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»Ich glaube an 
den Urknall«
Enja Riegel

Eines Tages erschien ein zehnjähriger 
Junge vor meinem Schreibtisch und sagte 
mir, er wolle aus dem Religionsunterricht 
austreten. Er habe bereits seine Eltern ge-
fragt und die seien damit einverstanden. 
Auf meine Nachfrage, warum er das tun 
wolle, gab er mir zur Antwort. »Ich glau-
be an den Urknall.« Nach einigem Nach-
denken entgegnete ich ihm, dass dies ein 
sehr interessanter Gedanke sei. Warum er 
nicht in seine Klasse gehen würde, um 
ihn dort mit seinen Mitschülern zu be-
sprechen? Am besten im Religionsunter-
richt. Daraufhin ist er gegangen, um seine 
Überzeugung dem Religionslehrer mitzuteilen. Austreten wollte er danach nicht mehr. 

Der Religionsunterricht an der Helene-Lange-Schule unterscheidet sich heute deut-
lich von dem Religionsunterricht früherer Zeiten. Eine wichtige Voraussetzung dafür 
war die Entscheidung, Religion im Klassenverband zu unterrichten. Wir trennen nicht 
mehr nach Konfessionen, sondern unterrichten alle Schüler gemeinsam, ob sie aus ka-
tholischen, evangelischen, muslimischen, buddhistischen, jüdischen oder atheistischen 
Elternhäusern kommen. Wir tun dies aus fester Überzeugung. Denn wie sollen Kinder 
und Jugendliche lernen, Unterschiede und Wandel wahrzunehmen, wenn wir sie gerade 
dann sortieren und trennen, wenn es um jene Fragen und Erfahrungen geht, bei denen sie 
sich mit Recht und gutem Grund unterscheiden – und vielleicht dennoch Gemeinsames 
entdecken, vor allem aber sich darüber verständigen könnten, wie wichtig die »letzten« 
und »vorletzten« Fragen sind?

Zudem schafft das Unterrichten im Klassenverband eine Kontinuität, die es überhaupt 
erst möglich macht, in einer vertrauten Gruppe geschützt und mit einem Lehrer, der über 
mehrere Jahre in der Klasse bleibt, auch persönliche Fragen zu besprechen. 

Welche Fragen, Erfahrungen und »Gegenstände« könnten das sein? 
❶	Die Fragen des Umgangs miteinander und mit sich selbst. Was für ein Mensch bin ich? 

Was für ein Mensch will ich einmal sein? Wohin und wozu geht es mit mir weiter? 
Was erhoffe ich mir von den Anderen? Wie möchte ich, dass sie mit mir umgehen? Wie 
möchte ich mit ihnen umgehen?

❷ Die Fragen nach Recht und Gerechtigkeit, danach, was ein guter Mensch, ein gutes Le-
ben, eine gute Gesellschaft ist, wofür ich verantwortlich bin, was Schuld und Verhäng-
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nis sind. Und zwar nicht als Fragen, an denen wieder nur die Entwürfe vergangener und 
gegenwärtiger Ethiken dekliniert und zum abprüfbaren Lehrstoff werden, sondern als 
Fragen, die Kinder und Jugendliche (und hoffentlich auch Erwachsene) unruhig werden 
lassen und an denen sie einander erklären wollen, wovon sie überzeugt sind und warum. 

❸ Die Erfahrung der Unwiederbringlichkeit, der verpassten Gelegenheit, der versäumten 
Chance, etwas für mich oder für meine Umgebung zum Guten zu wenden, die Erfah-
rung der erbarmungslos verrinnenden Zeit, die Frage nach meiner persönlichen Schuld 
an dem, was ich getan habe, und dem, was ich nicht getan habe. Und in all diesem 
immer wieder die Frage nach dem »Sinn« meiner Existenz, nach dem »Sinn« dessen, 
was mir widerfährt, was ich wahrnehme, beobachte, miterlebe, worin ich verstrickt 
bin, auch wenn es weit entfernt, irgendwo in der Welt geschieht. Die Frage, worauf 
das alles hinaus will (oder soll), die Frage also nach dem Warum und Wozu, nach 
Gründen für Freude und Hoffnung, für Mut und Zuversicht, auch wenn Resignation 
oder Verzweiflung, die einzig angemessene Reaktion auf das zu sein scheinen, was ich 
wahrnehme und erlebe, die Fragen also: Was kann ich wissen? Was muss ich fürchten? 
Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? 

❹ Die Fragen nach Grenzsituationen, ob es nun der eigene Tod oder der eines Menschen ist, 
der mir viel bedeutet, ob es Angst ist, die sich nicht wegerklären oder billig beschwichti-
gen lässt, ob es die Erfahrung ist, einem anderen Menschen liebend und sich nach seiner 
Nähe sehnend vollkommen ausgeliefert zu sein und zugleich zu wissen, dass mir außer 
Hoffnung nichts bleibt, weil jeder Besitzanspruch meine Liebe vergiften würde, oder ob 
es die Erfahrung ist, dass ich gescheitert bin, obgleich ich alles eingesetzt habe, was ich 
an Kräften und gutem Willen besaß, oder auch die Erfahrung des Scheiterns, von dem 
keiner außer mir selbst weiß. Auch Weggehen und Heimkommen, Verlassensein und 
Geborgensein, Verlorengehen und Gefundenwerden gehören zu solchen Grunderfah-
rungen und sind darum zugleich ein Teil der Bilder- und Gleichnissprache der Religionen. 

Niemand von uns Erwachsenen kann diese Fragen ein für alle Mal und mit einer alle an-
deren überzeugenden Beweiskraft beantworten. Oft bleibt bei Erfahrungen, die den Kern 
unserer Person betreffen, die Ahnung eines nicht Erklärbaren, das über das Vorfindbare 
hinausweist. Jeder von uns hat, wenn er solche Fragen und Erfahrungen nicht verdrängt, 
sondern sich ernsthaft auf sie einlässt, sein eigenes »persönliches« Bezugssystem, das 
immer wieder die Grenze zur Metaphysik streift, wenn nicht überschreitet, sei es ängst-
lich-verteidigend, weil das doch nicht mehr »wissenschaftlich« und Religion doch »Pri-
vatsache« ist, sei es fröhlich-selbstbewusst, weil er oder sie zu wissen meint, dass die 
Welt letztlich von mehr und anderem zusammengehalten wird, als unsere Schulweisheit 
sich träumen lässt. 
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