAD_

Halbjahresprogramm_2_2010.pdf. 

Es wurde ein Projekt-flyer für die „DenkWege zu Luther“ 

gestaltet und bereits über 1.500 mal im Land verteilt.1 

Eine Beschreibung des Projektes wurde im „Jahrbuch 

2010. Luther 2017-500 Jahre Reformation“ veröffentlicht, 

wo auch im Artikel über das Geocaching als Methode der 

Jugendbildung auf die DenkWege verwiesen wurde. 

Im Regionalfernsehen RBW wurde am 06. Mai 2010 ein 

Bericht über den „Talk am Turm“ gesendet, an der der 

Projektleiter als Referent beteiligt war (siehe Anhang 

1, Veranstaltung am 04.Mai 2010). Diese Veranstaltung 

diente zugleich dazu, das Projekt und seinen inhaltlichen 

Leiter der Öffentlichkeit vorzustellen.

Im Herbst 2010 erschien von den Herausgebern Micha-

el Domsgen und Matthias Hahn das Buch „Kooperation 

von Kirche und Schule. Perspektiven aus Mitteldeutsch-

land“, Münster, New York, München, Berlin, Waxmann 

Verlag 2010. Darin ist vom Projektleiter Carsten Passin 

auf den Seiten 171-187 eine ausführliche Darstellung zu 

den „DenkWegen zu Luther“ in Sachsen Anhalt enthal-

ten unter dem Titel: „DenkWege zu Luther“. Philosophi-

sche Projektwochen mit Schülerinnen und Schülern im 

Rahmen der Lutherdekade 2017“2.

Zum Ende des Jahres konnte mit Unterstützung des Kul-

tusministeriums begonnen werden, eine ausführlichere 

Informationsbroschüre zum Projekt zu gestalten, diese 

liegt den Abrechnungsunterlagen bei.3

1 | siehe www.luther2017.de/dateien/Flyer_DenkWege_zu_Luther.
pdf
2 | Text siehe www.philopage.de/papers/DWL_Artikel.rtf; Verlag-
sankündigung: www.waxmann.com/index.php?id=buecher&no_
cache=1&tx_p2waxmann_pi1[oberkategorie]=OKA999999&tx_
p2waxmann_pi1[buch]=BUC121172
3 | siehe auch www.philopage.de/papers/broschuere_denkwege-
zu-luther_2011.pdf

Ebenso wurde nach einer Idee aus dem Team begonnen, 

eine speziell auf die Bildungsanforderungen des Projek-

tes zugeschnittene Online-Seminarplattform zu ent-

wickeln, die auch von anderen Trägern der außerschuli-

schen Jugendbildung und von Schulen genutzt werden 

kann. Das erhöht ebenfalls den Bekanntheitsgrad und 

Nutzwert des Projektes.

Es wurden erste Absprachen getroffen zur länderüber-

greifenden Öffentlichkeitsarbeit der „DenkWege zu Lu-

ther“ in Kooperation mit Dr. Christiane Schulz / EKM., 

insbesondere zur Mitarbeit des Projektes an der Internet-

präsenz der EKM zur Lutherdekade. 

Außerdem gab es erste konzeptionelle Überlegungen 

für die Etablierung einer Schriftenreihe zu ausgewählten 

Themen der Lutherdekade in Verbindung mit Erfahrun-

gen aus der Projektarbeit. So waren u.a. eine Broschüre 

zum Jahresthema „Reformation und Freiheit“ sowie eine 

Publikation zu Erfahrungen im Geocaching mit Jugendli-

chen auf den Spuren der Reformation (vgl. 8.3.1.) im Ge-

spräch, ohne jedoch hinreichende Planungen anstellen 

zu können, da die verfügbaren Mittel für 2011 unbekannt 

waren. Ausgewählte zentrale Inhalte dieser weiterhin ge-

planten Broschüre sind daher in dieser Dokumentation 

zusammengestellt.

3.6. Vorbereitung der Weiterführung des 
Projektes in 2011

Frühzeitig wurde in 2010 begonnen, die Projektfortfüh-

rung im nächsten Jahr zu planen und praktisch in die 

Wege zu leiten. Neben der Pflege der Verbindungen zu 

den bereits mit dem Projekt zusammenarbeitenden 

Partnern wurden neue Erfolg versprechende Kontak-

te geknüpft, so u.a. zu Gymnasien in Halle, Dessau und 

Eisleben. Es wurden Absprachen zur Weiterbildung von 

Ethiklehrern zu Projektthemen in Sachsen-Anhalt ge-
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troffen, erste Planungen für Kooperationen mit Jugend-

bildungsreferenten der Ev. Akademien in Hessen und 

Pfalz fanden statt.

Die nächsten Weiterbildungen des länderübergreifenden 

Teams der „DenkWege zu Luther“ wurden vorbereitet. 

U.a. soll der nächste Mitteldeutsche Kirchentagskongreß 

2011 zum Thema „Reformation und Freiheit“ in Eisleben 

und Bad Frankenhausen eine Möglichkeit der Weiterbil-

dung darstellen. Beide Projektleiter in Sachsen-Anhalt 

und Thüringen werden dort wieder einen Workshop 

übernehmen, die Themen werden sein: a) Evangelisch re-

gieren. Annäherungen an Thomas Müntzer und b) „In der 

Freiheit bestehen“ – Die Freiheit des Einzelnen.

Für die Vorbereitung des Modellseminars „Reformati-

on und Freiheit“ des Länderteams Sachsen-Anhalt der 

AG Schule und Bildung des Lenkungsausschusses der 

Lutherdekade, das im Mai 2011 stattfand, haben wir im 

Projekt „DenkWege zu Luther“ 2010 die inhaltliche und 

die fördertechnische Verantwortung übernommen in 

Kooperation mit der Universität Halle-Wittenberg (Prof. 

Michael Domsgen) und dem Prälaten der EKD für die Lu-

therdekade, Stephan Dorgerloh.

Eine besonders wichtige Aufgabe in der Vorbereitung auf 

2011 bestand darin, in der Nachbereitung der Schüler-

seminare mit der Kreuzbergesekundarschule in Dessau 

und mit der Elsterlandgrundschule in Herzberg mit den 

beteiligten und künftigen Teamerinnen und Teamern so-

wie örtlichen und regionalen Partnern die Planung und 

Neukonzipierung der „religionsphilosophischen Schul-

projektwochen“ für die nächsten Jahre zu beginnen. Die 

bisherige „klassische“ Form der religionsphilosophischen 

Schulprojektwochen, die wir z.T. in die „DenkWege zu Lu-

ther“ pragmatisch übernommen hatten, hat sich an eini-

gen Stellen überlebt und bedarf einer Weiterentwicklung, 

um als Bildungserfahrung nachhaltig wirksamer für die 

Teilnehmenden zu werden. Auch ist es nötig, durch die 

inhaltliche Arbeit dem Namen „religionsphilosophisch“ 

mehr Ehre zu machen.  Ein wichtiger Schritt in eine neue 

Richtung wird das og. Modellseminar „Reformation und 

Freiheit“ in Eisleben1 sein, das auch im Oktober 2011 auf 

einer Fachtagung der Theologischen Fakultät der Univer-

sität Halle-Wittenberg zu „Religion und Schule“ Bezugs-

punkt für das Nachdenken über bisherige Erfahrungen 

und neue Konzeptmöglichkeiten beim Umgang mit dem 

Thema Religion in der Schule sein wird. An der Ausarbei-

tung entsprechender Fragebögen zur Sicherung einer 

aussagekräftigen empirischen Basis hat der Projektleiter 

mitgewirkt.

1 | www.bildung-lsa.de/themen/luther_2017/die_naechsten_vorha-
ben.html?historyback=1#art15595
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Die bevorzugte Arbeitsweise in den „DenkWegen zu Lu-

ther“ ist das Philosophieren mit Jugendlichen. Da dies 

bisher noch in der Bildungslandschaft eher selten und un-

üblich ist, soll dies hier ein wenig erläutert werden. Das 

pädagogische Konzept der „DenkWege zu Luther“ wurde 

aus der „Philosophischen Praxis“ heraus entwickelt. Die 

„Philosophische Praxis“ ist als moderne Form philosophi-

scher Beratung in der Tradition der praktischen Philoso-

phie (vor allem seit Sokrates) ab 1981 entwickelt worden 

von dem Philosophen Dr. Gerd B.Achenbach in Bergisch-

Gladbach. Bei ihm haben die beiden Projektleiter Carsten 

Passin für Sachsen-Anhalt und Dorothea Höck für Thü-

ringen eine zweijährige Grundausbildung und eine ein-

jährige Zusatzausbildung zu Philosophischen Praktikern 

gemacht. Dr. Achenbach hatte auch bei der Entstehung 

des Projektes 2008 einen wichtigen beratenden Anteil 

hinsichtlich der relevanten philosophischen Fragen aus 

der Geschichte der Reformation und bei der Motivation 

beider Projektleiter, sich der Gestaltung eines so schwie-

rigen und unpopulären Themas wie der Reformation in 

der Jugendbildung zu stellen.  Die Philosophische Praxis 

gibt es nach 30 Jahren Entwicklung weltweit institutiona-

lisiert in mehreren nationalen Gesellschaften und Berufs-

verbänden wie den USA, Israel, Niederlande, Dänemark 

oder Deutschland und in einer „Internationalen Gesell-

schaft für Philosophische Praxis“, deren erweitertem 

Vorstand der Projektleiter Carsten Passin über 10 Jahre 

angehörte. Ihre Mitglieder unterstützen in unterschied-

lichen gesellschaftlichen Bereichen (Bildung, Kultur, 

Wirtschaft, Politik) erfolgreich Verstehens- und Verände-

rungsprozesse durch ihre philosophischen Bildungs- und 

Beratungsangebote.1 

Ein für das Philosophieren an Schulen entwickeltes Lehr-

buch mit dem Titel „Denkperspektiven“ gab der Militzke-

Verlag 2010 heraus.2 Das Lehrbuch legt Wert auf das Phi-

losophieren als Tätigkeit. Es beschreibt Philosophie und 

die philosophische Haltung als Lebensform und nimmt 

dabei auch deutlich Impulse aus der Philosophischen 

Praxis auf. Für unser Projekt ergibt sich daraus die Hoff-

nung, in naher Zukunft bei Kooperationen mit Schulen in 

Sachen „DenkWege zu Luther“ das Philosophieren mit 

Schülern noch mehr auf eine gemeinsame Grundlage 

stellen zu können: die praktische Philosophie. Am Anfang 

jeder Begegnung mit den Schülern steht das aufmerksa-

me und geduldige Hören auf das, was die Teilnehmenden 

mitbringen – Themen, Problemstellungen, Fragen. Um 

zu erfahren, was die Einzelnen „umtreibt“ in dem inhalt-

1 | Vgl. u.a. den Grundsatzartikel von Odo Marquard im histo-
rischen Wörterbuch für Philosophie: www.achenbach-pp.de/de/
philosophischepraxis_text_marquard_Woerterbuch.asp?bURL=de/
philosophischepraxis_text_was_ist.asp, die Kurzerläuterung von 
Gerd B.Achenbach www.igpp.org/cont/philosophische_praxis.asp 
und die Aufsatzsammlung aus der Geschichte der Philosophischen 
Praxis: www.achenbach-pp.de/papers/buecher_zur_einfuehrung_
der_philosophischen_praxis_prospekt.pdf
2 | Lorenzen, Arnold K.: Denkperspektiven. Ethik/Philosophie 
Gymnasiale Oberstufe, Militzke-Verlag Leipzig 2010. Dieses Lehr-
buch wurde für neun Bundesländer entwickelt.

4. Philosophische Praxis als pädagogisches Konzept 
für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen
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lichen Rahmen, der durch unser Seminarthema gesetzt 

wird, nehmen wir uns viel Zeit für den Seminareinstieg. 

Man kann sagen: „die Teilnehmer spielen Weiß – die Phi-

losophie spielt Schwarz – sie antwortet“. Das bleibt auch 

im gesamten Seminarverlauf so.

Es gibt kein allgemeineres menschliches Problem oder 

Thema, zu dem es nicht einen reichen Schatz an Gedan-

ken in der menschlichen Geistesgeschichte gibt. Die Se-

minarleitung schöpft nach ihren begrenzten Kräften aus 

diesem Vorrat und bringt die Jugendlichen mit Gedan-

ken daraus in Bezug auf ihre Themen ins Gespräch. Das 

Gespräch lebt unter anderem davon und erhält daraus 

einen deutlichen Zuwachs an Gehalt, dass der historisch 

überkommene Vorrat an philosophischen und theologi-

schen Gedanken (z.B. Martin Luther´s) als ein Angebot 

zur Bereicherung und zum Wechsel der Perspektiven der 

Jugendlichen auf sich selbst, auf andere und die Welt pro-

duktiv werden kann. 

Zum Kern der Seminare gehört das Zuhören – und damit 

das Verstehen. Dies ist zugleich ein zentrales und schwie-

riges Übungsfeld für die Schüler. Aufmerksames gegen-

seitiges Zuhören verlangt die Bereitschaft, sich auf oft 

fremde Gedankengänge, andere Charaktere und manch-

mal ungewohnte1, bisher ignorierte oder gar abgelehn-

1 | Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Vorlesungen über die Philo-

te Lebensentwürfe einzulassen. Es erfordert die Bereit-

schaft, die eigenen Urteile und Vor-Urteile zur Dispositi-

on zu stellen. Das betrifft auch die persönliche Suche der 

Einzelnen nach Orientierung und Identität: Ein Symbol 

der Philosophischen Praxis ist der Spiegel: ich erblicke 

von mir selbst nur das Spiegelbild und meine Vordersei-

te, den Anderen sehe ich in mehrfacher Perspektive. Das 

heißt, jeder Mensch sieht mich und ich ihn anders, als ich 

mich selbst sehe und als er sich sieht. 

Seit Sokrates bedeutet Philosophieren, sich wieder an 

den eigenen Anfang, zum Nichtwissen zurück zu be-

geben und durch das Philosophieren, das Gespräch mit 

sich selbst und anderen, die Welt und sich in der Welt 

neu sehen zu lernen. Philosophieren stellt scheinbar 

Selbstverständliches in Frage. „Ein philosophisches Pro-

blem hat die Form: ‚Ich kenne mich nicht aus’“ (Ludwig 

Wittgenstein).2 Ein typisches Beispiel aus der Geistes-

geschichte ist der Satz von Augustinus: „Was ist Zeit?“ 

„Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es; wenn ich 

es einem Fragenden erklären will, weiß ich es nicht.“.3

Natürlich geht das in einem fünftägigen Seminar nur 

punktuell und auch nur, wenn die Teilnehmenden ein 

Mindestmaß an Leidenschaft für die Themen und Fra-

gen entwickeln, die jeweils Gegenstand sind, eine Lei-

denschaft für die wiederum Martin Luther ein faszinie-

rendes und manchmal erschreckendes Beispiel bot. 

Das Philosophieren kann mit Irritationen und Verunsi-

cherungen verbunden sein und fordert Zeit, Ruhe und 

eine wohlwollende Atmosphäre. Der Gewinn dieses 

Prozesses sind persönliche Einsichten, Klarheiten und 

Vervielfältigung von Perspektiven – zu welchem The-

ma auch immer –, die weit über üblichen „Wissenser-

werb“ und pragmatische Informationsverarbeitung 

hinaus gehen. Es kommt auf dieser Grundlage zu Ver-

sophie der Religion, Text in http://texte.phil-splitter.com/html/
die_geoffenbarte__positive_rel.html
2 | Ludwig Wittengenstein, Philosophische Untersuchungen, 
Frankfurt/M., 1971, S. 82.
3 | Augustinus, Bekenntnisse, Kap. XI.
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änderungen1 in Lebenshaltungen, Wertvorstellungen 

und Orientierungen. Beim Philosophieren kommt die 

Vernünftigkeit des „denkenden Herzens“ zum Zuge. Dage-

gen sind die hauptsächlichen Feinde des Philosophierens 

neben fehlender Muße und Gleichgültigkeit gegenüber 

geistigen Fragen das Vorurteil in Gestalt „der voreiligen 

Überzeugung, der kalten Richtigkeit und der seelenlosen 

Wahrheit“.

Die Philosophische Praxis greift nicht auf einen fertigen 

Methoden-Baukasten zurück, das widerspräche dem Geist 

des Philosophierens, das sich um individuelles Verstehen 

bemüht. Fertige Methoden und Seminarprogramme sind 

immer allgemeine Festlegungen, die das Besondere der 

Gruppe und der Teilnehmenden übergehen. Jedes Semi-

nar, jedes Gespräch entwickelt seine eigenen „Methoden“. 

μέθοδος bedeutet Nachgehen, Weg-Ebnung. In diesem 

Sinne sind also Methoden Denk-Wege, die allerdings im-

mer wieder neu gebahnt werden müssen, ohne Rückgriff 

auf Autobahnen, fest verlegte Gleise oder Fahrpläne. 

„Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen.“.2 Das macht 

es allerdings auch schwer, Lehrern und Schülern zu erläu-

tern, was in den Seminaren zu erwarten ist.

Wir entwickeln für die „DenkWege zu Luther“ aus unseren 

Erfahrungen Themeneröffnungen und Übungen, die wir je 

nach Seminar-Situation einsetzen, variieren und um neue 

Elemente bereichern. Dabei legen wir Wert darauf, dass 

ein großer Teil der Seminare freie, sokratisch orientierte 

Gespräche sind, bei denen man miteinander auf dem Weg 

ist. Aber auch das kann sich je nach Gruppe als unange-

messener Weg erweisen, auch wenn in Lehrplänen und 

Lehrbüchern das (neo)sokratische Gespräch manchmal 

als der Weg des Philosophierens erscheint und auch von 

Lehrern in diesem Sinne für Methodenweiterbildungen 

gewünscht wird.3

1 | Gerd B. Achenbach in: Lorenzen, Arnold K.: Denkperspektiven. 
Ethik/Philosophie Gymnasiale Oberstufe, Militzke-Verlag Leipzig 
2010., S. 12.
2 | Hans Kudszus, Jaworte, Neinworte. Aphorismen. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp, 1970
3 | Zu Potentialen und Chancen des neosokratischen Gesprächs 

Beim Philosophieren im Seminar mit den Jugendlichen 

geht es nicht um die theoretische Aneignung philoso-

phischer Systeme bzw. Welterklärungsmodelle. Diese 

sind nötiges Denkwerkzeug, vor allem für die Seminar-

leitung. 

Es geht um „Philosophie als Lebensform“4. Die Philoso-

phie ist zuständig in allen Fragen der Führung des Le-

bens. Wichtigste Paten für unsere Seminararbeit sind 

deshalb jene Philosophen, Theologen und Künstler bzw. 

solche Gedanken, Erfahrungen und Ideen, die uns Hin-

weise darauf geben, wie (Zusammen-)Leben gelingen 

oder auch misslingen kann. Dazu gehört, die Teilneh-

mer der Seminare zu ermutigen, Autoren ihres Lebens 

zu werden und zu sein, Verantwortung zu übernehmen, 

Freiheit gekonnt zu leben. Zu den Leitfragen unserer 

Seminare im Gespräch mit Jugendlichen gehört: „Wofür 

siehe u.a. die kritische Beschreibung und Erfahrungsberichte 
des Projektleiters in: Demokratie und Werte. Praktisches Philo-
sophieren mit Jugendlichen, Bonn 1998, S. 110 – 147. siehe www.
philopage.de/papers/demokratie_und_werte.pdf
4 | Der französische Philosoph Pierre Hadot hat die treffende 
Formulierung „Philosophie als Lebensform“ gefunden und diese 
alte und erfahrungssatte philosophische Tradition mit seinem 
gleichnamigen Buch nach langer Vergessenheit des Themas in der 
akademischen Philosophie wieder ins Gespräch gebracht, siehe 
Pierre Hadot, Philosophie als Lebensform. Geistige Übungen in der 
Antike“. Gatza, Berlin 1991; Vertiefung und Fortsetzung findet bei 
Hadot das Thema in: Die innere Burg. Anleitung zu einer Lektüre 
Marc Aurels. Eichborn, Frankfurt am Main 1997 sowie Wege zur 
Weisheit - oder was lehrt uns die antike Philosophie?“ Eichborn, 
Frank-furt am Main 1999.
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lebst Du?“1, „Wer (nicht: Was) willst Du sein?“ statt: „Was 

willst Du haben?“.

In der Philosophischen Praxis wie auch in unseren Semi-

naren geht es nie nur um den Einzelnen: Welche globalen, 

politischen, gesellschaftlichen Einflüsse sich auf unser 

Leben auswirken, wie wir sie umgekehrt mit gestalten 

können, erkennen wir nur, indem wir uns bemühen, sie 

zu begreifen. Das Gespräch mit vielfältigen geistigen 

Gestalten in Geschichte und Gegenwart kann aus schein-

barer Alternativlosigkeit zu gesellschaftlichen Zwängen 

wie Macht, Erfolg und Reichtum heraus helfen, indem 

es eine Vielzahl der möglichen Richtungen aufzeigt und 

prüfen lässt, die ein Leben nehmen kann im Gelingen wie 

im Scheitern.

Mit der praktischen Philosophie eines Sokrates, Montaig-

ne oder Nietzsche sind oft auch pädagogische Grundan-

sichten verbunden, die uns in unseren Seminaren anlei-

ten. Hier gilt es auch, den noch weitgehend unbekannten 

Pädagogen Luther2 (zusammen mit Melanchthon und 

anderen pädagogischen Pionieren) fruchtbar zu machen, 

der einer der ersten war, von denen die „Entdeckung der 

Kindheit“ ausging, lange vor J.J. Rousseau. 

1 | Es ist kein Zufall, dass gerade Luthers berühmte Formulierung 
aus dem Großen Katechismus bei den Jugendlichen soviel Diskus-
sion hervorzurufen vermag: Worauf Du nun (sage ich) Dein Herz 
hängest und verlässest, das ist eigentlich Dein Gott.“
2 | Siehe u.a. die Studie von Henning Schluß „Martin Luther und 
die Pädagogik -Versuch einer Re-konstruktion“, http://amor.cms.
hu-berlin.de/~h33750jw/Publikationen/wissart/004lutherpa.pdf

Knapp 40 Jahre nach Luthers Tod erschien Michel de 

Montaignes Essai „Von der Knabenerziehung“, in dem 

er pädagogische Grundsätze formulierte, die bis heu-

te ihre Gültigkeit nicht verloren haben und auch in un-

serem Projekt Berücksichtigung finden. Dass z.B. die 

jungen Menschen das Tempo des Lernprozesses mit 

bestimmen, liest sich bei Montaigne so: „Sokrates und 

nach ihm Arkesilaos ließen zunächst ihre Schüler spre-

chen, dann erst sprachen sie zu ihnen. Meistens schadet 

die Autorität der Lehrenden den Lernenden. Es ist gut, 

wenn der Lehrer den Zögling vor sich her traben lässt, um 

angesichts seiner Gangart beurteilen zu können, wieweit 

er sich zur Anpassung an dessen Kräfte zurücknehmen 

muss. Verfehlen wir hier die rechte Proportion, verderben 

wir alles.“3 Für Montaigne gilt nicht, was der Schüler an 

angelerntem Wissen unverdaut wieder gibt: Er soll „al-

les sich anverwandeln und zu einem voll und ganz ihm ge-

hörenden Werk verschmelzen: zu seinem eigenen Urteil“. 

Energisch aber soll der Erzieher / Lehrer bei Untugen-

den werden, die der Herausbildung der Urteilskraft im 

Wege stehen: „Starrköpfigkeit“ (wir würden sagen: das 

Beharren auf Vor-Urteilen) gilt Montaigne als „ordinäre 

Verhaltensweise“, dagegen ist dem Geist des Schülers 

„tüchtige Neugierde“ einzuflößen.

3 | Michel de Montaigne, Von der Knabenerziehung, in: Essais, Bd. 
I, Übers. Hans Stilett, Goldmann 2002, S. 234; 236 und 243.
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Wie lässt sich die oben beschriebene Weise des Philoso-

phierens mit Jugendlichen mit der Denkweise, der Theo-

logie und der Person Martin Luthers verbinden? 

Wie in der philosophischen Praxis geht es Martin Luther 

darum, dass Vernunft und Herz nicht zu trennen sind. 

Laut Luther reicht der Verstand zum Verstehen nicht 

aus. Es geht darum, „dass man die Worte recht fasst und 

den Affekt, und fühls im Herzen; die das nicht tun können, 

denen ist das Lesen verboten.“1 Für Luther war das Herz 

„klug“ und der Verstand „warm“. In unserer Redewen-

dung, etwas zu „beherzigen“, ist dieser Zusammenhang 

enthalten: „Erst ist es notwendig, dass ich anfange es zu 

fühlen, um es einigermaßen zu begreifen.“2 Und an ande-

rer Stelle schreibt er über den Unterschied von theoreti-

schem Wissen und beherzigender Praxis: „Die Worte sind 

wohl bald gelernet (...) aber das ist die Kunst, davon ich sage, 

dass man solches gewiss und ungezweifelt dafür halte (...) 

Es wundert mich, dass ich dies, was ich weiß, nicht lerne.“ 

„Es steht in Büchern genug geschrieben, ja, es ist aber noch 

nicht alles in die Herzen getrieben.“3

Unmittelbar von Luther lernen können wir zunächst vor 

allem als Seminarleiter durch die Anwendung der Schrit-

te seiner Methode, Texte zu lesen und für das eigene 

Leben fruchtbar zu machen: Sie erfordert einerseits 

ein ganz genaues Lesen und Verstehen von Texten und 

andererseits bietet Luther eine – aus der Augustinert-

radition kommende – Technik an, das Gelesene „im Her-

zen zu bewegen“ und auf die eigene Lebenssituation zu  

1 | WA 12, 144, 71, zit. In: Birgit Stolt, Martin Luthers „Rhetorik 
des Herzens”, Tübingen 2000, S. 55.
2 | WA 40. 2, 422, 3f, zit. a.a.O., S. 56.
3 | a.a.O., S. 173.

beziehen. Die (Schrift-) Meditation bei Luther4 wurde für 

2011 als ein zentraler Gegenstand der Weiterbildung im 

Team der „DenkWege zu Luther“ eingeplant, auch mit 

dem Ziel, genauer zu prüfen, was wir davon als Übungen 

im Seminar verwenden können.

Die Sprache Martin Luthers ist durchgehend ein Beleg 

für sein Bemühen darum, den Menschen nicht nur in den 

Verstand, sondern in die Herzen zu sprechen. Die Denk-

Wege sind auch ein großes Übersetzungsprojekt: wie 

kann man die Grundgedanken, Themen und Konflikte der 

Reformation in die Gegenwart übersetzen5, ohne dass es 

papierenes Wissen bleibt (das dann an den Jugendlichen 

vollkommen vorbei geht)? Hier helfen auch Luthers An-

weisungen für den guten Dolmetscher: „Es ist Dolmet-

schen ja nicht eines Jeglichen Kunst. ... es gehört dazu ein 

rechtes, frommes, treues, fleißiges, ehrfürchtiges, christ-

liches, gelehrtes, erfahrenes, geübtes Herz.“6 Mit diesem 

Satz ist die hohe Anforderung an diejenigen beschrieben, 

die in der Pädagogik bzw. Bildung etwas übersetzen und 

dabei die Herzen erreichen wollen.

4 | Dazu s. Nicol, Martin: Meditation bei Luther; Göttingen 1991 
und Suda, Martin: Meditieren aus evangelischer Sicht, im Internet 
unter http://spiritualitaet.evang.at/forum/vortraege/suda_meditie-
renausevangelischersicht.htm
5 |Hier orientieren wir uns auch grundsätzlich an den Gedanken, 
die 2004 in einem Gespräch zwischen dem Philosophen Jürgen 
Habermas und dem damaligen Kardinal Josef Ratzinger zur 
Notwendigkeit des Übersetzens zwischen religiöser und säkula-
rer Sprache und Gedankenwelt in der modernen demokratischen 
Gesellschaft diskutiert wurden, vgl. Dialektik der Säkularisierung: 
Über Vernunft und Religion, Verlag Herder, 2004, Stellungnahmen 
von Habermas und Ratzinger siehe www.kath-akademie-bayern.
de/tl_files/Kath_Akademie_Bayern/Veroeffentlichungen/zur_de-
batte/pdf/2004/2004_01_habermas.pdf; Vortrag des Projektleiters 
zu dieser Problematik: www.philopage.de/papers/Habermas%20
und%20die%20Religion_Vortrag.doc 
6 | WA 30, 2,640, 25-28

5. Philosophische Praxis und Luthers Theologie
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Auch in seiner Pädagogik beschritt Luther – zusammen 

mit Philipp Melanchthon – für damalige Zeiten unge-

wöhnliche Wege, wenn er Unterricht für alle Sinne statt 

nur Aufnehmen von Wissen fordert: „Wenn aber das jun-

ge Volk hüpfen und springen und immer etwas zu tun haben 

muss, wozu es Lust hat und was ihm nicht verwehrt werden 

kann, was ihm auch tunlichst nicht verboten werden sollte 

– warum soll man ihm also nicht Schulen einrichten und sol-

che Wissenschaften nahe bringen? Zumal aus Gottes Gna-

den jetzt alles so eingerichtet ist. Dass die Kinder mit Lust 

und spielend lernen können, es seien Sprachen oder andere 

Wissenschaften oder auch Geschichte. Die Hölle und das 

Fegefeuer unserer Schulen sind vorüber, worin wir gemar-

tert worden sind mit Deklinations- und Konjugationsübun-

gen und dabei doch nichts gelernt haben mit noch so viel 

Schlägen, Zittern, Angst und Jammer.“1

Mit seinem Bild vom „klugen Herzen“ in Verbindung mit 

dem „warmen Verstand“ passt also auch Martin Luther in 

die Galerie der Paten der philosophischen Praxis, auf die 

wir uns in unserer Arbeit stützen. 

Das „kluge Herz“ und den „warme Verstand“ Luthers 

entdecken wir auch in seiner seelsorgerischen Tätigkeit, 

vor allem in seinen Trostbriefen: an Freunde, die ihre Frau 

oder ein Kind verloren, an Menschen mit Selbstmordab-

sichten2 (dazu gibt es einen Original-Brief im Erfurter Au-

gustinerkloster), an Freunde, die an sich selbst und ihren 

Fähigkeiten zweifeln, an Menschen, die keinen Halt in 

ihrem Leben finden. Diese Briefe eignen sich mehr noch 

als andere Texte, mit der Person Luther ins Gespräch zu 

kommen und von ihm zu lernen, wie er die Tür zum Her-

zen anderer Menschen öffnete. Zugleich sind sie ein guter 

Gesprächsanlass, sich mit seinen theologischen Kernge-

danken zu beschäftigen, um verstehen zu können, woher 

und wie er Trost zu schöpfen und zu geben bzw. sogar zu 

sein vermag.

1 | Aus Martin Luther: An die Ratsherren aller Städte deutschen 
Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen, 
(1524)
2 | Leider kein seltenes und abseitiges Thema unter 16-18jährigen.

Schwieriger ist es mit seinem Wahrheitsverständnis, der 

den Kern seiner Theologie und des protestantischen 

Glaubens ausmacht. Mit seinen vier Soli (allein aus Gna-

de, allein durch den Glauben, allein durch Christus, allein 

die Schrift) schließt Luther jegliche Alternative zu seiner 

Form christlichen Glaubens aus und errichtet für den pro-

testantischen Glauben eine Exklusivität, die im Seminar-

geschehen Jugendlichen nicht nur schwer vermittelbar 

ist, sondern sämtlichen modernen, nach-aufklärerischen 

Denkgewohnheiten gegen den Strich geht – einmal da-

von abgesehen, dass für Luther Glauben durch keinerlei 

persönliches Bemühen anzueignen, sondern ein aus-

schließliches Geschenk Gottes ist –sola gratia. Bildlich 

gesprochen: Gottes Gnade ist nach Luther einer königli-

chen Festtafel vergleichbar, zu der nur die Eingeladenen 

Zutritt erhalten – für alle anderen gibt es absolut keine 

Chance. Wie lässt sich so ein Verständnis von Religion in 

einer Zeit vermitteln, in der naiv Exklusivität des Glau-

bens mit Fundamentalismus gleich gesetzt wird?

Im Seminar kann uns Luthers Wahrheitsverständnis 

zum Beispiel demonstrieren, was es bedeutet, wenn be-

stimmte Gedanken (bei Luther angestoßen durch den 

Bibelvers in Röm 3,28) konsequent und radikal zu Ende 

gedacht werden. Luther selbst sprach davon, zum „Kern 

der Nuss“ vorzudringen. Die radikale Theologie Luthers 

ist dann z.B. für die Teilnehmenden eine Aufforderung, 

sich zunächst und zuerst einmal auf eine – in der Regel 

– vollkommen fremde Gedankenwelt einzulassen und sie 

zumindest ansatzweise zu verstehen, bevor man eine eig-

ne Position dazu entwickelt, die gut begründet sein muss, 

wenn sie die andere Position nicht nur nach dem Gefühl 

kritisieren will. Eine hilfreiche Zumutung zur Unterstüt-

zung einer respektvollen Haltung vor dem Denken und 

Sein anderer kann es dabei sein, die Teilnehmenden zu 

bitten, eine Position, die ihnen fremd ist und abgelehnt 

oder bekämpft wird, selbst einzunehmen und vor der 

Kritik erst einmal so stark wie möglich zu machen. Das 

stellt für Schüler eine sehr gute, wenn auch sehr schwieri-

ge Übung dar, sich überhaupt auf fremdartige Denk- und 
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Lebensweisen einzulassen, ohne bereits vor der Kenntnis 

der Sache fertige Urteile zu fällen und mit dieser fer-

tig zu sein, bevor eine Beschäftigung mit ihr überhaupt 

ernsthaft begonnen hat. Die dabei u.a. zu gewinnende 

Erkenntnis eigener Erkenntnis- und Verstehensgrenzen 

ist in einer pluralistischen Gesellschaft eine wichtige Vo-

raussetzung friedlichen und respektvollen Zusammenle-

bens. Dies entspricht wiederum einer Grundhaltung, die 

auch für die philosophische Praxis Voraussetzung ist. Für 

unsere Bildungsarbeit gilt handlungsleitend das sokrati-

sche „Ich weiß, dass ich nichts weiß.”, verstanden als: „Ich 

behaupte und glaube auch nicht, da etwas zu wissen, wo 

ich nichts weiß. Ich werte die Wahrheit so hoch, dass ich sie 

mir nicht anmaße, wo ich sie nicht erkannt habe. Aber ich 

suche nach ihr.”.

Was es mit „Wahrheit“ in unterschiedlichen Kontexten 

(Wissen und Wahrheit, Glaube und Wahrheit, Bekenntnis 

und Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Wahrheit und Erkennt-

nis etc.) auf sich hat, kann dann wieder Gegenstand des 

Philosophierens werden. Wenn es gut gelingt, dann kom-

men wir im Seminar auch an eine Fragestellung heran, 

die modern bei Nietzsche formuliert ist, aber bereits bei 

Luther eine, nämlich seine reformatorische Antwort fin-

det: Welche Wahrheit braucht der Mensch, welche Wahr-

heit braucht welcher Mensch und wann?1 

Luthers besonders problematische Seiten (ethisch und 

politisch gesehen) bzw. seine eindeutigen Schattensei-

ten, z.B. die späteren antijudaistischen Äußerungen, 

seine Haltung zu Thomas Müntzer und den Bauern im 

Bauernkrieg, Aussagen zu Hexenverbrennungen und be-

hinderten Kindern, seine Obrigkeitslehre … zwingen zur 

Auseinandersetzung und zu einem differenzierten Urteil 

über Person und Lehre und verlangen einen erheblichen 

Verstehensaufwand über die Zeiten, Denkwelten und 

Kulturen hinweg. Was können wir von ihm - auch im Wi-

derspruch zu ihm - lernen, wo ist er uns nah, wo distanzie-

ren wir uns von ihm? Was sind unsere Gründe dafür und 

werden diese ihm gerecht?2

1 | Rüdiger Safranski hat die Vorlage geliefert: Wieviel Wahrheit 
braucht der Mensch? Über das Denkbare und das Lebbare. Fischer 
Taschenbuch Verlag 1995
2 | Eine sehr anregende Lektüre genau zu diesen Fragestellungen 
ist für uns im Projekt besonders Hans-Martin Barth: Die Theologie 
Martin Luthers. Eine kritische Würdigung; Gütersloh 2009
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Im Idealfall entwickeln wir erst nach dem thematischen 

Einstieg zusammen mit den Jugendlichen das konkrete 

Seminarprogramm bzw. die Ablaufplanung. 

Den Rahmen bilden das Thema, das in der Einladung um-

schrieben wird und die Gedanken der Jugendlichen zu 

wesentlichen Begriffen, die einige Tage vor dem Seminar 

erfragt wurden, sowie oft eine Sammlung von Zitaten 

zum Thema (siehe Anhang 4d). 

Vorgegeben sind je nach Seminarort einige Fixpunkte, 

wie z.B. eine Exkursion zu einem historischen Ort im 

Zusammenhang mit der Reformationsgeschichte und 

das Führen eines Seminartagebuchs durch die Teilneh-

menden als freiwilliges Angebot. Dieses dient als Übung 

zur Besinnung und Rekapitulation der diskutierten Zu-

sammenhänge, dem Festhalten offener Fragen, dem 

Weiterdenken und Formulieren eigener Gedanken, die 

dann in den weiteren Seminarverlauf eingespeist werden 

können. 

 

In der Zusammenarbeit mit Schulen sind wir auch oft ge-

beten, im Seminar auf eine Präsentation der Seminarer-

gebnisse durch die Schüler hin zu arbeiten. Das ist jedes 

Mal eine zwiespältige Angelegenheit: die Orientierung 

auf eine Präsentation kann durchaus motivierend für die 

Arbeit der Schüler sein, die Formgebung der Inhalte er-

möglicht auch noch einmal eine andere Art der Beschäf-

tigung mit den Themen, die neue Aspekte zur Sprache 

bringt und eine vielfältigere Form der Aneignung er-

möglicht. Zugleich unterstützt die Ausrichtung auf eine 

Präsentation die ohnehin sehr eingewöhnte Haltung der 

Schüler, sich auf feste Ziele hin auszurichten, nach fremd 

gesetzten Vorgaben zu arbeiten und mit überwiegend 

funktionalem und utilitaristischen Verständnis an Semi-

narinhalte heran zu gehen. Dabei geraten sie sich selbst 

all zu schnell als Subjekte des Bildungsprozesses aus dem 

Blick (bzw. können diesen gar nicht erst gewinnen) und 

die anstehenden Themen werden für sie zu bloß noch 

zielgerecht abzuarbeitenden Programmpunkten, die sie 

mit sich selbst als Person und mit ihren Lebensfragen 

nicht in Zusammenhang bringen können. 

6. Vom Einstieg zum Seminarkonzept
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Ein aus unserer Sicht gelungenes Beispiel für das Vorge-

hen, zusammen mit den Jugendlichen das konkrete Se-

minarprogramm bzw. die Ablaufplanung zu entwickeln, 

ist im Folgenden beschrieben: In diesem Fall stand keine 

Präsentation am Seminarende auf dem Programm, was 

für den Seminarprozess viel Freiheit zuließ und in diesem 

Fall von den Teilnehmenden auch sehr gewürdigt wurde.

Seminar „Freiheit leben“

Die Teilnehmenden hatten freiwillig dieses Thema ge-

wählt. Wir hatten während des Seminars den Eindruck, 

dass sich keine und keiner der Jugendlichen zu einem 

christlichen Glauben bekannte oder im engeren Sinne 

kirchlich sozialisiert war. Trotzdem hatten sie sich frei-

willig zu dem Thema eingewählt, von dem sie wussten, 

dass es dabei auch um Reformation und Luther im Zu-

sammenhang mit Freiheit gehen würde (vgl. Anhang 1, 

letztes Seminarprogramm).

Thematischer Einstieg und Themenfindung

An Pinnwänden und im ganzen Raum verteilt hing in 

großformatigen Ausdrucken eine thematisch sehr breite 

Auswahl von kurzen Gedanken aus Bibel, Theologie, Phi-

losophie und Literatur zum Thema „Freiheit“ (siehe An-

hang 4d). Wir forderten die Jugendlichen auf, sich ein Zi-

tat auszusuchen und für sich die Fragen zu beantworten: 

Welches Zitat spricht Dich in Deiner derzeitigen Lebens-

situation besonders an? 

Welches Zitat reizt Dich zum Widerspruch, wo kannst Du 

gar nicht zustimmen? 

Wie begründest Du Deine Wahl?.

In die Antwortfindung wurde einbezogen die Erinnerung 

an eine Abfrage, die wir mit den Teilnehmenden einige 

Zeit vor dem Seminar schriftlich gemacht hatten und de-

ren Fragestellung auf einem Plakat gut sichtbar ausge-

hängt wurde:

„Was verbindet Ihr mit folgenden Begriffen und Ideen in 

Eurer jetzigen Lebenssituation und welche Fragen möch-

tet Ihr besprechen im Zusammenhang mit:

Freiheit

Identität

Bindung an Menschen/an Versprechen/an Gott ...

Leistung

Erfolg

Anerkennung

Beruf

Welche Freiheits-Themen interessieren Euch außer-

dem?“

Sie hatten individuell und in Zweiergesprächen ausführ-

lich Gelegenheit, sich zu o.a. Stichworten Gedanken zu 
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machen und waren gebeten, daraus ggf. Themenstellun-

gen bzw. Fragen für das Seminar zu formulieren. 

In der anschließenden Runde stellten die Jugendlichen 

ihre Zitate und Gedanken zum Thema vor. 

Von den Jugendlichen gewählte Zitate

(die Namen wurden durch Kürzel anonymisiert) 

J: „Wir haben uns über unser Dasein vor uns selbst 

zu verantworten; folglich wollen wir auch die wirkli-

chen Steuermänner dieses Daseins abgeben und nicht 

zulassen, dass unsere Existenz einer gedankenlosen 

Zufälligkeit gleicht.“ Friedrich Nietzsche

M I: „Aufstehen, Straßenbahn, vier Stunden Büro 

oder Fabrik, Essen, Straßenbahn, vier Stunden Arbeit, 

Essen, Schlafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Don-

nerstag, Freitag, Samstag, immer derselbe Rhythmus - 

das ist sehr lange ein bequemer Weg. Eines Tages steht 

aber das ‚Warum‘ da, und mit diesem Überdruss, in 

den sich das Erstaunen mischt, fängt alles an.“ Albert 

Camus

C: „Deshalb sollten wir es uns nicht dadurch bequem 

machen, dass wir sagen: die Dinge sind eben so oder 

so; wir müssen von uns aus Stellung zu ihnen nehmen. 

Nur von uns hängt unser Wohl und Wehe ab. Nicht das 

Schicksal sollten wir durch Opfergaben und Wün-

schen zu beeinflussen suchen, sondern uns selber: das 

Schicksal hat keinen Einfluss auf unseren Charakter; 

im Gegenteil: der Charakter bestimmt das Schicksal 

und modelt es nach seinem Bild.“ Michel de Montaigne

T: „Ich brauche nur das zu tun, was ich will, und nicht, 

was die anderen von mir erwarten. In der Gemein-

schaft ist es leicht, nach fremden Vorstellungen zu 

leben. In der Einsamkeit ist es leicht, nach eigenen 

Vorstellungen zu leben – aber bewundernswert ist nur 

der, der sich in der Gemeinschaft die Unabhängigkeit 

bewahrt.“ Ralph Waldo Emerson

Chr., L., J: „Ganz er selbst sein darf jeder nur, solange 

er allein ist; wer also nicht die Einsamkeit liebt, der 

liebt auch nicht die Freiheit: Denn nur wenn man 

allein ist, ist man frei.“ Arthur Schopenhauer

V: „Was hilft da Freiheit. Es ist nicht bequem. Nur wer 

im Wohlstand lebt, lebt angenehm.“ Bert Brecht

L. „Bei den wenigsten Gefängnissen sieht man die 

Gitter.“ Oliver Hassenkamp

M. II: „Alles und jedes kann zum Objekt der Begier-

de werden: Gegenstände des täglichen Lebens, Be-

sitz, Rituale, gute Taten, Wissen und Gedanken. All 

diese Dinge sind nicht an sich „schlecht“, sie werden 

schlecht, das heißt, sie blockieren unsere Selbstver-

wirklichung, wenn wir uns an sie klammern, wenn sie 

zu Ketten werden, die unsere Freiheit einschränken.“ 

Erich Fromm

A: „Die Fähigkeit, das Wort „Nein“ auszusprechen, ist 

der erste Schritt zur Freiheit.“

Nicolas Chamfort

R II: „Nennst du Freiheit das Recht, im Leeren um-

herzuirren? Sobald der Zwang eines Weges begründet 

wurde, steigert sich zugleich deine Freiheit.“ Antoine 

de Saint-Exupéry

R I: „Seht doch nur, wie die Leute darauf abgerichtet 

sind, sich vereinnahmen und mitreißen zu lassen! Das 

geschieht überall in kleinen Dingen wie in großen; 

ob es sie selbst betrifft oder nicht, unterschiedslos 

springen sie ein, wo immer eine Arbeit oder Aufgabe 

zu erledigen ist - fehlt ihnen diese hektische Betrieb-

samkeit, sind sie ohne Leben. Sie beschäftigen sich um 

der Beschäftigung willen, dies aber weniger, weil sie 

unentwegt rennen wollen, sondern mehr, weil sie nicht 

stehen bleiben können: wie ein im Fallen befindlicher 

Stein etwa, der auch nicht vorm Aufschlagen einhält.“ 
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Michel Montaigne

T: „Gott gehorchen bedeutet Freiheit.“ Seneca

T: „Wer seine Schranken kennt, der ist der Freie, wer 

sich frei wähnt, ist seines Wahnes Knecht.“ Franz 

Grillparzer

Ermittlung der Seminarschwerpunkte

Aus den sehr differenzierten Begründungen der Zitat-

wahl und den Rückmeldungen der Jugendlichen zu den 

o.a. Begriffen fasste die Seminarleitung am Abend die 

Themenwünsche für die nächsten Tage zusammen und 

stellte sie am Dienstagmorgen vor. Voraussichtlich konn-

ten wir in dieser Woche nicht alle diese Themen behan-

deln. Priorität seitens der Teilnehmenden bekamen:

Sind Freiheit und Bindung Gegensätze?

Gott oder Ich als oberste Instanz?

Wonach strebt, wer nach Gott/nach sich strebt?

Über diesen Themenkomplex wollten wir zum Verständnis 

der „Freiheit eines Christenmenschen“ von Martin Luther 

gelangen. Einzelne DenkWege-Abschnitte waren u.a. D. 

Bonhoeffer mit seiner Idee, Freiheit bedeute „neue Deka-

loge schreiben“ (Text siehe. Anhang Nr. 6) und F. Nietzsche 

als Klammer zwischen Bonhoeffer und Luther 

Ist Freiheit heute möglich? 

Wandlungen von Freiheitsauffassungen in der Geschichte

Subjektivität von Freiheitsvorstellungen – kann man trotz-

dem bestimmen, was Freiheit ist?

Die hier angesprochene Schwierigkeit, mit der histori-

schen Entwicklung und der subjektiven Verschiedenheit 

von Freiheitsvorstellungen zurecht zu kommen, sollte uns 

die ganze Woche begleiten. 

Wollen Menschen überhaupt frei sein? (Überforderungen 

durch die Freiheit, Furcht vor der Freiheit, Konformismus)

Freiheit als Akzeptanz der Angst vor dem Endlichen

Einsamkeit 

Das war der von den Jugendlichen am häufigsten ge-

nannte Begriff – auch hatten vier von ihnen ein Zitat aus-

gewählt, in dem es um den Zusammenhang von Freiheit 

und Einsamkeit ging. Wir wollten darauf zurückkommen 

– im Zusammenhang mit „Wer hält stand“ von Bonhoeffer 

und mit einer eigenen Themeneinheit zur „Einsamkeits-

fähigkeit“ (Friedrich Nietzsche, Odo Marquard). Eine Ju-

gendliche hatte uns mit ihrer Definition von „Freiheit als 

Akzeptanz der Angst vor dem Endlichen“ und ihrer Erläu-

terung dazu eine wunderbare Vorlage gegeben: Einsam-

keit als Preis von Freiheit, Einsamkeitsfähigkeit als Zuge-

winn an Freiheit. Wer einsamkeitsfähig ist, kann auch die 

„Furcht vor der Freiheit“ (Erich Fromm) überwinden. 

Beruf, Berufung und Freiheit

Schließt (das Streben) nach Leistung, Erfolg, Anerkennung 

Freiheit aus?

Da die meisten Teilnehmenden noch keine Entscheidung 

hinsichtlich ihrer Berufs- und Ausbildungswahl getrof-

fen hatten, sie aber u.a. wegen dieses Themas zum Se-

minar gekommen waren, sollte ein Tag diesem Thema 
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gewidmet werden. Thema waren die eigenen Sinn- und 

Wertvorstellungen der Jugendlichen: Was verbinde ich 

mit einer Erwerbstätigkeit, was will ich damit im Leben 

erreichen, welchen Preis für Anerkennung und Erfolg bin 

ich bereit zu zahlen? Wer möchte ich sein? Die wichtigste 

Frage war immer dabei: wie begründe ich das, sind mei-

ne Wertvorstellungen in sich schlüssig, wie hängen sie 

zusammen? Kann die angestrebte Form der Arbeit die 

vorgestellten Zwecke erreichen?

Anarchismus als Lebensform der Freiheit?

Dieses Thema erwies sich im Verlauf des Seminars immer 

drängender für einen größeren Teil der Teilnehmenden 

wegen seines persönlichen und politisch-ethischen Bezu-

ges zu „Freiheit und Bindung“ 

Gott oder Ich als oberste Instanz?

Wonach strebt, wer nach Gott / nach sich strebt?

Diese Themen wurden von einem der Jugendlichen aus-

drücklich als eigener Impuls in die Gruppe gebracht und 

anschließend einen halben Vormittag diskutiert. Dazu 

unten im Text mehr.

Stillstand = Rückschritt?

Freiheit und Fülle

Ruhe, Stille, Muße.

Identität im Fluss – wer bin ich denn eigentlich?

Diese Themen waren Querschnittsthemen, die in ver-

schiedenen Zusammenhängen im Seminar diskutiert 

wurden.

Das gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelte und 

abgesprochene und mehrfach im Lauf der Woche in sei-

nem geplanten Ablauf veränderte Seminar geriet zu ei-

nem der gehaltvollsten, inhaltsreichsten und – so muss 

man es wohl sagen – beglückendsten Seminare, die die 

beiden Seminarleiter je erlebten. Das war praktizier-

te und gelingende Freiheit, Inhalt und Form des Semi-

nars gingen Hand in Hand. Zwischendurch, an wirklich 

schwierigen Stellen bei der Klärung philosophischer und 

theologischer Freiheitsbegriffe sprangen zweimal Teil-

nehmende auf und tanzten durch den Raum mit dem Ju-

belruf: „Hurrah, ich habe es verstanden!“ – sie hatten für 

sich eine Einsicht gewonnen, die nach eigener Aussage 

ihre bisherige Weltsicht an bestimmten Punkten völlig 

umwarf. Und sie freuten sich darüber, und wir und die 

Gruppe mit ihnen.
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7.1. Der sog. „Neue Atheismus“ 

In der Regel finden sich in jeder Schülergruppe Jugend-

liche, die in ihren schriftlichen Äußerungen zu unse-

ren Vorbereitungsfragen im Vorfeld des Seminars oder 

während des Seminars ausdrücklich eine atheistische 

Überzeugung kundtun. Für uns ist das eine sehr gute 

Möglichkeit, mit der Seminargruppe über grundsätzliche 

Fragen des Verhältnisses von Glaube und Wissen, über 

die Geltung verschiedener Weltsichten für unterschied-

liche Lebensbereiche, über unterschiedliche Auffassun-

gen von Religion u.s.w. in ein Gespräch einzutreten. In 

der Regel werden die atheistischen Überzeugungen mit 

Leidenschaft vorgetragen und fordern auch die anderen 

Teilnehmenden zu Meinungsäußerungen heraus. Daraus 

können sehr wichtige Impulse für das klärende Gespräch 

entstehen. Diese Leidenschaft ist etwas völlig anderes 

als eine nach unserer Erfahrung in den Seminaren häu-

figer feststellbare Haltung, mit der die völlige Gleichgül-

tigkeit gegenüber religiösen oder Glaubensfragen (wie 

oft überhaupt gegenüber Fragen, die Alltägliches und 

Pragmatisches transzendieren) demonstriert wird. 

Auch hier gehen wir von dem aus, was die Schüler in das 

Seminar mitbringen. Dazu ein Beispiel:

In folgendem Text eines Schülers finden sich typische 

Bestandteile einer Weltsicht, die einen naturwissen-

schaftlich geprägten Atheismus und ein bestimmtes 

Verständnis von Naturwissenschaft als Weltanschauung 

miteinander verbindet. Ähnliches hören oder lesen wir in 

fast allen Seminaren, in denen wir ankündigen, dass reli-

giöse Themen eine Rolle spielen werden.

Die Schüler waren im Vorfeld des Seminars aufgefordert, 

zu den Begriffen Erfolg, Anerkennung, Identität, Freiheit 

und Wahlmöglichkeiten ihre persönlichen Gedanken auf-

zuschreiben. Ein Schüler schrieb: 

„Anliegen: keine religiösen Aspekte!!“

Erfolg

Sein wahres „Ich“ finden, unabhängig von Manipulation 

Anderer

Ein Leben ohne Religion – beweist wahre Stärke

„verfälschte Gesellschaft“ erkennen

Freiheit

frei von religiösen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 

„Problemlösungen / -hilfen“

Ausbruch aus „realer Welt“ – Idealwelt

Unabhängigkeit

Freiheit nur auf metaphysischer Ebene möglich?  

Keine Religion, keine esoterische „Hilfen“!!!

7. Durchgehende Themen, die uns bei den „DenkWegen zu Luther“ 
begleiten
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Identität

Wieso so verschiedene Moralvorstellungen?

Ein abgeschlossener Prozess

„Das egoistische Gen“ von R. Dawkins

es gibt niemals „reine“, natürliche Identität

Fremd – Selbstidentität

Die meisten Menschen sind nur „dumme“ Hüllen, kein Er-

kennen von banalen Dingen

Anerkennung

Empathiegabe für andere einsetzen

Soziale Kontakte auf Dauer halten – persönliche Anerken-

nung 

Religiöser Glaube verdient keine Anerkennung!

Anerkennung bedeutet Abhängigkeit – letztlich ist man 

aber allein – Schwäche!

Anerkennung, dass man nie Antworten bekommen wird, al-

les ist subjektiv (Nietzsche), es gibt keine Wahrheit“

Im Gespräch dazu erwies sich, dass hier einige Theore-

me aus dem sogenannten „neuen Atheismus“ und des 

„evolutionären Humanismus“ Pate gestanden hatten, wie 

ihn seit einigen Jahren u.a. Richard Dawkins („Der Got-

teswahn“) oder die Giordano-Bruno-Stiftung in Deutsch-

land öffentlichkeitswirksam vertreten.1 Schüler bringen 

diese Thesen z.T. mit in die Seminare und gerade in Ost-

deutschland kann dieses Denken gut anknüpfen an die 

noch vorhandenen wirksamen Reste des einst verordne-

ten SED-Atheismus. Das war uns Anlaß, eine öffentliche 

Veranstaltung zum Thema in der Ev.Akademie in Witten-

berg anzubieten: „Aufklärung statt Religion? Oder: wie 

im „evolutionären Humanismus“ das Kind mit dem Bade 

ausgeschüttet wird.“, siehe Anhang 1.

1 | Die wichtigsten deutschen Seiten im Internet zu diesem polemi-
schen Atheismus: 
Giordano-Bruno-Stiftung: www.giordano-bruno-stiftung.de/
Humanistischer Pressedienst: http://hpd.de/, der auch schon unser 
Projekt mit verfälschenden Informationen begleitet hat: http://hpd.
de/node/8902 
www.buskampagne.de
www.gottlosgluecklich.de/ 
www.schmidt-salomon.de/homepage.htm

Immer wieder finden sich dann Vor-Urteile, wie sie sich 

exemplarisch in der oben zitierten Meinung des Schülers 

zeigen:

Sich zu einer Religion zu bekennen, wird als ein Ausdruck 

von Schwäche gedeutet („Ich bin nicht so feige, dass ich 

einen Gott brauche, ich habe eine realistische Weltsicht.“). 

Stärke oder Schwäche scheint oft bei Schülern ein wich-

tiges Kriterium für Freiheit und Identität zu sein, von 

Schwäche zeugt, wer sich auf fremde Problemlösungen 

stützt und auf Anerkennung angewiesen ist. Es ist höchst 

fragwürdig, seine Freiheit auf Religion oder „esoterische 

Hilfen“ zu stützen, von dort ist eher mit „Manipulation“ 

zu rechnen. Der Verweis auf das „egoistische Gen“ von 

Dawkins greift eine Überzeugung aus dessen Evoluti-

onstheorie auf, wonach der Mensch immer aus Egoismus 

handelt – wie alle anderen natürlichen Wesen angeblich 

auch. Auch soziales, altruistisches Verhalten und Empa-

thie gegenüber anderen dienen letztlich der Erhaltung 

des Ichs bzw. der eigenen Gruppe (z.B. Familie), weil sie 

Anerkennung und letztendlich evolutionäre Vorteile brin-

gen. Es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen 

einer „realen“ und einer „Idealwelt“, zwischen einer „rea-

listischen Weltsicht“ und „Weltflucht“. Anpassung ist die 

Devise.

Deutlich ergaben sich aber auch offene Fragen bzw.  

Themen:

Wie kann ich denn nun mein „wahres Ich“ finden (vor al-

lem als jemand, der sich dabei nicht von Anderen herein 

reden lassen möchte)? Was unterscheidet das „wahre Ich“ 

von der „reinen“, „natürlichen“ Identität, die es – nach 

Ansicht des zitierten Schülers – nicht gibt?

Woher beziehe ich das Wissen darum, wer ich bin, wenn 

es unterschiedliche Identitäten (Selbst“ und „Fremd-

Identität“) gibt? Gibt es so etwas überhaupt, wenn es an-

dererseits keine Wahrheit gibt? Einsamkeit war ein The-

ma, das Angewiesensein auf andere durch Anerkennung 

wurde als Zeichen von Schwäche gedeutet, die meisten 

Menschen aus der Umgebung galten nur als „dumme 

Hüllen“. Was ist mit „verfälschter Gesellschaft“ gemeint 
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– was ist falsch, unecht etc.? Was ist richtig, echt? Wie-

so gibt es so verschiedene Moralvorstellungen? Dawkins 

vermutet, dass es ursprünglich – i.S. des „egoistischen 

Gens“ – nicht um Gut und Böse, sondern um „nützlich 

oder schlecht für die Gruppe“ ging. Daneben stehen 

viele andere Vorstellungen und Begründungen von Mo-

ral. Welche ist denn nun richtig? Was könnte es (für mich, 

mein Leben, meine Sicht auf die Welt, mein Verhältnis 

zu anderen) bedeuten, dass es „keine Wahrheit“ gibt, 

alles „subjektiv“ ist? Was bedeutet „Freiheit“, wenn ich 

einerseits von Dawkins’ Evolutionstheorie überzeugt bin 

und so etwas wie die Existenz einer Welt außerhalb von 

Kausalitäten und geltenden Naturgesetzen ausschließe, 

gleichzeitig unter Freiheit so etwas wie (absolute) Unab-

hängigkeit verstehe?

Es ist ersichtlich, dass der Text des Schülers hervorragen-

de Impulse für eine längere Seminareinheit lieferte. 

„Neuer Atheismus“ unter Jugendlichen

Anhänger des „Neuen Atheismus“ sehen Religiosität oft 

als Ausdruck von Schwäche oder Feigheit, die religiösen 

Institutionen als Machtinstrument von Menschen, die 

sich andere Menschen mit Hilfe einer Ideologie unter-

werfen. Die Annahme der Existenz einer Welt außer-

halb des Sichtbaren, Materiellen wird als Weltflucht, der 

Glaube an Gott als Verlust von Freiheit und als sklavischer 

Gehorsam interpretiert. Von jenen Jugendlichen, die der 

religiösen Dimension unseres Daseins pointiert ableh-

nend gegenüber stehen, wird unter „Glaube“ sehr oft 

die zwangsweise Unterordnung unter einen für jede Le-

benslage geltenden religiösen Gesetzeskodex verstan-

den. Vor zwei Jahren standen z.B. Teilnehmende einer 

Projektwoche unter dem Eindruck einer Reportage in der 

Jugendzeitschrift „NEON“ über das Selbst-Experiment 

des amerikanischen Journalisten A. J. Jacobs, der ein Jahr 

lang versucht hatte, sämtliche alttestamentarische Ge- 

und Verbote zu befolgen1 (und selbstverständlich damit 

scheiterte, wie er bei Luther hätte vorher lernen können). 

Solche Geschichten haben offenbar eine große Anzie-

hungskraft, weil Jugendliche aus ihnen herauslesen, dass 

die Ausübung einer Religion etwas ungeheuer Skurriles 

oder Veraltetes sein muss. In diesem Fall schlossen sie 

aus dem Bericht, dass jeder Gläubige sein Leben den 613 

Geboten des Alten Testaments unterwirft. Dabei unter-

scheiden die Jugendlichen nicht zwischen jüdischem und 

christlichem Glauben, zwischen den christlichen Konfes-

sionen, zwischen orthodoxen und liberalen Varianten. 

Ähnlich wie die Protagonisten des „Neuen Atheismus“ 

orientieren sie sich in ihren Vorurteilen über Glaube und 

Religion oft an Extremen (Richard Dawkins z.B. schreibt 

gegen den amerikanischen Fundamentalismus an) oder 

beziehen ihr Bild davon aus den Schattenseiten der Ge-

schichte des Christentums (Inquisition, Hexenverfolgun-

gen, Verurteilungen von Galilei und Giordano Bruno etc.), 

über die sie wie in den meisten religionsbezüglichen Fra-

gen aber auch nur kärglich informiert sind. Auffällig er-

scheint, dass die hier beschriebene Haltung gegenüber 

religiösen Überzeugungen und die Argumentation gegen 

solche Überzeugungen der antireligiösen Ideologie z.B. 

in der DDR der 50er Jahre sehr ähnelt (der sogenannten 

„dialektisch-materialistischen Weltanschauung“ in stali-

nistischer Ausprägung) und selten über das Niveau von 

„Priesterbetrugstheorien“ hinaus geht, wie sie etwa in der 

Aufklärung des 18. Jahrhundert vorkamen. Auffällig ist, 

dass diese Sicht auf die Welt - es wird nur anerkannt, was 

kausal einsichtig und als „wissenschaftlich begründbar“ 

dargestellt werden kann -, einem hermetischen Weltbild 

gleich kommt und den sie vertretenden Schülern oft eine 

Art geistige Sicherheit und Geborgenheit in Zeiten „tran-

szendentaler Obdachlosigkeit“ (Georg Lukács) gibt und 

entsprechend verteidigt wird.

Das Gespräch mit Schülern über diese Themen hat zur Vo-

raussetzung,, dass die Seminarleitung sich selbst mit den 

1 | „Leben nach der Bibel“, Artikel von Domenik Schütte in der 
NEON vom 19.08.2008.
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Büchern bzw. Argumenten von Dawkins, Schmidt-Salo-

mon u.a. auseinander gesetzt hat, mehr aber noch mit der 

gehaltvollen Religionskritik von Jesus über Montaigne, 

Luther, Kant, Hegel, Feuerbach und Marx bis Nietzsche, 

Freud und Foucault . Wenn es angebracht erscheint, z.B. 

wenn Schüler sich ausdrücklich pointiert mit ihrer athe-

istischen Lektüre im Gespräch profilieren, stellen wir die 

Grundaussagen des „Neuen Atheismus“ zur Diskussion. 

Dabei erwarten wir von den Jugendlichen wie üblich, dass 

sie ihre Meinungen differenziert beschreiben und begrün-

den. Wir machen darauf aufmerksam, dass es in diesen 

Fragen kein allgemein verbindlich zu machendes „Falsch“ 

oder „Richtig“ gibt, weisen aber auf Anforderungen an 

geistige Redlichkeit, ethische Standards im Umgang mit 

Andersdenkenden, hermeneutische Mindestanforderun-

gen beim Umgang mit Texten, auf Widersprüche, Lücken 

und ungedachte Vorannahmen in den Argumentationen 

hin. So vertreten die jugendlichen Verfechter des „Neuen 

Atheismus“ in der Regel mit Emphase die These von der 

generellen Unfreiheit des menschlichen Willens und der 

Determiniertheit aller natürlichen Abläufe, denen auch 

der Mensch als vollkommenes Naturwesen unterworfen 

ist, so dass auch Verantwortung und Schuld keine Kate-

gorien der Selbstreflexion mehr sind. Gleichzeitig pole-

misieren sie gegen eine Religion, die ihrer Meinung nach 

dem Menschen durch Zwang zur Unterordnung unter ei-

nen allmächtigen Gott die Freiheit nimmt. Das Gespräch 

über diesen Widerspruch erweist sich dann als hervorra-

gende Gelegenheit, den Begriff „Freiheit“ und „freier Wil-

le“ in seinen verschiedensten Kontexten zu besprechen 

und auch lebenspraktisch auszulegen.

Anknüpfungspunkte, Themen

Aus der Seminardiskussion zu den beschriebenen The-

men ergibt sich ein Bild, in welchem sich zeigt, ob die ein-

zelnen Beiträge der Teilnehmenden aus dem Unwissen 

über Religionen und Religiosität heraus oder aufgrund 

einer längeren Beschäftigung mit den anstehenden The-

men und daraus entstandenen Urteilens formuliert wur-

den. Bei Unkenntnis über den verhandelten Gegenstand 

achtet die Seminarleitung darauf, dass Leerbegriffe mit 

Inhalt gefüllt werden bzw. auf sachlich falsche Aussagen 

und emotional statt rational begründete Urteile hinge-

wiesen wird. 

Aus der oben beschriebenen Thematik heraus können 

sich folgende Fragen und Themen ergeben, die im Semi-

nar aufgenommen werden:

Welchen Gott lehnst Du eigentlich ab? Gottesbilder, Got-

teserfahrungen, Was heißt: Wo Dein Herz ist, da ist dein 

Gott. (Martin Luther)? 

• Können bzw. dürfen oder sollten wir der Wissenschaft 

in jedem Lebensbereich ein maßgebliches oder gar aus-

schließlich bestimmendes Mitspracherecht geben? Wel-

che lebenspraktischen Folge hätte solch ein scientisti-

scher Glaube? Hier ist oft das Zitat von William James 

erhellend: „Ein Streich-Quartett von Beethoven ist wirklich 
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ein Kratzen von Pferdehaaren über einen Katzennapf, und 

mag in solcher Begrifflichkeit beschrieben werden. Erschöp-

fend ist eine solche Beschreibung nicht.“1 Das auch z.B. Lie-

be nicht „erschöpfend“ wissenschaftlich zu vermessen ist, 

darauf kommen die Jugendlichen dann oft von selbst.

• Verschiedene Haltungen: Gott suchen, ablehnen, seine 

Existenz verneinen, gläubig sein.

• „Sprachspiele“2: wenn wir über Glauben reden, sind 

wir in einem anderen Sprachspiel als wenn wir z.B. über 

Schmerzen reden und wieder in einem anderen, wenn wir 

darüber reden, wie genau eine Handbewegung entsteht 

(vgl.dazu das „Libet-Experiment“).

• Ist der menschliche Wille frei oder unfrei bzw. können 

wir frei wollen? Hier lassen sich Argumente aus der aktu-

ellen Diskussion zwischen den Verfassern des „Manifests 

der Hirnforschung“3 bzw. einzelnen Wissenschaftlern aus 

dem Bereich der sog. „Hirnforschung“ und deren Kritikern 

aus Medizin, Psychologie, Theologie und Philosophie 

aufnehmen und diskutieren. In diesem Zusammenhang 

bietet sich an, Luthers Lehre vom unfreien, „verknech-

teten“ Willen und sein Diskussion dazu mit Erasmus von 

Rotterdam vorzustellen und die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede im Herangehen an diese Frage zu den ak-

tuellen Diskussionen zu verdeutlichen.

Freiheit – gibt es absolute Freiheit bzw. Unabhängigkeit? 

Zum Verhältnis von Freiheit und Bindung. Fruchtbar ist 

hier z.B. die Diskussion zweier Zitate, die von Schülern 

häufiger ausgewählt werden: „Gott gehorchen bedeutet 

Freiheit“ (Seneca) und „Nennst du Freiheit das Recht, im 

Leeren umherzuirren? Sobald der Zwang eines Weges be-

gründet wurde, steigert sich zugleich deine Freiheit.“ (An-

toine de Saint-Exupéry).

1 | zitiert in www.tagesspiegel.de/kultur/literatur/pferdehaare-
ueber-dem-katzennapf/1064380.html
2 | nach Ludwig Wittgenstein, angewendet auf das Gespräch z.B. 
zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen, vgl. Hans Julius Schnei-
der, „Religion“, Berlin, New York, 2008.
3 | www.gehirn-und-geist.de/artikel/852357&_z=798884

Welche Relevanz haben Regeln, Gebote, ethische Werte 

und Normen für uns? Brauchen wir sie zur Orientierung? 

Eine wirksame Irritation ist Dietrich Bonhoeffers Verweis 

auf Nietzsche, Luther und Paulus hinsichtlich „neuer De-

kaloge“, die jeder selbst schreiben muss, weil uns allge-

mein geltende moralische Grundsätze in Situationen frei-

er, verantwortlicher Entscheidungen nicht nützen (Texte 

siehe Anhang 6b). Luthers Unterscheidung von Gesetz 

und Evangelium kann hier ebenso zur Sprache kommen 

wie die Aufklärung darüber, dass kaum jemand schärfer 

und radikaler bestehende Regeln und Normen gebrochen 

und sittliche Üblichkeiten ignoriert zu haben scheint wie 

der Jesus, von dem in den Evangelien die Rede ist. 

Neuer Atheismus und Friedrich Nietzsches Wissen-

schaftskritik: Diese Verbindung bietet sich vor allem 

deshalb an, weil Nietzsche selbst als „Todfeind des Chris-

tentums“ die besten Argumente gegen die „Selbstver-

kleinerung des Menschen“4 liefert, die u.a. durch das aus-

schließlich naturwissenschaftlich begründete Bild vom 

Menschen stattfindet. Hier kann auch deutlich gemacht 

werden, dass die Wurzeln des Neuen Atheismus beson-

ders im 19. Jahrhundert liegen und auf die Geschichte der 

damit verbundenen Auseinandersetzung um verschiede-

ne Weltbilder und Anthropologien eingegangen werden. 

Daran anschließend kann ein Bezug zu Luther hergestellt 

4 | vgl. besonders den Abschnitt zum „letzten Menschen in der 
Vorrede von „Also sprach Zarathustra“ oder die Wissenschafts-
kritik in seiner „Unzeitgemäßen Betrachtung“ „Schopenhauer 
als Erzieher“, zwei Texte, die in der Arbeit mit Jugendlichen gut 
verwendbar sind.
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werden, der mit seiner Theologie dem Einzelnen gera-

de Größe gibt, indem er ihn direkt vor Gott gestellt sein 

lässt.

7.2. Religionsphilosophie, Religion, Glau-
be und Religionskritik in der Arbeit mit 
Schülern aus säkularem Umfeld

Im Herbst 2009 fand eine philosophische Projektwoche un-

ter dem Titel „Ist Gott moralisch?“ statt. Diese Woche und 

die Reaktionen der Schüler auf die verschiedenen Themen 

hat nachhaltig unsere Projektentwicklung für die „DenkWe-

ge zu Luther“ mit geprägt und uns vor allem sehr ermutigt, 

mit jungen Menschen aus einem säkularen Umfeld über 

Religion und Glauben, Religionskritik und religionsphiloso-

phische Fragen zu arbeiten. Die in diesem Zusammenhang 

im Projekt nachhaltig wirksam gewordenen Elemente der 

Woche sind deshalb im Folgenden dokumentiert:

An dieser Projektwoche nahmen insgesamt 64 Schüler der 

11. – 13. Klasse teil. Insgesamt gab es unter der Überschrift 

„Ist Gott moralisch?“ sechs verschiedene Themenangebo-

te, bei denen die Schüler sich einwählen konnten. Die Ju-

gendlichen sollten mit einigen Grundthemen von Religion 

bekannt gemacht werden, wobei vor allem auch die Frage 

religiöser Werte im Vordergrund stand. Die Woche ver-

sprach spannend zu werden, weil nur drei der 64 Schüler 

am Religionsunterricht teilnahmen und wir mit manchen 

Themen wie der Theodizeefrage oder mit Texten von Mar-

tin Luther zu seiner Gottesvorstellung einen tiefen Ausflug 

in religiöse Fragestellungen vor hatten. 

Themen der Woche waren:

• Gottesbilder – Gottesvorstellungen – Religionskritik: z.B. 

bei M. Luther, D. Sölle und in verschiedenen Religionen

• „Den Bösen sind sie los.“ - Die Schliche des Teufels - Mit 

Texten von C.S. Lewis, R. Safranski, L. Kolakowski, Goe-

the u.a.

• „Das Herz hat seine Gründe, von denen der Verstand 

nichts weiß.“: Glauben – Wissen – Handeln bei Blaise 

Pascal als Naturwissenschaftler und religiöser Mensch; 

die „Pascal’sche Wette“

• Religionskritik: Gott ist eine Projektion/eine Illusion/

eine Zwangsvorstellung/ist tot (?!) – Feuerbach und Marx, 

Freud und Nietzsche

• „Gott auf der Anklagebank“ oder: ist Gott gerecht? Mit 

Texten u.a. aus der Bibel, von Albert Camus, „Die Pest“, 

Hans Jonas zum Gottesbegriff nach Auschwitz, Odo Mar-

quard

• Mephisto in Moskau: Religion und Literatur am Beispiel 

von Bulgakows “Der Meister und Margarita”

Zur Einstimmung erhielten die Jugendlichen über das 

Wochenende vor Projektbeginn die Aufgabe, auf religiö-

se Symbole in ihrem Lebensumfeld und Begegnung mit 

Religiösem zu achten und mindestens ein Beispiel mit in 

den Projekteinstieg zu nehmen. 
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Die Vielfalt der mitgebrachten Bilder und Eindrücke war 

erstaunlich und lieferte ersten Gesprächsstoff über die 

Präsenz des Religiösen in einer scheinbar areligiösen Ge-

sellschaft. In der Gruppe konnten manche Fragen auch 

schnell gemeinsam geklärt werden (z.B., was es mit den 

Maultaschen als Freitagsspeise auf sich hat oder was das 

Abbild des Fisches am Auto zu bedeuten hat). 

Einige Beispiele seien hier aufgezählt:

Nonnen im Altersheim – Stadtkirche – vermummte Frauen 

– Kreuz im Zimmer – Postkarten mit Teufel – Maultaschen: 

Fleisch wurde am Freitag bzw. in der Fastenzeit eingewickelt 

– „Traumfänger“ – Sonntag 10 Uhr macht die Kirche Krach – 

Zeugen Jehovas – Sonntag: „Tag des Herrn“ – Sabbath – Ko-

ran – in der Firma des Vaters gibt es die Bibel und den Koran 

für das Handy – der Neffe ist getauft – Laden „Rikscha“ ist 

Symbol für verschiedene Religionen – Menorah – unter der 

Stadtkirche hat ein Haus Gebets¬fahnen – Fische am Auto – 

Eine-Welt-Haus – Wandbild – Gedenktafel mit Davidsstern 

– Dönerladen „Mohammed“ – indisches Poster mit Schiwa 

– Kleines Mädchen mit Kuchenkorb (Konfirmation) – Kühe: 

sind ja im Hinduismus heilig – missionierende Sekten – Non-

ne – Zimtgeruch: Weihnachten! – „Luther-Platz“ – China-

restaurant – Yoga-Zentrum – Om-Zentrum – Bibelstand 

vor H & M: „Geschöpf ohne Schöpfer“ – Nachrichten: Israel; 

„Heiliges Land“ – über den Friedhof gehen: Das ist ein ruhi-

ger Ort, der nicht bedrückend wirkt – Wein: Abendmahl!! 

– Theaterstück über Paris und die drei Göttinnen – Kloster-

brauerei – „Stolpersteine“ – Tischgesänge der Nachbarn – 

Zettel mit ägyptischen Göttern drauf – Kreuzketten – Kreuz 

auf Wange tätowiert – Thor-Hammer – Räucherstäbchen/

Weihrauch – Nummernschilder: 777 Jesus / 666 Satan – Tom 

Cruise ist Scientologe!

 

Nach dieser Einstimmungsrunde erarbeiteten sich die 

Jugendlichen mit je einem oder zwei Teamern in den the-

matischen Gruppen die ersten Grundlagen, um am drit-

ten bzw. vierten Tag ihre Zwischenergebnisse den ande-

ren Gruppen zur Diskussion zu stellen. 

Aufregend war besonders eine Diskussion am dritten Tag 

bei solch einer Zwischenpräsentation. Geleitet wurde sie 

von den „Religionskritikern“ (Themengruppe Nr. 4, s.o.) 

Das Thema wurde von den Schülern und Schülerinnen 

zum Anlass genommen, eine lautstarke antiklerikale bis 

antireligiöse Haltung zur Schau zu stellen, die sich auch 

gegen (anwesende) Menschen richtete, die einem reli-

giösen Bekenntnis folgen. In ihrem Eifer bestärkten sich 

die Jugendlichen auch noch gegenseitig. Nach der Dis-

kussionsrunde von den Schülern nach ihren Eindrücken 

gefragt, antwortete die Seminarleitung, dass sie soeben 

genau das Maß an Intoleranz vorgeführt hatten, welches 

sie den Religionsvertretern unterstellen und dass darüber 

hinaus in den Beiträgen sehr wenig Sachkenntnis erkenn-

bar war. Erstaunlicherweise wurde dann im Laufe der 

nächsten 24 Stunden (auch in langen Nachtgesprächen) 

von den Schülern viel über dieses Votum diskutiert. Mit 

schlotternden Knien ging am nächsten Tag die nächste 

Gruppe von Jugendlichen in ihre Diskussion. Ihr Thema 

war die Theodizeefrage unter der Überschrift „Gott auf 

der Anklagebank“: Doch blieben diesmal die emotionalen 

Angriffe aus, von Stunde an wurde ernsthaft über die auf-

geworfenen Fragen diskutiert und die Rückmeldekarten 

der Jugendlichen am Schluss spiegelten wieder, dass vie-

le zum ersten Mal in ihrem Leben darüber nachgedacht 

haben, dass es vielleicht gar nicht so selbstverständlich 

und erst recht nicht einfach zu begründen ist, wirklich 

Atheist zu sein.

Das Feedback hat einerseits gezeigt, dass bei sehr Vie-

len Nachdenklichkeit und Irritation in Bezug auf religiöse 

Fragen eingesetzt hat, andererseits das konkrete Wis-

sen über solche Themen sehr gering ist. Das wurde auch 

deutlich als eine Folge der Tatsache, dass an den Schu-

len die Themenfelder Religion und Ethik strikt getrennt 

sind und dadurch oft die unterschiedlichen Positionen zu 

Religions- und Glaubensfragen nicht miteinander ins Ge-

spräch kommen.

Die Diskussionen und das Nachdenken der Jugendlichen 

im Laufe der Woche über die beschriebenen Fragen spie-

gelten sich zu unserer Überraschung so nachhaltig in den 
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Ant-worten zu unseren Auswertungsfragen am Ende der 

Projektwoche wieder, dass sie hier ausführlich wieder ge-

geben werden. 

Was hat mich nachdenklich gemacht?

Mich hat nachdenklich gemacht, ob es einen Gott gibt und 

vor allem, ob dieser GUT und BÖSE sein kann. Ob das Böse 

existieren muss, um Gutes zu haben. 

Kann man neutral sein?

Gibt es einen Gott und wenn ja, wo ist er? Weiterhin hat 

mich nachdenklich gemacht, ob Gott vielleicht nicht nur 

gut ist, wie die Religionen es vorgeben oder ob er nicht auch 

zum gewissen Teil das Böse in sich trägt. Kann das Böse 

ohne das Gute denn existieren? Gibt es ein Neutral oder nur 

Gut und Böse? Was ist es dann?

Nachdenklich hat mich gemacht, dass wir dem Teufel bzw. 

den Versuchungen zur Sünde sehr oft am Tag begegnen, 

ohne es richtig wahrzunehmen.

Gibt es wirklich übermenschliche Kräfte, die den Menschen 

in seinem Handeln beeinflussen?

Dass man um zu glauben, nicht darüber nachdenken muss, 

ob Gott existiert; böse-gute Seite im Menschen; dass Gott 

freien Willen gegeben hat.

Leben nach dem Tod; Wie entstand die Welt ohne Gott? Je 

mehr man darüber nachdenkt, desto abstrakter; Existenz 

des Menschen ohne Gott.

Es gibt nur wenige SchülerInnen, die das Fach „Religion“ 

belegen; der Ausgang der Geschichte „Der kleine Jehova“; 

geringe Teilnehmerzahl an der Gesprächsrunde „Naturwis-

senschaftler und ihre Gottesbilder“.

Gibt es Gott oder nicht? Bin ich wirklich Christ?

Dass es soviel Kritik am Christentum gibt.

Wie man ein so religiöses Thema anbieten kann, in einer 

Gruppe, wo ca. 90% keine Religionsschüler sind.

Dass es so viele verschiedene Gottesbilder gibt und selbst 

Christen nicht genau wissen, wer oder was eigentlich dieser 

„Gott“ ist.

Dass ich manche Dinge in meinem Bild von der Welt und 

Gott nicht erklären/verstehen kann.

In dieser Woche hat mich vor allem die Auseinandersetzung 

mit Gott nachdenklich gemacht, die verschiedenen Vorstel-

lungen über ihn und wie seine Existenz begründet wird. Ich 

bin zwar dadurch nicht gläubig geworden, aber der Religi-

on näher gekommen und kann christlichen Glauben besser 

verstehen.

Es war sehr interessant über Gottesvorstellung, Entwick-

lung des Glaubens nachzudenken, aber ich denke, das wa-

ren alles nur unvollständige Gedanken, für so ein Thema 

braucht man mehr Zeit, manche Leute denken ihr ganzes 

Leben über solche Dinge nach.

Dass es arrogant ist, sich Gott mit menschenähnlichen Ge-

danken und Vorgehen vorzustellen. Warum ist Gott kein 

Baum, wenn er diese doch auch erschaffen hat?!

Wie manche Leute über Religion denken und dies zum Aus-

druck bringen.

Dass es so vielen schwer fällt, Definitionen zu formulieren 

z.B. für das Gute, das Böse oder die Religion.

Dass das Böse so schwer zu begreifen ist und was Gott für 

uns bedeutet.

Ob es so etwas wie eine göttliche Moral gibt. Also im End-

effekt, dass es den Gott, wie er in der Bibel beschrieben ist, 

nicht gibt, aber der Mensch vielleicht eine göttliche Verant-

wortung für sich und andere empfindet.

Die Auseinandersetzung mit Gott. Ich selber bin nicht gläu-

big, habe jedoch gemerkt, wie wichtig es ist, sich mit Gott 

auseinander zu setzen.

Die Pascal’sche Wette; obwohl ich nicht an Gott glaube, ist 

es doch für mich ein wenig unheimlich, mich für Glaube oder 

Unglaube zu entscheiden, wenn keiner sagen kann, ob es 

nach dem Tod weitergeht.

Ich habe viel über meinen eigenen Glauben nachgedacht 

bzw. über die Bedeutung des Christentums für mich. Ich 

kann sagen, dass diese Woche definitiv die intensivste von 

allen war!

Ich habe bewusst meine Meinung über Religion durchdacht 

und mir einen festeren Standpunkt gebildet. Trotzdem neh-

me ich die Lehre mit, mich mit dem, was ich kritisiere, zuvor 

genauer auseinander zu setzen.

Ich habe oft darüber nachgedacht, warum soviel Menschen 

an Gott glauben.



DenkWege 
zu Luther43

Existenz Gottes lässt sich nicht beweisen, aber auch nicht 

zweifelsfrei widerlegen.

Die Tatsache, dass es (immer noch) sehr schwierig ist und 

auch oft zu Konflikten führt, wenn Christen und Atheisten 

miteinander darüber diskutieren, wie wichtig und ob der 

Glaube an Gott überhaupt wichtig ist…

Dass ich immer nur an den Teufel und nicht an Gott ge-

glaubt habe. Jetzt musste ich nachdenken, ob es Gott gibt, 

weil Gut und Böse wie auch Gott und Teufel zusammen ge-

hören.

Die Vorstellung, dass sich viele Menschen nicht wirklich fra-

gen, an was sie glauben.

Dass trotz der Wissenschaft, Aufklärung und sonstigen 

enormen Fortschritten noch so viele Menschen den Glau-

ben an einen Gott nicht verloren haben.

Leben nach dem Tod.

Wie eine Welt ohne Böse wäre. Ob man komplett Gutes tun 

kann. Ist das Böse auf der Welt auch die Schuld von Gott?

Warum das alles geschaffen wurde, obwohl es doch so 

falsch zu sein scheint und so viele Fehler aufweist?

Mein Thema „Gott auf der Anklagebank“ hat mich sehr 

nachdenklich gemacht, ob Gott auf die Anklagebank ge-

hört.

Dass einige der Meinung sind, Gott vereine Gut und Böse 

in sich.

Sollte ich nicht mehr hinterfragen? Bisher war ich 100% 

sicher, es gäbe Gott, vielleicht hab ich es für zu selbstver-

ständlich genommen.

Was hat mich überrascht?

Überrascht war ich, wie viele Seiten Gott hat und wie viele 

Möglichkeiten man hat zu glauben.

Man kann an die Existenz eines Gottes glauben, ohne sich 

sicher zu sein, ob er gut oder allmächtig ist.

Dass sehr viele von uns nicht gläubig sind und sowohl nicht 

an Gott oder den Teufel glauben, aber an das Gute und 

Böse.

Dass es so viele verschiedene Gottesbilder gibt, dass jeder 

seine eigene Vorstellung eines Gottes hat bzw. seinen eige-

nen Grund hatte eine Vorstellung an seiner Existenz abzu-

lehnen.

Wie aggressiv Menschen in den Gesprächsrunden werden 

können; zuviel abstrakte Gedanken über Gott  einfach nicht 

drüber nachdenken.

Theorien der drei Zerstörer: Sicherheit der Nichtexistenz 

Gottes und die beleidigenden Gegenargumente (Gott = 

kindliche Illusion + psychische Neurose, etc.).

Dass alle so offen mit dem Glauben umgegangen sind und 

keine Feindseligkeiten gegenüber christlichen Schülern auf-

getreten sind.

Die Abstraktheit von Freuds Gedankengängen, bezogen 

auf Religionskritik.

Dass selbst Menschen, die sich als atheistisch bezeichnen, 

oft an eine übernatürliche Macht glauben, die unser Univer-

sum geschaffen hat; dass den meisten „Zufall“ als Erklä-

rung nicht reicht.

Dass Gott an sich Auslegungssache ist, ein Synonym für al-

les, was sich die Menschen nicht erklären können und da es 

immer etwas gibt, was man sich nicht erklären kann, wird 

es immer etwas geben, was man Gott oder irgendwie an-

ders nennen kann.

Die vielen verschiedenen Meinungen und Haltungen gegen-

über von Glaube und Religion; die oft ablehnende Haltung 

von Atheisten, auch wenn sie nicht viel über den Glauben 

wissen.

Zum ersten Mal meinen eigenen Glauben hinterfragt.

Dass es so viele Leute in unserer Gruppe gab, die nicht an 

Gott glauben.

Dass ich doch rationaler denke, als ich dachte.

Was nehme ich mit?

Ich nehme viel neues Wissen mit und bin froh, dass ich über 

Gott nachdenken musste. Ich weiß jetzt, woran ich glaube.

Es gibt viele Dinge, die unerklärlich sind und wahrschein-

lich unerklärlich bleiben. Jedoch suchen wir uns für das Un-

erklärliche Synonyme oder Personifizierungen, um sie uns 

glaubbar zu machen.

Ich denke, dass es gut war, zu erfahren, dass man mit den 

verschiedensten Leuten über Gott und Glauben im Generel-

len diskutieren kann, dass das funktioniert und dabei auch 
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einige interessante Aspekte zu Tage kommen können.

Die völlig unterschiedlichen Auffassungen von Gott und 

Glaube.

Dass man nie ganz genau sagen kann, was das Böse ist.

Dass es sich lohnt, über Glaube und Gott nachzudenken, 

auch als Atheist.

Gott auf der Anklagebank: Gottes Kinder töten sich gegen-

seitig, Gott ist selbst Opfer – er verliert sie; Gott schuf uns 

und die Erde und wir erhielten die Macht, sie zu gestalten, 

deshalb greift er nicht deutlich ein.

In meinem Thema „Gott auf der Anklagebank“ hat mich be-

sonders das Thema fasziniert und die Antworten, ob Gott 

auf die Anklagebank gehört oder der Mensch. Da überlege 

ich sogar noch. Deswegen nehme ich ziemlich viel mit. Au-

ßerdem waren die Diskussionsrunden sehr interessant.

Eine ausgeprägtere Meinung zum Thema Religion.

Ich habe in dieser Woche vor allem den Umgang mit der 

Versuchung gelernt. Ganz schön neu waren auch die Ge-

spräche außerhalb der AG’s. Ich habe dadurch viel über den 

Umgang mit Religion gelernt.

Religionen haben mehr mit Gemeinschaft zu tun als mit 

Gott; alt ist nicht gleich weise; es ist besser, objektiv zu sein, 

bevor man Partei angreift; den Informationsreichtum aus 

den Diskussionen.

Religion und Wissenschaft können, mit ein bisschen Offen-

heit und Toleranz, nicht nur nebeneinander existieren, son-

dern voneinander profitieren.

Die Erinnerung an eine tolle Woche, neue Erkenntnisse zu 

Religion und Gottesbildern, ein neu gewecktes Interesse an 

Religion und Geschichte.

Wie man als Christ der ablehnenden Haltung anderer be-

gegnet.

Die vielen verschiedenen Meinungen; dass über Gott und 

die Welt etc. lange nachzudenken und vor allen Dingen sich 

auszutauschen unglaublich interessant und hilfreich sein 

kann.

Es gibt keine klare Definition von Gott.

Religion ist gut, denn viele Menschen können sich daran 

festhalten.

Ich habe viel über Religion nachgedacht…diese Gedanken-

gänge nehme ich mit.

Dass Glaube nicht unbedingt mit dem christlichen Gott aus 

der Bibel zusammenhängt. Der Glaube an den allmächti-

gen, einen Gott ist evtl. nur die Suche der Menschen nach 

Halt im Leben, damit sie nicht erklärbare Dinge oder schwe-

re Schicksalsschläge besser verarbeiten bzw. ertragen kön-

nen.

Dass es einen Gott gibt, der am Anfang steht, welchen ich 

als eine Energieform personifiziere.

Diverse Sachverhalte zum Bösen; und auch habe ich meine 

Sicht zu Gott, obwohl ich nicht glaube, geändert.

Viele Anregungen aus Gesprächen; neues Wissen über Gott.

Ich stimme den Thesen von Marx, Feuerbach, Freud und 

Nietzsche voll und ganz zu, weil Religion für mich ein ein-

ziger Irrglaube an Ideale und einen Gott ist, der einem nie 

hilft, wenn man ihn braucht oder Leid verhindert.

Ich werde sicherlich noch einige Zeit über die Stellung der 

Religion in meinem Leben nachdenken. Ich habe viele inter-

essante Meinungen von Mitschülern gehört.

Dass man niemals über Gott reden sollte mit Leuten, denen 

Gott nichts bedeutet!

Mittlerweile wurde mit der gleichen Schule eine weite-

re Projektwoche durchgeführt, bei denen religionsphi-

losophische Fragen Thema waren. Das Gesprächsklima 

diesbezüglich hat sich nachhaltig verändert, die unter-

schiedlichen Positionen werden gehört, ohne dass es zu 

gravierenden gegenseitigen Diskriminierungen kommt. 

Es bleibt aber eine ständig neu zu lösende Aufgabe, den 

Jugendlichen verständlich zu vermitteln, was es mit Re-

ligiosität und Glauben auf sich hat und dass sich Glaube 

und Wissen(schaft) nicht widersprechen müssen, sofern 

sie nicht im Garten des anderen wildern.

Ein Gespräch über Glauben 

Den Seminargruppen wurde von uns am ersten Tag oft 

der Vorschlag gemacht, dass jeweils zwei bis drei Jugend-

liche selbst einen morgendlichen Impuls in den Tag ge-

ben – auf Freiwilligkeitsbasis. 
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Um ein Thema zu finden, soll jeder aus einem Stapel Lo-

szettel ein Wort ziehen und sich dazu für den kommen-

den Tag etwas Kreatives ausdenken (Spiel, Gedicht, Text, 

Meditation ...) Die Worte bezeichnen zentrale Begriffe 

im Zusammenhang mit Fragen der Lebensgestaltung der 

Jugendlichen (siehe Anhang 4c). 

Die gezogenen Worte als Einstieg für den jeweiligen Mor-

gen waren z.B. in einem Seminar:

Dienstag: Wählen können / müssen; Glaube; Sinn des Le-

bens

Mittwoch: Hoffnung

Donnerstag: Verantwortung; Zweifel

J. zog am Dienstag das Stichwort „Glaube“. Den ersten 

Anstoß zum Thema hatte er schon in der Einstiegsrunde 

am Montag gegeben. Das Zitat „Gott gehorchen bedeutet 

Freiheit“ (Seneca) sei Quatsch. Freiheit bedeute, zu tun, 

was man möchte.

Dazu C: Es gibt keine höhere Instanz als Ich, daraus ergibt 

sich die Notwendigkeit der Reflexion, es gibt nichts Per-

fektes, man kann immer noch weiter kommen.

J. erklärt, er habe eine „Antibindung“ zu Gott, Gott sei 

sein Gegner. J. schätzt die Bücher von Dawkins („Der 

Gotteswahn“), auch bekenne er sich zu dem Satz von 

Hobbes: „Homo homini lupus est“.

M. dagegen erklärt, die Bindung zu Gott sei für viele 

Menschen wichtig, deshalb interessiert es sie, auch wenn 

sie selbst nicht an Gott glaubt.

Es hatte also ausgerechnet J, der Dawkins- Leser, für sei-

nen Impuls am Dienstagvormittag das Wort „Glauben“ 

gezogen und beschlossen, sich der Herausforderung zu 

stellen. Er kündigte an, die Ergebnisse seines Nachden-

kens vorzustellen und bat die anderen, anschließend 

dazu ihre Meinung zu äußern. Ausdrücklich betonte er: Er 

sei nicht der Meinung, das sei kein Gesprächsthema, weil 

das ja ohnehin jeder für sich entscheiden müsse. Damit 

unterscheidet er sich von vielen Jugendlichen in unseren 

Seminaren, die jedes Gespräch ersticken, indem sie dar-

auf beharren „Das muss doch jeder selber wissen“, eine der 

größten Schwierigkeiten unserer Seminare. Schon Kier-

kegaard registrierte dazu: „Ein Mensch ohne Phantasie 

und Leidenschaft nimmt in der Weise Ärgernis an der Bot-

schaft des Christentums, dass er die Botschaft des Chris-

tentums dahingestellt sein lässt. Er sagt: ‚Ich glaube nicht, 

aber ich verurteile nichts’.“1 Mit solcherart leidenschafts-

losen Menschen kann man schlecht ins philosophische 

Gespräch kommen.

1 | Sören Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, Tietz, S.93
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Das war mit J. anders. Offensichtlich wollte er die Ergeb-

nisse seines bisherigen Nachdenkens ernsthaft zur Dis-

position stellen. 

J. referierte: 

Laut Freud ersetze Gott die Vaterfigur, dem man die Ver-

antwortung für sich überträgt. Man begebe sich in Un-

freiheit, um besser leben zu können.

Jede Religion (außer der Buddhismus) funktioniere so.

Dawkins schreibe im „Gotteswahn“: Es sei eine Frechheit, 

dass sich religiöse Menschen nicht in Frage stellen lassen. 

J: „Ich komme mit dem Glauben nicht klar.“ „Wer das „Vater 

unser“ spricht, macht sich zum Schaf auf der Erde.“

Das Gespräch beginnt: 

A. zitiert aus „Illuminati“: Es sei ein Unterschied: Was 

man glaubt und was man über Menschen denkt, die an 

Gott glauben.

C. zitiert Sloterdijk (das Zitat hatte er von seinem Vater 

gehört): Religion sei eine Krücke, mit Religion kann man 

einen Weg leben, Menschen seien religiös, weil sie eine 

Krücke brauchen. 

V: Ja. Religion ist etwas Passives. Er ist zwar nicht getauft, 

aber war in einem konfessionellen Kindergarten und 

Gymnasium. 

L. fasziniert, dass man sich so extrem gegen den Glauben 

wehrt, aber trotzdem sagt: „Um Gottes willen“ etc. Es ist 

schwer sich einzugestehen, dass man seinem Schicksal 

überlassen ist.

M.: Glaube hat einen Placebo-Effekt.

Hier mischt sich die Seminarleitung ein:

Wenn J. meint, Religion sei etwas Rückwärtsgewandtes, 

hat er in einer Hinsicht recht: „Religio“ bedeutet Rückbin-

dung. Aber woran? Dawkins vermittelt ein sehr eindimen-

sionales Bild von Religiosität: Blinder Gesetzesglaube, 

dogmatisches Christentum, das sich nicht hinterfragen 

lässt, offensichtlich ist er von Erfahrungen mit evangeli-

kalem Fundamentalismus in den USA und von Drohun-

gen seitens seiner religiösen Gegner geprägt. Dawkins 

bekämpft Erscheinungsformen der Religion, aber der 

innere Kern des christlichen Glaubens steht gar nicht in 

seinem Horizont. Für ihn ist Religion eine „Krücke“: der 

Gläubige gibt Verantwortung ab, er gehorcht blind und 

folgt Geboten. Er hat ein naturwissenschaftliches Bild 

vom Menschen, das nur Kausalitäten, keine Gründe zu-

lässt. 

Zur Unterscheidung von Ursachen und Gründen äußert 

sich schon Platon über Sokrates: sein Lehrer Sokrates  

konnte sein Gefängnis nicht verlassen, a) weil sich seine 

Sehnen und Knochen nicht bewegten – das ist die kausale 

Erklärung; oder b), er konnte es nicht, weil er der Ansicht 

war, dass er lieber Unrecht erleiden als Unrecht tun wollte 

– dies ist die Folge aus einem Grund.

Martin Luther hat den Kern des evangelischen Glaubens 

beschrieben, wonach der Mensch gerade nicht blind ge-

horcht, sondern aus seiner Bindung an Gott heraus frei ist. 

Der Einzelne steht ohne Rückendeckung und Geländer 

vor Gott und bleibt verantwortlich für seine Entscheidun-

gen und sein Tun. Dieses radikale christliche Freiheitsver-

ständnis ist das Zentrum des Protestantismus. 

Dieser Grundgedanke wurde anschließend im Seminar 
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ausgewickelt am Beispiel von zwei Texten von Dietrich 

Bonhoeffer: „Neue Dekaloge schreiben“ und „Wer hält 

stand“ (siehe Anhang 6b). 

Einige Teilnehmende hatten sich dann auch in der Aus-

wertungsrunde auf dieses Gespräch bezogen. Sie schrie-

ben:

„Ich nehme mit, dass Gott und Freiheit nicht unbedingt ein 

Widerspruch sein müssen. Ich habe eine neue Sicht darauf 

kennen gelernt.“

„Mein Interesse für Philosophie wurde durch dieses Seminar 

bestärkt und meine überwie-gende ‚Abneigung’ gegenüber 

Gott/Christentum mittelmäßig relativiert. Interessanter In-

put!“ 

„Sehr religionsoffener Diskurs. Sehr rücksichtsvolles Dis-

kussionsklima. Allgemeine Offenheit für alle Themen.“

7.3. Auseinandersetzung mit Leistungs- 
und Erwartungsdruck – Wo bleibt die 
Freiheit? 

Schüler arbeiten zunehmend einseitig ziel- und ergeb-

nisorientiert. Nicht nur bei den „DenkWegen zu Luther“ 

fällt uns seit einigen Jahren in Seminaren auf, dass junge 

Menschen mehr und mehr unter starkem Leistungs- und 

Erwartungsdruck stehen. In der Regel befragen sie das 

nicht, sondern verinnerlichen die von außen an sie heran 

getragenen Erwartungen und Maßstäbe und identifizie-

ren sich mit ihnen. 

Konkret bemerkbar macht sich das an der zunehmenden 

Ziel- und Nutzensorientierung bei Aufgabenstellungen: 

Die meisten Teilnehmenden möchten zu Seminarbeginn 

wissen, welche Leistung sie am Ende des Projektes abzu-

liefern haben, möglichst unter Bekanntgabe des Erwar-

tungshorizontes der Seminarleitung und der begleiten-

den Lehrer. Manchmal wird nach der Bewertung gefragt. 

Da die Seminarleitung keine Leistungen bewertet, wird 

dann schon mal der Lehrer gefragt: Was wäre denn das 

jetzt für eine Note?. Steht am Ende der Projektwoche 

eine öffentliche Präsentation, versuchen die Jugendli-

chen Einfluss auf den Seminarprozess insofern zu neh-

men, als sie darauf dringen, alles dem zu erreichenden 

Ziel bzw. Ergebnis unter zu ordnen – ein freies Gespräch, 

eine Schreibwerkstatt, längeres Nachdenken sind dann 

oft kaum noch möglich und werden als hemmende Stö-

rung gedeutet. Zwischenergebnisse werden nicht mehr 

überarbeitet, weil der selbst erzeugte Zeitdruck dies ver-

hindert. Andererseits sind sie oft nicht in der Lage, den 

gesamten Arbeitsprozeß seit der Themenfindung und 

seit Seminarbeginn selbständig als Teil der Vorbereitung 

auf ihre Präsentation zu begreifen und entsprechend zu 

nutzen. Die Vorbereitung beginnt für sie dann, wenn sie 

im Plan als solche ausgewiesen wird. 

M.a.W: der aus außerschulischer Perspektive offensicht-

lich zunehmende Druck in der Schule, abrechenbare Er-

gebnisse möglichst effektiv zu erzielen, wirkt sich massiv 

und einengend auf die außerunterrichtliche Seminarar-

beit aus. 

Auch für manchen Lehrer ist die Arbeitsweise in den Se-

minaren gewöhnungsbedürftig. Ein Kollege drückte dies 

einmal – sehr wohlwollend – so aus: er habe Schwierig-

keiten mit den extrem entschleunigten Lernprozessen. 

Hin und wieder waren auch Lehrer in Seminardiskussio-

nen anwesend. Manches mal erlebten wir dann, dass sie 

es kaum aushalten konnten und eingriffen, wenn Schü-

ler länger als in der Schule üblich, um Antworten rangen 
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oder Ideen präsentierten, die nicht der Vorstellung der 

Lehrer von einer akzeptablen Antwort entsprach.

Am Ende der Seminare ist jedoch meist festzustellen, 

dass in den vergangenen Tagen diese entschleunigte Ar-

beitsweise zu (auch für Schüler und Lehrer) erstaunlichen 

Ergebnissen führte und sich als produktiv für die Selbst- 

und Welterkenntnis der Schüler erwies. Oft erweist sich 

auch, dass sie nach Eingewöhnung diese andere Arbeits-

form auch genießen können.

Leistung, Anerkennung und Berufswahl – „Zielkunde“:

Aber nicht nur die einseitige Zielorientierung wirkt sich 

erkennntishemmend aus. Fragt man Jugendliche nach 

ihren Zukunftserwartungen und Wünschen, erfährt man, 

dass sie oft die gleichen verinnerlichten Erwartungen und 

Anforderungen an sich selbst stellen. 

Dies soll im Folgenden eine Seminareinheit zum Thema 

Berufswahl und Entscheidungsmöglichkeiten verdeutli-

chen:

Wir baten auch hier die Jugendlichen, ihre Gedanken zu 

Erfolg, Anerkennung, Leistung, Beruf und Freiheit aufzu-

schreiben.

Repräsentativ für die Antworten sind folgende schriftli-

che Äußerungen von Schülern:

Schüler I:

„Freiheit ist stets eine Wunschvorstellung. Alltag wird zur 

Pflicht und so bedeutet Freiheit nichts anderes als Pflichten 

zu ertragen und auf die ganz persönliche, innere Freiheit zu 

war¬ten. Doch was ist mit denen, die keine Freiheiten leben 

können, da ihr Alltag voll von Pflichten ist? Schule ist Pflicht, 

Freunde sind keine Zuflucht, sondern bedeuten Anstren-

gung. Familie wird zur ständigen Last ... gibt es da Freiheit? 

Wenn nein, wie erreiche ich diese? Im Weiteren ist es genau 

das, was es erschwert, die eigene Identität zu finden. Die 

Faktoren, die auf den Charakter einwirken, schaffen zu viele 

Veränderungen. Durch diese Veränderung können wir uns 

auf keine Identität einigen. Die Veränderungen jedoch müs-

sen sein, weil sie einen Versuch auf Freiheit darstellen. Ist es 

nun ein Kreislauf, der nie zu Ende geht? Denn bekanntlich 

stirbt die Hoffnung, in diesem Falle auf Freiheit, zuletzt.“

Schüler II:

„Freiheit: 

Haben die Kinder von heute wirklich noch Freiheit oder wer-

den sie von Schulstress und Leistungsdruck erdrückt?

Unabhängigkeit / Freiheit besitzt man nur, wenn man ge-

nug Geld und einen guten Job hat. Doch haben dann nicht 

ein Großteil der Menschen keine Freiheit? (Arme, kranke 

Menschen)

Identität: 

Jeder Mensch hat eine eigene Identität, doch diese Identi-

tät und die Menschenwerte werden oftmals nicht von der 

Außenwelt erkannt. So wird unter Identität nur noch eine 

hohe Position im Berufsleben o.ä. verstanden. Kommen da 

die wahre Identität und das einzig Wichtige nicht zu kurz? 

Viele Menschen verschaffen sich Identität durch Leistung, 

doch was ist mit denen, die diese Leistung nicht erbringen 

können? Haben diese dann keine Identität?

Leistung: 

Der Leistungsdruck hat in den letzten Jahren stark zu-

genommen. Man kann sagen, man hat nur noch Zukunft, 

wenn man eine bestimmte Leistung erbringt. Man muss 

sich in der Schule anstrengen, um Abitur machen zu können, 

und man muss sich beim Studium anstrengen, um seinen 

Berufswunsch verwirklichen zu können. Doch was ist mit 

Kindern, die diesem Leistungsdruck nicht standhalten kön-

nen? Gehen diese dann in unserer Gesellschaft unter?

Erfolg: 

Erfolg hat man vermutlich immer dann, wenn man sich be-

sonders bemüht hat. Doch werden Leistung und Bemühun-

gen immer mit Erfolg belohnt? Wie kann man am erfolg-

reichsten durch das Leben gehen?

Anerkennung: 

Bekommt wirklich jeder Mensch Anerkennung? Wird Aner-

kennung nicht auch dadurch gezeigt, in was für einer Be-

rufsposition man ist, wie reich, wie klug und wie schön man 

ist? Bekommen kranke, alte und arme Menschen wirklich 

noch Anerkennung?
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Beruf: 

hängt nicht ein wahnsinnig großer Teil des Lebens an dem 

Begriff? Beruf verschafft einem Geld, Anerkennung, Erfolg 

durch Leistung, Identität und ein Stück weit Freiheit. Haben 

nicht die Menschen mehr Freiheit, die eine hohe Berufsposi-

tion haben? Wie viele Menschen gehen dem Beruf nach, der 

ihnen wirklich liegt und zu ihnen passt?“

Zu unserer Überraschung war es außerordentlich schwie-

rig, mit der Schülergruppe über ihre im Vorfeld des Semi-

nars verfassten schriftlichen Äußerungen ins Gespräch 

zu kommen – sie waren zunächst nicht bereit, über ihre 

Erfahrungen mit Druck und Unfreiheit zu reflektieren. 

Zum Zeitpunkt dieses Seminars verfügten wir noch nicht 

über den Text von Nina Pauer „Wir haben keine Angst“ 

(siehe Anhang 6a), der das Eingeständnis der Möglichkeit 

zu scheitern, als Tabu beschreibt und – sollte sich doch 

einmal einer über dieses Tabu hinweg setzen – die Folge 

so beschreibt: „Die unendlich tröstliche Antwort auf die 

Frage danach, wer verletzlich ist, wer Angst hat vorm Le-

ben, vor sich selbst und auch vor der Welt, dürfte endlich 

ehrlich ausfallen: ‚Alle, alle.’“

Ähnliche Äußerungen von Jugendlichen auch in anderen 

Seminaren haben uns dazu angeregt, das Thema „Be-

rufswahl – Lebensorientierung“ im Kontext von Martin 

Luthers Gnadenlehre („Anerkennung ohne Leistung“) 

verstärkt als Seminarthema anzubieten. „Woran du dein 

Herz hängst, da ist dein Gott.“ wäre einer der reforma-

torischen Sätze, der andere Perspektiven auf das eigene 

Leben eröffnen kann, wenn er als Frage an sich selbst von 

Jugendlichen aufgefasst würde, was als Seminarübung 

gut möglich ist. 

Eine andere praktische Übung in diesem Zusammenhang 

sei hier beschrieben: In einer Diskussion entstand ange-

sichts des allen Teilnehmenden als bedrohlich erscheinen-

den Problems der Arbeitslosigkeit die Frage, was an der 

These dran sei, dass ohne Erwerbsarbeit das Leben sinnlos 

sei und was es eigentlich bedeutet, wenn es vielen besser 

zu sein scheint, irgendeine Erwerbsarbeit zu haben, als gar 

keine. Teilnehmende berichteten aus Familie und Bekann-

tenkreis darüber, dass arbeitslos oft gleichbedeutend er-

lebt werde nicht nur mit materiell und sozial schwach und 

damit auch als Ausgrenzung verschiedenster Art, sondern 

arbeitslos auch gleichgesetzt werde mit sinnlos, wertlos, 

identitätslos. In religiösen Kategorien ausgedrückt, wurde 

Erwerbsarbeit geradezu als Heil und Erlösung verstanden 

– eine problematische Konstruktion angesichts der gerin-

gen Chancen zur Wiederherstellung von lebensunterhalts-

sichernder Vollbeschäftigung.

Die Jugendlichen wurden gebeten, zunächst individuell 

und dann im Gespräch in kleinen Gruppen zu reflektieren 

und alles aufzuschreiben, was ihnen zu der Frage einfällt: 

„Warum suchen Menschen Arbeit? 

Warum will ich arbeiten? 

Was will ich mit Erwerbsarbeit erreichen? 

Einzelne Gedanken dazu waren u.a.: Ehrgeiz; Tagespla-

nung; Zeitordnung; Anerkennung; Karriere; sich abheben; 

Sicherheit; mit Menschen in Kontakt kommen; Freude an 

der Tätigkeit; Fähigkeiten und Wissen erwerben; Geld 

verdienen; Reputation; Nützliches tun; sich beschäfti-

gen; Planbarkeit des Lebens durch ein Einkommen; für 

die Verbesserung der Gesellschaft arbeiten; Herausfor-

derungen; Sinnvollen tun; Gebrauchtwerden – Dank als 

Belohnung erhalten.

Die Diskussion verdichtete die einzelnen Nennungen zu 

diesen Thesen:

• Menschen wollen arbeiten, einen Job haben, um Geld zu 

verdienen für Lebenserhalt und Genuss. 

• Sie wollen durch Erwerbsarbeit Unabhängigkeit errei-

chen und Anerkennung erhalten nach dem Motto: „ich 

verdiene, was ich verdiene“. 

• Stolz sein zu können ist eine wichtige Motivation: „ich 

bin wer, ich bin wichtig, ich werde gebraucht“. 

• Identität der eigenen Person soll durch Erwerbsarbeit 

erreicht werden z.B. durch die Erfahrung der Unersetz-

barkeit der eigenen beruflichen Qualitäten. 

• Nicht zuletzt dient Erwerbsarbeit auch dazu, Zeit auszu-

füllen, Langeweile zu verhindern sowie Sinn für die Arbei-

tenden und Sinn für die Gesellschaft zu realisieren.
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Unsere nächste Frage war:

„Welche von den eben genannten Zielen sind ausschließ-

lich durch Erwerbsarbeit erreichbar bzw. allein an Er-

werbsarbeit gebunden?“ 

Die Gruppe ging alles im einzelnen durch und stellte nach 

eingehender Diskussion fest: Alles, was wir im Zusam-

menhang mit Erwerbsarbeit erreichen wollen, ist, ganz 

genau und streng genommen, auch über andere Wege zu 

erreichen, am schwierigsten davon allerdings der Lebens-

unterhalt in Form von Geld. Und, noch wichtiger für die 

Selbstklärung der Ziele und Wertvorstellungen der Schü-

ler: vieles, was sie an Positivem und Erstrebenswertem 

mit Erwerbsarbeit verbinden, erwies sich, jedenfalls für 

viele Arbeitsbereiche, als eine Illusion und Täuschung: 

• Der Unabhängigkeitshoffnung wurde die Tatsache weit-

gehender Abhängigkeit der Erwerbsarbeitenden gegen-

über gestellt. 

• Die Frage der Anerkennung wurde differenziert in die 

der Anerkennung als Person, die gerade nicht in der Er-

werbsarbeit wesentlich ist und die Anerkennung der 

Leistungen und des Gebrauchs eigener Fähigkeiten, die 

finanziell und sozial belohnt werden. 

• Die Frage des Stolzes auf Grund des Gebrauchtwerdens 

als Arbeitskraft (nicht als Person bzw. Mensch) sowie die 

eigene Identitätsgründung auf die Besonderheit der ei-

genen beruflichen Fähigkeiten wurde relativiert durch 

die Bezugnahme zur massenhaften Unbrauchbarkeit und 

Ersetzbarkeit von Millionen Arbeitsfähigen.

Der Hintergrund dieser Übung war es, zu verdeutlichen, 

dass es sinnvoll und freiheitssteigernd sein kann, sich in 

Bezug auf die eigene Lebensorientierung nicht allein von 

Erfolg und Anerkennung im Berufsleben abhängig zu 

machen, wie es diese Schüler sehr stark äußerten. Das 

schafft u.U. Freiheit beim Bedenken der eigenen Wahl-

möglichkeiten und schärft die Frage nach dem Erfüllen-

den und Haltgebenden im eigenen Leben. 

Ein weiteres Element zu dieser Thematik, das wir häufig 

in Diskussionen mit Schülern zur Sprache bringen, um 

ihre Aufmerksamkeit auf Übersehenes aber Wichtiges zu 

schärfen, ist der Charakter des Berufes als „Wahlschick-

sal“ und „Schicksalswahl“.1 

Wenn sie über Ausbildungs- Studien- oder Berufswahl 

nachdenken, haben Jugendliche oft nur wenige Aspekte 

des Ganzen im Blick. So möchte ein Schüler z.B. Lehrer 

werden, weil er sich die pädagogische Begleitung von 

Kindern bei ihrer Entwicklung als eine spannende und 

erfüllende Aufgabe vorstellt und denkt, damit auch aus-

reichend Geld für seinen Lebensunterhalt verdienen zu 

können. Was er nicht im Blick hat, sind andere Aspekte 

des Lehrerberufs: ein Leben lang in der Institution Schu-

le mit ihren spezifischen Regeln, Anforderungen und 

Grenzziehungen zu arbeiten, u.U. mit Beamtenstatus mit 

allen Vor- und Nachteilen; einem bestimmten sozialen 

Milieu zugehören und dessen Regeln zugemutet bekom-

men; dem Risiko lehrertypischer Berufskrank¬heiten 

ausgesetzt sein; einen bestimmten Habitus annehmen 

und bestimmten berufstypischen Anforderungen hin-

sichtlich Arbeitszeitverteilung, Umgang mit Autoritä-

ten, Gruppen oder Lärm entsprechen müssen, evtl. hat 

die Berufsentscheidung Auswirkung auf die Partnerwahl, 

auf jeden Fall jedoch auf die eigene Reputation, das so-

ziale Ansehensniveau, die eigene Lebensbefindlichkeit 

insgesamt u.s.w. 

1 | Gerd B. Achenbach, Beruf als Wahlschicksal, in: Ders.: Zur 
Einführung in die philosophische Praxis, Köln 2010, S. 491-510.
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Hier kann sich ein Gespräch darüber anschließen, wie weit 

Charakter (im philosophischen Sinne) und Berufswunsch 

zusammen passen – und inwiefern es zum gelingenden 

Leben gehört, hier für sich eine gute Verbindung, also im 

Idealfall eine Berufstätigkeit nach eigenem Maß zu fin-

den. Allerdings gestaltet sich gerade für junge Menschen, 

die Suche nach dem eigenen Maß, nach der eigenen Iden-

tität recht schwierig und gerade deshalb begeben sie sich 

nicht selten in den sicheren Hafen vorgegebener Lebens- 

und Verhaltensmuster, ohne diese darauf hin zu prüfen, 

was diese für sie selbst und ihre Lebensmöglichkeiten be-

deuten und austragen. Gerade hier kann u.a. auch deut-

lich gemacht werden, was Luther gemeint haben könnte, 

wenn er von Befreiung durch Bindung an Gott sprach.

Erfahrungsgemäß ist es hier wichtig, die Schüler zu er-

mutigen, solche Fragen zu stellen: wofür möchte ich le-

ben? Was ist mir wirklich wichtig? und darauf zu insistie-

ren, „dass der Sinn des Lebens etwas anderes ist als seine 

Verwertbarkeit.“1  

Über den Umweg über diesen – heutzutage eher unübli-

chen – Gedanken kann Martin Luther auch mit seiner Aus-

legung des 1. Gebotes im Seminar ins Gespräch kommen: 

Woran hänge ich mein Herz? Was ist mir so wichtig, dass 

ich ihm alles andere unterordne? Hier geht es auch darum, 

von den fremden Gedanken auf die eigenen zu kommen. 

Unglaublich provozierend ist die Idee, dass Martin Lu-

ther von einem Gott spricht, der dem Menschen keinerlei 

Leistung abverlangt. Lässt sich das auf das Leben in der 

jetzigen Welt übertragen oder gehören solche Vorstel-

lungen in eine eingezäunte Provinz des Religiösen, ohne 

Verbindung zu allem anderen? Was bedeutet „Freiheit“ 

oder „Würde“, wenn ich den Gedanken einer von Leis-

tung unabhängigen Anerkennung meiner Selbst, einer 

bedingungslos geschenkten Liebe ohne Preisangabe und 

Verfallsdatum ernst nehme?

Nach dieser Gesprächsrunde gab es folgende Rückmel-

dungen von den Schülern:

1 | Gerd B. Achenbach, a.a.O., S. 505.

Was hat mich nachdenklich gemacht?

„Dass wir in Bezug auf unser Berufsleben in Zukunft nur 

schwer auf die Vergangenheit bauen können. Auch das Pla-

nen wird schwierig.“

„Mein Nachdenken wurde besonders angeregt bei der Fra-

ge: was ist für dich ein gelungenes Leben? Über sein Leben 

nachzudenken und im Bezug darauf, was man geschafft 

hat, ist nicht immer leicht. Und daraufhin sagen zu können: 

Es war bisher ein gelungenes Leben.“

„Ich denke über meine Zukunft nach: Straßenkatze, Gemü-

segarten, Spezialist, Chirurg sind Stichworte aus meinem 

Gehirn.“

„Ich habe mir Gedanken über mögliche Krankheiten, die im 

Beruf auftreten können, gemacht. Ich habe wieder festge-

stellt, dass mein ausgewählter Beruf doch das Richtige für 

mich ist.“

„Es wird keinen Beruf geben, in dem man sich nicht gewissen 

Dingen beugen muss. Ich habe viel über meinen Wunschbe-

ruf nachgedacht und das hat mir meine Ängste in gewisser 

Weise genommen. Dass man viel mehr nach Beziehungen 

streben sollte, unabhängig davon, was andere sagen, weil 

oft so viel mehr in dem Menschen steckt, als die oberflächli-

che Gesellschaft jemals überhaupt erahnen könnte.“

„Teilweise zweifle ich auch daran, ob das, was ich machen 

möchte, das Richtige ist, komme aber zu dem Schluss, dass 

es die richtige Wahl nie geben wird.“

Was will ich mir merken?

„Die Ansichten der antiken Philosophen und vieles aus der 

Gesprächsrunde „Vom Nutzen und Nachteil der Arbeit für 

das Leben“ – die war wirklich interessant.“

„Das die Verantwortung für mein Leben bei mir liegt.“

„Mir mehr über mein eigenes Leben bewusst werden und 

mehr darüber nachdenken, was ich in meinem Leben errei-

chen will.“

„Was man mit der Arbeit alles mitwählt und was man bei 

der Berufswahl beachten muss.“

„Das ich mir erst über meinen Charakter klar werden muss, 

bevor ich eine Berufswahl treffe.“
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„Tiefgründigkeit der Entscheidungen in beruflicher Hin-

sicht.“

„Der Satz aus der Gesprächsrunde „Vom Nutzen und Nach-

teil der Arbeit“: „Wird einer, was er ist oder ist er, was er 

wurde?“

„Auf jeden Fall werde ich mich jetzt noch einmal tiefgrün-

diger mit meiner Zukunft insbesondere mit meinem Beruf 

beschäftigen.“

„Selbstreflexion. Worin bestehen mein Stärken / Schwä-

chen? Bin ich geeignet/ungeeignet für einen Beruf? Ich 

muss mir vorher genügend Gedanken machen, ob die Ent-

scheidung, die ich bei der Berufswahl treffe, später nicht 

noch bereut wird.“
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8.1. Komplexe Themen  
komplex erarbeiten

Aus Gesprächen mit Lehrern und einer Analyse der Lehr-

pläne in Sachsen-Anhalt zum Thema Reformation ent-

stand die Idee für ein mögliches künftiges Modellprojekt 

in der Zusammenarbeit von schulischer und außerschu-

lischer Bildung innerhalb der „DenkWege zu Luther“ in 

Sachsen-Anhalt für die Klassenstufen 7/8: „Reformation 

komplex“. Die Idee wurde nach ersten Verabredungen 

mit der Religions- und der Ethiklehrerin der Schule in 

folgender Form in einem Brief der Kreuzbergeschule in 

Dessau vorgestellt, mit der uns eine gute und enge Zu-

sammenarbeit verbindet. Daraus entstand in sehr kurzer 

Zeit ein erstes Probeseminar (Programm und Evaluation 

siehe Anhang 1 und 2), aus dessen Erfahrungen eine Wei-

terentwicklung des Modells denkbar ist.

An die  Sekundarschule Kreuzberge Dessau

(August 2010)

Angebot der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt 

e.V. für ein fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt der 

7.Klassen zum Thema Reformation

Die Ev.Akademie bietet im Rahmen der „Lutherdekade 

2017 – 500 Jahre Reformation“ mit ihrem Projekt „Denk-

Wege zu Luther“ den Schulen eine Zusammenarbeit zur 

Gestaltung von Schülerprojekten an. Das Projekt wird 

vom Kultusministerium des Landes gefördert.

In Sachsen-Anhalt ist im Herbst in den Schuljahrgängen 

7/8 die „Reformation“ ein Thema in mehreren Fächern, 

besonders in Geschichte und Ev.Religionsunterricht. 

Enge Bezüge bestehen auch in Ethik (Was darf ich hof-

fen?), Deutsch (Luther´s Deutsch, Streitgespräch...). 

Kunstzerziehung (Cranach & Co., Farbe als Bedeutungs-

träger...), moderne Medien (Reformation & Medienrevo-

lution) sowie Musik (Musik im Wandel der Zeit, Musik und 

Alltag). Bisher wird das komplexe Thema Reformation in 

der Regel getrennt, fachspezifisch unterrichtet.

Durch eine inhaltliche und methodische Zusammenar-

beit von Schule und dem außerschulischen Bildungsträ-

ger Evangelische Akademie könnte ein integratives Un-

terrichtsprojekt entwickelt werden, in dem in 3-5tägiger 

8. Experimente und Grunderfahrungen in der Seminararbeit
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fächerübergreifender Arbeit mit den Schülerinnen und 

Schülern der Schuljahrgänge 7/8 verschiedene Aspekte 

des Themas Reformation im Zusammenhang vermittelt 

werden können. Einbezogen werden können auch außer-

schulische Lernorte wie Luthergedenkstätten in Witten-

berg, Kirchen in Dessau u.a.m.

Die Ev.Akademie bietet hierfür:

• Fachliche Kompetenz zum Thema Reformation und Lu-

ther, insbesondere zu religionsphilosophischen und theo-

logischen Aspekten des Themas und deren Vermitt-lung 

an Jugendliche

• Erfahrungen in der Projektarbeit

• Die Möglichkeit, externe Mitarbeitende zu einzelnen 

methodischen und inhaltlichen Schwerpunkten einzube-

ziehen (z.B. theaterpädagogische Arbeit, museumspä-

dagogische Angebote usw.) und entsprechende Fahrt- 

und Honorarkosten mit zu finanzieren.

• Multiplizierung des Projektes in der Fach- und Schulöf-

fentlichkeit

Das Projekt könnte nach gelungener Entwicklung und 

Erprobung ein Modellprojekt für die Sekundarschulen in 

Sachsen-Anhalt sein, u.a. mit den Merkmalen

• fächerübergreifende projektorientierte  Arbeit

• komplexe Kompetenz- und Inhaltsvermittlung

• Zusammenarbeit von schulischen und außerschulischen 

Bildungsträgern

• Arbeit an außerschulischen Lernorten

Realisierung: Herbst 2010

Vorbereitung: Ab August 2010.

Die Erfahrungen zeigen, dass ein solches Modellprojekt 

und dessen Ausweitung in Sachsen-Anhalt gute Chancen 

haben könnte, aber auch besondere pädagogische und 

methodische Anforderungen stellt. Erfordert sind neben 

spezifischen Kompetenzen für die bildnerische Arbeit 

mit 13-15jährigen Jugendlichen eine langfristige Vorbe-

reitung mit allen beteiligten Partnern, eine enge Koope-

ration zwischen Schule und außerschulischen Bildungs-

trägern und lokalen bzw. regionalen Partnern in Kirche, 

Kultur und Politik.

Als sehr positiv hat sich die Mitarbeit von Eltern an ein-

zelnen Programmpunkte bemerkbar gemacht, etwa bei 

der Begleitung des Geocaching in Wittenberg. Positive 

Erfahrungen hierbei geben die Eltern weiter und heben 

so die Chance der Akzeptanz unter der Elternschaft für 

solche Themen und Arbeitsformen.

Als entschiedenes Manko der Projektwoche hat sich her-

ausgestellt, dass das Seminar nicht in einer Bildungsstät-

te außerhalb der Schule stattfinden konnte, sondern die 

Schüler täglich am Nachmittag nach Hause fuhren. Damit 

waren zusammenhängende pädagogische und gruppen-

dynamisch notwendige Prozesse nur sehr begrenzt mög-

lich bzw. wurden immer wieder unterbrochen. Das mach-

te sich bei dem Versuch, ein so in sich vernetztes Thema 

komplex und in Ruhe zu erarbeiten, als sehr hemmend 

bemerkbar. So kann es nur schwer gelingen, die Schülern 

mental vom gewohnten zielgerichteteren, stoffzentrier-

ten Schulunterricht zur freier gestaltbaren, ressourcen-

orientierten Seminararbeit zu führen und mit ihnen the-

matische Zusammenhänge im Blick zu behalten, sprich, 

gemeinsam „im Thema drin zu bleiben“. 

8.2. Seminararbeit in einer Bildungs-
stätte

Sehr gute Erfahrungen mit der Seminararbeit in einer Bil-

dungsstätte haben wir in einem Seminar mit Pflegeschü-

lern der Krankenpflegeschule des Paul Gerhardt Stiftes 

Wittenberg gemacht, dass die Ev. Akademie aus eigenen 

Mitteln vor Förderbeginn im März 2010 in der Jugendher-

berge Radis durchgeführt hat. Diese Erfahrungen wurden 

dann noch einmal bestätigt im Seminar „Freiheit leben“ 
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im November 2010, das im Glöcknerstift Wittenberg mit 

Unterstützung der LKJ Sachsen-Anhalt durchgeführt 

wurde. Die Seminare zu den „DenkWegen zu Luther“ in 

Thüringen finden ohnehin ausschließlich in Bildungs-

stätten statt und bestätigen ebenfalls durchgängig den 

hohen pädagogischen Wert der Seminardurchführung in 

Bildungsstätten außerhalb von Wohnort und Schule der 

teilnehmenden Jugendlichen. 

Dieser Wert gründet in zwei wesentlichen räumlichzeitli-

chen Aspekten:

a) Seminare mit Inhalten und Methoden, die so stark an 

alltäglichen und existenziellen persönlichen Erfahrungen, 

an religiösen Orientierungen und ethischen Wertvorstel-

lungen der Teilnehmenden anknüpfen und mit diesen ar-

beiten, wie die Seminare in den „DenkWegen zu Luther“, 

bedürfen zum einen ausreichender und zusammenhän-

gender Seminarzeit, damit sich im Arbeitsprozess Ver-

trauen aufbauen kann und Erfahrungen mit dem prak-

tischen Philosophieren gewonnen werden können. Dies 

ermöglicht dann, dass Themen zur Sprache kommen 

können, die erst nach 2-3 Tagen gemeinsamer Arbeit 

über-haupt artikulierbar werden und sich auch nicht an 

feste Schulzeiten halten, sondern durchaus ein Eigenle-

ben entwickeln. D.h., wichtige Gespräche sind manchmal 

auch erst irgendwann abends oder zwischendurch bei ei-

nem Spaziergang im Wald möglich, dann aber auch sehr 

fruchtbringend. So kann dann auch durch die persönliche 

Engagiertheit der Teilnehmenden im Gesprächsprozess 

eine gewisse Nachhaltigkeit des Seminars gewährleis-

tet werden, die kurzzeitpädagogische Veranstaltungen 

von wenigen Stunden oder 1-2 Tagen kaum bieten kön-

nen. Diese hätten zwar durch ihre Quantität eine stärker 

flächendeckende Wirkung, indem mehr Teilnehmende 

erreichbar wären, aber diese wären eben nicht erreicht, 

sondern nur informiert und damit letztlich Fördermittel 

verschwendet. 

b) Zur Gewährleistung von Nachhaltigkeit und persön-

licher Wirksamkeit ist es jedoch auch von erheblichem 

pädagogischen Interesse, solche Seminare auch räum-

lich außerhalb der Wohn-, Lern- und Arbeitsstätten der 

Teilnehmenden in geeigneten Jugendbildungsstätten 

bzw. Tagungshäusern durchzuführen, um einen mehrtä-

gigen ununterbrochenen Prozess gemeinsamen Lernens 

und Lebens realisieren zu können. Hier stehen nicht nur 

geeignete Räumlichkeiten und lernfördernde Umgebun-

gen zur Verfügung. Der pädagogische Prozess kann sich 

kontinuierlich entfalten, es erfolgen keine Unterbrechun-

gen laufender Diskussionen, was erfahrungsgemäß den 

Seminarverlauf sehr beeinträchtigt. Die TN sind maximal 

vom Alltag entlastet, sie können sich auf die Seminarthe-

men und den gemeinsamen Lebens- und Arbeitsprozess 

konzentrieren. Sie können dabei vielfältige Erfahrun-

gen im Miteinander sammeln, die sie möglicherweise 

so noch nicht machen konnten und die zugleich wieder 

in den Seminargesprächen reflektiert werden können, 

und zwar dann, wenn sie „dran sind“. Es besteht in au-

ßerschulischen Bildungsstätten die unschätzbare Mög-

lichkeit, Seminargespräche auch am Abend in ganz an-

derer (arbeitsentlasteter) Atmosphäre und mit anderer 

Methodik (z.B. offene Erzählrunden, Klärung scheinbar 

abseitiger persönlicher Fragestellungen,...) fortsetzen 

zu können oder Präsentationen, insbesondere künstleri-

sche Präsentationen, in Ruhe darbieten und besprechen 

zu können, die am Tage erarbeitet wurden. In den Pausen 

und abends besteht deutlich mehr Raum für die enormen 

Bedürfnisse vieler Teilnehmender nach persönlichen Ge-

sprächen, die bei philosophischen und religiösen Themen 

unvermeidlich entstehen und als individuelle philosophi-

sche Lebensberatung (Philosophische Praxis) konzepti-

onell ein integrierter Teil des pädagogischen Konzeptes 

sein müssen. Selbst die gemeinsamen Mahlzeiten und 

die Pausengestaltung sind hier Teil des kontinuierlichen 

Seminarprozesses. 

Das anfangs genannte Seminar mit den Pflegeschülern 

war das zweite seiner Art in den „DenkWegen zu Luther“ 

und war wie folgt ausgeschrieben: 
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„Vom Dienst am Nächsten. Vom Umgang mit Leid und 

Leidenden.“ 

vom 08.03.- 12.03. 2010

in Kooperation mit dem Paul Gerhardt-Stift Wittenberg

Ort: Radis/Wittenberg

Zielgruppe: Auszubildende in Pflegeberufen

Leitung: Carsten Passin, Philosophischer Praktiker, Refe-

rent für gesellschaftspolitische Jugendbildung

Referent/innen: Dorothea Höck, freie Mitarbeiterin, 

Theologin und Philosophische Praktikerin

Mathias Held, Ausbilder am Paul Gerhard Stift

 

Seminarprogramm

Die Ausbildung und Arbeit in einem Pflegeberuf in medi-

zinischen Einrichtungen birgt spezifische Probleme und 

Erfahrungen im Umgang mit Menschen, die krank sind 

und leiden, mit Sterben und Tod. Dies fordert von den 

Pflegenden ein hohes Maß an Klärung der eigenen Hal-

tung zu diesen Fragen und besondere Kompetenzen im 

Umgang mit den Patientinnen und Patienten, aber auch 

im Umgang mit sich selbst, mit der eigenen Verarbeitung 

solcher schwierigen Erfahrungen. Die hierbei entstehen-

den ethischen, religiösen und psychologischen Probleme 

aus den Erfahrungen der Teilnehmenden bilden den Aus-

gangspunkt und ein durchgehendes Thema des Semi-

nars. 

Das Seminar richtet sich speziell an Pflegeschüler/innen 

in evangelischen Einrichtungen in Sachsen-Anhalt. Diese 

sind überwiegend konfessionslos und haben meist sehr 

wenig Erfahrungen mit Religion, arbeiten aber in Einrich-

tungen mit religiös ausgerichtetem Selbstverständnis 

und begegnen dort auch religiösen Patient/innen. Sie 

sind im Arbeitsalltag mit religiösen Fragestellungen kon-

frontiert, die von ihnen ein angemessenes Verstehen und 

Verhalten verlangen. Ebenso bringt die Praxis evangeli-

scher Einrichtungen innerhalb der marktwirtschaftlichen 

Realitäten spezifische Fragen zur Umsetzungs-möglich-

keit christlicher Ideale in institutionelle Wirklichkeiten 

mit sich, etwa beim alltäglichen Umgang mit Kranken 

unter dem Anspruch von Effizienz und Sparsamkeit. Da-

her werden im Seminar, eng gebunden an die Klärung der 

Fragen zum Umgang mit Leid und Leidenden elementare 

Grundeinsichten zu Religion und Glauben vermittelt und 

ein Zugang zu einem angemessenen Begreifen von Glau-

ben, Religion und deren Wirklichkeit eröffnet, um einen 

Sinn für die religiöse Dimension im menschlichen Dasein 

ent-wickeln zu können.

Das Seminar ist Teil von Jugendbildungsarbeit innerhalb 

der Lutherdekade 2017. Daher wird die Klärung religiöser 

und ethischer Fragen eng gebunden an die Einbeziehung 

theologischer Grundeinsichten Luthers. In Form von 

ausgewählten kurzen Texten, insbesondere seelsorgeri-

schen Trostbriefen von ihm, wird Luther als virtueller Ge-

sprächspartner im Seminar anwesend sein. 

Ein Besuch im Lutherhaus in Wittenberg wird die Gestalt 

Luthers und die Zeit der Reformation lebendiger vor Au-

gen treten lassen.  
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Zum Ablauf unserer Woche:

Wir beginnen am Montag um 10.00 Uhr. 

Unser Seminar findet jeweils von 08.00 – 12.30 Uhr und 

von 14.00 – 18.00 Uhr statt. Die Abende sind für offene 

Gespräche, kulturelle Aktivitäten und zu freier Gestal-

tung vorgesehen.

Freitag nach dem Mittagessen ist Schluss.

Wir werden viel in thematischen Gruppen arbeiten, deren 

Ergebnisse regelmäßig im Plenum vorgestellt und disku-

tiert werden.

Montag

Begrüßung

Kennenlernen von Team und Teilnehmenden

Seminarvorstellung, Erwartungen, Organisatorisches

Öffnung des Themenspektrum „Leid, Krankheit und 

Sterben. Persönliche Erfahrungen, Anforderungen und 

Probleme im Umgang mit Leid und Leidenden.“

Arbeit in Gruppen und im Plenum

Dienstag

Vormittags Weiterarbeit in Gruppen zum Leid-Thema.

Nachmittag Einstieg in das Thema: Grundfragen von Re-

ligion und Glaube. Das Verhältnis von Religion und Wis-

senschaft: Medizin in einer evangelischen Institution.

Mittwoch

Vormittags und nachmittags Fortsetzung und Erweite-

rung der Themen: Religion und Leiden oder: Was würde 

Luther dazu sagen.

Donnerstag

Ethische, religiöse und gesundheitspolitische Aspekte 

der Diskussion um Sterbehilfe in Deutschland, den Nie-

derlanden und der Schweiz

Nachmittag Fortsetzung Gruppenarbeit.

Freitag

Vormittags Besuch des Lutherhause in Wittenberg mit 

museumspädagogischer Führung

Fortsetzung und Abschlussdiskussion der Themen der 

Woche.

Auswertung des Seminars

Im Evaluationsbericht nach dem Muster der Ev. Träger-

gruppe (Erläuterungen dazu siehe Anhang 2) wurde Ver-

lauf und Ergebnisse des Seminars so beschrieben:

Welche Ziele hatte die Veranstaltung?

Das Seminar wurde mit Auszubildenden (Pflegeberuf) in 

Zusammenarbeit mit dem Wittenberger Paul Gerhardt 

Stift durchgeführt. Ausgangspunkt war, dass die meisten 

Teil-nehmenden keine oder nur wenig Erfahrungen mit 

Religion haben und der religiösen Dimension mensch-

lichen Daseins eher  fremd gegenüber stehen. Anderer-

seits lernen und arbeiten sie hauptsächlich in verschiede-

nen Einrichtungen mit konfessionell geprägtem Leitbild. 

Hier begegnen sie zum einen Problemstellungen, die sich 

aus der institutionalisierten Form praktizierter christ-

licher Nächstenliebe ergeben, welche sich zwischen 

Barmherzigkeit und Markterfordernissen eines Dienst-

leistungsbetriebes bewegen muss. Das lässt sie nach den 

Besonderheiten der christlichen bzw. konfessionellen 

Identität der Einrichtungen und ihrer eigenen Tätigkeit, 

nach dem eigenen religiösen Selbstverständnis. Aber 

auch nach Möglichkeiten tätigen Eingreifens in verän-

derungswürdige Zuständige fragen. Sie erfahren als en-

gagierte Individuen in ihrer pflegerischen Tätigkeit auch 

Situationen von Leid und Sterben, von Ohnmacht und 

Verzweiflung, auch von Freude und Heilung und müssen 

auf vielerlei  religiöse und ethische Fragen reagieren, die 

ihnen von gläubigen wie nichtgläubigen Patienten und 

Patientinnen gestellt werden bzw. die sie sich selbst stel-

len: Wo ist der Sinn meiner bzw. der  Krankheit? Warum 

gerade ich? Sollte Sterbehilfe erlaubt werden? Ist Krank-

heit eine Strafe? Welchen Stellenwert hat Gesundheit im 

Leben? Wie hängen Heilung und Heil zusammen? Wie 

kann, wie darf ich mit meinen Patienten und Patientin-

nen umgehen? Wie kann ich das Leid mittragen und mein 
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eigenes Leid am Leiden anderer tragen? Ist dieser Beruf 

der Richtige für mich? Das Seminar hatte daher folgende 

Ziele: Es sollten elementare Grundeinsichten zu Religion 

und Glauben sowie ein Sinn für die religiöse Dimension 

im menschlichen Dasein vermittelt und ein Zugang zu 

einem angemessenen Begreifen von Glauben, Religion  

und deren Wirklichkeit eröffnet werden. Es sollten die 

genannten spezifischen Fragen der TN mit Bezug auf 

theologische, philosophisch- ethische und gesundheits-

politische Überlegungen diskutiert werden. Auf diesem 

Wege sollte auch die Bedeutung verständlich werden, 

die religiöse Antworten für die Klärung von Erfahrungen 

und spezifischen Wertvorstellungen und Existenzfragen 

junger Erwachsener heute haben kann. Die Jugendlichen 

sollten mit Methoden der elementaren Kulturtechnik des 

Philosophierens, des selbständigen Vernunftgebrauchs 

übend vertraut gemacht werden. 

Welche Inhalte wurden bei der Veranstaltung bearbei-

tet? 

Gibt es in diesem Zusammenhang etwas Bemerkenswer-

tes zu berichten? Das Seminar bewegte sich zwischen 3 

Themenkreisen, die zunächst jeweils in einführenden den 

Abschnitten separat erarbeitet und dann aufeinander be-

zogen und miteinander anhand der Erfahrungen der TN 

ins Gespräch gebracht wurden: 

• die Thematik eigener innerer Umgang mit und Ver-

ständnis von Leid und Leidenden, Schmerz, Krankheit, 

Sterben, Tod, Helfen und Hilflosigkeit, Macht und Ohn-

macht im Umgang mit kranken Menschen, 

• Hinführung zum Thema Glaube und Religion, speziell 

Protestantismus und was Religion geistig  zum Themen-

gebiet a) anbieten kann (TN-Frage: „Kann Glauben helfen, 

Leid zu bewältigen?“) und 

• Ethische, theologische, rechtliche und politische Aspek-

te der Problematik aktive und passive Sterbehilfe.

Auf welche Weise konnten die Teilnehmenden an der 

Planung und Durchführung der Veranstaltung aktiv mit-

wirken (z.B. umfassende [prozessorientierte] Beteiligung 

der Teilnehmenden; Verabredung von Themen und Inhal-

ten mit den Teilnehmenden; Planung und Durchführung 

mit Kooperationspartner; Themen und Inhalt sind vorge-

geben, Beteiligung bei Diskussionen und in Arbeitsgrup-

pen)? Welche Erfahrungen wurden dabei gemacht? 

Die Themenstellungen des Seminars wurden in mehre-

ren Vorgesprächen mit dem Kooperationspartner und in 

einem inhaltlichen Vorbereitungsgespräch mit den Teil-

nehmenden erarbeitet, wobei sich die Seminarleitung 

zugleich ein Bild von Arbeitsbedingungen und -abläufen 

der Teilnehmenden am Beispiel einer Einrichtung ma-

chen konnte. Den gesamten Seminarverlauf prägte ein 

steter Bezug auf die Erfahrungen und Interessen der Teil-

nehmenden, angefangen bei der Klärung und Ernstnah-

me der Erwartungen der Teilnehmenden bis dahin, dass 

im Verlauf des Seminars die Teilnehmenden Gelegenheit 

hatten und ermutigt wurden, sich an Prozessentschei-

dungen zu beteiligen. Die Gruppenarbeiten waren auf 

eine starke Selbsttätigkeit der Teilnehmenden ausge-

richtet, in den Diskussionen wurde versucht, eine Balan-

ce zwischen Teilnehmenden-Orientierung und Themen-

orientierung zu wahren. Am Ende jedes Seminartages 

wurde eine mündliche Auswertung durchgeführt, deren 

Ergebnisse in die Planung des weiteren Verlaufs einfloss.

Welche religiösen, weltanschaulichen, ethischen Ori-

entierungen und Werte wurden in der Veranstaltung 

sichtbar bzw. diskutiert? 

Zentrale Wertvorstellung, die im Seminar in vielfältigsten 

Variationen und Situationen eine Rolle spielte, war die Fra-

ge eines respektvollen, nicht vereinnahmenden und nicht 

erniedrigenden Umgangs mit dem leiblichen und geisti-

gen So- und Anders- Sein von Menschen, insbesondere 

in hierarchischen und machtgestützten personalen und 

dienstlichen Verhältnissen. Als wichtige begleitende und 

ermöglichende Tugenden wurden vor allem diskutiert: 

das Verstehen, insbesondere dessen Voraussetzung, das 

Zuhören-Wollen-und-Können, die Aufmerksamkeit auf 

eigene und fremde Bedürfnisse, Eigenheiten und Gren-
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zen, der Mut, seine ethischen Maßstäbe in praktischen 

Zwängen zu bewahren und für sie einzustehen, insbeson-

dere wenn es um den Schutz Schwächerer (z.B. Pflege-

bedürf-tiger) geht. Auf religiösem Gebiet stand hier vor 

allem die Anerkennung der Gewissens- und Glaubens-

freiheit der Patient/innen und damit ihrer Verfügungs-

rechte über sich selbst im Zentrum und die ethischen Di-

lemmata, die dies im Alltag für Krankenhauspersonal mit 

sich bringen kann. Hierbei war zentral die Frage ethischer 

und religiöser Selbstbestimmung und die daraus resultie-

renden Anforderungen an die Klarheit über die eigenen 

Positionen sowie die Fähigkeiten, diese zu artikulieren 

und praktisch geltend zu machen. Anhand unterschied-

licher religiöser und philosophischer Menschenbilder und 

der Frage nach der Würde bzw. Gottesebenbildlichkeit 

des Menschen sowie dem Problem der sog. „Lebensqua-

lität“ wurde sehr intensiv die Frage nach dem ethischen 

Recht, sich selbst oder andere zu töten, diskutiert.

Wie wurde in der Veranstaltung mit der Pluralität von 

Wertvorstellungen, religiösen und weltanschaulichen 

Orientierungen umgegangen? 

Es wurden recht früh im Seminar die Fragen von Teil-

nehmenden zum Verhältnis von Wissen und Glauben, 

Wissenschaft und Religion und damit auch die philo-

sophische Wahrheitsfrage diskutiert. Damit war eine 

gemeinsame (und immer wieder einmal zu erinnernde) 

Grundlage erarbeitet, auf der unterschiedliche Orientie-

rungen und Wertvorstellungen gemäß ihrem Status als 

Meinung, Glaubensaussage, theoretischem Argument, 

Erfahrungsbericht, Gefühlsäußerung usw. ins Gespräch 

gebracht werden konnten.

Welche Aspekte der Veranstaltung waren nach Deiner 

Meinung im Hinblick auf die Frage nach Geschlechter-

gerechtigkeit besonders relevant (denke z.B. an die 

Zusam-mensetzung des Teams, das Thema, inhaltli-

che Beiträge von Referentinnen und Referenten, Äu-

ßerungen von Jugendlichen oder Erwachsenen, die 

Interaktion der Teilnehmenden untereinander, die Re-

sonanz der Veranstaltung bei Jungen / Mädchen, Män-

nern / Frauen)? 

Die Seminarleitung war geschlechterparitätisch zusam-

mengesetzt. Bei der Bildung von Arbeitsgruppen wurde 

auf eine möglichst paritätische Geschlechterverteilung 

geachtet. In der Gruppenarbeit und den Plenardiskussi-

onen wurde wert auf gleiche Beteiligungsmöglichkeiten 

für Jungen und Mädchen gelegt, sowohl hinsichtlich der 

Gesprächsteilnahme als auch der Themen bzw. Fragestel-

lungen, die jeweils zur Sprache kamen. Unterschiedliche 

Frauen- und Männerbilder und eigene geschlechtsspe-

zifische Erfahrungen der Teilnehmenden im beruflichen 

Umfeld wurden mehrfach thematisiert anhand des un-

terschiedlichen Umgangs von männlichen und weibli-

chen Patienten mit Pfleger/innen.

Wie ist aus Deiner Sicht im Nachhinein die Veranstal-

tung insgesamt einzuschätzen? 

Bitte berücksichtige dabei auch das Feedback/die Rück-

meldungen der Teilnehmenden. Die Veranstaltung kann 

aus Sicht der Seminarleitung als sehr gut gelungen gel-

ten. Das bestätigten die mündlichen Rückmeldungen 

der Teilnehmenden am Ende jedes Seminartages und 

die schriftliche Auswertung am Ende des Seminares. Die 

Ziele wurden erreicht. Es gab seitens der Teilnehmenden 

den deutlich ausgesprochenen Wunsch, das Seminar 

weiterzuführen in Form regelmäßiger philosophischer 

Gesprächskreise in ihren Einrichungen.

Diesem Wunsch wurde inzwischen in 2 philosophischen 

Gesprächskreisen des Projektleiters Carsten Passin mit 

den Pflegeschülern am 02.07. und 21.09.2010 entspro-

chen. Aus einer Sammlung von 16 Themenwünschen 

wurden 2 als oberste Priorität ausgewählt und im ge-

meinsamen philosophischen Gespräch „ausgewickelt“.

Das Thema der ersten Veranstaltung war einem durchge-

henden Problem im Umgang mit Pflegebedürftigen ge-

widmet, der Frage nach dem Verstehen und Respektie-

ren von Denk- und Verhaltensweisen anderer Menschen. 

Was heißt Verstehen, welche Fähigkeiten und Haltungen 
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sind von mir verlangt, wenn ich mit mir fremden Positi-

onen, Erwartungen, Äußerungen usw. von Menschen zu 

tun habe, die mir zur Pflege anvertraut sind? Wie kann 

ich, christlich gesehen, einen „liebenden Blick“ entwi-

ckeln, der auch Fremdes zu respektieren vermag, der 

von Äußerlichkeiten absehen kann und das Diakonische 

in den Mittelpunkt stellt?

Besonders intensiv wurde über „Tugenden des Ge-

sprächs“ im Klinikalltag diskutiert: was bedeutet hier-

bei „Eingelassenheit“ (auf den Gesprächspartner) - eine 

Begriffsprägung des Philosophen Gerd B.Achenbach  - , 

was bedeutet es, dem anderen „sein Ohr zu leihen“, also 

beim anderen zu sein und zugleich bei sich zu bleiben? 

Der zweite Tag war einer ethisch und religiös heftig um-

strittenen Frage gewidmet, der Frage der Abtreibung. 

Auf der Grundlage der Klärung der rechtlichen Situati-

on in Deutschland wurden Positionen von Gegnern und 

Befürwortern von Abtreibung vorgestellt und ihre je-

weiligen ethischen und religiösen Aspekte diskutiert. Es 

wurde deutlich gemacht, dass es hier um Fragen geht, 

die weder naturwissenschaftlich-medizinisch noch po-

litisch entschieden werden können, sondern individuell 

und institutionell im Zusammenhang mit Menschenbil-

dern, ethischen Grundhaltungen und religiösen Glau-

bensfragen beantwortet werden müssen. Was ist ein 

Mensch, wo beginnt menschliches Leben, was ist eine 

Person, ist ein Leben mit schweren geistigen/körperli-

chen Behinderungen ein menschliches/menschenwür-

diges Leben? Sehr heftig wurde die Frage der Selbstbe-

stimmung und der Verantwortungsübernahme für das 

eigene Tun in Zusammenhang mit der Zeugung eines 

Kindes diskutiert.

Bei beiden Themen ging es durchgehend um die Fä-

higkeit und Haltung, von sich absehen zu können und 

die Vorstellungen und Rechte anderer nicht nur wahr-

zunehmen, sondern auch anerkennen und in das eige-

ne Handeln einzubeziehen. Vieles drehte sich dabei 

um Facetten des Gegensatzes von Selbstbestimmung 

und Fremdbestimmung, etwa bei der Klärung, dass die 

selbstbestimmte Entscheidung für das eigene Leben 

ohne Kind, also für Abtreibung immer zugleich eine 

Fremdbestimmung über anderes Leben ist, nämlich 

das des Kindes, das wiederum selbstbestimmt von den 

Eltern (Ausnahme Vergewaltigung, strafrechtliche Un-

mündigkeit), aber fremdbestimmt für das Kind gezeugt 

wurde.

In dem sokratisch orientierten Gespräch wurde um mög-

lichst deutliche Äußerung und Begründung von Wert-

vorstellungen usw. gebeten und diese auf ihre Konse-

quenzen, ihre Schlüssigkeit und ihre Zusammenhänge 

mit anderen Wertvorstellungen derselben Person hin 

diskutiert. Als besonders wichtig stellte sich heraus, im 

Gespräch auf unbewusste Vorannahmen, nichtreflek-

tierte Selbstverständlichkeiten und übersehene Aspek-

te aufmerksam zu machen.

Beide Themen wurden gleichermaßen von beiden Ge-

schlechtern vorgeschlagen und favorisiert. Im Seminar 
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wurde vor allem auf eine paritätische Beteiligungs-

möglichkeit geachtet. Beim Abtreibungsthema wurden 

unterschiedliche Aspekte von Verantwortung, Schuld, 

Entscheidung, Pflicht usw. für männliche und weibliche 

Personen diskutiert. Das Thema Verstehen und Ge-

spräch wurde, fast wider Erwarten, gar nicht von den 

Teilnehmenden unter dem Aspekt männliches und weib-

liches Verhalten gesehen und musste auch hier nicht in 

dieser Weise thematisiert werden.

Die Veranstaltungen wurden von den Teilnehmenden 

dankbar als außergewöhnliche und seltene Möglichkeit 

zur alltagsentlasteten Reflexion grundlegender und 

drängender Fragen angenommen, wobei besonders die 

philosophierende, sokratisch orientierte Herangehens-

weise als hilfreich bewertet wurde, trotz immer wieder-

kehrender Schwierigkeiten, die Alltagsreflexionsebene 

zu verlassen. Eine größere Regelmäßigkeit innerhalb 

der Seminarreihe wurde gewünscht, ist aber schwierig 

zu organisieren bei den unterschiedlichen praktischen 

und organisatorischen Anforderungen an alle Beteilig-

ten.

8.3. Durch eigene Erfahrungen zu Ein-
sichten kommen

Eine Feststellung, die wir während unserer Seminare im-

mer wieder machen, ist: Wenn die Jugendlichen nicht mit 

eigenen Erfahrungen an die besprochenen Themen an-

knüpfen können, bleiben für sie diese Themen ungreifbar. 

Es ist als wenn Jugendliche (so in einem früheren Semi-

nar) versuchen, „das Absurde“ bei Camus zu verstehen, 

ohne die Grunderfahrung des Absurden je gemacht zu 

haben. Besonders fällt uns das bei Fragestellungen zu 

Religion und Glauben auf. Die Jugendlichen geraten in 

ein völlig anderes Sprechen und Argumentieren, sobald 

sie den Boden eigener Erfahrungen verlassen. Da viele 

Jugendliche mit dem Religiösen bzw. mit Glaubensfragen 

zunächst  nichts Eigenes verbinden können, schon allein, 

weil ihnen die Sprache dafür fehlt1, finden sie keine Be-

zugspunkte. Das wird vor allem dann deutlich, wenn sie 

in kleinen Gruppen besprochene Inhalte anderen präsen-

tieren sollen. Die Darstellung z.B. von Luthers „Freiheit 

eines Christenmenschen“ durch sie in einer Präsentation 

bleibt trotz intensivem Kleingruppengespräch manchmal 

so farblos, rein darstellend und referierend, dass daraus 

auch kein Gesprächsimpuls für andere entsteht. Es ist für 

viele eine so fremde Welt, dass sie über christliche The-

men sprechen wie über ferne uralte Kulte oder fremde 

Religionen und Kulturen. Besonders problematisch wird 

es, wenn manchmal Schüler und auch Lehrer glauben, 

letztere, z.B. der Buddhismus, seien ihnen näher und 

verständlicher – ein Irrtum, der die auf dem westlichen 

Religionsmarkt konsumgerecht angebotenen light-Vari-

anten mit den Originalen verwechselt.

Der teilweise Erfahrungsmangel Jugendlicher lässt sich in 

ganz kleinem Rahmen dadurch aufheben, dass in den Se-

minaren bestimmte Erlebnisse bewußt organisiert oder 

im Seminarprozess sich von selbst einstellende thema-

tisch relevante Erlebnisse aufgegriffen werden, die mit 

1 | Spätestens seit Wittgenstein ist ja bekannt, dass die Grenzen 
meiner Sprache die Grenzen meiner Welt sind.
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den Jugendlichen reflektierend zu Erfahrungen verdich-

tet werden, d.h., über die ausführlich philosophiert und 

deren Bedeutung im eigenen Leben und deren Zusam-

menhang mit den Seminarthemen deutlich gemacht 

wird.

Das bei der methodischen Herbeiführung von Situationen 

sehr behutsam und aufmerksam vorgegangen werden 

muß ist eine notwendige ethische Bedingung teilneh-

merzentrierter pädagogischer Arbeit. Genaugenommen 

ist jede pädagogische Situation eine mehr oder weniger 

bewußt betriebene Herbeiführung von erlebnishaltigen 

Situationen. Wir halten uns hier an die Idee, die Hartmut 

von Hentig in seiner Bildungskonzeption vertritt1, dass 

alles den Menschen bildet, aber weniges ihn veredelt – 

genauer: der Mensch bildet und formt sich selbst2, wir 

können Rahmenbedingungen im Seminar schaffen und 

Unterstützung geben.

Zwei Beispiele sollen das Schaffen von Situationen und 

erlebnisbezogenen Zugängen zu Themen verdeutlichen:

 

8.3.1. Denkweg Geocaching 

Mit einem thematischen Geocaching3, das als prakti-

scher und geistiger DenkWeg angelegt war, beschritten 

wir Neuland. Dieses speziell angelegte Geocaching als 

methodischen DenkWeg zu einem bestimmten Thema 

haben wir in einer Projektwoche mit Zwölftklässlern 

zum ersten Mal ausprobiert und waren uns selber nicht 

so ganz sicher, ob es funktioniert, da die Aussagen zu 

Erfahrungen mit Geocaching in der Bildungsarbeit sehr 

differieren, insbesondere dazu, welche Ziel- und Alters-

1 | Bildung. Ein Essay, München 1996
2 | Diese anthropologische Besonderheit des Menschen, ein sich 
selbst in Form bringendes „übendes Tier“ zu sein, hat kürzlich 
Peter Sloterdijk ausführlich und sehr fruchtbar für pädagogische 
Überlegungen beschrieben: Du mußt dein Leben ändern: Über 
Anthropotechnik. Suhrkamp Verlag, 2007.
3 | siehe Anlage 6a, 4a und z.B. www.geocaching.de

gruppen damit erreichbar seien. Die Begeisterung der 

Jugendlichen für diese Methode war auch für uns Semi-

narleiter eine Überraschung. Spätere Erfahrungen mit 

dem Geocaching zeigen ebenfalls eine überwiegend 

gute Aufnahme dieser Methode unter Schülern der 09. 

bis 12. Klassen. Interessanterweise zeigen sich keine si-

gnifikanten Unterschiede in der Akzeptanz der Methode 

bei Jungen und Mädchen, allerdings sind erstere deutlich 

stärker an der Technik interessiert, was u.a. auch heißt, 

sie spielen mehr mit den GPS-Geräten herum.

Die Projektwoche fand in einer Bildungsstätte statt. Im 

angrenzenden großen Waldgebiet hatte die Seminarlei-

tung im Vorfeld auf vier verschiedenen Routen jeweils im 

Abstand von 800 bis 2000 Metern (je nach Schwierigkeit 

des Geländes) pro Route vier Caches gelegt. In diesen war 

ein Textteil mit entsprechenden Aufgabenstellungen für 

das Nachdenken und das Gespräch der Schüler hinter-

legt. Diese Texte waren Teil eines Gesamttextes, der so 

im Verlauf des Geocaching von jeder Gruppe im Ganzen 

erschlossen und in Teilschritten auf den DenkWegen zum 

nächsten Cache diskutiert wurde. Dafür gab es in den 

Caches Aufgabenstellungen. (Text siehe Anhang 6a) Für 

den Weg hatten wir drei Stunden veranschlagt. Eine hal-

be Stunde vor Ablauf dieser Zeit sollten diejenigen, die 

nicht alle Caches gefunden hatten, ihre Suche abbrechen 

und sich wieder an den Ausgangspunkt zurück begeben. 

An dem besagten Tag nieselte es zeitweise, der Wald 

war nass, der Waldboden teilweise rutschig. Kein idea-

les Wanderwetter für Stadtkinder, die trotz schriftlicher 

und mündlicher Information vor dem Seminar über die 

nötige Bekleidung in z.T. abenteuerlichem Freizeitout-

fit zum Geocaching erschienen. Drei Mädchen hatten 

Gründe gefunden, in der Bildungsstätte zu bleiben. Zum 

Üben des Umgangs mit den GPS-Geräten erhielten die 

Gruppen zunächst Koordinaten für einzelne Punkte, an 

denen ihre Wegzehrung für unterwegs versteckt war. 

Die Jugendlichen wurden danach von einem ebenfalls 

als Übung zu findenden gemeinsamen Ausgangspunkt 

in Gruppen zu je drei bis vier Teilnehmenden mit GPS-
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Geräten in den Wald geschickt, um dort die Teile eines 

Textes über das Lebensgefühl junger Leute mit Aufgaben 

zur Reflexion der eigenen Lebenssituation zu finden. Für 

Notfälle hatten alle Jugendlichen die Handynummer der 

Seminarleitung.

An vier Stationen und jeweils unterwegs zur nächsten 

Station wurden DenkWege vollzogen, die sich bei vielen 

noch bis in die nächtlichen Gespräche fortsetzten. Neben 

der Begeisterung für diese neue Form des Nachdenkens 

machten die Jugendlichen neue und intensive Erfah-

rungen mit sich selbst und in einer Gruppe: Vom Finden 

des richtigen Weges, der Bewährung in anstrengenden 

Situationen, denen nicht ausgewichen werden konnte, 

der Regelung des Gruppenverhaltens bis zum intensiven 

Austausch über sehr persönliche Fragen. Dazu kam, dass 

viele der Teilnehmenden zum ersten Mal in ihrem Leben 

eine längere Strecke durch einen Wald abseits befestig-

ter Straßen zurückgelegt haben.

Mündliche Auswertung zum Geocaching:

Eine Mädchengruppe war bei der Lösung ihrer Aufgabe 

gescheitert. Als die Seminarleitung, die per Handy darü-

ber informiert war, sie zurück kommen sah, war klar, dass 

von der Fragestellung abhängen würde, ob die Jugendli-

chen für sich einen Gewinn aus ihrem Weg ziehen können 

oder die Auswertungsrunde zum Frust-Ablassen dienen 

würde. Wir fragten also nicht: „Wie ist es Dir beim Geo-

caching gegangen/wie fühlst Du Dich“, sondern: Welche 

Erfahrungen konntest Du mit Dir selbst und mit den an-

deren auf diesem Weg machen?“. Die Antworten waren 

überraschend: Die Mädchengruppe berichtete, nachdem 

sie gemeinsam auf einer Waldwiese ihren Frust über nicht 

gefundene Caches, nasse Füße und verlorene Wegorien-

tierung herausgeschrieen hatten, wäre es ihnen sehr gut 

gegangen und sie hätten wunderbare Erfahrungen mit-

einander gemacht (s. dazu die letzte Rückmeldung in der 

folgenden Aufzählung).

Weitere Rückmeldungen, die z.T. sehr ausführlich be-

sprochen werden konnten: 

Es ist interessant, ein Ziel zu suchen, ohne den Weg zu ken-

nen, man muss nicht immer vorher alles wissen. 

Es war cool, mit den GPS-Geräten zu arbeiten, etwas zu su-

chen, was ich nicht kenne, ich kam mir ziellos vor. 

Wir sind teilweise durch Dornen gestolpert, aber es war 

kurzweilig in der freien Natur und wir haben tiefgründige 

Gespräche miteinander geführt. 

Es gab manchmal Schwierigkeiten mit den GPS Geräten 

(in unmittelbarer Nähe eines Caches zeigen sie nicht mehr 

die Richtung an, es ist dann wie beim Ostereiersuchen). 

Unterwegs ist die volle Konzentration auf Text und Fragen 

schwierig gewesen, aber wir haben im Gespräch neue Sei-

ten ihrer Mitschüler kennen gelernt. 

Einige Gruppen hatten sich ihren Weg selbst quer durch den 

Wald gebahnt, andere sind auf den Wegen geblieben – wie 

im wirklichen Leben auch. 

Obwohl es nass und kühl war, wurde die Aufgabe gelöst – 

das war lustig und ist jetzt ein gutes Gefühl. 

Abseits von den Wegen ist es beschwerlich, aber eine gute 

Abwechslung. 

Trotz des Zeitdrucks gab es ein Gefühl von Freiheit auch in 

der Gruppe. 

Es war ein richtiges Abenteuer, verbunden mit einem ge-

meinschaftlichen Gefühl, ein Ziel zu verfolgen. 

Beim Suchen wurde das logische Denken gefordert. 

„Ich bedanke mich bei den anderen in meiner Gruppe.“: Es 

war sehr beschwerlich und frustrierend, auch wegen des 

Wetters, einige sind mehrmals auf nassen Baumwurzeln 

ausgerutscht, schade, dass wir mehr mit dem Weg als mit 

den Aufgaben beschäftigt waren. Aber wir haben als Grup-

pe sehr gut zusammen gehalten. Als wir auf eine Lichtung 

kamen, haben wir alle vier laut losgeschrieen, das war gut! 

Auch bei den schriftlichen Rückmeldungen zum Semina-

rende bezogen sich die Jugendlichen noch einmal auf das 

Geocaching. In den Formulierungen drückt sich aus, was 

wir mit dieser digital gestützten Aktion auch beabsichtigt 

hatten: Die Jugendlichen verbanden ihre Schatzsuche im 
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Wald mit der Suche nach Antworten zu den Themen des 

Seminars, und den Weg in der Natur mit ihrem (Selbst-)

Erkenntnisweg zu Fragen wie „Was bedeutet Freiheit, 

Glaube, Glück für mich?“ sowie zur eigenen Berufsori-

entierung. Viele hatten außerdem völlig neue Erfahrun-

gen von Gemeinschaft mit ihren Mitschülern gemacht 

– schon deshalb hatte sich die Aktion gelohnt, denn es 

war das erste Mal, dass diese Gruppe als Kurs gemein-

sam mehrere Tage unterwegs war. Weitere wichtige Er-

fahrungen waren die Nachhaltigkeit des Erlebnisses und 

die Fortführung der auf dem Weg im Wald begonnenen 

Gespräche.

Was hat mich überrascht?

„Ich war überrascht, was doch für eine Gemeinschaft mög-

lich war, die ich in dem ganzen Kurs noch nie so erlebt oder 

wahrgenommen habe. Es war wirklich toll so ein Gefühl 

schaffen zu können und sich gleichzeitig sicher zu wissen, 

dass all das Besprochene auf einer Vertrauensbasis beru-

hen kann.“ „Dass der Weg zum Ziel erheblich schwerer ist 

als in Gemeinschaft, wenn man das Ziel geradeaus und 

krampfhaft versucht alleine zu erreichen.“ „Die sonst un-

ausgesprochenen Konflikte, welche man hier „ausgelebt“ 

hat.“

Was hat mich nachdenklich gemacht?

„Es gibt nicht auf jede Frage eine Antwort, bzw. eine allge-

mein gültige. Oft kann man aber aufgrund der Diskussion(en) 

eigene Antworten suchen und finden. Dass „der Weg ist das 

Ziel“ wirklich einen sehr großen Teil Wahrheit enthält.“

Was will ich mir merken?

„Dass nicht alle teamfähig sind.“

„Ich möchte mir gerne das merken, was wir im Seminar „ge-

lernt“ haben. Dazu zähle ich die gesammelten Erfahrungen, 

das Miteinander und Vieles mehr.“ „Es ist nicht immer eine 

Lösung notwendig, um voranzukommen; immer ein biss-

chen Zeit für sich selbst nehmen um zu überleben; Leistung/

Arbeit zu erbringen ist in einer Gruppe immer leichter; dass 

Freiheit eine sehr kostbare Sache ist, die man nie leicht-

sinnig hergeben sollte.“ „Unlösbar scheinende Probleme 

können in Gemeinschaft sehr gut gelöst werden. Was man 

alleine nicht schaffen kann, klappt in einer Gruppe umso 

besser-> siehe Waldwanderung.“

Was ich sonst noch sagen will?

„Selbst aus schlechten Erfahrungen kann man gute ziehen. 

Es war auf jeden Fall nicht sinnlos.“

„Es sollte vielleicht neben ’Caching’ noch eine weitere alter-

native Art gefunden werden, sich mit dem Thema zu befas-

sen.“

Zusätzlicher Ertrag für das Thema: „Was ist Freiheit?“: 

Schatzsuche bei der Wahrheitsfindung

Eine der beiden Arbeitsgruppen dieses Kurses besprach 

als Wochenthema „Was ist Freiheit?“ Gegen Ende der 

Gruppenarbeit wurde Resümee gezogen: Wieder (wie oft 

in unseren Seminaren) einigte sich die Gruppe auf das Er-

gebnis: Wir haben sehr viel Unterschiedliches über Frei-

heit erfahren und bedacht. Absolute Freiheit gibt es wohl 

nicht – dann muss jeder sein eigenes Freiheitsverständ-

nis haben. M.a.W: Wir landeten bei dem üblichen Spruch: 

„Das muss jeder selber wissen“ bzw. „Es gibt keine Wahr-

heit“. Dabei wollte es die Seminarleitung nicht bewenden 

lassen und erzählte: 

„Stellt Euch vor, Ihr seid in verschiedenen Gruppen im 

Wald auf Schatzsuche unterwegs. Ihr wisst zwar, wie 

der Schatz heißt, aber weder, wie er aussieht, noch wo 

er zu finden ist. Ihr sucht eine Weile, mal hier, mal da – 

ohne Ergebnis. Dann trefft ihr euch alle zufällig im Wald, 

tauscht euch über eure Suche aus und beschließt: Es gibt 

überhaupt gar keinen Schatz und das ist auch kein Pro-

blem, dass es ihn nicht gibt. Mit dieser Gewissheit geht 

ihr dann nach Hause.“. Die Jugendlichen stutzten. Dann 

hellten sich die Gesichter auf. Sie hatten verstanden. Das 

Gespräch führte u.a. zu dieser Rückmeldung am Ende:

„Es gibt keine Definition von ’Freiheit’. Jeder ist individuell. 

Trotzdem weitersuchen und nachdenken; Teamwork bringt 

uns in schwierigen Situationen weiter.“
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Was nehme ich mit?

„Was ich mitnehme: Diskussionsebene,-werte, -kultur; das 

Beleuchten einer Problematik von verschiedenen Stand-

punkten; die Komplexität eines Themas und deren Kom-

primierung; ’Freiheit’ – die unterschiedlichsten Facetten; 

Bewusstwerden im Alltag, z.B. Bieri: ’Der gedankliche Mit-

läufer’“ „Das Thema Freiheit ist fundamental und wichtig, 

bietet viel Diskussionsstoff und ist sehr interessant.“ „Frei-

heit ist ein sehr schönes Thema zum Diskutieren. Was ich 

nur schade finde, ist, dass man zu keinem wirklichen Fazit 

kommt.“

Ebenfalls Neuland betraten wir mit unserem Seminar 

„Geocaching auf den Spuren von Reformation und Frei-

heit in Eisleben“. Dieses Seminar diente der Vorbereitung 

des Modellseminars „Reformation und Freiheit“ des Län-

derteams Sachsen-Anhalt der AG Schule und Bildung des 

Lenkungsausschusses der Lutherdekade. Hierfür hatten 

wir im Projekt „DenkWege zu Luther“ die inhaltliche und 

die fördertechnische Verantwortung übernommen in 

Kooperation mit dem Prälaten der EKD für die Luther-

dekade, Stephan Dorgerloh und der Universität Halle-

Wittenberg (Prof. Michael Domsgen). In diesem Modell-

seminar, das inzwischen erfolgreich durchgeführt wurde 

(siehe Bericht für 2011) war ein thematisches Geocaching 

auf den Spuren von Reformation und Freiheit in Eisleben 

gleichzeitig für 18 Schülergruppen geplant, das mindes-

tens 30 bis 40 ver-schiedenen thematische Caches an un-

terschiedlichen Plätzen in der kleinen Stadt Eisleben er-

forderte. Das stellte eine hohe logistische und inhaltliche 

Herausforderung dar, für die wir auch nicht auf Erfahrun-

gen anderer zurückgreifen konnten. 

Uns war dabei besonders wichtig, das Geocaching an-

gemessen an Sprache, Interessen und Vorstellungen der 

Jugendlichen zu gestalten. So kamen wir auf die Idee, ge-

meinsam mit Schülern einer anderen Schule, der Katha-

rinenschule Eisleben, dieses Geocaching inhaltlich und 

praktisch für die Schüler des Martin Luther Gymnasiums 

in Eisleben vor-zubereiten. Im Oktober 2010 (und dann 

noch einmal im März 2011) entwickelten Schüler einer 

9.Klasse in einem Wochenseminar Teile dieses Groß-

caching und arbeiteten sich selbst so in das Thema „Re-

formation und Freiheit“ ein.

Das Seminar fand statt in Kooperation mit der Stiftung 

Luthergedenkstätten Eisleben und dem Taufzentrum der 

Kirche St. Peter und Paul Eisleben. Die Schüler entwickel-

ten 2 Arten von inhaltlichen Caches: „Reformation und 

Luther in Eisleben“ war ein Thema. Das andere Thema 

war, welche Orte in Eisleben verbinden die Jugendlichen 

in ihrem eigenen Erleben besonders mit Freiheit bzw. Un-

freiheit. Die Themen wurden jeweils umgesetzt in Form 

von traditionellen, einzeln ausgelegten Caches und als 

Multicaches. Bei letzteren sind an einzelnen Punkten 

bestimmte Aufgaben zu lösen, aus den Antworten wer-

den dann die Koordinaten der nächsten Wegpunkte auf 

der Route des Multicaches gefunden. Die Jugendlichen 

haben ihre Ideen in reale Caches und in Cachebeschrei-

bungen im Internet umgesetzt und der Öffentlichkeit zur 

Verfügung gestellt (siehe Anhang 9). Allerdings stellte 

sich heraus, dass die Betreiber des entsprechenden Geo-

caching-Internetportals nicht zu unterscheiden wussten 

zwischen gemeinnütziger Seminartätigkeit und Ge-

schäftstätigkeit. Daher wurden die Caches trotz länge-

rem Verhandeln vom Portal entfernt, da sie als geschäft-

liche Werbung der Ev. Akademie eingestuft wurden. Dies 

führte zu Überlegungen, ob die Ev. Akademie ein eige-
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nes Geocachingportal einrichten wird, da sich inzwischen 

zeigt, dass das Geocaching eine sehr gute Methode zur 

Heran-führung Jugendlicher an eine fast beliebig große 

Vielfalt auch von schwierigen und sperrigen Themen aller 

Art ist und von ihnen in aller Regel auch gern angenom-

men wird. Der Abenteuer- und Eventcharakter des Um-

gangs mit den GPS-Geräten, das Moment von Wettbe-

werb und die Vielfalt der geforderten Kompetenzen zur 

Recherche von Themen, Orten und zur Beschreibung von 

Caches, die sozialen Anforderungen an die selbständige 

Zusammenarbeit in den Kleingruppen bei der Erarbeitung 

ihrer Caches und vieles mehr machen diese Methodik für 

die „DenkWege zu Luther“ zu einem nachhaltig wirksa-

men und zukunftsträchtigen Teil des Methodenarsenals, 

der sich auch sehr gut an andere interessierte Bildner und 

Bildungsträger weitergeben lässt in Fortbildungen. 

So entstand auch im Lauf dieser Experimente mit der 

neuen Methode die Idee, sie einzusetzen in einer in der 

Entwicklung befindlichen neuen Arbeitsform innerhalb 

der „Denk-Wege zu Luther“, nämlich „Seminare unter-

wegs“ z.B. entlang des Lutherweges in Sachsen-Anhalt. 

8.3.2. Vor-Urteile verhindern Erkennt-
nisprozesse. Welche Auswege gibt es?

8.3.2.1. Wahrnehmungs- und Aufmerk-
samkeitsübungen

„Die Meinungen sind da, nur fehlen noch die Gedanken.“ 

(Schülerzitat zu Seminarbeginn) Zu den häufigsten Erfah-

rungen unserer Seminare gehört, dass die Teilnehmen-

den in Vorurteilen stecken bleiben und darin verharren. 

Sie nennen das in der Regel: Du hast deine Meinung, ich 

habe meine Meinung, das ist o.k. Damit erstirbt in der Re-

gel jedes Gespräch, noch bevor es recht beginnen konn-

te. Hier bieten sich Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeits- 

und erlebnispädagogische Übungen an. Häufig wurden 

sie in der antirassistischen bzw. interkulturellen Bildung 

entwickelt. Ein geeignetes Beispiel für solch eine Übung 

in Verbindung mit einer philosophischen Reflexion über 

einen Text von Saint-Exupery befindet sich in dieser Do-

kumentation unter Anhang 4b: Im der Übung „das Maus-

gesicht“ geht es darum, deutlich zu machen, wie unsere 

Erfahrungen und inneren Bilder unsere gegenwärtigen 

Wahrnehmungen prägen und verhindern, dass wir uns 

auf die anderen Wahrnehmungen von Gesprächsteilneh-

mern einlassen können. 

Eine durchgehend notwendige Übung in unseren Semi-

naren zur Schulung von Wahrnehmung und Aufmerk-

samkeit (und um manchmal überhaupt mit Textinputs 

weiterarbeiten zu können) ist das ganz einfache „Lesen 

lernen“. Gerade wenn es z.B. um für Schüler ungewohn-

te Sprache und Textformen wie etwa Briefe von Luther 

geht (aber auch sonst), zeigt sich, dass Schüler zwar lesen 

können, aber häufig das Lesen als Kulturtech-nik nicht 

können. Sie legen häufig in die Texte hinein, was ihnen 
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gerade mal einfällt, überlesen sehr viel und kritisieren 

Aussagen, die sie noch gar nicht annähernd verstanden 

haben bzw. die gar nicht im Text stehen. Wir muten ih-

nen als Übung daher immer wieder zu, noch einmal zu 

lesen und wiederzugeben, was denn im Text geschrieben 

ist und nicht, was sie kraft ihres Vor-Urteils meinen, was 

dort steht. Auch wenn ihnen dies anfangs oft pingelig 

und penetrant erscheint, gibt es dann meist über den Zu-

gewinn an Verstehenserfahrung Aha-Effekte und die Er-

fahrung, welche Bedeutung eine aufmerksamer Umgang 

mit dem Denken und Reden anderer hat – sie wünschen 

sich ja auch, verstanden und respektiert zu werden.

8.3.2.2. Begegnung mit unterschiedli-
chen Lebensführungskonzepten

Nach der bundesdeutschen Debatte um Guido Wester-

welles Äußerungen zu Mindestlöhnen und zum luxuriö-

sen Leben der Hartz-IV-Empfänger Anfang 2010 hatten 

wir in einem Seminar mit Gymnasiasten ein Gespräch 

zum Thema „Warum Menschen arbeiten“ und über 

Leistung – Erfolg – Anerkennung. Wir nahmen Bezug 

auf Martin Luthers Gnadenlehre und den Ablassstreit, 

wonach der Mensch ohne jede Vorleistung die persön-

liche Anerkennung von höchster Instanz geschenkt be-

kommt. Plötzlich standen die Hartz IV-Äußerungen von 

G.Westerwelle in noch einmal simplifizierter Form im 

Raum, ein Teilnehmer forderte „Zwangsarbeit für Leute, 

die nicht arbeiten wollen“. Keiner widersprach, nach und 

nach kam eine ganze Kette von Ressentiments gegen 

Arbeitslose und Niedrigverdienende zum Vorschein. Ein 

junger Mann berichtete vom Hotel seines Vaters: „Wer 

nur Teller hin und her trägt, hat nicht mehr als 5 € Lohn 

pro Stunde verdient.“ Eine junge Frau ereiferte sich da-

rüber, dass sich ihre Eltern halb tot arbeiten, weil sie ja 

noch die „Schmarotzer und Leistungsverweigerer“ mit 

ernähren müssten. Deutlich wurde, dass – bis auf eine 

Ausnahme – alle Jugendlichen in dieser Gruppe aus sehr 

gutsituierten Familien kamen, in denen Geldmangel 

und Zukunftsangst keine Rolle spielen. Niemand von 

ihnen kannte einen Arbeitslosen oder Hartz IV-Emp-

fänger persönlich, aber alle wussten sie genau Bescheid 

über die Menschen, die „auf ihre Kosten leben“. Dabei 

vergaßen sie u.a., dass sie ja seit durchschnittlich 17 Jah-

ren auch fast vollständig auf fremde Kosten leben (z.B. 

auch im Seminar die Solidarität z.B. der Steuerzahler 

in Anspruch nehmen), denn niemand von ihnen hatte 

eine längere Arbeitsbiographie aufzuweisen – diese 

Erinnerung kam recht überraschend für sie. Da die Se-

minarleitung ausdrücklich dazu einlädt, keine Denkta-

bus vorzunehmen, sind wir froh, wenn solche Vorurteile 

ausgesprochen werden, weil erst durch die gründliche 

Prüfung solcher Äußerungen ein Denkprozess und da-

mit persönliche Einsichten entstehen können. Nicht 

nur in diesem Zusammenhang wurde deutlich, wie wi-

dersprüchlich sich Jugendliche oft äußern, weil sie über 

manches einfach noch nicht nachgedacht und zu vielen 

Themen noch gar keine nennenswerten Erfahrungen 

gesammelt haben. 

So gab es einige in der Gruppe, die bei der Frage, was 

sie mit ihrer Identität verbinden, u.a. nannten, dass sie 

„gegen Rechts“ sind. Nachdem geklärt war, was sie wirk-

lich meinten – nämlich nicht, dass sie gegen rechte po-

litische Positionen sind, sondern gegen rechtsradikale 

oder rechtsextreme Auffassungen, konnten wir darauf 

hinweisen, das sich das in einem gewissen Widerspruch 

zu der von niemandem widersprochenen Äußerung be-

findet, dass arbeitsunwillige Menschen zur Zwangsar-

beit geschickt werden sollten. 

Die Diskussion verschärfte sich noch, als die Seminarlei-

tung die Idee eines allgemeinen, bedingungslosen und 

ausreichenden Bürgergrundeinkommens1 vorstellte und 

die seit Paulus2 in unterschiedlichsten Kontexten bis heu-

te wirksame These diskutiert wurde, dass nicht essen 

1 | siehe u.a. www.grundeinkommen.de
2 | 2 Thess 3,10
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soll1, wer nicht arbeitet. Luthers Vorstellungen von Beruf 

als Teil göttlicher Ordnung und Arbeit als Gottesdienst 

und insbesondere Calvins historisch überaus wirksames 

Arbeitsethos kommen bei solchen Diskussionen wie von 

selbst ins Gespräch, sind sie doch – religiös entkleidet – 

längst historisch angekommene selbstverständliche 

Muster im vorherrschenden Denken und Empfinden in 

der modernen Erwerbsarbeitsgesellschaft, wie u.a. Max 

Weber in seiner Schrift „Die protestantische Ethik und der 

Geist des Kapitalismus“2 nachzuweisen versuchte. Hier 

scheint einer der Punkte zu sein, wo es am einfachsten 

scheint, Reformation als wichtiges Kapitel europäischer 

Geschichte mit seinen Licht- und Schattenseiten für jun-

ge Menschen verstehbar und nachvollziehbar zu machen 

und in seiner Bedeutung für unsere Zeit zu erschließen. 

Hier kann gut und einleuchtend gezeigt werden, wie die-

ses Kapitel durch vielfältige historische Entwicklungen 

hindurch unsere Ethik, unser Bild vom Menschen, unser 

Zusammenleben, Kunst und Kultur prägt.

Damit Vor-Urteile überdacht werden, bedarf es viel Zeit 

zum Gespräch und zur Reflexion.  Dabei hat sich oft eine 

sokratische Gesprächsführung, die die Gesprächsteil-

nehmer zur genauen Reflexion der Gründe ihrer Ansich-

ten und Meinungen anhält, bewährt. So werden oft auch 

Differenzen innerhalb monolithischer und unverrückbar 

erscheinender Meinungsblöcke bei den einzelnen Ju-

gendlichen und zwischen ihnen sichtbar. Das schärft bei 

den Teilnehmenden das Gespür für die Akzeptanz von 

Differenzen. Nicht zuletzt laden wir ausdrücklich dazu 

ein, unterschiedliche Positionen zu äußern und sich da-

mit an der demokratisch geforderten „Gewaltenteilung 

im Geiste“ (Odo Marquard) zu beteiligen.

Ebenfalls bewährt sich hier, dass die Seminarleitung 

1 | Bei Paulus heißt es nach Luthers und anderen deutschen 
Bibelübersetzungen einschränkend, wer nicht arbeiten will. Auch 
dieser Unterschied bringt fruchtbare Diskussionen und Selbster-
kenntnisse im Seminar.
2 | Volltext siehe: www.zeno.org/Soziologie/M/Weber,+Max/Schrif
ten+zur+Religionssoziologie/Die+protestantische+Ethik+und+der+
Geist+des+Kapitalismus 

mit Texten von außen – literarischen, philosophischen 

– eine andere Perspektive und eine andere Ebene in das 

Gespräch bringt, die die Jugendlichen von sich aus nicht 

mitbringen. Zur Abrundung der „Arbeitslosen-Diskus-

sion“ und zur Öffnung des (respektvollen) Blicks auf an-

dere Lebensentwürfe besprachen wir in diesem Fall aus-

führlich und sehr kontrovers die „Anekdote zur Senkung 

der Arbeitsmoral“ von Heinrich Böll und gestalteten sie 

mit den Schülern als Theaterstück. Diese Einladung zum 

Perspektivenwechsel wurde von den Jugendlichen ange-

nommen. Der Charme der Erzählung und die unvermute-

te Pointe lockerten die festgefahrenen Posi-tionen. Die 

Geschichte wurde dann – nachgespielt von den Jugend-

lichen – der Höhepunkt der öffentlichen Präsentation 

der Projektwoche. Die Rückmeldungen der Jugendlichen 

spiegelten wieder, dass sie über ihre eigenen Vor-Urteile 

ins Nachdenken gekommen waren. 

Was will ich mir merken?

Kritischere Einschätzung, in Bezug auf Menschen. Keine 

Vorurteile. Viele fremde Ansichten von Mitschülern und 

Philosophen (auch Luther).Den Auftrag, sich selbst zu hin-

terfragen. Ich werde mir merken, dass es für sich und ande-

re sehr wichtig ist, sich intensiv mit sich und dem eigenen 

Selbstbild und Identitätsbegriffen auseinander zu setzen. 

Man muss sich Zeit nehmen, um über diese Dinge, die sich 

im Laufe der Woche für mich als sehr bedeut-sam herausge-

stellt haben, zu reflektieren. Dass wir fast alle fähig waren, 

über die gegebenen Begriffe zu diskutieren und uns eigene 

Meinungen zu bilden und Dinge, die selbstverständlich zu 

sein scheinen zu hinterfragen.

Dass man sein ganzes Leben lang auf der Suche nach der ei-

genen Identität ist, man wird nie das „Lebensendziel“ errei-

chen. Ich will meine Identität nicht finden, weil dann keine 

Überraschungen mehr zu mir kommen.

Was hat mich nachdenklich gemacht?

Die leichte Beeinflussung unserer Identität durch äußere 

Faktoren Mich hat nachdenklich gestimmt, dass man im 

Stande ist, sich selbst mehr als jeden anderen zu verwirren, 
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indem man sich intensiv mit sich selbst beschäftigt. Insge-

samt hat mich die ganze Woche mit ihren Gesprächsrunden 

sehr nachdenklich gestimmt, da diese sehr lebensnahen 

Diskussionen ein großes Interesse und starkes Verlangen 

nach Auflösung/Aufklärung geweckt haben. Wie viel man 

über die einzelnen Themen noch nicht weiß, wenn man sich 

näher damit beschäftigt Die Debatte über Arbeit und Hartz 

IV und die Diskussionen allgemein

Was hat mich überrascht? 

Wie ungenau die eigenen Vorstellungen doch sind und wie 

oberflächlich man im Alltag denkt. Dass ich so wenig wirk-

lich über mich selber weiß. Positiv überrascht war ich von 

der Tatsache, dass wir über einzelne Begriffe oder Sachver-

halte mehr als lange diskutieren konnten und letzten Endes 

auch klären konnten, dass alle den Eindruck vermittelt ha-

ben, sie wären im Thema und hätten für sich etwas mitge-

nommen. Dass man sich nicht auf eine gemeinsame Lösung 

zu den Themen einigen konnte. Viele Leute in dieser Klasse 

sind viel klüger als ich gedacht habe. Dass ich mir Gedan-

ken über Sachen gemacht habe, über die ich vorher noch nie 

nachgedacht habe.
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Anhang 1
Programme der Seminare und Tagungen im Förderzeitraum 2010

Ò Aufklärung statt Religion? Oder: wie im „evoluti-

onären Humanismus“ das Kind mit dem Bade ausge-

schüttet wird.

Gott sei den Menschen gestorben befand Nietzsche und 

dachte sich zwischen Entsetzen und Aufatmen in den 

Wahnsinn. 

Ganz anders, so scheint es, jene Zeitgenossen, die unter 

dem Namen eines „neuen Atheismus“ und „evolutionä-

ren Humanismus“  ihr Verständnis einer Aufklärung im 21. 

Jahrhundert zur Diskussion stellen: der Glauben an die 

Wissenschaft soll der Kern einer zeitgemäßen Leitkultur 

sein. Gott wird so zur Hypothese und der Eigennutz zur 

Grundlage eines guten Lebens. „Jenseits von Fundamen-

talismus und Beliebigkeit“ erheben sie ihre Stimme ge-

gen geistige und praktische Tyrannei, gegen Dummheit 

und Anmaßung - in den Religionen. 

„Fröhliche Wissenschaft“ findet ein skeptischer Leser 

neuatheistischer Traktate jedoch kaum. Kann jenseits 

der neualten Fronten ein respektvolles Streitgespräch 

zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen gelingen? Im 

Vortrag und im Gespräch wird es Denkanregungen geben 

von Montaigne über Nietzsche bis Habermas. 

Wir laden Sie ein zu Information und Diskussion, zum 

Mitreden und Zuhören.

Auf Ihr Kommen und eine rege Debatte freuen sich

Friedrich Kramer | Akademiedirektor

Carsten Passin | Projektleiter Jugendbildungsprojekt „Denk-

Wege zu Luther“ 

04. Mai 2010 

19.00 Uhr Begrüßung und Einführung

Friedrich Kramer

19.15 Uhr Eindrücke von der Front 

Philosophische Beobachtungen zum „evolutionären Hu-

manismus“ und „neuen Atheismus“ 

Carsten Passin, Philosophischer Praktiker, Gniest

19.50 Uhr Imbiss

20.10 Uhr Fortsetzung des Gesprächs

21.00 Uhr Unterbrechung der Debatte

Friedrich Kramer

 

Ò „Was bedeutet Luther und die Reformation für jun-

ge Leute von heute?“ 

Fortbildung für Gemeindepädagogen/-innen zur Dekade 

„Luther 2017 - 500 Jahre Reformation“

22. Juni 2010 in Wittenberg

Leitung: Katharina Kühnle, Studienleiterin gesellschafts-

politische Jugendbildung, Projektleitung „DenkWege zu 

Luther“

 

„Luther? Aber der ist doch uralt!“ Das ist eine häufige Re-

aktion, wenn man in Erwägung zieht, Martin Luther und 

die Reformation zu einem Thema der gesellschaftspoli-
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tischen Jugendbildung zu machen. Doch die Gedanken 

und Ziele der Reformatoren sind nicht überholt. Aus sei-

nem Glauben heraus gewann Luther die Kraft, die Ver-

änderung einer ganzen Welt in Gang zu setzen. Daraus 

ergeben sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für das Hier 

und Jetzt. 

Um was ging es Luther und seinen Zeitgenossen? Wie 

wirkten sich ihre Lebensentwürfe und Menschenbilder 

auf moralische, gesellschaftliche und politische Grund-

sätze aus? Wie kann man jungen Menschen heute die 

gesellschaftspolitische Bedeutung der Reformation ver-

mitteln? Wie verknüpft man das damalige Geschehen mit 

ihrer Lebenswelt, in der Religion, Moral und Politik vor-

dergründig oft keine Rolle spielen? Wir laden Sie dazu ein, 

die Inhalte und Ereignisse der Reformation in aktuellem 

Licht zu betrachten und Möglichkeiten und Methoden 

kennen zu lernen, mit jungen Menschen dazu zu arbei-

ten.

 

Programm

8.00 Frühstück

9.00 Einführung zur Dekade „Luther 2017 - 500 Jahre Re-

formation“ mit Erläuterung

der Schwerpunkte von Luthers Theologie 

Propst Siegfried T. Kasparick, Regionalbischof

Anschl. Kaffee, Tee, Gebäck 

10:30 Bildungsprojekte I: „DenkWege zu Luther - Religi-

onsphilosophische Projektwochen“ 

(Inh: Luther und aktuelle Anliegen Jugendlicher, Meth: 

praktisches Philosophieren)

Katharina Kühnle, Evangelische Akademie Sachsen-An-

halt

12:00 Mittagsandacht in der Stadtkirche St. Marien

12.45 Mittagessen + Mittagspause

15:00 Bildungsprojekte II: Das pädagogische Konzept des 

Lutherhauses (Inh: multiperspektivischer Zugang zu Lu-

ther/Reformation, Meth: Museumspädagogik)

Dr. Martin Treu, Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sach-

sen-Anhalt in Wittenberg | Constanze Köppe, Museum-

spädagogin des Lutherhauses Wittenberg

18.00 Abschluss mit Abendgebet und Abendbrot

 

Ò „Geocaching auf den Spuren von Reformation und 

Freiheit in Eisleben“

vom 10.10.- 14.10. 2010 in Lutherstadt Eisleben

Leitung: 

Tobias Thiel, Studienleiter für gesellschaftspolitische 

Jugendbildung | Carsten Passin, Philosoph, Projektleiter 

„Denkwege zu Luther“

Seminarprogramm

Das Geocaching ist eine GPS-gestützte Schnitzeljagd, 

mit der man nicht nur viel Spaß und Abenteuer erleben 

kann. Es können auch interessante Themen erschlossen 

werden und es kann genutzt werden, die eigene Heimat-

stadt besser kennenzulernen. Im Seminar werden wir die 

Methode des Geocaching vorstellen und ausprobieren 

und die GPS-Technik kennenlernen. Das werden wir mit 

einem Thema verbinden, es wird um Freiheit gehen, um 

eigene Erfahrungen mit Freiheit und Unfreiheit und – wir 

sind ja in der Lutherstadt Eisleben, es wird auch darum 

gehen, wie vor 500 Jahren ein rebellischer Mönch dem 

Ge-danken der Freiheit einen gewaltigen Schub gab und 

was das mit uns heute noch zu tun haben könnte. 

Zum Ablauf unserer Woche:

Wir beginnen am Montag um 10.00 Uhr. 

Unser Seminar findet jeweils von 07.30 – 12.30 Uhr und 
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von 13.30 – 15.00 Uhr statt. 

Freitag nach dem Mittagessen ist Schluss.

Wir werden häufig in thematischen Gruppen arbeiten, 

deren Ergebnisse regelmäßig im Plenum vorgestellt und 

diskutiert werden und wir werden viel in der Stadt unter-

wegs sein. Also bitte feste Schuhe und wetterfeste Be-

kleidung mitbringen.

Montag

Begrüßung

Kennenlernen von Team und Teilnehmenden

Seminarvorstellung, Erwartungen, Organisatorisches

Vorstellung Geocaching, GPS-Geräte, Internetanbin-

dung

Praktische Übungen Arbeit in Gruppen 

Dienstag

Einführung in das Thema „Reformation und Freiheit“

Kirchenerkundungen, Entwicklung von Ideen für einen 

Multicache zum Thema

Mittwoch

Erarbeitung eigener Vorstellungen von Freiheit und Be-

zug zu Erlebnisorten in Eisleben

Entwicklung von traditionellen Caches zum Thema „Frei-

heit vor Ort“

Donnerstag

Caches auslegen, und überprüfen

Internetveröffentlichung der Caches vorbereiten 

Seminarauswertung

Vorstellung der Projektergebnisse in einer öffentlichen 

Pressekonferenz

Ò Religionsphilosophische Projekttage „Religionen in 

unserer Welt“ 

vom 01.11.- 05.11. 2010 in Dessau in Kooperation mit der 

Kreuzbergesekundarschule Dessau und dem philoSOPHIA e.V.

Leitung: 

Katharina Kühnle, Referentin für gesellschaftspolitische 

Jugendbildung | Albrecht Hempel, freier Mitarbeiter im 

Projektteam „DenkWege zu Luther“ | Carsten Passin, 

Projektleitung „DenkWege zu Luther“

Seminarprogramm

Die Religionsphilosophischen Projekttage bieten eine 

Einführung in die Weltreligionen Judentum, Christen-

tum und Islam und damit in die religiöse Dimension 

menschlichen Daseins überhaupt. Vertreter und Ver-

treterinnen dieser Religionen stellen deren Grundsät-

ze vor, geben Einblicke in die religiöse Praxis und ste-

hen als Gesprächspartner zur Verfügung. In Basis- und 

Arbeitsgruppen werden die Fragen der Teilnehmenden 

zu Religion und Glauben, zum Verhältnis der Religionen 

zueinander diskutiert und an einzelnen Themenstel-

lungen vertieft. Das Seminar leistet einen Beitrag zu 

einem besseren Verständnis von Religion als Lebenso-

rientierung überhaupt. Es sollen Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten der verschiedenen Religionen erkannt 

und Möglichkeiten eines friedlichen Miteinander und 

eines respektvollen Umgangs mit anderen Haltungen 

und Lebensformen geklärt werden.  

1. Tag: Religionen und Glaube in unserer Welt – Eine Hin-

führung

07.30-08.30 Einführung zu den Projekttagen

Inhalte, Organisatorisches

08.30 – 10.00 Gespräche in Kleingruppen 

Meine Erfahrungen mit Religion in meinem eigenen 

Lebensumfeld, in unserer Gesellschaft. Erarbeitung 

Themenkatalog für die Woche: Meine Fragen zum  

Thema.

Pause
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10.30- 12.30 Erkundung der Stadt nach religiösen Symbo-

len und Themen in der Öffentlichkeit (Kirchen, zerstörte 

Synagoge, Werbung, Politische Slogans, Kleidung usw.), 

Fotodokumentation

12.30 – 13.15 Präsentation der Arbeitsergebnisse und Dis-

kussion

Leitung: Hempel, Passin

2. Tag: Christentum

7.30-8.45 

Basisgruppe A Gruppenleiter: Passin/Hempel

Basisgruppe B Gruppenleiter: Reschke/Bohne

Basisgruppe C Gruppenleiter: Welker/Baethge

Basisgruppe D Gruppenleiter: Nahlik/Wentzkat

Pause mit Weg zur Johannis-Kirche

9.00-11.15 Wechselnde Arbeit in 4 Gruppen: 

Christliche Jugendarbeit in den evangelischen und katho-

lischen Kirchen in Dessau 

Alte und moderne Kunst in der Kirche (Bildbetrachtungen) 

Kraft aus dem Glauben 

Gespräche mit Christen aus verschiedenen Berufsgruppen 

Gleicher Glaube und doch anders: Freikirchen

Leitung: Nahlik, Passin, Damm, Baethge, Hempel, Wel-

ker, Wentzkat, Bohne J.P.Gast

Pause mit Weg zu den verschiedenen Kirchen

11.45– 12.45 Kirchenerkundungen in kleinen Gruppen 

(Ausstattungen, Geschichtliches, Inhaltliches, Ziele, Be-

rufe, Organisatorisches … und sonstige Fragen)

Johannes- Kirche, Katholische Kirche, Freie evangelische 

Gemeinde

Leitung: Damm, Hempel, Nahlik, Passin, J.P.Gast, Baethge

Ca. 13.00 Uhr Gemeinsamer Abschluss in der Johannes-

kirche

3. Tag: Judentum

7.30-09.00

Basisgruppe A Gruppenleiter: Hempel/Passin

Basisgruppe B Gruppenleiter: Reschke/Bohne

Basisgruppe C Gruppenleiter: Welker/Baethge

Basisgruppe D Gruppenleiter: Nahlik/Wentzkat

Pause

9.30 - 11.45 Wechselnde Arbeit in 4 Gruppen: 

Quiz- Show zum Nathan… erstellen

Jüdische Speisevorschriften und Festtage 

Vortrag: Die Grundsätze der jüdischen Religion

Leitung: Heiligendorf, Nahlik, Welker, Wentzkat, Re-

schke, Rabbi Rothschild, Hempel

Pause mit Weg zu den einzelnen Treffpunkten

12.15 - 13.15 Gruppenarbeit: 

Jüdische Geschichte in Dessau

Besuch des jüdischen Friedhofes 

jüdische Geschichte in Dessau

Besuch der Jüdischen Gemeinde

Jüdische Geschichte in Dessau

Toleranz historisch: Besuch des Moses – Mendelsohn- 

Zentrums Dessau

Leitung: Hempel, Bohne Baethge, Welker Baethge, Wel-

ker Reschke, Wentzkat

4. Tag: Islam

7.30-09.15

Basisgruppe A Gruppenleiter: Hempel

Basisgruppe B Gruppenleiter: Reschke/Bohne

Basisgruppe C Gruppenleiter: Welker/Baethge

Basisgruppe D Gruppenleiter: Nahlik/Wentzkat
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09.30 – 17.00 Exkursion nach Berlin mit Besuch Holo-

caust-Denkmal und Sehitlik Moschee Neukölln

Thema 1: Erinnerung an den Holocaust 

Thema 2: Das Leben im Islam – Die Moschee als kulturel-

les Zentrum

Leitung: Hempel

5. Tag: Arbeit an den Präsentationen und Abschluss

7.30-10.15 

Basisgruppe A Gruppenleiter: Hempel

Basisgruppe B Gruppenleiter: Reschke/Bohne

Basisgruppe C Gruppenleiter: Welker/Baethge

Basisgruppe D Gruppenleiter: Nahlik/Wentzkat

10.30-11.45 Arbeit an der Präsentation

Vertiefung zu Fragen Glauben, Religion, Atheismus für 

besonders interessierte Jugendliche | Hempel

Gleiches und Verschiedenes in den Religionen | Nahlik

Spurensuche zu den Religionen in Dessau | Baethge

Nathan der Weise | Heiligendorf 

Reiseberichte Berlin 

a) Holocaust

b) Die Moschee als Geistiges Zentrum | Reschke

Mendelssohn fordert Toleranz | Wentzkat

Jüdische Feste | Bohne

Jüdische Geschichte und Geschichten in und aus  Dessau

| Welker

12.15- 13.30 Präsentation 

Leitung Hempel

13.30 - 14.15 Seminarauswertung in den Basisgruppen 

A-D 

anschließend Abschlussgespräch im Team

Ò „Mit Jugendlichen philosophieren. Religionsphilo-

sophische Angebote in der außerschulischen politi-

schen Jugendbildung.“ 

vom 03.11.- 04.11. 2010 in Neudietendorf in Kooperation 

mit dem philoSOPHIA e.V.

Leitung: 

Katharina Kuehnle, Referentin für gesellschaftspolitische 

Jugendbildung, Projektleitung „DenkWege zu Luther“

Carsten Passin, Projektleitung „DenkWege zu Luther“

Dorothea Höck, freie Mitarbeiterin, Theologin und Philo-

sophische Praktikerin

 

Seminarprogramm

Es werden Möglichkeiten und Arbeitsformen des Philo-

sophierens mit Kindern und Jugendlichen in der außer-

schulischen politischen Jugendbildung vorgestellt, spezi-

ell anhand der Erfahrungen in dem Projekt „DenkWege 

zu Luther“ in Sachsen-Anhalt und Thüringen und in den 

Religionsphilosophischen Projektwochen, wie sie beson-

ders in Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt reali-

siert werden. 

Der Unterschied und Gemeinsamkeiten zum sog. „Theo-

logisieren“ wird diskutiert. 

Aus der gemeinsamen Reflexion und auf der Basis der 

vorhandenen Erfahrungen der Teilnehmenden sollen 

Möglichkeiten der Kooperation in diesem Arbeitsfeld er-

örtert und erste Projekte angeschoben werden. 

03. November 2010

13.00 Uhr Begrüßung, Kennen lernen von Team und Teil-

nehmenden

Erwartungen, Organisatorisches

Vorstellung und Diskussion von Idee und der Erfahrungen 

im Projekt „DenkWege zu Luther“ und in den Religions-

philosophischen Projektwochen

18.00 – 19.00 Uhr Abendessen

19.00 – 21.00 Uhr Ausgewählte neuere Entwicklungen 

im Bereich der Kinder- und Jugendphilosophie, der Phi-
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losophischen Praxis und des sog. „Theologisierens“ mit 

Kindern und Jugendlichen in Deutschland, der Schweiz 

und Österreich

04.November 2010

08.00 – 09.00 Frühstück

09.00 Uhr Auswertung von Seminarerfahrungen der Teil-

nehmenden zu Möglichkeiten, Methoden und Grenzen 

des Philosophierens mit Jugendlichen zu religionsbezo-

genen und ethischen Fragestellungen

11.30 Uhr gemeinsame Projekteentwicklung, Teil 1

12.30 Mittagessen

13.15 Uhr gemeinsame Projekteentwicklung, Teil 2, Ver-

abredungen für die Weiterarbeit

14.30 Uhr Auswertung des Seminars

15.00 Uhr Verabschiedung

 

Ò „Reformation komplex (DenkWege zu Luther)“ 

vom 15.11.- 19.11. 2010 in Wittenberg und Dessau in Ko-

operation mit der Kreuzbergesekundarschule Dessau 

Leitung: Katharina Kuehnle, Referentin für gesellschafts-

politische Jugendbildung, Projektleitung „DenkWege 

zu Luther“ | Carsten Passin, Philosoph, Projektleitung 

„DenkWege zu Luther“ | Dorothea Höck, Theologin

 

Seminarprogramm

Dem Thema Reformation begegnen Jugendliche weit-

gehend nur über den Schulunterricht der 7.Klasse, wo es 

in mehreren Fächern zeitgleich Thema ist und fächerge-

trennt unter-richtet wird. Thematische Querverbindun-

gen und Themenbrücken zwischen den Fächern fehlen 

oft. Die „Denkwege zu Luther“ wollen mit Hilfe außer-

schulischer Angebote in Kooperation mit schulischen 

und außerschulischen Partnern beitragen, im Rahmen 

der Lutherdekade Jugendlichen das komplexe und wider-

sprüchliche Thema Reformation in seinen vielen Facet-

ten auch komplex und im Zusammenhang altersgerecht 

zu erschließen. Dabei wird nicht nur eine Einführung in 

das protestantische Christentum und seine Geschichte 

gegeben, sondern zugleich in die religiöse Dimension 

menschlichen Daseins und deren gesellschaftliche Zu-

sammenhänge. 

Vertreter und Vertreterinnen christlicher Kirchen stellen 

deren Grundsätze vor, geben Einblicke in die religiöse 

Praxis und stehen als Gesprächspartner zur Verfügung. 

In Arbeitsgruppen werden die Fragen der Teilnehmenden 

diskutiert und an einzelnen Themenstellungen vertieft. 

Das Seminar leistet einen Beitrag zu einem Grundver-

ständnis von Reformation in ihren religiösen, ethischen, 

politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Aspekten und zu einem besseren Verständnis von Religi-

on als Lebensorientierung überhaupt. 

1. Tag

07.30-08.30 Einführung zur Projektwoche

Inhalte, Organisatorisches

08.30 – 11.00 Gespräche in Kleingruppen 

Meine Erfahrungen mit Religion in meinem eigenen Le-

bensumfeld, in unserer Gesellschaft. Vorhandene Ver-

ständnisse und offene Fragen der TN zum Themenkom-

plex Reformation 

Erarbeitung Themenkatalog für die Woche: Meine Fra-

gen zum Thema. Vorbereitung Stadterkundung.

11.15- 13.30 Erkundung der Stadt nach religiösen Symbo-

len und Themen in der Öffentlichkeit. (Kirchen, Synago-

ge, Werbung, Politische Slogans, Kleidung usw.)

Ist etwas von der Reformation wahrnehmbar in unserer 
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Stadt? Fotodokumentation (incl. Mittagspause)

13.30 – 14.30 Präsentation der Arbeitsergebnisse und 

Diskussion

2. Tag

7.30-13.45

Gruppe 1: Geocaching auf den Spuren Melanchthons in 

Wittenberg / museumspädagogische Exkursion durch 

das Lutherhaus

Gruppe 2: Sichtbare Reformation und gelebter Protes-

tantismus: Geleitete Kirchenerkundung in protestanti-

schen und katholischen Kirchen in Dessau und Gesprä-

che mit Protestanten aus verschiedenen Berufsfeldern 

Gruppe 3: Individuell und in Kleingruppen Recherchen 

in Internet, Seminarmaterialien und Bibliothek zu religi-

ösen, ethischen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Aspekten der Reformation und zur Be-

deutung Luthers und Melanchthons

Szenische Gestaltung „Ablaß - Luther und Tetzel“ 

13.45 – 15.00 

Reflexion und Zusammenfügen der Ergebnisse 

3. Tag

7.30-13.45

Gruppe 3: Geocaching auf den Spuren Melanchthons in 

Wittenberg / museumspädagogische Exkursion durch 

das Lutherhaus 

Gruppe 1: Sichtbare Reformation und gelebter Protestan-

tismus: Geleitete Kirchenerkundung in protestantischen 

und katholischen Kirchen in Dessau und Gespräche mit 

Protestanten aus verschiedenen Berufsfeldern

Gruppe 2: Individuell und in Kleingruppen Recherchen 

in Internet, Seminarmaterialien und Bibliothek zu religi-

ösen, ethischen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Aspekten der Reformation und zur Be-

deutung Luthers und Melanchthons, Szenische Gestal-

tung: „Melanchthon - Szene aus seinem Leben“

13.45 – 15.00 

Reflexion und Zusammenfügen der Ergebnisse

4. Tag

7.30-13.45

Gruppe 2: Geocaching auf den Spuren Melanchthons in 

Wittenberg / museums-pädagogische Exkursion durch 

das Lutherhaus 

Gruppe 3: Sichtbare Reformation und gelebter Protes-

tantismus: Geleitete Kirchenerkundung in protestanti-

schen und katholischen Kirchen in Dessau und Gesprä-

che mit Protestanten aus verschiedenen Berufsfeldern 

Gruppe 1: Individuell und in Kleingruppen Recherchen 

in Internet, Seminarmaterialien und Bibliothek zu religi-

ösen, ethischen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Aspekten der Reformation und zur Be-

deutung Luthers und Melanchthons, Szenische Gestal-

tung: „Luther und Herr Käthe“

13.45 – 15.00

Reflexion und Zusammenfügen der Ergebnisse

5. Tag

7.30-11.30

Gesamtreflexion und Präsentationsvorbereitung durch 

TN aus drei verschiedenen Gruppen

Geocaching Gesamtreflexion und Präsentationsvorbe-

reitung durch TN aus drei verschiedenen Gruppen

Kirchenerkundung Gesamtreflexion und Präsentations-

vorbereitung durch TN aus drei verschiedenen Gruppen

Rechercheergebnisse 

11.30- 13.00 Präsentation der Gruppenergebnisse

13.00 – 13.30 Seminarauswertung in den Gruppen 1-3 

anschließend Abschlussgespräch im Team
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Ò „Freiheit leben.“ 

vom 22.- 26. November. 2010 in Wittenberg

in Kooperation mit der LKJ- Landesvereinigung kulturel-

le Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. (Jugendliche im 

freiwilligen sozialen Jahr)

Leitung: 

Katharina Kuehnle, Referentin für gesellschaftspolitische 

Jugendbildung, Projektleitung „DenkWege zu Luther“

Carsten Passin, Philosophischer Praktiker, Projektleiter 

„Denkwege zu Luther“ | Dorothea Höck, freie Mitarbeite-

rin, Theologin und Philosophische Praktikerin

Seminarprogramm

Freiheit steht im Zentrum unserer modernen Kultur . Sie 

ist Versprechen und Fluch zugleich: fast alles scheint heu-

te möglich. „Design your life“ – „simplify it“ – „lebe wild 

und gefährlich“ ... Angebote über Angebote. In der Fülle 

der Optionen, der täglichen und der grundsätzlich nöti-

gen Entscheidungen im beruflichen und privaten Bereich 

wollen wir unsere Freiheit wahren, gestalten und erwei-

tern. 

Was aber geht? Wofür lohnt es sich, zu leben, sich zu en-

gagieren? – „Das muß doch jeder selber wissen!“? Wie 

weiß ich denn, was Sinn macht? Wie frei bin ich, ein eige-

nes Leben zu führen? 

Im Seminar philosophieren wir über unsere Erfahrungen 

mit dem täglichen Zwang zur Wahl in großen wie in klei-

nen Lebensfragen: Wie frei können wir leben im Kreis der 

täg-lichen Pflichten, der äußeren Zwänge und inneren 

Begrenzungen? Wieweit schaffen wir es, Autor unseres 

ganz eigenen Lebens zu sein, leben wir an uns vorbei, 

werden wir gelebt? Haben jene recht, die den freien Wil-

len verneinen und uns damit von belastender Schuld, drü-

ckender Verantwortung und beengender Moral befreien 

wollen?

Wir sind nicht die ersten, die über Freiheit nachdenken 

und Freiheit zu leben versuchen. Deshalb werden wir 

auch Philosophen (z.B. Nietzsche) und Theologen (z.B. 

Luther) in das Seminargespräch einbeziehen und Lebens-

geschichten von Menschen, die ihre Freiheit lebten und 

für sie eintraten daraufhin befragen, was wir für unser 

Leben daran lernen können.

Wichtigster Ausgangs- und Bezugspunkt im Seminar 

sind die Erfahrungen, Fragen und Interessen der Teilneh-

menden.

Daher bitten wir, den beiliegenden Fragebogen auszufül-

len und uns bald zurück zu schicken, denn nach den gege-

benen Antworten und Themenwünschen werden wir den 

konkreten Seminarplan entwickeln. 

Das Seminar wird geleitet von einem Philosophen, einer 

Politikwissenschaftlerin und einer Theologin, die lang-

jährige Erfahrungen im Philosophieren mit Jugendlichen 

haben.

Das Seminar ist Teil von Jugendbildungsarbeit innerhalb 

der Lutherdekade 2017, deren Jahresthema 2011 lautet: 

„Reformation und Freiheit“. Daher werden in die Klärung 

religiöser und ethischer Fragen theologische Grundein-

sichten und Freiheitsvorstellungen Luthers einbezogen. 

In Form von ausgewählten kurzen Texten, u.a. seelsor-

gerischen Briefen von ihm, wird Luther als virtueller Ge-

sprächspartner im Seminar anwesend sein. 

Ein Besuch im Lutherhaus in Wittenberg und ein Geo-

caching auf den Spuren Melanchthons in Wittenberg 

wird die Zeit der Reformation lebendiger vor Augen tre-

ten lassen.

Zum Ablauf unserer Woche:

Unser Seminar findet jeweils von 09.00 – 12.30 Uhr und 

von 14.00 – 18.00 Uhr statt. Die Abende sind für offene 

Gespräche, kulturelle Aktivitäten und zu freier Gestal-

tung vorgesehen. Wir beginnen am Montag um 13.30 Uhr. 

Freitag nach dem Mittagessen ist Schluss.
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Wir werden viel in thematischen Gruppen arbeiten, deren 

Ergebnisse regelmäßig im Plenum vorgestellt und disku-

tiert werden.

Montag

Begrüßung und Kennenlernen von Team und Teilneh-

menden

Seminarvorstellung, Erwartungen, Organisatorisches

Öffnung des Themenspektrum „Freiheit“ mit Zitaten, Er-

fahrungsberichten, Problemfomulierungen der TN

Arbeit individuell, in Gruppen und im Plenum

Erstellung Themenfahrplan für die Woche entsprechend 

Erwartungen und Problemstellungen der TN

Dienstag

Weiterarbeit in Gruppen zum Thema Freiheit je nach den 

Ergebnissen und Themenstellungen der TN vom Vortag.

Mittwoch

Vormittags Weiterarbeit in Gruppen zum Thema Freiheit 

je nach den Ergebnissen und Themenstellungen der TN.

Nachmittag: Einführung zum Thema „Reformation und 

Freiheit“

Geocaching auf den Spuren von Melanchthon in Witten-

berg

Donnerstag

Vormittags Weiterarbeit in Gruppen zum Thema Freiheit 

je nach den Ergebnissen und Themenstellungen der TN.

Fortsetzung zum Thema „Reformation und Freiheit“ mit 

museumspädagogisch geführter Exkursion ins Luther-

haus Wittenberg

Freitag

Fortsetzung und Abschlussdiskussion der Themen der 

Woche. Auswertung des Seminars
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Anhang 2
Evaluation I - nach zentralen thematischen Schwerpunkten

Die Evangelische Trägergruppe hat für ihrer Bildungsar-

beit zehn verschiedene „zentrale thematische Schwer-

punkte (ZTS)“ entwickelt. Die Evangelische Akademie 

Sachsen-Anhalt als Mitglied der Evangelischen Träger-

gruppe hat diese Form der Evaluation auch für Veran-

staltungen in der Jugendbildung übernommen, die nicht 

beim KJP des BMFSFJ abgerechnet werden. Die „Denk-

Wege zu Luther“ fielen 2010 unter den Schwerpunkt 5: 

„Orientierung in einer Gesellschaft der Vielfalt: Religio-

nen und Ethiken“ und Schwerpunkt 6 „Kompetenzen für 

die Medien- und Informationsgesellschaft“. Im folgen-

den sind die inhaltlichen Auswertungen für die Seminare 

im Förderzeitraum ab 01. Mai 2010 wiedergegeben.

Ò „Luther und die Reformation 

für junge Leute heute.“ 

Tagung für Gemeindepädagogen/-innen zur 

Dekade „Luther 2017 - 500 Jahre Reformation“

vom 22. Juni 2010, 8 Uhr bis: 22. Juni 2010, 18 Uhr in Wit-

tenberg | Kooperation mit dem Evangelischen Jugendbil-

dungsprojekt wintergrüne

Welche Ziele hatte die Veranstaltung?

Erstens sollte die Fortbildung inhaltlich einführen in die 

gesellschaftspolitische Bedeutung von Luthers Theolo-

gie und der Reformation. Dabei sollte der Schwerpunkt 

darauf liegen, welche bleibende Bedeutung die Reforma-

tion auch für die heutige Gesellschaft hat.

Zweitens sollten praktische Methoden vorgestellt und 

erörtert werden, wie mit jungen Menschen zum Refor-

mationsgeschehen gearbeitet werden kann. Wie kann 

jenseits des historisch-kulturellen Aspekts die bleibende 

Bedeutung der Reformation herausgearbeitet und mit 

den Alltagsfragen Jugendlicher verknüpft werden?

Drittens sollten Gemeindepädagogen/-innen dazu ange-

regt werden, die vorhandenen Projektangebote wahr zu 

nehmen.

Welche Inhalte wurden bei der Veranstaltung bear-

beitet? Gibt es in diesem Zusammenhang etwas Bemer-

kenswertes zu berichten?

Die Teilnehmer/-innen bekamen zunächst eine allgemei-

ne Einführung in die zentralen Schwerpunkte der Theo-

logie Martin Luthers. Aufgrund der Doppelfunktion der 

Teilnehmer/-innen als Gemeindepädagogen/-innen und 

Religionslehrer/-innen und die damit verbundene theo-

logische Ausbildung entwickelte sich in der Diskussion 

ein lebhaftes Gespräch über die heutige Bedeutung der 

Reformation.

Anschließend wurde Ihnen das Projekt „DenkWege zu 

Luther - Religionsphilosophische Wochen“ der Ev. Akade-

mie vorgestellt. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Ver-

mittlung der Methodik des praktischen Philosophierens, 

das die Verknüpfung der reformatorischen Themen und 

der Alltagswelt der Jugendlichen leistet. Da die Teilneh-

mer/ -innen täglich mit der Religionsferne und teilweise 

auch Religionsfeindlichkeit der hiesigen Gesellschaft 

konfrontiert sind, entwickelte sich sofort ein lebhaftes 

Gespräch über die Erfahrung in der Arbeit mit religions-

fernen Jugendlichen und eine Reflektion über geeignete 

Alternativangebote zum Religionsunterricht, die von Ju-

gendlichen eventuell besser angenommen werden (z.B. 

das Projekt „DenkWege zu Luther“).

Nach der Mittagspause erwartete die Teilnehmer/ - in-

nen eine Führung und Einführung im Lutherhaus Witten-
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berg. Dabei wurde keine klassische Führung veranstaltet, 

sondern eine angewandte: Der Leiter Dr. Treu führte die 

Teilnehmer/-innen in das pädagogische Konzept des Hau-

ses ein. Er betonte den multiperspektivischen Zugang zu 

Luther- historisch, künstlerisch, gesellschaftlich, Rezep-

tion, etc. - und machte auf einzelne museumspädagogi-

sche Ausstattungen aufmerksam. Anschließend stellte 

die Abteilung Museumspädagogik die Programme vor, 

die für Kinder und Jugendliche vor Ort angeboten wer-

den. Die Teilnehmer/-innen zeigten sich hochinteressiert 

und nutzten im Anschluss an die Führung/’Einführung 

die außergewöhnliche Perspektive, um einzelne Berei-

che und Ausstattungen näher zu betrachten bzw. auszu-

probieren. 

Auf welche Weise konnten die Teilnehmenden an der 

Planung und Durchführung der Veranstaltung aktiv 

mitwirken (z.B. umfassende [prozessorientierte] Be-

teiligung der Teilnehmenden; Verabredung von The-

men und Inhalten mit den Teilnehmenden; Planung 

und Durchführung mit Kooperationspartner; Themen 

und Inhalt sind vorgegeben, Beteiligung bei Diskus-

sionen und in Arbeitsgruppen)? Welche Erfahrungen 

wurden dabei gemacht?

Die Teilnehmer/ -innen wurden bei der Gestaltung des 

Gesamtprogramms im Vorfeld aktiv einbezogen. Die 

klassischen Vorträge wurden als Impulsreferate gestaltet 

und bewusst Raum und Zeit für Diskussionen und Ge-

spräche gelassen. Da es sich um eine äußerst reflektierte, 

erfahrene und interessierte Gruppe handelte, entwickel-

te sich in diesem Raum sehr schnell tiefgehende Gesprä-

che zu zentralen Anliegen Ihrer gemeindepädagogischen 

und schulischen Arbeit.

Welche religiösen, weltanschaulichen, ethischen Ori-

entierungen und Werte wurden in der Veranstaltung 

sichtbar bzw. diskutiert?

Im Mittelpunkt stand das Spannungsverhältnis zwischen 

der Rolle der Teilnehmer/-innen als „Religionsvermittler“ 

und der sie umgebenden gesellschaftlichen Realität der 

Religionsferne bzw. Religionsfeindlichkeit. Verschiedene 

Facetten beider Seiten wurden in der Diskussion aufge-

griffen. Es wurde insbesondere darüber gesprochen, wel-

che ethische Orientierung das Christentum und speziell 

der Protestantismus bieten kann - unabhängig davon, 

ob man gläubig ist oder nicht. Dabei wurden Werte wie 

Meinungsfreiheit, Demokratie, Unabhängigkeit, Mut, 

Selbstbewusstsein, Diversität etc. angesprochen.  

Welche Aspekte der Veranstaltung waren nach Deiner 

Meinung im Hinblick auf die Frage nach Geschlechter-

gerechtigkeit besonders relevant (denke z.B. an die 

Zusam-mensetzung des Teams, das Thema, inhaltli-

che Beiträge von Referentinnen und Referenten, Äu-

ßerungen von Jugendlichen oder Erwachsenen, die 

Interaktion der Teilnehmenden untereinander, die Re-

sonanz der Veranstaltung bei Jungen/Mädchen, Män-

nern/Frauen)?

An der Gruppe selbst zeigte sich auffällig der Frauenüber-

schuss in der Pädagogik. Es kann aber auch sein, dass wir 

nur eine Auswahl präsentiert bekamen - die Veranstal-

tung war für die Teilnehmer/-innen nicht verpflichtend. 

Wie ist aus Deiner Sicht im Nachhinein die Veranstal-

tung insgesamt einzuschätzen? Bitte berücksichtige 

dabei auch das Feedback/die Rückmeldungen der Teil-

nehmenden.

Durch das umfangreiche Vorwissen und die Aufgeschlos-

senheit der Teilnehmer/-innen war die Veranstaltung sehr 

gelungen. Es entwickelten sich außergewöhnliche Ge-

spräche „wie von selbst“, die sehr praxisbezogen verlie-

fen. Der Schwerpunkt auf die Anwendungsorientiertheit 

der Fortbildung wurde damit sehr gut angenommen und 

integriert. Die Teilnehmer/-innen begrüßten die gute 

thematische Mischung des Tages und den vielen Raum 

und Zeit für das Gespräch mit Fachleuten. Sie genossen 

es, inhaltlichen Input mit dem Besuch zentraler Stätten 

der Reformation verbinden zu können, ließen dem in-

haltlichen Input jedoch Vorrang.  
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Ò „Geocaching auf den Spuren von Reformation und 

Freiheit in Eisleben“

10. bis 14. Oktober 2010 in Eisleben mit Schülern der Ka-

tharinenschule Eisleben | in Kooperation mit der Stiftung 

Luthergedenkstätten Eisleben und dem Taufzentrum der 

Kirche St. Peter und Paul Eisleben

Welche Ziele hatte die Veranstaltung?

Jugendliche erlernen und üben die Methode Geocaching 

und entwickeln auf dieser Grundlage Geocaches in ihrer 

Heimatstadt zum Themenfeld „Reformation und Frei-

heit“ für die Nutzung durch andere Jugendliche. Erpro-

bung der Möglichkeiten der Methode für Projekte der 

politischen Jugendbildung.

Welche Inhalte wurden bei der Veranstaltung bearbei-

tet? Gibt es in diesem Zusam-menhang etwas Bemer-

kenswertes zu berichten?

Das Geocaching als eine relativ neue Form der Erschlie-

ßung von Themen und themenrelevanten Orten auch 

in der politischen Jugendbildung wurde ausführlich in 

seinen unterschiedlichen Facetten (Technik, Internet-

präsenzen, Erschließung von Themenmöglichkeiten, 

Ideenentwicklung vor Ort, Verlegung und Beschreibung 

der Caches ...) vorgestellt und eingeübt. Zur Erstellung 

und Beschreibung eigener themenbezogener Caches 

der Jugendlichen wurden - unterstützt durch Besuche 

in Luthers Geburtshaus und Gespräche in mehreren Kir-

chen der Stadt - Aspekte des Freiheitsimpulses durch die 

Reformation erarbeitet und das persönliche Freiheits-

verständnis der TN diskutiert. Bezugspunkt war hierbei 

die Frage nach Orten in Eisleben, die sie selbst mit Er-

fahrungen von (Un-)Freiheit verbinden. Die TN entwi-

ckelten einen Multicache mit Anlaufpunkten in 3 Kirchen 

der Lutherstadt Eisleben zum Thema „Reformation und 

Freiheit“ und 4 traditionelle Caches zu Orten von Freiheit 

in Eisleben. Die Caches wurden von den Jugendlichen 

zur Verwendung durch andere Jugendliche in Semina-

ren, museumspädagogischen u.a. Projekten beschrieben 

und für die Veröffentlichung im Internet vorbereitet. Die 

Caches wurden von ihnen mit Informationsmaterial und 

selbst erarbeiteten Aufgabenstellungen gefüllt in der 

Stadt verlegt und die Route auf ihre Eignung geprüft. In 

einer abschließenden Pressekonferenz stellten die Ju-

gendlichen das Projekt der Öffentlichkeit vor.

Auf welche Weise konnten die Teilnehmenden an der 

Planung und Durchführung der Veranstaltung aktiv 

mitwirken (z.B. umfassende [prozessorientierte] Be-

teiligung der Teilnehmenden; Verabredung von The-

men und Inhalten mit den Teilnehmenden; Planung 

und Durchführung mit Kooperationspartner; Themen 

und Inhalt sind vorgegeben, Beteiligung bei Diskus-

sionen und in Arbeitsgruppen)? Welche Erfahrungen 

wurden dabei gemacht?

Das Seminar hat weitgehend die Themenvorgaben der 

Jugendlichen beim Thema Freiheit aufgegriffen, es wur-

de viel selbständig in Kleingruppen gearbeitet und es 

bestand jederzeit die Möglichkeit, dass die TN Geschwin-

digkeit und Verlauf der Themenbearbeitung im Seminar 

mitbestimmen.

Wie konnte in der Veranstaltung der besondere Cha-

rakter von Medien, Informationen über die gesell-

schaftliche Wirklichkeit zu vermitteln und bestimmte 

Bilder von gesellschaftlicher Wirklichkeit zu konstruie-

ren, vermittelt werden?

Im Seminar war weniger die Wirklichkeitskonstruktion 

durch Medien das Thema, als vielmehr die Gebrauchs-

möglichkeiten von Technik(en) für die politische Jugend-

bildung, die sonst für ganz andere Zwecke (Militär bis 

Verkehrsführung, Ortsorientierung bis Fun, Survivel & 

Abenteuer) genutzt werden. Nebenbei wurden aber auch 

Möglichkeiten des Internet zur Beteiligung an und Nut-

zung von Opensource-Communities vorgestellt.

In welcher Weise konnten die Teilnehmenden die Me-

dien zum Transport ihrer Anliegen einsetzen und zur 

Kommunikation ihrer Vorstellungen nutzen? Sind in 

der Veranstaltungen Produkte (Clips, Texte u.ä.) ent-
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standen? Werden die Produkte öffentlich zugänglich 

gemacht?

Sie haben ihre Ideen in reale Caches und in Cachebe-

schreibungen im Internet umgesetzt und der Öffentlich-

keit zur Verfügung gestellt. 

Welche Aspekte der Veranstaltung waren nach Deiner 

Meinung im Hinblick auf die Frage nach Geschlechter-

gerechtigkeit besonders relevant (denke z.B. an die 

Zusammensetzung des Teams, das Thema, inhaltliche 

Beiträge von Referentinnen und Referenten, Äußerun-

gen von Jugendlichen oder Erwachsenen, die Interak-

tion der Teilnehmenden untereinander, die Resonanz 

der Veranstaltung bei Jungen / Mädchen, Männern/

Frauen)?

In der Gruppe waren etwa gleichviel Jungen wie Mäd-

chen. Erwartungsgemäß überwog das technische Inter-

esse an den GPS-Geräten und den Internetanwendungen 

bei den Jungen, durch Mischung der Geocaching-Grup-

pen wurden jedoch alle gleichermaßen praktisch bei der 

Nutzung beteiligt. Es zeigte sich auch, dass die Methode 

Geocaching und die Themen bei beiden Geschlechtern 

ähnliches Interesse fanden.

Wie ist aus Deiner Sicht im Nachhinein die Veranstal-

tung insgesamt einzuschätzen? Bitte berücksichtige 

dabei auch das Feedback/die Rückmeldungen der Teil-

nehmenden.

Die Veranstaltung war ein erster Versuch, sowohl das 

Geocaching als auch die Cacheentwicklung von Jugend-

lichen für Jugendliche in der politischen Jugendbildung 

der Akademie auszuprobieren und auf die enthaltenen 

Möglichkeiten zu prüfen. Dieser Versuch kann als gut 

gelungen gelten. Es wurden sehr viele praktisch verwert-

bare Erfahrungen für weitere Projekte gesammelt. Die 

TN waren sehr angetan von dem Seminar, was sich u.a. 

darin zeigt, dass einige noch auf eigenen Wunsch an 2 

Seminartagen zusätzlich am Nachmittag mit den Semi-

narleitern durch Eisleben zogen und bereits vorhandene 

Caches suchten.

 

Ò „Religionsphilosophische Projekttage „Religionen 

in unserer Welt“ 

vom 01.11.- 05.11. 2010 in Kooperation mit der Kreuz-

bergesekundarschule Dessau und den Sankt Johannis, 

Ev.Freikirchliche Gemeinde und St.Marien Dessau sowie 

Sehitlik Moschee Neukölln und Anhaltisches Theater 

Dessau

Welche Ziele hatte die Veranstaltung?

Die Veranstaltung sollte Jugendliche mit Grundgehalten, 

Unterschieden und Gemeinsamkeiten  der Weltreligio-

nen Christentum, Islam und Judentum bekannt machen 

und ein Verständnis für die religiöse Dimension mensch-

lichen Daseins eröffnen. Religiöse Themen, Symbole und 

Traditionen sollten in die Erfahrungs- und Vorstellungs-

welt von Jugendlichen übersetzt werden. Es sollte die 

Bedeutung dieser Religionen und von Religion überhaupt 

für Identitätsbildung, Entwicklung von Wertvorstellun-

gen und Lebensorientierungen, für Lebensführung und 

die Entfaltung von Kulturen veranschaulicht werden. Dies 

diente auf der Grundlage der Reflexion eigener weltan-

schaulicher Haltungen der Entwicklung von Toleranz und 

Respekt gegenüber fremden Positionen und Lebenso-

rientierungen. Darüber hinaus sollten die Jugendlichen 

konkret in ihrer Heimatstadt und direkten Lebensumge-

bung mit religiösen Orten und gläubigen Menschen aus 

verschiedensten Berufen bekannt gemacht werden, um 

Berührungsängste abzubauen und die Vielfalt religiösen 

Lebens in ihrer Umgebung zu dokumentieren.

Welche Inhalte wurden bei der Veranstaltung bearbei-

tet? Gibt es in diesem Zusammenhang etwas Bemer-

kenswertes zu berichten?

Es wurden durch Vertreter/innen von Christentum, Islam 

und Judentum Einführungen in die Grundsätze dieser Re-

ligionen und in deren religiöse Praxis gegeben und im Ge-

spräch reflektiert. Diese Einführungen wurden ergänzt 

durch weiterführende Diskussionen in den Gruppen und 

durch Gruppenarbeiten zu einzelnen Problemstellungen 
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und Ideen (Toleranzidee und -verhalten bei Mendelssohn 

und Lessing, Goldene Regel, jüdische Geschichte und jü-

disches Leben heute in Dessau, die Moschee als geistig-

kulturelles Zentrum...) und ausgewählten lebensprakti-

schen, kulturellen Ausprägungen in der Lebenswelt der 

einzelnen Religionen (Musik, Speisenvorschriften, Kör-

perbewußtsein). Insbesondere durch die Begegnung mit 

leibhaftigen Vertreter/innen der jeweiligen Religionen 

konnte das Interesse der Jugendlichen am Thema geweckt 

und erhalten werden. Besonders gut kam bei Ihnen an, 

dass sie mit Christen aus verschiedenen Berufsfeldern ins 

Gespräch kamen (Arzt, Staatsanwalt, Kirchenpräsident, 

Rechtsanwalt, Amtsleiter, Schulleiter) und sie danach be-

fragen konnten, wie sie ihren Glauben leben und welche 

Rolle er für sie privat, im beruflichen und politischen Le-

ben spielt. Das Gespräch mit religiösen Menschen war für 

die meisten TN eine Erstbegegnung in ihrem Leben und 

half, Berührungsängste und Hemmungen abzubauen. Es 

gab z.T. intensive Nachfragen und Diskussionen zum Le-

bensalltag und Lebensregeln in den einzelnen Religionen. 

In den jeweiligen Arbeitsgruppen kam es manchmal zu 

tiefgehenden Diskussionen zu grundlegenden religiösen 

Fragestellungen, zur politischen Rolle von Religionen in 

unserer Zeit, zur Unterscheidung von Glauben und na-

turwissenschaftlich geprägtem Wissen. Für die Jugendli-

chen war es besonders wichtig, die Erfahrung zu machen, 

dass ihre religionsbezogenen Fragen und Aussagen ernst 

genommen wurden und sie entsprechend auch andere 

ernst nehmen mussten und sie nicht in irgendeiner Weise 

missioniert wurden. Für das Thema fruchtbar war auch 

der unterschiedliche Auftritt der Vertreter der Weltreli-

gionen in Bezug auf ihre eigene Toleranz gegenüber den 

anderen Religionen. Dies konnte gut als gemeinsam ge-

wonnenes Erfahrungsmaterial in den AG problematisiert 

werden und half, die Urteilskraft der Jugendlichen zur 

Unterscheidung von religiösen Aussagen und Strategien 

manipulativer Beeinflussung zu schärfen. Dies förderte 

zugleich das Verständnis für die Notwendigkeit geklärter 

Vorstellungen und konkreten Wissens zum Thema Reli-

gion.

Auf welche Weise konnten die Teilnehmenden an der 

Planung und Durchführung der Veranstaltung aktiv 

mitwirken (z.B. umfassende [prozessorientierte] Be-

teiligung der Teilnehmenden; Verabredung von The-

men und Inhalten mit den Teilnehmenden; Planung 

und Durchführung mit Kooperationspartner; Themen 

und Inhalt sind vorgegeben, Beteiligung bei Diskus-

sionen und in Arbeitsgruppen)? Welche Erfahrungen 

wurden dabei gemacht?

Durch die Kooperation mit der Schule konnten die Ju-

gendlichen vor dem Seminar nach Themeninteressen 

befragt und diese in das Seminar einbezogen werden. 

Das hatte  Auswirkungen auf die konkrete Gestaltung 

des Tages zum Christentum und die Vorbereitung von 

Fragen an den Rabbi und in der Moschee wie Synagoge. 

Wo einzelne Themen angesichts der Fülle und der kurzen 

Seminarzeit nicht besprochen werden konnten, wurde 

das offen thematisiert und abgestimmt. Im Verlauf des 

Seminars hatten die TN Gelegenheit und wurden auch 

ermutigt, sich an Prozessentscheidungen zu beteiligen. 

Die Gruppenarbeiten waren auf eine starke Selbsttä-

tigkeit der TN ausgerichtet, in den Diskussionen wurde 

versucht, eine Balance zwischen TN-Orientierung und 

Themenorientierung zu wahren. Es wurden aus den je-

weiligen Gruppen einzelne TN als Gruppenverantwort-

liche gewählt, die für die Jugendlichen Ansprechpartner 

waren und an der Tages- und Gesamt-auswertung im Se-

minarteam beteiligt waren. Durch die Thematik bedingt, 

konnten Schwierigkeiten einzelner Jugendlicher mit der 

Verantwortungsübernahme für ihr Seminar und dessen 

Ablauf gut in Verbindung mit der allgemeineren Frage 

nach der Verantwortung für sich selbst und sein Leben 

reflektiert werden.

Welche religiösen, weltanschaulichen, ethischen Ori-

entierungen und Werte wurden in der Veranstaltung 

sichtbar bzw. diskutiert?

Zentrale Wertvorstellung im Seminar war die der Tole-

ranz bzw. der Anerkennung, der Wertschätzung und des 

Respektes zwischen unterschiedlichen religiösen und 
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nichtreligiösen Positionen, Lebensentwürfen und Ori-

entierungen. Deutlich wurde, dass Verständigung mitei-

nander auf dem Verstehen-Wollen und dem Verstehen-

Können fremder Auffassungen beruht und dass dies von 

einem selbst u.a. Offenheit, Aufmerksamkeit, Zuhör-

bereitschaft, kritische Selbstreflexion, Bewußtsein der 

eigenen Irrtumsanfälligkeit und Begrenztheit sowie die 

Einsicht in die Berechtigung und Gültigkeit der Forde-

rung der Goldenen Regel verlangt.

Wie wurde in der Veranstaltung mit der Pluralität von 

Wertvorstellungen, religiösen und weltanschaulichen 

Orientierungen umgegangen?

Diese wurden im Sinne des Themas toleriert und res-

pektiert bzw. es wurde bewußt ein so gearteter Umgang 

miteinander geübt. Es wurde Wert darauf gelegt, dass es 

hierbei nicht um ein gleichgültiges Nebeneinander gehen 

sollte, sondern dass die verschiedenen Positionen deut-

lich benannt, möglichst begründet und genauer nach Ge-

meinsamkeiten und Unterschieden untersucht werden.

Welche Aspekte der Veranstaltung waren nach Deiner 

Meinung im Hinblick auf die Frage nach Geschlechter-

gerechtigkeit besonders relevant (denke z.B. an die 

Zusammensetzung des Teams, das Thema, inhaltliche 

Beiträge von Referentinnen und Referenten, Äußerun-

gen von Jugendlichen oder Erwachsenen, die Interak-

tion der Teilnehmenden untereinander, die Resonanz 

der Veranstaltung bei Jungen/Mädchen, Männern/

Frauen)?

Bei der Zusammensetzung des Teams und der Arbeits-

gruppen wurde auf eine möglichst paritätische Ge-

schlechterverteilung geachtet. Leider gelang es nicht, 

Vertreterinnen des Islam und des Judentums für unser 

Seminar zu gewinnen. Die TN, insbesondere die weib-

lichen, sorgten selbst dafür, dass die unterschiedliche 

Rolle der Geschlechter in den Religionen und im religiös 

geprägten Alltag zur Sprache kamen, wo das nicht durch 

die Referenten selbst schon der Fall war. In der Gruppen-

arbeit wurde wert auf gleiche Beteiligungsmöglichkeiten 

für Jungen und Mädchen gelegt, sowohl hinsichtlich der 

Gesprächsteilnahme als auch der Themen bzw. Frage-

stellungen, die jeweils eingebracht wurden.

Welche Aspekte des Themas Migration (im Hinblick 

auf Inhalte, Teilnehmende und Mitwirkende) sind Dir 

bei der Veranstaltung aufgefallen?

Das Thema Migration kam zur Sprache in der jüdischen 

Gemeinde Dessau, die zu 99% aus russischen Migrant/

innen besteht und in der Moschee in Neukölln, wo All-

tagsprobleme muslimischer Migrant/innen thematisiert 

wurden.

Wie ist aus Deiner Sicht im Nachhinein die Veranstal-

tung insgesamt einzuschätzen? Bitte berücksichtige 

dabei auch das Feedback/die Rückmeldungen der Teil-

nehmenden.

Das Seminar wurde von den TN wie auch vom Team als 

gut gelungen eingeschätzt. Besonders hervorgehoben 

wurden die Erkundungen und Exkursionen sowie, dass 

sich die anfänglichen Befürchtungen nicht bestätigt 

haben, es mit einem trockenen, weltfremden Thema 

zu tun zu haben und von Erwachsenen belehrt oder gar 

missioniert zu werden. Der Toleranzgedanke für den Um-

gang unterschiedlicher religiöser Positionen konnte ver-

deutlicht und einsichtig gemacht werden. Kritisch wurde 

eingeschätzt, dass die Seminarzeit für die Fülle der Infor-

mationen und Themen zu kurz war und dadurch zu wenig 

Zeit für die Vertiefung einzelner religionsphilosophischer 

Fragestellungen war.

 

Ò „Mit Jugendlichen philosophieren. Religionsphilo-

sophische Angebote in der außerschulischen politi-

schen Jugendbildung.“ 

vom 03.11.- 04.11. 2010 in Kooperation mit dem philoSO-

PHIA e.V.

Welche Ziele hatte die Veranstaltung?

Es sollte mit Möglichkeiten und Arbeitsformen des Phi-

losophierens mit Kindern und Jugendlichen in der außer-
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schulischen politischen Jugendbildung bekannt gemacht 

werden, speziell anhand der Erfahrungen in dem Projekt 

„DenkWege zu Luther“ in Sachsen-Anhalt und Thürin-

gen und in den Religionsphilosophischen Projektwochen, 

wie sie besonders in Brandenburg, Berlin und Sachsen-

Anhalt realisiert wurden. Der Unterschied und Gemein-

samkeiten zum sog. „Theologisieren“, (richtiger wohl 

Theologieren bzw. theologische Gespräche führen) sollte 

diskutiert werden. Aus der gemeinsamen Reflexion soll-

ten Möglichkeiten der Kooperation in diesem Arbeitsfeld 

erörtert werden. 

Welche Inhalte wurden bei der Veranstaltung bearbei-

tet? Gibt es in diesem Zusammenhang etwas Bemer-

kenswertes zu berichten?

Die beiden in 1. genannten religionsphilosophischen Pro-

jekte für Jugendliche wurden ausführlich vorgestellt und 

darin gewonnene Erfahrungen im Philosophieren mit 

Jugend-lichen mit den Erfahrungen der TN aus ihrer Bil-

dungsarbeit ins Gespräch gebracht. Da die Teilnehmen-

den ständig mit der Religionsferne und teilweise auch Re-

ligionsfeindlichkeit von Jugendlichen in Ostdeutschland 

konfrontiert sind, entwickelte sich sofort ein lebhaf-tes 

Gespräch über die Erfahrung in der Arbeit mit religions-

fernen Jugendlichen und eine Reflektion über geeignete 

religionsphilosophische Angebote, die von Jugendlichen 

gut angenommen werden, z.B. dadurch, dass sie eng an 

deren Lebenserfahrungen und Themen anknüpfen und 

die Klärung religionsbezogener Fragen eng verbinden mit 

Überlegungen und Übungsangeboten aus dem Bereich 

philosophische Lebenskunst und Lebenskönnerschaft. 

Neuere Entwicklungen im Bereich der Kinder- und Ju-

gendphilosophie, der Philosophischen Praxis und des 

sog. „Theologisierens“ mit Kindern und Jugendlichen in 

Deutschland, der Schweiz und Österreich wurden in die 

Reflexion einbezogen. Die TN hatten Gelegenheit, aus-

führlich aus ihren Arbeitsbereichen zu berichten. Das gab 

die Grundlage, auf der über gemeinsame Projekte und 

Seminarentwicklungen nachgedacht wurde. Es wurden 

Verabredungen für Entwicklung und Durchführung von 

Seminaren in 2011 getroffen, die Idee für eine vielfältig 

nutzbare Online-Seminarplattform entstand und wurde 

fast antragsreif formuliert.

Auf welche Weise konnten die Teilnehmenden an der 

Planung und Durchführung der Veranstaltung aktiv 

mitwirken (z.B. umfassende [prozessorientierte] Be-

teiligung der Teilnehmenden; Verabredung von The-

men und Inhalten mit den Teilnehmenden; Planung 

und Durchführung mit Kooperationspartner; Themen 

und Inhalt sind vorgegeben, Beteiligung bei Diskus-

sionen und in Arbeitsgruppen)? Welche Erfahrungen 

wurden dabei gemacht?

Die Teilnehmenden wurden im Vorfeld nach ihren Inter-

essen und Themenwünschen befragt und das Programm 

dementsprechend erstellt. Im Verlauf des Seminar be-

stand jederzeit die Möglichkeit, den Prozeß in seinen 

verschiedenen methodischen, inhaltlichen, zeitlichen ... 

Aspekten mitzubestimmen.

Welche religiösen, weltanschaulichen, ethischen Ori-

entierungen und Werte wurden in der Veranstaltung 

sichtbar bzw. diskutiert?

Im Zentrum standen Überlegungen zu pädagogischen 

Wertdimensionen: inwiefern kann und sollte religions-

fernen Jugendlichen die Begegnung mit Geist und Praxis 

insbesondere des Christentums, speziell des Protestan-

tismus zugemutet werden dürfen? Wo liegen Grenzen 

der Toleranz und Möglichkeiten eines guten, pädago-

gisch sinnvollen Umgangs mit fundamentalistischen Äu-

ßerungen von Teilnehmenden, seien sie atheistisch-

scientistischer oder religiöser Art? Wie verhalten sich 

Wahrheitsansprüche von Religionen und Pluralismus bzw. 

Religionsfreiheit zueinander und wie kann die Gestaltung 

dieses schwierigen Verhältnisses in Seminaren vorgelebt 

werden?

Wie wurde in der Veranstaltung mit der Pluralität von 

Wertvorstellungen, religiösen und weltanschaulichen 

Orientierungen umgegangen?
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Es wurden kaum tiefergehende Differenzen zwischen 

den TN sichtbar. Unterschiede wurden benannt und auf 

der Grundlage von Begründungen und Nachfragen ge-

klärt.

Welche Aspekte der Veranstaltung waren nach Deiner 

Meinung im Hinblick auf die Frage nach Geschlechter-

gerechtigkeit besonders relevant (denke z.B. an die 

Zusam-mensetzung des Teams, das Thema, inhaltli-

che Beiträge von Referentinnen und Referenten, Äu-

ßerungen von Jugendlichen oder Erwachsenen, die 

Interaktion der Teilnehmenden untereinander, die Re-

sonanz der Veranstaltung bei Jungen/Mädchen, Män-

nern/Frauen)?

Alle TN waren in ihrer pädagogischen Arbeit mit der Fra-

ge nach Geschlechtergerechtigkeit vertraut, das musste 

nicht speziell diskutiert werden. Team und Gruppe setz-

ten sich nach Interesse und praktischer Möglichkeit zu-

sammen, geschlechtsspezifische Probleme im Seminar-

verlauf waren nicht sichtbar.

Welche Aspekte des Themas Migration (in Hinblick auf 

Inhalte, Teilnehmende und Mitwirkende) sind Dir bei 

der Veranstaltung aufgefallen?

Das Thema Migration war insofern Gegenstand im Se-

minar, da in den Seminaren mit Jugendlichen manchmal 

eine Mischung von Teilnehmenden mit atheistischem, ag-

nostischem, christlichem, muslimischem, jüdischem und 

buddhistischem Hintergrund begegnet, der teilweise mit 

einem Migrationshintergrund verflochten ist und spezi-

elle Probleme für das Miteinander im Seminar aufwirft. 

Es gab auch Erfahrungen zu berichten aus Seminaren mit 

Auszubildenden (Pflegeschule), die in ihrer praktischen 

Arbeit Menschen aus anderen Kulturen und Religionen 

begegnen und hier zunächst schlichtweg Wissensgrund-

lagen, aber auch Hilfen bei der Deutung von für sie frem-

den Verhaltensweisen und Wertvorstellungen brauchen. 

Diese Problemstellung wurde benannt und als Thema für 

spätere Weiterbildungen vorgemerkt.

Wie ist aus Deiner Sicht im Nachhinein die Veranstal-

tung insgesamt einzuschätzen? Bitte berücksichtige 

dabei auch das Feedback/die Rückmeldungen der Teil-

nehmenden.

Durch das umfangreiche Vorwissen und die interessier-

te Aufgeschlossenheit der Teilneh-menden war die Ver-

anstaltung sehr gehaltvoll und facettenreich. Es entwi-

ckelten sich schnell intensive  Gespräche, die eine gute 

Mischung von theoretischer Reflexion und Praxisorien-

tierung waren. Die Teilnehmenden werteten die Veran-

staltung durchweg positiv, besonders hervorgehoben 

wurde der durchgängige Erfahrungsbezug und die kon-

krete Klärung von Möglichkeiten gemeinsamer künftiger 

Zusammenarbeit in religionsphilosophischen Jugendbil-

dungsprojekten.

 

Ò „Reformation komplex (DenkWege zu Luther)“ 

vom 15.11.- 19.11. 2010 in Dessau und Wittenberg 

in Kooperation mit der Kreuzbergesekundarschule Des-

sau, dem philoSOPHIA e.V. und der Stiftung Lutherge-

denkstätten Wittenberg

Welche Ziele hatte die Veranstaltung?

Dem Thema Reformation begegnen Jugendliche in grö-

ßerem Umfang nur über den Schulunterricht der 7.Klasse, 

wo es z.B. in Sachsen-Anhalt um den Reformationstag 

herum in mehreren Fächern zeitgleich Thema ist und 

fächergetrennt unterrichtet wird. Thematische Querver-

bindungen und Themenbrücken zwischen den Fächern 

fehlen oft. Die „Denkwege zu Luther“ wollen mit Hilfe 

außerschulischer Angebote in Kooperation mit schu-

lischen und außerschulischen Partnern beitragen, im 

Rahmen der Lutherdekade Jugendlichen das komple-

xe und widersprüchliche Thema Reformation in seinen 

vielen Facetten auch komplex und im Zusammenhang 

altersgerecht zu erschließen. Dabei wird nicht nur eine 

Einführung in das protestantische Christentum und seine 

Geschichte gegeben, sondern zugleich in die religiöse Di-

mension menschlichen Daseins und deren gesellschaftli-

che Zusammenhänge. 
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Vertreter und Vertreterinnen christlicher Kirchen stellen 

deren Grundsätze vor, geben Einblicke in die religiöse 

Praxis und stehen als Gesprächspartner zur Verfügung. In 

Ar-beitsgruppen werden die Fragen der Teilnehmenden 

diskutiert und an einzelnen Themenstellungen vertieft. 

Das Seminar leistet einen Beitrag zu einem Grundver-

ständnis von Reformation in ihren religiösen, ethischen, 

politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Aspekten und zu einem besseren Verständnis von Religi-

on als Lebensorientierung überhaupt. Religiöse Themen, 

Symbole und Traditionen sollten in die Erfahrungs- und 

Vorstellungswelt von Jugendlichen übersetzt werden. 

Es sollte die Bedeutung des Christentums, speziell des 

Protestantismus und von Religion überhaupt für Iden-

titätsbildung, Entwicklung von Wertvorstellungen und 

Lebensorientierungen, für Lebensführung und die Ent-

faltung von Kultur(en) veranschaulicht werden. Dies 

diente auf der Grundlage der Reflexion eigener weltan-

schaulicher Haltungen der Entwicklung von Toleranz und 

Respekt gegenüber fremden Positionen und Lebenso-

rientierungen. Darüber hinaus sollten die Jugendlichen 

konkret in ihrer Heimatstadt und direkten Lebensumge-

bung mit religiösen Orten und gläubigen Menschen aus 

verschiedensten Berufen bekannt gemacht werden, um 

Berührungsängste abzubauen und die Vielfalt religiösen 

Lebens in ihrer Umgebung zu erleben.

Welche Inhalte wurden bei der Veranstaltung bearbei-

tet? Gibt es in diesem Zusammenhang etwas Bemer-

kenswertes zu berichten?

Auf der Grundlage eines zu Beginn gemeinsam erarbeite-

ten Kataloges von Themeninteressen und offenen Fragen 

zum Thema Reformation und Protestantismus heute und 

einer Stadterkundung zur Wahrnehmung von Religion im 

städtischen Alltag wurden in Gruppen jeweils drei The-

menkomplexe bearbeitet: In einem Geocaching folgten 

die TN den Spuren Melanchthons in Wittenberg, wobei 

sie sich sein Lebensmotto „Ist Gott für uns, wer kann dann 

gegen uns sein?“ erschlossen. In 3 unterschiedlichen mu-

seumspädagogischen Angeboten im Lutherhaus Witten-

berg wurden sie auf lebendige Weise mit der Lu-therzeit, 

mit Grundideen Luthers und deren historischer Wirkung 

bekannt gemacht. 

In protestantischen und einer katholischen Kirche in 

Dessau erschlossen sich die TN in Kirchenerkundungen 

und Gesprächen historische, künstlerische, architektoni-

sche, rituelle, soziale und politische Aspekte christlicher 

Religionsausübung. Insbesondere durch die Begegnung 

mit Vertreter/innen der jeweiligen Religionen konnte 

das Interesse der Jugendlichen am Thema geweckt und 

erhalten werden. Besonders gut kam bei Ihnen an, dass 

sie mit Christen aus verschiedenen Berufsfeldern ins Ge-

spräch kamen und sie danach befragen konnten, wie sie 

ihren protestantischen Glauben leben und welche Rolle 

er für sie privat, im beruflichen und politischen Leben 

spielt. Das Gespräch mit religiösen Menschen war für die 

meisten TN eine Erstbegegnung in ihrem Leben und half, 

Berührungsängste und Hemmungen abzubauen. Für die 

Jugendlichen war es besonders wichtig, die Erfahrung zu 

machen, dass ihre religionsbezogenen Fragen und Aussa-

gen ernst genommen wurden und sie entsprechend auch 

andere ernst nehmen mussten und sie nicht in irgendei-

ner Weise missioniert wurden. 

In einem dritten Arbeitsabschnitt beschäftigte sich jede 

Gruppe auf der Grundlage von bereitgestellten Materi-

alien, bei Recherchen in Internet und Bibliothek mit un-

terschiedlichen historischen und aktuellen Aspekten der 

Reformation und des Protestantismus und suchte nach 

Antworten auf die anfangs zusammengestellten Fragen 

und Problemstellungen. Außerdem wurden kurze Sze-

nen erstellt und eingeübt zu den Themen „Ablaß - Luther 

und Tetzel“, „Melanchthon - Szene aus seinem Leben“ 

und „Luther und Herr Käthe“. Die Ergebnisse dieser 3 

Arbeitseinheiten wurden in Gruppen aufbereitet und am 

Ende präsentiert.

Auf welche Weise konnten die Teilnehmenden an der 

Planung und Durchführung der Veranstaltung aktiv 

mitwirken (z.B. umfassende [prozessorientierte] Be-

teiligung der Teilnehmenden; Verabredung von The-
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men und Inhalten mit den Teilnehmenden; Planung 

und Durchführung mit Kooperationspartner; Themen 

und Inhalt sind vorgegeben, Beteiligung bei Diskus-

sionen und in Arbeitsgruppen)? Welche Erfahrungen 

wurden dabei gemacht?

Die Jugendlichen wurden zu Beginn des Seminars nach 

Erwartungen, Themeninteressen und Wünschen befragt, 

diese wurden in das Seminar einbezogen. Im Verlauf des 

Semi-nars hatten die TN Gelegenheit und wurden auch 

ermutigt, sich an Prozessentscheidungen zu beteiligen. 

Die Gruppenarbeiten waren auf eine starke Selbsttä-

tigkeit der TN ausgerichtet, in den Diskussionen wurde 

versucht, eine Balance zwischen TN-Orientierung und 

Themenorientierung zu wahren. Es wurden aus den je-

weiligen Gruppen einzelne TN als Gruppenverantwort-

liche gewählt, die für die Jugendlichen Ansprechpartner 

waren und an der Tages- und Gesamtauswertung im Se-

minarteam beteiligt waren.

Welche religiösen, weltanschaulichen, ethischen Ori-

entierungen und Werte wurden in der Veranstaltung 

sichtbar bzw. diskutiert?

Das Seminar ließ in der Gruppenarbeit der selbständi-

gen Tätigkeit der TN viel Raum. Da dies für die meisten 

relativ ungewohnt war, wurden immer wieder Fragen 

des Respektes vor der Leistung, Arbeit und Zeit ande-

rer diskutiert. Die Fragen nach der Selbstsorge (wo-für 

bin ich denn in so einem Seminar?) war immer wieder 

im Gespräch. Anhand Luther wurde vor allem das The-

ma Gewissensfreiheit und der Umgang mit eigenen und 

fremden Leistungsanforderungen diskutiert. Mehrfach 

mussten zu positiver und negativer Religionsfreiheit und 

zur Anerkennung fremder Haltungen und Glaubensaus-

richtungen Diskussionen geführt werden.

Wie wurde in der Veranstaltung mit der Pluralität von 

Wertvorstellungen, religiösen und weltanschaulichen 

Orientierungen umgegangen?

Diese wurden toleriert und respektiert bzw. es wurde 

bewußt ein so gearteter Umgang miteinander geübt. Es 

wurde Wert darauf gelegt, dass es hierbei nicht um ein 

gleichgültiges Nebeneinander gehen sollte, sondern 

dass die verschiedenen Positionen deutlich benannt, 

möglichst begründet und genauer nach Gemeinsamkei-

ten und Unterschieden untersucht werden, was den TN 

sichtlich schwer fiel, aber im Lauf der Woche etwas bes-

ser gelang.

Welche Aspekte der Veranstaltung waren nach Deiner 

Meinung im Hinblick auf die Frage nach Geschlechter-

gerechtigkeit besonders relevant (denke z.B. an die 

Zusam-mensetzung des Teams, das Thema, inhaltli-

che Beiträge von Referentinnen und Referenten, Äu-

ßerungen von Jugendlichen oder Erwachsenen, die 

Interaktion der Teilnehmenden untereinander, die Re-

sonanz der Veranstaltung bei Jungen/Mädchen, Män-

nern/Frauen)?

Bei der Zusammensetzung des Teams und der Arbeits-

gruppen wurde auf eine möglichst paritätische Ge-

schlechterverteilung geachtet. In der Gruppenarbeit 

wurde wert auf gleiche Beteiligungsmöglichkeiten für 

Jungen und Mädchen gelegt, sowohl hinsichtlich der Ge-

sprächsteilnahme als auch der Themen bzw. Fragestel-

lungen, die jeweils eingebracht wurden.

Wie ist aus Deiner Sicht im Nachhinein die Veranstal-

tung insgesamt einzuschätzen? Bitte berücksichtige 

dabei auch das Feedback/die Rückmeldungen der Teil-

nehmenden.

Das Seminar wurde von den TN wie auch vom Team als 

gelungen eingeschätzt. Besonders hervorgehoben wur-

den die Kirchenerkundungen und das Geocaching sowie, 

dass sich die anfänglichen Befürchtungen nicht bestätigt 

haben, es mit einem trockenen, weltfremden Thema zu 

tun zu haben und von Erwachsenen belehrt oder gar mis-

sioniert zu werden. Schwierig war es, die TN über längere 

Zeit an ein Thema zu binden, was sich besonders bei den 

Recherchearbeiten zeigte und immer wieder Bezüge zwi-

schen historischen Zusammenhängen und heutigen Fra-

gestellungen und Lebensproblemen deutlich zu machen. 
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Aufgefangen werden konnte das z.T. durch den Einbau 

von kulturellen Arbeitsformen (szenische und bildne-

rische Gestaltungen, Schreibmethoden). Für eine mo-

dellhafte Entwicklung des Konzeptes bedürfte es noch 

weiterer Überlegungen und Erprobungen in der Zusam-

menarbeit schulischer und außerschulischer Partner.

 

Ò „Freiheit leben.“ 

vom 22.- 26. November. 2010 in Wittenberg

in Kooperation mit der LKJ- Landesvereinigung kulturel-

le Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.

Welche Ziele hatte die Veranstaltung?

Inhaltlich ging es um die Klärung der eigenen Vorstel-

lungen der TN von Freiheit in ihren unterschiedlichen 

Dimensionen im privaten Leben, im Umgang mit ande-

ren Menschen, hinsichtlich der Anforderungen, die das 

berufliche Leben und die Gesellschaft insgesamt stellen. 

Sie sollten unterschiedliche philosophische und theologi-

sche Konzepte von Freiheit in Geschichte und Gegenwart 

kennenlernen und verstehen, besonders hinsichtlich ihrer 

praktischen Konsequenzen und sich eigene Positionen 

erarbeiten zu aktuellen Fragestellungen zu Themen po-

litischer Freiheit, zur Diskussion um den freien Willen in-

nerhalb der Hirnforschung und deren soziale und ethische 

Implikationen und zu religiös begründeten Vorstellungen 

von Freiheit im Kontext der Debatten um Fundamentalis-

mus, neuem Atheismus und im Bezug auf das Jahresthe-

ma 2011 der Lutherdekade „Reformation und Freiheit“.

Welche Inhalte wurden bei der Veranstaltung bearbei-

tet? Gibt es in diesem Zusammenhang etwas Bemer-

kenswertes zu berichten?

Anhand eines breiten Spektrums unterschiedlicher Freiheits-

vorstellungen und -definitionen in Form kurzer Zitate von 

Autoren des AT bis heute wurden Erfahrungen und Vorstel-

lungen der TN von Freiheit zur Sprache gebracht, ihre Pro-

blemsichten und Themeninteressen diskutiert und daraus 

ein Themenfahrplan für die Woche gemeinsam entwickelt.  

Hauptthemen waren dann: Ist Freiheit heute mög-

lich? Wollen Menschen überhaupt frei sein? Gibt es 

Überforderungen durch die und Furcht vor der Frei-

heit? Freiheit und Konformismus im Zusammenhang 

mit Einsamkeitsfähigkeit. Subjektivität von Freiheits-

vorstellungen – kann man trotzdem bestimmen, was 

Freiheit ist? Wandlungen von Freiheitsauffassungen 

in der Geschichte. Sind Freiheit und Bindung Gegen-

sätze? Wie hängen Beruf, Berufung und Freiheit zu-

sammen? Schließt (das Streben) nach Leistung, Erfolg, 

Anerkennung Freiheit aus? Gott oder Ich als oberste 

Instanz? Wonach strebt, wer nach Gott/nach sich 

strebt? Kann Religion Freiheit beinhalten (Luthers 

Freiheit eines Christenmenschen und die Diskussion 

mit Erasmus um den verknechteten Willen, Bonhoef-

fer)? Anarchismus, Demokratie als Lebensformen der 

Freiheit? Freiheit und Fülle - Probleme von Wählen 

und Entscheiden im Privaten wie im Politischen. Iden-

tität im Fluß – wer bin ich denn eigentlich? Wie frei 

bin ich, ich selbst zu sein?

Auf welche Weise konnten die Teilnehmenden an der 

Planung und Durchführung der Veranstaltung aktiv 

mitwirken (z.B. umfassende [prozessorientierte] Be-

teiligung der Teilnehmenden; Verabredung von The-

men und Inhalten mit den Teilnehmenden; Planung 

und Durchführung mit Kooperationspartner; Themen 

und Inhalt sind vorgegeben, Beteiligung bei Diskus-

sionen und in Arbeitsgruppen)? Welche Erfahrungen 

wurden dabei gemacht?

Die TN konnte längere Zeit vor der Veranstaltung in Ab-

sprache mit dem Kooperationspartner anhand eines kur-

zen offenen Fragebogens eigene Themenvorstellungen 

formulieren. Diese wurden in der Planung berücksichtigt. 

Ebenso gab es sowohl am Anfang des Seminars wie nach 

jeder längeren Seminareinheit eine gemeinsame The-

menfindung und Weichenstellung für die weitere Arbeit. 

auch die Arbeitsformen wurden weitgehend gemeinsam 

entschieden.
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Welche religiösen, weltanschaulichen, ethischen Ori-

entierungen und Werte wurden in der Veranstaltung 

sichtbar bzw. diskutiert?

Die Gruppe war sehr diskussionsfreudig und sehr aufge-

schlossen auch fremdesten Positionen gegenüber. Eine 

zentrale Differenz war die zwischen religiös suchenden 

und atheistischen Jugendlichen. Das wurde sehr offen 

und kontrovers diskutiert mit starker Einforderung von 

Erläuterung und Gründen für die jeweilige Position, wobei 

beide Seiten nach eigener Aussage deutliche Fortschritte 

im Verstehen für die jeweils gegenteilige Position mach-

ten. Hier waren Luthers klare theologische Positionen 

zum Thema Freiheit ein ausgezeichneter Bezugs- und 

Reibungspunkt. 

Eine deutliche Differenz gab es auch anhand des The-

mas Freiheit und Beruf/Erfolg/Leistung usw. Hier trafen 

gegensätzliche Lebensführungsentwürfe aufeinander, 

die sehr fruchtbar diskutiert wurden zwischen den Ver-

tretern einer erfolgs- und karriereorientierten Lebens-

planung, die dafür bewußt Freiheitsbeschränkungen in 

Kauf nehmen und „Liebhabern der persönlichen Freiheit“ 

(Selbstbezeichnung), die sich mehr oder weniger den 

üblichen Wertvorstellungen verweigern und versuchen, 

ein an Freiheitswerten orientiertes Leben zu führen, wo-

für sie auch materiellen Verzicht und geringeres soziales 

Prestige in Kauf nehmen.

Wie wurde in der Veranstaltung mit der Pluralität von 

Wertvorstellungen, religiösen und weltanschaulichen 

Orientierungen umgegangen?

Sie wurden sehr offen angesprochen und auf ihre Begrün-

dungsfähigkeit hin geprüft. Da das Team selbst weltan-

schaulich pluralistisch besetzt war (Philosoph, Theologin, 

Politikwissenschaftlerin) konnte auch in der Art des Um-

gangs im Team Achtung vor unterschiedlichen Positionen 

und eine verstehende Weise des Umgangs miteinander 

vorgeführt werden, was von den TN sehr genau regist-

riert und auch honoriert wurde.

Welche Aspekte der Veranstaltung waren nach Deiner 

Meinung im Hinblick auf die Frage nach Geschlechter-

gerechtigkeit besonders relevant (denke z.B. an die 

Zusam-mensetzung des Teams, das Thema, inhaltli-

che Beiträge von Referentinnen und Referenten, Äu-

ßerungen von Jugendlichen oder Erwachsenen, die 

Interaktion der Teilnehmenden untereinander, die Re-

sonanz der Veranstaltung bei Jungen/Mädchen, Män-

nern/Frauen)?

Sowohl Gruppe wie Team waren geschlechtergemischt 

zusammengesetzt. In den Diskussionen wurde inhaltlich 

immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wenn es ge-

schlechtsspezifische Fragen und Problemstellungen gab. 

Beim Thema Beruf usw. wurde auf Wunsch der TN auch 

in geschlechtshomogenen Gruppen gearbeitet. Nötig 

war es manchmal im Gesprächsverlauf, das dominante 

Gesprächsverhalten männlicher TN zu regulieren.

Wie ist aus Deiner Sicht im Nachhinein die Veranstal-

tung insgesamt einzuschätzen? Bitte berücksichtige 

dabei auch das Feedback / die Rückmeldungen der 

Teilnehmenden.

Die Veranstaltung kann als eine besonders gut gelungene 

eingeschätzt werden sowohl aus Sicht des Teams als auch 

aus der der TN. Die TN waren sehr interessiert am Thema, 

kamen gut vorbereitet und motiviert zur Veranstaltung 

und nutzten sie ganz offenbar, viele eigene Fragen zu klä-

ren, was offensichtlich auch in einigen Fällen ganz grund-

sätzlich gelang. Es gab bei einigen TN zwischendurch 

deutliche Aha-Erlebnisse, die auch benannt und gewürdigt 

wurden. Man kann sagen, dieses Seminar war eine fast ide-

altypische Veranstaltung des praktischen Philosophierens 

mit Jugendlichen, ein seltener Glücksfall. Durch das hohe 

Engagement der TN konnten ungewöhnlich vielfältige in-

haltliche Fragen besprochen werden und wir konnten ein 

für die Altersgruppe ausgesprochen hohes Niveau philo-

sophischen Fragens und Nachdenkens erreichen. Das war 

auch möglich durch die erstaunliche persönliche Offenheit 

der TN im Seminar, die gestattete, sehr nahe an persönli-

chen Erfahrungen und Schwierigkeiten zu arbeiten. 
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Anhang 3
Evaluation II - NÜMs

In vielen Jahren Philosophieren mit Jugendlichen und Er-

wachsenen haben sich für die Auswertung der Seminare 

viele mündliche und schriftliche Methoden bewährt. Eine 

davon ist für unsere Arbeit jedoch besonders ergiebig, 

die sog. NÜMs-Runde. 

In ihren Grundzügen kennen gelernt hat sie der Projekt-

leiter Carsten Passin in seiner Ausbildung zum Betzavta-

Trainer Ende der 90er Jahre. 

Die Buchstabenfolge steht für folgende Auswertungsfra-

gen:

N Was hat mich nachdenklich gemacht?

Ü Was hat mich überrascht

M Was will ich mir merken?

S Was ich sonst noch sagen wollte?

Wir verwenden diese Methode so oft es geht, das gibt die 

Möglichkeit der Vergleichbarkeit von Ergebnissen. 

Die Teilnehmenden werden zur Gesamtauswertung des 

Seminars zunächst noch einmal an den Verlauf in seinen 

einzelnen Abschnitten erinnert. Dann werden sie gebe-

ten, sich zu jeder einzelnen der vier Fragen individuell 

schriftlich zu äußern und dabei nicht mit anderen zu kom-

munizieren, um sich nicht gegenseitig beim Schreiben zu 

beeinflussen. 

Ihre Gedanken schreiben sie auf farbige Moderationskar-

ten, jede Frage hat eine Farbe, so dass die Antworten in 

der Auswertung eindeutig zugeordnet werden können.

Die 4 Fragen sollen für alle Seminarbereiche beantwortet 

werden: Inhalte, Methoden, Partizipationsmöglichkeiten, 

Umgang der Teilnehmenden miteinander, Arbeitsweise 

des Teams, Erfüllung von Erwartungen, Konfliktbewälti-

gung, Arbeitsbedingungen, Versorgung, Freizeit, Pausen 

usw. usf..

Immer gaben sich bisher die Teilnehmenden große Mühe, 

genau und umfassend den persönlichen Ertrag des Semi-

nars zu formulieren. Die schriftlichen Äußerungen wer-

den eingesammelt und bleiben anonym. 

In einer abschließenden Gesprächsrunde erhält jede und 

jeder Gelegenheit, auch noch allen anderen mitzuteilen, 

was ihm und ihr in dieser Woche besonders wichtig war 

bzw. was den anderen noch gesagt werden soll.

Die Teilnehmenden erhalten in der Regel alle Äußerungen 

per Datei zugesandt, um selbst auch einen Gesamtein-

druck zu bekommen. Daraus ergeben sich dann manch-

mal auch noch kurze Nachgespräche per mail zwischen 

einzelnen Teilnehmenden und der Seminarleitung.

Im Seminarprozess werden nach relativ abgeschlossenen 

Seminarabschnitten mit den Teilnehmenden mündliche 

Zwischenauswertungen gemacht und gemeinsame Weg-

entscheidungen zum weiteren Verlauf getroffen.
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Anhang 4 
Beispiele für gelungene Themen-Zugänge

a. Geocaching

Der folgende Text ist wörtlich einer zentralen Geo-

caching-Seiten im Internet entnommen: 

ä www.geocaching.de

„Geocaching lässt sich am besten als eine Art moderner 

Schatzsuche und Schnitzeljagd beschreiben. Kurz und 

generalisiert gefasst: Es gibt Leute, die verstecken ir-

gendwo Dosen voller kleiner netter Dinge sowie einem 

Notizbüchlein, dem Logbuch. Und veröffentlichen das 

Versteck in Form von Koordinaten im Internet.

Dies lesen andere, merken sich die Koordinaten und nut-

zen ihr GPS-Gerät, um diese Schätze zu finden. Dann wird 

eine Kleinigkeit aus dem Inhalt der Dose ausgetauscht, 

der Besuch geloggt und die Dose wieder an derselben 

Stelle versteckt - für den nächsten.

So weit zu den Grundregeln. Natürlich steckt viel mehr 

dahinter. Beispielsweise gibt es unterschiedlichste Cache-

Arten, vom einfachen Cache, bei dem man praktisch fast 

mit dem Auto vorfahren kann über Caches, die nur mit 

speziellem Equipment erreichbar sind (z.B. mit Bergstei-

ger- oder Schnorchelausrüstung) bis hin zu Rätselcaches, 

die vor Ort oder sogar schon im Vorfeld Recherche und 

Knobelei erfordern.

Aber eine Gemeinsamkeit gibt es immer: Der mit dem 

Geocaching verbundene Spaß. Spaß am Unterwegssein, 

am Draußensein. Spaß an der Suche und der Knobelei. 

Spaß an der Herausforderung. Und Spaß am Austausch 

mit anderen Geocachern - über die Logbucheinträge, 

über die einschlägigen Websites oder Foren oder auch 

bei Treffen, sogenannten Event-Caches.“

Deutlich wird hier, dass die „offizielle“ Geocaching-Com-

munity die thematischen Caches und ihre vielfältigen 

Möglichkeiten, wie wir sie in unserer Bildungsarbeit nut-

zen, noch gar nicht recht entdeckt hat. Hier ist noch ein 

großes weites Feld von Innovationen möglich.

Entscheidend für uns in der Projektarbeit ist, dass mit 

dem Geocaching eine erlebnispädagogische Methode 

verfügbar und breit entwickelbar ist, die sich sehr gut di-

rekt mit vielfältigen Themenstellungen und inhaltlichen 

Aufgaben auf unterschiedlichsten Niveaus und mit gut 

dosierbaren Anforderungslevels zu unseren Projektthe-

men verbinden lässt. Diese sind ja nicht immer einfach 

zugänglich und auch nicht von vornherein bevorzugte 

Themen von Jugendlichen. 

Zugleich werden durch die Erlebnis- und Wettbewerbsas-

pekte Erfahrungen bei der Problemlösung, im Miteinan-

der im Gruppenzusammenhang, bei der Bewältigung von 

Schwierigkeiten usw. ermöglicht, die selbst wiederum 

Thema des Philosophierens im Seminar werden können. 

Generell wichtig ist, dass das Geocaching als Teil eines 

Seminarzusammenhangs verstanden und sein Verlauf 

wie seine Ergebnisse ausreichend reflektiert und weiter 

verarbeitet werden.

An der wachsenden Nachfrage nach den GPS-Geräten, 

die die Ev. Akademie an gemeinnützige Projekte verleiht, 

ist zu merken, dass diese Methode einen deutlich wach-

senden Nutzungsgrad hat. So hat sich z.B. auch aus un-

serem Seminar „Freiheit leben“ ein Geocaching-Projekt 

von FSJlern in Weißenfels und Halle zu historischen The-

men entwickelt.
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Inzwischen bieten wir auch im Jugendbildungsbereich 

der Ev. Akademie u.a. in Kooperation mit dem Pädago-

gisch-Theologischen Institut Drübeck Weiterbildungen 

zum Geocaching an, die gern genutzt werden von Leh-

rern oder Museums- und Sozialpädagogen.

b. Das „Mausgesicht“ und eine Geschichte von Saint-

Exupery

Diese Übung ist nur möglich mit Teilnehmenden, die sie 

noch nicht kennen. 

Zwei Gruppen, die jeweils Rücken an Rücken sitzen, wer-

den zwei verschiedene Bilder: der einen eine Maus, der 

anderen ein Gesicht, gezeigt. Anschließend erhalten bei-

de Gruppen ein drittes Bild vorgehalten, das unvollstän-

dig ist: Elemente aus Maus und Gesicht sind darin enthal-

ten. Im dritten Schritt werden Paare – jeweils aus beiden 

Gruppen – gebildet, die, ohne miteinander zu reden, mit 

einem gemeinsam gehaltenen Stift aufzeichnen sollen, 

was sie zum Schluss gesehen haben.

In der Regel versuchen die mit der Maus eine Maus, die 

mit dem Gesicht ein Gesicht zu malen. Die Ergebnisse 

können sehr unterschiedlich sein: einer setzt sich mit sei-

ner Sichtweise mehr oder weniger gewaltsam gegen den 

anderen durch, oder es entsteht ein Bild, auf dem kein 

Gegenstand zu erkennen ist.

Im Anschluss daran werden die Erfahrungen ausge-

tauscht. Diese können für die Einzelnen auch gravierend 

und schmerzhaft sein, z.B. sich nicht durchsetzen zu kön-

nen mit der eigenen Sichtweise. 

Das Rätsel der unterschiedlichen Bilder im Kopf wird 

aufgelöst und anschließend darüber gesprochen, wie 

wir Wahrnehmungen konstruieren und wie unsere Erfah-

rungen (unsere Bilder im Kopf) die Sichtweise auf ein und 

dieselbe Sache so unterschiedlich prägen. 

Unsere Erfahrungen, Denkweisen und Seh-Gewohnhei-

ten prägen unser Denken, auch unsere Sichtweise auf an-

dere Menschen, auf gesellschaftliche Fragen – auf alles! 

Das kann dann auf die jeweiligen Gesprächs-Gegenstän-

de im Seminar bezogen werden. 

Zur Vertiefung des Gesprächs eignet sich eine Ge-

schichte aus „Citadelle. Die Stadt in der Wüste“ von An-

toine de Saint-Exupery, die entsprechend thematisch 

eingeführt werden muss, um den sprachlichen Gestus 

und den inhaltlichen Zusammenhang im Seminar zu 

erfassen : 

„Er nahm einen seiner Gäste am Arm und zog ihn ans 

Fenster.“

„Was hat diese Wolke für eine Gestalt“

Der andere betrachtete sie lange:

„Sie sieht aus wie ein ruhender Löwe“, sagte er schließ-

lich.

„So zeige ihn den anderen dort“

Und nachdem mein Vater die Gesellschaft in zwei 

Gruppen eingeteilt hatte, zog er die erste Gruppe ans 

Fenster. Und alle sahen den ruhenden Löwen, den der 

erste Zeuge sie erkennen ließ, indem er ihn mit dem 

Finger nachzeichnete.

Dann ließ sie mein Vater beiseite treten und zog einen 

anderen ans Fenster.

„Was hat diese Wolke für eine Gestalt?“

Der andere betrachtete sie lange.

„Sie sieht aus wie ein lächelndes Gesicht“, sagte er 

schließlich.

„So zeige es den anderen hier.“

Und alle sahen das lächelnde Gesicht, das der zweite 

Zeuge sie erkennen ließ, indem er es mit dem Finger 

nachzeichnete.

Sodann entfernte mein Vater die Gesellschaft von den 

Fenstern.

„Gebt euch die Mühe, euch über das Bild zu einigen, 

das diese Wolke darstellt.

Doch sie beschimpften einander ohne Erfolg, da den 

einen das lächelnde Gesicht und den anderen der ru-

hende Löwe als allzu einleuchtend erschien.

„So haben auch die Ereignisse nur die Gestalt, die ihr 



DenkWege 
zu Luther95

Schöpfer ihnen zubilligen wird“, sagte mein Vater. 

„Und alle Gestalten zusammen sind wahr.“1

c. Jugendliche geben den Einstieg in den Tag

Jeweils ein bis drei Jugendliche werden aufgefordert, ei-

nen der unten beispielhaft genannten und bewährten 

oder andere zum Thema passende Begriffe zu ziehen (die 

wie Lose einzeln auf Zetteln stehen). 

Sie sollen aus diesem Begriff einen Einstieg in den nächs-

ten Tag für die ganze Gruppe entwickeln. Die Form (Ge-

sprächsimpuls, Gedicht, Lied, Bewegungsspiel, Panto-

mime, Andacht etc.) ist ihnen frei gestellt. Eine zeitliche 

Limitierung der Präsentation empfiehlt sich, je nach Se-

minarsituation.

Bewährte Begriffe für unsere Seminare sind: 

Verantwortung – Freiheit – Glück – Liebe – Anerkennung 

– Dankbarkeit – Wählen können/müssen – Zweifel – Hoff-

nung – Vertrauen – Entscheiden – In Beziehungen leben 

– Einen eigenen Willen haben – Heimat – Einsamkeit - Ich 

selbst sein – Glauben – Verzeihen – Sinn des Lebens – Ar-

beiten – Muße – Respekt – Gewissen – Aufmerksamkeit 

Die Erfahrungen mit diesen Tageseinstiegen sind bisher 

ausschließlich positiv. Sie tragen sehr dazu bei, die Semi-

nargruppe zusammenzubringen und eine gute gemein-

same Arbeitsatmosphäre zu schaffen. 

Zugleich liefern sie oft viel Stoff zum Nachdenken und 

Weiterdiskutieren innerhalb der Seminarthemen.

d. Zitate zum Thema „Freiheit“ als Einstiege ins Thema

Diese Zitate haben sich u.a. als Gesprächseinstieg in das 

Thema „Freiheit“ bewährt in der Arbeit mit Schülern ab 

10.Klasse. Hierbei kommt es auf die Fülle und Vielfalt an.

1 | Antoine de St. Exupery, Citadelle. Die Stadt in der Wüste, Düs-
seldorf 1957, S. 578 f

Z.B.: Die Schüler wählen ein Zitat aus, dass sie besonders 

anspricht oder mit dem sie nicht einverstanden sind und 

erzählen ihre Gründe dafür. Dabei kann auch zur Sprache 

kommen, was sie zum Thema interessiert und was sie 

vom Seminar erwarten.

Die Zitate können auch gut dazu dienen, neue Impulse im 

Seminar zu setzen.

„Der Sinn von Politik ist Freiheit.“  

Hannah Arendt

„Die Sprache kann der letzte Hort der Freiheit sein.“  

Heinrich Böll

„Gott gehorchen bedeutet Freiheit“  

Seneca

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rech-

ten geboren.“ 

Allg. Erklärung der Menschenrechte vom Dezember 1848

„Freiheit ist nicht möglich ohne Autorität (sonst wird sie 

zum Chaos) und Autorität nicht ohne Freiheit (Sonst wird 

sie zur Tyrannei).“ 

Stefan Zweig

„O freier Wille, wie bist du doch Sklave deiner Freiheit!“  

Teresa von Avila

„Und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 

wird euch frei machen.“ 

Die Bibel: Joh. 8,32

„Wer immer sich in den politischen Raum wagte, musste 

vorerst auch bereit sein, das eigene Leben zu wagen, und 

eine allzu große Liebe für das Leben konnte der Freiheit 

nur im Wege sein, sie galt als sicheres Anzeichen einer 

sklavischen Seele.“ 

Hannah Arendt
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Tugenden, die uns befähigen, „den Versuchungen der Un-

freiheit zu widerstehen“, sind „die klassischen Kardinal-

tugenden fortitudo, iustitia, temperantia und prudentia, 

also Mut, Gerechtigkeit, Besonnenheit und Weisheit.“  

Ralf Dahrendorf

„Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so 

großer Theil der Menschen, nachdem sie die Natur längst 

von fremder Leitung frei gesprochen, dennoch gerne 

zeitlebens unmündig bleiben; und warum es Anderen so 

leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen.“  

Immanuel Kant

„Die Ausdrucksformen sind zerstört. Worte haben ihren 

eindeutigen Sinn verloren. ... In dem einzelnen muss das 

Gefühl der inneren Gebundenheit an Werte wieder ge-

weckt werden, welches alleine ermöglicht, ihm die innere 

Freiheit wiederzugeben. Ja muss wieder Ja werden und 

Nein Nein, Gut muss wieder ein absolutum werden und 

Böse gleichfalls.“ 

Helmuth James Graf von Moltke 1942 

„Ich habe mein ganzes Leben, schon in der Schule, gegen 

einen Geist der Enge und der Unfreiheit, der Überheb-

lichkeit und der mangelnden Ehrfurcht vor Anderen, der 

Intoleranz und des Absoluten, erbarmungslos Konse-

quenten angekämpft, der in den Deutschen steckt und 

der seinen Ausdruck im nationalsozialistischen Staat ge-

funden hat.“ 

Helmuth James Graf von Moltke, Januar 1945, im Ab-

schiedsbrief an die Söhne vor seiner Hinrichtung 

„Ich bin glücklich, dass ich getan habe, was getan werden 

musste. Und falls ich heraus komme, werde ich es wieder 

tun.“ 

Nijole Sadunaite, litauische Ordensfrau, 1974 anstelle 

einer Unterschrift des Vernehmungsprotokolls, das zur 

Verurteilung zu 7 Jahren Straflager in Sibirien beitrug 

„Diejenigen, die mitmachten und Befehlen gehorchten, 

(sollten) nie gefragt werden: ‚Warum hast du gehorcht?’, 

sondern: ‚Warum hast du Unterstützung geleistet?’“ 

Hannah Arendt

„Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ 

Die Bibel, 2. Kor 3,17

„Worauf du nun (sage ich) Dein Herz hängest und verläs-

sest, das ist eigentlich dein Gott.“ 

Martin Luther, Großer Katechismus, zum 1. Gebot

„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge 

und niemand untertan. 

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Din-

ge und jedermann untertan.“ 

Martin Luther, Über die Freiheit eines Christenmenschen 

„Weiter verstehen wir hier unter dem freien Willen das Ver-

mögen des menschlichen Willens, durch das der Mensch 

sich dem anpassen oder von dem abwenden kann, was 

zum ewigen Heil führt.“ 

Erasmus von Rotterdam 

„Wenn es irgendwie geschehen könnte, möchte ich nicht, 

dass mir ein freier Wille gegeben werde, oder dass etwas 

in meiner Hand gelassen würde, womit ich nach dem Heil 

streben könnte.“ 

Martin Luther 

„Das Kriterium für eine freie Handlung ist stets das Be-

wusstsein, dass man sie auch hätte unterlassen können.“

Hannah Arendt 

„Ein Wille, der nicht frei ist, wäre ein Widerspruch in sich.“

Hannah Arendt 

„Wer an die Freiheit des menschlichen Willens glaubt, hat 

nie geliebt und nie gehasst.“ 

Marie von Ebner-Eschenbach



DenkWege 
zu Luther97

„Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der 

Freiheit.“

Marie von Ebner-Eschenbach 

„Nicht reich muss man sein, sondern unabhängig.“ 

André Kostolani  

„Ganz er selbst sein darf jeder nur, solange er allein ist; 

wer also nicht die Einsamkeit liebt, der liebt auch nicht 

die Freiheit: Denn nur wenn man allein ist, ist man frei.“

Arthur Schopenhauer  

„Was hilft da Freiheit. Es ist nicht bequem. Nur wer im 

Wohlstand lebt, lebt angenehm.“ 

Bert Brecht

„Humor ist die äußerste Freiheit des Geistes, wahrer Hu-

mor ist immer souverän.“

Christian Morgenstern 

„Gerade der Freie sucht den Schein der Freiheit am we-

nigsten.“

Jean Paul  

„Es gibt keine Frauenfrage. Es gibt die Frage der Freiheit 

und Gleichheit für alle menschlichen Wesen. Die Frauen-

frage hingegen ist Unfug.“

Lew Tolstoi 

„Bei den wenigsten Gefängnissen sieht man die Gitter.“

Oliver Hassenkamp 

„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun 

kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er 

nicht will.“

Jean-Jacques Rousseau 

„Nicht das Freiheitsbedürfnis, sondern der Diensteifer 

herrscht stets in der Massenseele. Ihr Drang, zu gehor-

chen, ist so groß, dass sie sich jedem, der sich zu ihrem 

Herrn erklärt, instinktiv unterordnen.“

.Gustave Le Bon 

„Nur wer seine eigene Melodie hat, darf auf die Welt pfei-

fen.“

Ernest Hemingway 

„Die Freiheit ist kein Privileg, das verliehen wird, sondern 

eine Gewohnheit, die erworben werden muss.“

Henry George 

„Nennst du Freiheit das Recht, im Leeren umherzuirren? 

Sobald der Zwang eines Weges begründet wurde, stei-

gert sich zugleich deine Freiheit.“

Antoine de Saint-Exupéry 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest 

und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft 

auflegen.“ 

Die Bibel, Gal. 5,1

„Aufstehen, Straßenbahn, vier Stunden Büro oder Fabrik, 

Essen, Straßenbahn, vier Stunden Arbeit, Essen, Schla-

fen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 

Samstag, immer derselbe Rhythmus - das ist sehr lange 

ein bequemer Weg. Eines Tages steht aber das ‚Warum‘ 

da, und mit diesem Überdruss, in den sich das Erstau¬nen 

mischt, fängt alles an.“ 

Albert Camus 

„Wenn jemand deinen Leib dem ersten besten, der des 

Weges kommt, übergeben würde, wärest du gewiss em-

pört. Dass du aber dein Herz jedem Beliebigen über¬lässt, 

und es sich dann, wenn du beschimpft wirst, aufregt und 

aus der Fassung gerät, dessen schämst du dich nicht?“

Epiktet 

„Wir haben uns über unser Dasein vor uns selbst zu ver-

antworten; folglich wollen wir auch die wirklichen Steu-

ermänner dieses Daseins abgeben und nicht zulassen, 
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dass unsere Existenz einer gedankenlosen Zufälligkeit 

gleicht.“ 

Friedrich Nietzsche 

„Wenn Arbeit was Tolles wäre, würden die Reichen sie für 

sich behalten.“ 

Mark Twain 

„Kein Mensch hat – nach Kant - das Recht, zu gehorchen.“ 

Hannah Arendt 

„Dem Handeln ist es eigentümlich, ... einen neuen Anfang 

zu setzen, etwas Neues zu be-ginnen, die Initiative zu er-

greifen oder, Kantisch gesagt, eine Kette von selbst an-

zufangen. Das Wunder der Freiheit liegt in diesem Anfan-

gen-Können beschlossen, das seinerseits wieder in dem 

Faktum beschlossen liegt, dass jeder Mensch, sofern er 

durch Geburt in die Welt gekommen ist, die vor ihm da 

war und nach ihm weiter geht, selber ein neuer Anfang 

ist.“ 

Hannah Arendt 

„[J]eder Mensch ist nicht nur Bürger zweier Welten, son-

dern Bürger vieler Welten. Denn jeder hat viele Wirklich-

keitsverhältnisse, deren jedes – gewaltenteilig – die Ge-

walt eines jeden anderen einschränkt und dadurch jeden 

Menschen vor dem Alleinzugriff eines ein-zigen Wirklich-

keitsverhältnisses schützt; und jeder Mensch ist um so 

freier, je mehr das so ist.“ 

Odo Marquard 

„Man stelle fünfzigtausend bewaffnete Männer auf eine 

Seite und ebenso viele auf die andere; man ordne sie zur 

Schlacht; sie sollen handgemein werden: die einen sollen 

freie Männer sein, die für ihre Freiheit kämpfen, die an-

dern sollen ausziehen, um sie ihnen zu rauben: welchen 

von beiden wird vermutungsweise der Sieg in Aussicht zu 

stellen sein? Welche, meint man, werden tapferer in den 

Kampf gehen? Diejenigen, die zum Lohne für ihre Mühen 

die Aufrechterhaltung ihrer Freiheit erhoffen, oder dieje-

nigen, die für die Streiche, die sie versetzen oder emp-

fangen, keinen andern Preis erwarten können, als die 

Knechtschaft der andern?“ 

La Boetie, „Von der freiwilligen Knechtschaft des Men-

schen, 1548 

„Nicht nur die Tat, sondern auch das Leiden ist ein Weg 

zur Freiheit. Die Befreiung liegt im Leiden darin, dass 

man seine Sache ganz aus den eigenen Händen geben 

und in die Hände Gottes legen darf. In diesem Sinne ist 

der Tod die Krönung der menschlichen Freiheit. Ob die 

menschliche Tat eine Sache des Glaubens ist oder nicht, 

entscheidet sich darin, ob der Mensch sein Leiden als 

eine Fortsetzung seiner Tat, als eine Vollendung der Frei-

heit versteht oder nicht.“ 

Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis  

„Weil eure geheiligte Majestät und Eure Herrschaften 

es verlangen, will ich eine schlichte Antwort geben, die 

weder Hörner noch Zähne hat: wenn ich nicht durch das 

Zeug¬nis der Heiligen Schrift oder vernünftige Gründe 

überwunden werde – denn weder dem Papst noch den 

Konzilien allein vermag ich zu glauben, da es fest steht, 

dass sie wiederholt geirrt und sich selbst widersprochen 

haben –, so halte ich mich überwunden durch die Schrif-

ten, die ich angeführt habe, und mein Gewissen ist durch 

Gottes Worte gefangen. Und darum kann und will ich 

nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln 

weder sicher noch lauter ist.

Gott helfe mir. Amen.

Luther in Worms vor dem Kaiser am 18. April 1521  

„Seht doch nur, wie die Leute darauf abgerichtet sind, sich 

vereinnahmen und mitreißen zu lassen! Das geschieht 

überall in kleinen Dingen wie in großen; ob es sie selbst 

betrifft oder nicht, unterschiedslos springen sie ein, wo 

immer eine Arbeit oder Aufgabe zu erle-digen ist - fehlt 

ihnen diese hektische Betriebsamkeit, sind sie ohne Le-

ben. Sie beschäftigen sich um der Beschäftigung willen, 

dies aber weniger, weil sie unentwegt rennen wollen, 
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sondern mehr, weil sie nicht stehen bleiben können: wie 

ein im Fallen befindlicher Stein etwa, der auch nicht vorm 

Aufschlagen einhält.“ 

Michel de Montaigne 

„Alle Geschäftsleute sind in einer beklagenswerten Lage, 

am beklagenswertesten aber ist die Lage derjenigen, die 

sich nicht einmal mit Geschäften für sich selbst abarbei-

ten: ihr Schlaf richtet sich nach dem Schlaf anderer, ihre 

Schriftführung nach dem Schritte anderer, ja, selbst in 

ihrem Lieben und Hassen, diesen freiesten aller Seelen-

regungen, sind sie ganz an den Befehl eines anderen ge-

bunden. Wollen diese Leute wissen, wie kurz ihr Leben 

sei, so mögen sie nur daran denken, welch winziger Teil 

davon ihnen selbst gehört.“

Seneca 

»Deshalb sollten wir es uns nicht dadurch bequem machen, 

dass wir sagen: die Dinge sind eben so oder so; wir müssen 

von uns aus Stellung zu ihnen nehmen. Nur von uns hängt 

unser Wohl und Wehe ab. Nicht das Schicksal sollten wir 

durch Opfergaben und Wünschen zu beeinflussen suchen, 

sondern uns selber: das Schicksal hat keinen Einfluss auf 

unseren Charakter; im Gegenteil: der Charakter bestimmt 

das Schicksal und modelt es nach seinem Bild.“

Michel de Montaigne 

„Die Willensfreiheit ist die Fähigkeit, das freudig zu tun, 

was man tun muss.“ 

C.G.Jung

„Ich aber muss wollen, weil ich nicht weiß. Nur meinem 

Wollen kann sich das dem Wissen unzugängliche Sein of-

fenbaren. Das Nichtwissen ist der Ursprung des Wollen-

müssens.“

Karl Jaspers

„Wer seine Schranken kennt, der ist der Freie, wer sich frei 

wähnt, ist seines Wahnes Knecht.“

Franz Grillparzer

„Die schönste Frucht der Selbstgenügsamkeit ist die Frei-

heit.“

Epikur

„Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.“

Rosa Luxemburg 

„Eure Freiheit, vergesst es nicht, taugt gerade so viel, wie 

ihr taugt.“

Alexandre Vinet

„Stehen bleiben: es wäre der Tod. Nachahmen: es ist 

schon eine Art von Knechtschaft. Eigene Ausbildung und 

Entwicklung: das ist Leben und Freiheit.“

Leopold von Ranke

„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, 

wird am Ende beides verlieren.“

Benjamin Franklin

„Die Fähigkeit, das Wort ’Nein’ auszusprechen, ist der ers-

te Schritt zur Freiheit.“

Nicolas Chamfort

„Wofür ist die Arbeit von ’elementarer Bedeutung’? Was in 

aller Welt soll denn das sein: Lebensqualität? Arbeitsplatz-

sicherheit? Ergonomie? Hygiene? Betriebskinder¬gärten? 

Ja, wenn man einmal die Muße fände, darüber nachzu-

denken! Nur wann?“

Wolfgang Schneider

„Ich brauche nur das zu tun, was ich will, und nicht, was 

die anderen von mir erwarten. In der Gemeinschaft ist 

es leicht, nach fremden Vorstellungen zu leben. In der 

Einsamkeit ist es leicht, nach eigenen Vorstellungen zu 

leben – aber bewundernswert ist nur der, der sich in der 

Gemeinschaft die Unabhängigkeit bewahrt.“

Ralph Waldo Emerson

„Alles und jedes kann zum Objekt der Begierde werden: 



DenkWege 
zu Luther100

Gegenstände des täglichen Lebens, Besitz, Rituale, gute 

Taten, Wissen und Gedanken. All diese Dinge sind nicht 

an sich ’schlecht’, sie werden schlecht, das heißt, sie blo-

ckieren unsere Selbstverwirklichung, wenn wir uns an sie 

klammern, wenn sie zu Ketten werden, die unsere Frei-

heit einschränken.“

Erich Fromm

„Ein Mensch ist frei, wenn er ganz das ist, was er seinem 

Wesen nach sein soll.“

Romano Guardini

„Ein Streich-Quartett von Beethoven ist wirklich ein Krat-

zen von Pferdehaaren über einen Katzennapf, und mag in 

solcher Begrifflichkeit beschrieben werden. Erschöpfend 

ist eine solche Beschreibung nicht.“

William James  
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Anhang 5
Schülerbriefe 

Diese Briefe entstanden in zwei Seminaren, in denen jun-

ge Menschen im Alter von 16 bis 18 Jahren sich mit dem 

Themenkreis „Reformation und Freiheit“ beschäftigten 

und dabei intensiv auch über ihre eigenen Vorstellungen 

von Freiheit und wie sie gelebt werden kann nachdach-

ten. 

Die Texte wurden im Seminar und teilweise bei öffent-

lichen Präsentationen von den Autoren und Autorinnen 

vorgetragen.

Lieber Mr. Mojo Risin,

du hast die Türen der Wahrnehmung durchschritten, hast 

dein Bewusstsein erweitert und bist somit an die Gren-

zen der Freiheit gestoßen. Ich glaube nicht, dass ich an 

diese Türen klopfen oder auf den Mauern dieser Gren-

zen stehen werde. Dennoch behaupte ich freier zu sein 

als du. Wenn ich euch sehe, die ich euch um eure Freiheit 

beneide, so erfüllt mich zugleich eine tiefe Trauer, Trauer 

darüber, dass ihr euch mit eurer Freizügigkeit selber eine 

Kette aus Pillen, Gras, Schnee, Sex und Alkohol (vor allem 

den) umlegtet und somit an euren Lastern festkettetet. 

Wenn ich mir die Menschen, die um mich herum leben, 

ansehe, muss ich feststellen, dass sie die Freiheit, die 

sie auch dank Menschen wie dir haben, gar nicht richtig 

schätzen können. Sie schwimmen in dieser Freiheit wie in 

einem Meer, schwimmen und schwimmen immer weiter 

und glauben, so den Mond erreichen zu können, merken 

dabei aber nicht, dass sie sich mit jedem Meter, den sie 

schwimmen die Freiheit nehmen, wieder zurück schwim-

men zu können und heil das Ufer zu erreichen.

Sie scheinen nur, wenn sie sich darüber Gedanken ma-

chen, zu merken, dass alles was frei macht, uns auch 

wieder einschränkt. Du schriebst einmal „I‘m a lizzard 

king, I can do anything“, aber ist Freiheit auch das, was 

man NICHT MUSS. „Girls, Gras, Pills.“ Kann man damit 

aufhören, wenn man es übertrieben hat ... schwer. Klar 

muss ich dir Recht geben, dass die, die durch ihre Einstel-

lung gegen all das sich auch nur ein Gefängnis bau-en, 

aber Freiheit muss seine Grenzen haben, damit man sie 

nicht noch mehr eingrenzt. Wo sind die ? Wie weit kann 

ich ausschwimmen, ohne zu ertrinken? Du kannst mir 

die Frage nicht be¬antworten, du ertrankst in deinem 

Meer, 1971 in der Badewanne eines Pariser Hotels mit 27 

Jahren. Und ich ? Ich kann nur eins sagen, der, der diese 

Grenze wirklich kennt, ist der freieste Mensch der Welt ! 

Hochachtungsvoll vor deiner Poesie , deiner Musik, dei-

ner Stimme.

Hallo Temudschin,

heute möchte ich über ein wichtiges Thema in meinem 

Leben sprechen, die Freiheit. Die Freiheit ist mir in mei-

nem Leben sehr wichtig. Zurzeit genieße ich eine große 

Freiheit im Bezug auf Entscheidungsfragen. Doch diese 

Freiheit bringt auch sehr viele Verpflichtungen mit sich. 

So muss ich alle Konsequenzen meiner Entscheidungen 

alleine tragen und für diese gerade stehen.

Doch es fehlen mir einige Freiheiten in meinen Leben, so 

zum Beispiel die Ausübung meiner religiösen Überzeu-

gungen oder die meiner Lebensführung werden nicht von 

allen ak-zeptiert und führt teilweise zum Missverständnis 

meiner Mitmenschen. Ich wünsche mir in Zukunft, dass 

meine Mitmenschen meine religiöse Überzeugung ak-

zeptieren und ich ein Teil meiner persönlichen Freiheit 

erlange.

Tschüß bis bald.
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Lieber Freund,

ich möchte mich in diesem Brief mit Freiheit beschäfti-

gen, konkreter mit der Freiheit, die ich in meinem wei-

teren Leben haben möchte und die ich für mich wichtig 

finde. Meine Gedanken würde ich dir jetzt gerne erzählen. 

Ich habe ein Leben, wo Freiheit eine selbstverständliche 

Sache ist, aber das bedeutet nicht, dass die Freiheit mir 

nicht wichtig wäre, nur manchmal sehe ich nicht, wie viel 

Glück ich eigentlich habe, dass ich in einem freien Land 

geboren war, dass ich immer die Möglichkeit hatte, mich 

selbst zu entscheiden und dem Weg zu folgen, den ich 

mich selber ausgewählt habe. Ich könnte jetzt schreiben 

dass ich diese und diese Freiheit haben möchte, aber wo-

für? Ist es das nicht klar, dass ich freie Berufswahl und 

Partnerwahl haben möchte? Dass ich die Entscheidungs-

freiheit und Glaubensfreiheit brauche, um ein glückliches 

Leben zu haben?

Solche Sachen muss ich dir nicht erzählen. Die sind schon 

klar, weil Menschen sind von der Natur so gestellt, dass 

sie in der Freiheit leben wollen und sind auch bereit, für 

diese Ursache viele Kriege zu kämpfen. Zum Glück brau-

chen wir das aber in dieser Zeit und in diesem Land nicht, 

weil wir frei sind. Unsere Freiheit ist zwar durch Gesetze, 

gesellschaftliche Normen und Werte, Elterns Willen usw. 

begrenzt, aber ich komme gut klar, oder mit anderen 

Wörtern – diese Grenzen sind in dem Einklang mit mei-

nen eigenen Werten und ich weiß, dass es immer Gren-

zen sein müssen, die das Verhalten eines Menschen be-

grenzen, weil sonst die Gesellschaft nicht funktionieren 

könnte.

Zum Schluss wollte ich dies sagen- ich bin frei und ich 

brauche zu meinem Leben nicht mehr Freiheit als die, die 

ich schon habe.

Danke für deine Zeit.

Freiheit

Die Luftwelle sprintet durch die Kronen des wuchtigen 

Holzes. Sie hetzt die Blätter auf ihrer Bahn gen Himmel 

und lässt sie nach diesem kurzen Aufstieg in den Ab-

grund segeln. Äste zittern mit jedem Angriff der eisigen 

Winde. Sie versuchen stand zu halten, während sich das 

adrige Blattwerk mit aller Kraft vergeblich an sie klam-

mert. Allein der krustige Stamm gibt sich unbeeindruckt 

von der Szenerie und prahlt mit seiner Stärke. Im feuch-

ten Boden fest verankert, blickt er dankbar auf die zwi-

schen Grasbüscheln und Steinen hervorblitzenden Wur-

zeln herab. Ein hauchzartes Tuch reiht sich in den Tanz 

der Blätter ein und zeichnet sich vor dem strahlenden 

Licht des fleckigen Vollmondes ab. Es scheint als wollte 

es sich in die wehenden Lüfte begeben, um einen besse-

ren Blick auf die sterbende Stille der Nacht zu erhaschen. 

Seine Besitzerin versucht es nicht davon abzuhalten. Von 

den um sich schlagenden Haarspitzen, die sich aus ihrer 

Wollmütze befreit haben, fortwährend gepeitscht, sitzt 

sie unter den Schatten des sich wiegenden Baumwipfels. 

Ihre Augen schweifen über den erhellten Himmel. Am 

liebsten würde sie ihn wie eine Decke näher an sich her-

anziehen und die ewige Freiheit der unendlichen Sphäre 

auf ihrer Haut spüren. Auf ihren spröden Lippen zeichnet 

sich ein zaghaftes Lächeln ab, das die wunden Mundwin-

kel vorsichtig den wohlgeformten und markanten Wan-

genknochen näher bringt. Sanft weiten sich ihre zarten 

Nasenflügel, um den nahenden Regen mit all seinen mys-

ti-schen Gerüchen zu empfangen. In ihren Gedanken spü-

len die feinen Tränen des Himmels den schwarzen Teer 

von ihrer Seele und lassen den Stacheldraht, der ihr Herz 

gefangen hält, im Meer des Vergessens untergehen. Viel 

zu oft hat sie das Wort an den Verstand übergeben, unter 

dessen Dominanz das Gefühl zusammenbrach. In dieser 

Nacht soll das Gefühl im Getöse der naturalen Wirrnis 

gegen den Verstand rebellieren und jegliche emotionale 

Beschränkung im eisernen Käfig isolieren. 

Ein sorgsam verstricktes Wolkenband kleidet die nächt-

liche Sonne in eine düstere Robe. Stolz schwellt die 

abgedunkelte Himmelslaterne ihre Brust und schenkt 

dem ringenden Sturm einen nassen Helfer. Die feinen 

Tropfen legen sich nieder und benetzen die Land-schaft 

mit einem lähmenden Kleid aus eisigem Schimmer. Das 

nunmehr träge wandelnde Tuch beim Fall beobachtend, 

wird die Fühlende aus ihren Gedanken gerissen. Feuer-
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bälle seilen sich an ihren  Wangen herab und bilden einen 

schmerzenden Kontrast zur betäubenden Kälte. Zögernd 

streckt sie ihre rauen Hände dem brennenden Nass ent-

gegen und ertastet zaghaft jenen Pfad, den die flüssigen 

Emotionen in ihre Haut gefressen haben. Ein tiefer Seuf-

zer kriecht aus ihrer Kehle und wird von dem Wirbel der 

Winde in weite Höhen getragen. Bevor er in der Nacht 

verloren geht, blickt er ein letztes Mal auf seine Erzeuge-

rin zurück. Wie viele Jahre er darauf gewartet hat aus sei-

nem kargen Gefängnis auszubrechen und den bis dahin 

seelenlosen Körper, diese Hülle von Mensch, hinter sich 

zu lassen. Den Druck der Rationalität und Gefühllosigkeit 

abwerfend, schließt sich der Befreite dem Wolkenschlei-

er an und wandert in das unbekannte Dunkel am Ende 

des Horizontes. 

Einsam, die krustige Haut des Baumes im Rücken spü-

rend, sitzt sie mit gesenktem Kopf und angewinkelten 

Beinen auf dem Boden der Realität. Diese Realität hat 

sie gefürchtet. Die Realität der Angst. Der emotionalen 

Schwäche. Des Gefühls. Von einem seltsam bekannten 

Geräusch wird sie aus ihrer Melancholie gerissen. Die 

tränenden Augen weiten sich während in ihr ein Knoten 

aus Vertrautheit, Furcht und Neugier immer komplexere 

Formen anzunehmen scheint und unaufhaltsam wächst. 

Dieses Geräusch. Unterschwellig bahnt es sich seinen 

Weg durch den waffenlosen Krieg der Natur und erreicht 

merklich erschöpft die frierenden Ohren des Mädchens. 

Sogar das Getöse lenkt seine Aufmerksamkeit auf das 

kleine Pochen und verebbt unaufhaltsam. Das Klopfen 

steigert sich in  seiner Intensität und entwickelt sich zu 

einem klagenden Hämmern. Sie wird immer nervöser 

und kann ihre zitternden Hände nur schwer ihrer Kontrol-

le unterwerfen. Der sich selbst hetzende Rhythmus des 

Schlagens übertönt inzwischen jedes Geräusch. Die Welt 

verstummt. Panikwellen verseuchen den Körper der Ver-

ängstigten und scheinen das stetig an Macht gewinnen-

de Geräusch zu provozieren. Ein regelrechter Kampf zwi-

schen wachsender Beklemmung und schreiendem Schall 

entsteht. Plötzlich durchfährt sie ein eisiger Schauer, der 

sich durch jede Faser ihres Körpers bohrt. Mit den dürren 

Fingern kämpft sie sich durch den leicht geöffneten Reiß-

verschluss ihrer viel zu dünnen Jacke und streicht langsam 

von der kantigen Schulter ausgehend und das hervorste-

hende Schlüsselbein streifend über ihre Brust. Pulsieren-

de Blitze durchziehen die zitternden Glieder, als sie ihr 

Ziel, das Herz, erreicht. Dieses Geräusch. Nun spürt sie 

es unter ihren Fingern. Der verzweifelte Hilfeschrei nach 

Aufmerksamkeit benebelt den weiblichen Verstand und 

füllt den Abgrund der Defizite mit Emotionen. Ihr Herz 

wurde so selten benutzt, dass sie fast vergaß eines zu 

besitzen. Trauriges Schicksal. Traurige Menschheit. Trau-

rige Welt. 

In ihrer Einsamkeit versinkend, überfallen tiefgründige 

Gedanken die junge Seele. Wissen sie überhaupt, dass 

in ihrer Brust Gefühle um deren Freiheit kämpfen? Diese 

Roboter. Sie nennen es leben. Emotionslos lassen sie sich 

von der denkenden Maschine angetrieben durch den Tag 

führen. Sie leben nicht, sie funktionieren. An seidenen 

Fäden hängend setzen sie einen Fuß vor den anderen. Ein 

falscher Schritt genügt, um das System zu stürzen und 

den unaufhaltsamen Fall mit dem Zerbrechen des zarten 

Porzellankopfes zu büßen. Und sie werden Fallen.

Das kühle Metall in ihrer Hand strahlt eine unbekannte 

Wärme aus. In ihrem Leib wachsen unbekannte Empfin-

dungen, die ihr die Luft aus den Lungen pressen. Unbe-

merkt wickelt sich der massive Stacheldraht, der zuvor ihr 

Herz knebelte und versklavte, um ihre nunmehr vom Tuch 

befreite, nackte Kehle. Die von leisen Tränen verklebten 

Wimpern umarmen sich sanft, als sie ihre geröteten Au-

gen schließt. Von Leere und Grausamkeit traumatisiert, 

versinken sie, in dem Wissen die Gunst der Blindheit ge-

nießen zu dürfen, im ewigen Dunkel. Vereinzelt befreien 

sich kleine Tropfen aus dem blickdichten Vorhang der Li-

der, bis die nasse Quelle endlich für immer versiegt. Das 

Schicksal der schwer atmenden Seele ahnend, fängt die 

stabile Rindensäule des Baumes den Schädel des zer-

brechlichen Wesens behutsam auf, als dieser scheinbar 

sanft von der Atmosphäre hinabgeleitet, nach hinten 

fällt. Das leise Klicken des Metalls wandelt die Ahnung 

des mitleidigen Holzes in bittere Gewissheit um. Der Erd-
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ball scheint still zu stehen. Jede Bewegung, jeder feine 

Windhauch wirkt bizarr. Die Intensität des bedeutungs-

schwangeren Moments sprengt das Gefüge von Raum 

und Zeit und zwingt selbst den Mond sich abzuwenden. 

Sich in völliger Dunkelheit befindend und doch durch die 

Aufmerksamkeit der Welt beleuchtet, bewegt sich die ih-

res Vorhabens sichere Hand zielsicher dem Schädel ent-

gegen. Ein letzter Atemzug, ein letztes Lächeln und der 

tödliche Knall ermordet die Stille. Freiheit.

Die Irrelevanz des geistigen Gefühls

Ich laufe auf der Stelle. Es gibt kein Vor oder Zurück. Jeder 

Schritt fühlt sich so falsch an. Wenn man das Ziel nicht 

kennt, woher soll man dann wissen, welcher Weg der 

Richtige ist? Ich bin schon so lange gelaufen. Habe so oft 

vor dem Abgrund gestanden. So oft mein Gleichgewicht 

verloren. Abgerutscht und fast gefallen. Am liebsten 

würde ich schreien. Alles rausbrüllen, was sich im Laufe 

der Zeit wie ein Kloß in meinem Hals gesammelt hat. Die 

ganze Verzweiflung, die mir den Atem nimmt und sich 

wie ein Schleier vor meine Augen legt. Wie soll ich den 

richtigen Weg finden, wenn ich nicht einmal in der Lage 

bin ihn zu sehen? Kann ich ihn fühlen? Fühlen was richtig 

oder falsch ist? Vielleicht erreiche ich das Ziel, indem ich 

den falschen Weg gehe… vielleicht müssen Schmerz und 

Enttäuschung erst jede Faser, jede Zelle des Körper ver-

seuchen, um die Grundlage für Zufriedenheit und Leben 

zu bereiten. In einem Raum aus Scherben ist es vielleicht 

einfa-cher auf eine weniger scharfe Kante zu treten, als 

die nackten Sohlen über eine scherbenfreie Stelle zu tra-

gen. 

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit schmerzfrei durchs 

Leben zu laufen? Seine Seele vor jeglichen Narben zu 

bewahren? Verzweiflung… Blind. Taub. Stumm. Mich 

hörte niemand wenn ich schrie. Niemand hört stumme 

Schreie. Niemand sieht. Niemand spricht. Wenn mir nur 

irgendwer den Weg zeigen würde. Ein Wegweiser, der 

mir das Messer nicht in die Brust rammt, es mir sondern 

reicht und zeigt, wie man kämpft. Ich habe das Kämp-

fen verlernt. Wurde zu oft verwundet und blutend lie-

gen gelassen. In meiner Hilflosigkeit beraubt. Bespuckt. 

Belächelt. Vielleicht ist der Weg ein Kampf. Das Ziel 

eine Trophäe. Unerreichbar für den, der durch seine 

Schwäche zu Boden gerissen wird. Ich bin schwach. Zu 

schwach. Zu blind. Zu taub. Zu stumm. Und niemand 

versteht…
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Anhang 6
Ausgewählte Texte, die sich in Seminaren bewährt haben als Diskussionsgrundlage 
und Impulsgeber 

a. Text mit Gesprächsimpulsen

Nina Pauer, Wir haben keine Angst. Ironie und Panik: 

Warum die Apokalypse junge Erwachsene nicht mehr er-

reicht.1 

Nina Pauer, die Autorin, ist 27 Jahre alt (2010) 

Seite 1

Während dieser Tage alle Welt bangend das Ende Euro-

pas kommen sieht, freuen wir uns auf den Sommerur-

laub. Am Strand von Mykonos werden die Sorgen von 

heute längst verschwunden sein. Vergessen im Endlager 

der falschen Alarme, wie alle anderen Bedrohungen der 

letzten Jahre.

Von den vermeintlich großen Zerstörern sind uns nur die 

Namen im Gedächtnis geblieben. Sie hießen internatio-

naler Terrorismus, Linkspartei, H1N1, Facebook, Schwei-

negrippe oder Finanzkrise. Am Ende hat uns keiner auch 

nur ein Haar gekrümmt. Niemand hat uns in die Luft ge-

sprengt. Das Internet hat ebenso wenig unsere Seelen 

gestohlen, wie unsere Körper von mutierten Viren dahin-

gerafft worden sind. Und aus dem EC-Automaten kamen 

immer ein paar Scheine.

Wir, die heute jungen Erwachsenen, kennen keine Angst. 

Gegen die Furcht vor apokalyptischen Katastrophen sind 

wir immun. Den sorgenvollen Ernst der Tagesschau-Spre-

cher teilen wir deshalb nur äußerlich. Betroffen nicken 

wir, wenn uns die langen Gesichter signalisieren: Diesmal 

wird es wirklich brenzlig, Kinder. Wie es von uns erwartet 

1 | DIE ZEIT, Artikelnr.: A47504649, Donnerstag, 10.06.2010, Nr: 
24. Seite: 48.

wird, schweigen wir in scheinbar nachdenklicher Ohn-

macht, wenn die Soziologen der Nation uns ihre grauen-

haften Prognosen mit erhobenem Zeigefinger aufzählen. 

Doch während wir pflichtbewusst unsere Hände unter 

Desinfektionsmittelspendern reiben und uns fragen, wer 

Angst vorm Weltuntergang hat, summt es in uns sieges-

sicher »Niemand, niemand«.

Die Wette, dass sich auch dieses Mal alles in Wohlgefallen 

auflöst, haben wir immer gewonnen.

Leise ahnen wir, dass diese Angstfreiheit naiv ist. Doch ir-

gendwie schaffen wir es einfach nicht mehr, uns ernstlich 

zu fürchten. Zu groß ist die Distanz zur Primärerfahrung 

von direkter Bedrohung. Im Gegensatz zu unseren Eltern 

haben wir keine plastischen Eindrücke von körperlicher 

Versehrtheit, Todesangst und Krieg vor Augen. Die »ap-

pen« Arme unserer Großväter und ihr reflexartiges Hor-

ten von Konservenbüchsen bei politischen Gewitterlagen 

sind uns fremd. Niemand von uns glaubt ernsthaft, dass 

es je wieder so kommen könnte wie bei ihnen, die noch 

Jahrzehnte später geschockt wiederholten: »Wir hatten 

ja nichts.«

Aufgaben zum Text Seite 1

• Könnt Ihr die gegebene Beschreibung teilen? Was seht 

Ihr anders, warum? 

• Haltet Eure Einschätzungen und Begründungen schrift-

lich fest. Ihr sollt sie nachher den Anderen vortragen und 

mit ihnen diskutieren. Macht deutlich, an welcher Stelle 

Ihr unterschiedliche Ansichten habt.

• Habt Ihr selbst Erfahrungen mit Bedrohung in Eurem Le-

ben gemacht? Erzählt Euch davon. 
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Ihr habt 30 Minuten Zeit, dann solltet Ihr den nächsten 

Punkt gefunden und diese Aufgaben bearbeitet haben.

Seite 2

Wir hatten immer alles. Der Rahmen unserer Welt ist die Si-

cherheit. Alle waren und sind sie immer da: Unsere Eltern, 

der Wohlfahrtsstaat, die Demokratie, die Bundeskanzlerin. 

Einer von ihnen hat es immer noch gerichtet. Für uns ist die 

Angst zu etwas Kalkulierbarem geworden. Wir haben die 

Kategorie Angst von der temporalen Ebene (»Es war und 

kann wiederkommen«) auf eine territoriale Dimension ver-

lagert. Die Taliban sind immer anderswo.

Dabei sind wir nicht ignorant. Die globalen Tragödien inte-

ressieren uns. Wenn es um Haiti oder Afghanistan geht, ist 

unsere Betroffenheit nicht gespielt. Aber weil wir das Ge-

fühl haben, dass es uns persönlich nie erwischen wird, set-

zen sich unsere Gefühle mit den Gefahren der Welt nicht in 

Verbindung.

Die Welt könnte uns zu diesem abgeklärten Sicherheits-

empfinden beglückwünschen. Mit uns hat es die Bundes-

republik endlich geschafft, Kinder heranzuziehen, die sich 

von kollektiven Hysterien nicht mehr beeindrucken lassen. 

Bessere Vertreter als uns, die den Glauben an den Rechts-

staat, die freien Medien, das demokratische System und die 

Mülltrennung verinnerlicht haben, lassen sich nicht finden. 

Mit einem Wort: Wir sind alle zu Enkeln Kohls geworden.

Die Zukunft des Landes hatte der Altkanzler einst als »kol-

lektiven Freizeitpark« beschrieben. Und obwohl es auf un-

seren Spielwiesen nicht immer wunderbar gerecht zugeht, 

fühlen wir uns in ihm sicher aufgehoben. Die große Angst ist 

verpufft. Wir können uns endlich uns selbst zuwenden.

Aufgaben zum Text Seite 2

• Fühlt Ihr selbst Euch sicher aufgehoben in der deutschen 

Wohlstandsgesellschaft und Demokratie? Wenn ja: wor-

an macht Ihr das fest? Wenn nein: was fehlt, um Euch ein 

Gefühl der Sicherheit zu geben?

• Haltet Eure Einschätzungen und Begründungen schrift-

lich fest. Ihr sollt sie nachher den Anderen vortragen und 

mit ihnen diskutieren. Macht deutlich, an welcher Stelle 

Ihr unterschiedliche Ansichten habt.

Seite 3

Die große Angst ist verpufft. Wir können uns endlich uns 

selbst zuwenden.

Nur genau da, bei uns selbst, treffen wir sie wieder. Wie 

tief verängstigt wir sind, merkt man uns nur deshalb nicht 

an, weil wir nicht darüber sprechen. Unsere Sorgen schei-

nen nichts Allgemeines, nichts Mitteilenswertes mehr zu 

haben. Die neue Furcht ist entpolitisiert, privatisiert, in-

dividualisiert, intim. Sie geht niemanden etwas an, schon 

gar nicht unsere Freunde und Partner. Denn die sind Teil 

des Problems.

Was uns umtreibt, ist die schizophrene Panik davor, un-

ser Leben falsch zu leben. Wir sind besessen von der 

Vorstellung, etwas zu verpassen. Gleichzeitig haben wir 

Angst, nie irgendwo anzukommen und einsam zu enden. 

Wo, wann, wie sollen wir uns niederlassen, welche Stadt, 

welchen Lebensstil, welchen Lebensgefährten sollen wir 

wählen? Welches ist die eine, richtige Version unserer 

selbst? Wir verfluchen das Schicksal dafür, dass es uns bei 

diesen Fragen keine Stütze mehr ist. In unserem Film sind 

wir die alleinigen Darsteller. Das Versprechen beim Dreh 

lautet: Alles ist möglich. Und der Fluch: Alles ist möglich.

Soziologen sagen, wir hätten keinen Grund, uns für unse-

re Angst zu schämen.

Doch wir schämen uns. Und zwar so sehr, dass wir sogar 

voreinander versuchen, unsere Furcht geheim zu halten. 

Über unser Sexleben könnten wir uns stundenlang aus-

tauschen. Über unsere Ängste nicht. Unsere ironische 

Lässigkeit darf um keinen Preis auffliegen.

Die Gefahr, uns lächerlich zumachen und »desperate« 

zu wirken, lauert überall. Wer allzu offen nach Freunden, 

Jobs, Liebe, Stil, Sinn oder Trost sucht, wer seine Einsam-

keit nach außen kehrt, den bemitleiden wir mit reflexar-

tiger Fremdscham. Wer umgekehrt sein Glück glaubt 

gefunden zu haben, wer sich festlegt auf politischen Ra-
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dikalismus oder Spießigkeit, auf Karriere oder Ausstei-

gertum – den nennen wir anachronistisch.

So bleiben wir mit unseren Sorgen allein im stillen Käm-

merlein. Unschlüssig betrachten wir die Fäden unseres 

Lebens, die es zusammenzuknüpfen gilt. Woran wir die 

falschen erkennen sollen, jene, die wir fallen lassen müs-

sen, wissen wir nicht. Das Leben ist immer anderswo.

Was, wenn uns das wahre »gesettled«-Sein nicht gelingt? 

Werden wir es je schaffen, uns zu entscheiden und den 

Sirenen des Konjunktivs zu widerstehen? Wird es eines 

Morgens wieder flüstern: »Das bist du doch gar nicht«? 

Ja, unsere Ängste sind Luxusprobleme. Zu unseren The-

rapeuten, Yoga-Intensivkurs-Gurus, Rückenmasseuren 

und Homöopathen gehen wir deshalb nur heimlich.

Aufgaben zum Text Seite 3

• Was hieße das für Euch „unser Leben falsch zu leben“ – 

wann würdet Ihr sagen, „ich lebe falsch?“

• Findet mindestens drei Kriterien für ein falsches Leben, 

in denen Ihr miteinander übereinstimmt. An welchen 

Punkten habt Ihr Euch gar nicht einigen können über ein 

„falsches Leben“?

• Bitte wieder schriftlich festhalten.

• Jeder Mensch hat seine typischen „Man müsste mal ...“. 

Tauscht Euch über Eure aus. Gibt es Gemeinsamkeiten?

Seite 4

Eigentlich hatten unsere Eltern und Lehrer ganze Arbeit 

geleistet, als sie uns zu gefühlvollen, selbstreflektierten 

Wesen erzogen. Und eigentlich hatten wir begriffen, dass 

mit dem Eingeständnis des Scheiterns der sozialistischen 

Utopie nicht nur ein politischer Entwurf gestorben ist. 

Sondern mit ihr auch die Vision eines von »bürgerlichen« 

und damit allgemeinmenschlichen, psychischen Zwän-

gen, Zweifeln und Ängsten befreiten Menschen.

Woher auch immer das absurde Ideal des angstfreien 

Menschen herrühren mag, es ist jedenfalls so tief in uns 

verankert, dass wir uns schier verrückt machen.

So verrückt, dass wir anfangen, uns einzubilden, unsere 

Normalitätsbedürftigkeit sei etwas Anormales. Als wä-

ren wir die Einzigen, die sich im Leben davor ängstigen 

würden, uns vor lauter Nichtverpassen-Wollen irgend-

wann selbst zu verfehlen. Als wären wir die Einzigen, die 

immer wieder alles hinterfragen, bis wir in grausamer 

Freiheit und ewiger Vorläufigkeit mutterseelenallein 

enden. Bis wir nur noch Dinge und Menschen finden, zu 

de¬nen wir später doch wieder Nein sagen, ohne je bei ei-

nem Ja anzukommen. Als wäre die Angst vor Einsamkeit 

etwas Verbotenes.

Unser großes Tabu ist das Eingeständnis. Kaum aus-

zumalen wäre die Schockstarre im sozialen Netzwerk, 

wenn einer das undenkbar Lächerliche wagen und sein 

Pokerface fallen lassen würde, wenn er schriebe: »ICH 

HABE ANGST!«

Wir alle würden schlagartig den Atem anhalten. Nichts 

würde die Stille stören. Nur ein leises, zögerliches Sum-

men. Die unendlich tröstliche Antwort auf die Frage da-

nach, wer verletzlich ist, wer Angst hat vorm Leben, vor 

sich selbst und auch vor der Welt, dürfte endlich ehrlich 

ausfallen: »Alle, alle.«

Aufgaben zum Text Seite 4

• Ist für Euch das Eingestehen von Angst so schwierig und 

schrecklich, wie es hier beschrieben wird? Haben „Alle, 

alle“ Angst „vorm Leben, vor sich selbst und auch vor der 

Welt“?

• Was bräuchtet Ihr, um keine Angst im Leben zu haben 

oder Euch von ihr nicht unterkriegen zu lassen?

• Einsamkeit – was bedeutet sie für Euch?

• Haltet Eure Einschätzungen und Begründungen schrift-

lich fest. Ihr sollt sie nachher den Anderen vortragen und 

mit ihnen diskutieren. Macht deutlich, an welcher Stelle 

ihr unterschiedliche Ansichten habt.

Abschlussaufgabe:

Wenn Eure Gruppe alle Aufgaben gelöst hat und Ihr wie-
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der am Ziel angekommen seid: 

Ziehe Dich nach einer kurzen Pause an einen ruhigen Ort 

zurück, lies Dir die vier Seiten von Nina Pauer noch ein-

mal durch, gehe in Gedanken den eben hinter Dir liegen-

den DenkWeg noch einmal nach. Dann schreibe an die 

Verfasserin Nina Pauer einen Ant-wortbrief mit Deinen 

eigenen Gedanken, Zustimmungen, Widerreden zu ih-

rem Text.

Du kannst selber entscheiden, ob Du diesen Brief an-

schließend in der Gruppe vorstellen oder für Dich behal-

ten möchtest.

b) Häufig verwendete Seminartexte von Dietrich Bon-

hoeffer zum Freiheitsthema

„Neue Dekaloge schreiben“ 

„Der Christ steht frei und ohne irgendwelche Rückende-

ckung vor Gott und vor der Welt, auf ihm ruht die gan-

ze Verantwortung dafür, wie er mit dem Geschenk der 

Freiheit umgeht. (...). Der Christ greift gleichsam aus der 

Ewigkeit heraus die Gestalten seines ethi-schen Schaf-

fens, setzt sie souverän in die Welt, als eine Tat, seine 

Schöpfung aus der Freiheit eines Kindes Gottes. Der 

Christ schafft sich die Maßstäbe für Gut und Böse selbst, 

die Rechtfertigung seines Handelns kann er nur selbst 

geben, wie er nur die Verantwortung tragen kann. Der 

Christ schafft neue Tafeln, neue Dekaloge, wie es Nietz-

sche vom Übermenschen sagte; der Übermensch Nietz-

sches ist wahrhaftig nicht, wie er meinte, das Gegenbild 

des Christen, sondern ohne es zu wissen, hat Nietzsche 

hier viele Züge des freigewordenen Christen, wie ihn 

Paulus und Luther beschrieben und kennen, hineingetra-

gen. Die hergebrachte Moral – auch wenn sie für christ-

lich ausgegeben wird – könne für den Christen nicht zum 

Maßstab seines Handelns werden.“1  

1 | Zitiert bei: Harms, Klaus: Freiheit, Verantwortung und Wider-
stand im Kontext der Religionskritik bei Dietrich Bonhoeffer und 
Jean-Paul Sartre. Ein Beitrag zur politischen Ethik, Berlin 2009, 
S. 202.

„Wer hält stand?“

„Die große Maskerade des Bösen hat alle ethischen Be-

griffe durcheinander gewirbelt. Dass das Böse in der 

Gestalt des Lichts, der Wohltat, des geschichtlich Not-

wendigen, des sozial Gerechten erscheint, ist für den aus 

unserer tradierten ethischen Begriffswelt Kommenden 

schlechthin verwirrend; für den Christen, der aus der Bi-

bel lebt, ist es gerade die Bestätigung der abgründigen 

Bosheit des Bösen. 

Offenkundig ist das Versagen der ‚Vernünftigen‘, die in 

bester Absicht und naiver Verkennung der Wirklichkeit 

das aus den Fugen gegangene Gebälk mit etwas Vernunft 

wie-der zusammenbiegen zu können meinen. In ihrem 

mangelnden Sehvermögen wollen sie allen Seiten Recht 

widerfahren lassen und werden so durch die aufeinan-

derprallenden Gewalten zerrieben, ohne das Geringste 

ausgerichtet zu haben. Enttäuscht über die Unvernünf-

tigkeit der Welt, sehen sie sich zur Unfruchtbarkeit verur-

teilt, treten sie resigniert zur Seite oder verfallen haltlos 

dem Stärkeren.

Erschütternder ist das Scheitern alles ethischen Fanatis-

mus. Mit der Reinheit eines Prinzips meint der Fanatiker 

der Macht des Bösen entgegentreten zu können. Aber 

wie der Stier stößt er auf das rote Tuch statt auf dessen 

Träger, ermüdet und unterliegt. Er verfängt sich im Un-

wesentlichen und geht dem Klügeren in die Falle.

Einsam erwehrt sich der Mann des Gewissens der Über-

macht der Entscheidung fordernden Zwangslagen. Aber 

das Ausmaß der Konflikte, in denen er zu wählen hat - 

durch nichts beraten und getragen als durch sein eigens-

tes Gewissen-, zerreißt ihn. Die unzähligen ehrbaren und 

verführerischen Verkleidungen, in denen das Böse sich 

ihm nähert, machen sein Gewissen ängstlich und unsi-

cher, bis er sich schließlich damit begnügt, statt eines 

guten ein salviertes Gewissen zu haben, bis er also sein 

eigenes Gewissen belügt, um nicht zu verzweifeln; denn 

dass ein böses Gewissen heilsamer und stärker sein kann 

als ein betrogenes Gewissen, das vermag der Mann, des-

sen einziger Halt sein Gewissen ist, nie zu fassen. Aus der 
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verwirrenden Fülle der möglichen Entscheidungen scheint 

der sichere Weg der Pflicht herauszuführen. Hier wird das 

Befohlene als das Gewisseste ergriffen, die Verantwortung 

für den Befehl trägt der Befehlshaber, nicht der Ausführen-

de. In der Beschränkung auf das Pflichtgemäße aber kommt 

es niemals zu dem Wagnis der auf eigenste Verantwortung 

hin geschehenden Tat, die allein das Böse im Zentrum zu 

treffen und zu überwinden vermag. Der Mann der Pflicht 

wird schließlich auch noch dem Teufel gegenüber seine 

Pflicht erfüllen müssen. 

Wer es aber unternimmt, in eigenster Freiheit seinen Mann 

zu stehen, wer die notwendige Tat höher schätzt als die 

Unbeflecktheit des eigenen Gewissens und Rufes, wer 

dem fruchtbaren Kompromiss ein unfruchtbares Prinzip 

oder auch dem fruchtbaren Radikalismus eine unfruchtba-

re Weisheit des Mittelmaßes zu opfern bereit ist, der hüte 

sich davor, dass ihn nicht seine Freiheit zu Fall bringe. Er wird 

in das Schlimme willigen, um das Schlimmere zu verhüten, 

und er wird dabei nicht mehr zu erkennen vermögen, dass 

gerade das Schlimmere, das er vermeiden will, das Bessere 

sein könnte. Hier liegt der Urstoff von Tragödien.

Auf der Flucht vor der öffentlichen Auseinandersetzung er-

reicht dieser oder jener die Frei-statt einer privaten Tugend-

haftigkeit. Aber er muss seine Augen und seinen Mund ver-

schließen vor dem Unrecht um ihn herum. Nur auf Kosten 

eines Selbstbetruges kann er sich von der Befleckung durch 

verantwortliches Handeln reinerhalten. Bei allem, was er 

tut, wird ihn das, was er unterlässt, nicht zur Ruhe kommen 

lassen. Er wird entweder an dieser Unruhe zugrunde gehen 

oder zum heuchlerischsten aller Pharisäer werden. 

Wer hält stand? Allein der, dem nicht seine Vernunft, sein 

Prinzip, sein Gewissen, seine Freiheit, seine Tugend der letz-

te Maßstab ist, sondern der dies alles zu opfern bereit ist, 

wenn er im Glauben und in alleiniger Bindung an Gott zu ge-

horsamer und verantwortlicher Tat gerufen ist, der Verant-

wortliche, dessen Leben nichts sein will als eine Antwort auf 

Gottes Frage und Ruf. Wo sind diese Verantwortlichen?“ 1

1 | Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Briefe und 
Aufzeichnungen aus der Haft. Hsrg. E. Bethge, Berlin 1970, S. 12-
14.

c) Peter Bieri: „Der gedankliche Mitläufer“ oder: „Der La-

kai eines fremden Gedankens“

„Wenn wir durch andere unfrei werden, muss das nicht 

daran liegen, dass sie unsere Entscheidungsfreiheit um-

gehen oder außer Kraft setzen, wie in der Hypnose oder 

beim Aussetzen einer Hörigkeit. Die Versklavung kann 

subtiler sein, indem sie sich, jedenfalls auf den ersten 

Blick, an uns als Nachdenkende und Entscheidende rich-

tet, um diese Fähigkeiten von innen her zu vergiften. Das 

ist der Fall der Gehirnwäsche. Sie könnten in die Fänge ei-

ner Sekte geraten sein. Es könnte eine Sekte von sanfter 

Raffinesse sein. Man knechtet Sie nicht sichtbar, es gibt 

keine offene Gewalt und keine Drogen, die sozialen Ri-

ten sind nicht primitiver und aufdringlicher als anderswo 

auch, und der Führer ist geschickt genug, keine plumpen 

Beteuerungen der Gefolgschaft zu verlangen. Trotzdem 

raubt man Ihnen, ohne dass Sie es bemerken, die Freiheit. 

Mit sanfter, unsichtbarer Gewalt redet man Ihnen einen 

Willen ein. Sie haben – das ist das Tückische – nicht den 

Eindruck, als Überlegende übergangen zu werden. Sie 

fühlen sich respektiert als einer, der nachdenken und 

selbst entscheiden kann. In Wirklichkeit trichtert man 

Ihnen lauter ideologische Dinge ein, die schon bei erster 

kritischer Prüfung in sich zusammen fallen würden. Es 

sind nicht selbständige Überlegungen von Ihnen. In ei-

nem anspruchsvollen Sinn des Wortes sind es überhaupt 

nicht Überlegungen, sondern gedankliche Versatzstü-

cke, rhetorische Brocken und Parolen, die über die inne-

re Bühne huschen. Es fehlt Ihnen jede kritische Distanz 

dazu. Sie sind nicht ihr Urheber, sondern nur der Ort ih-

res Geschehens. Auch wenn Sie die Parolen mit Inbrunst 

wiederholen und beschwören, sind es in einem wichtigen 

Sinne keine Gedanken: nämlich nichts, was der Überprü-

fung und Korrektur offen steht. Da gibt es keine Argu-

mente und keinen Zweifel, der Sie dazu bringen könnte, 

mit Zustimmung und Behauptung zu warten, bis sich 

mehr Belege gefunden haben. Ihre Gedankenwelt ist zu-

geschüttet und verklebt worden mit geschickt gewählten 

Stichworten, Metaphern und Assoziationen, an die sich 
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starke, aber undifferenzierte Emotionen anlagern. Das 

blockiert Ihre Fantasie als das Vermögen, sich die Dinge 

anders vorzustellen als man es gewohnt ist. Diese Fanta-

sielosigkeit, gepaart mit mangelndem kritischen Abstand, 

macht Sie zu jemandem, der bei oberflächlicher Betrach-

tung wie ein frei Entscheidender aussieht, in Wirklichkeit 

aber ein gedanklich Getriebener ist. Am Ende der Gehirn-

wäsche sind Sie geworden, was man einen gedanklichen 

Mitläufer nennen könnte, oder, wie Dostojewski sagt, 

’der Lakai eines fremden Gedankens’.

Die sanfte Sekte, von der ich gesprochen habe, könnte 

die Familie sein, in der wir aufgewachsen sind, oder eine 

politische Partei, oder eine Stammtischrunde. Ihre Mit-

glieder geben uns das trügerische Gefühl, in einer Gedan-

kenwelt zu leben, die wir uns selbst erarbeitet haben. In 

Wirklichkeit besteht diese Welt aus lauter Elementen, die 

wir einfach aufgeschnappt und an die wir uns durch pure 

Wiederholung gewöhnt haben. Wir denken, dass wir un-

sere Meinung gebildet haben, und wir sehen uns als je-

manden, der sich aus diesen Überzeugungen heraus für 

bestimmte Handlungen entscheidet. Doch wir bestim-

men nicht selbst darüber, was wir denken und glauben, 

und deshalb sind, was wir für unsere Überzeugungen hal-

ten, in Wirklichkeit keine. Sie sind nichts, was zu prüfen 

und zu revidieren in unserer Macht steht. Als Bewohner 

einer solch trägen und dämmrigen Gedankenwelt sind wir 

zwar Subjekte in dem bescheidenen Sinn, dass wir etwas 

wollen und tun, und wir sind es weiter in dem Sinn, dass 

sich unser Wille durch etwas formt, das wie ein Gedanke 

aussieht. Aber wir sind es nicht in dem stärkeren und rei-

cheren Sinn, dass wir zu dem, was unser Wollen bestimmt, 

jederzeit eine kritische Distanz aufbauen können. Es fühlt 

sich ganz anders an, ob man Subjekt nur in dem Sinne ist, 

dass einem Gedanke zustoßen und Überzeugungen in 

einen hineinsickern, um dann unbemerkt und unkontrol-

liert die Regie über den Willen zu übernehmen, oder ob 

man Subjekt in dem gewichtigeren Sinne der kritischen 

Distanz und der Kontrolle ist. Und dieser Unterschied ist 

ein Unterschied im Freiheitsempfinden.

Der Freie hat in einem anderen und volleren Sinn Gedan-

ken und Überzeugungen als der gedankliche Mitläufer. 

Dabei ist es nicht so, dass wir entweder ganz das eine 

oder ganz das andere sind. Man ist seinen Meinungen 

gegenüber nicht kontinuierlich wach und kritisch, es gibt 

Perioden, wo einem der innere Abstand nicht gelingt und 

man verbohrt ist. Und es kann in der Gesamtheit unse-

rer Überzeugungen unterschiedliche Provinzen geben: 

solche, wo man der kritischen Distanz fähig ist, und sol-

che, wo man der Sklave früherer Infiltration geblieben ist. 

Dass einer ein erleuchteter Wissenschaftler ist, muss ihn 

nicht daran hindern, lautstark für die Todesstrafe einzu-

treten, indem er die bekannten Klischees herunter betet 

und dazu mit der Faust auf den Tisch haut. Entsprechend 

erleben wir es als einen kostbaren Zuwachs an Freiheit, 

wenn uns in einer Provinz des bloßen Glaubens, die wir 

bisher nie ausgeleuchtet hatten, eine kritische Distanz 

gelingt. Jetzt kann die verkrustete Fantasie auch hier zu 

fließen beginnen.“1  

d) Texte von Martin Luther

Worauf Du nun Dein Herz hängest und verlässest, das ist 

eigentlich Dein Gott.

Was heißt, »einen Gott haben«, oder was ist Gott? Ant-

wort: ein Gott heißet das, dazu man sich versehen soll 

alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also daß 

»einen Gott haben« nichts anders ist, als ihm von Herzen 

trauen und glauben; wie ich oft gesagt habe, daß allei-

ne das Vertrauen und Glauben des Herzens beide macht: 

Gott und Abgott. Ist der Glaube und Vertrauen recht, so 

ist auch Dein Gott recht; und umgekehrt: wo das Vertrau-

en falsch und unrecht ist, da ist auch der rechte Gott nicht. 

Denn die zwei gehören zu Haufe (zusammen), Glaube 

und Gott. Worauf Du nun (sage ich) Dein Herz hängest 

und verlässest, das ist eigentlich Dein Gott. ...

Das (sie aber nicht diesen rechten, einzigen Gott haben) 

siehest Du abermals daran, wie vermessen, sicher und 

1 | Peter Bieri: Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung 
des eigenen Willens. Frankfurt/Main 2009; S. 93-96
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stolz man auf solche Güter ist, und wie verzagt, wenn sie 

nicht vorhanden sind oder entzogen werden. Darum sage 

ich abermals, daß die rechte Auslegung dieses Stückes 

sei, daß »einen Gott haben« heißt: etwas haben, darauf 

das Herz gänzlich trauet. ...

Denn »Gott haben«, kannst Du wohl erkennen, ist nicht 

so, daß man ihn mit Fingern ergreifen und fassen oder in 

Beutel stecken oder in Kasten schließen kann. Das heißet 

ihn aber gefasset, wenn ihn das Herz ergreifet und an ihm 

hanget. Mit dem Herzen aber an ihm hangen ist nichts 

anders, als sich gänzlich auf ihn verlassen. Darum will er 

uns von allem andern abwenden, das außer ihm ist, und 

zu sich ziehen, weil er das einzige ewige Gut ist. Als soll-

te er sagen: was Du zuvor bei den Heiligen gesucht oder 

auf den Mammon und sonst vertrauet hast, das versiehe 

Dich alles zu mir und halte mich für den, der Dir helfen 

und Dich mit allem Guten reichlich überschütten will.

Siehe, da hast Du nun, was die rechte Ehre und Gottes-

dienst ist, der Gott gefällt, wel-chen er auch bei ewigem 

Zorn gebietet: nämlich daß das Herz keinen andern Trost 

noch Zuversicht wisse als bei ihm, lasse sich auch nicht 

davon reißen, sondern wage und hintansetze darüber al-

les, was auf Erden ist.“1 

„Aber also sollte mans verstehen und davon reden: Gott 

ist unbegreiflich und unsichtbar, was man aber begreifen 

und sehen kann, das ist nicht Gott. Und das kann man auf 

eine andere Weise so sagen: Gott ist ein doppelter, er ist 

entweder sichtbar oder unsichtbar. Sichtbar ist er in sei-

nem Wort und Werk; wo aber sein Wort und Werk nicht 

ist, da soll man ihn nicht haben wollen, denn er läßt sich 

anderswo nicht finden, als wie er sich selbst offenbart hat. 

Sie aber wollen Gott mit ihrem Spekulieren ergreifen, da 

wird nichts draus; ergreifen den leidigen Teufel dafür, der 

will auch Gott sein.

Aber ich vermahne und warne jedermann, daß man das 

1 | Martin Luther: Der große Katechismus (1529)

Spekulieren anstehen lasse und nicht zu hoch flattere, 

sondern hienieden bei der Krippe und Windeln bleibe, 

darinnen Christus liegt, in welchem die ganze Fülle der 

Gottheit leibhaftig wohnt, wie Paulus Kol. 2,9 sagt. Da 

kann man Gott nicht verfehlen, sondern trifft und findet 

ihn gewiß. Ich wollte gern, daß man diese Regel nach 

meinem Tode hielte.“2

Luther in Worms vor dem Kaiser am 18. April 1521

„Weil eure geheiligte Majestät und Eure Herrschaften 

es verlangen, will ich eine schlichte Antwort geben, die 

weder Hörner noch Zähne hat: wenn ich nicht durch das 

Zeugnis der Heiligen Schrift oder vernünftige Gründe 

überwunden werde – denn weder dem Papst noch den 

Konzilien allein vermag ich zu glauben, da es fest steht, 

dass sie wiederholt geirrt und sich selbst widersprochen 

haben –, so halte ich mich überwunden durch die Schrif-

ten, die ich angeführt habe, und mein Gewissen ist durch 

Gottes Worte gefangen. Und darum kann und will ich 

nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln 

weder sicher noch lauter ist.

Gott helfe mir. Amen.“3

Am fröhlichen und freien Gewissen erkennen wir den 

rechten Glauben

„Denn die Seele des Menschen ist etwas Ewiges, mehr als 

alles, was zeitlich ist. Darum darf sie nur durch das ewi-

ge Wort regiert und erfasst werden. Denn es ist ganz lä-

cherlich, mit Menschenrecht und langer Gewohnheit die 

Gewissen an Stelle Gottes zu regieren. Darum muss man 

hierin nach der Schrift und Gottes Wort handeln. Denn 
2 | Martin Luther: Der neue Glaube, S. 25. Digitale Bibliothek 
Band 63: Martin Luther, S. 6120 (vgl. Luther-W Bd. 9, S. 37-38) (c) 
Vandenhoeck und Ruprecht
3 | Vollständiger Text siehe: www.doktus.de/dok/15495/
Martin+Luther+-+Verteidigungsrede+auf+dem+Reichstag+zu+Wo
rms.html
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Gottes Wort und Menschenlehre – wenn es die Seele re-

gieren will, so kann’s nicht ausbleiben, dass sie miteinan-

der in Widerstreit geraten.“1

„Am Ende will ich jedermann treulich und brüderlich ge-

warnet haben, dass er sich vor Doktor Karlstadt und sei-

nen Propheten hüte, um zwei besonderer Ursachen wil-

len. 

... Denn sie lehren an keinem Ort, wie man doch der Sün-

den los werden, ein gut Gewissen kriegen und ein fried-

sam fröhlich Herz zu Gott gewinnen solle, darauf alles an-

kommt. Dies ist das rechte Wahrzeichen, dass ihr Geist der 

Teufel sei, der mit seltsamen neuen Worten die Gewissen 

wohl erregt, schreckt und irre macht, sie aber nicht zur 

Ruhe noch zum Frieden bringt, kanns auch nicht, sondern 

fähret zu und lehret etliche besondere Werke, damit sie 

sich üben und plagen sollen. Aber wie ein gut Gewissen 

beschaffen sein solle, davon wissen sie gar nichts. Denn 

sie habens nicht gefühlet noch jemals erkannt. ... Gottes 

Gnade sei mit uns allen, Amen.“2

An der Liebe erkennen wir den rechten Glauben

Luthers Predigt am Sonntag Invocavit, 9. März 1521 (Lu-

ther war von der Wartburg nach Eisenach geeilt, als er 

hörte, dass Karlstadt die Messe gänzlich verändert hat-

te): 

„Zum dritten müssen wir auch die Liebe haben und durch 

die Liebe einander tun, wie uns Gott durch den Glauben 

getan hat, ohne welche Liebe der Glaube nichts ist, wie 

Paulus sagt 1. Kor. 13, 1: ’Wenn ich mit Menschen- und 

mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so 

wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle.’ Habt 

Ihr allhier, liebe Freunde, nicht sehr gefehlt? Ich spüre in 

 
1 | Daß eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und 
Macht habe, alle Lehre zu urteilen usw. Grund und Ursache aus 
der Schrift“. 1523, zitiert in: Fausel, Heinrich_ D. Martin Luther, 
Leben und Werk 1522-1546. Hamburg 1966, S. 59.
2 | Martin Luther: Wider die himmlischen Propheten, von den 
Bildern und Sakrament (1525), S. 81-82. Digitale Bibliothek Band 
63: Martin Luther, S. 2672-73 (vgl. Luther-W Bd. 4, S. 184-185) (c) 
Vandenhoeck und Ruprecht).

 keinem die Liebe und merke sehr wohl, dass Ihr Gott für 

solchen reichen Schatz und Gabe nicht dankbar gewesen 

seid. ...So besteht, liebe Freunde, das Reich Gottes, das 

wir sind, nicht in der Rede oder in Worten, sondern in 

Kraft, das heißt in der Tat, in den Werken und Übungen 

(1. Kor. 4, 20). Gott will nicht Zuhörer oder Nachredner 

haben, sondern Nachfolger und Täter, (und) das in dem 

Glauben durch die Liebe. Denn der Glaube ohne die Lie-

be ist nicht genug, ja ist nicht einmal Glaube, sondern ein 

(bloßer) Schein des Glaubens, wie ein Angesicht im Spie-

gel gesehen nicht ein wahrhaftes Angesicht ist, sondern 

nur ein Schein des Angesichts.

Allhier, liebe Freunde, muß nicht ein jedermann tun, wozu 

er ein Recht hat, sondern zusehen, was seinem Bruder 

nützlich und förderlich ist, wie Paulus 1. Kor. 6, 12 sagt: 

’Mir ist alles erlaubt, es frommt aber nicht alles.’ 

 Merket (auf) die beiden Stücke: ’müssen sein’ und ’frei 

sein’. Denn ’müssen sein’ ist das, was die Notdurft for-

dert und was unbeweglich bestehen muß, wie z.B. der 

Glaube. Den laß ich mir nicht nehmen, sondern muß den 

allezeit in meinem Herzen haben und vor jedermann frei 

bekennen. ’Frei sein’ aber ist das, welches mir frei steht: 

ich mag es gebrauchen oder lassen, doch so, dass mei-

ne Brüder und nicht ich den Nutzen davon haben. Und 

macht mir nicht aus dem ’frei sein’ ein ’muß sein’, wie Ihr 

getan habt, auf dass Ihr nicht für diejenigen, die Ihr durch 

Eure lieblose Freiheit verleitet habt, Rechenschaft geben 

müßt. Denn wenn Du einen dazu reiztest, am Freitag 

Fleisch zu essen, und er im Sterben angefochten würde 

und so dächte: O weh mir, dass ich Fleisch gegessen habe 

und nicht bestehen kann, für den wird Gott von Dir Re-

chenschaft fordern.“3

Luther zum geknechteten Willen:

„ Ich bekenne fürwahr in bezug auf mich: Wenn es irgend-

wie geschehen könnte, möchte ich nicht, dass mir ein 

3 | Martin Luther: Acht Sermone gepredigt zu Wittenberg in der 
Fastenzeit, S. 2 ff. Digitale Bibliothek Band 63: Martin Luther, S. 
2461- S. 2467 (vgl. Luther-W Bd. 4, S. 61 ff.) (c) Vandenhoeck und 
Ruprecht.
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freier Wille gegeben werde, oder dass etwas in meiner 

Hand gelas-sen würde, womit ich nach dem Heil streben 

könnte. Nicht allein deswegen, weil ich in so vielen Wi-

derwärtigkeiten und Gefahren, weiter bei so vielen wi-

derstreitenden Teufeln nicht Stand zu halten und es zu 

bewahren vermöchte, da ein Teufel mächtiger ist als alle 

Men-schen und (um ihretwillen) kein Mensch gerettet 

würde. Sondern auch weil ich, auch wenn keine Gefahren, 

keine Widerwärtigkeiten, keine Teufel existierten, den-

noch gezwungen wäre, fortwährend im Ungewissen zu 

arbeiten und Lufthiebe zu machen. Denn mein Ge-wis-

sen würde, wenn ich auch ewig lebte und wirkte, niemals 

gewiß und sicher, wieviel es tun müßte, damit es Gott 

genug tue. Denn welches Werk auch immer vollbracht 

wäre, immer bliebe der beunruhigende Zweifel zurück, 

ob es Gott gefalle oder ob er irgend etwas darüber hin-

aus fordere, wie es auch die Erfahrung aller Werkheiligen 

beweist und wie ich es zu meinem großen Leidwesen so 

viele Jahre hindurch zur Genüge gelernt habe.

 Aber jetzt, da Gott mein Heil aus meinem Willen heraus-

genommen und in seinen Willen aufgenommen hat, und 

nicht durch mein Werk oder Laufen, sondern durch seine 

Gnade und Barmherzigkeit mich zu erhalten verheißen 

hat, bin ich sicher und gewiß, dass er getreu ist und mir 

nicht lügen wird, auch mächtig und stark ist, dass keine 

Teufel, keine Widrigkeiten ihn werden überwältigen oder 

mich ihm werden entreißen können. ’Niemand’, sagt er, 

’wird sie aus meiner Hand reißen; denn der Vater, der sie 

mir gegeben hat, ist größer denn alles’ (Joh. 10, 28. 29).“1  

„Er ist Gott, und für seinen Willen gibt es keine Ursache 

noch Grund, die ihm als Richtschnur und Maß vorge-

schrieben werden könnten, da es nichts gibt, das ihm 

gleich oder über ihm ist. Sondern sein Wille ist Richt-

schnur für alle Dinge. Denn wenn es für ihn irgendeine 

Richtschnur und Maß gäbe oder eine Ursache oder einen 
1 | Martin Luther: Luther deutsch. Die Werke Martin Luthers in 
neuer Auswahl für die Gegenwart. 1.-10. Band, herausgegeben von 
Kurt Aland. Registerband, bearbeitet von Michael Welte, Göttin-
gen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1991 (UTB für Wissenschaft, 
Uni-Taschenbücher, 1656).© Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 
1991 Band 3, [Digitale Bibliothek Band 63] , S. 325 ff.

Grund, so könnte er bereits nicht mehr Gottes Wille sein. 

Denn nicht deswegen, weil es ihm ziemt oder ziemte so zu 

wollen, ist richtig, was er will, sondern im Gegenteil: weil 

er selbst so will, deswegen muß recht sein, was geschieht. 

Dem Willen des Geschöpfes wird Ursache und Grund vor-

geschrieben, aber nicht dem Willen des Schöpfers, es sei 

denn, dass Du ihm einen anderen Schöpfer vorziehen 

willst.“ 

„ So ist der menschliche Wille in die Mitte gestellt (zwi-

schen Gott und Satan) wie ein Zugtier. Wenn Gott sich 

darauf gesetzt hat, will er und geht, wohin Gott will, wie 

der Psalm (73, 22 f.) sagt: »Ich bin wie ein Tier geworden, 

und ich bin immer bei dir.« Wenn Satan sich darauf ge-

setzt hat, will und geht er, wohin Satan will. Und es steht 

nicht in seiner freien Entscheidung, zu einem von beiden 

Reitern zu laufen oder ihn sich zu verschaffen zu suchen, 

sondern die Reiter selbst kämpfen miteinander, ihn zu er-

langen und zu besitzen.“2 

Einige Sätze aus: „Von der Freiheit eines Christenmen-

schen“ (1520)3

„Zum ersten: Damit wir gründlich erkennen können, was 

ein Christenmensch sei und wie es um die Freiheit be-

schaffen sei, die ihm Christus erworben und gegeben hat,  

will ich diese zwei Leitsätze aufstellen:

Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und 

niemand untertan.

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Din-

ge und jedermann untertan.

(vgl.) Paulus, 1. Kor. 9, 19: ’Ich bin frei von jedermann und 

habe mich eines jedermanns Knecht gemacht’, ebenso 

Röm. 13, 8: »’Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr 

euch untereinander liebet.’ Liebe aber, die ist dienstbar 

und untertan dem, was sie lieb hat. ...

Zum zweiten: (Um das zu verstehen, müssen wir uns 

2 | a.a.O., S. 196 ff.
3 | Martin Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520), 
S. 1 ff. Digitale Bibliothek Band 63: Martin Luther, S. 1490 (vgl. 
Luther-W Bd. 2, S. 251 ff.) (c) Vandenhoeck und Ruprecht.
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vergegenwärtigen, dass jeder Christ) von zweierlei Na-

tur ist: geistlicher und leiblicher. Nach der Seele wird er 

ein geistlicher, neuer, innerlicher Mensch genannt, nach 

dem Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter und äu-

ßerlicher Mensch genannt. Zum dritten: (schauen wir auf 

den inneren, geistlichen Menschen) so ists offenbar, dass 

ihn kein äußerliches Ding frei noch fromm machen kann. 

..Denn seine Frömmigkeit und Freiheit und umgekehrt 

seine Bosheit und Gefängnis sind nicht leiblich noch äu-

ßerlich. Was hilfts der Seele, dass der Leib frei, frisch und 

ge-sund ist, isst, trinkt, lebt wie er will? Umgekehrt: was 

schadet es der Seele, dass der Leib gefangen, krank und 

matt ist, hungert, dürstet und leidet, wie er nicht gern 

wollte? ...

Zum sechsten fragst du aber: Welches ist denn das Wort, 

das solch große Gnade gibt, und wie soll ichs gebrauchen? 

Antwort: Es ist nichts anderes als die Predigt, von Chris-

tus, wie sie das Evangelium enthält ... Damit du aber aus 

dir (heraus) und von dir (frei) werden und damit aus dei-

nem Verderben herauskommen mögest, so setzt (Gott) 

dir seinen lieben Sohn Jesus Christus vor und läßt dir 

sagen: Du sollst dich ihm mit festem Glauben erge-ben 

und frisch auf ihn vertrauen. Ebenso sollen dir um dieses 

Glaubens willen alle deine Sünden vergeben, all dein Ver-

derben über¬wunden sein und du gerecht, wahrhaftig, in 

Frieden, fromm sein, alle Gebote erfüllt haben und du 

von allen Dingen frei sein, wie Paulus Röm. 1, 17 sagt: ’Ein 

gerechtfertigter Christ lebt nur aus seinem Glauben’ ...

Zum achten: Wie kommt es, dass der Glaube allein fromm 

machen., obwohl uns doch in der Schrift so viele Geset-

ze, Gebote, Werke, Stände und Weisen vorgeschrieben 

sind? ..die ganze heilige Schrift (wird) in zweierlei Wort 

geteilt: Gebote oder Gesetze Gottes und Verheißungen 

oder Zusagen. Die Gebote ... weisen wohl, sie helfen aber 

nicht, lehren, was man tun soll, geben aber keine Stärke 

dazu. Darum sind sie nur dafür gedacht, dass der Mensch 

in ihnen sein Unvermögen zu dem Guten erkenne und an 

sich selbst verzweifeln lerne. 

... Das Gebot: ’Du sollst nicht böse Begierde haben’ be-

weist, dass wir allesamt Sünder sind und kein Mensch 

ohne böse Begierde zu sein vermag, er tue, was er will. 

Daraus lernet er an sich selbst verzagen und anderswo 

Hilfe zu suchen.

Zum zehnten: ... So sehen wir, dass ein Christ an dem 

Glauben genug hat; (damit) ist er gewiss von allen Ge-

boten und Gesetzen entbunden; (und) frei. Das ist die 

christliche Freiheit, der einzige Glaube, der da macht, 

nicht dass wir müßig gehn oder übel tun können, sondern 

dass wir keines Werkes bedürfen, zur Frömmigkeit und 

Seligkeit zu gelangen.

Zum elften: (der Glaube bezeugt dem anderen Ehre. Ich 

erweise einem Menschen die größte Ehre, wenn ich ihn 

für wahrhaftig und gerecht erkläre, umgekehrt die größ-

te Schmach, wenn ich ihn für einen nichtsnutzigen, lü-

genhaften, leichtfertigen Mann halte. So gebe ich auch 

Gott die höchste Ehre, wenn ich ihn ohne zu zweifeln für 

wahrhaftig und gerecht halte. Er antwortet darauf, in-

dem er mich für wahrhaftig und gerecht hält. Umgekehrt 

schmähe und beleidige ich ihn durch Unglauben oder der 

Errichtung eines Götzen in meinem Herzen.).

Zum zwölften: ... (Der Glaube) vereinigt ... die Seele mit 

Christus wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. (Der Braut-

ring ist der Glaube.) Aus dieser Ehe folgt (Paulus in Eph. 

5,30), dass Christus und die Seele ein Leib werden. Eben-

so werden auch beider Güter, Glück, Un-glück und alle 

Dinge gemeinsam, … Christus hat alle Güter und Selig-

keit: die bekommt die Seele; die Seele hat alle Untugend 

und Sünde: die werden Christi eigen. Hier erhebt sich nun 

der fröhliche Wechsel und Streit: ... Ist nun das nicht ein 

fröhlicher Hausstand, da der reiche, edle, fromme Bräuti-

gam Christus das arme, verachtete, böse Hürlein zur Ehe 

nimmt und sie von allem Übel frei macht, sie mit allen 

Gütern zieret?

Zum neunzehnten: ... Nun kommen wir ... auf den äußer-

lichen Menschen. (und fragen): Wenn der Glaube allein 

genügt, um fromm zu machen, warum sind denn die gu-

ten Werke geboten? So wollen wir guter Dinge sein und 

nichts tun! Nein, lieber Mensch, nicht so! 

... darum gehört hierher, was droben gesagt ist: Ein Chris-

tenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann 
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untertan, d.h. sofern er frei ist, braucht er nichts zu tun; 

sofern er Knecht ist, muß er allerlei tun. Wie das zugehe, 

wollen wir sehen.

Zum dreiundzwanzigsten: ... Gute, fromme Werke ma-

chen nimmermehr einen guten, frommen Mann, son-

dern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme Wer-

ke und: Böse Werke machen nimmermehr einen bösen 

Mann, sondern ein böser Mann macht böse Werke. Es ist 

so, dass stets die Person zuvor, vor allen guten Werken 

gut und fromm sein muß und die guten Werke von der 

frommen, guten Person folgen und ausgehen, gleichwie 

Christus (Matth. 7,18) sagt: ’Ein böser Baum trägt keine 

gute Frucht, ein guter Baum trägt keine böse Frucht.

... so ist offenbar, dass allein der Glaube aus lauter Gna-

de, durch Christus und sein Wort, die Person genugsam 

fromm und selig macht und dass kein Werk, kein Gebot 

einem Christen zur Seligkeit not sei. Sondern er ist frei 

von allen Geboten und tut alles aus lauterer Freiheit um-

sonst, was er tut. Er sucht in nichts seinen Nutzen oder 

Seligkeit, denn er ist durch seinen Glauben und Gottes 

Gnade schon satt und selig, sondern nur, Gott darin zu 

gefallen.

Zum sechsundzwanzigsten: ... Der Mensch lebt nicht 

allein in seinem Leibe, sondern auch unter andern Men-

schen auf Erden. Weil er kein Werk zur Frömmigkeit und 

Seligkeit braucht, soll seine Absicht in allen Werken frei 

und nur darauf gerichtet sein, dass er andern Leuten da-

mit diene und nütze sei, ... (vgl. Paulus in Phil. 2,1 ff): „Tut 

nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern 

in Demut achte einer den andern höher als sich selbst, 

und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf 

das, was dem andern not tut.’ … ( Dem Beispiel Christi 

folgen, Phil 2,5 ff.): ’Seid so gesinnt, wie ihrs an Christus 

seht: obwohl er göttlicher Gestalt war und für sich selbst 

genug hatte und sein Leben, Wirken und Leiden nicht für 

Frömmigkeit oder Seligkeit einsetzen musste, hat er sich 

all dessen entäußert und Knechtsgestalt angenommen, 

alles getan und gelitten, nichts angesehen als unser Bes-

tes und ist so, ob er wohl frei war, doch um unsertwillen 

ein Knecht geworden.’

Zum siebenundzwanzigsten: Wie uns Gott durch Christus 

umsonst geholfen hat, so sollen wir ... nichts anderes tun, 

als dem Nächsten zu helfen. 

Zum achtundzwanzigsten: Das ist ein feines Exempel zu 

dieser Lehre, da Christus sich und die Seinen freie Kö-

nigskinder nennet, die keines Dings bedürfen, und doch 

sich unterwirft williglich, dienet und gibt den Zins. Wie 

viel nun das Werk Christo not war und gedienet hat zu 

seiner Frömmigkeit oder Seligkeit, so viel sind alle seine 

anderen und seiner Christen Werke ihnen not zur Selig-

keit; sonderlich da alle sind freie Dienste, zu Willen und 

Besserung der andern. ... Auf die Weise gebietet auch 

St. Paul, Römer 13 und Titus 3, dass sie sollen weltlicher 

Gewalt untertan und bereit sein, nicht dass sie dadurch 

fromm werden sollen, sondern dass sie den andern und 

der Obrigkeit damit frei dieneten und ihren Willen täten 

aus Liebe und Freiheit. Wer nun diesen Verstand hätte, 

der könnte leichtlich sich einrichten in die unzähligen Ge-

bote und Gesetze des Papstes, der Bischöfe, der Klöster, 

der Stifter, der Fürsten und Herren, die etlich tolle Prälate 

also treiben, als wären sie not zur Seligkeit, und heißen 

es Gebote der Kirche, wiewohl mit Unrecht. Denn ein 

freier Christ spricht also: ’Ich will fasten, beten, dies und 

das tun, was geboten ist, nicht dass ich‘s bedarf oder da-

durch wollte fromm oder selig werden, sondern ich will‘s 

dem Papst, Bischof, der Gemeine oder meinem Mitbru-

der, Herrn zu Willen, Exempel und Dienst tun und leiden, 

gleichwie mir Christus viel größere Dinge zu Willen getan 

und gelitten hat, dessen ihm viel weniger not war. Und 

obschon die Tyrannen Unrecht tun, solches zu fordern, so 

schadet‘s mir doch nicht, dieweil es nicht wider Gott ist.’

Zum dreißigsten: Aus dem allen folgt der Beschluß: ein 

Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Chris-

tus und seinem Nächsten, in Christus durch den Glauben, 

im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben fährt 

er über sich in Gott, aus Gott fährt er wieder unter sich 

durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und göttli-

cher Liebe. Siehe, das ist die rechte, geistliche, christliche 

Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Geset-

zen und Geboten, welche alle andere Freiheit übertrifft 
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wie der Himmel die Erde. Gott gebe uns, das recht zu ver-

stehen und zu behalten! Amen.“

Aus den Ablassthesen (Wittenberg, 31.12.1517)

„28. Gewiß, sobald das Geld im Kasten klingt, können Ge-

winn und Habgier wachsen, aber die Fürbitte der Kirche 

steht allein auf dem Willen Gottes. 

36. Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf 

völligen Erlaß von Strafe und Schuld, auch ohne Ablaß-

brief. 

37. Jeder wahre Christ, sei er lebendig oder tot, hat Anteil 

an allen Gütern Christi und der Kirche, von Gott ihm auch 

ohne Ablaßbrief gegeben. 

43. Man soll den Christen lehren: Dem Armen zu geben 

oder dem Bedürftigen zu leihen ist besser, als Ablaß zu 

kaufen. 

46. Man soll die Christen lehren: Die, die nicht im Überfluß 

leben, sollen das Lebensnotwendige für ihr Hauswesen 

behalten und keinesfalls für den Ablaß verschwenden. 

62f Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste 

Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Die-

ser ist zu Recht allgemein verhaßt, weil er aus Ersten 

Letzte macht. 

64. Der Schatz des Ablasses jedoch ist zu Recht außeror-

dentlich beliebt, weil er aus Letzten Erste macht. 

65. Also ist der Schatz des Evangeliums das Netz, mit 

dem man einst die Besitzer von Reichtum fing. 

66. Der Schatz des Ablasses ist das Netz, mit dem man 

jetzt den Reichtum von Besitzenden fängt. 

76. Wir behaupten dagegen, dass der päpstliche Ablaß 

auch nicht die geringste läßliche Sünde wegnehmen 

kann, was deren Schuld betrifft.“

Von der Macht Gottes und des Menschen

„wie geht das zu, dass durch das reislein am kirschbaum, 

das um wiehnachten dürr und tot ist wie gerten von be-

sen, ein knötlein wächst und aus dem knötlein ein wei-

ßes blümlein kommt und aus dem blümlein ein stielchen 

kommt und durch das stielchen ein kern wächst, der in-

wendig wieder einen kern und auswendig eine kirsche 

bringt? ist das nicht ein wunderbares geschöpf gottes? 

kein mensch, kein könig, wie mächtig er auch sei, kein 

doktor, wie gelehrt, weise und klug er sei, kann ein einzi-

ges kirschlein schaffen. und wenn wir das jährlich vor un-

seren augen sehen, so würden wir es nicht glauben.“ 

Martin Luther, 1544

798. Kinder sind Gottes Segen

„Am 14. Mai (1539) hatte er eine Rose in der Hand, die er 

bewunderte: eine Prachtschöpfung Gottes! Wenn das 

ein Mensch vermöchte, daß er eine einzige Rose machen 

könnte, so sollte man ihm ein Kaisertum schenken! Aber 

der unzähligen Gaben Gottes achtet man nicht; weil sie 

allgemein sind und wir täglich damit umgehen.“1 

„... wenn ich nicht weiß, was, wieweit und wieviel ich in bezug 

auf Gott kann und zu tun vermag, so wird es mir ebenso un-

gewiß und unbekannt sein, was, wieweit und wieviel Gott in 

bezug auf mich vermag, da Gott doch alles in allem wirkt (1. 

Kor. 12, 6). Wenn ich aber die Werke und die Wirkungsmacht 

Gottes nicht kenne, so kenne ich Gott selbst nicht. Kenne ich 

Gott nicht, so kann ich ihn auch nicht verehren, preisen, ihm 

Dank sagen und ihm dienen, da ich ja nicht weiß, wieviel ich 

mir zuschreiben kann und wieviel ich Gott schulde.

Man muß also den genauesten Unterschied machen zwi-

schen der Kraft Gottes und unserer, zwischen dem Werk 

Gottes und dem unseren, wenn wir fromm leben wollen ...“2 

Worauf es ankommt (nach Luther)

„Deshalb rate ich niemandem, ja ich rate vielmehr allen 

ab, in einen Orden oder Priesteramt zu treten, er sei denn 

mit dem Wissen ausgerüstet, daß er verstehe, daß die  

 
1 | Martin Luther: Der Christ in der Welt, S. 288. Digitale Biblio-
thek Band 63: Martin Luther, S. 6947 (vgl. Luther-W Bd. 9, S. 281) 
(c) Vandenhoeck und Ruprecht
2 | Martin Luther: Vom unfreien Willen (1525), S. 30 ff.Digitale 
Bibliothek Band 63: Martin Luther, S. 1982 (vgl. Luther-W Bd. 3, S. 
169 ff.) (c) Vandenhoeck und Ruprecht
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Werke der Mönche und Priester, wie heilig und hoch sie 

auch sein mögen, vor dem Angesicht Gottes in nichts un-

terschieden sind von den Werken eines Bauern, der auf 

dem Acker arbeitet, oder eines Weibes, das ihrer Haus-

haltung wartet, sondern daß alles vor Gott nach dem 

Glauben gemessen wird, wie Jeremia 5,3 sagt: »Herr, dei-

ne Augen sehen nach dem Glauben«, und Sirach 32,27: 

»Was du vornimmst, so vertraue Gott von ganzem Her-

zen. Denn auch das ist ein Halten der Gebote Gottes.« Ja, 

es kommt häufiger vor, daß ein häusliches und schlichtes 

Werk einer Magd oder eines Knechtes Gott wohlgefäl-

liger ist als alle Fasten und Werke eines Ordensmannes 

und Priesters - wegen des fehlenden Glaubens.“1 

„... sind die Werke nicht das rechte Gut, davon er fromm 

und gerecht sei vor Gott, sondern er tue sie aus freier Lie-

be umsonst, Gott zu gefallen, nichts anderes dabei ge-

sucht noch angesehen, als daß es Gott so gefällt, dessen 

Willen er gerne aufs allerbeste täte. Daraus kann denn 

ein jeglicher selbst Maß und Verständnis nehmen, den 

Leib zu kasteien. Denn er fastet, wachet, arbeitet soviel, 

wie er sieht, daß es dem Leib nötig sei, um seinen Mut-

willen zu dämpfen. Die andern aber, die da meinen, mit 

Werken fromm zu werden, haben auf die Kasteiung nicht 

acht, sondern sehen nur auf die Werke und meinen, wenn 

sie derselben nur viele und große tun, so sei es wohlgetan 

und sie würden fromm. Zuweilen zerbrechen die Köpfe 

und verderben ihre Leiber darüber; das ist eine große 

Torheit und ein falsches Verständnis christlichen Lebens 

und Glaubens, daß sie ohne Glauben durch Werke fromm 

und selig werden wollen.

Wenn sie nämlich Gutes täten, nur um das Reich zu erlan-

gen, so würden sie es niemals erlangen; sie würden viel-

mehr zu den gottlosen Leuten zählen, die in nichtsnut-

ziger und gewinnsüchtiger Weise selbst in Gott nur das 

Ihre suchen (Phil. 2,21). Die Kinder Gottes aber tun unei-

gennützig aus freiem Antrieb das Gute, fragen nicht nach 

Lohn, sondern nur nach der Ehre und dem Willen Gottes, 

1 | Martin Luther: Von der babylonischen Gefangenschaft der 
Kirche (1520)

bereit, das Gute zu tun, selbst wenn es - was freilich un-

möglich ist - keinen Himmel und keine Hölle gäbe. ...“2 

„Gott verheißt den Demütigen, das heißt denen, die an 

sich verzweifelt sind und sich aufgegeben haben, mit 

Bestimmtheit seine Gnade. Ganz und gar aber kann sich 

kein Mensch eher demütigen, bis daß er weiß, daß seine 

Seligkeit vollständig außerhalb seiner Kräfte, Absichten, 

Bemühungen, seines Willens und seiner Werke gänzlich 

von dem Belieben, Beschluß, Willen und der Tat eines an-

deren, nämlich Gottes allein, abhängt. Wenn er nämlich 

im Vertrauen auf sich selbst bleibt - und das tut er so lan-

ge wie er sich einbildet, er vermöge auch noch so wenig 

für seine Seligkeit zu tun - und nicht von Grund auf an sich 

verzweifelt, so demütigt er sich deswegen nicht vor Gott, 

sondern vermutet oder hofft oder wünscht wenigstens 

Gelegenheit, Zeit oder irgendein gutes Werk, dadurch 

er dennoch zur Seligkeit gelange. Wer aber wirklich nicht 

daran zweifelt, daß alles vom Willen Gottes abhängt, der 

verzweifelt völlig an sich selbst, wählt nichts eigenes, 

sondern erwartet den alles wirkenden Gott. Der ist am 

nächsten der Gnade und der Seligkeit. Deshalb werden 

um der Auserwählten willen diese Lehren gepredigt, da-

mit sie - auf diese Weise gedemütigt und zunichte gewor-

den - selig werden.“ 3

Luther zur Leibeigenschaft 

Aus „Ermahnung zum Frieden; auf die zwölf Artikel der 

Bauern in Schwaben“, 1525 

Luthers Antwort auf den 3. Artikel: „Es soll keine Leibei-

genschaft geben, weil Christus uns alle befreit hat“. 

„Was ist das? Das heißt, die christliche Freiheit ganz 

fleischlich machen. Haben nicht Abraham und andere 

Patriarchen und Propheten auch Leibeigene gehabt? 

Lest beim heiligen Paulus, was er von den Knechten, 

 

die derzeit alle leibeigen waren, lehrt4. Darum ist die-
2 | Martin Luther: Vom unfreien Willen (1525)
3 | Martin Luther: Vom unfreien Willen (1525)
4 | Vgl. Eph 6,5; Kol. 3,22; Tit. 2,9f.
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ser Artikel direkt gegen das Evangelium und räuberisch. 

Damit nimmt jeder seinen Leib, der unfrei geworden 

ist, seinem Herrn weg. Denn ein Leibeigener kann wohl 

Christ sein und christliche Freiheit besitzen, so wie ein 

Gefangener oder Kranker ein Christ ist und dennoch (in 

diesem Sinne) nicht frei. Es will dieser Artikel alle Men-

schen gleich machen und aus dem geistlichen Reich  

Christi ein weltliches, äußerliches Reich machen, was 

doch unmöglich ist. Denn ein weltliches Reich kann 

nicht bestehen, wenn es keine Ungleichheit der Perso-

nen gibt, insofern manche frei sind und manche gefan-

gen, manche Herren, andere Untertan u.s.w., wie der 

heilige Paulus sagt Gal. 3,28, dass in Christus Herr und 

Knecht eines sind.“1  

1 | Martin Luther Taschenausgabe, Band 5: Christ und Gesell-
schaft; Hrsg. Beintker, Horst; Junghans, Helmar; Kirchner, Hubert; 
Berlin 1982, S. 70f.
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Anhang 7
Häufig verwendete Literatur für die Seminarvorbereitung

Die Literaturliste ist eine Auswahl und wird laufend er-

gänzt. Sie bezieht sich hauptsächlich auf die Thematik 

um „Reformation und Freiheit“

Texte Luthers sind u.a. digital zugänglich: 

Martin Luther – Gesammelte Werke, Digitale Bibliothek 

DB 63

Neuere Überblicks-Literatur zu Reformation, zu Lu-

thers Theologie und Leben:

Friedrich Wilhelm Graf: Der Protestantismus. Geschichte 

und Gegenwart. Bundeszentrale für politische Bildung, 

Bonn 2007

Thomas Kaufmann: Geschichte der Reformation, Verlag 

der Weltreligionen, Frankfurt, Leipzig 2009

Volker Leppin: Martin Luther; Darmstadt 2006.

Hans-Martin Barth: Die Theologie Martin Luthers. Eine 

kritische Würdigung; Gütersloh 2009

Berndt Hamm; Michael Welker: Die Reformation: Poten-

tiale der Freiheit. Tübingen 2008 (laut Beschreibung: Wie 

lässt sich die „reformatorische Zentralstellung von Glau-

be, Gna-de, Christus und Bibel in moderne pluralistische 

Lebenszusammenhänge übersetzen?“)

Hilfreiche Textsammlungen:

Friedrich Schorlemmer: Was protestantisch ist. Große 

Texte aus 500 Jahren, Freiburg im Breisgau 2008. 

Mit Luther im Gespräch. Studientexte für die Gemeinde-

arbeit, Berlin 1983 (von Hans-jürgen Schulz im Auftrag 

des Präsidiums des Evangelischen Kirchentages in der 

DDR für den Kirchentagskongress 1983 in Wittenberg 

heraus gegeben)

Klassiker des Protestantismus, Digitale Bibliothek DB 117

Protestantische Theologie im Kontext der Weltreligi-

onen:

Hans-Martin Barth: Dogmatik. Evangelischer Glaube 

im Kontext der Weltreligionen. Ein Lehrbuch. Gütersloh 

2002

Paul F. Knitter: Horizonte der Befreiung. Auf dem Weg zu 

einer pluralistischen Theologie der Religionen, Bonifatius 

Verlag Paderborn 1997

„Freiheit“ und „unfreier Wille“ bei Martin Luther:

Werner Zager (Hrsg.): Martin Luther und die Freiheit; 

WBG, Darmstadt 2010

Thorsten Jacobi, Christen heißen Freie, Tübingen 1997.

Eberhard Jüngel, Zur Freiheit eines Christenmenschen. 

Eine Erinnerung an Luthers Schrift, München 3.Aufl. 

1991. 

Gerhard Ebeling, Frei aus Glauben. Das Vermächtnis der 

Reformation, in: Ders., Lutherstudien Bd. 1, Tübingen 

1971, 308-329.
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Gut verwendbare Zusammenfassung in aller Kürze: 

Oswald Bayer: Freiheit? Das Bild des Menschen bei Lu-

ther und Melanchthon; Lutherische Monatshefte 9/97, S. 

16-19 ( Hauptvortrag auf dem 9. Internationalen Kongreß 

für Lu-therforschung in Heidelberg 17.-23. August 1997)

Zur Auseinandersetzung um die Willensfreiheit in der 

Reformation:

Wilfried Härle, Barbara Mahlmann-Bauer (Hrsg.): Prä-

destination und Willensfreiheit. Luther, Erasmus, Calvin 

und ihre Wirkungsgeschichte, Evanglische Verlagsan-

stalt, Leipzig 2009

Anthologien, Monographien zur Freiheit/zum freien 

Willen:

Eberhard Schockenhoff: Theologie der Freiheit. Herder, 

Freiburg im Breisgau 2007

Siehe auch: ä www.freidok.uni-freiburg.de/volltex-

te/6824/pdf/Schockenhoff_Das_Netz_ist_zerrissen.pdf

Christiane Tietz: Freiheit zu sich selbst. Entfaltung ei-

nes christlichen Begriffs von Selbstannahme. Göttingen 

2005

„Erlebter Kirchentag Köln 1965: In der Freiheit bestehen“, 

Dokumentation des Kirchen-tages 1965 in Köln (mit Beiträ-

gen u.a. von Carl-Friedrich von Weizsäcker, Hans-Walter 

Wolff, Helmut Gollwitzer, Max Horkheimer, Dorothee 

Sölle, Johannes Rau, Karl Rahner)

Sven Hillenkamp: Das Ende der Liebe. Gefühle im Zeital-

ter unendlicher Freiheit. Bonn 2009

Philosophisches:

Lehrbuch zum Philosophieren mit Schülern: Denkper-

spektiven- Ethik, Philosophie, Gymnasiale Oberstufe, 

Hrsg. Arnold K. Lorenzen, Militzke-Verlag Leipzig 2010

Peter Bieri: Das Handwerk der Freiheit. Über die Entde-

ckung des eigenen Willens. Hanser, München 2001

Hannah Arendt: Vom Leben des Geistes. Das Denken. 

Das Wollen. Piper, München 1998

Eduard Dreher: Die Willensfreiheit. Ein zentrales Prob-

lem mit vielen Seiten. Beck, Mün-chen 1987

Uwe an der Heiden, Helmut Schneider (Hrsg.):Hat der 

Mensch einen freien Willen? Die Antworten der großen 

Philosophen. Reclam, Stuttgart 2007

Baumgartner, Hans Michael (Hg.).:Prinzip Freiheit. Eine 

Auseinandersetzung um Chancen und Grenzen transzen-

dentalphilosophischen Denken. München 1979 (Aufsatz-

sammlung mit Beiträgen u.a. von Odo Marquard, Anne-

marie Piper, Ottfried Höffe, Hermann Lübbe)

Ernst Tugendhat: Anthropologie statt Metaphysik , C.H. 

Beck, München 2007 (Seiten 57-84 zum freien Willen)

Zur Auseinandersetzung um den freien Willen in Wis-

senschaften und Philosophie:

Christian Geyer (Hrsg.): Hirnforschung und Willensfrei-

heit. Zur Deutung der neuesten Experimente. Suhrkamp, 

Frankfurt am Main 2004

Thomas Fuchs: Das Gehirn - ein Beziehungsorgan. Eine 

phänomenologisch-ökologische Konzeption, Kohlham-

mer 2010 

Peter Janich: Kein neues Menschenbild. Zur Sprache der 

Hirnforschung. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2009

Karl R. Popper/John C. Eccles: Das Ich und sein Gehirn, Pi-

per München 1989
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Maxwell Bennett, Daniel Dennett, Peter Hacker, John 

Searle: Neurowissenschaften und Philosophie. Gehirn, 

Geist und Sprache. Berlin 2010

Jan-Philipp Reemtsma: Das Scheinproblem „Willensfrei-

heit“. Ein Plädoyer für das Ende einer überflüssigen De-

batte, 2008 (der Aufsatz erschien zuerst in: Merkur Nr. 

683, März 2006)

Freiheit und Verantwortung:

Hannah Arendt, Persönliche Verantwortung in der Dik-

tatur, in: Dies.: Israel, Palästina und der Antisemitismus, 

Berlin 1991, S. 7 – 38

Hannah Arendt, Was ist Politik? Fragmente aus dem 

Nachlass, München 2007

Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung. Briefe 

und Aufzeichnungen aus der Haft; Hrsg. Eberhardt Beth-

ge, Gütersloh 2005

Dietrich Bonhoeffer: Ethik. Gütersloh 2006

Geißler, Heiner: Was würde Jesus heute sagen. Die politi-

sche Botschaft des Evangeliums. Rowohlt Verlag, Berlin 

2003

Material im Internet:

zur Kontroverse Luther - Erasmus

ä www.arpm.org/_publikationen/download/pdf/Bab-

ke_111.pdf

zur Hirnforschungsdebatte und die Frage des freien Wil-

lens

Das Manifest der Hirnforscher

ä www.wissenschaft-online.de/artikel/834924

und Kommentare dazu:

ä www.gehirn-und-geist.de/manifest

ä www.philosophieverstaendlich.de/freiheit

ä www.fhuisken.de/hirn.htm

Wolf Singer: ä www.mpih-frankfurt.mpg.de/global/Np/

Pubs/singeressays_d.htm

Gerhard Roth: ä www.sprache-werner.info/index.

php?id=1953

Artikelsammlungen: 

ä www.sprache-werner.info/Gehirn-Geist.1934.html

ä www.michael-funken.de/information-philosophie/phi-

losophie/gehirngeistdebatte.html

Bericht für die Bundesregierung zur Einschätzung der 

Hirnforschungsresultate

ä http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/078/1607821.pdf
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Anhang 8
Ausgewählte Publikationen der Projektleitung zum Philosophieren mit Jugendlichen 
bzw. zu den „DenkWegen zu Luther“

Carsten Passin

Eine Darstellung zu den „DenkWegen zu Luther“ in Sach-

sen Anhalt: „DenkWege zu Luther“. Philosophische Pro-

jektwochen mit Schülerinnen und Schülern im Rahmen 

der Lutherdekade 2017 

In: Michael Domsgen/Matthias Hahn (Hg.): Kooperation 

von Kirche und Schule. Perspektiven aus Mitteldeutsch-

land, Münster, New York, München, Berlin, Waxmann 

Verlag 2010, S.171-187, 

Im Internet unter 

ä www.philopage.de/papers/DWL_Artikel.rtf

Dorothea Höck

„Ich sehe mein Leben jetzt anders“, Erfahrungen im Phi-

losophieren mit Jugendlichen 

ä www.philopage.de/papers/ProjekterfahrungenDenk-

Wege.pdf



DenkWege 
zu Luther123

Anhang 9 
Erste Geocaches von Schülern für Schüler

Erstellt wurden die Geocaches von Schülern einer 9. Klas-

se der Katharinenschule in der Lutherstadt Eisleben.
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Anhang 10
Pressestimmen zu den „DenkWegen zu Luther“ 

Internet-Schnitzeljagd auf Luthers Spuren

VON SILVIO KISON, 15.10.10

EISLEBEN/MZ. Wer war Luther? Was bedeutet Freiheit für 

mich? Und was hat beides miteinander zu tun? Fragen, die 

interessant sind, aber kaum Raum in unserem Alltag haben. 

Ähnlich ging es den Schülern der Klasse 9r der Katharinen-

schule in Eisleben - jedenfalls bis sie sich im Rahmen einer 

Projektwoche nähern damit beschäftigten. Unter dem Mot-

to „Reformation und Freiheit“ wandelten die Jugendlichen 

vier Tage auf den Spuren Luthers. Unterstützt wurden sie da-

bei von Mitarbeitern der Evangelischen Akademie Sachsen-

Anhalt, die im Rahmen des Projekts „DenkWege zu Luther“ 

in Schulen gehen und jungen Menschen dabei helfen, sich mit 

ethischen und religiösen Grundfragen zu beschäftigen.

Dabei ist eine Projektwoche selbst noch nichts Ungewöhnli-

ches. Ungewöhnlich ist die Art, wie die Schüler ihre Ergebnis-

se dargestellt und anderen zugänglich gemacht haben. Denn 

jeder kann, wenn er denn will, den Spuren der Schüler durch 

Eisleben folgen. Wie? Dank Geocaching, einem neuen Ver-

fahren, das weltweit immer mehr Anhänger findet und von 

den Organisatoren des Projekts in der Jugendarbeit genutzt 

wird.

Geocaching ist eine Art moderne Schnitzeljagd. Einfach er-

klärt: Leute verstecken eine Dose, den so genannten Cache. 

Diese beinhaltet einen kleinen „Schatz“ und einen Notizblock, 

auch Logbuch genannt. Den genauen Ort veröffentlichen 

sie dann auf dazu eingerichteten Seiten im Internet in Form 

von GPS-Koordinaten („Global Positioning System“). Ande-

re haben so die Möglichkeit, die Orte zu erfahren und selbst 

danach zu suchen.

Die Realschüler haben das Verfahren aufgegriffen, vier Tage 

lang ihre Stadt erkundet und sechs Caches in der Lutherstadt 

versteckt. Drei der Verstecke zum Thema Freiheit sind an Or-

ten hinterlegt, die sie mit diesem Begriff verbinden. „Freiheit 

bedeutet für jeden etwas anderes. Für mich ist es zum Bei-

spiel ein Platz, an dem man sich einfach entspannen kann“, 

sagte die Schülerin Jessica Dratwinski (14). Die anderen drei 

Caches sind thematisch unter „Luther-Reformation-Freiheit“ 

zusammengefasst. Bei dem so genannten Multi-Cache geht 

es darum, Stationen abzulaufen und mit Hilfe von Hinweisen 

das genaue Versteck zu finden. Im Fall der Schüler sind die 

Caches in den evangelischen Kirchen St. Petri-Pauli, St. An-

nen und St. Andreas versteckt. Sie haben eigene Fragen aus-

gearbeitet, die dem Suchenden helfen sollen, den genauen 

Ort des Cache zu finden.

„Das Neue an dieser Art des Geocaching ist, dass Jugendliche 

Routen für andere Jugendliche ausgearbeitet haben“, erklärt 

der Studienleiter der Akademie, Tobias Thiel. So sollen zum 

Beispiel im Mai 2011 die Ergebnisse des Seminars in einem 

Projekt mit 70 Schülern des Martin-Luther-Gymnasiums in 

Eisleben genutzt werden. Ebenso planen die Mitarbeiter der 

Akademie, die Route zusammen mit anderen Schülern aus-

zubauen. Laut den Organisatoren wäre eine Weiternutzung 

ebenfalls im Bereich Tourismus denkbar: „Man könnte bei-

spielsweise die einzelnen Punkte als interaktive Stadtführung 

anbieten“, so Thiel. Hierfür wäre dann allerdings etwas mehr 

finanzielle Unterstützung nötig, da die Anschaffung eines 

GPS-Gerätes allein 180 Euro kostet würde.
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Jugendliche im Gespräch mit Martin Luther

GESCHRIEBEN VON: EV.-LUTH. KIRCHE IN THÜRIN-

GEN 

MITTWOCH, DEN 08. SEPTEMBER 2010 UM 20:32 UHR

Philosophische Projektwochen unter dem Motto „Denk-

Wege zu Luther“ für Schüler und Lehrer veranstalten die 

Evangelischen Akademien in Thüringen und Sachsen-

Anhalt.

Mit diesem Beitrag zur Luther-Dekade soll bewiesen wer-

den, wie aktuell wichtige Themen der Reformationszeit 

heute noch sind. Martin Luther und seine Zeitgenossen 

werden dabei zu Gesprächspartnern für die Lebensfra-

gen Jugendlicher. So soll gemeinsam über Freiheit und 

Gewissen, Arbeit, Leistung, Anerkennung und Identität, 

Gott und Glaube, Politik und Moral philosophiert wer-

den. Dabei können sich die jungen Menschen auch auf 

die Suche nach eigenen Wegen und Entscheidungsmög-

lichkeiten an der Grenze zwischen Schulzeit und berufli-

cher Orientierung begeben. Die Projektwochen werden 

in Thüringen in Kooperation mit dem Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur und in Sachsen-Anhalt 

mit dem Kultusministerium veranstaltet. Anmeldungen: 

Tel. 036202-9840 oder per Mail an buechner@ev-akade-

mie-thueringen.de.

Vom 8. bis 11. September findet ein Luther-Projekt in Thü-

ringen statt. Dazu treffen sich im Jugendhaus Reinhards-

brunn 22 Zwölftklässler der Erfurter Edith-Stein-Schule. 

Auf dem Programm steht die Frage „Was ist Freiheit?“ 

sowie die Suche nach einem eigenen Lebenskonzept und 

der richtigen Berufswahl. Die „Orientierungssuche“ wird 

auch real als Geocaching im umliegenden Wald stattfin-

den. Geleitet wird das Seminar von Dorothea Höck, Stu-

dienleiterin an der Evangelischen Akademie Thüringen, 

und Carsten Passin im Auftrag der Evangelischen Aka-

demie Sachsen-Anhalt. Beide sind philosophische Prak-

tiker.

„Im Mittelpunkt steht das Philosophieren, denn junge 

Menschen haben tief greifende Fragen. Was muss ich 

leisten, um etwas wert zu sein? Kann ich aus eigener Kraft 

über mein Leben bestimmen? Was ist wirklich wichtig im 

Leben? Woher weiß ich das? Wie kann es weiter gehen, 

wenn ich schwerwiegende Fehler gemacht oder eine 

falsche Entscheidung getroffen habe? Welchen Sinn hat 

mein Leben, wenn ich keinen Erfolg habe?“, beschreibt 

Dorothea Höck das Programm.

Sie verweist darauf, dass Martin Luther sehr radikal über 

solche Fragen nachgedacht hat. Das Luther-Zitat „Ein 

Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und nie-

mandem untertan“ sieht sie als wichtigen Denkanstoß 

für die Projektwochen. „Aus seinem Glauben gewann 

Luther die Kraft, die Veränderung einer ganzen Welt in 

Gang zu setzen. Was gibt uns heute Kraft und Mut, für 

das einzustehen, was uns wirklich wichtig ist? Wo sind wir 
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bereit und in der Lage, Verantwortung für unser Leben 

und die Gemeinschaft zu übernehmen? Wo sind für uns 

überhaupt noch Freiräume möglich? Über solche Fragen 

wollen wir gemeinsam mit den Jugendlichen diskutie-

ren“.

Dorothea Höck verweist auf die Vorteile der philoso-

phierenden Gespräche. „Sie erweitern die Möglichkeiten 

eigener Lebensgestaltung und verantwortlicher Teilnah-

me an gesellschaftlichen Diskursen über politische Kultur, 

soziales Engagement und Kriterien ethischen Handelns.

Auch elementare Grundeinsichten zu Religion und Religi-

onsgeschichte gehören dazu.“

Die fächerübergreifenden Projektwochen sind für Schü-

ler ab der 9. Klassen sowie Berufsschüler angedacht. Sie 

beziehen sich auf Lehrplaninhalte in den Geistes- und 

Naturwissenschaften. Zitate von Reformatoren und Hu-

manisten liefern den Leitfaden für das Philosophieren 

mit den Jugendlichen nahe an ihrer Lebenswirklichkeit. 

In den mehrtägigen Projekten in Jugendbildungsstätten 

werden pädagogische Prozesse möglich, die innerhalb 

des Schulalltags kaum gestaltbar sind.

Reformationsgeschichtlich bedeutsame Stätten werden 

einbezogen. Die Akademien bieten den Lehrern philo-

sophische und pädagogische Erfahrungen, organisatori-

sche Mitarbeit sowie die Beratung bei der Finanzierung 

an.
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