
Schönes Wochenende! 
„Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und 

sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden.“ (Deuteronomium 6, 6+7) 

Ich liebe es, Religionsunterricht in der Schule zu geben, ganz egal, ob es die Klasse 5 
oder die Pubertiere oder die Abiturienten sind. Jede Jahrgangsstufe hat ihren eigenen 
Reiz und ihre Chancen. 
Gerade lese ich mit den Kleinen die Bibel. Es geht um die Geschichten von Abraham 
und Sara. Reihum liest jedes Kind einen Vers. Zwischendurch unterbreche ich immer 
wieder, um über das Gelesene zu reden. Vieles können die Kinder nicht verstehen, 
weil ihnen das komplette Hintergrundwissen fehlt. Was sind Nomaden? Warum 
hatten die keinen Kühlschrank? WIE LANGE dauerte es, eine frische Fleischmahlzeit 
zuzubereiten? Haben die Gäste tatsächlich so lange darauf gewartet? 

Gott schloss mit Abraham einen Bund. Gott versprach Abraham Land, Nachkommen 
und Segen. Und Abraham? Er versprach, an Gott zu glauben und seine Gebote zu 
halten. 
4000 Jahre alt ist diese Geschichte in etwa. Und die Kinder finden sie ganz spannend. 
Sie fragen nach dem Glauben und den Geboten. „Habt ihr schon gehört von 
Abraham, der aus Ur in Chaldäa kam?“ ist eines der Lieder, die wir dazu singen. 
„Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der 
solchen Glauben hat?!“ ist ein anderes. 
Was – ja, was eigentlich kann dem geschehen, der einen solchen festen Glauben hat?! 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ ist die Jahreslosung 2020. Sie zeigt das reale 
Leben: Klar, natürlich glaube ich – aber ich habe auch Zweifel. Und in diesem Fall 
darf ich mich Gott anvertrauen und zu ihm rufen: Ich glaube doch, irgendwie, aber 
hilf meinem ungläubigen Zweifel! Damit ich auch in Krisenzeiten bestehen kann. 
Damit ich Mut und Hoffnung habe. Damit ich meinen Weg gehen kann in der 
Gewissheit: Es ist jemand da, der auf mich sieht und mich begleitet und beschützt. 
Diese Gewissheit im Glauben versuche ich, „meinen“ Kindern in der Schule 
nahezubringen. Nicht nur den Kleinen, sondern durch alle Jahrgangsstufen 
hindurch. In der Oberstufe mit der historisch-kritischen Methode, die mir und 
„meinen“ Jugendlichen hilft, die Wahrheit der biblischen Geschichten und Worte 
unter dem Schutt der Jahrhunderte und dem menschlichen Müll wieder 
herauszubuddeln und freizulegen. 
Die Worte der Bibel – Gottes Wort – nehmen wir uns zu Herzen und reden darüber, 
diskutieren, wägen die scheinbaren Widersprüche gegeneinander ab, suchen und 
finden Wahrheiten, die auch heute noch sehr aktuell sind und den Schülerinnen und 
Schülern Lebenshilfe sind. 
Das macht mich demütig und dankbar. Gottes Wort ist und bleibt die Wahrheit. 
Darauf können wir vertrauen. Das nimmt mir die Schwere ab und macht mein Leben 
und meine Arbeit leicht. Und davon profitieren auch „meine“ Kinder in der Schule. 

Und jetzt ist Wochenende! 
In diesem Sinne: 

Ein schönes Wochenende! 

 


