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Religion ohne Konfession? 
Andreas Laudert

Für viele ist es nicht mehr zeitgemäß, dass konfessioneller Religionsunterricht erteilt 
wird und Kirche und Schule miteinander verquickt werden. Kann man denn Religion 
beibringen? Oder nicht eher lediglich die Entstehung der Religionen? So wird gefragt. 
Zwar mögen die Experimente mit Alternativ-Fächern wie »Lebenskunde« oder »Ethik« 
Symptome einer Intellektualisierung und auch Banalisierung des Religiösen sein. Den-
noch kann man über das reale Unbehagen am Bisherigen, das dahinter steckt, nicht 
einfach hinweg gehen in der Gewissheit, man selber besäße das Richtige. Denn diese 
Entwicklung hat mit einem allgemeinen Wandel, mit tiefgreifenden geistigen Prozessen 
in der Menschheit zu tun. In der Frage des Religionsunterrichts spiegeln sich wie in einem 
Brennpunkt weitreichende und den ganzen Menschen betreffende Herausforderungen 
wider. 

Eine sehr spezielle Position nimmt hierbei die Christengemeinschaft ein. Sie ist einer-
seits eine religiöse Gruppierung mit Credo und kultischem Gemeindeleben. Alles Her-
anführen von Kindern und Jugendlichen an die Christengemeinschaft, an »Christus« als 
das Wesen der Menschheit ist vom sakramentalen bzw. vom Gemeindekontext nicht zu 
trennen. Zugleich versteht die Christengemeinschaft sich aber auch als eine »Bewegung 
für religiöse Erneuerung«, also nicht als alleinseligmachende Kirche, sondern als ein Weg 
– hin zu einer überkonfessionellen Religiosität, einem Christentum als reinem Menschen-
tum, das keine »extra« Bekenntnisse, Riten und Kirchen mehr nötig haben wird. 

Sowohl die Waldorfschulen als die bisher einzige Schulform, an der die Christenge-
meinschaft Religionsstunden gibt, als auch sie selbst sind aus der Anthroposophie ent-
sprungen oder wären zumindest ohne sie nicht zu denken. Da die Anthroposophie weder 
sich selbst noch das aus ihr Entsprungene dogmatisieren möchte, sondern auf freie, indi-
viduelle Entscheidungen baut, lässt sie Situationen zu – anders gesagt: kann es im Leben 
zu solchen kommen –, die zunächst widersprüchlich erscheinen können. 

Zum Beispiel weisen der so genannte freichristliche Religionsunterricht und derjenige 
der Christengemeinschaft von der Gesinnung und vom Stoff her kaum Unterschiede 
auf. Trotzdem sind es zwei »Konfessionen« bzw. getrennte Schülergruppen. Wenn die 
Erstklässler ihre erste Religionsstunde haben, werden sie von den Klassenlehrern sortiert 
und die Religionslehrer holen »ihre« Kinder ab. Es gibt also das katholische, das evan-
gelische, das freichristliche und das christengemeinschaftliche Kind. Aber ist Anthro-
posophie nicht gerade dafür in die Welt gekommen, damit solche Gruppeneinteilungen 
endlich überwunden werden? 

Oft stellt man auch fest, dass ein Inhalt vom Klassenlehrer oder von einem anderen 
Fach her schon bekannt ist. So sucht man dann als Religionslehrer eine andere Geschich-
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te aus. Inzwischen ist allerdings auch eine Art Verwöhntheit bei Waldorfschülern zu 
erleben, die so viele Geschichten hören mit den immer gleichen Motiven (Sonne, Licht, 
Stern, Engel usw.), dass manche Kinder längst negativ darauf reagieren. Teilweise zeigt 
sich eine Ironie und ein Grad der Reflexion, die in diesem Alter eigentlich noch gar nicht 
auftreten dürften. 

Der Legitimationsdruck, unter dem der Religionsunterricht nicht nur gesamtgesell-
schaftlich, sondern ebenso aus Sicht der Schüler steht, äußert sich darüber hinaus in dem 
Phänomen, dass das »Den-Religionsunterricht-okay-Finden« einerseits und die Wert-
schätzung des Kultischen andererseits, vor allem der Sonntagshandlung, auseinanderdrif-
ten, oder dass das Fach Religion zwar als willkommene Entspannung begrüßt, aber oft 
nicht wirklich ernst genommen wird. (Hier machen sich freilich Unterschiede geltend, 
was in der 1. bis 8. Klasse und was von der 9. Klasse an Ziel des Faches sein kann.)

Mancher mag nun einwenden: Das habe ich ganz anders erlebt! Doch dann wäre zu 
fragen, was die Schüler an den Religionsstunden mögen. Die Christengemeinschaft z.B. 
führt ein sakramentales Gemeindeleben: Pflegen die Eltern der Kinder, die vom Religi-
onsunterricht angetan sind, deshalb den regelmäßigen Besuch der Sonntagshandlung? 
Engagieren sich Jugendliche – über eine Zahl von zwei oder drei hinaus – fortan im 
engeren Sinne für die Kirche? Wird die Menschenweihehandlung nach der Konfirma-
tion zu einem selbstverständlich integrierten Teil des eigenen Lebens? (In Klammern 
gefragt: Müsste sie?) Positive und negative Erfahrungen halten sich insgesamt noch die 
Waage: 50% derer, die Religion unterrichten, finden den Status quo im Kern richtig, 50% 
empfinden ihn als problematisch, übrigens unabhängig von der eigenen Begabung zum 
Unterrichten. 

Zusammengefasst kann man konstatieren: Der Religionsunterricht steht heute an einer 
Schwelle. Die Seelen bringen andere Fragen, Hoffnungen und Erwartungen mit. Ob eine 
Unterrichtsstunde fruchtbar ist, wird immer mehr von der Hingabe und Verbindlichkeit 
des Unterrichtenden abhängen und von der Lebensrelevanz des Stoffes für die Schüler 
– und nicht von der jeweiligen Kirchenzugehörigkeit. 

Individualität und Gesinnung statt Konfessionszugehörigkeit

Die Tatsache, dass es seit ihrer Gründung an den Waldorfschulen evangelischen oder ka-
tholischen Religionsunterricht gibt, entsprang einem Entgegenkommen Rudolf Steiners 
den Eltern gegenüber, die dies wünschten, ebenso wie der aufgrund entsprechender An-
fragen eingerichtete freichristliche Religionsunterricht. Den Status der Christengemein-
schaft an den Waldorfschulen bewertete Rudolf Steiner nicht anders als den der Quäker 
oder Baptisten. Seine Hoffnungen, seine Unterstützung und seine Sympathie gegenüber 
den Bestrebungen der sich gründenden religiösen Bewegung stehen dazu nicht im Wi-
derspruch. 

Der anthroposophischen Menschenkunde liegt die Überzeugung zugrunde, dass das 
religiöse Element implizit und ganz natürlich allen Unterricht in der Waldorfschule prä-
gen sollte. Ursprünglich war Religion nicht als weiteres Fach vorgesehen. Vielmehr 
sollten alle Fächer von einer religiös-spirituellen Gesinnung durchdrungen sein. Diese 



Erziehungskunst 12/2008      1277

hat mit einem anderen Bekennt-
nis als mit dem zur Menschheit 
zunächst nichts zu tun.

Hat sich an diesem Ansatz 
und Ziel etwas geändert? Die 
Christengemeinschaft ist fak-
tisch, ebenso wie die anderen 
Konfessionen, an den Waldorf-
schulen geblieben. Das freilas-
sende Entgegenkommen Rudolf 
Steiners – er wollte eben kei-
ne »Weltanschauungsschule« 
– wurde gleichsam ausgenutzt: 
natürlich nicht bösartig, son-
dern weil es eben irgendwie so 
gekommen und jetzt nun einmal 
»die Realität« ist. 

Doch ob man Heranwach-
sende in dieser Form noch re-
ligiös »unterweisen« kann, 
bedeutet keine Luxusdebatte, 
sondern ist die entscheidende 
Frage. Habe ich den Anspruch, 
mich in meinem Tun von geis-
tigen Gesichtspunkten leiten 
zu lassen, und nehme ich Geist 
ernst, dann wird er die Grundla-
ge für mein Wirken sein, dasjenige, was an der Zeit ist, und nicht die Routine, äußerliche 
Zwänge oder der geistige Kompromiss. (Dass man im Menschlich-Sozialen immer wie-
der aufeinander zugehen muss, ist etwas anderes.)

Nach meinem Eindruck legen viele Äußerungen Rudolf Steiners nahe – mehr noch der 
Grundgestus seines Denkens –, dass die Frage, ob konfessioneller Religionsunterricht 
heute noch angemessen ist, spirituell eher verneint werden muss. Natürlich kann man, je 
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nach Gewichtung der Aspekte, auch zu einer anderen Einschätzung gelangen. Jedenfalls 
sind manche Nuancen in seinen Aussagen bemerkenswert. So formuliert er am 9.12.1922, 
dass man eben »nicht verhindern« könne, dass »der Unterricht dieser Christengemein-
schaft« von Einzelnen in Anspruch genommen würde: »Wir könnten nichts machen.« 
Sie habe eben »Interesse daran, sie wollen jeden haben. Die haben keinen […] Grund, 
Klarheit zu schaffen«. 

Alternativen zu konfessionsgebundenen Konzepten

Wenn in wachsendem Maße die positive Resonanz eines religionspädagogischen Kon-
zepts nicht vom persönlichen Bekenntnis, sondern von der Gesinnung und Individualität 
des Unterrichtenden abhängt, es also radikal auf den Menschen ankommt, warum steht 
Religion dann noch immer unter dem unnötigen Einfluss alter Strukturen? 

Wie könnten Alternativen aussehen, die nicht zu mehr »Sinnangeboten« führen, son-
dern die irdische Lebensbedingungen schaffen helfen für das, was menschheitlich »in 
der Luft liegt«. 

Ein geistig-seelisches Symptom heutigen Kindseins ist die Schwierigkeit, sich ganz mit 
der eigenen Leiblichkeit zu verbinden. Mit jener Willens- und Entschlusslosigkeit geht 
eine erhöhte Sensibilität für Geistiges einher, auch die Neigung zur Weltflucht. Zugleich 
gibt es das Gegenteilige: ein Gefesseltsein vom Irdischen, Materiell-Leiblichen. Der neue 
»Leib« ist das mechanische Gerät: der Computer oder das Handy. Beide Tendenzen ver-
stärken einander: gerade dadurch kann der Einzelne in Schein-Welten fliehen.

Ein weiteres Phänomen ist, dass viele den Religionsunterricht nur deshalb oft hasser-
füllt ablehnen, weil sie bestimmte Begriffe im Wortsinn nicht mehr hören können, weil 
zu Routine, Phrase und Konvention geworden ist, was heute aus dem Geist heraus nur 
neu »übersetzt« werden müsste. Der Name »Christus« löst häufig eine große Aversion 
aus. Das ganze Gebiet der Worte, der Terminologie, der Arten der Verkündigung ist ein 
Minenfeld. 

Damit verbunden ist zugleich eine wachsende Nachlässigkeit in der eigenen Spra-
che. Ohne moralisieren zu müssen, kann man feststellen, dass die Ehrfurcht vor dem 
Wort abnimmt, sowohl im Mündlichen als auch im Schriftlichen. Das Gefühl für eine 
»heilige« oder religiöse Dimension der Sprache scheint zu schwinden. Oder will dieses 
Bewusstsein nur geweckt werden? Ist es umso stärker vorhanden und äußert sich etwa im 
faszinierenden Reichtum neuer Wortschöpfungen der Jugendsprache und will ans Licht 
geholt werden?

Im Johannes-Evangelium erscheint die Fleischwerdung des Wortes als das zentrale 
Mysterium des Lebens und der Erdenmenschheit. Die Menschwerdung des göttlichen 
Wesens des Christus in Jesus gibt das Ur-Bild ab für die individuelle Erfahrung eines 
Religiösen: dass ich geistig-seelisch einer Welt entstamme, die ich mit der leiblichen Ge-
burt und indem ich eine Biografie ausbilde, vergesse, der ich mich aber aus eigener Kraft 
wieder zuwenden und die ich in mein Dasein integrieren kann, um würdevoller zu leben. 
Wenn ich schöpferisch bin, spüre ich diesen göttlichen Ursprung. In der produktiven Tä-
tigkeit bin ich ganz Mensch. »Gott« will mich als freies, sich reich entfaltendes Wesen. 
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Denn was ich selbst hervorgebracht habe, damit kann ich mich am tiefsten verbinden. –  
In der Unterstufe der Waldorfschule und durch die Sonntagshandlung(en) wird diese 
Erlebnisschicht geweckt oder überhaupt erst veranlagt. Etwas senkt sich wie eine ferne 
Erinnerung in das Gemüt. 

Spätestens in der Oberstufe könnte jene Erfahrung durch Bewusstmachung der eigenen 
schöpferischen Möglichkeiten vertieft werden: durch eine deutliche Akzentsetzung auf 
eigener kreativer Übung und – zum Beispiel – freiem Schreiben. 

Die Weltliteratur ist voller Zeugnisse, in denen Menschen sich in irgendeiner Weise mit 
der Suche nach Gott, mit den »letzten Dingen« beschäftigen. Der Satz aus der Sonntags-
handlung »Ich will ihn suchen« wird in der Dichtung in allen Varianten durchgespielt: 
der Zweifel, der Schmerz, die Erfüllung – alles kommt vor. Deutsch ist nicht irgendein 
Hauptfach, sondern es hat aus sich heraus eine besondere Nähe zum Religionsunterricht: 
die Brücke ist das Wort. Der Erfahrungsschatz der Glaubens-Tatsachen ist in der Schrift 
versammelt. Das Entscheidende ist dabei nicht das materiell fixierte Dokument, sondern 
die Resonanz in der Seele, die eigene geistige Erfahrung.

Durch das Erstellen eigener Texte und das gemeinsame Besprechen derselben – das 
Selbstgeschaffene ansehend und prüfend, ob es gut war – könnten die Schüler das Spek-
trum des religiös Relevanten erweitern und mehr mit dem eigenen Ich und der eigenen Le-
benswelt verbinden. Es entstünde ein stärkeres Problembewusstsein für die Begrenztheit 
bestimmter theologischer Terminologien. Vor allem würde der Vollzug der »Inkarnation« 
eines Geistigen in einen Text(-Körper) innerlich ständig neu durchgemacht und erlebt. So 
könnte sich ein wirkliches Verhältnis entwickeln zum Logoswesen des »Christus«. 

Dies ist, wie gesagt, nur ein Beispiel. Schöpferische Prozesse sind nicht auf die Sprache 
oder auf das Erstellen von Texten beschränkt. Es liegt gerade in der Natur des Logos, dass 
er umfassende Lebenskraft, nicht nur Intellekt oder Formulierkunst ist. 

*

Die Tendenz, die sich gegenwärtig politisch abzeichnet, geht hin zu mehr einzel-konfes-
sionellen Unterrichtsangeboten. Im März 2008 hat Innenminister Wolfgang Schäuble das 
Tor geöffnet – interessanterweise mit Unterstützung der katholischen Kirche – zu einem 
islamischen Religionsunterricht. Gegen Pluralität, Toleranz und interreligiöse Verständi-
gung kann und soll nichts gesagt werden. Ob indes diese Entwicklung spirituell in die 
Zukunft führt, wird auch von den Motiven abhängen, welche die Verantwortlichen in 
sich tragen.
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