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Gelebte Toleranz
Der freie Religionsunterricht an der Waldorfschule

Stefan Grosse

Machen wir uns nichts vor, der Religionsunterricht, gleich welcher Couleur, hat an Wal-
dorfschulen keinen leichten Stand. Man hat auch nicht den Eindruck, dass sich seine 
Lage bald bessern würde. Die Sorge, dass ein zentrales Geistesgut der Waldorfschule 
zu verschwinden droht: der freie Religionsunterricht und das, was man als die religiöse 
Grundstimmung in der Waldorfpädagogik bezeichnen könnte, ist berechtigt. 

Konfessioneller Unterricht – freier Religionsunterricht

Der konfessionelle Religionsunterricht wurde von Rudolf Steiner nicht als politischer 
Kompromiss in den Fächerkanon der Waldorfschule aufgenommen, sondern als eine 
geistige Notwendigkeit: Der zu Grunde liegende Gedanke ist, dass das Kultur- und Geis-
tesleben nur dann auf gesunde und zeitgemäße Art im menschlichen Seelenleben wirken 
kann, wenn bedingungslose Toleranz im Religiösen vorhanden ist.

Der freie Religionsunterricht wurde eingeführt, weil die Schule zu viele »Dissidenten-
kinder« hatte. Deren Eltern wünschten einen Religionsunterricht. Die Annahme, dass Ru-
dolf Steiner der Auffassung gewesen sei, das Fach sei in der Waldorfschule obsolet, weil 
sowieso aller Unterricht eine religiöse Grundnote haben müsse, entbehrt der Grundlage. 
Allerdings ist richtig, dass jeder Unterricht von einer religiösen Stimmung durchzogen 
sein sollte, damit die kulturzerstörende Spaltung der Gegenwartszivilisation, durch wel-
che Religion und Naturwissenschaften in eine Polarisierung geraten sind, überwunden 
werden könne. 

Keine Bekenntnisschule 

Rudolf Steiner wollte keine Weltanschauungsschule im Sinne einer Bekenntnisschule. 
Allerdings kann man keine Schule ohne Weltbild betreiben. Jede Schule, ob staatlich oder 
privat, und jeder Lehrer hat ein Weltbild, vor dessen Hintergrund unterrichtet wird. An 
dieser Stelle kann der Lehrer entweder zum Missionar seiner Ideen werden oder aber ein 
besonderes Selbstlosigkeitsethos entwickeln. Mit der letztgenannten Haltung ist gemeint,  
dass man in diesem Unterricht nicht das Credo einer Religion, Konfession oder Ideologie 
in den Mittelpunkt stellt, sondern das ganz allgemeine Entwickeln eines religiösen Ge-
mütes durch bildhaften Unterricht. Damit steht man jeglicher Gefahr der Indoktrination 
fern. Die religiöse Grundstimmung des Lehrers, die jeden Unterricht durchziehen soll 
und im Religionsunterricht ein besonderes Gewicht erhält, besteht darin, dass er den 
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Geist des Kindes zur Entfaltung 
führen soll und ihm nicht den 
Geist des eigenen Bekenntnisses 
aufpfropfen darf. 

Das Christus-Bild
der Waldorfschule

Das ganze Thema trifft, wie ein-
leitend schon bemerkt, auf die 
Situation auf, dass das Fach Re-
ligion unter erheblichen Erosi-
onserscheinungen leidet. Klam-
mern wir einmal den kirchlichen 
und den von der Christenge-
meinschaft gehaltenen Unter-
richt der Einfachheit halber aus 
und betrachten nur den freien 
Religionsunterricht, dann ist doch wohl an vielen Schulen die Regel, dass die Religions-
kollegen als liebenswerte Sonderlinge geduldet werden, solange sie ihre »ökologische« 
Nische nicht verlassen und nicht zu teuer werden. Sie finden im Kollegium kein Verständ-
nis für ihr Anliegen und können es auch nicht nachvollziehbar vermitteln. Die Sonntags-
handlungen finden nicht mehr flächendeckend statt, die Opferfeier ist am Aussterben. Die 
Jugendfeier steht auf der Roten Liste. 

Dem, was man die religiöse Grundstimmung nennt, geht es nicht viel besser. Diese 
Stimmung ist eine Farbe, die in den Kollegien mehr und mehr verblasst. 

Eine Frage sei hier nun stärker gewichtet: die Frage nach dem Christus im Weltbild 
der Waldorfschule. Zu Anfang sei der Gedanke der Religionsfreiheit aufgegriffen, die 
dem Vortrag »Was tut der Engel in unserem Astralleib« von Rudolf Steiner entnommen 
ist: »Alle freie Religiosität, die sich in der Zukunft innerhalb der Menschheit entwickeln 
wird, wird darauf beruhen, dass in jedem Menschen das Ebenbild der Gottheit wirklich 
in unmittelbarer Lebenspraxis […] anerkannt werde. Dann wird es keinen Religions-
zwang geben können, dann wird es keinen Religionszwang zu geben brauchen, denn dann 
wird die Begegnung jedes Menschen mit jedem Menschen von vornherein eine religiöse 
Handlung, […] und niemand wird durch eine besondere Kirche, die äußere Einrichtungen 
auf dem physischen Plan hat, nötig haben, das religiöse Leben aufrechtzuerhalten. Die 
Kirche kann, wenn sie sich selber richtig versteht, nur die eine Absicht haben, sich un-
nötig zu machen auf dem physischen Plane, indem das ganze Leben zum Ausdruck des 
Übersinnlichen gemacht wird.« Und weiter heißt es: »[…] der Engel wird dem Menschen 
von der geistigen Welt aus unwiderleglich zeigen, dass der Christus-Impuls außer allem 
übrigen auch völlige Religionsfreiheit für die Menschen bedingt, dass nur das das rechte 
Christentum ist, welches absolute Religionsfreiheit möglich macht« (GA 182, S. 149). 
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Die Begriffe Christentum und Religiosität müssen hier frei von irgendwelchen Träger-
institutionen bzw. Bekenntnissen gedacht werden. Diese Art von nicht bekenntnishaftem, 
von »bekenntnisfreiem« Christentum wird im freien Religionsunterricht gepflegt. Freier 
christlicher Religionsunterricht kann er eigentlich nur genannt werden, wenn man das 
»christlich« hier so auffasst, dass das Christliche alle überkommenen Bekenntnisformen 
überwindet – auch die christlichen – und sie aus der Anthroposophie heraus zu verstehen 
versucht und gelten lässt. Damit ist dieser Religionsunterricht von seiner Anlage und 
Intention her derjenige, der das Überkonfessionelle nicht deshalb postuliert, damit mit 
dem Überwinden der Konfessionen auch die Religion verschwindet, sondern es deshalb 
anstrebt, weil Religion nur so in ihrer spirituellen Weiterentwicklung überleben wird. So 
aufgefasst ist er aber zwingend Religionsunterricht mit der ganzen damit verbundenen 
Gemütstiefe und Verbindlichkeit dem Geiste gegenüber – und nicht ein unverbindlich 
deskriptiver Ethikunterricht.

Dass ein in dieser Art als frei begriffener Religionsunterricht auch einen Kultus einbin-
den kann, ist kein Widerspruch, sondern ist die konsequente Entwicklung seines Anlie-
gens. Allerdings muss man sich klar machen, dass ein Kultus immer eine Gemeinschaft 
braucht, die ihm Fundament, Hülle und Pflege, kurzum ein Haus, gibt. Im Falle der 
Handlungen des freien Religionsunterrichtes kann das nur das Kollegium sein. Was zu 
der Frage führen muss, ob sich ein Kollegium in einem Prozess der spirituellen Kollegi-
umsbildung befindet, aus dem heraus diesem Kultus eine Heimat gegeben werden kann. 
Man könnte auch fragen: Bezieht ein Kollegium diese geistige Dimension in sein kolle-
giumbildendes Seelenleben mit ein?

Zurück zur Frage des Christus im Weltbild der Schule. Steiner gebraucht den Christus-
namen bekanntlich sparsam. So z.B. in den beiden Zitatstellen, dem Grundsteinspruch der 
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe und in der Monatsfeieransprache vom 23.11.1920:  
»Dies möchten bekennen in Christi Namen, in reinen Absichten, in gutem Willen […]« 
(Grundsteinspruch, GA 298, S. 116) und »[…] denkt daran, dass der Christus viele schö-
ne Worte gesprochen hat. Ein solches schönes Wort ist auch dies: ›Ich bleibe bei euch 
alle Tage, bis die Erde nicht mehr sein wird.‹ So ist auch der Christus-Geist immer bei 
uns. Jede Weihnacht und jede Ostern zeigt uns, wie wir hindenken wollen daran, wie der 
Christus-Geist bei uns ist. Dieser Christus-Geist ist auch der große Lehrer eurer Lehrer. 
Durch eure Lehrer wirkt der Christus-Geist in eure Herzen hinein« (GA 298, S. 66 f.).

Es wird deutlich, wie dieser Christus zu verstehen ist: Es geht nicht um das Bild, das 
einzelne Bekenntnisse oder Kirchen von ihm zeichnen, denn alle diese Bilder sind be-
sondere Ausgestaltungen unter einer bestimmten Perspektive. Für diese Bilder gilt das 
eingangs dargestellte »Toleranzedikt«. Das Entscheidende aber ist, dass diese Toleranz 
vom Christus selber ausgeht. Würde die Schule sich auf einen »Bekenntnis-Christus« 
berufen, wäre sie Bekenntnisschule. Ließe sie ihren Religionsunterricht und das religiöse 
Element fort, weil sie aus Bequemlichkeit und mangelnder Bewusstheit verschwinden, 
verlöre sie den Bezug zu seiner realen Wirksamkeit. 
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